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Hurra, wir sind auf Ritalin !

Eine Umfrage unter 500 Menschen zwischen 20 und 35 Jahren hat ergeben,
dass diese Menschen im Durchschnitt mit ca. 85 Jahren sterben wollen. Da
kommen zwei Fragen auf. Erstens: Wer erstellt denn solche Umfragen? Und
zweitens: Wieso wollen Menschen, die auch noch an solchen Umfragen teilnehmen, so lange leben?
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VI. TRIENNALE
»Im Dschungel
der Kleinstadt«

Nicht kleckern, sondern kotzen!

Heidewitzka! Jetzt geht’s aufwärts! Der Staat hat ordentlich
Kohle locker gemacht (nebenbei: Ihre Kohle, werte Leser),
und damit lässt sich so richtig
wieder was ankurbeln. Was?
Was sich damit ankurbeln lässt?
Na, so einiges!

28

Die Restefresser
Wer kommt schon zu der
Ehre, an einer Tafel zu
dinieren? Horst Köhler
zum Beispiel, richtig.
Und was der fallen lässt,
landet an einer anderen
Tafel, wenn Köhlers
Hund nicht schneller ist
oder seine Frau. Und
egal wie sehr die Wirtschaft schrumpft, die Industrie der Armenspeisungen boomt wie sonst
nix.

44

Genau so klingt Sex

Dieses verfluchte Internet! Jetzt
versaut es schon unsere Jugendlichen. Während diese früher erst
mit Mitte dreißig erfuhren, wozu
das ganze Zeug zwischen den
Beinen da ist, und täglich mehrere Stunden in der Kirche beim
Beten verbrachten, wissen Jugendliche heute dank Internet
ganz genau, wie Babys gemacht
werden. Sind die aufklärenden
Eltern somit überflüssig?

48

Sorry, sorry, sorry …
Nachdem nun also die Geschichte umgeschrieben wurde, weil
nicht die Bild-Zeitungs-Hetze am
Tod Benno Ohnesorgs die Schuld
trägt, sondern die Stasi, ist es
an der Zeit, dass sich die damaligen Bild-Kritiker entschuldigen.
Zumindest wünscht sich das
Springer-Chef Döpfner. Aber wir
sind hier schließlich nicht bei
Irmgard Düren. Oder doch?
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,
von all den Merkwürdigkeiten, die uns regelmäßig aus Afghanistan berichtet werden, erstaunt mich eine ganz besonders: die ständigen Luftangriffe unserer amerikanischen Freunde auf einheimische Hochzeitsgesellschaften. Was genau haben diese Feierlichkeiten an sich, dass sie einen
derartigen Zorn der Besatzungsmacht auf sich ziehen? Eine mögliche Erklärung lautet, dass es aus amerikanisch-christlicher Sicht durchaus vernünftig sei, Vermählungen muslimischer Paare zu verhindern, um der konkurrierenden Religion potentiellen Nachwuchs zu entziehen, aber dieser
Ansatz überzeugt mich nicht. Viel mehr würde es doch zu den sittenstrengen Amerikanern passen, wenn sie Eheschließungen ermutigten und stattdessen Scheidungstermine bombardierten – eine Taktik, die ihnen sicherlich auch das Wohlwollen traditionell gesinnter Afghanen einbringen und
somit zur Völkerverständigung beitragen würde. Sind sie vielleicht bisher
einfach nicht darauf gekommen? Dann gibt es jetzt jedenfalls keine Ausreden mehr, denn zufällig weiß ich, dass Barack Obama treuer »Eulenspiegel«-Leser ist (einstellige Abo-Nummer!). Nun denn – Sie sind am Zug, Mr.
President!
★
Armer Frank-Walter Steinmeier! Je verzweifelter er versucht, cool, modern
und männlich zu erscheinen, desto mehr wird er ausgelacht. Weder die
versuchte Vornamenskürzung vor ein paar Monaten noch die handwerklich durchaus beachtliche Schröder-Imitation auf dem SPD-Parteitag brachten den gewünschten Erfolg, sondern sorgten lediglich einmal mehr für
amüsiert-besorgtes Kopfschütteln bei den Bürgern. Ich fürchte aber, so

schnell werden Steinmeier und seine andersbegabten Imageberater von
der SPD nicht aufgeben. Was steht uns da wohl noch bevor? Posieren im
Nacktkalender? Straßenschlägerei mit Pofalla? Wahlkampftour mit HarleyDavidson und Lederjacke? Dabei hat Steinmeier das alles eigentlich gar
nicht nötig, denn in Wirklichkeit ist er ja überhaupt nicht so langweilig,
wie immer alle behaupten. Erinnern Sie sich noch, wie er damals dafür
gesorgt hat, dass dieser unschuldige Häftling in Guantanamo bleiben
musste, obwohl ihn sogar die Amerikaner freilassen wollten? Das war doch
cool, oder? Also, ein wenig mehr Selbstvertrauen, Herr Steinmeier! Als ersten Schritt lesen Sie am besten unseren Beitrag auf Seite 20.
★
In letzter Zeit hört man in den Nachrichten immer öfter von Familienvätern, die sich und ihre Angehörigen umbringen, weil sie sich bis über beide
Ohren verschuldet haben. Für mich ergibt das gleich doppelt keinen Sinn.
Erstens: Man muss sich doch nicht verschulden, um seine Familie auszulöschen! Mir jedenfalls reichen üblicherweise widerborstige Kinder und eine
zänkische Ehefrau völlig aus. Und zweitens: Seit wann ist denn Überschuldung ein Grund zum Verzweifeln? Da »verschenkt« man doch einfach seine
liquiden Mittel an gute Bekannte, geht in Privatinsolvenz, und schon kann
der ganze Spaß von vorne beginnen! Wie bitte? Aber sicher funktioniert
das! Bei mir im Golfclub machen das jedenfalls alle so. Probieren Sie’s ruhig auch mal – unser Artikel auf Seite 16 erklärt genau, wie’s geht.
Mit insolventen Grüßen
Ihr
Chefredakteur

Der Leser hat das Wort …
ndlich mal wieder ein Titel
ohne die Kanzlerin. War schon
drauf und dran, das Abo zu kündigen.
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Heinz Hornburg, Baumgarten

Was haben Sie gegen diese Frau?
Zu Heft 7/09, Seite 6
eiliegend der Gutschein für
Abonnenten. Ich freue mich
diebisch, dass ich sooo viel Geld
sparen kann. Ich hoffe, die Aktion
wird im nächsten Jahr wiederholt.
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Susanne Dworak, Eichwalde

Wenn Sie genügend Unterschriften dafür sammeln – ja!

uer Titelbild hat so manchen
uer mildtätiger Herr XXX ist der
aufgeregt. Ich fand’s klasse. Als
größte Demagoge unter der
Kinder haben wir immer gesagt:
Sonne. Mit Zuckerbrot und Peitsche
»Im Arsch ist’s duster, aber nicht
redet er eine Preiserhöhung schön,
windstill.«
dieser Tartuffe. Und hinterrücks
spart er klammheimlich und unverBarbara Nowak, Berlin
schämt das Kreuzworträtsel ein.
Wie ordinär!
um seinen ausschweifenden Leinfach köstlich und tiefgründig benswandel finanzieren zu können.
Das Schlimme ist, er kommt damit
zugleich dieser hübsch freidurch, weil jeder normale Bürger
winklige Blick ins Dunkel. Zu
schade, dass kein weiterer Schlitz die »Eule« wie die Luft zum Atmen
braucht. Das mit dem Rätsel geht
am menschlichen Gerät für den
nicht, sagt ihm das.
Geldeinwurf frei war.

E

E

E

Marek Odem, Berlin

Barbara Kösling, Kahla

Man kann nicht alles haben.

Wie denn, er erscheint ja nicht.

6
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ch wollte Ihnen nur mitteilen,
dass ich von meinem Gutschein,
die »Eule« weiterhin für ein Jahr
zum alten Preis zu beziehen, keinen Gebrauch mache. Zur Begründung gebe ich an: Sie haben recht,
auf jeden Fall müsste der »Eulenspiegel« mehr kosten als »DER
SPIEGEL«. Bei uns im Hause sind
drei begeisterte Leser (seit fast 40
Jahren), die sich die Zeitschrift regelrecht aus der Hand reißen. Einige Familienmitglieder verstecken
sie sogar, um sie ungestört im stillen Kämmerchen zu lesen.

I

Karin, Andreas und Ben Winkler,
Carlow

Oder auf dem stillen Örtchen?
er von finanziellen Sorgen geplagte XXX hat in seinem Leidartikel deutlich gemacht, dass die
Weltwirtschaftskrise auch vor dem
»Eulenspiegel« nicht halt macht.
Sollte die Bundesregierung ihm
(dem »Eulenspiegel«) nicht bald
eine Finanzspritze ins Hinterteil jagen, so wird sein draller Popo,
den er uns allmonatlich auf dem
Titelblatt entgegenhält, bald dem
Gesäß eines Models gleichen. Was
könnte aus diesem dann noch
kommen? Was würde aus ihm

D

noch ruchbar sein? Würde sich Karl
Lagerfeld seiner bemächtigen und
ihn als Schreckgespenst auf dem
Laufsteg der verkorksten Finanzmanipulationen präsentieren? Mit
tränenübersäten Augen klammere
ich mich an die Hoffnung, dass
dem »Eulenspiegel« der fette
Arsch erhalten bleibt. An seinen
wohlgerundeten Formen lässt sich
ermessen, wie gut es ihm und denen geht, die ihn mästen. Auch
uns, seinen Lesern, geht es mithin
gut. Sollten seine ständigen Mitarbeiter (Basis) und der redaktionelle Klüngel (Überbau) jedoch mit
Autos der Marke »Opel« ihres
Weges fahren müssen, dann »Gute
Nacht, Eulenspiegel!«
Detlef Schumacher, Steuden

So weit wird es nicht kommen.
it Erschrecken habe ich die
Preiserhöhung Eurer Zeitschrift zur Kenntnis genommen.
Nun gut, alles wird teurer, z. B.
das Abholzen von Tropenhölzern
zur Papiergewinnung. Ich kann daher nachvollziehen, dass Ihr versucht, Eure Unkosten zu decken.
Was mich jedoch verblüfft hat, ist
die Behauptung Eures Chefredakteurs, man müsse sich jetzt zwei

M
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… aber nicht das Letzte

Volker von Schlammersdorff,
Saarbrücken

Bitte drohen Sie uns nicht!
hre Preismanipulation zu verstehen, bedarf es eines Hochschulstudiums. Sind Sie Jurist mit bundesdeutschem Abschluss?

I

rikatur von H. Papala auf Seite 66
halte ich in dieser Ausgabe (zeitnah zum Absturz der Air-FranceMaschine) für grenzwertig, wenn
nicht gar pietätlos. In diesem Falle
würde ich Tucholksy widersprechen: Satire darf nicht immer »alles«.
Jörg Reutler per E-mail

Wird an Tucho weitergeleitet.
Zu: Poetische Kostbarkeit, 7/09
owohl der bahnfahrende Radler als auch der Fan des Dr.
Kleist beweisen doch, dass Ihr
wertes Blatt auch von grenzdebilen Minderheiten ästimiert wird;
so soll es doch sein?

S

Andreas Prüstel

Brötchen (für je 15 Cent) vom
Munde absparen. Ich lebe zwar
auch in einem Billiglohnland innerhalb der Bundesrepublik, ähnlich
den neuen Bundesländern, nämlich dem Saarland. Aber dass ein
Weckche (saarländisch für Semmel) mal 15 Cent gekostet hat,
liegt schon Jahrzehnte zurück. Bei
derart niedrigen Lebensmittelpreisen wäre es doch eine Überlegung
wert, in den Osten der Republik
überzusiedeln. Vielleicht bis bald?

Enrico Zimmer, Chemnitz

Wieso grenzdebil?

Rainer Quapil, Berlin

Das merkt man, was?
Zu: Gehirn-Pilates, Heft 7/09
m Zitatenrätsel ist Euch ein Fehler unterlaufen. Der teure Genosse Honecker würde sich im
Grabe rumdrehen, wenn er denn
könnte. Als gelernter DDR-Bürger
(Zitat O.F. Weidling) hat er auch
nur sein Poesiealbum bemüht, als
er sagte und (Zitat ND:) Heiterkeit
im Saal herrschte: »Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder
Ochs’ noch Esel auf.« Das Zitat
stammt von einem gewissen August Bebel, der allerdings auch
schon länger dahingeschieden ist.

I

Klaus Brunner, Düsseldorf

Schade eigentlich.
Zu: »Und tschüs!«, Heft 7/09
ieder ist Ihnen ein sehr
gutes Heft gelungen (E.
Prien, F. Senkbeil!). Eine einzige
kritische Anmerkung sei gestattet:
Die ansonsten ausgezeichnete Ka-

W

n Deutschland ist der Wurm
drin. Es heißt ja auch »Made(n)
in Germany«. Mehr moralische
Sauberkeit und Ordnung herrschen in Deutschland erst wieder,
wenn einige sogenannte Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft von der Bildfläche verschwinden würden. Wenn also z.B.
bei der Beerdigung von VW-Chef
Piëch die Witwe von Finanzminister Steinbrück die Witwe von
Oskar Lafontaine fragen würde:
»Wer hat eigentlich DeutscheBank-Chef Ackermann erschossen?«

I

Mitglieder in ihrer Fraktion hat,
und Ihr straft ihn so ab?
Alle Achtung aber für Werner Klopsteg! Sich darüber Gedanken zu
machen, ob bei der Wahl einer
EU-Ratspräsidentin die Länge der
Vagina von entscheidender Bedeutung sein könnte, darauf muss
man erst mal kommen. Ad hoc
würde ich sagen, dass in so einem Fall weniger die Länge als die
Proportion von entscheidender
Bedeutung sein könnte. Aber wer
weiß das schon, bei dem Wust
von Gesetzen in der EU? Vielleicht
Manfred Hehl, Weil am Rhein
kann unser Bürokratiestaubsauger
Sockenschuss?
StoiBär, welcher sich ja vor Ort
befindet, in dieser Sache weiterZu: Leserbriefe Heft 7/09
ass Ihr aus meinem Leserbrief helfen? Falls er auch keine Lösung
hat, kann er ja noch seine Muschi
den Peter Sodann zensiert
habt, nehme ich Euch übel. Da hat daheim befragen. Oder?
der Gute bei der Wahl zum BunRalf Matthias, Hannover
despräsidenten zwei Stimmen
Und die hat welchen
mehr bekommen, als die Linke
Krümmungswinkel?

D

pitze, Spitze, Spitzeeee! Ich
kann’s kaum erwarten, bis der
nächste »Eulenspiegel« erscheint.
Obwohl mir die (konter)karikierten
Menschen, so wichtige Entscheidungsträger der Gesellschaft(!),
manchmal, aber nur manchmal,
biss’le leid tun. Aber: Da müssen
sie durch! Und zum Glück hält
sich’s in Grenzen mit dem Mitleid.

S

J. Frank, Zapfendorf

Und zwar in sehr engen!
abe gelesen und gehört, dass
die Bundeskanzlerin jetzt offen auf Schwarz-Gelb setzt. Wird
das auch ihre Anzugsordnung beeinflussen? Wird man Frau Merkel
jetzt häufig im Kartoffelkäferlook
bewundern können? Verfügst Du

H

über entsprechende Insiderinformationen?
Günther Schmidt, Suhl

Nein, aber über einen Sack
Altkleider.

enn ich die Aktfotos in der
»Funzel« sehe, frage ich
mich, wieviel Prozente vom Honorar die Zuhälter kassieren.

W

Werner Klopsteg, Berlin

Neidisch, Werner?
ie Natur ist voller Wunder. Alles wächst, blüht und gedeiht.
Man kommt aus dem Staunen
kaum noch raus. Auf einem Gebiet
aber hat die liebe Natur versagt
und uns einen Streich gespielt:
Es hapert mit der Gesundheit oder
einfach ausgedrückt, wir sind oft
krank. Mal sind’s Kopfschmerzen,
mal drückt das Hühnerauge, mal
quält einen der Weisheitszahn …
Die Pharmaindustrie entwickelt
sich zu voller Blüte und erzielt zusätzlich durch die eintretenden
Nebenwirkungen unvorstellbare
Gewinne. Und wegen dieses Dilemmas gibt’s über 200 Krankenkassen, 10-Euro-Einlassgebühr,
Zweiklassen-Medizin, ein Gesundheitsministerium, das sich wiederum mit einer Gesundheitsreform befasst, streikende Ärzte, die
mehr Geld, u.a. auch vom Patienten, haben wollen. Hier hat die
Natur versagt. Sie hätte uns alle
zu Indianern machen sollen, und
das Problem wäre gelöst, denn:
Ein Indianer kennt keinen
Schmerz!

D

Günter Reinhardt, Meiß en

Das tut weh!
EULENSPIEGEL 8/09
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Kurbüro Dr. Tschacher GmbH
Aus unserem reichhaltigen Vermittlungsangebot

14-tägiger Gesundheitsaufenthalte 2009
( au c h 2 1 - täg ig e A n g e b o te b u c h b ar ) empfehlen wir:

Henkenhagen / PL, Max*** m Schwimmbad u. Sauna
05.09.-19.09.09:
03.10.-31.10.09:
14.11.-28.11.09:

756,630,546,-

19.09.-03.10.09:
738,31.10.-14.11.09:
552,ab 529,50
28.11.-12.12.09:
529,50
Kolberg / PL, Ikar-Plaza**** mit Schwimmbad und Sauna
05.09.-19.09.09:
756,19.09.-03.10.09:
745,03.10.-31.10.09:
679,31.10.-14.11.09:
497,ab 455,50
14.11.-28.11.09:
483,28.11.-12.12.09:
455,50
Leistungen: Ü, VP, ärztl. Betreuung, Kuranwendungen

Franzensbad / CZ, Centrum*** mit Schwimmbad u. Sauna
19.04.-18.10.09:
910,18.10.-01.11.09:
798,ab 546,01.11.-22.11.09:
686,22.11.-13.12.09:
546,Franzensbad / CZ, Bajkal**** mit Schwimmbad
16.08.-15.10.09:

ab 840,-

16.10.-19.12.09: ab 700,-

ab 700,-

Jachymov / CZ, Praha*** mit Schwimmbad
01.07.-20.12.09:

ab 644,-

ab 644,-

Jesenik / CZ, Priessnitz*** mit Schwimmbad
26.04.-04.10.09:

ab 770,-

15.11.-14.12.09: ab 588,-

ab 588,-

Teplice / CZ, Steinbad*** mit Thermal-Bewegungsbecken
01.05.-01.09.09: ab 910,01.09.-01.11.09: ab 770,ab 715,01.11.-20.12.09: ab 715,Leistungen: Ü, HP, ärztl. Betreuung, Kuranwendungen, Kurtaxe

Bad Flinsberg / PL, Berliner*** mit Schwimmbad und Sauna
26.04.-25.10.09:
616,25.10.-22.11.09:
560,ab 490,22.11.-20.12.09:
490,Marienbad / CZ, Vltava-Berounka*** mit Schwimmbad
19.04.-25.10.09: ab 938,25.10.-15.11.09: ab 784,ab 567,15.11.-23.12.09: ab 567,Leistungen: Ü, HP, ärztl. Betreuung, Kuranwendungen
Preise pro Person im DZ in Euro für 14-tägigen Aufenthalt

auf Wunsch Transfer v. H. z. H.

Bezuschussung durch Krankenkassen möglich

in Franzensbad, Marienbad, Karlsbad, Jachymov, Jeseník,
Teplice v echách, Henkenhagen, Kolberg und Piešany
z.B. Kolberg / PL, Ikar-Plaza**** mit Schwimmbad und Sauna
19.12.09-02.01.10 (14 Tage):
820,26.12.09-02.01.10 ( 7 Tage):
482,Leistungen: Ü, VP, ärztl. Untersuchung, Kuranwendungen, Nutzung von
Schwimmbad und Sauna, Weihnachts- und Silvesterfeier, Extras
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Beratung, Vermittlung, Buchung: Kurbüro

Dr. Tschacher GmbH

Berlin: Fredersdorfer Str. 10, 10243 Berlin
geöffn. Mo - Fr. 9 - 18 Uhr,
Tel.: 030 / 293 63 06
www.kurbuero.com
Fax: 030 / 293 630 78
Erfurt: Futterstr. 20/Ecke Johannesstr., 99084 Erfurt
geöffn. Mo., Mi., Do. 9 - 18 Uhr, Di. 9 - 14 Uhr, Fr. 9 - 16 Uhr
Tel. 03 61 / 731 41 81,
Fax 0361 / 731 37 81
Leipzig: W. Lange, 04347 Leipzig, Ärztehaus Bästleinstr. 6
Tel.: 0341 / 561 18 71
Fax: 0341 / 561 27 14
weitere Beratungs- und Buchungsmöglichkeiten
in Angermünde, Ilsenburg, Nordhausen, Potsdam,
Ronneburg, Rostock, Schwedt, Suhl, Thale

Anzeige

Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
Betr.: Kein Kreuzworträtsel in 7/09
n der Ausgabe 7/09 vermisse ich
das Kreuzworträtsel. Ich hoffe,
Sie wollen sich nicht mit meiner
Frau anlegen, ich habe das in 32
Jahren nicht versucht, Feigheit.
Sie drohte nuschelnd was von
Abo-Kündigung an. Ist dieser Ausfall vorübergehender Natur? Oder
sollte ich anfangen, für meine

I

Frau das Rätsel zu sein?
Rainer Welzel per E-Mail

Das könnte vielleicht Euch beiden
helfen.
Biete:
»Eulenspiegel«-Hefte
4/1993 bis 6/1995
Margot Schürmann,
(0 30) 9 29 21 36

Was danach geschah
Nun können wir es ja sagen: Dass im Heft 7 das Kreuzworträtsel
fehlte, war ein Test, den uns die berühmte Unternehmensberatung
empfohlen hat, die auch die Kanzlerin berät: Wir wollten testen, ob
unsere Leserschaft noch lebt. Das Ergebnis ist eindeutig: Sie ist
überaus vital. Etwa 20 000 LeserInnen und LeserInnen rotteten sich
am Erscheinungstag von Heft 7 vor unserem Berliner Verlagshaus
zusammen. Sie riefen »Wir sind das Volk!« und »XXX in die Produktion!«. Wir haben natürlich sofort unsere jugendlichen »Freunde des
Eulenspiegel« mobilisiert, die wir intern auch unsere »Putztruppe«
nennen. Aber auch sie konnten nicht verhindern, dass unsere Toiletten verstopft und unsere Alkoholvorräte geplündert wurden. Nach
dreitägiger Belagerung versprach XXX schließlich in einer grandiosen
Rede vom Balkon der Redaktion (»Ich freue mich, Ihnen heute mitteilen zu dürfen …«, der Rest ging im Jubel der Massen unter), den
Abdruck des ausgefallenen Rätsels nachzuholen. Daraufhin
verzogen sich die Chaoten, um spontan ihre Abos zu erneuern.
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Waagerecht: 1. Goethes italienisches Trinkgefäß, 4. Wo befindet
sich der Hofhund?, 7. halbe Nachtischportion, 8. bayerische Kurzform
von ich-du-nein, 11. Briten-Adler, 13.
eine Gerade wie die andere, 15.
Pampe aus dem Halbreifen, 17. verbacken im Maishappen, 19. Karbon
auf Abschiedstour, 24. passt zur heiligen Dreifaltigkeit und zu Ludwig
Renn, 25. ausgehöhlter Dynamoplan, 26. letzter Rest eines Nachtschattengewächses, 27. Eden-Obst,
28. Singvogel der Bekloppten.
8
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Senkrecht: 1. halbe Geschlechtskrankheit, 2. Suchobjekt des Scouts,
3. verlängerter Großvater, 4. Ekelbekundung vor walisischem Fluss,
5. verbirgt sich im Lethegermanen,
6. italienischer Maler der F-Klasse,
9. spanischer Maler im Pandalied,
10. weiser Dramenheld, 12. New Yorker Metropole, 14. steckt tief im
Glauben, 16. Stück vom Erdapfel,
17. Himmelsgefährt der Opelianer,
18. Einer, speziell für Kiffer, 20. persischer Euro, 21. lyrische Puste, 22.
Lidl-Hasser, 23. kommt zuletzt.
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Michael Damm

