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Wer und wo ist Bernd?
Wieso, fragen sich die Deutschen in Ost
und West, sollen wir die Wiedervereinigung feiern? Das war doch ein einziges
großes Missverständnis: »Wir sind das
Volk«, wurde gerufen, nicht: »ein Volk«.
Dabei verkennt man jedoch, dass die Lebensverhältnisse in Ost und West mittlerweile fast komplett angeglichen wurden.
Die Reichen im Osten haben schon fast zu
ihren Kollegen im Westen aufgeschlossen,
und die Armen im Westen sind bald unten bei Ihresgleichen im Osten angekommen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

20

Ein Boden ohne Fass

Anstatt den Bankensektor gesundschrumpfen zu lassen,
hilft der Staat, wo er kann. Und
so gut er kann. Und was er
kann bzw. was seine Bediensteten können, konnte man ja
bei den staatlichen Banken beobachten. Deswegen ist der
Weg in die Planwirtschaft der
falsche Weg. Es gibt keinen
Plan. Wie sollte man Gewinne
beim großen Zertifikate-Lotto
auch planen können?
22

Arbeit ist keine verkehrsberuhigte Autobahnauffahrt
Die Mitglieder der FDP sind die
Liberalen. Deswegen ist liberal
genau das, was die Liberalen
tun. Und liberal ist das, was die
Liberalen sagen. »Wir sind hier,
damit Ihr geht«, hat deswegen
Guido Westerwelle einmal den
Linken zugerufen. Wer unter liberal etwas anderes versteht,
hat einfach nicht begriffen: Der
Liberalismus ist richtig, weil er
wahr ist!

28

Ein Türkle aus Schwäbleland

Der deutsche Barack Obama heißt Cem Özdemir.
Und er ist ein Musterbeispiel an Integration. Sogar die CDU wünscht sich
alle Türken so wie ihn.
Dass er bei den Grünen
ist, spielt dabei keine
größere Rolle, schließlich
ist Özdemir im Integrieren
so gut, dass er in keiner
Partei auffallen würde.
35

Reise spezial
Wenn einer eine Reise tut
samt Wanderstock und Wanderhut,
der lässt zurück die Lieben.
Find’t er die Ferne wunderbar,
viel besser, als die Heimat war,
dann rufe: Bleib doch drüben!
EULENSPIEGEL 3/09
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Liebe Leserin, lieber Leser,

dann jahrzehntelang in der Kunst der
selektiven Wahrnehmung üben – nur
dann kommt man für die Fernsehmacher in Frage. Immer noch interessiert?
Dann lesen Sie, junger Freund, am besten unseren Artikel auf Seite 58, in
dem alles steht, was ein Politologe wissen muss.
#
Als mir meine Redakteure gestern berichteten, dass im Reisespecial dieses
Hefts auf Seite 38 ein Artikel über Navigationssysteme zu lesen sein würde,
da versetzte es mir einen Stich ins Herz.
Denn es war auf den Tag genau sechs
Monate her, dass ... aber lassen Sie mich
die Geschichte von Anfang an erzählen.
Im Sommer des letzten Jahres hatte ich
mich auf dem Weg zur tschechischen
Grenze böse verfahren und war daher
genötigt, zum ersten Mal das Navigationssystem meines Maybach zu benutzen, das ich als echter Mann bis dahin
mit Nichtachtung gestraft hatte. Als ich
es anschaltete, glaubte ich meinen Ohren nicht zu trauen: Eine elfengleiche
Stimme verzauberte mich und wies mir
außerdem auch noch zuverlässig den
Weg zum Ziel. Welchem wunderbaren
Wesen mochte diese Stimme wohl
gehören? Der Hersteller wollte es mir
aus Datenschutzgründen nicht verraten,
weshalb ich gezwungen war, sämtliche
Frauen aus dem Telefonbuch anzurufen. Doch umsonst: Es gab keinen einzigen Treffer, dafür aber mehrere Strafanzeigen. Die Sache setzte mir immer
mehr zu; ich konnte nichts mehr essen,
und nachts wälzte ich mich im Bett hin
und her, denn genau das hatte mir die
Stimme befohlen (»Bitte wenden«).
Doch mit viel Mühe und psychologischer Hilfe bekam ich die Sache schließlich in den Griff, und eines Tages hatte
ich die geheimnisvolle Fremde vergessen – bis gestern. Und nun geht alles
wieder von vorn los. Darum bitte ich
Sie, liebe Leser, um einen Gefallen: Falls
Sie die Frau aus dem Navi kennen, verraten Sie mir bitte, bitte ihre Adresse?
Oder wenigstens die Telefonnummer?
Es soll Ihr Schaden nicht sein: Ich verspreche Ihnen die Hand meiner jüngsten Tochter sowie mein halbes Königreich.

mit Begeisterung habe ich vor kurzem
gelesen, dass es in Zukunft in unseren
Städten elektronischeWerbeplakate geben wird, die mit Hilfe von Kameras die
sie betrachtenden Menschen und deren Reaktionen analysieren und die Ergebnisse an den Werbenden weitergeben können. Toll! Aber was bei Plakaten funktioniert, müsste doch bei Zeitschriften erst recht gehen, oder? Ich
wäre jedenfalls sehr dafür, auch den
»Eulenspiegel« mit dieser Technologie
auszustatten – an möglichen Anwendungen herrscht jedenfalls kein Mangel. Als ersten Schritt könnten wir
zunächst die Verweildauer der Leser auf
den einzelnen Seiten protokollieren und
entsprechend darauf reagieren: Wer
zum Beispiel besonders lange die »Funzel« liest, für den schließen wir gleich
ein »Playboy«-Abo ab. Wer sich nur die
Karikaturen anschaut, der wird an der
Volkshochschule für den Kurs »Lesen
lernen für Erwachsene« angemeldet.
Und wenn sich jemand besonders intensiv diese Kolumne hier durchliest,
wird automatisch ein Termin beim Psychotherapeuten vereinbart.
#
Wenn eines unserer zahlreichen TV-Politmagazine einen unabhängigen Experten benötigt, der den Zuschauern ihre
Meinung bestätigt, dann begibt sich der
verantwortliche Redakteur ins politwissenschaftliche Institut der örtlichen Universität. Dort sind im Foyer hinter Glas
diverse Politologen verschiedener Richtungen ausgestellt, die gegen eine Gebühr für ein Interview ausgeliehen werden können. In diesem begründen sie
dann schlüssig, warum die Atomkraft,
der Afghanistankrieg oder das Internet
gut bzw. böse sind – je nachdem, was
der umgebende Beitrag postuliert.
Wenn das Interview vorbei ist, gibt man
sie dann wieder in der Universität ab,
wo sie zurück in ihren Glaskasten gestellt werden und auf das nächste Fernsehteam warten.
Falls der eine oder andere unserer jüngeren Leser jetzt ganz große Augen bekommen hat und auch unbedingt TVPolitologe werden möchte, kann ich ihm
das nicht verdenken, aber Vorsicht: Der
Mit navigationssystematischen Grüßen
Weg dorthin ist nicht ganz einfach. Man
muss sich bereits in jungen Jahren für
eine Ideologie entscheiden und sich Chefredakteur
6
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte

innen weiß. Und er meinte, dass
bei einer deutschen Revolution
erst jeder eine Bahnsteigkarte lösen würde, ehe z. B. der Bahnhof
gestürmt werden könnte.
Heute hat sich der Wohlstandsopportunismus noch weiter nach
links verlagert, was noch fataler
für den gesellschaftlichen Fortschritt ist. Herzlichen Dank an Mathias Wedel für die treffliche Satire!

Zum Titel Heft 1/09
s gibt sie also doch, die alten
Kumpels aus Frau Merkels FDJGruppe und aus Herrn Westerwelles Spaßmobiltruppe. Wie sonst
wäre das Empörungsgehabe zu
deuten, das ich in Heft 2/09 lesen
muss und nicht nachvollziehen
kann. Nie war Frau Merkel schöner dargestellt oder gesehen worden. Und noch besser scheint mir
unser Guido mit seinem Charakter
und seinen Ambitionen getroffen.
Und auch die Innigkeit der Macht
der Mächtigen, die penetrant nicht
zur Kenntnis nehmen, dass immer
weniger Leute bereit sind, für die
alten Macher an die Wahlurnen zu
gehen, ist toll ins Bild gesetzt.

E

Jürgen Neumann, Rostock

Bitte sehr.

Andreas Prüstel

Andreas Wiederanders, Zwickau

Richtig.
ier eine verspätete Gratulation
zum Titelbild 1/09. Das Leserecho darauf im Heft 2 hat ja die
komische Wirkung noch um ein
Vielfaches gesteigert!
Besonderer Dank und christlichdemokratische Anerkennung dem
sehr verehrten Herrn AvD (Abwickler vom Dienst) aus Falkensee!
Habt Ihr ihm für seine fundierte
und tiefschürfende Leseranalyse
Eures Organs eigentlich schon das
fällige Honorar überwiesen, oder
arbeitet er gar ehrenamtlich? Dann
nix wie vorgeschlagen zur Audienz
bei unserem hochverehrten Herrn
Bundespräsidenten.
Und vor dem aktiven Oppositionellen zum Regierungssystem der
DDR aus Weißenfels liege ich vor
Ehrfurcht (oder vor Lachen?) immer noch auf dem Bauch.

H

beide Seiten einer Sache ansprechen, dann kann nichts schiefgehen. Geht Euch jetzt schon die
Muffe?
Werner Richter, via Internet

Und wie.
Zum Titel Heft 2/09

ind die Leserbriefe, die sich
über Frau Merkel erregen, satirisch oder wissen ihre Schreiber
nicht, dass sie ein Satireblatt lesen? Also, weiter so!
Die Freiheit nutzt sich nur ab,
wenn sie nicht benutzt wird.

S

Jens Richter, Niederwürschnitz

Stimmt.
Zu »Unsere Besten«, Heft 2/09
issfelder schön und gut, doch
sind dem Hoppmann die Farben ausgegangen? Oder hat der
Porträtierte es nicht besser verdient?

M

Bernhard Kaura, Berlin

Beides.

Peter Meckel, Tribsees

Wie der Verstand!

Zum »Fehlanzeiger«
atürlich schmunzele auch ich
gern, viele Druck-, Schreiboder Setzfehler sind in Ihrer
Deutung einfach köstlich amüsant.
Deutlich mehren sich aber, und
das ist eigentlich traurig, solche
»Intelligenzbeweise« wie in den
Faksimiles »meines« »Thüringer
Allgemeinen Anzeigers« oder vom
»Wochenkurier« Sachsen (sicher
ein vergleichbares Produkt). Das
sind eben keine Druckfehler, das
ist wirklich das Bildungsniveau
dieser »Journalisten«. Damit wird
dem Fehlanzeiger das Material
nicht ausgehen – leider!

N

Zu »Piraterie in Zeiten der Finanzkrise«, Heft 1/09
eeräuber sind nicht blöd! So
Wolfgang Mocker auf Seite 28
der »Begrüßungsausgabe« 2009.
Doch »Eule«-Leser sind auch nicht
blöd und stutzen ob der Duplizität
gewisser Aussagen. »Wer klaut
schon in diesen Zeiten eine Ladung Opel, noch dazu auf hoher
See?«, fragt W. M. Genau in die
gleiche Kerbe haut 15 Seiten zuvor Burkhard Fritsche mit seiner
Karikatur »Geleitschutz vor Somalia«. Telepathie unter »Eule«-AkHelmut R.W. Herrmann, Pöß neck
teuren oder wer hat hier bei wem Zum Glück.
gemaust? Wenn Ihr’s nicht gesteht,
or einigen Tagen fand ich im
verpetz’ ich’s an Werner Klopsteg!
Briefkasten einen Flyer des TierRalf Buschendorf, Merseburg
Wehe!
schutzbundes. Darin wurden wir
als Verbraucher darauf aufmerksam
Zu »Röter wird’s nicht«, Heft 2/09
gemacht, dass es bei der moderie Persiflage auf den Zustand
nen Massentierhaltung üblich ist,
der »Linken« hat mich köstlich die kleinen Schweine zu kastrieren.
amüsiert. Immerhin hat sich die
Soweit nichts Schlimmes dabei. AlLinkspartei an das historische Vor- lerdings wurde in dem Flyer auch
bild in Deutschland gehalten. Kurt darauf hingewiesen, dass dieser
Tucholsky nannte das früher »die
Kastrationsprozess aus Gründen
Radieschenpartei« – außen rot und der Zeit- und Kostenersparnis ohne

S

Peter Balke, Güstrow

Wir auch.
errlich, herrlich. Soviel Realsatire in 2/09, S. 7 (»Der Leser
hat das Wort«). Mehr geht nicht.
Alle, alle kamen u. schlugen erbarmungslos zu, die Geschmackswahrer (R. Wilhelm), die Zensoren
mit verstaubtem Definitionshandbuch (Lezoch) u. die Droher ohne
Macht (Dr. Blohm) und mit Macht
(Müller). Halt, einer fehlt noch:
Der Einforderer der politischen
Korrektheit. Niemand fragte Euch:
Wo bleibt denn das Positive, Herr
Kästner? Oder schreibt der nicht
mehr? Ist der auch schon abgesprungen? Das Mindeste, was Ihr
vorsichtshalber einhalten solltet,
wäre Ausgeglichenheit. Immer

it Begeisterung (Bestürzung)
las ich den Beitrag von Mathias Wedel, der da heißt »Röter
wird’s nicht«. Besser und zutreffender kann man diese MöchtegernArbeiterpartei nicht beschreiben.

M

H

it Mäusen fängt man Speck«,
wollte uns Herr Ehrt mit seinem Titel auf Seite 1 wohl sagen.

M

V

D
Leider hat er die Idee, alles zu beschriften, was er meint, von Heinz
Jankofsky geborgt.
Bernd Becker, Leipzig

Na und?
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
Betäubung vollzogen wird, was
sich wohl als eine Qual für die armen Schweine darstellt. Wir als
Verbraucher werden nun darum gebeten, beim Kauf von Schweinefleisch darauf zu achten, dass dieses auch von Schweinen stammt,
welche unter Betäubung kastriert
wurden. Aus diesem Flyer ziehe
ich nun zwei Schlussfolgerungen:
1.) Beim nächsten Besuch der
Fleischtheke werden wird die Verkäuferin darum bitten, Sie möge
mir bestätigen, dass die von ihr
verkaufte Ware auch wirklich von
unter Betäubung kastrierten
Schweinen stammt. Wenn Sie das
nicht kann, kaufen wir nix mehr!
2.) Der benannte Flyer vom Tierschutzbund bekommt eine völlig
neue Leseart vor dem Hintergrund
der Aussage des Herrn Wolfgang
Clement, seine Partei, also die
SPD, hätte ihn »entmannen« wollen. Also wie die Schweine,
schnipp-schnapp, ab damit! Ist das
dann mit oder ohne Betäubung,
wenn die SPD das macht? Was
sagt der Tierschutzbund dazu?
Stefan Torres, per E-Mail

Nichts.
ch mache mir große Sorgen um
unseren Regierungschef Dieter Althaus. Irgendetwas stimmt nicht mit
seinen Vertrauten und Verwandten.
Erst flog man ihn von Österreich
nach Hause, weil er hier in der Umgebung seiner Verwandten und Vertrauten schneller gesund werde.
Eine Woche später fliegt man ihn
nun an den Bodensee, damit er dort
Ruhe vor seinen Verwandten und
Vertrauten habe und schneller genese. Was sind denn das nur für
Leute um ihn herum?

I

Andreas Prüstel

Anzeige

Eule_2009_02_04_08:Eule_0906_

zum Üben viel geeigneter. Und
Wähler trifft man da eine ganze
Menge.
Günter Bergner, Hohenschönhausen

Mit Helm?

Ohne Worte

Frank-Johannes Mehnert, via E-Mail

Keine Ahnung.
rgendwie kann einem Dieter Althaus leid tun: Als wenn sein Tiroler Pistenunfall mit Todesfolge nicht
genug wäre. Da liegt der Arme im
Koma, schon taucht seine Stellvertreterin und Parteifreundin vor Ort
auf und verkündet: Kannst beruhigt weiterschlafen, du bist und
bleibst unser Spitzenkandidat im
Wahlkampf. Da frage ich mich
schon: Vielleicht wollte der Herr
MP gar nicht mehr kämpfen. Das
kann doch sein, oder? Eine Empfehlung hätte ich noch: Meiden Sie
bitte die Hochgeschwindigkeitspisten, bleiben Sie lieber in den
thüringischen Wäldern, die sind

I

8
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Was der Postzusteller vom
Februar-«Eulenspiegel«
hielt? Er hat es unseren
Leser Wolfgang Haase,
Berlin, Markgrafendamm,
ohne Worte wissen lassen.

ran – Sorgentelefonnummer:
0800/1110111.
Ich kenne die Nummer.
Nun zu Goethe und mir:

»Er und Es sind doch
für uns bemüht.
Mit ihren Reformen und Intrigen,
Denn sie bereiten schon
ihre Lügen
Des Staates, des Systems,
großer Schmaus.
In jeder Art bin ich
als Mensch verloren
Und nichts und niemand hat sich
mit mir verschworen.
Und auf meine Vernichtung
läuft’s hinaus.«
Ja, Wolfgang Goethe. Dem Namen
Wolfgang fühle ich mich verpflichtet. Denn bedenkt Namen wie
Wolfgang Niedecken, Wolfgang
Ambros, Wolfgang Schäuble. Letzteren besser nicht. Ich glaube,
dass das ein Deckname ist.
Wolfgang Rittel, Rabensteinfeld

Klar.
itte keine Panik, wenn Sie das
hier lesen. Ich habe mir erlaubt, eine Passage aus Goethes
»Faust« etwas umzuschreiben.
Soll auf meine jetzige Situation
hinweisen. Ich muss es irgendjemandem mitteilen. Kein Angst, ich
habe euch nicht mit dem Kummerkasten verwechselt und an das
Sorgentelefon geht auch niemand

B

ott sei Dank verstehen wir
Laien nicht ganz so viel von
der Wirtschafts- und Finanzpolitik
wie die Profis. Aber einige Gedanken zur gegenwärtigen Finanz- und
Wirtschaftskrise sollten auch gestattet sein: Zuerst frage ich mich
natürlich, warum eine solche Krise,
aus der wir doch »gestärkt hervor-

G
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gehen« werden und die wir »als
Chance begreifen« müssen, nicht
viel öfter organisiert wird. An dafür
geeigneten Fachleuten sollte es
nicht fehlen. Ein Problem dabei
scheint zu sein, die dazu notwendigen Topmanager auch zu motivieren. »Für 500.000 Euro Jahressalär
bekommt man nicht die Besten«,
orakelte Herr Ackermann. Aber die
Besten hatten wir ja jetzt schon,
wenigstens, wenn wir das Salär als
Maßstab anlegen. Können wir es
nicht mal mit den Zweitbesten probieren, wenn die Besten zu teuer
sind? Brauchen wir überhaupt die
Besten? Banken an die Wand zu
fahren, müsste den Zweitbesten
doch auch möglich sein.
Die »Teilverstaatlichung« von ruinierten Banken soll lediglich eine
temporäre Aktion sein. Das zeig,
dass man sich in höchsten Kreisen
einig ist, keinesfalls wieder 80 Jahre bis zur nächsten Krise (stärkend
und chancenreich) verstreichen
lassen zu dürfen. Deshalb sollen
Politiker keinesfalls die operativen
Entscheidungen von Banken beeinflussen, da sie von Finanzpolitik
und Wirtschaft keine Ahnung hätten. Und da wieder mein Problem:
Wieso soll Inkompetenz ein Hinderungsgrund bei der Vorbereitung
der nächsten Krise zwar für Politiker, nicht aber für Finanzfachleute
sein? Letztere dürfen ja jetzt schon
aktiv daran mitarbeiten. Man sieht,
Fragen über Fragen. Aber vielleicht
sind wir nach der nächsten Krise
etwas schlauer.
Wolf-Erhart Richter, Duderstadt

Bestimmt.
urem letzten Funzelgirl konnte
man ja jeden Wunsch von den
Lippen ablesen. Ich hoffe, Ihr
macht weiter so.
Schöne Grüße (vor allem an die
Damen).

E

August Röhrmöller, Höcklage

Geht klar.
ie Bundesregierung will zur
Konjunkturförderung
50.000.000.000 Euro ausgeben.
Es ergeben sich Fragen: Gibt sie
42.016.806.727,70 Euro + MwSt
aus, um mit den gesparten
7.983.193.272,30 Euro MwSt. einen Teil der Schulden zurückzuzahlen, wodurch die Lage für
die/den Normalsteuerzahlerin/NStZ. wegen der dann nur aufgenommenen Neuschulden in
Höhe von 34.033.613.455,40 Euro

D

etwas erträglicher wäre? Da alle
Empfänger des Geldes (ich selber
nicht) aber MwSt. zahlen müssen,
ergibt sich eine zusätzliche Einnahme des Bundes.
Oder kommen auf die 50 Milliarden noch 9,5 Milliarden MwSt.
obendrauf? Und wer zahlt die
dann? Und was macht der Bund
dann mit den Zusatzeinnahmen,
mit denen keiner rechnen konnte?
Wie auch immer. Der Bund macht
Reibach ohne Ende. Irgendwie
oder so oder sonst so.
Bodo Geiersbach, Duderstadt

Und sonst so?
a steht er nun, der Klaus
Zumwinkel. Zerknirscht, aber
gefasst, aufrichtig und reueschwanger. Deutsche Tugenden
lehrt er uns, sind doch keine
Schimären, bei ihm gelten noch
Werte. Mich rührt so was. Verdammt noch mal, nicht einmal
eine Million Steuerbeschiss, was
ist das schon, wenn man nur
ganze dreizehn davon hat. Mehr
warf das Leben des Fünfundsechzigjährigen eben nicht ab. Dreizehn Millionen, die reißt sich
Ackermann jedes Jahr unter den
Nagel, von Wendelin Wiedeking,
Ferdinand Piëch oder unser aller
Hartmut Mehdorn gar nicht zu reden. Seine kleinen Verfehlungen
überschatten natürlich seine Verdienste, mit Undank muss die
große Seele unter plebejischen
Neidhammeln eben immer rechnen. Davon, dass er die Post von
allen Schmarotzern befreite, die
sich in den einstigen Postämtern
die Ärsche breitdrückten und für
bloßes Stempeln bis zu 800 Euro
brutto monatlich einheimsten,
spricht kein Aas. Auch als Umweltaktivist sollte man ihn nicht
unterschätzen. Postautos zum
Beispiel belasten die Umwelt immer weniger, weil durch seine
kluge Preispolitik das Porto für
ein Paket weit höher liegt als der
Wert seines Inhalts. Pakete –
nee! Der Verkehr wird dünner, die
Umwelt jauchzt.

D

Hans Förster, Havelsee

So ist es.
Biete 18 Jahrgänge
»Eulenspiegel«. (1991–2008)
Manfred Hähnel, tel. 0372 95 54 99 24
Biete »Eulenspiegel« 1978–1988, bis
auf wenige Hefte vollständig.
D. Warkus, tel. 0340 21 46 94
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Fred&Günter

Michael Kops

Uli Stein

Ralf Alex Fichtner
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Modernes Leben

Karl-Heinz Brecheis
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Zeit ansagen
Überlebende
Fontanes »Effi Briest« ist zum
fünften Mal verfilmt worden,
diesmal aber richtig. Bekanntlich
stirbt die Dame am Schluss des
Romans an gebrochenem Herzen.
In der Neuverfilmung aber darf
sie weiterleben, wird wahrscheinlich BWL studieren und für die
FDP ins Europaparlament geschickt werden. Das Berlinale-Publikum war begeistert. Und die
Regisseurin begründete ihren
Coup: Wäre »Effi Briest« nicht von
Fontane, sondern von Simmel
oder Walser geschrieben worden,
hätte sie nicht sterben müssen.
Wenn wir uns nun noch um das
Weiterleben von Hamlet, König
Lear, Woyzeck, Gretchen und Ole
Bienkopp kümmern würden,
sähe die Welt gleich besser aus.
Matti Friedrich

Kein Entgegenkommen

Leben im Unrechtsstaat

Logisches Dahinscheiden

Gelungene Feuertaufe

Der nur leicht vorbestrafte Bundesverdienstkreuzträger Klaus Zumwinkel klagt, das gegen ihn geführte
Verfahren sei ungerecht gewesen.
Darunter habe sein Vertrauen in den
Rechtsstaat sehr gelitten. Der
Rechtsstaat war für eine Stellungnahme bezüglich seines Vertrauens
in Zumwinkel nicht zu erreichen.

