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Haben Sie den Trubel um den Abgang
des Rappers Eko Fresh von Kool Savas
zu Bushidos Label ersguterjunge mitbe-
kommen? Und die Differenzen Bushidos
mit Aggro Berlin, insbesondere mit sei-
nem ehemals besten Homie Fler, und
den einhergehenden Beef sowie die et-
lichen Diss-Tracks mit Sido? Nicht? Dann
holen Sie das mal schleunigst nach!

Da schuftet man und schuftet, und am
Ende muss man sich dafür rechtferti-
gen, dass man Geld dafür bekommt.
Und warum? Weil man zwischendurch
von den Tranferleistungsempfängern
ausgebeutet wird. Stimmt gar nicht?
Stimmt doch! Und das muss man bit-
teschön auch noch sagen dürfen in
Deutschland.

Statistiker müssen sich viele Vorwürfe
gefallen lassen: Sie seienSteuergeldver-
schwender, Volksverhetzer, geistig
zurückgeblieben, würden für gesell-
schaftliche Unruhe sorgen, kleine Kin-
der fressen etc. Da können wir nur mit
vollster, statistisch erwiesenster Em-
pörung entgegenhalten: stimmt.

Geborenam6. Februar 1912 inMünchen,
gestorben am 30. April 1945 in Berlin,
dazwischen ihrer Meinung nach zu we-
nig beachtet. Viel mehr war bisher über
Eva Braun nicht bekannt. Doch jetzt will
man herausgefunden haben, dass Eva
BraunAdolfHitler kannteundmöglicher-
weise sogar über den ein oder anderen
Holocaust Bescheid wusste. Sensation!

DieGüte vonmoderner Literatur bemisst
sich ja seit jeher nach demAlter der Ver-
fasser: Autoren mit 20 Jahren sind junge
Talente, mit 19 Nachwuchshoffnungen,
mit 18Wunderkinder undmit 17 die Ret-
tung der abendländischen Literatur.Wer
bietet weniger?

20 Vom Ghetto ins Solarium

23 Habt Ihr das gewollt?

28 Jetzt ein Grab aussuchen!
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Was danach geschah
Der Saal tobte, als sich die Eulen-
spiegel-Redaktion im Februar mit
ihren Leserinnen und Freiabonnen-
ten traf, um die Auslieferung des
Heftes3andiedeutschenHaushalte
bei Blasmusik und Stripteaseeinla-
gender Redaktionssekretärin zu fei-
ern. Unablässig trafen Mails von
Leutenein, diedasdruckfrischeHeft
in Händen hielten, wie diese: »Die
besteAusgabeseit demHeftmit den

Hitlertagebüchern!« Natürlich war
der Saal im Café Sociale am Come-
niusplatz viel zu klein gewählt. Für
unsere nächste Veranstaltung noch
vorWeihnachten gehen wir deshalb
andere, ungewöhnliche Wege: Bitte
mailen Sie an verlag@eulenspiegel-
zeitschrift.de, mit wievielen Perso-
nen Sie dabei sein wollen, damit
wir uns rechtzeitig für die O2-Arena
entscheiden können!

Höchste Konzentration bei einem aufgeweck-
ten Publikumwährend der einführendenWorte
des Chefredakteurs.

Das kalte Büffet war dicht umla-
gert und auch für das geistigeWohl
war gesorgt.
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Dem Alltag wohnt der Wahnwitz inne. David Sedaris
weiß das nur zu gut. Das Beste an seinem Leben ist,
dass er darüber Buch führt. Er erläutert, wie man sich
mit Schallplattenhüllen vor psychopathischen Sing-
vögeln schützt, was modische Herrenaccessoirs über
Erektionsstörungen verraten, und warum man in
Tokio weder Japanisch lernen noch mit dem Rauchen
aufhören sollte.

»Sedaris’ Sprache wird immer einfallsreicher.«   
Brigitte

»Nicht nur brüllend komisch, sondern auf sonder-
bare Weise rührend, aufgeladen mit zarter Tragik.«  

Der Spiegel

Der neue Sedaris  – erstmals im Taschenbuch!

Jetzt überall, wo es Bücher gibt

»Satire, Sozialstudie und  
Eigentherapie in einem.«

Süddeutsche Zeitung
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mitteilungHaus

falls Sie sich auch fragen, was ei-
gentlich Guido Westerwelle zu
seinen jüngsten Äußerungen ge-
trieben hat, dann habe ich eine
gute Nachricht für Sie: Ich weiß
die Antwort. Als sich nämlich ein
paar Tage, nachdem Westerwelle
mit seiner Aussage, Arbeitslose
lebten in spätrömischer Deka-
denz, für Aufsehen gesorgt hatte,
der SPD-Politiker Thilo Sarrazin
zu Wort meldete und den Hartz-
IV-Empfängern vorschlug, sie soll-
ten durch Verzicht auf warme Du-
schen ihre Finanzen verbessern,
da wurde mir auf einmal alles
klar: Die beiden haben eine
Wette zu laufen! Eine Wette dar-
über, wer die extremste Be-
schimpfung von Geringverdienern
tätigen kann, ohne dafür entlas-
sen zu werden. Noch gibt es kei-
nen Sieger, aber viel Spielraum
haben die beiden nicht mehr.
Meine persönliche Prognose: Wer
zuerst das Wort »Gaskammer« er-
wähnt, wird verlieren. Aber wel-
cher der beiden das sein wird –
das vermag nicht einmal ich vor-
herzusagen.

�

Wie Sie sicher alle gehört haben,
befindet sich Griechenland zur
Zeit in großen Schwierigkeiten:
Nachdem man zunächst ein Re-
korddefizit angehäuft hat, könnte
der daraufhin eingeleitete rigo-
rose Sparkurs, gegen den Teile
der Bevölkerung erbitterten Wi-
derstand leisten, die Krise noch
verschärfen. Eine ausweglose Si-
tuation? Keineswegs, wie die Ge-
schichte zeigt. Denn die Griechen
waren schon einmal, nämlich vor
etwa 2500 Jahren, scheinbar hoff-
nungslos zerstritten. Damals kam
die Wende durch einen Krieg ge-
gen den gemeinsamen Gegner
Persien. Warum sollte das heute
nicht wieder funktionieren? Ich
stelle mir das in etwa so vor: Der
griechische Außenminister be-
stellt den iranischen Botschafter
ein, überreicht ihm einen großen
Schweinskopf und schickt ihn
wieder weg. Ein paar Stunden
später lässt dann ein erboster
Mahmud Ahmadinedschad seine
Revolutionsgarden in Richtung
Griechenland marschieren, wohin
sie auch problemlos gelangen,
denn der Irak kann und die Tür-
kei will sie nicht aufhalten. Dann
aber gerät der Vormarsch an den
Thermopylen ins Stocken, wo
300 wildentschlossene griechi-
sche Patrioten unter ihrem Anfüh-

rer Otto Rehhagel den Invasi-
onstruppen empfindliche Verluste
zufügen, bevor das iranische
Heer bei Platäa vernichtend ge-
schlagen wird (live auf Pro Sie-
ben und Phoenix).
So weit jedenfalls mein Plan, den
ich dem Herrn Ministerpräsiden-
ten Papandreou kürzlich anläss-
lich seines Staatsbesuchs auf der
Herrentoilette des Restaurants
»Borchardt« zugesteckt habe.
Zwar habe ich bisher noch keine
Antwort erhalten, aber realistisch
betrachtet hat er keine Wahl.
Freuen Sie sich also schon jetzt
auf ein gewaltiges Spektakel, und
lesen Sie zur Vorbereitung unse-
ren Beitrag auf Seite 16 zur Vor-
kriegssituation in Griechenland.

�

Als ich in den Medien die Schlag-
zeilen über »grausame Aufnahme-
rituale« bei der Bundeswehr las,
war ich zunächst gespannt: Wel-
che kreativ-perversen Fantasien
mochten da wohl ausgelebt wor-
den sein? Um so größer dann
meine Enttäuschung, als ich die
öde Wahrheit erfuhr. Rohe Leber
essen? Den nackten Popo versoh-
len? Lächerlich – da hat ja jeder
Kindergarten härtere Initiationsri-
ten! Und soll ich Ihnen mal er-
zählen, was ein angehender Eu-
lenspiegel-Redakteur alles über
sich ergehen lassen muss? Das
ist nämlich wirklich eklig. Es
fängt damit an, dass er einen
ganzen Tag lang Leserpost beant-
worten muss. Anschließend wird
er gezwungen, unverlangte Ein-
sendungen zu redigieren. Und
wenn er das überlebt hat, setze
ich mich einen Tag lang zu ihm
ins Büro und erzähle Anekdoten
aus meiner langen, erfolgreichen
Chefredakteurskarriere. Das hat
schon so manchen hoffnungsvol-
len Nachwuchshumoristen in den
Suizid getrieben, aber dafür sind
die Überlebenden um so stärker
– und das müssen sie auch sein,
wenn sie Monat für Monat mit
mir ein Heft machen wollen. Und
was die Bundeswehr angeht: Wer
unseren Bericht auf Seite 36 ge-
lesen hat, der wird sich nicht
mehr wundern, dass diese Lu-
schen nicht einmal in der Lage
sind, ein paar afghanische Hinter-
wäldler in den Griff zu bekom-
men.

Mit schikanösen Grüßen

Chefredakteur

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Zum Titel, 3/10

Lange habe ich über Euer Titel-
bild gelacht. Aber ich wusste

nicht warum! Da habe ich meinen
Mann gefragt, und der wusste es
gleich: Die Inzucht in einigen Dör-
fern des Hunsrück führt nicht nur
zu sehr ähnlichen Menschen und
Dackeln, sondern auch zu sinnlo-
sen politischen Forderungen.
Liege ich richtig?
Solveig Adler, Frankfurt /M.
Keine Ahnung.

Zu: »Sex and Drugs and Rock’n’
Roll«, 3/10, S. 16

Vermutetes Gespräch zwischen
Chefredakteur und Mathias We-

del: C: »Schreib mal irgendwas
über DIE LINKE!« M.W.: »Muss es
einen Sinn ergeben?« C: »Nein.«
M.W.: »Irgendein Aufhänger?«
C: »Die haben ihr Parteiprogramm
irgendwie Eckpunkte genannt. Das
hat doch jede Menge politischen
Sprengstoff.« M.W.: »Okay, wird er-
ledigt.«
Thomas Koppe, Chemnitz
Funktionierende Befehlskette.

Zu: »Lachen vor Angst«, 3/10, S. 49

Wenn es nach mir ginge, hätte
ich das Eulenspiegel-Abonne-

ment sofort gekündigt. Aber meine
Frau ist im Augenblick noch nicht
dafür. Auslöser war der Artikel »La-
chen vor Angst« der unbedarften
Autorin Felice von Senkbeil. Sie hat
sicher Recht mit ihrer Kritik an der
Sendung »heute-show«, die ich
vorher noch nie gesehen hatte.
Aber dann schreibt sie: »Titanic-Ti-
tan Sonneborn wagt sich zu seni-
len Altkommunisten in den Osten,
wo er am gefährlichsten ist. Dort
stellt er schlüpfrige Fragen und
freut sich wie ein Primaner, der sei-
nem Lehrer ein Pupskissen auf den
Stuhl gelegt hat, über die Verwir-
rung der Greise.« Ich bin einer die-
ser »verwirrten Greise«, obwohl ich
vom Idioten-Team des ZDF nicht

für würdig befunden wurde, ins
Bild zu kommen. Wahrscheinlich
haben denen meine Antworten auf
ihre blödsinnigen Fragen nicht ge-
fallen.
Dr. Kurt Laser, Berlin
Na, dann beim nächsten Mal.

Zu: »Darf der Staat eine CD kau-
fen?«, 3/10, S. 20
Gregor Füller nennt Friedrich Schil-
ler in o.g. Beitrag den »berühmte-
sten aller Schweizer«. Aber Schiller
war doch der »berühmteste aller
Schwaben«! Darf die Eule Schiller
»einschweizern«?
Werner Klopsteg, Berlin
Nur die Eule.

