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Dieter im Glück
Ministerpräsident Dieter Althaus wurde bei seinen letzten, für seine Verhältnisse allerdings recht zaghaften Auftritten in Thüringen wie ein
Held gefeiert, der erfolgreich
aus einer Schlacht zurückkehrt. Alle jubeln ihm zu. Alle
feiern ihn. Was wäre in Thüringen erst los, wenn Amokläufer Tim K. als Kandidat antreten könnte!

24

Sodann und Gomorrha

Die meisten Menschen lügen, als
ginge es um den Ministerpräsidenten-Posten von Hessen.
Doch es gibt auch Menschen, die
sind ehrlich. Und es gibt einen
Menschen, der ist Ehrlicher.
Kommissar Bruno Ehrlicher. Er
sagt immer nur die Wahrheit.
Gäbe es da nicht das Sprichwort,
wonach nur Betrunkene und Kinder immer die Wahrheit sagen,
man könnte ihn glatt zum
Staatsoberhaupt wählen.
28

Amok ist ihr Hobby
Journalisten – was haben sie nicht alles vollbracht! Sie haben Richard
Nixon zu Fall gebracht, sie haben
Erich Ribbeck zu Fall gebracht, und
sie haben Richard Nixon zu Fall gebracht. Ohne Journalisten wäre die
Welt, wie wir sie kennen, undenkbar.
Sie sind bereit, für die Wahrheit zu
sterben. Und wenn in Schützenhäusern Kinder zu Killern herangezogen
werden, sind Journalisten selbstverständlich an vorderster Front.

32

Ödnis schaffen – ohne Waffen

Um den Bedürfnissen einer alternden
Gesellschaft gerecht zu werden, reicht
es nicht, Dampferfahrten auf der Spree
zu veranstalten oder Autos herzustellen, die auf Landstraßen nicht schneller als 70 km/h fahren. Man muss auch
der Neigung alter Menschen, alles was
jung und neu ist, vernichten zu wollen,
nachgeben. Das Alter verwelkt, und es
möchte, dass es allen so geht. Und
dafür gibt es die Bundesgartenschau,
denn hier verwelken nicht nur einst
zarte Knospen, hier werden ganze
Städte und Regionen vernichtet.
44
Häufig enthalten Beipackzettel medizinische Fehlinformationen, so z. B.,
dass Psychopharmakaeinnahme bei
gleichzeitigem Alkohol»missbrauch«
zu unerwünschten Nebenwirkungen
führen würde. Das Gegenteil ist der

Ullas Beipackzettel
Fall, denn besagte Medikamente werden durch einen guten Tropfen geradezu veredelt. Man denke nur an Gerhard Schröder, der seinen Wahlsieg
2005 Citalopram und einer halben Flasche Asbach Uralt verdankte.
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Haus mitteilung

D
gefehlt! Stattdessen ist für 2011 Koblenz vorgesehen, eine
beschauliche Kleinstadt an der Mosel, wo man vermutlich
noch nicht einmal weiß, wie das Wort »Krise« überhaupt
geschrieben wird. Wie ist das möglich? War da Korruption
im Spiel? Oder wissen die Verantwortlichen etwas über Koblenz, das wir nicht wissen? Dass muss auf jeden Fall aufgeklärt werden, am besten von einem Untersuchungsausschuss. Bis dahin aber muss unser Artikel auf Seite 32 genügen.
#
Schlechte Politiker erkennt man daran, dass sie abgewählt
werden. Gute Politiker erkennt man daran, dass sie wiedergewählt werden. Und große Politiker – große Politiker erkennt man daran, dass sie mit unkonventionellen Mitteln
erfolgreich sind. So wie Dieter Althaus, seines Zeichens Patriarch von Thüringen. Althaus war vor einiger Zeit in die
Schlagzeilen geraten, weil er einen Vertreter des Kreationismus zu einem Gespräch in seine Staatskanzlei einlud; seitdem hing ihm der Ruf eines antiwissenschaftlichen Spinners
an. Gewöhnliche Politiker hätten jetzt entweder versucht,
das Thema totzuschweigen, oder sie wären mit einer großangelegten Imagekampagne in die Offensive gegangen. Aber
Dieter Althaus ist kein gewöhnlicher Politiker, und darum
entschloss er sich zu einer praktischen Demonstration: Er
fuhr nach Österreich, schnallte sich ein paar Ski unter und
veranschaulichte höchstpersönlich im Zweikampf mit einer
slowakischen Gegnerin das Prinzip des Darwinismus. Mit
diesem Coup hat er sich glänzend rehabilitiert und tritt nun
(hoffentlich) mit dem Slogan »Dieter Althaus – hart im Nehmen« zur Landtagswahl an, die er, wer wollte daran zweifeln, klar gewinnen wird. Mehr über diesen außergewöhnlichen Mann erfahren Sie auf Seite 18.
Mit noch außergewöhnlicheren Grüßen

Liebe Leserin, lieber Leser,

in den Augen des sprichwörtlichen kleinen Mannes von der
Straße sind Politiker eine Bande verlogener, machtgeiler
Charakterschweine, zu jeder Gemeinheit bereit, um an einen Posten zu kommen. Und genau so ist es ja auch – aber
warum eigentlich? Ganz einfach: Es gibt viel weniger Ämter
als Bewerber, weshalb letztere zwangsläufig zu erbitterten
Konkurrenten im Kampf um die Fleischtöpfe werden. Soweit
das Problem. Wer nun aber einigermaßen logisch denken
kann, der hat vermutlich auch schon die Lösung entdeckt:
Einfach jedem Politiker einen Posten zur Verfügung stellen!
Und eben diese Idee hatte man jetzt gerade in Israel, wo
das neue Kabinett von Benjamin Netanjahu satte 30 Minister umfasst – bei insgesamt 69 Abgeordneten der Regierungsparteien. Wollte man diese Quote auch im Bundestag
einführen, dann müsste unser aktuelles Kabinett aus 191
Ministern bestehen. Das klingt zunächst einmal viel und
würde sicher auch einiges kosten, aber dafür würden Frieden und Eintracht zumindest in die Reihen der Großen Koalition einkehren – und das sollte es uns doch wert sein,
oder?
#
Wenn irgendwo in Deutschland eine Stadt in der Krise ist,
wenn ihre Bauwerke in Schutt und Asche liegen, wenn die
Arbeitslosigkeit die 100-Prozent-Marke überschreitet, wenn
es dort stinkt wie aus einem Höllenschlund, wenn Krankheit und Tod so sehr wüten, dass sogar die Ratten fliehen
– dann kann man sicher sein, dass genau dorthin die nächste Bundesgartenschau vergeben wird. Beispiele gefällig?
Aber gern – dies ist die Liste der letzten Austragungsorte:
Cottbus, Gelsenkirchen, Magdeburg, Rostock, Potsdam (bei
Berlin!), München (in der Endphase der Ära Stoiber), Gera,
Schwerin. Noch Fragen? In Kenntnis dieser Tatsache sollte
man nun annehmen, dass die nächste Bundesgartenschau
nirgendwo anders als in Köln stattfinden kann. Doch weit Chefredakteur

Der Leser hat das Wort – aber nicht das letzte
ieber Herr XXX, mit größtem
Vergnügen lese ich im »Eulenspiegel« zuerst immer Ihre Kolumne, bevor ich mich mit dem erbärmlichen Rest abgebe. Ich frage
mich immer wieder, wie Sie solche
qualitativ minderwertigen Artikel
neben der Hausmitteilung ertragen. Ihr Leid muss unermesslich
sein!
Ihre Empörung im letzten Heft, die
geschwätzigen Angestellten betreffend, scheint mir jedoch nicht berechtigt, denn Sie sind schließlich
nicht betroffen, weil Sie zu clever
sind: Sie verhindern mit einem
Trick, dass Ihre nichtsnutzigen Mitarbeiter irgendwelche Interna ausplaudern. Der Trick: Sie plaudern
selbst Monat für Monat alles aus:
über Ihren Maybach und die Liebe
zur Navigationsstimmendame
(Heft 3), über die Gebrauchsspuren an Ihrer Frau (Heft 2), über
Ihre Geldanlagen, die es Ihnen ermöglichen, Steuern zu sparen
(Heft 1) usw. Und genau das ist
der Trick: Es ist ja vermutlich alles

L

6

EULENSPIEGEL 5/09

wahr, was Sie da schreiben, aber
es klingt alles so absurd, dass Ihnen niemand ernsthaft glaubt. Damit wird geschwätzigen Mitarbeitern jegliche Grundlage für Denunziantentum entzogen. Ein Geniestreich!
Man muss sich aber fragen, wieso
da die Vorstände von Siemens, Telekom, Lidl und Bahn nicht auch
schon darauf gekommen sind und
ihren Angestellten zuvorkommen.
Sind die zu blöd? Oder lesen die
nie den »Eulenspiegel«? Vielleicht
sollten Sie denen mal ein Probeabo zukommen lassen. Der Standort Deutschland wird es Ihnen
danken.
Thorsten Braumeister via Internet

Gute Idee.
ch beobachte beim »Eulenspiegel« seit längerer Zeit eine merkwürdige Kombination: Sie besteht
aus unserer Bundesmerkel und
prallen weiblichen Rundungen. In
der April-Ausgabe war Arno Funke
diesbezüglich zum wiederholten

I

Male delinquent und bescherte –
über die männliche Gedankenkette »Ostern-Eier-Titten« – Frau
Dr. Merkel Riesenhoschis. Mir tut
das irgendwie leid, und deshalb
frage ich Sie, lieber XXX, ob Ihre
armen Angestellten zu Hause
keine echten Frauen haben und
deshalb ihre aufgestaute Sexualität in ihre Arbeit einfließen lassen müssen? Ansonsten ist der Titel wie auch das Heft – abgesehen
vom lahmen Beitrag zum DarwinAward – durchaus gelungen.
Adriana Baur, Falkensee

Was für ein Darwin-Award?
s vergeht kein Tag, an dem die
Medien mich nicht mit den super-hypen neuen »sozialen Netzwerken« malträtieren. Ob studivz,
facebook oder twitter, überall wird
man mit diesem hirnlosen Mist
bombardiert. Und Sie? Sie verlieren darüber kein Wort. Hat XXX
etwa Bedenken, dies würde sich
negativ auf seine add- oder follower-Zahlen auswirken. Oder ist er
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am Ende gar bei den besagten
Plattformen wirtschaftlich involviert? Oder noch schlimmer: Traut
er sich am Ende einfach nicht?

Anzeige

Der Leser hat das Wort – aber nicht das letzte
erehrte überarbeitete Redakteure, nachdem aufmerksame
Leser schon doppelt abgedruckte
Seiten und Mehrfachnutzung gleicher inhaltlicher Anliegen (»Der LeAndreas Buhlen, Velten
ser hat das Wort«, Heft 04/09, ZuKein Kommentar.
schrift von Sven Elverfeld) kundgetan haben, will ich doch gleich
iebe Eule, ich habe mich wirklich gefreut, dass Du das letzte mal nachlegen und Ihnen sechs
Karikaturen mailen, die ich in den
Mal so schön dick bei mir ankamst. Ich lese Dich nämlich in der letzten Jahren gefunden habe und
die voll zum Thema passen.
Regel wirklich gern. Aber das war
in der letzten Ausgabe anders, und Ein Ratespiel scheint die zweimalige Veröffentlichung der Zeichnunich muss Dir mal einen Kurswechsel vorschlagen: Quantität ist näm- gen über Herrn Schnabulak (Zebrastreifen) zu sein. Wo liegt der
lich nicht alles. Wenn Du nämlich
einfach noch mal erzählst, was der Unterschied? Ich habe einen gefunDarwin-Award so macht, und dann den, sonst wäre die Doppelung ja
sinnlos ...
noch diese grottenschlechte KurzDass ein Zeichner (Beck: Kerze
geschichte von Atze Swoboda
und Teelicht) eine Idee zweimal zu
nachschiebst, der es zuvor zu
Papier bringt, ist ja nicht neu.
Recht offensichtlich noch nie ins
Heft geschafft hatte (jedenfalls so- Aber dass er die beiden Varianten
weit ich mich erinnern kann), dann auch noch demselben Blatt unterjubeln kann, ist schon clever.
ist das deutlich unschöner, als
diese beiden Seiten einfach wegzu- Die Spitze sind für mich die beiden Karikaturen »Einzelkinder«.
lassen. Die beiden Beiträge zu leSie lassen sich zwar nicht dem
sen, war absolute Zeitverschwengleichen Autor (Franz Bierling? Fred
dung. Ich denke mal, so einen
& Günter?) zuordnen, aber die
Blödsinn verzapfst Du nicht noch
Ähnlichkeiten in Aufbau und Ausmal. Versprich es mir, bitte!
führung sind schon frappierend.
Erich Bruder, Lindow
Und erst die Textvariation! Hatten
100 Pro.
die beiden Zeichner eine der heute
abt Ihr eigentlich eine Ahnung, doch so beliebten Gedankenüberwo man Eure Zeitschrift überall tragungen oder ist da schlicht und
liest? Vermutlich nicht, denn sonst einfach nur geklaut worden? Oder
ist Herr Bierling gar das Pseudowürdet Ihr auch mal eine bissige
Satire darüber schreiben, dass man nym von Fred & Günter oder umhier im Sultanat Brunei keinen ein- gekehrt?
Übrigens lassen sich Doppelungen
zigen Tropfen Alkohol zu kaufen
auch bei den Herren Schwalme
bekommt und Euer treuer Leser
und, als für mich mengenmäßig
Willy Netzeband jetzt dank seines
absolutem Spitzenreiter, Herrn
neuen Jobs schon ein halbes Jahr
Stein, finden. Das Dumme ist dakomplett »trocken« leben muss.
Da Ihr jetzt informiert seid, kommt bei nur, dass beide Herren zu meinen Lieblingszeichnern gehören ...
diesbezüglich doch sicherlich ein
Darf man da überhaupt so rumArtikel im nächsten Heft, oder?
mäkeln?
Willy Netzeband, Brunei
Bestimmt.
Dieter Birnbaum, Zittau
Nein.
ufgrund der Dicke und der Werbungsdichte des letzten Heftes
iebe Eulen, nun dümpel ich
hätte ich den besten Artikel beischon seit 41 Jahren durch die
nahe übersehen. Nämlich die wun- Welt, um endlich den Mann meiner
derbaren Stilübungen von Peter
Träume zu finden. Da ich ein
Köhler auf Seite 46. Auch ohne
großer Fan solcher abstrusen DopÜberschriften hätte ich beinahe je- pel-, Dreifach- oder sonstigen Naden Schriftsteller wiedererkannt.
men bin, habe ich mir in den Kopf
Und bei denen, die ich nicht ergesetzt, meinem doch sehr durchkannt habe, lag es mit Sicherheit
schnittlichen Leben wenigstens
an mir und nicht an Herrn Köhler.
mit einem lustigen Nachnamen etZum Glück habe ich den Artikel
was mehr Beachtung zu verleihen.
noch rechtzeitig entdeckt. Es lohnt Leider war meine Suche nach eisich also doch, immer das ganze
nem Herrn »Schniedel-Wutz« noch
Heft durchzulesen!
nicht erfolgreich. In deutschen Telefonbüchern wimmelt es zwar
Dr. phil. Kurt Blaschke, Mannheim
vom Nachnamen »Schniedel«,
Am besten laut!
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
Bildrand diesen enthäuteten Welpen (oder ist es ein Kuhfötus?)
sah, überlief mich ein wohliger
Schauer. Und gelacht habe ich
auch. Ob das am Alter liegt?

aber wie um alles in der Welt
bringe ich einen dieser Nachnamenträger dazu, sich eine Frau
»Wutz« zu suchen, diese zu heiraten, sich wieder scheiden zu
lassen und dann sein Profil in die
diversen Such- und Find-Anzeigen
zu stellen? Dann würde ich alles
daransetzen, dass dieses Geschöpf mich heiratet. Mit dem
Nachnamen »Langer-SchniedelWutz« käme doch sicherlich etwas mehr Spaß in diese Welt,
oder? Könntet Ihr nicht eine
Suchanzeige für mich schalten?
Lade Euch auch zur Hochzeit ein!

Rudolf Theil, Chemnitz

Garantiert.

Peter Thulke

Katrin Langer, Bitterfeld-Wolfen

Keine Zeit.
agt mal, hängt es mit dem
Osterfest zusammen, dass
man den Beitrag von Matthias
Biskupek in der aktuellen Ausgabe versprengt zwischen Werbung auf mehreren Seiten zusammensuchen muss? Oder wolltet
Ihr seine Kolumne dadurch interessanter machen? Wenn ja, muss
ich Euch leider enttäuschen: Sie
ist genauso langweilig wie in den
Ausgaben zuvor auch. Lasst doch
den Herrn Biskupek einfach mal
was Satirisches schreiben, das
kann er bestimmt besser, oder?

S

Bärbel Bohnmann, Berlin

Natürlich.
olfgang Mockers pseudointellektuelles Gerede von
»der antiautoritär verwahrlosten,
pseudoreligiös verblödeten Gesellschaft« ist unerträglich überheblich und selbstgerecht. Alle
anderen sind doof, nur ich, Wolle
Mocker, bin super gebildet und
weiß alles. Ekelhaft! Oder bin ich
tatsächlich zu doof, weil ich nicht
erkannt habe, dass der Artikel
eine Parodie auf einen Artikel eines arroganten Schnösels ist?
Dann nehme ich meine Kritik
natürlich zurück.

W

Lothar Böhmsdorfer,
Braunschweig

Bitte sehr.
ehr geehrter Herr XXX, es tut
mir leid, wenn ich hier petzen
muss, aber Hogli lässt es mit den
guten Witzen immer mehr schleifen. Gucken Sie sich doch mal
den Beitrag im letzten Heft genauer an, Bild für Bild vergeht,
ohne dass irgend etwas Gescheites dabei herauskommt. Vielleicht braucht Hogli auch einfach
mal etwas Ansporn. Kitzeln Sie
den Humor einfach mal aus ihm

S
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s wird langsam zur Gewohnheit,
Leserbriefe an Euch zu schreiben. Die Literatur-»Eule« ist ja sehr
schön, ich amüsier’ mich prima.
Aber der April-Titel: Was ich nicht
verstehe, dass die Kritik an Frau
Merkel als Politikerin immer ausdrücklich auf weibliche Merkmale
oder Klischees abhebt. Die Bundeskanzlerin könnte doch inmitten
ihrer Regierung auch als alter, einfallsloser Schuhkarton oder Rechner mit Systemzusammenbruch
paraphrasiert werden, oder nicht?

E

den Medien zu bekommen. Wie
geht XXX eigentlich damit um?

heraus. Zwei, drei Peitschenhiebe
sollen da Wunder tun. Aber wem
sage ich das ...?

Richard G. Richter, Cloppenburg

Gerda Müller, München

Bestens.

Richtig.
eit etwa 35 Jahren lese ich
den »Eulenspiegel«, gegenwärtig die einzige Zeitschrift, welche ich abonniert habe. Leider
sind viele Zeitschriften das Papier
nicht wert, auf dem sie gedruckt
sind. Das April-Heft lässt mich
den ersten Leserbrief des Lebens
schreiben. Insgesamt sehr gut!
Besonders gelungen die Geschichte von Peter EulenspiegelKöhler! Der gehört in die Wartezimmer der deutschen Standesämter, vielleicht gelingt es, die
zunehmenden Schwierigkeiten bei
der Vielfachbenamung auszuräumen. Ich hätte auch noch einen
Namensvorschlag: Udo HohoOdensack! Als Triple-Name vielleicht noch –Karre. Ein dickes Lob
auch für Reinhard EulenspiegelUlbrichs Evolutionsgeschichte.
Liebe Leut’, macht weiter so!

S

Uwe Leverenz, Schwerin

Auf keinen Fall.
n Wolfgang Mocker ein ganz
besonderes Dankeschön für
den richtungsweisenden Beitrag
»Doof bleibt doof«. Die sprachliche Inkontinenz vieler Rundfunkund Fernsehmoderatoren nimmt
so vehement zu, dass uns Wissenden wohl nur noch die Ohrstöpsel bleiben, um dem
Schwachsinn zu entkommen.
Heute (31.03.) kurz vor 8.00 Uhr
wurde im NDR 2 bei einem Gewinnspiel als besondere Zugabe
eine CD mit »handsignierter Unterschrift« versprochen. Offensichtlich ist ein Mangel an Bildung und Kompetenz schon Voraussetzung, um einen Platz in

A

Nicole Schott, Leipzig

Betr.: Leserbriefe 4/09
st Euch eigentlich aufgefallen,
dass die abgebildeten Arbeiter
auf der Bohrinsel »Sleipner A«
höchstens alt genug sind, um in
der Nase zu bohren? Als Journalisten müsstet Ihr bei dieser Form
von Kinderarbeit eigentlich mal
nachbohren. Oder lässt Euch das
Schicksal dieser Gören etwa kalt?

Lässt sich machen.

Karin Neumann via Internet

Kerstin Illgen via Internet

Eiskalt.