Wenn es im unternehmerischen
Handeln eine Logik gäbe, müsste
dann nicht, nachdem sich der Pharmaunternehmer Merckle vor einen
Zug geworfen hat, als er dem Druck
nicht mehr standhielt, Hartmut Mehdorn, sobald er dem Druck nicht
mehr standhält, eine Überdosis Tabletten nehmen? Von Ratiopharm.

Die Qualifikation Guttenbergs für
das Amt des deutschen Wirtschaftsministers besteht laut Horst Seehofer darin, dass sich Guttenberg
schon einmal mit dem britischen
Außenminister auf Englisch unterhielt. Zukünftig muss er dann nur
noch eine Volkswirtschaft auf Pump
unterhalten.

Carlo Dippold

Ove Lieh

Andreas Koristka

Die Staatsanwaltschaft will Dieter Althaus entlastend zugute halten, dass er im Wahljahr wirklich
nicht mit einem Entgegenkommen von links rechnen konnte.
OL

Freigiebig
Führungskräfte von Banken werden nicht zufällig »Volkswirte«
genannt. Gerade haben sie dem
Volk kräftig einen eingeschenkt.
OL

Laut Gerichtsentscheid müssen
die deutschen Bauern nun
keine Zwangsgebühren mehr
an den Verein zahlen, der landwirtschaftliche Produkte aus
Deutschland bewarb (»Die
Milch macht’s!«). Ob damit
auch die Finanzierung der Plakataktion »Deutsche Pute – die
Gute« in Gefahr gerät, ist noch
nicht klar. Mit diesem Slogan
wollte sich der Verband deutscher Putenerzeuger e.V. (VDP)
am Wahlkampf für Angela Merkel beteiligen.
Ulf Trollmann
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Burkhard Fritsche

Alles Pute
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Unsere

Dieter und Walter haben Glück gehabt
ihn in Westberlin ohne Repressalien
aufgenommen hatte. Am Morgen
nach durchzechter Nacht fand er den
Plan noch immer gut – gegen die
Langweile und den Kommunismus.
Er wollte Walter von der S-Bahn aus
erschießen, auf einem Platz neben
der Seelenbinder-Halle, auf dem der
Parteichef nachmittags gern Tennis
spielte. Dann fiel ihm aber erstens
ein, dass er gar nicht schießen kann,
und zweitens, dass Ziele, die sich
bewegen, schwerer zu treffen sind
als ruhende. Einen ruhenden
Ulbricht verfehlen – das wollte der
Dieter dann doch nicht.
Was von dem Attentat geblieben
ist? Nichts – außer Hallervordens bei
jeder Gelegenheit aufbrechender
Ekel vor den Ossis. Denn Ulbricht
war Ossi. Und er selber, Didi, dummerweise auch.
MF

Klaus Stuttmann

Nicht nur Tom Cruise wäre beim Attentat auf Walter Ulbricht beinahe
draufgegangen – auch Dieter Hallervorden. Zahlreiche – je nach Geschmack »saublöde« bzw. »herrliche« – Kabarettstückchen und DidiFilmchen wären uns erspart geblieben oder entgangen. Und Tom
Cruise hätte Hallervorden mit Augenklappe gespielt. Nur der Ulbricht
wäre uns nicht erspart geblieben.
Denn wie wir aus den StauffenbergGedächtnisstreifen wissen: Diktatoren überleben meistens fast unverletzt und danken anschließend der
Vorsehung.
Hallervorden, ein gebürtiger Dessauer, der die DDR 1958 verließ, »da
er Repressalien der Behörden fürchtete« (Ladendiebstahl? Alimenteforderungen? Mietrückstände?), ersann
seinen mörderischen Plan bei einem
Besäufnis der Burschenschaft, die
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Zeit ansagen
Kurz und knapp
Brille: Fielmann. Auto: VW. Wirtschaft:
Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester …
Bernd Herbert

Geringe Haltbarkeit
Trotz mächtiger Impulse durch die Abwrackprämie droht der Autoindustrie ein
Gewinneinbruch von bis zu sechs Mrd.
Euro in diesem Jahr. Grund ist die weltweite Absatzflaute. Schon jetzt sind rund
50.000 Arbeitsplätze bei den Zulieferern betroffen. Die Bundesregierung erwägt deshalb, die Abwrackprämie über
den Sommer hinaus auszudehnen. Sie
soll dann für jene Kleinwagen gelten,
die im Zuge der ersten Verschrottungsaktion erworben wurden. Die seien nach
einem Jahr Laufzeit ohnehin verschlissen, so der Verband der deutschen Automobilindustrie.
Frank B. Klinger

Unterschied
Franz Müntefering traut Westerwelle das
Amt des Außenministers durchaus zu,
kann ihm aber nichts versprechen. Angela Merkel hat Westerwelle das Amt
längst versprochen, auch wenn sie es
ihm nicht zutraut.
FBK
Dick und doof
Deutsche Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich das Gedächtnis
alter Menschen verbessert, wenn sie weniger essen. Wer jetzt noch Rentenerhöhungen fordert, schadet damit massiv dem Bildungsstandort Deutschland.
Gregor Füller

Nel

Am weisesten

Liberale Ultimaten

Warum nicht gleich so!

Westerwelle verlangte kürzlich, die
Steuerzahler müssten deutlich entlastet werden. Gleichzeitig forderte
er jedoch, die Schulden des Staates müssten drastisch reduziert
werden. Noch volkstümlicher wäre,
wenn er verkünden würde: »Nachts
soll es endlich kälter sein als
draußen!«

Die große Koalition hat sich auf ihr
drittes Konjunkturpaket geeinigt:
Radikale Steuersenkung für HartzIV-Empfänger!

14
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Das geht zu weit

Der Finanzwissenschaftler Prof. Wolfgang
Wiegard wird der neue Chef der »Fünf Weisen« und löst Prof. Bert Rürup ab. Wiegard war übrigens schon mal Chef-Weiser.
Vermutlich sind die zur ihrer Führungsfigur genau so wie zu ihren Prognosen gekommen: Man würfelt die Personalie einfach aus, und wer eine Null hat, bekommt
den Job.
FBK

schlechte Staatsform. Habt Mitleid
Nur ein volles Geständnis rettete mit den Wessis – sie kennen nichts
Zumwinkel vor dem Gefängnis. anderes.
Aber das ist ja wie Folter! Da würde
Klimafolgen
ich auch alles zugeben.
Die globale Klimaerwärmung
Aus historischer Sicht
Die Ahnungslosen
nimmt weiter zu. Weil weltweit zu
Nach 19 Jahren deutscher Einheit Die meisten Bürger der westlichen viel Geld verbrannt wird.
liegt es klar auf der Hand: Ein Industriestaaten halten die DemoDeutschland ist dümmer als zwei. kratie für die einzig mögliche
Wolfgang Mocker
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Ausgeblutet

Kinder,
wie die Zeit vergeht!

Der Schlüpfermagnat Schiesser hat Insolvenz angemeldet. Der Grund sollen
fehlende Einlagen sein. Michael Kaiser

Egal, was der Papst letztlich mit den PiusBrüdern macht – im deutschen Staat sind
sie gut aufgehoben. Beispielsweise im
nordrhein-westfälischen Schönenberg im
Bröltal. Dort betreibt die Piusbruderschaft
das St. Theresien-Gymnasium. Schwester
Maria, die der Anstalt vorsteht, erklärte
den Kampf gegen »Mannweiber beiderlei
Geschlechts« und gegen die »ungeordnete Triebhaftigkeit« ihrer Zöglinge als ihr
pädagogisches Grundanliegen. Unterstützt wird sie dabei vom Bildungsministerium in Düsseldorf, das die Privatschulen im Lande zu über 90 Prozent bezuschusst, darunter drei weitere Schulen der
Piusgemeinde. Ob kleine Juden Zutritt zu
diesen Bildungsstätten haben oder was
mit ihnen passiert, wenn sie sich dorthin
verirren, war bis Redaktionsschluss nicht
zu erfahren.
MathiasWedel

Barbie wird 50!

Michael Garling

Und Juden?

Nicht sehr fleißig

Reiner Schwalme

Wie sich herausstellte, wurde Michel Glos
seinerzeit als Wirtschaftsminister auf unzulässige Weise – dienstverpflichtet! Entsprechend war sein Fleiß. Sein Rücktrittsgesuch war im Grunde seine erste Amtshandlung als Minister. Deutschland war
in der Wirtschaftskrise praktisch ohne
Wirtschaftsminister. Vielleicht ist uns deshalb bisher das Schlimmste erspart geblieben.
Er ist aus Altersgründen zurückgetreten – er konnte ja nicht wissen, dass er
während seiner Amtszeit dermaßen rasch
alt werden würde.
WM

was er in Moabit, nackt und schutzlos den Bütteln

Lebt eigentlich

des Regimes ausgeliefert, durch den Duschraum
gebrüllt hat: »Man kann meine Duschmöglichkeiten einschränken, unterkriegen werden sie mich

EGON KRENZ

nicht!« Eine klare Anspielung auf die aufrechten
letzten Worte von Karl Liebknecht, Artur Becker,
Ernst Thälmann und Horst Tappert. Nur dass Egon
Krenz überlebt hat und seinen stillen, zähen

noch?

Kampf um die Zuteilung einer Thermoskanne im
Knast erfolgreich führen konnte.

Ja, er lebt noch. Es geht ihm sogar gut, sagt er. Im

gekommen, um zu hören, was sie schon geahnt

Die Duschfolter schlug übrigens nach vier Jahren

Sommer gibt er an seinem Gartentor in Dierhagen

hatten: Olle Egon hat sich von der Klassenjustiz

Gefängnis eindeutig auf seine Peiniger zurück: Sie

an der Ostsee Autogramme. Und er hat Muße zum

nicht die Margarine vom Graubrot nehmen lassen.

konnten den Geruch nicht mehr ertragen und ent-

Schreiben. Was hat er nicht alles erlebt, der Mann

Auch nicht unter Folter!

ließen Krenz in die Rente.

– die Wende und den Knast, das hat man nur ein-

Eine Art umgekehrte Wasserfolter hatte man gegen

Seitdem, sagt er, ist es seine Mission, daran zu er-

mal im Leben. Und die DDR – die kommt auch nicht

ihn ersonnen: Man hat ihm zeitweise die Dusche

innern, dass es auch viel Gutes in der DDR gab.

wieder.

abgedreht, zumindest das warme Wasser. Krenz,

Beispielsweise Egon Krenz.

Kürzlich hat er in Berlin sein neues Buch vorge-

beschlagen in Menschenrechtsfragen seit der

stellt: »Gefängnis-Notizen«. Viele Leute waren

Schlussakte von Helsinki, rief seinen Zuhörern zu,

Matti Friedrich
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Wer und wo ist Bernd?
Ausgerechnet jetzt! Die Vorbereitungen auf den
Ringelpiez zum 20. Geburtstag des Mauerfalls
laufen auf Hochtouren. Viele Millionen Euro wurden bereits verteilt – an das Volkskunst-Ensemble »Tänze der Freiheit«, das den »Tanz der Mauertoten« einstudiert, an die Vokalisten »Die lustigen Mauerspechte«, an die Landeszentrale für
politische Bildung, die ein Symposium »Zum Weinen! – Wie die Menschen in der DDR zum Lachen gezwungen wurden« plant (mit Herricht &
Preil und Eberhard Cohrs, gespielt von Friedrich
Schorlemmer als Herricht, Hermann Otto Solms
als Preil und Gregor Gysi als Cohrs). Und an Hubertus Knabes Stasimuseum, damit er die Toiletten wieder so herstellen lassen kann, wie sie
unter Mielke rochen und waren – getrennt in Täter- und Opfertoiletten.
Und nun das: In Leipzig-Plagwitz wurde im Januar bei Bauarbeiten in einem freigezogenen Gebäude eine verschlossene Zwei-Raum-Wohnung
entdeckt. Die Tür hat in Augenhöhe ein Gitterchen, dahinter eine Milchglasscheibe. Daran
klemmt eine Leipziger Volkszeitung vom 9. November 1989 (»Roggen verlustarm eingebracht
– Dank an das Zentralkomitee«). Jemand hat mit
Bleistift auf den Zeitungsrand geschrieben: »Bin
gleich wieder da, nur in die HO – wahrscheinlich Mandarinen. Bernd«.
Eine unversehrte, absolut authentische DDRWohnung, mit Stehlampe, Grünpflanzenampel,
Blümchentapete, Berliner Fernsehturm auf dem
Stassfurt-Fernseher, Frank-Schöbel-Schallplatten
und »Weltall-Erde-Mensch« in der Schrankwand
aus Zeulenroda! Der intakte Kosmos einer ausgestorbenen Spezies – des DDR-Bürgers!
Nun brach alles zusammen! Kann das offizielle Gedenkwesen an diesem Fund vorübergehen? In der Hauptstadt werden zum Mauerjubiläum bunt geschmückte Motivwagen mit barbusigen FDJlerinnen an den Repräsentanten von
Partei und Regierung vorüberziehen. Ein HoniDouble ruft: »Die Mauer wird auch noch in hundert Jahren …«, Lieder der Marktwirtschaft erklingen (»I can give you anything – but love?«) –
und das alles, während hinter der Plagwitzer
Wohnungstür stumme Zeugnisse der Diktatur lagern und darauf warten, ans Licht der Öffentlichkeit zu treten: ein Strauß vertrockneter Nelken
vom letzten Frauentag, eine Neige »Rosenthaler
Kadarka« in einem Weinglas, das Konsummarkenheft – Dinge, die jedem noch immer von der
Wiedervereinigung ergriffenen Menschen die Tränen in die Augen treiben.
Für Claus Peymann, Klaus Wowereit und Leni
Riefenstahl, die sich die Festspiel-Intendanz teilen, ist die Sache klar: Wir können im Herbst die
tolle Revolution nicht unbeschwert feiern, solange der Unrechtsstaat nicht auch in dieser Behausung sein wahres Gesicht gezeigt hat. Leider
16

EULENSPIEGEL 3/09

verbietet es das bürgerliche Recht, die Mietsache ohne Einverständnis des Mieters – also von
Bernd – zu öffnen, auch wenn er seit Jahr und
Tag die Miete schuldet.
Expertenrat war dringlich geboten. Hubertus
Knabe reiste an. Die alte LVZ sei ein Beleg dafür,
dass es sich bei Bernd um einen üblen Mitläufer der SED gehandelt hat, so seine Diagnose.
Wahrscheinlich, so mutmaßte Knabe, hängt in
seiner Küche ein Stalin-Porträt (das berühmte
»Stalin wäscht sich die Füße« von Willi Sitte).
Aber Knabe will, ausgleichend, wie sein Wesen
nun einmal ist, nicht den Stab über Bernd brechen: Wer im November 1989 noch nicht die Hoffnung auf Mandarinen aufgegeben hatte, der war
vielleicht ein unheilbarer Idealist, ein Büttel des
Regimes war er aber nicht. In seine Haftanstalt
würde Knabe den Bernd jedenfalls nicht stecken,
nicht ohne Beweise.

Vorwärts auf dem Weg
zum 20. Jahrestag!
Die trafen einen Tag später ein. Marianne Birthler hatte »aus einem inneren Auftrag heraus und
innerhalb des Mauer-Aufgebots der Deutschen
Jugend« recherchiert, dass Bernd nur »Bernd«
gewesen sein kann. Die Klarnamen aller anderen »Bernds« seien inzwischen entschlüsselt,
wenngleich Bernhard Vogel weiter behauptet,
»Bernd« habe ihn die Stasi ohne sein Wissen
genannt. Nur ein »Bernd« sei bisher nicht geoutet, die Beweislast, die auf den Plagwitzer drückt,
sei folglich erdrückend und ein Zeichen dafür,
dass es die Birthler-Behörde »auch in hundert
Jahren noch …« usw. usf.
Veronica Ferres rauschte herbei. Auf dem Treppenabsatz, gestützt von Pfarrer Führer von der
Leipziger Nikolaikirche, im Schein von Kerzen
und der Lichter der Fernsehkameras (Strom ist
abgeschaltet) wollte sie sich fürs ZDF auf eine
neue DDR-Bürgerin vorbereiten. Sie schloss die
Augen und imaginierte: »Ich sehe förmlich die
stinkende Matratze auf dem Dielenboden dieser
Wohnhöhle liegen. Sie ist befleckt. Hier ist die
Figur, die ich spiele, eine junge Frau mit Wut auf
das Regime, zur Unterwerfung gezwungen. Ich
spüre, wie sich alles in meinem Unterleib dagegen aufbäumt und ›Nein!‹ schreit.«
»Das kann gut sein«, rief Wolf Biermann, der
mit geschulterter Gitarre die Treppe hinaufkam.
»Nur wer sich ändert, bleibt sich treu«, stimmte
er eins seiner berühmten Schunkellieder an und
meinte aufgeräumt: »Das gilt auch für den schreienden Unterleib.« Doch plötzlich wurden seine
schönen, schweren Augen feucht. »Ich rieche den
Tod«, sagte er. »Nie hatte ich in Leipzig einen

Freund! Das heißt, ich hatte sowieso nie einen
Freund, aber in Leipzig besonders nie. Nun wird
mir klar, warum: Mein Freund wurde hier in dieser Vorhölle des Kommunismus verstrahlt.«
Schließlich war Stani Tillich, der zuständige
Ministerpräsident, vor Ort. »Könnten wir diese
Tür öffnen, dann würden wir sehen, dass es in
der DDR nicht nur Schwarz und Weiß gab, sondern auch jede Menge Braunkohle. Und das mit
der LVZ! Ich habe 1989, als ich mich im Rat des
Kreises Kamenz versteckt hielt, auch die Sächsische Zeitung gelesen. Zur Tarnung, sonst wäre
meine Mitgliedschaft in der CDU sofort aufgeflogen! Unser Bernd war einer von uns. Vielleicht wollte er sich der harten, ehrlichen Auseinandersetzung um die DDR-Geschichte in der
Partei Helmut Kohls nicht stellen. Nur die Besten stehen das durch – aber nötig isses.« Und
weg war er.
Durs Grünbein schrieb ein Gedicht mit Kreuzreim für die FAZ:
Die Freiheit, Bernd,
die Freiheit, die ich meine,
ist ganz entfernt,
ist ganz entfernt auch deine.
Udo Lindenberg spielte den Titel »Junge aus
Plagwitz« ein. Die NPD schlug vor, Bernd in der
öffentlichen Ehrung mindestens mit Horst Wessel gleichzustellen. Lafontaine ließ durch seinen
Stadtvorsitzenden Volker Külow einen »symbolischen Aufnahmeantrag« unter der Tür durchschieben. Und die Festspiel-Intendanz beschloss,
den »Tanz der Mauertoten« und den großen
Fackelzug der Jugend mit Gorbatschow an der
Spitze diesmal nicht in der Karl-Marx-Allee, sondern in Plagwitz vor Bernds Wohnung stattfinden zu lassen, und dass die Mortadella in den
Verpflegungsbeuteln der Teilnehmer »Bernd’s
starker Happen« heißen solle.
Nur gut, dass im Eifer der Festvorbereitung
und in der Freude über die Entdeckung von
Bernds Bude nicht auch noch das »Mauer-Domino«, bei dem am 9. November zwanzig Jungfrauen in glitzernden Schlüpfern noch einmal
symbolisch die Mauer fallen lassen werden, vom
Brandenburger Tor nach Leipzig verlegt wurde!
Denn vorigen Dienstag schleppte sich eine ältere Frau die Treppe der Plagwitzer Ruine hinauf, die von Reportern umlagert ist. Sie wolle
nur mal nach dem Rechten sehen, sagte sie. Das
tue sie etwa alle fünf Jahre. Ja, sagte sie, das sei
die Wohnung von Bernd. Und sie sei die Hella,
die Frau, für die die Nachricht auf der alten LVZ
bestimmt war. Wann Bernd wiederkommt? Das
wisse sie nicht. Jedenfalls nicht vor dem Mauerfalljubiläum, das sei klar. Er sitzt seit 20 Jahren
– Sodomie oder so ’ne Sauerei. Jedenfalls was
mit Mandarinen.
Mathias Wedel
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»Claudia Rusch beschreibt die neue Vielfalt Ostdeutschlands
ganz ohne Larmoyanz und falsche Nostalgie. Genau das
macht ihr Buch lebensnah und lesenswert.« Matthias Platzeck

Gewendet,
wiedervereinigt und aufgebaut
Zwanzig Jahre Aufbau Ost – was ist vergangen, was ist entstanden? Was bleibt
und was wächst jenseits von Trabi-Rallyes und Pittiplatsch? Claudia Rusch hat sich
auf Spurensuche gemacht und Geschichten aufgeschrieben, die ohne Klischees,
voller Wärme und mit klarem Blick von einem Land und seinen Menschen erzählen,
das seit zwanzig Jahren unterwegs ist in eine neue Realität.
192 Seiten, gebunden, ¤ (D) 16,95

Ein Buch von S.FISCHER
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Wörtliche Betäubung

er Beste muss mitunter lügen, zuweilen tut
er’s mit Vergnügen. So beschrieb Wilhelm
Busch das Politikverständnis seines Namensvetters George W. Bush. Das segensreiche Wirken
des Flunker-Präsidenten ging vor kurzem mit einem Herrenschuh-Zielwurf-Wettbewerb zu Ende.
Lauter denn je behaupten seine Feinde seitdem,
er wäre nicht nur mit dem Ammenmärchen von
Satan Husseins Massenvernichtungswaffen in den
Irak-Krieg gezogen, sondern mit insgesamt 935
weiteren faustdicken Lügen.
Vor Jahren hatte er sogar Frau Dr. Merkel mit
seiner Glaubwürdigkeit so sehr bezaubert, dass
die Kanzlerin ihm willig vertraute. Vertrauen ist
ja, wie sie nicht müde wird zu betonen, der
Schmierstoff der Demokratie. Arglos erklärte sie
2003 in einer ARD-Laber-Show bei Sabine Christiansen: »Wir sind ein großes Land, darum halte
ich es für richtig, dass wir an diesem Krieg teilnehmen.«
Inzwischen ist sie drüber weg, dass Deutschland nur ganze zwei Schlapphüte nach Bagdad
abkommandieren durfte und tröstet sich mit der
Entsendung der Hauptstreitmacht an den Hindukusch. Längst gibt es in ihrem Wirken andere
Baustellen. Neuerdings schnürt sie Stabilitätsund Wachstumspakete, Konjunkturpakete für die
notleidende Konjunktur und Rettungspakete für
die Rettung notleidender Banken, die am Rande

D

des Existenzmaximums dahinvegetieren. Wegen
all dieser Pakete spielt die Deutsche Post schon
mit dem Gedanken, sie zum Ehrenmitglied zu ernennen.
Überall, wo es »mit Blick auf die nächste Generation verantwortbar ist«, zeigt sie »Verantwortung für das Ganze« und verweist auf den
»guten Rat der schwäbischen Hausfrau, niemand
könne nachhaltig über seine Verhältnisse leben«;
sie geht davon aus, dass »die Entwicklung der
Lage die Lösung der Probleme vorantreibt« und

Politik als
Schnapsidee
die Christdemokraten sich, ermutigt vom Pyrrhus-Wahlsieg in Hessen, zeitnah und flächendeckend »als Partei desAufschwungs profilieren«.
Allmählich verhallt in Wiesbaden, wo die Gesellschaft für deutsche Sprache residiert, das Feldgeschrei der politischen Parteien: Hessen stabil
regieren! Unser Wort gilt! In Zeiten wie diesen
braucht Hessen Kompetenz und Klarheit! Für eine
politische Kultur in Hessen! Übrigens, welche Parole für welche Partei steht, verrate ich nicht, das
müsst ihr schon selber rausfinden – toi, toi, toi!