Zu: Zeitansage »Gesellschaftsereig-
nis«, 3/10, S. 10

Fast sieben Millionen Hartz-IV-Be-
zieher in einem Mindestmaß am

kulturellen Leben durch Ausstellen
dieser Leute auf Wochenmärkten
teilhaben lassen? Hände weg von
diesem Vorschlag, kann ich da nur
sagen! 6,7 Millionen Menschen sind
eine ganz schöne Menge Leute,
würden daher ein Stadion vom Typ
»Allianz-Arena« 111 Mal füllen.
Woher diese 111 Stadien nehmen?
Und dann noch der Anmarsch –
etwa in Viererreihe, da kommt eine
Kolonne von über eintausend
(1175) km zusammen. Kostengün-
stiger wäre, alle in ein warmes Ur-
laubsland zu schaffen. Aber wenn
man überlegt, wie viele Flüge ...?
Wolfgang Hausmann, Lunzenau
Flüge? Wo leben Sie denn?
Mit Paddelbooten!

Da ich Thüringer bin und unser
Freistaat nicht nur wegen

Thüringer Bratwurst, sondern auch
wegen unserem gegangenen Mini-
sterpräsidenten bekannt ist, hatte
ich eigentlich ein paar nette Zeilen
über D. Althaus erwartet. In Berlin
nicht bekannt oder gewollt ver-
schwiegen? Magna wollte Opel und
hat Althaus genommen.
Roland Lattemann, Neunhofen
Als ob wir’s geahnt hätten: Siehe
»Lebt eigentlich ... noch?«

Aus meiner ganz persönlichen
Sicht finde ich es nicht wirklich

erschreckend, wenn Politiker dafür
bezahlt werden wollen, dass sie
gesehen werden dürfen und dass
sie das Wort an einen richten. Viel-
mehr finde ich es extrem er-
schreckend, dass es wirklich Men-
schen gibt, welche dafür bezahlen
würden, Politiker zu sehen bzw.
von denen angesprochen zu wer-
den. Bei so etwas wie Rüttgers

Elbauenpark, Magdeburg

Landgut Borsig, Groß Behnitz

Schloss Wackerbarth, Radebeul

Erleben Sie Rondo Veneziano 
an außergewöhnlichen Orten!
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Eine Stadt sucht ihren Mörder, Jubel beim Pferderennen, der beste
Freund liegt im Hospiz. Roh, unheimlich und geheimnisvoll ist die Welt,
durch die wir täglich gehen. Clemens Meyer erzählt ein Jahr lang von
heillosen Nächten, der Magie der Zahlen, dem Glanz der Jahrmärkte und
vom Irrwitz des Lebens.

Anzeige

würde ich einiges bezahlen, um ihn
nie wieder sehen oder hören zu
müssen. Aber vielleicht stehe ich
da eher allein.
Stefan Torres per E-Mail
Ist inzwischen Massenbewegung.

Nun sollte man Frau Merkel auch
mal loben. Als Hobbyklimafor-

scher habe ich festgestellt, dass seit
Beginn meiner schriftlichen Wetter-
aufzeichnungen, also ab 1.12.2009,
die Durchschnittstemperatur in
Deutschland auf –4°C gefallen ist.
Das sind nicht nur 2°C weniger als
auf dem Klimagipfel beschlossen,
sondern fast 20°C. Und dabei hat
Frau Merkel weiter nichts gemacht,
als ein Gesetz zu erlassen, wonach
ich über meine Stromrechnung die
Profite der Solar- und Windstromun-
ternehmer garantiere. Jetzt will ich
weitermachen und Fördermittel aus
dem Klimaforschungsfonds beantra-
gen. Dann werde ich in der Lage
sein, den Streusalzbedarf für
Deutschland bis zum Ende des 100-
jährigen Kalenders zu ermitteln.
Diethart Schletter, Dresden
Und sonst so?

Zu: »Wenn Männer zu sehr
bluten«, 3/10, S. 52

Ich unke nicht sonderlich gern,aber die Unken wollen ja auch
leben. Also: Soll Frau Baldrich-
Brümmer etwa ein Ersatz für Gian-
nina Wedde darstellen, oder unter
welchem »Schnarchstein« habt Ihr
die Erstgenannte vorgeholt oder,
trauriger wär’s, die Zweitgenannte
versteckt?
Gerd Gensmann, Duisburg
An Spekulationen beteiligen
wir uns nicht.

Was für ein Meisterwerk der
tiefsinnigen Karikatur ist Ih-

nen mit der Zeichnung »Begeg-
nung« gelungen!

Vorsorglich machen die »Schafe«
einen großen Bogen um den »guten
Hirten« ( kath. Sprachgebrauch),
denn man weiß ja nicht, ob er die
Bibel oder einen Porno unter dem
Arm trägt.
Wenn es die Mittel des Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetzes
noch zulassen, müsste man diese
aufrüttelnde Zeichnung an alle
deutschen Haushalte, Schulen und
Pfarreien versenden.
Benedikt XVI. übernehme ich!
Dieter Moritz, per E-Mail
Zu spät.

Zu: »Keine ruhige Kugel«, Reiseta-
sche, 3/10, S. 16/17

L ieber XXX, seit heute habe ich
mich – nach mühsamer und

dennoch vergeblicher, jahrzehnte-
langer Lektüre – wohl endgültig
zum Eule-würdigen Leser qualifi-

ziert – oder Eule-Opfer. Erst
während des Lesens der Artikel
»Keine ruhige« (S. 16) und »Kugel«
(S. 17) habe ich bemerkt, dass es
sich um einen Artikel handelt.
Glückwunsch! Ihr habt mich ge-
schafft. Mit In-die-Hand-Nehmen
der Eule wird nun wohl endlich
mein Hirn abgeschaltet (brain off-
line geswitcht).
Marc Neumann, Schorndorf
... und vor dem Leserbriefschreiben
wieder online geswitcht?

Ich lese seit 1966 regelmäßig dieEule, zuerst (mit 14) aus sportli-
chen Gründen, weil man ja jeder
Ausgabe hinterherrennen musste
(ja, und wegen der Mädchen in der
»Funzel«), dann aber bald wegen
der schon damals hervorragenden
Texte, gezeichneten Witze (Büttner,
Moese, Jankofsky usw. usw.) und
Karikaturen. Jetzt das Problem:
Heft 12/09 verpasst, durch die Lap-
pen gegangen, verschnarcht. Frage:
Kann ich von Euch noch ein Heft
bekommen? Zahle Geld!
Matthias Krumbiegel, Berlin
Na dann ...

Leser schreiben Lesern

Zum Leserbrief von Wilmar
Schreiber, 3/10, S. 7

Ach, herrje, lieber Herr Schrei-
ber, wie konnte Ihnen das wi-

derfahren. Da ist es wohl passiert,
als Sie hastig am Kiosk in Ihr
Fach, Kulturoptimismus, griffen,
jedoch wohl daneben, und ausge-
rechnet die Eule erhaschten. Den
Kulturschock kann ich gut nach-

empfinden, nur beruhigen Sie sich
bitte, denken Sie an Ihr Herz. Alles
in Ordnung, natürlich will niemand
Ihre Koniferen Schirrmacher, Jauch,
Beckmann, Kerner und Co. mies-
machen, sie bleiben Ihnen erhal-
ten.
Diese Leuchten des Journalismus
bieten bequeme Gradmesser für
ausreichendes Denkniveau des
gemeinen Pöbels.
Werner Richter per E-Mail

Zum Leserbrief von Werner
Klopsteg, 3/10, S. 6:
Das Orakel von Delphi, besser be-
kannt als Werner Klopsteg (Berlin),
hat nicht die Wahrheit gesagt! Na,
jedenfalls nicht die ganze. Der Be-
griff »Merkelei«, der übrigens gar
nicht so neu ist, bringt doch kei-
nen Erkenntnisfortschritt. Richtig
ist dagegen: Wer monatelang in
seiner Schwester Welle herumstoi-
bert, merkelt am Ende tatsächlich
nichts und steht als belammerter
Köhler da!
PS: Und wenn unser Werner oder
auch Horst Gläser (Pobershau) die
fünf Nationalhelden in meiner ge-
nialen Sentenz entdecken, dürfen
sie wieder vor mir in die Eule.
Aber nur dann.
Arndt Zöller, Olbernhau

Zum Leserbrief von Hans Dieter
Hoffmann, 3/10, S. 6

Herr Hoffmann ist vielleicht
selbst schwul. Soll er doch! Ich

kenne sehr viele nette Schwule.
Aber dass Herr Hoffmann uns Ge-
sunde indirekt als krank bezeich-
net, das überschreitet die Grenzen
der Toleranz.
IsoldeWarmbrunn per E-Mail

Aber nicht das Letzte!
Der Leser hat das Wort.
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»Wir hatten schon befürchtet, ihr baut eine Moschee!«
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Well done!

Von unserem
Hauptstadt-

Korrespondenten

Atze Svoboda

Als die Pressemitteilung des Auswärtigen
Amtes bei uns Hauptstadt-Journalisten eintraf,
brach Begeisterung aus: »Deutsch – Sprache
der Ideen« heißt die neue Kampagne, zu der
Guido Westerwelle mit einer Eröffnungsveran-
staltung höchstpersönlich aufrief. Deutsch und
Ideen – gehört das nicht zusammen wie
Milchschaum und Latte macchiato oder
Schnitzel und Pommes? Auch wir nicht un-
bedeutenden Zahnrädchen im Getriebe der In-
formationsvermittlung hatten unsere besten
Ideen bisher in deutscher Sprache. Hatten wir
uns nicht auf Deutsch zum Kauf des iPhones
geraten? Und hatten wir uns nicht kürzlich in
feinstem Hochdeutsch für die schicke Hose im
Concept Store in Berlin Mitte entschieden?
Bei aller notwendigen kritischen Distanz ge-

genüber den Mächtigen dieses Landes, aber
diese Aktion des Außenministers zeugte von
Sachverstand. Nachdem meine Assistentin
Jenny recherchiert hatte, dass es nach der Ver-
anstaltung kostenlosen Rotwein in Bechern
geben würde, machte ich mich auf den Weg.
Die grundvernünftige Intention der Kampagne
– würde ich sie polemisch für meine Leser
kommentieren können? Sicherlich nicht, doch
bestimmt lassen sich tadelnswerte Punkte für
eine Story finden (Temperierung des Weines,
ungeschickte Beleuchtung im Saal, ein Senf-
fleck auf Westerwelles Jackett?).
Diesbezüglich wurde ich »enttäuscht«. Aber

es gebietet die journalistische Fairness, auch
zu schreiben, wenn etwas rundum gelungen
ist: Das Catering und die für ein angemesse-
nes Entgelt geladenen Gäste – unter ihnen
Péter Esterházy, der sogar Träger des Deut-
schen Fußball-Kulturpreises ist – waren vom
Feinsten. Anwesend waren natürlich auch das
staatlich finanzierte Goethe-Institut und die
Deutsche Welle, die für 310 Millionen Euro die
nichtdeutsche Restwelt bespaßt. Nachdem mir
dermaßen der investigative Wind aus den Se-
geln genommen war, gestaltete sich auch
mein Interview mit Guido Westerwelle recht
kurz: »Wie gefällt Ihnen die Veranstaltung?«,
fragte er mich leutselig.
»Gut«, antwortete ich, immer um Distanz

zu den Mächtigen bemüht.
Dann vergnügten wir uns mit dem raffinier-

ten Dornfelder auf Staatskosten. Deutsch –
Sprache der Ideen: Das wurde an diesem
Abend mal wieder eindrucksvoll bewiesen.

Atze Svoboda
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DasGeschreivonUnion und BKAist groß. Ohne
Vorratsdatenspeicherung überschwemmt uns
der Terror, heißt es. Aber es existiert längst eine
Alternative - die gute alte Rasterfahndung aus
den Siebzigern. Ein neues Antiterror-Raster
wurde rasch zusammengebastelt:Wer sich nicht
mindestens einmal im Monat für die Teilnahme
an einer Reality-Show bewirbt, wer nicht hem-
mungslos auf Facebook Partypics vom letzten
Vollrausch einstellt und wer nicht jeden Stuhl-

gang twittert, macht sich verdächtig. Solche un-
angenehmen Zeitgenossen gibt es kaum noch
in Deutschland. Für die paar Übriggebliebenen
reicht die Nachtwache der BKA-Zentrale inWies-
baden. Der diensttuende Beamte kontrolliert
per Google Street View einfach den Vorgarten
der Anfangsverdächtigen. Denn das erlaubt
klare Rückschlüsse: Ungepflegter Vorgarten? Be-
sitzer nutzt seine Zeit anderweitig. Anderwei-
tig? SEK sofort ausrücken! Jan Frehse

K
la
u
s
St
u
tt
m
an

n

Eule_2010_04_12_15:Eule_0906_  11.03.2010  23:12 Uhr  Seite 12



Zeit ansagen

EULENSPIEGEL 4/10 13

Wir kennen es von der Schwiegermutter: Nur ein hin-
reichender Abstand kann Ärger verhindern. Auf fast
allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens kommt
es auf den rechten Abstand an, zum Beispiel im
Straßenverkehr. Völlig zu Recht wird von einem sehr
mutigen Politiker gegenwärtig auf die Bedeutung sol-
cher Abstände im Einkommensbereich hingewiesen.
Aber wo ist die Lösung? Wie viel soll einer, der arbei-
tet, mindestens verdienen, damit er den Unterprivi-
legierten in angemessenem Abstand von sich weiß?
Hilfsweise könnte man für einen Übergang festle-

gen, dass jemand, der arbeitet, mehr haben muss als
Guido Westerwelle. Deshalb – Die 10 Abstands-Ge-
bote des modernen Liberalismus:

1. Jemand, der erbt, muss mehr haben als

jemand, der nicht erbt.