Ari Plikat

10.07.2009

Johann Mayr
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Modernes Leben

Matthias Kiefel
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Burkhard Fritsche
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Von unserem
HauptstadtKorrespondenten
Atze Svoboda

Wenn Faulheit …
… eine Krankheit wäre, müsste Angela Merkel mit Blaulicht ins Bundeswehrkrankenhaus verbracht werden!
Als ich am Mittwochvormittag im
Foyer der Bundespressekonferenz
noch einen Absacker nahm, rauschte
die Kanzlerin an mir vorbei, blinzelte
mir vertraulich zu und entschwand
in die Ferien.
Merkel ist ein Urlaubstyp. Sie ist
so faul, dass die Steine weinen. Als
Kind, so berichtete ihre Lehrerin Sabine Reinecke aus Templin, habe sie
in Fleiß höchstens eine Vier verdient:
»Aber eine Pfarrerstochter als faul bezeichnen? Da hätte die SED-Kreisleitung aber einen Aufstand gemacht!«
Merkels politisches Arbeitsleben
bestand nur aus »Tätigkeiten«, ob
als Kaffeeholerin bei de Maizière oder
als Kohls »Mädchen«.Aus ihrem Büro
im Kanzleramt hat sie alles, was mehr
als zehn Minuten Konzentration erfordert, ausgelagert. Sie stellt nicht
einmal die kleinen Notizzettel her, die
sich Schröder abgerungen hatte.
Zur Faulheit gehört Raffinesse:
Gern spricht die Kanzlerin davon, wie
viel noch zu tun bleibt; auf ihrer Urlaubs(!)pressekonferenz war das ihr
Hauptthema: Die Koalition hat noch
viiiiiel zu tun! Ihr Terminkalender ist
brechend voll. Sie ist arbeitstäglich
praktisch viertelstündlich woanders.
Sie ist immer busy mit der SMS. Wann
arbeitet die eigentlich, fragen die
Leute. Die Antwort lautet: Nie!
Termine absolviert sie quasi im
Halbschlaf.Auf vielen Fotos sehen wir
sie mit hängendenAugenlidern. Doch
meistens knipst sie ein blitzwaches
Lächeln an, schüttelt Hände, sagt:
»Deutschland wird aus der Krise
gestärkt hervorgehen«, um anschließend sofort wieder auf niedrigstes
Energieniveau mit runtergeregeltem
Puls und drei Atemzügen in der Minute abzusinken.
Deshalb sucht sie auch keinen
Streit – eine ihrer sympathischsten
Eigenschaften – und beschimpft die
SPD nicht. Streit wäre ihr zu anstrengend. Sie hat gegen keinen was, toleriert sogar Herrn Sauer. Nur gegen
den Klimawandel führt sie ein Widerwort, doch der wehrt sich nicht.
Unklar ist, ob ihre Faulheit einer
tiefen, als »Gottvertrauen« getarnten Gleichgültigkeit geschuldet oder
genetisch veranlagt (»grassierendes
Phlegma«) ist. Wir werden noch Gelegenheit haben, das herauszufinden. Aber jetzt macht sie erst mal Ferien.
12

EULENSPIEGEL 8/09

16:06 Uhr

Seite 12

Fakten, die sonst keiner hat:

Osama bin Laden posthum geehrt

m Morgengrauen (Datum den Geheimdiensten bekannt) hat es
Osama bin Laden erwischt. Bei einem Präventivschlag gegen eine
Kita nahe Berg-Karabach, in der Terroristen ihre Kinder abgeben, wenn
sie ihren täglichen Selbstmordattentaten nachgehen, traf es Herrn
Laden kollateral in den Rücken, als
er im Begriff war, sein Wasser im
Wüstensande abzuschlagen.

I

Mit seinem Leben verlor nicht nur
die Friedensbewegung ihre Daseinsberechtigung, sondern Deutschland
einen Freund: Ihm verdankt die
deutsche Rüstungsindustrie einen
Extraprofit von 57 Milliarden Euro.
Deshalb verlieh ihm die Regierung
(Datum den Geheimdiensten bekannt) posthum die neue Tapferkeitsmedaille, die er sichtlich bewegt aus den Händen des Staats-

sekretärs (Name den Geheimdiensten bekannt) entgegennahm.
Anschließend wurde beim Bier
(Marke den Geheimdiensten bekannt) mal wieder das Tanzbein geschwungen. – Das war wie immer
ein unvergesslicher Abend für alle,
die dabeigewesen sind!

Beweisfoto:
Michael Garling
(Den Geheimdiensten bekannt)
Krise dank Krise vorbei
Die Firma Rheinmetall hat jetzt dank
einer Bundeswehr-Bestellung den
größten Rüstungsauftrag seit dem
Zweiten Weltkrieg erhalten. Das
stimmt optimistisch.
Umso mehr, als die Bundesregierung alle Anstrengungen unternimmt, in Afghanistan jetzt auch den
größten deutschen Militäreinsatz
seit dem Zweiten Weltkrieg anzuschieben.
Utz Bamberg
Ausbruch

Klaus Stuttmann

Eule_2009_08_12_13:Eule_0906_

Allen Zeitungsredaktionen, die immer noch schreiben, dass Kriege
»ausbrechen«, müsste man zur
Strafe die Redaktionshäuser anzünden und anschließend die Feuerwehr anrufen, um mitzuteilen, dass
irgendwo ein Feuer »ausgebrochen«
ist.
Werner Lutz

Ein Schritt vor und zwei zurück
ie Union will vor der Wahl keine
Steuererhöhungen ankündigen.
Sie will nach der Wahl nichts halten müssen, was sie zuvor leichtfertig versprochen hat.
WM

D

chen Versprecher sprach Fraktionschef Kauder. Man wolle keine Experimente, sondern die gute, altbewerte Steuerversenkung.
Jan Frehse

ach dem Wirbel um die geplante
ls erste Maßnahme, um die verSteuersenkung rudert die CDU
sprochenen Steuererleichterunnun zurück. Von einem bedauerli- gen nach der Bundestagswahl auch

N

A

finanzieren zu können, schlägt das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 25 Prozent vor.
Die Begründung, warum diese Erhöhung eine Erleichterung sein soll,
klingt vernünftig: Die Mehrwertsteuer ist dann leichter zu berechnen.
WL
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Zeit ansagen
So kommt man zu was!

Alles im Lot

Berlusconi hat endlich das Geheimnis seines Reichtums gelüftet: »Ich
habe nie eine Frau bezahlt!«

Die Finanzkrise ist weitgehend ausgestanden: Die einen fahren Kurzarbeit, die anderen Porsche. WM

Wolfgang Mocker

Neue 1-Euro-Jobs vom Amt!
Investigativ

Folgende Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung (MAE)
sind in dieser Woche zu besetzen:
1. Rote Autos zählen, 2. grüne Autos zählen, 3. ganz laaangsaham den
Hof fegen, 4. ganz laaangsaham den
Hof verschmutzen, 5. Maulaffen feilhalten auf dem Hof einer weiterführenden Schule, 6. Drehtür des Rathauses zuschlagen unter sozialpädagogischer Aufsicht. Franz Schart

Deutsche Journalisten decken jede
Ungerechtigkeit auf. Kürzlich berichteten sie, in China bekämen Näherinnen einen Stundenlohn, von dem
sie nicht leben können. Nur gut,
dass sich chinesische Journalisten
nicht für ostdeutsche Friseusen interessieren.
WM

Lebensmittelkontrolleuren zufolge
ist jeder dritte in der Gastronomie
angebotene Schinken ein Imitat. Verbraucherschützer raten, in den entsprechenden Gaststätten mit Geldimitat zu zahlen.
Carlo Dippold

Kriki

Ost-Mark wieder nützlich

Uiguren-TV
Der Aufstand der Uiguren wurde
kurzfristig aus dem Programm genommen, da die mangelhafte Einschaltquote in der entsprechenden
Zielgruppe nicht die gewünschten
Werbeeinnahmen brachte. ARD und
ZDF planen nunmehr eine Neuauflage des Esokult-Aufstandes der Tibeter. Die Programmdirektoren legten den Vertretern der Uiguren nahe,
zum Lamaismus zu konvertieren,
wenn sie mehr Sendeminuten haben wollen.
Michael Kaiser

Kein schwarzer
Humor mehr

M
M

ichael Jackson stand kurz
vor seinem Comeback und
hatte eine Welttournee geplant.
Die kann er jetzt höchstens noch
mit Gunther von Hagens unternehmen.
Frank B. Klinger

Vielleicht
Wenn ich mir die Debatten dieser
Gesellschaft über Kostendämpfungspauschale, Verteilungskämpfe
undAusgleichszahlungen so anhöre,
denke ich: Vielleicht macht Geld am
Ende doch glücklich?
WM

er »King of Pop« hinterlässt
drei Kinder. Sie sollen
zukünftig von ihrer Großmutter
missbraucht werden.
MK

D

Viel einfacher

ichael Jackson soll Raubbau
an seinem Körper betrieben
haben. Dabei ist »Raubbau« das
falsche Wort, schließlich wurden
die Teile ja immer wieder ersetzt.

M

FBK

ie Trauernden fragen sich:
Trägt man jetzt ein schwarzes
Trauerband, ein ausgebleichtes
oder eines aus Plastik?
FBK

D

eit seinem Ableben sprangen
Michael Jacksons Hits in den
Charts ebenso nach oben wie die
Verkaufszahlen seiner Alben.
Habt ihr das geschnallt, ihr anderen Nervensägen?! Ove Lieh

S

Nel

Der Deutsche Bundestag will seine
Gesetze künftig verständlicher formulieren. Dazu sollen Sprachexperten hinzugezogen werden, deren
Aufgabenportfolio primär die Enukleation des Basistextes auf der
Grundlage moderner textlinguistischer Methoden zum Zwecke der Separation des eigentlichen Metatextes von den semantischen und syntaktischen Strukturen und der anschließenden Reorganisation der
Textkohärenz unter Berücksichtigung idio- und soziolektischer sowie besonderer kognitiver Aspekte
in Hinsicht auf eine simplifizierte Intellegibilität seitens eines abstrahierten Durchschnittsrezipienten umfassen soll.
MK

ichael Jackson musste sterben: Er weiß zu viel! MK
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Heimat kunde

Es gibt ein Leben nach d
Der Bundestag hat ein Gesetz über Patientenverfügungen
beschlossen. Danach kann jeder Bundesbürger festlegen,
was mit ihm geschehen soll, wenn er endlich am Ende
ist. Sie dürfen dann sagen – oder mit der Hand auf die
Verfügung deuten: »Schaltet die Instrumente ab!«
So was dürfen deutsche Unternehmen bedauerlicherweise nicht! Im Gegenteil! Dann gilt nämlich das Insolvenzgesetz mit seinen wunderbaren Instrumenten.
Manchmal reicht es bereits, den Arbeitnehmern dieselben zu zeigen. Danach wird das Unternehmen neu aufgestellt, und alles geht von vorne los. Oder nach hinten.
In jedem Fall aber mit viel weniger Leuten. Im Gegensatz
zum Menschen ist ein Wirtschaftspatient nämlich in der
Lage, sich gesundzuschrumpfen.
Vor zehn Jahren gab es in Deutschland für eine Pleite
noch die Begriffe Konkurs, Vergleich oder Gesamtvollstreckung. Heute muss das Ende einer Firma nicht mehr
das Ende sein. Es kann auch der Anfang sein – vom nächsten Ende.
Kürzlich hat sich der Milliardär Adolf Merckle vor den
Zug geworden. Die Bahn kam wie immer pünktlich, aber
nicht immer geht eine Insolvenz derart reibungslos über
die Bühne.
Kernstück des neuen deutschen Insolvenzrechts ist die
geordnete Insolvenz. Im Krieg sagte man »Frontbegradigung« oder »Taktik der verbrannten Erde«. Heutzutage
muss jede Insolvenz ordnungsgemäß beim Amtsgericht
angemeldet werden. Daran schließt sich nahtlos eine
strahlende Zukunft an. Was zum Leidwesen des Herrn zu
Guttenberg weder sein Parteivorsitzender Seehofer noch
seine Kanzlerin noch die Sozialdemokraten verstanden
haben. Auch viele Unternehmer nicht. Deshalb scheuen
sie die Konsequenz, die Adolf Merckle aufbrachte, und
neigen zur Insolvenzverschleppung (Achtung, Kapitalverbrechen!).
Das geordnet insolvente Unternehmen kann beispielsweise lästige Verträge lösen. Es kriegt sogar gierige Vermieter los, die jeden Monat auf der Matte stehen. Davon
können zahlungsfähige Betriebe und private Endverbraucher nur träumen! Außerdem zahlt die Bundesagentur für
Arbeit bis zu drei Monate die Löhne der Mitarbeiter. Damit das gescheiterte Unternehmen in aller Ruhe »frisches
Geld einsammeln« kann – für neue gewagte Unternehmungen.
Das Sahnehäubchen des reformierten Insolvenzrechts
aber ist die »Planinsolvenz in Eigenverwaltung«. Statt
einfach die Tafelbronze zu versilbern, verkleidet sich hierbei ein vom Amtsrichter bestellter Insolvenzverwalter vor
den Augen aller Beteiligten in einen schmucken Sanierer
und setzt sich den Hut für das Ganze auf. Er kann auch
als Weihnachtsmann erscheinen. Unklar ist, nach welchen
Kriterien diese Leute, zumeist Wirtschaftsanwälte, vom
Amtsgericht ausgewählt werden. Nur eins ist sicher: Der
Insolvenzverwalter benötigt – wie alle sogenannten Wirtschaftsexperten hierzulande – nicht den geringsten Qualifikationsnachweis. Es bereitet ihm keinerlei Probleme,
sich an die Spitze einer Geschäftsleitung zu setzen, die
ihrerseits nachweislich gescheitert ist.
16
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Der Insolvenzverwalter macht den Gläubigern klar, dass sie
noch viel mehr verlieren, wenn sein grandioser Plan (»Mächtig gewaltig, Egon!«) an ihnen scheitern sollte. Auf diese
Weise verbleiben die Rosinen fürs erste im Mürbeteig der
Firma. Zumindest theoretisch. Denn selbst die beantragte
Planinsolvenz hinderte beispielsweise dieArcandorAG nicht
daran, vor dem Insolvenzverfahren die Konten ihrer Tochter »Quelle« abzuräumen. Reine Routine, wie das Management versichert. Man darf ja nicht vergessen, dass selbst
eine Planinsolvenz nur äußerst selten unter planwirtschaftlichen Bedingungen vor sich geht. In der Regel findet sie
unter den Bedingungen der freien Konkurrenz statt. Jeder
versucht zu retten, was nicht zu retten ist. Unter den Gläubigern beginnt ein zähes Feilschen darum, wer für die zur
Rettung notwendigen Verluste aufkommt. Auf jedem arabischen Basar geht es gesitteter zu. Doch mit ein bisschen
Glück rücken bald schon neue Insolvestoren an, und Opel
produziert vielleicht bald wieder fahrbare Zahnputzbecher.
Oder flugfähige Einbauküchen.
Zwar verstehen sich nur wenige Kanzleien von Wirtschaftsanwälten auf die Sanierung von Betrieben, aber da
im Gefolge der Finanzkrise eine gewaltige Pleitewelle im
Anrollen ist, boomt das Geschäft mit den Insolvenzen
trotzdem. Scheitern ist ja auch eine große Chance, wie
uns immer wieder gesagt wird. Je mehr Insolvenzen, desto größer die Chance – dass eine gut geht.
Ob »unser hochmodernes Insolvenzrecht« (Guttenberg)
der gewaltigen Pleitewelle standhalten kann, wird sich zeigen. Wenn nicht, was Gott verhüten möge, bliebe immerhin noch die Planinsolvenz der Bundesrepublik in Eigenregie. Experten sprechen bereits von der nächsten »großen
Blase«, bei der diesmal nicht Banken, sondern Staaten ins
Wanken geraten werden. Pleite zu gehen ist aber glücklicherweise auch für Staaten kein Verbrechen. Die Bundesrepublik müsste sich dafür nicht einmal auf die Schienen
des Staatsunternehmens Bahn legen.
Aber noch einmal – für die Regierung: Eine Insolvenzverschleppung kann bis zu drei Jahre Gefängnis bringen.
Und in dieser Zeit kann man nicht mehr als Geschäftsführer oder Vorstand oder Bundeskanzler tätig sein. Fachleute
sprechen von »schuldhaftem Zögern«. Zögern ist aber die
Stärke unserer Bundeskanzlerin. Wird sie für ein paar Jahre
aussetzen müssen?
Es ist sicherlich kein Zufall, dass der Kapitalismus zu
Zeiten des Kommunismus wesentlich besser in Form war.
Jeder BWL-Student im ersten Semester weiß, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Inzwischen jedoch hat der
Kapitalismus keinen Konkurrenten mehr. Er hat ein weltweites Monopol auf alles und jeden. Besonders auf sich
selbst. Durch den fehlenden Wettbewerb nimmt die freie
Marktwirtschaft daher notwendigerweise totalitäre Züge
an. Das muss natürlich kein Makel sein. Im Rahmen des
Insolvenzrechts könnte sich auch der Kapitalismus in eigener Regie abwickeln. Noch fehlt dafür ein Insolvenzverwalter, der das kann und sich traut.
Wolfgang Mocker
Zeichnung: Peter Muzeniek
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Wörtliche Betäubung

eute gibt’s, die haben nichts zu sagen und
schweigen trotzdem. SPIEGEL-Redakteur Jan
Fleischhauer gehört zu diesen Sympathieträgern
eher nicht. Neulich warf er einen redseligen Bestseller auf den Büchermarkt, Titel: Unter Linken.
Von einem, der aus Versehen konservativ wurde.
Professor Arnulf Baring wirft sogar ständig mit
Bestsellern.
Was ist ein Bestseller? Der Bestseller ist eine
Schwarte, die keine Sau liest. Diese Ignoranz der
Bevölkerung ist nicht weiter schlimm. Einen Bestseller nicht gelesen zu haben, geht als Zeichen
geistiger Freiheit durch, und es reicht ja auch allemal, dass Experten des deutschen Hoch- und
Großfeuilletons halbgebildet, aber meinungsstark darüber schwadronieren, zum Beispiel in
der WELT.
»Der Titel Ihres Buches«, findet der Moderator des WELT-Literaturgesprächs, »klingt wie Unter Wölfen.« Fleischhauer: »Wenn schon, dann
Unter Geiern, bitte.« Prof. Baring: »Weder Wölfe
noch Geier passen. Unter Hammeln passt doch
viel besser.« Definitionen sind seine große
Stärke. Schon in seinem Bestseller Deutschland,
was nun? (Siedler Verlag, 1991) bescheinigte er
den Ostdeutschen ihre »konstitutive Minderwertigkeit«. Verhunzt seien sie und verzwergt, so
der Befund des feinsinnig definierenden Definators.
Aber was, bitte, ist denn nun eigentlich links?
Prof. Baring: »Links ist die Behauptung, dass
man die Partei des Lichts sei, dieses Gutmenschentum, dieses Höherwertige.« Die Linke wirke

L

griesgrämig, ergänzt Fleischhauer, weil sie für
sich in Anspruch nehme, »besser zu sein als andere«. Moderator: »Welche ehernen Gesetze
kennt dieser Stamm der Linken noch?« – Fleischhauer: »Tempo 30 auf der Umgehungsstraße,
Angst vor dem Klimawandel bei gleichzeitigem
Beharren auf dem Atomausstieg, der fair gepresste Saft …«

Die Ritter der
Schwafelrunde
Prof. Baring: »Ja, man spürt, dass man nicht dazugehört … Es herrscht ein linker Konservatismus.« Fleischhauer sieht die Bundesrepublik
gleichfalls als »erstaunlich konservatives Land«.
Das mag der WELT-Moderator so nicht stehenlassen: »Helmut Kohl war doch kein Konservativer, in mancher Hinsicht kann man ihn sogar
als Linken bezeichnen.« Dies lässt Fleischhauer
gerade noch so gelten, jedoch nur sozial- und
europapolitisch, nicht »lebensweltlich«. Prof. Baring: »Aber nicht links sein heißt eben noch lange
nicht: rechts sein.«
In gewissem Sinne, so Fleischhauer, sei die
Linke sehr sentimental veranlagt, die Gefühlslinke ebenso wie die Meinungslinke. »Daher der
Hang zum Jugendwahn. Auf Wahlzetteln ist das
Kreuzchen für die Grünen Ausdruck ewiger Adoleszenz.« Leichtsinnsfrage des Moderators: »Sind

Lebt eigentlich

Konservative unerotisch?« Prof. Baring: »Es gibt
doch gar keine Konservativen! Die Konservativen sind schon im Dritten Reich untergegangen.«
Die Linken, präzisiert er, hätten den Nationalsozialismus nur als rechte Bewegung »kartografiert, obwohl er im Kern gar keine rechte Bewegung war«.
Kein Hut zu alt, kein Kaffee zu kalt für die beiden Seichtmatrosen, die sich beim Kartografieren der Linken mit stringenter Sinnlosigkeit und
hohlen Redensarten gegenseitig überbieten. Ihre
Schnapsideen erinnern aufmerksame Zeitungsleser an den smarten Bestatter aus den Vereinigten Staaten, der dem Leichnam eines zwei
Meter großen Mannes kurz entschlossen beide
Beine absägte, um ihn passend zu machen für
den Sarg, den die Hinterbliebenen irrtümlich ausgewählt hatten.
Frage: Als was empfinden sich die beiden Ritter der Schwafelrunde eigentlich selbst? Fleischhauer: »Ich schwanke zwischen bürgerlich und
Monarchist.« Prof. Baring, ein Freund von Grenzüberschreitungen, geht einen Schritt weiter und
überwindet die allerletzte Schamgrenze: »Ich
bilde mir ein, dass ich einer der Urheber der
Agenda 2010 bin.« Er halte sich, bekennt er, für
einen Liberalen, auch wenn er nicht so eingeschätzt werde …
»Wenn ich lachen will«, sagte einst Kurfürst
Karl-Ludwig von der Pfalz, »lasse ich ein paar
Professoren kommen und miteinander disputieren.«
Ernst Röhl

zern mit, die sich in den Westen verabschiedet hatten und also – wie wir aber erst heute wissen – die

STANISLAW TILLICH

besseren Ossis waren. Den rechten Schwung bekam
seine Karriere jedoch erst mit den gefälschten Kommunalwahlen von 1989. Mit dieser Vorgeschichte
wäre er in Sachsen nach der Wende nicht einmal

noch?