An dieser Stelle nur so viel: Es war ein Wortbruch-Wahlkampf, weil Andrea Ypsilanti, das
Wortbruchluder von der SPD, leichtsinnig dem
organisierten Versprechen der CDU folgte. Vor
der Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft hatte
die CDU jede Koalition mit den Grünen feindselig ausgeschlossen. Ergebnis: schwarz-grüne Koalition! Und seit der Bundestagswahl 2005 müssen Zahlemann & Söhne drei Prozent Mehrwertsteuer mehr zahlen, obwohl die CDU sich vor
der Wahl mit zwei Prozent begnügen wollte, die
SPD sogar mit null. Nach der Wahl ist eben doch
nicht vor der Wahl. Immerhin gelang es Münte,
das deutsche Volk zu versöhnen, indem er ihm
feierlich die Arschkarte überreichte, verbunden
mit dem Rüffel: »Dass wir an unseren Wahlkampfaussagen gemessen werden, ist nicht gerecht.«
Darauf erst mal einen Doppelten, denn nüchtern ist deutsche Politik längst nicht mehr zu
verkraften. Aber Klarer muss es sein. Dabei
schreitet die in opferreiche Machtkämpfe verstrickte CDU des Landes Brandenburg mit brennendem Durst voran. www.klarer-kurs.de – dieser hochprozentige Slogan verschönte neulich
beim Landesparteitag das Rednerpult. Spricht
eigentlich was dagegen, dass der Vorstand sich
Alk-Aida nennt?
Ernst Röhl

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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Zeit im Bild

Rainer Ehrt
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Ein Boden ohne
ir befinden uns in der schwersten Finanzund Wirtschaftskrise seit 1929.
Nun begreift man langsam, wie es überhaupt zum
Stalinismus kommen konnte. Es muss eine Riesenfreude gewesen sein, dieses ganze Gesindel
endlich zu enteignen.
Aber Spaß beiseite.
Bislang haben ja lediglich Besserverdienende
und richtig Reiche Geld verloren.
Damit das nicht so bleibt, hat die Regierung
Schutzschirme über dem ganzen Land aufgespannt.
Schutzschirme aus Geld. Natürlich handelt
es sich »nicht um richtiges Geld«, wie die Kanzlerin eindringlich versichert. Es geht lediglich
um Staatsbürgschaften, Garantien und andere
vertrauensbildende Maßnahmen. Zu diesem
Zweck wird sich der Bund allein in diesem Jahr
323 Milliarden Euro am Kapitalmark leihen. Mit
anderen Worten: Die Regierung borgt sich Milliarden von den Banken, um damit die Banken
zu retten. Ein gigantischer Vertrauensvorschuss! Der Banken.
Der eine oder andere unblutige Laie wird
sich vielleicht fragen, ob sich die notleidenden
Banken von diesem Geld nicht gleich selber

W
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hätten retten können. Aber wie hätte das denn
ausgesehen? Als ob der Staat zu überhaupt
nichts mehr nütze wäre!
Außerdem stehen Banken miteinander in fairem Wettbewerb und würden die Knete sofort
wieder verzocken. Der Staat hingegen ist in
Geldfragen absolut neutral. Besonders wenn
ihm der Zaster nicht gehört. Nur der Staat kann
– völlig wertfrei – Milliarden in überlebenswichtige Geldinstitute stecken. Oder eine Bank
teilverstaatlichen. Allein mit dem Geld der Steuerzahler von morgen! Der Steuerzahler selbst
könnte dies nicht annähernd so gut bewerkstelligen, denn er würde vermutlich gleich eine
Verschrottungsprämie für ganz Deutschland
einführen. Oder aber auf Anhieb die komplette
Bundesrepublik verstaatlichen. Obwohl sie ihm
von den Grundwerten her sowieso gehört. Das
wird er noch früh genug zu spüren bekommen.
Wie gut die Maßnahmen der Regierung anschlagen, sieht man daran, dass etliche Branchen bereits wieder boomen. Allen voran die
Schutzschirm-Industrie. Bewährt hat sich auch,
dass die große Koalition in seltener patriotischer Einmütigkeit unsere Automobilhersteller
geradezu liebevoll und planwirtschaftlich mit

Abwrackprämien verhätschelt – als wären sie
bereits volkseigene Betriebe!
Wie fein die beiden Konjunkturpakete austariert sind, erkennt man zudem daran, dass es in
diesen schweren Zeiten für eine alte Schrottkiste mit vier Rädern 2500 Euro, für Kinder hingegen, die ebenfalls neun Jahre oder älter sind,
aber nur hundert Euro gibt. Warum? Es wäre wohl
kaum jemand bereit, sich für ein verschrottetes
Problemkind gleich wieder ein neues aufzuhalsen. Der Autoverkauf hingegen zieht bereits wieder vorsichtig an.
Sogar Marxens »Kapital« stürmt in diesen Tagen die Bestsellerlisten. Manche Leute sagen
darum nicht ohne Schadenfreude, Marx habe das
alles vorausgesehen. Und? Was hat’s ihm genutzt?
Einige geistesschaffende Linkshänder frohlocken
bereits, der Kapitalismus sei nun endgültig am
Ende. Sie sollten sich jedoch nicht zu früh freuen.
Nach anfänglichem Zögern griffen nämlich viele
Bankhäuser bei den Rettungsgeldern zu. Die Hypo
Real Estate bediente sich sogar regelmäßig alle
zwei, drei Wochen aus dem Notfonds. Selbst
Ackermann scheint neuerdings staatlicher Hilfe
nicht mehr prinzipiell abgeneigt. Er will die Deutsche Bank außerdem neu ausrichten und setzt
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Fass
dabei jetzt vor allem auf den kleinen Mann von
der Straße, also auf das bislang verschmähte
mühsame Geschäft mit Privatkunden. Er hat begriffen: Der kleine Mann bricht nicht halb so
schnell zusammen wie eine große Bank.
Inzwischen stehen selbst die Auto-Banken
Schlange vor dem sogenannten Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin), und sogar die
Krankenkassen sollen zusätzliche Milliarden bekommen, um steigende Kassenbeiträge vor der
Wahl um jeden Preis zu verhindern. Dem mit anderthalb Billionen verschuldeten Staat kommt
es nun auf eine Billion mehr oder weniger auch
nicht mehr an. Das Positive daran: Nach Dr. Karl
Marx ist der Kredit lediglich »ein Vorgriff auf
zukünftigen Mehrwert«. So gesehen leben wir
also längst in der Zukunft. So ähnlich wie seinerzeit im Kommunismus.
Dennoch sollen die Schutzschirme natürlich
kein Fass ohne Boden werden. Höchstens umgekehrt. Deshalb steigt der Staat notfalls auch
direkt in Unternehmen ein. So mausert sich der
deutsche Steuerzahler inzwischen zum virtuellen Großaktionär.
Noch zieren sich Unionspolitiker ein wenig und
geben zu bedenken, dass der Staat auch nicht

der bessere Banker sei, wie die Landesbanken
gezeigt hätten. Mag sein, aber dafür ist der Steuerzahler die sicherste Bank der Welt.
Trotzdem hat das vom Staat mittlerweile eingekaufte Gesamtvertrauen in Höhe von etwa
600 000 000 000 Euro bislang nicht ausgereicht,
um den Kreditfluss der Wirtschaft wieder richtig
anzukurbeln. Faule Altwertpapiere liegen wie Blei
in den Tresoren der Banken und blockieren das
Vertrauen der führenden Bankster untereinander.
Wieviel finanztechnisches Fallobst sich in ihren
Bilanzen wirklich versteckt, ist das allerletzte
Bankgeheimnis.
Deshalb geht nun ein Gespenst um in Europa
und der restlichen Welt – das Gespenst der Bad
Bank. Das wäre, für Laien formuliert, als ob all
unsere ranzigen Promis von Gottschalk bis Feldpooth ab sofort nur noch in einer einzigen, besonders furchtbaren Gestalt – zum Beispiel der
von Dieter Bohlen – auf dem Bildschirm erscheinen würden. An sich eine gute Sache,
wenn alle anderen dadurch endlich weg wären
vom Fenster.
Andererseits wäre die Bad Bank natürlich eine
Sonderform der Enteignung. Denn aus allen Banken würden dabei erhebliche Teile herausge-

trennt. Aber wem soll die Bad Bank gehören?
Hier stellt sich zum ersten Mal in der Geschichte
der Bundesrepublik knallhart die Eigentumsfrage!
Um dem Stalinismus diesmal zuvorzukommen,
müsste sich die große Koalition entschließen,
die Enteignung ausnahmsweise selbst vorzunehmen. Der Staat brauchte den Abfall bloß noch
zu sortieren und auf Halde zu lagern. In besseren Zeiten könnte er dann den ganzen faulen
Zauber wieder verkaufen und die erzielten Überschüsse den Banken überweisen.
Und wenn’s doch nicht klappt, könnte man es
immer noch machen wie die Griechen 1922: Deren Finanzminister ordnete damals einen radikalen Währungsschnitt an. Alle Banknoten mussten in der Mitte zerschnitten werden, und nur
eine Hälfte blieb gültiges Zahlungsmittel. Und
war natürlich auch nur noch halb soviel wert.
Eine ziemlich pfiffige Lösung.
Mit der großen Koalition ginge das allerdings
nicht so einfach. Der Wähler müsste sich im September schon entscheiden, ob er die linke oder
die rechte Hälfte behält.
Wolfgang Mocker
Zeichnungen: Burkhard Fritsche
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Freie Liberale

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die FDP bei der Sonntagsfrage die 100-Prozent-Hürde knackt. Denn die FDP ist
der Obama der deutschen Politik: jung, dynamisch und aus
Afrika. Sie hält, was sie nicht verspricht. Folgerichtig konnten die immensen Wählererwartungen in Hessen denn auch
in vollem Umfang erfüllt werden, indem der Koalitionsentwurf der CDU einfach abgenickt wurde.
Erfolg ohne eigenes Zutun. Und dann auch noch rumlaufen
und rufen, Leistung muss sich wieder lohnen – wie cool ist
das denn! Typisch Spaßpartei eben! Wir wollten Genaueres
über dieses Erfolgsrezept wissen und statteten unseren
neuen Helden einen Besuch ab.

Berlin, Bundesgeschäftsstelle der FDP. »Sozial
ist, was Arbeit schafft*!«, schreit uns Generalsekretär Dirk Niebel entgegen und kippt den Inhalt eines Lochers auf den Flurboden. »Jaha!«,
sagt Niebel stolz, während er eine Mitarbeiterin
dabei beobachtet, wie sie jedes Papierfitzelchen
einzeln aufklaubt. »Mit genügend Eigeninitiative
und Kreativität der Bürgerinnen und Bürger gibt
es auch genug Arbeit für alle. – Da liegt noch
was!«
Das hier ist also die Zentrale der kleinsten
Volkspartei der Welt. Sofort fällt auf, dass nicht
nur das Arbeitsklima bei der FDP großartig ist.
Auch äußerlich geht es leger zu, einen Dresscode
gibt es nicht. Lediglich die junge Dame trägt eine
Krawatte und nichts drunter. Schließlich ist man
liberal. Geraucht werden darf bei den Gegnern
des Rauchverbots natürlich auch. Das Spritzbesteck, räumt Niebel ein, stecke allerdings gerade
in der Spülmaschine, und die habe heute Urlaub.
Die FDP ist momentan die einzige Partei, die
aus dem von ihr selbst konstatierten sozialdemokratischen Einheitsbrei herausragt. Dass sie
selbst mit dem Wort »sozial« in ihren Slogans
hantiert, sieht Niebel nicht als Widerspruch. »Liberale Politik will Raum für mehr Lebensfreude
schaffen«, erklärt Niebel. »Ein Beispiel: Wenn
wir sagen, Steuerbefreiungen, steuerliche Ausnahmen und Lenkungsvorschriften werden konsequent abgeschafft, aber gleichzeitig fordern,
dass Aufwendungen für Tagesmutter oder Haushaltshilfe bis zur Höhe von 12.000 Euro als Sonderausgaben steuerlich abgezogen werden können, dann dürfen Sie das gerne als Beitrag zu
mehr Lebensfreude begreifen, als kleinen Jokus.
Wir sind schließlich keine Unmenschen.«
Bei diesen Worten kommt Guido Westerwelle
zur Tür herein. Während Westerwelle im TV häufig wie ein seelenloser Immobilienhai ohne Humor wirkt, sieht er in echt vielmehr aus wie ein
humorloser Seelenhai ohne Immobilie bzw. umgekehrt. Manche behaupten sogar, wenn Westerwelle in der NPD wäre, gehörte er nicht einmal dort zum liberalen Flügel. Konfrontiert man
Westerwelle mit solchen verletzenden Äußerungen, zeigt er allerdings plötzlich seine menschliche Seite und bricht in einen Niesanfall aus.
22
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Arbeit ist keine
verkehrsberuhigte
Autobahnauffahrt

»ER reagiert körperlich auf Menschen wie Sie«,
erklärt uns Niebel. »Steuerzahlerallergie.«
Denn Steuern, muss man wissen, sind der
größte Feind der FDP. »Wir wollen keine Steuergeschenke für bestimmte Interessengruppen«,
sagt Niebel, »sondern, dass bestimmte Interessengruppen gar keine Steuern mehr zahlen.
Durch das Steuersystem werden Bürger in die
Schwarzarbeit getrieben, Sparer in die Kapitalflucht. Gerade Kleinsparer wie dieser Zumwinkel
fliehen in Massen.«
In diesem Punkt zeigt sich auch, dass das Vorurteil, die FDP würde opportunistisch ihr Fähnchen nach dem Wind bürsten, erstunken ist. »Wir
sind durchaus bereit, für unsere Ideale zu kämpfen«, sagt Niebel. »Nur ein Beispiel von er-

»Freiheit bedeutet
die Freiheit
zwischen Angebot und
Nachfrage.«
Gerhard Polt

schreckend vielen: Aus Protest gegen das ungerechte Steuersystem hat Otto Graf Lambsdorff
jahrelang Steuern hinterzogen. Gut, der Protest
lief relativ still und heimlich ab. Dass er aber
dafür von diesem Schweinesystem verurteilt
wird, ist eine Frechheit. Zur Strafe musste er
dann fünf Jahre lang Bundesvorsitzender der FDP
sein. Sie sehen: Wir bringen durchaus Opfer für
unsere Überzeugungen.«
Auch über das Programm zur Bundestagswahl
2009 lässt die Partei nur deshalb im Internet abstimmen, weil man wissen will, wie die Bürger
ticken. Wer Mehrheiten will, muss sich nun mal
nach der Mehrheit richten. »Das kann man uns
doch nicht als Opportunismus vorwerfen!«, entrüstet sich Westerwelle, der jetzt einen Mundschutz trägt, damit er sich mit uns unterhalten
kann, und dadurch auch gleich noch mal sympathischer wirkt.
Die Bürger, das verlangt die FDP, sollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Hierbei gehen
die Liberalen mit gutem Beispiel voran und sorgen selbst fürs Alter vor, anstatt das den Staat
machen zu lassen. So viele Nebenjobs wie sie

kann sonst keine Fraktion aufweisen. Das ist
Selbstverantwortung!
»Wir brauchen«, erklärt Niebel, »mehr Freiheit
in der Auswahl der Pflegeleistungen. So kann
dem individuellen pflegerischen Bedarf stärker
Rechnung getragen werden. Wer ganz individuell weniger Geld hat, bekommt individuell weniger Leistung. So einfach ist das!«
»Schon immer haben wir gefordert«, belehrt
uns Westerwelle eines Besseren, obwohl wir gar
nichts gesagt hatten. »Schon immer haben wir
gefordert, was gerade heute wieder aktuell ist.
Nämlich dass der politische Einfluß im Bankensektor reduziert werden muss. Das vergrößert
die Chancen des Bankenstandortes Deutschland.
Und jede Chance ist bekanntlich auch eine Krise.
Je mehr wir die Chance vergrößern, desto größer
die Krise. Das ist unser Motto, und das wissen
die Bürgerinnen und Bürger. Deshalb wählen sie
uns plötzlich. Das ergibt keinen Sinn, aber ich
habe ja selbst keine plausiblere Erklärung für
diese Entwicklung!«
Aufgeregt fährt er fort: »Wir stehen für eine
Umweltpolitik, in deren Mittelpunkt der Mensch
steht. Und nicht etwa die Gelbbauchunke! Die
Natur gehört zu den Voraussetzungen unseres
Lebens.« Es sind Weisheiten wie diese, die die
FDP so stark gemacht haben seit damals, als es
in ihr noch so was wie einen linksliberalen Flügel gab.
Jetzt hat sich Westerwelle in Fahrt geredet:
»Arbeit hat Vorfahrt! Liberalismus ist keine Einbahnstraße! Der Sozialismus ist eine Sackgasse!
Der Markt ist keine abknickende Vorfahrtstraße
mit Linksabbiegerspur! Brummbrumm tutut!« Die
Mitarbeiter jubeln. Keine Frage, was diesen Mann
so einzigartig und beliebt macht: So heftig einen an der Waffel hat sonst keiner.
»Wir müssen uns von alten Ideologien lösen«,
plärrt Westerwelle jetzt schon in völliger Ekstase.
»Und die unsichtbare Hand wird uns dabei helfen.«
Gregor Füller

*Alle kursiven Textstellen sind dem aktuellen FDP-Parteiprogramm, »Deutschlandprogramm 2005 – Arbeit hat Vorfahrt«, entnommen.
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Der Überflieger

Eule_2009_03_24_26:Eule_0906_

15.02.2009

20:27 Uhr

Seite 24

15.02.2009

20:28 Uhr

Seite 25

Rainer Ehrt

Eule_2009_03_24_26:Eule_0906_

Eule_2009_03_24_26:Eule_0906_

15.02.2009

20:28 Uhr

Seite 26

Wissen schaft

Der Darwinci-Code
Mich laust der Affe: In diesem Februar könnte der große englische Naturforscher Charles
Darwin im Kreise seiner Familie bei einem Tässchen Tee seinen 200. Geburtstag gefeiert
haben, gäbe es da nur nicht diese ärgerliche Sache mit der natürlichen Auslese.
Wenn der Pfau im Gehege sein prächtiges
Schwanzgefieder aufschlägt oder die Kanzlerin
in der Oper sich mit ihren Brüsten brüstet, dann
steckt hinter all dem Gebaren ein und dasselbe
Prinzip: das der natürlichen Auslese. Wer hat’s
erfunden: Darwin war’s! Was für ein Affe steckte
hinter seinem Menschengesicht?
Der kleine Charles Robert wurde am 12. Februar 1809 in Shrewsbury geboren. Der Säugling mit dem weißen Vollbart stammte nachweislich von seinen Eltern Robert Darwin und
Susannah Wedgwood ab, die innerfamiliär für
den Hausgebrauch bereits einen weitgehend
aufrechten Gang pflegten.
Der junge Charles nutzte seine Jugend zu Waldspaziergängen. Eines Tages machte er die erschütternde Beobachtung, wie ein Waldkauzweibchen von seiner frisch geschlüpften Brut
die Schwachen aus dem Nest schubste. Darwin
– damals noch bekennender Sozialist – weigerte
sich, diese herzlose Auswahl hinzunehmen. Er
kletterte auf den Baum, drehte den kräftigeren
Jungen den Kragen ab und zwang die verdutzt
dreinschauende Mutter, sich gefälligst um die
verstoßenen Schwächlinge zu kümmern. Mit einem Eifer, der an Robin Hood erinnert, setzte
sich Darwin fortan für die Belange der zu kurz,
zu lahm oder zu doof Geratenen ein. Nur wenige Monate später herrschte in seinem einstigen Lieblingswald jedoch absolut tote Hose,
weder ein Zwitschern noch ein Kreuchen oder
Fleuchen ertönten aus dem dichten Gehölz. Mit
ein wenig Glück ließ sich allenfalls noch beobachten, wie ein verstörter schottischer Waldarbeiter von Ast zu Ast schwingend »God save the
Queen« blökte.
»Hier beschloss ich, Darwinist zu werden«, notierte der junge Forscher euphorisch in seinem
Tagebuch. In einer ersten Abhandlung verglich
er seine Großmutter mit einer walisischen Wachtel. Als er sie im Gemeindeblatt von Shrewsbury
veröffentlichte, schickte ihn sein überaus wohlhabender Großvater kurz darauf auf eine mehrjährige Expedition in die Pampas.
Am 27. Dezember 1831 betrat Charles Darwin
die HMS Beagle, begann unverzüglich mit dem
Ausschaben der Schleppnetze und studierte see26
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kranke Algen und neurotische Seeigel. Den passionierten Insektensammler quälte jedoch schon
bald die Sehnsucht nach britischen Käfern, die
er als so geduldige Zuhörer schätzen gelernt
hatte, etwa wenn er Monologe über Thomas
Hobbes’ materialistische Legitimation des Ameisenstaates hielt. Selbst als die Beagle am
7. September 1835 Galapagos erreichte, empfand er äußerste Langeweile. Die fettleibigen
Schildkröten dort schlugen ihm auf den Magen,
und für die Darwin-Finken interessierte er sich
nur, weil sie zufällig seinen Namen trugen.
Bereits nach 48 Stunden stach die Beagle wieder in See und peilte den südamerikanischen
Kontinent an. Ein zorniger Sturm peitschte meterhohe Wellen gegen den Rumpf. Die Sichtverhältnisse waren so miserabel, dass die Beagle
um ein Haar einem preußischen Segelschiff die
Vorfahrt geraubt hätte. Der deutsche Steuermann wies seinen englischen Kollegen mit erhobenem Mittelfinger darauf hin, dass auf dem
Pazifischen Ozean Rechtsverkehr gelte. Der Kapitän entschuldigte sich mit einer Einladung zur
Teatime an Bord der Beagle. So kam es, dass
Darwin die Bekanntschaft mit dem preußischen
Gelehrten Alexander von Humboldt machte. Das
einzige überlieferte Gespräch zwischen den beiden Naturforschern kreiste vor allem um fundamentale Fragen der Kartographie und mündete
schließlich in einen fruchtbaren Streit über die
exakte Länge des Horns von Mexiko in erregtem Zustande.
Die Begegnung mit Humboldt weckte endgültig Darwins Forschungsdrang. Von nun an vermaß er alles, was ihm in seine Schieblehre geriet. Zwei volle Tage lang vermaß er den exorbitanten Riechkolben des Kapitäns der Beagle
von der Wurzel bis zur Spitze. Wesentliche Erkenntnisse über die natürliche Selektion jedoch
gewann Darwin erst auf den Falklandinseln, wo
er beobachtete, wie Flugelefanten von einer Felsklippe sprangen und mit den Ohren gegen die
Schwerkraft anwedelten. Zeitzeugen schilderten
empört, wie der Forscher diese Flugversuche
mit tosendem Beifall begleitet habe.
In diesem Zusammenhang wird immer wieder
die Frage gestellt: War Darwin, dieser größte

Forscher aller Zeiten (GröFaZ!), Rassist? Genährt
wird dieser Verdacht nicht zuletzt durch die unerhörte Sammelwut des Biologen. So fand man
in seinen berühmt-berüchtigten Einmachgläsern
beispielsweise zwei australische Eingeborene,
die im Nachhinein aber eidesstattlich erklärten,
sich freiwillig in den Dienst der Wissenschaft gestellt zu haben, zumal ihnen ein Vermerk im Register eines Klassikers garantiert worden sei.
Als die Beagle am 9. Oktober 1836 im Hafen
von Falmouth einlief, ließ Darwin die gesammelten Daten und konservierten Kameraden bis auf
weiteres ruhen, beschäftigte sich in der Zwischenzeit mit fernöstlicher Stickkunst und versuchte sich am Londoner Theater als Primaballerina. Erst zwanzig Jahre nach seiner Expedition veröffentlichte er jenes bahnbrechende
Werk »Über die Entstehung der Arten«, mit dem
er das Selbstverständnis des Menschen nachhaltig erschüttern sollte. Im Nachhinein wird oft
darüber gerätselt, ob die Vermutung, der Mensch
stamme vom Affen ab, überhaupt nur in England gelingen konnte.
Es dauerte nicht lange, bis die Affenthese Kritiker auf den Plan rief. Die Speerspitze bilden
nach wie vor die sogenannten Kreationisten,
welche die Behauptung, Affen seien nichts weiter als eine bloße Vorstufe des Homo sapiens,
als »ungeheuerliche Kränkung für die Spezies
der Primaten« vehement ablehnen; stattdessen
gehen sie davon aus, dass der Mensch vom Nasenbären abstamme und Darwin die Welt in einer 38-Stunden-Woche erschaffen habe. Aber
auch seriöse Wissenschaftler hegen Zweifel an
Darwins Thesen. So versucht die deutsche Roland-Koch-Stiftung mit Hilfe von Stichprobenuntersuchungen schon seit Jahren nachzuweisen,
dass der Mensch nicht vom Affen, sondern vom
Frosch abstammt.
Wie dem auch sei, Charles Darwin zählt jedenfalls zum Besten, was die britische Insel bislang zustande gebracht hat. Umso tragischer mutet sein rätselhafter Tod an. Der betagte Darwin
experimentierte in seinem Gewächshaus gerade
mit fleischfressenden Pflanzen, als er am 19.
April 1882 gegen Mittag spurlos verschwand. Neben ein paar wenigen Barthaaren hinterließ er
eine Lehre, die unsere Gedanken, Worte und
Werke bis heute unheimlich geprägt hat. In diesem Sinne: Quak und happy birthday, Charlie!
Florian Kech
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Amt & Würden
Der