2. Wer frei ist, muss deutlich mehr haben

als jemand, der nicht frei ist.

3. Wer Macht hat, muss mehr haben

als jemand, der keine Macht hat.

4. Wer verantwortlich ist, muss mehr

haben als der verantwortungslose.

5. Wer reich ist, muss gewaltig viel mehr

haben als jemand, der nicht reich ist.

6. Wer schwul ist, muss nicht unbedingt

mehr haben als jemand, der hetero ist.

7. Wer ein Kind ist, muss mehr (Infanti-

lität) haben als andere Leute.

8. Wer arbeitet, muss weniger haben als

der, der es nicht mehr nötig hat.

9. Wer gierig, korrupt und skrupellos

ist, hat sowieso am meisten.

10. Wer klug ist, weiß, dass es nicht darauf

ankommt, mehr zu haben als andere.

OL

Manches noch unklar

Die SPD soll keine Gesprächs-
termine verkauft haben. Ob es
dagegen Abstandszahlungen
gegeben hat, um nicht mit
Steinmeier oder Nahles reden
zu müssen oder von ihnen er-
wähnt zu werden, ist nicht be-
kannt. OL

Parteizufluss

FDP-Politiker sprechen bei
Parteispenden nicht mehr von
Spenden, sondern von Zufluss.
Verständlich: Ein Zufluss ist ein
überraschendes Naturwunder,
erquickend, belebend, beste-
chend – und unkontrollierbar.

Werner Lutz

Perfektionswahn

Wegen etlicher lebensgefährli-
cher Mängel an Toyota-Model-
len hat Toyota Millionen von
Autos zurückgerufen.
In Deutschland herrscht dar-

über Unverständnis: Das war
für Opel doch auch nie ein Pro-
blem! EW

Sex und Ruhm

Politiker, die neben ihrer Ehe noch
ein Privatleben haben, sind der Zeit-
schrift Bunte verdächtig.
Wulff, Müntefering, Lafontaine,

Tiefensee, Oettinger, Rüttgers – alle
Amtsträger, die gerade ihre ge-
brauchte Gattin umtauschen oder
sich mit einer Geliebten ins Lotter-
bett werfen, hat das Blatt systema-
tisch bespitzeln lassen. Bei Lafon-
taine, der eine Wohnung in Berlin-
Köpenick hatte, stand ein Spitzel im
Hausflur und zählte spitze Schreie,
als der Politiker in den Kommunis-
mus eindrang. Die Chefredakteurin
nennt die konspirative Ausspähung
»normale Recherche«. Jetzt rufen
alle »Stasimethoden!«. Damit sind
aus den observierten Sexualschaf-
fenden Stasiopfer geworden. Das
kommt einem Nobelpreis in der
Sparte »Diktaturaufarbeitung« na-
he. Zu gutem Sex nun auch noch
dieser Ruhm! Schöneres kann das
Schicksal nicht verschenken.

Matti Friedrich

Geheimdienstpanne

Günter Grass sagt, die Stasi habe
ihn deutlich überschätzt. Vorwerfen
kann man ihr das ausnahmsweise
nicht. Denn damit war sie nicht al-
lein. Ove Lieh

Einkommensberechnungen

Die Politik fordert,
dass die Kirche

ein wachsameres Auge auf ihre
schwarzen Schäfchen werfen sollte.

Vor allem auf die Böcke.
ErikWenk

Der blinde Hirte
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Rudi Carrell wusste, wie man Pointen
setzt. »Als ich vor Jahrzehnten aus
Holland nach Deutschland kam«,
sagte er, »sprach ich zunächst nur
Englisch.Weil aber die deutsche Spra-
che seitdem so viele englische Wör-
ter aufgenommen hat, spreche ich
jetzt fließend Deutsch.« Und weil die
Deutschen ihre Muttersprache so
fleißig anglisieren, sieht sich der
sprachsensible Bundesverkehrsmini-
ster Peter Ramsauer gezwungen, die
Notbremse zu ziehen. Ihm kann mit
englischen Imponiervokabeln keiner
imponieren. Eine solche Entwicklung,
sagt er, mache ein Bayer nicht mit,
auch wenn sie »angeblich chic und
modern« sei.
Er hat diesen gottver-

dammtenAnglizismenden
Kampf angesagt. Darum
wird im Verkehrsmyste-
rium nun wieder mehr
Deutsch gesprochen. Der
christsoziale Verbalterminator hat sei-
ne Mitarbeiter angewiesen, Anglizis-
men künftig zu meiden. Sein Travel
Management heißt nun wieder Reise-
stelle, Task Forces sind wieder Pro-
jektgruppen, Inhouse Meetings wie-
der hauseigene Seminare, und derAb-
gabetermin heißt auch nicht mehr
Deadline. Für diesenBefreiungsschlag
hat ihm ein patriotischer Verein ein
extra dickes Lob gespendet – der Ver-
ein Deutsche Sprache (VDS), der sich
in seinem Hass auf das perfide Albion
verzehrt. Am liebsten würde der VDS
noch heute vor dem Abendbrot den
Laptop in Klapprechner umwidmen,
den Scanner in Abtaster und den
Toast in Röstbrot.
Soweit ist Ramsauer noch nicht.

Und wenn er seine Germanisierungs-
ziele imMinisteriumerreicht hat, fängt
die Arbeit für ihn ja erst an, im näch-
sten Bahnhof nämlich, wo der Team
Manager seiner Rückbenennung in
Zugführer harrt. Die DB-Lounge wäre
dann bald wieder der Wartesaal, der
Service Point die Auskunft und Call a
Bike die Fahrradvermietung. Der dick-
ste Brocken aber bleibt die Hygiene.
Auf Ramsauers Bahnhöfen scheißen
sich, weil’s pressiert, immer mehr
Fahrgäste in die Hosen. Erst wenn es

zu spät ist, kommt ihnen die Erleuch-
tung, dass das deutsche Bahnhofsklo
gar nicht mehr Bahnhofsklo heißt,
sondern längst McClean Point.
Schöne Wörter braucht das Land.

Deutsche Wörter. Verständliche Wör-
ter. Die ungeschminkte Wahrheit. Ta-
cheles reden! Wie Guido Westerwelle
von den Freidekadenten. Den deut-
schen Außenminister hatte der Eier-
tanz um den Feldzug in Afghanistan
schon lange gestört. Ist das Krieg da
unten? Oder ist das kein Krieg? Und
wenn nicht, was ist es dann? »Die
Dinge beim Namen zu nennen«, so
der Außenminister, »sind wir all de-
nen schuldig, die sich vor Ort den Ge-
fahren aussetzen.« Verteidigungs-

minister v.u. z. Guttenberg
ist gleichfalls ein Freund
offener Worte: »Wir lei-
sten uns eine immense
Schüchternheit, wenn es
an den Einsatz von Waf-

fen geht, um, möglicherweise, Frieden
herzustellen.«
Auch in diesem Fall stellt die Wirk-

lichkeit sich wieder mal ganz anders
dar als die Realität. Der Afghanistan-
Krieg war in den vergangenen Jahren
schon so mancherlei: eine »Mission«,
ein »Mandat«, ein »Kampfeinsatz«,
eine »Stabilisierungsmaßnahme«.
Bloß ein Krieg war er nie. Der Wahr-
heit am nächsten kam noch der
Selbstverteidigungsminister selbst,
der raunend »kriegsähnliche Zu-
stände« beschwor.
Inzwischen hat die Ungewissheit

ein Ende. Vor dem Bundestag gab der
Dr. Westerwelle neulich die gültige
Sprachregelung der Bundesregierung
bekannt. Nach denWorten Seiner Elo-
quenz definiert die Bundesregierung
den Waffengang in Afghanistan als
»nicht-internationalen bewaffneten
Konflikt«. Nicht-international? Ja, na
klar, weil in das Gemetzel am Hindu-
kusch Soldaten aus mehr als vierzig
Staaten verwickelt sind. Nach dieser
Bürgerkriegs-Definition dürfen laut
Kriegsrecht endlich auch beliebige
Mengen von Zivilpersonen erschos-
sen werden. Wieder eine Benachteili-
gung von Zivilisten weniger.

Ernst Röhl
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Wörtliche
Betäubung

Neue Ehrlichkeit
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Mutprobe bei der Bundeswehr

Parteiverfahren
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Jetzt steht die Fastenzeit ins Haus. Wir
verraten, wie Sie richtig fasten, damit
Sie Ihr Traumgewicht von – 10 Kilo er-
reichen:
Fasten für Anfänger: Pro Tag einen
Smartie essen, an einem feuchten Lap-
pen saugen, weises Lächeln üben.
Automatisches Fasten: Sie essen gut,
fasten gar nicht, sind aber trotzdem
dürr? HerzlichenGlückwunsch, ein Band-
wurm macht die Arbeit für Sie!
Ramadan: Den ganzen Tag nix Spaß,
nix Essen, nix Saufen, nix Sex, aber mit
Einbruch der Nacht feiern Sie Amok und
fressen bis zum Darmdurchbruch. Wer
nach einem Monat noch lebt, ist von Al-
lah gesegnet.
Intelligenzfasten: Ziegel auf den Kopf
hauen, die Gehirnzentren für Logik weg-
operieren lassen, Bild lesen. Macht ga-
rantiert glücklich und potent.
Lichtfasten: Für alle Naturverbundenen,
die sich schon immer mal fühlen woll-
ten wie eine Topfpflanze. Funktioniert
aber nicht mit Dosennahrung aus dem
Solarium, da gehen Sie ein! Und gießen
nicht vergessen!
Richtig fasten: Sich von Licht er-
nähren, die Luft nach Vitaminen fil-
tern, kasteiende Enthaltung bis zur
Gehirnauskugelung – das sind
doch alles noch viel zu fleisch-
liche Vergnügen! Über sol-
che Möchtegerne kön-
nen Sie nur entkräf-
tet die Nase rümp-
fen, denn Sie
ernähren sich
von Ihrer
eigenen

Selbstzufriedenheit und demGedanken,
satt zu sein.
Wirklich richtig fasten: Gedanken hat
man doch im Überfluss, also die reinste
Schlemmerei! Diese verfressenen Mode-
Faster wollen sich ja noch von irgendet-
was ernähren! Zeigen Sie ihnen, was
echte Askese heißt, und löschen Sie die
Bedeutung desWortes »Ernährung« völ-
lig aus (siehe auch Intelligenzfasten).
Hilfe gibt es in Fastfarmen in der Sa-

helzone: Für nur 1000 Euro pro Woche
kann man hier lernen, wie ein Profi
nichts zu essen. Wer die erste Woche
überlebt, bekommt einen Rabatt.

EW

Er schon, würde jetzt eine slowa-

kische Skifahrerin sagen, wenn

sie denn diese Frage hier lesen

könnte. Sie ist aber nicht blind,

sondern tot. Wer sie totgefahren

hat? Althaus jedenfalls erinnert

sich nur undeutlich. Seine

Schussfahrt in lebendes Gewebe

ist bei ihm stets nur »jenes Ereig-

nis« oder »mein Unfall vom Neu-

jahrstag«. Er ist ja auch Mitglied

im »Verein gegen das Vergessen«,

und alle hoffen, dass es ihm hilft.