Wir auch.

allo, »Eule«, auf meine alten
Tage (werde demnächst 71)
werde ich langsam wunderlich.
Ich habe mir von meinen Enkeln
eine E-Mail-Adresse einrichten
lassen und kann auch schon alleine im Internet surfen (so heißt
das, glaube ich), wenn mich
meine Frau lässt. Dabei, und das
ist das Wunderliche, gehe ich gar
nicht (oder nur selten) auf diese
Porno-Seiten. Meine Vorliebe gilt
morbiden und gruseligen Seiten.
So bin ich auch neuerdings ein
großer Fan (so heißt das) von
Grusel- und Horrorfilmen. Neulich
habe ich mir sogar einen Splatterfilm (bin mir nicht sicher, ob
es tatsächlich so heißt) von meinen Enkeln geliehen und angeschaut. Ich fand ihn fantastisch
(wahrscheinlich, weil ich zum
Glück zu jung war, um im Krieg
ähnliche Sachen in der Realität
und mit eigenen Augen sehen zu
müssen). Lange Rede, wenig
Sinn: Seitdem ich diese Filme
schaue, finde ich Guido Sieber
großartig! Vorher habe ich mich
schon ab und an geekelt. Aber
als ich im letzten Heft so ganz
unvermutet am linken unteren

ehr geehrter Herr Füller, zu
Ihrem Artikel »Ratzinger Seppl
und der liebe Uwe« in der Ausgabe
4/09 möchte ich Ihnen meine ungeteilte Bewunderung aussprechen.
Es ist erstaunlich, wie viel Uninformiertheit, Dummheit, Arroganz und
Ignoranz in eine kleine Zeitschriftenseite hineinpassen. Welchen IQ
muss man eigentlich unterschreiten, um Redakteur beim »Eulenspiegel« zu sein?

I

H

Betr.: Leserbriefe Heft 4/09
ja, manchmal sind schon allein
die Leserzuschriften das Abo
wert. In diesem Sinne: Weiter so,
und greift bitte den Gedanken
von Werner Klopsteg auf:
Vor 2000 Jahren...
Herzlichst (gelacht):

T

S

Dina Herzer via Internet

Gar keinen.
iermit bitte ich den »Eulenspiegel« um Unterstützung bei meiner Forderung, das Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland zu
ändern! Ich wünsche, dass die
Wahl des Bundestages jährlich
stattfindet. Die Zusammensetzung
der jeweiligen Koalitionen ist mir
schnurzpiepegal, da die betreffenden Parteien sich sowieso gegenseitig blockieren, um dem potentiellen Gegner keinen Vorteil zu verschaffen.
Unterschrift von Ihnen unter meinem Beitrag: »Und sonst so?«

H

Friedrich Dettmer, Dresden

Und sonst so?

Eule_2009_05_16:Eule_0906_

07.04.2009

14:55 Uhr

Seite 16

Wörtliche Betäubung
usgeprägte Stärken des Deutschen Parlaments sind neben der Diätenselbstbedienung vor allem Schmähungen, Sottisen und Verbalinjurien. Seit eh und je würzen Bundestagsabgeordnete die Debatten mit Schmeicheleinheiten wie Drecksack, Bombenleger, Berufsdenunziant, Bundesnachtwächter, Erbschleicher,
Geisteskranker, Heiratsschwindler, Selbstbefriediger, arrogantes Schwein, Wadenbeißer oder
Stinktier.
So emotional sprechen Leute übereinander, die
genau wissen, wovon sie reden. Und das ist ja
nur, was sie sagen. Was erst mögen sie denken!
Erst wenn wir das genauer wüssten, erschlösse
sich uns das grauenhafte Ausmaß der Ronaldpofallisierung der deutschen Demokratie. Nicht
einmal die Kanzler bleiben verschont. Helmut
Kohl (»Kohl erzeugt Blähungen …«) war im Laufe
seiner Amtszeit der Große Zampano, der Pannenkanzler, der Kanzler der Geschmierten und
seltsamerweise ein hospitalisiertes Nilpferd. Mal
war Strauß der Alpenchurchill, mal Graf Lambsdorf ein adeliger Klugscheißer. Herbert Wehner
(Onkel Herbert) machte Blüm zum Mauerblümchen, den Abgeordneten Wohlrabe zu Herrn Übelkrähe und Todenhöfer zum Hodentöter.
Manche dieser Artigkeiten mögen einen Tick
zu gehässig ausgefallen sein, andere vielleicht
zu schweifwedelnd, das alles aber spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, Stimmung! Unsinn reden ist demokratische Pflicht und Schul-

A
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digkeit des wohltemperierten Volksvertreters.
»Es ist«, so MdB Hans Dichgans (CDU/CSU) vor
Jahren, »ein Grundrecht des Parlaments.«
So erklärt sich das Intelligenzdumping, das
ein Quatschkopp wie Guido Westerwelle seinen
verdutzten Wählern anzubieten wagt: »Die defizitäre Nachhaltigkeit der Subsidiarität ist der
Maximierung der politischen Willensbildung re-

Die Kunst des stilvollen Beleidigens
ziprok proportional, wenn nicht sogar diametral
entgegengesetzt.« Was sollten die alten Römer
von ihm denken, wenn er immerzu bloß germanisch redete! Wenn er aber doch mal spaßeshalber ein paar Fremdwörter weglässt, verbreitet er mit seinem rhetorischen Mumpitz Furcht
und Schrecken in der Arbeitnehmerschaft: »Eine
Stunde länger arbeiten, ohne dass einem etwas
genommen wird, ist doch absolut akzeptabel.«
Warum eigentlich profitiert nicht auch Westerwelles angegriffenes Denkvermögen von den
Selbstheilungskräften des Marktes?
Seine Spruchweisheiten könnten ebensogut
vom Bundespräsidenten stammen. In einer Aufwallung von Selbstkritik verblüffte Phrasenmäher Horst neulich das deutsche Volk in seiner Berliner Krisenrede mit dem Geständnis:

»Wir haben alle über unsere Verhältnisse gelebt!«
Nanu! Ausgerechnet wir? Und ausnahmslos alle?
Gelten die goldenen Worte des Präsidenten etwa
auch für Hartz-IV-Hartzis, denen bei präsidialem
Gesülze dieser Art feindselige Ausdrücke einfallen
wie zum Beispiel: Dummschwätzer. Diesen naheliegenden Gedanken behalten sie aber vorsichtshalber für sich.
Dabei ist so viel Rücksicht gar nicht nötig; denn
die Vokabel »Dummschwätzer« gilt nicht mehr in
jedem Fall als Beleidigung. In einer Sitzung des
Dortmunder Stadtrats bezeichnete der eine Herr
Rat den anderen Herrn Rat als Dummschwätzer.
Wegen dieses vergifteten Kompliments verklagte
der Beleidigte den Beleidiger, das Dortmunder
Amtsgericht verknackte den Angeklagten zu einer
Geldstrafe von 15 Tagessätzen à 60 Euro, und das
Oberlandesgericht Hamm bestätigte das Urteil.
Dann aber brachte das Bundesverfassungsgericht
dieses Urteil mit einem Präzedenzurteil zu Fall.
Die Verfassungsrichter: »Wenn die Auseinandersetzung, in der der Gemeinte als Dummschwätzer
tituliert wird, einen sachlichen Hintergrund hat, ist
die Beschimpfung nicht zwingend als Beleidigung
zu werten.«
Einerseits ein glanzvoller Sieg für das offene
Wort, andererseits düstere Zeiten für die Dummschwätzer!
Ernst Röhl
Zeichnung: Paul Pribbernow
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Ralf Böhme

André Sedlaczek

07.04.2009

Herbert Papala
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Modernes Leben

Frank-Norbert Beyer
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Ich hätte mir
mitunter schon gewünscht,
keine Geschichten
von der Art
erlebt zu haben …

Ein Wunder!

»Seht einmal, da steht er:
Adolf, der Verräter.
Mit den Nazi-Heiden
Bringt er Tod und Leiden
Über Deutschland
schon neun Jahr …«

Gestern mit dem ICE von Berlin
nach Mannheim gefahren: Der Zug
war überfüllt, das Ticket viel zu
teuer, das Personal war unfreundlich, wir hatten 20 Minuten Verspätung. – Auch wenn er selbst es
nicht glauben wird: Der Laden läuft
auch ohne Hartmut Mehdorn.
Carlo Dippold

Verse für die
politisch reifere Jugend
für nur 10,- Euro

Nazis pur und portofrei!
Versand über
shop.glotzi-verlag.de
www.glotzi-Verlag.de

Alternativlose Alternative
Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) hat den Verkauf
der Landesbank 2007 und die Garantieerklärung des Freistaates in
Höhe von 2,75 Milliarden Euro als
alternativlos bezeichnet. Andernfalls hätte die Bank geschlossen
oder ein Kapitalnachschuss durch
die Anteilseigner vorgenommen
12
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werden müssen, sagte er am Mon- urteilten diese sehr spezielle Form
tag im Banken-Untersuchungsaus- des Protestes unisono als geschuss des Landtages. Als ob das schmacklos und unangemessen.
keine Alternativen gewesen wären!
Michael Kaiser
Frank B. Klinger

Wahrsager
Über Verhältnisse
Bundespräsident Köhler in seiner
Berliner Rede: »Wir haben jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt!« – Er über unsere oder wir
über seine?
Michael Garling

Weil immer noch »unsere Finanzberater der Commerzbank« in der
ARD »das Wetter« präsentieren,
bleibt einem tatsächlich nichts anderes übrig, als beim verlassen des
Hauses einen Schirm mitzunehmen, auch wenn Sonnenschein
vorhergesagt wurde.
Werner Lutz

Nicht gentlemanlike

Klischee-Witz Nr. 104

Während der Proteste gegen den
G-20-Gipfel in London brach ein
Demonstrant tot auf der Straße zusammen. Die versammelten
Staats- und Regierungschefs ver-

Nach Angaben der Bundesregierung gehen immer weniger Beamte
früher in den Ruhestand. Den meisten von ihnen ist es zu Hause einfach zu stressig.
MK

08.04.2009
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Klaus Stuttmann
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Grass isst im Wahlkampf
Eulenspiegel: Herr Grass, ständig einmischen,
einbringen und rumrühren, jetzt sogar im Wahlkampf für die SPD, warum?
Grass: Der Gedanke kam mir im September. Ranzig roch ein Rehkadaver im Nadeldickicht. Rotunterlaufene Augen waren gebrochen. Ich dachte
an Franz Müntefering.

Rettung in letzter Minute:

Hypo Real Estate
übernimmt Opel
Franz Schart

Eulenspiegel: Eine Metapher für dessen momentane politische Schwäche?
Grass: Nein, eine wirre Assoziation eines Querdenkers, Mahners und des besten Hobbykochs.
Eulenspiegel: Und was bringt uns das?
Grass: Viele Reden mit Anspielungen auf delikate Fischrezepte, Anleitungen zum Kredenzen
eines hervorragen Wildschweinragouts mit Pfifferlingen, Weinbergschnecken auf Knoblauchcreme ...
Eulenspiegel: Ist das noch Sozialdemokratie?
Grass: Wenn gutes Gulasch keine Sozialdemokratie mehr ist, was dann?
Eulenspiegel: Und die Gerechtigkeitsfrage,
Hartz-IV, Marktregulierungen nach der Krise und
Kinderarmut ...?
Grass: ... lassen sich alle leichter mit einem guten
Rotwein südländischer Provenienz ertragen.
Eulenspiegel: Wohl bekomm’s!
Andreas Koristka

EULENSPIEGEL 5/09
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Für alle
»Gartenverrückten«:
Hennebergs
Gartenzeit!

Hellmuth Henneberg
Britta Wulf
Schöne grüne Grüße!
Ein Gartenzeit-Buch
Euro 14,90
ISBN 978-3-356-01307-8
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Perfekt!

staatlichung, flächendeckende Be- durchs Land fuhr und entrüstet rief:
Wir leben in der perfekten Marktwirt- spitzelung sowie Bonzen, die über »Seht nur, alles zum Jubeln herbeschaft: Die Schlechteren werden nach dem Gesetz stehen – das kann doch fohlene Genossen!«
und nach verdrängt – an die Spitze. ganz leicht wiederkommen …
Haushaltspflichten
Gutes setzt sich durch
Deja vu
Der erdnahe Weltraum ist voller SaMecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Sellering (SPD) hat erklärt, die DDR sei kein totaler Unrechtsstaat gewesen. Eine solche
Verharmlosung der Diktatur ist
kreuzgefährlich: Enteignungen, Ver-

Beim Nato-Gipfel in Baden-Baden
winkten am Straßenrand ein paar
streng abgezählte bestellte Staatsbürger mit Fähnchen den Limousinen zu. Es war wie weiland in der
DDR. Bloß dass da Fritz Pleitgen

balisierungsgegnern. Auf dem einen stand »Wir bezahlen die Krise
nicht!« und auf dem andern: »Der
Kapitalismus ist tot.«
Zwei Irrtümer auf engstem Raum!

tellitenschrott. Weil einfach nie- Toller Job
mand den Müll runterbringen will. Harald Schmidt hat ein neues Angebot von der ARD bekommen.
Serienirrtum
Künftig soll er dafür bezahlt werKürzlich sah ich bei einer Demon- den, dass er gar nichts mehr macht.
stration zwei Transparente von GloWolfgang Mocker

»Eulenspiegel«-Poster von Arno Funke:
Deutschland sucht den Superkanzler

DIN-A2, 3,- Euro*

Die Puhdys

DIN-A1, 4,- Euro*

NEU
Bestellen Sie per E-Mail: einkaufen@eulenspiegel-laden.de
oder Fax: 030/2934 6321 bzw. Tel.: 030/2934 6319 (werktags von
9-17 Uhr) Diese und weitere Poster finden Sie auch in unserem
Online-Shop: www.eulenspiegel-laden.de
*Versandkostenpauschale 6,- Euro

Weitere lieferbare Motive!

NEU

Und noch viel mehr gibt’s im Eulenspiegel-Laden:

www.eulenspiegel-laden.de

Bücher · Poster · Zeitschriften ·
Sonderhefte · Fanartikel · Kalender ·
diverse Abo-Angebote
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Zeit im Bild

Burkhard Fritsche
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Unsere Besten

B

is zu jenem Ereignis, das Dieter Althaus
später nur »jenes Ereignis« nennen würde,
hatte es nicht gut um die Thüringer CDU
gestanden: Nach Jahrzehnten ungebrochener Alleinherrschaft, nach schier übermenschlichen Anstrengungen, auch noch den letzten Wandervereinsvorsitzendenposten im grünen Herzen
Deutschlands für die Partei zu ergattern, war sie
in der Gefahr, bei den Landtagswahlen Ende August völlig abzukacken und die Macht zu verlieren. Nicht an irgendwen, sondern an ihren ärgsten Fressfeind – an die Kommunisten.
Als jedoch Dieter Althaus, das eisige Lächeln
des eingefleischten Pistenrowdys auf den Lippen, am Neujahrstag auf der Riesneralm mit 40
Kilometer pro Stunde »entgegen der eigentlichen
Fahrtrichtung hangaufwärts« (Anklageschrift) in
die Panoramapiste einscherte und um 14.45 Uhr
und 16 Sekunden heftig auf das einzige zappelnde Lebewesen weit und breit zuhielt, änderte sich die Lage der Thüringer CDU sozusagen schlagartig. Und zwar zum Besseren. Es war,
wie es sich jeder ab und zu einmal wünscht: Ein
großer Knall (und ein paar Tröpfchen Blut im
Schnee) – und eine richtig fette Glückssträhne
für Dieter Althaus begann, die bis heute ungebremst (ein Wort, das uns im Nachdenken über
Althaus öfter begegnen wird) anhält. Einige in
der CDU sprechen sogar vom Walten der Vorsehung, von der Hand des Schicksals und – vor allem in der katholischen Diaspora, in der Althaus
zu Hause ist – von nachgerade göttlicher Fügung.
Wie soll man den Umstand auch anders bezeichnen, dass sich »seit jenem Ereignis« für
Dieter Althaus ein prächtiger Blumenstrauß bunter Lebenswünsche erfüllt hat! Vor allem – so
beschrieb er es BILD im bislang größten Fortsetzungsinterview des dritten Jahrtausends – sieht
er nun, nachdem die Hirnschwellung abgeklungen ist, vieles »klarer«, »tiefer« und »mit anderen Augen« (nur dritte Zähne sind ihm leider
nicht gewachsen). Er ist also noch gereifter und
klüger, staatsmännischer – ja, Dieter Althaus ist
ein noch besserer Thüringer geworden, als er es
eh schon war! Beispielsweise ist ihm nun aufgegangen, wie recht der Volksmund hat, wenn er
plappert: »Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.« Althaus drückt es so aus:
Man kann noch soviel planen und organisieren
(Wahlsiege etwa), es gibt doch etwas Höheres,
das sozusagen sein eigenes Süppchen mit uns
kocht, das uns, einmal metaphorisch in der Sprache des passionierten Freizeitsportlers gesprochen, zwischen die Skier kommen kann – in diesem Fall war es Frau Christandl.
Zweitens hat sich Althaus’ brennender Wunsch
erfüllt, einmal ganz dolle eng und lange mit seiner Gattin, der lieben Katharina, zusammen sein
zu dürfen, und nicht etwa mit seiner Sekretärin,
die seit dem 28. September 2008 nicht (!) von
ihm schwanger ist, weil er das an diesem Tag
18
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gegenüber BILD beteuerte. Katharina ist sogar
zu ihm in die Klinik gezogen, und die beiden haben sich eine winzige Suite geteilt. Sie hat ihm
die Partei und die Presse vom Hals und – wenn
der Ausdruck bei einem Hirnrekonvaleszenten
erlaubt ist – den Kopf freigehalten. Lieb mit seiner Katharina zusammen sein zu dürfen, diese
Wunscherfüllung hatte er eigentlich auf die Zeit
nach der Politik vertagt: Auf seiner Internetseite
antwortet er auf die kecke Frage: »Was würden
Sie tun, wenn Sie nicht mehr Ministerpräsident
wären?« mit »viel mehr mit meiner Frau zusammen sein«. Das kann er nun – und wird zusätzlich auch noch Landesvater bleiben!
Das war sein größter Wunsch, dessen Erfüllung ihm »jenes Ereignis« gebracht hat: Alles,
was in Thüringen kreucht und fleucht – die Sauen
im Koben der kleinbäuerlichen Betriebe, die
volkstümlichen Musikanten, die Vöglein im
Thüringer Walde, die Schützen in den Schützengilden, der Wetterwart auf dem Inselsberg, die
Wasunger Karnevalisten, die noch ganz kleinen

Denn er musste am nächsten Tag verdammt fit
sein. Es gehört Willenskraft, Selbstdisziplin und
Körperbeherrschung dazu, beim plötzlichen Auftauchen eines Hindernisses weder zu bremsen
noch auszuweichen. Was nach Untersuchung der
Staatsanwaltschaft Herrn Althaus durchaus möglich gewesen wäre, die Vorsehung ihm aber untersagte.
Auch die Sache mit dem Helm gehört zur Vorsehung. Althaus trug einen. Einen Hallodri als
Ministerpräsidenten will keiner. Wer jetzt in seiner bedachtsamen Art, Sport und Politik zu treiben, gut dasteht, ist D. Althaus. Frau Christandl
sieht hingegen alt aus. Sie ist der lebende Beweis, dafür, wie gefährlich es ist, ohne Helm …
Ach nein, »lebend« ist zu hoch gegriffen.
Die deutsche Stiftung Sicherheit im Skisport,
deren erlauchtem Kuratorium Althaus neben
anderen wichtigen Herren (z. B. dem Skihasen
Schäuble) angehört, erklärte, wie stolz sie sei,
auch weiterhin ein Mitglied zu haben, das so auf
(seine) Sicherheit bedacht Ski fährt.

Dieter im Glück
und die schon ganz alten Thüringer Bratwurstesser und erst recht die Bratwürste – alle lieben
Dieter Althaus. Sie senden ihm Gedichte und Kinderzeichnungen und Thüringer Klöße (geschwefelt), eingeschlagen in feuchte Tücher. Sie
stricken Strümpfe und sammeln auf den zugigen
Rhönhöhen Heilkräuter für ihn. Sie singen und
sie beten für ihn. Denn er ist vom Schicksal besonnt. Er ist ihr Wunderknabe. Er wird sie von
Ausfluss, ihrer sprichwörtlichen Wasserscheu,
ihrem furchtbaren Geiz und von Arbeitslosigkeit
heilen. Er wird sie in eine lichte Zukunft führen,
in der die Kühe öfter kalben, die Winter schneereich und auch die Sommer dem Fremdenverkehr günstig sind. Und alle CDU-Funktionsträger
werden ihre Sessel noch ihren Enkeln vererben
dürfen.
Die Vorsehung ist die effektivste Propaganda.
Der Beweis ihres Waltens ist jedoch schwer zu
erbringen: Man muss einer Lebensgefahr entronnen sein, sonst güldet es nicht! Insofern ist
Frau Christandl zu danken, dass sie auf der Piste stand und sich für die CDU engagiert hat.
Was die Vorsehung en detail mit dem Ministerpräsidenten gemacht hat, das weiß nur er allein
– und er hat’s vergessen. Es wird ihm gewiss
auch nicht wieder einfallen, versicherte er BILD
gegenüber gutgelaunt. Die gesamte Planung der
»Aktion Vorsehung« ist ihm entfallen. Beispielsweise, dass am Abend vor »jenem Ereignis« ein
paar Zeugen bereitstehen mussten, die später
beteuern konnten, dass Althaus zeitig und im
Prinzip nüchtern zu Bett (mit Katharina) ging.