-Behördenführer

Heute: Das Bundessortenamt in Hannover

Gut sortiert

ber Hannover wird hierzulande viel gelästert
– da ist es Zeit, auch mal ein paar nette
Worte über diese Stadt zu verlieren. Beziehungsweise über diesen Ort. Oder wenigstens über den
Standort Hannover, denn stünde Hannover nicht,
hätten wir zum Beispiel kein Europäisches Käsezentrum, wo eine Verkostung 39 Euro kostet,
keine Chaostage, keine Adventskalender mit dem
Massenmörder Haarmann als Comicfigur und keinen Prügelaugust Ernst von Hannover. Doch damit nicht genug: Als Sahnehäubchen für all diese
stolzen Attraktionen gibt’s noch ein Behördchen
von besonderer Sorte obendrauf – das Bundessortenamt.
Seit mehr als 55 Jahren tut es an der Leine genau das, was man von ihm erwartet: Außer einem Wust von üppig sprießenden Akten, Gesetzen, Vorlagen und Anträgen sortiert es vor allem
Pflanzensorten. Was immer in Deutschland angebaut werden soll, muss zunächst ein langwieriges Prüfverfahren in dieser Behörde absolvieren. Das dauert meist mehrere Vegetationsperioden oder auch Jahre (Zutreffendes ankreuzen) und führt zwangsläufig zu der Frage, wie
sich anderswo überhaupt noch was ohne behördliche Genehmigung zu wachsen traut.
Diesem Rätsel sind im Bundessortenamt insgesamt 430 Mitwirkende auf der Spur, und damit ihnen der Steuerzahler nicht auch gleich auf
die Spur kommt, verteilen sie sich auf 13 gut sortierte Außenposten. Wer da glaubt, von Hannover weg seien gar keine Außenposten mehr möglich, kann hier noch allerhand dazulernen: Etwa,
dass es eine Prüfstelle Dachwig in Thüringen gibt,
wo man sich der liebevollen Betreuung von Leguminosen verschrieben hat. (Was das ist, erklären wir nur auf zweifach ausgefüllten, beglaubigtenAntrag.) Oder dass die Prüfstelle Marquardt

Ü
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dem »Arbeitskreis Gehölzsichtung« neben einer
geheizten Unterkunft auch herzerwärmende Beschäftigung mit Blick auf Hecke und Holzapfel
bietet. Die Ergebnisse des amtlichen Sichtens und
Leguminierens finden jedenfalls Eingang in sogenannte Beschreibende Sortenlisten, und damit
werden Pflanzen in Deutschland überhaupt erst
zulassungsfähig. Unklar ist zur Zeit lediglich noch,
warum die Natur sich bislang hartnäckig weigert,
Anträge auf Zulassung ihrer Produkte beim Bundessortenamt zu stellen. Eigentlich müsste sie es
nämlich tun, denn die Behörde sieht sich selbst
als eine Art Pflanzen-TÜV, der überhaupt erst Ordnung in das zügellose Wuchern und Wachsen unserer Umwelt bringt.
Zu diesem Zweck werden dort pro Jahr rund
1000 Zulassungsverfahren bearbeitet, von denen
aber 800 in die Hose gehen. Manchmal auch in
die Rose – je nach Antrag. Außerdem schaffen es
die Bundessortierer noch, jährlich eine Million
Einzelpflanzen zu katalogisieren. Da es bei uns
wohl mehrere Quadrilliarden davon gibt (also
von den Pflanzen!), wird es wohl noch bis ins
Jahr 39 412 dauern, ehe jedes Gewächs der Bundesrepublik erfasst ist, und das Land endlich komplett mit einem Treibhausdach versehen werden
kann. Vielleicht fängt die Zählerei zwischendurch
aber auch wieder von vorne an, denn damit hat
man beim Sortenamt ebenfalls Erfahrung: Die Kartoffel »Linda« zum Beispiel, halbfest kochend,
gern gekauft und noch gerner gegessen, musste
nach dreißig erfolgreichen Jahren noch mal wie
eine völlig neue Sorte geprüft werden, weil ihr
Rechteeigner sie zugunsten lukrativerer Knollen
aus dem Markt nehmen wollte. Während der Neuzulassungsprozedur klagten dann sowohl der Eigentümer wie auch ein frisch gegründeter LindaFreundeskreis wegen angeblicher Verfahrensver-

schleppung gegen das verdutzte Sortenamt. Die
wussten natürlich nicht, was so ein Amt an einer
vermeintlich banalen Erdfrucht alles zu begutachten hat: Resistenzen gegen Krebs und Würmer, Knollenzahl und Reifezeit, Zwiewuchs oder
Rohverfärbung, Neigung zu Hohlherzigkeit, Krautfäule oder Schorf, Anfälligkeiten für Schwarzbeinigkeit, Übergrößen, Untergrößen, Formschönheit, Augentiefe, Kochdunkelung, Fleischfarbe
und Mängel im Geschmack sind das Mindeste!
Und den Verdacht, in irgendjemandes Interesse
zu handeln, weist die augentief formschöne
Behörde mit Übergröße weit von sich: Als Bundesamt darf man sich die beliebte Banker-Frage
»Cui bono? – Wer kriegt die Bonuszahlung?« nämlich gar nicht stellen.
Viel lieber stellt man sich da schon Aufgaben,
deren Nutzwert, nun ja, im Kochdunklen bleibt:
Der Kampf um die Anschaffung einer »Erbsendruschmaschine mit eingebauter Reinigungseinrichtung« für schlappe 15.000 Euro gehörte
ebenso dazu wie die sortenmäßige Prüfung des
WM-Rasens von 2006 oder ein Test der krankheitsresistentesten Rebsorte Deutschlands, die
nur leider den furchtbarsten Geschmack der Welt
hatte. Immerhin: Tapfer sind sie, unsere Bundessortimentsspezialisten – vor allem im Verteidigen
der eigenen Wichtigkeit: Bei der rechtlichen Absicherung von Pflanzensorten gehe es um nichts
Geringeres als um den Schutz geistigen Eigentums, heißt es dazu. Blöd nur, dass es für genau
denselben Zweck auch noch ein Bundespatentamt in München gibt. Doch dies sei eine ganz
andere Sorte, meint man in Hannover.
Das entsprechende Prüfverfahren dauerte bei
Redaktionsschluss noch an.
Reinhard Ulbrich
Zeichnung: Karl-Heinz Brecheis
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elche Farbe hat Grün? Diese abgrundtiefe Frage spaltet die gleichnamige Partei seit ihrer Geburt. Lange Zeit drohte
sie an dem Spagat zwischen Fundis und Realos
zu zerplatzen. Bis aufs blanke Blut wurde um
Positionen und Posten gerungen; Jahr für Jahr
rollten Köpfe in der menschenfreundlichsten aller Parteien, und namhafte Leichen pflasterten
den grünen Weg.
Heute ist die Vergangenheit von gestern. Letztens, auf der Bundesversammlung in Erfurt und
der Bundeskonferenz in Dortmund, fassten die
grünen Delegierten sich lieber warm an und schoben alle Fragen unter den Teppich. Wie will respektive kann man die Finanzwirtschaft reparieren? Wie soll in puncto Energieversorgung rechtzeitig vor Sankt Nimmerlein genügend Sonne und
Wind aus der Steckdose kommen? Wie geht das
nackte Ja für die Marktwirtschaft mit dem zivilisierten Nein zur Ausbeutung zusammen? Wie
passt das gütige Eintreten für die Beschimpften
und Zerdepperten in unserer Gesellschaft zu den
selbstgemachten Hartzreformen? Wie kriegt man
es auf die Kette, brav gegen Kriege, aber für
Krieg zu sein – zumindest solange Afghanistan
hinter den sieben Bergen bleibt? Und was soll
das viel besungene Europa eigentlich sein, außer
eben Europa?
Wenn man keine Meinung im Schrank hat,
muss man mit Worten klappern! Hauptsache,
man verzapft einen Batzen Redebeiträge, ohne
dass am Ende ein Ei gelegt wird. Es war keine
faustgroße Überraschung, dass die Grünen mit
ihrem lotgerechten Instinkt das passende Maskottchen für diese Aufgabe fanden: Cem Özdemir.
Keiner weiß, ob und ggf. welche Anschauungen er im Dachstübchen hat – außer dass er für
Multikulti ist und, seit 2003 mit einer Argentinierin verheiratet, dieses Modell auch privat in
seiner mit einer Tochter ausgestatteten Familie
lebt. Die einzige Ansicht aber, die jeder Otto Normalwähler von ihm kennt, sind seine links und
rechts am Kopf deponierten Koteletten, dank derer sich alle politischen Richtungen innerhalb
der Grünen vertreten fühlen dürfen.
Auch in CDU und SPD gibt es Politiker, die
wie ihre Parteien pluralistisch geworden sind.
Niemand aber ist in diesem Fach besser als
Cem Özdemir, der zwar den Klimawandel lahmlegen, aber zugleich modernen Kohlekraftwerken die Schleusen öffnen will. Der mit der SPD
wieder ins Regierungsbett hopsen würde, aber
schon mal Honig um die Union schmiert, die
nur da noch mit Pauken und Trompeten
bekämpft werden muss, wo sie den Atomstrom
anbetet – zumal die Spatzen von den Dächern
predigen, dass schwarze Ökonomie und grüne
Ökologie zusammengehören. Diese Erkenntnis
riecht zwar wie ein alter Hut, wird aber von Özdemir jedermann vorgeleiert, weil er bei kei28
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nem lebenden Menschen anecken will. Sowieso
verbreitet er lieber hohle Luft, als gar nichts zu
sagen.
Gegensätze unter die Haube bringen, Widersprüche abschmelzen: Das liegt dem geborenen
Türken und gelernten Schwaben, der zum Beweis
des Letzteren sogar eine CD »Romeo und Julia
auf schwäbisch« mit dem eigenen Organ verzierte,
seit jeher im Blut. Schon der Musterknabe aus
anatolischem Elternhaus, der 1965 in Bad Urach
im Schwäbleland zur Welt kam, tickte sowohl
deutsch wie türkisch und brachte bereits im Kindergarten seine Leidensgenossen zum Abzwitschern türkischer Babylieder; als erwachsener
Parteichef empfahl er als erste Amtshandlung
sich selbst und den eingeborenen Deutschen, sich
die türkische Zunge einzutrichtern.
Überhaupt ist es sein türkisches Pfund, mit dem
der »Obama der Grünen« (Claudia Knall-Roth),
der halb schwarze Türke und halb weiße Deutsche Özdemir, laut wuchert. Als einer, der mit 18
in die deutsche Staatsbürgerschaft übersiedelte

von einem durch und durch ungrünen Lobbyisten aufgeblasen und war zudem mithilfe dienstlich angehäufter Bonusmeilen auf dem Rücken
der Lufthansa zum Privatvergnügen durch die
Wolken gejuckelt. Andere Politiker hatten weitaus schmutzigere Brieftaschen als er und kamen
mit ein paar Kratzern davon. Nicht Cem Özdemir. Irgendjemand in der eigenen Partei hätte
wie ein Fels hinter ihm stehen müssen, oder er
hätte als handfester Repräsentant irgendeines
politischen Programms unentbehrlich sein müssen. Als deutschtürkisches Aushängeschild und
Werbeplakat für die sperrangelweit ausländeroffenen Grünen brauchte man ihn aber nicht mehr.
Keine Lippe rührte sich für ihn.
Özdemir musste alle Ämter abstreifen, vergrub sich in den USA als Stipendiat des »German Marshall Fund« und öffnete nebenbei seinen Schnabel für Vorlesungen, die er an der
schön gelegenen Universität von Madison im
wald- und seenreichen Bundesstaat Wisconsin
hielt. Das war ein windstilles Dasein für einen,

Ein Türkle aus
Schwäbleland
und die schwerblütige deutsche Sprache flott über
die Lippen bringt, war er lebender Beweis für eine
vom Scheitel bis zum Fuß gelungene Integration
– zumal auf dem Scheitel kein Turban wohnte und
am Fuß keine Schnabelschuhe klebten. Die Grünen hatten das mit ihren flinken Gehirnen schnell
gerafft, lernten den jungen Özdemir schon 1981
an und schleusten ihn 1994 als erstes ausgewachsenes Gastarbeiterkind in den Bundestag. Dort
wurde er bestaunt, angefasst und herumgereicht,
doch seinen Fußabdruck als Politiker vermochte
er im Parlament nicht zu hinterlassen.
Folgerichtig kam er 1998 mit leerem Koffer aus
den Koalitionsverhandlungen raus: Kein Ministerhut und nicht mal die wenigstens zum Fotografieren schöne Stelle als Ausländerbeauftragter
wurde ihm zugeschanzt. Später durfte er selbst
bei den entscheidenden Runden ums neue Zuwanderungsrecht nicht mitturnen. Dabei gehörte
er zu den Verfassern eines sauber anzuschauenden Papiers namens »Multikulturelle Demokratie«, das Özdemir wie aus dem Gesicht geschnitten war! Und zählte mit voller Person zu den Begründern von »Immi|Grün – Bündnis der neuen
InländerInnen«!
Özdemir wollte als PolitikerIn immi gut und
nett sein, doch 2002 kam alles raus: Er hatte
seinen schmalen Geldbeutel mit einem Kredit

der als Exponat, pardon: Exponent einer prima
Migrationspolitik sich ausstellen ließ und just
2002 unter dem Vorwand, neue Käuferschichten in die Politik zu schieben, als gut erzogenes Fotomodell für eine Herrenmodenfirma posiert hatte.
2004 schrieb Özdemir, der die öffentliche Aufmerksamkeit braucht wie die Welle das nackte
Meer, seinen Rückzug aus der Politik in den Wind
und vergrößerte das Europaparlament um seine
starke Nase. Dort kriegte er schnell spitz, wie
man mit täglich wechselnden Mahlzeiten, pardon: Mehrheiten umzugehen hat. Mit dieser Erfahrung in der Birne plant er, der als vollständig
diplomierter Sozialpädagoge das AufeinanderZugehen, Vermitteln und Verständigen aus dem
jahrelangen Effeff kennt, nun der grünen Partei
was vorzusitzen: Seine Aufgabe sieht er nicht
darin, schwere Inhalte auszubrüten, sondern
ganz tolle Debatten anzurühren und täglich wechselnde Meinungen zu vielen Worten kommen zu
lassen. Er selber macht den Moderator und Supervisor, und was am Ende hinten rauskommt,
ist egal – Hauptsache, es verbindet sich mit seinem Namen: Cem Özdemir.
Peter Köhler
Zeichnung: Frank Hoppmann
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DER NEUE DEIX

Im »Goldenen Deix« gewährt der »Großmeister des humanistischen Zynismus« erstmals Einblicke in seine bisher streng
geheim gehaltene Bilderwelt. Bilder, auf die die Welt schon
lange gewartet hat.
Manfred Deix
DER GOLDENE DEIX
Arbeiten von 2004 bis 2008
336 Seiten, Hardcover mit Goldfolie
€ 29,95 / sFr 49,90
ISBN 978-3-8000-7411-2
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SPEZIAL

Ferien mit ohne Stress!
vielleicht hat es Krieg gegeben? –, sind Sie gut erholt
und schmunzeln überlegen,
wenn die Leute feststellen,
dass unterdessen ihre Wertsachen in Urlaub gefahren
sind. Lassen Sie sich gut beraten von: Reisebüro Vier
Wände – stressfreier Urlaub
ohne Ende!
Peter Köhler

Peter Thulke

Am meisten vermissen die
Deutschen auf ihren Reisen
das eigene Bett, die Zeitung
und das gemütliche Zuhause. Darum unser Profitip:
Buchen Sie richtig und bleiben Sie, wo Sie sind! Wenn
die anderen dann von ihren
Reisen zurückkehren und
neugierig sind, was sich in
der Heimat zugetragen hat –
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Neu bei bei
Hades
Tours, demTours,
Spezialisten für Seniorenreisen:
Neu
Hades
dem Spezialisten für Seniorenreisen:

Flusskreuzfahrt auf Acheron und Styx
Bei dieser Kreuzfahrt mit unserem Traumschiff »Dignitas« umrunden Sie auf den Flüssen Acheron und Styx
den Hades und lernen dabei eine uralte Kulturlandschaft kennen, die schon seit Jahrtausenden Menschen
magisch anzieht. Nun steht die idyllische, von Touristen
noch weitgehend verschonte Unterwelt auch Ihnen offen, eine Gelegenheit, die Sie nicht versäumen sollten.
Unser moderner Luxusliner »Dignitas« verfügt über
124 behindertengerechte Kabinen, die einen barrierefreien Zugang zum Wellnessbereich »Underworld« ermöglichen: Hier können Sie ohne Limit in der Sauna
schwitzen, sich braten oder von erfahrenen Therapeuten die müden Knochen massakrieren lassen und vieles andere mehr.
Unsere Bordkapelle unterhält Sie live mit stimmungsvollen Melodien, Bandleader Orpheus begleitet Sie mit seiner betörenden Stimme bis zum Abwinken. Vor dem Entschlummern sorgt ein engagiertes
Team von Animateuren rund um die Uhr für jede
Menge Spaß und bringt Schwung in Ihr Ableben.
Kapitän Roger Kusch, ein erfahrener Hamburger
Fahrensmann (bekannt u.a. durch die Serien »Traumschiff« und »Hurtigrouten in die Ewigkeit«), lädt Sie
zu einem letzten Käpt’ns Dinner in seine Kajüte ein
(kein Smokingzwang, kein Abendkleid. Erwünscht ist

Verträumte Inseln entlang der Route laden zum Verweilen ein. Auf Wunsch bringt Sie Charon, unser
Bootsmann, rüber. (Preis nach Vereinbarung)

gedeckte Kleidung). Käpt’n Kusch bereitet Sie diskret
auf den Hades-Trip vor (Power-Point-Präsentation).
Zu den Highlights des Hades zählt Tartaros, bei den
Römern als Orcus bekannt. Sie besuchen diesen quirligen Ort, in dem nach der Überlieferung vor über
2000 Jahren bereits berühmte Griechen wie Odysseus,
Tantalus, Orpheus und Eurydike weilten.
Im ortsansässigen Streichelzoo schließen Sie Bekanntschaft mit Kerberos, der einst als Höllenhund

Zerberus gefürchtet war, heute aber ein beliebtes Knuddeltier ist und den Touristen Pfötchen gibt.
Fakultativ können Sie auch einen Ausflug in das
beschauliche Elysium unternehmen (vor Ort buchbar,
Preis Verhandlungssache).

Nur bei Hades Tours!
Schon ab 9.999 Euro!
Foto: Arnold Böcklin, Text: Enno Prien

Anzeige

EIN HAUS MIT
BESONDEREM AMBIENTE

IHR HOCHZEITSHOTEL
• Hochzeitsarrangements,
• Familienfeiern im großen
und kleineren Rahmen
• Krimidinner
• Klassentreffen
• kulinarische Arrangements
zu den Festtagen,
• Firmen-Events und Tagungen

Es erwartet Sie ein romantisches
First-Class-Hotel in einem grünen
Stadtteil von Berlin,ruhig und verkehrsgünstig gelegen.
Die Meisterküche verwöhnt Sie täglich mit Gaumenfreuden deutscher
und regionaler Kochkunst.
Ballsaal

Restaurant-Bar

1 a - PA R K - H O T E L B E R L I N
Schloss Kaulsdorf

SPEZIELLE OFFERTE FÜR
LESER DES »EULENSPIEGEL«
Buchbar nach Verfügbarkeit: 14. März - 17. Mai 2009

2 Über na c htu ngen, ink l. Fr ühst üc k sbu ffet
City -To ur-Ca rd 4 8 h fü r Na hv er k ehr
für 1 Person im EZ: 156,00 Euro, Verlängerungsnacht - 70,00 Euro
für 2 Personen im DZ: 212,00 Euro, Verlängerungsnacht - 90,00 Euro

Bei Anreise bitte Anzeige vorlegen
Brodauer Strasse 33 · 12621 Berlin-Kaulsdorf
Tel: (0 30) 56 59 50 · F.: (0 30) 56 59 52 22
info@park-hotel-berlin.de · www.park-hotel-berlin.de
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Besondere Hinweise:
S-Kaulsdorf: 3 Gehminuten bis zum Hotel bzw. 20 Minuten bis Alex
kostenfreie Parkplätze am Hotel, »Gärten der Welt« – 3 km vom Hotel entfernt
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Bilderbuch-Reisen

Nel

Eberhard Holz

Jan Tomaschoff

Bilderbuch-Reisen

Anzeige

Kurbüro

Dr.