Im Unterschied zu o.g. Winter-

sportlerin lebt Althaus jetzt sozu-

sagen zum zweiten Mal. Seine

Genesung war für ihn eine Art

Wiedergeburt, wie er nicht müde

wurde, genüsslich zu beschrei-

ben. Aber nicht nur das – er ist

aus ihr als ein noch besserer

Mensch, als er vordem ohnehin

schon war, hervorgegangen. Lei-

der haben die Wähler das nicht

vollständig honoriert. Das hat er

lange nicht verstanden. Nach sei-

nem Rücktritt als Ministerpräsi-

dent musste man in der Erfurter

Staatskanzlei alle Türen vor ihm

verschließen, weil er sich an sei-

nen Schreibtisch setzen und ein-

fach gewohnheitsmäßig Kabi-

nettssitzungen leiten wollte.

Was soll’s! Seine Wiedergeburt

bescherte ihm auch beruflich ein

neues Leben. Seit Anfang Februar

ist er nämlich bei guten Freunden

beschäftigt. Die österreichische

Zulieferfirma Magna, mit Zweig-

stelle in Wolfsburg, die sich für

die Autoindustrie manch Schnick-

schnack einfallen lässt, stellte

den Wirtschaftsweisen Dieter Alt-

haus ein.

Zwar hat der nie gelernt, mit

Geld ordentlich umzugehen – als

Lehrer, Pionierleiter und christli-

cher Politiker war das nicht

vonnöten –, aber seine »Fach-

kompetenz« wird gebraucht. Man

geht im Bratwurstland davon

aus, dass die fiesen Beziehungen

in die politische Kaste Nutzen

bringen. Außerdem hat er diesen

sehr gut bezahlten Job schon

während der Gespräche als Mini-

sterpräsident festgemacht, als

Magna Opel übernehmen wollte.

Natürlich nie während der offizi-

ellen Termine, sondern wenn

man sich auf dem Herrenklo be-

gegnete.

Aber auch Althaus leidet Schmer-

zen! Sicherlich, tot sein ist

schlimmer – aber die Schmerzen,

die Althaus hat, wünscht man

seinem ärgsten Freunde nicht. Er

hat nämlich jetzt lauter Ab-

schiede, die schwer fallen. So

schreibt er in seinem Blog:

»Viele meiner Kollegen sind mir

zu Freunden geworden. Da

schmerzt es, nicht mehr gemein-

sam mit ihnen Politik für unser

Land gestalten zu können. Aber

ich bin mir sicher, dass wir uns

auch in neuen Zusammenhängen

wiedersehen werden. Ich freue

mich auf meinen neuen Lebens-

abschnitt.«

In diesen Tagen nun verlässt Alt-

haus mit schmerverzerrtem Ge-

sicht den Landtag. Warum erst

jetzt? Das kann sich jeder beant-

worten, der weiß, wie sparsam,

ja ärmlich es zu Hause bei Alt-

haus zugeht. Da half das kleine

Zubrot aus Abgeordneten-Diäten

noch ein paar Monate lang, um

über den Winter zu kommen und

ab und zu für sich und seine

liebe Frau einen Hering auf den

Tisch stellen zu können.

Wird Althaus jetzt womöglich

nach Österreich ziehen, um nahe

bei seinem Arbeitgeber zu sein?

Wahrscheinlich – seine Patienten-

akte liegt ja schon dort.

Lebt
eigentlich

noch?

DIETER ALTHAUS
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LänderWarme
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Sagt mal, wollt ihr mich veräppeln?

Nein, gar nicht, das muss so.

Wie»dasmuss so«? Zwei Salatblätter, eine halbe
Tomate, vier Zwiebelringe und ein KlacksTsatsiki
– das ist doch nicht die Nummer 35!

Doch. Unser Haushalt ist komplett überschuldet,
deshalb haben wir die ganze Karte umgestellt.
Die Nummer 35 ist jetzt »Grillplatte Pleitos« –
zwei Salatblätter, eine halbe Tomate, vier Zwie-
belringe und ein Klacks Tsatsiki.

Ich will Fleisch, aber ein bisschen tsackig, wenn
ich bitten darf!

Naja, Fleisch ist natürlich schon da. Aber das be-
kommen nur gute Freunde, wenn du verstehst.

Verstehe. Hier, stimmt so.

Es sind schwierige Zeiten, mein Freund. Was sol-
len wir sonst machen?

Das war doch früher nicht so. Was ist aus den al-
ten griechischen Exportschlagern wie Demokra-
tie, Schlagermusik und Knabenliebe geworden?
Damitmuss doch immer noch viel Geld zu verdie-
nen sein.

Das war mal. Noch vor ein paar Jahren, so um
300 v.Chr., konnte man sich mit Syllogismen und
Skepsis eine goldene Nase verdienen. Was wir
damals alleine an Epistemologie exportiert ha-
ben, geht auf keine Ziegenhaut. Aber heute hat
jede kleine Firma ihre eigene Philosophie: »Un-
term Strich zähl’ ich« und so weiter. Dialektik
wird heute industriell am Fließband hergestellt.
Handwerklich aufwendig gearbeitete Metaphy-
sik kann da preislich einfach nicht mithalten.

Aberauchheute istdochGriechenlandnochWelt-
spitze. Auf demGebiet der durch krankhafte Fett-
leibigkeitverursachtenHerzerkrankungenmacht
euch so schnell keiner was vor.

Das stimmt schon, und darauf sind wir auch sehr
stolz. Aber eine ganze Volkswirtschaft lässt sich
nicht alleine durch fettiges Essen und dement-
sprechend frühzeitigesAbleben aufrechterhalten.
Das belebt einzig und allein die Binnenwirt-
schaft ...

Aber die Binnenwirtschaft hat einen Aufschwung
gar nicht nötig, denn die läuft doch wie ge-
schmiert, wenn ich das mal so sagen darf.

Nein, darfst du nicht. Gerade Deutschland sollte
mit Diffamierungen vorsichtig sein. Immerhin ste-
hen noch einige Reparationszahlungen aus dem
2. Weltkrieg aus. Auch die Perser haben noch so

einiges gutzumachen, so wie sich dieser Xerxes
damals aufgeführt hat. Und da fällt mir ein: Auch
die Amerikaner schulden uns noch Entschädi-
gungen.

Wieso denn die Amerikaner?

Hast du diesen kitschigen Schwulenklamauk
»300« gesehen? Oder »My big fat greek wed-
ding«? Wir sind doch nicht die Deppen für alle,
oder?

DamöchteichaberjetztdochdasThemawechseln.
– Die Kritiker behaupten ja, der Staatsbankrott in
Griechenland sei die Nemesis für die schlechte
Steuerethik, man habe die Griechen zu lange aufs
Goldene Vlies gebettet, deshalb tue eine Kathar-
sis durch drakonische Strafen not. Wie siehst du
das?

Die Sparmaßnahmen erscheinen auf den ersten
Blick wie eine Sisyphosarbeit. Aber am Ende die-
ser Odysseewerdenwir wie Phönix aus derAsche
erstehen und auf den Olymp zurückkehren, be-
vor uns Charon über den Styx bringt.

Ich möchte ja nicht orakeln, aber diese Krise
für den Euro scheint mir doch wie das Haupt
derMedusa,was nicht gerade aphrodisisch auf
die EU wirkt. Manche Korinthenkacker sagen
schon, Griechenland habe sich durch seine Bi-
lanzfälschungen als Trojanisches Pferd Zutritt
verschafft.

Diese Krise ist eine Chimäre, eine Art Bifteki:
außen Hackfleisch, innen Käse, dazu jedeMenge
Knoblauchkartoffeln, Tsatsiki und Ouzo, und am
nächsten Tag weiß man von nichts und stinkt
wie Sau.

Aha.

Aber ich sage immer: Hauptsache, wir sind
für die WM qualifiziert.

Auch wieder wahr. – Nun berichten die Medien,
dass in Griechenland gerade die Hölle los sei.
Studenten demonstrieren, Ärzte behandeln nur

Notfälle, der Verkehr liegt brach, Lehrer gehen
nicht zur Arbeit. Für mich klingt das, als sei in
Griechenland alles wie immer.

Ich verstehe die Aufregung auch nicht. Immer-
hin sind wir für die WM qualifiziert.

Bevor wir über Otto Rehhagel, den alten Zerbe-
rus, reden, möchte ich aber noch auf einen heik-
len Punkt zu sprechen kommen: Liegt Griechen-
lands Schwäche darin, dass die fähigsten Kräfte
das Land verlassen? Costa Cordalis hat es hier-
zulande immerhin zum Dschungelkönig ge-
bracht. Könnte er nicht derjenige sein, der Grie-
chenland rettet?

Nein. Die paar Steuern, die er zahlen würde ...
Er ist schließlich auch kein Onassis. Und wie
sang schon der berühmteste aller Griechen, Jo-
hann Wolfgang Goethe: »Kann uns zum Vater-
land die Fremde werden?« Ich sage: vielleicht!

Du sprichst ein großesWort gelassen aus. Doch
was kann jeder persönlich tun, um die Situation
zu verbessern?

Wir müssen einfach länger arbeiten. Ich habe
mich schon damit abgefunden, dass ich erst
mit Ende 40 in Rente gehen kann.

Um an Geld zu kommen, könntet ihr auch ein
paar eurer schönen Inseln verkaufen. Ich habe
gehört, die Türkei zeigt sich seit Mitte der 70er
Jahre sehr interessiert an Inseln im Mittelmeer-
raum.

Davor möge uns Apollo, der Gott der Grillplatte,
schützen! Schon unsere Vorfeta ...

Na, na, na, Mouskouri! Für Kalauer bin immer
noch ich zuständig. – Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Hey, hey! Was ist mit Bezahlen?

Kein Problem. Wenn ich endlich die Quittungen
der letztenWochen bekomme, damit ich die vie-
len Geschäftsessen hier absetzen kann.

Quittungen? Ach, ist schon gut. Wir regeln das
schon irgendwie anders.

Natürlich. Ich muss dann jetzt auch noch auf ein
Bierchen rüber insPub.Großbritannienstehtdas
Wasser bis zum Hals. Die Regierung sitzt auf ei-
nem Berg Schulden, die Wirtschaft läuft nicht
mehr rund, das Pfund liegt im Sterben. Genug
Metaphern,umdenBritenmalernsthaft einpaar
Fragen zu stellen.

Gregor Füller

Zeichnung: Burkhard Fritsche

Griechenland steht am Abgrund. Die Schulden fliegen dem Land um die Ohren, die Regierung sitzt in der Klemme, die Wirt-
schaft liegt am Boden, die Zeit läuft davon. GenugMetaphern, um den Griechen mal ernsthaft ein paar Fragen zu stellen.

Das Orakel vom D e

Ein
sokratischer

Dialog
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Keiner be-
herrscht die sor-
bische Tradition
des Eierblasens
so gut wie Sta-
nislaw Tillich. Er
hat sie von sei-
ner Oma gelernt
und gibt sie
pädagogisch be-
hutsam an die
junge Genera-
tion weiter.

Kann von Kinder-
gärten im Paket
gebucht werden
(2000 Euro mit Ha-
senkostüm, der
Künstler bringt
seine Eier mit).

Der legendäre Vor-
tragsredner Michail
Gorbatschow tritt in
jener selbstgestrickten
Unterhose auf, in der
er den 3. Oktober 1990
in Berlin vor dem
Reichstag miterlebte.
Sie trägt einmalige,
echte Emotionsspuren
durchstandener

Kämpfe. (Zertifikate
liegen vor.)
Sonderangebot: Für
nur 1000 Euro extra
legt sich der Architekt
einer neuen und fried-
lichen Welt rücklings
auf den Bühnenboden
und lässt Zuschauer
seine Unterhose
berühren.

Da bleibt keine Kehle
trocken: Bauchredner We-
sterwelle referiert humor-
voll (»Das muss doch noch
erlaubt sein in Deutsch-
land!«) über Steuerbefrei-
ungsmodelle im Gaststät-
ten- und Hotelgewerbe –
unterstützt von seiner
Wuschelpuppe Jürgen,
die den legendären Fall-
schirmspringer Jürgen W.

Möllemann zu neuem
Leben erweckt.
Für FDP-Mitglieder mit
niedriger Mitgliedsnum-
mer kostenfrei.
Ansonsten: Bitte um
eine diskrete Spende.
(Hinweis: Im Sinne des im
Kampf für ein neoliberales
Deutschland gefallenen Jürgen
W. Möllemann ist die Veranstal-
tung judenfrei.)

Ostereierfärben
mit dem Ministerpräsidenten!

So erlebte ich die
deutsche Einheit!