Nun läuft die große Vorsehungs-Nachbereitung.
Die Thüringer erleben bewegt, wie sich ihr Ministerpräsident unter Aufbietung all seiner menschlichen Qualitäten ins Amt zurückgesundet. Es
soll allerdings Thüringer geben, die sich von Althaus, seinen PR-Strategen und den Medien verarscht fühlen. Aber die halten die Münder, weil
den Mund zu halten in Thüringen stets das Beste war.
Thüringen braucht Dieter Althaus, sagt die
CDU. Ohne ihn müsste der Freistaat in die Insolvenz gehen oder wieder in lauter kleine Fürstentümer zerfallen. Darum darf sich Althaus jetzt
auch nicht mit Schuldkomplexen schwächen,
sondern will, wie er BILD sagte, höchstens Verantwortung übernehmen. Nicht dafür, dass Frau
Christandl auf der Piste stand, denn dafür kann
er nichts – aber für Thüringen!
Katharina kümmert sich indes rührend um Frau
Christandl. Sie hat sie sogar bei ihrer Beerdigung
besucht und will sich dafür stark machen, dass
die Panoramapiste nach ihr benannt wird. Und
eine der beliebtesten Thüringer Melodien für Zither und Mandoline, das »Mariandel«, soll fortan
auf den Dorffesten als »Christandl« gesungen
werden.
Wenn nun noch Dagmar Schipanski vor dem
Wahltag mit gesunden Zwillingen niederkommt,
dann steht Althaus’ Heiligsprechung durch seinen Glaubenskumpan in Rom nichts mehr im
Wege.
Mathias Wedel
Zeichnung: Frank Hoppmann
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Frau
kurz vorm
Ersaufen
Wohin schwimmt die CDU? Es scheint, als könne katholisch gepuderten Stammwähler der CDU
sie ihren Wahlsieg auf den Wolkenkuckuckstag tief vergraulte. Und schließlich trat die in den
verschieben, obwohl sie doch gerade noch der engen Grenzen von 1949 zur Welt Gekommene
SPD um Körperlänge voraus war. Außerdem den Millionen eingefleischter Vertriebener in
kneift sie was, und das hört auf den Namen den Sack, als sie die in polnischer Muttererde
Merkel. Obwohl sie die erste und sogar ein- geborene Mustervertriebene Erika Steinbach,
zige weibliche Bundeskanzlerin in sage und Tochter eines ostwärts verpflanzten Hitlerfeldschreibe 15 Milliarden Jahren Weltgeschichte webels, aus der Besetzungsliste für das Präsiist, weht ihr von allen Seiten dicke Luft ins Ge- dium des Zentrums gegen Vertreibungen
sicht. Nicht nur in der vorzüglichen Bevölke- wischte und damit ein zweites Mal vertrieb.
rung Deutschlands, sondern selbst innerhalb

Damit ist das Fass längst nicht voll. Breit wu-

ihrer eigenen Grenzpfähle, in der Union, chernde Mindestlöhne, die immer mehr Branschäumt Kritik empor.

chen verseuchen und einst blühende Unterneh-

Es ist der Unmut der Konservativen, der über mer niederzuringen drohen; ein spitz anschweldie Ufer tritt und den Parteifrieden zu ersäufen lendes Hartz IV, so dass die Armen und Schwadroht. Dreimal langte Angela Merkel zuletzt ins chen der Allgemeinheit noch schwerer auf der
Fettnäpfchen: Die in der roten DDR Aufgewach- ohnehin schmalen Tasche liegen; ein immer länsene erlaubte es, dass der Staat milliarden- ger werdendes Arbeitslosengeld I samt aufgedicke Anteile an Firmen erwirbt, statt ihnen ko- blasener Renten, Wohn- und Kindergelder, bestenlos Geld zuzuwerfen, und sie hob sogar ein zahlt von denen, die selber weder ArbeitsloEnteignungsgesetz in den Sattel – und das, ob- sengeld I, Rente, Wohn- und Kindergeld in den
wohl die Union für das gottgefällige Unterneh- Hintern gestopft kriegen; ferner die unverdrosmertum kämpft, seit 1945 ff. der rheinische Ka- sen weiterrollende Förderung von Solar-, Windpitalismus erfunden wurde. Sodann hat sie, die beutel- und anderen Pipifaxenergien, während
Protestantin aus dem atheistischen Osten, den lebende Atomkraftwerke bald die Abrissbirne
Papst öffentlich zurechtgepfiffen, womit sie die zu schmecken kriegen – nichts bleibt derzeit
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unter dem Tisch. Dass Angela Merkel, weil sie maß aufs Korn. Passt auf, dass die Wirtschaft
mit allzu weicher Hand regiert, nicht einmal die nicht kopfüber in den Eimer fällt. Veranlasst
Sünden ihrer unchristlichen Vorgängerregie- mit staatlichen Bonuszahlungen die Rentner,
rung ausradierte, weder die warmen Lebens- Arbeitslosen und Geringverdiener, schonend
partnerschaften noch die doppelte Staatsbür- mit dem köstlichen sozialen Frieden umzugegerschaft ein bisschen auszuhebeln vermochte, hen. Beruhigt die Nachbarn im kalten Osten,
im Gegenteil ohne sichtbare Rückenschmerzen dass sie nicht mit in Angstschweiß gebadeten
den zauberhaften deutschen Staat als Einwan- Augen auf Deutschland stieren. Sorgt dafür,
dererland, ja sogar Integrationsland beziffert, dass die zeitgemäß modernisierte Familie die
wie es auf Christdemokratisch heißt, während Keimzelle der modernen Familie wird. Kurzum,
die vom herrlichen Friedrich Merz aufs Tablett sie steht mit Händen und Beinen in der Wirkgebrachte deutsche Leitkultur verschämt unter lichkeit und schiebt ihre schwarze Partei näher
die Matratze kriechen muss: Das trampelt dem an sie heran.
konservativen Flügel mit Schuhen auf der Seele
herum.

Dennoch – ganz ausschließen lässt sich nicht,
dass Angela Merkel noch in diesem Jahr 2009

Was die Konservativen bis in die Eier trifft, über Bord geht. Die Wahrscheinlichkeit liegt
ist Merkels Familienpolitik, denn die kinderlos zwar nahe bei Normalnull. Doch wie bei dauexistierende Kanzlerin hat das konventionelle erhaft nassen Wolken ein harmloser Wildbach
Frauen- und Familienmodell mit kühl ticken- explodieren kann und alles frisst, was ihm in
dem Herzen entsorgt. Der Konservative betet die Quere kommt, so kann auch Angela Merdie monolithische, von einem einzigen Vater kel schneller abgebaut werden, als man denkt.
regierte Familie an, der am besten weiß, was Dabei braucht es nicht um Meinungen zu gedie Mutter will und die Kinder zu wollen ha- hen, die Spitz auf Knopf miteinander kämpfen,
ben. Frisch geborene Mütter gehören für ihn in sondern es reichen Personen, die einander abdie Ehe; ledige sind ihm wider die Natur, denn sägen wollen. So warf Günther Oettinger in Bajede Gans geht zu einem festen Ganter. Im kon- den-Württemberg Erwin Teufel aus den Schuservativ gezimmerten Weltbild lebt der Mann hen, nur weil der jahrelang weiterkrokeln
draußen in der frischen Luft und kämpft in sei- wollte, Helmut Kohl kippte einst in Rheinlandnem von Gott gewollten Beruf, um seine Lieb- Pfalz Peter Altmeier aus dem Stuhl, nur weil
sten am Leben zu halten, während die Frau da- der nicht Helmut Kohl war, und Helmut Kohl
heim die selbstgemachten Kinder zum Aufwach- selber wurde just von Angela Merkel auf den
sen bringt – und nicht irgendeine auf Staats- Bauch gelegt, nur weil er eben Helmut Kohl
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kosten laufende Krippe! Die dem Nachwuchs war. Nun sind es die drei glorreichen Halunken
womöglich rote Meinungen eintrichtert, statt Roland »il brutto« Koch, Peter »il cattivo« Mülihm eine ordentliche Portion Werte und Orien- ler und Christian »il buono« Wulff, die hinter
tierung hinter die Löffel zu schreiben!

den Kulissen auf dem Hochsitz lauern, um bei

Tatsächlich tanzt Angela Merkel lieber mit geeigneter Weltlage die Kanzlerin zu beißen.
Steinbrück und Co. als mit altbackenen Nasen

Die SPD grinst sich derweil ins Fäustchen.

wie Jörg Schönbohm, dessen Karriere auf dem Endlich ist es mal nicht sie, die zu zerreißen
letzten Parteitag begraben wurde, als er es droht, sondern der Feind, bei dem es juckt,
nicht mehr ins Präsidium schaffte. Gutwillige ohne dass jemand zum Löschen herbeieilt.
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halten sie für die beste sozialdemokratische Dass auch sie bei der Bundestagswahl behinKanzlerin, die die CDU je hatte. Und für unbe- dert an den Start gehen wird, wenn sie nur
scholtene Betrachter scheint es, als erlebe die rechts gedrehte Sozialdemokraten wie SteinCDU unter Angela Merkel ihr 1968 in Zeitlupe. meier, Steinbrück und Müntefering im SchauZwar gibt es keine richtige Politik in der fenster hat, übersieht sie. Aber was heißt in
falschen Partei, wie im selben 1968 schon der der modern gekleideten Politik schon rechts
marxistische Revolutionstheoretiker Theobald oder links! Die Antwort: Letztlich so viel und
Adorno erkannte. Aber innerhalb dieser Gren- so wenig wie seit den Tagen merry old Biszen nimmt Angela Merkel das Mögliche im Rah- marcks.
men des Machbaren als das realistisch inner-

Peter Köhler

halb des Erreichbaren Praktikable mit Augen-

Zeichnung: Peter Muzeniek
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Nichts ahnend und friedlich sitzen die Schüler der 11 b der ChristianPfeiffer-Gesamtschule in ihrem Klassenzimmer. Plötzlich betritt ein völlig in Schwarz gekleideter Mann den Raum. Panik bricht aus! »Nein, oh
bitte nicht! Nein!«, kreischt eine der Schülerinnen und duckt sich ängstlich, aber auch vergeblich unter den Tisch. Verzweifelt versuchen zwei
Jungen, durchs Fenster zu fliehen, doch sie kommen nicht weit. »Herr
Bröselschmitt«, ruft der Klassensprecher mit vor Entsetzen aufgerissenen Augen, »das ist doch schier Wahnsinn! Sie können doch nicht einen Tag vor den Osterferien einen Test schreiben!«
Doch, er kann. Und zufällig sitze ich mit all diesen unschuldigen Opfern in diesem Klassenzimmer, um direkt vor Ort eine Studie zu überprüfen, derzufolge in den letzten Jahren, vor allem in den Schulen, ständig alles schlimmer geworden ist.
Während die Schüler aufgesprungen sind, durcheinanderrufen und
auf Herrn Bröselschmitt einreden, er möge die Prüfung doch ausfallen
lassen, fällt mir ein Junge auf, der fast alleine in der letzten Reihe sitzen geblieben ist und schweigt. Auf Nachfrage erzählt der Lehrer später, dass zwar auch ihm die Unauffälligkeit des Schülers Christoph K.
schon aufgefallen sei, er dem allerdings keine Beachtung geschenkt
habe. Als ich von Herrn Bröselschmitt erfahre, dass der Schüler obendrein Mitglied in einem Schützenverein ist, scheint die Frage mehr als
berechtigt, ob hier mal wieder ein Verantwortlicher die offensichtlichsten Anzeichen übersieht. Wird hier einmal mehr Kuschelpädagogik angewandt, wo eigentlich eine gestrenge Hand gefragt wäre?
Als ich am Samstag nach dem unangekündigten Test Christoph K. zu
Hause aufsuche, ist die Wut immer noch nicht verflogen. »So eine
Schweinerei! Direkt vor den Ferien! So eine Drecksau! Das muss dich
doch furchtbar aufregen.« – »Na ja«, entgegnet Christoph und zuckt mit
den Achseln, »der Bröselschmitt macht solche Sachen eigentlich öfter.«
Doch so einfach lässt sich ein Vollblutjournalist nicht täuschen. Ich hake
nach. »Aber eine Frechheit ist es schon. Findest du etwa nicht?« – »Na
ja, ach Gott.« – »Aber er hätte euch den Test ja wohl wirklich ersparen
können, oder nicht.« – »Ja, das natürlich schon.«
Ein Schauer läuft mir den Rücken hinab. Für einen kurzen Augenblick
blitzte Christophs wahres Ich auf. Dieses unbegründete Gefühl, unfair
behandelt worden zu sein. Dieser unvermittelt auftretende Argwohn den
Entscheidungen des Lehrers gegenüber. Diese Verachtung! Dieser Junge
ist ein Vulkan. Ein Vulkan, der jeden Augenblick ausbrechen kann!
Christophs familiäres Umfeld scheint auf den ersten Blick normal: Ein
Einfamilienhaus im düsteren Schatten des angrenzenden Waldes. Dem
geschulten Auge jedoch entgeht nicht, dass das Lachen der Familienmitglieder auf den Fotos an den Wänden aufgesetzt wirkt. Ganz klar:
Hier wird eine heile Welt vorgetäuscht, eine Idylle, die es in Wahrheit
nicht gibt. Als ich kurz alleine in Christophs Zimmer bin, bemerke ich,
dass er sich die Mühe gemacht hat, alle Killerspiele sorgfältig zu verstecken, so dass ich sie nicht finden kann. Offenbar hat er allen Grund,
seine Neigungen vor mir zu verbergen.
Im Vereinsheim der Schützengilde »Einer steht immer«, das wir anschließend aufsuchen, begeben wir uns in den Keller, wo sich der Schieß28
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ist ihr
Hobby

Krank:
Christoph K.
schießt ein
Gesicht aus
einem Stein
heraus.
Als er den Steinmenschen hinrichten will, ist
die Munition alle,
und er greift zum
Hammer, um
seine Mordlust
zu befriedigen.

stand und die Waffen befinden. Während Christoph sein Gewehr holt,
frage ich einen älteren Schützen, ob er Christoph einen Amoklauf wie
den von Tim K. in Winnenden zutrauen würde. »So ein Quatsch! Niemals!«, grummelt der Mann und wendet sich empört ab. Über Tim K.
hätten seine Vereinskollegen dasselbe gesagt. Oder herrscht unter den
Sportschützen gar stillschweigendes Einvernehmen mit Christophs Amokplänen?
Als Christoph zurückkommt, frage ich ihn wie beiläufig, ob er wegen
seines Schießens schon einmal in der Zeitung gestanden habe. »Schon
häufiger sogar. Wir waren mal Zweiter bei den Regionalmeisterschaften.« – »Aber das war doch bestimmt nur in der Regionalpresse. Möchtest du nicht auch mal überregional oder gar weltweit erwähnt werden?«
– »Dazu bin ich definitiv nicht gut genug.« Typische Minderwertigkeitskomplexe eines Jugendlichen. In Kombination mit einer Waffe allerdings
tödlich.
»Aber schön wäre das schon, oder: mal ganz groß in der Bild?« – »Na
ja, doch schon irgendwie.« Der typische Größenwahn eines Jugendlichen, der glaubt, durch sinnloses Morden ein Stück Ruhm abzubekommen, der glaubt, durch ein grausames Gemetzel unter Lehrern, Mitschülern, Eltern, Nachbarn, Versicherungsfuzzis, Schaffnern, unhöflichen
Verkäuferinnen, gierigen Ärzten und Markus Söder die Anerkennung zu
erlangen, die ihm sonst verwehrt wird.

Eindeutige
Aufforderung
zum Blutbad:
Schüler zahlen
nichts für ihre
Munition.

Schützen Fest

Reportage aus des Zentrum des Grauens!
Von unserem überlebenden Korrespondenten
GREGOR FÜLLER vor Ort

Als ich Christoph frage, ob ich denn tatsächlich neben ihm stehenbleiben dürfe, wenn er schießt, und ob das nicht zu gefährlich sei, winkt
er lächelnd ab mit der Bemerkung, dort, wo ich stehe, stünde normalerweise ein anderer Schütze, er ziele vorschriftsgemäß nur nach vorne,
und außerdem sei das hier ja nur ein Luftgewehr. Nur ein Luftgewehr!
Jugendliche Sorglosigkeit im Umgang mit Waffen, gepaart mit Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leben! »Es könnte aber ein anderes
Gewehr sein!«, rufe ich entsetzt angesichts solcher Fahrlässigkeit, bekomme jedoch nur ein schnippisches »Wir schießen hier aber nur mit
Luftgewehren. Andere Waffen haben wir gar nicht da.« – »Als ob man
damit niemanden töten könnte!«, schreie ich, doch Christoph K. scheint
taub für meine Einwände: »Es ist gefährlich, aber jemanden töten? Kaum.«
– »Aber wenn man eine Person, meinetwegen Markus Söder, zu Boden
wirft, sein Bein auf ihre Brust stellt, ihr den Gewehrlauf gewaltsam in
den Mund steckt, und dann immer wieder und wieder umständlich nachlädt und ein ums andere Mal abdrückt, bis der Person, also dem Sö-

Versteckt er eine
Pumpgun in seinen Taschen? Granaten? Sind seine
Hände blutverschmiert? Das
hinterhältige
Grinsen Christoph
K.s lässt nur einen Schluss zu:
Der Fotograf hat
sein letztes Bild
geschossen.

der, das Blut aus den Ohren rausläuft, was dann?!«, versuche ich den
Jungen zur Vernunft zu bringen.
Doch Christoph K. schaut mich nur verständnislos an. »Es ist wohl
besser, wenn Sie jetzt gehen«, fährt mich der ältere Schütze an, der mir
zuvor schon unangenehm aufgefallen war. Als ich mich weigere, schieben mich drei Vereinsmitglieder unter meinem lauten Protest aus dem
Gebäude. Werden sie mich im nahegelegenen Wäldchen erschießen?
Wie durch ein Wunder lassen sie von mir ab. Eine kritische Berichterstattung scheint in diesen Kreisen jedoch nicht erwünscht!
Mitten in Deutschland hat sich eine Subkultur gebildet, in der Perverse ihre kranken Mordphantasien unbehelligt ausleben dürfen. In was
für einer Gesellschaft leben wir, in der Bestien wie Christoph K. frei herumlaufen dürfen?
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Deutsch – Deutsch

N

icht nur Pastorentöchter wie Angela Merkel, sondern auch die Brut der Unterschicht musste in der zwoten deutschen
Diktatur zwangsweise das Abitur machen, promovieren und sich habilitieren. Und wenn das
Geld nicht langte, zahlte der Arbeiter-und-Bauernstaat Stipendien bis zum Abwinken. Diese
Spielart der Bestechlichkeit war vielleicht das
schreiendste Unrecht des Unrechtsstaats DDR.
Darunter leidet die Bildungsrepublik Deutschland bis heute, zum Beispiel unter den schrägen Ansichten des Linksparteikandidaten für
das Amt des Bundespräsidenten.
Peter Sodann aus Weinböhla bei Dresden versuchte zunächst, sich den Bildungszwängen zu
entziehen, indem er Werkzeugmacher lernte,
wurde aber bald mit sanfter Gewalt der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät zugeführt, der Juristenfakultät und der Leipziger Theaterhochschule,
wo er lernte, was er späterhin als Tatortkommissar können musste. Heutzutage hängt die
Uniform eines Ehrenkommissars der sächsischen
Polizei in seinem Kleiderschrank.
Eine Pointe, wie das Leben sie manchmal
schreibt: In Leipzig nämlich wird Sodann gleich
nach dem Mauerbau als Rädelsführer eines politischen Kabaretts verhaftet und für ein Dreivierteljahr eingekerkert und verurteilt. Sagt er.
In den Gerichtsberichten der sozialistischen
Presse jener Jahre findet sich von diesen Repressalien kein Sterbenswörtchen. Und wer
weiß, ob Marianne Birthler aus aktuellem Anlass in seinen Stasi-Akten nicht längst zu anderen delikaten Erkenntnissen gekommen ist. Und
ist nicht vielleicht auch Sodann, Jahrgang 1936,
wie Walter Jens oder Dieter Hildebrandt 1945
noch spätes Mitglied der NSDAP geworden, die
in der Bundesrepublik Deutschland so auffällig
verpönt ist?!
Der Lebenslauf des Sodann steckt voller Ungereimtheiten. In Halle an der Saale, behauptet
er, sei das neue theater aus den Ruinen der 1912
baupolizeilich gesperrten Kaisersäle auferstanden, und diese Auferstehung sei vor allem sein
Werk. Das ist nicht ganz falsch. Aber! Was für
eine Sorte Theater hat dieser Intendant in seinem neuen theater eigentlich betrieben? Leider
war es nicht das avantgardistische Theater der
Freien Welt. Sodanns kleinmütiges Verdikt lautete: »In meinem Theater wird nicht auf dem
Klavier gevögelt!« Im Zeitalter von feinsinnigen
Romanen wie »Feuchtgebiete« und »Bitterfotze«
kein Wunder, dass die hallesche Stadtverwaltung die Reißleine zog, ihm hastig die Ehrenbürgerschaft nachschmiss und den Laufpass hinterher!
24
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Sodann und
Gomorrha
Gern berichtet Leseratte Sodann davon, dass er
nach der Wende gemeinsam mit Bücherpastor
Wescott Zehntausende Bücher von Müllkippen
klaubte. Das trifft tatsächlich zu. Aber! Zur Wahrheit gehört auch, dass es sich um Schwarten mit
DDR-Copyright handelte, die meisten mit knallrotem Einband. Dies wurde dann der Grundstock
der Peter-Sodann-Bibliothek in Merseburg, wo
derzeit neunzehn Ein-Euro-Jobber ganze Büchermassive katalogisieren. Leichtfertig setzt sich Sodann damit dem Verdacht aus, er habe mehr Arbeitsplätze geschaffen als die ganze Nürnberger
Anstalt. 110 000 Titel sind bereits katalogisiert,
350 000 sollen es werden – so viele, wie zwischen 1949 und 1989 im Leseland DDR erschienen sind. Nun fehlt es allmählich an Raum für
die Regale. Vor Monaten sagten Literaturfreunde
von der Technischen Fachhochschule Merseburg
weitere Räumlichkeiten zu, nahmen die Zusage
inzwischen aber mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück, die Statik, wissen Sie, die Statik ist
leider nicht statisch genug …
Jahrelang begleitete die Presse Sodanns Projekte mit Sympathie, auch unmittelbar nach seiner Nominierung nannte sie den Kandidaten liebevoll einen »Schauspieler mit immenser Popularität«. Waren die Kampagneros etwa noch erschöpft vom kräftezehrenden Ypsilanti-Bashing?
Bald jedoch schrillten bundesweit die Alarmglocken. Dieser Linkskandidat sagte aber auch
wirklich allzu merkwürdige Sachen. Die Schere
zwischen Arm und Reich passt ihm ebenso wenig wie der Afghanistan-»Einsatz«. Josef Ackermann, den Chef der Deutschen Bank, will er eigenhändig verhaften, obwohl dafür gar nicht er
zuständig ist, sondern der Generalbundesanwalt,
der bei dieser Gaudi einem abgehalfterten Tatortkommissar gewiss nicht den Vortritt lassen
wird. Sodann will nicht nur eine andere Republik, sondern auch eine andere Hymne. »Sobald
er die Macht ergriffen hat«, warnt ein Wohlmei-

