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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.
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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)
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______________________________________________________________
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______________________________________________________________
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Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (2,50 Euro)
Das erste Abo-Heft soll
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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.
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Wo reine Herzen bittre Tränen weinen

Liebe Leserin, lieber Leser,
im Juli des Jahres 2009 hielt ganz Deutschland den Atem an: Wen würde der durch seine großartigen Gerhard-Schröder-Parodien bekannte
Frank-Walter Steinmeier in sein Wahlkampfteam berufen? Als das Geheimnis gelüftet wurde, war der Jubel groß: Peer Steinbrück! Brigitte
Zypries! Ulla Schmidt! Das allein hätte die Menschen schon glücklich
gemacht – sie konnten sicher sein, dass die geballte sozialdemokratische Kompetenz aus der aktuellen Regierung auch in Zukunft wieder
fürs Vaterland da sein würde.
Aber damit nicht genug: Steinmeier hatte nämlich noch die großartige Idee, eigene Versionen der beliebten CDU-/CSU-Minister von der
Leyen und Guttenberg aufzustellen. Natürlich musste deren GlamourFaktor übertroffen werden, weshalb der SPD-Wirtschaftskandidat
Harald Christ nun als »schwuler Millionär« durch die Medien tourt.
Weniger geglückt ist allerdings Steinmeiers von-der-Leyen-Klon. Manuela Schwesig ist zwar in ihren Äußerungen kaum vom Original zu
unterscheiden, dürfte aber wegen des fehlenden Doppelnamens innerparteilich einen schweren Stand haben. Doch genug gemeckert – alles
in allem fällt das Fazit positiv aus. Ich und meine Redaktion sind jedenfalls der festen Überzeugung, dass sich die SPD bei der Bundestagswahl berechtigte Hoffnungen auf den zweiten Platz machen darf.
Entsprechende Hinweise haben wir überall im aktuellen Heft verstreut.
Wer alle findet, darf sie behalten.
Eine der am wenigsten verbreiteten menschlichen Tugenden ist die
Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung. Tagtäglich sieht jeder
von uns Menschen, die dazu nicht in der Lage sind: geigespielende
»Künstler« im U-Bahn-Tunnel, Möchtegern-Sänger bei RTL, SPD-Kanzlerkandidaten – sie alle unterliegen der Illusion, sie wären für das,
was sie da tun, geeignet.
Auf den ersten Blick gehört der Kabarettist Eckart von Hirschhausen
ebenfalls in diese Gruppe: Mit einem selbstgefälligen Grinsen auf dem,
nun ja, Gesicht erzählt er immer wieder die schlechtesten Witze der
70er, 80er und 90er Jahre (des 19. Jahrhunderts, versteht sich). So
schaffte er es, in einer Show der ARD selbst neben Oliver Pocher noch
schlecht auszusehen. Trotzdem ist Eckart von Hirschhausen ein Held.
Denn wie er nicht müde wird zu betonen, war er früher einmal Arzt.
Wenn man annimmt, dass er in diesem Beruf ähnlich kompetent war
wie in seinem heutigen, kann man erahnen, wie vielen Menschen er
durch seinen Wechsel das Leben gerettet hat. Wenn Sie wieder einmal
im Fernsehen seine erbärmlichen Scherze ertragen müssen, unterdrücken Sie bitte für einen Moment Ihre Gewaltphantasien und stellen
sich vor, dieser Mensch wäre für die Entfernung Ihres Blinddarms verantwortlich – Sie werden spüren, wie ein Gefühl tiefster Dankbarkeit Sie
erfasst. Eine ausführliche Würdigung des Dr. med. Eckart von Hirschhausen finden Sie auf Seite 26.
In letzter Zeit bekomme ich während meiner wöchentlichen Chefredakteurs-Telefonsprechstunde immer wieder Anrufe von besorgten Lesern,
die von mir wissen wollen, was es eigentlich mit dieser Schweinegrippe
auf sich hat. Dabei ist es doch ganz einfach: Die Schweinegrippe ist eine
völlig harmlose Erkältungskrankheit, die halb Europa ausrotten wird.
Bereits erkrankte Menschen stellen keine Gefahr für ihre Umgebung dar,
sie müssen nur unter Quarantäne gestellt und anschließend erschossen
werden. Urlaubsreisen kann man bedenkenlos antreten, wenn man als
Massenmörder in die Geschichte eingehen möchte. Das sind doch eigentlich klare Aussagen; trotzdem haben viele Bürger Schwierigkeiten,
die Krankheit richtig einzuschätzen. Viel kann ich da nicht tun, aber zumindest die Entscheidung über eine eventuelle Impfung kann ich Ihnen
abnehmen: Ich habe nämlich vor ein paar Wochen sämtliche TamifluVorräte aufgekauft. Sie können also beruhigt der Dinge harren, die da
kommen (oder auch nicht), und bis dahin unseren nur leicht ansteckenden Artikel über die Schweinegrippe auf Seite 16 lesen.
Mit schweinischen Grüßen
Chefredakteur

Da muss sie jetzt glatt von 500 Euro im
Monat leben, die Hauptaktionärin von
Arcandor. – Es muss schön sein in ihrer
Welt. Ein Pfund Butter kostet einen Cent,
der »Pooljunge« kostet 50 Cent je angefangene halbe Stunde, und der neue
S-Klasse-Mercedes 480 Euro. Einfach
menschenunwürdig, so ein Leben!
30

Kratzen, beißen, treten

Der CDU ist nicht zu helfen. Zumindest nicht
im Wahlkampf, denn wie der aussehen muss,
ist allen klar: hinsetzen und darauf warten,
dass die FDP genug Stimmen holt. Wie aber
kann die SPD da noch aufholen? Würde es
genügen, wenn sich Steinmeier nackicht machen würde? Wohl kaum. Da muss noch mehr
kommen!
39

E-Mail und die Detektive
Dieses Internet! Immer dieses
Internet! – Doch ist es wirklich so schlecht und böse, wie
alle schreiben? Kann es
tatsächlich Blinddarmentzündungen verursachen? Und vor
allem: Muss jeder alles veröffentlichen, nur weil er es
darf? Das sind so Fragen. Und
die Antwort ist natürlich immer dieselbe.

45

Bundesbrittas Zauberanzug

Sie sieht gut aus, sie ist erfolgreich, und sie kann schwimmen.
Alles könnte so schön sein,
doch unser deutsches Gold- und
Silberfischchen Britta Steffen
hadert mit ihrer Garderobe. –
Lesen Sie die herzzerreißende
Homestory über Wasser und
große Reibungsflächen!

Was danach geschah
Die Anweisungen zu unserem Buchstabensudoku (Heft 08/09 Seite 64)
waren ein wenig vage: »... Lösungswort ... auf eine Postkarte schreiben
und ab in den gelben Sack!«, hieß es
da. Da es aber der Eule-Rezipient von
früher, als das noch nötig war, gewohnt ist, zwischen den Zeilen zu lesen, las er: Ab in den gelben Postkasten! Und das war natürlich richtig gehandelt, denn Papier gehört gar nicht
in den gelben Sack.
Bis zum Einsendeschluss, den es nicht
gab, erreichten uns weit über 100 Einsendungen. Unter anderem die von
Herrn und Frau Ockert aus Neuenhagen, die aus unseren Anweisungen
schlossen, sie sollen die Lösungspost-

karte gleich zusammen mit einem gelben Sack schicken.
Den Hauptgewinn, den es eigentlich
ebenfalls nicht gab, hat durch Zufallslos gewonnen: Herr Helmuth Busch
aus Potsdam. Herzlichen Glückwunsch! Sie erhalten den gelben Sack
von Familie Ockert.
#
Die 20 bis 35jährigen brauchen einen
Anführer, meinten wir im Augustheft
auf Seite 19, und forderten die jungen
Leser auf, sich online zu bewerben.
Auch hier gibt es selbstverständlich
einen Gewinner: Ecki Csallner aus Nüdlingen ist der neue Anführer der Generation 35 minus. Wir bitten um
freundliche Beachtung.
EULENSPIEGEL 9/09
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Zum Titel Heft 8/09:
ch finde Eure Titelseite pietätlos.
In einem Augenblick, in dem die
Erbin von Quelle laut Medienberichten am Hungertuch nagt und
mit 500 Euro pro Monat auskommen muss, macht Ihr Euch über
Quelle lustig. Hättet Ihr lieber einen Spendenaufruf für die arme
Frau an dieser Stelle veröffentlicht.
Stellt Euch doch einmal vor, eine
ehemalige Milliardärin muss jetzt
vielleicht einen ihrer Hausangestellten zur Tafel schicken und um
eine Mahlzeit für sich betteln lassen. Ist das nicht furchtbar?

I

Alexander Halbroth per E-Mail

Sie sagen es!
edes Mal, wenn ich so eine erotische Zeichnung der beliebtesten Politikerin Deutschlands und
der mächtigsten Frau der Welt mit
ihrem ebenso mächtigen Busen
sehe, muss ich an einen Vers denken, den ich mal beim Karneval
hörte, und der geht so:
Ich mag so gerne große Busen /
man kann darin so herrlich
schmusen / es sind dann beide
Ohren dicht / und früh hört man
den Wecker nicht.

J

Günter Schön, Friedersdorf

Paul Anders, Dresden

Gelernt ist gelernt!

Helga Skoczowsky, Dresden

schnarrenberger.com
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Wie oft wollen Sie das machen?
Zu: »Die Pfeife des Weltgeistes«,
Heft 8/09
as Fazit von Jürgen Roth im
o.g. Artikel: »So lange geht
uns Hans-Ulrich Jörges schon erbarmungslos auf den Zeiger, was
könnte da für ihn sprechen?« Mir
geht diese schreibende Peinlichkeit (trifft noch auf andere Journalisten mancher freien Presse zu)
nicht »auf den Zeiger«, weil ich
seinesgleichen aus der Welt der
»unabhängigen« Journalistenwelt
nicht lese. Es gibt erbaulichere,
wertvollere, intelligentere Zeitschriftenbeiträge und Blätter. Zum
Beispiel...

D

Gerda Krause, Dresden

Keine Namen, bitte!
Zu: Guido Sieber
ieber Guido, die Menschen
ekeln sich vor Deinen Zeichnungen, weil sie Angst haben, sie
könnten Deinen Häßlichen und
Gemeinen ähnlich sehen. Nach jeder übelmeinenden Leserzuschrift
nehme ich mir das betreffende
Heft noch einmal zur Hand und
schaue mir Deine Bilder genauer
an. So bin ich zu Deinem Fan geworden! Neulich aber habe ich ein
paar weiß-eitrige Pickel auf meinem Nacken vorgefunden, und die
Zähne stellen sich auch schon
schief ... Muss ich mir Sorgen
machen?

L

Philipp Kleinwort, Dresden

Unbedingt.

Na gut, die Ohren. Und selber?
Zu: »Lebt eigentlich Stanislav Tillich noch?«, Heft 8/09
lasse, trefflich, mir aus der
Seele geschrieben! Diese Spezies ist wohl nur parodistisch auszuhalten, so auch Tillich und Althaus, diese Ex-Blockflöten – viele
dieser Typen agierten oft schlimmer als ihre SED-Chefs – und befinden sich immer auf der richtigen Seite, nun ja, ggf. auf der
falschen Piste, und dann angeblich ohne Erinnerung ...
Und nun radeln »die Brüder im
Geiste« auch noch wahlkämpfend
miteinander, süß!
Hoffentlich tragen sie Helm, damit
bei einem Sturz verlorenes Ge-

V

Zu: ZEITANSAGEN, Heft 8/09
ie moralische Unterstützung unserer Soldaten in Afghanistan
lässt seitens der Medien sehr zu
wünschen übrig. Im »Eulenspiegel«
wird tiefer geschürft. Die wachsende Nachfrage nach modernstem
Kriegsgerät spült zig Milliarden
Euro in die Kassen der Rüstungskonzerne. Will sagen, das Schicksal der Opel, Porsche und Konsorten bleibt ihnen erspart. Dem Leser wird klar, dass wir in puncto
Belebung der Konjunktur, Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise optimistisch in die Zukunft
blicken können.

D

Prof. Dr. Hans Schulze, Berlin

Genau das wollten wir sagen.

www.eulenspiegel-zeitschrift.

de

55./63. Jahrgang •
ISSN 0423-5975 86514

ie Poster von Arno Funke in
der August-Ausgabe sind einfach genial! Ein Jammer, dass es
beidseitig bedruckt ist, so dass
man sich (notgedrungen) für eine
Seite entscheiden muss, will man
es denn »anpinnen«. Wir haben
dies sofort getan.

D

Dr. Helga Schröder, Potsdam

Und vier Löcher reingemacht?
Banause!
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Zu: KINO, Heft 8/09
erte Frau Holland-Moritz,
wohl fühle ich mich nicht,
meine liebe »Kino-Eule« zu kritisieren, aber das Telefon wurde
von dem Deutschen Phillip Reis
erfunden. Solange wie das Tatsache ist, versucht man sich hinter
dem großen Teich mit Alexander
Graham Bell des Patentes zu
bemächtigen. Er leistete kleine
Zuarbeiten zu selbiger Zeit, mehr
aber auch nicht! Auf dieses Wissen bin ich seit meiner Schulzeit
stolz und gerate in tobsuchtsartige Verrenkungen, wenn ich es
irgendwo anders lese. Dieses Mal
ging es ohne Schaum vor dem
Mund ab, weil Sie es waren, also
nichts für ungut.

W

Rainer Welzel per E-Mail
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Modernes Leben

Der
Katalog
ist da!

Dichter & Denker

56./64. Jahrgang • ISSN 0423-5975 86514

Zu: Poster Heft 8/09
ielen Dank für das schöne
Poster von Arno Funke. Das
Porträt hängt in meinem Korridor,
und wenn die Wohnungstür geöffnet wird, spiele ich immer »Leute
erschrecken«. Allerdings bin ich
auch selbst schon erschrocken.

56./64. Jahrgang
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8/09 · € 2,80 · SFR 5,00
www.eulenspiegel-zeitschrift.de

dächtnis nicht reaktiviert wird ...
und bitte mit Stützrädern, um
beim »Blockflötenblasen« (also
den Lenker loslassend) nicht auf
die falsche Seite zu kippen.
Quatsch, die fallen doch immer auf
die richtige, die Karrieristenseite!
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Hat Reis nicht den Reis erfunden?
Zu: »Wieso Jauch?«, Heft 8/09
rstens: Wir sind alles andere
als Jauch-Fans. Zweitens: Zu
vielen inhaltlichen Dingen fehlt
uns das Detailwissen, um es beurteilen zu können.
Frage: Hat der »Eulenspiegel« es
nötig, einen derartigen niveaulosen, ordinären Beitrag zu drucken?
Ausdruck und Stil sind unterstes
Niveau – Niveau »Gosse«. Als
langjährige Leser des »Eulenspiegel« meinen wir, das habt Ihr
nicht nötig. Statt die Angriffe gegen Herrn Jauch mit dem Florett,
vielleicht auch mit dem Degen zu
führen, wird hier im wahrsten
Sinne des Wortes mit dem »Senkbeil« vorgegangen. Von Journalisten, auch wenn sie sich des Mittels der Satire bedienen, die bekanntlich übertreiben darf, erwarten wir zumindest einen Hauch
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von Seriosität. Falls Eure Verfasserin schon einmal etwas von Heinrich Heine gehört haben sollte, bei
ihm kann sie lernen, wie beißende
Satire in geschliffenem Stil und
treffsicherer Wortwahl gehandhabt
wird. Das Niveau des besagten Artikels lehnen wir ab.
Elke und Harry Weinert,
Niederwiesa

Recht so!
ie können es sich sicher nicht
vorstellen, dass Sie mir meine
innere Ruhe, meinen Frieden wiedergegeben haben. Jahrelang
plagten mich Zweifel an mir
selbst: Bin ich anormal? Es war
grauenhaft, ich fiel vom Fleische
und war nur noch ein Schatten
meiner selbst. Endlich habe ich
eine Erklärung gefunden für genau
die gleichen Krankheitszeichen,
die Sie aufzählen, außer den Menstruationsblockaden natürlich. Ich
habe aber auch Menschen kennengelernt, die meine Empfindungen nicht teilten, ja die das genaue Gegenteil kundtaten, einige
Male sogar in sehr, sehr feindseliger Art und Weise. In Ihrer Analyse
überrascht mich immer wieder die
Treffsicherheit, mit der Sie Punkt
für Punkt ansprechen und auseinandernehmen. Nicht einig gehen
kann ich mit Ihrem: »Alle wollen
ihn«. Dagegen muss ich ganz energisch mein Veto einlegen: Ich
nicht!

S

Lienhard Roß berg, Erfurt

Sonderling!
a fährt die Frau Ministerin /
mal eben so nach Spanien hin
/ Natürlich nahm die Ulla Schmidt /
dazu auch den Dienstwagen mit /
Obwohl sie sich das hat getraut /
wurde ihr dieser doch geklaut /
Zum Glück, das wurde immer klarer / hat sie zu Haus die Steuerzahler / die ihn ihr wieder ganz ersetzen / Das weiß die Ulla sehr zu
schätzen / Und deshalb sagt sie,
gar nicht schlecht / Das alles ist
mein gutes Recht.

D

Dr. Wernfried Böse, Worpswede
Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene
Bieje fahrn!

Bei »immer klarer« muss es
»Steuerzahrer« heißen, sonst
reimt es sich nicht.

ls Gelegenheitskäufer (Frau leider arbeitslos) kaufe ich nicht
jede Eurer Ausgaben. Trotzdem
wage ich den Versuch, um mal in
der Rubrik »Der Leser hat das Wort
– aber nicht das letzte« zu erscheinen. Ich bin gespannt, ob meine
Kritik erscheint. In letzter Zeit gab
es etliche gute satirische Beiträge
zu Personen der Öffentlichkeit.
Man denke an Köhler, Sodann,
»Münte«, B. Becker oder Frau Prof.
Schwan. Aber im Heft 6/09, Seite 5,
schrieben Sie, zu Guttenberg habe
genauso wenig Ahnung wie Micha el Glos. Das finde ich sehr voreilig
und anmaßend. Lasst doch die
Leute erst mal arbeiten. Und erst
danach könnt Ihr kritisieren oder
loben, nicht vorher!

A

Selmar Gerlach, Nordhausen

Wie langweilig!
ielen Dank für den Abonnenten-Gutschein. Vielleicht kann
ich ein paar Mitleser und Spontanam-Kiosk-Käufer denn doch noch
für ein Abo begeistern. Ich freue
mich jeden Monat, wenn die
»Eule« im Briefkasten ist. Ein fröhlicher Gruß – wie, wenn man früher ein Westpaket gekriegt hat.

V

Rosemarie Hesse, Frankfurt / M.

... mit gebrauchten Unterhosen?
erde bald den 30. Jahrestag
des »Eulenspiegel«-Abos feierlich begehen. Habe in den Jahren vielleicht auch zehn Mal über
Euch geschimpft (aber immer nur
ganz kurz) und 20 Mal ungläubig
den Kopf geschüttelt, aber mindestens 5 000 Mal gegrinst,
1 000 Mal herzhaft gegrunzt und
100 Mal Tränen gelacht. Und nicht
nur das: habe eine ganze Menge
von Euch erfahren und gelernt,
vor allem Ernsthaftes.

W

Manfred Jungwirth, Senftenberg

Der Erste, der uns ernst nimmt.
Biete:
Jahrgänge »Eulenspiegel«: 1973-1976,
1978, 1980, 1982, 1983 (in Leder
gebunden, Goldschnitt).
Günter Winkler, Tel.: 034772-31102
»Eulenspiegel«-Hefte unentgeltlich
abzugeben: diverse aus 1988,
Nr. 44/89, div. aus 1990, Nr. 7
und 11/91 sowie Jahrgang 1993.
Ingo Henseke, Tel. 0331-5813674.

Auflösung des Kreuzworträtsels aus Heft 8/09, Seite 8:
Waagerecht: 1. Tasso, 4. Imhof, 7.
Pud, 8. Iduna, 11. Eagle, 13. Parallele, 15. Brei, 17. Aish, 19. Karbonade, 24. Trini, 25. Dylan, 26. Ate,
27. Apfel, 28. Meise.
8
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Senkrecht: 1. Trip, 2. Spur, 3. Opal,
4. Idee, 5. Heger, 6. Freni, 9. Dali,
10. Nathan, 12. Albany, 14. Laub, 16.
Erda, 17. Astra, 18. Skiff, 20. Rial,
21. Odem, 22. Aldi, 23. Ende.
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Michael Kops
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Stefan Wirkus

Freimut Woessner

Andreas Prüstel

Modernes Leben
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Von unserem
HauptstadtKorrespondenten

Letzte Chance
Neueste Umfragen unter
potentiellen Wählern belegen: Das Mitleid mit FrankWalter Steinmeier wächst
beinahe stündlich. Inzwischen haben schon 78 Prozent der Männer Mitleid
mit ihm (bei den Frauen
sind es nur 5 Prozent). Damit liegt Steinmeier weit
vor Angela Merkel, mit der
die männlichen Wähler
überhaupt kein Mitleid haben, bei den Frauen aber
25 Prozent (wegen ihrer

Atze Svoboda

… die Kanzler-U-Bahn! Teuer zwar auch, 320 Millionen, aber Schönheit hat nun mal ihren Preis.
Und gut sieht sie wirklich aus. Erst recht, wenn
sie durch so illustre Fahrgäste geadelt wird wie
am Tag der Einweihung.
Natürlich wird sie nach der Jungfernfahrt
kaum noch einer benutzen. Aber dafür ist sie
auch nicht da. Da können die Spötter ruhig spotten: Dass dort so gut wie keine Menschen wohnen, die damit fahren könnten, weil dort fast
ausschließlich für Touristen interessante Bauten stehen, und dass die Touristen wohl kaum
unter den für den Touristen interessanten Bauten durchfahren werden, weil sie sie eben besichtigen wollen.
Dafür werden aber die Abgeordneten den Service zu schätzen lernen. Denn sie müssen die
gut 600 Meter vom Hauptbahnhof zum Reichstag nicht mehr mit dem Taxi oder im gepanzerten Dienstwagen zurücklegen, sondern können
bequem für 1,30 Euro ein Kurzstreckenticket
am Automaten lösen.
Schon bei der ersten Fahrt konnte man die
Begeisterung auf den Gesichtern der neuen UBahn-Nutzer sehen: Mit einem in Berlins U-Bahn
obligatorischen »Sternburg«-Pils in der Hand
studierten die Volksvertreter den drei Stationen umfassenden Fahrplan, um ja nicht ihre
Haltestelle zu verpassen.
Und das Allerschönste: Täglich wird man ab
jetzt hier die Kanzlerin (oder den neuen Kanzler? Man will ja nicht parteiisch sein) sehen können, wie sie (oder er?), eins mit dem Volk, die
zwanzig Sekunden währende Fahrt genießt. Ich
jedenfalls freu mich drauf.

