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Röter wird’s nicht
Man stelle sich vor: Es kommt ein geheimes
DFB-Dossier ans Licht, in dem sämtliche
Schiedsrichter dazu aufgerufen werden, den
FC Bayern wo immer möglich zu benachteiligen, woraufhin alle Schiedsrichter reumütig
Buße tun. Man stelle sich jetzt Uli Hoeneß
vor, wenn er von diesem Dossier erfährt: Wie
ein Irrer tobt er, »ich hab’s schon immer gewusst« plärrt er, ein Hefe nach dem anderen
trinkt er zur Feier des Tages. Und nun stelle
man sich die Linken vor, wenn Josef Ackermann bekennt, dass der Markt nicht alles regeln kann und das Kapital gierig ist: – – –

20

Birnes Wiedergeburt

Ausgerechnet die christlichste aller
Parteien schlägt eine Bresche für
den Buddhismus. Was manche
schon immer befürchteten, ist eingetreten: Helmut Kohl wurde wiedergeboren! In Gestalt eines feisten
jungen Mannes: Philipp Mißfelder.
Das missfällt naturgemäß der SPD,
die jetzt fürchten muss, dass irgendwo da draußen die Reinkarnation Rudolf Scharpings lauert.
24

Der gute Mensch in der Wirtschaftskrise
Nicht mal mehr ein Ohr leihen die Banken den Unternehmen, die Kredite aufnehmen wollen. Aber irgendwo muss das
Geld herkommen, mit dem die Arbeit bezahlt werden will, die Gewinn abwerfen
soll. Da aber die Banken ausfallen, ist es
an uns! Deshalb frage nicht, was die Konjunktur für dich tun kann, sondern frage,
was du für die Konjunktur tun kannst.
Unser Autor hat gefragt und den Test gemacht: Ist es möglich, gut zu sein und
doch zu leben?

31

NPD-Verbotsvorschau

Sie sind fett, sie haben oft freiwillig keine
Haare auf dem »Kopf«, sie hassen andersfarbigen Kaffee und sie riechen aus dem
Mund: V-Männer. Sie werden vom Verfassungsschutz in Organisationen eingeschleust oder dort angeworben, um diese
Organisationen fachmännisch am Leben zu
erhalten. Gerade also in der momentanen
Situation sollte man diese Arbeitsplätze
nicht durch sinnlose Verbote leichtfertig
aufs Spiel setzen.
50

Boom am neuen ältesten Markt
Vor langer, langer Zeit in einem fernen, fernen Land, da gab es eine
Zeit und ein Land, wo Bildung
nichts kostete. Vor noch längerer,
längerer Zeit in einem noch ferneren, ferneren Land, da gab es eine
Zeit und ein Land, wo Bildung nicht
als Investition, sondern als Gut an
sich angesehen wurde. Das war
natürlich stinkend öde!
EULENSPIEGEL 2/09
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,

ich wollte eigentlich über etwas ganz anderes schreiben, aber gerade habe ich eine Meldung gelesen,
die mich fürchterlich erschreckt hat: Die chinesische
Regierung, so heißt es da, hat in der letzten Woche
im Rahmen einer neuen Kampagne 91 pornografische Internetangebote gesperrt. Ist Ihnen klar, was
das bedeutet? Wenn die in diesem Tempo weitermachen, ist das chinesische Internet in ca. 200 000 Jahren pornofrei! Nicht auszudenken, was das für die
Produktivität der dann nicht länger abgelenkten chinesischen Arbeiter bedeuten würde – ich fürchte,
dann können wir im Westen endgültig einpacken.
So weit können, so weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Deshalb fordere ich Sie alle im Interesse
des Standorts Deutschland hiermit ultimativ auf: Stellen Sie so viele Pornoseiten wie möglich ins Web!
Am besten auf Chinesisch! Ich selbst werde wie immer mit gutem Beispiel vorangehen; eine Kamera
habe ich bereits gekauft. Hoffentlich ist es noch nicht
zu spät.
#
Puh, das ist ja gerade nochmal gutgegangen! Sie erinnern sich bestimmt: Für kurze Zeit sah es Ende
letzten Jahres so aus, als stünde uns eine gewaltige
globale Wirtschaftskrise bevor, die uns alle in einen
verzweifelten Existenzkampf stürzen würde. Aber
dann haben unsere Politiker nachgedacht und her-

ausgefunden, dass wir die Krise ganz einfach verhindern können, indem wir immer schön viel kaufen
und damit die Wirtschaft am Laufen halten. Genial!
Unser zukünftiger Bundeskanzler Frank-Walter Steinmeier hat die Bürger deshalb jetzt aufgerufen, sich
neue Autos zuzulegen, und will, um den Anreiz dafür
zu erhöhen, das Verschrotten des aktuellen Wagens
mit einer Prämie belohnen. Schön und gut – aber
warum soll nur dieAutomobilbranche auf diese Weise
gefördert werden? Ich habe vorhin bei einem kurzen
Rundgang durch den Westflügel meiner Villa diverse
weitere Kandidaten ausfindig gemacht: Meine Kleiderschränke beispielsweise enthalten jede Menge
Anzüge vom letzten Jahr, die ich für eine anständige
Prämie gern entsorgen würde. Der Fußboden im Billardzimmer knarrt ein wenig – was kriege ich, wenn
ich den austauschen lasse? Und an meiner Frau sind
mir schon bei oberflächlicher Betrachtung einige unschöne Gebrauchsspuren aufgefallen, deren Ausbesserung vermutlich nicht mehr lohnt; also warum wird
die Scheidung nicht steuerlich gefördert, wenn doch
eine neuerliche Hochzeit beachtliche Einnahmen für
das Dienstleistungsgewerbe nach sich ziehen würde?
Diese Inkonsequenz muss aufhören! Und wer immer
noch nicht verstanden hat, warum der Privatkonsum
uns alle retten wird, dem erklären wir’s nochmal ganz
langsam auf Seite 16.
#
Viel ist allerorten vom emanzipatorischen Effekt des
Internets zu lesen, und ich kann das aus persönli-

cher Erfahrung nur bestätigen. Denn ich leide bereits
seit Jahrzehnten unter ernsten gesundheitlichen Beschwerden und denke mit Schaudern daran zurück,
wie ich früher immer wieder von Arzt zu Arzt gelaufen bin, um mir endlich eine schwere Krankheit bescheinigen zu lassen, aber von diesen Quacksalbern
ein ums andere Mal lediglich zu hören bekam, dass
ich mich mehr bewegen solle. Manchmal musste ich
zwanzig Ärzte aufsuchen, bis ich endlich einen gefunden hatte, der mich wenigstens für ein paar Tage
krankschrieb! Aber das ist jetzt zum Glück vorbei –
wenn ich mich heutzutage wieder mal nicht gut fühle,
werfe ich einfach eine Suchmaschine an, gebe die
Symptome ein und suche mir die passende Krankheit heraus. Allein am letzten Wochenende habe ich
mir auf diese Weise Herzrhythmusstörungen, Knochenmarkschwund, Cholera, Typhus, Nierensteine
und einen Hirntumor diagnostiziert, von den knapp
zweihundert leichteren Erkrankungen gar nicht zu reden. Das einzige, das mir jetzt noch fehlt, ist eine
Online-Apotheke, die mir die entsprechenden Medikamente auch ohne diesen bürokratischen Unfug mit
den Rezepten zukommen lässt. Kann da mal bitte
jemand dem Chef vom Internet Bescheid sagen?
Danke. Mehr zu diesem Thema gibt es auf Seite 44.
Mit therapeutischen Grüßen

Chefredakteur

Anderen ist schon Hören und Sehen
vergangen. Jetzt sind Sie dran!

ADEN

Außerdem:
Bücher · Poster · Zeitschriften · Sonderhefte ·
Fanartikel · Kalender ·diverse Abo-Angebote

Horcht & guckt:
CD

»Ist er fürs Fernsehen
zu intelligent?«, grübelte ein Moderator,
weil sich Kabarettist
Hagen Rether nicht eingereiht hat in die Riege
der Humor-Gestalten,
die allabendlich dem
TV-Publikum präsentiert werden.

CD

Mit seinem neuen Tonträger tritt Schubert
nun den Beweis an,
dass er trotz seiner
Poleposition im Tempodrom des pauschalen
Protests auch zwei
Stunden nach dem
Startschuss noch am
Anfang steht.

DVD

Kabarettist Dieter Nuhr
verkündet die ultimative Wahrheit über
Schöpfungsmythen,
Hoseneinkauf und
Verschwörungen.
Aber in Wahrheit besteht doch die ganze
Welt nur aus Lügen.

CD
Der nicht nur Anstaltsjüngern bekannte Urban Priol kämpft sich
in atemberaubendem
Querdenker-Slalom mit
Fresse und Florett
durch das Dickicht der
Ungereimtheiten.

CD
Die erste DVD einer politisch brisanten Kleinkunstbühne versammelt u.a. die RAF-Aktivisten
Bommi Baumann und Till Meyer, den DDR-Agenten Rainer Rupp (»Topas«, heute u.a. Finanzkrisen-Prophet), die Journalistin Heike Schrader
und den FC-Union-Fan Florian Ludwig (beide
»Anti«-Terror-Opfer des BND).

www.eulenspiegel-laden.de
Hier finden Sie nicht nur tolle
Geschenkideen, auch Sammler und
Eulenspiegel-Liebhaber können hier
in Ruhe stöbern.
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Hallo, ich äußere mich über das
Titelbild 01/2009. Über so ein niveauloses Titelbild für eine Ausgabe bin ich entsetzt. Der »Eulenspiegel« ist ja als gutes Satireblatt
bekannt. Und guter Geschmack ist
wohl nun endgültig verloren gegangen, vielleicht fällt Ihnen
nichts mehr ein, was gute Unterhaltung ist.
R. Wilhelm via Internet

Vielleicht.
it gehöriger Empörung erfüllt
mich das o.g. Titelbild. Bei aller wünschenswerten Toleranz bezüglich der Freiheit der politischen
Satire darf man doch erwarten,
dass die Grenzen zur Verletzung
der menschlichen Würde einer
Frau im öffentlichen Raum nicht
überschritten werden dürfen – und
das ist Ihnen diesmal – und damit
zum wiederholten Male gelungen!
Aber nicht nur dies! Sie verletzen
auch die Würde eines Amtes!
Möge man zur Person des Amtsinhabers/der Amtsinhaberin stehen,
wie mal will – eine Nation, die die
Würde ihres Regierungschefs zur
Disposition stellt, stellt damit zugleich Grundsätze staatlicher Autorität infrage und besudelt seine
Selbstachtung. Die gesellschaftswirksame Funktion der Satire wird
durch derartige Exzesse in den
Dienst von Ordnungslosigkeit und
Chaotentum gestellt, wovon dieses Staatswesen noch ausreichend
erleben wird, wenn die Folgen der
Finanzkrise und ihrer angeblichen
Bekämpfung ihre künftige Wirkung
auf den Zusammenbruch der Sozialsysteme in Gänze entfalten werden.
Glauben Sie nicht, dass hier ein
Sympathisant von Frau Merkel
oder dieser Regierung am Werke
ist. Sie sollen wissen, dass meine
aktive Opposition zum Regierungssystem der ehemaligen DDR

M

Joachim Lezoch, Weiß enfels

as ich kürzlich im »Eulenspiegel« sah, überschritt in seiner
Geschmacklosigkeit eindeutig die
Grenze der Meinungsfreiheit. Die
sehr verehrte Bundeskanzlerin so
beleidigend darzustellen, war pervers und widerwärtig. Es entspricht sicherlich Ihrer linken Klientel, der ehemaligen und heutigen SED/PDS/Linken-Anhängerschaft, für die schon immer die
CDU der Staatsfeind Nr. 1 war,
Derartiges zu bieten. Seriös ist
dies auf keinen Fall; es widert an.
Hoffentlich geht es Ihnen recht
bald wie dem Bezirksorgan »Berliner Zeitung« (Abwicklung).

Ganz sicher.

Helmuth Müller, Falkensee

mir einen Platz in der Redaktionskommission jener Sonderparteitage eintrug, die das SED-Politbüro abschafften und um einen
demokratischen Neubeginn rangen. Ich saß in diesem Gremium
neben Markus Wolf und dem Lothar Bisky genau gegenüber. Ich
hoffe, dies legitimiert mich als unverdächtig bezüglich jeglicher
Sympathie für das abhängige und
korruptionszerfressene Regierungsmodell der BRD.
Sie werden sicher davon Abstand
nehmen, diesen Leserbrief zu veröffentlichen.

W

Mal sehen.
as Jahr fängt, zumindest im
»Eulenspiegel«, gut an. Ein
Bombentitelblatt gleich zu Beginn
des Jahres. Besser kann man einer
Koalitionsaussage im Bundeswahljahr 2009 kaum Ausdruck verleihen. Gibt es schon seitens der
CDU/CSU- bzw. FDP-Bundestagsfraktion Anfragen zur Nutzung der
Urheberrechte?

D

Peter Bastian, Fürstenwalde

Nein.
iebe Eulen, als langjährigem
Abo-Leser (davor sporadisch
nach Möglichkeit) sei mir die Bemerkung erlaubt, dass eine solche
Darstellung von Frau Dr. A. Merkel,
welche nebenbei auch unsere
Staatschefin ist, wohl doch die
Grenzen einer guten satirischen
Zeitschrift überschritten hat! Sollten sich solche Vorfälle mehren,
habt Ihr mich und mindestens vier
meiner guten Bekannten als Leser
los!

L

Dr. Günter Blohm, Chemnitz

Und Frau Merkel auch.

ch fürchte mich sehr vor dem
Jahr 2009, denn auch der kleine,
süße Guido auf dem Titelblatt
kann uns leider nicht vor dem
Abgrund retten. Guido behauptet
doch immer, dass man einem
nackten Mann nicht in die Tasche
greifen kann. Trotzdem hat mich
Euer Titelbild ermutigt, meine Frau
endlich offen und ganz unverhohlen zu fragen: »Hanna, möchtest
du dem Guido in die Tasche fassen, wenn der nackt ist?«
»Nein«, antwortete sie, »das soll
die Merkel mal selber machen.«
Hat meine Frau da recht? Hat sie
auch die Folgen für uns bedacht?

I

D. Kieß wetter via Internet

Genau!
iebe »Eule«, von mir heut endlich mal eine Leserzuschrift:
Ich hasse Schwellenländer!

L

Udo Zaunick, Rollstuhlfahrer

Verständlich.

Voller Freude und Dankbarkeit
über Euren schon schmerzlich vermissten Funzel-Kalender, der jetzt
glücklicherweise wieder erschienen ist, kann ich nicht umhin,
Euch einen Mut machenden Glückwunsch zum Jahreswechsel zu
Günter Germann, Halle
Nein.
senden. Leider habt Ihr die Telefonnummern der schönen Damen
allo, »Eulenspiegel«-Team, als nicht mit angegeben, oder sind
ich meinen Vater auf die Zeich- sie etwa alle ohne Anschluss?
nung auf Seite 20 in der JanuarEckart Hennig, Berlin
Im Gegenteil.
Ausgabe aufmerksam machte,
meinte er, dass diese einer Korer Funzel-Kalender kommt bei
rektur unterzogen werden müsse.
mir an die Wand. Wenn bloß
Im Anhang finden Sie meinen Korder Juni nicht so trocken werden
rekturvorschlag.
würde ...
Sebastian und Dr. Peter Seidel

H

as Titelbild hat meines Erachtens die Grenze der satirischen via Internet
Nicht übel:
Darstellungsfreiheit nicht überschritten. Bemerkenswert erachte
ich jedoch die Tatsache, dass in
einem etwas linksseitigem Satiremagazin ausdrucksstarke Werbung
für eine schwarz-gelbe Regierung
bei der nächsten Bundestagswahl
gemacht wird. Mir kann es nur
recht sein. Bedacht werden müssen allerdings Forderungen der
anderen Parteien zur Gleichbehandlung. Kann man die Werbeeinnahmen von den genannten
Parteien in Euro ausdrücken?

D

uer Titelbild in 01/2009 ist wieder einmal köstlich. Ich allerdings mache mir ernsthaft Sorgen
um die Kreidefelsen auf Rügen. In
welchen Schlamassel uns die freie
Marktwirtschaft, das Lieblingskind
der FDP, geführt hat, musste ja inzwischen selbst der gutgläubigste
Bundesbürger erkennen. 2009
aber ist Wahljahr, und die FDP will
auf Angelas Schoß. Zentnerweise
müssen Westerwelle und Co.
Kreide fressen, damit man ihnen
den Schwenk zur sozialen Marktwirtschaft auch glaubt. Reichen
dafür unsere Kreidevorräte? Ich
denke, das kann ganz schön an
die Substanz gehen. Daher
möchte ich von dieser Stelle aus
die Menschen auf Rügen und alle
deutschen Naturfreunde aufrufen:
Schützt Eure Kreidefelsen!

E

D

Günther Zahlmann, Chemnitz

Ja, ja.

Alfred Müller, Aken

Ja.
EULENSPIEGEL 2/09
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Peter Thulke

Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte

ann veröffentlicht einmal der
»Eulenspiegel« die Eulen-Rätsel der letzten 40 Jahre. Vielleicht
in Form eines Rätselblocks? Das
sind Rätsel, wo man den Erfolg
sieht. Das Rätseln an der Krise
bringt doch nur den Managern
und Politikern (man beachte die
Reihenfolge) etwas. Nach all den
erholsamen Zusammenfassungen
der Zeitung ist das überfällig.
Ach so, lasst Euch reich beschenken und verliert den Glauben an
die Menschheit nicht.

Hoffnung, dass es für den Normalbürger nicht ganz so schlimm
wird. Wenn mich z.B. 2009 die
Krise genau so hart trifft, wie der
Aufschwung 2008 bei mir angekommen ist, dann wird das ein
wunderschönes Jahr.

man‹. Ich heiße Siepmann.«
Besonders nett fand ich dann
aber, dass der Oberbürgermeister
sich zu mir herüberlehnte und
mir augenzwinkernd zuflüsterte:
»Ich habe das aber auch so verstanden wie Sie.«

Dr. Walter Broermeyer, Erfurt

Gabriele Schneider via Internet

Glückwunsch.

Wieso?

Dieter Wolf via Internet

Gute Reise.

W

uf nach Afghanistan! Lasst uns
unseren Schrebergarten dort
verteidigen.

A

W. Rittel, Rabensteinfeld

Welchen Glauben?
ehr geehrter Herr XXX, meinem
Freund aus der Jugendzeit, der
aus Pattensen nach Kanada auswanderte, spendierte ich ein Jahresabo des »Eulenspiegel«. Uwes
Reaktion auf Heft 01/2009 kann
ich Ihnen nicht vorenthalten:
»Lieber Hans, der ›Eulenspiegel‹
kam pünktlich zum Fest über den
Atlantik geflogen. Das ist ja eine
gefährliche Zeitschrift, es sollte
›Jugendverbot‹ daraufstehen, manche Artikel grenzen ja an ›Hochverrat‹!, aber sehr unterhaltsam,
vielen Dank.«

S

Hansi Scheringer, Camitz

Dito.
as Ende naht, wie Sie so
schön schreiben. Die Wirtschaft kriselt, und die Banken fallen um. Ich habe allerdings noch

D
8

EULENSPIEGEL 2/09

allo, allerseits, mein Leben
ist ja leider nicht so spannend. Deshalb erzähle ich Ihnen
heute einfach mal mein absolutes Highlight aus 2008. Und
dann urteilen Sie selbst!
Im November war ich bei einer
Scheckübergabe des Lions-Clubs
an einer Kita dabei, weil ich einen Artikel darüber schreiben
sollte. Als ich ankam, entwickelte
sich folgender Dialog zwischen
mir und dem Vorsitzenden von Lions-Club:
Ich: »Guten Tag, mein Name ist
Schneider. Ich komme von der
›Kraichgau Stimme‹.«
Mann: »Ja, sieht man.«
Ich: »Wie bitte?!«
Mann: »Ja, sieht man.«
Ich: »Ehrlich? Woran sieht man
das denn?«
Mann: »Nein, nein. Nicht ›sieht

H

ch schwöre: Das war mein erster(!) Leserbrief an die
»Eule«. Und nun gleich gedruckt
in Heft 01/2009. Was ist dagegen die Aufnahme bei den
»Jungpionieren«, bei den »Thälmann-Pionieren« oder die Jugendweihe?
Das alles muss ja Gründe haben,
und nun frage ich Euch, mit der
Bitte um eine ehrliche Antwort:
»Was mache ich besser als W.
Klopsteg?«
Danke – ich hab’s geahnt.

I

Thomas Büttner, Berlin

Wir auch.
allo, liebe Eulen! Diesmal
hat aber Euer Röhl seine Sache nicht mit dem nötigen Ernst
gemacht. Nämlich nicht nur die
Politikerreden waren früher besser. Auch die Jugend und die
Möbelindustrie (Sideboard statt
Anrichte!) verlottern doch
sprachlich. Und den Missstand,
dass die Tickets bei der Bahn
früher Fahrkarten hießen, hat er

H

auch vergessen zu geißeln. Das
kann doch nicht Euer Ernst sein!
Gobi Todic, Berlin

Ernst ist das Leben.
ch fasse noch mal für alle, die
es verpasst haben, das letzte
Heft zusammen. Obama wird
überschätzt, alle wollen an
Omas Knete, und Beamte sind
faule Säcke. Da wünsche ich
mal für’s neue Jahr gute Besserung.

I

Gustav Gnöttgen via Internet

Ebenfalls.