Tschacher

Aus unserem reichhaltigen Vermittlungsangebot 14-tägiger

GmbH

Gesundheitsaufenthalte 2009 empfehlen wir:

Marienbad / CZ, Kurhotel Flora***
01.04.-30.04.09:
01.10.-31.10.09:

ab 770,ab 770,-

01.05.-30.09.09: ab 882,01.11.-20.12.09: ab 644,-

ab 644,-

Swinemünde / PL, Kurhaus Alga*** mit Schwimmbad
01.04.-30.04.09:
01.06.-30.09.09:

ab 546,ab 665,-

01.05.-31.05.09: ab 595,01.10.-31.10.09: ab 581,-

ab 490,-

Veli Lošinj, Hotelkomplex Punta*** mit Wellnessbereich
22.05.-08.06.09: ab 1.045,28.08.-14.09.09: ab 1.185,ab 462,11.09.-28.09.09: ab 1.035,jeweils 18-tägig
Leistungen: Fahrt mit Reisebus, Zw.-übernachtung auf Hin- und
Rückfahrt, Ü, HP während des gesamten Aufenthaltes, Programm

Leistungen: Ü, VP, ärztl. Betreuung, Kuranwendungen

Franzensbad / CZ, Kurhotel Hubert***
11.03.-21.04.09:
24.06.-25.08.09:

ab 504,ab 504,-

22.04.-23.06.09: ab 714,26.08.-20.10.09: ab 714,-

ab 504,-

Teplice / CZ, Kurh. Steinbad*** m.Thermal-Therapiebecken
ab 770,01.05.-30.06.09: ab 910,ab 883,01.10.-20.12.09: ab 747,- ab 715,-

01.04.-30.04.09:
01.07.-30.09.09:

Jachymov /CZ, Praha*** mit Schwimmbad im Kurhaus Curie
ab 644,01.06.-30.06.09: ab 580,ab 580,ab 644, -

01.03.-31.05.09:
01.07.-20.12.09:

Bad Flinsberg, Leo*** mit Schwimmbad
12.04.-26.04.09:
07.06.-16.08.09:

ab 380,ab 410,-

26.04.-07.06.09: ab 420,16.08.-27.09.09: ab 430,-

ab 340,-

Beratung, Vermittlung, Buchung:

Kolberg / PL, Kurhotel Pro-Vita*** mit Schwimmbad
28.03.-20.06.09:
26.09.-31.10.09:

ab 686,ab 686,-

20.06.-26.09.09: ab 756,31.10.-14.11.09: ab 630,-
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ab 462,-

Leistungen: Ü, HP, ärztl. Betreuung, Kuranwendungen
Preise pro Person in Euro für 14-tägigen Aufenthalt/21-tägig möglich

auf Wunsch Transfer v. H. z. H.
Bezuschussung durch Krankenkassen möglich

Kurreisen nach Debrecen, Hajdúszoboszló, Hevíz,
Zalakaros mit Bus und/oder Flug ab Dresden / Erfurt

Kurbüro Dr. Tschacher GmbH

Berlin: Fredersdorfer Str. 10, 10243 Berlin
geöffn. Mo - Fr. 9 - 18 Uhr,
Tel.: 030 / 293 63 06
www.kurbuero-dr-tschacher.de
Fax: 030 / 293 630 78
Erfurt: Futterstr. 20/Ecke Johannesstr., 99084 Erfurt
geöffn. Mo., Mi., Do. 9 - 18 Uhr, Di. 9 - 14 Uhr, Fr. 9 - 16 Uhr
Tel. 03 61 / 731 41 81,
Fax 0361 / 731 37 81
Leipzig: W. Lange, 04347 Leipzig, Ärztehaus Bästleinstr. 6
Tel.: 0341 / 561 18 71
Fax: 0341 / 561 27 14
weitere Beratungs- und Buchungsmöglichkeiten
in Angermünde, Ilsenburg, Nordhausen, Potsdam,
Ronneburg, Rostock, Schwedt, Suhl, Thale
EULENSPIEGEL 3/09
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Mein Navi
Im Auto gibt es ja viele technische Hilfsmittel, die uns
das Reisen angenehmer machen. Das Anti-Blockiersystem bringt zum Beispiel schöne rote Lämpchen im
Armaturenbrett zum Leuchten, sobald es ausfällt, also
spätestens bei der ersten Schneeflocke auf der Fahrbahn. Der Glatteiswarner pfeift dazu ein fröhliches
Lied, und das ESP leistet uns einfach so Gesellschaft,
weil es selber nicht genau weiß, wozu es da ist.
Den größten Unterhaltungswert hat aber das Navigationssystem. Tag für Tag veranstaltet es ein buntes
Überraschungsprogramm, bei dem selbst Thomas
Gottschalk neidisch werden würde: Ständig kommen
dem Gerät neue Einfälle, mal missfällt ihm eine einzelne Straße, dann wieder passt ihm die ganze Richtung nicht, oder es weist auf Dinge hin, die sowieso
jedem Autofahrer wurscht sind, wie Vorfahrtsregeln
oder Höchstgeschwindigkeiten. Dabei bringt mein
Navi eigentlich alle Voraussetzungen mit, um die Fahrt
komfortabel zu machen. Es schaltet sich automatisch
ein, sobald der Wagen losrollt, es spricht mit einer klar
vernehmbaren Frauenstimme, und es ist gut ablesbar,
wenn es mal nichts sagt.
Bei all dem braucht es noch nicht mal Strom. Es
gibt also kein Strippengefuzzel im Auto, und die Batterie wird auch geschont. Das Nachladen irgendwelcher Software ist ebenfalls überflüssig, denn das Sy-

Fahrt frei!
Ungeahnte Schwierigkeiten können sich dieses
Jahr bei Deutschlandreisen auftun: Durch die Einführung staatlicher Abwrackprämien sind in einigen Regionen bereits die Leihwagen knapp geworden.
Die Finsterwalder Kleinunternehmer Alfred Avis
und Hermann Hertz (v.l.n.r.) trotzen diesem Trend
allerdings eisern: Ihre Fahrzeuge befinden sich in
einemTopzustand und garantieren der Kundschaft
im Urlaub abwechslungsreiche Erlebnisse.
Reinhard Ulbrich/Shorpy

stem hat die schönsten Feldwege Europas genauso im
Speicher wie unbeschrankte Bahnübergänge auf dem
Weg zu Tante Bertha in Treuenbrietzen. Nur bei der
wöchentlichen Reise zu Aldi kommen immer mal wieder Aussetzer vor, denn die ständig steigenden Käsepreise überfordern offenbar die Memory-Card.
Dafür war das Gerät aber in der Anschaffung ausgesprochen günstig, denn ich habe es praktisch für lau
bekommen. Nur seine Folgekosten summieren sich
im Lauf der Jahre ganz schön. Immerhin weiß mein
Navi stets, wo es sich befindet. Ja, es kennt sogar Eigenheiten der Straße, die von anderen Typen völlig ignoriert werden: »Achtung, Schlagloch!«, sagt es dann,
oder einfach »Vorsicht!«, und ich kann mir selber aussuchen, wovor gerade gewarnt wird.
Natürlich hat so ein modernes Teil auch seine Schat-

tenseiten – jeder Fortschritt fordert nun mal seinen
Tribut. Mit Nichtbeachtung kann der Apparat beispielsweise nur sehr schlecht umgehen. Wenn man seine
Hinweise ignoriert, schnappt das Ding sogar richtig
ein: »Zum letzten Mal: Falsche Einfahrt!«, knurrte es
neulich, als ich auf dem Weg zum Konzertabend aus
Gewohnheit zu meiner Stammkneipe abgebogen war.
Ziemlich viel Platz braucht das System übrigens
auch. Es nimmt nämlich den gesamten Beifahrersitz
ein. Und nachts lässt es sich auch nicht einfach im
Handschuhfach verstauen, sondern man muss es immer mit nach oben in die Wohnung schleppen. Aber
diese paar Nachteile nehme ich einfach in Kauf. Man
kann sich ja deswegen nicht immer gleich eine neue
Frau anschaffen.
Utz Bamberg

Anzeige
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Mahlzeit!

Sicherheit...

Fürs Geld...

Letzter Schrei bei Gastro-Reisen: Das Essen wird
an immer ausgefalleneren Orten eingenommen.
Nach Leichenschauhäusern und Bahnhofstoiletten sind jetzt Hochhausdächer dran.

... geht vor. Schon seit längerer Zeit servieren Billigflieger aus Kostengründen keine Mahlzeiten
mehr an Bord.

... gibt’s immer weniger: Auch die Anbieter von
Abenteuerreisen sparen neuerdings, wo sie nur
können. Das erfuhr Siegbert Stürznickel aus
Zwickau.

Unser Bild zeigt OberkellnerWilfriedTatterich bei
der Erstbesteigung der obersten Speiseebene.
Beim nächsten Mal will er es dann freihändig mit
zwei Tellern Nudelsuppe probieren.

Trotzdem kann die Methode der Pilotengattin
Erna M., ihrem Mann einen Verpflegungsbeutel
am Propeller zu befestigen, nicht weiterempfohlen werden.

Beim Spezialprogramm »Sprung aus 3000 Metern Höhe« musste er sich statt eines Fallschirms
mit einem Krempenhut aus dem Winterschlussverkauf von Woolworth begnügen.
ru/spy
Anzeige
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Kriki

Die Zugreise – eine Vision
»Das macht dann 2,67 Euro mit Mehrwertsteuer«,
sagte der Schaffner. Es war schon das dritte Mal auf
dieser Fahrt, dass sich der Fahrpreis änderte. Zwei
Erhöhungen, weil die Bahn die Preise erhöht bzw.
sich der Status des Zuges verändert hatte, und eine
Senkung, weil aus dem ICE, mit dem wir losgefahren waren, ein Regionalexpress geworden war. Die
Bahn war seit einiger Zeit so flexibilisiert worden,
dass sich die Beförderungsbedingungen fortwährend
änderten und Preise, Zugart, Reisegeschwindigkeit
wie auch Service und Zughalte je nach Börsenkurs
und Marktlage angepasst wurden.
Das Umsteigen auf offener Strecke – wir durften
ja nicht mehr in den recht bequemen ICE-Wagen bleiben – war sehr mühselig, und ich hatte das Gefühl,
dass nicht alle Fahrgäste es geschafft hatten. Die
kleine alte Frau mit dem auffälligen Koffer zum Beispiel schien verschwunden.
Nun stellte uns der Schaffner in Aussicht, dass der
Zug zwei Haltepunkte weiter wieder in einen ICE gewandelt und der Umstieg diesmal im Bahnhof stattfinden würde. Für die Unannehmlichkeiten des Umsteigens würde uns die Bahn ein Getränk zum Selbstkostenpreis plus einen kleinen Gewinnaufschlag von
20% spendieren.
Ich war eben im Begriff, mir eines der mitgeführten Biere zu öffnen, als plötzlich der Schaffner, der

Anzeige

Tickets 01805 600 121(0,14 €/min)www.classicopenair.de
Do., 02. 07. 2009,
20.30 Uhr
Fr., 03. 07. 2009,
20.00 Uhr
Sa., 04. 07. 2009,
19.30 Uhr
So., 05. 07. 2009,
19.30 Uhr
Mo., 06. 07. 2009,
19.30 Uhr

First Night – Klassik
Feuerstein präsentiert:

Spektakulär

Musikalische Meisterwerke
von Mozart, Tschaikowsky, Händel, Verdi u. a.

– Feuerwerksfinale –

Nessun Dorma!
Die Puccini-Nacht

La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, Turandot

Startgäste: Eva Lind (Sopran), Marco Jentzsch (Tenor) u. a.

Marshall & Alexander
„Götterfunken“ und Stargäste

– In Zusammenarbeit mit Semmel Concerts GmbH –

Carmen Highlights

Maximilian Schell präsentiert:

Ein szenisches Konzert

Semino Rossi & Freunde
Eine südamerikanische Nacht

– In Zusammenarbeit mit Semmel Concerts GmbH –

mich ja gerade erst verlassen hatte, zurückkehrte
und sämtliche Getränke einzog. Eine Fluggesellschaft war Mehrheitseigner der Bahn geworden, und
nun galten ihre Beförderungsbedingungen, die das
Mitführen von Flüssigkeitsbehältern über 100ml Inhalt ausschlossen, dafür aber die Ausgabe von unbegrenzt haltbaren Sandwiches vorsahen, die der
Schaffner in Kürze servieren würde. Danach begänne
der Bordverkauf. Die Einfahrt in den nächsten Bahnhof wurde folgerichtig als Sinkflug angekündigt.
Nachdem ich eine Stunde lang am Förderband auf
meinen Koffer gewartet hatte, brüllte ich einen Arbeiter wegen der langen Wartezeit an. Der klärte
mich aber auf, dass ich nicht an der Gepäckausgabe,
sondern an einer Bahnhofsbaustelle und mein Koffer wahrscheinlich noch im Zug stand, der inzwischen mit dem Status eines Fahrgastschiffes in Richtung Hafen unterwegs war. Vor Wut warf ich mit
dem Bonbon, welches ich kurz vor Ankunft erhalten hatte, nach einer Aufsichtsperson und wurde der
Polizei übergeben, die sich aber nicht recht um mich
kümmern konnte, weil sie sich gerade neue Uniformen anzog, denn sie war von der Post übernommen
worden. Jedenfalls sagte das, als ich nach meinem
Kollaps erwachte, der Notarzt, der seltsamerweise
die Mütze eines Straßenbahnfahrers trug.
Ove Lieh
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Weidmannsheil, Herr Billermann!
Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich unter
Urlaubern Erlebnisse und Abenteuer in freier Natur. Nicht nur die mittägliche Blasenentleerung
am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain ist
damit gemeint, nein, Safaris und Großwildjagden
liegen dieses Jahr voll im Trend. Natürlich bedarf
es dazu guter Kondition sowie einer ordentlichen
Ausrüstung – dann aber steht dem exotischen
Freizeitvergnügen nichts mehr im Wege.
Familie Billermann aus Rumpelbach (von links
und rechts) zeigt voller Stolz, was sie bei ihrem

letzten Jagdausflug in Afrika vor die Flinte bekam: ein in unseren Breiten gänzlich unbekanntes Geschöpf. »Es wird von den Einheimischen
ehrfurchtsvoll ›Lokomotive der Eisenbahn Burkina Faso‹ genannt«, weiß Vater Billermann voll
Stolz zu berichten, »und war gar nicht so leicht
zu erlegen. Erst als wir seinen Fluchtweg mit einer Panzermine unterbrochen hatten, fiel es uns
praktisch vor die Füße.«
Na dann, Weidmannsheil, Herr Billermann!
Reinhard Ulbrich / wvhp

Ob London, Paris oder Los Angeles: Das Revier des neuen Tiguan sind die Puffs der Welt.
Mit seinem potenten Design beeindruckt er alle
Damen des horizontalen Gewerbes. Elegant in
der Ausführung »Erotik & Style« mit ausfahrbarer Kondomerie. Von unseren Betriebsräten
ausgiebig getestet. Seine 140 PS entfaltet der
Common-And-Fuck-Diesel bei einem vorbildlichen Verbrauch von 22 Litern Schampus pro
Stunde und ist ein Schluckspecht so wie wir.
Lo Blickensdorf
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Cleo-Petra Kurze

Papala

Beck

Papan

Frank-Norbert Beyer
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Gesundheitstourismus

Risiken und Nebenwirkungen
Der Gesundheitstourismus ist nicht
neu. Schon immer fuhr man zwecks Nasen-OP nach Rüsselsheim, nach Glückstadt bei Hamburg ging, wer nicht allein auf die Fertigkeiten des Operateurs
angewiesen sein wollte, und als Tinnitus-Patient bemühte man sich um Aufnahme in jene Spezialklinik am Bodensee, bei der es auf dem Anrufbeantwor-

ter hieß: »Bitte sprechen Sie nach dem
Pfeifton!«
Heutzutage ist der Gesundheitstourismus internationalisiert. Wer eine erstklassige Behandlung haben will, zum
Beispiel als arabischer Prinz oder russischer Oligarch, kommt dafür nach
Deutschland. Wer schon in Deutschland
lebt und eine erstklassige Behandlung

haben will, muss dafür zumeist in ein
Dritte-Welt-Land jetten. Da kostet es
manchmal das Leben, wenn nicht sogar
nur die Hälfte. Besonders begehrt sind
Operationen, die man unter dem Oberbegriff »Vergrößer- und Verlängerungen« zusammenfassen könnte. Kostenbewusste können sogenannte Joker-Reisen buchen, bei denen der Veranstalter
entscheidet, in welchem seiner beliebten Drei-Sterne-Krankenhäuser man in
den Genuss einer Operation kommt.
Welche es ist, erfährt man allerdings erst,
wenn und falls man wieder aus der Narkose erwacht.
Gesundheitstourismus nützt natürlich auch dem Gastgeberland: Ohne zahlungskräftige ausländische Kundschaft
hätten russische Dentisten zum Beispiel
niemals das berühmte Zahnsteinzimmer fertiggestellt.
Nachfolgend ein kleiner Überblick
über einige Besonderheiten, die Sie bei
Ihrer nächsten Gesundheitsreise beachten sollten:

Indien
Hier kann man sich prima eine neue
Herzklappe montieren lassen, die aus
hochwertigen Materialien, zum Beispiel
importierten EU-Schrottwagen, gewonnen wird; einige Veranstalter haben interessante Angebote im Programm:
Wahlweise kann man entweder den
Rückflug oder aber eine Verbrennung
nach altem Hindu-Ritual buchen. Übri-

Anzeige

HOTEL KAISERHOF
Ihr Gastgeber vor den Toren von Berlin
www.kaiserhof.de
Vier Sterne für unsere Gäste
* Stadt- Business- und Tagungshotel * Familienhotel * Restaurant * Wellness - Oase
Das moderne Hotel im Herzen von Fürstenwalde, der
grünen Stadt an der Spree, empfängt Sie mit dem
Charme des alten Kaiserecks. Komfortable Gästezimmer, das Hotelrestaurant Voltaire mit seiner
frischen vielseitigen Küche und die Wellness - Oase
können auch für Sie ein Wohlfühl - Feeling schaffen.
Das junge Team ist gern für Sie da.

Hier eines unserer Wohlfühlarrangements:
4 x Übernachtung im First Class DZ mit Frühstücksbuffet
4 x Halbpension Abendmenü
1 x Saunabesuch 2h
1 x 15 min. Massage pro Person
1 x 2 Fahrräder mit Karte für 1 Tag
Preis: 179,00 € pro Person

Hotel Kaiserhof - Friedrich Engels Str. 1A - 15517 Fürstenwalde
Tel. (03361) 550-0 Fax.: (03361) 550-175 mail: info@kaiserhof.de
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gens – der beliebteste indische Krankenhauswitz geht so: Wo ist hier der OP? –
Am Ende des Ganges!
Venezuela
Das Land der Schönheits-OPs. In einer
durchschnittlichen Venezolanerin ist
mehr Silikon verbaut als im Fliesenspiegel einer deutschen Großküche. Hier
würden sie sogar aus Roberto Blanco,
der gerade mit einem nagelneuen Song
den russisch-ukrainischen Gasstreit geschlichtet hat (»Ein bisschen Gas muss
sein!«), mit ein paar gezielten Sprengungen noch etwas Vorzeigbares machen.
Denn nichts ist unmöglich!
China

Kriki (3)

Zahnlücken verschwinden dadurch, dass
fachkundige Spezialisten einfach auch
die restlichen Zähne ausbrechen.
Italien
Was bei einer Transplantation versehentlich übrigbleibt, kommt auf die Pizza
(»Menu turistico«). Typisch für dortige
Krankenhäuser sind wortreiche Erklärungen ungefähr des Inhalts: Nierchen sind aus, kommen auch nicht wie-

der rein. Dafür kann man sich aber einen frischen Appendix einschrauben lassen. In der Happy-Hour sogar zwei zum
Preis von einem.

Nordkorea

schlechtsteil anschließend nach LandesDortige Ärzteteams sind spezialisiert auf sitte den Ehrentitel »Kim Jong Il« erhält
Penisverlängerungen. Allerdings muss und gern Paraden abnimmt.
der Patient damit leben, dass sein GeRobert Niemann
Anzeige

www.preiswert-uebernachten.de

NEU Gut & preiswert
Reisen - ob privat oder geschäftlich - muss nicht teuer sein!
PREISWERT ÜBERNACHTEN bietet ca. 17.500 Unterkünfte in 11.500
Orten unter € 55,- je Nacht und Einzelzimmer. Alle Einträge werden
jährlich überprüft und ergänzt. Die Datenfülle wird fahrplanmäßig
dargestellt. Dabei werden die Orte nicht alphabetisch aufgelistet,
sondern nach Postleitzahlen geordnet. So wird der Benutzer gebietsbezogen über das Angebot der Übernachtungsbetriebe informiert.
PREISWERT ÜBERNACHTEN heißt nicht, auf Komfort zu verzichten neben der Anschrift geben bis zu 16 weitere Leistungsmerkmale
Informationen über die Unterkunft. PREISWERT ÜBERNACHTEN gehört
zu jeder Reisevorbereitung und macht sich schnell bezahlt.
Preiswert Übernachten 2009
Deutschland
21. Ausgabe, 696 Seiten, Broschur, € 19,95
ISBN 978-3-941103-00-9
Das einzige unabhängige Verzeichnis.
Jetzt in der 21. Ausgabe mit vielen neuen Adressen.

Weilimdorfer Straße 76 · 70839 Gerlingen
Telefon (0 71 56) 43 08 - 0 · Fax 43 08 - 40
www.hoffmann-verlag.de
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Reiseprospekte
und was sie uns sagen wollen
Das steht im Prospekt

Das ist gemeint

Über die Lage des Hotels
Auf einem malerischen Felsvorsprung
direkt über dem Meer gelegen.

Sie sollten Ihren Nachlass
geregelt haben.

23 km Entfernung zum Strand.

Wir brauchen dringend Gäste.
Bitte buchen Sie bei uns! Bitte!

Das Hotel liegt inmitten eines Golfplatzes und am Rande eines Naturschutzgebietes.

Bleiben Sie im Hotel, wenn Sie nicht
von Golfbällen erschlagen oder wilden
Tieren gefressen werden wollen.

Ein Supermarkt ist ca. 50 m entfernt.

Wenn Sie einmal unser Buffet versucht haben, werden Sie wissen, weshalb hier dieser Supermarkt erwähnt
wird.

Hotel in rustikalem Stil.

Kinderfreundliches Hotel.

Sie können sich das Ganze nicht leisten, Sie verlauster Pauschaltourist!

Ausgedehnte Hotelanlage mit fünf
Hotels, bestehend aus jeweils über
drei Einzelbauten mit bis zu
14-stöckigen Hotelkomplexen.

Sie hätten auch gleich in Marzahn
bleiben können.

Hotel mit äußerst aufmerksamem
Service.

Der Kellner merkt sich Ihre
PIN-Nummer.

Über die Zimmer

Über die Hotelanlage

200 m bis zum naturbelassenen
Strand.

Das neu erbaute Hotel verfügt über
drei Golfplätze, sieben Pools, Sat-TV
mit eigenem Satelliten, 14 km Privatstrand nur für unsere Gäste und einen
eigenen Hostessenservice.

Romantisch eingerichtete Zimmer.

Zweimal wöchentlich gibt es zwischen
16 und 19 Uhr Strom, Kerzen vorrätig.

DZ m. DB o. EB, WC u. Du., Sat., Tel.

LMAA

Rund um die Uhr Zimmerservice.

Während Sie noch an der Bar hocken,
kümmert sich der Page um Ihre Frau.

Über Sport- und Freizeitangebote
Gelegentlich gibt es im Hotel für die
Gäste Unterhaltung.

Wenn mal wieder ein Gast ausgeraubt
und/oder abgestochen wurde.

Es steht ein gut ausgestatteter HealthClub im Hotelbereich zur Verfügung.

Sie können an der Rezeption Aspirin
kaufen (8 Euro pro Tablette).

Über die Verpflegung

Die Bude ist vollkommen
runtergerammelt und steht kurz
vor der Sprengung.

Zur Begrüßung erhalten Sie eine
Flasche Wein.

Alles, was an Land geschwemmt
wird, bleibt liegen: tote Vögel, Wale,
aufgedunsene Hochseefischer,
die Exxon Valdez.

Hochzeitsreisende erhalten bei
Ankunft ein à-la-Carte-Dinner
und eine Flasche Sekt.

Saufen Sie sich die Absteige schön!
Für härtere Drogen einfach nach Pedro fragen.
Sowie versteckte Videokameras im
Schlafzimmer.
.

Das Poolwasser zeichnet sich durch einen permanenten Farbstich ins Gelbli-

Carlo Dippold

Anzeige
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Gratis-Katalog anfordern

16 Jahre FFAIR Reisen:

Für Ihre Gesundheit

Kur & Wellness 2009

56 Kurorte in 5 Ländern · 132 gute Kurhäuser und Hotels

lhr Berater und Ver
mittler für Kurreisen

Kur & Wellness
20 09

Aus unserem Angebot
Franzensbad Kur-und-Wellness-Hotel Pyramida
2 Wochen ab 611 € (mit HP/VP/Kur)

(Tschechisches Bäderdreieck)

Rügenwaldermünde Hotel Lidia Spa
(Ostseeküste, Polen)
2 Wochen ab 711

€

(mit VP/Kur)

Bad Suderode Hotel Haus Auerhahn
(Harz)
1 Woche ab 439 € (mit HP/Kur)
Bad Flinsberg Park Hotel SPA
(Riesengebirge, Polen)
2 Wochen ab 502

€

(mit HP/VP/Kur)

16 Jahre

Erholung
von Anfang an

Ab/an Haustür oder eigene Anreise

Reisen
46
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FFAIR Reisen GmbH

Waldeyerstr. 10/11 · 10247 Berlin ·

Fü r lhre Gesundheit

Kur · Wellness · Kur
urlaub · Prävention

(030)

426 46 60

· www.ffair.de
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IN BAD SCHMIEDEBERG
Staatlich anerkanntes Moor-, Mineral- und Kneippheilbad

• Gesundheitswochen
• Spezialkuren (Rheuma, Arthrose, Osteoporose)
• Radon- und Bechterewkuren
• Bade- und Seniorenkuren
• Kneippkuren
• Wellness im Kurort®
• Jetzt: Schlanker werden!
• Bad Schmiedeberger Frauenkuren
• Festtagsangebote
RABATTSYSTEM UND
NEBENSAISONPREISE
GÄSTEMAGAZIN
JETZT IM ABO!