Klaus Stuttmann

Prächtig ist sie geworden …

Die bevorstehende Bundestagswahl ist die teuerste aller Zeiten. Dafür waren die Argumente extrem
billig.
Utz Bamberg

Glückliche Rentner
Die Bundesregierung hat kürzlich mitgeteilt,
dass nur wenige Deutsche bis zur Rente in
Vollzeit arbeiten. Was die Bundesregierung
allerdings verschwiegen hat, ist die Tatsache, dass Rentner in Zukunft einen Vollzeitjob brauchen, wenn sie nicht verhungern
wollen.
Werner Lutz
Kartenleger
Der Vorteil der neuen elektronischen Gesundheitskarte, die ab Herbst eingeführt
wird, ist, dass sie wie eine Scheckkarte aussieht und man mit ihr endlich auch Geld
abheben kann. Das heißt, »man« kann
nicht, aber die Pharmakonzerne, Krankenversicherungen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Ärzte und Apotheker können. WL

noch?

EULENSPIEGEL 9/09

Kleiner Trost

US-Präsident Barack Obama hat einer jungen Schülerin eine Entschuldigung geschrieben, weil sie,
um ihn zu sehen, die Schule geschwänzt hatte. Er
schrieb: »Sie war bei mir. Barack Obama.« Clinton hätte erst lange gelogen.
Frank B. Klinger

VERA LENGSFELD

12

Mathias Wedel

Neue Offenheit

Lebt eigentlich

Ja, sie lebt noch. Das hat überrascht. Es gab Zeiten, da
stand sie, das einstige tapfere SED-Mitglied, jeden Tag
in der Zeitung. In einer Westzeitung sowieso – aber auch
in einem staatsamtlichen DDR-Blatt. Da war ihr Name
hinter Formulierungen wie »provokative Elemente« oder
»staatsfeindliche Zusammenrottung« versteckt.
Dann schien sich die gesamte gemütliche Revolution nur
noch um Vera zu drehen. Haft, dubiose Abschiebung in
den Westen – komischerweise nach England. Doch am
frühen Morgen des 9. November 1989 (Rate mal: Was
war geschehen?) war sie wieder da, brühte sich einen

Wechseljahresspuren und
wegen ihrer Outfit-Beraterin). Steinmeier könnte
also Kanzler werden. Wenn
auch nur aus Mitleid.

Kaffee, suchte ihre alten Feinde und suchte sich viele,
viele neue. Sie machte es einem leicht, sie zum Feind
zu haben. Und sie stand wieder viel in der Zeitung. Nicht
zuletzt in dieser.
Dann kam die tolle Stasigeschichte mit Ehemann Knut.
Die Revolution erreichte die bunten Blätter – ein Drama
um Liebe, Ehe und Verrat. In all dem Wirbel hat Vera
Lengsfeld nicht nur ihren Nachnamen, sondern auch ihre
Überzeugungen immer mal modifiziert, warum auch
nicht. Aus der Streiterin für den »besseren Sozialismus«
ist ein kreuzbraves Mitglied der CDU geworden. Lästig

Sie ist
nicht mehr
jung und
braucht das
Geld.
Ursula v. d.
Leyen im
Nebenerwerbsverhältnis.
fiel sie einigen Leuten dennoch - 2005 wollten sie ihre
Parteikollegen in ihrem Thüringer Wahlkreis nicht mehr
ertragen und ließen sie nicht mehr für den Bundestag
kandidieren. Wovon sie seitdem lebte? Von Knuts Honig
vielleicht.
Jetzt will sie wieder in den Bundestag. Warum, mit welchen Absichten? Dazu ist nichts bekannt. In Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin, wo sie kandidiert, wäre es eine
gute Wahl-Empfehlung, wenn sie erzählen würde, wie
eben an diesem Ort (bei der Liebknecht-/LuxemburgDemo) ihre Bürgerechtlerei dereinst begann. Aber nein:
Sie entschied sich für die Busennummer – und für zwei
Tage Fernsehöffentlichkeit. Nun ist es wieder still um
Vera. Nur das Verhältnis zu Frau Merkel ist zerrüttet. Die
verwahrte sich dagegen, zu einem Dekolleté-Wettstreit
mit Frau Lengsfeld genötigt zu werden.
Außerdem war die Sache fotografisch nicht so konsequent, wie man es von der konsequenten Vera erwarten
durfte. Deshalb ergänzen wir – siehe links: möglicher
Busen einer einstigen Bürgerrechtlerin.
Matti Friedrich

Eule_2009_09_12_13:Eule_0906_

14.08.2009

19:51 Uhr

Seite 13

Bewegende
Bilder und
persönliche
Berichte

Jan Tomaschoff

Anzeige

Zeit ansagen

Song zu hören sein. Er dient zur
Immer wieder kursieren Ge- Einstimmung der Landser auf die
rüchte, dass die Mittel für die vermutliche Dauer des AfghaniAbwrackprämie aufgebraucht stan-Einsatzes: Always.
JF
seien. Das ist definitiv falsch –
allein Wendelin Wiedeking erBeschäftigte Wirtschaft
hält 50 Millionen Euro dafür,
Die Weltwirtschaft
dass er Porsche gegen die Wand
erwartet demnächst einen
gefahren hat.
Jan Frehse
»beschäftigungslosen
Synergieeffekt
Aufschwung«.
Im Oktober wird Sarah Connor
Das ist nur gerecht:
in einer Werbekampagne einen
Mit der Herstellung des
Song für die DamenbindenAbschwungs war die WirtMarke Always aufnehmen. Im
schaft schließlich lange
gleichen Monat gibt sie für die
genug beschäftigt.
Bundeswehr in Afghanistan ein
Reinhard Ulbrich
sogenanntes Motivationskonzert. Dabei wird auch der neue

Wir Überweisungsträger
Alle regen sich darüber auf,
dass die EU europäische Privatkontodaten an die USA übermittelt. Na und? Wahrscheinlich
wollen die Amerikaner bloß mal
nachgucken, woher das Geld
zur Rettung ihrer maroden Banken und Immobilienfirmen eigentlich kommt.
UB
Entweder – oder?
Die Krankenkassen wollen uns
Steuerzahlern jetzt auch noch
die Impfung für die Schweinegrippe aufs Auge drücken. Da
werden wir doch lieber krank
und lassen sie blechen!
Michael Kaiser

Nel

s-
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knesebeck-verlag.de

Entwarnung

19,5@26 cm, gebunden
mit Schutzumschlag,
112 S. mit 70 Abbildungen
ISBN 978-3-86873-026-5
€ [D] 19,95

Spätsommer 1989:
Die Stimmung in der Bevölkerung ist
unvergleichlich. Welche Zukunft steht
Deutschland bevor?
Manfred Uhlenhuts Fotografien bringen
uns die aufwühlende Zeit des Umbruchs
nahe. In sehr persönlichen Texten erzählen Politiker, Künstler und Journalisten
über jene besonderen Tage rund um den
Fall der Mauer.

Eule_2009_09_14_15:Eule_0906_

14.08.2009

15:56 Uhr

Seite 14

Wörtliche Betäubung

m Hindukusch, wo Deutschland so tapfer
verteidigt wird, stünde vieles noch besser,
hätte der eingeborene Präsident Karsai von
seiner Heimat wenigstens so viel Ahnung wie
unsere Frau Dr. Merkel. »Ich bin nicht sicher«,
mäkelte er vor Jahresfrist, »ob die Entsendung
weiterer Truppen die richtige Antwort wäre.«
Die kinderlose deutsche Kanzlerin wird von solchen Zweifeln weniger geplagt. Das deutsche
Engagement am Hindukusch, erklärt sie zackig,
sei ohne vernünftige Alternative. Merke: das Engagement.
Bei diesem Engagement handelt
es sich um Helfen,
Schützen, Retten,
zum Glück nicht um
Krieg. Die Bundeswehr führt keine Kriege. Das
hat schon der Bastakanzler G. Schröder klargestellt: »Wir führen keinen Krieg in Serbien,
wir setzen nur militärisches Gerät ein.« Auch in
Afghanistan handelt die Bundeswehr nach »internationalen« Beschlüssen, die den Krieg als
humanitären Einsatz, bewaffnete Auseinandersetzung, Krisenmanagement, Waffengang, Militäraktion, Großoffensive, als Kampfhandlungen, Frieden schaffende oder Frieden erzwingende Maßnahmen definieren, kurz, als Kampfeinsatz. Nur Soldatenbegräbnisse heißen noch
Begräbnisse.
Um die traditionelle Friedfertigkeit der Bundeswehr ist eine Schlacht um die Semantik entbrannt. »Wir führen in Afghanistan«, so FranzJosef Jung, der Kampfeinsatzminister, »einen
Stabilisierungsauftrag aus, und es ist wahr, wir
sind in Kampfsituationen …« Jung weigert sich
jedoch standhaft, »von Krieg zu sprechen«. Das
gerade sei es ja, was die Taliban wollten. »Sie
wollen, dass wir von Krieg sprechen, dann sind
sie Kombattanten und dürfen berechtigterweise
auf uns schießen.« Übrigens wird Schlagerstar
Sarah Connor, die Nachtigall von Delmenhorst,
demnächst in Kunduz gastieren. Einsatzstab
und Heimatfront halten es für denkbar, dass
sie das leidgeprüfte Krisengebiet von den Taliban säubern wird, und zwar allein mit ihrer
Stimme Zauberklang, der Gläser zersplittert und
Panzerplatten zerbeult.
Für den Fall, dass es nicht klappt, hat Kriegsleugner Jung die »Nationalen Klarstellungen«
zum NATO-Operationsplan geändert. Neue Vor-

A

schriften ermöglichen noch offensivere Offensiven. Die Kampfsemantiker haben in den Einsatzdokumenten kleine Veränderungen veranlasst. Kapitel zwei (»Militärische Gewalt zur
Selbstverteidigung«) tritt bescheiden zurück
hinter das bisherige dritte Kapitel (»Militärische Gewalt zur Durchsetzung des Auftrags«).
Frisch gestrichen der Satz: »Die Anwendung
tödlicher Gewalt ist verboten.« Der Begriff »Einsatz angemessener Gewalt« entfällt, stattdessen gilt künftig die
Vokabel »Angriff« für
die »nassen Operationen« der Bundeswehr, die einst eine
Verteidigungsarmee
war, neuerdings jedoch eine Parlamentsarmee ist. Nur
Laien wundern sich darüber, dass kein General es für nötig gehalten hat, den BundestagsVerteidigungsausschuss von den jüngsten
Sprachregelungen in Kenntnis zu setzen.
Populärer als jeder Zinksarg ist inzwischen
das neue Ehrenkreuz der Bundeswehr. Dieses
EK erinnert überlebende Ostfront-Veteranen
wohltuend ans Eiserne Kreuz. Eichenlaub bekränzt die Interimsspange, bloß die Schwerter
fehlen. Noch. Grundsätzlich begrüßt der Bundeswehrverband den Tapferkeitsorden. Verbandssprecher Stolze moniert allerdings, den
Soldaten sei in den vergangenen Jahren das
Weihnachtsgeld gekürzt worden, darum, so
Stolze, könnte die Unterstützung des Staates
doch beispielsweise auch darin bestehen, »dass
der Arbeitgeber nicht so knickrig ist«.
Eigentlich schade, dass der Krieg in Afghanistan nicht Krieg heißen darf. Nach den Gesetzen der Logik bedeutet dies Frust für die
bewaffneten Aufbauhelfer der Bundeswehr;
weil kein Krieg herrscht, können sie leider keinen Frieden bringen. Andererseits sind die Versicherungen fein raus. Mit Verweis auf die sogenannte Kriegsklausel verweigern sie Zahlungen für gefallene Soldaten. Diese Weigerung
ist hundertprozentig gesetzeskonform. Im
deutschen Rechtsstaat schließt die Kriegsklausel eine Zahlung aus, sofern »die Schädigung
durch Kriegsereignisse verursacht« worden ist.
Und darum sagen die deutschen Versicherungen mit dem alten Hindenburg: Uns bekommt
der Krieg wie eine Badekur. Egal, wie Jung ihn
nennt.
ErnstRöhl

Alles cool
in Kabul
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Peter Muzeniek
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Säuche

»Aarrggghh. Aaaannnanı sik öööhh sik öööhh sikeyim! Fuckfuckfuck! Bwäääähhh. Gnazz, pic, pic!
Aaahhh!« – Amartya begann, sich undeutlich auszudrücken, während er sich zunehmend hysterischer auf dem Boden des Restaurants wälzte. Der
Inder hatte offenbar die Schweinegrippe über die
USA aus Mexiko nach Deutschland mitgebracht.
Diese Globalisierung – manchmal geht sie mir
schon auf den Sack.
Wie schnell das ging. Vor zwei Tagen noch war
Amartya am Strand von Cancún gelegen, und
schon heute hustete er auf dem Weg zum Tisch
in meine Nummer 35 (Gebratenes Lammfleisch
mit Ingwer, Knoblauch, Ananas und Kokosraspeln,
mittelscharf). Er ist mein Lieblingskellner bei meinem Lieblingsinder. Eigentlich ist er Türke und
heißt Dogan, denn wie alle Restaurants in Berlin
wird auch mein Lieblingsinder von Türken bewirtschaftet. Aber Lieblingskellner hin oder her, auf
die 35 husten ging zu weit!
Woher die Schweinegrippe ursprünglich kam,
konnte zu diesem Zeitpunkt keiner mehr genau
sagen, zu groß ist das Chaos in der Stadt geworden, seit vor ein paar Tagen der erste Schweinegrippe-Erkrankte in Deutschland gestorben ist. Ein
Moribunder zwar, der nach Meinung der Ärzte ohnehin nicht mehr lange gelebt hätte, aber die
Schweinegrippe ist hier. Sie ist real. Und sie wird
uns alle töten. Alle. Und alle wissen es. Hinter der
geheuchelten Fassade aus Gelassenheit herrschen
Panik und Anarchie.
Auch die Experten streiten sich erbittert.
Während die einen behaupten, die Aufregung
nütze lediglich der Pharmaindustrie, meinen die
anderen, dass auch Apotheker profitieren könnten.
Vor allem die Medien versuchen, die Schweinegrippe auszuschlachten. Doch wie immer ist das
natürlich alles gar nicht wahr, was sich diese deutsche Quatschpresse da zusammenfabuliert: »Der
Tod lauert im Schweinebraten«, »Experte prophezeit: Wir müssen alle sterben«, »Dicke werden kostenlos geimpft« und was der Verharmlosungen
mehr sind. Die wollen nur die Bevölkerung still
halten, wollen – vom Kapital oder sonstwem gelenkt – den Pöbel ruhigstellen, damit der nicht
loszieht und selbst ein Heilmittel erfindet.
Aber nicht mit mir! Ruhig bleiben kann, wer will!
Ich habe mich vorbereitet. Ständig trage ich
Mundschutz, alle halbe Stunde gurgle ich mit Sagrotan. Seit Tagen habe ich das Haus nicht verlassen. Lediglich vorhin war ich unvorsichtig gewesen, hatte den Beteuerungen der Regierung,
es gebe keinen Grund zur Beunruhigung, geglaubt
und war aus Gewohnheit zum Inder gelatscht, ich
Depp! – Das hatte Amartya jetzt davon.
Aber die Politiker können ja nicht anders, sie
müssen uns erzählen, dass alles gut ist, schließlich sind bald Wahlen. Danach wird sicher rauskommen, dass es einen Schweinegrippe-Impfstoff
gar nicht gegeben hat. Man hat die Leute gegen
Tennisarm geimpft oder ihnen irgendwas wie Ap16
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Ari Plikat

Sterbt, ihr Schweine!

felsaftschorle gespritzt. Eine Analog-Impfung, einen Impfersatz, irgendsowas.
Für den sehr unwahrscheinlichen Fall aber, dass
es sich doch um eine wirksame Impfung handelt,
habe ich mich selbstverständlich sofort impfen
lassen. Zur Sicherheit gleich noch mal bei einem

Preisfrage
Hat es die Firma Roche geschafft, den
Namen ihres Medikaments Tamiflu in diesem
»Eulenspiegel« häufiger unterzubringen
als in den »Tagesthemen«?
GF
anderen Arzt, und dann noch dreimal. Anschließend habe ich die Krankenkasse gewechselt und
das Ganze wiederholt. Man kann nie wissen.
Die meisten Menschen allerdings verhalten sich,
als gehe sie die Schweinegrippe gar nichts an,
tun so, als sei das Ganze eine langweilige Weltwirtschaftskrise. Sie haben die Brisanz nicht begriffen und ahnen nicht, dass auf jeder achtlos
liegengelassenen Zeitung die Gefahr lauert.
Manchmal denke ich, es hat auch mich schon erwischt.

Aber das spielte in diesem Moment keine Rolle.
Tatsache war: Amartya hatte gehustet. Und eine
Ausbreitung der Todesgrippe musste unter allen Umständen verhindert werden. Auch wenn
einige Restaurantgäste missbilligend in meine
Richtung schauten, konnte ich aus den meisten
Blicken durchaus so etwas wie Zustimmung lesen. Außerdem: Hatte ich denn eine Wahl? Sollte
ich warten, bis alle wegstarben wie die Fliegen?
Lange hätte es Amartya als Infizierter ohnehin
nicht mehr gemacht. Also: zack!
Dumm war nur, dass ich ihn offensichtlich nicht
richtig erwischt hatte. Ich sah es genau: Er zuckte
noch. Ich hätte doch besser das Messer nehmen sollen, anstatt ihn mit der Tischdekoration
zu attackieren.
Der Koch kam herbeigestürzt, schrie mich an
und spuckte dabei. »Tröpfcheninfektion!«, rief
ich und versuchte, die anderen Gäste zum Eingreifen zu animieren. Doch die faulen Schweine
rührten sich nicht. Wahrscheinlich waren sie
schon alle infiziert. Bald würden sich ihre Bäuche wölben und aufplatzen, und eine giftige Vi-
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Die Tips, die das Robert-Koch-Institut unter
www.wir-gegen-viren.de veröffentlicht, helfen Ihnen nicht.
Ihnen hilft nur Folgendes:

Selbstverteidigung gegen Grippe
Neun Techniken, sich selbst und andere zu schützen
1. Bei Regen nicht in die Hände klatschen
Dieses Ritual besänftigt den Schlechtwettergott
Tamiflu. Gutes Wetter kann die Ausbreitung der
Pandemie hinauszögern.
2. Lieber sich als andere in den Arm beißen
Andere in den Arm zu beißen ist nicht nur unhöflich
und unhygienisch, es ist streng genommen sogar
strafbar.
3. Ihr Haus vrkaufen
Einmal mit Schweinegrippe versifft, können Sie Ihr
Haus nur noch an Hartz-IV-Empfänger oder
andere verzweifelte Gestalten verkaufen.
4. Augen auf im Straßenverkehr
Was nutzt es, wenn Sie von der Schweinegrippe verschont, dafür aber von einem Lastwagen
überrollt werden?
5. Depressiv im Bett liegen
und sich die Decke auf den Kopf fallen lassen –
Lieber gesund und scheiße drauf, als lustig
und tot.

Von Medikamenten wie Tamiflu hält Dr. Fleischhauer vom Institut für Forschung (li.) nicht sonderlich viel. »Gegen die meisten Erreger wirken Omas
gute, alte Hausmittel wie Hackebeil und Bolzenschussgerät immer noch am
besten.«
GF / SG

6. Auf eine Herztransplantation vorbereiten
Unter Umständen benötigt eine deutsche Führungskraft, die an Schweinegrippe erkrankt ist, Ihr Herz
nötiger als Sie.
7. Alle Türen groß aufreißen
So stehen dem Rettungshubschrauber auch bei
schlechtem Wetter mehrere mögliche Einflugschneisen zur Verfügung.
8. Die Mauer wieder aufbauen
Bevor die Ossis alle rübergemacht haben,
hat es so was wie die Schweinegrippe nie
gegeben.
9. Kein Kontakt zu Hannibal Lecter!
Durch den Verzehr Ihrer inneren Organe kann das
Virus direkt übertragen werden!
Michael Kaiser

ruswolke würde sich ausbreiten. Das waren nämlich die Symptome, die detailliert auf www.panikhorror-tod.de geschildert wurden. Schnell ergriff
ich die Flucht aus dieser Bazillenhölle.
Glücklich, dem Inferno noch einmal entkommen zu sein, sitze ich nun wieder zu Hause an
meinem Computer und blicke von meinem
Schreibtisch aus auf die Straße. Alles scheint so
friedlich – abgesehen von den Vögeln, die zwitschernd von Baum zu Baum fliegen und dabei
diese andere, nach ihnen benannte Grippe verbreiten. Ich bedaure, dass ich kein Luftgewehr
habe. Mit den schweren Pflastersteinen, die zu
diesem Zweck auf meinem Fensterbrett liegen,
erwische ich sie leider nicht. Hab ich schon versucht.
Doch da: An der Ampel steigt eine alte Frau
von ihrem Fahrrad. Sie schwitzt, atmet schwer
und hat einen feuerroten Kopf. Eindeutige Symptome für Fieber! Langsam öffne ich das Fenster,
um sie nicht zu verscheuchen, und greife mir einen Stein. Mein Kampf ist noch nicht zu Ende.
Gregor Füller

Für die fachgerechte Entsorgung empfiehlt der Experte einen Grill und einen
handelsüblichen Verdauungstrakt. »Gibt’s in jeder Apotheke«, lacht der Doktor und beißt herzhaft in einen Rüssel.

An das
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Saublöde Fragen

Einverständniserklärung

Bastian S. aus München
fragt: »Kann ich mich anstecken, wenn ich mit einem
Ball aus Schweinsleder in
Berührung komme?«

Da ich mich mit dem sogenannten »Schweinegrippen«Virus A(H1N1) infiziert habe, stimme ich hiermit sämtlichen erforderlichen Maßnahmen zu, die die Behörden
zur Eindämmung der Pandemie für notwendig erachten,
insbesondere
- der sofortigen Aberkennung meiner Menschenrechte
sowie meines Wahlrechts,
- der Konfiszierung sämtlichen kontaminierten Materials wie Geld, Schmuck und Wertpapiere,
- dem Tragen einer Bockwurst beim Verlassen des Hauses als Signal der Erkrankung,
- der artgerechten Tötung und Entsorgung von mir und
meinen Anverwandten durch das Fachpersonal des
Robert-Koch-Instituts,
- der Weitergabe meiner Organe an das Café Käfer in
München.
Ort, Datum

Unterschrift

MK

Nein, Herr Schweinsteiger.
Aber zu viele Kopfbälle sollten Sie trotzdem vermeiden.
Olaf S. aus Recklinghausen
fragt: »Warum sterben die
Menschen in anderen Ländern häufiger an der Schweinegrippe als in Deutschland?«
Tun sie gar nicht. Sie sterben auch alle nur einmal.
MK / GF
EULENSPIEGEL 9/09
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ine zähe Luft hängt über dem Raum. Im grauen Licht des Nachmittags sitzen
fünf Personen im Kreis. Sie alle haben einmal fettere Zeiten erlebt. Das goldblitzende Brillengestell eines Mannes ist in Wahrheit ein Modell aus dem längst
verblichenen Vorjahr, die teuer glänzenden Schuhe eines anderen sind in Wirklichkeit aus billigem Nilpferdimitat, an der Perlenkette der einzigen Frau unter
den Anwesenden klebt ein Kuckuck. Aber niemand riskiert deshalb eine
schlimme Lippe. Jeder hat an seinem eigenen Schicksal zu knabbern. Einer spielt
nervös mit seinem Portemonnaie, schaut ständig im Geldfach nach und schüttelt
den Kopf, wenn er die paar trüben Hunderter sieht. Ein zweiter kramt mit abwesendem Gesicht in einem abgewetzten Diplomatenköfferchen, als enthalte es
noch immer sein ganzes Leben in gebündelten Scheinen. Doch es ist nur löchriges Monopolygeld.