Pförtner geworden.
Warum soll sich so ein tatkräftiger Mensch nicht

Ja, gerade noch so. Politisch schien er bereits mau-

barer ostdeutscher Abkunft. Zuerst erregte Tillich

auch heute wieder um das Wohl der Bevölkerung

setot zu sein. Auch biologisch ging es ihm schlecht.

die Gemüter, als sich herausstellte, dass er die ost-

kümmern, fragen sich die Sachsen. Und damit

Er sah fast so fertig aus wie sein Thüringer Karrieri-

deutsche Karriereleiter mit Schwung und sportli-

könnte die Geschichte an einem guten Ende sein.

stenkollege und Bruder im Geiste, Dieter Althaus.

chem Ehrgeiz genommen und keineswegs die DDR

Wenn unser Stani nicht zu lügen, zu täuschen und

Blass und fahrig sagte er nur noch Sätze wie: »Ich

»in der kirchlichen Nische« verdämmert hatte.

zu tricksen angefangen, Dokumente unterdrückt,

habe es satt, mir von Leuten aus dem Westen mein

Als Blockflöte war er genau der opportunistische

Maulkörbe erlassen hätte. Schritt- und scheibchen-

Leben erklären zu lassen« oder »Ob ich im Rat der

Quotenkader, den die SED brauchte, besuchte eifrig

weise veröffentlichte er einen Fragebogen, kurz be-

Stadt Kamenz was mit meiner Sekretärin hatte, geht

Funktionärsschulen, auf denen zwar oft die Frauen

vor ihn ein Gericht dazu zwingen musste. Nun sieht

nur mich, meine Frau Veronika und die Genossen

getauscht, jedoch nie der Standpunkt gewechselt

es aus, als hätte er was zu verbergen. Hat er aber

von der Stasi etwas an«. Kurz: Er war von der Rolle.

wurde, und war anschließend dem Volk von Kamenz

gar nicht: Er gehört nur zu den Karrieristen jener

Dabei wurde doch an ihm nur vollstreckt, was

dafür verantwortlich, dass immer Kartoffeln, Weiß-

Art, auf die kein System verzichten kann.

(Maul-)Helden in seiner Partei wie Pfarrer Eggert

kohl und Braunkohle vorrätig waren. Auch für etwas

Es lebe Sachsen! Es lebe Kamenz! Es lebe Tillich!

und Arnold Vaatz schon vielhundertmal an anderen

schmutzigere Arbeiten war er sich nicht zu fein. So

Hoch, hoch, hoch!

verübt hatten – den Generalverdacht wegen unleug-

wirkte er engagiert bei der Enteignung von Kamen-
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Kauf verhalten
»Weh dem, der Dienstleistungswüsten in sich birgt!« – Friedrich Nietzsche

Wollt ihr den totalen Kunden?
»Dafür mache ich die Maschine nicht
mehr schmutzig!«, »Das verkaufen
wir nur im Hunderter-Pack« oder:
»Wenn Sie den Kuchen anlecken,
müssen Sie ihn auch kaufen!« –
Kompetente Kundenberatung zeichnet sich in Deutschland durch Prägnanz und Hinwendung zum Individuum aus, vorausgesetzt sein Konsumbedürfnis erweist sich als berechtigt und moralisch einwandfrei.
Nicht selten jedoch gerät der Endverbraucher in Versuchung, überflüssige Artikel, die überflüssige Verkäufer ihm überfüssigerweise aufgeschwatzt haben, zweckzuentfremden und damit überflüssige Löcher
im retrograden Servicebereich der
Servicekraft zu stopfen. Um diese
Kauf-Wut einzudämmen, setzen
führende Dienstleistungsunternehmen verstärkt auf qualifizierteres
Fachpersonal, nämlich den Kunden
selbst.
SB-Tankstellen, Fahrkartenautomaten, Onlineshops, Paket-Stationen, das selbständige Einscannen
seiner Einkäufe bei IKEA – überall
heißt es: Wer kaufen will, soll auch
gefälligst was dafür tun. Dieses Geschäftsmodell kommt dem Dienstleister und dem Serviceanbieter
gleichermaßen zugute. Das entlastete Fachpersonal kann sich verstärkt um seine eigentlichen Aufgaben kümmern, z. B. Tratschen, Mobben, Kaufhausdiebe vermöbeln
oder sich arbeitssuchend melden.
Und der Kunde macht einen weiteren Schritt heraus aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Doch all diese kleinen Erziehungshilfen zur Selbsthilfe können nur
eine Vorstufe sein auf dem Weg zum
totalen Kunden. In absehbarer Zukunft werden daher noch weitere
Möglichkeiten des Selbstmanagements unseren Alltag bereichern:
Do-It-Yourself-Fleischereien
Hier bekommt der Zusatz »Aus eigener Schlachtung« einen völlig
neuen Sinn: Bedienen Sie in der
Selbstbedienungs-Schlachtbox einfach das Bolzenschussgerät, das bereits in Kopfhöhe des ausgewählten
Tieres arretiert wurde, und schneiden Sie sich anschließend das
Fleisch in gewünschter Menge aus
dem noch dampfenden Kadaver.
Einweg-Blutschürzen und Schneidewerkzeuge können selbstverständlich vor Ort ausgeliehen werden.
24
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besuch zu einem unvergleichlichen
Erlebnis machen. Schließlich ist
Mann es gewohnt, die Dinge in die
eigene Hand zu nehmen, und niemand weiß so gut wie Mann, was
Mann braucht. Allerdings sollte
Mann bedenken, dass Dienstleistungen wie Eigenflagellation, Eigennatursektspiele oder sich selber einen
blasen je nach Anbieter extra kosten können.
Außerdem empfiehlt es sich, zur
eigentlichen Dienstleistung einen
Zuhälter als Schutz hinzuzubuchen.
Preisgünstige Zuhälter aus dem osteuropäischen Raum können Sie bereits ab 50 Euro je angefangene
Stunde mieten.
Do-It-Yourself-Begräbnis

Zur Produktion von Wurstwaren
müssen Sie einfach nur den Darm
des verendeten Tieres ausspülen, an
einem Ende verknoten und das andere Ende auf den Einfüllstutzen des
Fleischwolfs stülpen. Denken Sie daran, dass Darmenden mit Schleimhäuten beim Räuchern ein besseres
Aroma entwickeln. Befüllen Sie den
Fleischwolf nach Belieben mit
Fleischabfällen und Gewürzen, und
drücken Sie den roten Knopf. Zahlreiche Industrie-Fleischwölfe machen »Muuh!«, wenn die Wurst fertig befüllt ist und Sie bis dahin nicht
schon längst Vegetarier sind.
Die Vorteile von Selbstbedienungsfleischereien liegen auf der
blutverschmierten Hand: Garantierte Frische, Würze nach individuellem Geschmack und ein unvergleichlicher Blutrausch. Zudem wird
die alltägliche Einkaufstour zum
Lern- und Erlebnistrip für Ihre Kleinsten. Weihen Sie sie spielerisch in
die Mysterien von Mutter Natur ein.
Helfen Sie ihnen, ein unverkrampftes Verhältnis zum Tod aufzubauen.
Und genießen Sie den Stolz, wenn
Sie Ihrem Junior blutüberströmt eine

selbstgeschlachtete Bockwurst in
die Hand drücken.
Do-It-Yourself-Bordelle

Kein Begräbnis ist so schön wie das
eigene. Schreiben Sie zunächst
Ihren eigenen Nachruf, denn keiner
kann Sie so sehr würdigen wie Sie
selbst. Entwerfen Sie mit der kostenlosen Open-Grave-Software »Deadline 3.0« geschmackvolle Beerdigungs-Einladungen im Stil des Fin
de siècle. Wählen Sie für den Entwurf Ihrer Todesanzeige in der Internetdatenbank »Letzte Worte« aus
mehr als 5000 verschiedenen Abschiedszitaten von Johann Wolfgang
von Goethe bis zu den letztjährigen
Gewinnern von »Deutschland sucht
den Superstar«, die für eine warme
Suppe auch gerne auf Ihrer Beerdigung singen werden.
Achten Sie darauf, dass Tante Erni
beim Leichenschmaus nicht neben
Onkel Winfried zu sitzen kommt,
und legen Sie sich dann ganz entspannt in Ihr Grab. Lassen Sie sich
noch ein wenig von Ihren Liebsten
beweinen, und essen Sie ein letztes Stück vom Kuchenbuffet, bevor
Sie sich mit dem Sarglifter »Last Minute« selber in die Grube hinunterlassen.
Auf Wunsch können Sie sich
natürlich auch in unserem leistungsstarken Hochofen »Glühfix« zur Filmmusik von »Some Like It Hot« spontan selbst entzünden.

»Das kann doch jedem mal passieren!«, »Ich will jetzt wieder zum
Papi!« oder »Du helfen?! Ich nix
Passport. Russisch Konsulat?!« – In
kaum einem anderen Dienstleistungssektor ist die Motivation der
Angestellten so dürftig wie in der
Rotlichtbranche. Kein Wunder, dass
sich nahezu hundert Prozent aller
deutschen Bordellbesucher nach
Verlassen der Dienstleistungsstätte
schlapp und ausgepumpt fühlen.
Rücksichtslose Kommentare wie
»Wenn du jetzt nicht gleich zu Potte
kommst, muss ich eine weitere
Stunde berechnen« wirken sich negativ auf das Selbstbewusstsein des
Kunden aus und fördern die Produktion von Stresshormonen. Kun- Do-It-Yourself-Schlusspointe
denunfreundliche Reglementierungen wie »Ohne Gummi läuft hier gar
nichts« führen die eigentliche
Dienstleistung ad absurdum.
Doch gerade das Gefühl von FreiMichael Kaiser
heit, Unabhängigkeit und EinsamZeichnung: Fred & Günter
keit werden in Zukunft den Bordell-
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35 Minus
ch bin weinerlich, aber leidensfähig. Ich
finde Barack Obama gut. Ich bin unendlich mobil. Ich habe große Angst vor der
Zukunft. Krisen haben mein Leben geprägt.
Ich habe es bisher nur nicht gewusst. In
einem Nachrichtenblatt stand’s. Die ganze
Generation zwischen 20 und 35 Jahren ist
davon betroffen. Schlimm.
Sofort rief ich einen Freund an, der mit
seinen 36 Jahren nicht zu dieser Generation
gehört. Auf meine Frage, ob er wie die Leute
in meiner Generation Ritalin nehme, um
seine berufliche Leistung zu steigern,
reagierte er nur mit Belustigung. Als ich
dann fragte, ob er ein angepasstes, verwöhntes Weichei sei, sagte er, ich könne ihn
mal gepflegt am Arsch lecken. Er tat damit
etwas, was ein 20- bis 35-Jähriger nie gebracht hätte: Stellung
beziehen. Das hochinvestigative Spitzenmagazin hatte also recht
mit seinen Behauptungen über die Generation
der Krisenkinder.

I

Ich alarmierte meine 94.812 Freunde auf Facebook: Wir müssten uns dringend treffen. Heute
noch! Ich reservierte einen Tisch in der Bar Bit
U-Arte und wartete. Der einzige, der meinem Aufruf wie immer folgte, war Andreas. Das war mal
wieder typisch für diese Generation!
Obwohl er schwitzte, kramte er einen Pullover
aus dem Rucksack und zog ihn an. Draußen sei
es heiß und hier viel zu kalt, erklärte er. Diese
Klimaveränderung mache ihn fertig. »Macht sie
dir Angst?«, fragte ich. Er überlegte kurz. »Definitiv. Weißt du noch: meine Lungenentzündung

vor zwei Wochen? Das brauch ich nicht schon
wieder.« – »Und der ständige Terror? Davor hast
du doch auch Angst, oder?« – »Und ob! Gestern
hat Anne schon wieder gedroht, alles meiner
Freundin zu erzählen.« – »Und Piraten? Angst?
Na?« Er schaute mich ängstlich an.
Ich zeigte ihm den Artikel über uns und unsere Generation. Er las. »Das ist doch mal präzise beobachtet!«, rief er begeistert aus. »Nicht
einfach so hingeschluderte Scheiße, um krampfhaft zig Millionen Menschen unter einen Hut zu
bringen!«
Bisher hatten wir gedacht, wir seien die »Generation doof«. Wir lassen uns schließlich alles
gefallen. Zu erfahren, dass wir es jetzt doch nicht
waren, beruhigte uns. Aber gleich kam auch
schon wieder die Angst. Einfach so. Weil wir 20bis 35-Jährigen eben so sind.

»Hey, Sie!«, rief Andreas unvermittelt einem älteren Gast an der Bar zu. »Brauchen Sie einen
Politikwissenschaftler? Ich mach alles!« Doch
der Mann schaute nicht mal zu uns rüber. »Es
ist wirklich zum Verzweifeln«, sagte Andreas.
»Das war heute schon mein zehntes Vorstellungsgespräch.« – »Und?« – »Ach, Scheißwirtschaftskrise! Die kriegen doch alle keine
Kredite von den Banken mehr. Stimmt’s?« Doch
der Gast antwortete nicht. Die Finanzkrise hatte
ihn stumpfsinnig und seine Augen glasig werden lassen.
Der Mann war von einer anderen Generation.
Der würde einen Job nicht bis zur Selbstverleugnung und Zufriedenheit des Kunden ausführen so wie ich und meine Altersgenossen.
»Schauen Sie mal!«, rief ich und kratzte mich,
indem ich hinter meinem Kopf entlang fasste,

Hurra, wir sind a u
Wie eine komplette Generation vo r

Geprägt wurden wir durch Krisen. Da war zuerst die Lebensmittelknappheit im Zuge dieser
unsäglichen Wiedervereinigung, die uns voll in
der Wachstumsphase traf. Gleich im Anschluss
kam auch schon der 11. September. All diese
toten Banker und Anwälte. Mann, was waren
wir betroffen! Und jetzt die Finanzkrise, in der
selbst die von uns verinnerlichte Eigeninitiative nicht mehr zu einem unbezahlten Praktikum verhilft. Auch Tarife interessieren Arbeitgeber heutzutage überhaupt nicht. Mein Arbeitgeber beispielsweise zahlt einfach mehr.

mit der rechten Hand am linken Ohr. »Diese Flexibilität wird heute gebraucht auf dem Arbeitsmarkt.« Wir lachten. Doch dann hatten wir plötzlich wieder Angst. Angst vor der Zukunft. Denn
der Typ war aufgestanden und torkelte auf uns
zu. Das roch nach einem astreinen Generationenkonflikt.
Der Mann setzte sich an unseren Tisch. »Was
ihr nötig habt, ihr Buben, ist eine Idee, eine Vision. Ich zum Beispiel habe schon vor 30 Jahren regelmäßig gegen diese Ökostalinisten demonstriert. Mittlerweile sind diese Grünen ge-

Die bisherigen Generationen im Überblick
Generation Faustkeil

Generation Vernunft

Geboren: 281.226 – 22.105 v. Chr.
Anführer: Ugahugah SchulzePiepenkötter
Motto:
Wuda gnaz brasser luiluilui!
Erfolge: Ausrottung des Neandertalers

Geboren: 1680 – 1730
Anführer: Der Mann, der nie aus Königsberg rauskam
Motto:
Raus aus der selbständigen Unmöglichkeit
bzw. selbstlosen Müdigkeit bzw. dieser unsäglichen Selbstmitleidigkeit!
Erfolge: Aufklärungsunterricht

Generation Ötzi
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Geboren: 3300 – 3170 v. Chr.
Anführer: Der Mann vom Hauslabjoch
Motto:
Wenn jetzt nicht bald einer das
Rad erfindet, dreh ich durch.
Erfolge: Das Rad

Generation Nazi

Generation Reformstau

Generation Konterrevolution

Geboren:
Anführer:
Motto:
Erfolge:

Geboren:
Anführer:
Motto:
Erfolge:

1483 – 1509
Peter Hahne
Mehr Netto vom Brutto!
30 Jahre Krieg

Geboren:
Anführer:
Motto:
Erfolge:

1870 – 1930
Bruno Ganz
Wir wurden verführt und haben von nix gewusst.
Aberkennung des Welkulturerbetitels Dresdens

1945 – 1970
Bärbel Bohley
Wir können alles außer Hochdeutsch.
Blühende Landschaften

10.07.2009

nauso für Angriffskriege wie ich. Mein Kampf
war also nicht umsonst.«
Der irre Suffkopf hatte recht. Wir brauchten
eine Vision. Eine Idee, die das Potential hatte,
unsere Generation zur einheitlichen Masse zu
verschmelzen. Eine Idee, die diese Masse in
kollektive Ekstase versetzen konnte und sie so
weit trieb, dass sie widerspruchslos jedes Hindernis auf dem Weg zur Erfüllung der Idee vernichten würde.
Mein Vorschlag, diese Idee könne doch die
durch rationale Argumentation freier, gleicher
und demokratischer Individuen gewonnene Diskursethik im Sinne Habermas’ sein, wurde von
Andreas mit einem Rülpser vom Tisch gewischt.
Stattdessen plädierte er für einen gemeinsamen Feind als Grundlage der Idee. »Der Kommunist hat den Kapitalisten und umgekehrt.

a uf Ritalin!
r

die Hunde geht

Matthäus hat die Trainer des FC Bayern, die
nicht Lothar Matthäus heißen«, dozierte er.
»Und wir haben die Alten.« Das klang vernünftig. Was sonst eint die 20- bis 35-Jährigen mehr
als die Tatsache, dass sie nicht alt sind, sondern zwischen 20 und 35.
»Und ihr braucht einen Sprecher. Eure Generation braucht ein Gesicht«, sagte der Suffkopf
und schlief wieder ein. Wieder hatte er recht.
Vielleicht konnten wir doch etwas von den Alten lernen und es anschließend gegen sie verwenden. Wir brauchten einen Führer. Aber wer
konnte das sein? Ein Politiker wie Philipp Mißfelder? Ein Superstar wie Oliver Pocher? Ein
Sportler wie Tim Wiese?
»Wir benötigen einen wie diesen Dutschke«,
sagte ich. »Eine ganze Generation hat den damals als Sprecher akzeptiert.« – »Vielleicht«, entgegnete Andreas, »weil es ihnen egal war.« –
»Quatsch! Die standen hinter dem.Alle.« – »Yep!«,
grunzte der Suffkopf und schlief wieder ein.
Ein Vordenker musste es sein, einer mit Köpfchen, ein Philosoph. Noch besser: eine Frau.
Schließlich sind wir eine emanzipierte Generation. Im Grunde kam nur eine in Frage: die
Schriftstellerin Charlotte Roche. Sprach sie nicht
für uns alle?! »Yep!«, grunzte Andreas.
Wir wollten schon aufspringen und auf die
Straße gehen, um ein paar Rentner zu verprügeln. Wir wollten sie lehren, was es heißt, auf
unsere Kosten zu leben. Doch dann fiel uns
wieder ein, wie unpolitisch wir 20- bis 35-Jährigen sind. Also blieben wir sitzen.
Es war dann noch ein ganz angenehmer
Abend. Wir tranken Latte Macchiato, tauschten
Einrichtungstips fürs Office aus, sprachen über
die neuesten Updates für das i-Phone und verabredeten uns für den nächsten Tag zum Brunch
Gregor Füller
in New York.
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Eine
Generation,
viele Gesichter
Sandy Meyer-Wölden

über Rente
Für die Rente wird man nur
ausgenutzt. Erst wird sie einem fest versprochen und
man macht in der Hoffnung
darauf alles mit, und dann
erfährt man aus der Zeitung, dass es doch nichts
wird. Meinen Beruf kann ich unmöglich bis 67
ausüben. Da macht das Bindegewebe gar nicht
mit. Und je älter man wird, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man noch was abbekommt.
Deshalb möchte ich so schnell wie möglich in
Rente gehen. Ach, Quatsch: nicht Rente. Ehe
meine ich. Ist ja aber das Gleiche.

Gülcan Kamps

über Bildung
Die beste Bildung findet ein
gescheiter Mensch auf Reisen, hat Adorno gesagt.
Oder war es der andere da,
dieser, na, äh, Gottschalk.
Genau. Und ich komme ja
wirklich viel rum, krieg also
viel Bildung ab. Aber aus irgendeinem Grund
denken die Leute, ich sei dumm wie ein Stück
Brot. Haha: Brot. Verstanden? Brot. Haha. Hach,
ist das lustig.

Sebastian Vettel

über Klimaerwärmung
Um das Klima zu schonen
und mein CO2-Konto nicht
zu belasten, gehe ich zum
Einkaufen auch schon mal
zu Fuß zur Tankstelle. Die
meisten Fahrten mit dem
Auto könnte man sich meiner Erfahrung nach ohnehin sparen. Man
kommt eh immer wieder an derselben Stelle
raus.

Philipp Lahm

über Politik
Ich weiß noch, wie wir kurz
nach der Wende belogen
wurden. Helmut Kohl hatte
versprochen, dass zusammen mit den Spielern aus
der DDR die Nationalmannschaft auf Jahre hin unbesiegbar sein wird. Und dann kam da nur IM
Knut Krüger. Hat eigentlich schon mal einer untersucht, inwiefern die Stasi die deutsche Fußballgeschichte beeinflusst hat?

Martin Sonnenbrand

über Ruhm
Ich bin nicht berühmt wie
die anderen hier. Ich will
das auch gar nicht. Am
Ende wird man noch von
Typen wie Hubertus Heil erkannt und mit Namen gegrüßt!

Voll fett!
Die Generation der 20- bis 35-Jährigen braucht
eine Führungsfigur, die für sie spricht. Möchtest
du derjenige sein? Bewirb dich jetzt!