nender, »wird er das Deutschlandlied durch die
Kinderhymne des Stalinpreisträgers Brecht ersetzen!«
In den Medien kulminiert der Aufstand der Anständigen. Die Schmeicheleinheiten reichen vom
unwürdigen Kandidaten bis zum bräsigen ostdeutschen Rentner, Politclown, Stammtischhuber
und Nebenerwerbskabarettisten, bis zur Witzfigur, zur Medienmarionette und zur Sarah Palin
der Linken. »Sodann«, schreibt ein Hetzer von
der Frankfurter Allgemeinen, »ist eine selten so
anzutreffende Verdichtung von Talentlosigkeit,
Einfältigkeit, Arroganz, Selbstgerechtigkeit, Besserwisserei, Neid, Ressentiments, Borniertheit,
Taktlosigkeit und Larmoyanz. Sodann hat alles,
was man Ossis vorwirft. Er ist das Antlitz des
hässlichen Deutschen.« In einmütiger Geschlossenheit präsentieren sich die Radebrecher von
den Medien unisono so tiefschwarz, dass sie auch
im abgedunkelten Kohlenkeller noch einen klar
konturierten Schatten werfen.
Händeringend warnt der besorgte Pfarrer eines Städtchens im Münsterland davor, einen Vortrag von Sodann zu besuchen: »Das, liebe Gemeinde, ist der Teufel!!!« Kurz, Deutschland ist
enttäuscht. Enttäuscht von diesem sächsischen
Gottseibeiuns, der nicht einmal »die Präsidialsprache« spricht. Gesucht wird nämlich nicht ein
Mann der Tat, sondern ein Mann des präsidialen
Wortes, des Heuchelidioms, des abgehobenen
Gesülzes, der Sprechblasen und der heißen Luft,
ein Präsident, der, wie seine Eloquenz Horst
Köhler, jederzeit zu sagen wagt: »Wir haben über
unsere Verhältnisse gelebt.«
Und vor allem muss er, wie Dr. A. Merkel 2003
in der christiansenschen Laber-Show, mit Blick
auf den Irak-Krieg Sachen sagen können wie: »Wir
sind ein großes Land, darum halte ich es für richtig, dass wir uns an diesem Krieg beteiligen.«
Ernst Röhl
Illustration: Arno Funke
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Ödnis schaffen
Bundesgartenschauen gehören zu jenen Veranstaltungen, die es eigentlich nur noch deshalb gibt, weil es sie schon immer gibt. Und damit der Bundespräsident alle paar Jahre mal einen Termin im Kalender
stehen hat. Wobei Deutschland gegenwärtig erstmals einen Präsidenten hat, der auf der BUGA zweimal was zu tun hätte: Einmal die Eröffnungsrede halten, und dann sich im Bereich Wassergarten als Teichbesatz zeigen.
Eine BUGA kriegt man immer dann, wenn man lange Zeit seinen Dreck
nicht weggeräumt hat. Gut macht es sich, wenn man über nicht mehr
benötigte Flughäfen (München), Exerzierplätze (Potsdam, Magdeburg)
oder ausgeweidete Bergbaulandschaften (Gera) verfügt oder sich im
letzten Krieg zumindest mal erfolgreich als Einsatzziel der Royal Airforce (Hamburg) beworben hat. Im Kern ist eine Bundesgartenschau
wie Zimmer aufräumen, nur draußen.
Im Mittelpunkt einer Bundesgartenschau steht der zahlende Besucher. Der sich aber leider immer rarer macht. Blumen gucken ist irgendwie out. Waren es 1983 mal 11 Millionen Gäste, so kamen zuletzt noch
nicht einmal 1,5 Millionen. Jede Neueröffnung eines Media-Marktes
zieht inzwischen mehr Besucher an. 2007 vermeldete der Austragungsort Gera zwar eine Zunahme der Übernachtungen um 57 Prozent. In
Folge der auf der BUGA ausgeschenkten Biermengen allerdings überwiegend unter freiem Himmel.
Die Mutter aller BUGAs fand 1951 in Hannover statt, das sich bis
heute nicht davon erholt hat. In den letzten Jahren ging es dann aber
Schlag auf Schlag: 1995 stößt die BUGA auf unwirtliches und lebens-

32

EULENSPIEGEL 5/09

feindliches Gelände vor und findet erstmals in Brandenburg statt, dem
einzigen Bundesland, das überwiegend aus Truppenübungsplätzen besteht. 2007 dann die erste Bundesgartenschau in zwei, nun ja: Städten: Gera und dem nur aus naturbelassenen Uranabfällen und Spucke
zusammengeklebten Ronneburg, das man auch liebevoll Ronnebyl oder
Tschernoburg nennen könnte. Rasant soll es weitergehen: 2015 – die
erste Bundesgartenschau über Ländergrenzen (Brandenburg, SachsenAnhalt) hinweg. Der völkerverbindende Charakter steht im Vordergrund,
erstmals seit der Völkerschlacht dürfen sich Familien wieder in die
Arme schließen, und selbst Verhandlungen über einen Friedensvertrag
werden nicht mehr ausgeschlossen. 2017 wird es am Bodensee die
erste Bundesgartenschau über internationale Grenzen hinweg geben.
Wenn es so weitergeht, haben wir in zehn Jahren die erste BUGA, die
die gesamte nördliche Halbkugel umspannt und in die auch erstmals
das Saarland einbezogen sein wird – komplett überdacht als Sanitärkomplex.
In diesem Jahr ist aber erst einmal die mecklenburgische Landeshauptstadt Schwerin von der BUGA bedroht. Im Mittelpunkt steht das
seit Jahrzehnten mit riesenhaften Bauplanen mehr oder weniger vollständig verhängte Stadtschloss, das schon manchen großen Künstler
zu großer Kunst inspirierte, z. B. Christo. Jetzt soll es, zusammen mit
den umliegenden Parks und Gärten, mal wieder hergezeigt werden.
Könnte man’s auf einem Teller anrichten, ginge es als »Schloss mit Salatbeilage«
über den Tresen, oder wie der Veranstalter es ausdrückt: »Damit
ist die Schweriner Ausstellung eine Bundes-
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Land schaft

– ohne Waffen
GARTENschau im eigentlichen Wortsinn.« Ganz anders als beispielsweise München 2005, das im uneigentlichen Wortsinn als BUNDESgartenschau unter Berücksichtigung bayerischer Traditionen angelegt war:
So war die beliebteste Neuzüchtung eine Weißwursttanne. Legendär ist
München 2005 auch für die Panikattacke des damaligen CSU-Generalsekretärs Markus Söder, als er in der Sonderschau »Fleischfressende
Pflanzen« für einen Moment seinen Chef Edmund Stoiber aus den Augen verloren hatte (»Wo ist eigentlich der Ministerpräsident? Hat jemand den Ministerpräsidenten gesehen?«) und einem verdächtig wirkenden Sonnentau bereits ein Brechmittel verabreichen wollte. Was dann
aber nicht nötig war – es ging auch so, und Stoiber konnte seinen Rundgang sogar fortsetzen.
Jede BUGA hat neben ein paar unvermeidlichen Blumen auch Sonderbereiche zu bieten. Immer dabei: Moderne Grabgestaltung. Im Wettbewerb der deutschen Friedhofsgärtner um das schönste zweistellige Wahlgrab tobt ein Kampf auf Leben und Tod – für die Jüngeren: Bei Pro Sieben würde es als »Germanys Next Top Grab« laufen. Die Ergebnisse
changieren zwischen § 168 Strafgesetzbuch (Störung der Totenruhe) und
dem was rauskommt, wenn sich ein über Nacht reich gewordener Gangsta-Rapper was von Ceauşescus Lieblingsarchitekten entwerfen lässt.
Wären Städte sich um ihren Impfschutz sorgende Menschen, dann
würde die bange Frage lauten: »Hattest Du schon BUGA?« Wenn die
BUGA geht, hinterlässt sie nämlich regelmäßig riesige Areale, die nur
noch von Menschen betreten werden, denen der Flug in die menschenleeren Gegenden der Sahel-Zone oder in die Antarktis zu teuer ist. Das

Ganze nennt sich Nachnutzung und ist Konzept jeder BUGA: eine Region nachhaltig voranzubringen. Dieser Effekt wird von keinem seriösen BUGA-Forscher auf der Welt bestritten, zumindest nicht in Bezug
auf Busparkplätze. So heißt es dann auch bei der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft: »Die Anlage von großzügig gestalteten
Busparkplätzen ist daher ein absolutes Muss bei der Planung einer Bundesgartenschau.« Sie ist sogar das Wesentliche, wenn man sich den typischen BUGA-Gast anschaut: Der ist nämlich weiblich, war schon 1951
dabei und steht mit falschherum gehaltenem Lageplan gerne so lange
entrüstet vor einer vermeintlichen Skulptur (»Und das soll Kunst sein?«),
bis sich irgendein Bengel das beäugte Objekt schnappt und ruft: »Na
Oma – noch nie’n Mountain-Bike gesehen?«
Wenn die BUGA über ein Gelände hinweggezogen ist, dauert es immer eine ganze Weile, bis sich wieder Leben ansiedelt: Zunächst in Form
von Einzellern, die zur Erhöhung ihrer sexuellen Attraktivität oder in
Folge unausgewogener Ernährung irgendwann eine zweite Zelle ausbilden, gefolgt von Pionierpflanzen wie Moosen, Flechten und Plastikweihnachtsbäumen aus China. Bereits nach wenigen Millionen Jahren zwitschern auch wieder die Archaeopteryxe ihr lustiges Lied aus den Wipfeln der Urfarne, in deren Schatten Hominiden in modischer Ganzkörperbehaarung den aufrechten Gang einüben. Wenn dieser Moment gekommen ist, dann weiß man: Auch eine Bundesgartenschau vermag der
Natur nicht dauerhaft den Garaus zu machen.
Robert Niemann
Zeichnungen: Reiner Schwalme
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Wissen schaft

Null und wichtig
Sieht die Realität in Wirklichkeit vielleicht ganz anders aus?
Der Glaube der Menschen an Gott und die übernatürlichen Kräfte batteriebetriebener Zahnbürsten ist ungebrochen. Wissenschaftler sorgen nahezu täglich für Enthüllungen, Entdeckungen und
sogar für reine Erfindungen. Bis auf die Mediziner schwören deshalb alle Wissenschaftler auf
den Eid des Sokrates: »Ich weiß, dass ich nichts
weiß. Und ich kann es notfalls sogar beweisen.«
Gerade erst haben amerikanische Experten wieder eine überlebenswichtige Warnung in die Welt
posaunt: Die rote Gefahr kommt nicht mehr aus
dem Osten, sondern aus dem Fleischwolf!
Rotes Fleisch kann zum Tod führen. Weißes
Fleisch zwar auch, aber erst ein bisschen später.
Lebensmittel sind ein ziemlich kniffliges Terrain
für die Naturwissenschaftler. Erstens gibt es unglaublich viele, und zweitens haben sie zahllose
Eigenschaften. Sogar ausgesprochen widersprüchliche. Kaffee zum Beispiel galt lange als
ungesund. Er erhöht den Blutdruck und führt dadurch häufig zum Herzinfarkt. Dann kam heraus:
Kaffee schützt vor Krebs. Zumindest vor Eierstockkrebs. Allerdings nur Frauen, die keine Pille nehmen. Kürzlich nun der Durchbruch: Bohnenkaffee ist noch gesünder als bisher angenommen!
Er hält Arterien geschmeidig und verhindert so –
Herzinfarkte!
Mutig räumen Wissenschaftler auch mit alten
Volksweisheiten auf. Rotwein war lange Zeit als
probates Hausmittel gegen Gefäßverkalkung und
Krebs bekannt. Wissenschaftler hatten dies
zunächst sogar wissenschaftlich begründet. Mein
Schwiegervater war deswegen abends vorm Fernseher extra von Bier auf Rotwein umgestiegen.
Eine neue, noch genauere Studie ergab nun:
Weißwein und Rotwein nehmen sich nicht viel.
Höchstens im Geschmack. Ansonsten erhöhen
beide Weinsorten das Risiko, an Brustkrebs zu
erkranken. Natürlich nur bei Frauen. Mein Schwiegervater muss also zum Glück nicht wieder auf
Bier umsteigen.
Gelegentlich kommen einem als Laien natürlich auch mal Zweifel an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Evolutionsbiologen behaupten zum Beispiel steif und fest, die Menschheit
unterliege nach wie vor den Gesetzen der biologischen Evolution. Wirklich schwer zu glauben,
wenn man sich bloß mal Manager und Politiker
26
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so anschaut: jede Menge bizarrster Mutationen
– aber keine Spur von natürlicher Auslese!
Forscher am Leipziger »Max-Planck-Institut für
evolutionäre Anthropologie« haben mit Schimpansen ein Spielchen gemacht. Ein Affe bekam
10 Rosinen in Aussicht gestellt, an die er allerdings nur herankam, wenn er einem Artgenossen etwas davon abgab; andernfalls hatten beide
das Nachsehen. Es stellte sich heraus, dass der
zweite Schimpanse jedes Angebot ab einer Rosine aufwärts dankbar annahm. Ein Affe in freier
Wildbahn wäre schließlich noch dümmer als die
Leipziger Wissenschaftler, wenn er auch nur eine
einzige Rosine ausschlüge. Aber jetzt kommt’s:
Die Experten führten das Experiment auch mit
Menschen durch. Die Rosinen wurden dabei natürlich durch Geld ersetzt, und es zeigte sich, dass
die zweite Versuchsperson allzu schlechte Angebote (unter 40 Prozent der Geldmenge) ablehnte
und damit zugleich ihren Artgenossen abstrafte,
da in diesem Fall beide leer ausgingen. Nur der
Mensch könne unfaire Angebote ablehnen, postulierten die Anthropologen.
Sie hätten natürlich auch sagen können: Neid
und Rache rangieren beim Homo sapiens noch
vor dem Selbsterhaltungstrieb! Ich glaube allerdings, dass der Mensch unfaire Angebote nur unter sehr, sehr idealen Laborbedingungen ablehnen kann. Andernfalls würde doch kein Mensch
mehr einen Job in der Bundesrepublik annehmen!
Das Neueste kommt derzeit aus der Hirnforschung. Kürzlich hat mal ein Wissenschaftler dieser Disziplin der staunenden Öffentlichkeit geschildert, wie Neurologen den direkten Zusammenhang zwischen Gewaltspielen/Gewaltfernsehen und Gewaltbereitschaft ermitteln. Manfred
Spitzer, Professor für Psychiatrie in Ulm, beschrieb
die Forschungsarbeit auf »Deutschlandradio Kultur« so: Man lässt Leute ein gewalttätiges Computerspiel spielen oder aber Rommé. Anschließend bittet man die beiden Gruppen (die
Rommé-Spieler muss man zu diesem Zweck vermutlich erst aus der Tiefschlafphase holen!), sich
einen Drink zu mixen. Aus Tabasco und Wasser.
Die Killerspieler pfeffern sich viermal mehr Gewürzsoße ins Wasser – sind also vierfach aggressiver. »Das lässt sich«, sagt Professor Spitzer,
»exakt in Gramm Tabasco messen.« Höchst in-

teressant. Ich wusste gar nicht, dass Amokläufer
sich vorm Countdown bis zur Halskrause mit Chili
vollpumpen.
Fachleute machen sich auch Gedanken um unsere Kleinsten. Andersherum ist es ja bedauerlicherweise schlecht möglich. Wenngleich es vielleicht sogar noch nützlicher wäre. Auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Hamburg erklärte ein Kinderarzt, dass es dringend nötig sei, bereits bei
Kleinstkindern Probleme beim Schlafen und Essen zu erkennen, um späteren psychischen Erkrankungen vorzubeugen. Mit anderen Worten:
Säuglinge auf die Couch! Das ist kein bisschen
verrückt. Jedenfalls nicht aus der ökonomischen
Sicht eines niedergelassenen Kinderpsychiaters.
Auch vor organischen Schäden bei Babys können Wissenschaftler nicht früh genug warnen. Die
Bauchlage beim Schlafen steht bekanntlich in Verdacht, die Ursache des plötzlichen Kindstods zu
sein. Immer mehr Eltern, die in unserem Bildungsfernsehen den wissenschaftlichen Diskurs aufmerksam verfolgt haben, gehen deshalb dazu
über, ihren Nachwuchs ausschließlich in Rückenlage schlafen zu lassen. Und schon entsteht das
nächste behandlungspflichtige Problem: Flachköpfe. Noch vor der Einschulung! Zahlreiche Kleinkinder sind hintenrum platt wie eine Flunder. Ärzte
empfehlen deshalb jetzt: Öfter mal wenden! Inzwischen gibt es sogar Spezialhelme für Säuglinge! Damit ihnen beim Schlafen nichts Schlimmes passiert. Die heutige Jugend ist wirklich nicht
zu beneiden.
Ich habe als Kind noch liegen dürfen, wie ich
wollte. Und das in der Diktatur!
Der absolute Hammer kommt wiederum aus
der Hirnforschung. Wissenschaftler der CarnegieMellon-Universität in Pittsburgh haben ein Computermodell entwickelt, das anhand der Aktivitätsmuster im Gehirn eines Menschen erkennen kann, ob er gerade an das Wort »Sellerie«
oder an den Begriff »Politikverdrossenheit«
denkt. In absehbarer Zukunft können die Forscher mit ihrem Modell womöglich sogar komplette Gedanken in fremden Köpfen lesen.
Falls es dann für richtige Gedanken nicht schon
zu spät sein sollte.
Wolfgang Mocker

08.04.2009

16:08 Uhr

Seite 37

Zeit reise

Ralf-Alex Fichtner

Eule_2009_05_37:Eule_0906_

EULENSPIEGEL 5/09

37

Eule_2009_05_34_35:Eule_0906_

34

EULENSPIEGEL 5/09

06.04.2009

10:26 Uhr

Seite 34

06.04.2009

10:26 Uhr

Seite 35

Guido Sieber

Eule_2009_05_34_35:Eule_0906_

EULENSPIEGEL 5/09

35

Eule_2009_05_36:Eule_0906_

07.04.2009

15:40 Uhr

Seite 36

Recht

Gesündigt? Gekündigt!
In der heutigen Wirtschaft, meinte neulich ein Kollege, fängt man sich schneller eine Kündigung ein
als einen Tripper in Pattaya. Wer am Arbeitsplatz muckt, zuckt oder Fisimatenten macht, darf sich
bald mit anderen Freigeistern auf den Fluren deutscher Sozialämter tummeln, wie beispielsweise
jene Berliner Kassiererin, die zwei Pfandbons im Wert von sagenhaften Einsdreißig – das reicht auf
Münchener Preisniveau gerade einmal für eine vertrocknete Kürbiskernsemmel vom Vortag – eingelöst hatte. Aber wann darf nun ein geneigter Arbeitgeber seine Untergebenen durch Rausschmiss
von den Lasten der täglichen Arbeit entbinden? »Eulenspiegel« erklärt, in welchen Fällen eine Kündigung droht und was man sonst noch wissen muss:

Nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts Sachsen (Urteil vom 5.6.2008) berechtigt die Entblößung im Dienst zu einer außerordentlichen
Kündigung. Den im Rathaus beschäftigten Kläger überkam aus Freude über das bevorstehende Wochenende regelmäßig an Freitagen
gegen 14 Uhr das Bedürfnis, sich am Fenster
seines Büros in nackter Schönheit, bisweilen
noch dekoriert mit schwarzer Perücke und in
rotem Gewande, zu präsentieren. Die ästhetische Anmut dieser Erscheinung wurde weder
von vorbeibummelnden Passanten noch von
der beklagten Stadt angemessen gewürdigt.
Letztere sprach stattdessen die Kündigung des
Vorzeigearbeitnehmers aus, und zwar zu Recht,
befanden die Richter. Dass der Kläger auf ungewöhnliche Weise zur Transparenz kommunaler Selbstverwaltung beigetragen hat, entschuldigt sein Verhalten nicht. Vielmehr müsse die
Stadt »berechtigten Erwartungen ihrer Bürger,
sie sorge für die Einhaltung der Gesetze in der
Öffentlichkeit und ›kehre dabei auch vor der
eigenen Tür‹, Rechnung tragen dürfen«.
Nicht zur Kündigung berechtigt eine geringfügige Abweichung vom Speiseplan in einem
Seniorenwohnheim. Der Kläger war als Küchenleiter beschäftigt und hatte sich erdreistet,
nicht wie angekündigt gebratene Hackfleischbällchen zu servieren, sondern den Heiminsassen gedünstete Hackepeterkugeln zu kredenzen. Ähnliche Vorfälle waren bereits in der Vergangenheit vorgekommen und Anlass für eine
Abmahnung gewesen. So hatte der eigenwillige Küchenchef einmal Wirsing gegen Erbsenund Möhrengemüse eingetauscht, den Kartoffelsalat mit Speck beschwert, statt diesen mit
Gurke und Ei anzurichten, und schließlich sogar eine rote Soße statt einer braunen Soße
zusammengerührt. Dem Landesarbeitsgericht
Hamm (Urteil vom 16.11.2005) wollte aber anlässlich der nunmehr vorliegenden Hackfleischbällchenverfehlung nicht einleuchten, »inwieweit durch das Nichtbraten, sondern Dünsten
der Hackfleischbällchen der Heimvertrag mit
den Bewohnern beeinträchtigt sein könnte«.
Wenn dagegen auf dem Flur eines Senioren36
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wohnheims eine Pflegekraft mit Appetit herzhaft eine Schrippe mampft und den frisch gebohnerten Boden vollkrümelt, dann kann diese
Schamlosigkeit eine Kündigung rechtfertigen.
Denn, so wiederum das Landesarbeitsgericht
Hamm (Urteil vom 10.8.2006), im »Dienstleistungsbereich mit Kundenkontakt entspricht
ein solches Verhalten schon nach der Verkehrsanschauung auch ohne ausdrückliche vertragliche Regelung oder Anweisung nicht dem erwarteten Erscheinungsbild des Unternehmens«. Dies gilt erst recht, wenn sich die Pflegekraft im Personalgespräch mit der frechen
Behauptung verteidigt: »Ich esse, wann ich
will.« Wo kämen wir schließlich hin, wenn auf
den Fluren der Seniorenverwahranstalten fröhlich gepicknickt würde, während unterernährte
Heimbewohner am Tropf liegend ihren Dekubitus pflegen. Wenn schon kein Essen, dann
bitte für alle!
Überhaupt ist es mit dem Essen im Dienst
so eine Sache. Bedenklich wird es, wenn Bäckereiangestellte eigenmächtig von einem »Hirtenfladen«-Belag im Wert von wenigen Cent naschen. Der Einwand, man habe nur mal kosten
und prüfen wollen, ob das Zeug überhaupt noch
gut ist, hilft nicht. Da könnte ja sonst jeder
kommen und ganze Kühlregale wegprobieren.
Eine Kündigung der hungrigen Belagverzehrer
hielt das Arbeitsgericht Dortmund (Urteil vom
10.3.2009) nur aus formalen Gründen für unzulässig. Erfolgreich war dagegen eine Kündigung, weil ein Fahrer für Backwaren ein »Schlesisches Brot« (das Kilogramm für Zweifuffzig)
zum Eigenbedarf beiseite gelegt und sodann
versteckt hatte. Früher hieß das »Mundraub«
und wurde mit Nachsicht geahndet. Heute dagegen schlägt die volle Härte des Gesetzes zu.
Der Jurist sieht in dem Beiseitelegen des Brotes eine Unterschlagung oder einen Diebstahl,
was schlimmstenfalls mit bis zu fünf Jahren
Haft geahndet werden kann. Nach Auffassung
des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf (Urteil
vom 16.8.2005) liegt darin jedenfalls eine
»rechtswidrige und vorsätzliche Verletzung des
Eigentums oder Vermögens des Arbeitgebers«,

und zwar auch dann, »wenn die Sachen nur
geringen Wert besitzen«.
Zulässig ist es, den eigenen Wagen während
der Arbeitszeit einmal umzuparken (Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 4.11.2005) oder den
Morgengruß des Chefs nicht zu erwidern (ebenfalls Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom
29.11.2005). Denn darin liegt nicht ohne Weiteres eine Beleidigung des Vorgesetzten. Vielmehr
können Arbeitnehmer durch das Verweigern des
Grußes »ihre Verärgerung oder Verstimmung zeigen, ohne damit eine Ehrverletzung zu bezwecken«. Wer sich jetzt aber zur dauerhaften
Nichtgrüßung seines Bosses entschließt, sei gewarnt: Anhaltende Grußlosigkeit kann Anlass zu
einem Personalgespräch geben.
Die sexuelle Veranlagung eines Arbeitnehmers
rechtfertigt unter Umständen eine Kündigung.
Wer beispielsweise als Diplompsychologe in
Diensten der Kirche im Privatleben seine homosexuelle Neigung nicht verbirgt, ja diesem teuflischen Verlangen aktiv oder passiv nachgibt,
kann nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 30.6.1983) gekündigt werden: Denn die
vom Betroffenen ausgeübte »Konfliktberatung
berührt auch sexuelle Probleme und … erfordert
deshalb von dem Berater eine gesteigerte sexuelle Integrität«. Inwieweit es sich allerdings auf
die Qualität der Seelsorge auswirkt, ob ein Berater in der Freizeit mit Männlein, Weiblein oder
beiden poppt, verschweigt das Urteil.
Schließlich stellt sich noch die Frage, zu welchen Maßnahmen Arbeitgeber – abgesehen von
der Drohung mit der Kündigung – greifen dürfen, um die Motivation ihrer Mitarbeiter zu steigern. Der allseits beliebte Klaps auf den Allerwertesten ist zwar zur Aufmunterung und Anerkennung geeignet, juristisch aber bedenklich,
weil der oder die Beklapste dadurch sexuell belästigt wird. Denn es handelt sich, doziert das
Landesarbeitsgericht Köln (Urteil vom 7.7.2005),
bei einem Klaps auf den Po »um einen Eingriff
in die körperliche Intimsphäre des anderen Teils,
der nach der allgemeinen Verkehrsanschauung
eine sexuelle Färbung besitzt«. Wenn also nicht
der leichte Klaps, dann vielleicht ein saftiger
Arschtritt, könnte man nun denken. Doch das
Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Urteil vom
27.5.1998) entschied, dass der Tritt ins Gesäß
einer unterstellten Mitarbeiterin auch dann nicht
zur »betrieblichen Tätigkeit« eines Vorgesetzten
gehört, wenn er mit der Absicht der Leistungsförderung oder Disziplinierung geschieht.
Alles, was Spaß macht, bleibt also verboten.
Dr. jur. Christian Alexander
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Join today!
Hi there! XXX is using Twitter. Join today to start receiving XXX’x updates!
Already using Twitter?
Click here, join in, fall out!

5000 Jahre
Twitter
Twitter ist cool, Twitter ist fresh, Twitter ist trotz oder wegen seiner maximal 140 Zeichen pro Nachricht der größte Star im Web 2.0
(Anmerkung der Redaktion: Aussage gültig bei Redaktionsschluss, kann inzwischen überholt sein). Twitter ist die Tote-Mann-Schaltung der Netzgesellschaft: Kontinuierliches Twittern beweist, dass man noch nicht gestorben ist – möglicherweise ist es deshalb auch
im Moment bei Journalisten so beliebt. Kaum jemand kann und will sich vorstellen, dass es mal eine Zeit ohne Twitter gegeben hat, und
das hat es schließlich auch nicht! Begleiten Sie uns auf eine Reise durch die Menschheitsgeschichte – mit Twitter.

Am Anfang
Gott_666
Name: Gott
Location: nowhere
Bio: MacUser, iPhoner
So, den siebten Tag nehm ich frei. Hab
zwar die letzten sechs Tage auch fast
nur gekifft, aber sieht ja keiner, hehe.
2 hours ago from twitterfeed

jesus
Name: Jeschua
Location: Nazareth
Bio: Zimmermann
@Judas: Scheiße, tut das weh! Wenn
ich dich kriege, bist du tot, Mann!
10 minutes ago from CrossTwitter

Mittelalter

Neuzeit
AbeLincoln
Name: Abraham
Location: Kollwitzplatz
Bio: Theater, Starbucks
Bin gerade im Theater. LANGWEILIG!
Kann denn nicht endlich mal was passie
less than 10 seconds ago from web

DschingisKhan
SexyEva
Name: Eva
Location: paradise
Bio: unisex
Die Schlange ist irgendwie komisch
drauf, aber der Apfel sieht wirklich voll
lecker aus. Ich ess den jetzt, was soll
schon passieren?
5 minutes ago from web

Name: Ralph Siegel
Location: auf einem Pferd
Bio: Trisomie 21
@China: Die Mauer muss weg!
20 minutes ago from web

frie_1_Barbarossa
Name: Frederick I
Location: EU
Bio: Touri auf Kreuzfahrt
Wie wär’s mit ’nem Flash-Mob in Jerusalem? Treffpunkt Kirche! Wird super!
20 minutes ago from web

Antike
_Hannibal
Name: Barkas
Location: Karthago, Erdingen
Bio: Alpwirt
Bin noch in den Alpen. Nichts läuft wie
geplant. Heute hohe Verluste erlitten
beim Versuch, den Elefanten Ski unterzuschnallen.
10 minutes ago from Twittermail

martin_luther
Name: Wilhelm
Location: ganz oben
Bio: bad banking

joe_goebbels_88
Name: Herbert
Location: Ruhrpott
Bio: lange Monologe
@Volk: Hey Leute, wer ist für den totalen
Krieg? Jetzt voten auf www.totalerkrieg.de!
Yes we can!
more than 10oo years ago from web

Honi49
Name: Udo
Location: Hamburg a.d. Panke
Bio: lecker Cognac
Gerade hat mir einer erzählt, die Mauer
sei gefallen. Hab mich schon gewundert,
wieso es auf einmal so zieht, lol.
11:00 PM Nov 9 from twitterfeed

Wollte paar Thesen an die Kirche nageln,
hat aber geregnet. Schreib sie jetzt hier rein.
These 1: Ablasshandel doof! Stay tuned.
5 minutes ago from opel
Christian Kandeler
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Seit 60 Jahren existiert es nun schon: das Grundgesetz. Doch wissen die Deutschen
überhaupt, was da so alles drinsteht? Deutsche, testet euch jetzt!

Grundsätzliches
Was ist laut Artikel 1 unantastbar?
(1) Die Ladenöffnungszeiten
8 Punkte
(2) Deines Nächsten Weib
3 Punkte
(3) MC Hammer
5 Punkte
»Die Bundesregierung kann im
Verteidigungsfalle« (Art. 115f) ...
(1) sich schon mal warm
anziehen
2 Punkte
(2) alle erschießen lassen
5 Punkte
(3) von Viererkette auf Libero
umstellen
2 Gegentore
»Die Bundesflagge ist«
nach Art. 22 ...
(1) längsgestreift
1 Punkt
(2) aus Polyester
5 Punkte
(3) an Tankstellen käuflich zu erwerben
und alle paar Jahre so am Automobil zu
befestigen, dass sie bei der kleinsten Beschleunigung auf der Windschutzscheibe des nachfolgenden Verkehrsteilnehmers einschlägt (Das Nähere regelt ein
Bundesgesetz)
284 Punkte

Unter Artikel 5 steht über die
Presse: »Eine Zensur findet nicht
statt«, es sei denn ...
(1) sie wird vom Werbekunden
ausdrücklich gewünscht
3 Punkte
(2) es gibt kein »Es sei denn«,
du Schmierfink!!!
(Anmerk. d. Chefred.)
802 Punkte
(3) die Welt geht unter, aber
das kann der deutsche, also
der beste aller Gesetzgeber
zum Glück verhindern
805 Punkte
Laut Artikel 14 ist eine
Enteignung nur zu wessen
Wohle zulässig?
(1) Zum Wohle von denen da oben 1 Punkt
(2) Immer zum Wohle der anderen 1 Punkt
(3) Immer nur zum Wehe
1 Punkt
»Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten
verletzt, so steht ihm« laut Artikel 19 welcher Weg offen?
(1) Der Holzweg
2,5 Punkte
(2) Der Einweg
1 Punkt
(3) Der Gas weg! Kinder!
2 Punkte

(2) dafür sorgt, dass alles
gut wird
(3) alles unterschreibt,
was man ihm hinhält

6 Punkte

6 Punkte

Die zahlenmäßige Stärke der
Streitkräfte (Artikel 87a) ergibt
sich woraus?
(1) Aus den zahlenmäßigen
Verlusten bei Einsätzen
1 Punkt
(2) Aus der zahlenmäßigen Stärke
der Streitkräfte der anderen 2 Punkte
(3) Aus der Anzahl der dringend
benötigten Zivis
3 Punkte
Artikel 115b: »Mit der Verkündung
des Verteidigungsfalles geht die
Befehls- und Kommandogewalt
über die Streitkräfte auf« wen
über?
(1) Brigadegeneral Motors
2 Punkte
(2) Auf niemanden – die
Streitkräfte lösen sich auf
4 Punkte
(3) Hans-Christian Ströbele
0 Punkte

Artikel 146: »Dieses Grundgesetz
[...] verliert seine Gültigkeit an
dem Tage, an dem eine Verfas»Alle deutschen Kauffahrteischiffe sung in Kraft tritt, die von dem
deutschen Volke in freier Entbilden«, so Artikel 27, »eine einscheidung beschlossen worden
heitliche Handelsflotte.« Was
sind denn bitteschön Kauffahrtei- ist.« Von wem oder was sollte das
Grundgesetz dann aber abgelöst
schiffe?
(1) Gute Frage
15 Punkte werden?
3 Punkte
(2) Keine Ahnung
0 Punkte (1) Von mir
(2) Von einem Gewaltregime
(3) Das regelt doch bestimmt
unter Prinz Ernst August
ein Bundesgesetz
15,2 Punkte
Artikel 12: »Niemand darf zu einer
von Hannover
2 Punkte
bestimmten Arbeit gezwungen
(3) Von mir, Prinz Ernst August
Artikel 36: »Bei den obersten
werden, außer« ...
von Hannover
5 Punkte
(1) die eigenen Kinder
8 Punkte Bundesbehörden sind Beamte aus
(2) ALG-II-Empfänger
55 Punkte allen Ländern in angemessenem
(3) Männer und Frauen
2 Punkte Verhältnis zu verwenden.« Was
Ergebnis
bedeutet hier »angemessen«?
(1) Keine Sachsen
2 Punkte 0 Punkte: Glückwunsch! Sie haben
Woran erkennt man eine unver(2) Keine Bayern und
letzliche Wohnung (Artikel 13)?
keine einzige Frage beantwortet und damit
keine Sachsen
3 Punkte alles richtig gemacht. Sie sind dem Grund(1) Das regelt ein Bundesgesetz
12 Punkte (3) Keine Schwaben, keine Rheinländer,
gesetz treu und lieben es wie am ersten
keine Mecklenburger, keine Pfälzer,
(2) Am Lindenblatt auf dem
Tage. Sie sollten sich beim Bundesverfaskeine Bayern, keine Sachsen und
Rücken
0 Punkte
sungsgericht bewerben.
erst recht keine Fischköppe, Hessen,
(3) An der Nebenkosten1 - 2 Punkte: Glückwunsch! Sie sind
Berliner, Sorben, sonstige Ossis
abrechnung
2 Punkte
aus der SBZ und leben immer noch glückund überhaupt alle, wo nicht
lich mit ganz anderen Gesetzen zusamHochdeutsch reden können 4 Punkte men.
Welche Gesetze finden Sie am
schönsten?
3 - 1715 Punkte: Sie befinden sich in
(1) Die Bayerische Verfassung 6 Punkte Der Bundespräsident leistet einen einer schlechten Verfassung und sollten
(2) Alles, was Mutti sagt
6 Punkte Eid darauf (Artikel 56), dass er ...
sich dringend eine neue suchen!
6 Punkte
(3) Physikalische Gesetze
1 Punkt (1) seinen Nutzen mehrt
Carlo Dippold
Könnten Sie sich ein neues
Grundgesetz vorstellen?
Wie müsste es aussehen?
(1) Blond, schlank, knackige Präambel
und obenrum riesige Artikel 5 Punkte
(2) Ich brauche kein Grundgesetz,
ich komme ganz gut mit mir
alleine klar
2 Punkte
(3) Ich bin schon zu alt für
solche Sachen
1 Punkt
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pätestens als Guido Westerwelle forderte,
die Abwrackprämie dürfe nicht den Absatz
japanischer Kleinwagen befördern, sondern
den Absatz von Kleinwagen deutschen Blutes, war
klar, dass nun Schluss ist mit der Globalisierung.
Opel verleugnet seine amerikanische Mutter und
nabelt sich von der Elenden ab. Aus General Motors soll Angela Motors werden. Die Deutsche Post
will nicht mehr Deutsche Post World Net sondern
einfach nur noch Deutsche Post sein. Und ab jetzt
dürfen wir auch wieder sagen: »Ich gehe ins Geschäft«, wenn wir zum Business ins Office gehen.
Die Globalisierung, an der die Welt gesunden
sollte, die das Modernste vom Modernen und
das Schickste vom Schicken war, die die Welt
zum Dorf und jugendliche Globetrottel in ihren
Adidas-Klamotten glücklich machen sollte – plötzlich schämt man sich für sie, wie für eine Geschlechtskrankheit, die im Gesicht auftritt.
Dieselben Leute, die feuchte Augen bekamen,
wenn sie das Hohelied vom Global Player sangen, reden heute vom sogenannten ehrbaren
Kaufmann, der nicht zufällig gleichzeitig in Form
der Krupp-Mafia über den Bildschirm flimmert
und das Deutscheste verkörpert, was die Nationalgeschichte des Unternehmertums zu bieten
hat. Ach, Krupp, dieser sympathische Eisenwarenhändler, der die Werkswohnung erfunden hat!
Auch Krupp hat es mit der Globalisierung versucht – auf etwas rustikale Art. Und wie ist es
ausgegangen? Nach der Entnazifizierung hat er
sich auf das Kerngeschäft für den heimatlichen
Markt besonnen, Schaufelblätter, Kochtöpfe und
Spielzeugzängchen für die Kinder. So etwa dürfte
Opel nach der Insolvenz auch wieder anfangen.
Auch jetzt in Ihrem Kino! Von den Buddenbrooks, den Ausgeburten fairen Geschäftsgei42

EULENSPIEGEL 5/09

Seite 42

stes und der Selbstaufopferung, denen angesichts eines Zockers der Ausruf entfährt, der auch
uns allen angesichts der Finanzverbrecher auf
der Zunge liegt: »Dieser Grünlich!« Schon da war
klar, dass die Vererdballung eine fixe Idee war,
die nichts als Ärger bringen konnte. Die ganze
Welt sollte vernetzt, verflochten werden. Als sich
herausstellte, dass auch Filz ein Netzwerk ist,
war es zu spät.

Eierkuchen
für alle
Es hat sich ausglobalisiert
Umso unverständlicher, dass man überhaupt wieder damit anfing und sich nun wundert, dass die
Quittung dafür kommt. Jetzt wird klar, dass die
Globalisierung eine Sackgasse ohne Ende ist, weil
sie immer rund um den Erdball führt. Und in dieser Sackgasse kann man schwerlich wenden. Beispiel Opel: Selbst wenn es gelänge, den Laden
samt Patenten den Amerikanern wieder aus dem
Kreuz zu leiern – ein richtig stramm deutsches
Unternehmen würde Opel nicht mehr. Bei einer
Opelrettung würden deutsche Euros auch nach
Spanien fließen und vielleicht nach Rumänien
oder sonstwohin, wo Opel Buden aufgemacht hat.
Trotzdem: Wir können aufatmen. Wir müssen
uns nicht mehr mit den versoffenen Finnen vergleichen, wenn es um Bildung geht. Unsere Kin-

der werden nicht mehr durch chinesisches Spielzeug vergiftet, sondern durch unseres. In unseren Autos wird sein, was hineingehört, geronnene deutsche Ingenieurskunst! Sicher werden
sie für eine Übergangszeit inkomplett wirken,
wenn man schlagartig alle im Ausland gefertigten Teile weglässt, aber irgendwann sind sie dann
schöner denn je, und die Bayern können ihre altenAufkleber aufpolieren: »Unseroaner fährt koan
Japaner.« Klar werden Engpässe bei Südfrüchten
auftreten. Vielleicht erinnert man sich der alten
Tricks aus der DDR, wie wir Ananas-Ersatz aus
Gurken herstellten. Oder man kann die Engpässe
durch geeignete Gebietsgewinne ausgleichen.
Deutschland wird auch an Bananenstaude und
Kaffeebusch verteidigt!
Ist das nicht ein schönes Gefühl: Jede unbezahlte Überstunde, jeder Lohnverzicht wird der
Heimat zugutekommen. Wenn wir konsumieren,
beschenken wir uns sozusagen doppelt. Wir konsumieren unser schönes Deutschland gesund,
groß und stark. Allerdings muss der Bürger auch
mal was erwerben, was er sonst eher selten kauft
– Kalisalze, Stahl und Waffen.
Auf Französisch heißt, nein: hieß Globalisierung übrigens »Mondialisation«. Weil bei der Globalisierung die meisten Menschen doch nur in
einen gewissen Himmelskörper gucken – obwohl
doch angeblich die Deutschen zu den großen Gewinnern der Globalisierung gehören. Sie gucken
in den Mond, von dem man ihnen erzählte, er
sei ein Eierkuchen und jeder bekomme ein Stück
ab davon.
Gut, dass es vorbei ist. Nur die D-Mark muss
noch wieder her. Natürlich zum Umtauschkurs
von 1:1.
Ove Lieh
Zeichnung: Freimut Wössner
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Beipackzettel Gesundheitsreform – G
1. Was ist »Gesundheitsreform« und wofür wird sie
angewendet?

Die Gesundheitsreform ist
ein Arzneimittel zur Behandlung von erhöhtem Druck in
allen Organen des Gesundheitswesens. Es gehört zur
Gruppe der sogenannten
Allheilmittel.
Die Gesundheitsreform wird
zur Vermeidung von kritischen Gesamtzuständen des
Systems angewendet, wahlweise auch bei unkritischen
Zuständen, die jedoch einzelnen Patienten als bedrohlich erscheinen. Wer
am lautesten schreit, bekommt am meisten. Die Anwendung sollte möglichst
unkontrolliert erfolgen.

Ferner besteht sie aus Finanzmitteln sowie aus
Kohle. Eine wichtige Begleitsubstanz ist außerdem
Ärger. Alle Bestandteile sind
reichlich vorhanden – ihre
Menge verhält sich allerdings umgekehrt proportional zur Wirkung.
3. Was müssen Sie vor Anwendung der Gesundheitsreform beachten?

erfolg gebracht haben,
- wenn keine Aussicht auf
eine Verbesserung des Patientenzustandes besteht,
- wenn der Patient bereits
verstorben ist.

nicht im Wege. Eine schädliche Wirkung wie Übelkeit
oder Erbrechen durch doppelt eingenommene Finanzmittel ist bislang nicht nachgewiesen worden.