E

Wo reine Herzen
bittre Tränen weinen
Regelmäßig treffen sich tapfere Frauen und Männer, die an schwerer Insolvenz oder sterbenden
Wertpapieren leiden, hier, in einem ausgebeulten Hotel unweit der Düsseldorfer Kö, um sich
im Gespräch zu erleichtern, einander Halt zu geben und neuen Lebensmut zu verabreichen.
»Keinen Pfennig zahlt mir der Staat, damit ich
meine Türmchenvilla instandhalten kann«, bricht
ein Mann mit schwerer Stimme das Schweigen,
das knackend entzweigeht. »Dabei ist meine
Firma seit Monaten insolvent, und ich musste
schon eines meiner Schweizer Geheimkonten angreifen, um über die Runden zu kommen.«
»Glaubst du, ich kriege Kurzarbeitergeld für
meinen Gärtner?«, fragt sein Nebenmann. »Mein
Antrag wurde mit aalglatter Hand abgewiesen.
Anscheinend ist es unserem Sozialstaat egal,
wenn mein schönes, 70 000 Quadratmeter
großes, parkähnliches Grundstück verkommt!«
»Sozialstaat? Da muss ich lachen!«, winkt die
Frau mit harten Augen ab. »Meine Köchin, das
Zimmermädchen und den Butler wollte ich für
einen Euro auf Kosten der Agentur weiterbeschäftigen. Nürnberg hat kalt abgelehnt. Aus Mitleid
habe ich die drei behalten! Zahlen kann ich ihnen nichts mehr, und wenn ich sehe, wie sie sich
für nichts und wieder nichts zerreißen müssen,
steigt mir der Zorn auf Nürnberg bis obenhin!«
»Du hast ein gutes Herz, Maria-Elisabeth!«,
ruft der 70 000-Quadratmeter-Mann. »Und trotzdem: Eines Tages wird so ein gut gefütterter Mitarbeiter von der Arbeitsagentur vor deiner Tür
stehen. Wehe, wenn du dann keinen satten Draht
zur Justiz hast! Du musst am Ende so viel nachzahlen, dass du beim nächsten Golfurlaub nicht
mal mehr dem Caddie ein sauberes Trinkgeld geben kannst.«
»Es sei denn, du hast dich von oben bis unten auf den Namen deiner Frau überschrieben,
Jürgen!«, witzelt der Mann mit dem schäbigen
Diplomatenköfferchen aus längst verschlissener
Saurierhaut, als es an der Tür klopft und eine
18
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blonde Dame eintritt. Sie trägt ein verschossenes Kostüm, das einmal echter Black Skin aus
Kamerun gewesen sein muss, und ihre einst sorgfältig gelegte Frisur hat bestimmt seit Stunden
keinen Coiffeur mehr gesehen.
»Schön, dass du gekommen bist«, wird sie
von Maria-Elisabeth begrüßt. Die Neue räuspert
sich: »Also, ich heiße Madeleine, und mein Unternehmen ist … ist ...«, die Zunge versagt ihr,
»na ja ...«
»Lass es raus!«, ruft aufmunternd die Runde,
»du musst es rauslassen, Madeleine!«, und der
mit dem Köfferchen holt ihr einen Stuhl und sagt:
»Also, ich bin der Klaus. Weißt du, wir alle haben lernen müssen, unsere tief eingebrannte
Sprachlosigkeit zu überwinden. Aber wir dürfen
nicht zulassen, dass sich unsere Seelen verhärten!«
»Wir alle gingen mit vollen Händen durchs Leben und wissen, wie es ist, plötzlich splitterfaserarm dazustehen«, quellen tröstliche Worte
aus dem Mann mit der Türmchenvilla, der sich
als Helmut vorstellt.
»Ich dachte, alles ist aus«, klagt Madeleine
mit schleppender Stimme und kämpft tapfer die
Tränen nieder, die aus ihren Augensäcken kriechen wollen. »Als mich im Chez Milliardaire von
St. Moritz die klamme Nachricht ereilte, dass mein
Konzern zerbröselt, bekam ich keine einzige vergoldete Auster mehr runter, musste mir sogar einen frischen Schlüpfer bringen lassen. Erst nach
der fünften Flasche Mouton de Platin konnte ich
wieder klar denken und realisieren, dass ich nichts
mehr besaß.« Sie zieht die Kostümjacke aus. Alle
trauen ihren Blicken nicht: »Meine Bluse habe
ich mir aus Einkaufsbeuteln nähen müssen!«,
seufzt Madeleine. »Und zwar mit der Hand! Aber
ich schäme mich nicht. Man soll ruhig sehen,
dass ich nur noch lumpige 27 Millionen habe!«
Ein verzweifeltes, schreiendes Schweigen erfüllt den Raum bis zur Decke. »Als meinen Immobilien die Luft ausging, habe ich sogar an

Selbstmord gedacht«, unterbricht Jürgen es.
»Aber alle meine Gläubiger wollten weiterleben.«
»An Freitod dachte ich auch«, meldet sich Wolfgang und klappt sein Portemonnaie zu. »Zum
Glück ist Denken nicht meine Stärke! Ich bin praktischer veranlagt. Also gab ich einfach meiner
Lieblingsdogge einen Napf Rattengift zu fressen,
um mal zu sehen. Glaubt mir«, fährt er mit flatternden Lippen fort, »es hat mir das Herz zerrissen, als mir klar wurde, dass ich so leiden
sollte, nur weil die deutsche Neidgesellschaft für
uns Leistungsträger nichts übrig hat!«
»Da spucken die Politiker hohe Töne von der
Solidargemeinschaft«, fährt Madeleine fort,
»aber wenn echte Not am Mann ist, zeigen dir
alle Leute den kalten Hintern. Denkt ihr, dass
meine Mitarbeiter mir auch nur einen Pfifferling
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Rat & Tat

abgeben? Nein. Einer hat zwar in der Firma einen Spendenkasten aufgestellt. Jeden Tag lasse
ich meinen Chauffeur vorbeifahren und nachschauen, aber bisher ist nicht ein einziger matter Euro eingekommen!«
»Ich habe meinen kompletten Reitstall gegen
einen Wellensittich tauschen müssen, weil der Unterhalt billiger ist«, beleuchtet Wolfgang einen weiteren Aspekt von Reichenarmut. »Jeder Arbeitslose kriegt 60 Prozent seines letzten Lohns weiterbezahlt! Glaubt ihr, ich bekäme 60 Prozent meines früheren Unternehmensgewinns vom Staat?
Nix ist!«
»Ich habe zwar keinen Vogel«, spinnt Klaus
den Faden weiter, »aber ich musste meine Reitpferde und Stallburschen über Ebay versteigern,
um an ein bisschen Geld zu kommen. Für die

Stallburschen habe ich keine 1000 Euro das Stück
erzielt! Das reicht nicht mal für einen gutgekochten Hummer zum Abendbrot!«
»Hummer?! Ich ernähre mich von verdünntem
Wasser mit weichgekochtem Holz als Fleischersatz«, ruft Maria-Elisabeth, deren neben der Tür
aufgehängter Pelzmantel aus Robbenbaby auch
schon bessere Tage gesehen hat. »Dabei bin ich
immer noch Eigentümer meines Konzerns, nicht
Angestellter!«
»Ich«, fällt Helmut ein, »musste in die Kanalisation umziehen, um mein Anwesen vermieten
zu können!«
»Ich«, bricht es aus Jürgen, »lebe unter nacktem Himmel und muss eine auseinandergefaltete Zeitung nehmen, wenn ich ein Dach über
dem Kopf haben will!«

»Genau wie ich«, donnert Klaus, »nur dass meine
Zeitung genau besehen gebrauchtes Toilettenpapier ist, das ich den Benutzern öffentlicher Bedürfnisanstalten abschwatze!«
So erzählen sie noch lange weiter, reden sich
ihren schwarzen Frust von der Seele, bis der
Abend über die kleine Gemeinschaft hereinbricht.
Jeder muss nun zurück in die kalte Wirklichkeit
draußen, aber sie alle sind innerlich gestärkt.
»Es ist schön zu wissen, dass ich nicht allein
bin, dass ich in meiner Armut akzeptiert, als
Mensch angenommen werde«, sagt Madeleine.
Sie weiß: Hier kann sie sich fallen lassen, ohne
erst auf das Dach eines Hochhauses zu steigen.
Und das ist doch gut so, oder?
Peter Köhler
Zeichnung: Barbara Henniger
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Alt haus

Anfang Juni fand auf der Erfurter Messe ein großer Jugendkongress der Konrad-Adenauer Stiftung statt. Thema: »Was
bedeutet uns die friedliche Revolution?« Dieter Althaus, Ministerpräsident von Thüringen, äußerte bei dieser Gelegenheit:

»Die Demokratie braucht Menschen, die nicht gleich alle Geschichten glauben, die ihnen erzählt werden.« Joachim Gauck
ergänzte: »Es geht darum, dem nicht zu glauben, wenn die
Eltern sagen: Es war ja nicht alles schlecht im Sozialismus.«

Für alle, die um und mit Dieter Althaus bangen,
hier die Zusammenfassung der täglichen Bulletins der Thüringer Regionalpresse zur weiteren
erfolgreichen Genesung des großen Freistaatslenkers und – scherzhaft, sehr scherzhaft gesagt
und deshalb in ironische Gänsefüßchen gekleidet – »kleinen Pistenrowdys«: Es geht ihm täglich immer viel besser. Er fährt wie der Teufel
Mountainbike, natürlich mit Helm, und hat sein
Gewicht von 73 Kilogramm wieder erreicht. »74
wäre besser«, schmunzelt er, »aber das werden
wir bis zur Wahl auch noch schaffen!« Wir – das
sind er und »seine« Thüringer. Seine Sekretärin
berichtet stolz: »Neulich hat der MP zum ersten
Mal wieder eine Spontanerektion gehabt. Das
ganze Büro hat gestaunt. Und zum Mittagessen
hat er sich gleich einen Nachschlag geholt.«
Apropos spontan: Althaus hat sich auch wieder neu in seine hornalte Gattin verliebt. Bei dieser Nachricht waren die Thüringer ein bisschen
aus dem Häuschen, denn solcher »Schweinskram«, wie sie lachend sagen, ist im Thüringer
Wald zwischen Senioren nicht üblich.
Typisch für den Dieter – sein Glück will er
gleich mit allen teilen. Sofort hat er den Witwer
in Österreich angerufen, dessen Frau auf so rätselhafte Weise auf einer Alm im Skigebiet Selbstmord begangen hat. Natürlich fragte er erst einmal, wie es der Frau jetzt geht – aber dann sprudelte es schon aus Dieter Althaus heraus: Was
für ein unverschämtes Glück ihm dieser Skiurlaub gebracht hat und dass er sich jetzt sogar
stark genug fühle, den schlimmsten Feind Thüringens, den westdeutschen Kryptokommunisten
Ramelow »an der ausgestreckten linken Faust
verhungern« bzw. ihn bei einer zufälligen Begegnung auf der Nordic-Walking-Piste im Erfurter
Steigerwald umkommen zu lassen.
Aber eins macht dem Ministerpräsidenten Sorgen: seine Jugend. Halt – seine Jugend ist ja inzwischen dahin (die Diktatur hat sie ihm geraubt).
Doch seit seinem Engagement für die atheistischkommunistische Jugendweihe widmet Althaus
der ideologischen Stählung der jungen Generation sein besonderes Augenmerk. Und die Jugend Thüringens ist, was ihren Klassenstandpunkt betrifft, unter aller Sau. »Eine Scheißjugend«, schmunzelt Althaus. Und tatsächlich: In

Peter Thulke

Dann schlossen sich die Türen

Nordrhein-Westfalen sind fast 90 Prozent der Jugendlichen davon überzeugt, dass Hitler unter
dem Namen Egon Krenz in der DDR sein Unwesen getrieben hat (die restlichen 10 Prozent halten Hitler für einen Kameruner Fußballer von
Borussia Mönchen-Gladbach), in Thüringen kein
einziger.
Wenn der Abend schwarze Schatten in die Täler
des Thüringer Waldes wirft, kuscheln sich die
Knaben und Mädchen ums Herdfeuer und rufen:
»Oma, Opa, Vater, Mutter – kommt, erzählt uns
von der DDR!« Da wird manches alte Pionierlied
gesungen, Opa zeigt seinen Orden vor, den er
bei der Grenzpolizei bekommen hat, man übt
schöne alte Wörter wie »knorke«, »prima« oder
»Kollektiv«, Mutter erzählt vom Schüler-Thea-

teranrecht, von der Pausenmilch und der Impfpflicht, und wenn das Herdfeuer nur noch glimmt,
schaut man gemeinsam einen DEFA-Märchenfilm,
z. B. »Das kalte Herz«, in dem die Stasi als ein
Geheimdienst wie jeder andere dargestellt wird.
Nur auf den zugigen Höhen der Rhön wird nicht
so viel von der Schönheit des Sozialismus geraunt. Dort lebt ein fleißiges Völkchen, es geht,
wenn der Herbst kommt, stumm dem Inzest nach.
Und die Lehrer? »Erschießen!«, schmunzelt Dieter Althaus. Obwohl die Thüringer Lehrer periodisch einer Gehirnwäsche unterzogen werden,
in der Fortbildung den »Unrechtsstaat« und
»Zwangsadoption« zu erklären lernen, häufig
strafversetzt und entlassen werden, wenn sie
Schülern »DDR« ohne Anführungszeichen durchEULENSPIEGEL 9/09

21

Eule_2009_09_20_22:Eule_0906_

14.08.2009

Seite 22

an Ort und Stelle befohlen wurden. Arglos und
fröhlich schlenderten die Kinderchen in die Halle
und rollten ihre Isomatten aus. Plötzlich schlossen sich lautlos die Türen.
»Es war Folter«, berichtet Marko S. (14) aus
Sondershausen. »Überall standen die Kameras,
die jede unserer Regungen festhielten. Weichgeklopft wurden wir mit sogenannten musikalischen
Einlagen eines böse blickenden Mannes – er hieß
Stefan Krawczyk. Als wir ins Freie durchbrechen
wollten, scheuchten uns Zivilbullen zurück.«
Sabine v. G. (19), Gymnasiastin aus Schmalkalden, kann noch immer nicht ruhig über das
Geschehen sprechen, sie beginnt zu weinen: »Ein
aufgeregter Wicht mit Knebelbart, genannt Eppelmann, sprang auf der Bühne herum und beschimpfte uns, weil wir den Unterschied von Demokratie und Diktatur nicht begriffen haben.«
Frank J. aus Gera (Zerspaner, 20) hätte sich
beinahe um Kopf und Kragen geredet: »Als ich
preisgab, dass ich am liebsten das DDR-Sandmännchen gucke und mein Vater sagt, in der
DDR gab es besseren Sex, sprangen sofort zwei
Männer auf mich zu und wollten wissen, ob mein
Vater jetzt auf der Arbeitsstelle anzutreffen sei.
Ich habe Papa gleich mit SMS gewarnt, und er
konnte untertauchen.«

Mit Schaudern erinnern sich die Kinder an den
Auftritt eines wütenden Herrn Gauck. »Wir können auch anders!«, soll der gedroht haben. Dieter Althaus aber war klasse – ein juveniler Politiker, der seinen Hirnschaden lebt! Er kam zusammen mit dem Skispringer Jens Weißflog auf
die Bühne (der erzählte, wie er beim Schanzensprung einen Fluchtversuch in den Westen nach
dem anderen unternahm und sich alle wunderten, wieso er so weit flog). Beide hatten ihre
Skier mitgebracht. Und Althaus rief schmunzelnd:
»Aus der Sache auf der Alm damals habe ich gelernt: Nicht die eigene Erinnerung zählt. Denn
meine ist ja völlig weg. Also, sagt den Erwachsen, wenn sie wieder die Diktatur schönreden:
›Das lese ich lieber in den Argumentationsschriften der Bundeszentrale für politische Bildung
nach.‹«
Zum Schluss mussten alle in Workshops trainieren, wie man reagieren kann, wenn Vater und
Mutter ostalgisch werden. Marko S. hat es, zu
Hause in Sondershausen angekommen, einmal
probiert und seinem Vater ein kräftiges »Täter,
verpiss dich!« zugerufen.
Die Reaktion darauf ließ in ihm die feste Absicht reifen, dieses nicht noch einmal zu tun.
Mathias Wedel

Andreas Prüstel

gehen lassen, ist die ideologische Arbeit an den
Schulen höchst mangelhaft. In Ausfallstunden
werden kommunistische Propagandaschriften
wie »Alfons Zitterbacke« und »Ottokar, der Schulschwänzer« vorgelesen. Und Tips für wichtige
Sendungen im Westfernsehen wie »Die Frau vom
Checkpoint Charly« geben die Lehrer penetrant
gar nicht. »Die Großeltern, Eltern, Lehrer und die
Kommandeure der Jugend- und Kinderfeuerwehren auf den Dörfern müssten in einer Aktion ›Ungeziefer‹ komplett durch Russlanddeutsche ausgetauscht werden«, schmunzelt Dieter Althaus
und ergänzt schmunzelnd: »Nur die CDU-Wähler
und die Eichsfelder Katholiken würde ich gern
behalten.«
Weil das aber nicht geht, hat die Konrad-Adenauer-Stiftung kürzlich zu einer List gegriffen.
Mit dem Versprechen eines »Events« (es klang
nach Tokio Hotel) und eines »fröhlichen gemeinsamen Beisammenseins« (Rudelbumsen für Anfänger, Cannabis und Alkopops?) hat sie 650 Jungen und Mädchen aus dem Wehrersatzbereich
des Mitteldeutschen Rundfunks nach Erfurt in
die Messehallen gelockt. (Bezahlte An- und Abreise und Verpflegungsbeutel!) Gut, zwei Drittel
waren Polizeischüler, die nach DDR-Manier zur
Sicherung der ideologischen Maßnahme in Zivil

16:09 Uhr
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Unsere Besten

W

as ist Glück? Dieses vielleicht größte aller Menschheitsrätsel hat Eckart von
Hirschhausen von klein auf
in seinen Bann gezogen.
So brütete er beispielsweise über der Frage,
warum er das Glück hatte, sein Studium von
der »Studienstiftung des deutschen Volkes« finanziert zu bekommen, obwohl er doch ein unvorstellbar wohlhabender Adelsspross ist. Auch
war für ihn nicht auf Anhieb ersichtlich, warum
sein Bruder, ein wahrlich bedeutender Wirtschaftswissenschaftler, frühzeitig von einem
kahlen Haupt gepeinigt war, während sich bei
ihm noch die Löckchen kräuselten.
Hirschhausen bemühte zur Erklärung zunächst das Zufallsprinzip und erging sich vergeblich in Wahrscheinlichkeitsrechnungen, bis
er eines Tages einräumen musste, zur Gattung
der Glücksschweine zu gehören. Weil er das
Glück aber nicht für sich allein gepachtet haben wollte und das Elend um ihn herum ohnehin nicht länger ertragen konnte, zog Hirschhausen in einen Kreuzzug gegen die schlechte
Laune. In prall gefüllten Hallen und Sälen bekehrt er seither Abermillionen von Pechvögeln,
Unglücksraben und Hausfrauen. Dabei setzte
sich bei ihm rasch die Erkenntnis durch, dass
Geld nicht glücklich, aber Glück immerhin reich
macht.
Als wir von Hirschhausen, die Glückssau, bei
sich zu Hause besuchen, fällt ein Einmachglas
auf, das auf seinem Esstisch steht. Selbst der
neurobiologische Laie erkennt auf den ersten
Blick, dass sich darin das Gehirn eines ganz gewöhnlichen Deutschen befindet. Der Doktor öffnet das Behältnis und macht mit einem Textmarker einen Punkt auf das triefende Organ.
Diese Hirnregion sei eine deutsche Spezialität,
sagt Hirschhausen, er nenne sie den Jammerlappen. Bei ihm habe man diesen schon früh
entfernt und durch einen Labersack ersetzt,
fährt er fort und grinst wie ein Hufeisen.
Mit einem Skalpell in der rechten Hand macht
er das Angebot, unseren Jammerlappen an Ort
und Stelle herauszufiletieren; das Stück für 1200
Euro, Teilnarkose und lebenslange epileptische
Anfälle inklusive.
Dann beginnt Hirschhausen aus jenen Karten
vorzulesen, auf denen seine Gäste, also in diesem Fall wir, zuvor ihre persönliche Definition
von Glück aufgeschrieben haben. Alles anonym,
versteht sich. »Glück ist«, liest er mit seiner Lispelstimme vor, die klingt wie eine perverse, aber
dennoch abartige Tonmischung aus zwei Teilen
Guido Westerwelle und drei Teilen Désirée Nick.
»Glück ist, wenn ich in einem vollbesetzten Rei26
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sebus eine acht Meter tiefe Böschung hinunterstürze und als Einziger überlebe.«
Das spitzbübische Grinsen auf seinem Gesicht
weicht plötzlich einer Betroffenheitsmiene.
Schmerz und Glück seien wie zwei Geschwister,
philosophiert Hirschhausen, der weiß, was
Schmerzen sind, schließlich kasperte er jahrelang als Ideengeber für »Sieben Tage, sieben
Köpfe«, obwohl er bekanntlich einem unvorstellbar wohlhabenden Adelshaus entstammt und
zum Nulltarif studieren durfte.
Es folgt ein Exkurs über das Pissen. Hirschhausen schildert mit akribischer Genauigkeit, wie
er den Harndrang oft so lange unterdrücke, bis
er das Gefühl habe, in jedem Moment explodiere
seine Blase samt Kopf. Kurz darauf wird er wieder wunderbar philosophisch: Das Glück sei dann
am schönsten, wenn der Schmerz nachlasse. Wer

den gekränkten Kabarettisten zufällig entdeckt,
schließt ihn in seine Arme und legt ihm eine Infusion Heroin. »Denn Glück«, so Hirschhausen,
»muss man nur wollen, dann kriegt man es auch.«
Manchmal, gesteht der Glücksdoktor, könne
er das Gejammer in den Krankenhäusern kaum
mehr ertragen. Jeder Patient sei davon überzeugt,
am elendsten dran zu sein. Dabei sei doch selbst
bei einer ach so tragischen Amputation letztlich
alles eine Frage der Perspektive: Ist das Beinpaar nun halb ab oder halb dran?
Fürsorgliche Ärzte wissen die Dienste ihres lustigen Kollegen derweil immer mehr zu schätzen. Über mangelnde Engagements in Kliniken
kann sich Hirschhausen wahrlich nicht beklagen.
Erst kürzlich hat er einen Vierjahresvertrag bei
der Sterbehilfeorganisation Dignitas unterzeichnet, wo er mit seinem neuen Programm »Zum