Suche:
»Eulenspiegel«-Jahrgänge bis
2006: Holger Weiser, Tel.: 017327 05 221

Biete:
»Eulenspiegel«, Jahrgänge 1971 –
1982 gebunden, Peter Wagner,
Tel.: 02302-80 311
»Eulenspiegel«, Jahrgänge
1991 – 2007, Gerda Takac,
Tel.: 03724-88 90 14
»Eulenspiegel«, Jahrgänge 1992 –
2007, fast komplett, wg. Umzug
abzugeben, Dr. Volker Neppach,
Tel.: 03338-751085
»Eulenspiegel«-Jahrgänge, ab
1/86, sowie »Eulenspiegel«-Postkartenkalender 1966-1970, 1972,
1974-1977, 1979, Frau Staub,
Tel.: 0341-912 00 55
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Zeit im Bild

Reiner Schwalme
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Fred & Günter

Cleo-Petra Kurze

Lothar Otto
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Modernes Leben

Sobe
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Zeit ansagen
Immer bei der Wahrheit bleiben
Das neue Online-Einreiseformular
ESTA, das jeder ausfüllen muss, der
US-amerikanischen Boden mit
Füßen treten will, enthält auch die
Frage nach einer möglichen Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe.
Terroristen aufgepasst: Die unwahrheitsgemäße Beantwortung dieser
Frage kann unter Umständen zivilrechtliche Konsequenzen nach sich
ziehen.
MK

Erl

Schutzwall 2.0
Wer zukünftig US-amerikanischen
Boden betreten möchte, muss sich
drei Tage vorher per Internet anmelden. Damit dürfte den Vereinigten
Staaten der finale Schlag gegen die
Einreise der größten Bedrohung aller westlichen Zivilisationen gelungen sein: den Rentner.

Geschmacklos

Andreas Koristka

Wer ist dieser Mann?

Die EU verbietet ab sofort den Einsatz zahlreicher krebserregender
und hochgiftiger Pestizide. Man
kann nur hoffen, dass deutsches
Obst und Gemüse dann überhaupt
noch nach irgendwas schmeckt.

Nur ein halber (0,5) von 1000 Deutschen
kennt ihn. Wahrscheinlich er nur sich selber. Sein Name ist, seinen eigenen Angaben
zufolge, Erwin Sellering. Er gibt an, seit über
120 Tagen Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern zu sein, was dort aber
niemand bestätigen möchte.
MW

Michael Kaiser

Mehr Aufstocker
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
ist im vergangenen Monat die Zahl
der Aufstocker spürbar gestiegen.
Aufstocker sind im neudeutschen
Sprachgebrauch Vorstände von Unternehmen und Banken, die von
ihren bisherigen Profiten kaum noch
leben können und deshalb auf staatliche Zuschussprofite angewiesen
sind.
Werner Lutz

Alles relativ
Sachsens Ministerpräsident Tillich
sieht Deutschland keineswegs in einer wirtschaftlichen Katastrophe.
Der Mann war in der DDR für Handel und Versorgung in der Lausitz
zuständig. Den kann nichts erschüttern.
Frank B. Klinger

Ortsfremd

Unnötige Aufklärung

Nel

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung will auf Alkoholflaschen
einen Warnhinweis aufdrucken lassen – die durchgestrichene Silhouette einer schwangeren Frau.
Dass man von Alkohol nicht schwanger werden kann, wissen die Frauen
jedoch sowieso.
FBK

Noch ist Deutschland nicht verloren
Bundespräsident Köhler ist aufgrund gut ausgebildeter, motivierter Arbeitnehmer, ideenreicher, mutiger Unternehmer und
Millionen engagierter Bürgerinnen und Bürger, die gestalten und
anpacken und füreinander einstehen, nicht bange vor der drohenden Krise. Unklar ist allerdings

noch, wann die versprochenen
gut ausgebildeten, motivierten
Arbeitnehmer, die ideenreichen,
mutigen Unternehmer und die
Millionen engagierter Bürgerinnen und Bürger, die gestalten und
anpacken und füreinander einstehen, eingebürgert werden sollen.
MK

Neue Perspektive

Der Jungbrunnen

Meldungen zufolge will Frau Ypsilanti nach ihrem Ausscheiden
aus der Politik eine wichtige Position im griechischen Alphabet
einnehmen. Sie hat in diesem Zusammenhang bereits versprochen, dass sie nie und unter keinen Umständen mit dem Buchstaben Omega gemeinsame Sache machen werde.

Die Menschen in Deutschland werden immer älter. War im Jahr 2006
noch jeder zweite Bundesbürger älter als 42 Jahre, wird 2025 jeder
zweite sogar älter als 47 sein. Demnach wird die Bevölkerung in 19 Jahren nur fünf Jahre älter geworden
sein, was natürlich beispielsweise
die Nachfrage nach Lehrstellen bei
den heute Geborenen noch eine
Weile verschiebt.
FBK

Ove Lieh

12
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Nach einer Studie des Sozialverbandes Volkssolidarität betrachten sich
62 Prozent aller Ostdeutschen noch
nicht als »Bundesbürger«. Das ist allerdings nicht so tragisch, da 89 Prozent der befragten Westdeutschen
die ehemaligen DDR-Bürger auch
noch nicht als Bundesbürger betrachten.
MK
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Klaus Stuttmann
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Nel

Andreas Prüstel

Zeit ansagen

Ski heil
Alte Schule ist …
»Aber irgendwie ist Ihr Selbstmord wie
alte Schule. Alte Schule ist ... wenn der
Verlust der Ehre schrecklicher ist als
der Verlust von Millionen, wenn der
Blick in den Spiegel mehr schmerzt als
der Blick auf die Konten.«* Bzw. wenn
der Verlust des Hirns weniger schmerzt
als der Blick auf die schon ziemlich leere
Flasche.
* Franz Josef Wagner, bild.de, 07.01.09,
Post von Wagner an den toten
Adolf Merckle

Ohne Betäubung
Nach dem Pistentod einer Skifahrerin infolge der Begegnung mit Dieter Althaus explodierte die Nachfrage nach entsprechenden Helmen. Dabei ist es leider unwahrscheinlich, dass er bald wieder fährt. Wichtig ist nun, dass der bedeutende Erfurter
Staatsmann wieder auf die Beine kommt.
Das würde schon genügen, damit er sein
Amt wieder ausüben kann. Oder, um es mit
einem Thüringer zu sagen, der Althaus
Grüße per Internet sandte: »Ich wünsche
Ihnen einen schnellen Amtsantritt bei
vollem Bewusstsein«. Schließlich mussten
die Thüringer seine Regierung bisher auch
ohne Betäubung ertragen.
OL/MW

Was Skifahrerin Beata C. schon lange vorher
gemerkt hatte, verkündete Frau Althaus Tage
später in der BILD: »Mein Mann ist über den
Berg!«
MK

Poetische Kostbarkeit

Tief im Wasser

Still fühle ich die warmen Strahlen
in der dunklen - kalten Nacht,
und das Eis um meinem Herzen
taut nun auf mit aller Macht.
Rinnt als Tränen aus den Augen
bildet schweigend einen See,
großer Schreck in meinem Inneren
als ich tief im Wasser steh.
Dicke Mauern wie ein Panzer
hatten sich einst aufgebaut,
doch nun ist das Eis der Trauer
stumm und leise abgetaut.
Engelsflügel streiften zärtlich
voller Liebe mein Gesicht,
und ich hörte aus der Ferne
wie der Engel zu mir spricht.
Verliere nie den Glauben
hab immer Zuversicht,
die Hoffnung wird Dich tragen
hinauf ins Sternenlicht.

Gleichwertig

Das hat die CDU aus ihr gemacht !

PROMIS IN DER KRISE
Heidi Klum, Dompteuse:
Wow! Das war fantastisch, was die Krise hier
gezeigt hat. Als Krise muss sie emotions
wecken und das Zeug dazu haben, die Leute
vor Verzweiflung Amok laufen zu lassen. Und
ich muss sagen, das war unheimlich toll bisher. Deshalb ... Uuuuh. Spannung, Spannung.
Chjaaa! Die Krise ist eine Runde weiter. Wuhuu!
Franjo Pooth, Insolvenzverschleppter:
Ich halt’s nicht mehr aus! Da wäre es im Knast
besser. Die Titten sind ja nicht schlecht. Aber
diese Stimme!
Helmut Schmidt, Steinaltkanzler:
Krise? Kenn ich schon. Langweilig.

Die Bundesregierung teilte auf einer Pressekonferenz in Berlin mit, sie beabsichtige
nicht, die aktive Sterbehilfe in Deutschland
zu legalisieren.
Ihre Gesundheitsreform leiste dasselbe.
Thomas Christian Dahme
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Schwere Schicksale
Heute: Dagmar Schipanski
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Für Dieter Althaus,
der mit Kopfverband im Krankenhaus liegt,
gedichtet von Doris Weber, Oberheldrungen
www. cdu-thüringen.de

Marcel Reich-Ranicki,
Papst-Kritiker-Papst:
Die Krise wird maßlos überschätzt! Ein unglaublicher Blödsinn ist das! Ich gehe da gar
nicht erst hin!
Carlo Dippold

keine Anzeige
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D e r Ru s s e
ka n n u ns
ma l !

Wir liefern
schon heute das
Gas von morgen.
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Röter wird’s
Wie die Linken das Schweinesystem zu r

A

ls der Kapitalismus eines schönen Herbsttages plötzlich und unerwartet ausgeatmet hatte, gingen die werktätigen Massen, Kleingewerbetreibenden und Freiberufler
für einen Moment in Schockstarre über: Würde
DIE LINKE die Macht ergreifen und Josef Ackermann an sein Schweizer Heimatdorf ausliefern?
Würde sie die Reichstagskantine stürmen, das
Verkehrsfunkstudio des RBB besetzen und einen Arbeiter-und-Soldatenrat aus Kommunistischer Plattform, feministischem Häkelkreis und
Berliner Müllmännern bilden? Würden Gysi und
Lafontaine im Duett vom Balkon des Roten Rathauses die zweite sozialistische Republik ausrufen? Angeblich neigt DIE LINKE traditionell zu
solcherlei Hallodri. Und wann, wenn nicht jetzt?
Noch röter wird’s nicht. Aber die zuständige Partei lädt lieber zu Kaffee und Kuchen ein, statt
im Blute der Revolution zu waten!
Im Dezember war mal wieder ordentlich Leben in der Bude. Auf eine Basisorganisation kamen durchschnittlich 3,2 Weihnachtsfeiern, 800
Gramm Bohnenkaffee, 7 Stollen, darunter drei
für Diabetiker, 6 Liter Sprirituosen und 2 Kubikmeter Weihnachtsdeko, wie das Statistische
Büro beim Vorstand der Partei DIE LINKE errechnete und Dietmar Bartsch (der nicht gern »der
Guido Westerwelle der Linken« genannt werden
möchte und – aus demselben Grunde – auch
nicht gern »der Wowi vom Karl-LiebknechtHaus« benamst werden will) auf der letzten Pressekonferenz des Jahres bekanntgab. Mit diesem
besinnlichen Jahresausklang, sagte er, habe DIE
LINKE erneut ihre Kampfkraft unter Beweis gestellt und ginge »ein Erfolgsjahr« für seine Partei erfolgreich und, wie gesagt, besinnlich zu
Ende.
Und was für ein Jahr! Immerhin ist quasi über
Nacht der Kapitalismus zusammengebrochen,
jene pausbäckige Gesellschaftstype, die seit über
zwei Jahrhunderten eine Orgie nach der anderen
feierte, Kriege vom Zaune brach, die Dampfmaschine, die Streumine, die Cola, das Internet und
den Safer Sex erfunden hat. Aus den einstmals
(etwas) aufmüpfigen Ossis hat das Kapital brave
Kostgänger der Suppenküchen gemacht, und um
ein Haar hätte es das Politbüro der chinesischen
Kommunisten in die Selbstauflösung getrieben
– da gab es einen Knall, und weg war der hochgradig faulende, parasitäre Kapitalismus. Es
stank natürlich fürchterlich.
16
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Die Linken im Lande erfuhren von dem Ereignis
aus der Zeitung. Die Parteimitglieder rieben sich
den Schlafsand aus den Äuglein. Jahrelang hatten sie in allen Programmen den Beweis geführt,
dass sie den Kapitalismus noch viel schöner, folkloristischer und gerechter machen könnten,
wenn man sie nur irgendwo regieren ließe! Und
zwar kostenneutral! Sie hatten schon den Blumensamen ausgewählt, den sie übers Land
streuen wollten. Sie hatten pfiffige Ideen für die
»Pendler-Gerechtigkeit«, für die Senioren-Geselligkeit in Kleingehegen und für »geschlossene
Stoffkreisläufe«, in denen die Exkremente ihrer
Mitglieder alternativen Energieerzeugern nutzen
sollten. Sie hatten in ihrer Stiftung über den Wellnessfaktor Demokratie forschen lassen und den
Honig gebunkert, mit dem sie Thierse und Pofalla übergießen wollten. Kurz – sie hatten sich herzlich nach einem perfekten Kapitalismus »mit
menschlichem Antlitz« (eine Kreuzung aus den
Gesichtern von Lothar Bisky und Wilhelm Pieck)
gesehnt. Jedenfalls würde der perfekter und
menschlicher sein, als es der Sozialismus je war.
Nun war der Kapitalismus aber plötzlich weg.
Da beschlossen sie, erst einmal so zu tun, als
sei nichts geschehen.
Dabei hätten sie Grund zum Jubel gehabt. Denn
zum Sturz des Kapitalismus haben sie nicht einmal ihre Hausschuhe aus- und die Straßenschuhe
anziehen müssen, wie es im Handbuch für die
Kampfgruppen der Arbeiterklasse vorgesehen ist.
Sie hatten nicht vor Werktoren stehen und Flugblätter verteilen, keine Molotowcocktails basteln
und nicht den Aufstand des Hamburger Proletariats rund um die Binnenalster organisieren müssen. Sie mussten sich nicht von der SchäublePolizei verhaften, foltern oder hinrichten lassen.
Es ist heutzutage in Deutschland absolut gefahrlos, ein Linker zu sein.
Sie haben nicht gekämpft, na gut. Aber dass
sie nicht einmal gefeiert und sich zur Feier des
Tages bis über die Rotärsche betrunken haben,
das ist schon schwach. Hätten sie nicht durch
die Straßen laufen, die Internationale grölen und
Kleinbürger, die sich verspekuliert haben, auslachen können? Aber nein, nur jetzt keinen Schadenfrohsinn zeigen. Stattdessen gingen sie mit
besorgten Gesichtern einher, als hätten sie nicht
ihre Ketten, sondern ebenfalls diverse Derivate
bei Lehman-Brothers zu verlieren. »Würde das
Platzen der Finanzblase den Werktätigen nicht

unwägbare Lasten aufbürden?«, fragten sie sich.
Ohne Ausbeuter im Nacken fänden die Ausgebeuteten morgens womöglich nicht mehr aus
den Betten! (Man kennt das von den Hartzis.)
Nur einen kleinen Sieg schienen sie still zu genießen: dass einer ihresgleichen, der Trierer Parteiaktivist Karl Marx, das alles schon hatte kommen sehen. Was nichts anderes bedeutet, als
dass die Partei, die Partei doch immer recht hat.
Als erster fand der schnellste Kopf der Linken,
Gregor Gysi, die Sprache wieder. Er beschwor
das große »Wir« einer Schicksalsgemeinschaft,
als wollte er sagen: In der Krise kenne ich keine
Parteien – und schon gar keine Klassen mehr –
ich kenne nur noch Opfer. Unser Staat müsse
unseren Banken und unseren fleißigen, selbstlosen, quasi ausgebombten Unternehmern zur
Hilfe eilen. Natürlich mit unserem Geld. Es wäre
doch gelacht, wenn DIE LINKE den Kapitalismus
nicht wieder auf die Beine kriegen würde! Fortan
hagelte es von der Partei Komplimente für die
Kanzlerin. Wie fleißig sie sei! Wie nervenstark!
Wie köstlich sie dufte! Und selbst Nachtarbeit im
Kanzleramt scheut sie nicht. Kann DIE LINKE
mehr verlangen?
Doch keine Bange, die Partei ist noch immer so
keck, lecker und burschikos frisiert, wie wir sie
lieben. Ihr Konjunkturprogramm – ein Konjunkturprogramm ist ein Bündel von Maßnahmen, mit
denen rasch wieder die alten Renditen für das
Finanzbürgertum erreicht werden sollen – ist das
milliardenschwerste von allen. So locker ließen
sich noch nie Steuergelder auf Unternehmerkonten umleiten, da soll man »nicht kleckern, sondern klotzen«. Wenn dafür als kleine Gegenleistung Mindestlöhne herausspringen und Leiharbeiter in ordentliche Ausbeutungsverhältnisse
übernommen werden und sehr große Vermögen
symbolisch höher besteuert werden – dann ist
die heilige letzte Schlacht des Proletariats geschlagen.
Noch ist es jedoch nicht soweit. Momentan
sieht es eigentlich eher gar nicht gut aus: Die
Kanzlerin schwächelt, zaudert, sehnt sich nach
Ferien, nickt oft am Schreibtisch ein. »Faktisch
wird unser (!) Land nicht mehr regiert«, jammert
der gewerkschaftliche Sprecher der Linken, Michael Schlecht. Um so wichtiger, dass DIE LINKE
bei der Stange bleibt! Es soll doch wieder ein
»Erfolgsjahr« werden. Bald ist Weihnachten.
Mathias Wedel
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nicht!
u retten versuchen
Hoher Preis
»Ich bin seit 1990 im Bundestag und
kann dort nur sein, wenn ich für mich
das Land akzeptiere.«
Gregor Gysi,
Neues Deutschland, 12.1.2009

Peter Muzeniek
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ie putzten sich die Augen oder rieben sich
die Brillen, doch es hatte alles seine Richtigkeit. Sie schüttelten die Köpfe verdutzt
von einem Ohr bis zum anderen oder ließen überwältigt, nicht mehr Herr ihrer sieben Zwetschgen, ihre sonst so starken Kinnladen hilflos nach
unten sinken, doch es gab kein Gramm Zweifel:
Helmut Kohl, den die Delegierten des CDU-Parteitags im Dezember 2008 seit langem abgegessen und zerbröckelt glaubten, war auferstanden!
Dort auf dem Podium ragte er vor ihnen zwei
Meter hoch empor, noch dazu jung wie ein frisch
geborener 29-Jähriger!
Hatte Helmut Kohl einen Jungbrunnen ausgetrunken und die Uhr seines Lebens um 50 Jahre
zurückgeschraubt? Hatte er in einem Zaubertrank
gebadet und seinen Körper mit einer zweiten
Blüte überzogen? War sein Geist auf neuen Beinen zurückgekehrt, um die Zügel der Partei wieder beim Wickel zu nehmen? Um es mit fast nur
einem Wort zu sagen: Ja und nein!
Natürlich erkannten die Parteitagsgesandten,
nachdem sie ihre Überraschung ausgelebt hatten, dass es sich fast gar nicht um Helmut Kohl
handelte, sondern um Philipp Mißfelder, den Vorsitzenden ihrer Jungen Union. Aber, heiliger Sausack, der ähnelte dem Alten wie eine Backe der
anderen! Nicht wenige kratzten daher den Namen des altersgreisen Patriarchen auf ihren
Stimmzettel, obwohl sie das junge Erfolgspferd
aus dem eigenen Jugendstall meinten – weshalb
Mißfelder bei der Wahl des CDU-Präsidiums nur
zwei Drittel der Voten in sein Körbchen bekam.
Helmut Kohl und Helmut Kohl II.: Die Ähnlichkeit ist geradezu ansteckend. Philipp Mißfelder:
Er ist ebenso groß, verspricht bis ins Gesicht hinein genauso übergewichtig zu werden und redet
selbst aus dem Mund heraus wie sein breites
Vorbild, beispielsweise wenn der seit 2002 als
»Bunzvorstzender« der JU Amtierende sich über
den »Traunzbeweis« freut, als ihn zuletzt 89 Prozent wieder auf seinen Stuhl wählten. Ja, beide
kennen sich sogar von Person zu Person, sind
nichtsdestoweniger tief befreundet und besuchen einander zur Geburtstagstorte.
Wie aber verfiel Mißfelder überhaupt auf die
Idee, in Helmut Kohls eigenen, unverwechselbaren Fußstiefeln zu stapfen? Im Grunde konnte er
selber nichts dazu, befand er sich doch im weichen Alter von zehn knappen Lenzen, als die
Berliner Mauer zerstückelt wurde und Helmut
Kohl den Atem der Geschichte am Schlafittchen
packte, indem er die DDR einfach auffraß. Für
Klein Philipp war es sofort klar wie Klobrühe,
dass er sein weiteres Leben in Kohls Fahrrinne
abzuspulen hatte. Wie Kohl war er fortan allemal der Jüngste in der Karrierespur: Mit frisch
gebürsteten 14 in die Junge Union, mit sauber
herausgeputzten 16 Beitritt zur erwachsenen
CDU, mit von Kopf bis Fuß geschniegelten 19
20
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Bundesvorsitzender der Schülerunion, mit bis
unter den Gürtel ordentlichen 20 im CDU-Bundesvorstand, mit proper gebügelten 23 Bunzvorstzender der Jungen Union, mit anständig
kopffrisierten 26 Bundestagsabgeordneter, und
mit vorne wie hinten sorgfältig gepflegten 29
jüngster Benjamin im Präsidium der CDU.
Keine Frage, dass er im Bundestag vom ersten Atemzug an seiner Karriere strickte und sein
glatt gebohnertes Gesicht in so vielen Gremien
plazierte, wie es einem Menschen mit einem einzigen Hinterteil möglich ist. Er ließ seine Oberbirne leuchten im Umweltausschuss, schmückte
mit ihr den Ausschuss Kultur und Neue Medien,
verzierte den Ausschuss für Wirtschaft und Technologie, dekorierte den Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, garnierte den Ausschuss Vereinte Nationen und ornamentierte den Auswärtigen Ausschuss – jede Menge Ausschuss gibt
Mißfelder eben das Gefühl, am richtigen Platz
zu sein. Mit heißen Stricken Seilschaften zusammenkleben, Netzwerke schnitzen und die eigene
Person im Spiel halten: Darauf versteht er sich,
weshalb sein exzellentes Sitzfleisch den Bun-

Tischmanieren die Seniorenunion in der CDU
fortan so schlau über den Löffel, dass ausgerechnet sie bald auf seiner Linie fuhr: Obwohl
Mißfelder den Alten einen Ruhestand mit 70 vor
die Nase hält, mal eine mit bloßem Auge kaum
wahrnehmbare Rentenerhöhung für Teufelszeug
hält und dann wieder Zahnersatz für ausgeleierte Gebisse als Kassenleistung von der Verfassung verboten haben möchte, nehmen ihm das
die vermutlich bis unter die Gürtellinie privat
versicherten und mit gut gefütterten Lebensversicherungen abgestützten CDU-Senioren so wenig übel, dass sie seinen Vormarsch ins sperrangelweite CDU-Präsidium unterstützten.
Überhaupt erwarb sich Mißfelder dadurch,
dass er in der Hüfte nicht einknickte, eine große
Portion Ansehen in seiner Partei als Kopf auf eigenen Beinen, der bei Gegenwind nicht wackelt.
Mißfelder bleibt stetig bei seinen einmal erworbenen Meinungen; ja, um für seine hohen
Grundsätze zu kämpfen, nahm er sogar schon
eine Knarre in die Hand, um seine Ideale notfalls mit Leichen zu pflastern – er ging nach dem
Abitur zur Bundeswehr.