Dein
persönliches
Foto

✃
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FührerCasting

Deshalb bin ich der/die Richtige:
❑ Weil ich nicht jeden Mist mitmache
❑ Ich sehe aus wie Rainer Langhans / Stalin
❑ Ich war schon bei »DSDS«, »Ich kann
Kanzler« und »Deutschland’s next
Arbeitsloser« dabei

Das werde ich fordern:
❑ Mehr Netto vom Brutto
❑ Mehr Brutto vom Netto
❑ Mehr Butter von Netto
Dein Nickname

Dein Alter

Dein Geschlecht

Selbstverständlich findet Ihr das Bewerbungsformular auch online. (Das hier ist nur für die greisen Offlinepfeifen. Ausgeschnittene Bewerbungen werden
nicht angenommen!)
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iefer kann sich ein Graben zwischen zwei
Ereignissen kaum auftürmen. Drehen wir
unsere Augen zunächst ein Dreivierteljahr
zurück! Berlin, im Wonnemond Oktober des Jahres 2008: 500 Delegierte stehen mit den Füßen
nach unten auf ihren Bänken und schreien sich
begeistert die Kehle aus dem Hals. Dem Mann
auf der Bühne rinnt der nackte Schweiß aus den
Ärmeln, sein Gesicht ist rot aufgeheizt in der Farbe
der Partei. Anderthalb Stunden hing die Menge
mit vollen Augen und Ohren an ihrem Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier, nun
schwimmt die SPD in Ekstase. Fast scheint es,
als hätte sie im kommenden Bundestagswahlkampf schon alle Wahlurnen im Sack.
Schwenken wir nun unsere sieben Zwetschgen
nach vorn, dicht heran an die Gegenwart! Es ist
dasselbe Berlin, doch die Uhr zeigt Anfang Juni
2009. Der Tag hat längst den Abend eingeläutet,
aber nicht nur die Sonne ist untergegangen. Sondern alle – Politiker, Journalisten, weiter draußen
auch die Menschen – fragen sich, ob die SPD je
wieder am Himmel erscheinen wird. Mit erstarrtem Mund, die Augen leer vor Schreck, muss die
Partei das dünnste Wahlergebnis seit der Erschaffung Europas registrieren: Mit 20,8 Prozent Anteil an der lebenden Bevölkerung ist sie auf dem
Weg zur Splitterpartei. Die erste Kampagne, der
Kanzlerkandidat Steinmeier sein Gesicht aufdrückte, war in die Binsen gerutscht, die Aufholjagd auf CDU/CSU ein großer Pustekuchen.
Indes: Steinmeier, der allen Grund gehabt hätte,
sich im Grab umzudrehen, badete ostentativ in
einem Meer eiserner Selbstbeherrschung. Mitten
im Rampenlicht der deutschen Weltpresse gab er
sich so unbewegt, als verkünde er den Tod eines Bundeswehrbataillons in Afghanistan. Oder
als sitze er wie angeschraubt auf seinem Allerwertesten im Untersuchungsausschuss des Bundestags, wo er in blitzblank gewienerten Worten
hinreichend deutlich zu machen wusste, dass er
hinreichend deutlich zu machen weiß, dass
Deutschland im Irakkrieg 2003 nicht mitgerudert
habe: Die Informationen, die die blütenweißen
Agenten des BND an die US-Amerikaner verhökerten, seien nicht wichtig gewesen, wenn sie aber
wichtig gewesen seien, so nicht kriegsentscheidend, und wenn kriegsentscheidend, so nicht
wichtig.
Ebenso verstand es der mit einer ernsten Portion Seriosität inklusive einer seriösen Portion
Ernst ausgerüstete Steinmeier hinlänglich, hinlänglich zu verstehen zu geben, dass für die Sachen Kurnaz und el-Masri ein Herr Hase die Verantwortung trägt. Er betonte jedoch – und wurde
nicht müde zu betonen –, dass er gleichwohl die
sattelfeste Hoffnung hege, davon ausgehen zu
dürfen, dass im – zugegeben unwahrscheinlichen
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– Fall seiner eigenen Verschleppung und Folterung durch eine befreundete Macht die deutsche
Regierung schnell in Gang komme.
Egal! Die glattpolierte Sachlichkeit in Verbindung mit sauber gewaschener Objektivität, die,
selbst wenn der Erdball in Flammen steht, in genau abgezirkelten Worten die Lage in Ruhe beziffert – der Außenminister hat damit in den Kameras der Weltöffentlichkeit viel Sympathie eingefahren. Wenn irgendwo im Kosmos ein Bündnis schlingert, ein Land aus den Pantinen kippt
oder der Terror der anderen auf die Agenda
rutscht, rollt Steinmeier herbei und betreibt seine
Politik des Augenmaßes und der Verantwortung,
bis eine Stunde später das nächste Thema auf
den Tisch kommt.

Letztgenannten wird spätestens, wenn Steinmeier auf der Rednertribüne den Schröder macht,
die Erinnerung aufblinken, dass sie bereits unter Schröder zu den Geprellten gehörten und
Steinmeier ihm 14 Jahre lang apportierte. Geboren 1956 in unmittelbarer Nähe seines späteren
Herrchens, im tiefsten Detmold-Brakelsiek, hatte
auch er sich mithilfe eines Jurastudiums alle Schikanen angeeignet, war als Dozent schon fast mit
der Universität Gießen und der Verwaltungsfachschule Wiesbaden verwachsen, als ihn Schröder
1991 nach Hannover an die Staatskanzlei köderte und 1999 in seinem Bundeskanzleramt ansiedelte. Dort saß Steinmeier direkt unter Schröder und erlernte die nötigen Finten. Noch zu Lebzeiten des Paten schob er sich auf den Rang ei-

Dr. Jekyll und
Mister Schröder
So kennt man ihn – und putzt sich die Augen,
wenn der andere Steinmeier aus der Schale
springt und wie Rapunzel die Decke hochgeht:
der Wahlkämpfer und Gernekanzler, dem bei Opel
in Eisenach oder beim politischen Aschermittwoch in Cuxhaven vor Wut die Zunge heißläuft,
der mit wilden Emotionen um sich wirft, dessen
Nase über dem Rednerpult im genau berechneten Takt seiner Erregung wippt, der eine Hand
zur Faust ballt und als solche schwingt, dem kontinentale Schweißflecken exakt aus den Achselhöhlen wachsen, der endlich alle Tassen aus dem
Schrank holt, um sie dem Gegner an die Birne
zu pfeffern – und der Zuschauer kiekt, staunt und
wundert sich: Wo hat er dieses Affentheater schon
mal gesehen? Richtig, bei Schröder selig! Und in
seiner Fahrspur will der da ein zweites Mal die
Leute betuppen?!
Den trockenen Diplomaten glaubt man Steinmeier, den schäumenden Volksfreund nicht. Sagt
er doch selber in den ehrlichen Minuten seines
Daseins, er stehe für eine »problem- und sachorientierte Politik«, in der Menschen nur stören!
Er muss jedoch ihre Stimmzettel in seinen Hut
lenken. Zu diesem Zweck hat die SPD für den
Westfalen, der noch nie ein ausgewachsenes Parlament richtig von innen gesehen hat, eigens den
Wahlkreis 61 in Brandenburg freigeräumt. Dort
fährt er jetzt ab und zu in seiner mit spiegelglatten Panzerplatten gespickten und mit Atomkraft
gefütterten Riesenlimousine herum und betrachtet die Menschen von außen.

nes stellvertretenden Parteivorsitzenden, übernahm danach den scheinbar nur zum Fotografieren schönen Posten des Vizekanzlers, schließlich biss er Kurt Beck weg und erklärte sich mit
rauchendem Colt zum Kanzlerkandidaten.
Dass Schröder Dinge tat, die man nur als Politiker straffrei tun kann, ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass Steinmeiers Kerbholz kaum kürzer ist. Dass er, wenn die Staatsräson tickt, kein
Gewissen im Kopf hat, erwähnen wir jetzt nicht,
sondern nur die Namen Kurnaz und el-Masri. Wohl
aber sei erwähnt, dass die Agenda 2010 auf seinem Schreibtisch zur Welt kam. Wenn sein akutes Wahlprogramm demonstrativ mit sozialen
Bonbons winkt, so deshalb, weil Steinmeier (Mitherausgeber des Buches »Auf der Höhe der Zeit.
Soziale Demokratie und Fortschritt im 21. Jahrhundert«, Münchhausenverlag 2007) in Wahrheit
mit beiden rechten Augen Richtung FDP schielt:
Damit die betont staatsfeindliche Partei der Gierlappen und Gesetzlosen im September ihr Jawort
gibt, wird Steinmeier plangemäß den sozialen
Ballast in den Ofen stopfen, und dann wird koaliert wie verrückt. Zur Vorbereitung bevölkert er
sein Wahlkampfteam mit dem von der Unternehmensberatung McKinsey zugeschnittenen Experten Markus Klimmer; die SPD-Spitze, von Eingeweihten »Die Firma« genannt, hat es schmunzelnd abgesegnet. Aber vielleicht bleibt der SPD
auch die Bundestagswahl im Hals stecken!
Peter Köhler
Zeichnung: Frank Hoppmann
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Essen & Trinken

Die Restefresser
Einmal pro Woche, dienstags kurz vor acht,
nimmt Ralf S. (35) sein Rad und strampelt zu
»Laib & Seele«. Vor der Tür der ehemaligen Kohlenhandlung finden sich etwa hundert Leute ein.
Auf den ersten Blick sieht man ihnen nicht an,
welche Freude und welcher Stolz sie bei dem Job
erfüllt, den sie heute machen dürfen. Ja, einige
starren sogar gesenkten Hauptes aufs Straßenpflaster, um ihre überschäumenden Emotionen
nicht zeigen zu müssen.
»Das ist ganz normal«, erklärt Ralf, »das Glück,
an der Gesellschaft teilhaben zu dürfen, voll und
ganz gefordert zu sein, krisensicher beschäftigt
und sogar angemessen bezahlt zu werden – wenn
auch nur in Naturalien –, dieses Glück will man
nicht vor sich hertragen, um die vielen armen
Schweine in dieser Stadt nicht auch noch zu reizen.«
Die Menschen, die an diesem Morgen ihr Tagwerk beginnen, widmen sich einem Beruf, der
noch jung ist in unserer dynamischen Gesellschaft. Er ist wie geschaffen für Leute wie Ralf,
die absolut niemand haben will, die sich aber
leidenschaftlich neuen Herausforderungen stellen. Ralf und Kollegen sind Restefresser. Ein lustiger Name, nicht wahr? Ja, bei dieser Arbeit
wird auch – sogar mit vollem Munde – gelacht.
Doch sie ist auch hart und anspruchsvoll.
Alle Organe (außer Geschlechtsorgane) sind
intensiv an ihr beteiligt, »und die Seele natürlich auch«, stellt Ralf klar. Deshalb hat der bundesweite Berufsverband in Berlin seine Filialen
»Laib & Seele« genannt und verteilt die Reste
vornehmlich unter Altären. Die Restefresser vertilgen alles, was in der Wirtschaft übrig bleibt
und essbar ist, und wandeln es fast vollständig
in Körperenergie um. »Jeder von uns ist ein Verbrennungsofen auf zwei Beinen«, erklärt Ralf
das Prinzip mit einer witzigen Metapher. In den
kann man natürlich nicht jeden Dreck reinschmeißen, aber pingelig darf man auch nicht
sein. Und das Schöne ist: Die bei der Verbrennung gewonnene Körperenergie reicht aus, um
die gesamte »Verzehreinheit«, wie die Leute von
den Statistikern liebevoll genannt werden, völlig kostenlos am Leben zu erhalten – weshalb
Ralf auch nur wenig Geld für Kleidung, Unterhaltungselektronik und Alkohol vom Staat
benötigt, das sogenannte ALG II. Wenn er gut
gegessen hat, hat Ralf oft sogar noch überschüssige Energie, um das Arbeitsamt aufzusuchen, wählen zu gehen und sich an der Schnäppchenjagd zu beteiligen. Kurz: Ralf S. ist nicht
28
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nur als Staubsauger, in dem obergärige Preiselbeeren, keimige Kartoffeln und erblasste Hähnchenschenkel verschwinden, ein wertvolles Element der Gesellschaft, sondern auch als Konsument. Das kann so weit gehen, dass er »richtig gekaufte« Dinge verzehrt. Falls dabei Reste
auf seinem Teller bleiben, isst er die dann natürlich gleich selber und gibt sie nicht erst zur Berliner Tafel.
»Man stelle sich nur einmal vor, uns gäbe es
nicht!«, ruft Ralf triumphierend aus. Er hat sich
auf dem Bürgersteig niedergelassen, wo er auf
seine Nummer wartet, die ihm etwa gegen elf
Uhr einen Platz in der Schlange vor der Ausgaben-Luke garantiert. Ja, Deutschland ohne diese
zuverlässigen Esser – das wäre furchtbar! Die
Straßen wären von fauligen, stinkenden Resten
übersät. Allein bei der Herstellung eines einzigen Känguruhoden-Sorbets auf Blaubeeren an
geeisten Barschaugen mit Dillsoße – eines der

»Jeder
von uns ist ein
Verbrennungsofen
auf zwei Beinen.«
beliebtesten Gerichte in der Feinschmeckerküche
des Hotels Adlon – fallen zwei Kilo Känguru-Seperatorenfleisch, eine Unmenge Stabilsatoren
und ein Säckchen Glutamat an. Manchmal auch
Asbest, wenn irgendwelche Umbauarbeiten im
Hotel im Gange sind. Früher haben Tagediebe
diese Abfälle aus den Mülltonnen geklaubt, als
Hobby. Heute ist auf diesem Gebiet absolute
Professionalität eingezogen.
»Was meinst du, warum ALDI und Co. unseren Werktätigen so preiswerte Waren anbieten
können?«, fragt Ralf und lächelt spitzbübisch.
Weil sie die Kosten für die Abfallbeseitigung sparen. Und nicht nur die. Reste, die sie an die Tafeln abliefern, dürfen die Supermarkt-Ketten neuerdings zu hundert Prozent von der Steuer absetzen. Bananen mit Druckstellen als Abfall zu
deklarieren bringt mehr ein, als sie für wenige
Cent zu verkaufen. »Die kippen unseren Kollegen das Zeug einfach vor die Füße«, weiß Ralf.
Manchmal sind auch Sachen dabei, die man nicht
mal in die Hand, geschweige in den Mund nehmen möchte. »Entweder ihr nehmt alles mit, oder
ihr kriegt gar nichts«, sagen die Marktleiter. Bei

manchen Discountern sind bereits Mitarbeiter
der Tafel als Sortierer beschäftigt. Natürlich ohne
Bezahlung, also ehrenamtlich, damit Ralf und
seine Kollegen »was zwischen die Kiemen« kriegen.
Immer mehr Menschen möchten Restevertilger werden. Jetzt sind es schon eine Million,
mehr als Bauarbeiter, Lehrer oder Stasi-IM. Sie
putzen täglich rund 130.000 Tonnen weg, haarscharf am Verfallsdatum. Vornehmlich Gemüse,
aber auch leckere Fertiggerichte, die an sich ja
bereits Recyclingprodukte darstellen, Baumschnitt oder Zellstoffe, die bei Operationen in
Krankenhäusern nicht im Patienten verblieben
sind. Rund 900 Ausgabestellen gibt es inzwischen, und täglich kommen neue hinzu. »Ohne
Gerhard Schröder wäre das nicht passiert«, behauptet Ralf. »Auf den lasse ich nichts kommen.
Er hat unsereins aus der Asozialität herausgeholt und eine lebenslange Perspektive gegeben.«
Ralf hätte sich nicht träumen lassen, dass er
einmal den Kapitalismus aus der Krise retten
muss. Aber es stimmt: Europas Butterberge sind
wegzuschnurpsen, und Milchseen sind auszusaufen, weil bei Überproduktion die Wirtschaft zusammenbricht. »Nahrungsmittel ins Mittelmeer
zu kippen, das verleitet doch nur die Afrikaner,
in ihre Boote zu steigen«, erkennt Ralf das Problem. Aber er bedauert: »Noch können wir keine
unverkäuflichen Autos aufessen, aber beispielsweise Opel überlegt schon, die Karosserie nach
dem Vorbild des Trabant aus Maisstroh und
Fußlappen russischer Soldaten zu pressen und
in verschiedenen Noten zu würzen. Dann schlagen wir zu, aber wie!«
Woher die vielen Reste kommen? Bei all der
Völlerei hat Ralf nie Muße gefunden, darüber
nachzudenken. Täglich sind rund 30 Prozent
mehr Fruchtzwerge, Bohnensuppen, Diabetikerschokoladen und Hämorrhoidensalben im Umlauf, als selbst bei schönstem Konsumklima gekauft werden könnten. Damit gleichen die Hersteller plötzliche Engpässe, Transportverluste bei
Erdbeben und Mundraube durch Lidl-Verkäuferinnen aus. Am folgenden Tag muss dieser Waren-Überhang dann von irgendjemand aufgegessen werden – z. B. von Ralf!
Neulich feierte der Tafelverein Jubiläum und
hatte einen Bundeskongress. Wolfgang Thierse
und Jürgen Trittin haben Ralf und seinen Freunden zugerufen: Langt ordentlich zu, Leute, geniert euch nicht, lasst es euch schmecken! Natürlich gab es auch einen nachdenklich stimmen-
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den Moment, als Thierse daran erinnerte, dass
sich in Diktaturen der Staat darum kümmern
muss, dass niemand verhungert. In einer richtigen Demokratie aber, rief er fröhlich aus, müssen wir sogar Leute motivieren, ordentlich aufzuessen.
Besonders vernarrt in die Idee, nichts verkommen zu lassen, ist der Bundespräsident. Deshalb
hat er kürzlich vor dem Brandenburger Tor eine
Bürger-Tafel aufbauen lassen. Da hat er ArmeLeute-Essen gespielt, mit Berliner Leitungswasser und Erbsensuppe – aber mit weiß gedeckten
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Tischen, kostbarem Geschirr im Kerzenschein und
bei lieblicher Musik. Ralf war natürlich nicht eingeladen (er besitzt keine Krawatte). Aber es blieb
ein Haufen alter Schrippen übrig, da hatte auch
Ralf noch was davon (aufgebacken).
Endlich wird Ralfs Nummer aufgerufen. In seiner Tüte schleppt er u. a. Wellnessbrötchen, Tomaten, ein Überraschungsei und zwei Kilo-Tüten
Haferflocken nach Hause. Bis nächsten Dienstag
wird er das alles »vernichten«, wie er sagt. »Die
Tomaten müssen zuerst weg, die eitern schon«,
stellt er fest. »Haferflocken kommen selten, aber

wenn, dann richtig, und vielleicht sind im Überraschungsei ja 200 Gramm Hackepeter versteckt,
das wäre schön.«
Aber eine Sache macht ihn wütend: In Berlin
soll jetzt eine »Tafel für Tiere« ihren Betrieb aufnehmen. »Unsere gefiederten und vierbeinigen
Freunde zu Almosenempfängern zu degradieren,
statt sie regelmäßig und artgerecht zu ernähren
– das ist doch einfach würdelos!«, schimpft er
und radelt davon.
Mathias Wedel
Zeichnung: Reiner Schwalme
EULENSPIEGEL 8/09
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daran hindert, uns das alles ganz genau zu
erklären. Etwa so: »Maggie Merkel? Dazu fehlen der Kanzlerin die Weichlinge im Kabinett
wie der Waschlappen daheim.« Du bist Merkel? Du bist bescheuert.
So jedenfalls schmalzt, sabbert und schmiert
er in wöchentlich dröhnender Regelmäßigkeit
vor sich hin, der Hans-Ulrich Jörges. Bekanntlich errechnete er im Mai 2006 mit seinem sehr
speziellen Spitzen- oder Spatzenhirn, als HartzIV-Empfänger könne man bis zu »2.000
Euro Sozialleistungen« abgreifen. »Der

Die
Pfeife
des Weltgeistes
Michael Garling

uf der publizistischen Giftliste weit oben
steht Hans-Ulrich Jörges. Es heißt, er sei
Mitglied der stern-Chefredaktion. Wir
glauben das mal. Daneben bekleidet er als Autor der wöchentlichen Kolumne »Zwischenruf
aus Berlin«, lanciert im bekannten Dösel- und
Duddelnblatt von Gruner+Jahr, das Amt des größten ungestraften Unsinnsredners der Republik.
Die Methode des Hans-Ulrich Jörges ist die
Meinung, die er nachts in irgendeiner grunzhippen Prenzlauer-Berg-Bar hat. Sie wechselt alle
sieben Tage. Einen Stil hat er nicht – sieht man
ab von zwanghaften Wortspielereien auf Baumschulkabarettniveau und einer verbeulten Metaphorik sowie einer verkrüppelten Syntax, die
verdächtig nach Franz Josef Wagner (c/o Bild)
mufft. Stern und Springer, es ist heute wahrlich
alles eins im Kainszeichen der »Welthirnjauche«
(Karl Kraus).
Das erklärt Jörges – nach der Abwahl Gerhard
Schröders im September 2005 – so: »Der Gesinnungsjournalismus der siebziger Jahre ist tot,
und die Hinterbliebenen peinigt der Phantomschmerz.« Die Hinterbliebenen sind diejenigen,
die noch über Reste einer Haltung zur Wirklichkeit verfügen. Eine Haltung hat Hans-Ulrich Jörges selbstverständlich nicht – es sei denn vor
dem Spiegel in der Maske, wo man ihn für seine
seit Jahren nicht mehr zählbaren Talkshowauftritte zurechtspachtelt.
Die Welt spachtelt sich Hans-Ulrich Jörges wiederum nach jener Meinung zurecht, die in der
Talkshow gut ankommt, und es ist schlechterdings wunderbar, welche Plattheiten sich in diesem eminenten Topfkopf ständig zu gedanklichen Unwettern auswachsen. Man könnte auch
sagen: jede Kolumne ein Denkmal der Dummheit. Doch wir wollen nicht untertreiben.
Schauen wir uns im Œuvre des Hans-Ulrich
Jörges ein wenig um. Erst paukt er schmachtend vor Vorfreude Angela Merkel ins Amt, und
kaum ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen,
jault er: »Die Große Koalition braucht ein Herz.
Einen Spirit. Eine Vision.« Nämlich die »Gewinnund Kapitalbeteiligung von Arbeitnehmern«,
denn »Angst, Ausgrenzung und ökonomischer
Erpressung der Arbeitnehmer würden Engagement, Partizipation und Fairneß entgegengesetzt«. Merke: Die »Heuschrecken-Furcht« sei
das beherrschende Gefühl der Zeit.
Eine Woche später (stern 47/2005) legt Jörges unter der Überschrift – holla! – »Du bist
Münte!« der Großen Koalition zur Last, »ihre
Würfel« seien »zu klein für den großen Wurf«,
und wirft seinerseits mit wummsigen Wortwirrnissen um sich: »Du bist Merkel. Du willst etwas anderes. Etwas Neues, etwas Großartiges,
etwas noch nie Dagewesenes.« Wird schon so
was sein. Allein, ein Absatz weiter: »Du bist
Münte, bist die deutsche Sphinx. Du rufst heute:
Reformen. Und morgen: Heuschrecken!« Also,
ich nicht. Könnte aber jemanden rufen. Es sind
bereits ganz andere eingeliefert worden.
In der nächsten Folge ist die noch vor zwei
Wochen mit dem Elan des Utopisten angerufene Regierung am Ende, Ende, Ende. »Vor diesem Kabinett versagen alle Klischees und historischen Erklärungsmuster«, was Jörges nicht

Kommunismus siegt – Arbeit wird verhöhnt,
Nichtstun belohnt«, bölkte er durchs Land, anstatt sich weiter um Angies Kartoffelsuppe zu
kümmern (doch, über die hatte er da auch längst
skribiert).
Im Juli des Jahres fiel ihm hinsichtlich der SPD
die Formulierung ein, »dass der Gedanke an
die Sollbruchstelle erstarrt ist«. Da er selbst
nicht wusste, was das heißen sollte, griff der
»Stimmungsmacher der Hartz-Republik« (taz)
lieber auf eine vertraute »Diagnose« zurück:
»Die Große Koalition ist am Ende, aber sie geht

Die Aussichten,
in diesen raren Reflexionen
einen lesbaren, vollständigen Satz
mit Prädikat zu finden,
schwinden.
nicht zu Ende.« Weil sie nicht auf den Jörges
hört. Deshalb: »Keine Erlösung für das unerlöste Land.« Und die Aussichten, in diesen raren
Reflexionen einen lesbaren, vollständigen Satz
mit Prädikat zu finden, schwinden obendrein.
Dafür überrascht uns Hans-Ulrich Jörges exakt einen Monat später (stern 32/2006) mit der
Headline – na? –: »Das unerlöste Land«. Dass
es endlich einer sagt! Und was für einer! Hatte
Jörges vor knapp einem Jahr den »stillen Patriotismus« der meisten Kabinettsmitglieder belobigt, stiefelt er jetzt mit der These in die
vollen, Deutschland sei eine »Nation ohne Heilsversprechen« und ohne echte »Patrioten«, und
allen voran – na, wer? –: Angela Merkel weigere
sich, patriotische Posaunen anzustimmen.
»Es ist ein Elend, dass der Hegelsche Weltgeist nicht Jörges liest«, merkt der PR-Berater
Klaus Kocks an. Wir lesen weiter und erfahren
jüngst, im Mai 2009, dass »das Monster schmatzt«,

gemeint: das Finanzimperium. Ähnliches war
schon zum Auftakt des Jahres zu vernehmen gewesen: »Die Macht schmatzt« – so Jörges’ Conclusio einer Generalabrechnung mit der, tja,
Großen Koalition, in der Jörges plötzlich die »Altersarmut« und die Blockaden durch das »Fünfparteiensystem« geißelte und zugleich den
»Volkskapitalismus« propagierte.
Da sich die Regierung Jörges’ Forderung, rasch
»abzutreten« (stern28/2006 ff.), noch immer nicht
zu Herzen nahm, schleuderte er wenig später ein
»Zeit zu gehen, HerrAckermann!« ins interessierte
öffentliche Rund und schloss seine Philippika:
»Horst Köhler nennt das Finanzsystem ein Monster. Das lebt. Und schmatzt.« Jammjamm.
Ja, in Deutschland ist ’ne Menge los – bzw.
zwischen den sausenden Ohren des Hans-Ulrich
Jörges. Das Fünfparteiensystem? Wir erinnern
uns? Blockaden und so? Och nö! Zumindest bis
vor kurzem »galt als ausgemacht, dass das Fünfparteiensystem neues Denken und geöffnete
Fenster« zur Folge habe. Hätte Jörges’ Schädel
ein Dachfenster, man wollte nicht hineingucken.
Im »Land der Puppen« (Jörges) treibt ein besonders narrischer Kasper die »Schäfergümbelisierung der Gesellschaft« (Jörges) unbeirrt voran:
Hans-Ulrich Jörges. Sein vorerst größter und
behämmertster Coup: anläßlich der zufälligen
Enttarnung des Benno-Ohnesorg-Mörders KarlHeinz Kurras als SED-Mitglied und IM auf zwei
ganzen stern-Seiten spekulativ herumzudelirieren und zu behaupten: »Die DDR hat nicht nur
die Biographien der Ostdeutschen verwüstet, sie
hat nun auch vielen Westdeutschen eine Teilbiographie verbogen und genommen. So wie mir.«
Es ist zum Greinen und zum Löffelverbiegen.
Kurzum: So lange geht uns Hans-Ulrich Jörges
schon erbarmungslos auf den Zeiger, was könnte
da für ihn sprechen?
Dass er Pfeifenraucher des Jahres 2008 ist.
Jürgen Roth
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Natur ereignis

Rainer Ehrt
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Front stadt

Als sich am 9. November 1989
Millionen geknechtete Zonis
auf den »Felsen der Freiheit«
flüchteten, war es um das
erste Paradies auf deutschem
Boden geschehen.
Über Nacht versank das freie
Westberlin in der Kloake der
deutschen Geschichte – und
die Insulaner haben es nicht
mal gemerkt.