Der Totlacher
mag ihm da schon widersprechen? Kaum hat man
einen Kabarettabend mit Hirschhausen hinter
sich gebracht, erschließt sich einem die Wahrheit dieses Theorems.
Keine Frage: So einen wie den Dr. Hirschhausen haben wir gerade noch gebraucht! Er besticht
nicht nur durch seinen geistreichen Humor auf
noch nie dagewesenem intellektuellem Niveau,
sondern wird dabei stets auch seiner Rolle als
seriöser Mediziner gerecht. »Humor hilft heilen«,
lautet Hirschhausens herrliche Hiobsbotschaft,
mit der er von Klinik zu Klinik zieht.
Die Augen der kleinen Patienten strahlen, als
der lustige Medikus mit krebsroter Pappnase der
Leukämiestation einen spontanen Besuch abstattet. Die Klinikauftritte seien nicht einfach, sagt
Hirschhausen, sie seien stets eine schwierige Gratwanderung zwischen vorgegaukeltem Mitgefühl
und aufrechter Schadenfreude.
Der Doktor nimmt sich für jeden Patienten bewusst viel Zeit. Knapp zwanzig Sekunden tanzt,
quietscht, trommelt und trompetet er pro Zimmer, bis die nächste Chemo ruft.
Völlig erschöpft sitzt Hirschhausen anschließend im Klinikaufenthaltsraum. Der Applaus sei
diesmal recht dürftig ausgefallen, klagt er. Da
reiße man sich regelrecht den Arsch auf, und der
Lohn seien ein paar unheilbar undankbare Kinder, die keinen Sinn für Humor hätten. Hirschhausen ist so frustriert, dass er sogar mit der Auflösung seiner Stiftung droht. Ein Stationsarzt, der

Totlachen« auftritt. Zum ersten Mal wird er dort
gemeinsam mit mehreren Clowns zu sehen sein,
die sich pantomimisch über die Tücken des Suizids lustig machen. Bei dem einen oder anderen Patienten werden auch schon mal lebensverlängernde Maßnahmen vorgetäuscht. Dann
gibt es immer ein Mordsgeschrei, das sich aber
bald darauf in Gelächter auflöst. Dass Hirschhausen mit seinen Pappnasen auf den Sterbegängen seine Runden dreht, sei im Vorfeld nicht unumstritten gewesen, erinnert sich Dignitas-Marketingleiter Gunther von Hagens, der allerdings
die Meinung vertritt: Lieber ein Ende mit Jecken
als Jecken ohne Ende!
Seine Bewegung stünde erst am Anfang, sagt
Dr. Hirschhausen. Der Klinikalltag sieht immer
noch so aus, dass Patienten mehrmals täglich
nach ihrem Stuhlgang befragt werden und sich
gegebenenfalls drakonischen Maßnahmen unterziehen müssen. »Weshalb neben dem Kacknicht auch einen Lachzwang einführen?«, schlägt
er vor.
Recht hat er, der spaßige Doktor! Man muss
die Patienten notfalls zu ihrem Glück zwingen.
Wir sind überwältigt und stellen uns die Frage:
Wer ist dieser Eckart von, dass er solche Hirschflausen im Kopf hat? Ein Priester? Ein bloßes
Glücksschwein? Vermutlich beides zusammen:
ein Glücksschweinepriester!
Florian Kech
Zeichnung: Frank Hoppmann
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Kino
er Film beginnt mit dem märchenhaften Insert »Es war einmal im
Nazi-besetzten Frankreich« sowie mit
einem Bild ländlichen Friedens: Auf
einer Bergwiese hackt der Bauer LaPadite (Denis Menochet) Holz und
Shosanna (Mélanie Laurent), eine seiner drei Töchter, hängt Wäsche auf.
Die Idylle zerplatzt, als sich ein Militärkonvoi dem Anwesen nähert und
ein SS-Offizier (Christoph Waltz) in
perfektem Französisch sehr höflich um
ein Gespräch mit dem Hausherrn bittet.
Der hörbar aus Wien stammende
Oberst Landa vermutet zu Recht, dass
ihn sein unfreiwilliger Gastgeber als
den berüchtigten »Judenjäger« kennt,
versteht sich selbst aber als »Judenfinder«, denn im Gegensatz zu den
geistig unbeweglichen Deutschen
weiß er, wen er wo suchen muss. Die
noch immer abgängig gemeldete Familie Dreifuß beispielsweise unter den
Dielen zu seinen Füßen. Das sagt
Landa auf deutsch, um die Versteckten nicht unnötig zu ängstigen. Für
einen buchstäblichen Fingerzeig will
er LaPadite und dessen Töchter verschonen. Nach der nun wieder französisch absolvierten liebenswürdigen
Verabschiedung gibt Landa seinem
Begleitkommando einen Wink. Nur
Shosanna überlebt das Massaker.
Während dieses ersten, absolut besten Kapitels aus dem zweieinhalbstündigen Quentin-Tarantino-Film hat
Christoph Waltz den Anführer der

D

Inglourious Basterds
Das musikalisch-literarische Programm
mit Tradition und Zukunft

18.09., 19.00 "Congress Centrum" Suhl „Dass ich nicht vergess’, ihnen zu erzählen"
mit Walfriede Schmitt, Karsten Troyke, dem
Trio "Scho?" und Jürgen Kupke
20.09., 19.30 "König Albert Theater" Bad Elster - "Schlaf Schneller, Genosse !"
mit Ursula Karusseit, Günter Junghans und
dem Trio "Scho?"
25.09., 20.00, Kultur- und Förderverein Vielbaum (bei Wittenberge) - "Das Literarische
Kabarett" mit Madeleine Lierck, Lutz Stückrath
und dem Jazz Collegium Berlin
Vor schau:
07.10., 20.00 "HsD" - Im Rahmen der "Herbstlese" Erfurt - "Love and Blues" mit Walfriede
Schmitt, Ruth Hohmann, Konrad Bauer und
Ulrich Gumpert
24.10., 20.30 "Kulturfabrik" Haldensleben "Erotische Geschichten von Giovanni
Boccaccio und Jazz " mit Annekathrin Bürger,
Uschi Brüning, Ernst-Ludwig Petrowsky und
Detlef Bielke
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

Superstar Brad Pitt, bereits an die
Wand gespielt, bevor der überhaupt
zum Einsatz kommt. Die unrühmlichen
Bastarde starten nämlich erst im zweiten Kapitel. Es sind amerikanisch-jüdische Soldaten, über die man nichts
erfährt, außer dass sie Nazis jagen,
skalpieren und zu Tode foltern. Einfach so. Weil Rache süß ist und Opfer nicht besser sind als Täter? Dieser
Zynismus ist so unerträglich wie Tarantinos Bemerkung, »viele der ernstgemeinten Filme über das Dritte
Reich« hätten ihn »eher zum Lachen«
gebracht. Da wundert es schon nicht
mehr, dass er Leni Riefenstahl für »die
beste Regisseurin, die jemals lebte«
und die von Goebbels in Auftrag gegebenen operettenseligen Durchhaltefilme für unpolitisch hält.
Quentin Tarantino ist ein hochbegabter, unreifer Kindskopf. Deshalb
sollte es eine Instanz geben, die ihm
heikle, seinen Horizont überschreitende Projekte verbietet beziehungsweise deren Finanzierung verhindert.
Was auf dasselbe hinausliefe.
#
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Die Zeit im Waisenhaus eines französischen Klosters war für die kleine Gabrielle Chanel wohl ziemlich trostlos,
desgleichen die bei den Stiftsdamen,
denen sie ihre Kenntnisse in der Kunst
des Nähens verdankte. Ein wenig bunter wurde es für die mittlerweile
20jährige erst in den umliegenden
Amüsierlokalen, wo sie allabendlich
ein paar Liedchen trällern durfte. Zwar
erfüllte sich ihre Hoffnung auf eine
Theaterkarriere mangels Stimmvolumens nicht, doch der Refrain ihres
Lieblingschansons »Qui qu’a vu
Coco?« (zu deutsch: Wer hat Coco gesehen?) verhalf ihr zu einem lebenslangen Spitznamen. Mit der Arroganz

Genies und
Genierliches
des Genies, das zu werden sie entschlossen war, ertrug sie die Demütigungen, an denen es ihre Mäzene
nicht fehlen ließen. Als die 28jährige
Gabrielle im Sommer 1911 ihr erstes
Pariser Modehaus eröffnete, war die
Legende

Wer dies und mehr über Coco Chanel erfahren will, der verfüge sich aus
dem Kino direkt ins Internet.
#
Helga Meyer war eine deutsche
Opernsängerin. Sollte sie Gold in der
Kehle gehabt und dieses an ihre Tochter Sandra Bullock vererbt haben, so
machte die zumindest keinen Gebrauch davon. Sie wollte immer nur
ein Hollywood-Star werden, doch ehe
ihr das mit dem Actionthriller
»Speed« auch gelang, war sie bereits
30 Jahre alt. Nach der sich anschließenden erfolgreichen Romanze
»Während du schliefst« jagte ein
künstlerisches Desaster das nächste.
Obwohl Miss Bullock geschworen
hatte, sie werde nie wieder ein
schlechtes Drehbuch akzeptieren,
fuhren die guten Autoren nicht auf
sie ab, denn sie gehörte nun mal nicht
zu den besten Schauspielerinnen. Da
sie das nicht ändern konnte, änderte
sie ihre Einstellung und erklärte in
einem Interview, die Körpersprache sei ihr stets wichtiger gewesen
als der Dialog. Den Beweis dafür liefert die sportgestählte 45-Jährige in
ihrem 35. Film

Selbst ist die Braut
Coco Chanel
geboren. Just an dieser Stelle endet
der Film, den Anne Fontaine so bieder-betulich in Szene setzte, dass nicht
einmal Audrey Tautou (»Die fabelhafte
Welt der Amélie«) dagegen anzuspielen vermochte. Man reibt sich die müden, während der voraufgegangenen
110 Minuten immer mal wieder zugefallenen Augen und fragt sich, warum
nicht die wirklich interessanten Ereignisse aus dem Leben der Mode-Ikone
zur Sprache kamen. Schließlich erfand
sie das »kleine Schwarze«, die Spaghettiträger, den Modeschmuck und
Chanel No.5, das erste Parfum, das
nicht nach Blumen roch. Die Liste der
Freunde von Coco Chanel war lang und
erlesen, die ihrer Liebhaber jedenfalls
nicht kürzer. Zu Letzteren gehörten ein
russischer Großfürst, ein englischer
Herzog und der im besetzten Frankreich agierende Nazi-Spion Hans
Günther von Dincklage. In seinem Auftrag sollte sie Winston Churchill zu einem angeblichen Friedensgespräch
mit den Deutschen überreden. Der
Coup misslang, weil der britische Premier verschnupft zu Bette lag. 1945
wurde die Kollaborateurin verhaftet,
konnte aber dank einflussreicher Gönner ins Schweizer Exil fliehen. 1954
kehrte sie nach Paris zurück, kreierte
das berühmte Tweed-Kostüm und verstarb 87jährig als fleckenloses französisches Nationalheiligtum.

der die hundertste Variation auf das
Thema Scheinehe mit unerwartet ausbrechender Liebe sein dürfte. Im Fokus des von Anne Fletcher streckenweise rasant inszenierten Geschehens steht die New Yorker Verlegerin
Margaret Tate, die ihre Truppe wie ein
preußischer General führt und ihren
Assistenten Andrew (Ryan Reynolds)
als personengebundenen Haussklaven betrachtet. Der informiert seine
Kollegen allmorgendlich über das Erscheinen der verhassten Chefin mit
der Computernachricht: »Die Hexe ist
auf dem Besen!«
Von eben dem droht ebendiese abzustürzen, denn sie ist Kanadierin
und ihr Visum in wenigen Tagen abgelaufen. Job und Bleiberecht in den
USA lassen sich aber nur per Green
Card sichern, und die erlangt man
am schnellsten durch Heirat mit einem echten Ami. Folglich erhält Assi
Andrew den entsprechenden Befehl,
ein bisschen erträglicher gemacht
durch Beförderungsgarantie und Zustimmung zum gemeinsamen Besuch
seiner Familie im fernen Alaska. Angesichts der traumschönen Bilder von
einer der größten Exklaven der Welt
versteht man den Zorn vieler Russen
auf Zar Alexander den II., der Alaska
im Jahre 1867 für lumpige 7,2 Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten verkaufte.
Renate Holland-Moritz
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Umfrage: Was müsse geschehen, damit Nichtwähler wieder an die Urne kommen? – 13 Prozent meinten, es müsste eine Wahlpflicht ein

D

ie SPD ist nicht nur die älteste Partei Deutschlands,
sondern sieht auch so aus.
Die Absicht Frank-Walter Steinmeiers war es, bis zum Wahlabend vollkommen unauffällig zu
sein. Abducken, stillhalten, bloß
nix machen! Ganz nach dem
Motto »Yes, we can vielleicht …«
Doch da hat er die Rechnung
ohne das wirkliche Leben gemacht. Denn wer nix macht, den
wird bis auf die Nichtwähler auch
keiner wählen. Wenn man also
einen Rat geben darf, dann diesen hier: Das Jahr 2009 muss zum
Jahr des Radauwahlkampfes werden! Auffallen um jeden Preis!
Keine Tabus! Die folgende To-doListe gibt die Richtung für die sozialdemokratische Parteiprominenz vor.

Kratzen,
beißen,
treten

SPD-Spitze könnte mit massenkämpferischen Parolen
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Außerdem mit einem gepanzerten SUV gezielt Kröten
plattfahren und die Aufnahmen davon ins Netz stellen.

hin 87 Prozent der Parteimitglieder gehören ihr an) SPDArbeitsgemeinschaft »In
Würde altern« vorsitzen, sondern als Graffitibeauftragter
Jungwähler akquirieren. Moderne Sprache verwenden.
Also nicht dröge: »Der CDU
einen Denkzettel verpassen!«, sondern in bestem
Gymnasiastendeutsch: »Die
CDU mal so richtig ficken!«

Hubertus Heil
Der Sprachkünstler der Sozis.
Könnte die AG »In Würde altern« von Schmidt übernehmen und auf den Spitzenkandidaten zuschneiden: »In
Ürde waltern«.
Sollte sich endlich einen Doppelnamen zulegen; dazu
möglichst irgendeine dahergelaufene Sabine oder Mandy
Hitler heiraten.
es zu bedeuten, wenn drei
Schwule unter der Dusche
ganz dicht hintereinander stehen – vorne einer, dann
Guido, dann noch einer? – Genau: Westerwelle hat Geburtstag, bruahahaha! Oder
einen Neger zusammenschlagen! Oder, oder, oder …

Brigitte Zypries
Eiskalt die Todesstrafe fordern und probeweise auch
gleich mal vollstrecken, z. B.
an Verteidigungsminister
Jung. Und zwar mit der Handtasche. Motto: Geht doch!
Franz Müntefering
Auch der sauerländische Lustgreis könnte an seiner Internetpräsenz arbeiten. Wie
wäre es mit einem Homevideo auf Youporn?

Sigmar Gabriel
Der »Ich-bin-zwei-Arbeiterführer« aus der alten Bergarbeiterstadt Goslar mit dem
größten Pöbelpotential in der
30
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Wolfgang Thierse
Der wortgewaltige Moralist
müsste auch mal wieder so
was sagen wie damals mit
Helmut Kohl und seiner allein
im Dunkeln sitzenden Ehefrau. Etwas Überraschendes,
etwas, das ihm keiner zutraut. Einen scharfen Schwulenwitz mit Guido Westerwelle erzählen, z. B.: Was hat

Helmut Schmidt
Die Nachwuchshoffnung der
Partei sollte nicht länger der
zahlenmäßig größten (immer-

Frank-Walter Steinmeier
Muss auch einmal total ausflippen, alles vergessen – seine
gute Erziehung, den Beamtenstatus, die humanistische
Bildung, einfach alles – und
die Kanzlerin in einer Bundestagsdebatte einen »orientierungslos herumwatschelnden
Ostbroiler« nennen.
Robert Niemann
Illustrationen: Arno Funke
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Harm Bengen

cht eingeführt werden. 36 Prozent sagten, die Wahlen sollten manipuliert werden – nicht die Wähler. wm

V

kohol verboten ist, so dass man
dort noch nicht einmal auf die Diktatur anstoßen kann.
Es geht weiter mit dem sonntäglichen Frühschoppen, den man
heute dem Thema: »Wen wählen
und warum nicht?« gewidmet
hat. Hier trinkt man sich reichlich

Prost
Wahlzeit!
Wahlergebnis schon jetzt
juristisch anfechten

Mut an, denn es gehört eine
gehörige Portion dazu, in aller Öffentlichkeit, bereits schwankend,
den Weg zum Wahllokal einzuschlagen und sich so als verantwortungsvoller, mitgestaltender

Lo Blickensdorf

iele Wähler sind betrunken.
Geht man von zehn Prozent
behandlungsbedürftigen Alkoholikern in der erwachsenen Gesamtbevölkerung aus – und die ist
identisch mit den Wahlberechtigten – dann sind bei angenommener Wahlbeteiligung von 30 Prozent drei Fünftel der Wähler voll,
berechneten Statistiker. Und zwar
je später sie ins Wahllokal schreiten, desto voller. Und kurz vor
sechs kommen die, die denken, es
gibt Freibier.
Am Wahlsonntag wird traditionell zugelangt: Schließlich kommen Bundestags- bzw. Landtagswahlen nur alle vier Jahre vor, und
alles, was nur alle vier Jahre vorkommt, wird in Deutschland bis
zur Bewusstlosigkeit begossen.
Dies beginnt mit einem Sektoder Scotch-Frühstück, bei dem
flaschenweise auf die Demokratie angestoßen wird und auf das
große Glück, nicht in einer Diktatur zu leben wie früher. Oder ganz
früher. Oder wie im Iran, wo Al-

Vor der Wahl ...

... nach der Wahl

Bürger, als Stütze der Gesellschaft
zu outen.
Vor der Tür zum Wahllokal liegt
schon der besoffene Erstwähler,
der seit morgens um vier auf seinem Anglerschemel auf den Beginn der Wahlhandlung gewartet
hatte und vom Bürgermeister mit
Jägermeister begrüßt worden
war. Auf diesen Schreck nimmt
man am Eingang erst einmal einen Aperitif; emsige Helferinnen
stützen den Wähler dann auf dem
Weg zu seinem Platz. Von dort aus
ordert er lauthals weitere Getränke, denn er sagt sich: Ein Lokal ist keine Wärmehalle, und
man muss ja was verzehren.
Hinzu kommt das tiefe Bedürfnis der Wähler, sich einen mildernden Umstand zu verschaffen. Da
kann man, wenn die Wahlergebnisse da sind, zur Familie sagen:
Tut mir leid, ich war nicht ganz
momentan. Oder: Keine Ahnung,
was ich getan habe. Der Kerl, der
in die Urne uriniert hat, war ich
aber nicht!
Nun ist Trunkenheit zwar eine
Erklärung, aber keine Entschuldigung für das Wahlergebnis. Dennoch lässt die Tatsache, dass viele
Bürger ihre Stimme in einem Zustand abgeben, in dem sie nicht
einmal mehr Auto fahren dürften,
die Wahl als solche irregulär erscheinen. Sie sollte also vorsorglich
jetzt schon angefochten werden.
Außerdem: Würden wir uns an
einer solchen Wahl beteiligen,
wäre das ein ähnlicher Fall von
Beihilfe, als ließen wir uns von einem Volltrunkenen nach Hause
fahren.

Bisher gab es den Wahl-O-Mat,
der einem anhand verschiedener Fragen erklärte, welcher
Partei man nahesteht, nur im
Internet. Doch dieses Ding bewertete Themen sehr einseitig
und unfair, und heraus kamen
immer die Grünen. Vertrauen
Sie deshalb lieber der neutralen Variante, dem

Wahl-O-oh
1) Finden Sie, dass Angela Merkel
ihre Arbeit sehr gut macht?
A) Ja, na klar
B) Auf jeden Fall
C) Besser als alle anderen
Kanzlerinnen vor ihr
2) Oder sind Sie der Meinung,
dass Angela Merkel ihre Arbeit
sehr schlecht macht?
A) Nein, überhaupt nicht
B) Auf gar keinen Fall
C) Was erlauben Sie sich?
Arschloch!
3) Was kann Angela Merkel, das
Frank-W. Steinmeier oder ein
Stück Holz nicht können?
A) Hosenanzüge tragen
B) Über einen roten Teppich
laufen, ohne hinzufallen
C) Kartoffelsuppe kochen

Auswertung
Mehr als 2 As: Sie sind
Angela-Merkel-Fan und sollten
unbedingt CDU wählen.
Mehr als 2 Bs: Sie sind aus
Bayern und sollten unbedingt das
kleinere Übel wählen (CSU).
Mehr als 2 Cs: Die Union ist
genau das Richtige für Sie.
Irgendwas dazwischen: Sie
sollten unbedingt die CDU wählen!
Gregor Füller / Michael Kaiser

Thomas Wieczorek
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Der Bundeswahlleiter: Spaßparteien, die mit sinnfreien Sprüchen wi

Wahlgesänge
Zwar kann man die neuen
Wahlsprüche mit geschlossenen Augen kaum unterscheiden, die Feinanalyse beweist
allerdings, dass zwischen der
Zeile oftmals mehr herauszulesen ist, als die gerissenen
Köpfe der Wahlkampfstrategen überhaupt hineindenken
können.

2.535 € (für beide Personen), inkl. Flüge &Transfers,
3.270 € (für beide Personen), inkl. Colorline An-/Abreise,
Bergenbahn und Dovrebahn, 2 x Hotel Oslo, Stadtführung, Hurtigruten Außenkabine, Vollpension und deutschspr. Betreuung an Bord

»Ihr sollt vakoofn!«
Klar, machen wir, Dietmar! – So, wie du es uns all die
gemeinsamen Jahre beigebracht hast.
Aber eins, mein Lieber, wird nicht verkauft: Die gute
Mischung ist hochexplosiv! Die geht ab wie Ernas
Turnschuh! Die macht Feuer unterm Hintern und
Kohle ohne Ende!
Gut Holz denn am 27. August 2009!