12

Informationen und Kataloge:
Gästeservice Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg-Kur-GmbH
Telefon (034925) 6 30 37 www.eisenmoorbad.de
EULENSPIEGEL 3/09

47

Eule_2009_03_35_52:Eule_0906_

15.02.2009

20:39 Uhr

Seite 48

Das schönste Urlaubsfoto
Heute von unserem Gastleser Roland Koch. Er nannte sein Bild:

Abschied von Andrea
Nel

Kriki

Der Globetrotter
Wenn er an seine unglückliche
Liebe zu Elvira dachte, bekam
Roland Schmankelmacher
blauen Ausfluss, und weil er
immer daran denken musste,
hatte er ständig welchen. Deshalb schnürte er eines Tages
sein Bündel und verließ die
Stadt. Er wanderte durch
fremde Länder, befuhr die sieben Weltmeere und zog durch

Die polyglotte Polin

sämtliche Wüsten dieser Welt. ste Sibirien, lebte bei den EsEr bestieg die Achttausender, kimos und bei den Pygmäen,
durchstreifte die Urwälder und besuchte Indien und Ägypten,
weilte in Italien, machte Station in Österreich, kam nach
Wegsein
Hause, dachte an Elvira und
bekam keinen blauen Ausist das Ziel fluss. Sondern erst, als er erfuhr, dass Elvira längst fortgeließ sich auf einem menschen- zogen und auf Weltreise geganleeren Eiland nieder. Er berei- gen war.
Peter Köhler

Kaum hatte Herr K. die Graniza
bei Zgorzelec hinter sich, da war
er schon in der Rzeczpospolita
Polska. Er fuhr nicht nach Szczecin oder Bydgoszcz, sondern über
Wrocław nach Strzelce. Dann
ging die Podróz weiter. Die Kierunek war klar: Zrzrzrzrz. Nein:
Zrbrbr, quack: Zarbrzbrz! Herr K.
fand Zabrze trotzdem. Wie aber
ging der Precz nach Pszczyna?

Herr K. hatte in Polnisch prima
Znajomość Je˛zyka und frug: »Jak,
nee: Gdzie äh– hm: Przeprasztswtswtschwtsche˛ –?!?« – »Guttän
Tack!«, erwiderte die Polin Pole,
»müssän bässärr doitsch! Chorrpäl worrpäl chotzänplotz!« Es
wurde dann doch noch ein richtig schöner Urlop. Das heißt: Urlaub. Nur wo Pszczyna liegt, weiß
Herr K. bis heute nicht.
PK

Anzeige

Direkt am weißen
Ostseestrand...
Komfort und Service zum Verwöhnen im

... und inmitten herrlicher Natur finden Sie das von der DEHOGA als 4-Sterne Superior und vom Deutschen Welllnessverband mit dem
Prädikat „SEHR GUT“ zertifizierte Strandhotel Seerose. Längst ist das Haus mehr als ein Geheimtipp für all jene, die Ruhe und Erholung fernab vom Trubel der weithin bekannten Seebäder suchen.
Die 109 Zimmer, Studios und Suiten, bequem mit dem Lift erreichbar, sind modern und komfortabel eingerichtet. Zu ihrer Ausstattung gehören
Wanne oder Dusche und WC, Telefon, Internet, SAT-TV und Radio, Minibar und Zimmersafe. Fast alle Zimmer bieten direkten Meerblick sowie
Balkon oder Dachterrasse. Für das leibliche Wohl sorgen die Angebote im Restaurant und im Wintergarten sowie auf den Seeterrassen, im
Strandbistro oder der Cocktailbar. Verwöhnen lassen können Sie sich im SPA „Seerose“ mit Seraildampfbad und Wannenraum. Die großzügige
Badelandschaft mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad, Solarium, Ruheraum und Sonnenterrasse aber auch die Bibliothek laden zum
Entspannen ein. Das Fitnessstudio und eine Bowlingbahn runden das vielseitige Angebot des Hauses ab.
Ganzjährig bieten wir attraktive Arrangements an. Fordern Sie unseren Hausprospekt oder besuchen Sie uns auf der Homepage
www.strandhotel-seerose.de.

Strandhotel Seerose
Strandstraße 01
17459 Seebad Loddin / Usedom
Tel. 038375-540
www.strandhotel-seerose.de
48
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Plausibler Grund

www.druckhof.de

Preis. Der Schaffner kuckt sich die
Fahrkarte meiner Frau genau an.
Dann kuckt er sich meine Frau
genau an. Meine Frau ist beinahe
vierzig Jahre jünger als ich, aber
an ihrem ausgebeulten Oberkörper sieht man ganz deutlich, dass
sie schon lange kein Kind mehr
ist. Dann kuckt der Schaffner sich
die Fahrkarte meiner Frau noch
mal genau an, und seine Miene
verfinstert sich: »Das, meine
Dame, ist leider nur eine Kinderfahrkarte, wie kommt das denn?«
»Das«, sagt meine Frau,
»kommt davon, dass Ihr werter
Bummelzug zehn Jahre Verspätung hat.«
Ernst Röhl
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Rügen

Ruhe genießen –
Natur erleben

Ein kleines
reetgedecktes Hotel
in einmalig schöner Lage
direkt am Wasser.
kriki (2)

Das menschliche Leben wird immer kürzer. Warum? Weil die Verspätungen bei der Bahn immer
länger werden. Neulich im Regionalexpress nach Ribnitz-Damgarten ist es wieder soweit: »Die
Fahrkarten, bitte!«
Der Schaffner kontrolliert die
Fahrkarte meiner Frau. Ihre Fahrkarte ist gültig, aber leider nur
eine Kinderfahrkarte zum halben

Urlaub in Gottes Namen
Oft unterschätzt: die Exotik
der Heimat. Lernen Sie sie
kennen, fahren Sie nach Bayern, zu den Gottesanbetern
von Altötting! Besuchen Sie
die Tempel und Kultstätten
der Einheimischen und wohnen Sie den rituellen Feiern
bei. Staunen Sie über die

Gottgläubigen, die wie seit
2000 Jahren unter der Leitung farbenprächtig gekleideter Schamanen ihre sakralen Zeremonien absolvieren
– sehen Sie erwachsenen
Menschen zu beim Beten
und Büßen, beim Weihen
und Segnen! Lassen Sie sich

Stellplätze am Haus, ganzjährig geöffnet

verwöhnen, genehmigen Sie
sich bei jeder Heiligen Messe
den obligatorischen kleinen
Imbiss und verkosten Sie erlesene Weine beim sogenannten Abendmahl. Also
nicht fluchen, sondern buchen bei: Reiseunternehmen
Deibel!
PK
EULENSPIEGEL 3/09

Gemütliches Restaurant,
anerkannt gute regionale
Küche
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Familie
D. und G. Simanowski
Dorfstraße 15
18586 Moritzdorf
Ostseebad Sellin
Tel. (03 83 03) 1 86
Fax (03 83 03) 1 87 40
www.hotel-moritzdorf.de

15.02.2009

20:39 Uhr

Seite 43

Fred & Günter
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Wer sich eine weite Urlaubsreise nicht
leisten kann, geht zu den Leisetretern,
einer phantastischen Pantomimengruppe aus Pölzig, die uns die bekanntesten
Bauwerke der Welt pantomimisch vorturnt. Das ist auch für Ihre persönliche
CO2-Bilanz am nachhaltigsten!

Seite 50

PHANTASIE
R E I S E N
Holmenkollen

Schiefer Turm von Pisa

Brandenburger Tor

Seufzerbrücke

Assuan-Staudamm

Potala-Palast in Lhasa
Anzeige
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Eiffelturm

Akropolis

Kölner Dom

Kriki
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Kaffee satz

Der Schwatz-Zwang
kleiner, trauriger Personen

ach einer alten Legende indianisch-aztekischen Ursprungs war es so: Als der
oberste Gott die Menschen antreten ließ,
sollten sie sagen, welche Kunst sie beherrschten. Der erste sagte, er könne Menschen gesund
machen. Gut, sprach Gott zu ihm, du wirst Arzt
(aztekisch: atctl). Dann sagten die nächsten
Menschen, welcher Kunst sie mächtig waren:
Schneidern war dabei, BMSR-Technik, Wettersendungen im Privatfernsehen moderieren und
vieles Nützliche mehr. Gott machte sie zu Schneidern, BMSR-Technikern mit gesetzlichem Anspruch auf einen Bildungsgutschein und so weiter. Als endlich alle Menschen angetreten und
mit einem ordentlichen Beruf versehen waren,
wollte Gott seinen Klapptisch, an dem er seine
Audienzen abzuhalten pflegte, bereits zusammenräumen. Da fiel sein Blick auf eine kleine,
traurige Person von eher geringer Ausstrahlung,
die noch nicht vor ihn getreten war. »Untl watl
kantl dutl?«, fragte er ihn in jenem akzentfreien
Aztekisch, das aztekische Gottheiten seit jeher
auszeichnet.
»Nichtcl!«, antwortete die kleine, traurige Person, die noch nie in ihrem Leben ein Wort Aztekisch gehört, geschweige denn gesprochen
hatte, womit sie immerhin unter Beweis stellte,
dass sie sich blitzschnell auf die Anforderungen
höherer Mächte einzustellen vermochte.
Gott sah die kleine Person lange und betrübt an.
Was sollte er tun? Der Beruf des Nichtclnuctl war
damals noch nicht erfunden, jedenfalls nicht unter dieser Bezeichnung! Sie vom Antlitz der Erde
tilgen vielleicht? Gott wiegte – wie wir annehmen
wollen: gedankenschwer – den Schädel, dann
überlegte er es sich anders. »Du wirst Politologe!«, entschied er, womit sich wieder einmal
die zweitbeste Lösung durchgesetzt hatte. Die
kleine, traurige Person aber sah jetzt schon sehr
viel weniger traurig, dafür fast schon ein bisschen wichtig aus.
Seither gibt’s Politologen. Und damit eine weitere Wissenschaft, die sich vorrangig mit der Be-

N
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stimmung ihres eigenen Gegenstandes befasst
und bei der die Begriffe ohne Not zu »Begrifflichkeiten« aufgeblasen werden.
Menschen, die später einmal Politologe werden, zeichnen sich zu Beginn ihrer akademischen
Karriere zumeist durch klare Zielvorstellungen
aus. Haben sie erst einmal ihr Abitur »gebaut«,
wissen sie bereits nach zwei- bis dreijährigem
Studienaufenthalt in einer WG, was sie studieren
wollen: »Ja, äh, irgendwas ohne NC halt …«
Ungefähr zehn Jahre später haben sie zu Themen wie »Parteien als Element der politischen
Willensbildung« oder «Politische Elemente als
Wille der Parteien« oder auch »Das Element als
Wille und als Bildung« promoviert, fahren Taxi,
verkaufen Curry-Würste oder arbeiten als Freelancer in einem senatsgeförderten Projekt zur
ökologischen Stadtteilentwicklung.
So viel zu den nicht schon von vornherein unsympathischen Exemplaren dieser Gattung.
Wenn Wahlforscher die Stimmen der
Parteien zusammenzählen und auf mehr
als 100 Prozent kommen, dann ist
irgendwo was schiefgelaufen
Die Politologen-Aristokratie dagegen hat irgendwo einen Lehrstuhl ergattert und darf nach
jeder Wahl die markanten Denkerschädel in die
Fernsehkameras halten. Die Professoren Peter
Lösche, Heinrich Oberreuter, Werner J. Patzelt
oder Jürgen W. Falter sind Prototypen des »Parteienforschers«, der nicht das Geringste erforscht, sich aber mit einer Mischung aus
Ramschtisch-Prognosen, gegen die Topfschlagen
eine präzise wissenschaftliche Tätigkeit mit hoher Treffergenauigkeit ist, und Der-Ball-ist-rundWeisheiten als Experte zu verkaufen versteht. Im
Windschatten einer großen Partei (Lösche – SPD,
Oberreuter – CSU, Patzelt – CDU, Falter – Insektenbund) haben sie eine Karriere hingelegt, die
davon zeugt, dass Berufungsgremien sehr wohl

wissen, wer über die finanzielle Ausstattung einer Hochschule entscheidet. Es lässt sich gut davon leben, zu jedem nur denkbaren Vorhaben
eine Was-halten-die-Deutschen-davon-Statistik
anzufertigen. Soll die CDU im Bund eine Koalition mit dem Verband Deutscher Diplom-Ökotrophologinnen eingehen? – Dafür: 18 Prozent, dagegen: 11 Prozent, Ökotrophologen hab ich ja
schon mal gehört, aber CDU – nee: 34 Prozent.
Verstaatlichung des Seidenblumen-Versandhandels? – Dafür: 22 Prozent, dagegen: 24 Prozent,
lieber Verstaatlichung der CDU: 7 Prozent. Und
so weiter. Billiger lässt sich Sendezeit nicht füllen.
Professor Falter, der schlappe 23-mal bei »Sabine Christiansen« eingeladen war – nur Sabine
Christiansen selbst saß noch öfter im Studio –
und am Großversuch »Lässt sich die Rettung
Deutschlands herbeifaseln?« mit dilettierte, klagte
hinterher allen Ernstes, die Diskussionen hätten
an mangelnder Tiefe gelitten. Ey, weissu, Falter,
möchte man in einer Sprache ausrufen, mit der
man sich ansonsten an politikferne Jugendliche
wendet: Deswegen hast du doch so gut dorthin
gepasst! Inzwischen wird er kaum noch irgendwo
eingeladen. Times are changing! Muss er eben mit
seinen Erlebnissen bei »Christiansen« hausieren
gehen. Mit Stauneaugen berichtet er, welche Brosamen für ihn am Katzentisch abfielen, als die
Mächtigen und Schönen dieser Republik nach Sendeschluss noch gemütlich beisammensaßen und
– potz Blitz! – im Großen und Ganzen einer Meinung waren. Wozu Wissenschaft als kritische Vernunft betreiben, wenn’s mit ein paar Anekdötchen
auch getan ist?
Besonders dünne Bretter lassen sich traditionell mit Politbarometern, Parteiwaagen und Meinungszollstöcken bohren. Einfach ein Balkendiagramm malen, 36 Prozent drunterschreiben – fertig. Gewinne und Verluste dazu plus irgendeine
Sitzverteilung und der Satz: »Bedenklich ist auch
die im Vergleich zur letzten Wahl erneut gesunkene Wahlbeteiligung!«
Die Forschungsgruppe Wahlen des ZDF zeigt,
wie es geht: Kaum steht zum Beispiel das Wahlergebnis in Hessen fest, brilliert sie mit folgender Analyse: »Mit 53,4 Prozent hat das bürgerliche Lager aus CDU und FDP jetzt einen komfortablen Vorsprung vor SPD, Grünen und Linken
mit zusammen 42,8 Prozent.« Zu solchen Ergebnissen kommt nur, wer über das ausgefeilte Instrumentarium der Mannheimer Wahlforscher verfügt, welches erst das Zusammenrechnen von Prozenten ermöglicht. Dann gibt’s in der Politologen-Fibel noch so eine Tabelle, wo man wie bei
der Wasserhärte ablesen kann, wann ein Vorsprung höchst komfortabel, wann nur einfach
komfortabel und wann so wenig komfortabel ist,
dass man ihn bereits als Rückstand bezeichnen
könnte. Nichts gegen freie Wahlen. Doch ohne
freie Wahlforschung ließe es sich gewiss leben.
Ob Gott sich manchmal wünscht, er könnte
noch einmal von vorne anfangen? Und wenn dann
wieder diese kleine, traurige Person vor ihn tritt,
was dann? Daumen runter!
Robert Niemann
Zeichnung: Benno Lerch
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Live wie das Leben

Semikolon-Verlag:
Die Abenteuer, von
denen Chris Zelert in
seinem ersten Werk
berichtet, sind die von
vierzehn Helden, die
ihre Welt vom Bösen
befreien. Ein Roman,
der in keiner guten
Fantasy-Sammlung
fehlen sollte ...

Chris Zelert:
Die Helden von Gumania
ISBN: 978-3-940129-42-0
Paperback A5, 360 Seiten, 14,95 Euro

HERZLICH

WILLKOMMEN
auf der

Halle 4
Stand

D 103
Semikolon-Verlag, Berlin

Wir bringen Ihr Buch auf den Markt!

Neu im

Semikolon-Verlag:
Lebendig begraben ein Albtraum, wie er
nicht schlimmer sein
kann! Und der einzige, der den Irrtum
des Bestatters und
der Ärzte bemerkte,
ist ein mongoloider
Junge, dem niemand
glaubt ...
Kurt Nickel
Der Fluch einer Behinderung
ISBN: 978-3-940129-29-1
Paperback A5, 148 Seiten, 12,95 Euro

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

Uwe Appenheimer
aus Weißig in Sachsen ist ein Durchschnittsbürger, wie
er im Buche steht:
Er hat ein sauberes
Führungszeugnis,
blockiert nie Behindertenparkplätze
und zahlt seine
Steuern sogar per
Abbuchungsverfahren. Ein ganz normaler Mensch wie du
und ich eben, vorausgesetzt, du heißt
nicht Franjo Pooth
und ich nicht Klaus
Zumwinkel.

04. Dezember 2008.
Die Ausbeute schien zu
bestätigen, weshalb an
der Kreuzung Kamenzer
Bogen/Wittichenauer
Straße in Hoyerswerda
dringend eine Blitzanlage aufgestellt werden
musste: 655 Autofahrer
sollen dort im Zeitraum
vonMitteAprilbisMitte
November 2007 bei Rot
über die Ampel gefahren
sein. Wie am Fließband
verschickte die Stadt
Hoyerswerda damals
Bußgeldbescheide, von
denen 499 rechtskräftig
wurden.

Abgeblitzt
Herr Appenheimer kann sogar Farben unterscheiden – zumindest glaubte er das bis zum 21. Mai
2007. An diesem Tag passierte er mit seinem Auto
eine Blitzampel am Kamenzer Bogen in Hoyerswerda. Deren Licht war grün, sein Tempo ordnungsgemäß und die städtische Luft lau: Es hätte
ein schöner Tag werden können, wenn,
ja wenn die Verkehrsüberwachungsanlage nicht an chronischer Übellaunigkeit erkrankt gewesen wäre.
Schon einen Monat später bekam
KraftfahrerAppenheimer die Folgen zu
spüren. Ein Briefchen flatterte ihm da
nämlich ins Haus, welches den behördlichen Namen Bußgeldbescheid führte. Wegen angeblicher
Missachtung einer Rotlichtphase sollten 125 Euro
Buße, 20 Euro Gebühren, 3,39 Euro Auslagen,
4 Bonuspunkte in Flensburg sowie ein Monat
Fahrverbot angefallen sein. Obwohl er persönlich
gar nicht sitzen sollte, wollte Grünfahrer Appenheimer dies nicht auf sich sitzen lassen und legte
Widerspruch ein. So was mögen nun weder
schlechtgelaunte Ampeln noch von Amts wegen
zur Neutrallaunigkeit angehaltene Verkehrsrichterinnen. Als solche war in Hoyerswerda eine ge-

wisse Frau K. mit dem Fall betraut. Herr Appenheimer wiederum wollte seinen Ohren kaum
trauen, als er ihr Urteil in der Hauptverhandlung
hörte: Das Fahrverbot wurde zwar aufgehoben,
die Geldstrafe jedoch kräftig erhöht: Nunmehr
seien 200 Euro Buße, 40 Euro für die Verhandlung und 12,52 Euro an Gebühren fällig, hieß es. Der flammende Ruf des
Blitzopfers Appenheimer nach Freispruch wegen Grünlichts und so weiter verhallte ebenfalls und so weiter.
Weil aber die Welt selbst bei Gerichtsverhandlungen nicht stillsteht, blitzte
die auslösende Fotokiste inzwischen immer munter weiter, ohne sich um die Farben der benachbarten Ampel zu kümmern. Einem Lastwagenfahrer, der sich ebenfalls grundlos zur Buße angehalten sah, wurde das zu bunt, und er beauftragte
einen Sachverständigen. Ergebnis: Der Starkasten
hat einen Vogel, und der LKW-Kutscher ist freizusprechen. So geschah es dann auch.
Uwe Appenheimer zog daraus allerdings voreilige Schlüsse: Vermutete er doch, dass ihm selber nun ebenfalls juristische Absolution zuteil
werden müsste. Weit gefehlt! Amtsrichterin K. er-

Von einem
Starkasten,
der einen
Vogel hat
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klärte vielmehr auf Anfrage, ihm sei ein rechtskräftiges Urteil zugegangen, und selbiges würde
nun auch vollstreckt. Zähneknirschend zahlte
Blitzopfer Appenheimer denn auch, aber irgendwie sah er jetzt doch rot, obwohl die Ampel ja
grün gewesen war. Nach anwaltlicher Beratung
stellte er deshalb am 5. Februar 2008 einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens, da sich
neue Tatsachen ergeben hätten. Dem Amtsgericht Dresden genügten aber die alten: Im August
2008 teilte es lapidar mit, dass kein veränderter
Sachverhalt vorläge – Gutachten hin, LKW-Freispruch her. Auch ein weiterer Widerspruch focht
die Richter nicht an, im Gegenteil: Wenn Appenheimer seinen Antrag nicht zurückzöge, müsste
er nur mit weiteren Kosten rechnen. Der Sparsamere gibt nach, sagte sich Herr Appenheimer, zumal er hier wohl auch der Klügere war.
Dem Blitzkasten von Hoyerswerda, seines Zeichens weder klug noch sparsam, war inzwischen
zwar offiziell das Handwerk gelegt worden, aber
die Wirkung des eigenwilligen Apparats hielt unvermindert an. Das kennt man ja von anderen
Gesetzesbrechern. Der kriminelle Starkasten kam
jetzt sogar ins Fernsehen, wo detailliert nachge-

13:49 Uhr
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wiesen wurde, wie er seine krummen Dinger gedreht hatte: Die auslösende Induktionsschleife
lag runde sieben Meter vor der Haltelinie, obwohl nur kurze anderthalb Meterchen zulässig
waren, und der eingebaute Zeitmesser hatte sich
statt der vorgeschriebenen 230 Volt Betriebsspannung mit kargen 42 Volt zufriedenzugeben. Um
rauszukriegen, wie spät es wirklich war, musste
die Anlage wahrscheinlich immer erst ein paar
Passanten fragen. Die Stadt Hoyerswerda konnte
jedenfalls froh sein, dass ihre wunderliche Apparatur mit einer Technik, die schon Pharao Ramses dem Falschparker zur Ehre gereicht hätte,
überhaupt irgendwie tätig wurde. Das hatte sie
499-mal erfolgreich getan; so hoch war nämlich
die Zahl der ergangenen Bußgeldbescheide. Ein
Schelm, wer Arges dabei denkt, dachte sich der
Schelm Herr Appenheimer und rechnete mal eben
an seinem eigenen Beispiel aus, dass 499 x 125
Euro saubere 62.375 Euro für die Landesjustizkasse ergaben. Ergänzt wurde diese Summe durch
110 Gerichtsurteile à 250 Euro, macht 27.500 –
insgesamt also satte 89.875 Euro. Oder anders
gesagt: das Jahresgehalt eines älteren Amtsrichters plus zehn Freifahrten durch eine Blitzampel

seiner Wahl als Zugabe. Kein Wunder, dass weder die Stadt noch die Justiz übertriebene Hektik bei der Aufklärung dieses einträglichen Sachverhalts an den Tag legten. Erst anderthalb Jahre
später im Dezember 2008 erklärte Frau Amtsrichterin (!) K., dass hier ein gewaltiger Stein ins Rollen gekommen sei. Die vielen Bußgeld- und Gerichtsverfahren müssten nun wieder aufgehoben
werden. Und das Sächsische Justizministerium
hielt den Fall wegen seiner Größenordnung gar
für einmalig. Letzteres möchte man allerdings
auch hoffen, denn wenn alle Blitzampeln so
schlampig arbeiten würden, hätten wir auf den
Straßen ja bald Verhältnisse wie im deutschen
Bankwesen.
Einen Trost in dem ganzen Chaos gibt es allerdings: Der Übeltäter Appenheimer kann nicht
mit einem Freispruch rechnen. Sein Antrag auf
Wiederaufnahme sei ja bereits rechtskräftig abgelehnt, hieß es dazu. Merke: Wenn Sachverhalte
auch kommen und gehen – Justizentscheidungen
bleiben bestehen. Selbst wenn dafür ein Herr Appenheimer als Blitzableiter dienen muss.
Utz Bamberg; Collage: Andreas Prüstel

(Information: Uwe Appenheimer)
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Helmut Maletzke
Im Licht – Liebeslyrik
22 sw Abb., 52 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-941064-06-5
EUR 12,80

… ein Geschenkbüchlein mit hinreißender Lyrik und
stimmungsvollen schwarz-weiß-Zeichnungen von
dem Greifswalder Maler Helmut Maletzke.