Gelegentlich kann die Gesundheitsreform sowohl
Reizungen des Steuerzahlers wie auch von Politikern,
Pharmaunternehmern, Lobbyisten und Medizinern hervorrufen. Sollte
es gehäuft dazu kommen,
ist die Gabe weiterer Medikamente (z. B. Geldspritzen) angeraten.

Über ungünstige Wechselwirkungen mit dem Medikament »Ärzte-Honorarsystem« liegen noch keine
abschließenden Erkenntnisse vor – es gibt allerdings Anzeichen für regional sehr unterschiedliche
Effekte: Während im Westen verstärkt Schwächezustände beklagt wurden,
fühlten sich erkrankte Mediziner im Osten nach Einnahme der Gesundheitsreform frisch gestärkt. Das
gleichzeitige Auftreten von
Ost- und West-Ärzten sollte
deshalb bis auf weiteres
vermieden werden, da es zu
unkontrollierbaren Spannungen und Krampfanfällen beim Umklammern der

Die
Gesundheitsreform
kann beliebig oft angewendet werden – allergische Reaktionen sind ohnehin normal.
Keine besondere Vorsicht 4. Die Anwendung der Gebeim Einsatz der Gesundsundheitsreform zusamheitsreform ist erforderlich,
men mit anderen Arznei-

- wenn Hintergrundinformationen über die Ursa2. Woraus besteht die Geche der Erkrankung fehsundheitsreform?
len,
Der Hauptinhaltsstoff jeder - wenn andere Operationen
bislang keinen HeilungsGesundheitsreform ist Geld.

mitteln

Wenn Sie bereits Finanzen
aus anderen Quellen verabreicht bekommen haben,
steht dies einer Anwendung
der
Gesundheitsreform

jeweils eigenen Brieftasche
führen kann.
5. Anwendung in der Stillzeit

Je länger die Gesundheitsreform wirkt, desto lauter
wird in der Regel ihre Ablehnung. Eine Stillzeit tritt
bei den Betroffenen also
nicht ein, deshalb lässt sich
die verabreichte Wirkstoffmenge auch jederzeit problemlos erhöhen – notfalls
sogar bis zur Ohnmacht des
Steuerzahlers, damit wenigstens einer still ist.
6. Nebenwirkungen

Bei längerer Gabe des Medikaments Gesundheitsreform kommt es unter betroffenen Medizinern oder
Krankenkassen sehr oft zu
Heißhungergefühlen und
dem Wunsch nach ständiger Dosiserhöhung (sog.
Dr.-Nimmersatt-Syndrom).

Anzeige
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– Gebrauchsinformation für Anwender
nem Unwohlsein. Dies ist 8. Wie ist das Medikament
normal und kein Grund, die
einzunehmen?
Behandlung auszusetzen.
Die Darreichung der Gesundheitsreform erfolgt üblicherweise in Form einer
7. Erhöhte Risiken bei Anwenbitteren Pille. Sie sollte
dung der Gesundheitsreohne lange Überlegung
form bestehen,
und
möglichst
wider- wenn Sie als Kassenpati- spruchslos geschluckt werent an chronischer Lei- den. Man kann sie sich
stungsschwäche erkrankt aber auch sonstwohin
stecken. Bei der oralen Einsind,
nahme hat sich das Nach- wenn Ihnen als Steuerzah- spülen mit viel Alkohol als
ler kürzlich die Arbeit ent- hilfreich erwiesen, weil es
die schlimmsten Wirkungen
fernt wurde,
der Arznei vorübergehend
- wenn Sie an Verengung vergessen lässt.
der Wirtschaftsperspektive leiden, z. B. als Kas- Die Behandlung beginnt
zunächst harmlos mit kleisenvorstand,
nen Abgabemengen; später
- wenn Sie an bestimmten folgt dann eine regelmäßige
Körperteilen besonders Einnahme größerer Packunschmerzempfindlich sind, gen. Das hat den Vorteil eietwa an Ihrem Aktiende- ner baldigen Gewöhnung,
pot oder am gesunden dank welcher der Patient am
Ende sogar dickste Brocken
Menschenverstand.

Im Zusammenhang damit
sind verstärkte Störungen
bei der Realitätswahrnehmung und Schwindelanfälle beim Aufstellen von
Einnahmebilanzen beobachtet worden. Vorsicht:
Eine weitere Intensivierung
der Therapie kann in dieser Situation Suchtzustände hervorrufen!
Die Bedienung von Skalpellen, Auslandskonten
und
Rechenmaschinen
wird dadurch jedoch nicht
beeinträchtigt.
Gelegentliche Nebenwirkungen sind Ohnmachtsanfälle, Schlafstörungen,
Depressionen und Bewusstseinsverlust (1 von
100 SPD-Mitgliedern betroffen).
Häufig kommt es unter
dem Einfluss der Gesundheitsreform zu allgemei-

verdaut, ohne sich Sorgen 11. Haltbarkeit
zu machen.
Theoretisch ewig, praktisch
9. Art und Dauer der Anwenaber ca. 2 Wochen.
dung

Über die notwendige Dosis
entscheidet Ihr behandelnder Politiker. Wieviel Gesundheitsreform Sie tatsächlich vertragen, spielt
dabei keine Rolle.
10. Wenn Sie größere Mengen
Gesundheitsreform eingenommen haben, als Sie
wollten,

12. Wie ist die Gesundheitsreform aufzubewahren?

Das Arzneimittel sollte gut
geschützt vor unbefugtem
Zugriff, insbesondere von Interessenverbänden, aufbewahrt werden. Falls dies
nicht möglich ist, kann es
auch gleich in die Hände der
Kassenärztlichen Vereinigung gegeben und/oder in
einem Gesundheitsfonds
untergequirlt werden. In beiden Fällen bleibt es garantiert wirkungslos.
Falls es trotzdem zu unerwarteten Folgen, z. B. auf
dem Buckel der Patienten,
kommt, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

besteht kein Grund zur Aufregung. Es kommt dann
zwar zu Herzbluten und
grundlegender Verschnupftheit, aber diese Wirkungen
betreffen ausnahmslos alle
Patienten vom Gesundheitsstaatssekretär bis zur
Wartezimmerputzfrau. Dadurch tut’s nicht mehr so Gute Besserung wünscht
weh.
Sanitätsrat

Dr. med. Reinhard Ulbrich
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Tickets 01805 600 121(0,14 €/min)www.classicopenair.de
Herbert Feuerstein präsentiert:

02. 07. 09; 20.30 Uhr First Night –

Klassik Spektakulär

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

03. 07. 09; 20.00 Uhr

– Feuerwerksfinale –

Nessun Dorma!
Puccinis Welt

Startgäste: Eva Lind (Sopran), Georgina Lukács (Sopran), Marco Jentzsch (Tenor)

04. 07. 09; 19.30 Uhr

Marshall & Alexander
„Götterfunken“ und Stargäste

– In Zusammenarbeit mit Semmel Concerts GmbH –

Katja Riemann präsentiert:

05. 07. 09; 19.30 Uhr

präsentiert:

06. 07. 09; 19.30 Uhr
07. 07. 09; 20.00 Uhr

Carmen

Höhepunkte aus Bizets Meisterwerk

Semino Rossi & Freunde
Eine südamerikanische Nacht

– In Zusammenarbeit mit Semmel Concerts GmbH –

José Carreras & Barbara Krieger
„Mediterranean Passion“ · Dirigent: David Giménez
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Anzeigen · Veranstaltungen
Lieder, Quatsch &
Comedy von und mit dem
Erfinder und Sänger der
"Kreuzberger Nächte"
Beppo Pohlmann
Ich war mal schön...
2009

Spielplan Mai 2009
Deutschland, peinlich Vaterland
08./ 16./ 23. / 30.
Leichenschmaus im Frauenhaus
Der große Soloabend mit Lina Wendel

Terminauswahl

01./ 27. 17 Uhr

10.05. Bernau

Neue Kinder braucht das Land
02./ 07./ 17./ 20./ 29.

Treff 23 , 15:00

29.05. SeelowNeulangsow Remise
10.07. Torgau Hof des
Stadtmuseums

In der Nacht ISST der Mensch
nicht gern alleine…
03. 15 Uhr/ 06./ 14./ 21./ 31.
Große Schnauze - und keen Zahn drin

09./ 15./ 22./ 28.

25.06. Halberstadt

Allgemeine Mobilmachung mit Gisela Oechelhaeuser

Villa Heine

04./ 18./ 25.

21.08. Zingst Kurhaus
28.08. Falkenberg

Die Zeit fährt Auto, doch kein
Mensch kann lenken
Erich-Kästner-Abend
05.05./ 10.05. 15 Uhr

Restaurant Carlsburg

14.-17.10 Berlin Cabaret
Knieriem
Brauerei Kabarettnacht

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

11.-13.12. Brandenburg

Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34

30.10. Altenburg

(täglich von 10 bis 20 Uhr)

Havel (Plaue) Bräuhaus € 19,40
Kneipe Pur

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

www.beppo-pohlmann.de

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

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

www.oderhaehne.de

Spielplan Mai
Charlys Affentheater
02./07./09./10. (17 Uhr)
20./22./23. und 28. Mai

Bitte recht feindlich
08./16./29.
und 30. Mai

Spielplan Mai
Ga m e o v e r … Und w e r bez a h l t di e Sp i el s chu l de n? mit Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
02.05.2009
18 Uhr
05./14./20./27./31.05.2009
20 Uhr
23.05.2009
21 Uhr
P LÜS C H & pl u m p Kabarett mit
Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
22.05.2009
02.05.2009

20 Uhr
21 Uhr

Ri tt er de r S chw a fel r un de Kabarett mit Ellen
Schaller, Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
16.05.2009
18 Uhr
06./ 29.05.2009
20 Uhr
Wa hl d er Q ua l Kabarett mit Kerstin Heine,
Andreas Zweigler & Gerd Ulbricht
01./21./30.05.2009
20 Uhr
09.05.2009
21 Uhr
M ä nn er u nd a n der e I r r tü m er
One-Women-Show mit Kerstin Heine
23.05.2009
07.05.2009

18 Uhr
20 Uhr

Zu ge i l für d i es e Wel tKabarett mit Ellen Schaller
09.05.2009
18 Uhr
15./28.05.2009
20 Uhr

BUMM –
Die Blöd-Night-Show
15. Mai

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
46

EULENSPIEGEL 5/09

De r Nä ch s te bi t te !
Liebeserklärung an unser Gesundheitswesen mit
Ellen Schaller, Eckard Lange & Gerd Ulbricht
08./13./19.05.2009
20 Uhr
Ga s ts p i el e
Live-Musik mit GUVNOR
16.05.2009 / 21 Uhr
Dirk Michaelis & Gisela Steineckert
„Lass Dich erinnern“
10.05.2009 / 20 Uhr

Im Programm sind Änderungen vorbehalten!!

Eule_2009_05_046_047:Eule_0206_

07.04.2009

15:03 Uhr

Seite 47

Anzeigen · Veranstaltungen
Kabarett
in der

Kerzen
scheune
Sa., 9. Mai 2009

20:00

Kalle Pohl
Kalles Kiosk

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Fr.
1.5.
20.00

Fr.
8.5.
20.00

Sa., 06. Juni 2009

20:00

Ingo Insterburg
Ich liebte
ein Mädchen...

Fr., 17. Juli 2009

20:00

Jürgen Becker

Ja, was glauben Sie
denn?
Sa., 29. August 2009

20:00

Frank Lüdecke
Verwilderung
Eintritt: ab 13,- €

KERZENSCHEUNE

Graal-Müritzer Str.
18182 Rövershagen (bei Rostock)
Tel.:(038202) 45 280 Fax: (038202) 45 281
Kerzenscheune.niederhagen@t-online.de
Www.kabarett-kerzenscheune.de

KABARETT
SÜNDIKAT
„FINALE IM IRRENHAUS“

Sa.
9.5.
20.00

So
10.5.
11.00

Mi
13.5.
10.00

Fr.
15.5.
20.00

Sa.
16.5.
15.00

IC-FALKENBERG
„So nah vom
nächsten Meer“
Das neue Album
Live- Konzert
„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR … “
der besondere Talk bei
Barbara Kellerbauer.
Gast: Walfriede Schmitt
„SIGGIS“ MUTTERTAGSMATINEE
mit dem Spatenstich Trio,
Anke Lautenbach, Orgel
Rieke und dem Gesangsduo
Andrea & Wilfried Peetz
MUSIKTHEATER
NOBEL-POPEL
„Trixis TraumZauberWaldGeschichte“
für kleine Leute
von 3 bis 8 Jahren
„LIEBE, TRIEBE,
SEITENHIEBE“
Die große Kabarett-Revue mit
Velia Krause
und John Idell
MUSIKALISCHER
SALON
„Das hohe C“
Fünf junge Sänger präsentieren klassische und moderne
A-Capella-Arrangements

Ansonsten geöffnet: Di.-So. 10:00-18:00 Uhr

09.04.
Ranz & May
Mutti ist die Allerbestie

16.04.
Christian Überschall
Hotline

30.04.
Thomas Kreimeyer
Kabarett der rote Stuhl

01.05.
Andy Sauerwein
Sitzpinkler

14.05.
Sigrid Grajek
Ham wir det nötich?

Kuckucks-Kabarett im

Restaurant „Zum Kuckuck“
Gross Jamno-Jether Weg 3
03149 Forst / Lausitz
Telefon: 03562-664424
Telefax: 03562-699923

www.zum-kuckuck.de

Operation WAHLküre
Gemeinschaftliches Sonderprogramm
der Kabaretts
„Magdeburger Zwickmühle“
und „Die Kugelblitze“
mit Marion Bach, Sabine Münz,
Lars Johansen, Klaus Schaefer und
Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
Vorpremiere: 4. Mai, 20 Uhr
Premiere: 5. Mai, 20 Uhr
in der „Magdeburger Zwickmühle“
weitere Termine im Mai:
6., 7., 12., 17., 19. und 20.
gesamter Spielplan:

www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26
EULENSPIEGEL 5/09
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Gute Nachricht
Bei ihrem letzten
Winterurlaub in
der Arktis konnte
Familie Kasulke
aus Berlin keine
Anhaltspunkte
für die angeblich
immer schneller
voranschreitende

Klimakatastrophe
finden.
Vater Egon (Mitte): »Sie sehen ja
selbst: Das Eis
schmilzt hier auch
nicht schneller als
letztes Jahr.«
ru/spy

Vorsicht
im

Grünen!
Da kann der Bundesbeauftragte
zur Vermeidung berufsbedingter
Unfälle (Buvebuf) warnen, soviel
er will – alle Jahre wieder bietet
sich dasselbe niederschmetternde Bild: Sobald die ersten landwirtschaftlichen Tätigkeiten im
Freien beginnen, sind alle Vorsichtsmaßnahmen
vergessen.
Nicht genug damit, dass Regenwürmer ganz ohne Regenschirm
unterwegs sind und Maulwürfe
bei ihren Grabearbeiten keine
Schutzhandschuhe tragen, auch
Gärtnerinnen begeben sich jetzt
wieder ohne jede Sicherheitsvorkehrung ins Grüne, obwohl dort
vielfältige Gefahren lauern. Da
ist zuerst mal die viele saubere
Luft, an die kaum noch ein
Mensch gewöhnt ist, weshalb es
oft zu Vergiftungen beim Atemholen kommt. Mitunter kann es
einem aber auch aus anderen
Gründen den Atem verschlagen,
wie im Falle von Fräulein Erdmute Giese aus Erdmannsdorf (88,

aber Oberweite). Setzt sich die
Dame doch rigoros über alle Warnungen von Experten hinweg,
die vor den Risiken des Knospenknallens warnen! Sie wird sich
noch wundern, was mit ihren
Ohren passiert, wenn sie so weitermacht!
Und damit nicht genug: Auch die
Arbeitsschutzhinweise des Verbandes Deutscher Ingenieure zur
Sicherung schwebender Lasten
werden von ihr vollkommen ignoriert. So trägt sie die Gießkanne ohne Gegengewicht und
Fangseil – nicht auszudenken,
was mit den darunter arglos
werktätigen Ameisen passiert,
wenn ihr der Wasserbehälter entgleitet. Und wenn sich noch weiter oben was löst, möchte man
auch nicht Ameise sein. Sondern
wenigstens FUNZEL-Fotograf.
Doch zum Glück gibt es auch andere Beispiele: In der Gemeinde
Hügelheim (3 Dorftrottel, 4 Gipseier und 5 Furchen) zeigt uns
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P.E.N.N. Klub

IRRTUM

vom Amt
Frollein Friedel Pflüger nach ihrer erfolgreichen Umschulung
vom Berliner CDU-Vorsitzenden
zur Badischen Knollenkönigin,
wie man richtig landwirtschaftet.

Obwohl sich Egbert Eglau geschworen hatte, in Zeiten der Krise
jede Beschäftigung anzunehmen,
wurde er mit der jüngsten Offerte
seines Jobcenters nicht recht
glücklich.Eine »aufopferungsvolle
Tätigkeit unter Anleitung zupackender Führungskräfte« hatte
er sich doch etwas anders vorgeru/ss
stellt.

EINST UND JETZT: Früher war die
Zukunft viel zukünftiger als heute, aber
dafür ist heute auch dieVergangenheit viel
vergangener als früher.
ub

Funzel-Personalien

MENSCH
& NATUR

Brighton
Der Sattel war zu schmal zum Reiten,
drum nahm der Jockey einen Brighton.

P.E.N.N. ist eine internationale
Vereinigung, die am 5. Oktober
1723 von Wilhelm dem Schläfer
in London gegründet wurde. Mitglied des P.E.N.N.-Klubs kann
werden, wer in ein P.E.N.N.-Zentrum durch Zuwahl aufgenommen wird und sich durch seine
Unterschrift zu den Grundsätzen
der Charta des Internationalen
P.E.N.N. bekennt.
Bekanntestes Organ der Vereinigung ist der Deutsche Bundestag.
Lo

Funzel-Wirtschaft

Flaschenpfand

Einstein
Der Mensch wird glücklich auf der Welt,
wenn ihm Einstein vom Herzen fällt.

WAS
ist DAS?

BRETT PITT

Als erstes hat sie sich sämtlicher
Kleidungsstücke entledigt, die
in irgendwelchen Ackergeräten
hängenbleiben könnten, und
wir sehen daran, dass Arbeitsschutz oftmals zu Unrecht als
langweilig geschmäht wird.
Wenn man ihn nur richtig verkauft, kann er im Gegenteil sogar zum echten Hingucker werden! Trotzdem kommt die Sicherheit auf dem Feld nicht zu
kurz: Zum Schutz vor tieffliegenden Kartoffeln, Bundeswehr-Piloten
und
anderen
Früchtchen trägt Frollein Friedel
zum Beispiel einen handgeklöppelten Basthelm, mit dem verhindert wird, dass der Kopp einen Knall kriegt. Eine Erprobung des Teils im Deutschen
Bundestag wird zur Zeit vorbereitet. Sie scheitert bislang allerdings daran, dass sich sämtliche
Fernsehanstalten weigern, Parlamentsdebatten mit unbekleideten, aber behelmten Abgeordneten zu übertragen. Man
kann eben nicht alles haben:
zum Beispiel Arbeitsschutz mit
Ästhetik. Und Politik mit Schönheit erst recht nicht.
ub/vc/if

Nasser
Ein Liebespaar stieg aus dem Wasser.
Sie war sehr nass, doch er war Nasser.
tcd

Lo

von Hellmuth Njuhten kr

ZIEL VERFEHLT: Manchem Berufsschüler ist zwar alles wurst, aber ein guter
ub
Fleischer wird er trotzdem nicht.

rotz schlechter
Konjunkturaussichten kann die
FUNZEL-Wirtschaftsredaktion für einzelne In-

T

In die

Röhre
geguckt

dustriezweige auch gute Nachrichten vermelden: Die Schmalzritter
AG als größter deutscher Röhrenhersteller
rechnet dieser Tage zum
Beispiel mit einem
Großauftrag der Bundesregierung.
Viele deutsche Banken
müssen nämlich für den
weiteren Kapitalzufluss
aus Steuermitteln mit
dickeren Rohren ausgestattet werden.
ru/ss

Um Hartz-4-Empfängern das Sammeln
von Pfandflaschen noch attraktiver zu
machen, wird im neuen Jahr in jeder
zehnten Flasche eine kleine Überraschung versteckt sein, teilte ein Sprecher des Ministeriums für Verbrecher,
Langwirtschaft und Pfosten mit. Lo

Funzel-RÄTSEL

teur oder Profi – sei

tiker!
Impressum
Alles neu macht der Mai, aber der »Eulenspiegel«
sieht weiter alt aus, wissen die FUNZEL-Mitarbeiter
Utz Bamberg, Lo Blickensdorf, Thomas Christian
Dahme, Freebird035/Imagefap, Karsten Richter,
Shorpy, Rainer Spiske, Siegfried Steinach, Reinhard
Ulbrich und Vintage Cuties.
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Fern Sehen

mmer wieder sonntags im ZDF: Liiiebäääh! Wechsel der Jahreszeiten, die Kraft des HERRN spontan seine Leidenschaft – woran man sieht,
Gut gekämmte Schauspieler sagen unerhörte oder – noch absurder – an sich selbst. Sie hat dass die beiden naturwüchsig füreinander beDialoge: »W as für ein herrlicher Tag!« – »Ja, es so ein Strahlen im Gesicht! Wahrscheinlich glaubt stimmt sind und es ein Frevel wäre, wenn es zwi-