CDU: Die Mitte
Die CDU beweist mit ihrem aktuellen Slogan, dass ein vollständiger Satz auch ohne Prädikat
auskommen kann. Und ohne
Sinn sowieso. »Die Mitte« kann
bedeuten: »Nicht oben oder
links hinten.« Oder: »Nur der
Mittelmäßige ist ständig in Bestform.« Oder auch: »Zur Mitte,
zur Titte, zum Sack, zack zack.«
Auf dem Zahlenstrahl liegt in
der Mitte jedenfalls immer die
Null.
CSU: Näher am Menschen
Natürlich steckt hinter diesem
Slogan vor allem der Wunsch,
den Bajuwaren etwas näher an
die Evolutionsstufe des Homo
sapiens heranzuführen. Doch in
leicht abgewandelter Form bezeichnet er Horst Seehofers Lieblingsmotto: »Näher an der
Frau.«
SPD: Anpacken.
Für unser Land
Nein, es handelt sich hierbei
nicht um die Bedienungsanleitung für die Plakatkleber. Die
Genossen benötigen vielmehr
ein paar Umzugskartons, in die
sie ihren ganzen Plenarmüll

Dein Team vom

W

enn Wahlen etwas ändern würden, wären sie
verboten«, sagten, summten,
stammelten und sangen die
68er im Westen, die sowieso
dauernd geirrt haben, beispielsweise als sie bis
vor kurzem den
Scharfschützen
Kurras (Ohnesorg-Mörder) für einen ganz
schlechten Menschen hielten,
obwohl er doch nur ein aufrechter Kämpfer der Staatssicherheit
gewesen ist. Eigentlich glaubt
der Wessi an sich ja gar nicht,
dass er sich irren kann. Ich habe
einmal einen westdeutschen

Handelsgesellschaft mbH

(Papierflieger, Ohropax, Zwillen) nach der Wahl reinstopfen
können, frei nach der Devise:
»Einpacken. Für unser Land.«
FDP: Die Mitte stärken!
Da die CDU »Die Mitte« ist,
leuchtet der Slogen auf den ersten Blick ein. Da aber die
Zwangsliberalen der CDU erst
die Stimmen wegnehmen müssen, um sie damit anschließend
stärken zu können, wäre es sinnvoller erst gar nicht zur Wahl anzutreten: »FDP – zu Hause ist es
doch am schönsten. Auch am
Wahltag.«
Bündnis 90 / Die Grünen:
Aus der Krise hilft nur Grün
Steuerversenkungsmaßnahmen,
dubiose Statistiken, ein neues
ZDF-Heute-Studio – alles vergeblich , denn aus der Krise hilft nur
Grün. Und in allen anderen Lebenssituationen sowieso, bei
Durchfall und bei Schlechtwetterfronten aus Skandinavien:
»Bei Gegenwind beim Radfahren hilft nur Grün.«
Die Linke:
Hier und in Europa
Ein schöner Wahlspruch. Leider
verbietet er sich innerhalb des
europäischen Raumes aus geographologischen Gründen. Vielleicht hätte sich die Linke auch
mal mit der aristotelischen Logik
auseinandersetzen sollen, anstatt immer nur Marx und Engels
zu lesen. »Die Linke – Hier und
im Universum.«

Michael Kaiser
Freund ein Kuchenstück, das er
sich versehentlich mit Senf statt
mit Sahne beträufelt hatte, zu
Ende essen sehen, ohne das Gesicht zu verziehen. Mit dem
Spruch über die Wahlen ist es genauso: Natürlich
ändern Wahlen
etwas! Sogar allerhand! Nach
den letzten Wahlen ist Gerhard
Schröder beispielsweise Gazprom-Chef geworden, und Angela Merkel hat ihren Kinderwunsch in die Tonne gedrückt.
Und? Wurden Wahlen daraufhin
verboten? Schön wär’s!
Matti Friedrich

Irrglaube
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Burkhard Fritsche

en wie »Wir in Europa« die Politik verhöhnen, dürfen in Zukunft nicht mehr zur Wahl antreten. gf

HEUTE VOR 75 JAHREN

Kein Kompetenzteam
Der Wähler ist inkompetent. Obwohl es
kaum möglich scheint, ahnt er noch weniger als der Durchschnittspolitiker,
worum es überhaupt geht. Zwar sind
seine Bildungslücken nicht so furchterregend tief wie die der Schmuddelmoderatoren, Universal-Luder oder Fußballnationalspieler, aber Untersuchungen rücken den Wähler in die intellektuelle
Nähe mäßig begabter Schimpansen.
Nicht erst seit der perfiden Wissensinquisition des Bildungs-Sozialarbeiters Jauch
wissen wir, dass eine beängstigende
Sperrminorität der Wähler z. B. CastropRauxel für die englische Übersetzung von
Wanne-Eickel hält, die Ozonschicht für
Zahnbelag und Dezibel für ein Feinwaschmittel. Genau so wählt sie dann
auch.
Daher ist die Forderung nach einer Eignungsprüfung zur Erlangung des Wahlrechts nie ganz verstummt. Dies allerdings würde zu der verfassungsrechtlich
bedenklichen Situation führen, dass ein
Großteil der zu Wählenden selbst nicht

wählen dürfte. Zudem würden sich viele
Promis aus Angst vor einer Blamage beim
Eignungstest zu Wahlboykotteuren erklären. Mit Menschen aber, die schlicht
zu dumm zum Wählen sind, wollen die
hochgebildeten Nichtwähler nichts zu
tun haben.
Das Schlimmste wäre jedoch die aus
Eignungstests resultierende Existenzkrise der Demokratie. Eine Regierung
etwa, die nur von 0,3 Prozent der Bevölkerung, also von einer verschwindenden
Minderheit gewählt werden dürfte, sähe
sich permanent dem Vergleich mit totalitären Regimen ausgesetzt und müsste
schon aus Imagegründen die schnellstmögliche Umwandlung der parlamentarischen Demokratie in eine Monarchie
anstreben.
Dann müsste die Monarchin mit dem
Sauer schnell noch einen Prinzen zeugen.
Und der darf nicht Helmut Kohl heißen.
Sondern Philipp Mißfelder. Was natürlich
auch kein Name für einen König ist.

wurde in Bad Salzschlirf das
Wahlrecht für Wellensittiche
eingeführt. Dem war ein harter und langer Kampf der Wellensittichbewegung vorausgegangen, der bereits im 18.
Jahrhundert begonnen hatte.
Der erste moderne Kämpfer
für das Wellensittichwahlrecht war Pucky, der im Laufe
der Französischen Revolution
u. a. die Erklärung der Rechte
der Wellensittiche verfasste
und dem später für ein Flugblatt als vermeintlicher Royalist sein Lieblingsfutter »Rote
Kolbenhirse« gestrichen wurde. Nicht umsonst ist die »Rote
Kolbenhirse« bis heute noch

ein Symbol der Freiheit der
Wellensittiche.
Damals mussten sich die
Tiere noch von Menschen herumtragen lassen (Unser Foto:
Pucky mit Mensch). Erst später erkämpften sie sich auch
das Recht auf einen eigenen
abschließbaren Wohnraum.

WAHL-WATCHING
Sehr beliebt ist seit einiger Zeit
neben dem Public-Viewing
auch das Wahl-Watching geworden. Geduldige Zeitgenossen legen sich schon in aller
Herrgottsfrühe auf die Lauer,
um Wähler zu entdecken, die
allerdings äußerst scheu sind.
Bei der letzten Landtagswahl
in Brandenburg konnten auf
diese Weise zwei (!) Wähler
beobachtet werden.
Lo Blickensdorf

TW
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Erste Hochrechnung: Managerboni + 36 % + + + Heldentote † 156 % + + + Insolvenzen: + 43 % + + + Neuverschuldung
Das Sauberhalten unserer Umwelt wird immer wichtiger. Wenn Ronald
Pofalla mal den Mund hält, bessert sich das Klima bereits deutlich. Was
aber passiert, wenn wir nach einer Wahl stark verschmutzte Politiker seines
Schlages übrigbehalten, die wir nicht einfach in den Wald werfen wollen?

Fort mit Schaden

Politiker entsorgen – aber richtig!
Natürlich wäre es am besten, zum Beispiel jemanden
wie Olaf Scholz kurzerhand an einer Straßenecke
stehen und von Restesammlern aus Polen abtransportieren zu lassen. Aber die nehmen ja auch nicht
mehr alles, schon gar nicht gebrauchte Arbeitsminister. Von der Stadtreinigung ist auch keine Hilfe zu
erwarten. Da kosten Güter, die Ausschlag verursachen, extra. So gesehen hat die SPD wahrscheinlich
recht, wenn sie Herrn Scholz einfach weiter nutzen
will: Recycling lohnt sich hier nicht, Verschrottung ist
zu teuer, und eine sichere Aufbewahrung wird gewährleistet. Mittelfristig könnte man den Mann
höchstens bei Vattenfall in Krümmel abklingen lassen – dort ist man ja den lockeren Umgang mit Gefahrgütern gewohnt.
Wie so was richtig gemacht wird, sehen wir an
dem noch immer stark strahlenden Gerhard Schröder: Ein Versuch, ihn zum Hartzer Käse umzuarbeiten, schlug fehl, deshalb wollten ihn seine Genossen
eigentlich unauffällig im Nachterstedter Tagebau
versenken. Doch die russische Sonderdeponie Gazprom sprang ein und machte ihrem Namen alle Ehre:
Mit Gas aufgeblasene Promis dürfen sich hier noch
mal richtig wichtig fühlen, und der Arbeiterführer
Gerhard Sch. konnte von dem Endversorgungsbetrieb sogar erfolgreich zum Kassierer umgeschult
werden. Auf eigene Rechnung
Bei dem Wort Kassieren fällt uns natürlich ein weiteres Entsorgungsmodell ein, nämlich der Gelbe Sack.
Wer dabei an Hans-Dietrich Genscher denkt, ist allerdings auf dem Holzweg, denn es gibt in der FDP auch
gelbe Säcke weiblichen Geschlechts. Einer hört auf
den Namen Silvana Koch-Mehrin. In diesem Behälter
ist zwar nicht viel drin, aber er sieht wunderbar aus,
was nicht jeder Papiercontainer von sich behaupten
kann. Ursprünglich sollte das ansehnliche Gefäß ökologischkorrektinBrüsselgelagertwerden,aberschon
früh setzten dort akute Fäulnisprozesse ein, von Sachverständigen auch als Faulheit bezeichnet. Immerhin: Wenn Frau Koch-Mehrin so weitergammelt, ist
ihre Entsorgung bald abgeschlossen, und keiner muss
sich mehr wundern, wozu sie eigentlich gewählt
wurde. Sie selber am allerwenigsten.
Ihr Parteikollege Lambsdorff, von Beruf Otto Graf
sowie Ex-Wirtschaftsminister, hat sich sein kahles
Haupt ohnehin nie besonders zermartert – weder
beim Steuerhinterziehen (vorbestraft) noch beim
unerlaubten Waffenbesitz (Ermittlungsverfahren).
Da es für Knast nicht reichte, hat es dankenswerterweise die Investmentfirma Terra übernommen, diesen Delinquenten aus dem Verkehr zu ziehen. Dort
muss er jetzt zur Strafe Autobahnraststätten verkaufen. Der Steuerzahler aber dankt für eine wirksame
Sicherungsverwahrung.
Auch andere Gefährdete konnten durch die
Großzügigkeit privater Unternehmen von der schie-
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fen Bahn geholt werden: Florian Gerster, unbestätigten Berichten zufolge Sozialdemokrat, hatte vor Jahren als Chef der Bundesarbeitsanstalt ein paar klitzekleine Millionen in dunkle PR-Kanäle absickern lassen, doch mit Hilfe der amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Fortress kriegte er noch die Kurve. Sie
resozialisiertedenMannerfolgreichalsManagerund
ließ ihn fortan mit klitzekleinen Milliarden herumschmeißen.
Manchmal genügt es alten Leutchen aber schon,
wenn sie bloß mal in Ruhe auf einer Bank sitzen dürfen. Das alte Lothar Späthchen von der CDU zum Beispiel sitzt heuteganz gemütlich auf der Investmentbank Merrill Lynch und genießt die schönen Tage des
Herbstes.
Als aufgeklärter Zeitgenosse wissen Sie, verehrter
Leser, natürlich, dass man Altmaterial immer sortenrein trennen muss. Einen abgenutzten Sozi darf man
also nicht mit einem ausgeleierten Christdemokraten
in denselben Eimer hauen, selbst wenn die beiden
vorher gemeinsam das deutsche Sozialsystem in die
Tonne gekloppt haben. Aber es gibt auch Ausnahmen: Die ehemaligen Verteidigungsminister Rühe
(schwarz) und Scharping (rot) sind auf einen Schlag
bei der Private-Equity-Gesellschaft Cerberus eingelagert worden. Mit kriegerischen Handlungen haben
sie dort nichts mehr zu tun, denn die Herren zeigen
sich jetzt beim Geldeinsacken ganz still und friedlich.
Im Vergleich zu früher ein schöner Fortschritt.
Auch Gunda Röstel und Rezzo Schlauch von den
Grünen sind heute so was von handzahm, dass man
sich verwundert das umweltneutrale Äuglein reibt.
Zu verdanken haben wir dies der deutschen Energiewirtschaft: Selbige war so freundlich, die beiden irgendwo ganz tief in ihren Kellern bzw. ganz oben
in ihren Beiräten zu verstecken und nur ganz heimlich darüber zu lachen, dass sie früher mal gegen
Atomkraft waren.
Überhaupt scheint das Wegräumen immer gerade
da am besten zu funktionieren, wo man es am wenigsten für möglich hält. Otto Schily, einst Grüner,
dann Sozialdemokrat und morgen wahrscheinlich
Chef der Deutschen Karnickelzüchterpartei, hatte
früher als Innenminister die Einführung biometrischer Pässe vorangetrieben. Inzwischen sitzt er. Allerdings nicht im Justivollzug, sondern im Aufsichtsrat einer Biometrie-Bude in Bayern. Da staunt der
Laie, aber der Fachmann wundert sich nicht, denn
bei Schily hat man sich schon früher über nichts wundern dürfen.
Wir sehen also: Es gibt viele Möglichkeiten einer
ordentlichen Entsorgung. Notfalls kann man seine
ollen Politiker sogar mit zu Aldi nehmen. Da werden
gebrauchte Flaschen auch in größeren Mengen abgenommen.
Reinhard Ulbrich

1989

2009
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+ 8,6 % + + + BadBanks + 78 % + + + Kapitalflucht + 22 % + + + Reallöhne – 4,5 % mg

Rainer Ehrt

Haste was, wähl ich was!
Der Kardinalfehler aller Wahlen: Die Teilnahme wird uns nicht bezahlt. Bekanntlich
funktioniert aber unser zivilisiertes Zusammenleben nur deshalb so perfekt, weil im
Geiste des christlich-abendländischen Gebens und Nehmens ein jeder für seine Leistung eine angemessene Entlohnung erhält. Deshalb sollten wir schon aus Gründen der Staatserhaltung, der Moral und
der Selbstachtung bemüht sein, keinen
Handschlag ohne Gegenleistung zu tun.
Wenn schon ein Vierjähriger für das Zimmeraufräumen zwei Euro nimmt und ein
Politiker für eine Subvention vom Subventionierten Provision kassiert, wenn die katholische Kirche für eine rechtsgültige
christliche Beerdigung ebenso die Hand
aufhält wie der Boulevardfotograf für das
rein zufällige Ablichten eines drittklassigen
Möchtegern-Stars – wieso sollten ausgerechnet wir das Sakrament der Wahlbeteiligung zum Nulltarif herausrücken? In Bulgarien und Kirgistan ist man da schon weiter. Von Afrika ganz zu schweigen!
Betrachten wir den Vorgang des
Wählens einmal kaufmännisch und legen
wir durchschnittliche Handwerkerpreise
(1 Std. 60 Euro, jede angefangene Stunde
= 1 Std.) zugrunde, so ergibt sich an reinem
Arbeitsaufwand: Aufstehen, Bad, Ankleiden = 2 Arbeitsstunden; Frühstück = 1 Arbeitsstunde; An- und Abfahrt = 2 Arbeitsstunden; Wahlvorgang (inkl. Anstehen,
Legitimieren, Wahlentscheidung überlegen) 2 Arbeitstunden; Bezahlte Mittagspause (inkl. Wahlentscheidung begießen)
= 2 Arbeitsstunden.
Das macht 9 Arbeitsstunden = 540 Euro.
Hinzu kommen 19 % Mehrwertsteuer
(102,60 Euro) und 15 % Vergnügungssteuer
(81,00 Euro). Rechnet man auch noch die
30 % Luxussteuer (162,00 Euro) hinzu,
kommen wir auf 885,60 Euro.
Betrachten wir hingegen den Wahlakt
als ebenso hirn- und niveaufreien wie infantilen exhibitionistischen Akt und legen
demzufolge das Honorar von Illner, Gottschalk & Co. zugrunde, so kämen wir auf
ein Zigfaches mehr, und der Staat könnte
unsere Wahlteilnahme gar nicht bezahlen.
Daher ist unsere Abrechnung nach Handwerkerart der reinste Freundschaftspreis.
Wir drängen uns also keineswegs auf.
Schließlich wollen wir bei der Wahl nichts
vom Staat, sondern der Staat will etwas
von uns. Aber der Staat muss ja wissen,
was ihm unsere Wahlbeteiligung wert ist.
Wir jedenfalls können auch anders.
TW
LoB
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Auch Obdachlose dürfen wählen. Die CDU wirbt um sie: »Gib deiner Stimme ein Zuhause!« MF

Irrtum im
September
Tausende Neugierige stauten sich dieser
Tage in Berlin in der Annahme, der Herbstschlussverkauf habe begonnen. Erst nach
dem Erklingen von »Wann wir schreiten …« wurde ihnen klar: Sie waren in die
Beisetzungsfeierlichkeiten der deutschen
Sozialdemokratie geraten.

Wahl des Weges
Die Automobilindustrie blickt voller Optimismus auf das Ergebnis der Bundestagswahl. »Wir
sind sicher – damit wird der Aufschwung kommen!«, so der einhellige Tenor. Unser Lichtbild:
ein »Porsche«!

Wahlvolk unter sich
Einer schönen Tradition folgend empfing Bundespräsident Köhler (ganz
rechts) auch dieses Jahr wieder alle Teilnehmer der Bundestagswahl zu
einer Feier im trauten Kreis.

Falschmeldung

Staatssekretär Goethe war entsetzt: Am Abend des 27. September war
die komplette Wahlverwandtschaft angerückt.

Trotz überraschend aufgetauchter Pressefotos hat die FDP dementiert: Auch bei
einem Wahlsieg will Guido Westerwelle
nicht Bahnchef werden.
Utz Bamberg, Fotos: shorpy

Anzeige

Die CD zum Fest
Der Staat feiert „60” und 6 Männer machen dazu
einen kabarettistischen Feierabend.

Foto: Collage

Nicht mehr ganz knitterfrei: unsere BRD. Grund genug in den Furchen der
Geschichte – zwischen Wirtschaftswunder und Finanzkrise – die satirischen
Gradmesser anzusetzen.
Mit Wilfried Schmickler, Rainer Pause & Norbert Alich, Peter Zudeick
Benjamin Eisenberg und Matthias Reuter.
Aus dem PANTHEON Bonn 2009

Jubiläumsrabatt bis 30.9.2009:
Auf alle Vorbestellungen erhalten Sie
einen Jubiläumsrabatt von 30%!
Vorbestellungen unter:
www.fritz-kabarettshop.de
Fon: 0228 / 915 617 2
Fax: 0228 / 915 617 3

2 Audio-CDs / 146 min.
ISBN 978-39810337-6-2
Euro (D) 19,90
Erscheint September 2009
Jetzt vorbestellen!
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Heidi Urbahn
de Jauregui

Dichterliebe
Leben und Werk von Heinrich Heines
letzter Geliebter, der »Mouche«
Biographischer Roman
Mainz 2009
386 S., 18.90 EUR
www.vat-mainz.de

VI. TRIENNALE
»Im Dschungel
der Kleinstadt«

Gibt es die überhaupt?
Wo waren sie denn bislang? Wo
kommen sie mit einem Mal her?
Wohin werden sie nach der Sommerpause der Fußball-Bundesliga
wieder verschwinden?
Ein vollständiger Volksstamm mit
allem Drum und Dran (Lieblingsspeise, volkstümliche Blasmusik,
Weihnachtsrituale und Wahlverhalten, ethnisch gewachsene Sexualpraktiken, Misswahlen im Fernsehen) wurde aus dem Nichts in die
Welt katapultiert! Bis dahin hatte
noch nie jemand etwas von ihm
gehört. Er wird weder bei Heinrich
Schliemann noch bei Columbus
oder Peter Scholl-Latour erwähnt.
Er hat weder Spuren in der Mode
hinterlassen noch im Schach oder
im multikulturellen Imbissangebot
und hat nie einen Film nach Cannes geschickt.
Ist das nicht einfach eine fette
Ente, die in den Redaktionsstuben
gemästet wurde, wo man verzweifelt versuchte, den Fall ins Sommerloch abzubremsen?
Denn Boris rammelt nur noch im
Rahmen seiner Kurz-Ehe, »Jacko« ist
als Thema nicht mehr lange zu halten, und die Schweinegrippe hielt
nicht, was sie versprach. Wir brauchen was Neues! Und so wurde halt
ein ebenso unbekannter wie unterdrückter Volksstamm in die Medienwelt der Bekloppten und Bescheuerten gezaubert.
Fehlte nur ein Name. Viel sprach
für »Lawanzen«! Ja, eigentlich
sprach alles für »Lawanzen«!! Das
arme, unterdrückte, tapfere und dabei bildschöne Volk der Lawanzen

– das wäre es eigentlich gewesen.
Aber da war »Der Kapitän vom Tenkesberg« aus der ungarischen TVSerie vor, die 1965 erstmals im DDRFernsehen ausgestrahlt wurde. Der
hat schon damals die Lawanzen
bekämpft, aus Gründen, die nicht
mehr geklärt werden können, solange der KGB nicht alle Akten freigibt.
»Scheiße, die Lawanzen gab es
schon mal!«, schallte es durch die
Redaktionsstuben.
»Dann lass sie uns›Ostdeutsche‹
nennen!«, juxte der wohl einzige Intelligente in der Journalisten-Runde. Doch nur Uwe Steimle stimmte
dafür, war aber gar nicht gefragt
worden.
»Ui, ui, ui …«, erklang der Klagelaut aus allen Kojen des Großraumbüros. Es hatte was von einem verzweifelten, ja flehenden Gurren.
Da kam einem endlich die rettende Idee: Wir nennen sie Ui-gurren!
Gesagt, gedruckt. Doch schon
beim ersten Artikel über die Uigurren (»arm und unterdrückt – aber
tapfer«) schlich sich ein Flüchtigkeitsfehler ein, und übrig blieben
die Uiguren.
Und geisterten fortan durchs Geschehen. Fünfzig Stück (!) der ihren
sollen in Leipzig eine Demo veranstaltet haben. Das könnten allerdings auch Lawanzen auf der Durchreise nach Lawanzien gewesen sein.
Lese gerade, dass die Uiguren zu
den ältesten Turk-Völkern gehören
sollen. Na bitte, alles geturkt!
Jürgen Denkewitz

Für ein Lächeln von dir

6. Juni bis 4. Oktober 2009 | 10.00 bis 18.00 Uhr | montags geschlossen

SATIRICUM | Sommerpalais Greiz
www.sommerpalais-greiz.de

Ich habe einen Verein gegründet.
»Lächeln für Kranke«. Doch dass es
so viele Leute gibt, die schon auf
den ersten Blick krank aussehen,
hätte ich nicht gedacht. Abends
fühle ich mich total ausgelächelt. Im
Sinne der edlen Prinzipien des Ehrenamtes mache ich aber weiter. Ich
nehme mir vor allem alte Leute vor,
ich denke, die sind lächelbedürftig.
Einige geben mir einen Euro oder
auch mal einen Chip für den Einkaufswagen. Das ist natürlich nicht
das, was ich erreichen wollte!
Darum schlage ich einen neuen
Weg ein. Jetzt lächle ich für Alleinstehende, Alte inklusive. Vor allem
42
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alleinerziehende Frauen versuche
ich damit zu erreichen. Ich habe ein
Video mit Ursula von der Leyen. Davon lerne ich, wie man kaputte Familien wieder gesund lächelt.
Ich übe und übe. Meine persönliche Frau möchte jetzt lieber allein
schlafen, denn wenn sie nachts aufwacht und mich im Traum lächeln
sieht, denkt sie, ich träume sonst
was. Auch tagsüber bringt mir das
Leyen-Lächeln Leiden ein. Die Alleinerziehenden schaffen ihre Kinder vor
mir in Sicherheit. Eine hat mir geraten, eine Annonce aufzugeben,
wenn ich »solche Vorlieben« hege.
Kurz gesagt, mein Lächeln für Singles
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bleibt singulär. Keinesfalls, was das
Höchste für mich wäre, wird es erwidert!
Doch ich mache weiter, ja ich
schärfe sogar mein Vereinsprofil:
»Lächeln gegen die Krise«. Mit einem betont natürlichen Lächeln betrete ich die nächstgelegene Bank.
Mein Lächeln geht voran, ich ihm
hinterher – sanft wie der Sonnenschein. Ich stelle mich ruhig in eine
Ecke und erfülle den Raum mit meiner Heiterkeit. Ich versuche, vertrauensvoll zu lächeln, denn Vertrauen
brauchen die Banken jetzt am meisten. Einige Kunden sehen zu mir
herüber. Eine Frau verlässt den
Raum mit einem spitzen, lustvollen
Schrei, ehe sie ihn richtig betreten
hat. Dann bin ich allein mit der Angestellten. Eine zarte, eine hübsche
Person. Sie hat mein Lächeln verdient!