»Nelken, die nie welken« – unter diesem Motto ziehen die ersten DDR-Bürger in den frühen Morgenstunden
des 10. November über den Tauentzien.

Völker der Welt, m e
Wie ein Giftstachel steckte der letzte Vorposten
der freien Welt im faulen Fleisch des Bolschewismus, und alles hätte so schön sein können,
wenn sich die DDR-Kommunisten an die Halbwertzeit ihres Experiments gehalten hätten. Aber
nein, die Schlawiner drückten einfach die ResetTaste und fuhren das System wieder hoch!
Das hätte nicht sein müssen. Die Wächter der
Freiheit hätten sich nur an den Untergang der
Gustloff erinnern müssen: Das Boot Berlin (West)
war nämlich längst voll – mit Langhaarigen, Bundeswehrdeserteuren, Schwulen, Türken, Asylanten, haschfixenden Pazifisten, Feministinnen und
vor allem mehreren hunderttausend Arbeitsscheuen, die sich Künstler nannten und Berlinförderung abgriffen. Noch hielt sich die Schabracke über Wasser, man feierte die Nächte
durch, schlief bis in die Puppen und verfraß und
versoff, was die eisernen Senatsreserven, die für
den Fall einer neuerlichen Blockade durch die
Kommunisten angelegt waren, hergaben.
Aber plötzlich überrannten schäbig gekleidete,
übel riechende und fiese Dialekte sprechende,
devote und leicht zu Tränen gerührte Mitglieder
des sozialistischen Großkollektivs den angeschlagenen Kahn. Und unter der Last soff er natürlich ab.
Gewiss, man kann nicht die Schuld bei denen
suchen, die nur mal kurz gucken wollten, wo die
Apfelsinenplantagen stehen und der Manne Krug
seine Anwaltskanzlei hat. Schuld an dem Wahnsinn waren natürlich die damals regierenden Gutmenschen der Sozialdemokratie und die Westberliner Grün-Alternativen, die im Schoß williger
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Bürgerstöchter den Fall des antifaschistischen
Schutzwalls regelrecht verpennt haben. Sich täglich rituell vor BILD zu ekeln, besetzte Häuser
hübsch zu dekorieren und in Massen zum Buddhismus zu konvertieren, war ihnen allemal wichtiger, als den Invasoren wehrhaft in den Arm zu
fallen und ihre Kommune vor ihnen zu schützen.
Und wo waren die Alliierten in jener Nacht, die
Westberlin mit ihren Militärmusikkonzerten begeisterten? Wie konnte es passieren, dass Millionen Kommunisten, Maoisten und Stalinisten,
z. T. mit ihren kleinen, pappeversteiften Fahrzeugen, in die schlafende Halbstadt einfallen konnten, ohne auf Gegenwehr zu treffen? Feierte die
Stasi am 9. 11. ihren größten Triumph seit 1848
und 1967 (Benno Ohnesorg †)?

Als Schabowski den verklausulierten Befehl zum
Sturm auf den roten Wedding ausrief, hatten
fleißige Stasimitarbeiter in den Westberliner
Behörden und landeseigenen Betrieben längst
alle Maßnahmen für eine Invasion getroffen. Mit
Dietrich Genscher hatte das MfS einen besonders engagierten Mitarbeiter (BEM). Vor den Au-

gen der Weltöffentlichkeit gelang es dem gebürtigen Hallenser, Regimenter von NVA-Reservisten über Drittländer nach Westberlin einzuschleusen, die in den Auffanglagern nur darauf
warteten, in den Jogginganzug zu schlüpfen und
die Nachhut topologisch durchs verfeindete
Schlaraffenland zu lotsen. Wie sonst lässt es sich
erklären, dass die (West-)Berliner Verkehrsgesellschaft die Rotgardisten in bereitgestellten Sonderbussen gratis ins Herz der freien Stadt beförderte? Kein West-Schutzmann setzte die Mütze
auf, kein Panzer der Alliierten stellte sich in den
Weg, nicht einmal die freiwillige berittene Polizeireserve eilte herbei, um Westberlin zu retten.
War der damalige Regierende Bürgermeister etwa
ein inoffizieller Momper (IM), Erkennungszeichen: roter Schal? Plötzlich beschattet der lange
Schatten des MfS auch Ex-Senator Sarrazin. Thilos Plan, den kostenintensiven Trabanten Westberlin aus dem Reich des Bösen abtragen zu lassen und maßstabsgetreu in der Lüneburger Heide
in den Sand zu setzen, konnte nur ein Produkt
aus dem Hause Mielke gewesen sein.
Von wegen »friedliche Revolution«! Das war
ein Blitzkrieg: Ein komplettes, marxistisch geschultes Volk bricht bei Nacht und Nebel in fremdes Hoheitsgebiet ein, plündert die Bananenstände und Dönerbuden und zwingt die Bundesbank zur Herausgabe von Begrüßungsgeld in Milliardenhöhe! Und in der Nachbereitung schafften es die ungebrochen aktiven linken Ideologen, aus diesem brutalen Coup ein deutsches
Herbstmärchen zu machen, das als romantische
Saga die Welt entzückt.
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Mit unverhohlenem Stolz tragen Kinder vom Bahnhof Zoo die Halstücher, die ihnen Junge Pioniere aus der Hauptstadt der DDR bei ihrem
ersten Abstecher in den Westen mitgebracht haben.
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Als einer der ersten hat der Springer-Verlag die Zeichen der neuen Zeit verstanden.

m eidet diese Stadt!
Schaut man sich heute in Westberlin um, findet
man sie freilich noch, die Aufrechten und Anständigen – wackere Senioren und späte Mütter, die sich gegen die Schließung der Westberliner Flughäfen und der Ku’damm-Theater aufbäumen und die ihre Kinder nicht vom Atheismusunterricht zu Barbaren erziehen lassen wollen. Nach Jahren nackter Angst vor dem langen
Arm des MfS und seiner Nachfolgeorganisation,
dem Bundesinnenministerium, zeigen selbst pazifistische Urgesteine wie Privatjetflieger Reinhard Mey Gesicht und solidarisieren sich mit
den von der Stasi geknechteten Wilmers-, Zehlen-, Reinicken- und anderen -dorflern. Heldenhaft trotzen Frohnauer, Neu-Westendler und
Kohlhasenbrücker in ihren Villen und Eigentumswohnungen dem Staatsterror der Habenichtse
und Proleten, die im Roten Rathaus die Füße
auf die Polster legen und den Kaviar mit den
Fingern essen. Tapfer wählen sie bei jeder Gelegenheit so, wie sie es im Schutzraum Westberlin gelernt haben, während ringsum notdürftig getarnte Kommunisten alle Stadtbezirksräte
und Landratsämter besetzen.
Und so wird der nächste 9. November kommen, an dem Günter Schabowski vor die Tür
seiner Wilmersdorfer Wohnung tritt und verkündet: »Die zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen des Landesamtes für Bürgerordnungsangelegenheiten sind angewiesen worden, den
Westberlinern Visa zur ständigen Ausreise in die
Lüneburger Heide zu erteilen. Nach meiner Entschlossen stellen sich die Kampfgruppen der Arbeiterklasse schon kurz nach der Öffnung der ersten
Kenntnis gilt das ab sofort, unverzüglich.«
Grenzübergänge der dekadenten Westberliner Kneipenkultur sowie dem abscheulichen Geschäft mit der
Sadhu van Hemp

Pornografie entgegen.

Illustrationen: Michael Garling
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Guido Sieber
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André Poloczek
Petra Kaster

Harm Bengen

Papala

Amok saufen
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Auto didakten

Genau so klingt Sex!
Leider profitieren vom wissenschaftlichen Fortschritt nicht nur rechtschaffene Bürger, sondern auch jene
Wesen, die anstelle eines funktionierenden Gehirns widerwärtige Eiterkrater zur Zierde tragen: Jugendliche. Diese zum Bersten gefüllten
Hormonbomben waren bis in die
90er Jahre vor große Probleme gestellt: Zum einen mussten sie erotische Aufnahmen von Teenie-Idolen
wie Nena Kerner ausfindig machen,
und zum anderen eine noch unklebrige Tennissocke. In den allermeisten Fällen war die Kombination dieser beiden Aufgaben nahezu unlösbar, der Jugendliche war rund um
die Uhr beschäftigt und in seiner emsigen Ruhelosigkeit für seine Mitmenschen unsichtbar.
Diese für Erwachsene segensreiche Epoche war mit der Erfindung
des Internets jäh beendet. Von nun
an war Pornografie für Jugendliche
am Computer frei zugänglich und Ejakulat konnte bequem auf der Tastatur abgeladen werden. Ihre durchschnittlichen 20 bis 30 Masturbationen am Tag konnten die Heranwachsenden jetzt in viel kürzerer Zeit erledigen. Zeit, die sie fortan nutzten,
um die restliche Menschheit, vor allem aber ihre
Eltern, zu drangsalieren. Verantwortungsvolle
Väter und Mütter sollten deshalb schon aus
Gründen der Notwehr den Internetpornokonsum
ihrer Sprösslinge bekämpfen:
Der klassische Ansatz
Manchmal lohnt ein Blick zurück in die Vergangenheit, um Lösungen für derzeitige Probleme
zu finden. Sicherlich können wir die Zeit nicht
so weit zurückdrehen, dass die freien OnlineSex-Angebote, die wir Erwachsenen nicht einmal kennen, einfach wieder verschwinden. Gegen solch ein Vorgehen würden sich Youporn,
Redtube, Elephantlist und Sex1tv auch wehren.
Auch Sex.com, Kinclip und Pornflag wären überaus erbost.
Allerdings können wir schon viel erreichen,
wenn wir uns auf die althergebrachten Tugenden früheren familiären Zusammenlebens besinnen. Es ist noch gar nicht so lange her, da
wirkten die gefestigten Familienstrukturen
mäßigend auf Jugendliche. Viele blicken warmen Herzens zurück: Auf das Bild der geliebten Mutter, ihr vertrautes, mildes Lächeln, welches die unermüdlichen Rohrstockhiebe begleitete, die fest und stetig jene bösen Finger trafen, die trotz gegenteiliger Anweisung nicht über
der Bettdecke blieben. Wer ist nicht zu Tränen
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sten Mal als gesellschaftlich nützlich erweisen durch ihre Mitarbeit
an hochwertigen Produkten wie Plastikpalmen, Plastikbesteck und plastischem Plastikplastik aus Plastik(-imitat).
Andere Länder sind dank dieser
Methode im Kampf gegen pornokonsumierende Minderjährige schon
weiter. Oder hat man jemals etwas
von diesbezüglichen Problemen in
Indien gehört? Na also!
Der psychologische Ansatz

gerührt bei dem Gedanken daran, wie diese
herzensgute Frau sich nicht zu schade war, die
resultierenden offenen Wunden der zarten Kinderhände unter mitfühlend reibenden Bewegungen mit Kuhdung zu verfüllen, auf dass sie sich
entzündeten und Narben hinterließen, die ewig
zur moralischen Besserung gemahnten?!
Eine exakte Eins-zu-eins-Übernahme dieser
Methode auf die heutige Zeit ist natürlich kaum
praktizierbar. Halsbänder, die elektrische Stromstöße bei sexueller Erregung ausstoßen, dürften aber genauso positiv auf junge Menschen
wirken.
Der funktionalistische Ansatz
Die pornografischen Verlockungen des Internets
sind für dumpfe pubertäre Gemüter enorm. Doch
wer diese sexuellen Verheißungen überschätzt,
ist ebenso auf dem Holzweg. Man muss den Alltag der Jugendlichen nur entsprechend gestalten, ihnen Alternativen zur Onanie anbieten und
sie fordern, damit sie sich von der Geißel Internetpornografie lösen können. So eine Gestaltung geschieht am besten durch tägliche, körperlich zehrende Fronarbeit in den geordneten
Bahnen einer Kindergulag-Einrichtung.
Dort lernen die jungen Menschen nicht nur
selbstverantwortlich ein Leben in Sklavenarbeit zu führen, sie können sich auch zum er-

Empathie ist ein wesentlicher Baustein, um die Diskrepanz zwischen
angenehmen und unangenehmen
körperlichen Funktionen zu verdeutlichen. Toleranz und moderne Aufgeklärtheit zu heucheln ist die beste Waffe im Kampf gegen die ersten autosexuellen Schritte. Man
kann dem Nachwuchs beispielsweise erklären, dass man dessen
Faible für die Darstellung von Analverkehr durchaus teile, dass dieses
Interesse allerdings nach der ein
oder anderen Hämorrhoiden-Geschichte und anhaltend hartnäckigen Verstopfungen verblasst sei. Die
Brut wird sich nie wieder entsprechende Szenen anschauen können, ohne an die
detaillierten Ausführungen, insbesondere die
schmerzvolle Verödung mittels Lasertechnik,
und die Entfernung ausgerechnet der elterlichen Analfistel zu denken.
Ebenso sollte die Kraft der Fantasie genutzt
werden, denn egal was die juvenilen Masturbanten bereits im Internet gesehen haben, viel
impressiver als die Realität ist immer noch die
Vorstellungskraft. Man sollte im Gespräch mit
seinen Schützlingen z. B. sexuelle Geräusche
mit jenen vergleichen, die entstehen, wenn ein
Hund in einer Gartenhecke einen Igel aufspürt
und hineinbeißt. Ein Zahn dieses Hundes ist
vereitert, hängt nur noch an einem faulen Stück
Fleisch, und ein schmutziger Stachel des Igels
trifft genau den Herd dieser Entzündung. Genau so klingt Sex! – Dieses Bild dürfte sich
leicht in die Seelen der Kleinen brennen.
Es spielt keine Rolle, welchen Ansatzes sich
sorgende Eltern bedienen. Wichtig ist nur, dass
Heranwachsenden die Lust auf Pornos genommen wird. Am besten so weit, dass dadurch jegliche sexuellen Bedürfnisse zum Erliegen kommen. Nur so können liebende Eltern ihre Schützlinge vor der größten Strafe bewahren: eigene
wichsende Kinder.
Andreas Koristka, Zeichnung: Peter Thulke
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Den Eheleuten
Klopmeier gewidmet,
die im Jahre 1812
weder den Familienkrach
noch die Automobilreise
erfanden und damit
der Welt manches ersparten.

10.07.2009

17:05 Uhr

Seite 42

Die Bombe auf
dem Beifahrersitz

Ehrlich: Warum sich manche Leute pausenlos in die Haare kriegen, ist
mir schleierhaft. Nehmen wir nur das Autofahren: Während die verheiratete Menschheit alljährlich auf ihrem Weg in den Urlaub kriegerische
Handlungen vollzieht, die bis zum Einsatz leichter Atombomben reichen,
herrscht bei uns nichts als Harmonie. Stets sind meine Frau und ich uns
einig, dass das Auto durch die Türen und niemals durch Kofferraum oder
Schiebedach betreten wird. Danach setzen wir uns auch immer hin, ohne
dass es darüber irgendwelche Meinungsverschiedenheiten gäbe. (Meine
Frau hatte zwar in einem Wutausbruch vor Jahren mal versucht aufzuspringen, aber schon eine kurze Vollbremsung genügte damals, um sie
wieder auf den Boden der Tatsachen sowie des Automobils zurückzubringen.) Selbst darüber, dass man erst mal losfahren muss, um irgendwohin zu gelangen, herrscht Übereinstimmung. Höchstens das Wie ist
gewissen Schwankungen unterworfen, gegen die selbst der Kurs von
Lehman-Zertifikaten vergleichsweise beruhigend wirkt.
Gleich nach dem Verlassen der heimischen Parkposition ertönt zum
Beispiel jener klassische Warnruf aller mitfahrenden Ehefrauen, der da
lautet: »Pass auf!« Er ist hilfreich gemeint und könnte seine segensreiAnzeige

che Wirkung ja auch tatsächlich entfalten, sofern er denn mit sachdienlichen Hinweisen gekoppelt wäre, worauf man aufpassen sollte. So aber
bleibt mir nichts weiter übrig, als vorsichtshalber in die Eisen zu steigen, was bereits 50 Meter nach Abfahrt das Reiseziel in weite Ferne, zum
anderen aber den Nachfolgeverkehr bis auf drei Mikrometer an die hintere Stoßstange rücken lässt, weil der erst recht nicht weiß, worauf wir
aufpassen.
Eine beliebte Variation des Pass-auf-Themas ist die Wendung »Vorsicht, da kommt einer!«. Sie wird grundsätzlich ohne Ortsangabe geboten, was den Fahrer zu einem schnellen Rundumblick sowie zu einer erneuten Notbremsung veranlasst, da »einer« naturgemäß immer aus der
Richtung kommt, in die man gerade nicht guckt.
Meine Mitfahrerin neigt aber auch in solchen Situationen nie zu stilloser Aggressivität. Vielmehr erkundigt sie sich, nachdem wir knapp einem Auffahrunfall entgangen sind, einfühlsam nach dem Allgemeinbefinden und weiteren Plänen des Kraftfahrers: »Was machst du denn
bloß?«, ist eine für diesen Zweck bewährte Formulierung, denn sie führt
stets zu einer Beruhigung der Lage. Schließlich kann man beim Links-
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Urlaubs Glück

abbiegen auf einer sechsspurigen Straße nicht auch noch in unterhaltsamen Worten zusammenfassen, warum man auf den Gegenverkehr wartet, den Motor (und störende Mitfahrerinnen) nicht abzuwürgen versucht
sowie Rotlichtfahrer aus der anderen Richtung im Auge behält.
Dass es meine Frau an Hilfsbereitschaft mangeln lassen würde, kann
ich auch nicht behaupten. Sobald wir uns einem Stoppschild oder einem langsameren Vorausfahrer nähern, bremst sie beispielsweise unser
Auto ab. Blöd ist höchstens, dass die Bremse von einem offenbar unverheirateten Fahrzeugkonstrukteur auf meiner Seite angebracht wurde,
weshalb sich meine Gattin genötigt sieht, einfach auf das Bodenblech
zu treten. Wegen der dadurch entstandenen Beulen fragten sie mich neulich in der Werkstatt, ob ich gelegentlich per Anhalter reisende Elefanten mitnehmen würde. Dabei genügt mir meine mitreisende … nee, nee,
das sage ich jetzt nicht!
Wenn wir jedenfalls nach all diesem Hin und Her endlich ins Rollen
gekommen sind, beginnt an Bord eine besonders kurzweilige Phase:
Fröhlich fliegen die Floskeln von einem zum anderen, bis uns vor Eifer
die Ohren glühen. »Hier müssen wir rum!« heißt es da beispielsweise,
und stets lautet die Erwiderung: »Blödsinn, halbrechts lang ist es richtig!« oder »Wir müssen umdrehen, du hast ja keine Ahnung!«. Gelegentlich quatscht auch noch das Navigationssystem dazwischen, aber dem
glaubt sowieso keiner von uns.
Bei unserer letzten Fahrt, die ins Allgäu führen sollte, ging das lustige
Richtungsraten übrigens stundenlang weiter, und es hörte erst auf, als
draußen Ortseingangsschilder mit polnischen Namen auftauchten. Zu unser aller Überraschung redete das Navi plötzlich russisch, und als Alternative bogen wir dann nach Tschechien ab, wo ich als Kraftfahrer so-

gleich die nächste Tankstelle ansteuerte und bei uns bis obenhin vollmachen ließ. Mit Pilsner Urquell übrigens, wodurch es zu guter Letzt
noch ein sehr erbaulicher Aufenthalt wurde.
Ansonsten ist ein Aufenthalt bei Autofahrten selbstredend weniger angenehm. Deshalb gebe ich auf Autobahnen auch gern mal Gas, was jedoch nicht immer auf Gegenliebe bei zufällig anwesenden Ehefrauen
stößt. Die Wahrnehmung von Geschwindigkeiten scheint bei den verschiedenen Geschlechtern sehr weit auseinanderzuklaffen. Es muss sich
um einen bislang kaum untersuchten Gendefekt handeln, denn wie wäre
es sonst zu erklären, dass ich bei schwachen 120 Stundenkilometerchen
schon die Warnung »Nun rase doch nicht so!« zu hören bekomme, obwohl in der benachbarten Feldfurche bereits Maulwurf und Blindschleiche zum Überholvorgang ansetzen?
Trotzdem muss man in dieser delikaten Situation seine Worte mit Bedacht wählen. Sage ich etwa: »Reg dich nicht künstlich auf, wir stehen
ja noch fast!«, gerät der Rest der Tour zum blanken Himmelfahrtskommando. Meine Frau sagt dann zwar nichts mehr, aber ich kann förmlich
hören, wie in ihr die mörderischsten Gedanken knirschen und ein Zeitzünder zu ticken beginnt. Das ist so ähnlich wie in dem Film »Lohn der
Angst« – nur dass ich nicht mit einem Fass voll Nitroglyzerin durch die
Serpentinen juckele, sondern mit einer hochexplosiven Gattin. Im Film
überlebt keiner, bei uns ist der Ausgang zum Glück offen.
Wenn ich ganz, ganz vorsichtig bin, geht am Ende vielleicht sogar noch
alles gut. Die Strecke ist allerdings ziemlich lang, denn dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, in die Mongolei zu fahren.
Damit wir endlich mal ins Allgäu kommen.
Reinhard Ulbrich
Anzeige