Birnes Wiedergeburt
desverband deutscher Stiftungen ebenso bereichert wie er mit ihm den Nah- und Mittelost-Verein NUMOV bestückt, es füllt das Kuratorium der
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Bonn genauso auf wie es den Verwaltungsrat der Filmförderungsanstalt FFA sauber abrundet, denn Mißfelder ist ein Genie, das in allen
Wassern zu Hause ist. Als Angehöriger der »Generation Smart«, wie er selber die Sache in einer leeren Stunde bezifferte, kommt sein cleverer Geist unter jeder Messlatte durch.
Gleichwohl wäre seine Karriere vor fünf Jahren
fast geplatzt. Mit spitzer Zunge hatte er gefordert, dass 85-Jährigen keine neuen, unverbrauchten Hüften eingebaut werden, weil andernfalls
das Sozialsystem an seinen Kosten ersticke. Die
Empörung selbst in der eigenen Partei schwoll
dermaßen an, dass Mißfelder komplett bachab
zu gehen drohte. Dabei hatte er, Co-Autor eines
Buches mit dem schnittigen Titel »Money. Alles
über Geld von Aktien bis Zinsen«, vielleicht nichts
gegen zerbröselnde Greise, sondern nur etwas
gegen fehlerhaft investierte Penunzen, die an der
Börse viel besser verpuffen können.
Dass er falsch missverstanden worden sei,
räumte Mißfelder denn auch gern, wenn auch
natürlich ein wenig ungern ein. Hinter vorgehaltener Hand aber blieb er auf seinem Kurs. Nur
rasierte er mit Hilfe seiner gut andressierten

Unsere Gesellschaft ist für Mißfelder die beste
aller im Universum möglichen. Sowieso ist er für
seine 29 Jahre sehr alt. Man sieht es ihm außen
an, denn obwohl er noch lange nicht die Halbwertszeit menschlichen Lebens erreicht hat, trägt
er einen Nadelstreifenanzug mit Unterwäsche
und führt auf seinem Dachstübchen eine Haarfrisur mit sauberem Seitenscheitel spazieren. Aber
er kann nichts für sich, denn als gläubiger Katholik wurde er bereits mit einem schwarzen Gehirn geboren und ist noch heute so christlich gepudert, dass er als erwachsener Mensch in den
Sonntagsgottesdienst geht. Konservativ bis auf
die Haut, will er der CDU wieder den Geist von
ehrlicher Familie, bravem Sonntagsbraten und
adrett polierter Moral einblasen und hat zu diesem Behuf bereits mit Markus Söder und anderen Gleichgestrickten eine Schrift hervorgebracht,
die ungefähr den Titel trägt »Moderner bürgerlicher Konservatismus. Warum die Union auch
oben, wo jetzt diese sozialliberal gefönte Merkel herumturnt, wieder mehr an ihre Wurzeln denken muss«.
Wozu man das Denken doch alles gebrauchen
kann! Aber egal – Helmut Kohl hat sich davon
auch nicht beirren lassen.
Peter Köhler
Zeichnung: Frank Hoppmann
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Der gute Mensch in der Wirtsc h
Zum Jahreswechsel hab ich mir vorgenommen, ein besserer Mensch zu
werden. Nein, Quatsch, das hatte ich
mir ja all die Jahre zuvor vorgenommen. Hat leider nie was gebracht.
Diesmal hab ich die moralische Latte
wesentlich höher gelegt. Ich beschloss, endlich ein guter Mensch
zu werden.
Jahrelang hatte ich mich von allem völlig zurückgezogen und mich
so vom Elend dieser Welt hermetisch abgeschottet. Doch die Finanzkrise öffnete mir die Augen. So egoistisch konnte ich beim besten Willen nicht mehr weiterleben. Meine
Mitmenschen sind schließlich auch
bloß Menschen. Und immer nur sparen für schlechte Zeiten? Wenn das
alle täten!? Außerdem weiß man gar
nicht, ob man die schlechten Zeiten
überhaupt noch erlebt. Und auf dem
Konto ist das Geld auch nicht mehr
sicher.
Also hob ich am Neujahrsmorgen
als erstes die Sperre für Telefonanrufe mit unterdrückter Rufnummer
auf. Damit stand allen Firmen und
Callcentern dieser Welt meine Tür
wieder sperrangelweit offen. Und
die Unternehmen, die mit dem
schlimmsten Wirtschaftsjahr seit
Äonen rechnen, machten reichlich
Gebrauch davon. Sie boten mir Zeitschriftenabonnements, Haus-Saunen, Breitbandkabelanschlüsse,
Versicherungen und jede Menge anderer Produkte und Dienstleistungen an. Ich konnte den Angstschweiß der Anrufer förmlich riechen. An jedem telefonischen Angebot hingen schließlich Arbeitsplätze, Familienglück, die Zukunft
von Kleinkindern – ja, es hingen
praktisch ganze Menschenleben davon ab.
Ich hatte jahrelang sparsam bis
spartanisch gelebt und damit schon
etliche abgewürgte konjunkturelle
Aufschwünge auf dem Gewissen –
jetzt war ich endlich bereit, meinen
bescheidenen Reichtum mit der
ganzen Welt zu teilen. Nirgends war
mein Geld schließlich so sicher wie
bei Versandhäusern und anderen
Wirtschaftsunternehmen, die mir –
Zinsen ausgenommen – alles mögliche dafür boten. Auch wenn ich es
gar nicht brauchte.
Statt immer bloß Spenden für die
dritte Welt und Almosen für die Ärmsten der Armen, statt Milchziegen
für den schwarzen Kontinent und
24
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50-Euro-Patenschaften für kleine
Afrikaner zu finanzieren, lautete
mein Gebot der Stunde – Hilfe zur
Selbsthilfe! Sicher, auch die Mitleidsindustrie sichert Arbeitsplätze
in der ganzen Welt. Aber vor allem
in der Verwaltung des Elends. Doch
warum es überhaupt erst so weit
kommen lassen, wenn man das Übel
direkt an der Wurzel bekämpfen
konnte?! Durch gezielten Konsum
hier bei uns zu Hause!
Ich wies nun auch keinen einzigen Menschen mehr von meiner Tür!
Weder Staubsauger- noch Volksvertreter! Alle waren mir gleichermaßen
willkommen. Den einen kaufte ich
Staubsauger, den anderen alles andere ab.
Inzwischen habe ich fünf Breitbandkabelanschlüsse. Natürlich kann
ich immer nur einen nutzen, aber
meine Verträge machen viele Menschen glücklich. Meist benutze ich
übrigens den Anschluss von T-Online,
weil der laut Stiftung Warentest den
besten Service bietet. Den braucht er
allerdings auch, da bei der Telekom
ständig irgendwelche Sachen nicht
funktionieren.
Da

stört
mich auch nicht,
dass der Anschluss ein
wenig teurer war als bei der
Konkurrenz. Bei einem Totalausfall wechsle ich einfach zu Arcor oder
Alice. Und wenn dort die Telefongespräche wieder mal klingen, als
würde ich sie mitten im Kölner Dom
führen, bleiben mir immer noch zwei
weitere Anbieter.

An Zeitschriften habe ich inzwischen
so ziemlich alles, was auf dem Markt
angeboten wird: von Readers Digest
über zwei Dutzend Fernseh-, Computer- und Gartenzeitungen bis hin
zu LISA – Kochen und Backen sowie die Bauzeitschrift Goetheanum.
Sogar die tapfere Berliner Zeitung,
die ich wegen ihrer bescheidenen
Qualität abbestellt hatte, kommt mir
nun wieder ins Haus. Ihr selbstloser, heroischer Kampf gegen Heuschrecken aller Art hat mich letztlich überzeugt. Dafür nehme ich sogar ihr exotisches Schriftdeutsch in
Kauf.
Im übrigen kann ich die ganzen
Druckerzeugnisse natürlich nicht
alle selber lesen. Ich habe deshalb
extra einen Verteiler für Freunde und
Bekannte eingerichtet. Und was sich
am Ende im Keller an Zeitungen
staut, gebe ich an einen Hartz-IVEmpfänger in unserer Nachbarschaft
ab, der sich mit dem Altpapier eine
goldene Nase verdient.
Die Haus-Sauna war allerdings rein
gebrauchswertmäßig ein Reinfall.
Meine Gattin fühlte sich in dem Plastik-Ding immer wie ein gegrillter Frosch. Und das, obwohl
ein nicht unbeträchtlicher
Teil des siedendheißen
Dampfes durch diverse
Lücken dieser Fehlkonstruktion zischte
und die Luftfeuchtigkeit in unserem
Wohnzimmer drastisch
erhöhte, so dass zumindest ich selbst gemütlich saunieren konnte. Inzwischen steht das
Ding im Garten und leistet den Enkelkindern als Einmannzelt gute
Dienste. Mit ein bisschen gutem
Willen findet man für jedes
Konsumgut hierzulande einen
vernünftigen Zweck. Auch
wenn man für manche Erzeugnisse sehr lange danach suchen muss.

Mittlerweile haben wir auch für nahezu alle Eventualitäten des Lebens
vorgesorgt. Von einer Allgemeinen
Unratversicherung über eine Tierhalterpflichtversicherung für unsere
zwei Wellensittiche (falls die mal
größere Schäden anrichten sollten)
bis hin zu einer Überlebensversicherung für den Fall von prekärem Lebensüberdruss haben wir inzwischen so ziemlich alles abgeschlossen, was auf dem Markt ist. Da uns
somit versicherungstechnisch keinerlei Gefahr mehr drohte, konnten
wir völlig unbesorgt zu größeren Anschaffungen übergehen.
Seit zwei Wochen steht ein BMW
der E- oder S-Klasse vor dem Haus.
Oder ist es ein 6er Mercedes? Ich
verstehe leider nichts von Autos
und habe auch keinen Führerschein. Aber gerade für das Glanzstück unserer Industrie, die Automobilbranche, lohnt es sich, Opfer
zu bringen. Am Wohlergehen der
Autoindustrie hängen reihenweise
Schicksale!
Mit dem Zweitwagen für meine
Gattin gibt es leider Probleme. Sie
ist einfach nicht bereit, täglich mit
einem Opel zur Arbeit zu fahren. Dabei wäre gerade eine Patenschaft für
Opel dringend nötig in diesen Zeiten. Doch meine Frau will lieber einen Audi haben. Audi jedoch geht
es als einzigem deutschen Hersteller ausgezeichnet.
»Stell doch den Opel als Erstwagen vors Haus!«, sagt meine Frau
schnippisch. Aber wie sähe das denn
aus? Als ob wir ausgerechnet beim
Ankurbeln der Konjunktur der Automobilbranche knausern würden!
Doch ich bin sicher, wir finden
auch da eine Lösung, denn prinzipiell unterstützt meine Gattin meinen Kampf gegen Armut und Arbeitslosigkeit.
Da inzwischen unsere Mittel langsam zur Neige gehen, agitiere ich
auch meine Freunde, Bekannten und
Kollegen. Viele von ihnen hatten den
Kampf gegen Armut und soziale Ungerechtigkeit bisher nur von ihren
Eigenheimen im Berliner Speckgürtel aus unterstützt, und das auch
nur theoretisch. Einige versuchen sich damit herauszureden,
dass sie erst noch die Raten
fürs Haus abzahlen müssten.
»Aber wo kämen wir hin,
wenn das alle so machen würden«, sage ich ihnen deshalb,
Johann Mayr
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oder: Wie ich beinahe die Welt gerettet hätte

Harm Bengen

»zum Beispiel die Immobilienbesitzer in den USA. Ihr müsst schon selber beherzt zugreifen!«
Was ich ihnen nicht gesagt habe,
ist, dass wir seit Wochen den DispoKredit überzogen und auch anderweitig Schulden gemacht haben.
Sie müssen ja nicht alles wissen.
Einiges können sie sich auch denken. Den Dispo-Kredit nahmen wir
übrigens zum ersten Mal in unserem ganzen Leben in Anspruch.
Meine Frau meinte, das ginge jetzt
doch zu weit. Bei den Zinsen würfen wir unser Geld praktisch mit offenen Händen zum Fenster raus.
Sie hat nichts begriffen. »Mit diesen Zinsen«, erklärte ich ihr, »retten wir etliche Arbeitsplätze im Finanzsektor, der sich ansonsten gnadenlos gesundschrumpfen müsste.
Niemand hat es derzeit nötiger als
die Geldinstitute. Willst du etwa,
dass noch mehr arme Banker mit
einem Schuhkarton unterm Arm aus
ihrer Großbank auf die Straße kommen – wie bei Lehman Brothers?!«
Letzte Woche wollte ich eine Weltreise für diesen Sommer buchen.
Als wirklich guter Mensch darf man
nämlich nicht nur an deutsche Arbeitsplätze denken. Die Bank weigerte sich allerdings, uns das Geld
für diese Reise vorzuschießen. Unsere Schufa-Daten seien alles andere als unbedenklich, sagte der
Bankkaufmann zu mir.
Dieser knickrige Bedenkenträger!
Ich erklärte ihm, was ich schon alles für Konjunktur und Jobs hierzulande getan habe. Das ließ ihn völlig unbeeindruckt. Er wollte stattdessen Auskunft über unsere wahren Vermögensverhältnisse. Was für
ein kleinlicher Mensch! Aber das hat
man nun davon, wenn man nicht
immer nur an sich, sondern endlich
mal an alle, wirklich alle denkt!
Gestern haben sie uns den Strom
abgeschaltet. Ich kann jetzt nur
noch postalisch bestellen. Und
auch das nur noch bei einigen wenigen exotischen Versandhäusern.
Und natürlich nur tagsüber. Im Moment sitze ich hier im Dunkeln und
grüble, wie ich trotz alledem ein
guter Mensch bleiben könnte. Aber
wie es aussieht, kann ich nun leider nichts mehr für unsere Wirtschaft tun.
Höchstens eine Investmentbank
gründen.
Wolfgang Mocker
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Jan Tomaschoff

Wörtliche Betäubung

P

rince Philip, Gemahl der Königin von England, folgt dem Leitsatz, es sei besser, den
Mund zu halten und sich dem Verdacht auszusetzen, ein Dummkopf zu sein, als den Mund
aufzumachen und damit alle Zweifel zu zerstreuen.
Ein plausibler Gedanke. Doch sobald die TVPhrasendreschmaschinen angeschmissen werden, vergessen wir alle Vorsätze. Dann geht’s
wieder los mit Stuss aus einem Guss, mit Vorfahrt für Arbeit und Zukunft für Familien, mit
Handlungsbedarf und Lohnnebenkosten, mit
dem zweiten Standbein, mit Schritten in die richtige Richtung und mehr Netto vom Brutto, mit
der Realwirtschaft und der kalten Progression,
mit stringenter Sinnlosigkeit und zupackender
Redundanz.
Willenlos lassen wir uns mitreißen vom Urbi
& Obi, von Neujahrsansprachen und präsidialem
Blabla des Bundespräsidenten, der Kanzlerin,
des Bundestagspräsidenten, der Verbandspräsidenten und der Minipräsidenten der deutschen
Länder. Alle Jahre wieder erweist sich vor dem
Jahreswechsel, dass trotz Gesundheitsreform die
politischen Leistungsträger unheilbar an Sprechblasenschwäche und oraler Inkontinenz kranken.
»Wir werden uns anstrengen müssen im Jahre
2009«, mahnte Horst Köhler in seiner Weihnachtsansprache 2008. In der Finanzkrise sei so unvorstellbar viel Geld verspielt worden, dass viele
Leute Angst um ihr Erspartes hätten. Was aber
können »wir« dagegen tun? »Wir brauchen An26
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stand …«, empfiehlt er, »… und Glaubwürdigkeit.«
Noch was? Ja! »Wir brauchen Vertrauen! Vertrauen
ist das Band, das unsere Gesellschaft zusammenhält.« Da könnse mal sehn: Der Bundespräsident glänzt nicht nur rhetorisch, sondern auch
als Redner.
Dieses Lob gebührt ebenso Seiner Eloquenz
Norbert Lammert, dem Bundestagspräsidenten.
Das neue Jahr, prophezeit er, werde wegen der
Krise »voraussichtlich etwas schwieriger« ausfallen, so dass ein bisschen mehr Vertrauen nicht
schaden könne, doch er sieht »in der Krise auch
eine Chance«. Vertrauen, oh ja! Vertrauen ist An-

Blick zurück
im Korn
gela Merkels Lieblingsplattitüde: Vertrauen ist
der Schmierstoff der Demokratie. Dennoch verschließt sie nicht die Augen vor den Unwägbarkeiten der Zukunft: »2009 wird ein Jahr der
schlechten Nachrichten werden.« Nie überbrachten Hiobsbotschafter mehr grässliche Nachrichten als heutzutage.
Das ist günstig!
In den Vorjahren überboten Experten sich mit
Vollbeschäftigungsverkündigung und Segensverheißungen, die viel zu schön waren, um jemals
wahr werden zu können. Längst wissen wir: Sie

waren ausnahmslos Schrott. Sie waren falsch,
falscher ging’s gar nicht. Als logisch denkende
Menschen unterstellen wir daher, dass die niederschmetternden Prognosen dieser Tage genauso verkehrt sind. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir im neuen Jahr angenehm überrascht werden. Nie hatten wir mehr Grund zu Optimismus.
Darum können wir uns entspannt zurücklehnen und die schönste Weihnachtsansprache
2008 in Ruhe noch einmal nachlesen. Sie stammt
aus der Feder von Florian Silbereisen, dem singenden Damenfriseur vom Mitteldeutschen
Rundfunk. Über BILD wandte er sich an alle Florian-Silbereisen-Fäns: »Zu den Weihnachtsfeiertagen gehört besonders leckeres Essen einfach
dazu. Höhepunkt ist für mich immer die von meiner Mami zubereitete Gans mit Blaukraut und
Knödeln …« Eine Info, die uns ermutigt, für die
Weihnachts- und Silvesterreden 2009 noch viel,
viel mehr leckere Rezepte zu erhoffen.
»Die deutsche Sprache ist die Orgel unter den
Sprachen«, sagt Jean Paul. Auf Wunsch einer einzelnen Partei soll demnächst Artikel 22 des
Grundgesetzes ergänzt werden durch den Satz
»Die Sprache in der Bundesrepublik Deutschland ist Deutsch.« Ein Bekenntnis, das marktfrisch-fruchtig klingt wie der Appell »Deutsche,
kauft deutsche Bananen!« Dennoch ist eine Textkorrektur geboten. Sie lautet: »Die Sprache in
der Bundesrepublik Deutschland sei Deutsch.«
Ernst Röhl
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Die große
NPD-Verbotsvorschau
2009
Die politische Debatte um das Verbot der NPD wird
traditionell sehr vorbildlich geführt, nämlich ausschließlich mit rationalen Argumenten. Kurzfristiger Aktionismus, auf Emotionen zielende Polemik
und Effekthascherei bleiben grundsätzlich außen
vor. Wer sich gefragt hat, ob das wohl auch im
neuen Jahr so bleiben wird, kann aufatmen: Es ist
weiterhin alles in bester Ordnung.

1. März: In Schwerin treten zwei Skinheads einen Obdachlosen tot. Noch am gleichen Tag fordert die Grünen-Vorsitzende Claudia Roth ein Verbot der NPD. Außerdem wird an mehreren deutschen Schulen das Tragen von Schuhen mit
weißen Schnürsenkeln verboten.
2. März: In Rostock hilft der örtliche NPD-Kreisvorsitzende einer alten Dame über die Straße.
Claudia Roth ist eigenen Angaben zufolge von
dieser Aktion »unheimlich bewegt und auch ein
Stück weit gerührt«. Sie zieht ihre Forderung
zurück.
3.April: InAugsburg brennt einAsylbewerberheim.
Frank-Walter Steinmeier zeigt sich tief betroffen
und fordert, endlich die NPD zu verbieten. An Dutzenden deutschen Schulen wird das Tragen von
Lonsdale-Pullovern strengstens untersagt.
4. April: In Nürnberg pflanzt ein Neonazi einen
Baum. Wenige Stunden später lässt sich der kurzfristig eingeflogene Frank-Walter Steinmeier mit
dem Baum fotografieren und gibt zu Protokoll,
man habe der NPD »vielleicht ein wenig unrecht
getan«. Das Verbot wird vorerst vertagt.
5. Mai: In Leipzig überfährt ein Taxifahrer absichtlich einen Ausländer. Guido Westerwelle kritisiert den Vorfall scharf, weil er dem Standort
Deutschland schade. Forderungen nach einem
Verbot der NPD werden laut. Zudem wird an allen Leipziger Schulen das Tragen von Kleidung
der Marke »Thor Steinar« unter Strafe gestellt.
6. Mai: In Dresden bremst ein Taxifahrer für einen Ausländer. Guido Westerwelle lobt das investorenfreundliche Klima der Stadt und gibt zu,
»diese Sache mit der NPD« sei wohl »etwas übertrieben gewesen«.