Und mein Lächeln hat Kraft! Sie versucht, sich auf ihren Computer zu
konzentrieren. Vergebens! Sie nestelt an ihren Haaren. Sie macht sich
Notizen. »Ich weiß, dass Sie zu allem fähig sind!«, schreit sie. »Das
haben wir in der Notfallschulung gelernt. Versuchen Sie also bitte gar
nicht erst, netter auszusehen, als sie
sind!«
Ein paar Sekunden später stehe
ich auf der Straße, wütend und traurig. Und mit dieser albernen, prallgefüllten Plastiktüte. Ich habe das
alles so satt! Natürlich, aus alter Gewohnheit lächle ich trotzdem und
drücke einem Passanten die Tüte in
die Hand – Hautpsache, weg damit.
Er schaut kurz hinein und dann mich
an. Und lächelt!
Na bitte – nicht alles war vergebens.

SERDAR SOMUNCU
“DER HASSPREDIGER LIEST BILD”
(DVD + BONUS-AUDIO-CD)

Dirk Werner

Duschen in Hollywood
In amerikanischen Dokumentationen wie »Stirb langsam«, »Stirb
langsam 2« oder »Stirb langsam
4.0« kann man immer wieder beobachten, wie sehr sich die Kulturen doch unterscheiden. Amerikareisenden sei deshalb empfohlen, einige Verhaltensregeln zu beachten:
Niemand trifft sich in Amerika am
helllichten Tag in einem belebten
Stadtteil. Vereinbaren Sie Termine
stets so, dass das Treffen entweder
in einer verlassenen Halle am Hafen oder auf einem Friedhof stattfindet.
Gehen Sie in Amerika auf keinen
Fall duschen! Das Badezimmer ist
der bevorzugte Arbeitsplatz des Killers.
Häuser betritt man in Amerika
grundsätzlich, indem man mit einer
Kreditkarte am Türspalt herumfummelt, bis die Tür aufgeht.
Begegnet Ihnen ein Wachmann,
der Sie eventuell aufhalten könnte,
sagen Sie: »Ich bin der Elektriker
(oder der Weihnachtsmann oder der
neue Chef von dieser Firma hier)«

– Aber Vorsicht! Sollten Sie tatsächlich der neue Chef sein, funktioniert
dies unter keinen Umständen. Der
Wachmann wird Sie aufhalten, und
es wird zu lustigen Verwechslungen
kommen.
Wenn Sie ein Haus betreten haben (Kreditkarte), fragen Sie laut:
»Hallo, ist jemand zu Hause?« Auch
wenn Sie genau wissen, dass der
Hausbesitzer beim Duschen ist.
Liegt eine Person mit abgehackter Hand in einer riesigen Blutlache,
fragen Sie sie besorgt: »Bist du in
Ordnung?« Sie wird sagen: »Ja.«
Bevor Sie Ihren Widersacher für
immer aus dem Weg räumen, erklären Sie ihm lang und breit, weshalb Sie ihn aus dem Weg räumen
müssen. Er wird diese Gelegenheit
nutzen, um sich zu befreien und Sie
aus dem Weg räumen.
Wenn Sie in einer gefährlichen Situation nicht allein sind, trennen Sie
sich von Ihren Mitreisenden. Die
Chancen, dass Sie deshalb völlig
unwahrscheinliche Dinge erleben,
sind dann deutlich größer.

MATTHIAS EGERSDÖRFER
& FAST ZU FÜRTH
“SEXY BABY - LIVE IN HAMBURG”

MARTIN SONNEBORN
“DAS PARTEI (HÖR-)BUCH”
GELESEN VON SERDAR SOMUNCU

Svetlana Vozlinskaya
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E-Mail und die Detektive
Die Anonymen Alkoholiker gelten als der Prototyp der Selbsthilfegruppe.
Aber auch Menschen mit anderen Problemen haben die Hoffnung, dass
sie durch das gemeinsame Gespräch mit ihrer Situation besser klarkommen. Laut Robert-Koch-Institut tummeln sich in Deutschland mehr als drei
Millionen Menschen in bis zu 100 000 Selbsthilfegruppen. Kaum eine
menschliche Schwäche, für die es keine Selbsthilfe gäbe.
Da wurde es höchste Bundesbahn, dass Selbsthilfegruppen auch online gehen. Für alle sozialen Krüppel und solche, die es werden wollen,
gibt es zum Beispiel Twitter, Facebook, StudiVZ & Co. In diesen digitalen
Gemeinden haben die virtuellen Administratoren-Götter vor den Erfolg allerdings erst mal die Registrierung gesetzt. Bei den meisten Netzwerken
kann oder muss man sein eigenes Profil erstellen und dabei private Daten von A wie Analphabetisierungsgrad bis Z wie Zahnbürstenfarbe preisgeben, bei denen jedem Hartz-IV-Empfänger die Schamhaare zu Berge
stünden. Aber was soll’s, an jedem analogen Stammtisch erfährt der Wirt
früher oder später auch alles von allen. Hundertprozentige Gemeinsamkeit ist nun mal nicht mit hundertprozentigem Datenschutz kompatibel.
Jedenfalls nicht hundertprozentig. Wichtig ist nur: Nach dem Einloggen
hat man jedes Mal wieder das deutliche Gefühl, endlich unter sich zu
sein.
Wer etwas auf sich hält, trifft sich mit seinen Freunden online. Da man
im Internet schlecht mit dem Porsche vorfahren kann, gibt man halt mit
seinen privaten Daten an. Persönlichste Infos und intimste Fotos garantieren einen hohen sozialen Status.
»Menschen haben ein großes Bedürfnis, bedeutsam für ihre Mitmenschen zu sein«, meinen Psychologen. Wo ließe sich dieses Bedürfnis besser befriedigen als in einer gefühlten Gemeinschaft von einander völlig
Unbekannten. Man verschickt Messages an ausgewählte Partner und versucht diesen Kreis ständig zu erweitern. Der zählbare »Freundeskreis«
rangiert noch vor dem Kontostand. Kein Jugendlicher würde heute mehr
einen Brief schreiben, bei dem er tagelang auf Antwort warten muss.
Selbst wenn er es noch könnte.
Soziale Netzwerke sind also globaler Dorftratsch, digitales Poesiealbum und virtuelle Lebenshilfe in einem. Die anonymen Stotterer zum Beispiel sind bei Twitter bestens aufgehoben. 140 Zeichen pro Botschaft dürften für sie genügen. Viele Stotterer trauen sich ja kaum in die Realität.
Aber auch im Internet sollte man ihnen beim Tippen in die Augen schauen.
Wegsehen könnten sie als Missachtung ihrer Person interpretieren.
Nach dem Einloggen stellt Twitter einem die obligatorische Frage: »What
are you doing?« Darauf antwortete kürzlich ein User: »habe gerade meinem kollegen in den kaffee gepullert.« Okay, kann man machen. Nichts
gegen zu sagen. In den Printmedien steht im Grunde auch nichts anderes, nur dass die Gedankenführung dort oft viel weniger klar ist.
Seit durch Twitter sogar gewisse Unregelmäßigkeiten der Präsidentenwahl im Iran publik wurden, gelten die 140-Zeichen-Botschaften zugleich
als Journalismus des dritten Jahrtausends. Damit kehrt der Journalismus
zu seinen geistigen Ursprüngen zurück. Was bleibt ihm – angesichts seiner potentiellen Leserschaft – auch anderes übrig.
Immerhin erfährt man bei Twitter eher als sonstwo, dass die Welt soeben untergegangen ist und die FDP deswegen umgehend vorgezogene
Neuwahlen fordert. Oder was zum Beispiel wäre, wenn nächsten Sonntag Wahlen wären. Sonntag natürlich.
Doch die Zwitscher-Gemeinde hat auch gefährliche Seiten. Politiker befürchten beispielsweise Wahlmanipulationen bei der Bundestagswahl im
Herbst, wenn die ersten Wähler-Umfragen vom Nachmittag des Wahlsonntags augenblicklich bei Twitter online stehen. Leute, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewählt haben, könnten es sich noch einmal überlegen. Oder nachdenken. Das muss unbedingt verhindert werden.
Auch für die wachsende Zahl von Vollzeit-Autisten ist das Web 3.0 eine
echte Erleichterung. Namenlose, geknechtete Printmedienautoren treten

Harm Bengen

Selbsthilfegruppen im Internet

im Netz zunehmend als »Anonyme Blogger« auf. Im Internet dürfen sie
endlich schreiben, was sie wirklich denken. Was die meisten dabei nicht
einkalkulieren, ist, dass sie dazu praktisch über Nacht so was wie Gedanken haben müssten. Weil ihnen kein Werbekunde oder Chefredakteur
irgendetwas vorgibt. Die meisten Blogger überspielen das aber mehr oder
weniger geschickt. Das Gefühl dabei beschrieb mir einer kürzlich so: »Es
ist, als hättest du eine wahnsinnige Verstopfung, und dann kommt plötzlich jede Menge Dünnpfiff.«
Kürzlich hab ich meine Schwiegermutter gesucht. Weil sie nicht zu
Hause war, hab ich es im Netz probiert. Aber dort war sie auch nicht. Das
heißt, ich hab sie nicht gefunden. Leider bewege ich mich bei Twitter derzeit noch so ungelenk wie unser Bundesinnenminister in der analogen
Realität. Außerdem hab ich dabei erst mal gemerkt, wie alt ich inzwischen
schon bin. Ich roch plötzlich so komisch, nachdem ich mich eingeloggt
hatte. Na ja, wenigstens trage ich in der Zwitscher-Gemeinde jetzt zu mehr
Freiheit im iranischen Mullahstaat bei. Besonders wenn ich dort demnächst die erlaubten 140 Zeichen über Dr. Schäuble absondern werde.
Manchmal, besonders wenn ich mal wieder aus der sogenannten Wirklichkeit in meine vier Wände zurückkehre, habe allerdings selbst ich als
notorischer Eremit mit null Freundeskreis das unbändige surreale Verlangen, mich mit Sokrates oder Kafka zu unterhalten. Oder Karl Kraus mal
eine E-Mail zu schreiben. Aber das geht bedauerlicherweise noch nicht
mal bei Twitter.
Wolfgang Mocker

Dies ist der letzte Text, den Wolfgang Mocker für uns schrieb. Wolfgang starb am
24. Juli 2009. Viele Jahre lang war er dem EULENSPIEGEL ein verlässlicher Freund und
ideensprühender Redakteur. Wir schätzten ihn als Autor von Format, besonders als
Aphoristiker. Seine letzten Worte waren einem satirischen Geist nicht unangemessen: »Ihr habt doch alle keine Ahnung!« Leider sollte er damit recht behalten.
EULENSPIEGEL 9/09
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Kleider machen Leute. Im wunderbaren
Märchen über Britta Steffen war es ein
profaner Hightech-Schwimmanzug, der
unserem deutschen Goldfisch-Mädel
weltweiten Ruhm verschaffte. Jetzt gewährte unsere Edelmetall-Flossenfrau
dem »Eulenspiegel« einen exklusiven
Einblick in ihr Trainingslager an der sardischen Costa Smeralda. Immer dabei:
ihr sagenumwobener Schwimmanzug.

16:07 Uhr

Seite 45

Home story

Bundesbrittas
Zauberanzug
Es ist 13 Uhr morgens. Verschlafen
blinzelt uns unsere Meerjungfrau
an. Die Nacht war lang:
Kopfschmerzen.
»Asbach-Cola«.
Trainiert werden
muss natürlich
trotzdem.

Zunächst steht Schwimmen auf dem Trainingsplan. Der Hightech-Schwimmanzug drückt dabei
die Muskelmasse unserer Feuerqualle so stark
zusammen, dass der Körper besser durchblutet
werden kann. Jeder, der schon mal eine zu enge
Hose getragen hat, kennt wahrscheinlich diesen leistungssteigernden Effekt.

Selbst die Berliner S-Bahn fährt viel
schneller, seit unser Fischotter seinen neuen Anzug trägt.
Ganz schnell kommen
wir vom Hotel an
den Strand. Schon
wieder ein neuer
Weltrekord.

Ein Verbot der Hightech-Anzüge reicht nicht.
Deshalb will sich Britta für die Abschaffung
sämtlicher Schwimmkleidung stark machen.
Und schon steht unsere Walkuh vor uns, wie sie
Poseidon und Rinderhormon geschaffen haben.
Ob der Schwimmverband in Zukunft Brittas
Traum folgt und nur noch Bohnensuppe als
Auftriebsverbesserung zulässt? Wir
jedenfalls wünschen unserem deutschen
Dampfschiff viel Erfolg!
Andreas Koristka
Fotos: privat

Mittagspause. Entspannt
kommt sie ins Grübeln: »Eigentlich hat mich nur der Schwimmanzug
schneller gemacht«, gibt sie nachdenklich zu.
Doping? »Kein Thema«, meint sie. Die enorme Leistungssteigerung vor ein paar Jahren hat sie allein mit Testosteron und Epo bewerkstelligt. »Wenn hier leider immer noch
jemand verdächtigt werden muss, dann sind es ja zuallererst
mal die Ausländer.«

Alle Zeichnungen
und Fotos, die Sie im
»Eulenspiegel« sehen,
können Sie als Poster unter
www.eulenspiegel-zeitschrift.de
bestellen.
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Hi story

Born to be

wild
Als ich bornte, da war es erst mal nicht so besonders wild. Mein Vater war ein Jurisprudenzler und meine Mutter benahm sich wie eine Jungfrau, die zum Kind gekommen war, nämlich zu
mir. Wenn es mit mir nicht geklappt hätte, hätte
sie sich einen Affen geholt, sagte sie immer.
Später wurde sie Rudolf-Steiner-Anhängerin,
weil meine Schwester eine – vermeintliche –
Macke hatte. Mackenkinder schickte man, wenn
man viel Geld hatte und die Macken einer ganzheitlich-seelischen Betreuung ohne Ecken bedurften, zur freien Waldorfschule. Dort lernte
die junge Seele singen, und der Name wurde
getanzt, aber nicht geschrieben.
Über dem Bett meiner Schwester hing ein Erzengel namens Michael. Dem hat sie später mal
ein Hitlerbärtchen angemalt, just an dem Tag,
als die Waldorflehrerin zum nicht angemeldeten
Hausbesuch kam. Bei solchen Hausbesuchen
wollten die Waldorfpädagogen eruieren, ob die
Waldorfschüler Möbel mit Ecken hatten, Comics
lasen, einen Fernsehapparat besaßen oder sonstige Dinge, welche durch etwas anderes als
durch die Kraft Rudolf Steiners angetrieben wurden. Meiner Schwester bekam das Hitlerbärtchen so schlecht, dass sie nun dreimal in der
Woche zur waldörflichen Heileurythmie musste,
so lange, bis sie sich mit Bachblüten und einer
Überdosis homöopathischer Ringelblumensalbe
– oral genossen – umbringen wollte, was aber
wegen Unterdosierung scheiterte.
Mir als Insassin einer Höheren-Töchter-Schule
und Lehrerinnen-Bildungsanstalt ging es nicht
viel besser. Unsere Direktorin war eine fette,
kleine Frau, deren Gesicht von viel Puder notdürftig zusammengehalten wurde. Sie fuhr einen Mercedes und ließ sich stets von den Referendaren die Tür aufhalten sowie von Junglehrerinnen die Aktentasche tragen.
Die Schulsprecherin durfte später die direktörliche Krokotasche hüten, ein Privileg, das nach
dem Abgang der Sprecherin auf ein Zwillingspaar
überging, an welchem uns die Direx die Mendelschen Gesetze zu erläutern pflegte. Sie ließ uns
jeden Tag wissen, dass wir höhere Töchter seien
und uns als solche zu benehmen hätten.
Einige von uns älteren Hochtöchtern flippten
aber trotzdem aus, konsumierten berauschende
Kräuter, zitierten Timothy Leary und kamen mit
44
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einem Mofa zur Schule. Die Direktorin trommelte uns in der Aula zusammen und erklärte
der versammelten Jungfrauschaft, was höhere
Töchter alles nicht durften: motorbetriebene
Zweiräder fahren, Neger-Jazz und Wildenmusik
hören, das Wort Kommune kennen und im
Munde führen, amerikanische Filme à la Born
to be wild gucken (außer welche mit Doris Day)
oder gemalte Kunst gut finden, auf der man
nichts erkennen konnte. Zwar wurde uns nach
der Benutzung von Worten wie APO oder Easy
Rider nicht wie bei den Waldorfschülern der
Mund mit Kernseife ausgewaschen, aber wir
mussten Aufsätze schreiben mit Titeln wie:
»Born to be wild: Ein deutsches Gymnasium ist
kein Urwald« oder »Easy Rider – der Ritt ins
Verderben!«
Ich kriegte, weil ich eines Tages auf dem MofaRücksitz eines sechzehnjährigen Bismarckschülers mit langen Haaren mitgefahren war, einen Aufsatz zum Thema »Die sündige Beifahrerin« aufgebrummt. Dort schrieb ich, dass ich es
nicht gut fände, auf eine reine Mädchenschule
gehen zu müssen, wo vorne draufgemalt stand:
»Wie die Zucht, so die Frucht«, und dass ich zu
Hause einen Hamster namens Peter Fonda hätte
und meine Schwester eine Meersau, die Rosa
Luxemburg hieße.
Die Direktorin rief mich zu sich, nannte mich
ein fast schon verlorenes schwarzes Schaf mit
links-dekadenter Kommunarden-Mentalität plus
seelenschädigendem amerikanischem Einfluss
und begehrte sofort meine Eltern zu sprechen.
Mein Vater, mittlerweile zum Regierungsdirektor
mutiert, sagte ihr, er habe schon die standesgemäße Einschläferung von Rosa Luxemburg
und Peter Fonda beschlossen und wies darauf
hin, dass ich ein von ihm als Jungreferendar mit
einem Einser-Abitur gezeugtes, junges Mädchen
aus gutem Hause sei, welches das Licht einer
damals noch heilen Welt ohne zweirädrige Höllenmaschinen erblickt habe. Leider sei ich durch
fahrlässigen Genuss amerikanischer Roadmovies auf die schiefe Bahn gelangt. Weiterhin
hätte ich mir mit meinem Patenonkel, der sich
weigert, die DDR als sowjetisch besetzte Zone
zu bezeichnen, subversives Rot-Front-Theater
angesehen. Das sei nicht nur eine Schande, sondern auch eine Schändung seiner Person, und

zwar bei lebendigem Leibe, rief er. Schließlich
habe er sich fürs Vaterland einen Wolf gelaufen,
im Sturmschritt und mit Marschgepäck. Und
seine missratene Tochter höre sich Lieder vom
»Steppenwolf« an und lese diesen lauwarmen
Hermann Hesse!
Während dieser Tirade weinte er fast und raufte
sich das dünne Haar wie in der antiken Tragödie. Er ermunterte die Direktorin dazu, hart bei
mir durchzugreifen, damit ich nicht eines Tages
in den Armen eines bärtigen Kommunarden
lande. Dann würde sich meine Mutter nämlich
umbringen, und er könne sich nirgends mehr sehen lassen, vor allem nicht mehr in seiner schlagenden Verbindung der schmissigen Juristen.
Die Direktorin bestellte mich ein und forderte
meinen sofortigen Sinneswandel. Sie verbot mir
die Lektüre von Brecht, Marcuse, Leary, Bob Dylan, Wittgenstein und verordnete mir einen Zug
durch die Klassiker. Allenfalls noch ein wenig
Mörike oder Eichendorff zur Entspannung. Keinen Heine. Als Belohnung stellte sie mir ein
handsigniertes Portrait des Ministerpräsidenten
Ernst Albrecht in Aussicht und steckte mich in
die Klasse von Müller, der bei uns nur Nazi-Müller genannt wurde.
Es begann die schönste Zeit meines Lebens,
denn in diese Klasse ging auch Rita, die einzige
Nicht-Jungfrau der gymnasialen Oberstufe, die
ihren wilden Aktivitäten jedoch komplett außerhalb der Schule nachging und ein wunderbar
schmutziges Doppelleben führte. Wir sagten, wir
gingen zum Treffen der Jungen Union, und mein
Vater weinte vor Freude. In Wirklichkeit fuhren
wir mit dem Mofa von Ritas Cousin in ein alternatives Jugendzentrum, wo wir uns mittels »Turn
On, Tune In, Drop Out« heiser brüllten.
Rita hatte einen Zwerghasen namens Bob Dylan, den wir immer mit uns rumschleppten. Und
der bei ihr zu Hause allerdings Hänschen hieß.
Er ging leider ein, weil er eine Ecke von dem
Foto von Ernst Albrecht fraß, den die Direktorin mir in Anerkennung meiner faltenrock- und
kniestrumpftragenden Verwandlung schenkte.
Wir sahen dies als Zeichen und begruben Bob
Dylan im Schrebergarten von Ritas Opa unter
Klängen von »We Shall Overcome« und gaben
ihm einen Joint mit ins Grab.
Frauke Baldrich-Brümmer

13.08.2009
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Vieh Flieger

Gerhard Glück

Eule_2009_09_49:Eule_0906_

EULENSPIEGEL 9/09

49

Eule_2009_09_50:Eule_0906_

14.08.2009

16:02 Uhr

Seite 50

Anzeige

Buch

Eberhard Czichon / Heinz Marohn: Das
Geschenk – Die DDR im Perestroika-Ausverkauf;
526 Seiten; EUR 22,90

Interviews mit Zeitzeugen, die in der DDR
hohe Funktionen innehatten, und unbekannte Dokumente eröffnen neue Einblicke in das
Ende der DDR und die Rolle der »Reformer«

Ludwig Elm: Wenn ich einmal der Kanzler
wär - Ein Zwischenruf zur deutschen Einheit;
Broschur; 186 Seiten, EUR 14,90

Frei nach Karl Valentin konfrontiert Ludwig
Elm die bundesdeutsche Politik mit Einwänden und Alternativen, die sich um 1989/90
kristallisieren. Was dabei als Kritik auf die
Agenda gehört, behandelt das Buch.