10.07.2009

10:16 Uhr

Seite 46

Anzeigen

Eule_2009_08_46_47:Eule_0906_

Staatsbankrott und
Schnäppchenjagd
Nach Feierabend war ich wieder
mal bei E-Bay auf Einkaufstour.
Und ehe ich mich versah, hatte
ich ihn ersteigert, den Staat,
dessen Namen ich hier nicht
nennen möchte, um ihm auf internationalem Parkett keine Probleme zu bereiten. Ich wusste
nicht einmal, dass es einen Staat
dieses Namens gibt, noch hatte
ich vom Bankrott dieses Landes
gehört. Einen Euro, dachte ich,
das machst du, das ist nicht viel
für ein ganzes Land mit Eisenbahn, Spaßbädern und einem
Regierungsfernsehen,
selbst
wenn es nicht viel größer als unser Wohnzimmer ist! Und habe
zugeschlagen.
Gerade logge ich mich aus, da
steckt meine Frau den Kopf zur
Tür herein: Abendbrot. Sie weiß
noch nicht, dass ich seit kurzem
Präsident bin. Sonst würde es
nicht wieder vegetarische Pizza
geben. Sie mag sie nicht, doch es
gibt sie, weil ich sie nicht mag.
Die Pizza. Ich beschließe, meiner
Frau nichts von meiner neuen Verantwortung zu erzählen. Sie
könnte sonst anfangen, sich als
First Lady aufzuführen.
Ein paar Tage lang höre ich
nichts von E-Bay, und genauso
wenig finde ich etwas im Briefkasten. Es ist, als hätte ich nie einen Staat erworben, der UNO-Mitglied ist. Dann aber bricht eine EMail-Flut über mich herein. Es
sind zumeist Ämter, Ministerien,
Staatssekretäre und Stellvertreter, die mein Machtwort vermissen. Zum Beispiel will das Forstministerium wissen, ob es trotz
der Haushaltssperre die bestellten siebzigtausend Laptops aus
Taiwan entgegennehmen darf.
Dasselbe Ministerium fragt später an, ob ich, wie alle meine Vorgänger, an der im Herbst in Kanada extra für mich ausgerichteten Fischotterjagd teilnehmen
will. Beide E-Mails würde ich gern
mit Nein beantworten. Aber ich
könnte mal weg von meiner Frau.
Allerdings würde es keinen guten Eindruck machen, wenn ich
mir die Luxusjagd in Kanada,

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene
Bieje fahrn!
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den Forstministerialbeamten aber
nicht ihre neuen Laptops gönne.
»Wollen Sie zu Ihrem Amtsantritt
eine Generalamnestie veranlassen?«, fragt mich jemand aus dem
Justizministerium. »Nein«, antworte ich ebenso knapp, »Generäle werden bei mir grundsätzlich nicht amnestiert.« Wäre ja
noch schöner. Eine E-Mail vom
Verteidigungsministerium hingegen lässt mich wissen, dass die
Armee in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Ob ich das so beibehalten möchte. Ich bin dafür. Aber
warum?
Meine Frau guckt ins Zimmer
und sagt: »Es gibt Gulasch zum
Abendbrot.« Das ich nicht mag,
weil sie es mag.
Am nächsten Tag frage ich einen Kollegen: »Würdest du lieber
in der EU bleiben oder lieber austreten?«, denn ich habe gerade
so eine Anfrage aus meinem Land.
»Wenn mein Land« – er sagt: mein
Land, als ob er auch eins bei EBay ersteigert hat – »unter dem
Durchschnitt der EU lebt, würde
ich drin bleiben. Leben wir drüber, treten wir natürlich aus.«
In der Zeitung, die eine Kollegin neben mir aufgeschlagen hat,
lese ich, dass in einem Winkel Europas drei Staaten ihre Armeen
in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt haben. Dadurch erfahre ich
endlich, wo mein Land liegt.
Drei Tage später steht ein Mann
in einer atemberaubend fremdländischen Uniform vor unserer
Tür. An ihm sind so viele Orden
befestigt, dass er eigentlich umfallen müsste. Bei meinem Anblick schlägt er die Hacken zusammen. Ich begreife sofort, dass
das der neue Stabschef meiner
Armee ist. »Betriebskampfgruppe«, erkläre ich meiner Frau, als
sie herbeieilt.
Meine Frau ist dick, der General ist dicker. Seine Augen leuchten beim Anblick des Gulaschs in
der Terrine, das meine Frau nun
zum dritten Mal aufgewärmt hat.
Beim Essen hat er nur Augen für
das Gulasch. Und für meine Frau.
Ich habe eine Erleuchtung: »Du
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Fundamentalisten
und andere Perverse

kannst sie haben«, sage ich zu ihm,
als sie kurz das Zimmer verlässt. Er
versteht kein Wort. »Du wirst der
neue Herrscher«, sage ich zu ihm
und ziehe meinen Ehering vom Finger, »wenn du meine Frau dazu
nimmst.« Ich lege ihm den Ring in
die Hand. In Windeseile ist er an
der Wohnungstür.
Dort sehe ich verblüfft meine Frau
schon mit gepacktem Koffer stehen.
Nichts, nichts mehr wird sie hier hal-

ten, lese ich in ihrem Gesicht. Mein
General zwinkert mir zu. Ich nicke.
Er packt meine Ex, und die Tür fällt
ins Schloss. Seitdem habe ich die
beiden nicht wieder gesehen.
Das Land, dessen Besitzer ich
war, leidet seitdem allerdings unter
der Militärdiktatur des dicken Generals und der Verschwendungssucht seiner neuen Frau. Schuld haben die Finanzkrise und der Staatsbankrott.
DirkWerner

Die meisten Ärzte,
die ich in meinem Leben
aufgesucht habe,
waren auch bloß
Simulanten.
★
Prostitution hat in
Deutschland kaum noch
mit Sex zu tun.
★
Dass man unter
einer Vielzahl von
Sachzwängen wählen
kann, halten manche
bereits für
Freiheit.
★
Wenn man erst mal
Fundamentalist ist,
ist die Richtung
eigentlich
egal.

www.sprachurlaub.de
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Lothar Otto

★
Der Mensch
wird immer berechnender.
Neuerdings
sucht er sogar etwas,
wofür es sich
zu leben
lohnt!
Wolfgang Mocker

Chromatisches Capriccio
Ver? Di? – Na, es bedurfte nicht
mal einer Liszt, um mit ihr
beethövlich und mozärtlich zu
werden. Er nahm sie beim Händel, führte sie über den Bach nach
Stockhausen, weiter über gleich
zwei Schönberge in die Haydn,
vorbei an Hasse und Fox direkt
nach Buxtehude. Im tiefsten Vivaldi fütterte er sie mit süßesten
Rossinis und pflückte ihr gar manchen Strauß. »Nennen wir ihn Johann, Richard, Wolfgang …, aber
nicht Franz Josef«, strawinskyte
sie, »falls es ein Junge wird?« Denn
schon lange konnten sie sich –

»oh du li-lie-lieber Mann« – nicht
mehr brahmsen und wagnerten es
ohne Schütz. Sme-, Sme-, Sme-,
Smetana!
Tatsächlich bekamen sie ein
Mendelssöhnchen. Vater Helge
jung noch war und sie wussten
nicht wohin demith. Wolgemuth
zu Tante Paul nach Dessau, weil
zu viel Gluck Onkel Irving in Berlin dauernd verwebert und er ständig webbern muss.
Schließlich soll er mal Zimmermann werden und später beim alten Ermanno in einem Wolf-Ferrari vorfahren und nicht bloß so

humperdick daherlaufen im alten
Schu. Mann, Bert! Nicht durch
Pfitzner treten. Bald glinkat sein
diabellischer Schrei, als ob er später etwas Großes moussorgskien
könnte, zum Černy Modeste
bauen, herrlich mahlern oder einen Marschner blasen. Orff, dann
könnte er immer mit dicken
Janáčeks bezahlen. Hoffmannen
wir es offenbachlich. Adam!
Und das alles nur, weil sie flotowte seinem sondheimen Bizet
am Egk der Britten in die Doelle.
Da wirste kál, mán.
Tobias Märksch
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Sorry,
Sorry,
Sorry…

»Ich finde, es wäre an der Zeit,
dass sich die uneinsichtigen Protagonisten der
68er-Bewegung mal bei unserem Haus entschuldigen.«
Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG, im Gespräch
mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 7. Juni 2009
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Blatt schuss

D

ie Empfangsdame im Berliner SpringerHochhaus staunte nicht schlecht, als ein
grauhaariger Fahrradkurier spätabends mit
drei alten Leuten auf dem Gepäckträger hereingeradelt kam, den linken Ellenbogen auf den Tresen
stützte und höflich um eine Unterredung mit dem
Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG bat.
»Haben Sie denn einen Termin mit Herrn Döpfner vereinbart?«
»Nee, ditte nich, aber der hat uns einjeladen ...«
»Und zu wann?«
»Zu wanne?«
»Ich meine, zu welcher Uhrzeit sind Sie von
Herrn Döpfner eingeladen worden?«
»Ditt weeß ick doch ooch nich, Mädel, zu welcher Uhrzeit der uns einjeladen hat. Jetzt sind wa
jedenfalls hier, um uns zu entschuldijen.«
»Ach? Und wofür?«
»Ditt lassense ma unsre Anjelejenheit sein.«
»Und wen darf ich bitte melden?«
»Na, uns!«
»Aber wer sind Sie denn?«
Vom Gepäckträger das Fahrrads waren drei
steifbeinige Personen abgestiegen, zwei Männer
und eine Frau.
»Wer wir sind? Na, nu kiekense doch ma! Wir
sind die Uneinsichtigen und die Protagonisten,
die sich beim Hause Springer entschuldijen wollen. Und nun machense ma hinne! Rufense doch
einfach mal janz oben an, denn Sie sehen ja
selbst, dass wir ’n paar Nummern zu alt dafür
sind, um uns hier hochzuschlafen ...«
Eine Dreiviertelstunde lang ließ Mathias Döpfner seine ungebetenen Besucher im Vorzimmer
schmoren. Was konnten die von ihm wollen? Uschi
Obermaier, Fritz Teufel, Günter Amendt und
Bommi Baumann? Hatten die tatsächlich vor, sich
bei ihm zu entschuldigen? Für ihren Protest gegen die Springerpresse und deren offenherzige
Berichterstattung über Rudi Dutschkes Dachschaden nach dem Attentat im Frühjahr ’68?
Döpfner stärkte sich mit einem Maoam, lehnte
die Stirn an die bodenlange Glasscheibe an der
Ostfront seines Büros und betrachtete betrübt
die verschwitzten Bauarbeiter, die dort unten das
Erdreich aufwühlten. Um sechzehn Uhr dreißig
wollte der umtriebige Bischof Wolfgang Huber
aufkreuzen, und alle naselang twitterten neue Informationen über den Verlauf einer Liebesnacht
herein, die ein slowakischer Spitzensportler mit
einer aidskranken burmesischen Pornoqueen verbracht hatte, also lauter mieser Treppenhausklatsch, mit dem sich Döpfner persönlich nicht
zu befassen pflegte, denn dafür hatte er ja seine
Leute, die sich kopfüber in alle Betten stürzten.
»Herein«, sagte Döpfner, als er sich innerlich
gesammelt hatte, und zu seiner Überraschung
fielen Uschi Obermaier, Fritz Teufel, Günter

Amendt und Bommi Baumann vor ihm auf die
Knie.
»Verzeihen Sie bitte«, sagteAmendt und senkte
sein Haupt. »Sind wir hier richtig, wenn wir uns
entschuldigen wollen?«
»Das kann schon sein«, erwiderte Döpfner und
blickte leicht angewidert auf das illustre Gästequartett hinab. »Und wofür, wenn ich fragen darf?«
»Na, für unsere, äh, Unbotmäßigkeit im allgemeinen«, stammelte Bommi Baumann.
»Und für unsere kontraproduktive Haltung gegenüber der Springerpresse«, fügte Fritz Teufel
hinzu.

Franz-Josef Wagner

Jetzt spricht er in BILD:

Die bezahlen
mich

für diesen

SCHEISS!
»Denn genaugenommen wär’s ja damals reichlich langweilig gewesen, wenn kein Schwein gegen uns gehetzt hätte«, sagte Uschi Obermaier.
»Kurzum«, sagte Günter Amendt, der einst als
»Apo-General« in die Geschichte eingegangen war,
nachdem er den Sturmlauf auf das Haus Springer organisiert hatte, »wir möchten Sie als führenden Vertreter Ihres Verlagshauses in aller gebotenen Form um Verzeihung für unsere Jugendsünden bitten. Wir hätten uns auch gern bei Axel
Springer persönlich entschuldigt, denn er war ja
echt ein flotter Typ und auch gar nicht so verkniffen, wie wir immer gedacht hatten. Immerhin hat
er ja schon in den prüden Mid-Sixties einen Haufen Asche mit den Schlagzeilen über die Seitensprünge des Fernsehmoderators Lou van Burg ein-

gesackt und sich auch um die Erforschung des
Liebeslebens von Romy Schneider verdient gemacht, und das zu einem Zeitpunkt, als wir 68er
hinsichtlich der journalistischen Verwertung des
Privatlebens praktisch noch auf den Bäumen gehockt haben. Aber da Herr Springer ja nun leider
nicht mehr unter uns weilt, möchten wir uns gern
bei Ihnen entschuldigen, seinem Nachfolger. Uns
tut das alles so unendlich leid!«
Eine halbe Minute lang betrachtete Döpfner
schweigend die Gestalten, die vor ihm im Staube
lagen. Dann zog er durch die Nase einen Liter
Luft ein, atmete sie wieder aus und rief ihnen zu:
»Meine Dame, meine Herren – ich nehme Ihre
Entschuldigung an. Ihre Reue über die eigenen
Irrtümer ehrt Sie, und ich freue mich über Ihre
Bereitschaft, mit dem Hause Springer zukünftig
so bereitwillig zu kooperieren, wie es vor Ihnen
auch schon Franz Beckenbauer, Wolf Biermann,
Dieter Bohlen und Harald Juhnke getan haben.
Und nun stehen Sie mal wieder auf. Was darf ich
Ihnen anbieten?«
Uschi Obermaier bat sich einen Grappa aus
und Bommi Baumann ein Weizenbier, während
Günter Amendt ein Glas Mineralwasser orderte
und Fritz Teufel nach dem Weg zur Herrentoilette
fragte.
Döpfner ließ sich selbst einen Espresso kommen, lehnte sich in seinem Chefsessel zurück,
verschränkte die Hände im Nacken und schmunzelte in sich hinein. Hier waren sie versammelt,
die Protaganisten der 68er, und sie fraßen ihm
aus der Hand. Es war, wie er glaubte, der bislang
prächtigste Moment seines prachtvollen Berufslebens.
Auf dem Weg zum Klo beschmierte Fritz Teufel unterdessen alle Türklinken von unten mit
scharfem Löwensenf aus der Tube.
»Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss auch
einmal kurz austreten«, sagte Bommi Baumann,
und er nutzte diese einmalige Gelegenheit, um
die Stühle in den Konferenzräumen mit Furzkissen auszustatten.
»Tjaja«, sagte Döpfner, »mein lieber Herr, äh –
wie war noch gleich Ihr Name?«
»Amendt.«
»Richtig, richtig. Also, mein lieber Herr Abendroth und meine verehrte Frau Obermaier, das ist
ja nun sozusagen ein historischer Moment, den
wir hier gemeinsam erleben dürfen, und ich würde
dafür plädieren, dass wir damit nicht hinterm Berg
halten, sondern auch die Öffentlichkeit mit einbeziehen. Denn es wäre ja unsinnig, die Versöhnung der Protagonisten Ihrer Bewegung mit dem
Verlagshaus, dem ich vorstehe, als Privatsache
zu behandeln. Was würden Sie davon halten,
eine Pressemitteilung zu formulieren, in der Sie
sich zu Ihrer Schuld bekennen?«
➤
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Blatt schuss
Uschi Obermaiers Augen leuchteten auf. »Nichts
lieber als das«, rief sie aus und strahlte Günter
Amendt an. »Das machen wir! Gleich jetzt! Let’s
fetz!«
»Okay«, sagte Amendt. »Aber unter einer Bedingung: Sie, Herr Döpfner, diktieren uns den Text,
und wir dürfen keine Einwände dagegen erheben. Denn wir stehen ja zutiefst in Ihrer Schuld.«
»Einverstanden«, sagte Döpfner. »Haben Sie
was zu schreiben, Fräulein Obermaier? Dann
kann’s losgehen ...«
Der Text, den er ihr diktierte, hatte es in sich:
»Wir, die bis vor kurzem noch uneinsichtigen Protagonisten der 68er Bewegung, geben bekannt,
dass wir unsere Proteste gegen das Verlagshaus
Springer aus tiefster Seele bereuen. Wir haben
uns geirrt, als wir dachten, dass Axel Springer ein
Bösewicht sei, denn er war nicht nur ein gütiger
Menschenfreund, sondern auch der unbeirrbare
Vorkämpfer einer Pressefreiheit, die das Recht der
kritischen Berichterstattung über die Aktivitäten
jugendlicher Utopisten ebenso einschließt wie die
journalistische Pflicht zur Suche nach dem Mann,
der Romy Schneider entjungfert hat. Wir verehren Axel Springer daher selbstverständlich auch
für sein unternehmerisches Wagnis, dem deutschen Volk ein Blatt zu verkaufen, aus dem es
jederzeit Näheres über den Brustkrebs einer Fernsehansagerin erfahren kann oder wahlweise auch
über die Fehlgeburt einer Botschaftergattin, der
die Schlagzeilen über die angeblichen Seitensprünge ihres Ehemannes schlecht bekommen
sind. Punkt. Können Sie mir folgen?«
Uschi Obermaier nickte freundlich.
»Wir 68er«, fuhr Döpfner fort, »bekennen uns
überdies zu unserer schweren Verantwortung für
das Verächtlichmachen aller Witwenschüttler des
Hauses Springer, die nach jedem tragischen Todesfall in alle vier Winde hinauseilen und mit einem Foto des jeweiligen Todesopfers heimkehren müssen, wenn sie nicht gefeuert werden wollen. Wir haben eingesehen, wenn auch reichlich
spät, dass es zur Herstellung einer populären, arbeitnehmernahen Zeitung der Psychologie und
der Sensibilität echter Künstler bedarf. Absatz.
Haben Sie das?«
»Jawohl, Herr Döpfner.«
»Gut. Dann hätten wir ja mehr oder weniger
alles beisammen. Oder fehlt da noch was Entscheidendes? Wie wäre es mit einem Bekenntnis
zur freien sozialen Marktwirtschaft? Oder mit einem Grußwort an Kai Diekmann, den mit Abstand
cleversten Journalisten der Berliner Republik?«
Amendt schien darüber nachzudenken. »Wichtiger wäre mir unser Eingeständnis, dass wir 68er
sexuell viel verklemmter gewesen sind als unser
altes Feindbild Axel Springer«, sagte er nach einer Kunstpause betont zerknirscht, während er
unter dem Tisch ein Knallplättchen nach dem anderen in die Rauchwaren stopfte, die er der Sie50
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gerzigarrenkiste auf dem Schreibtisch heimlich
entnommen hatte.
Döpfner erstarrte. »Wie meinen Sie das?«
»Nun ja«, murmelte Amendt, »es ist doch kein
Geheimnis, dass Springer ein Womanizer gewesen
ist und mehr Frauen vernascht hat als der kleine
Rainer Langhans in seinen besten Zeiten ...«
»Und was wollen Sie damit sagen?«
Die Antwort, die er Döpfner gab, hatte Amendt
sich sehr genau überlegt: »Wenn irgendwer in
der alten Bundesrepublik die freie Liebe praktiziert hat, dann ist es doch wohl Axel Springer gewesen! Und ich möchte mich heute und hier bei
Ihnen dafür entschuldigen, dass ich als junger
Mann in Springer einen reaktionären Fiesling erkannt habe, obwohl er viel lockerer draufgewe-

Axel
Springer
Wurde
ER

oh-

ne
Gehirn
beerdigt?
sen ist, als ich es mir damals hätte vorstellen
können. Das steht ja sogar in der schönfärberischen Biographie Ihres Haushistorikers Hans-Peter Schwarz, dass Springer Hunderte von Geliebten hatte, und ich finde das toll! Das sei ihm
gegönnt! In meinen Augen bekommt er dadurch
geradezu menschliche Züge, auch wenn ich es
etwas bedauerlich finde, dass sein Geschlechtsleben in der Bild-Zeitung niemals angemessen
gewürdigt worden ist ...«
»Herr Abendroth, ich glaube nicht, dass ich
dieses etwas abseitige Thema heute im Gespräch
mit Ihnen vertiefen möchte«, sagte Döpfner und
entfaltete sich nach und nach zur allgemein gefürchteten Höhe seiner 369 Zentimeter Körper-

länge, um etwas Abstand und eine bessere Übersicht zu gewinnen.
In diesem Augenblick kehrten Fritz Teufel und
Bommi Baumann von ihrer Exkursion durch das
Hochhaus zurück. »Wenn ihr hier inzwischen fertiggeworden seid mit dem Bereuen, könnten wir
im Prinzip wieder verduften«, sagte Baumann und
zwinkerte, zum Zeichen, dass es ihm gelungen
war, dreihundertfünfzig unzerkaubare Gummiwurstscheiben in den Kantinenkühlschrank zu verfrachten und auf der Oberkante der Bürotür des
Bild-Chefredakteurs Kai Diekmann lotrecht einen
bis obenhin mit den Ergüssen aus Fritz Teufels
berüchtigtem »Hexenhammer« gefüllten Abfalleimer zu plazieren. Hei, das würde eine Überraschung geben am nächsten Morgen!
»Wir wollen Ihre Geduld nicht länger strapazieren«, sagte Amendt zu Döpfner, »denn Sie sind
ja ein vielbeschäftigter Mann, aber es wäre doch
famos, wenn wir unser Reubekenntnis heute noch
von hier aus an dpa faxen könnten, bevor wir uns
von Ihnen verabschieden. Dürfen wir das?«
Döpfner hatte nichts dagegen. Irgendwie waren sie auch süß, die 68er, dachte er. Wie sie sich
da um sein staubiges Faxgerät tummelten und
miteinander diskutierten, diese Spinner ...
Er konnte ja nicht ahnen, dass sie eine mit dem
Briefkopf derAxel SpringerAG versehene Botschaft
in alle Welt faxten, die einen ganz anderen Wortlaut hatte als das soeben erteilte Diktat: »Ich, Mathias Döpfner, würde mich freuen, wenn das von
mir geleitete Verlagshaus ein besseres Image hätte.
Deshalb gebe ich in einem fort Interviews, in denen ich behaupte, dass ich geistig viel beweglicher sei als die verbohrten alten 68er. Zu meiner
Schande muss ich einräumen, dass ich mich dafür
geniere, mit der Nachricht Geld verdient zu haben,
dass Lady Diana Spencer in ihrer Hochzeitsnacht
nach Erbrochenem gerochen habe (siehe Bild-Zeitung vom 24. Februar 2006). Ich weiß, dass es
keine Entschuldigung dafür gibt. Aus Scham über
diesen unverzeihlichen Fehltritt werde ich deshalb
morgen früh das Berliner Springerhochhaus eigenhändig flambieren. Persönlich entschuldigen
möchte ich mich zuvor noch bei allen Politikern,
die geglaubt haben, dass es gut für sie sei, mit
öligen Karrieristen wie mir anzubandeln, statt vor
mir auszuspucken, weil ich Paparazzi dafür bezahle, dass sie rund um Michael Jacksons Neverland-Ranch in den Gebüschen herumkriechen. Mit
herzlichen Grüßen, Ihr Mathias Döpfner!«
»Nett, dass Sie schon gehen«, keifte Döpfner
seinen scheidenden Gästen hinterher und setzte
sich anschließend seelenruhig auf ein von Uschi
Obermaier in die Konzernzentrale hineinbefördertes Hornissennest. Danach ist es sehr ruhig um
ihn geworden, und kein Mensch hat ihn seither
vermisst.
Gerhard Henschel
Illustrationen: Füller / Garling
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Neu im