I

verspricht wirklich ein herrlicher Tag zu werden.«
Sie sagen das an Orten, wo es grün und sonnig, aber nicht zu heiß ist, wo Villen auf saftigem Gras stehen, Schlösschen oder dunkelrote
Schwedenhäuschen hinter Dünen. Wo man aufs
Meer blicken kann, die Menschen kernig sind,
einfach, aber nicht arm – nie Säufer, Obdachlose oder heillos überforderte, übergewichtige
alleinerziehende Mütter. Wo des Morgens der
Postbote oder Bäckerbursche auf einem lustigen Dreirad durchs Dorf tuckert und ein gesunder Mittelstand nicht mit Scherzworten geizt.
Die Figuren sind glatt wie Speckschwarte, und
wenn sie ein Geheimnis quält, bekommt der Zuschauer in den ersten zehn Minuten ein Indiz
dafür aufs Auge gedrückt. Das kann ein verräterisches Wimpernzucken sein, ein zufällig herauslugendes Foto im Portemonnaie oder ein
Muttermal in der Größe eines Hühnereis, das
von einer goldblonden Strähne im Mädchengesicht verdeckt wird. Hinter diesen Harmlosigkeiten können sich Abgründe verbergen, in die wir
spätestens in der dreißigsten Minute zum ersten Mal schauen dürfen.
Vorhersehbar wie Durchfall im Türkeiurlaub
sind die Geschichten. Nach fünf Minuten ist klar,
wie der Hase läuft: Eine junge Frau, beinahe
platzend vor Lebensfreude, mit einem tollen Dasein zwischen all den saftigen Wiesen und kernigen Menschen, niemals mit Existenzsorgen behaftet (Miete zahlen kommt nicht vor, und HartzIV-Empfänger dürfen nicht mitspielen), wird
»vom Schicksal« herausgefordert. Ein neuer Job,
die alte Liebe, der verschollene Ehemann oder
die Bedrohung durch einen Fiesling, der auf dem
Gelände der seit 1000 Jahren im Besitz der Familie befindlichen Brauerei ein Spaßbad bauen
will.
Doch Idylle ist nicht zu erschüttern, dafür ist
sie ja Idylle. Häufig hangelt sich das Böse aus
einem ersten Leben herüber: der Verlobte, der
in Kopenhagen hockt und Geld macht und unserer blonden, hübschen Heldin am Handy die
sofortige Rückkehr in den Alltag befiehlt, die
Tante, die in Wirklichkeit die verschollene Mutter ist, oder der Hausdiener, der sich als leiblicher Vater entpuppt, aber »aus Versehen« bereits auf den Mund geküsst wurde. Manchmal
ist auch der Bruder bei einem Brand der Familien-Yacht verkohlt (die schöne Blonde hat das
Muttermal zurückbehalten). Und nun kommt ein
hübscher junger Mann ins Dorf, die Heldin verliebt sich bis zum Erbrechen in ihn – und dreimal darf man raten, wer das ist: die brüderliche Brandleiche!
Die Hauptfigur glaubt stets an das Gute: an
den Weltfrieden, an die wahre Liebe, an den

sie daran, dass an jedem Tag die Sonne scheint.
Die Lektion, die Marie, Julia, Nina, Anna, Sophia oder Katharina zu lernen hat, ist hart. Aber
das dumme Stück muss sie begreifen, sonst geht
der Film nicht weiter: Lass den Typen endlich
ran, der seit Minute acht versucht, dich flachzulegen! Der Traumprinz heißt Mark, Tom, Nick,
Ben, Frederik, Andrew oder Robert. Er ist groß,
charmant und nicht selten traumatisiert, was
seinen Sex-Appeal ins Unermessliche steigert:
Seine Ex war nämlich eine Schlampe, oder seine
Eltern sind früh gestorben, und er ist ganz allein mit dem Familienvermögen zurückgeblieben, oder er liebt den blonden Schluck Wasser
schon seit der gemeinsamen Schulzeit und leidet seit seiner ersten Spontanerektion wie ein
Hund.

schen ihnen nicht im weiteren Drehbuchverlauf
ordentlich schnackseln würde.
Plötzlich jault der TV-Sound bedrohlich auf:
Seine Ex taucht auf. Oder der Verdacht der Blutschande trübt die Liebeslust. Ab der dreißigsten
Minute muss die Heldin für ihr Glück kämpfen.
Dabei stellt sie sich ziemlich blöd an. So blöd,
dass ein zweiter Akt unumgänglich wird.
Rastlos somnambult unsere Schöne durch die
saftige Landschaft. Kurz bevor sie durchdreht,
erscheint mit dramaturgischer Regelmäßigkeit
ein gereifter Mann jenseits von Gut und Böse
(Pfarrer, Hausdiener, Buchhändler, Gutsverwalter), der es gut mit der turbogeschleuderten Seele
meint (»Das Leben, weißt du, Sandy, ist manchmal streng. Aber gerecht, gerecht ist es am Ende
aller Tage doch!«). Manchmal bringt auch ein son-

Immer wieder sonntags
Das Grausigste sind stets die Vorspänne! Denn
da ahnt man schon, welch scheußliche Musik in
den nächsten 90 Minuten auf die Fernsehgemeinde niederkommen wird: Das Hauptmotiv erklingt. Für Menschen, die Musik lieben und verstehen, ist sie wie für einen Richter die Rückkehr zu den mittelalterlichen Strafen Handabhacken oder Blenden – ein Zivilisationsbruch.
Ohne diese Musiken – auf die das ZDF stolz ist;
auf sie wird jeweils am unteren Bildrand mit einer www-Adresse verwiesen – wären diese Filme
nur halb so verlogen. Das allerdings würde dem
Sender nicht genügen.
Im Vorspann oder kurz danach kommt es auch
bereits zur »schicksalhaften Begegnung«: Sie
fährt mit ihrem roten Cabrio ins putzige irische
Fischerdörfchen ein und beim Rückwärts-Einparken den Gemüsehändler um. Der ist erstens gerade gewachsen und zweitens in Wirklichkeit Herr
auf Schloss Plythmouth oder Erbe der großväterlichen Bierpanscherei.
Spätestens in der elften Minute hat er ihr Herz
erobert, meist eingeleitet mit dem Satz: »Kommen Sie, ich will Ihnen etwas zeigen!« Eine instinktsichere Frau würde nach so einer Einleitung überlegen, ob sie die Beine rasiert hat, oder
würde die Unterhose festhalten. In der ZDF-Welt
knallt er sie jedoch nicht aufs Stroh oder auf die
Almwiese. Sex steht immer gerade bevor bzw.
hat vermutlich gerade stattgefunden (»Die Nacht
gestern, bedeutete sie dir etwa nichts?«). Nein,
er führt sie in seine Privatkapelle, in seine Bibliothek, zum eben geschlüpften Fohlen oder
zum Bierkessel. Und immer (!) teilt das Frauchen

nengegerbtes Kräuterweib die Liebeskranke mit
Sprüchen aus der Hausapotheke zu Verstand,
oder ein engelsgleiches Kind sagt Altklugheiten
auf. Aber die Heldin ist dümmer, als sie aussieht.
Noch immer werden Briefe geschrieben, Ringe
ab- und angesteckt und Blütenblätter gezupft,
ein Braten verbrennt in der Röhre, weil die Süße
so durch den Wind ist usw.
Dann die große Aussprache, gern von Gewittern oder jagenden Wolken unterbrochen – am
Yachthafen, im Gutshaus der Eltern oder im Reitstall. »Ich weiß auch nicht, was ich will«, fasst
sie zusammen, was wir längst wissen. Und: »In
einem andern Leben hätte ich mich für dich entschieden.«
Die letzten zwanzig Minuten des Films ist die
dumme Trine nun dazu verdonnert, ihm nachzulaufen, zu fliegen oder eine Draisine zu benutzen. Die Liebenden verpassen sich unentwegt,
und wenn nicht, missverstehen sie einander. Auf
die Idee, ein Telefon zu benutzen, kommen sie
aus dramaturgischen Gründen nicht.
Und wo findet sie ihn schließlich? Natürlich,
dort, wo er es ihr das erste Mal besorgt hat, am
»Ort der geheimen Leidenschaft« unter einer
nickenden Fichte oder im Koben neben dem
süßen Fohlen. Da sitzt der Kerl und malt, betet
oder kaut Nägel!
Musik, die aus der Citytoilette in Endlosschleife
dudeln könnte, kündigt das Finale an. Er ist aus
dem Stand heiß wie Flüssigstahl: Kuss und
Schwur (Eheversprechen). Es reicht! Es muss reichen – bis zum nächsten Sonntag.
Felice von Senkbeil
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Anzeigen

Buch
roß sind die finanziellen Sorgen der Dichter, denn unerforschlich und unweise sind die
Wege zu Ruhm und Erfolg. Da landet ein junger Mann mit kaum
zwanzig Jahren einen Bestseller. Er
zieht nach Berlin (West) – und
kommt ein Jahrzehnt lang nur zu
schmalen Einkünften und schmalen Wohnverhältnissen, weil seine
Veröffentlichungen schmal bleiben. Er gelangt zwar ins Fernsehen
mit einem spektakulären Wohnungswechsel, stirbt aber bald –
und hinterlässt Tausende Seiten.
Irgendwann werden die gedruckt
im deutschen Einheitslande, wo alles gedruckt und nichts gelesen
wird.
Fast zwei Jahrzehnte später
schreibt ein Freund über Leben und
Sterben jenes jungen Mannes. Plötzlich ist dieses Buch Kult und gelangt
selbst in Bestsellerlisten. Der letzte
Kommunist (Aufbau) ist im Lande
des verordneten Antikommunismus
ein Ereignis, dieses »traumhafte Leben des Ronald M. Schernikau«.
Matthias Frings, als einstiger Fernsehmoderator von »Liebe Sünde«
ein schillernder Zeitgenosse, hat es
mit Liebe zum Detail, zu sich und
zu Schernikau aufgeschrieben.
War der sanfte, gelegentlich grell geschminkte, sprachbewusste Schwule wirklich der letzte Kommunist?
Zumindest seine Gleichgültigkeit in
Gelddingen scheint dies zu bestätigen.
Doch für ein Mitglied der SEW,
wie die SED Westberlins hieß, hatten die wahren, die bündischen,
und die konkreten Kommunisten,
ob sie nun Jürgen Trittin, Antje Vollmer oder Jörg Immendorf hießen,
nur Spott übrig. Den Realsozialisten
im Realsozialismusland war Schernikau Verbündeter – solange er im
Westen ausharrte. Doch dieser seltsam unheilige Bruder wollte ins
Land seiner Verheißung, übte dies
ab 1986 am Leipziger Literaturinstitut und zog tatsächlich am 1. September 1989 aus einer feuchten,
dunklen Kreuzberger Winkelwohnung in einen lichten, fernbeheizten Hellersdorfer Plattenbaukäfig.
Mit nagelneuem DDR-Pass. Überfreund Hacks hatte geraten: »Falls
Sie vorhaben, ein großer Dichter zu

G
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werden, müssen Sie in die DDR.«
Wolle er hingegen Erfolg haben und
Menschen erfreuen, solle er sich
diesen Entschluss noch mal überlegen.
Frings beginnt seine Biographie
mit fast unerträglicher Selbstbespiegelung. Man fragt sich: Nimmt
der F. den S. nur zum Anlass, um
alles Schöne & Gute am Schwulenleben zu beschreiben? Doch spätestens mit dem Einbruch von Aids
ins lustige Leder- und Tuntenleben
ändert sich der Ton. Schernikau wird
immer deutlicher gezeichnet, skurriler – und kommunistischer: Er will
nach seinen Bedürfnissen leben,
also relativ bedürfnislos, und verkündet auf dem letzten Schriftstellerkongress der DDR seinen Kollegen: »Sie wissen noch nichts vom
Maß an Unterwerfung, die der Westen jedem einzelnen seiner Bewohner abverlangt.« Auch daraus resultiert der Glaube: In der DDR lebten
Schriftsteller paradiesisch, zum Beispiel mit festen Gehältern.
#
Dieser Glaube existiert bis heute.
Schlimmer: Man vermutet, dass
auch die bürgerlich-antikommunistische BRD deutsche Dichter alimen-

Schriftsteller – man muss das quartalsweise umständlich nachweisen
– sind zwar neun Lesungen pro Jahr
garantiert. Mit 476 Euro pro Auftritt. Davon verschwinden aber sofort 76 Euro im Mehrwertsteuerorkus.
Bleiben Hungerhonorare: Die
größte Tageszeitung Thüringens
zahlt pro Text im Mantel zwischen
236 und 582 Euro. Je nachdem, ob
einfacher Bericht oder feuilletonistisch durchgestaltet. Den Höchstsatz gibt es allerdings nur bei künstlerisch wertvoller Schreibweise. Das
haben wir gewerkschaftlich erkämpft.
Gedichte, die man bei einer Tageszeitung kaum unterbringen
kann, werden pro Wort bezahlt. Für
einen Vierzeiler gibt es maximal 55
Euro (Worthonorar/lyrisch nach
ver.di-Belletristik-Tabelle: 2,32Euro).
Auch für solche Netz-Eintragungen
erhalte ich ab Beginn April lediglich
85,60 Euro – Mehrwertsteuer inbegriffen. Und auch das nur, weil ich
Berufsschriftsteller bin.«
#
Die Reaktion der meisten Leser:
Wussten wir doch. Aber eigentlich
muss er sich nicht aufregen – sooo

Honorarkommunismus
tiere. Zur Erforschung dieses Phänomens plazierte ich im Blog einer
Thüringer Zeitung eine Empörung.
Grad nämlich hatten Landtagsabgeordnete ihre Diäten zwei Tage verspätet erhalten und darob Geschrei
erhoben. Das Volk war also eingestimmt. Ich schrieb im Netz:
»Es gehen Gerüchte um, dass
man als freier Schriftsteller gut verdiene. Drum ein offenes Wort: Jedes Mitglied des Schriftstellerverbandes (VS in ver.di) bekommt zwar
eine vom Land garantierte feste Aufwandspauschale für Fahrt- und
Computerkosten von 1012 Euro. Monatlich. Doch die wird nicht, wie bei
unseren Abgeordneten, am Monatsanfang überwiesen, sondern bestenfalls am 15. Es zog sich auch
schon bis zum 20. hin. Haben wir
deshalb je protestiert?
Jedem amtlich beglaubigten

wenig ist es ja nun nicht. Der Verweis auf den 1. April in meinem Text
war glatt überlesen worden. Ein
kleiner, kampfkräftiger Teil überschwemmte mit Mails und Telefonaten die Redaktion. Wieso bekommen wir für unsere viel besseren
Leserbriefe nichts?! Ich habe schon
300 Blog-Eintragungen – und überhaupt kein Honorar bisher!!
Schließlich regte sich auch der
stets vorhandene urkommunistische Reflex: Sind die intellektuellen Schreiberlinge was Besseres als
wir Werktätigen? Wird hier nur Elite
gefördert?! Gleichheit aller vor dem
Honorargesetz!! Egal ob Arbeiter der
Stirn oder der Faust!!!
Gut, der allerletzte Satz ist von
mir ausgedacht. Denn ein bisschen
was muss ein Dichter ja hinzuerfinden für sein Höchsthonorar.
Matthias Biskupek
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W

enn bei »Wer wird Millionär?« das
Klingelzeichen zur Werbepause
ertönt, fragt man sich, was Frager und
Befragter jetzt wohl machen. Bleiben
sie sitzen oder verlassen sie das Studio? Dürfen sie miteinander reden oder
werden sie voneinander isoliert?
Während der indischen Version gehen
sie einmal gemeinsam aufs Klo, woselbst der Quizmaster für das nächste
Spiel die Antwort B empfiehlt. Der
18jährige Jamal (Dev Patel) hat allen
Grund, misstrauisch zu sein. Schon 13
Runden lang erträgt er die öffentlichen
Demütigungen des arroganten Günther-Jauch-Verschnitts, der einfach nicht
glauben will, dass ein armer Hund aus

Die 13 kurzen Filme zur Lage der Na- drej Holm. Dessen ungeachtet wurde
tion verraten deutlich das kollektive der Mann monatelang nach allen ReUnbehagen ihrer Regisseure an
geln derAbhörkunst ausspioniert und
trotz nicht gefundener Beweise woDeutschland 09
chenlang inhaftiert. Hans WeingartManche begnügen sich mit intel- ner (»Die fetten Jahre sind vorbei«),
lektuell-verschrobenen Spielereien, der den Fall in seinem Kurzfilm Gezum Beispiel Nicolette Krebitz (»Das fährder wahrheitsgetreu wiedergibt,
Herz ist ein dunkler Wald«). In ihrem wird dafür von rechtsgläubigen
Beitrag Die Unvollendete sinniert sie Schmierfinken als »linker Chefparadarüber, was wohl passiert wäre, hät- noiker« beschimpft. Das dürfte in
ten Ulrike Meinhof und Susan Son- Deutschland 09 nicht ganz ungefährtag vor 40 Jahren die Identitäten ge- lich sein.
tauscht. Romuald Karmakar (»Ham#
burger Lektionen«) mag eher das Was auf der Comedy-Bühne als sinBizarr-Obszöne. Sein iranischer Inter- guläre »Männersache« durchaus
viewpartner Ramses gedenkt schwär- funktionieren kann, verpufft auf der
Leinwand wie ein feucht gewordener
Silvesterknaller. Denn Film ist im Gegensatz zur One-Man-Show eine Ensemble-Veranstaltung, die nach einem schlüssigen, dramaturgischen
merisch jener Zeiten, als in seiner Gesetzen folgenden Handlungsablauf
Westberliner Sex-Bar noch original verlangt.
deutsche Nutten zugange waren, die
sich von Freiern coram publico auf Morgen, ihr Luschen!
Stuhlbeine pfählen und in den Mund aber ist laut Regisseur Mike Eschurinieren ließen.
mann, den außerhalb der Schweizer
Doch die ernstzunehmenden Wort- Bergmassive kein Mensch auf Erden
meldungen überwiegen bei weitem, kennt, »eine Komödie mit einer unabvor allem wenn sie so viel skurrilen lässigen Kette von Gag-gespickten
Witz haben wie Dani Levys (»Alles Höhepunkten«. Für die hat, gewisauf Zucker«) Joshua. Der jüdische sermaßen als Kettenreaktionär, AusSchwarzseher sieht sein Land nach bilder Schmidt alias Comedian Holverordneter Einnahme eines Tranqui- ger Müller zu sorgen. Folglich schleift
lizers durch die rosarote Brille. Eu- er seine Rekruten, bis diesen »bettphorisiert tanzt er mit seinem kleinen nässenden Abiturienten« das Wasser
Sohn, bis der davonfliegt und schließ- im Allerwertesten kocht, setzt sämtlich wie der Apfel vom Baum der Er- liche Stammtischwitze über Auslänkenntnis vors griesgrämigeAntlitz der der, Frauen und Schwule ins Bild und
Paradies-Chefin Merkel fällt. In Wolf- schlägt die Insassen einer Blindenangang Beckers (»Good Bye, Lenin«) Sa- stalt zusammen, weil sie ihm mit ihren
tire Krankes Haus doktern Ärzte an dunklen Brillen wie Terroristen vor»entzündeten Lohnnebenhöhlen« kommen.
Eine vom Kriegsminister bestallte
und »geplatzten Subventionsblasen«
herum, obwohl allein »sozialverträg- Generalin, die in der Rolle Gundula
liches Frühableben« gefragt ist. Der Scheel-Golowski und im richtigen LeName Murat Kurnaz klingt in den Oh- ben Hedi Kriegeskotte heißt, charakren Frank-Walter Steinmeiers garan- terisiert ihn daraufhin als »rassistisch,
tiert nicht angenehm. Als der jetzige faschistoid, strohdumm – eben tyAußen- noch Kanzleramtsminister pisch Bundeswehr«. Und das ist ja
war, weigerte er sich, den unschuldi- nun eindeutig feindlich-subversiv,
gen Deutschtürken aus dem Folter- weshalb Ausbilder Schmidt seinen regefängnis Guantanamo zu befreien. gelmäßig in der Laubenkolonie amokDa diese unterlassene Hilfeleistung laufenden Opa samt privatem Waffenunbestraft blieb, wollte sie Regisseur arsenal und gepflegtem WeltkriegsFatih Akin (»Gegen die Wand«) we- panzer mobilisiert.
nigstens unvergesslich machen.
Zu den Stars seiner angeblichen
Wann gilt ein unbescholtener Bür- »Zwerchfellkanonade« zählt Meineidger als potentieller Staatsfeind? Wenn genosse Eschmann die Herren Rainer
er sich eines Fremdwortes bedient, Hunold, Horst Krause und Axel Stein.
dem die Staatsschützer erst ein Mal, Unterm Strich ergibt das eine Tonne
nämlich im Bekennerschreiben einer schieres Fett und sonst gar nichts.
militanten Gruppe begegnet sind: Davon kann einem genauso schlecht
Gentrifizierung. Das ist die Umwand- werden wie vom Gedanken an die 1,6
lung von Arbeitervierteln in teure Millionen Euro Steuergelder, die sich
Szene-Kieze, das Wort gehört also drei staatliche Förderanstalten diesen
zum wissenschaftlichen Sprachschatz Schuss in den Ofen kosten ließen.
des Berliner Stadtsoziologen Dr. AnRenate Holland-Moritz
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Kino