Richard Gebhardt/Dominik Clemens (Hg):
Volksgemeinschaft statt Kapitalismus? Die
soziale Demagogie der Neonazis; 187 Seiten; EUR 12,90

In ihrer Agitation kopieren NPD, »Freie Kameradschaften« und »Autonome Nationalisten« linke Slogans. Über Herkunft und Wirkung des völkischen Pseudo-Antikapitalismus, dessen soziale Demagogie und mögliche Gegenstrategien.
PapyRossa Verlag | Luxemburger Str. 202
50937 Köln | Tel. 02 21-44 85 45
mail@papyrossa.de | www.papyrossa.de

ie Bilder, die längst verwittert, / Was steckt in
neuen Büchern / Das mich so tief erschüttert,
können wir mit Heinrich Heine beginnen und mit
noch fleiß’gerem Sprücheklopfen fortfahren: Wer
schreibt, der bleibt, wer erzählt, der verfehlt. Der
Fotograf zeigt nur das Schaf, und der Rückblick
ist selten chic.
Durchaus mit Stolz aber blicken all jene zurück,
die von ihrem Theater mit Leidenschaft aus
sechzig Jahren berichten – man sieht sie auch,
vom Fotograf durchaus nicht schafsgleich gebannt, wie sie deklamieren und diskutieren, grübeln und jubeln. An der Leipziger Universität
wurde 1949 eine Studentenbühne begründet;
als »Poetisches Theater Louis Fürnberg« – Eingeweihte sprechen vom PT – schrieb sie Literatur-, Ideologie- und Theatergeschichte. Der Passage-Verlag zu Leipzig machte die Idee von Bernhard Scheller, langjähriger Leiter, und das Archiv
von academixer Christian Becher zu einem Buch
im Querformat, das mich vom Blättern zum Herumlesen, vom Herumsuchen zum Festlesen und
zu wiederholtem Suchen brachte.
Theaterhistorie des 20. Jahrhunderts auf dem
Gebiete der einst real existierenden DDR scheint
ohne das PT nicht vollständig. Christoph Hein
sieht man in Ritter-Aufputz und Konstanze Lauterbach mit Blüschen und Zigarettchen; den heutigen Sachsenklinik-Chefarzt Thomas Rühmann
mit kaum verhüllendem Hemdchen
und den leider schon verstorbenen
Dichter Peter Brasch mit bloßer
Brust. Konrad Zschiedrich schaut
von unten und Volker Braun aufs
Lese-Wasserglas. Frl. Richter bietet
keusche Zurückhaltung und Adolf
Dresen kurze Hosen; Kommissar
Ehrlicher schwenkt ein Glas mit Inhalt, und der heutige mitteldeutsche Literaturgroßherzog Michael Hametner sitzt lesend und
zuhörend mitten auf der Bühne. Allerlei einstige
und jetzige Kabarettisten grinsen frohgemut in
die jeweilige Linse: Jürgen Hart, Ulf Annel, Gisela
Oechelhaeuser, Gunter Böhnke, Bernd-Lutz
Lange, Eva Maria Fastenau. Doch auch heutige
Chefredakteure seriöser Blätter wie »Sinn und
Form« und von dieser Zeitung stehen als Gaukler auf Bühnenbrettern herum.
Die den Bildern beigefügten Text-Erinnerungen sind so objektiv nicht, voll Zorn blickt keiner zurück, manchmal wehmütelt es gar zu heftig. Einige Texte wurden schon zum Dreißigjährigen 1979 geschrieben – damals blieben sie ungedruckt. Das Sympathische: Nicht nur Spieler
und Regisseure, auch Programmheftzeichner und
Requisiteure kommen zu Wort. Theater als Ensemble der Künste – das ist hier auch ein Ensemble der Studienrichtungen und Handlanger.
Und zwei Seiten mit all den versponnen-fröhlich
Zurückblickenden gibt es auch schon: ältere Herren und frisierte Damen. Grad sprangen sie noch
anarchisch über Bretter, mit denen sie die Welt
verändern wollten – jetzt sitzen sie auf ihren
Stühlen und nimmer dazwischen.
#
Manfred Gebhardt war ein halbes Menschenalter lang Redakteur und Chef von »Das Magazin«,
Zeitschrift mit Kultstatus. Darüber schrieb er bereits ausführlich. Nun taucht er tiefer in seine ei-

D

gene Geschichte. Seine Heimwege – »Unzeitgemäße Betrachtungen über meinen Vater«
(quartus Verlag) empfinde ich als durchaus zeitgemäß: Wie war das mit jenen, die einst für Führer, Volk und Vaterland sich begeisterten – und
dann ihr weiteres Leben im Staate DDR zu fristen hatten? Kann man sie vergleichen mit jenen, die einst für den Sozialismus in seinem Lauf
brannten und sich dann doch von Ochs und Esel
aufgehalten sahen?
Gebhardt lässt seinem Vater späte Gerechtigkeit widerfahren – ohne doch wirklich benennen
zu können: Was trieb jenen dazu, SA-Führer und
NSDAP-Chef im Ort zu werden und willfährig Todesnachrichten zu überbringen. Gelegentlich
scheint auf: Wäre der Sohn Gebhardt nicht bei
jenem relativ freigeistigen »Magazin« gelandet,
hätte aus ihm auch ein finsterer Agitator der unumschränkt herrschenden Klasse werden können. Nebenprodukt dieses Buches: Man erfährt,
wie ein Dorf im Mansfeldischen Land im vorigen
Jahrhundert tickte: Rasselnd, schnarrend, aber
auch beruhigend gleichmäßig.
#
Ein anderer, keinesfalls abseits stehender
Zeuge des 20. Jahrhunderts hat seine BerufsVergangenheit bereits beschrieben, als »Die Allmacht des Geldes und die Zukunft der Phantasie«. Der Verleger Elmar Faber. Er kommt jetzt
mit ganz andren Erinnerungen –
keine Memoiren im üblichen Sinne,
sondern Erzählungen, eigentlich
Beschreibungen einer Dorf-Welt
zwischen Bergen und Kräutern,
hoch im Thüringischen, also drunten in tiefen, dunklen Tälern versteckt. Seine Nürnberger Pakete
(Das Neue Berlin) enthalten Wendungen von musealem Wert; man findet sie bei
Wilhelm Raabe, Gottfried Keller oder auch Hermann Hesse.
»Jeannett war blond und pausbäckig, ihre
Brauen waren weich und schillernd. Auf den Wangen, an den schönen Rundungen, zündelten
knallrote Punkte. Die Stupsnase, klein und frech,
und ein gepflegter Bubikopf, in ein Lockenmeer
getrieben, spannten die schlanke Figur noch weiter nach oben, als sie tatsächlich von den Füßen
entfernt war.«
»Dr. Aegidius war trotz oder vielleicht gar wegen seiner ideal gespannten Statur von zerbrechlicher Innerlichkeit. Sein Gesicht (…) trug jene
feine Entzündung des Gewebes an der Oberfläche, die nach lärmender Gesundheit aussah,
in Wirklichkeit aber ein stilles Bersten im Innern
prophezeite.«
»… diese Kerbe zwischen zwei bewaldeten Hügeln, deren weit ausgreifende Fichten und Kiefern wie das Meer rauschten, wenn der Wind in
sie einschlug.«
»Eines wollte sie nicht, dass die unschuldigen
Gefühle des heranwachsenden Knaben hineingezogen wurden in das tiefe Elend, in dem sie
steckten.«
Und so könnten die Zitate immerfort rauschen,
weithin ausgreifend und als unschuldige Gefühle
in Erinn’rungen erblühen zu Bildern, die längst
verwittert …

In meiner
Erinn’rung
erblühen
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Anzeigen · Veranstaltungen
Kabarett
in der

Kerzen
scheune
20:00

Frank Lüdecke
Verwilderung

Sa., 12. September 2009

Ludger K.

20:00

RTL ist alles schuld!

estagswahl
Nur bis zur Bund
Spielplan!
im
pt.
Se
27.
am

Fr.,25. September 2009 20:00
Sa.,26. September 2009 20:00

Ingo INSTERBURG

Ich liebte ein Mädchen
Sa., 16. Oktober 2009

20:00

mit Marion Bach, Sabine Münz,
Lars Johansen, Klaus Schaefer und
Hans-Günther Pölitz

Münchner Lach- und
Schiessgesellschaft

Lachmesse,

Last Minute

So., 08. November 2009

dem 19. Europäischen
Humor- und Satire-Festival,
nach Leipzig.

20:00

Helmut Schleich
Der allerletzte Held
Eintritt: ab 15,- €

KERZENSCHEUNE

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

Spielplan, Details,
Kontakte unter:
www.lachmesse.de

PREMIERE

8. Sept. 2009
20 Uhr

mit Marion Bach, Klaus Schaefer &
Hans-Günther Pölitz
gesamter Spielplan:

www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26

kittners
kritisches
kabarett
www.dietrich-kittner.de

DIE WAHL IST KURZ,
DIE REU IST LANG
DIETRICH KITTNERS
K U R Z T O U R N E E
September 2009

»Bürger hört die Skandale!«
Do.10.09. 19.00
Fr. 11.09. 19.00
Fr. 18.09. 20.00
Sa.19.09. 20.00
Di. 22.09. 20.00

Storkow, Burg
Beeskow, Bibliothek Mauerstraße
Weiterstadt, Bürgerzentrum
Michelstadt, Schenkenkeller
Heidelberg, Billy Blues (Zieglerbräu)

»Sehr geehrte Drecksau!«
Di. 13.09. 19.00 Erkner, GefAS, Fichtenauer Weg
Neuerscheinungen

KURZER »Sehr
ABRISS geehrte
DER DE Drecksau«
MOKRATIE
DIE DIKTATUR DER Lacher, Lieder,
EXTREMEN MITTE Lästerbriefe

ODER

Sa., 29. August 2009

Zu erleben sind über
90 Veranstaltungen
auf 12 Bühnen der
Stadt, vom
15. bis 25. 10. 2009.

Josef Hader,
Tom Pauls,
Ottfried Fischer,
Uwe Steimle,
Thomas Freitag,
Olaf Schubert,
das Düsseldorfer
Kom(m)ödchen,
die Magdeburger
Zwickmühle,
Sigi Zimmerschied,
Florian Schröder,
Olaf Böhme;
Venske-Busse,
Krissie Illing
und weitere
160 Künstler
und Ensemble
kommen zur

ISBN 978-3-924526-26-9

DVD

€ 18,00

ISBN 978-3-924526-25-2

Doppel-CD € 19,40

Alle Kittner-Bücher, -DVDs, und -CDs (auch Vinyl, MCs
und VHS-Videos) im guten Handel und natürlich über

edition logischer garten
Bischofsholer Damm 88
D 30173 Hannover
Fax: +49-(0)511-283 49 80
Mail: elgkittner@aol.com
Kontakt: +43-(0) 34 76-35 22
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N E U im
SCHEUNEN-VERLAG

liegen Nerven blank, und die
Rezession besorgt den Rest.
Ex-Oberkommissar Wendt wird
in den Fall verwickelt.
Den Einsamen zieht es hin zu
der reizenden Bettina. Ist er für
sie, die Frau des klügeren der
zwei Feinde, nur ein guter
Mensch, oder bedeutet er ihr
mehr? Doppelt so alt wie sie,
sieht er trotzdem eine Chance.
Wie stets legt Schreyer den
Finger auf die Wunden der
Gesellschaft. Im Kleinen vollzieht sich im Künstlerort Ahrenshoop, was im Großen längst
die Politik bestimmt: Mafiose
Strukturen bei der Vergabe von
Bauaufträgen, Vetternwirtschaft
und ein schier undurchdringlicher Filz. Alte und neue
Seilschaften geben sich die
Hand - selten zum Gedeih des
Ortes und seiner Bewohner ...

Im Jahr 19 nach der Wende ist
Gier bei uns kein Fremdwort
mehr. Auch der Strand südlich
des Darßwaldes ist zur Goldküste geworden. Da streiten
Taschenbuch, 224 Seiten
zwei alte Freunde erbittert um
Engl. Broschur, 12,00 EURO
ein Grundstück auf der Düne. Es ISBN: 978-3-938398-81-4

die eine Artikelserie über das
Segelflieger-Lager auf der Kurischen Nehrung veröffentlichen
wollte. Die junge Journalistin
durchschaute sehr bald, daß die
begeisterten Sportler schon auf
den bevorstehenden Krieg getrimmt wurden. Sie konnte und
wollte die Reportage nicht
schreiben und gab den Auftrag
zurück.
Aber die Landschaft der Nehrung faszinierte sie, und sie mietete sich für mehrere Monate in
Pillkoppen ein, um das Leben
der hart mit den Naturgewalten
kämpfenden Nehrung-Bewohner näher kennenzulernen.
Elfriede Brüning, die in wenigen
Wochen ihren 99. Geburtstag begeht, schildert den Existenzkampf der Fischer äußerst realistisch, und man wundert sich
heute, daß der Roman 1938
überhaupt erscheinen konnte.

Elfriede Brüning schrieb den
Roman “Auf schmalem Land”
vor mehr als siebzig Jahren. Damals drohte der arbeitslosen Bürokraft die Einberufung zur
Landhilfe, vor der sie nur zweierlei retten konnte: eine ärztlich
bestätigte Schwangerschaft oder
ein handfester Reportage-Auf- Taschenbuch, 192 Seiten
12,00 EURO
trag. Letzteren erhielt sie schließ- ISBN: 978-3-938398-80-7
lich von der Zeitschrift “Koralle”,

Bestellungen an:
SCHEUNEN-VERLAG
Kolonie 4 • 18317 Kückenshagen
Tel.: 038223 59308
mail: info@scheunen-verlag.de

Anzeige
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Klumplin g
geschrip f
Mit dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. ist es so:
Nur wenn es ihn nicht gäbe, wäre er noch weniger bekannt. Damit das
anders wird, hat sich der Chef des Verbandes, der zwar nicht Bernd das
Brot, aber immerhin Peter Becker heißt, jüngst was Feines ausgedacht:
Eine medienwirksame Attacke gegen Brüsseler Bürokraten. So was verkauft sich wie geschnitten Brot.
Die EU wolle den deutschen Bäckern verbieten, Brötchen nach Stückzahl zu verkaufen. Stattdessen nach Gewicht, klagte er. Also nicht länger:
»Zwölf Brötchen bitte!«, sondern: »Acht Gramm von den Brötchen bitte!«,
was dank des geringen Ressourcenverbrauches moderner Backtechnologien in der Effizienzklasse A++ bis zu sechzehn Stück bedeuten kann. Da
ist man natürlich dagegen, weil die deutschen Bäcker ja unterschiedlich
große Hände haben. Da kommen nun mal unterschiedlich große Brötchen bei raus. Und je nachdem, wie reinlich der Meister ist, gibt’s aus ein
und demselben Mehl mal hellen und mal dunklen Teig, das war schon
immer so.
Weil im »Land des Brotes« weiterhin so gebacken werden soll wie
früher, macht Peter der Becker jetzt mobil. Damit setzen die Gebäcklobbyisten eine Reihe von interessanten Projekten fort, die sie vor einigen
Jahren mit der Einführung des »Mehrkornbrötchens« begonnen haben.
Als diese Bezeichnung aufkam, brach für viele eine Welt zusammen. Waren sie doch davon ausgegangen, dass ein Brötchen, sollte sein Verzehr
zu einem nennenswerten Sättigungseffekt führen, selbstverständlich nicht
aus dem Mehl eines einzelnen, sondern mehrerer Körner gebacken wird.
Nun wurde im Backshop ausdrücklich auf den Mehrkorngehalt des Brötchens hingewiesen.
Das Erscheinen des Mehrkornbrötchens und seiner Begleiter, dem »Kaiserbrötchen«, dem »Feierabendbrötchen«, dem »Fitnessbrötchen«, dem
»Wurzelbrötchen«, dem »Knackigen«, dem »Ofenfrischen« usw. erzwang
einschneidende Änderungen im Käuferverhalten. Genügte einst die Unterscheidung in »helle Brötchen« und »dunkle Brötchen«, um der Bäckersfrau das gewünschte Produkt hinreichend deutlich zu beschreiben, bedurfte es nun vertiefter Kenntnisse, die man sich autodidaktisch oder in
Volkshochschulkursen (»Brötchenkauf für Berufstätige mit Doppelbelastung«) aneignen musste. Private Fortbildungseinrichtungen boten gar
die Ausbildung zum »Geprüften Brötchenkauffachwirt« an, die nur von jenen für überflüssig gehalten wurde, die jahraus, jahrein bei derselben
Verkäuferin dieselbe Sorte Brötchen erwarben.
Mit den neuen Bezeichnungen wird offenbar die jeweilige Haupteigenschaft des Produktes hervorgehoben. Das »Kaiserbrötchen« zeichnet sich
durch eine angenehme, fast könnte man sagen: elitäre Erscheinung aus
und fühlt sich vermutlich den anderen Brötchen überlegen, das »Feierabendbrötchen« darf niemals vor oder während, sondern ausschließlich
nach der Arbeit gegessen werden, das »Fitnessbrötchen« fängt vom ersten Biss an freie Radikale, und das »Ofenfrische« ist ausnahmsweise
nicht vom Vortag.
Die Eigenschaften, die man einst in einem Brötchen vereint sah, sind
auf mehrere Produkte aufgespalten worden. Kaufte man ein Kaiserbrötchen, so war dieses zwar wohlgestaltet, möglicherweise aber nicht knackig,
und es durfte auch nur vor und – so es der Flächentarifvertrag vorsah –
während, keineswegs jedoch nach der Schicht verspeist werden.
54
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Burkhard Fritsche

n ge,
p ft

Alle
diese Brötchen zählen natürlich zum Typus
des Einkornbrötchens
und können nur unter Zuhilfenahme einer sogenannten Brötchenlupe abgezählt werden.Wer oder was steckt hinter dieser Entwicklung?
Mutmaßlich Folgendes: Die Bäcker wollten auch mal wieder was erfinden. Denn im Vergleich zur Weltraumforschung oder Unterhaltungselektronik, wo im Jahrestakt spektakuläre Innovationen auf den Markt geworfen werden, war im Bäckereigewerbe ein gewisser Stillstand eingetreten.
Die letzte nennenswerte Erfindung bestand – wenn man einmal von
der Unsitte absieht, auf der Oberfläche des Brötchens oder Brotes verschiedenfarbige Kleinstgegenstände, wohl zumeist Körner und sonstige
Sämereien, möglichst lose anzubringen – im Kerben des Brötchens, dem
sogenannten Schripfen. Doch ist das darob im norddeutschen Raum
Schrippe genannte Kerbbrötchen enttäuschenderweise nicht das Ergebnis eines bäckereiimmanenten Entwicklungsprozesses oder von »Jugend
forscht«, sondern der bübisch-humorige Versuch der Nachgestaltung eines älteren weiblichen Gesäßes durch einen Bäckerburschen. Ein Zufallsprodukt mithin, das ganz anders ausgefallen wäre, hätte der Lehrling sich
zu einem anderen weiblichen Körperteil hingezogen gefühlt, beispielsweise dem linken Nasenflügel. Nichts, wofür man sich jetzt schämen
muss, aber doch ein bisschen mickrig.

Da
wird sich
also eines Tages der Zentralverband zusammengesetzt haben.
Auf einem Kongress oder einem Symposium, mit selbstgebackenen Keksen auf den Tischen und dem Titel: »Das Kleingebäck in den Kämpfen
unserer Zeit«, den der Vorstand dem von einer Hamburger Werbeagentur entworfenen Slogan »Kross’n’ Knackig – It’s 4 U!« vorgezogen hatte.
In der Diskussion war zunächst das »Nordic Shopping« gewesen, wo man,
um den Eventcharakter des Brötchenkaufs zu betonen, die Ware an zwei
Stöcken über den Ladentisch gereicht bekommt, letztlich herausgekommen ist dann aber nur das Mehrkornbrötchen.
Den vorläufigen Tiefpunkt gab es im Jahr darauf. Da wurde der TiefkühlTeigling beschlossen, ein bis zum Aufbacken vor Ort kühl (sowie offenbar
auch tief) zu lagernder Teigklumpen mittlerer Größe, der alles Negative, was
man zu Backwerk so sagen kann, in sich vereint: vorgefertigt, leichenblass
und flugunfähig. Er kommt so wenig sympathisch ‘rüber, dass man versucht
ist, ihn Klumpling zu nennen. Und in jener Ausführung, in der sich die in
diesem Text erwähnten Innovationen vereinen, Mehrkorn-Kerbklumpling.
Da freut man sich doch über Lebensmittel, die einen still auf dem Frühstückstisch erwarten und sich mit elementaren Gattungsnamen begnügen,
wie »Zigarette« oder »erster Schnaps des Tages«.
Robert Niemann
EULENSPIEGEL 9/09
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Anblick
ist schön,
aber
Durchblick
ist besser.

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

ub / DiWo

Glück
im Unglück
Der Norden unserer Heimat wurde dieses
Jahr von vielfältigen Katastrophen heimgesucht: Erst kamen die Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern, dann
die Marienkäfer und zum Schluss auch
noch fremdsprachige Urlauber aus Schwaben. (Letztere sogar ohne Punkte!)
Doch zum Glück unternahmen die wackeren Bewohner vielfältige Anstrengungen,
um größere Schäden zu verhindern.
Schwaben und Käfer wurden mit der Fliegenklatsche abgewehrt. Was gegen Kommunalpolitiker hilft, wird zur Zeit noch
von der Bundesanstalt zur Bekämpfung
der Schlafkrankheit untersucht.
Eine Gefahr aber bleibt: die immerwährenden Stürme!
Auf dem Foto unseres stürmischen FUNZEL-Reporters sehen wir den Landkreis
Rügen, wo es in jüngster Zeit besonders
zugig zuging. Erst blies der Orkan alle

Landwirte weg, dann folgten weitere
Rindviecher sowie die Wolken am Himmel, die Blätter am Baum und die Kleider
der letzten verbliebenen Naturschützerin
(Name und Konfektionsgröße liegen der
Redaktion vor).
Aber die unerschrockene Dame ließ sich
selbst von dieser Unbill nicht unterkriegen
und warf sich mit allem, was sie hat, dem
Wind entgegen. Und das ist ja gar nicht
mal wenig. Unmittelbarer Nutznießer war
ein Baum, der dank ihres Einsatzes gleich
viel besser steht als vorher. Außerdem stehen nun auch noch diverse Touristen herum, welche der Umweltaktivistin beim
Naturschützen zusehen. So haben am Ende alle was davon, und wir bringen ein
Hoch auf den Sturm aus: Ohne den hätten
wir nämlich weder was zu gucken, noch
was zu beschreiben – danke, lieber Sturm!
ru / aj

Böse Balletteuse!
Die Ballerina
Anna Stasia
bespitzelte
jahrelang die
Bühnen unseres
Landes und
hörte dabei
nichtsahnende
Souffleusen ab.
Doch die verdiente Strafe
folgte auf dem
Fuß: Sie darf
nicht mehr auftreten und muss
auf Zehen
spitzeln! kriki
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Ach Gott!
Nachdem Thomas Gottschalk (Abb. ähnlich)
jahrelang von Zweifeln
geplagt war, hat er jetzt
zu einem völlig neuen
Selbstbewusstsein
gefunden.
Sein nur unwesentlich
überarbeiteter Wahlspruch lautet nun:
»Ich weiß alles, was
Gott denkt!«
ru / vo
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MENSCH & NATUR

Die Rockpantomimen Steven
und Still spielen uns Meilensteine der Rockgeschichte
vor. Heute: Die Beatles, Elvis
und die Supremes!

von Hellmuth Njuhten

Eine neue Raumpflege-Saison beginnt,
und die Frage steht im
Raum, welches Spielsystem sich diesmal
durchsetzen wird. Wird
es wieder der althergebrachte Catenaccio der
Putzkolonnen sein, bei
dem für die gegnerischen Angreifer in einem öffentlichen Gebäude kein Durchkommen ist? Die Vertreter des rigorosen
Riegel-Reinigens halten ja leider ihren
Strafraum sauber, indem sie alle anstürmenden Gegenspieler
zurückpfeifen, weil der
Boden noch nicht trocken ist.
Und damit dieser bis
zum Gebäudeschluss
feucht bleibt, lässt der
Trainer dann gewöhnlich mit hängenden
Spritzen spielen, was ja
auch nicht gerade
schön anzusehen ist.
Dieser destruktiven
Spielweise will Trainer
Markus Rubbel vom
Verein für Bodenpflege
(VfB) das 4-3-2 System
mit Ausputzer entgegensetzen, das er der
Öffentlichkeit im blitzenden Stuttgarter Sta-

im September

Manches im Leben
klappt beileibe nicht
so schnell wie erwartet. Bei der richtigen Anwendung
von Kondomen kann
zum Beispiel etwas
Übung nie schaden!
ru / ss

dion vorstellte: Das
neue System verspricht einen gepflegten Feudel-Wirbel und
viele sauber herausgespülte Tore. Hoffen wir, »Mist! Heute wieder nix
zum Anziehen.«
dass er die Riegel-Frakmm
tion wegputzt! Kriki

Neues
aus
der
Medizin

jz

Versuch
macht
kluch

Funzel-Mode

Aus der Tiefe
des Raums

Play it
again!