Anzeige

Buch
or anderthalb Jahren sollte ein Thüringer Provinzpolitiker ein Provinzpolitikeramt bekommen: das des Kultusministers. Bis Berlin hoch
und München runter wurde diese Personalie beachtet, denn jener Peter D. Krause war zehn Jahre
zuvor Redakteur der »Jungen Freiheit«, eines in
nazionalen Kreisen beliebten Blattes. Gelegentlich äußerte er sich mit markigen Worten zum
Theater.
Nun hat er sich eine Sammlung von Reden
und Essays Angepasste Welt (quartus) geschenkt. Wer sich einen Tort antun will, sollte
dies lesen. Wort-Auswahl gefällig? »Soziale
Seinsvergessenheit«, »der überdehnte Sozialstaat«, »unlegitimierte Zensorik, (die) den offenen Prozeß der demokratischen Meinungsbildung hemmt«.
Wir stellen uns vor, wie sozial Seinsvergessene am Sozialstaat zerren bis zur Vergasung –
nein, bis zur Überdehnung – und die legitimierte
Zensorik mit denen einen geschlossenen kurzen
Prozess macht.
Im Aufsatz »Rhetorische Kultur« hatte Krause
einst mit den Provinztheatern abgerechnet, die
nur Geld verschlängen. Schon damals gebar er
rhetorische Meisterleistungen: »Die moralisierende Affekterregung ist ein zentrales Element
politischer Hermeneutik.« »Die Hypermoralisieurng (?) der veröffentlichten Meinung ist das
Ergebnis der Entrealisierung des Politischen.«
»Institutionen, (die) lustvoll-suizidal geschliffen
werden oder worden sind, soll der Staat nun alle
(finanziell) substituieren. Als letzte Institution soll
er rasant wechselnde neue Systeme und viele
Anachronismen stützen.«
Das Gelächter darob war groß. In der Buchfassung wurde ein wenig entkraust – und Fremdländisches eingedeutscht. »Anachronismen« heißen jetzt »Überholtheiten«. Denn »Ausländer studieren bei uns, weil es nichts kostet«. Merke:
Weil Anachronismen als ausländische Worte
nichts kosten, ersetzen wir sie durch preisintensivere, aber urdeutsche »Überholtheiten«.
Krause legte sein Abitur in der Unrechtsrepublik DDR ab – als Widerständler, wie er mitteilt:
»Schon in meiner Abitur-Beurteilung 1983 wurde
mir bestätigt, dass ich ›alles‹ in Frage stelle, eine
›oppositionelle Grundhaltung‹ einnähme, meine
Wertungen übertrieben individualistisch wären.«
Doch er entwickelte sich im Unrechtsstaat
prächtig. Zum nationalen Wortgutmenschen.
»Wir (…) haben zu manchen politischen Vokabeln ein unverkrampfteres Verhältnis, zum Beispiel zur Nation. Sie war ein Schutzraum der ersehnten Freiheit.« Die Nation als Schutzraum?
Von einem Luftschutzwart gesichert? So wie die
Nation einst Schutzraum war für Juden, Schwule,
Kommunisten und folglich alles Fremdstämmige?
Oder ist es ersehnte Freiheit, endlich wieder deutschnational sein zu dürfen? Passend stellt Krause
in seinem Auftakt-Essay die Frage: »Hätte ein
Redner wie Hitler heute Erfolg?« Ein Schreiber
wie Krause ist vorerst noch erfolglos.
★
Von der nationalen zur deutschen Sprache. Kathrin Gerlof hat einen Roman unter einem Titel
veröffentlicht, den man vergisst: Alle Zeit (Aufbau). Eine offensichtlich bewusste Entscheidung,
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denn die Sätze werden plötzlich. Unterbrochen.
Durch Punkte. Das aber hat. Methode.
Es geht ums Vergessen, ums Erinnern, um verlorene Worte, um die Schicksale von fünf Frauen,
um fünf Generationen, um unausgesprochene
Schuld. Wenn die Wahrheit nur stockend erzählt
werden kann, sind Punkte wichtig. Wie hier: »Was
ich sage, verschwindet oft für immer aus meinem Kopf. Ich leere mich. Aus.« Oder da: »Bist
Du etwa. Vergewaltigt?«
Die Alten im Betreuten Wohnen haben Angst,
bald mit Windeln leben zu müssen. Und vor allem haben sie Angst vor Alzheimer. Eine blutjunge Mutter hingegen will ihrer frischgeborenen
Tochter recht schnell alle die Wörter beibringen,
die für sie später wichtig werden könnten. Eine
in der Gegenwart großartig erzählte Geschichte,
die vollendete und unvollendete Vergangenheit
kennt.
★
Warum Bücher, die ein Thema »all inclusive« behandeln möchten, als »Bibel« gelten, sollte erforscht werden. Die Reise-Bibel (dtv) von Harald Braun zum Beispiel hat nichts von biblischer Wortkraft, sondern pflegt eine Allerweltsjournalistensprache, die Braun auch bei »KickerBibel« bis »Auto-Bibel« nutzte.

Krause & Sprache
Hier allerdings wurzelt die Sprache im Denglisch – das hat mit dem Gegenstand zu tun. Mit
Weekend und Voucher über Travel Overland,
Pool, Funsport, Business-Class, Chillout bis
Beach und Airline gehört die Reise-Industrie zu
jenen Erwerbszweigen, die sich schleimerisch jeder dämlichen Wortmode unterwerfen.
Hier sind ein paar hübsche Glossen vom Urlaubs-Benehmen verschiedener Völkerschaften
eingestreut, die wir alle schon, wenn nicht erleben, so doch anderweitig lesen durften: die ruppigen Engländer, die peniblen Mecker-Deutschen,
die neuen reichen Russen. Im übrigen kommt
Ostdeutschland in den Grenzen der alten DDR
fast nicht im Buch vor – die zitierte Meinung einer Kulturjournalistin steht für die Ablehnung
der ganzen Richtung: »Wohin würden Sie nie
fahren? – Rumänien, Bulgarien etc. – dorthin fahre
ich erst, wenn die 25 Jahre Mitgliedschaft in der
EU feiern. (…) Ich bin eine einfache Natur beim
Reisen: ich möchte, dass es schön ist.« Einfache Naturen wissen bekanntlich, wie es irgendwo
ist, bevor sie je dort waren.
★
Junge Literatur, so ist gelegentlich zu hören,
spricht unverbraucht. Die Probe aufs Exempel
kann alljährlich in der Anthologie Nagelprobe
(Allitera Verlag) gemacht werden. In der soeben
erschienen Nummer 26 mit preisgekrönten Wettbewerbstexten gibt es mindestens einen Text,
der wahrlich verblüfft: »Tristan ›Doc‹ van Ronk
– Graphic Story über einen Schriftsteller unserer
Zeit« – ein exaktes Zitat daraus muss leider entfallen. Worte, Zeichen und sogar Schreie kann
man im Druck zitieren – bei Bildern versagt des
Rezensenten Fähigkeit.
Matthias Biskupek
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

August-Gedicht
Ist der Monat
lang und heiß,
herrschen ringsum
Durst und Schweiß.
Wird der Tanga
winzig klein,
heißa, dann muss
August sein.

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Lo

Kur ohne Schatten!
Immer neue Hiobsbotschaften erreichen uns aus dem Gesundheitswesen: Jetzt soll auch noch die
Selbstbeteiligung für unbezahlbare Körperzustände eingeführt
werden: Wer in Zukunft Durst,
Harndrang oder unüberwindliche
Abneigungen (z. B. gegen Ehegatten oder Bundesministerinnen,
die Schmidt heißen) verspürt,
muss sich auf saftige Zuzahlungen gefasst machen.
Zum Glück aber gibt es daneben
auch noch Kostenentlastungen.
So hat die Erbarmliche Ersatzkasse jetzt ein Kurmodell eingeführt,
das praktisch umsonst zu bekommen ist. Hatte der Versicherte etwa früher nur Anspruch auf einen
beitragspflichtigen Gelenkrheumatismus mit Moorbad, so kann
er heute eine völlig unentgeltliche Harnwegeerkältung oder gebührenfreie Nierenleiden jeweils
mit Eierpampenpackung erhalten.
Herr und Frau Lehmann sind bereits mit ihren Nieren in die Pampa bzw. Pampe gereist. Dort müssen sie sich nur noch ordentlich
rollen und einschmieren, dann
steht dem Kurerfolg nichts mehr
im Wege. In der nächsten Phase
kommen dann noch der Freund
von Frau und die Freundin von
Herrn Lehmann dazu, und schon
ist Leben in der Bude bzw. im Kurbad. Zum Schluss sind dann alle
Kurgäste, Nieren und Harnwege
miteinander befreundet, und die
Kasse hat auch ihren Spaß, denn
die Kosten bleiben durch die Eigenanwendung der Kurmittel
(sog. Selbstwälzer und Eigenpamper) im Rahmen.
Da staunt der Kurgast, und die
Laienschwester wundert sich: Kostendämpfung im Gesundheitswesen muss gar nichts kosten!
ru / br

Geschrieben bei 41 Grad in
der Funzel-Redaktion

Leute heute

Frau Fehlhaber
Um endlich einmal wieder gestreichelt zu werden, hatte sich
Frau Fehlhaber bald nach ihrem
40. Geburtstag in eine Katze verwandelt. Entzückend sah sie aus
mit ihrem glatten schwarzen
Fell, den leuchtend grünen Augen und den weißen Pfötchen!
Jeder musste sie einfach gernhaben. Was sie nicht bedacht hatte:
dass sich ihr Nachbar, Herr Gräuselbart, in einen Hund verwandelt hatte! Kläffend stob er hinter Frau Fehlhaber her, die sich
schließlich auf einen Zaunpfosten rettete und gegen Herrn
Gräuselbart fauchte. Der knurrte, fletschte die Zähne und
sprang nach ihr, konnte sie aber
nicht packen. Endlich wurden
beide müde. Herr Gräuselbart
zottelte heim, Frau Fehlhaber
sprang herunter und wackelte
neben ihm nach Hause. Dann
wurde es doch noch ein schöner
Abend.
pk

Weltneuheit von der Erfindermesse
Nürnberg. Die InternationaleFachmesse
»Ideen-ErfindungenNeuheiten« wirft ihre
Schatten voraus. Bereits jetzt wurde bekannt, dass wieder
mit bahnbrechenden
Innovationenzurechnen sein wird. So erhielt die FUNZEL-Redaktion bereits vorab
Informationenvoneiner Neuentwicklung
imBereichÖlpumpen
zugespielt, bei der
das häufig überstrapazierte Wort »revolutionär« bestimmt
nicht übertrieben ist.
Ein bislang unbekannter Bastler aus

dem Badischen hat
eine völlig neue Form
der Umwälzpumpe
entwickelt: Das mit
dem linken Rohr geförderteÖlwirddabei
durcheinoptischeinfaches,aberimDetail
sehrverzwicktesLeitungssystem sofort
wieder ins Erdreich
zurückgegeben. Was
sich zunächst wie
purer Unsinn anhört,
macht bei näherer
Betrachtung durchaus Sinn.Das System
ist im höchsten Maßeumweltfreundlich,
der Bau kostspieliger
Raffinerien erübrigt
sich,und auch Kriege

brauchen um das so
geförderte Öl nicht
mehr geführt zu werden.
Als Inspiration für
seineIdeedientedem
Erfinder übrigens die
jahrelange Beobachtung des Geldkreislaufs in der Weltwirtschaft, der nach dem
gleichenPrinzipfunktioniert:RiesigeGeldströme, die aus noch
unbekanntenQuellen
herausgepumptwerden, fließen zurück in
Projekte, wo sie sofort wieder ins Bodenlose versickern.

mm
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Urlaubsgrüße MENSCH & NATUR
Lieber Leser!
Auf Grund der angespannten
wirtschaftlichen Lage machen wir dieses Jahr Urlaub
in unserem Schrebergarten.
(Siehe Foto.) Das Wetter ist

super.NurletzteWochehates
siebenmal geregnet; erst 3
Tage, dann 4 Tage.
Es hat so gedonnert,dass unser Huhn viermal dasselbe Ei
gelegthat.VorletzteWocheist

unser Wirtschafts-Redakteur
ineinemWhisky-Fassertrunken. Einige beherzte FunzelRedakteure wollten ihn retten, doch er leistete heftigen
Widerstand.
Wir haben ihn dann verbrennen lassen – es hat drei Tage
gedauert,bis wir ihn gelöscht
hatten. Wundere Dich nicht,
dass ich etwas langsam
schreibe. Das tue ich extra,
weil ich weiß, dass Du nicht
so schnell lesen kannst.
Da Du etwas knapp bei Kasse
bist, wollte ich Dir erst noch
etwas Geld mitschicken –
aber da hatte ich die Postkarteschonzugeklebt.Sorry!
Liebe Grüße
Lo

Mancher Wahlkampf
ist so turbulent, dass
man hinterher gar
nicht mehr weiß, was
einem vorher alles
vorgelogen wurde!
tcd

wb

Von oben
nach unten

Vorbildlich

Lappen
wie Hose

Deutschland ist zwar vorbildlich bei
der Gleichstellung: Zahlreiche Negerparkplätze, Bankvorstandsposten für
Behinderte und moslemfreundliche
Extra-Ausgaben des »Penthouse«
(ohne Schweinskram) beweisen es.
Der EU-Gleichstellungsbeauftragte
Arndt van Böcklingen weist aber darauf hin, dass es nach wie vor zu wenige frauengerechte Toiletten gibt, die
der weiblichen Anatomie angemessen
sind. Vorbildlich hier ein Erfurter Autohaus, welches bereits mit seinem
Namen »Thüringengarage« auf den
neuen Kundenservice hinweist. tm

Die Stiftung Warentest hat
ihren lang erwarteten Vergleich von Schurz und Shorts
abgeschlossen. Hier in aller
Kürze die Ergebnisse:

Wo bleibt das

?

Positive

Der gute Funzel-Rat

Hier kommt es: Während
alle über die miese Wirtschaftslage barmen, geht es
bei uns aufwärts! Ab sofort
müssen die FUNZEL-Reporter nicht mehr zu den
Krisenherden der Welt laufen:

Die Krise kriselt weiter, und die Finanzwirtschaft sucht verzweifelt nach einem Ausweg.
Ganz schlimm hat es gegenwärtig die Dresdner Bank getroffen:
Nicht nur sämtlicheWertpapiere und Banknoten, auch die Büromöbel und Mitarbeiter des
Hauses mussten jetzt aus der Beletage ins
Erdgeschoss umziehen.
ub / ss

Funzel-RÄTSEL
Immer, wenn ihr Mann nicht parierte, schrie

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
Dank einer Spende der
Adam Opel AG können sie
jetzt bequem mit einem
komfortablen Neuwagen
der Firma fahren! Danke
ub / ss

Ein untrügliches Anzeichen
für die Schweinegrippe ist
das schweinetypische Benehmen des Infizierten.
Das kann ein Schneuzen in
fremde Schals oder eine
nachlässige Artikulation
mittels Grunzlauten sein.
In jedem Fall sollten Sie ei-

nen Tierarzt verständigen,
der dann die nötigen
Schutzmaßnahmen wie
Keulen oder Stalleinweisungen einleiten kann.
Dr. Kriki

ru

Promis inkognito

Impressum

Um wen handelt es sich hier?

Ein trüber Sommer ist ja schon schlimm, aber der »Eulenspiegel« ist
noch viel schlimmer, finden die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg,Werner Blaeß,Lo Blickensdorf,Thomas Christian Dahme,Kriki,Tobias Mindner, Marius Münster, Bernd Reimer, Siegried Steinach und Reinhard Ulbrich.

Um Henry Maske!

Der Schurz hat klare Vorteile
durch seine Multifunktionalität:ErkannalsTaschentuch,
Feudel,Ohrläppchen undAugenbindeverwendetwerden.
Andererseits lässt er denTräger kleiner wirken, und man
kann die Hände schlecht verstecken,ohneschiefangesehen zu werden.
Die Shorts punkten mit praktischen Hosentaschen und
dem schicken Reißverschluss,
der das Pinkeln mit Händen
indenHosentaschenmöglich
macht. Insgesamt ist der
Shorts-TrägermehraufTuchfühlungmitseinemBeinkleid
und wirkt auch mit Hut jugendlich.
Shorts oder Schurz ist im
Grunde eine Typfrage. Wie
sagte schon der große Karl
Lagerfell? »Shorts oder
Schurzistmirdochschnurz!«
kriki

von Hellmuth Njuhten

Kriki
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Mario Lars

kings & foods

Uwe Krumbiegel

8:53 Uhr

Freimut Wössner

10.07.2009

Kriki

Eule_2009_08_58_59:Eule_0906_

58

EULENSPIEGEL 8/09

10.07.2009

8:53 Uhr

Seite 59

Schwarz auf weiss

Harm Bengen
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Anzeigen

Kino

Wir trauern um unseren
spiritus rector
Werner "Josh" Sellhorn
(*16.11.1930 - †17.05.2009)
09.08., 18.30 U hr "R athaushof - Jazz in Town"
Berli n-K öp enick - "Worte ohne Lieder", Daniel Minetti, Hannelore Koch, musikalisch gestaltet von der ULI
GUMPERT WORKSHOP BAND (Oktett)
23.08., 20.00 Uhr "Blechbüchse" Zinnowitz - "Satire
Ost-West" mit Wiglaf Droste, Edgar Külow und Pascal
von Wroblewsky (voc) im Trio
Vorschau:
18.09., 19.00 U hr "C ong re ss Centrum" S uhl „DASS ICH NICHT VERGESS’, IHNEN ZU ERZÄHLEN“
mit Walfriede Schmitt, Karsten Troyke, dem Trio
"Scho?" und Jürgen Kupke
20.09., 19.30 U hr "K öni g Al bert Theater" Bad Elster
- "Schlaf Schneller, Genosse !"
mit Ursula Karusseit, Günter Junghans und dem Trio
"Scho?"
25.09., 20.00, Kultur- und Förderve re in Viel baum
(bei Wittenberge) - "Das Literarische
Kabarett" mit Madeleine Lierck, Lutz Stückrath und
dem Jazz Collegium Berlin

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

ls Gitti (Birgit Minichmayr) und
Chris (Lars Eidinger) das Ferienhaus auf Sardinien beziehen, sind
sie noch längst nicht reif für die Insel. Um etwas so Krisenanfälliges
wie einen gemeinsamen Urlaub
durchzustehen, sollte man schon
sehr vertraut miteinander sein. Die
beiden kennen sich aber erst seit
ein paar Monaten. Sie sind Anfang-,
vielleicht Mittdreißiger oder, wie das
auf neudeutsch heißt: Thirtysomethings.
Die forsche, wahrheitsfanatische
Gitti, die nie eine Kompro-Misswahl
gewinnen würde, macht bei einem
Musikverlag Öffentlichkeitsarbeit für
junge Popgruppen. Darf man sich in
solchem Milieu wirklich rückhaltloser Ehrlichkeit befleißigen? Keine
Ahnung, denn Gittis Berufsalltag
kommt gar nicht zur Sprache.
Ebenso wenig wie das Problem, wovon der erfolglose Architekt Chris
bisher seine Brötchen bezahlte und
künftig bezahlen will, da er doch
schon wieder eine Ausschreibung
verlor. Das verschweigt er der Freundin allerdings. Geredet wird trotzdem ununterbrochen, und zwar vorwiegend dummes Zeug. Damit langweilen Gitti und Chris erst einander
und dann

A

Alle anderen
Rätselhafterweise aber weder die
Auswahlkommission der diesjährigen Berlinale, die den Film in den
Wettbewerb hievte, noch die Jury,
die der Autor-Regisseurin Maren Ade
den Großen Preis verlieh. Gerechtfertigt war allein die Vergabe des
Silbernen Bären an Birgit Minichmayr. Bliebe nur zu fragen, warum
sich eine grandiose Schauspielerin
wie sie für solchen Quark zur Verfügung stellte.
★
Um nicht ständig aus seinem Bastelkeller in das zwei Stockwerke
höher gelegene Krankenzimmer seiner Frau flitzen zu müssen, erfand
der Italo-Amerikaner Antonio Meucci
1854 den Fernsprechapparat. 1871
wollte er seine Idee patentieren lassen, doch weil er die Anmeldegebühr von 75 Dollar nicht aufbringen
konnte, musste er sich mit einem
vorläufigen Patent begnügen. Das
verfiel drei Jahre später. Inzwischen
hatten sich mehrere Tüftler in der
Werkstatt des verarmten Signore
breitgemacht und sich des dort befindlichen Materials bedient, darunter der Schotte Alexander Graham
60
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Bell. Ihm wurde 1876 das Patent zuerkannt, und obwohl Meucci zeitlebens gegen den Betrüger prozessierte, gilt Bell bis heute als Erfinder des Telefons.
Um bei strömendem wie schwachem Regen gleichgute Sicht im
Auto zu haben, erfand der Detroiter
Universitätsprofessor Robert Kearns
1967 den Intervall-Scheibenwischer.
Ursächlich für seinen Geistesblitz,
auch
Flash of Genius
genannt, war Kearns’ linkes Auge,
das seit dem Zusammenstoss mit einem Sektkorken auf Tränenfluss
durch mehr oder weniger heftiges
Blinzeln reagierte. Drei Jahre lang
bosselte der Professor an einem Motor herum, der den Scheibenwischer
entsprechend der Niederschlagsmenge schnell oder langsam bewegte. Gefeiert vom Patentamt, seiner Frau und den sechs Kindern
wollte Kearns das Gerät selbst produzieren und dann an die damals

Allerhand
Kriminelles
noch mächtigen Automobilkonzerne
verkaufen. Nachdem es denen vermittels übler Tricks gelungen war,
das Vorführmodell aus der Nähe zu
betrachten, meldeten sie ihr Geschäftsinteresse spontan ab. Kurz
darauf ging der neue Ford Mustang
samt gestohlenem Intervall-Scheibenwischer in Serie und Prof. Kearns
vor Gericht.
Wie dieser David seinen aussichtslos scheinenden Kampf gegen
Goliath führte und gewann, macht
Regisseur Marc Abraham in »Flash
of Genius« mit dem genialen Greg
Kinnear in der Hauptrolle zum Ereignis. Dass der echte, 2005 verstorbene Erfinder Robert Kearns an den
Sieg der Gerechtigkeit im »Vaterland
der Demokratie« glaubte und die 30
Millionen Dollar Schweigegeld der
Firma Ford ablehnte, kann das Gros
der Kritiker bis heute nicht fassen.
★
Dass die DDR in der internationalen Kriminalitätsstatistik des Jahres
1965 den letzten Platz einnahm,
brachte den Drehbuchautor Rudi
Strahl auf eine originelle Idee: Er
ließ den Polizeikommissar des Provinznestes Wolkenheim, Leutnant