7. Juni: Über Nacht wird ein riesiges Hakenkreuz
ans Bundeskanzleramt gesprüht. Angela Merkel
ist entsetzt und fordert, »jetzt aber wirklich« die
NPD zu verbieten. Außerdem schließen in mehreren Bundesländern sämtliche Schulen. Grund:
Sommerferien.
8. Juni: Der Urheber des Hakenkreuzes wird gefasst. Allerdings wird keine Anklage erhoben, weil
er glaubhaft versichert, dass er eigentlich ein TicTac-Toe-Feld habe malen wollen, aber vor der Vollendung vom Sicherheitsdienst gestört worden sei.
Angela Merkel schickt als Entschuldigung einen
selbstgebackenen Kuchen an die NPD-Zentrale.
13. September: Der Vorsitzende der NPD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern leugnet öffentlich den Holocaust. Innenminister Wolfgang
Schäuble leitet ein Verbotsverfahren gegen die
Partei ein. An diversen Schulen wird die Frakturschrift verboten.
14. September: Der NPD-Funktionär korrigiert
sich: Der Holocaust habe doch stattgefunden und
sei eine feine Sache gewesen. Wolfgang Schäuble
gratuliert ihm zu seiner Einsicht und zieht den
Verbotsantrag zurück.
15. Oktober: Eine Gruppe Neonazis in Frankfurt/Oder versucht, Polen zu erobern, scheitert
jedoch bereits an der Fahrkartenkontrolle. Bundespräsident Horst Köhler ruft alle Parteien auf,
für ein Verbot der NPD zusammenzuarbeiten.
Das brandenburgische Kultusministerium verbietet allen Schülern das Benutzen von Autobahnen.
16. Oktober: Die Neonazis sagen übereinstimmend aus, es habe sich um Notwehr gehandelt,
nachdem die polnische Seite einen deutschen

Radiosender angegriffen hätte. Köhler nimmt seinen Aufruf zurück und erklärt Polen den Krieg.
17. November: Der Hamburger NPD-Vorsitzende
dringt zusammen mit dem ehemaligen Innensenator Roger Kusch in ein Behindertenheim ein
und leistet an den Bewohnern unaufgefordert
Sterbehilfe. Papst Benedikt spricht von einem
»barbarischen Akt« und fordert ultimativ ein NPDVerbot. An allen deutschen Grundschulen wird
den Mathematiklehrern die Verwendung der Zahl
88 untersagt, an weiterführenden Schulen erstreckt sich das Verbot zusätzlich auf die 8,8 und
den Bruch 8/8.
18. November: Nachdem sich herausstellt, dass
die Opfer mehrheitlich Protestanten waren,
nimmt der Papst seinen Aufruf zurück und nominiert die Tatbeteiligten für die Seligsprechung.
19. Dezember: Ein angetrunkener Rechtsradikaler ersticht in Berlin einen SPD-Abgeordneten.
Vertreter aller Parteien zeigen sich entsetzt und
fordern geschlossen ein Verbot der NPD. Der SPDInnenpolitiker Dieter Wiefelspütz schwört, den
Nationalsozialismus persönlich auszurotten. Erneut schließen bundesweit die Schulen. Grund:
Weihnachtsferien.
20. Dezember: Ein nüchternes NPD-Mitglied erschlägt einen Abgeordneten der Linkspartei. Die
anderen Parteien ziehen ihren Verbotsantrag
zurück, weil die NPD mit dieser Aktion klar ihre
demokratische Gesinnung bewiesen habe. Dieter Wiefelspütz lobt die Zivilcourage des Täters
und schlägt ihn für das Bundesverdienstkreuz
vor, anschließend tritt er spontan zur NPD über.
Christian Kandeler
Zeichnung: André Sedlaczek

EULENSPIEGEL 2/09

31

Eule_2009_02_22:Eule_0906_

16.01.2009

15:19 Uhr

Seite 22

Burkhard Fritsche

Politik

22

EULENSPIEGEL 2/09

16.01.2009

10:43 Uhr

Seite 35

Gesellschaft

Hogli

Eule_2009_02_35:Eule_0906_

EULENSPIEGEL 2/09

35

Eule_2009_02_32_33:Eule_0906_

16.01.2009

15:11 Uhr

Seite 32

Krise

D

as Jahr 2009 ist mal wieder so ein Jahr, das
gar nicht erst zu kommen braucht. Denn
es wird eines der übelsten überhaupt seit
Beginn der Zeitrechnung, wenn nicht gar seit 2008.
Man muss sich auf schlechte Nachrichten einstellen, sagt die Kanzlerin in dem ihr eigenen
Duktus, in dem nicht die Lage schlecht ist, sondern eben nur die Nachrichten. Das ist so, als
hätte Winston Churchill seinem Volk damals
»Nachrichten über Blut, Schweiß und Tränen« angekündigt. Doch wenn der Mieterbund vor steigenden Heizkosten und der Heizerbund vor steigenden Mietkosten warnt, ist es nur noch ein kleiner Schritt bis wohin auch immer. Jedenfalls macht
die Konjunktur nicht das, was sie soll, sondern
was sie will, in diesem Falle einfach bis zwölfe im
Bett liegen bleiben wie der adipöse Bezieher von
Transfereinkommen in der dritten Generation.
Grund dafür sind die Preise für Erdöl, die – so viel
ist sicher – entweder fallen oder steigen, die Nachfrage nach Stahl, die entweder abkühlt oder überhitzt, sowie die zahlreichen Seifenblasen, die entweder platzen wie Verbraucherkredite oder auch
nicht. Und wenn sich dann noch in der Wintersportsaison das Weißröckchen als lustiger Regentropfen verkleidet, verhagelt das den Loipenwirten das G’schäft und dem singenden Skiunfall DJ
Ötzi die Verkaufszahlen, was sich gesamtwirtschaftlich natürlich auswirkt wie Riester auf die
Rente oder die Warnung des Bundesköhlers Präsidenten an die Unternehmen, keine Massenentlassungen vorzunehmen oder zumindest ausgewogenes Kantinenessen anzubieten.
Wie reagieren die Deutschen auf dieses Horrorszenario? Zeigen sie sich tatkräftig und entschlossen, so wie der Berliner, der ja nach eigener Ansicht nicht nur für seine sprichwörtliche
Luft nebst Brücke weltweit bekannt ist, sondern
auch dafür, dass er selbst in ausweglosen Situationen mit hochgekrempelten Ärmeln die Schultern zuckt und aus kassenzahnärztlich grundversorgten Gebisslücken »Wat hab’ ick damit ßu
tun?« nuschelt? Oder sind Sie mehr der süddeutsche Jammerlappen, der auf dem Oktoberfest den
Preis der Maß begreint, den er nur noch deshalb
zahlen kann, weil er seine Kinder an den Wochenenden nicht mehr einzeln im Privatjet vom
Elite-Internat Salem nach Hause fliegen lässt,
sondern zusammen?
Keine Hoffnung nirgends? Ist Deutschland ein
Supertanker mit gebrochenen Schwingen? Nicht
ganz. Zumindest gibt es Nachrichten über Hoffnungsschimmer! Wir haben sie einmal zusammengetragen:
Hoffnungsschimmer Nr. 1: Wolfgang Clement
Nachdem er ja nun doch nicht »unter Mitwirkung
von Franz Müntefering entmannt« (W. Clement)
werden konnte, werden die Rheinwiesen wohl
weiterhin Schauplatz der sexuellen Übergriffe des
siebzigjährigen Testosteron-Zwerges sein. Der
volkswirtschaftliche Nutzen könnte darin bestehen, dass dort nun endlich Frauenweideplätze
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Geh’n Se
mit der
Konjunktur!
geschaffen werden. Denn Investitionen in die Infrastruktur haben noch niemandem geschadet!
Und die betroffenen Schafe und Ziegen werden
es ohnehin gut finden.
Hoffnungsschimmer Nr. 2: Der Airbus A 380
Der noch immer sieche A 380 war ja nie als Fluggerät gedacht, sondern als europäisches Projekt, wo alle mitwursteln dürfen. So eine Art
Euro, nur halt mit Flügeln dran. Wenn nun in Zukunft auch die neuen EU-Mitglieder mitmachen
könnten beim Zusammenbasteln und jeder das
einbringt, was er am besten kann, würde das einen enormen Schub bringen: Die Rumänen liefern Freisprechanlagen von Nokia, die Tschechen
die automatischen Durchsagen an Bord (natürlich mit den Stimmen von Spejbl & Hurvinek),
die Polen bauen ihn nachts wieder heimlich auseinander und bringen ihn auf Kleinlastern über
die Oder, die Litauer trinken auf Dorfhochzeiten
das Kerosin aus, und Bulgarien schließlich wird
offizielles A-380-Absturzgebiet. So könnte der
Aufschwung aussehen!
Hoffnungsschimmer Nr. 3: Auslandseinsätze
Durch die Ausweitung der Auslandseinsätze von
überwiegend achtzehnjährigen ostdeutschen Rekruten, die mittels Gewalt- und Killerspielen perfekt auf die exterritoriale Verteidigung unserer
Freiheit vorbereitet wurden, lässt sich die Konjunktur zwar nicht direkt herbeibefehlen. Doch
solange das Ganze statistisch bei den Arbeitslosenzahlen stärker durchschlägt als bei den Sterbetafeln, stimmt die Gesamtbilanz. Und das
macht sich an Merkels Dekolleté und Steinmeiers Revers fast so gut wie das »Große Verwundetenabzeichen mit abgetrennten Gliedmaßen
und Splittern am Bande«.

natürlich jede Menge sozialversicherungsfreie
Zeitarbeitsplätze. Und vielleicht wird am Ende
des Jahres die Bundesrepublik mehrheitlich im
Besitz von Gazprom und damit weltpolitisch auf
Augenhöhe mit Schalke 04 sein – was will man
eigentlich mehr?
Hoffnungsschimmer Nr. 5: Die Deutsche Bahn
Wenn die Deutsche Bahn die vollständige Privatisierung, nämlich den Börsengang wagt, muss
niemandem um die Konjunktur bange sein. Denn
dass allein privatwirtschaftliche Unternehmen in
der Lage sind, vernünftig am Markt zu agieren,
wird spätestens seit der Finanzkrise nicht einmal mehr von Guido Westerwelle noch ernsthaft
bestritten. Wenn es zudem gelingt, ehemalige
Bankmanager zur Deutschen Bahn zu locken,
wird das mehr sein als ein Hoffnungsstreif. Freuen
wir uns auf einen Alltag mit Durchsagen wie dieser: »Werte Reisende! Der Zug um 15 Uhr 48 von
Gleis drei nach Magdeburg fährt heute um 16
Uhr 14 von Gleis vier nach Frankfurt/Oder. Vielen Dank für Ihr Verständnis!«
Hoffnungsschimmer Nr. 6:
Die kleinen Fortschritte vor Ort

Es müssen nicht immer nur Reichsautobahneröffnungen, Mondumseglungen oder verlorene
Weltkriege als Konjunkturmotor gefeiert werden!
Nein, auch die unscheinbaren kleinen Dinge können viel bewirken. Wenn die Landräte, die ehrenamtlichen Ortsteil-Bürgermeister und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der in der Gemeindevertretung sitzenden Parteien mit ein paar
aufmunternden Worten dabei sind, wenn eine
neue Hundetoilette in Betrieb genommen, ein
Ortsausgangsschild richtig herum gedreht oder
auf öffentlichem Grünland ein Maulwurfshügel
(»Die größte Erhebung im Gemeindegebiet!«) einHoffnungsschimmer Nr. 4: Gerhard Schröder
geebnet wird, dann zeigt das den Menschen,
Wieso Gerhard Schröder? Weil er 2009 seinen dass es überhaupt keinen Anlass gibt, die Flinte
65. Geburtstag feiert! Zwar nur im kleinen Kreis hängen zu lassen. Denn wer den Kopf ins Korn
– »Ich orientiere mich da an den Olympischen wirft, sieht auch die Konjunktur nicht kommen!
Robert Niemann
Spielen in Peking – mehr muss wirklich nicht
Zeichnung: Barbara Henniger
sein!« –, aber gesamtwirtschaftlich bringt das
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Fern sehen
einer hat den Bambi, diesen lächerlichsten
und schleichwerberischsten aller Medienpreise, im verflossenen Jahr mehr verdient als
er: Frank Plasberg. Für seine Ranschmeißerei als
Rächer der zu kurz gekommenen Zuschauer, für
seine ironiefreie Selbstverliebtheit (»Tja, wer hat,
der kann. Und das nicht jeder.«), für sein hemmungsloses Eigenlob (»Man sagt mir oft, ich habe
schöne Augen.«), für seinen Unteroffizierston
(»Ich habe hier das Hausrecht!«), für die Nötigung einer Schutzbefohlenen – nämlich »meiner
Kollegin Brigitte« mit der Ananasfrisur und dem
feuchten Blick, die die Zuschauer-E-Mails repetieren muss – für seine branchentypische Ver-

K

Dabei war der Mann einmal gut, sehr gut sogar.
Damals mit »Hart aber fair« beim WDR. Damals
hätte es »für seine neue Qualität der Streitkultur« (Bambi-Eloge) Preise auf ihn regnen müssen. Er ließ die Zuschauer nicht im Sessel verdämmern, er fesselte sie. Der Moderator verlangte genau das Minimum, das ein längst nicht
mehr sonderlich anspruchsvolles Publikum auch
verlangt: »Jeder wird so lange Auskunft geben
müssen, bis die Frage wirklich beantwortet ist«,
legte Plasberg fest und nahm sich ernst. Auch
damals gab es zwar schon das Muffig-Oberlehrerhafte: Er machte Häkchen für richtiges Antworten und verteilte Tadel für falsches. Und doch

Speichel in den Mundwinkeln
Ist Plasberg zwangsgestört?

1-Euro-Jobber beim Quotenzählen

schlagenheit, für sein angeblich legeres Outfit,
das nach Junggesellenhose zu riechen scheint.
Und für seine Härte im Geschäft. Plasberg ist
der erste Moderator eines politischen Talks, der
von der ersten Sendeminute an keinen Zweifel
daran lässt, dass es hier weder um die Zuschauer
noch um die Talkgäste und schon gar nicht um
ein Thema, ein gesellschaftliches Problem geht.
Ja nicht einmal um die Einschaltquoten geht es
ihm, sondern nur um eins: um Plasberg. Plasberg führt vor, wie man Leute vorführt, wie man
eine Talkshow macht, neben der sich Maischberger, Will und Illner wie hängengebliebene Jungfrauen ausnehmen, die übers Stricken plaudern.
Man könnte das professionellen Ehrgeiz nennen, wenn der nicht längst pathologische Züge
angenommen hätte. Plasberg, dessen mediale
Anfänge im Lokaljournalismus einst von Minderwertigkeitskomplexen überschattet waren, ist
der Prototyp des Emporkömmlings. Bis heute
hat er nicht verwunden, dass man, als die Christiansen verblüht war und der Jauch nicht wollte,
für den heiligen Sonntagabend die Will ihm vorgezogen hat, wegen seines (nicht nur angeblich)
»fehlenden Glamourfaktors«. Den muss er nun
in jeder seiner Sendungen auf dem Rücken der
Gebührenzahler beweisen: eine Zwangsstörung.
42
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– alle Lokalgrößen im WDR-Sendebereich kamen,
ließen sich schikanieren und blieben brav bis
zur Pausenklingel sitzen.
Damals war Plasberg wichtig. Er war der Mann,
der das demokratische Prinzip im Fernsehen
hochhielt. Er gab den Gebührenzahlern das Vertrauen zurück, dass es so was noch gibt in der
Glotze: Einer fragt, der andere antwortet und
zwar bis zu dem Punkt, wo er plötzlich schweigt ...
Vorher hatte das Friedmann versucht: auf einer substanziell befriedigenden Antwort zu bestehen. Auch Friedmann begann einst furios und
scheiterte, als ihm die Eitelkeit wie das Gel aus
den Haaren troff.
Immer dasselbe: Plasberg steht in ganzer
Länge. Seine Gäste sind zwischen Stuhl und Tresen eingeklemmt und lugen devot über den
Rand. Plasberg blitzenden Auges am Zauberpult:
Er ist Herr über die Knöpfe. Aus der kleinen studiotechnischen Neuerung, mit der Moderatoren
die Möglichkeit bekamen, selber Einspieler »abfahren« zu können, hat er ein dramaturgisch wirksames Foltermittel gemacht. Der Touchscreen
lässt ihn zum Herrscher über die Seelen aufsteigen. Mit dem kann er alles. Es würde niemanden wundern, wenn er es donnern oder Nürnberger Würste schneien lassen würde.

Plasberg flattert mit den Händen, keckert, lässt
den Adamsapfel hüpfen. Wenn’s ihm zu bunt wird,
dreht er sich zum Publikum und erheischt Beifall oder Unmutsäußerungen wie eine Rampensau – auf jeden Fall Gefolgschaft.
Dann eine Frauenstimme, die Text vorliest, den
die Klippschüler zu Hause vorm Bildschirm mitlesen sollen. Zwischendurch sogenannte »Muntermacher«, die ins Blöde tendieren. Etwa: »Wozu
braucht man für Schulsanierungen eine Wirtschaftskrise?« oder »Was haben Sie gerade geflüstert, Herr Struck?« Erwachsene Menschen lassen sich wie Grundschüler traktieren. Wenn einer
aus der Reihe tanzt, zischt der Meister dazwischen.
»Erst Sie! Dann Sie! Und bitte!« oder auch »Herr
Kauder und Herr Struck schwatzen schon wieder.«
Dann erscheint die Brigitte. Sie hat aus den
E-Mails viel Trauriges erfahren, vor allem von
Handwerkern. Plasberg wird weich beim »Kummerkasten«. Er lächelt, nickt andachtsvoll und
würde am liebsten nach der Hand – mindestens
nach der Hand – seiner Assistentin greifen, bevor sie zu weinen beginnt. Das Studio-Publikum
lechzt danach, Plasbergs menschelnder Seite teilhaftig zu werden. »Ich gelte immer als hart, dabei interessieren mich die weichen Themen viel
mehr«, sagte er einmal. Das hat der WDR sofort
als Aufforderung verstanden, seinem alten Kollegen »Plasberg persönlich« einzurichten. Dort
lauscht er mit geheucheltem Mitgefühl einer Studentin, die als Nutte schafft, einem Spion, der
keine Lust mehr hat, einer Scheuerfrau mit einer Scheuermilchallergie …
Als Zwischengipfel seines Aufstiegs verbucht
der Mann vermutlich das Melken von Euterattrappen beim großen Quiz zum Jahresende in
der ARD. Wieder guckten ihm Millionen bei seiner selbstlosen Arbeit zu. Warum?
»Er hat den Sex-Appeal eines Telefonhäuschens«, sagte seine kluge Kollegin Christine Westermann einmal über ihn. Er ist fischiger als Kerner, zickiger als Beckmann. Warum der?
Weil der Deutsche das gern hat: mit jemandem wie Plasberg bei jeder Sendung auf der
»richtigen« Seite des Tresens zu stehen, dort,
wo man sagen kann: »Ich habe da was über
Sie!« Da ist es gleichgültig, dass der Mann autoritär und langweilig ist.
Und feige. Denn seit langem arbeitet er ohne
jedes Risiko. Aus der grandiosen Vorbereitung
und exzellenten Faktensammlung während der
Jahre beim WDR ist die Total-Absicherung des
Moderators geworden. Inzwischen gilt es im politischen Berlin als Sport, die hohle Nuss auflaufen zu lassen. Kauder und Struck haben das großartig gemacht. Sie verweigerten sich beispielsweise der kindischen Diskussion um ihre Sternbilder. Dann flackerten Plasbergs Augen, er knetete die Hände, lächelte irre, und Speicheltropfen glänzten in seinen Mundwinkeln. Zum Schluss
der Sendung flehte er: »Jetzt machen Sie doch
mal ’nen Spaß mit!«
Zur Bambi-Verleihung ließ sich Herr Plasberg
von seiner Mutter begleiten und bedankte sich
lieb bei seinen Eltern. Das wenigstens kann man
von ihm lernen. So sollten wir das bei Gelegenheit auch machen.
Felice von Senkbeil
Zeichnung: Frank-Norbert Beyer
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Anzeigen

www

Die Kultserie aus den sechziger Jahren in
neuer Form und mit stetig wechselnden
Besetzungen; Programmgestaltung und
Moderation bei allen Konzerten vom
Spiritus rector Josh Sellhorn