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

100 Seiten; zahlreiche, farbige Abbildungen
Englisch Broschur
Ab sofort im EULENSPIEGEL-LADEN.DE
für 16,80 Euro
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Fern sehen

Landarzt schwer gestört
Eines ist klarzustellen: Wayne Carpendale riecht
nicht nach Lederfett und praktiziert nicht im Forsthaus Falkenau. Das ist Hardy Krüger jun. Der
wiederum erlegt in Deekelsen nicht im weißen
Kittel Keiler und fragt insistierend alte Frauen:
»Sie kriegen keine Luft mehr – haben Sie das
schon länger?«
Die Herren, Söhne berühmter Väter, verkörpern die rasante Verjüngung des ZDF. Sie sind
sichtbar unter 70 und sich zum Verwechseln ähnlich. Sie wären jederzeit in der Lage, füreinander einzuspringen, denn sie können beide dasselbe – den extremen, was sage ich: den extremsten Minimalismus.
Neben ihnen nehmen sich Kollegen, die von
den Theatern kommen, die nach Stanislawski
oder Brecht ausgebildet wurden, den Hamlet
oder das Gretchen oder den siebenten Zwerg in
»Schneewittchen« rauf und runter gespielt haben, und nun – welch Glück in diesen Zeiten –
für kleine Rollen in einer Endlos-Serie gelandet
sind, lächerlich aus: Die Troegner, die Scholze,

den neckischen Nasenstübern und dem ekstatischen Ohrläppchengesauge), viele Missverständnisse, einige Intrigen, wenig Eifersucht, Unfälle
und Beinaheunfälle, Krankheit und Gesundheit
und sämtliche Jahreszeiten mit ihren Unwägbarkeiten in Wald, Flur und auf Gewässern.
So wie Krüger sein Forsthaus hat auch Carpendale seine Praxis erst kürzlich übernommen.
Eine Hausarztstelle auf dem Lande! Das gehört
wirklich in ein anderes Jahrhundert! Das bedeutet »im echten Leben« endlose Hausbesuche bei
verwahrlosten Senioren und deren räudigen Haustieren, nervenden Abrechnungskram und ewig
Ärger mit der Krankenkasse und der Ärztekammer. Welcher Arzt tut sich so was an? Dr. Bergmann – denn er hat offensichtlich einen psychischen Schaden, der bisher unentdeckt blieb. Ein
erfahrener Neurologe würde ihn diskret beiseite
nehmen: Carpendale bewegt sich verhuscht und
wie an Schnüren, immer hastig (»jugendlich«),
spricht stupende auf derselben Tonstufe, denkt
keine Sekunde lang nach, sondern schließt an

der Olschewski. Die wollen »gestalten«, diese
Würstchen, die gehen auf Pointe, die spielen mit
den Augen, die lassen nicht nur Sätze ab, sondern haben sich zuvor überlegt, was sie bedeuten. Die machen die Münder auf, wenn sie sprechen! Das haben Hardy und Wayne nicht nötig.
Beide haben ihre mutigste Tat schon hinter
sich: Sie haben ihre Vorgänger im Forsthaus und
in der Landarztpraxis, die dort bis zu ihrem biologischen Ende hocken bleiben wollten, aus ihren
muffigen Altmännerstuben gejagt wie der Senkrechtstarter Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg den müden Glos. Der Anfang der Serien
liegt wahrscheinlich irgendwann in den Zeiten
des Wirtschaftswunders. Seitdem sind die Geschichten aus dem Forsthaus deckungsgleich mit
denen in der Landarztpraxis an der Ostsee: verschwundene Kinder, entlaufene Tiere, Liebe (stets
mit dem ZDF-typischen Schnäbeln und Kusseln,

den Sätzen anderer Leute an wie eine hackende
Henne, dann wieder reagiert er überhaupt nicht
und scheint niemanden im Raum wahrzunehmen.
Kurz: Der Mann ist – wenn auch offenbar ohne
Leidensdruck – schwer gestört und wird wahrscheinlich in der nächsten Staffel einen Ritualmord begehen bzw. sich an der Sprechstundenhilfe Franziska Troegner oder am Fleckvieh vergehen. Wir ahnen: Die Landarztstelle ist das einzige, was für ihn blieb.
Erschreckend jedoch ist seine Jugend. Angeblich ist der Mann knapp über 30. Aber er ist altklug wie Roman Herzog (sogar, nein: gerade in
Passagen, wo er nur gucken muss), spießig wie
Kurt Biedenkopf und dünkelhaft wie Beckmann.
Man möchte ihm Drogen an den Hals und eine
feurige Syphilis ins Gekröse wünschen. Doch
auch dann würde er keine Miene verziehen. Ab
und zu versucht er bübisch, sogar spitzbübisch
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zu sein – dann hüpft er in einem manischen Schub
mädchenhaft die kleine Landarztpraxistreppe
herunter oder redet mit seinem Pferd wie mit einem Teddy.
Und dem sollen nun die kleinen Leute ihre
Probleme anvertrauen! Was kleine Leute in einer ZDF-Heimatserie sind? Das, was sie immer
im Heimatfilm waren: Leute, mit denen man nie
lachen kann, weil sie keinen Humor haben, über
die man aber als Zuschauer immer »schmunzeln« soll, weil sie so putzig sind. Die meisten
Beschwerden beim Landarzt sind »psychosomatisch« und können durch ein Lächeln geheilt werden. Dr. Bergmann sagt dann seine Lieblingsformeln auf: »Ihnen fehlt doch gar nichts. Da sitzt
nur ein Schmerz auf Ihrem Herzen.« Und die Therapie heißt stets: »Wir müssen reden!«
Und das ist schön, verdammt noch mal! In dieser Welt hat Ulla Schmidt noch nichts verbrochen. Da werden weder Patientenchipkarten
»durchgezogen« noch irgendwelche zuzahlungspflichtigen Leistungen aufgenötigt. Da ekelt sich
der Arzt nicht vor dem Kranken und jammert
nicht, wie wenig er verdient. Da kommt man
nicht zur Tür herein und muss zehn Euro blechen. Da riecht es nicht nach altem Fleisch und
offenen Beinen, sondern immer nur nach Land,
See und der Achselfrische des Wayne Carpendale. In diesen Filmen stammen sogar die Kinder aus den Sechzigern, bevor die 68er sie versauten. Sie tragen »freche« Frisuren, sprechen
in braven vollständigen Sätzen, zeigen Gefühl,
namentlich Mutterliebe, sind gern an der Luft
und nie im Internet, und wenn sie mal ausbüchsen, dann richten sie keine Schäden an und werden nach vierzig Minuten gefunden.
Doch auch in diesen Kosmos der Nächstenliebe schleichen sich die Symptome der Krise.
In »Florians Flucht« Anfang Februar begegneten
wir Frau Stock – großartig gespielt von Dagmar
Biener. Die Frau hat die Existenzangst offenbar
an den Rand des Wahnsinns getrieben. Um ihren
Job zu sichern und keine zweite Sprechstundenhilfe an ihrer Seite (Konkurrentin um den Arbeitsplatz) dulden zu müssen, reduziert sie nach
einem perfiden System die Patienten. Nein – kein
Mord, noch nicht! Sie macht das Wartezimmer
leer. In dieser Situation geht ihr Arbeitgeber zur
Bespitzelung seiner Angestellten à la Telekom,
Deutsche Bahn und Lidl über. Mit verstellter
Stimme (ein zugehaltenes Nasenloch) simuliert
Dr. Bergmann aus dem Nebenzimmer am Telefon einen Patienten mit Unterbauchblutungen
(Magendurchbruch?) – und erhält von Frau Stock
keinen Termin. Die Kreatur ist überführt und wird
ohne Abfindung aus dem Refugium der guten,
ehrlichen, kauzigen Leute entlassen.
Nein, das wollen wir nicht, du ZDF! Und wenn
die ganze Welt Insolvenz anmelden würde – wenigstens der Ofenplatz im Forsthaus und die Patientenliege in Deekelsen sollen unsere Rückzugsorte bleiben.
Felice von Senkbeil
Zeichnung: Frank-Norbert Beyer
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Das Leben ist schön
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Krisenfest
Warum kann die Bankenkrise dem UN-Generalsekretär
nichts anhaben?
FS
Ganz einfach: Der ist Bankimmun.

Kratzfatz!

Wenn alle Busscheiben zerkratzt sind, genehmigt sich
der Scratcher erst mal ein
Kriki
Glas!

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89 / 90 unabhängig vom Eulenspiegel

Unsere botanische
Frühjahrsbetrachtung

N

ein, nicht was Sie denken! Hier geht es keineswegs um die vulgäre
Frau Betulius aus Birkenwerder, sondern nur um die
gemeine Birke. Die wird
nämlich im März wieder
aktiv, genau dann, wenn
auch der Eber wieder nach
Eberswalde reist und mancher Wolf in Wolfsburg seinen neuen VW Wolf abholt,
und in Pforzheim – na ja.
Genau dann jedenfalls
fängt die Betula an zu
blühen. Sie tut dies auf trockenen und auf nassen Böden oder, wie unser Bild
zeigt, auch mitten im Wald.
Wichtig: Bei den Blüten der
Birke ist manches anders
alsbeimMenschen. Weibliche Blütenstände sind
nämlich aufgerichtet, und
männliche
hängen. (Bei
einigen Menschen ist der
Unterschied
allerdings
nicht so groß.) Die Betulien
gehören zu den schnellwachsenden
Gehölzen,
was ein Vergleich mit Menschen, vor allem aber mit
Menschinnen wie Fräulein
Birgit Briesemeier auf
dem Foto,plastisch vorAugen führt. Während aufschießende Säfte die Birke
bis zu 30 Metern groß werden lassen, verändert sich
die Gesamthöhe des saftigen Fräuleins Briesemeier
nach einigen Vegetationsperioden kaum noch.
Eine besondere Erwähnung verdient der hohe
Nutzwert von Birken: Aus
ihrer Rinde können nämlich Schuhe, Rucksäcke

oderVorratsbehälter angefertigt werden. Für die Herstellung von Schlüpfern,
Jacken oder Abendkleidern eignet sie sich jedoch
kaum, wie Fräulein Birgit
uns dankenswerterweise
demonstriert. Dafür kann
durch energisches Auspressen der Birkenstämme
(siehe ebenfalls Bild) das
beliebte Birkenhaarwasser gewonnen werden, mit
welchem sich unsere Dame nach Redaktionsschluss noch einschmierte.
Die Inhaltsstoffe der Betula
vulgaris enthalten Öl, Vitamin C, Klebstoff und Zucker, weshalb sie in der
Vergangenheit
gern als zuckersüßes Potenzklebemittel angewendet wurden. Die inneren und äußeren
Werte von Birgit
Briesemeier
werden zur Zeit
noch in ihrer Wirkung auf
die Potenz untersucht.
Einem alten Volksglauben
nach sollen Birken den
Blitz anziehen. Was oder
wen Fräulein Briesemeier
anzieht, überlassen wir
Ihrem eigenen Glauben,
verehrter Leser und Birkenfreund – für eventuelle
Einschläge müssen wir
aber dieVerantwortung ablehnen.
Einen großen Unterschied
zwischen
Birke
und
Mensch gibt es aber doch:
Die Birke wird nämlich
windbestäubt, was man
von Fräulein Briesemeier
nun wirklich nicht behaupten kann.

Heute:
Betula
vulgaris

RU/EG
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Der Funzel-Kulturbericht

t

Lobenswert Vorhang zu!
Endlich Schluss mit un - ferei zu ersparen, gehen
nützen Gängen zur Kran- die Zahnärzte in Berlin
jetzt neue Wege.
kenkasse!
Um ihrer Kundschaft LauUB/SS

Große Pleite für
das Stück »Die
Fehlzündung«:
Der Intendant der

Karlsruher Verkehrsbetriebe
empfand die Uraufführung seines Audi A8 auf
der neu errichteten Hebebühne
der KFZ-Werkstatt
»Wilbert & Komplizen« als nicht
gelungen. Insbesondere kritisierte

Beweis
MENSCH
& NATUR erbracht
ab

Funzel-Welt

Grobmotorik
leicht gemacht
Albanischen Wissenschaftlern ist es
gelungen, einem unter Durchfall leidenden Patienten das Gehirn zu spalten, so dass sich linke und rechte
Körperhälfte wie zwei eigenständige
Personen verhalten. Der Unterschied
geht so weit, dass selbst über die einfachsten Geschmacksfragen Uneinigkeit herrscht: Während die eine
Hälfte Muskelshirts schick findet,
möchte sich die andere lieber einen
Schnaps einschenken.

Auf die Frage, wieso sie dem Durchfall mit auf den ersten Blick eher ungewöhnlichen Methoden zu Leibe
rücken, antworteten die Wissenschaftler einleuchtend: »Weil wir es
können.«
GF

Der Funzel-Krisenmanager

Gastronomie
im Vergleich

Die Gourmetschale im
»Schlemmerstübchen«

und im Bistro»Asket«
Kriki

Lösung in Sicht! RÄTSEL

FunzelSchon wieder ’n voller

Nachdem sich die Verstaatlichung der deutschen Wirtschaft als unbezahlbar erwiesen hat, ist der FUNZEL-Redaktion nach langer
Überlegung von mindestens sechs Minuten eine
ebenso raffinierte wie kostengünstige Lösung eingefallen: Bei nächster Gelegenheit wird die Bundesrepublik einfach versteigert!
Die erforderlichen Hilfsmit-

wartet werden. Ob sein
Kurs allerdings noch mal so
hoch steigt, dass unsere bisherigen Auslagen von 5,98
Euro wieder hereinkommen, wird unter Experten
tel sind bereits angeschafft bezweifelt.
UB/SS
worden – jetzt muss nur
noch eine günstige Notierung unseres Gemeinwesens bei der Organisation
Länderexportierender Staatreu bist du
ten (OLEX) in Wien abgeschön bist du
ehrlichst bist du
zuverlässig bist du
ordentlich bist du
schön sauber
gewaschen bist du

wart ick noch ab, aber
dann wird jeloofen!

RS

von Hellmuth Njuhten

Wegen anhaltender Kritik
haben führende Blätter der
deutschen Boulevardpresse
betont, dass ihnen trotz gegenteiligerVermutungender
Leserschaft die Orthografie
besonders wichtig ist.
Der Chefredakteur der BILDZeitung legte sogar ein Foto
vor,welchesbeweist,dasser
jedenTagpersönlichdenDuden benutzt.
UB/SS

er die triste Kulisse und das Outfit der Statisten.
Außerdem würden die Kosten seinen Etat sprengen.
Der Regisseur setzte daraufhin das
Stück ab und arbeitet nun wieder
an einem Fiat
Panda.
WO

frauentag
haptisch-konstruktiv
nicht unintelligent bist du
unkonventionell
superchicsexphobisch
bist du
mir kommt’s glei’
aba hoch!
RR

Impressum
Wenn Stürme auch toben – wir bleiben oben! Da kann der »Eulenspiegel« machen,
was er will, wissen die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg, Gregor Füller, Eberhard
Garbe, Kriki, Wolfgang Oschinger, Rainer Röske, Folkert Schröder, shorpy, Rainer
Spiske, Siegfried Steinach und Reinhard Ulbrich.
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65 plus

Ein vertrackter Feiertag
Mein ganzes verheiratetes Leben lang, das sind jetzt 44 Jahre, packt mich
vor dem 8. März Unruhe. Wo kriege ich bloß Blumen her, hieß die Frage,
die mich früher umtrieb, als dubiose »gesellschaftliche Bedarfsträger«
zum Internationalen Frauentag alles aufkauften, was unsere Gärtnerische
Produktionsgenossenschaft »Blühende Zukunft« zu bieten hatte. Der private Frauenbeglücker war Neese, wie der Berliner sagt, oder er war findig und schnitt schon Mitte Februar ein paar kahle Forsythienzweige ab,
warf sie zwei Tage ins temperierte Wasser einer Badewanne und hätschelte sie noch drei Wochen, bis er das Gestrüpp am 8. März als goldgelb blühenden Frühlingsstrauß überreichen konnte.
Heute steht die Frage anders: Blumen sind da, in jeder Menge und
Preisklasse, aber der Tag ist weg. In den Morgennachrichten wird der Frauentag gerade mal noch knapp erwähnt, und allenfalls ein paar unverbesserliche Ostrentner trotten, ganz alte Schule, in den Blumenladen oder
überraschen die Mutti zu ihrem Ehrentag mit dem Frühstückskaffee am
Bett. Sonst aber nimmt keiner mehr davon Notiz. Jedenfalls kein Mann.
Auch durch die Frauen geht ein Riss. Wir haben das unlängst in unserer Skatrunde ausgiebig am lebenden Beispiel erörtert. Die uns vorliegenden soziologischen Daten darüber, wie »unsere Frauen und Mädchen«
ihren Ehrentag heute zu begehen wünschen, erwiesen sich als ambivalent. Erna, was Heinrich seine Frau ist, hat nichts gegen eine Blume,
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möchte aber an diesem Tag (»Wenigstens einmal im Jahr!«) nichts hören
und nichts sehen von ihrem Mann; eine schwierige Beziehung. Antons
Angetraute dagegen lässt sich am Frauentag widerspruchslos eine selbstgebastelte Ehrennadel ans Chemisett heften und zur »Aktivistin der postsozialistischen Hauswirtschaft« küren, aber im Grunde, sagt Anton, geht
es ihr nur um die damit verbundene Prämie.
Schorschs Rosi hat sich gleich nach der Wende als erstes die halbstündige Ansprache zum 8. März verbeten, in der unser Studienrat sonst
immer zu phantastischer feministischer Form auflief und den großen Bogen des Geschlechterkampfes von den Amazonen über Josefine Mutzenbacher bis zu Margot Honecker schlug. Schon zu DDR-Zeiten wollte Rosi
nicht einsehen, warum am Frauentag unterschiedslos jeder Mensch geehrt werden sollte, der aufgrund seiner körperlichen Benachteiligung als
Frau galt; ganz gleich ob die Dame eine Clara-Zetkin-Medaille oder eine
Einweisung in die Trinkerheilanstalt bekam. Das bedingungslose Gratulieren habe schon morgens im Fahrstuhl begonnen, und weder vor wildfremden Männern noch vor männlichen Jungpionieren sei man als Frau
sicher gewesen. Heute steht Schorschs Frau mehr auf Muttertag und Vatertag (»Den hat man sich verdient, dafür hat man was geleistet.«). Na
ja. Und von meiner Frau will ich gar nicht reden. Sie hasst den Frauentag, sagt sie, hat ihn immer schon gehasst. Aber wehe, ich vergesse ihn.
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In diesem Zwiespalt steckt heute der auf den 8. März dressierte Mann,
also der indoktrinierte ältere Ostdeutsche: Er hat es mit einer Frau zu tun,
die es angeblich noch nie leiden konnte, in den Himmel gehoben zu werden. Ohne jeden Grund, möchte ich hinzufügen. Andererseits darf man
sie und ihren Ehrentag auch nicht einfach übersehen. Man muss sich was
einfallen lassen und dabei so tun, als ginge es nicht um den Frauentag,
sondern um sie, um sie ganz persönlich. Sehr schwierig. Eine Rolle, in
der vielleicht Schauspieler wie Friedrich von Thun überzeugen könnten,
aber doch nicht ich. Zumal man sich – in der heutigen Leistungsgesellschaft mehr als früher – fragt: Ehrung wofür? Für welche Verdienste?
Obendrein sind die Damen deutlich anspruchsvoller geworden. Ein
Strauß Rosen zum Beispiel gilt inzwischen eher als dürftig. Und als einfallslos sowieso. Dann eben keine Blumen, könnte man denken, als
Mann hat man ja noch anderes zu bieten. Aber selbst das wird nicht
mehr so gerne genommen wie vor zwanzig, dreißig Jahren. Hängt vielleicht mit der Krise zusammen.
Vor zwanzig, dreißig Jahren ging überhaupt alles leichter. Am Frauentag strebte die Ehegattin morgens freudig und erwartungsvoll zur Arbeit und kam abends, vom vielen Feiern angeschnickert, nach Hause,
wo sie der aufmerksame Gatte bereits mit Blumenersatz, RotkäppchenSekt und Weinbrandbohnen ohne Kruste erwartete. Glück ohne Ende,
das gab ihr den Rest.
Schwieriger als die familiäre war die betriebliche Zeremonie. Es bestand ja Feierzwang. Die Frauen rotteten sich an langen Kaffeetafeln zusammen, wo sie noch halbwegs nüchtern eine Festrede und diverse Auszeichnungen empfingen. Die Männer indes wurden wegen der staatlich
verordneten Gleichberechtigung in Rollen und Kostüme gezwängt, die
sie freiwillig nicht mal zum Karneval akzeptiert hätten. Sie mussten sich
eine Schürze umbinden oder gar eine Dederon-Kittelschürze (!) anlegen,
um die Damen zu bedienen, Kaffee zu kochen und abzuwaschen, Kuchen zu kredenzen, abwechselnd Sekt, Kirschlikör und Weißwein nachzugießen und sich dabei von zunehmend erhitzten Weibern mit hochroten Köpfen begrapschen zu lassen. Das ging eindeutig zu weit, zumal
man sich die Fummlerin nicht aussuchen konnte. Waren ja alles integre
sozialistische Persönlichkeiten. Hätten die Vereinten Nationen von diesen Riten erfahren, wäre sicher die UNO-Menschenrechtskommission eingeschritten. Aber Verstöße gegen die Würde des Menschen, speziell des
Mannes, wurden bekanntlich vom System systematisch vertuscht.
Es ist die Tragik des Alters, dass der Tag bedrohlich näher rückt, an
dem gleichzeitig mit uns auch alle Fähigkeiten und Fertigkeiten untergehen, die man im Laufe eines langen Lebens angehäuft hat. Zum Beispiel das unvergleichliche Wissen über den Umgang mit Frauen unter
sozialistischen Bedingungen. Im Moment sind solche Spezialkenntnisse
vielleicht nicht ganz en vogue, aber wer weiß, ob sie nicht irgendwann
mal wieder gebraucht werden. Vor feiersüchtigen Frauen ist man in keiner Gesellschaftsordnung sicher.
Wir Postsozialisten bekommen das jedes Jahr am eigenen Leibe zu
spüren. Ob wir den 8. März mit vollem Einsatz angehen, ob wir ihn herunterzuspielen versuchen – bei unseren Frauen fallen wir regelmäßig
durch. Ich verstehe nicht, was sie von uns erwarten; sie kennen uns
doch!
Mittlerweile bin ich für eine Lösung, die seit der Wende fast immer
funktioniert hat: abschaffen! Weg mit dem Frauentag! Nieder mit den
Frauen! Das würde manches erleichtern.
Enno Prien
Zeichnung: Hogli
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Frank-Norbert Beyer

Jan Tomaschoff

»So ist’s richtig. Bist ja einer von uns!«

Kriki
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Schwarz auf weiss

Harm Bengen
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Buch

D

ie Literaturdichtenden zerfallen. Früher in
feinmännlich und vollweiblich. Heute in Literaturpreisempfangende und in Lohnschreibende.
Letztere wiederum zerfallen in jene, die dies
zähneknirschend, aber stillschweigend ertragen,
sich von humorlosen Redakteuren – bekanntlich
eine Tautologie – kujonieren lassen, und in jene,
die riesige Auflagen verkraften müssen – vom
Feuilleton geschmäht. Von Banken geliebt.
Es gibt aber ein Einzelexemplar, das seine
Lohnschreiberei wie einen Adelstitel vor sich herträgt, obwohl es bereits einen aus dem dreizehnten Jahrhundert besitzt: Joseph von Westphalen. Man beachte das doppelte ph. So mag
dessen Verachtung für alles Unverständliche, Gedrechselte, Peterhandkesche klingen: Ph!
Jottvauweh veröffentlichte seit den Achtzigern
sarkastische Bekenntnisse: Warum ich Monarchist geworden bin. Warum ich Terrorist geworden bin. Entrüstungen nannte er seine Texte, die

Jottvauweh fügte in seine bisherigen Sammelbände, die man offiziell Bändchen nennen muss,
um sich nur recht deutlich von ihrer Leichtigkeit
zu distanzieren, eine weitere Unanständigkeit
ein. Er erklärte die Entstehung der amüsanten
Beschimpfungen, Entrüstungen und undiplomatischen Noten auf ebenfalls heitere Weise. Hätte
er auf grassische oder biermännische Weise Tagebuchnotizen gestreut: »Sollte meine Radierungen noch gründiger radieren. Das ›gründig‹ ist
ein Einfall, den ich Ute mitteilen muss« oder
»Mein Kamm schwillt stolz; ich schreibe gaut /
Nun Stasimann! Bist nicht mehr Vorhaut!« wäre
vielleicht noch etwas zu retten gewesen. Doch
beim politisch-korrekten Feuilleton hatte Jottvauweh es bereits zur Wendezeit verkotet, als er
sich auf einen Briefwechsel mit der deutschen
Frontfrau aller Verbissenen und Rachelüsternen,
Monika Maron, der vegetarisch Fleischgewordenen, einließ. Wie konnte man die DDR als bloß
grau oder seltsam lustig, verdrießlich oder skur-

Zeitschriften gern druckten, denn damit wollten
die Redaktionen beweisen, dass sie Humor hätten, gegen den Strom schwämmen und gewagte
Themen mit leichter Hand anzupacken wüssten.
Wer es anpackte, war Jottvauweh. Wer eine
Prise Langeweile hineinredigierte, waren die Redakteurinnen und deren männliche Verlegerväter. Man heißet dieses: den Text gefällig machen.
Stramm Augen rechts auf den Anzeigenkunden
am Blattrand.
Doch auch Jottvauweh wollte gern mal da einen Preis abfassen oder dort eine angesehene
Stadtschreiberstelle, wollte vom Großfeuilleton
ins Dunkel der Literaturgeschichte gehoben resp.
versenkt werden und verlegte sich auf den deutschen Entwicklungsroman. Seine entwickelte
Person, der Graf Harry von Duckwitz, ein Mann
des diplomatischen Dienstes, war aber seinem
Schöpfer so ähnlich, dass immer und immer
wieder nur Unterhaltsames herauskam, charmante Stänkerei, Episödchen mit Witz, Spaß an
der Freud. Womit man im deutschen Literaturbetrieb weder den Georg-Büchner-Pokal noch
den Elisabeth-Langgässer-Blumentopp gewinnen kann.