»Guido & JürgenW.«
Die Sensation an jeder Hotelbar

Michail
Gorba-
tschow

G & J

18 EULENSPIEGEL 4/10

1 x gratis!
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FRÜHJAHRS-OFFENSIVE

Jürgen Rüttgers,
Düsseldorf, hat eine
alte Technik der
Konkubinen am Hof
des chinesischen
Kaisers zu neuem
Leben erweckt: Er
empfängt Manager
und Lobbyisten ein-
zeln zu jeweils sech-
zigminütigem Kör-
perkontakt, bei dem
er psychisch gar
nicht anwesend ist.
»Es ist, als wäre ich
gar nicht da.
Während die sich

an mir abrackern,
denke ich an meine
nächste Rede oder
wann es in der Kan-
tine mal wieder
Milchreis gibt.« Na-
türlich kann er sich
dann auch an nichts
erinnern. Ein
großartiges Erleb-
nis! Pauschalpreis:

Abstieg in
die Gruft!

Einmalig! Phänomenal!
Und absolut diskret!

Korrupt
in zwanzigTagen!
Der Altmeister der Parteien-
finanzierung, Dr. H. Kohl,
erzählt aus seinem beweg-
ten Leben unter dem Titel
»Wie ich die honorigen
Spender erfand«. Nicht
öffentlich – nur für
Uschi Glas, die Gebr.
Aldi, Leo Kirch, den
Affen von TRIGEMA
und Jungunterneh-
mer Lars Windhorst.
Ort: Bundeswehrkran-
kenhaus. Unkostenbei-
trag: nicht öffentlich.

Tausende Karteileichen liegen her-
um, übereinander oder lieblos auf
dem Boden verstreut. Es herrscht
ein süßlicher Verwesungsgeruch.
Dazu erklingen von irgendwoher
gespenstisch alte Arbeiterlieder.
Dazwischen die grauenvollen
Schreie heimatlos gewordener
Wähler: Andrea Nahles führt kleine
Gruppen durch die Katakomben
der Sozialdemokratie.

Festes Schuhwerk erforderlich (Leichenwas-
ser). 20 Minuten Rundgang inkl. Gruppen-
foto in der »Krypta der Parteivorsitzenden«
und Imbiss (Rollmopsbrötchen).

Ke
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e
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ge

Mathias Wedel / Michael Garling

10.000
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W
enn du auf Tour bist, verlierst du ir-
gendwann jedes Gefühl für Raum und
Zeit. Vergangenheit und Zukunft ver-

schwimmen ineinander.« Mit diesen Worten, die
das komplexe Konzept der sogenannten »Gegen-
wart« eindringlich verbildlichen, beginnt der er-
ste Film des deutschen Großmeisters der Wort-
akrobatik: Bushido. Dieses Wunderwerk deut-
scher Filmkunst sei hiermit jedem Freund
stockend vortragender Off-Stimmen und von
Schimpansenhand gefertigter Drehbücher wärm-
stens empfohlen.
Ich bin fasziniert vomHauptprotagonisten, und

in einem Moment, in dem Vergangenheit und Zu-
kunft ineinander verschwimmen, suche ich Bu-
shidos alte Buddies auf. Ich reise dahin, wo ver-
lassene Seelen in aus Rattendung gefertigten
Behausungen unter dem matten Lichtschein des
RTL-II-Programms vegetieren: Berlin-Tempelhof.
In diesem Ghetto wuchs der Rap-Star auf.
Ich fahre in der Linie 6 der Berliner U-Bahn.

Der U-Bahnhof Paradestraße und der U-Bahnhof
Tempelhof verschwimmen ineinander. Wieder
denke ich an die weisen Anfangsworte des Bu-
shido-Films.Wie oft mag es Bushido ergangen sein
wiemir jetzt? Gefangen zwischen demNicht-mehr-
hier (Paradestraße) und Noch-nicht-dort (Tempel-
hof). Sicherlich, er hatte Hilfsmittel. Niemals
konnte er des Ziels seiner Reise verlustig gehen,
denn auf seinem linken Unterarm prangt seine
Anschrift. »Ghetto« steht darauf geschrieben.
Während der Fahrt telefoniere ich mit einem

der besten Freunde des Gangsta-Rappers, der
Bushido auf dem Münchner Filmball kennen-
lernte. Seine Stimme klingt rau, man spürt in ihr
förmlich vorangegangene sexuelle Exzesse und
denGeldrausch des Emporkömmlings. Horst See-
hofer, der mittlerweile ein Gebiet von Bundes-
landgröße mit seinen dunklen Geschäften kon-
trollieren soll, verbindet mit Bushido seit eini-
ger Zeit ein latenter Hang zur Gewalt gegen
Frauen. Er gibt mir am Telefon einige Adressen
durch. »Seien Sie vorsichtig!«, raunzt mir See-
hofer ins Ohr. »Einige dieser Menschen sind ge-
fährlich bekloppt.«
Angekommen am U-Bahnhof Tempelhof, um-

klammere ich entschlossen den Abzug meiner
Beretta und schieße mir den Weg zu den Auf-
gängen frei. Die eigene Unsicherheit überspiele
ich. Bloß keine Schwäche zeigen; mich nicht als
Auswärtiger zu erkennen geben! Das Ghetto ver-
zeiht keine Fehler.
In einer Tempelhofer Seitenstraße mache ich

einen altenWeggefährten Bushidos in den Räum-
lichkeiten eines arabischen Kulturvereins ausfin-
dig. Besser gesagt ist es keine Seitenstraße, son-
dern die von Touristen überlaufene Französische
Straße, an einem völlig anderen Tag, in einem
anderen Stadtteil. Und der arabische Kulturver-

ein ist eigentlich das Gourmetrestaurant
Borchardt. Am Eingang rutsche ich auf einem
Schleimbatzen aus. Der Schwung trägt mich bis
zum Tisch meines Gesprächspartners. Johannes
B. Kerner sitzt vor einem großen Teller
Schnecken. »Guten Tag«, sagt er und: »Nicht,
dass das meine Meinung wäre, aber man hört
ja immer wieder, dass die Leute sich einen ›Guten
Tag‹ wünschen. Ich möchte Sie damit keinesfalls
angreifen.« Ich reiche ihm die Hand. Als ich sie
zurückziehe, tropft zähflüssiges Sekret von mei-
nen Fingern.
Kerner traf Bushido das erste Mal vor Jahren

in seiner Talkshow im ZDF. Bushido nutzte den
Auftritt, um einige Dinge richtigzustellen. Er
könne lesen, sich die Zähne putzen und sei ein

ganz normaler Spießer wie du und ich. Manch-
mal schlage er die Mitarbeiter seiner Immobili-
enfirma für Rechtschreibfehler mit einem Lineal
und zwinge sie zum Tragen von Hausschuhen.
Ein ganz normaler Fetisch.
Doch dann geschah das Unfassbare: »Es war

nicht meine Meinung«, beteuert Kerner, »doch
einige Leute befürchteten, Bushido könnte die
Gelegenheit nutzen und das A-Wort sagen.« –
»Arschfick, Analmöse, anusfisthungrige After-
hure?«, frage ich entsetzt. »Nein, viel schlimmer!
Das mit der Autoba ... Na, Sie kennen doch die-
ses Nazisprech.« Kerner erläutert, wie Bushido,
der lange im Verdacht stand, mit rechtsradika-
len Sympathisanten zu sympathisieren, das Mi-
krofon abgedreht wurde. Danach habe er keinen
Kontakt mehr mit dem Rapper gehabt, obwohl
er persönlich gar nichts dagegen hätte.
Kerner bietet mir noch einen Teller Skandalnu-

deln auf seine Kosten an. Doch ich habe genug
gehört. Im Tempelhofer Ghetto bin ich mit einer
alten Brieffreundin des Künstlers verabredet.
Alice Schwarzer öffnet mir mit einem Stapel

CDs in der Hand die Tür. King Orgasmus One,
K.I.Z., Frauenarzt und die Zillertaler Türkenjäger.
»Die muss ich heute alle noch durchhören und
mich über die frauenverachtenden Texte
empören, um sie somit einer breiten Öffentlich-
keit bekannt zumachen.«Alice Schwarzer spricht
schnell und aufgeregt, aber auffallend zusam-

menhängend für eine Frau. An Bushido hatte sie
vor kurzem einen eindringlichen Brief aufgesetzt.
In diesem teilte sie ihm mit, dass sie seine Pro-
vokationen als Spiel mit der Öffentlichkeit durch-
schaue. Vorläufig werde sie keine weiteren offe-
nen Briefe mehr an ihn schreiben, um ihm die
Publicity nicht zu geben, die sie ihm bereits gab.
»Der wird sich noch schwarzer ärgern. Haben Sie
das Wortspiel bemerkt, oder folgen Sie gar nicht
meinen Worten, da Sie bereits ein vorgefertig-
tes Bild von Emanzen wie mir haben?«, fragt sie
mich mit einem BH-losen Blick.
Bushido hatte in einem Interview seine per-

sönliche Angst geschildert. Eine allzu männliche
Angst, die darin besteht, vonAlice Schwarzer auf
die Qualität der Hängetitten der eigenen Mutter

bei früheren Stillvorgängen angesprochen zu
werden. Auch mir ist diese Furcht vertraut. Ich
verabschiede mich daher von Alice Schwarzer
mit der Behauptung, einen weiteren interessan-
ten Gesprächspartner zu haben, treffe mich
aber stattdessen mit Bernd Eichinger.
Der Filmproduzent erklärt mir, dass viele ein

falsches Bild vom Rüpel-Rapper hätten: »Sie se-
hen in ihm einfach nur das Negative, dabei be-
handeln seine Texte durchaus positive Dinge.«
Z.B. Respekt. Respekt davor, Hauptschülerta-
schen Millionen von Euro zu entlocken; Respekt
vor Respekt; und natürlich Respekt davor, was
Bushido im Allgemeinen und Speziellen für ein
endgeiler Checker ist, der, obwohl er sich eine
Villa leisten kann, Mutti das Putzen überlässt.
»Und deshalb haben wir diesen Film gemacht.
Deshalb und weil wir auch etwas vom Essens-
geld der Hauptschüler abhaben wollten.«
Ich sinniere über Eichingers Aussagen. Letzt-

endlich scheint es so, dass sich unter Bushidos
verkrusteter Solariumsschale ein weicher Kern
verbirgt, ein schleimiger, geldgeiler Nukleus, den
so viele herausragende Menschen in sich tragen.
Beste Voraussetzungen dafür, dass Bushidos
Traum wahr wird und er zu einem späteren Zeit-
punkt, in dem Vergangenheit und Zukunft inein-
ander verschwimmen, zum Berliner Bürgermei-
ster gewählt wird. Andreas Koristka

Zeichnung: Frank Hoppmann

Vom Ghetto
ins Solarium
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Funzel
Heft 10 / 1992

Alte Liebe rostet nicht
Ein Mannmuss nicht immer schön sein. Es macht
gar nichts, wenn er aussieht wie Günther Krause,
der Ex-Bundesverkehrtminister und Schwieger-
vater der deutschen Einheit. Er ist inzwischen ei-
nen halben Zentner schwerer geworden, seine
Hose ist sein engster Freund, doch das Mittel-
standsbäuchlein steht ihm gut. Bei Angela Mer-
kel jedenfalls melden sich noch heute Schmet-
terlinge im Bauch, wenn Krause um die Ecke
biegt.
Lange war er abgetaucht, mit rekordverdäch-

tig vielen guten Gründen. Doch nun ist er wie-
der da. Plötzlich und unerwartet. Die Leute hat-
ten ihn vor Jahren schon abgehakt und ange-
nommen, er atme verdientermaßen gesiebte
Luft. Aber nein, neulich hatten die Eendschie
und der Günther ein Date im Schweriner Thea-
ter – auf der Party zum 20. Nachwendejubiläum
der McPomm-CDU. Vor allen Leuten turtelten die
beiden Hübschen wie einst im Mai und durften
am Rednerpult sogar nach Herzenslust von ih-
rer Liebe schwärmen.
»Lieber Günther«, sagte die Kanzlerin alle fünf

Minuten. »Immer noch«, sagte sie, sei sie dem
lieben Günther dankbar, dass er ihr 1990 zu ei-
nem Wahlkreis verholfen habe, in dem sie ihr
folgenreiches Bundestagsmandat erringen
konnte. So lässt die mit der Goldenen Henne ge-
ehrte mächtigste Frau der Welt in aller Beschei-
denheit einem verhinderten Sträfling Gerechtig-
keit widerfahren! Und der Günther erinnert sich
vor großem Publikum, wie die liebe Angela in
Ermangelung einer Tippse den Antrag getippt
habe, mit dem dann die Schwesterpartei DSU in
der Volkskammer den sofortigen Beitritt der DDR
zum Bundesgebiet forderte.