20.02.09 20.00 Berlin, Komische Oper - Programm mit Annekathrin Bürger, Wiglaf Droste, Gunter Schoß, Ruth Hohmann, dem Jazz
Collegium Berlin und Überraschungsgästen;
Moderation: Josh Sellhorn
04.04.09 17.00 Erkner, Gerhart-HauptmannMuseum - Sonderprogramm "EROTiSCHE GESCHICHTEN VON GIOVANNI BOCCACCIO
UND JAZZ" mit Annekathrin Bürger, Uschi
Brüning, Ernst-Ludwig Petrowsky und Detlef
Bielke; Moderation: Josh Sellhorn
18.04.09 19.00 Hildburghausen, Theater Sonderprogramm "SCHLAF SCHNELLER, GENOSSE!" mit Ursula Karusseit, Günter Junghans und dem Trio Scho; Moderation: Josh
Sellhorn
24.04.09 20.00 Auerbach, Göltzschtalgalerie /
Nicolaikirche - Sonderprogramm "EROTiSCHE
GESCHICHTEN VON GIOVANNI BOCCACCIO
UND JAZZ"; Besetzung siehe 04.04.09
25.04.09 19.30 Bad Langensalza, Kultur- und
Kongresszentrum - Sonderprogramm "EROTiSCHE GESCHICHTEN VON GIOVANNI BOCCACCIO UND JAZZ"; Besetzung siehe
04.04.09
Telefonkontakt:
030 442 66 26
(Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa« auf
der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de
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Mein liebstes Leiden
Geheilt aus dem Internet entlassen
Im Grunde bin ich ein kerngesunder Mensch. Ich fühle mich nie unwohl, habe keine Schmerzen und
leide nicht an chronischen Krankheiten. Wenn man von meiner Ehe
mal absieht. Medizinischen Untersuchungen gehe ich konsequent
aus dem Weg, denn wer nichts hat,
kann auch keinen Befund bieten.
Und wozu soll ich bei Ärzten und
Krankenkassen erst falsche Hoffnungen wecken?
Viel Neues könnten die mir sowieso nicht mitteilen, denn in aller
Bescheidenheit: Ich kenne mich
aus. Nichts, was einen Menschen
auf dieser Welt quälen kann, ist mir
fremd – kein dickes Blut, kein Diabetes und kein Dieter Bohlen. Wahrscheinlich würden mich sogar medizinische Koryphäen um Rat bitten, wenn ihr Ehrenkodex dies nur
zuließe. Aber einen Außenstehenden zu konsultieren, ist für die ungefähr so, als würde unsereins
seine Schwiegermutter fragen,
warum sie immer die Augen verdreht, wenn man zu Besuch kommt
– da weiß man auch schon vorher,
was es gleich zu hören gibt.
Apropos Augen: Neulich am Nachmittag – es muss so nach dem zehnten oder zwölften Schnaps gewesen
sein – spürte ich urplötzlich ein Stechen hinter der Pupille. Sehr geehrter Patient, sagte ich da zu mir, bitte
lesen Sie die Packungsbeilage oder
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Nun ist meine Packungsbeilage
leider schon seit über 50 Jahren verschwunden, und einen Doktor fragen? Ach, nee danke, siehe oben.
Zum Glück wusste ich mir trotzdem zu helfen. Erst mal genehmigte
ich mir auf den Schreck einen dreizehnten Schnaps, um dann unverzüglich die private Behandlung meines Sehorgans einzuleiten. Das
heißt, ich ruckelte so lange an dem
Auge herum, bis ich ein Feuerwerk
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zu sehen bekam, gegen das die Abschlussfeier der Olympischen Spiele
wie ein trübes Wetterleuchten wirkte. Der Schmerz wirkte allerdings
auch weiter. Deshalb entwickelte ich
meinen nächsten therapeutischen
Einfall und sah dort nach, wo alle
nachgucken – im Internet! Diesmal
allerdings nicht auf der Seite versautenachbarinnen.de, sondern im
Enzyklopädischen Wörterbuch der
medizinischen Wissenschaften. Ein
wahrer Freudenspender für den
Hobby-Ophtalmologen! »Ist die Linse zu gewaltsam in den Grund des
Auges gedrückt«, erfährt er hier nämlich, »äußert sich dieses durch heftige Schmerzen im Auge, Funkenoder Farbensehen.« Stimmte alles!
Und eine Lösung wurde auch gleich
empfohlen: Es sei angeraten, »die
Linse durch eine Erschütterung des
ganzen Körpers z. B. durch einen
Sprung wieder zum Aufsteigen zubringen.«
Nichts leichter als das. Ich trank
nur noch rasch zwei Schnäpse, um
meine verfügbare Erschütterungsmasse etwas zu vergrößern, dann
hopste ich vom Wohnzimmertisch.
Meine Frau staunte nicht schlecht,
als sie erfuhr, dass ich aus rein medizinischen Gründen die Stehlampe
umriss und die Yucca-Palme abbrach, bevor ich mit lautem Knall
hinter der Couch einschlug.
Die Linse klemmte zwar nach wie
vor zu tief im Auge, aber der Pupillenschmerz hatte jetzt wenigstens
Gesellschaft in Form eines starken
Ziehens hinter dem Brustbein bekommen. Nachdem ich die Trümmer
der Einrichtung von mir abgeschält
hatte, hinterfragte ich das neue
Phänomen sofort unter netdoktor.de. Das Ergebnis war erschreckend: Mein Ziehen im Brustkorb
deutete ganz klar auf eine Angina
pectoris, also eine koronare Gefäßverengung hin, wie wir Experten

sagen. Und da die Symptome neu
aufgetreten waren, bestand sogar
die akute Gefahr eines Herzinfarkts.
Immerhin wussten sie bei lifeline.de, was zu tun war: Mittels eines Ballonkatheters könne die Engstelle wieder aufgeweitet werden.
Na also.
Außer der Harnleitung von unserem pflegebedürftigen Opa hatten
wir allerdings keinen Katheter zur
Hand, doch ein Luftballon seiner Enkelin war immerhin verfügbar. In
den blies ich nach Kräften hinein,
und das Herz fühlte sich danach
auch viel besser belüftet an. Nur
die Lunge begann jetzt, pfeifende
Geräusche von sich zu geben.
Gott sei Dank hielt mediwiki ein
derart umfängliches Angebot passender Leiden bereit, dass selbst
der Deutsche Hypochonderbund
neidisch geworden wäre. Zunächst
galt es herauszufinden, welche
Symptome hier überhaupt vorlagen. Handelte es sich um einen Stridor (pfeifendes Nebengeräusch),
ein Giemen (Geräusch vibrierender
Fäden), ein siderophones Knistern
(Geräusch der Lungenfibrose) oder
doch mehr um ein Brummen (lautes Missfallensgeräusch meines
Chefs)? Ich entschied mich für ein
stridorales Giemknistern und musste daraufhin feststellen, dass ich an
einem Pneumothorax litt. Da bei
diesem Krankheitsbild von akuter
Lebensgefahr auszugehen ist, teilte
ich mir die niederschmetternde Diagnose besonders schonend mit. Ich
nahm sie auch sehr gefasst auf, zumal mir ein sechzehnter Schnaps
mitfühlend Beistand leistete.
Leider stieß diese Hilfe in der Not
nicht bei allen Mitwirkenden auf Zustimmung. Mein Magen zum Beispiel quittierte die Ankunft des
Trostspenders mit krampfartigen
Schmerzen, weshalb ich sofort das
Magen-Darm-Forum bei med1.de

10:08 Uhr
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konsultierte. Zu meinem Erstaunen
erfuhr ich dort von einem gewissen
TommyR, dass ich in Kürze auch
noch mit Schwindelanfällen, Rückenbeschwerden und einem Durchbruch zu rechnen hätte. Rike69 ging
sogar noch einen Schritt weiter und
diagnostizierte bei mir aus der Ferne
eine Schwangerschaft. Das verblüffte mich, denn alle bisherigen
Kinder hatte stets meine Frau ausgetragen. Doch richtig grenzenlos
wurde meine Verwunderung erst, als
mir mamiweb.de die ganze Wahrheit offenbarte: Was ich da spürte,

waren gar keine Schmerzen, sondern die ersten Tritte des Fötus!
Ich war also nicht nur erblindet,
an Herzinfarkt erkrankt und vom
Lungentod bedroht, sondern auch
noch im vierten Monat! Selbst wenn
es schwerfiel und man als Schwangerer keinen Alkohol zu sich nehmen sollte: Ohne einen weiteren
Schnaps war dieses Gesamtleiden
nun wirklich nicht zu ertragen.
Als ich wieder zu mir kam, teilte
der Notarzt meiner nichtschwangeren Gattin gerade mit, dass ihr Ehemann lediglich eine akute Alkohol-
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vergiftung hätte. Aber weil ich vor
meinem Abtransport ins Krankenhaus noch rasch bei aponet.de nach
einem Gegenmittel suchen wollte,
schob er als Zugabe noch eine Cyberchondrie nach. Das war eine
Frechheit, denn es bedeutet »Krankheit aus dem Internet«.
Als ob ich mir künstlich von irgendwoher ein Gebrechen suchen
musste! Das konnte gar nicht sein.
Denn wie gesagt: Im Grunde bin ich
ein kerngesunder Mensch.
Utz Bamberg
Zeichnung: Matthias Kiefel
EULENSPIEGEL 2/09

45

www.sprachurlaub.de

Eule_2009_02_37:Eule_0906_

16.01.2009

16:26 Uhr

Seite 37

Tod und Spiele
durchschlagende Initiative zurAnkurbelung der Schutzhelmindustrie.
Wenn Sie also unbedingt alpine
Naturschutzgebiete mit Ihren Brettern umpflügen müssen, seien Sie
auf dem Helm, Quatsch: auf der
Das Spiel
für die ganze Familie und alle Hinterbliebenen
Hut! Überall könnte er lauern, der
sportliche Ministerpräsident ...
lem Einladungen zum Skifahren. z. B. ist neidisch. Schließlich bleibt Anzahl Spieler: eins bis unendlich
Und auch Parteifreunde halten einen fraglich, ob ihr Konjunkturpaket so Ziel: Weiche dem sportlichen
Sicherheitsabstand. Angela Merkel erfolgreich sein wird wie Althaus’ Ministerpräsidenten aus!

Trink einen
Schwedischen
Kaffee!

Trink einen
Grog!

Trink einen
Master Blaster!

Trink einen
Eimer
Glühwein!

Trink zwei
Schnaps!

Um Sportverletzungen vorzubeugen,
triffst du alle erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen und
nimmst einen
anderen Weg.

Trink einen
Schnaps!

Du bist tot!

Du bist tot!

Du bist tot!

Du bist tot!
Gregor Füller / Barbara Henniger

hüringens Ministerpräsident
Dieter Althaus schlägt auch
gerne abseits der Skipisten ungewöhnliche Wege ein. Auf der einen
Seite ist er ein Verfechter des Kreationismus. Auf der anderen Seite
scheut er sich nicht, Darwins Theorie zu untermauern, dass nur der
Helmträger überlebt.
Außerdem fürchten thüringische Oppositionspolitiker neuerdings vor al-

T

Du bist tot!

Benutze den Lift und gehe
zurück auf Start!
EULENSPIEGEL 2/09
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Allerwelts Humor
von www.toonpool.com

»Sieh’s doch mal positiv!«
Matiello, Schweiz

Ronald Slabbers, Niederlande

Mark Lynch, Australien
EULENSPIEGEL 2/09
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Amt & Würden
Der

-Behördenführer

Heute: Die Bundesfettforschungsinstitute

Fett schwimmt oben

M

anchmal packt einen
schon das Mitleid, wenn
man unseren dürren Staat
so anguckt: Seit er an Milliardendiarrhö erkrankt ist, kann man ihm
ja das Vaterunser förmlich durch die
Rippen pfeifen. Und das sogar als
Atheist.
Doch ähnlich wie Mutti ihre letzten Pölsterchen, so pflegt auch Vater Staat ein paar eiserne Reserven,
die sich jeder Verschlankung entziehen. Die Bundesanstalt für Fettforschung ist eine solche, und schon
ihr Name lässt erkennen, dass eine
Behörde nicht jeden Quatsch mit46
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machen muss. Wie zum Beispiel diesen albernen Hang zum Abnehmen.
Bundesanstalt für Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung (BAGKF) hieß
dieses Meisterwerk deutscher Arbeitsbeschaffung jahrelang, bevor es
in der Bundesforschungsanstalt für
Ernährung und Lebensmittel aufging, um kurz darauf an Kopf und
Gliedern verfettet als Max-Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für
Ernährung und Lebensmittel noch
ein paar Pfund mehr auf die Verwaltungswaage zu bringen. Im Innern
aber blieb alles, wie seit Hermann
dem Fettwanst gewohnt: Man

forschte so vor sich hin, ob der Talg
im Meisenknödel zur Gewichtszunahme von Lufthansa-Personal
führt, oder wie sich Ohrenschmalz
auf Frühstücksbrötchen streichen
lässt. Auch Speck und Öl wurden
gerne untersucht, am liebsten aber
Tran, denn der passte so schön zur
Verwaltung.
Bei ihrer gemütlichen Tätigkeit
nahm es nicht wunder, dass die Bundesfettverwaltung im Laufe der Jahre
immer mehr zum Ansetzen von Bundesspeck neigte. Während sie zu Kaisers Zeiten noch mit einem einzigen
Haus in Berlin auskam, kann sie

heutzutage gleich auf acht verschiedene Standorte verweisen. Ganz
egal, wohin der Bürger sein privates
Fettgewebe im Lande schleppt, die
zuständige Anstalt ist garantiert
schon da – in Kulmbach genauso
wie in Kiel, Karlsruhe, Münster oder
Detmold. Satte 200 Leutchen sind
damit beschäftigt, pro Jahr 180 Millionen Euro zu verbraten. Da kommt
ganz schön was zusammen an Ölfilmen und Speckschwarten – trotzdem
darf man das Ganze nicht einfach als
überflüssigen Fettfleck im Bundesetat ansehen. Schließlich erklärt das
Amt voll Stolz, dass es Wichtiges zur
Lebensmittelsicherheit beizutragen
habe. Nur warum das nicht auch eine
normale Uni erledigen kann – zumal
der Steuerzahler die ja ebenfalls bezahlt – erklärt es nicht.
Dafür erklären wir hier aber unsere Freude und Genugtuung darüber, dass der Bund auch in Zukunft
die fettesten Menschheitsfragen von
Amts wegen beantworten lässt.
Denn seien Sie mal ehrlich: Auch Sie
haben sich doch schon gefragt, ob
Fettaugen mit Brillengläsern vielleicht viel besser sehen, ob Fettgedrucktes beim Leser zur Gewichtszunahme führt oder ob es tatsächlich ein Fettnäpfchen gibt, in das
Andrea Ypsilanti nicht tritt.
Das allerwichtigste Rätsel dieses
weiten Untersuchungsfeldes ist aber
zum Glück schon gelöst. Auf die
Frage »Wie kann man das Festhalten an einer solchen Behörde wissenschaftlich bezeichnen?« gibt es
nämlich eine ganz simple Antwort:
als reine Fettlebe.
Reinhard Ulbrich
Zeichnung: Burkhard Fritsche
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Freimut Wössner
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Human Kapital
Um den gestiegenen Bildungsausgaben zu
begegnen, haben Studenten ein so einfaches wie geniales Geschäftsmodell entwickelt: Sie bieten sich als Aktie an. Einer
oder mehrere Investoren zahlen dem Studenten, der einen Businessplan für sein
Leben vorlegen muss, die Ausbildung und
erwerben damit Anteile an dessen zukünftigem Gehalt.
»Eulenspiegel« besuchte in 20 Jahren einen der Anleger, um herauszufinden, ob
sich die getätigten Investitionen gelohnt
haben.

Boom am neuen
ältesten Markt

München, im Februar 2029 – Freiherr Sigismund
von und zu Erbschleich-Bonzens Au (Name erfunden) lümmelt auf einem Fauteuil in seinem
Wohnzimmer und nuckelt zufrieden an einer
Crack-Pfeife. Eben ist eine neue Lieferung Aktien
eingetroffen.
Einzeln laufen sie an ihm vorbei und stellen sich
vor. »Leon-Noel Klöterjahn-Eckhof. Medizin. Future
option: Leiter eines privaten Schönheits- und
Wellness-Sanatoriums.« – »Lea Lara Lena Leander-Lutz. BWL. Future option: Knowledge management director.« – »Luca-Finn Johnson-Hundsgruber. Jura. Future option: Oberstaatsanwalt.«
Mit Klaps auf den Po verabschiedet der Freiherr die drei Erstsemester, denen nun bald ein
Scheck ins Haus flattern wird. Die Tradition der
Studenteninvestition ist ungebrochen in der
Adelsfamilie, deren Linie bis weit in die 1930er
Jahre zurückreicht. Die Investitionen scheinen
sich rentiert zu haben, wenn hier auch weiterhin begabte Studenten aus Unterschichtsfamilien unterstützt werden, weil sie zu faul sind,
sich ihr Studium durch Kellnern zu finanzieren.
Neben dem Freiherrn steht Legolas AlbernerNachname. Der junge Vollpfosten und -jurist kümmert sich für die Adelsfamilie um die rechtlichen
Angelegenheiten beim Erwerb und Verkauf der
Studentenaktien. Er war 2009 selbst einer der
ersten, die sich dem Freiherrn als Aktie anboten.
»Das Ganze ist eine Win-Win-Situation«, erklärt
Alberner-Nachname den Erfolg des Konzepts.
»Weil der Investor selbstverständlich viel Rendite machen will, lässt er seine Beziehungen spielen, damit sein Bildungsaspirant nach der Ausbildung dort unterkommt, wo er möglichst viel
verdient und dementsprechend viel Gewinn von
seinem Lohn für den Investor abfällt.«
Um das zu gewährleisten, engagierte der Freiherr seine Aktie Legolas nach dem Examen gleich
selbst. »Das ist praktisch. So kann mein Investor die Höhe seiner Rendite selbst festlegen.
Da haben alle was von«, grinst Alberner-Nach-

name gewitzt. »Denn wenn er mir mein Gehalt
kürzt, sinkt damit auch seine Rendite. Und so
doof ist er natürlich nicht! Haha. Äh. Momentchen mal ...«
Dabei geht es dem Freiherrn weniger um den
Gewinn als vielmehr um die gute Tat. »Ich bin
Idealist«, bekennt Erbschleich-Bonzens Au, der,
sollte ihm etwas zustoßen, seine Anteile an den
Studenten an seine zwölf Kinder vererben wird.
»Einem jungen, hoffnungsvollen Menschen eine
Ausbildung zu ermöglichen steht für mich im
Vordergrund. Vor allem, seitdem mir letzte Woche beim Cognacschwenken der Arm abgefallen
ist und ich ein neues Hobby brauchte. Dass letztendlich auch noch was dabei rumkommt, ist nur
ein kleiner Bonus.« Besonders wichtig, so der
Freiherr weiter, sei ihm die menschliche Bindung
zwischen Investor und Auszubildendem: persönliche Gespräche, Weitergabe von Know-how, Erweiterung des Genpools.
»Die meisten Angestellten«, bestätigt sein Anwalt Alberner-Nachname, »haben ja gar keinen
emotionalen Bezug zu ihrem Geldgeber und bekommen bisweilen irgendwelche Skrupel, wenn
mal nicht alles so läuft, wie sich das der Gesetzgeber in seiner realitätsfernen Traumwelt vorstellt. Ich dagegen konnte eine gefühlsbetonte
Beziehung zu meinem persönlichen Investor aufbauen. Daher weiß ich, auf welcher Seite ich zu
stehen habe, wenn der Steuerfahnder klingelt.
Mit Geld hat das wirklich nichts zu tun! Vielmehr
mit Werten wie Anstand und Aufrichtigkeit.«
»Ganz richtig. Der hier zum Beispiel«, sagt der
Freiherr und deutet auf einen am Boden kauernden Mann in engem Lederdress, »sitzt schon seit
zehn Jahren für unsere Familie im Bundestag.
Der hat uns schon so viel Gewinn gebracht – ich
nenn ihn nur noch Rendieter. Dabei heißt er eigentlich Klaus.«
Dann wird er plötzlich ernst: »Freilich birgt so
eine Investition auch ein gewaltiges Risiko. Da
kommt so ein Proll und will dein Geld. Aber was

50
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Wie sich die Jugend von Leistungsträgern fördern lässt
macht er damit? Gibt er es wirklich für seine Bildung aus oder versäuft er die Kohle? So lange
er das Bier aus meiner Brauerei kauft, ist es mir
eigentlich egal. Die Investition in eine junge Säuferkarriere kann schließlich auch Gewinn bringen.
Aber wenn er einen Unfall hat? Das ist schon
passiert. Da standen dann mit einem Mal drei
Investoren am Krankenbett und forderten ihre
Anteile. In Naturalien. Unschön, menschlich gesehen. Auch für die Eltern. Die haben ja in gewisser Weise auch so was wie investiert.
Im Großen und Ganzen aber eine sichere Anlage, so ein Student. Den Einsatz holt man eigentlich immer raus.«
Anfangs waren es auch fast nur Studenten,
die sich als Aktie feilboten. Die hätten eben
schneller kapiert, wo der Barthel das Loch gelassen hat, erklärt von und zu Erbschleich-Bonzens Au. Bald gingen allerdings auch Leute an
die Human-Börsen, die keine geistigen Potentiale fördern lassen wollten. Frauen ließen sich
Implantate bezahlen und versprachen Anteile an
den zukünftigen Unterhaltszahlungen ihrer Ehemänner. Unfruchtbare Männer ließen sich die Hormonbehandlung zahlen und boten dafür ihr Erstgeborenes. Etc. etc.
Seitdem werden die von und zu ErbschleichBonzens Aus von allen Seiten zu Investitionen
gedrängt. »Sie zerren an einem herum wie auf
der Herbertstraße in Hamburg«, seufzt der Freiherr. »Alle wollen immer nur mein Geld; ob chinesische Mädchen oder deutsche Studenten: alle
gleich. Mit dem einzigen Unterschied, dass es
die Chinesinnen selten in wichtige Politgremien
schaffen.« Daraufhin streicht er dem Bundestagsabgeordneten zärtlich übers Haar und öffnet
langsam seine Hose.
Gregor Füller

Willige Studenten finden Sie unter:
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Finanzkrise