Von Assen und Luschen
den Slums von Mumbai so viel weiß.
Vor der letzten, der 20-Millionen-Rupien-Frage, ist die Sendezeit für diesen Tag vorbei, und
Slumdog Millionär
der mit acht Oscars belohnte Film des
britischen Regisseurs Danny Boyle
(»Trainspotting«), beginnt in der Folterhölle eines gewöhnlichen indischen
Polizeikommissariats. Trotz aller Pein
weigert sich Jamal, einen Betrug zu gestehen, den er nicht begangen hat. Er
kann den Verhörspezialisten nur sein
Leben erzählen, das er seit frühester
Kindheit vorwiegend auf der Flucht verbrachte: vor der Polizei, vor dem HinduMob, der seine muslimische Mutter
lynchte, und vor den Slumbossen, die
Waisen wie ihn grausam verstümmeln,
um sie zu profitableren Bettlern zu machen. An Jamals Seite rennen, in diesem farbtrunkenen Furioso von Handkameras und fliegenden Drehstäben
begleitet, sein älterer Bruder Salim und
die gleichaltrige Latika durch die engen Slumgassen. Jamal verliert beide
an die andere, die kriminelle Seite,
Salim als Täter, Latika als Opfer.
Ab sofort will er nur noch die Freundin wiederfinden, die er liebt und für
die er sich verantwortlich fühlt. Weil es
schon helfen könnte, dass Latika ihn
findet, sitzt Jamal in der von Millionen
gesehenen Millionärs-Show. Und er
kann sogar bis zum Schluss sitzen bleiben, weil er in seinen dramatischsten
Lebenssituationen bereits alle Antworten erfuhr. Selbst die Literaturfrage
haut ihn, im Gegensatz zum Gros der
altbundesländlichen Jauch-Kandidaten, nicht vom Hocker. Als Jamal alles
gewonnen hat, landen wir mitten in
Bollywood, wo das Happy-End zum
Märchen gehört, das dieser wunderbare Film wahr werden lässt.
#
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Die Kultserie aus den sechziger Jahren in
neuer Form und mit stetig wechselnden
Besetzungen; Programmgestaltung und
Moderation bei allen Konzerten vom
Spiritus rector Josh Sellhorn

01.05. 14.00 Zol lb rücke, Theater am Rand Sonderprogramm Georg Kreislers “Worte
ohne Lieder” mit Barbara Schnitzler und
Daniel Minetti, sowie Axinia Schönfeld mit
Friedhelm Schönfeld und Jörg Straßburger
16.05. 20.00 B er l in- F r ie dr ichs hag en, Bräustübl - Sonderprogramm "Hacks' Fülle des
Lebens" mit Cox Habbema , Annekathrin
Bürger, Ruth Hohmann, Hartmut Behrsing
(tb, p)& Stefan Lasch (b);
17.05. 19.30 P ut bus, Theater - Sonderprogramm "SATIRE OST & WEST" mit Wiglaf
Droste, Edgar Külow, Pascal von Wroblewsky,
Volker Schlott und Reinmar Henschke;
18.05. 19.30 Dr es de n, Herkuleskeule Sonderprogramm "Hacks' Fülle des Lebens"
mit Cox Habbema , Annekathrin Bürger, Ruth
Hohmann, Hartmut Behrsing (tb, p)& Horst
Würzebesser (b);
13.06. 20.00 B er l in, Palais der Kulturbrauerei
- Sonderprogramm "Hacks' Fülle des Lebens"
mit Cox Habbema , Annekathrin Bürger, Ruth
Hohmann, Hartmut Behrsing (tb, p) & Horst
Würzebesser (b);
Telefonkontakt:
030 442 66 26
(Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa« auf
der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de
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Mock
Jochen Böttcher

Jan Tomaschoff

Henry Büttner
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Schwarz auf weiss

Harm Bengen
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Glück wunsch

@eaoa Vaep ^n]q_dp
`eaoa P]caovaepqjc Lothar Kusche zum 80.
Unser Autor und Freund Lothar Kusche hat Geburtstag. Wir gratulieren von Herzen und bedanken uns für seine langjährige Mitarbeit.

Der gigantische Grünkohl
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Die Gemüsefrau fragte: »Noch was außer Kartoffeln?«
Ich bat in der mir anerzogenen höflichen Art um eine Packung FeinfrostGrünkohl.
»Eine ganze Packung, junger Mann?«
»Natürlich, alte Frau«, sagte ich, obwohl sie ungefähr zwanzig Jahre jünger ist als ich. Ich muss gestehen, dass ich eine, wenn auch geringe, Abneigung gegen die Gemüsefrau hatte, weil sie gelegentlich versuchte, mir gefrorene Ananas zu verkaufen. Schmeckte wie Kohlrüben, war aber bedeutend teurer und kam angeblich aus einem transatlantischen Bruderland;
ich glaube aber: aus dem hohen Norden der Republik. Auf Rügen bauen
die ja alles Mögliche an.
Die Verkäuferin sah mich etwas schief an, gab aber keinen Kommentar.
Dann wuchtete sie, von ihrer muskulösen Kollegin unterstützt und nicht
ohne ein leicht höhnisches Lächeln, aus der Tiefkühltruhe eine grüne, plastverpackte Platte heraus, ein ungeheures Ding, etwa im Format eines jener
Bau-Elemente, welche man damals durch die sogenannte Großblock-Bauweise kennenlernen konnte.
Ich rief erschrocken: »Was ist denn das?«
»Das ist Grünkohl«, sagte die Gemüsefrau. »Sie wollten doch Grünkohl
– oder was?«
Ja, ich wollte Grünkohl. Für zwei Personen Grünkohl.
»Gibt es den denn nicht mehr in diesen kleinen handlichen Päckchen,
die ungefähr so groß beziehungsweise so klein sind wie ein Lexikonband?«
»Natürlich gibt’s die noch. Aber die werden zur Zeit nur noch an Gaststätten oder Großküchen geliefert. Für die gewöhnliche Bevölkerung – also
für solche Typen wie Sie – hat der Handelsbetrieb Waren täglicher Bedarf,
abgekürzt WTB, diese Apparate hier bereitgestellt. Also wollen Sie nun
Grünkohl kaufen oder nicht, junger Mann?«
»Selbstverständlich«, sagte ich. Wir jungen Männer haben ja auch unseren Stolz.
In diesem Moment betraten die Bierfahrer den Laden. Wir kennen uns
flüchtig vom Sehen. Der jüngere, das ist der mit der unerhört dicken Brille,
also der am Lenkrad, betrachtete mich und meinen Grünkohl-Quader mit
heiterem Mitleid.
»Na, Chef«, scherzte er, »wo denn hin mit dieses Klavier? Dis kriejen Sie
doch niemals alleine weg! Wohnen Sie nich hier um die Ecke Numma drei,
wo imma noch die Jerüste vor die Haustüre liejen, welche die KWV seit
sieben Jahren vajessen hat abzuholen?«
Ich musste es zugeben.
»Wissen Sie was«, sagte er, »übalassen Se uns diese Platte für einen Moment; wir bringen Sie sie nachher rum.«
Ich bedankte mich und drückte ihm die Hand sowie eine Kleinigkeit in
diese hinein, und er sagte: »Wir haben zu danken, Chef«, und dann ging
ich mit dem Kartoffelnetz nach Hause.
Ungefähr eine halbe Stunde später klingelte es. Meine Frau öffnete, und
vor der Wohnungstür standen die beiden Bierfahrer.
»Einen sehr netten Vormittag, holde Dame«, grüßte der mit der dicken
Brille, »wir bringen den Grünkohl.«
Meine Frau erklärte höflich, aber bestimmt: »Wir haben keine Kohlen
bestellt.«
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»Wir bringen keine Kohlen, Meechen«, sagte der andere Bierfahrer, das
ist der mit dem roten Schnurrbart, »wir bringen den Grünkohl. Grün wie
die Hoffnung, und Kohl wie Koker-Kohler. Dürften wir nun mal rein?«
Ich führte die hilfreichen Männer mit ihrer grünen Last auf den Balkon;
es war ja sehr kalt draußen – wir hatten immerhin Sommer –, und unser
Tiefkühlfach hätte das gigantische Frostkohl-Paket gewiss nicht fassen
können.
»Vorsicht!«, rief der mit dem roten Schnurrbart, »setzt – ab!« Behutsam
ließen sie die nahrhafte Eisscholle zu Boden.
Meine Frau sagte: »Das ist ja ganz und gar ungeheuerlich! Und es gibt
auf der ganzen weiten Welt wahrscheinlich außer dir keinen Idioten, der
so was kauft!«
»Ja, ja, ja. Und dieser Idiot bin ich. Einer muss ja diese Sachen kaufen.
Was sollte denn aus unserer Volkswirtschaft werden, wenn keiner die Sachen kauft, die an und für sich niemand brauchen kann!«
Meine Frau vertrat aber aus rein hauswirtschaftlichen Gründen die Meinung, nun müsse jemand den Grünkohl-Giganten in kochtopfgerechte
Stücke zerkleinern. Der Bierfahrer mit dem roten Schnurrbart schlug vor:
»Sprengen wir den Brocken doch so wie die alten Germanen das mit riesigen Felsen gemacht haben: Wir bohren Löcher hinein, füllen sie mit Wasser, und wenn das Wasser friert, dehnt es sich zu Eis aus, und der ganze
Klumpatsch fliegt – krach! krach! – auseinander. Peng!«
Meine Frau sagte: »Das dauert mir zu lange; wir wollten ja noch in diesem Jahr Grünkohl essen!«
Wortlos holte ich unser Beil aus dem Keller, worauf sich die Bierfahrer
verabschiedeten, denn sie hatten zwar gegen Sprengungen nach germanischer Art nichts einzuwenden, wollten sich aber nicht gern auf meine Experimente mit einem Beil einlassen.
Tatsächlich stellte uns die Arbeit mit dem Beil auch nicht gänzlich zufrieden, weil man die Grünkohl-Splitter hinterher jedesmal sehr mühsam
auf dem Balkon zusammenfegen musste.
Die Genossen der von unseren verstörten Nachbarn alarmierten Polizeistreife redeten mir gut zu: »Auf diese Weise hacken Sie Ihren Balkon
ab. Das geht nicht. Auch dieser Balkon ist Eigentum des Volkes. Haben
Sie, werter Bürger, denn keine Eisensäge?«
Ich besorgte mir eine Eisensäge. Die Prozedur mit diesem Gerät war
mühselig, aber erfolgreich. Ich wandte viel Geduld auf, was mir nicht schwerfiel, ich hatte in der DDR gründlich gelernt, mich in Geduld zu üben. Meine
Frau gab sich große Mühe, die in unserem Hause nun folgende GrünkohlPeriode so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Wir genossen den
Grünkohl mit Schmalz und Zwiebeln. Er kam mit geschmorten KasslerRippchen auf den Teller. Wir probierten ihn überbacken, als Auflauf. Und
ein andermal als leckeren Vitamin-Pudding oder als kräftig gepfefferte
Mitternachts-Suppe.
Mehrmals veranstalteten wir Grünkohl-Partys für unsere Freunde – und
jedesmal mit einer neuen Grünkohl-Variante!
Unser Grünkohl erwies sich als eine wirklich vielseitige Delikatesse.
Den absoluten kulinarischen Höhepunkt bei den kleinen Festen bildete
meistens unsere grandiose Grünkohl-Bowle.
Ich muss freilich zugeben, dass auch diese – wie alles andere – immer
ziemlich stark nach verrosteter Eisensäge schmeckte.
Aus: Lothar Kusche »Der Feinfrostmann«,
Eulenspiegel-Verlag 1994
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Da war zuckruck der Partner schwanger!
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsenderin: Annemarie Pfeil, Leipzig

Und bis nächstes Jahr drei Tage.
Aus: »Dresdner Morgenpost«, Einsender: Dietmar Jahn, Dresden

Streck lass nach!
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsenderin: Ilse Wittke, Frankfurt / O.

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

Auf Wunsch auch 20 in 1 Bett.
Aus: »Hallo Leipzig«
Einsenderin: Erika Hofmann, Leipzig

Poetische Kostbarkeit
Manches wird immer wertvoller.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Gerhard Schwanitz, Bautzen
Am besten beides.
Aus: »Michel-Rundschau«
Einsender: Manfred Wendland, Nürnberg
Und seit der Steinzeit
gibt es Zeitungsfehler.
Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: Peter Richter, Leegebruch
Kleben und kleben lassen.
Aus: »Süddeutsche Zeitung«
Einsender: Dr. Rainer Schinkmann, Bürgel

Wörterbuch habe ich schon abgegeben.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsenderin: Christa Hanisch, Dessau

Sieht der Post ähnlich.
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsenderin: Karin Schröder, Mühlen
Eichsen

Den letzten Dreck zusammengekehrt.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Dietmar Luther, Nebra

Aus: »Heidenheimer Neue Presse«
Einsender: J. U. Rademaker, Nattheim

Ein Mann für alle Fälle.
Aus einem AOK-Scheckheft
Einsenderin: Annemarie Keßler, Berlin

Wohl zu viel gebrechert!
Aus: »Freie Presse«, Einsender: Albert und Sigrid Armbruster, Plauen

Und danach?
Aus: »Wochenkurier«
Einsenderin: Ivonne Brade, Taubenheim

Glückückwunsch!
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Elke Weinert, Niederwiesa

Oder Toiletten-Tempel.
Aus dem Gemeindebrief St. Paul, Schwerin
Einsender: D. Hillig, Schwerin
62
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Die Schreibweise!
Aus: »Ostthüringer Zeitung«, Einsenderin: Jana Laser, Berga, u.a.
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Im Liegen?
Aus: »Märkische Oderzeitung«, Einsenderin: Vera Gerth, Bad Freienwalde

Nicht nur die!
Aus: »Uecker-Randow
Blitz«
Einsender:
Jörg Görlich, Torgelow

Der Rest wurde eingelocht.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: A. Krüger, Leipzig

Für Sammler von Schreibfehlern.
Fotografiert in der
Boizenburger Baustraße
Einsender: H. Mahnke, Boizenburg

Nomen est Omen.
Aus: »Ostthüringer Zeitung«, Einsenderin: Gisela Lührs, Rudolstadt

Doppelt hält besser.
Ein Unglück kommt selten allein.
Aus: »Freies Wort«
Aus: »Geraer Zeitung«
Einsender: Karl-Heinz Graf, Vesser Einsender: Wolfgang Hadlich, Gera

Who is Who in Holstein.
Aus: »Ostholsteiner Anzeiger«
Einsender: Dieter Hampe, Eutin

Gangster, wohin man blickt.
Aus: »Ostsee-Zeitung«
Einsender: Wolfgang Günther,
Greifswald, u.a.

Bestimmt nicht.
Aus: »Allgäuer
Zeitung«
Einsender:
Jochen Ihle,
Oy-Mittelberg

Da weiß man Bescheid.
Aus einem Schreiben des Finanzamts Meißen , Einsender: Rainer Jockusch, Klipphausen-Constappel

Was muß, das muß!
Werbung der
Fleischerei Gretenkord
in Burgstädt
Einsender: Damaris
Stiegler, Taura

Hund mit Fußpilz.
Aus: »Blick«
Einsenderin: Pia Clausnitzer, Zöblitz

Aber nur im Pelzmantel.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Christian Simon, Dresden

Der Redakteur schlief schon.
Aus: »Die Hallos in Thüringen«
Einsenderin: Petra Lemberg,
Wünschendorf

Auf allen Vieren?
Aus dem Branchenbuch Leipzig
Einsenderin: Barbara Tenner, Leipzig

An welchem Organ?
Aus: »Märkischer Sonntag«
Einsenderin: Kirsten Pollack,
Neuenhagen

Jungfräulich frisch.
Aus: »Offenbach-Post«
Einsender: Wilfried Jungbluth,
Offenbach
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Rätsel · LMM

Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Begriffe (in Ausnahmefällen drei, vier
oder noch mehr) haben immer irgendetwas miteinander zu tun.
Wenn es also heißt: 1. »dieses 13
kennt jeder«, muss man mal
gucken, was da bei 13 steht. Oh,
dummerweise nur: »1 ist eines«.
Wenn man jedoch zunächst einmal
versucht, aus den Silben sinnvolle
Wörter zu bilden, um sie dann, sofern man die richtigen Begriffe gefunden hat, richtig einzuordnen, fällt
das Lösen des Rätsels schon leichter.
Aus den Silben: a – an – bie – blau
– che – chen – der – do – er – fo –
ge – gie – groß – hung – ka – keit
– keits – kin – kohl – kraut – ku –
li – lich – lich – lo – loz – ma – mi
– nen – ort – pe – pe – rap – re –
rot – sa – schick – schwei – sen –
spiel – sta – stich – tat – tät – tau
– ter – to – tos – tro – vä – wirk –
wohn – zer – zi – zie – zug

10. 5 ist ein berühmter
11. nur als 14 geschätzt
12. wenn 8 solche zeigen, sieht
man oft einen 6
13. 1 ist eines
14. in dieser Variante ist auch
ein 11 sehr beliebt
15. auf den kommt es an, ob
man 2 sagt oder 3
16. der schwarze 9 ist eine
17. 4 oder 7 kann man auch sagen
18. da kommt man doch schnell
auf den berühmten 10
Die dritten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben einen
Begriff aus der Rubrik Sicherheit.
(Gewisse Krisen ausgeschlossen.)
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LMM-Gewinner der 1437. Runde
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
Absender nicht
vergessen!
Kennwort: LMM 1438
Einsendeschluss:
4. Mai 2009

Name,

Straße

PLZ, W
Ich ge
das Ab
der dr

Datum

LMM 1438 … Leser machen mit

Senkrecht: 1. von Reich-Ranicki
verschmähtes Waldtier, 2. Russenwasser, 3. kopflose Spielkartenfarbe, 4. altrussische Schlafstatt,
5. gebrannter Ton aus lateinischem Land, 6. Schweizer

Flächenmaß der A-Klasse, 7. steht
vor den Herren McCartney, Kuhn
und Potts, 11. zeigt sich im Romakino, 14. vorzeitliches Silbereisen,
16. ausgehöhlte Lorbeere, 17. Inhalt der Sermontirade, 18. steht
im Popultimatum, 19. war angeblich mal zwei Pfennige wert,
22. halbe Heldin.
Auflösung des Rätsels aus 4/09:
Waagerecht: 1. Blatt, 4. Chaos,
8. Ilias, 9. Epi, 11. Nitra, 12. Renette, 13. Motte, 15. Luton, 17. Potente, 20. Gaudi, 22. Aar, 23. Jolle,
24. Kranz, 25. Küste.
Senkrecht: 1. Bier, 2. Amin, 3. Tintenpilz, 4. Cinemathek, 5. Hai,
6. Astat, 7. Shake, 10. Peru,
14. Tata, 15. Logik, 16. Thuja,
18. Naß, 19. Erbe, 21. Don.

Genommen haben es:
»Er war früher beim
»Bevor er die Rech»Da hat seine Frau
Finanzamt.«
nung stellt, nimmt er scghon gesucht!«
sich sein Trinkgeld.«
Bernd Hollstein,
Egon Diekmann,

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
EULENSPIEGEL 5/09

Bitte s
prämi
Probe
spiege

25

Waagerecht: 1. Zeltlager für Bisexuelle, 5. steckt im Strampelhöschen, 8. Jubelruf vor Unkrautpflanze, 9. blakt im Charmedocht,
10. allseits begrenzte Demut,
12. neudeutsch hieße er Listenhall, 13. liegt schwer im Bleimagen, 15. kommt aus dem
Dackelimport, 18. Sektflaschenkind, 20. innerer Schweinehund
eines Saukerls, 21. Prinz Charles’
Traummöbelstück, 23. stark reduziertes Studienhalbjahr, 24. metallischer Held, 25. englisches Bier
mit spanischer Zustimmung.
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Auflösung aus Heft 04/09

LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin

N

1. W

22

1. Lippenblütler
2. Choleriker
3. Palatschinke
4. Heidekraut
5. Österreicher
6. Erika
sind 18 Wörter folgender Bedeutung 7. Likör
zu bilden:
8. Lavendel
9. Seeaal
10. Sorgen
1. dieses 13 kennt jeder
2. je nach 15 sagt man so oder 3 11. Budenzauber
3. je nach 15 sagt man so oder 12. Dornhai
13. Programm
2
14. Erster
4. oder anders gesagt: 7 bzw.
15. Gäste
17
16. Zweiter
5. berühmter 10 (ein Stichwort
17. Handelsbezeichnung
als kleine Ratehilfe: 18)
18. Jähzorn
6. sieht man oft, wenn 8 ihre
19. Eierkuchen
12 zeigen
20. Heilpflanze
7. man kann auch 4 oder 17
21. Zitat
sagen
8. auf deren 12 sieht man oft
Lösungswort:
einen 6
9. der schwarze ist eine 16
POLITIKVERDROSSENHEIT

Liefern Sie uns zu
untenstehender
Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für
die drei originellsten
Sprüche berappen
wir 16, 15 und 14 €.

7

Schwerin

Stefan Skoberla,
Gotha

Berlin

Bitte einsenden an: Redaktion EULENSPIEGEL, Gubener Straße 47, 10243 Berlin, per Fax: 030/29 34 63 21
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 20. Mai 2009 ohne folgende Themen:
• SPD hält Kanzlerin für »oftmals missverständlich«, sieht sich selbst aber
unmissverständlich auf der richtigen Seite. Auf wessen, muss noch geklärt werden.
• Deutsche Stahlproduktion fällt auf das Niveau der fünfziger Jahre. Deutsche
Wirtschaftspolitik ist schon da.
• Verspätungen bei der Bahn jetzt sogar mehrwöchig: Neuer Chef verlangt
100 Tage Schonfrist.
• Bayerische Politiker erwägen, in Deutschland Wahlpflicht einzuführen. Nächster
Schritt: Einführung der Pflicht, die Kandidaten der christdemokratischen Front zu
wählen.
• Neuigkeit: Immer mehr Verwaltungsgebäude in Berlin kaputt. Keine Neuigkeit:
Regierung hat Dachschaden.
• Altbundeskanzler Schröder will der CDU im Wahlkampf tüchtig einheizen. Gazprom freut sich schon auf steigende Preise.
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