Kohls Mädchen war die heutige Kanzlerin da-
malsnochnicht. Super-Ossi Krausedagegendurfte
bereits eigenhändig den Einigungsvertrag unter-
schreiben, den sein Vorgesetzter Wolfgang
Schäuble mit sich selber abschloss. Krause hatte
sogar ehrgeizigemusikalische Ziele. »Wirwollten«,
erinnert er sich in ostalgischen Momenten, »dass
der Text der DDR-Hymne als zweite Strophe des
Deutschlandlieds gesungen werden sollte, daraus
wurde leider nichts.« Obwohl damit der Unrechts-
staat DDR in unzulässiger Weise verklärt worden
wäre, nahm Schäuble ihm den Fehlversuch nicht
übel. »Der Einzige von drüben«, befand er, »dem
man nichts mehr erklären musste.«
Im Dunstkreis Helmut Kohls erkämpfte Krause

sich den Ehrentitel Prof. Dr. Allwissend, und der
Bimbeskanzler wählte ihn einstimmig zum Bun-
desverkehrsminister. Das war ein mit monatlich
27 000 Westmark ordentlich dotierter Posten,
von sonstigen Verdiensten und Nebenverdien-
sten ganz zu schweigen. Kaum war Krause im
Amt, ging seine sagenhafte Karriere auch schon
los. Mit beachtlicher krimineller Energie ver-
scheuerte er alle ostdeutschenAutobahnraststät-
ten und das komplette Tankstellennetz samt
Leuna-Raffinerie. Er ließ sich den Umzug vom
Dienstsitz an den Familiensitz in Ostseenähe be-
zahlen und musste 1993 sein Ministergastspiel
abbrechen, weil er seine Putzfrau mit staatlichen
Geldern als Dauerarbeitslose alimentiert hatte.
Wie alle Minister, die in der Politik scheitern,

wechselte er panisch in die Wirtschaft. Er wurde
als Berater für die Nachkriegsverwalter des ein-
stigen IG-Farben-Kartells tätig, das Hitlers Ver-
gasungs-Industrie mit dem tödlichen Gift Zy-
klon B beliefert hatte. Er war – selbstredend –

bereit, imAuftrag dieser ehrenwertenGesellschaft
ostdeutsche Immobilien zurückzugewinnen, die
der Russe enteignet hatte. Hoffnungsträger
Krause versuchte sich auch als Bankster. Er grün-
dete eine Baufirma und führte sie zielstrebig in
die Pleite, nicht ohne seine Mitarbeiter um die
Löhne und Gehälter zu betrügen. Inzwischen hat
er sogar versucht, aus Hausmüll Erdöl zu gewin-
nen (»Aus toten Katzen mache ich Benzin«) und
in Wittenberge eine Fachhochschule mit dem be-
scheidenen Namen Preußische Akademie für Zu-
kunftsentwicklung zu gründen ...
Zugleich ist er seit den neunziger Jahren Dau-

erkunde der Justiz, die ihm mal Betrug vorwirft,
mal Untreue, auch Geldwäsche, Meineid und
Steuerhinterziehung. Dem Landgericht Rostock
gelang es 2002, Straftäter Krause zu drei Jahren
und neun Monaten Haft zu verurteilen. Der Bun-
desgerichtshof hob das Urteil auf, woraufhin ihn
das Rostocker Landgericht zu vierzehn Monaten
auf Bewährung verurteilte. Seitdem fragen sich
die Freunde des Rechtsstaats, wann er wohl mit
dem Bundesverdienstkreuz geehrt wird. »Das
Leben ist schön«, sagt er, »ich gebe nie auf.«
Im Schweriner Theater spricht die Kanzlerin an

diesem Abend nicht über schwierige Stunden.
»An Festtagen wie diesem«, sagt sie, »spricht
man über so was nicht.« Ich kann mir denken,
was sie meint. Sie hält Crash-Krause für einen
wackeren Christdemokraten, nicht ohne Fehl,
aber doch redlicher als viele, viele andere. Vor
Jahren sah ich in Schwerin »Die Zauberflöte«. Sa-
rastro brachte es schon damals auf den Punkt:
»In diesen heil’gen Hallen kennt man die Rache
nicht …«

Ernst Röhl

»Jetzt kann sich jeder DDR-Bürger jeden Abend eine Büchse Ananas aufmachen« – mit diesen Worten begrüßte
Günther Krause einst die Wiedervereinigung der Deutschen. Und er hat recht behalten. Jetzt ist er wieder da!

& heuteGestern
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Nachdem es in den vergangenen Tagen überall in der Republik zu Wirtshausprügeleien mit teilweise verschütteten
Biergläsern gekommen war, spitzte sich die Lage regional weiter zu. Die goldenen Worte mancher beherzter Politiker
waren den ehrlich arbeitenden Menschen, die morgens aufstehen und Steuern zahlen, ins Gebein gefahren. Im säch-
sischen Eilenburg kam es daraufhin zu Straßenschlachten zwischen ordentlich organisierten Handwerksgesellen mit
mittlerer Reife und bildungsfernen Sozialschmarotzern, obwohl die verweichlichten Hartzis gar nicht kämpfen, son-
dern in ihren Hängematten liegen bleiben wollten. Wir haben die Bilder.

Habt Ihr das gewollt?
Bürgerkrieg!

Und deshalb sage ich: Nicht die Melkkühe,
sondern die Niedriglohnarbeiter sind die Melk-
kühe der Gesellschaft. Alles muss sich wieder
lohnen! – Und so frage ich euch, Deppen der
Nation: Wollt ihr das totale Nettogehalt?

Wenn ich groß bin,
will ich auch mal bornierter
Schmierenpopulist werden.

Adolf, ich bin ein
Kind von dir.

Dürfen wir
auch lynchen?

Ein Hetzer –
aber toll!

Und wann schmeißt
er mit Würstchen?
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Auch bei Sozialhilfeempfängers im Garten herrscht eitel Sonnenschein.

Hartz-IV-Empfänger wiegen sich in Sicherheit.Skeptiker werden gekonnt überzeugt.

Was verdienen Sie denn im Monat?
1700 Euro? In Steuerklasse 3? Da
zahlen Sie ja ziemlich genau zwei
Euro Lohnsteuer im Monat. Und wer
streicht die ein? Genau! – Denken
Sie da mal drüber nach!

... und der Druck auf diese Drüse
erhöht die Transferleistung.

Dieser Westerwilli
hat einfach die schön-
sten Argumente.

Nach dem Lehrgang
gibt’s von der Arge ei-
nen Kühlschrank.

Immer wieder nur Hartzi-
Schulung. Ich will mal
wieder Physik, Nietzsche
oder Sexualkunde.

Geil! Transferleistung
muss sich wieder

lohnen!

Schade, dass er
schon einen festen
Freund hat.

Das hast du toll ge-
kocht! Einfach lecker
dein Zierobst, Schatz!

Was bin ich heute
wieder dekantiert.
Nee! Oder doch?

Herrlich, dieser an-
strengungslose Wohl-

stand!

Ist noch ein Schluck von
dem Blumenwasser da?
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Dann entbrennt der Kampf.

Erste Schlachten werden gewonnen.

Die haben doch
alle ’nen Kollateral-

schaden.

Guten Tag, die
Fahrscheine bitte!

Er kostet unsägliche Opfer.

Zuerst schießen wir die
Imbissbude zusammen.

Sie müssen jetzt tap-
fer sein! – Sie haben
sich das Knie aufge-
schürft.

Wenn er abnippelt,
benennen wir die
Karl-Marx-Straße
nach ihm.

So wie der schielt,
trifft der eh nicht.

Da können wir uns
jetzt warm anziehen,

haha.

Scheiße, der
Sarrazin!

Am härtesten trifft es immer
die Privatpatienten. Aber

zum Glück kümmert sich der
Minister persönlich.

Wer sind die
Leute, Herr Rösler?

So, ihr Warmduscher, ihr marschiert
jetzt alle unter die Brause. Kalt duschen –
der erste Schritt zur Arbeitsfähigkeit.

Staatssekretäre.

Ich will meinen
eigenen Panzer.

Niebel-Befehl:
Gefangene werden
nicht gemacht!
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Dies wird der Palast der Lei-
stungsträger. Oder wir bauen
das Schloss wieder auf.

Jetzt kann sich die Gewerkschaft
ihren wachstumsfeindlichen Mindest-
lohn sonst wohin stecken.

Ge

Der Kampf geht in die entscheidende Phase. Die schaffende Klasse hat einen historischen Sieg errungen!

Nach der Schlacht hat sich im Lager der Hartzis nicht viel geändert.

Eine Westerwelle.
Wenn da mal nicht
die Vorsehung zu
uns spricht!

Ja, ich weiß, der
Sozialstaat muss
noch treffsicherer
werden!

Ich würde ja auch gerne
gegen die Schmarotzer
kämpfen, aber die Zäpfchen-
industrie braucht mich.

Mit euch häng ich am lieb-
sten ab, Jungs. – Jungs?

Da hinten zuckt
noch einer.

Ewig der Sklaverei ein E-e-nde! Heilig die le-etz-te Sch

Mist!
Text vergessen!
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Endlich sind sie alle in Teilzeit-
beschäftigungen und mehren das
Kapital, diese Scheißhartzis.
Das muss man in Deutschland
noch sagen dürfen …

Weißt du nicht, dass
die Sieger das Recht zur
Vergewaltigung von uns
Unterschichtlern haben?
Na, dann mach mal,
Süße!

… und denken
erst recht!

Diese Debatte
war notwendig
und wichtig!

Gegen wen geht es
als nächstes?

M
at
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s
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/
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tz-te Schlacht!
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Jetzt ein G
Das Meinungsforschungsinstitut AJetzt ist es amtlich: Deutschland

pfeift auf dem vorletzten Loch.
73,2 Prozent der Deutschen meinten,
es gehe rapide bergab mit ihnen.
So haben sie die Meinungsforscher
aus Allensbach beschieden.
Und die haben es der Kanzlerin
weitergesagt.
Und die hat sich darüber gefreut.

Demoskopisch gesehen am glücklichsten waren die Deutschen unmit-

telbar nach den Blitzkriegen. Damals trugen sie – von den Juden ein-

mal abgesehen, die für ihre Miesepetrigkeit bald die Quittung bekom-

men sollten – eine frische Gesichtsfarbe. Die Muttermilch trat ungefragt

aus den Brüsten heraus, so reichlich war davon vorhanden (1939: 380 000

Hektoliter). Sie enthielt durchschnittlich 10,5 Prozent reine deutsche

Butter und lief fast über von Glückshormonen. In der Frage von Allens-

bach: »Was wäre Ihnen lieber – mehr Raum im Osten oder mehr Raum

im Westen?« waren sie allerdings uneins (es stand halbe-halbe). – Ein

Wermutstropfen in der allgemeinen Euphorie, der indes dadurch ver-

süßt wurde, dass man billig Radios und Autos kaufen und mit ihnen

auf sogenannten Autobahnen Marschmusik hören konnte. So viel Zu-

friedenheit steckt an: Das Wort »Blitzkrieg« verbreitete sich in alle Spra-

chen, auch von Völkern, die ihn kennenlernen sollten. Damals waren

die Befragten einhellig der Ansicht, es könne nur vorwärts gehen, und

Hitler nahm den Allensbacher Bericht mit den Worten entgegen: »Die

Vorsehung hat uns die Demoskopie geschenkt – das Dritte Reich ist ein

Reich zum Gernehaben.«

Dutzende Allensbach-Berichte später sieht die Welt düster aus. Der

Krieg hat nicht geblitzt, im Gegenteil – die Sache läuft auf Stalingrad hin-

aus. Wenigstens gibt es klare Mehrheiten. Auf die Frage der Meinungs-

forscher: »Werden die Deutschen eher erfrieren oder an Überhitzung des

Planeten eingehen?« haben sich in diesem Winter 84 Prozent für den Käl-

tetod entschieden und damit allen Theorien von der Klimaerwärmung

eine schallende Abfuhr erteilt. Aber sonst? Deutschland hat seinen Zenit

überschritten, meinen die Leute. Wann der war? Da gehen die Meinun-

gen auseinander: Die einen meinen »vor der Markteinführung des Billy-

Regals« oder »als Nicole mit ›Ein bisschen Frieden‹ der Blitzsieg gelang«.