Harald Goldhahn

Lohnschreibers Klage

ril empfinden, wo sie doch schauerlich, monströs, verseucht, durchspitzelt, unmenschlich
und inhuman wie auch tierisch und säuisch war?
Als ich um die deutsche Zeitenwende herum
öfter in Münchner Kneipen herumsaß – damals
hockte die Szene längst nicht mehr in Schwabing, aber noch in Haid- und Bogenhausen – war
Jottvauweh gerade da gewesen oder wurde er-
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wartet, kam aber nicht. Man hatte ihn gesehen,
aber hörte nichts mehr von ihm. Er war abgetaucht und musste bemitleidet werden. Hatte er
Ärger mit seiner Frau oder diese mit ihm? Trauerte er einer unbekannten Freundin nach oder
schmachtete ein Vollweib nach ihm, was er leider nicht wusste? Der Baum der Gerüchte / Verzweigte sich mächtig.
Und nun kann man all das und noch viel mehr
leibhaftig nachlesen: Aus dem Leben eines Lohnschreibers ist bei Luchterhand gesammelt, obwohl Jottvauweh selbst Verlagssammler ist: Haffmanns, Hoffmann und Campe, Hanser, Goldmann, dtv oder Fischer. Alle haben ihn gehabt,
ihn genossen – und, wie eine überdrüssige Liebhaberin, ihn irgendwann verleugnet. Obwohl Jottvauweh als satirischer Humorist einer jener Leute
ist, die gern alte Geschichten aufwärmen. (Achtung! Anmerkung für die werberelevante Zielgruppe von 14-25 Jahren: Doppelsinn!)
Ganz selbstverständlich bedient der LiebesSüchtige auch den Playboy oder noch schlimmere
Schmuddelplätze, wie öffentlich-rechtliche TalkShows. Als Lohnschreiber, führt Jottvauweh in seinem Dutzend halb wahren, fast wahren und ganz
wahren Auszügen vor, darf man nicht mäklig sein.
Man muss noch die unsinnigsten Hinweise der
Redakteursstuhlbesetzer, deren Amt Selbstironie
ausschließt, als unerforschliche und weise Ratschlüsse mit gesenktem Kopfe entgegennehmen
– um dann doch das Seine zu schreiben.
Er teilt zum Beispiel Abdrucksummen und Ausfallhonorare mit, die die Lohnschreiberei als einträgliches Geschäft erscheinen lassen. Vielleicht
wünscht er Nachwuchs? Er organisierte höchstselbst einen der von ihm ansonsten belächelten
Literaturpreise. Sein Preis dafür war hoch: Zwanzigtausend. Und wenn er per Zufall in eine offizielle Dichterdelegation gelangt, so macht er sich,
im Unterschied zu allen feuilletontauglichen Kollegen, über die Einladenden nicht lustig, sondern wird ihnen so gerecht, wie das wohl nur
ein Humorist kann: Ohne Zorn und Eifer. In China
bekam er bei dieser Gelegenheit den Titel »Der
Dichter mit den achtundzwanzig Büchern«. In
Deutschland wird auch nach diesem Buch sein
Markenzeichen bleiben: Liest sich gut. Liest sich
sogar sehr gut. Verblüffend. Schöne Spitzen.
Wirklich witzig. Also keine gute Literatur.
Matthias Biskupek
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Kino

A

n einem Sonnabendnachmittag des Jahres
1928 meldet die alleinerziehende Telefonistin
Christine Collins ihren neunjährigen Sohn Walter
als vermisst. Die Suche, so sie denn vom PolizeiDepartement Los Angeles überhaupt eingeleitet
wurde, bleibt erfolglos. Der verzweifelten Mutter
steht nur ein Presbyterianer-Prediger (John Malkovich) zur Seite, der in seiner täglichen Radio-Show
die Unfähigkeit der korrupten Behörde geißelt.
Nach sage und schreibe fünf Monaten verkündet
der leitende Police-Captain, man habe den abgängigen Knaben gesund und munter im 2000 Meilen entfernten Illinois aufgegriffen. Wenn auch die
bestens präparierte Fundsache vor der versammelten kalifornischen Presse behauptet, Walter
Collins zu sein, kann Christine beweisen, dass er
lügt. Für solche Art Widerstand gegen die Staatsgewalt wird sie in die geschlossene Irrenanstalt
eingewiesen.
Diese Geschichte über Polizeiterror ist viel zu
grauenhaft, um nicht wahr zu sein. Nach mehr-

Das süße schwarzhaarige Schneewittchen (Jennifer Decker), der schokoladenbraune rock’n’rollige Rummelplatzwart (Ray Fearon), die pinkfarbene Pudeldame einer versoffenen Bankrotteursgattin, der riesige butterblumengelbe Vollmond
überm äsenden Rehkitz – was ist das? Märchenhafte Zuckerschocktherapie oder die Parodie darauf? Zunächst wohl beides. Dann aber exponieren sich Fluchtromantiker, psychopathische Psychiater, kastrierte Fremdgänger, miese Mordkomplottschmiede und fiese Auftragskiller, wie sie so
nur in billigen Groschenheftchen vorkommen. Und
in
Lulu & Jimi
von Oskar Roehler, den viele Kritiker als den bedeutendsten Exzentriker der deutschen Filmemacherzunft feiern. Doch was auch immer der Mann
auf dem Kasten beziehungsweise im Schrank hat,
alle Tassen sind es jedenfalls nicht. Im Jahr 2000
schien es noch, als habe er sich mit seinem

Genre-Mix aus Kunst und Kitsch
jährigemAktenstudium schrieb J. Michael Straczynski ein Drehbuch-Konvolut, das ohne weiteres vier
Filme hergegeben hätte. Leider entschied sich Regisseur Clint Eastwood für einen Genre-Mix, betitelt
Der fremde Sohn
Der beginnt mit oben angedeutetem Psycho-Krimi,
den Angelina Jolie als stoische Leidensmutter
durchschreitet. Dessen ungeachtet sind ihre
Schlauchbootlippen stets grellrot geschminkt, die
Haare ordentlich onduliert, und die Wimperntusche ist garantiert tränenfest. Der Wechsel ins Psychiatrie-Drama verlangt rein maskenbildnerisch
natürlich vorwiegend Grautöne und dramaturgisch
elektroschockierende Szenen, wie man sie aus
»Einer flog über das Kuckucksnest« kennt. Sodann folgt ein Killer-Thriller über jenen Serientäter, der außer Walter 19 weitere Kinder ermordete.
Und schließlich endet die Gemischtwarenhandlung
als Gerichts-Film samt minutiös vollstrecktem Todesurteil. Soviel Wirrwarr macht, trotz Clint Eastwoods handwerklicher Meisterschaft, nervös, unaufmerksam, wenn nicht gar ausgesprochen müde.
#

großartigen Film »Die Unberührbare« vom Trauma
des im Stich gelassenen Kleinkindes befreien können. Inzwischen gefällt es ihm, die toten Eltern
mit Schmutz zu bewerfen. Seine Mutter Gisela
Elsner, die Schriftstellerin und Vordenkerin der
68er, sei nie eine Linke, sein Vater hingegen, der
Günter-Grass-Lektor Klaus Roehler, Kassenwart
der RAF gewesen. Ob seine Oma mütterlicherseits, die einst Klein-Oskars Unterarme ständig
auf Heroineinstiche absuchte, identisch ist mit
der von Katrin Saß bis zum Exzess karikierten
mörderischen Schnapsdrossel, steht dahin. Zweifellos aber ist die Überführung der entsprechenden Figur aus dem Kultfilm »Wild at Heart« in
Roehlers fragwürdiges Remake »Lulu & Jimi« ein
ziemlich übler Fall von David-Lynch-Justiz.
#
Der seltsame Fall des Benjamin Button
basiert auf einer 1922 erschienenen Kurzgeschichte von F. Scott Fitzgerald, die wiederum auf
Mark Twains Bemerkung zurückgeht, es sei nicht
gut, die Jugend an junge Leute zu verschwenden.
Viele Jahre geisterte das Projekt vom alt geborenen und jung gestorbenen Benjamin Button durch

Hollywood, doch eine frühere Realisierung hätte
den Einsatz unterschiedlicher Darsteller erfordert
und zumindest die optische Glaubwürdigkeit des
ohnehin Unglaublichen verringert. Hinzu kam,
dass sich Regisseur David Fincher auf Brad Pitt
eingeschossen hatte, den Top-Star seiner Filme
»Sieben« und »Fight Club«, und dass der die Button-Rolle nur spielen wollte, wenn er sie von der
Wiege bis zur Bahre mit eigener Mimik und Gestik ausstatten durfte. Ein solches Wunder lässt
sich heutzutage mittels digitaler Computertechnik bewerkstelligen, allerdings nicht eben kostengünstig. Da aber das Drehbuch vom »Forrest
Gump«-Erfinder Eric Roth stammte und die unvergleichliche Cate Blanchett als Pitt-Partnerin gewonnen werden konnte, machten die Produzenten 140 Millionen Dollar locker.
Die Geburt Benjamin Buttons am letzten Tag
des 1. Weltkrieges bringt seine Mutter ums Leben
und seinen Vater um den Verstand, denn da liegt
kein niedliches Baby in den Windeln, sondern ein
verschrumpelter, arthritischer Greis. Betreut von
Queenie (Taraji P. Henson), der gütigen schwarzen
Leiterin eines südstaatlichen Altersheims, entwickelt sich Benjamin kontinuierlich rückwärts,
verliebt sich als Rollstuhl fahrender Methusalem
in die gerade mal sechs Jahre jüngere sechsjährige
Daisy, und erkundet, krückenbewehrt, des Meeres und der (käuflichen) Liebe Wellen.
Mag einem die erste Filmstunde auch entschieden zu lang vorkommen, so möchte man von den
folgenden 105 Minuten keine einzige missen. Beinhalten sie doch die wunderbaren Nächte, die
der attraktiv ergraute Brad Pitt mit der schönen
Tilda Swinton in einem schäbigen Murmansker
Hotel verbringt. Und vor allem das Wiedersehen
mit seiner großen Liebe Daisy (Cate Blanchett),
der einzigen amerikanischen Tänzerin, die je beim
Moskauer Bolschoi Ballett gastieren durfte und
für die Benjamin immer noch zu alt ist. Bis er,
nach wenigen Jahren glücklichen Zusammenlebens, wegen fortschreitender Verjüngung flieht
und nur zurückkehrt, um als Säugling in ihren Armen zu sterben.
Obwohl »Der seltsame Fall des Benjamin Button« seltsam unpolitisch und zudem mit einer
enervierenden Rahmenhandlung versehen ist,
zählt er dennoch zu den originellsten, schönsten
und traurigsten Liebesfilmen aller Zeiten.
Renate Holland-Moritz
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Heißt ja auch Herr gott!
Aus: »Märkischer Anzeiger«
Einsender: Hartmut Landeck,
Neuruppin
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Klein, aber oho!
Aus: »Lausitzer Rundschau«, Einsender: Jean Großmann, Krauschwitz

Ein Stein, ein Kalk, ein Bier.
Aus: »Oschatzer Allgemeine«
Einsenderin: Angela Georgi,
Oschatz

Dichterspaziergang.
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsenderin: Karin Schröder, Mühlen Eichsen

(Nur bei maximalem Mindesteinsatz.)
Werbung von Lotto Mecklenburg-Vorpommern
Einsenderin: Barbara Chaib, Stralsund

Tanz in allen Zellen.
Einladung zu einer Exkursion, Einsender: B. Kretzschmar, Radebeul

Ist doch Sondermüller!
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsenderin: Lieselotte Gemeiner,
Hoyerswerda

Und Rollmops säuft Heizöl.
Aus: »Meininger Tageblatt«, Einsender: Jens Rosenberg, Grabfeld
Aber sonst alles y.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Jens Schottenhamel,
Ebersbach, u.a.
Eine Frau mit
vielen Gesichtern.
Aus: »Göttinger
Tageblatt«
Einsenderin:
Sigrid Böhmann,
Göttingen

Odr bei Fhlanzeigr.
Aus: »Blickpunkt«
Einsenderin: Sabine Reichelt, Freidorf

Bauer sucht Referentin.
Aus: »Ruhr-Nachrichten«
Einsender: Dr. Gregor Ingerfeld,
Dortmund

Glückspilz!
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Moritz Sanne, Berlin

Poetische Kostbarkeit
Mit Zehn hast du nie daran gedacht,
dass du die ZWANZIG vielleicht auch machst. Die
DREISSIG hast du flott erklommen, bei VIERZIG
warst du fast benommen. Die FÜNFZIG ist so schnell
erreicht, da werden dir die Knie weich. Nun ist sie denn
nun auch schon da, wir alle rufen hier und jetzt –
HURRAAA. Was willst du machen dir Gedanken ob du
im Alter kommst ins wanken? Die SECHZIG sollst du
nun anvisieren. Vor SIEBZIG die Gerüchte über dich
kursieren. Mit ACHTZIG bist du ganz bestimmt sehr
rüstig. Mit NEUNZIG immer noch ganz schön lustig.
Die HUNDERT wünschen wir dir ganz bestimmt dazu
brauchst du jetzt nicht sein verstimmt.
Das Leben hält parat für jeden was er sich wünscht,
oder auch nicht, drum lasst uns jetzt einen heben, wir
sind auf gute Laune nur erpicht.

Danach wird er Thälmann-Pionier.
Alles Gute von Deinen Verwandten und Bekannten

Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsenderin: Helga Feyser, Eisenach

Und Hornochsen beim Bildbetexten.
Aus: »Fernsehwoche«
Einsender: Frank Hellmuth, Berlin
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Aus: »Unsere Buchempfehlung für Sie«
Einsender: Werner Erfurth,
Neubrandenburg

Besonders die krebsrote Farbe!
Aus: »Stuttgarter Zeitung«, Einsenderin: Annette Sawade, Stuttgart
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Fehl anzeiger

Wird noch gebraucht!
Anzeige eines Kunsthändlers, Einsender: Stefan Wiechell, Patong Beach, Thailand

Und das Kaninchen?
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Björn Opitz, Rötha

Nullwachstum.
Aus: »Junge Welt«
Einsender: Günter Weber, Berlin, u.a.

Soll uns eine Leere sein!
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Lothar Meier, Leipzig, u.a.

Schreiben von Fehler auf eigene Rechnung.
Tankstellenrechnung
Einsenderin: Monika Dallmer, Groß Kedingshagen

Ohne Fleiß schmilzt kein Eis!
Aus: »Berliner Kurier«, Einsender: Raik Lehnert, Coswig

Im Gesundheitswesen nur abwärts.
Fotografiert am Uniklinikum Halle-Kröllwitz
von Marcus Grahl, Wittenberg

Oma und Opa kommen selbst.
Aus: »Waldeckische Landeszeitung«
Einsender: Florian Schmidt, Bad Arolsen
Automarder?

Kapitän: der Kaiser von China.
Aus: »Eulenspiegel«, Einsender: B. Franke, Berlin

Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Dietmar Guhr, Ottendorf-Okrilla,
u.a.

Besser daneben als mittendrin.
Aus: »Bild«
Einsender: Jörg Zapfe, Arnstadt

Schwere Geburt.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Dr. Ewald Prater, Erfurt

Gangster unter sich.

Viagra sei Dank.

Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Siegmar Albrecht, Suhl

Aus: »Freies Wort«
Einsender: Mario Mordhorst, Vachdorf

Wieviel m2 hat die Frau?
Aus: »Gransee-Zeitung«
Einsenderin: Steffi Riedel, Lugau

Reiner Zufall!
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsender: Joachim Schimmel, Erkner

.
e«

Zukunft der Grammatik auch.
Aus: »Dresdner Morgenpost«
Einsender: Roland Zillger, Struppen

Drecksfraß.
Fotografiert im Salzer Park in Schönebeck/Elbe
Einsender: Hans-Jürgen Wittig, per E-Mail

Einen erfolglosen Misserfolg!
Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: A. Münsterberg, Bad
Blankenburg
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Rätsel · LMM

Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Be- 10. die 3 ist das der 16
griffe (in Ausnahmefällen drei, vier 11. auch 5 in der 14 ist als
solche bekannt
oder noch mehr) haben immer irgendetwas miteinander zu tun. 12. kann man durchaus als
2 einstufen
Wenn es also heißt: 1. »vorwiegend
in diesem kann man viele 7 sehen«, 13. für nicht wenige ist 4
absolut nicht das 8
muss man mal gucken, was da bei
7 steht. Oh, dummerweise nur: »im 14. dort finden wir 5;
u.a. bekannt als 11
1 kann man viele sehen«. Wenn man
jedoch zunächst einmal versucht, 15. eine 6 unter 9
aus den Silben sinnvolle Wörter zu 16. deren 10 ist die 3
bilden, um sie dann, sofern man die
richtigen Begriffe gefunden hat, Die dritten Buchstaben, von oben
richtig einzuordnen, fällt das Lösen nach unten gelesen, ergeben ein Indes Rätsels schon leichter.
dividuum, das die Aktivitäten anderer für sich nutzen will, wobei es
Aus den Silben: a – a – be – birgs sich um ehrenhafte wie auch krimi– blu – bul – bür – de – del – e – nelle handeln kann.
fach – feld – feld – fen – ge – ge –
ger – gungs – ha – i – i – in – kampf Auflösung aus Heft 2/09
– kei – korn – ler – lieb – lings – ma
– ma – men – na – na – pel – pfad
1. Pessimismus
– pflan – re – re – ros – schü – schutz 2. Steinbutt
– stadt – stan – stier – tä – the – ti 3. Waldvögelein
– ti – ti – tik – to – tram – trei – tur 4. Laboratorium
– tür – ve – weiß – ze
5. Geschlecht
6. Gattung
sind 16 Wörter folgender Bedeutung
7. Bovist
zu bilden:
8. Speisefisch
9. Forschung
1. vorwiegend in diesem kann
10. Bowle
man viele 7 sehen
11. Fliedertee
2. auch jeder 12 ist gewisser12. Normanne
maßen durch eine solche
13. Wikinger
entstanden
14. Holundertee
3. 10 der 16
15. Pfirsiche
4. ist für manchen 13 nicht
16. Orchideen
gerade das 8
17. Nihilismus
5. ist u.a. auch eine bedeu18. Bauchpilz
tende 11 der 14
19. Maniküre
6. 15 ist eine unter 9
20. Nagellack
7. im 1 kann man viele sehen
8. 4 ist es für viele 13 absolut
nicht
Lösungswort:
9. gilt ganz besonders für
die 6/15
SELBSTVERWIRKLICHUNG

LMM 1436 … 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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Kennwort: LMM 1436
Einsendeschluss:
9. März 2009

S
P
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D
Waagerecht: 1. apostrophierte
Grimasse, 4. hierzulande scheinpflichtig, 8. müsste eigentlich
Heidi heißen, 9. gekürzter Grenzfluss, 11. kann auch Moral sein,
12. geteilter Laut, 13. nistet im
Flegelnest, 15. verbirgt sich in der
Altaipiste, 17. langer kurzer Monat, 20. befindet sich in ColaRum, 22. Städteverbindung Pforzheim-Sindelfingen-Ingolstadt,
23. steckt in jedem Ehegauner,
24. Mick Jagger ist einer davon,
25. wohlriechendes Puccini-Mädel.
Senkrecht: 1. juckreizender Parasit, 2. brüderliches Mordopfer,
3. Zentralschleuder, 4. hauptstädtischer Lebenssaft (zwei Wörter),
5. knappes Druckmittel aus dem
Hause Birthler, 6. gehört zu Patrioten und Suffköppen, 7. Rohmate-

rial eines gewissen Kanzlers,
10. unvollständiges Theaterstück,
14. kopfloses Griechen-Epos,
15. Pferd am T-Träger, 16. Idas
amerikanischer HO-Laden, 18. Gift
in der Kaupaste, 19. ist in der
Brigade, 21. nikolausiger Schlittenzieher.
Auflösung des Rätsels aus 02/09:
Waagerecht: 1. Medoc, 4. Ondit,
7. Rap, 8. Ikone, 11. April, 13. Nero
Wolfe, 15. Anke, 17. Emma, 19.
Idomeneus, 24. Taler, 25. Beize,
26. Lob, 27. Arara, 28. Event.
Senkrecht: 1. Main, 2. Dior,
3. Crew, 4. Opal, 5. Düren,
6. Talje, 9. Keim, 10. Nomade,
12. Pfanne, 14. Odem, 16. Kauz,
17. Extra, 18. Milva, 20. Orla,
21. Ebbe, 22. Eike, 23. Sekt.

LMM-Gewinner der 1435. Runde
Absender nicht
vergessen!

N
1

13

16

Gastfreundlich sind:
»Danach kriegen wir
für Opa die Abwrackprämie.«
Klaus Wegner,
Meiningen

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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15
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2

»Tag der offenen
Tür?«
Wilfried Baumert,
Stendal

»Sprechen Sie
deutsch?«
Lutz Hornig,
Jessen

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

Eule_2009_03_80_82:Eule_0906_

Eule_2009_03_80_82:Eule_0906_

15.02.2009

21:07 Uhr

Seite 81

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 €)
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 Probeabo – 3 Monate Eulenspiegel
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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
eintreffen, und zwar

E-Mail des Empfängers (notwendig bei Premium-Abo)
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 Heimwerken mit Uli Stein
 Kochen mit Uli Stein
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 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:
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Das Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es
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Bankinstitut: .................................................. den nicht automatisch verlängert.) Widerrufsgarantie: Von dieser

PLZ, Wohnort

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

Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.

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

 Bitte schicken Sie mir eine Rechnung.

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

Unterschrift

* Premium-Abonnenten senden wir den »Eulenspiegel« in den Briefkasten und auf den Bildschirm. Sie erhalten neben der monatlichen Zeitschrift den »Eulenspiegel«
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 26. März 2009 ohne folgende Themen:
• Ackermann dementiert: Bad Bank wird nicht überflüssig, nur weil es schon die Deutsche Bank gibt
• Nordrhein-westfälischer Verkehrsminister muss sich für Raserei im Straßenverkehr verantworten.
Raserei des bayerischen Ministerpräsidenten in Großer Koalition weiterhin straffrei
• Rentenkasse schließt 2008 mit Überschuss ab – Rentner mit Überdruss
• Textilindustrie will auch Abwrackprämie für gebrauchte Kleidung: Ob alte Hüte von der CSU angenommen werden, ist noch umstritten
• Gesundheitsreform greift: Immer mehr Krankenkassen fusionieren. Demnächst sollen auch Krankheiten zusammengelegt werden
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