I say »Hello!«, ...

... You say »Goodbye«.

Nicht vergessen!
Im September wird die 100-Watt-Glühbirne abgeschafft. Doch zum Glück hält der Handel schon
ökologisch korrekte Nachfolgemodelle bereit.
Wie sich in ersten Tests zeigte, bringen sie auch
ordentlich Saft, nur an der Lichtausbeute muss
ub / ss
noch gearbeitet werden.

»Don´t step on my ...

Glückliche Heimkehr
Die deutsche Pharmaindustrie hat
endlich den Beweis dafür angetreten, warum Medikamente hierzulande trotz weitreichender Sparmaßnahmen so teuer sind.
Für die Herstellung einer Spalttablette muss zum Beispiel ein tariflich bezahlter Bauarbeiter zehn Minuten lang mit dem Presslufthammer arbeiten.
Das macht bei zehn Millionen Tabletten im Jahr ungefähr zweihundert Millionen Hammerstöße, von
den Kosten für die Pressluft ganz
zu schweigen. Das Hauptproblem
aber:Sobald dieArbeiter fertig sind,
fressen sie wegen ihrer Kopfschmerzen sämtliche Tabletten soub/ss
fort wieder auf.

Impressum Gegen die Schweinegrippe soll es bald eine Impfung geben,
aber wann gibt es endlich ein Mittel gegen den »Eulenspiegel«?, fragen sich
voller Sorge die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg, Thomas Christian Dahme,
Imagefap/DiWo, Andreas Jahn, Kriki, Marius Münster, Rainer Spiske, Siegried
Steinach, Reinhard Ulbrich, Mattias Vorwerk und Jane Zahn.

Nach dem Willkomm-Gehöft
in Schulau, wo einlaufende
Schiffe begrüßt werden,
eröffnete jetzt in Hamburg
auch noch das WillkommGehöft, wo sich Hausfrauen
für die Begrüßung einlaufender Ehemänner mit den entsprechenden Gerätschaften
eindecken können. ru / ss

Funzel-RÄTSEL BAUERN-

... blue suede shoes!«

»Stop! In the name of love! ...

REGEL

Lieber

als
einen

Kräht der Bauer
auf dem Mist,
er meist
-Fuß stockbesoffen ist.
tcd

... Let´s play the game of love!«
Kriki
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Bei der Warzenbesprecherin

Mock

Harm Bengen

Paul Pribbernow
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Michael Damm

Jan Tomaschoff

Kriki

Mock

Paul Pribbernow

Schwarz auf weiss
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Und was ist mit Bayern?
Aus: »Zitty«
Einsender: Jakob Schulz, Berlin

Mit Kaffee und Kuchen.
Aus: »Ostsee-Zeitung«, Einsender: S. Lepadatu, Greifswald

Wanderhoden?
Aus: »FAZ«, Einsender: Andreas Buhl, Berlin

Schriftlich ist immer besser.
Aus: »Münsterländische Tageszeitung«
Einsender: R. G. Richter, Cloppenburg

Sorgt für Lachssalven.
Fotografiert am Viktualienmarkt München
von Simone Rößler, Neukirch

Auch das noch!

Und den zwei Schreibfehlern.

Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsenderin: Martina Lehmann, Zschadrass

Aus: »Ostthüringer Zeitung«, Einsender: A. Latta, Jena

Oder den Kohl zum Gärtner.
Aus: »Frankfurter Rundschau«
Einsender: Christian Fröhner,
Wiesbaden

Nach »Ein Stein, ein Kalk, ein Bier«?
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Eberhard Dietz,
Oelsnitz

Weil er nie kommt.
Fotografiert in Bamberg
von Thomas Köhler, Nürtingen

Wieso nur Kleine?
Aus: »rtv«
Einsender: Lutz Haesen, Berlin

62

Alles im Eimer.
Aus: »Lausitzer Rundschau«, Einsender: Harald Gleisner, Brieske

Oder er kriegte
die Hollywut.
Aus: »Dresdner
Morgenpost«
Einsender:
Friedrich Jähnig,
per E-Mail

Hals nicht vollgekriegt.
Aus: »BILD«
Einsender: Holger Müller,
Burg, u. a.

Aus: »Märkische Oderzeitung«, Einsender: István Filep, per E-Mail

EULENSPIEGEL 9/09

Man kann keinem trauen.
Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: Dr. Manfred Gries,
Oranienburg

Höchststrafe.
Aus: »Freie Presse«
Einsender: S. und A. Armbruster, Plauen

Echte Schmerzkekse.
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Fehl anzeiger

Aber nur im Gänsemarsch!
Aus: »Allgemeiner Anzeiger
am Sonntag«, Gera
Einsender: Achim Junghanns, per E-Mail

Besonders Parteichef Goethe.
Werbung der Hermann E. Sieger GmbH, Einsender: Burckhard Zabel, Bremen

Nächstes Mal mit Umhang.
Aus: »Super-Sonntag«
Einsenderin: Andrea Schauer,
Wetterzeube

Poetische Kostbarkeit

Jeder nach seinen Fähigkeiten.
Aus: »Freie Presse«, Einsender: Dr. Uwe Klinge, Freiberg, u. a.

Farbe oder schwarzweiß?
Aus: »Berliner Morgenpost«
Einsenderin: Magdalena Kremer, Berlin

Machen wir lieber selber.
Aushang einer Arztpraxis in der
Suhler Hufelandstraße
Einsender: H. Reichenbacher, Suhl

Erfolg garantiert.
Aus: »BILD«
Einsenderin: Elke Machalett,
Ilmenau, u.a.

Und Kohlensäure aus Kohlen.
Etikett einer Apfelschorle
Einsender: Robert Pullmann,
per E-Mail

Aus: »Oberlarer Schaufenster«
Einsender: Eberhard Bornemann, Troisdorf

Und die des Dudens!

Mord im Schwulenmilieu?

Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsenderin: Gerda Georgy, Jena

Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Eberhard Lange, Dessau, u. a.

Auf wen?
Fotografiert am Berliner S-Bahnhof Grünau
von Gerd Kunhart

Und wer korrigert den Deutsch?
Aus dem Katalog »Die moderne Hausfrau«, Einsenderin: Ursula Arndt, Dresden
EULENSPIEGEL 9/09
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Portofrei

Sehr geehrter Herr Nolle, Karl,
fast bin ich versucht, »lieber« zu schreiben, weil Sie meinen Beschützerinstinkt
wecken. Aber Sie sind ein Schwein, eine
rote, wahlweise braune Sau, eine Natter am Busen der Demokratie, eine
Ratte, die im Unflat der Vergangenheit
wühlt. Ein Tier. Und ein Wessi obendrauf, ein viehischer Wessi! Das kann
man dort lesen, wo Bürger des Freistaates ihre Meinungen freilassen.
Mein Beschützerinstinkt für Sie erwachte,
da hatten Sie dem guten König Biedenkopf gerade Korruptheit und Unfähigkeit vorgerechnet. Sie hatten Anlass
dazu, aber Sie hätten es ohne auch versucht. Es ist Ihre Obsession. Kurt saß
nebst Königinmutter im Fernsehen und
weinte ein bisschen angesichts Ihrer
Bosheit (er nannte Sie jedoch mit Bedacht nicht »Westimport«), und Ingrid
sagte zum Reporter: »Schauen Sie sich
diesen Herrn Nolle doch nur mal an! Da
wissen Sie doch gleich, was mit dem
los ist.«
Die Diagnose unwerten Lebens anhand
von Gesichts- und Körpermerkmalen hat
hierzulande Tradition. Deshalb dachte
ich, als ich die Biedenkopfen hörte, man
müsse Sie, Nolle, wohl eines Tages vor
dem Ärgsten beschützen.
Weit gefehlt! Jetzt haben Sie ein Buch
veröffentlicht, dass den sächsischen
CDU-Funktionären, namentlich dem
Ministerpräsidenten, ihre Kollaboration mit der SED vorhält. Allein, dass
Sie es jetzt herausbrachten und das Erscheinungsdatum öffentlichkeitswirksam herauszögerten, zeigt, was für ein
Fuchs Sie sind (also ein Tier). Natürlich verwahren Sie sich scharf: Sie halten niemandem etwas vor. Was geschehen sei, sei geschehen. Aber wie sie
verdrängen, »vergessen« haben, wie
sie auslassen, lügen und fälschen,
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diese bigotten Typen, wie sie so tun,
als sei die Demokratie (mit dem opportunen Antikommunismus) auf ihrem
ureigenen Mist gewachsen – das wollen Sie denen nicht durchgehen lassen. Allerdings weigern sich die Leser,
diese feine Unterscheidung Ihrer Absichten zur Kenntnis zu nehmen.
Tillich allen voran. Der barmt, dass man
ihm »dieser Tage« sein aufrechtes Leben unter Diktaturverhältnissen vorwerfe und buhlt damit ungeniert um
die Sympathie von Ostalgikern. In seiner Kernarbeitszeit ist er hauptsächlich
damit beschäftigt, die Panzerschranktür zuzuhalten, hinter der der Fragebogen liegt, mit dem er sich 1990 seine
Verwendbarkeit im Dienste des Regimes der Westdeutschen erlog.
Sie gehen aber wirklich weit, Nolle!
Die gesamte Tillich-Familie entblößen
Sie als Kaderformation der SED, als Karrieristensippe. Tillichs lyrische Erinnerung, er sei in die Ost-CDU geflohen,
um Schutz vor der SED zu suchen –
eine jämmerliche Schutzbehauptung!
Wenn Sie nun noch den Mut gehabt
hätten, den großartigen ostdeutschen
sozialdemokratischen Revolutionären
der Stunde Null, Ihren Genossen, hinter die Widerstands-Fassaden zu
gucken, dann hätte ich gesagt: Chapeau, Herr Nolle!
So aber sage ich nur schöne Grüße
Ihr Matti Friedrich

Karl Nolle, Sonate für Blockflöten und
Schalmeien, Sächsische Hefte 2009

LMM 1442 … Leser machen mit
Liefern Sie uns zu
untenstehender
Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für
die drei originellsten
Sprüche berappen
wir 16, 15 und 14 €.

LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
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Waagerecht: 1. Jazz für blaue Stunden,
4. kommt aus der Sakefirma, 8. sächsischeA-Note, 9. Kultfigur im Blüschen,
11. Lillis Lieblingsblume, 12. amtliche
Unmündigenfuchtel, 13. Blutsauger mit
Anhang, 15. eine von allen, die man
im Schrank haben sollte, 17. englische Katze mit amerikanischem Star,
20. Leisblanntwein, 22. Städteverbindung Oberhof-Dessau-Arnstadt, 23.
griechisch anmutende französische
Chansonette, 24. ausgenommener Primatenchor, 25. südafrikanischer Staat
ohne Tierlaut.
Senkrecht: 1. wird gern zum Gärtner
gemacht, 2. mit Pendant auf der anderen Flußseite, 3. mit einem Wort:
Der Saft schmeckt gut! 4. Kleidersammlung aus der Kollekte, 5. vorzeitig be-

endete Buchherausgabe, 6. steckt im
Trüffelgelee, 7. unterspült die Lorelei,
10. tanzt in der Schulaula, 14. kopfloser Kettenteil, 15. grummelt im Wutrappel, 16. Inhaltsstoff des Persergifts,
18. singende Barrenstange, 19. schlagkräftiger TV-Fuzzi, 21. hinten und vorn
verstümmelter Adliger.

»Passt es – hastes« Aufösung aus 8/09

Niederländer, 16. Veilchen, 17. Literatur
Lösungswort:
LEICHTGLÄUBIGKEIT

1. Delikatesse, 2. Meere, 3. Vlissingen,
4. Richter, 5. Ochsenmaulsalat, 6. Nutzfische, 7. Jaguar, 8. Felix, 9. Kläger, 10.
Raubkatze, 11. Kabeljau, 12. Stiefmütterchen, 13. Tiger, 14. Bekenntnisse, 15.

Auflösung aus Heft 8/09
Waagerecht: 1. Absud, 4. Kleie, 7. Ern,
8. Ulema, 11. Isaac, 13. Serengeti, 15.
Unke, 17. Dill, 19. Hirsedieb, 24. Piano, 25. Medea, 26. Ohm, 27. Traps,
28. Aulis. Senkrecht: 1. Avus, 2. Ster,
3. Dean, 4. Knie, 5. Elain, 6. Esche, 9.
Leni, 10. Merlin, 12. Stunde, 14. Gips,
16. Klee, 17. Depot, 18. Lhasa, 20.
Roos, 21. Emma, 22. Idol, 23. Bass.

»Sudoku« – Auflösung aus 8/09:

WORTSCHATZ

LMM-Gewinner der 1441. Runde
Absender nicht
vergessen!
Kennwort: LMM 1442
Einsendeschluss:
7. September 2009

Nichts anbrennen ließen:
»Und da fragt ihr
noch, warum er nicht
»Rückwärts einparken »So sieht es aus,
und tapezieren kann
wenn der Chef selbst mehr im Vorstand
der S-Bahn ist?«
er auch nicht ...«
einspringt.«
Thomas Belkner,
Köthen

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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Helga Dieckmann,
Zwenzow

Anja Loewecke
per E-Mail

Eule_2009_09_61.jpg:Eule_0906_

14.08.2009

16:45 Uhr

Seite 61

chwitzend und grinsend stehen
die Größen des hauptstädtischen Polit- und Parteijournalismus
in der Kanzlermaschine. Um Beachtung winselnde Wichte, nach Erhöhung lechzende Angestellte, rasselnde Silberzungen und eilige Edelfedern. Sie sind erwählt, und das
wollen sie bleiben.
Wir sind in »Kanzlerin Merkel«,
dem wahlentscheidenden Porträt im
ZDF, einer Perle des Qualitätsjournalismus. Merkel fläzt übel gelaunt
im Komfortpolster der Kanzlerinmaschine. Sie hat sich eine Strickjacke
angetan. Der Kommentar bemerkt’s
bedeutungsschwer. Natürlich ist es
nicht Kohls Strickjacke, in der dieser die »Pressefritzen« bei Amerikaflügen zu sich in die Lounge zu rufen pflegte. Aber doch eine Strickjacke! Lustlos klemmt sich Merkel
ein Mikrofon unters Kinnpolster, der
Filmtext schwelgt in seliger Erinnerung an diese Begegnung: Witzig
sei sie im Flugzeug gewesen, schlagfertig, neckisch usw.
Was sie wirklich sagte über den
Wolken, davon hört man freilich
nichts. Es wird abgeblendet. Weil es
»intern«, »vertraulich« oder gar nur
für die allerdienstfertigsten Journalisten bestimmt war? Nein, wahrscheinlich war es Stuss! Denn Stuss
redet die Kanzlerin, wenn es aus ihr
spricht, ein muttihaftes Gutmenschenidiom in einem nölenden, gelegentlich schnippischen Ton, der
mit dem Fuß aufzustampfen scheint
und der ihr fälschlicherweise als Humor ausgelegt wird. Wer sie je frei
sprechen hörte, fragt sich, wie diese
Kittelschürze ein Land regieren
kann. Das Vokabular simpel, die Argumente abgehangen. Gesegnet mit
der Inspiration eines Topflappens,
wurde sie vom Geistesblitzschlag
nie getroffen.
Das galt es in der als »Dokumentation« angepriesenen Schnipselsammlung aus vier Jahren allerdings
zu kaschieren. Das muss man können, das verlangt der hauptstadtjournalistische Selbsterhaltungstrieb. Merkel lasse genauestens
kontrollieren, wer was schreibt. Vorwitzigkeit vergisst und verzeiht sie
nicht. Bei ihren öffentlichen Auftritten lässt sie ein Vorauskommando
Kamerastandorte festlegen und
Tonaufzeichnungen verbieten.
Wenn ihr spontan ein Mikrofon
unter die Nase gehalten wird, pöbelt sie wie eine märkische Hausfrau, der Nachbars Hund vors Gartentor geschissen hat. Sie schickt
ihren Regierungssprecher los (selbst
dem werden nette Bilder im Merkel-

S

Porträt gewidmet), der Journalisten
»auf Spur« bringt. Bei Peter Frey,
dem Verursacher dieses Propagandaschmarrens, dürfte das allerdings
nicht nötig sein.
Wir dürfen auch nicht, wie wir könnten, raunt der Sprechertext. Man bittet um Verständnis. Der Zuschauer
soll nicht augenblicklich aufspringen,
aufs Klo und ins Bett gehen. Dann
bräche die Quote zusammen. Und bei
der Auswertung in der Merkelschen
Morgenrunde (ein Ritual, von dem
wir nur Standfotos sehen dürfen)
würde es heißen: Bereits nach sieben Minuten Merkel-Porträt hatte das
geschätzte Publikum die Faxen dicke.

Wie weit man
gehen kann
Aufgeboten wird, womit ein Parteijournalist wie Frey DisziplinPunkte einheimsen kann. Da wäre
die Kanzlerinnen-Garderobe: Frau
Merkel wacht des Nachts spontan
auf und plant, während Sauer neben ihr tief atmet, die Farben für den
nächsten Tag. Die Farben ihrer sackartigen Garderobe sind ein Signal in
der internationalen Politik! »Schon
von Weitem«, heißt es verzückt, sei
die Kanzlerin in ihrem lila Blazer zwischen all den grau bis dunkelblau
gewandeten Staatschefs auszumachen. Sarkozy wird von ihr genötigt,
Komplimente über die deutsche Regierungschefin auszuschütten –
»mutig, entschlossen, loyal, intelligent« sei sie (dabei denkt er: blödes Huhn, sexy wie ein Ei). Dann
holt sie den Zwerg wieder ab und
beklopft ihm das Schulterblatt. Analog Barack Obama: Schier endlos
dürfen wir der Chefin ins Gesicht
schauen, wie sie die Lobpreisungen
des Präsidenten empfängt, der ihr
den Körperkontakt mit Georg W. in
Heiligendamm offenbar nicht übel
genommen hat und sie tatsächlich
»smart« nennt.
Dann die Kanzlerinnen-Etage,
die 7! Wie die Stühle stehen und
warum. Und dass die Tür zum Sekretariat stets offen bleibt. Und dass
sie so eine schöne Buchte nie wieder kriegen wird. Und dass sie sich
»ein Eckchen« gemacht hat, weil ihr
der vom Nationalkanzler Kohl bestellte Schreibtisch zu groß ist, und
warum kein Bild vom Sauer im Regal steht (weil sie es sachlich mag,
doch gibt es Sachlicheres als ein Bild
von Herrn Sauer?), und dass sie von
hier aus die tollsten Dinger sagt, z. B.

»Die Spareinlagen der Deutschen
sind sicher«, dass sie hier speziell
berufenen Künstlern zuhört und auf
dem Monsterschreibtisch ein Bild der
Zarin Katharina der Großen steht,
eine Ossa wie man selber, der man
»das will ich ausdrücklich sagen«
nicht »in allen Punkten« folgen
müsse (z. B. dass die sich gern
Hengstpimmel einführte).
Dann: »14-Stunden-Tag – Paris,
Talkshow, Party!« Halt, natürlich
nicht Party, sondern Partei. Die Frisur hält. »Frisurspott muss sie nicht
mehr fürchten. Sie versteckt nicht
ihre Weiblichkeit.« Man stelle sich
vor, jemand hätte über Schröder gesagt: Er versteckt nicht seine Männlichkeit! Als Kind sammelte sie gern
Kunstpostkarten, jetzt radebrecht
sie über Malerei und Film. Zum Beispiel wünscht sie sich mehr so was
wie »Jenseits von Afrika«.
Struck brummelt: Die ist ganz
schnell eingeschnappt. Der fesche
Guido zieht sein Ding ab. Die Grüne
Künast sagt, Merkel habe »alle auf
Linie« gebracht – noch ein Pluspunkt für die Kanzlerin. Nur Die
Linke darf nichts sagen, nicht mal
was Nettes. In Fetzen formuliert Merkel auch über sich selber. Was sie
sagt, ist so brutal zusammengeschnitten und hilflos überblendet,
dass man den Eindruck gewinnt, es
ist kaum sendefähiges Material dabeigewesen.
Ein Professor Schwarz äußert sich
als »persönlicher Freund« lobend
über das Ehepaar Sauer/Merkel.
Von Dohnanyi bewertet Etikettefragen und findet Merkel keineswegs
tölpelhaft, sondern eben nur jeder
Show abhold. Mit dem Papst und
den Juden – da war doch was. Dann
hat sie aber den Papst angerufen,
und es war alles wieder gut. Seehofer grinst böse, doch auch ihm
fällt nichts Schlechtes über die Chefin ein.
Doch was tut die Dame eigentlich,
außer »mäandernd moderieren«?
Wofür steht sie? Wessen Interessen
vertritt sie, woran glaubt sie, außer
»fröhlich« an ihren lieben Gott? BankierAckermann durfte seinen 60. Geburtstag zusammen mit der Kanzlerin auf der Kanzzlerterrasse feiern.
Wer sonst noch von der MerkelRegentschaft profitiert, das zu fragen – so weit wollte der Herr Dr. Frey
doch nicht gehen. Doch zum Schluss
wird er noch todesmutig: Brillant sei
sie nicht, die Frau Merkel, aber verlässlich. Mit der kommt man durch
die Krise. Mal ganz frei, unabhängig
und kritisch formuliert.
Felice von Senkbeil
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Der nächste »Eulenspiegel«
erscheint am 24. September 2009
ohne folgende Themen:
• Verwirrt: Angela Merkel erklärte per

•

•

Video im Internet, sie wolle »den
Wechsel herbeiführen«. Wen Sie als
Nachfolger favorisiert, sagte sie
allerdings nicht.
Unprofessionell: Wirtschaftsminister
zu Guttenberg wurde dafür gerügt,
dass er ein Gesetz komplett von einer
privaten Anwaltskanzlei schreiben ließ.
Als besonders unprofessionell gilt dabei der Umstand, dass er sich hat erwischen lassen.
Terrorisiert: Jürgen Drews erklärte, die
Urlauber sollten sich vom Terror auf
Mallorca nicht abschrecken lassen und
weiter feiern. Der Baskenverein ETA dagegen schob die Verantwortung auf
Drews, denn schließlich habe der mit
dem Terror angefangen.