Die anderen kreuzen an: »als man sich noch verlobte« oder »als Helmut

Kohl noch ein Sexsymbol war«. Die Ostdeutschen sind mehrheitlich der

Ansicht, als es noch den »Schwarzen Kanal« gab, sei Deutschland ein-

deutig in der besseren Verfassung gewesen, zumindest war der Kapita-

lismus da noch leichter zu durchschauen.

Was war das dereinst für ein herrliches Land! Es herrschte Disziplin –

Mädeln und Buben in den Internaten wurden zu Sexdiensten eingeteilt

und maulten nicht. Wenn das Geld knapp wurde, konnte Helmut Kohl

Spender erfinden. Mit der D-Mark in der Hand konnte man überall auf

der Welt praktisch beide Weltkriege erstmals gewinnen. Man musste

noch religiös werden, um nicht zum Bund gepresst zu werden. Die Links-

partei war noch nicht erfunden. Und ein Fruchtzwerg war wertvoll wie

ein kleines Steak, von dem man heute nicht weiß, welche Krankheiten

es auslösen kann.

Jeweils empfindliche Dämpfer haben die Leute wohl erlitten, als sie

Lehman-Zertifikate in der Pfeife rauchen konnten, dafür aber Zigaretten

schon wieder teurer wurden, als sich Adolf Merckle und Robert Enke in

den Bahn-Fahrplan einmischten und als bei der Ausrufung des Rauch-

verbotes in Gaststätten die Gewerkschaft Nahrung und Genuss keine

Schusswaffen austeilte. Die Regierung hat dem bolschewistischen Tai-

fun »Kyrill« tatenlos zugesehen. Schröder hat den Deutschen mit der

Erfindung von Hartz IV ihr höchstes Gut, die Gewerbefreiheit, madig ge-

macht. Für 17 Prozent der Ostdeutschen hat außerdem der Hörsturz von

Matthias Platzeck den Glauben an den Endsieg erschüttert und ein

Trauma hinterlassen, das sich bei einigen als chronischer Tinnitus nie-

derschlägt.

kunde

Schönen guten Tag, wir sind vom Allensbach-Institut.
Hätten Sie kurz Zeit für ein paar Fragen?

Was bekomm ich
denn dafür?

Westdeutsche

Nein Arschloch! Am Telefon
sag ich gar

nix
Ostdeutsche

Was schätzen Sie an Ihren ostdeutschen Mitbürgern besonders?

ihre Hinterhältigkeit

ihre Arglist

ihre Unehrlichkeit

ihre Heimtücke
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Grab aussuchen!
ut Allensbach hat seinen Bericht zur Lage der Nation vorgelegt

Jeder trägt sein eigenes Leid. In einem aber, fand Allensbach heraus, ist

sich die befragte Population ziemlich einig (nein, es geht nicht gegen We-

sterwelle!): Das Elend setzte ein, als die Ostdeutschen angeschlossen wur-

den. Das finden sogar die Ossis selber – die Republik sei bei weitem nicht

mehr das, was sie vorgefunden hatten, als sie in den Prachtstraßen an den

Prachtbanken nach dem prächtigen Begrüßungsgeld anstanden und ihren

ersten Döner fraßen. Da duftete sie und schillerte. Sie lud ein und gab ei-

nen aus. Sie machte ein bisschen die Beine breit. Sie hielt einem die Tür

auf, sie war charmant. Sie machte Avancen und verhieß alles Mögliche.

Heute ist sie verroht, verwahrlost und versifft. Die Kindlein üben sich im

Rudelbumsen, in den Prachtstraßen hat der Fidschi Hausschuhe und Rie-

senmieder aufs Pflaster gestellt. Das Land ist ein Schnäppchenwarenlager.

Man will überleben, weiß aber nicht warum. Man wird öfter betrogen als

gegrüßt. Eine tranige, bauernschlaue, patzige Weibsperson huscht durchs

Bild – die Kanzlerin. Alle Hauptwörter der Politik werden mit »Zukunft« ge-

bildet – Zukunftsinvestition, Zukunftsbildung, Zukunftsforschung, Zukunfts-

visionen. Dabei gibt es gar keine mehr.

Als die Kanzlerin den Allensbacher Bericht vorstellte, in dem sie »ge-

schmökert hatte«, wurden ihr an einer Stelle die Lippen feucht und die Au-

gen rund: Die Ostler waren gefragt worden, ob sie die Westler »hilfsbereit«

fänden: 1 (in Worten: ein!) Prozent sagte »Ja«. Und das nach zwanzig Jah-

ren Solidaritätsabgabe! Im Osten ist es nämlich so: Hilfsbereitschaft ist frei-

willig, sonst güldet es nicht. Zum Ausgleich beharren 106 Prozent der Ost-

deutschen darauf, der Wessi sei arrogant bis in den Zellkern und nackt

nicht zu ertragen. Während die Westdeutschen am Ossi vor allem seine

Heimtücke schätzen (der sagt nicht, dass er Ossi bzw. Stasi ist, bis man

ihn fragt – erst dann gesteht er).

Die Menschen machen sich langsam mit dem Gedanken vertraut, dass

es abwärts geht. Kinder werden nicht in die Schule geschickt, sondern

in einfachen Überlebenstechniken unterwiesen – Ofen heizen, Feuer hal-

ten, Wunden mit Eigenurin heilen. Man verzichtet auf Kunst, Sex und

Zerstreuung und achtet auf regelmäßige Kalorienzufuhr. Wintermäntel

und Staubsauger werden wieder vererbt. Und im Netz gibt es neben

Facebook eine große Community: Der-Letzte-macht-das-Licht-aus.de. Die

Friedhofsverwaltungen berichten, dass viele sich bereits ihr Grab aussu-

chen, damit sie wenigstens im Tode nicht die letzten sind.

Doch es wird anders kommen. In dreißig Jahren, sagt eine taufrische

demografische Prognose, werden die Ostdeutschen vom Erdboden ge-

tilgt, ihre Städte zu Staub zerfallen sein. Ihre Gebisse und kuriosen Miss-

bildungen werden im Museum gezeigt. Nur wer von Wittenberge nach

Lychow-Dannenberg pendele, habe dann noch eine Chance. Wenn die

Ossis ausgestorben sind, könnte es sein, dass die Deutschen noch ein-

mal aufatmen und dass die Sonne schönwie nie über Deutschland scheint.

Die Ostdeutschen scheinen zu ahnen, dass sie dann nicht mehr da-

bei sind. Sie sind von Todesahnung erfüllt. Auf die Frage von Allens-

bach, wer oder was sie denn eigentlich seien – Europäer, Deutsche,

Weltbürger oder was – sagten sie, einstimmig wie ein Arbeiterchor:

»Ostdeutsche«. Nur noch dreißig Jahre? Da lohnt es sich für sie nicht

mehr, Deutsche zu werden.

Nach der Lektüre des Allensbach-Berichts befand Angela Merkel, die

Deutschen würden alles in allem in einem Staat leben, den man »ger-

nehaben« könne. Viele finden allerdings, es sei einer, der sie mal ger-

nehaben könne. Und zwar kreuzweise.

Mathias Wedel

Wollen Sie die Ostdeutschen weiter mit durchfüttern oder in die
Eigenstaatlichkeit entlassen?

Welchen Westdeutschen würden Sie gerne mal zum Essen einaden?

Udo Voigt

Scorpions

Alle (und dann vergiften)

eigenstaatlich

1995 2000
2005 2010

durchfüttern
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Leicht wie eine Feder und völlig unpolitisch
windet sie ihren Leib auf dem Barren, den ihr
der Führer in den Garten des Berghofs hat stel-
len lassen. Ihre Goldlocken wiegen sich dicht
geschlossen in der Bewegung des Felgauf-
schwungs, und die stahlhelmförmigen Brüste
unter dem beinfreien weißen Badeanzug leh-
nen sich erfolgreich gegen die Fliehkraft auf.
Ihr Lächeln verliert selbst dann nichts von sei-
ner kindlichen Unbekümmertheit, als ihr Hin-
terkopf gegen die Reckstange knallt und sie
für einen Moment bewusstlos zusammensackt.
– So kennen wir sie aus zahllosen Seifenopern,
Pinupkalendern und Spiegel-Essays: Eva
Braun, Hitlers Hupfdohle, die in ihrer kunter-
bunten Welt auf dem Obersalzberg macht, was
ihr gefällt, und von Tuten und Vergasen keine
Ahnung hat.
Generationen von Hitlerologen haben dieses

Bild der braunen Dumpfbacke geprägt. Der bri-
tische Historiker Ian Kershaw hat E. B. in seiner
monströsen Hitler-Biografie als »völlig unbedarf-
tes Boxenluder vom Berghof« charakterisiert.
Joachim Fest mokierte sich, Brauns IQ sei – trotz
abgeschlossener Lehre zur Fotolaborantin –
kaum höher zu veranschlagen als der von Blondi.
Sebastian Haffner verfocht sogar die These, dass
es sich bei Eva Braun und Blondi in Wahrheit um
ein und denselben Schäferhund handle.
Auffallend an diesen Autoren ist: Sie neigen

zu einer tendenziösen Hitler-Kritik. Manche ihrer
Textpassagen weisen nachgerade Hitler-phobi-
sche Züge auf, die wissenschaftlich interessierte
Leser schon immer sauer rülpsen und vor Schreck
die rechte Hand in die Höhe recken ließen. In-
dem SIE als strohdoofe Bunker-Matratze abge-
stempelt wurde, konnte auf IHN die ganze hi-
storische Verantwortung für die Gräueltaten des
Regimes (Sex, Drugs und Marschmusik) abge-
wälzt werden. Hitler wurde zum alleinigen Buh-
mann.
Und Eva Braun? Wer mochte diesem jungen

Ding schon ernsthaft übelnehmen, dass es sein
unschuldiges Herz an den Falschen respektive
eine Nazi-Sau respektive den größten Schläch-
ter des 20. Jahrhunderts verloren hatte? »Kann
das nicht jedemmal passieren?«, fragten wir mit
verschämtem Blick auf die eigenen Jugendsün-
den, um »der da so Hineingeratenen« augen-
zwinkernd die Absolution zu erteilen.

Doch damit ist jetzt Schluss! Die Historikerin
Heike B. Görtemaker räumt mit dem alten Eva-
Braun-Mythos endgültig auf. Für die erste wis-
senschaftlich ernstzunehmende Biografie über
die Gröfotz hat die Autorin ausnahmslos Hitler-
Tagebücher, Stasi-Akten und Reichsflugscheiben-
gebrauchsanweisungen studiert. Dementspre-
chend faktenlastig gestaltet sich dieses gleich-
wohl mit feinem tausendjährigen Humor erzählte
Nazi-Anekdotenbändchen. Ihm verdanken wir,
dass nun die Geschichte des Nationalsozialismus
vom Kopf auf die Brüste gestellt werden muss.
Eva Braun kam am 6. Februar 1912 in Mün-

chen zur Welt. Zuverlässigen Denunzianten zu-
folge waren die Eltern zum Zeitpunkt von Evas
Geburt keine Nazis. Aus dieser Tatsache lässt
sich leicht schließen, dass sich das Kind den Na-
tionalsozialismus ganz allein beigebracht haben
muss.
Auch auf anderen Gebieten war die kleine Eva

Autodidaktin. Als Fünfjährige lernte sie auf dem
plombierten Unterkiefer eines Franzosen, den ihr
der Großvater als Souvenir aus Verdun mitge-
bracht hatte, selbständig das Xylophonspiel.
Nach der Schule suchte sie ihr Glück im »NSDAP-
Photohaus Hoffmann« in der Münchner Analien-
straße. Hier kam es zur ersten Begegnung mit
Hitler. Eine neue Generation von Historikern kor-
rigiert die populäre Vorstellung, dass der erste
Schritt von IHM ausgegangen sein müsse, wo
ER doch der Führer war.
Nach neusten Erkenntnissen war die siebzehn-

jährige Eva Braun im Fotolabor auf eine Aktse-
rie gestoßen, die den späteren Gröfaz in akro-
batischen Wagnerposen und mit sorgfältiger In-
timrasur zeigte. »Der ist viel zu alt für dich«, be-
merkteMeister Hoffmann, »und außerdem stock-
schwul.« Mit diesem Einwurf hatte er den Erobe-
rungstrieb seiner Assistentin geweckt. Nichts
konnte Eva Braun jetzt noch davon abbringen,
diesen »kranken Sexknilch«, wie sie Hitler bis
zum Schluss neckisch nannte, zu ihrem persön-
lichen Eigentum zu machen.
Als Stammkunde Adolf kurz darauf wieder den