Gerhard Glück
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Baby-Zittern
Beim letzten Elternsommerfest erzählte uns eine Mutter von einem
zuverlässigen, preiswerten und in
unserer Nähe wohnenden Babysitter weiblichen Geschlechts.
Mein Mann und ich waren seit
langem wild entschlossen, uns mal
einen Theaterbesuch mit anschließendem Bier- oder Weingenuss in
einer netten Lokalität zu gönnen.
Deshalb telefonierte ich umgehend
mit der uns empfohlenen Fachfrau,
mit Cindy, 16. Sie berichtete, im
Besitz eines Kiddy-Komplett-Kompasses zu sein, für den sie einen
vierwöchigen Babysitterkurs beim
Jugendamt der Stadt besucht habe.
Auch einen Lehrgang für Erste Hilfe
am schulpflichtigen Kinde habe sie
absolviert.
Also studierten wir den Veranstaltungskalender der Tageszeitung und engagierten Cindy für
Samstag ab 19 Uhr. Unsere Kinder
Celia und Jan warteten gespannt
auf das, was dann auch pünktlich
klingelte. Nachdem Cindy ihren
Walkman vom Kopf, das Handy
vom Ohr und den Kaugummi aus
dem Munde genommen hatte,
sagte sie »Ey, hey« zu meinem
Mann und zu mir und »Hey, ey« zu
den Kindern.
Ich hatte ihr einen Zettel geschrieben, auf dem unsere Handynummer sowie ein paar Einschlafrituale standen: vorlesen, Kuscheltier geben, Nachtlicht bitte brennen lassen. Cindy schaute erstaunt
und holte dann aus ihrer Handtasche einen Ringhefter, in dem ihre
Sitter-Fähigkeiten vermerkt waren.
Mein neugierig herbeigeeilter
Mann und ich lasen, dass Cindy
Kiddy-Karaoke beherrscht, Happy-Halloween-Hüpf-Hasen basteln
kann sowie das komplette kindgerechte Fernsehprogramm für 24
Stunden auf einem kopierten Doppelbogen mit sich führt. Sie hatte
alle Werbepausen eingetragen, in
denen die Kinder dann Pipi oder
Kacka machen, Schlafanzug anziehen, Zähne putzen und bei Bedarf auch beten können. Beeindruckt zogen mein Mann und ich
von dannen und freuten uns auf
unseren wohlverdienten Erwachsenen-Abend.
Während wir unsere Mäntel an
der Theatergarderobe abgaben,
klingelte mein Handy. Es war Cindy.
Wir hätten ihr nicht gesagt, dass
wir nicht voll verkabelt seien, und
ihr schöner TV-Plan würde nun
54
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nicht mehr stimmen, nölte sie. Ich
sagte, dass meinen Kindern solches bislang noch nie etwas ausgemacht habe, sie könne die beiden nun ruhig ins Bett packen, sich
dann selber vor den Fernseher begeben und ihre Bet- und Pinkelpausen eigenverantwortlich dem
Programm anpassen. Cindy versprach, die Kinder in ihre Zimmer
zu bringen. Ich stellte mein Handy
auf Vibrationsalarm. Im zweiten Akt
fing es an, in meiner Tasche zu
schnarren. Ich stolperte über diverse Füße zum Ausgang und hörte
dann draußen im Foyer die fröhliche Stimme Cindys, welche mir ein
kurzes Briefing geben wollte, so
wie im Kurs gelernt: Die rektale
Körpertemperatur meiner beiden
Sprösslinge sei normal, ebenso der
Puls, jedoch habe die kleine Celia
auffällig oft geniest und zwar zweimal innerhalb der letzten Stunde.
Ob sie den Notdienst rufen solle?
Die Nummer der Kinder-NotfallSprechstunde sei in ihrem Handbuch verzeichnet.
Ich bat Cindy, überhaupt nicht
mehr anzurufen. Sie war erstaunt,
vielleicht sogar eingeschnappt und
fragte, ob sie mir nicht wenigstens

alle Viertelstunde eine SMS senden solle. Ich willigte, um sie nicht
zu kränken, ein und kehrte zu meinem Sitzplatz zurück, als es gerade zur Pause gongte. Während
wir kurz darauf im Foyer einen Sekt
tranken, schaute ich immer mal
wieder auf mein Display, konnte
jedoch keine SMS ausmachen. Beunruhigt rief ich am Ende der Pause
zu Hause an, bekam jedoch nur
den Anrufbeantworter dran. »Da
stimmt was nicht, da muss was
passiert sein!«, sagte ich zu meinem Mann, welcher widerwillig unsere Mäntel von der Garderobe
holte.
Eine halbe Stunde später schlossen wir die Tür zu unserer Wohnung auf. Ein Bild tiefen Friedens:
Auf dem Sofa lag die schlafende
Cindy, und auch die Kinder befanden sich dort, wo sie hingehörten,
nämlich in ihren Betten. Auf dem
Wohnzimmertisch fanden wir eine
Tabelle, in der sorgfältig und minutiös die Nies- und Pinkelzeiten
unserer Kinder eingetragen waren,
bis unsere Babysitterin offensichtlich vom Schlafe übermannt worden war. Auf Zehenspitzen verließen mein Mann und ich die Wohnung, um uns in der Kneipe an der
Ecke wenigstens noch ein Bier zu
genehmigen.
Beim zweiten Halben bebte mein
Handy. Es war eine SMS von Cindy,
in der sie mich bat, sofort zurückzurufen. Mit vor Erregung zitternder Stimme berichtete sie, dass sie
kurz eingeschlafen war. In dieser
Zeit hätten Einbrecher die Wohnung durchwühlt – ihre Tabelle auf
dem Tisch sei verschoben worden,
und die Tür zu Jans Zimmer sei nur
angelehnt. Zum Glück seien sie und
die Kinder unversehrt, aber natürlich habe sie sofort die Polizei gerufen. Die müsse jede Minute eintreffen.
Frauke Baldrich-Brümmer

Meine
Freund- und
Helferin
Kürzlich will ich mit meiner
Freundin wegfahren. Und ausgerechnet da sind die Autotüren
zu! Meint meine Freundin: »Ja,
schließ sie doch auf!«
Was soll ich mich in lange Gespräche einlassen, ich schließe
also auf, wir setzen uns rein.
Und jetzt macht das Auto keinen Mucks! Wir stehen da und
kommen nicht vom Fleck! Versetzt meine Freundin spitz: »Wie
wär’s, wenn du den Zündschlüssel ins Schloss steckst und den
Motor anlässt?« Nun, meine
Freundin ist ein bisschen naseweis, Widerrede bringt bei ihr
gar nichts, also tu ich, was sie
sagt – und siehe da: Der Motor
springt an!
Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren mit meiner Freundin: Sie hilft
mir zwar immer aus der Patsche,
aber sie weiß auch immer alles
besser. Aber noch stehen wir da
mit laufendem Motor und bewegen uns keinen Zentimeter.
Sollen wir etwa so unser Ziel erreichen? Ich hämisch: »Na, Frau
Oberschlau, was haben wir diesmal für ein Patentrezept auf Lager?«
»Einfach den Gang einlegen,
Handbremse lösen, Gas geben
und losfahren.«
Gut, ich mach’s, wie befohlen
– und rums, schon bin ich dem
parkenden Wagen vor uns voll
draufgefahren. Lache ich, voller
Hohn: »Das haben wir nun von
deiner Neunmalklugkeit! An das
Lenken hast du nicht gedacht!«
Peter Köhler

Sachse in Salzburg
Während ich im Zentrum Salzburgs - »Bei uns sind die Radwege aber - »’s dud mir so leid, scheene Frau.
Awr wenn se ma in Leibzsch sin, da
besser markiert.« Überheblich.
im Auto eingeschlossen warte, dass
därfnse Ihr Fahrrad och ma bei mir
Piefke! (Wobei die Markierung wirksich der Verkehr trotz grünen Ampeloffn Audobargblatz abschdelln.«
lich besch …)
lichts vorwärts bewegt, klopft es hefDas isses! Mir Sachsen waren schon
tig an das Fenster auf der Beifahrer- - »Wir Sachsen haben euch 1683 in
immer gern bei den Österreichern
Wien vor der türkischen Herrschaft
seite. Eine junge Dame hat sich mit
und haben jeden Krieg gegen
bewahrt. Also bitte etwas mehr Redem Fahrrad zwischen BordsteinPreußen gemeinsam mit ihnen verspekt!« – Historisch richtig, aber:
kante und mein Auto gequetscht und
loren. Diese ostdeutsche Symphasiehe oben!
fordert freie Fahrt auf dem Radweg
thie zu den Ösis gilt natürlich auch,
ein, den ich offenbar blockiere: - »Ach, das ist hier wohl schon nicht
wenn ich mit einem Mietwagen mit
mehr Deutschland?« Katastrophal
»Jo soagens, kennens bei Ihnen in
westdeutschem Kennzeichen unterfalsch! (Man kann sich ja mal verDeitschland drüben koane Radlwegs bin.!
fahren …)
wege?« Wie antworten?
BirkEngmann
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Wahn »Einmal Terror,
&
immer Terror !«
Sinn
Flaches
mit
Tiefgang

Osama Bin Laden im exklusiven Gespräch

Nichts
dagegen
Der Ausschnitt
eines schönen
Panoramas ist
nichts gegen
das Panorama
eines schönen
Ausschnitts.
Maik Morgner

Rund 22 000
Jugendliche kommen
jedes Jahr besoffen
ins Krankenhaus.
Wie viele Ärzte
besoffen ins
Krankenhaus
kommen,
fragt keiner.
Ove Lieh

Uwe Krumbiegel (2)

Keine Frage

»Diktatoren suchen Liebe«. Sie wird
in Zusammenarbeit mit dem Menschenrechtsgericht in Den Haag produziert. Wenn das Milošević noch
hätte erleben dürfen! Junge Kandidatinnen werden ins Gefängnis eingeschleust und nehmen am Gefängnisalltag teil. Massenmördern dürfen sie beim Zählen ihrer Opfer helfen und ihnen ihre Haferflocken
rühren.
Aber wir müssen auch nicht auf
Klassiker verzichten. Bibi sucht weiter per Talkshow-Vaterschaftstest
den Verursacher ihres Kindes, und
im Fernsehshowprozess sagt der
blinde Augenzeuge aus. Die Starköche brutzeln, was sie essen könnten, wenn der Hartz-IV-Regelsatz für
mehr als Tütensuppe reichte. Und
es werden noch immer Wohnungen
umgebaut und gescheiterte Existenzen von Schulden befreit.
Freuen wir uns auf das neue Fernsehjahr! Reich-Ranicki, steh uns bei!

ich sehr stolz, es muss ja auch nicht
immer mein Name auf dem Bekennerschreiben stehen.
Obwohl kaum jemand so prominent ist wie Sie, schaffen Sie es
dennoch, Ihr Privatleben fast
komplett abzuschirmen. Von so
viel Diskretion träumen Hollywood-Stars. Was ist Ihr Geheimrezept?
Mein Privatleben ist mir heilig. Es
gibt etliche Neider, die mir den Erfolg nicht gönnen. Ich versuche, die
nicht zu nah an mich ranzulassen
und ziehe einfach mein Ding durch.
Man darf sich da nicht zu fanatisch
hineinsteigern, da kriegt man nur
Magengeschwüre. Allen Paparazzigeplagten Promis in L.A. empfehle
ich einen Aufenthalt in einem unserer Trainingscamps, wir geben
gern unsere Tips und Tricks weiter
und helfen den Leuten, sich selbst
zu schützen.
FehltIhnennichtdiePräsenzinallen Medien? Der Ruhm, die Ehre,
das Blutbad in der Menge?
Ja, das vermisse ich. Nichts hält
einen so jung, wie das Blut von Ungläubigen an den Händen zu wissen. Jetzt, wo wir so davon sprechen, juckt es mich direkt in den
Fingern. Aber keine Angst, ich hab
das im Griff. Ich muss nachher nur
ein paar Ziegen köpfen.
Planen Sie eine ComebackTour? Ihre Fanclubs in Europa,
etwa im Sauerland, werden schon
ungeduldig.
Klar will ich auch irgendwann wieder ganz vorne mitmischen. Wie
sagt man so schön? Einmal Terror,
immer Terror. Schauen Sie sich nur
Yusuf Islam an, der hat nach mehr
als 20 Jahren auch wieder angefangen. So lange will ich aber nicht
warten. Rockmusik und Terrorismus
sind eher was für wilde Zeiten.
Wenn einen erst die Altersmilde ergriffen hat, sprengt man höchstens
noch zu Silvester Vogelhäuschen
und schiebt es kleinen Jungs in die
Schuhe. Aber ich will nicht verhehlen, dass mein innerer Zünder tickt,
ich werde ja auch nicht jünger. Und
wenn ich meine Karriere beende,
dann mit einem richtig großen Feuerwerk.

Florian Baldrich

Michael Gückel

Herr Bin Laden, es war ganz schön
schwer, Sie zu finden. Wieso waren Sie so lange von der Bildfläche
verschwunden?
Ich war es leid, immer im Mittelpunkt zu stehen. Es ist befremdlich, wenn du dein eigenes Bild in
jeder Nachrichtensendung siehst.
Man baut da so eine unangenehme
Distanz zu sich selbst auf. Also
habe ich mich der intensiven Nachwuchsförderung in Pakistan verschrieben. Viele wissen ja nicht,
dass der internationale Terrorismus
systembedingt immer wieder personelle Probleme hat – das wird in
den Medien oft auch falsch dargestellt.
Wann dürfen wir vor den Früchten
Ihrer Arbeit zittern? Macht er sich
denn gut, der Nachwuchs?
Beim Barte der Propheten, ja!
Kürzlich erst habe ich dieAbschlussfahrt der 2008er-Klasse nach Bombay begleitet, wo die Kleinen ihre
selbstgefertigten Meisterstücke
live präsentiert haben. Sie haben
vielleicht davon gehört. Darauf bin

Diktatoren suchen Liebe
Sensationelles steht in diesem Jahr
dem Fernsehen bevor!
Uri Geller, Mentalterrorist zum Löffelerweichen, sucht mal wieder seinen legitimen Erben. Wir stellen
vorab die beiden irrsten Hosentaschen-Hinterhofmagier vor:
Sir Urinella aus England ist dank
seiner exhibitionistischen Blasenschwäche und einigen genitalen Kabinettstückchen zum ersten Genitalisten der Welt aufgestiegen. Er tritt
zusammen mit seiner Gespielin, der
auf geheimnisvolle Weise nach der
Geburt erblindeten Nonne Schwester Pissilla an. Ausschließlich mit
der Kraft der Suggestion schafft er
es, die Hand der Nonne in seinen
Schritt zu führen. Unter dem erstaunten Aufschrei des Publikums verformt sich sein Gemächt dramatisch.
Jonas Pöbels und Rudolf Schmittler sind das Duo »Die Führers«. Der
ehemalige Klempner Pöbels macht
nun nicht mehr das Rohr, sondern
das Hirn frei und bringt das Publi-

kum unter seine Kontrolle, indem er
es mit einem großen, rotierenden
gelben Stern in Trance fummelt.
So schafft er es, seinen Versuchskaninchen unfassbare historische
Schuld einzureden.Aber wenn er mit
den Fingern schnippst, wachen die
Probanden auf, und alles ist wieder
gut. Schmittler macht parallel dazu
mit seinem eigenen Mund Geräusche aus dem Volksempfänger der
dreißiger Jahre nach.
Kai Pflaume hat seine Sendung
runderneuert: »Nur die Leber zählt«.
Sie spielt in einem Kegelclub oder
einem SPD-Ortsverband. Leute ohne
Leber werden in die Sendung eingeladen und dürfen das Publikum
um Nachschub an Getränken bitten.
Gunter Gabriel und Frank Zander
nehmen am Spendentelefon die Geschenkzusagen entgegen, mindestens die Hälfte davon geht an Kinderheime.
Und was wird aus »Bauer sucht
Frau«? In der neuen Staffel heißt es
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Spielplan Februar 2009
Deutschland, peinlich Vaterland
18.02. 16 Uhr/ 27.02.

Satirisches Theater und Kabarett e.V.

Leichenschmaus im Frauenhaus

www.oderhaehne.de

Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

Der große Soloabend mit Lina Wendel

03./ 12./ 14.02.

Neue Kinder braucht das Land
17./ 21./ 28.02.
In der Nacht ISST der Mensch
nicht gern alleine…
15./ 20./ 24.02.
Große Schnauze - und keen Zahn drin

1./ 5./ 6./ 19.02.

Spielplan
Februar
Bitte recht feindlich
04. (15Uhr) /05./06./07./14.
(15+20Uhr) und 19. Februar

Allgemeine Mobilmachung mit Gisela Oechelhaeuser
02./ 07./ 9./ 16./ 23.02.

BUMM – Die Blöd-Night-Show
13./20. und 21. Februar

Die Zeit fährt Auto, doch kein
Mensch kann lenken
Erich-Kästner-Abend
10./ 13./ 25.02.

Das Czardas-Würstchen
Kein Kabarett – Ein Stück im Operetten-Stil!
12. und 27. Februar

Beginn: 20 Uhr (sonntags 19 Uhr)
Gastronomie/Vorverkauf: ab 18
Uhr (sonntags 17 Uhr)

Frauen ruinier’n die Welt
26. und 28. Februar

Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34
(täglich von 10 bis 20 Uhr)

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

www.kabarettcharly-m.de

Gastspiel am 22. Februar
S.E.K. Sächsisches Export Kabarett
„Land des Hechelns“
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Kabarett
Denkzettel
IN DER GRÜNEN ZITADELLE ®
VON MAGDEBURG

Spielplan Februar
P LÜS C H & pl u m p Kabarett mit
Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
12.02.2009

20 Uhr

R i tt er de r S chw a fel r u nde Kabarett mit Ellen
Schaller, Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
04./20.02.2009
20 Uhr
A da m s A p fel
Kabarett mit Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
03.02.2009
20 Uhr
14.02.2009
21 Uhr
Wa hl der Q ua l Kabarett mit Kerstin Heine,
Andreas Zweigler & Gerd Ulbricht
11./13./18.02.2009
20 Uhr
28.02.2009
21 Uhr
M ä n ner u nd an de re I r r tü m er
One-Women-Show mit Kerstin Heine
07./14.02.2009

18 Uhr

P i n o cch i o s Er ben Kabarett mit
Ellen Schaller & Andreas Zweigler
21.02.2009
26.02.2009

18 Uhr
20 Uhr

Zu ge i l fü r di e s e We l t
Kabarett mit Ellen Schaller
28.02.2009
06./19.02.2009

18 Uhr
20 Uhr

Vera Feldmann, Knut Müller-Ehrecke
und Thomas Müller; Gitarren: Jörg Ratai
Regie: Knut Müller-Ehrecke
5.–7. / 19.–21. / 23. / 27. / 28. Februar
Beginn 19:30 Uhr
GASTSPIELE IM FEBRUAR:

D er Nä ch s te bi t te !
Liebeserklärung an unser Gesundheitswesen
mit Kerstin Heine & Eckard Lange
05./27.02.2009
20 Uhr
21.02.2009
21 Uhr

Jazz im Keller
All‘ mein‘ Gedanken
Text u. Jazz zum Thema Volkslied
B. Tangermann, O. Vogt, K. Müller-Ehrecke
8. Feb. –> 17:00 Uhr

Wei hna c hte n – n a un d?
Mit den Kabarettisten des Chemnitzer Kabarett
Faschingsspezial
22./23./24.02.2009
20 Uhr

ÄTSCHing oder:
Die Entführung aus dem Detail
Lothar Bölck;
12.–14. / 26. Feb. –> 19:30 Uhr

Ga s t s p i e l e
R ei n er K rö h ner t „Königin der Macht“
01.02.2009 / 20 Uhr
Li v e - M us i k in der Kabarettkneipe
07.02.2009 / 21 Uhr
Im Programm sind Änderungen vorbehalten!!

Lieder Inversio oder bin ich eine Frau
Tabea & Tobias Wollner;
22. Feb. –> 17:00 Uhr
Kabarett Denkzettel
Breiter Weg 8a, 39104 Magdeburg
Di – Fr 14 – 18 Uhr und Sa 13 – 15 Uhr
0391 / 400 27 57 www.kabarett-denkzettel.de
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Kabarett
in der
TICKETLINE: (030)5 42 70 91

So. 1.2.
16 Uhr

Fr. 6.2.
20 Uhr

Sa. 7.2.
15 Uhr

So. 8.2.
15 Uhr

Sa. 14.2.
20 Uhr

Di. 17.2.
10 Uhr

Sa. 21.2.
20.11 Uhr

Fr. 27.2.
20 Uhr

Walter Plathe
„Die Abenteuer des braven
Soldaten Schwejk“
DIRK MICHAELIS &
GISELA STEINECKERT
Konzertlesung „Als ich fortging“

Musikalischer Salon
Reiner Süß – Sängerporträt
PETRA KUSCH-LÜCK
PRÄSENTIERT:
„Die Show der Paare“ mit
Andrea & Wilfried Peetz,
Monika Hauff & Klaus-Dieter
Henkler, Roland Neudert

„Wenn die Neugier
nicht wär…“,
die besondere Talkshow von und
mit Barbara Kellerbauer
Gast: Ursula Werner

Musiktheater
Nobel-Popel
„NoPos Faschingsparty“

FFM-Karneval
mit dem Carneval Club
Friedrichshain

Kabarett Sündikat

Kerzen
scheune
Fr., 13. Februar 2009

20:00

Erwin Grosche

Die Wirklichkeit und
andere Übertreibungen
So., 8. März 2009

20:00

Das Zickenkränzchen

Regina Thoss

mit

Lästern ohne Toleranz
Sa., 21. März 2009

20:00

Hennes Bender
Egal gibt`s nicht

Sa., 12. April 2009

20:00

Ensemble Weltkritik
Weltkritik

„Finale im Irrenhaus“

Eintritt: ab 13,- €

Sa. 1.3.
14 Uhr

Berliner Vorentscheid zum
Grand Prix „GOLDENER
HERBST 2009“

KERZENSCHEUNE

Graal-Müritzer Str.
18182 Rövershagen (bei Rostock)
Tel.:(038202) 45 280 Fax: (038202) 45 281
Kerzenscheune.niederhagen@t-online.de
www.kabarett-kerzenscheune.de
Ansonsten geöffnet: Di.-So. 10:00-18:00 Uhr

AKTUELLE PROGRAMME
mit Marion Bach, Klaus Schaefer &
Hans-Günther Pölitz

WAHN ohne SINN

3., 4., 11., 13., 14., 21., 22., 25., 26.,
28. Februar

DUMM GELAUFEN
5., 6., 18., 19., 20. Februar

NEU! STÄNDIGE GÄSTE
Die Kugelblitze
mit Sabine Münz, Lars Johansen &
Ernst-Ulrich Kreschel

Seichtgebiete
1., 7., 8., 10., 12., 21., 27., 28. Februar
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26
Vorverkauf: Mo – Fr 10–18 Uhr
www.zwickmuehle.de
EULENSPIEGEL 2/09
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel

Auf den Hund
gekommen

SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89 / 90 unabhängig vom Eulenspiegel

Eine intelligente
Kamera, die bellen
und freche Eindringlinge fotografieren
kann, brachte die
Firma Beiß-Ikon auf
KR
den Markt.