Holms, depressiv werden. Denn wie
sollte ein theoretisch gutausgebildeter Kriminalist erfolgreich arbeiten, wenn es praktisch keine Kriminellen mehr gab? Das Lustspielprojekt
Hände hoch oder ich schieße
gefiel den DEFA-Chefs über die
Maßen, zumal der für die Rolle des
Leutnants vorgesehene Rolf Herricht gerade als »Der Reserveheld«
(ebenfalls von Rudi Strahl ersonnen) die Kinokassen füllte. Nun also
gab der Star-Komiker quasi das Opfer des gesellschaftlichen Fortschritts und fand Mitgefühl allein
bei denen, die er vorzeiten aus ihren
antagonistischen Widersprüchen
befreit hatte: den Ex-Ganoven von
Wolkenheim. Um Holms zu einem
»Fall« zu verhelfen, stehlen sie das
von der Geschichte bereits links liegengelassene
Fürsten-Denkmal
vom Marktplatz. Die Annahme der
Dollars, die ihnen ein amerikanischer Tourist dafür bietet, verweigern sie mit der Begründung: »Die
jülden hier doch janich!«
Der Film wäre trotz Hans-Joachim
Kasprziks etwas biederem Inszenierungsstil gewiss ein hübscher Erfolg
geworden, denn er war nicht nur
mit satirischen Anspielungen gespickt, sondern auch bis in die
kleinste Nebenrolle mit Publikumslieblingen wie Herbert Köfer, Eberhard Cohrs oder Agnes Kraus besetzt. Doch im Dezember 1965, wenige Tage vor Drehschluss, begab
sich im ZK der SED jene Horrorveranstaltung namens 11. Plenum, die
fast eine ganze DEFA-Jahresproduktion auf Eis legte und bei den Verantwortungsträgern erst Schockstarre und dann die ekelhafteste
Form des Opportunismus auslöste:
vorauseilenden Gehorsam. Der unsinnigerweise um Stellungnahme
gebetene Innenminister Dickel verfügte schließlich das Aufführungsverbot mit der Begründung, der
Krimi-Spaß könne die Notwendigkeit der Volkspolizei, wenn nicht gar
die sämtlicher Sicherheitsorgane, in
Frage stellen. Weil Rudi Strahl niemals eine gute Idee umkommen
ließ, machte er aus »Hände hoch
oder ich schieße« das Bühnenstück
»Noch mal ein Ding drehn«. Geschossen hat keiner, aber zehn Jahre
lang gingen an elf DDR-Theatern die
Hände hoch, um frenetisch zu applaudieren.
Renate Holland-Moritz
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Fern sehen
it mir stimmt was nicht. Wieso bekomme
ich regelmäßig Fressattacken, Dünnpfiff
und Menstruationsblockaden, wenn Herr Jauch
im Fernsehen erscheint? Wieso kriechen mir Wörter in den Sinn, die ich nie auf der Zunge tragen, geschweige denn drucken lassen würde –
wie »Eiterpilz des deutschen Fernsehens«,
»obergärige Molluske« oder »Sympathieträger«?
Er ist der beliebteste Moderator Deutschlands.
Noch schlimmer, er ist der beliebteste Deutsche!
Er ist beliebter, als es Frau Merkel, Herr Köhler
und Egon Krenz zusammengenommen je waren!
Er ist der Deutsche an sich, in der Bündelung
all seiner guten Eigenschaften zuzüglich seiner
ungewöhnlichen äußeren Erscheinung.
Alle wollen ihn. Die Intendanten aber wissen:
Er ist so schleimig, dass man ihm nur im Ganzkörper-Neopren hinterherkriechen kann. Sie
brauchen ihn, denn er kann alles: Sein kinnund konturloses Antlitz, das Gesicht eines dramatisch vorgealterten Säuglings, kann er problemlos in pittoreske Falten legen und öffentlich-rechtlichen Bildungsbürgercharme versprühen. Oder auch die Äuglein aus den Höhlen
treten lassen, Speichel in den Mundwinkeln haben und sensationsgeilen Boulevard präsentieren. Keiner nimmt diesem Typen etwas übel –
nicht seine stupende Besserwisserei, nicht seine
»gegen den Mainstream gerichtete« schwarze
Pädagogik, nicht seine schweißfüßige Altklugheit und seinen süffisanten Rassismus gegen
Unterschichten, vor denen er sich bis zur Schüttellähmung ekelt: schmutzige Unterhosen und
Kinder, schmutziger Körpergeruch, schmutziger
Sex am Leergutautomaten, schmutziger Fußball,
schmutzige Videos und schmutzige Gesinnung.
Alle küssen sie ihm die riesigen Füße. Platzeck nennt ihn den besten Bürger, den man sich
wünschen kann. Eine gekräuselte jauchsche
Lippe bei einem Champagnerempfang – und
schon rollen in der Potsdamer Verwaltung Köpfe.
Jauch, du Sonnenkönig von Sanssouci! Welche
Straßenbahnschiene dürfen wir für dich verlegen, welches Ufer ist für den Pöbel zu sperren,
damit du nackt im Garten Tischtennis spielen
kannst, welche Wahlen sollen wir fälschen?
Politisch korrekt ist er, bis Blut kommt. Er hat
nie eine Meinung geäußert, mit der er irgendjemandem zu nahe getreten wäre. Er ist zu arrogant, um sich mit jemandem anzulegen, der
womöglich feuchte Hände und Mundgeruch hat.
Die bunten Blätter fassen das zusammen: Ist
der aber liiiiiieb! Der Traum aller Schwiegermütter. Die Welt wäre besser, wenn sie von Jauchs
und deren Nachkommen bevölkert wäre. Aber
auch verdammt langweilig.
In Jauchs Dachstübchen herrscht Alarmstufe
rot, wenn er humorig wird. Das kündigt er vorsorglich durch ein neckisch verzogenes Schnäuzchen und herausgedrehte Glubschaugen an.
Witze degenerieren ihm zu Scherzen und werden im Zweifelsfall erklärt. Mit über fünfzig zieht
er Grimassen wie ein Zehnjähriger. Sagt Worte
wie »voll blöde« oder »Schüchtli« oder »Bockmist« und spricht, als hätte er seine Zahnspange

M

vor der Sendung ins Döschen gepackt. Wenn
seine Fragen etwas interessanter zu werden drohen, zappelt er auf dem stern-tv-Sessel herum,
als würde ihm der Wolf in der Unterhose jucken.
Schaut nur, wie es den Gutmenschen innerlich schier zerreißt, wenn er »kritisch« sein muss!
Kuriose Missbildungen, Verbrecher hinter Schat-

Wieso Jauch?
tenwänden oder Kindersitzcrashtests gehören offenbar zur Lieblingsunterhaltung der Deutschen.
Diese Themen haben in der Journalistenausbildung inzwischen einen fachspezifischen Namen
bekommen – sie heißen »Jauchs«. Man geht nicht
fehl in der Annahme, dass kein Jauch zum ersten
Mal bei Jauch auftaucht, sondern innerhalb der
60 Jahre Bundesrepublik etwa zum hundertsten
Mal bei stern-tv verbraten wird.
Was es über die Deutschen aussagt, dass sie
Woche für Woche bei Jauch hängenbleiben? Vor
allem, dass sie Gewohnheitstiere sind. Außerdem
sind sie ein schläfriges, nur schwach affektives
Volk, von dem keinerlei Krieg mehr ausgehen
wird, nicht einmal ein Krieg der Worte. Denn sterntv ist nur mit hängenden Lidern, im Halbschlaf,
im Dämmerzustand, in transzendentalen Gefilden zu ertragen. Verblüffend jedoch bleibt: Ein
Format, in dem die Filmeinspieler haargenau dasselbe erzählen wie die vorangegangenen und
nachfolgenden Gespräche im Studio, dürfte »eigentlich« nicht funktionieren. Dass es doch funktioniert, ist allein Jauch zu verdanken!
Dabei hätte der Skandal von 1996, als sich etliche stern-tv-Beiträge als Fälschungen entpuppten, das Ende bedeuten können. Aber der nette
Herr Jauch hatte angeblich keinen Schimmer davon, dass zum Beispiel Berichte wie »Ku-KluxKlan in der Eifel«, oder »Katzentod im Taunus«
komplett fingiert waren. Wer so trottelig daherkommt und in seinem zu kurzen Anzug sein In-

dianerehrenwort drauf gibt, ganz, ganz dolle unschuldig zu sein, dem glaubt die Nation. Auch
wenn er sein eigener Chefredakteur war.
Doch Jauch ist noch vorsichtiger geworden: Interviewpartner könnten implodieren, weinen oder
vom Sofa rutschen. Deshalb fragt er nie: »Was
haben Sie gedacht, als Sie vom Traktor überfahren wurden?« Jauch fragt im Kita-Tanten-Ton:
»Was denkt man, ja was fühlt man, wenn ein
Traktor über einen hinwegrollt?« Auf jeden Fall
ist man not amused.
Warum wird Jauch als Journalist bezeichnet und
mit den üblichen Preisen beworfen? Als es vor
zwei Jahren darum ging, ihn als Nachfolger von
Sabine Christiansen in der ARD talken zu lassen,
lehnte er ab. Wer ihm bei der Arbeit zuschaut,
ahnt, warum: Eine Polittalkshow hätte ihn entlarvt. Sein bübischer »Mal unter uns«-Ton hätte
nicht verfangen. Der liebe Günther, der Mann ohne
Haltung, ohne Position und Leidenschaft (nicht
einmal der Leidenschaft für präzise Fragen), wäre
eingegangen!
Stattdessen krallt er sich ein Besserwisserprogramm nach dem anderen. Bei »Wer wird Millionär?« rümpft er die Nase, wenn fettleibige Zwillinge nicht wissen, wer Martin Luther war, und
bei »6 setzen« kann er seinen Schulversagerkomplex aufarbeiten.
Dem Mann werden unglaubliche Fähigkeiten
unterstellt. Er bekam einen der höchstdotierten
Unternehmerpreise. Unternehmertum? Er kriegt
einfach den Hals nicht voll. Ein Spießer, ein Ehrgeizling, der »auf locker« macht, ein eitler Sack,
der Bescheidenheit mimt, ein Geizhals, der für
die großbürgerliche Sache auch gern mal die
Spendierhosen anzieht.
Vielleicht sollte er in die Politik gehen. In »Ich
kann Kanzler« hat er schon einen der Sessel im
Kanzleramt eingesessen. Mit dem Vertrauen von
Millionen könnte er rechnen. Ich jedoch würde
mich vorsorglich um eine Ganztagspflege kümmern.
Felice von Senkbeil
Zeichnung: Frank-Norbert Beyer
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Totgesagte reden länger.
Aus: »Märkische Oderzeitung«, Einsender: Aribert Hackbart, Strausberg

Von Richard Quakner.
Aus: »Nordkurier-Beilage«
Einsender: Jörg Görlich, Torgelow

Und ganz ohne Leichenträger!
Aus: »Kreiszeitung Diepholz«
Einsender: Dr. Ulrich Steller,
Hoyerhagen

(Hier die Betriebskampfgruppe.)
Aus: »Frankfurter Allgemeine«, Einsender: Peter Kolzarek, Frankfurt/O.

An wen?
Eben.
Aus: »Mainzer Rhein-Zeitung«, Einsender: K. Kärst, Mainz

Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Bruno Geyer, Halle/S.

Da verschlug es einem die Sprache.
Aus: »Ostsee-Zeitung«
Einsender: Wolfgang Günther, Greifswald

Zur Mitwürgung.
Bzw. Unverständnis.

Aus: »Fürther Nachrichten«
Einsender: Robert Jahreiß, Zirndorf

Hausmitteilung des Mercure Hotel Nieuwegein, Niederlande
Einsender: Udo u. Steffen Steigleder, Waldau

Von wegen »Stilles Örtchen«!
Werbeblatt der MS »Santa Barbara«, Zwenkau
Einsender: P. Reinhardt, Berlin

Und zählen lernt sie auch noch.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Peter Schönbach, Berlin

(Außer Tiernahrung bei der CDU.)
Fotografiert im Zwickauer
Kommunalwahlkampf
von Wolfgang Böttcher, Zwickau
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Sonst lebenslänglich!
Werbeflyer des »Prima Markts« Bad Kreuznach
Einsender: Egmont Vorwerk, Ingelheim

Fußball zum Weglaufen.
Aus: »Fußball-Woche«
Einsender: Dr. Joachim Eichler, Berlin
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Fehl anzeiger

Hygiene ist wurst.
Etikett von »Edeka«, Einsender: L. Reuter, Wismar

Mit Vornamen Tootsie.
Stellenanzeige des Kurzentrums Weißenstadt am See
Einsender: Otwin Neumann, per E-Mail

Poetische Kostbarkeit

Immer der Reihe nach.
Fotografiert bei Zschopau, Einsenderin: Helga Meyer, Großolbersdorf

Besser als auf eine Geburt ganz ohne Mutter.
Aus: »Badische Zeitung«, Einsender: W. Engelmann, Lahr

Heilelujah!
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: H. Steiniger, Borna

So war auch die Wahlbeteiligung.
Aus: »Märkischer Sonntag«
Einsender: Peter Seltmann, Wandlitz

Wohl bekomm’s!
Fotografiert in Hakenberg bei
Fehrbellin von Ulrich und Inge
Haack, Löwenberg

Wassermusik.
Aus: »Volksstimme«
Einsender: Markus Schmidt,
Haldensleben

Und keinen Bürstenhalter.
Aus: »Berliner Kurier«
Einsender: Dietmar Grüßer, Berlin

Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsenderin: Franka Meyer,
Schwerin, u. a.

Planziel erreicht!
Aus: »Hallo! Leipzig«, Einsender: Dr. Henry Otto, Liebertwolkwitz, u. a.

Schon gal nicht in lie Zeitllung.
Aus: »Sechsämter-Magazin«
Einsender: Tino Dommisch,
Arzberg

Man muss nehmen,
was man kriegt.
Aus: »Oderland Spiegel«
Einsender: Roland Maul,
Frankfurt/O.

Vom Redaktionsteam
ganz zu schweigen.
Aus: »Märkischer Sonntag«
Einsender: Steffen Peltsch, Dresden

Berufsziel Dermatologe.
Berufsorientierungstafel der Regelschule Neusitz/Thür.
Fotografiert von Joachim Tauber, Rudolstadt
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Rätsel · LMM

Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip des Rätsels:
Zwei Begriffe (in Ausnahmefällen drei, vier oder
noch mehr) haben immer
irgendetwas miteinander
zu tun. Wenn es also
heißt:
»1. für viele ist auch 5 eine«, muss man mal gucken, was da bei 5 steht.
Oh, dummerweise nur:
»klingt für manche nicht
sehr einladend, für andere ist es eine 1«. 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.

– ger – ger – gu – ja – jau
– ka – ka – kat – kennt –
klä – län – lat – li – li –
lix – maul – mee – müt –
nie – nis – nutz – och –
ra – raub – re – rich – sa
– sche – se – se – sen –
sin – stief – te – ter – ter
– tes – ti – tur – veil – vlis
– ze

6. einer der vielen
der 2 ist der 11
7. eine 10
8. dessen 14 kennen
wir aus der 17
9. wo kein solcher
ist, ist auch kein
4, sagt man
10. der 7 ist eine,
der 13 auch
11. einer der zahlreisind 17 Wörter folgender
chen 6 der 2
Bedeutung zu bilden:
12. die gehören zu der
Vielfalt der 16
13. eine 10
1. für viele ist auch
14. die eines gewis5 eine
sen 8 kennen wir
2. einer der 6 dieser
aus der 17
ist der 11
15. in 3 trifft man viele
3. hier trifft man
16. auch die 12
viele 15
gehören dazu
4. wo kein 9 ist, ist
17. die offenbart uns
auch kein solcher,
auch die 14 eines
sagt man
gewissen 8
5. klingt für manche
Aus den Silben: ar – be
nicht sehr einla©
–BuGi
bel – chen
– chen – de
dend, für andere
Die dritten Buchstaben,
– der – der – fe – fi – gen
ist es eine 1
von oben nach unten gelesen, ergeben eine EiA
H
R
T
W
Z
genschaft, mit der man
schnell mal in eine Falle
T
C
O
tappen kann.
C
Z

R

T

O

A

R

W

O

A

O

T
W

S
C

R

A

17
24
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18

19

27

14

20
26

Waagerecht: 1. nicht völlig
absurd, 4. kommt aus der
Barockleier, 7. apostrophierte
kleine Hamburgerin, 8. Städteverbindung Ulm-Erfurt-Magdeburg, 11. Vorname des Fallgesetzgebers, 13. durfte auf
Wunsch Prof. Grzimeks nicht
sterben, 15. quakende Kassandra, 17. Schalksnarrenvorname auf Sächsisch, 19. märchenhafter Getreideklauer,
24. Pias Klimperkasten,
25. Königstochter aus der
Kolchis-Kolchose, 26. kühne

R
C

A
T

W

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

11

12
16

15
21

25

22

23

28

Schreibweise für oben,
27. Ölpflanze am T-Träger,
28. steht in der Stauliste.
Senkrecht: 1. Berliner Schnellstraße, 2. abgemagerter Himmelskörper, 3. hieß vorne James oder hinten Reed,
4. beingelenkiger Zirkus,
5. Fettgehalt der Madelaine,
6. rezitierender Baum Goethescher und Heinescher Erkenntnis, 9. amputierter Erfinder des Slogans »Vertrauen
ist gut, Kontrolle ist besser«,
10. blüht in der Sommerlinse,
12. schlägt jedem mal,
14. verdruckte englische
Schweine, 16. glücksbringender Maler, 17. rückwärtig anmutendes Lager, 18. kein Ort
für den Dalai Lama, 20. aus
einer Wurzel zart entsprungene Sängerin, 21. Alice
Schwarzers Schwester im
Geist, 22. versteckt sich im
Bleidolch, 23. so kann man
singen oder erstaunt sein.

LMM-Gewinner der 1440. Runde
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
Absender nicht
vergessen!
Kennwort: LMM 1441
Einsendeschluss:
10. August 2009

Nicht genug kriegen konnten:
»Und jetzt üben Sie
»Ach – die Stäbchen
noch fünfmal Trinkwaren für das Esgeld geben!«
sen?«
Günter Rosenhayn,
Magdeburg

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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10

Zahlen macht keinen Spaß! Und Zahlen machen auch keinen Spaß! Deshalb hier exklusiv das (vielleicht) welterste
Buchstaben-»Sudoku« aus Japan (Thüringen). In jedem 9erKästchen sind 9 bestimmte Buchstaben versammelt, jeweils
die gleichen; ebenfalls in jeder Spalte in jeder Zeile! Dabei
kommt weder in einer Spalte, einer Zeile oder einem Kästchen ein Buchstabe doppelt vor. Füllen Sie die Lücken! Am
Ende sollte sich, wenn alles stimmt, ein Lösungswort ergeben: im grau hinterlegten Winkel. Auf eine Postkarte schreiben und ab in den gelben Sack!

LMM 1441 … Leser machen mit
Liefern Sie uns zu
untenstehender
Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für
die drei originellsten
Sprüche berappen
wir 16, 15 und 14 €.

13

9

7

6

5

4

Buchstabengitter
C

H

C

8

3

2

1

»Den Tip für das sterile Geldhandling
habe ich von
Michael Jackson!«
Albert Armbruster,
Plauen

Konrad Mayer,
Gundelfingen
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SIE SUCHEN

Poster von Arno Funke? Vor allem das eine, das mit Wolfgang Thierses
erotischem Bauch? Sie sammeln alle Texte von Ernst Röhl oder lesen auf
Familienfeiern gern Kalauer aus der FUNZEL vor? Sie möchten dem

Meister in Ihrer Autobude für die letzte Rechnung, die er Ihnen schickte, auch was Schönes schicken – eine Karikatur, auf der Autoschlosser blöd aussehen? Bitte belästigen Sie unsere Redakteure nicht mit solchen Anfragen. Die finden sowieso nicht, was Sie suchen.

SIE FINDEN

das »Eulenspiegel«-Premium-Abo.

Mit dem Premium-Abo
haben Sie nicht nur jeden
Monat einen frisch gedruckten
»Eulenspiegel« im Briefkasten, sondern können die Zeitschrift auch als
E-Paper downloaden. Vor allem aber: Sie haben
per Internet uneingeschränkten Zugang auf das Ar-

»Eulenspiegel«-Abo-Bestellschein
»Eulenspiegel«-Abo für 28 Euro im Jahr (Ausland 36 Euro)
»Eulenspiegel«-Premium-Abo für 33 Euro im Jahr (Ausland 41 Euro)
inkl. E-Paper und Archiv-Nutzung
Ab dieser Ausgabe / kommender Ausgabe / zum Termin ________________

Nur bei Geschenk-Abos:
Ich übernehme die Kosten für das Abo:
___________________________________________________
Vorname, Name

Empfänger des Abos ist:

___________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________

Vorname, Name

PLZ, Wohnort

______________________________________________________________

___________________________________________________

Straße, Nr.

Telefon oder E-Mail (für evtl. Rückfragen)

Straße, Nr.

______________________________________________________________
PLZ, Wohnort

______________________________________________________________
E-Mail (notwendig bei Premium-Abo)

Zahlungsweise:
per Abbuchung

per Rechnung

______________________________________________________________
Bankleitzahl

Bankinstitut

______________________________________________________________
Konto-Nr.

Kontoinhaber

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (2,50 Euro)
Das erste Abo-Heft soll

beim Beschenkten
bei mir eintreffen.

Termin

Geburtstag am __________________
bis zum ________________________

Meine Abo-Prämie

Buch: Schweinische Bilder
10-Euro-Gutschein Eulenspiegel-Laden

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Das Abo verlängert sich um den
bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird.
Geschenk-Abos enden automatisch. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich
binnen 14 Tagen widerrufen.

8_2009

Bitte einsenden an: Eulenspiegel GmbH, Abo-Service, Gubener Str. 47, 10243 Berlin | Fax: 030 / 2934 6321

chiv des Satiremagazins »Eulenspiegel« ab 2002!
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 27. August 2008 ohne folgende Themen:
• Callboys: Tom Buhrow und Claus Kleber haben sich privat für Veranstaltungen von Firmen
mieten lassen. Stecken hinter Sätzen wie »Einen schönen Abend noch!« etwa deutsche
Brauereien?
• Ahnungslose: Eine Studie des Bankenverbandes fand heraus, dass Jugendliche zu wenig
über das Finanzwesen wissen. Eine jetzt gestartete Studie des Jugendverbandes befragt
Banker zum selben Thema und wird auch zum selben Ergebnis kommen.
• Schuldige: Waren wirklich die Ärzte verantwortlich für Michael Jacksons Tod?
Bislang bestreitet Ärzte-Gitarrist Farin Urlaub jegliche Beteiligung.
• Helden: Nach Adolf Hitler verleiht nun auch Angela Merkel Tapferkeitsmedaillen an Soldaten.
Da sich die Bundeswehr aber nicht an Kriegen, sondern nur an Aufbaueinsätzen beteiligt,
erhielten die ersten Soldaten die Medaille für besonderen Mut beim Bierflaschen-amHüftknochen-Öffnen und Gruppenonanieren.
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