Immer schön
anzüglich
Noch keine drei Wochen ist es
her, da kam ein Temperatursturz
über uns wie einst der Kurssturz
über Bruder Lehmann oder der
Sturzhelm über Vater Althaus.
Mehrere Millionen Menschen
wurden von dem Umstand überrascht, dass es mitten im Winter
Winter wurde, und selbst Eisbär
Knut beantragte bei der Berliner
Sozialbehörde erschrocken einen Heizkostenzuschuss und
zwei Flaschen Grog.
Damit Sie nicht ebenso fassungslos dastehen, falls demnächst mal wieder Wetter wird,
geben wir Ihnen folgerichtig im
folgenden folgende Tips:
1. Wenn Ihnen kalt ist, besteht
der dringende Verdacht, dass
Sie frieren. Salzkartoffeln sollten
Sie deshalb ausschließlich mit
Streusalz kochen. Und trinken
Sie nur noch Wein, der genügend Frostschutzmittel enthält!
2. Nachts ist es immer kälter als
draußen. Unterlassen Sie es
deshalb, auf Arbeit zu erscheinen oder nach Hause zu kommen, gehen Sie nicht rein, und

Endzeit

mmer wieder maulen Kulturkritiker herum, das
Ende der Welt sei nahe, und
wir müssten uns alle in Acht
nehmen. Ja, manche sogar in
Neun!
Das hat die FUNZEL-Reporter natürlich nicht ruhen
lassen, denn sie wollten wissen, was uns da wirklich erwartet.
Und gucke mal, horch – es
kommt halb so schlimm:
Zwar ist es am Ende der Welt
ziemlich leer, aber das dürfte

I

bleiben Sie nicht draußen, vermeiden Sie sicherheitshalber
Tage und Nächte.
3. Wenn es wirklich arschkalt
wird, erwärmen Sie sich einfach
mit ein paar passenden Spielen:
Ziehen Sie die eine oder andere
Arschkarte oder spielen Sie
Arschgeige!
4. Falls Sie aber doch mal ins
Freie müssen – vielleicht sind
Sie ja Freigänger oder bewegen
sich auf Freiersfüßen – denken
Sie rechtzeitig an ausreichende
Vorsichtsmaßnahmen. FUNZELModell Veronika (Alter minus 20
Grad) zeigt Ihnen welche:
Auf den Kopf gehört ein Deckel,
um den Hals ein Wickel und in
die Hose ein Zwickel (zur Zeit
der Aufnahme allerdings im
Winterurlaub). Schuhe an Händen und Füßen runden das
Ganze schließlich noch ab.
5. Falls die Temperaturen später
irgendwann wieder über 10
Grad plus klettern, ist dafür die
Klimakatastrophe verantwortlich. Als Bekleidung empfehlen
sich dann abschmelzende Polkappen.
ru/sislif

manchen Weltbewohner gar
nicht schrecken, denn es entspricht ja genau seinem geistigen Zustand. Außerdem
sind noch jede Menge Baugrundstücke frei – Freddi
Mac und Co. fänden hier
also ein schönes neues
Betätigungsfeld. Und wenn
sie sich verspekulieren, wissen wir: Das ist nicht das
Ende der Welt. Selbiges liegt
nämlich in 25836 Schleswig-Holstein.
ub/ss

Selbst
schuld

Obstbäume, die im Weg
herumstehen, lassen
sich besonders gut an
frostigen Tagen im Winter beschneiden, denn
dann ist den Bäumen
zu kalt, um sich zu wehren. Bohren Sie also einfach ein Loch in den
Stamm, stecken Sie
eine Stange Dynamit
rein und bumm. Das
hat er nun davon, der
Scheiß-Baum!
gf

Kunst am Bau

Natürlich galt es unter Architekten seit jeher als schick, sich
von Formen aus der Natur inspirieren zu lassen.
Aber dass der Baukünstler Roh van der Miese seinen Mietern einfach ein Überraschungsei in den Garten stellte, stieß
dann doch auf einige Verwunderung.
ub/ss
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Raumschiff Entenreis MENSCH
& NATUR
Cap Carneval (eig. Bericht) Der Weltraum –
unendliche Weiten.
Wir schreiben das
Jahr 2009. Das ist ein
Funzel-Bericht über

das Raumschiff Entenreis, das mit seiner
3 Mann starken Besatzung schon 5 Tage
unterwegs ist, um den
Mond zu erforschen,

neues Leben und
neue Zivilisationen.
Viele Lichtschalter
von der Erde entfernt
dringt die Entenreis in
Milchregale vor, die

Neues von den
Kirmeskerlen
Die Gilde der Schausteller – landauf, landab auch liebevoll »Die
Kirmeskerle« genannt
– ist unermüdlich auf
der Suche nach neuen
Ideen für attraktive
Fahrgeschäfte.
Nachdem die Devise
»höher, schneller, lauter« als nahezu ausgereizt gilt, zeichnet sich
ein neuer Trend ab: Das
Karussell der Zukunft
ist meditativ, individualistisch und ökologisch
korrekt. So konnten wir
von der letzten Schau-

steller-Messe diesen
hier abgebildeten Entwurf entwenden, der
noch als streng geheim
gilt.
Das Bild zeigt eine erste Variante des »Bike
Boomers«. Er wird mit
eigener Muskelkraft
vom Kirmesbesucher
selbst betrieben. Fahren kann pro Runde nur
jeweils eine Person.
Als Fahrweg findet einfach der kostengünstige Bürgersteig Verwendung. Mit seinen
zahlreichen Erhebun-

Funkmast Goethe

u
Um Schlagzeilen wie
»Handynutzer verblöden!« oder »Gehirn attacke aus dem Äther!«
in Zukunft zu vermeiden, sind die Betreiber
von Funknetzen stets
auf der Suche nach innovativen Ideen. Fündig geworden zu sein
scheint nun eine Firma

aus Weimar, die etwaiger Verblödungs-Kritik
entgegenwirkt, indem
sie in Ihre Funkmasten
gekonnt Goethe-Zitate
integriert.
Auch große deutsche
Stromkonzerne signalisierten bereits Interesse
an der Übernahme dieser Idee.
müma

nie ein Mensch zuvor
gesehen hat. Captain
Kork, Raumschiffsärztin Dr. Pille-Palle und
Ingenieur Sprotti sind
im neusten Entenreis-Modell unterwegs, in dem man
dank moderner Technik sogar die Fenster
herunterkurbeln
kann, um die frische
Weltraumluft zu genießen. »Leider mussten wir kurz vor dem
Ziel wieder umkehren«, berichtet uns
Captain Kork, »weil
der Mond wieder mal

voll war. Aber so was
von voll… frag’ nicht
nach Blütenstaub«.
Raumschiffsärztin Dr.
Pille-Palle ist empört:
»Dabei hatte er mir
versprochen abzunehmen.«
Einzig Ingenieur Sprotti bleibt guter Dinge:
»Wir versuchen es
einfach in vier Wochen noch mal. Raumfahrt ist zwar eine
kostspielige Sache,
aber nächsten Monat
gilt ein spezieller
Mondscheintarif!«
Lo

gen und Schlaglöchern
sorgt er für genügend
Auf und Ab. Da am Fahrzeug selbst jeglicher
Sicherheitsbügel und
jede Führungsschiene
fehlt, ist für mindestens
genauso viel Nervenkitzel gesorgt wie bei
der klassischen Achterbahn. So können wir
uns alle auf eine aufregende
kommende
Jahrmarkts-Saison
freuen!

wb

von Hellmuth Njuhten

Übrigens …
…sind die größten Flaschen
meist besonders stolz auf
ihre schönen Etiketten.
tcd

Leute heute

Herr Poschmann

müma/ss

Treppenwitz
Es gibt
Passstraßen
in den norditalienischen
Bergen, die so
steil sind,
dass sogar
die Zebrastreifen Stufen
haben, weil
sonst alle
Fußgänger
abruzzen
würden!
Kriki

Funzel-RÄTSEL

Nach den Wahlen erleben wir in diesem Jahr bestimmt unser

RS

d
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Herr Poschmann sah blendend aus,
strotzte vor Gesundheit und schien
die ewige Jugend gepachtet zu haben.
Geistreich und charmant, wie er war,
konnte er jede Frau haben, die er begehrte, auch jetzt, da er glücklich verheiratet war, denn seine Ehefrau sah
ihrem Göttergatten alles nach.
Herr Poschmann war gebildet, intelligent und hatte Erfolg im Beruf.
Nebenbei schrieb er kleine Romane
und Gedichte, die sich reißend verkauften.
Er hatte auch einen guten Ruf als Forscher und Erfinder und schon mehrere Nobelpreise erhalten. Er war unermesslich reich.
Nur einen Haken hatte die Sache: Es
war alles gar nicht wahr. Aber daran
hatte sich Herr Poschmann längst gewöhnt, und deshalb war er auch so
ganz zufrieden.
pk

Impressum
Im Winter herrscht ein rauhes Klima, aber im »Eulenspiegel« geht es noch viel rauher zu, wissen die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg, Werner Blaeß, Lo Blickensdorf,
Thomas Christian Dahme, Gregor Füller, Kriki, Peter
Köhler, Marius Münster, Silversleeves/Imagefap, Rainer
Spiske, Siegfried Steinach und Reinhard Ulbrich.
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Wenn die Schnelle Medizinische Hilfe mit Blaulicht in unsere Straße einbiegt, tritt gewöhnlich
ein knappes Dutzend Rentner vor die Tür, um zu
gucken, wen es diesmal erwischt hat. Der Schauder um menschliches Elend mischt sich nicht selten mit einem diffusen Gefühl von Überlegenheit. Der kleine Triumph: Ein anderer braucht
den Notarzt, nicht ich. Sofort relativieren sich die
eigenen Gebrechen.
Im finalen Wettstreit der Alten ist Sieger, wer
überlebt. Ein schöner Wettkampf: Es gibt nur Gewinner. Der Verlierer kriegt von seiner Niederlage nichts mehr mit.
Diesmal hielt der Rettungswagen weit hinten
in der Straße, etwa dort, wo zwei meiner Skatfreunde wohnen. Weil ich auf die Distanz nichts
Genaues ausmachen konnte, rief ich Schorsch
an, der, wie vermutet, nicht selbst betroffen, aber
ganz dicht am Geschehen war und bereitwillig
per Handy vom Schauplatz berichtete: »Du wirst
es nicht glauben – sie sind bei Anton!«, rief er
entsetzt. Anton, der Klempner, unser Freund von
Kindesbeinen an! Am Morgen, als er in »Uschi’s
Einkaufsquelle« frische Brötchen geholt habe, sei
Anton ihm noch frohgemut wie immer und quicklebendig über den Weg gelaufen, erzählte
Schorsch. Und nun kämpften Arzt und Sanitäter
drinnen womöglich um sein Leben!
»Jetzt bringen sie ihn raus!«, meldete Schorsch,
um sich sogleich zu korrigieren: »Nein! Die Trage
ist leer! Es war wohl zu spät. Mein Gott, unser
Anton …«
62
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Eine Woche später war unser Skatabend. Zum
ersten Mal ohne Anton. Uns war nicht nach Kartenspielen zumute. Die letzten Tage hatten uns
zugesetzt. Natürlich wollten wir Hildchen, seiner
Witwe, beistehen, aber als Schorsch, Heinrich
und ich unseren Besuch im Trauerhaus anmeldeten, erteilte sie uns eine schmerzliche Abfuhr.
»Ausgerechnet ihr drei«, wies uns Hildchen
zurück, offenbar mehr von Zorn als von Schmerz
erfüllt. »Ihr seid doch schuld daran, dass es mit
Anton so gekommen ist! Er wird nie wieder mit
euch Skat spielen.« Das wussten wir selber, und
über die Schuldfrage mochten wir keinen Streit
anfangen.
Wir gedachten seiner so, wie es ihm gefallen
hätte. Stießen mit Whisky auf ihn an und erzählten uns Geschichten. Wie Anton, der Gary Cooper unseres Dorfes, mit wiegendem Schritt durch
unsere Straße gezogen war, den Cowboyhut verwegen im Nacken, die Hand nicht am Halfter,
sondern an der Spirale, denn er war der Herr
über alle Kloschüsseln und Trapse in der Umgebung, auch als Rentner noch.
Bei jeder Verstopfung wurde Anton gerufen,
denn er nahm kein Geld, ließ sich seine Arbeitsleistung aber gerne mit einer Flasche Whisky
entgelten. »Uschi’s Einkaufsquelle« hielt immer
ausreichend »Old Bailey’s« bereit, das war Antons Lieblingsmarke. Alle in unserer Straße wussten das, nur Hildchen nicht. Ein Leben lang hatte
sie versucht, einen Keil zwischen Anton und den
Alkohol zu treiben. Vergebens. Ihre teils drako-

nischen Strafen hatten lediglich Antons Findigkeit befeuert, raffinierte Verstecke für seine Flaschen zu finden.
Die erste Buddel war fast geleert, da klingelte
mein Handy. »Ich kann heute nicht kommen«,
sagte eine Stimme. Eine bekannte Stimme: An-

Notfall
tons Stimme! Aus dem Jenseits? Haben die da
Telefon? Obwohl mir alles Okkulte fernliegt – diesen Kontakt mit den himmlischen Gefilden durfte
ich nicht abbrechen, man erfährt ja sonst wenig
von da.
»Mensch, Anton«, sagte ich so normal wie
möglich, um das Irrationale dieses Geister-Gesprächs zu überspielen, »wo steckst du denn?«
»Ich bin im Keller, hier kann mich Hildchen
nicht hören.«
Das klang ziemlich irdisch. Aber das Entsetzen blieb: Dunkle österreichische Verliese kamen mir in den Sinn. Hastig fragte ich: »Bekommst du genug zu essen? Wirst du sexuell
missbraucht?« Noch während ich sprach, merkte
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ich, wie lächerlich die Fragen waren. Was konnte
er denn unter solchen Bedingungen sagen?!
»Nee, nee«, feixte Anton, »ich soll bloß ein
Glas Sauerkraut hochholen.«
Und dann erfuhr ich die ganze Geschichte. Er
habe Mist gebaut, erzählte Anton, schuld sei

Anton
aber Hildchen, die ihn beim heimlichen Saufen
erwischt und daraufhin den ganzen Whisky in
den Ausguss geschüttet hatte. Vor seinen Augen!
Den teuren »Old Bailey’s«!
Aus unbändiger Wut hatte er beschlossen, ihr
einen tödlichen Schreck einzujagen: Einen Herzinfarkt wie aus dem Lehrbuch habe er hingelegt:
kurz aufgestöhnt, lang hingeschlagen, den Atem
angehalten, die Augen weit aufgerissen, starr
auf einen Punkt fixiert. Mausetot, der gute Anton. Aber statt in Wehklagen um ihren geliebten
Mann auszubrechen, habe sie ihn mit Ohrfeigen
wiederbeleben wollen. »Mit Ohrfeigen! Das hätte
sie sich zu meinem Lebzeiten nie erlaubt.« Dann
sei sie kopflos hinausgestürzt und schließlich

mit einem Notarzt zurückgekommen. »Alles Weitere kannst du dir denken, du kennst ja Brunhilde.« Ihre Ansage war klar: Stubenarrest und
Schluss mit Saufen und Skatabenden! Nicht einmal Brötchen dürfe er mehr holen.
Im Namen aller seiner Freunde versicherte ich:
»Halte durch, Anton, wir holen dich da raus!«
Aber er war gar nicht erpicht darauf, aus seinem
häuslichen Guantánamo auszubrechen. Wollte
lieber seine Strafe absitzen. Hildchen hatte ihn
offenbar einer Gehirnwäsche unterzogen. Vermutlich wäre er sogar mit ein bisschen Folter
einverstanden gewesen. Nicht gerade mit Waterboarding, aber mit Whiskyboarding auf jeden
Fall.
Schorsch ließ solidarisches Mitgefühl vermissen. Einer fiktiven Leiche weine er keine Träne
nach, und überhaupt: Mit dem Tode spiele man
nicht, schon gar nicht in Antons Alter. Das könne
nicht der Weg aus der Krise sein.
Aus welcher Krise? Ich fürchtete, Schorsch hielt
Antons Genussfreude für schlimmer als die sinnlose Vernichtung eines hochwertigen Destillats.
Heinrich, der nach einigen Gläsern desselben
wie üblich melancholisch wurde, versenkte sich
gedanklich tief in Antons Seele: »Die Flucht in
den Tod«, schluchzte er, »das war ein stummer
Aufschrei! Was Anton sucht, ist Verständnis, verstehst du, ist Zuwendung, Liebe. Und Brunhilde
hat sein verzweifeltes Rufen nicht gehört, hat
ihm alles verweigert, was ein Mensch zum Leben braucht …« Seine Augen füllten sich mit Trä-

nen, und ich füllte schnell sein Glas mit dem
Seelentröster, denn ich kenne ja seine Probleme
mit Erna.
Wir jedenfalls, das versicherten wir uns nach
der zweiten Flasche Whisky in die Hand, werden
Antons Aufschrei nicht ungehört verhallen lassen. Wir beschlossen, Plakate anzufertigen, so
in der Art von Don Carlos: »Geben Sie Trinkfreiheit, Sire bzw. Brunhilde!« Mahnwachen vor Antons Haus mussten organisiert werden. Und wir
probten schon mal Sprechchöre, gereimte natürlich: »Kommt der Anton nicht bald raus,/stürmen
wir das Schreckenshaus!« und »Es muss ja wohl
ein Leben/nach dem Tode geben!«
Als meine Frau auftauchte und lautstark das
»besoffene Gegröle« unterband, fühlte ich mich
genötigt, eine weitere konspirative Aktion federführend in die Hand zu nehmen – als Kompensation für die brutale Unterdrückung unseres gerechten Kampfes durch mein Eheweib. Ich werde,
versprach ich, einen Offenen Brief an die Regierung verfassen, in dem ich das schreiende Unrecht in unserer Straße anprangere. Ein Dokument, das in die Geschichte des Widerstands
eingehen wird, das berühmte »Manifest der drei
Worte«: Freiheit für Anton! Und dieses Schriftstück werde ich der Jugendfreundin Merkel
schicken und gleichzeitig, damit sie es nicht totschweigen kann, der Westpresse zuspielen. Das
hat zu DDR-Zeiten immer geholfen.
Enno Prien
Zeichnungen: Paul Pribbernow

EULENSPIEGEL 2/09

63

12.01.2009

11:28 Uhr

Seite 59

Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Der Sinn des Lebens

www.katzundgoldt.de
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Schwarz auf weiss
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Buch

D

ieses Blatt beschäftigte jahrzehntelang einen Karikaturisten, der mit expressiven Portraits Freude und Ärger hervorrief: Frauen kanner ja nun gar nicht! Musser mit Details den
Mann noch erklären!?
Ganz distinguierte Bürger ziehen ihre Meinung
durch die Nase hoch: Man kann doch einen Mitarbeiter nicht im eigenen Blatte rezensieren. Und
loben schon gar nicht. Und verreißen sowieso
nicht. Das Schlimmste aber wäre: ignorieren …
Harald Kretzschmar muss mal überall dabei
gewesen sein – als das sozialistische Kunst- und
Kulturleben breit entwickelt wurde, flach emporschoss und schließlich abnippelte. Als nämlich
die einstigen Protagonisten aus Konkurrenzgründen von ihren westlichen Kollegen »Arschlöcher«
tituliert wurden. Viele dieser »Arschlöcher«
wohnten merkwürdigerweise geballt in Kleinmachnow. Dessen Grenzlage zu Westberlin
mochte in den Fünfzigern paradiesisch gewesen
sein, ab 1961 war sie umständlich. Denn in Berlin (Hauptstadt, nun eine Stunde S-Bahn
außenrum mit Umsteigen) spielte die Musik, lagen Theater und Redaktionen, trafen sich Kunst-

Fred und Maxie Wander, Christa und Gerhard
Wolf, Elizabeth Shaw und Rene Graetz, Lin Jaldati und Eberhard Rebling.
Wenn da nun noch die wirklich wichtigen Ehepaare leben würden – wie Günther Jauch und
Anne Will, Roland Koch und Andrea Ypsilanti, Lothar Matthäus und Jogi Löw – hätte das Buch
sogar Chancen, von der Hochkultur wahrgenommen zu werden.
#
Richtig in die Zeit von heute passen die Krippen-Kinder in der DDR (Brandes & Apsel), herausgegeben von Agathe Israel und Ingrid KerzRühling. Denn die Aufgabe ist klar: »Die staatliche institutionelle Fremdbetreuung fast aller
null- bis dreijährigen Kinder in ihren Strukturen
und Zielen zu beschreiben«. Mit dem guten alten DDR-Werkzeug formuliert: Weisen Sie nach,
dass besonders nulljährige Kinder bedingungslos verwöhnte / monströs fremdbestimmte / stasiverseucht gefühlsarme / potentiell kindestötende / duckmäuserisch obrigkeitshörige / fäusteschwingend glatzköpfige Wesen sind. Zutreffendes nicht streichen.

Paradies Krippenkinder
und Krimitelegramm
funktionäre und widerständelte der Prenzlauer
Berg. Ein Paradies der Begegnungen (Faber &
Faber) blieb die Fünfzehntausend-Einwohner-Gemeinde für Kretzschmar dennoch: Er traf an seinem Wohnort fast alle, die sich bei der DEFA ihre
Honigbrötchen verdienten oder unbeirrbar den
Bitterfelder Weg beschritten und in Memoiren erklärten. Kretzschmar hat sie alle karikiert – und
zu jeder und jedem ein Kapitelchen geliefert.
Mal nackte Fakten, mal bei Nachkommen intensiv recherchierte Lebenswege, mal Anekdoten.
Hie persönliche Treffs, Klatsch dort. Man erfährt,
dass die Hymne »Die Partei hat immer recht!«
sowohl von Ernst Hermann Meyer als auch von
Paul Dessau vertont wurde oder werden sollte
– heute gilt Louis Fürnberg als Alleinschuldiger.
Man könnte auch eine Liste von KleinmachnowEhepaaren aufstellen: Lotte Lenya und Kurt Weill,

Und nun üben wir noch gemeinsam ein paar
wichtige Vokabeln: Mittagsschlafzwang. Fremdbetreuung. Mütterliche Berufstätigkeit. Fremdbetreuung. Hartnäckige Erkrankung. Fremdbetreuung. Krippentagesplan. Fremdbetreuung. Familiäre Belastung. Fremdbetreuung. Systemkonform. Fremdbetreuung.
Zusammenfassung: »Dass zwei Drittel unserer
Interviewten mit erheblichen psychischen, psychosomatischen und auch somatischen Störungen reagierten, verstanden wir als Ausdruck der
Reaktualisierung früher Überforderung und
schmerzhafter Erfahrungen.«
Die erheblichen psychischen, psychosomatischen und auch sprachlichen Störungen der Herausgeberinnen hingegen können wir in diesem
Buch nachlesen.
#
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Wie lebt jene Generation, die, vom Sowjetdruck
befreit, nun ihr Leben modern-westlich aufbauen kann? Eeva Park aus Estland beschreibt
in Falle, unendlich (ihleo verlag) ganz beiläufig die modernen Klubs, die reich ausgestatteten Tallinner Wohnungen, die technische Vollkommenheit der neuen Bürgerlichkeit und die
erstaunliche Verantwortung, die blutjunge Manager tragen. Und Kinderbanden, die in einem
offensichtlich russisch geprägten Stadtteil vegetieren, unglaublich brutal, gefühllos, ausgenutzt. Bei denen eine der einst Schönen, Jungen und Reichen gelandet ist – nachdem sie in
Deutschland zwangsprostituiert wurde. Und nun
für ihre Rache lebt.
Das Buch ist wie ein Krimi gebaut und könnte
die Werbezeile »Spannend und hintergründig
erzählt« (Übersetzung Irja Grönholm) tragen.
Denn aus diesem einen verpfuschten Leben werden immer wieder neue Erzählstränge hervorgeholt – Jugend, frühe Jugend, späte Jugend,
Jugend für ein Vierteljahr in Spanien. Das entstehende Mosaik bietet Details von der guten
alten estnischen Zeit und gelegentlich sogar von
guten alten Sowjetzeiten. Doch was hinter glatten, neuen Fassaden steckt, sind zum Teil jene
Klischees, die wir nicht so gerne glauben können: Der neue Wohlstand der neuen EU-Beitrittsländer beruht auf Skrupellosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Mafia-Methoden und dem Verkauf der Landeskinder im Wortsinn.
Ignoranz und Unkenntnis der Deutschen, was
ihre Nachbarn betrifft, wird gelegentlich sanft
ironisch vorgeführt: »Ich ging zur Landkarte an
der Wand und setzte den Finger auf Estland.
Frau Hartmann kam mit etwas mühsamen Schritten näher, um die Karte zu studieren, meinte,
dass sie auch schon in Riga gewesen wäre …«
#
Bleibt ein kriminalistischer Krimi-Fall: Simon
Schott: Die Foldex-Krimis (Fischer Taschenbuch). Der Autor, Jahrgang 1917, hat sich den
Helden Nick Foldex, Privatdetektiv, 33, ausgedacht. Der bezahlt mit Euro und wird meist durch
Telegramme informiert. Manchmal trifft er in
höchster Not auch eine Telefonzelle. Könnte es
sein, dass die Dreißiger, die Fünfziger und die
Gegenwart sich hier auf rätselhafte Weise verwirren?
Matthias Biskupek
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Kino

F

lache Sachen funktionieren im Kino immer«,
sagte Til Schweiger. Es sei denn, Kritiker hätten schon vorher geschrieben, wie flach die Sachen sind. Also stopfte Deutschlands sensibelste Flachzange den Kassandrarufern das Maul,
indem er die branchenüblichen Pressevorführungen seiner Filme untersagte, beginnend mit
»Keinohrhasen«. Der Erfolg gab ihm recht: Unbeeinflusst von ästhetischen Bedenkenträgern
genossen 6,3 Millionen Zuschauer den Anblick
der vier dreikäsehohen Schweiger-Sprösslinge
beim Kitatagewerk und den ihres Papas beim ermüdenden Oralsex. Weil das Leckermäulchen zu
erschöpft war, um sich den nächsten, ähnlich
kindgerechten Plot selbst auszudenken, kaufte
er ihn einem gewissen Oliver Ziegenbalg ab, laut
Presseheft im Moment »der begehrteste deutsche Drehbuchautor überhaupt«. Trotzdem musste der seine

heit. Immer wieder werden überführte Gewaltverbrecher von ihren Anwälten durch Gesetzeslücken gepaukt oder infolge von Verfahrensfehlern schlampiger Richter vor Strafe bewahrt. Als
es etliche auf diese Art Entwischte letal erwischt,
müssen ausgerechnet Turk und Rooster die eindeutig ins Polizeimilieu führende Spur des Serienkillers verfolgen.
Kurzer Prozess
könnte ein kontroverser Krimi sein, der mit den
Unwägbarkeiten amerikanischer Rechtsprechung ins Gericht geht, aber schon der Originaltitel »Righteous Kill« (zu deutsch: berechtigtes, gerechtfertigtes Töten) verrät, was den Pro-

Jerichow
In einer Region also, in der es viel Gegend, wenig Menschen und kaum Arbeit gibt. Außer für Ali
Özkan, den heimatlosen Deutschtürken. Ihm gehören ein paar Dutzend Imbissbuden, deren Pächter er täglich beliefert und abkassiert, vorausgesetzt, er ist mobil. Doch da ihm der ortsamtliche
Promillejäger gerade wieder einmal die Flebben
wegnahm, bekommt Thomas eine Chance alsAushilfsfahrer.
Ali fühlt sich großartig. Endlich hat er einen
Kumpel, mit dem er reden, dem er alle seine geschäftlichen Überwachungstricks verraten und
dem er eines Tages vielleicht sogar vertrauen kann
wie einem richtigen Freund. Das muss gefeiert

1 1/2 Ritter

Verlorene Posten –
nicht nur im Osten

siebenmal umschreiben, bis Dutzende mehr oder
weniger Prominente in etwas integriert waren,
das man beim besten Willen nicht als Handlung
bezeichnen kann. Der ganze Ritter heißt übrigens Lanze und versprüht wie sein Darsteller Til
Schweiger den Charme eines ausgeleierten Nussknackers. Der wesentlich bewegtere Mann an seiner Seite ist im richtigen Leben der armenische
Comedian Rick Kavanian und in der Rolle der
türkische Ganove Erdal, der es vermutlich wegen doppelten Migrationshintergrundes nur zum
halben Ritter gebracht hat. Immerhin gelingt es
ihm, aus herumfliegenden Brot-, Fleisch- und
Krautresten den ersten Döner zu gestalten. Sanft
gruselige Komik umweht die Szene, in der Johannes Heesters eine ehemalige Theateraktrice
aus Sachsen-Anhalt ans Herze drückt. Doch mit
ihren 85 ist die Dame definitiv zu alt für den
105jährigen, dessen echte Gattin noch in den
Windeln lag, als er schon auf die 50 zuging.
#
Seit sie vor 30 Jahren ihren Dienst beim New Yorker Morddezernat antraten, sind Turk und Rooster dicke Freunde. Das ewige Wühlen im Dreck
hat ihre Sitten verrohen lassen und sie zu einer
regelrechten Gang zusammengeschweißt. Eigentlich unterscheidet nur noch ihre jeweilige Dienstmarke den Cop vom Mob. Für Turk und Rooster
ist das die richtige Antwort auf Justitias Blind-

duzenten wirklich effektiv erscheint: Selbstjustiz. Die ist so schändlich wie verboten. Sollte
auch Jon Avnet angesichts des fragwürdigen Regie-Angebots skeptisch gewesen sein, so blieb
ihm vermutlich beim Lesen der Besetzungsliste
jeder Widerspruch im Halse stecken. Hatten sich
doch Robert De Niro und Al Pacino bereit erklärt, ihre zu Recht viel- und Oscar-gepriesenen
schauspielerischen Kräfte vor der Kamera zu
messen! Leider gab es in der ganzen wirren,
überaus dämlichen Geschichte nichts, das der
Mühe wert gewesen wäre, welcher sich die Super-Stars deshalb gar nicht erst unterzogen. Sollten dies aber ihre letzten Leinwand-Auftritte gewesen sein, so werden sie den Zuschauern in
peinlicher Erinnerung bleiben: Robert De Niro
als schweinsäugiger Sexprotz und Al Pacino als
Wiedergänger des armseligen Drogen-Junkies
Rolf Zacher.
#
Was immer der Zeitsoldat Thomas am Hindukusch getan oder nicht getan hat, das dann zu
seiner unehrenhaften Entlassung aus der Bundeswehr führte, Regisseur Christian Petzold hielt
es wohl nicht für der Rede wert. Jedenfalls stationierte er den ohnehin desillusionierten jungen Mann gleich zu Filmbeginn auf verlorenem
Posten im Osten, nämlich im Altmarkstädtchen

werden, am besten mit einem Picknick an der
Ostsee, wo es fast so romantisch ist wie an der
türkischen Riviera. Und damit es etwas ähnlich
Wunderbares wie ein Familienausflug wird, muss
natürlich auch Laura dabei sein, Alis schöne Frau.
Das ist der Beginn einer verhängnisvollen Affäre
und das Ende eines unbezahlbaren Traums.
Die grandiosen Hauptakteure des Films sind
Hilmi Sözer, der bisher vorwiegend als Klamottenkomiker unterwegs war, Nina Hoss und Benno Fürmann, aber die Hauptrolle spielt das Geld.
Bei Ali reichte es für ein nobles Haus mitten im
Wald, bei Thomas nicht mal zur Renovierung seiner geerbten Klitsche am Jerichower Friedrich-Engels-Damm. Laura saß wegen einer Riesenunterschlagung zwei Jahre im Gefängnis und wurde
von Ali, dem nie Geliebten, herausgekauft und
vertragsfest geheiratet. Wenn sie sich scheiden
lässt, kriegt sie statt einer Abfindung die Schulden zurück. Doch ohne Geld vermag sie niemanden zu lieben, auch Thomas nicht. Da wird’s hohe
Zeit für den dramatischen Knoten, sich zu schürzen und den Zuschauer in atemlose Spannung
zu stürzen.
»Jerichow« ist ein Psychothriller, um den Meister Hitchcock seinen Kollegen Christian Petzold
von ganzem Herzen beneidet hätte.
Renate Holland-Moritz
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In die Hose?
Klapprigwerden leicht gemacht.
Aus: »Wochenspiegel«
Einsender: A. Brust, Plauen

Wie alt wurde d. Jüngere?
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Rainer Paulus, Leipzig

Aus: »Berliner Morgenpost«
Einsender: D. Kubatzki, Berlin

Selbst gezeugt vom Handelsverbandschef.
Fotografiert in Glauchau
von Wiegand Sturm, Rochsburg
Und Sonntag mit dem Zappelorchester.
Ankündigung einer
Festveranstaltung in Eglisau
Einsender: A. Singer, CH-Neuhausen
Heißt das nicht Kötel?
Aus: »Wuppertaler Rundschau«
Einsenderin: Kristin Jäger, Wuppertal

Ein bisschen Spaß muss sein!
Aus: »Wilhelmshavener Zeitung«, Einsender: Ralf Poppen, Wilhelmshaven

Poetische Kostbarkeit

Mittelschule!
Aus: »Dresdner Wochenkurier«
Einsenderin: Birgit Wunsch, Dresden

Zeitung bringt auch nix.
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Josef Wiwczaryk,
Hoyerswerda

Außer Englisch lernen.
Aus: »Allgemeiner Anzeiger
Thüringen«
Einsender: Günther Schulz, Erfurt

Nächstes Ziel:
Noch ein Zuschauer!
Aus: »Allgemeiner Anzeiger«
Einsender: Konrad von Freyberg,
Eisenach

2-Zimmer-Whg.?
Aus: »Der Hellersdorfer«
Einsenderin: Birgit Heger, Hönow

Sondern um Coconuts.
Aus: »Wochenkurier Sachsen«
Einsender: Dieter Langnickel,
Hoyerswerda

Daher die Bankenkrise.
Aus: »Ostsee-Zeitung«
Einsender: Hans-Peter Höffer,
Rostock u.a.
70
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Da liegt Musike drin.
Aus: »Von Frau zu Frau«
Einsender: E. Janke, Dresden

Aus: »Amtskurier Dömitz-Malliss«
Einsender: Jürgen Warnke, Heiddorf

Und Wände geschmiert.
Aus: »Wochenkurier«
Einsender: Fam. Roland Nolle,
Weißwasser
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Fehl anzeiger

Dieser ewige Durst!
Aus: »Badisches Tageblatt«, Einsenderin: Petra Fiedler

Der Weise jedoch schweigt.
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Harald Gleisner, Brieske

r.

Fahndung läuft.
Aus: »Berliner Abendblatt«
Einsender: Martin Uhlig, Berlin u.a.

Geschmackssache.
Foto: Andreas Kolk,
Großröhrsdorf

Jauch sucht Frau.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Christian Fröhner, Wiesbaden

Verwandt mit dem Papiertiger.
Aus: »Kirner Zeitung«, Einsender: Klaus Schäfter, Helmstedt

Die Bankenkrise grüßt.
Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsenderin: Dr. Helene Thiel, Jena

Aufgerundet.
Aus: »Hamburger Abendblatt«
Einsender: Mathias Lohe, Hamburg

Mit anschließendem Besuch beim Proktologen.
Aus: »Neue Württembergische Zeitung«
Einsender: Albert Baierl, Göppingen

Genfood.
Klare Ansage für klare Getränke.
Fotografiert in der Danziger Straße, Berlin, von Rainer Bratfisch, Berlin

Aus: »Leipziger Volkszeitung«,
Einsender: Michael Dobisch per E-Mail

Gebrauchsanweisung des Monats
Wenn sonst keiner hilft...
Aus: »Meininger Tageblatt«
Einsender: Klaus Wegner, Meiningen

Und aus Käsebrötchen den Käse.
Gebrauchsanleitung eines »Tefal«-Toasters
Einsenderin: Anne Gratz, Eich

Wie war das mit PISA
und Sachsen?
Aus: Werbung Marktkauf
Dresden, Einsender: Sven
Krankowsky, Dresden

Einbauanleitung für ein Autoradio, Einsender: Manfred Otte, Jena
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Rätsel · LMM

Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Be- 11. auch bekannt als 14
griffe (in Ausnahmefällen drei, vier 12. bzw. 13
oder noch mehr) haben immer ir- 13. bzw. 12
gendetwas miteinander zu tun. 14. auch bekannt als 11
Wenn es also heißt: 1. »17 ist noch 15. eignen sich vorzüglich für
eine 10
schlimmer«, muss man mal gucken,
was da bei 17 steht. Oh, dummer- 17. noch schlimmer als 1
weise nur: »noch schlimmer als 1«. 18. der 7 ist einer
Wenn man jedoch zunächst einmal 19. dazu gehört auch 20 – jedenfalls für das zarte 5
versucht, aus den Silben sinnvolle
Wörter zu bilden, um sie dann, so- 20. unentbehrlich für die 19 – zumindest für das zarte 5
fern man die richtigen Begriffe gefunden hat, richtig einzuordnen, fällt
das Lösen des Rätsels schon leich- Die dritten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben eine
ter.
– sehr gehoben klingende –
Aus den Silben: bauch – bo – bo – Alternative für all jene, die ständig
bow – butt – che – chi – de – der – zu hören kriegen: »Häng nicht dauder – en – fisch – flie – for – gat – ernd nur so rum!«
ge – ge – gel – ger – hi – ho – kin
– kü – la – lack – le – lein – lis – Auflösung aus Heft 1/09
lun – ma – man – mis – mus – mus
1. Favorit
– na – ne – ni – ni – nor – or – pes
– pfir – pilz – ra – re – ri – schlecht 2. Protokollführer
– schung – se – si –si – spei – stein 3. Berggeist
– tee – tee – to – tung – um – vist 4. Base
5. Kochbuch
– vö – wald – wi
6. Rührei
sind 20 Wörter folgender Bedeutung
7. Baustelle
zu bilden:
8. Festmahl
9. Kusine
1. 17 ist noch schlimmer
10. Umleitung
2. sehr geschätzter 8
11. Drohne
3. wenn man nicht schon wüss12. Verhandlungen
te, dass dies eine 6 der 16
13. Rübezahl
ist, man käme nie darauf
14. Biene
4. äußerst wichtig für die 9
15. Riesengebirge
5. das zarte kommt kaum ohne
16. Verbindung
20 für die 19 aus
17. Sieger
6. eine der 16 heißt 3
18. Bankett
7. ein 18
8. der 2 ist ein sehr geschätzter
Lösungswort:
9. ohne 4 wäre sie kaum denkbar
VORSCHUSSLORBEEREN
10. sehr beliebt dafür sind 15

LMM 1435 … Leser machen mit
Liefern Sie uns zu
untenstehender
Zeichnung einen witzigen Dialog. Für die
drei originellsten
Sprüche berappen
wir 16, 15 und 14 €.

LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
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Waagerecht: 1. blubbert im Wärmedocht, 4. Innenleben des Konditors, 7. Schlückchen aus der
Grappapulle, 8. noch ist Verona
Pooth eine der Werbung, 11. launischer Jahresteil, 13. Vor- und Zuname eines übergewichtigen
Orchideenzüchters aus der Detektei von Rex Stout, 15. kopfloser
Gewächsteil, 17. weiblicher Teil einer Zwangslage, 19. Welthilfssprache vor Meneus, 24. wanderte
einst von einer Hand zur andern,
25. wohnt im Salbeizelt, 26. besser als Tadel, 27. gefiedertes Palindrom, 28. neudeutsche Veranstaltung.
Senkrecht: 1. fließt wie die
Oder durch Frankfurt, 2. bezieht
seine Models aus der Kadi-Orgie,
3. kreatives Personal, 4. verlängerter Großvater, 5. einst Mime in
Berlin, nun Rabbi in Jerusalem,

Absender nicht
vergessen!
Kennwort: LMM 1435
Einsendeschluss:
9. 02. 2009

Ein Prost für:
»Na, Heinz, helfen die Halstropfen?«
Andreas Dölling,
Schöneiche

Renate Foltys,
Heiligenstadt

»Wir hatten doch erst letzte
Woche Hochzeitstag!«
Katrin Pusch, St.-Martind’Hères, Frankreich
Zeichnungen: Heinz Jankofsky
EULENSPIEGEL 2/09
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6. berlinische Schreibweise der
Menschenmitte, 9. verwirrter Mike,
10. menschlicher Wandervogel,
12. geeignet zum Hineinhauen
übler Typen, 14. poetische Puste,
16. komische Eulenart, 17. Vorname eines Vaganten, 18. Herzstück des Emil-Vaters, 20. steht in
der Vorlage, 21. Tide-Palindrom,
22. steckt im Bleikern, 23. Rotkäppchens Lieblingsgetränk.
Auflösung aus Heft 1/09:
Waagerecht: 1. Begas, 4. Drama,
7. TUI, 8. Anapa, 11. Vesta, 13. Kolonnade, 15. Ingo, 17. Bast, 19.
Pensionat, 24. Laura, 25. Trini,
26. Poe, 27. Greif, 28. Musik.
Senkrecht: 1. Blak, 2. Gral, 3.
Stan, 4. Diva, 5. Arsen, 6. Adamo,
9. Nora, 10. Porter, 12. Editor,
14. Nuss, 16. Gran, 17. Beleg,
18. Spule, 20. Napf, 21. Item,
22. Nias, 23. Tick.

LMM-Gewinner der 1434. Runde

»Der Arzt hat gesagt, ich
soll viel trinken!«
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N u r f ü r Wa h l b e r e c h t i g t e !
1. Wahl:

2. Wahl:

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

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

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

Ratgeber
zur typgerechten
Entsorgung
von Altlasten
und Schrott

Mit
Katzenjammer
auf den Hund
gekommen:
Cartoon-Bücher
von Martin Zak –
ein tierisches
Vergnügen

Datum, Unterschrift

Auf 96 Seiten
un- und widersinnige Formulierungen, Stilund Stengelblüten

Abo-Bestellschein

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

A l s A bo -P r ä mi e mö ch te ich:
 1. W a hl : Probeabo

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

Nur bei Geschenk-Abos:

Empfänger des Abos ist:

Ich wünsche eine

Name, Vorname

 Männer – Selbst ist die Frau
 Geschenkurkunde (2,50 €)
 Wuff! – Martin Zak
Die Geschenkurkunde wird zusammen mit
dem ersten Abo-Heft verschickt.
 Wer lernt mir Deutsch?

Straße, Nr.

Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)

PLZ, Wohnort

 beim Beschenkten  bei mir
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E-Mail des Empfängers (notwendig bei Premium-Abo)
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 Heimwerken mit Uli Stein
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PLZ, Wohnort
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 Bitte schicken Sie mir eine Rechnung.
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Datum
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 26. Februar 2009 ohne folgende Themen:
• Umstritten: Seit Januar einheitlicher Beitragssatz zur Krankenversicherung.
Weiterhin umkämpft: Einheitlicher Pleitentermin der Kassen
• Regierung stellt lebenden Beweis für Minderwertigkeitsgefühle des Ostens vor:
Wolfgang Tiefensee
• Drogenbeauftragte will Alkoholwerbung einschränken: Saufen klappt auch ohne
• Kabinett lehnt Konjunkturpaket für Bauindustrie ab:
In der Wirtschaft wird schon genug gemauert
• Glücksspielindustrie verzeichnet unerwarteten Zuwachs:
Neuer Nervenkitzel dank Wertpapierhandel
• Anzeige in Crailsheim wegen Deutschlandfahne mit Bananensymbol.
Entlastung in Berlin: Politik à la Bananenrepublik bleibt straffrei
• Vattenfall erweitert sein Energiemuseum,
trotzdem Enttäuschunug in Greifswald: N eues Kohlekraftwerk gehört nicht dazu
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