Fotoladen betrat, war es um ihn geschehen. Hilf-
los musste ER mit ansehen, wie SIE ihn in den
Kühlraum einer benachbarten Abdeckerei zerrte,
wo die beiden auf einer kalten Schweinehälfte
zum ersten Mal intim wurden. Hitler genoss die
Sekundenbruchteile, bis er kam, in vollen Zü-

gen, ohne zu ahnen,
auf welch verhängnis-
volle Affäre – für sich
und für das deutsche
Volk – er sich soeben
eingelassen hatte.
Von Beginn an war

Eva Braun fasziniert von
den »kranken Dingen,
die der Adolf so trieb«. In
einer E-Mail an ihre El-
tern, die der Historikerin
Görtemaker vorliegt, be-
schreibt sie einen un-
menschlichen, bestiali-
schen, hochgradig hunds-
föttischen, aber durchaus
warmherzigen Mann, der
seiner jungen Freundin ei-
nen rührenden Liebesbeweis
erbringt, indem er in Anleh-
nung an ihren Nachnamen
seine ganze Nazi-Bande mit
Braunhemden einkleidet.
Hitler galt in diesen frühen

Jahren als extrem grüblerisch.
Militärhistoriker rätseln des-
halb bis heute, wie ausgerech-
net dieser Zauderer auf die ge-
niale Idee des Blitzkrieges ver-
fallen konnte. Die Antwort dar-
auf liegt womöglich in seinem
Bett auf dem Berghof. Das eifer-
süchtige Zimmermädchen Walter
hatte das frisch verliebte Pärchen
in der Nacht zum 29. August 1939
heimlich an der Schlafzimmertür
belauscht und dabei Eva Braun mit
denWorten vernommen: »Hör mal,
kranker Sexknilch, wenn du so
blitzartig kommst, dann ist das wie
ein Überraschungsangriff, auf den ich beim be-
sten Willen nicht zu reagieren vermag, nicht ein-
mal mit einem vorgetäuschten Orgasmus.« Zwei
Tage später ließ Hitler aus heiterem Himmel Po-
len überfallen.
War EvaBraunalsodes Führers heimliche Ideen-

lieferantin, die wahre Denkfabrik des Bösen, die
sichunterm lockig-dusseligenBlondschopf tarnte?
Jedenfalls schenkte ihr Hitler stets Gehör.

32 EULENSPIEGEL 4/10

Gespielin, Gattin, M
Wenn sie nicht 1945 gemeinsammit ihremGatten überraschend verstorben wäre, könnte Eva Braun am 30. April dieses
Jahres ihren 65. Todestag feiern.Wir erinnern an den »Enzian vomObersalzberg«, wieMartin Bormann sie gern nannte.
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Auch als
sie als eine der ersten abendländischen

Hausfrauen plötzlich auf fernöstliche Esoterik ab-
fuhr, die Möbel im Berghof nach Feng-Shui-Kri-
terien verrückte und eine Öffnung des Reiches
gen Osten verlangte, um die Qi-Energie in Fluss
zu bringen. Ohne zu zögern, und zur Verblüffung
seiner Generäle, startete Hitler das waghalsige
»Unternehmen Barbarossa«.
Und was wusste Eva Braun vom Holocaust?

Die Pläne zur Endlösung waren 1941 ins Stocken
geraten. Auf der Terrasse des Obersalzberges

kauten sich Hitler, Himmler
und Heydrich ratlos gegenseitig an den Fingernä-
geln. Es fehlte die zündende Idee – bis Eva Braun
hysterisch aus dem Küchenfenster plärrte: »Adi,
kranker Sexknilch, ich will endlich einen neuen
Gasherd!«
Eva Braun verstrickte sich immer tiefer in

Schuld und machte in den letzten Jahren dem
Führer das Leben zur Hölle, als wäre dieser mit
seinen Misserfolgen zu Lande, zu Wasser und in
der Luft nicht schongestraft genuggewesen. Enge
Freunde wie Goebbels sprachen ihn im Freibad
gelegentlich auf die Herkunft seiner blauen

Flecken an. Ach, da
habe er sich beim Verkehr mit Blondi gestoßen,
bemühte sich der Gröfaz um Normalität, um so-
gleich das Thema zu wechseln. Häusliche Gewalt
gegen Männer war eines der wenigen Tabus im
ansonsten sehr freizügigen Nationalsozialismus.
Angesichts dieser Umstände mag es nicht ver-

wundern, dass die Ehe der beiden keine 24 Stun-
den hielt. Irgendwie passten sie doch nicht zu-
einander. Als sich der frisch getraute Adolf am
30. April 1945 um 15.28 Uhr die Pistole an die
Schläfe setzte, war Eva bereits seit exakt zwei
Minuten in Walhalla angekommen. Es war das
erste und letzte Mal, dass SIE vor IHM kam.

Florian Kech

Hi story
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Muse Wer in Wahrheit den
Blitzkrieg erfand

Oft unterhielt ich meine

Umgebung mit nicht enden

wollenden politischen

Monologen. Einzig dem

Führer war es erlaubt,

mir durch subtile Gesten

zu signalisieren
, dass

ich mich mal wieder in

Rage redete.

Einiges an Kriegsma-

schinerie testete ich

privat. Hier sitze ich

den nach mir benannten

Donnerbalken »Braun-
strahl« ein, der kurz

darauf in millionenfa-

cher Ausführung den
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Fies Dreist Platt

Die

Gelbe
Seite

Das Fanzi
ne für

die geilst
e Partei

von der Welt

03/10
1. Jahrgang | 18,18 Euro Wirtschaftswachstum .....bigger pub

Marktführer .....................market hitler
Absatzsteigerung ............higher heels
Shareholder Value ...........chairholder well you
Schwarze Null ..................Mrs. Mercle mk

Deutsch Englisch
Guido
Learn ick bei doink!

Eine Frage des
Herr Rösler, ihre Kopfpauschale wird
kritisiert, weil sie vor allem Geringver-
diener belasten würde.
Korrekt. Kranke sind Sozialschmarotzer,
denn sie sind auf Kosten der gesunden
Steuerzahlerkrankundmachensicheine
schöne Zeit in der Klinik,wo sie faul rum-
liegen und die Schwestern angrapschen.
Eskannnichtsein,dassdieGesundenund
ReichendieDeppenderNationsind,statt-
dessen sollten wieder die Armen und
Kranken die Deppen der Nation sein.

Das dürfte die Mehrheit anders sehen.
Die Mehrheit ist ja auch für die Todes-

strafe,und dieMehrheit hältmich für un-
fähig. Da sehen Sie, was von der Mehr-
heit zu halten ist! Gesund seinmuss sich
wieder lohnen, das muss doch in
Deutschland endlich einmal ausgespro-
chenwerden dürfen! DasAbstandsgebot
zwischen Kranken und Gesunden muss,
schonaushygienischenGründen,wieder
eingehalten werden. Die FDP ist eben
keine Klientel-Partei für kranke Minder-
heiten.

Es gibt auch unverschuldete Krankheit.

Dieses Märchen wird von Kommunisten
verbreitet! Die meisten setzen sich be-

wusstKrankheitsherdenaus,umGeldvon
der Krankenkasse zu erschleichen: Fuß-

gängerzonen, kaltes Wetter, Tripperbur-
gen, öffentliche Toiletten usw. Wenn es
nicht so hart klingen würde, würde ich

Dr. Rösler, Minister
mit abgebrochener
Facharztausbildung,
über Tripperburgen,

Gott und seine Abscheu
vor Simulanten

Gelbe Seite aktuell
Der Parteichef im Spendenarchiv

7.00 Uhr. Westerwelle hat sei-
ne Morgenwäsche beendet:
Der Haargel-Spender wurde
um einiges Gewicht erleich-
tert, und das mit Marx-Zitaten
bedruckte Toilettenpapier hat
gute Arbeit geleistet. Die Not-
durft selbst wird sofort an das
Konzilium der Ärzte geschickt
(Hormonstatus, Wurmtest
usw.). Dr. Westerwelles »Mit-
bewohner« schiebt ihm den
Stock ins Rektum, der Wester-
welle seine charakteristische
aufrechte Haltung ermöglicht.
Dann schnallt sich der Voll-
blutpolitiker seinen Revolver
um. »Dies ist ein freies Land.
Wir fordern mehr Eigenver-
antwortung, auch in der
Sicherheit.« Guido geht mit
gutem Beispiel voran und
erschießt einen unangemel-
deten Pressevertreter - laut
Parteiprogramm dürfen sich
Geringverdiener dem Partei-
chef nicht bis auf Geruchs-
kontakt nähern. »An die Ar-
beit!«, ruft der Vizekanzler.
Doch in seiner Stimme
schwingt eine unpassende
Unsicherheit mit (macht ihm
der Zwischenfall mit dem Re-
porter noch zu schaffen?).
Was für eine Geste: In einer
Zeit, wo die unbarmherzigen
Medien einem Politiker nicht
erlauben, auch Mensch sein
zu dürfen, wagt es Wester-
welle selbstbewusst, auch
seine menschlichen und ver-
letzlichen Seiten zu zeigen.
Fortsetzung folgt. ew
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Alter: 31 Jahre
Größe 1,74 m
Wohnort: Wermels-
kirchen
Sternzeichen: Groß-
maul
Hobbys: Eislaufen,
Mittelstand, Tiere
quälen
Steht auf: Schoko-
pudding, späteren
Aufsichtsratsposten
bei RWE
Kosename: Lindwurm
Kann nicht ab:
Steuern, Unterschicht,
Sex mit Kommunisten

gf

Guidos willige Vollstrecker
Heute: Christian Lindner

ew

Guidos Tag
Heute:

Der Morgen
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Glaubens
sagen, der Vietcong sollte die er-
schießen. Aber das sage ich nicht,
denn das würde meine ethnischen
Gefühle verletzen.

Und die Finanzierung?
Die Kopfpauschale wird sich selbst
finanzieren und zwar ganz klassisch
durch Spontanheilung. Davon ver-
steheichnunwirklichwas–wasmei-
nen Sie, wie viele Simulanten ich im
Bundeswehrkrankenhaus Hamburg
spontan geheilt habe!

»Die Kopfpauschale oder Ich!« Ist

es nicht riskant, seine noch junge
politische Karriere an ein Projekt
zu binden, an das nur eine einzige
Person glaubt?
Wieso denn? Rainer Brüderle glaubt
doch auch daran! Und die Kopfpau-
schale – das ist vor allem eine Frage
des Glaubens.

Wieso denn das?
Wissen Sie, wie Gott funktioniert?
Und Sie glauben doch an ihn! Sehen
Sie–undgenausoistesmitderKopf-
pauschale.

ew

Die Anhänger von Lord Horst
aus Bayern, die roten Horden
des niederträchtigen Magiers
Gregor und der Bund der Ver-
triebenen Seelen formieren
sich zu Attacken auf den jun-
gen Helden und seine magi-
schen Verbündeten Ron Niebel
und Dr. Hermine Otto Solms.
Doch als der junge Guido Pot-
ter und Misses »Mutti« Merkel
das Geheimnis für das ewige
Leben der schwarz-gelben Ko-
alition entdecken, hat der
dunkle Lord bereits das Unheil
(Markus Söder) nach Berlin ent-
sandt ...
18 Min. DVD mit Guido Wester-
welle, Horst Seehofer, Gregor Gysi,
Angela Merkel u.v.a., FSK ab 18, in
deutscher Sprache, nicht in Eng-
lisch erhältlich! 18,18 €, Best.-Nr.18

Lo

Jetzt auch als DV
D!

Rainer findet es blöde,
dass er so wenig Liebes-
briefeerhält.Schulddaran
muss eindeutig die Deut-
sche Post sein. Weil näm-
lichnursiediePostkästen,
dieüberall rumstehen,be-
nutzen darf. Deswegen
willRainer jetzt,dassauch
z.B. Hotelbesitzer oder
Apotheker die Kästen be-

nutzen können, sonst will
ereigenhändigüberallSil-
vesterkracher reinwerfen
(lassen). »Das Einzigste,
was mich noch umstim-
men könnte«, sagte er
neulich zu seiner Briefträ-
gerin, »ist, wenn die Post
demnächst mal ein Päck-
chen voller Geld vorbei-
bringt.«

In einer sogenannten
»satirischen«Fastenpre-
digt beim Münchner
Starkbieranstich wurde
Guido mit einem KZ-Auf-
seher verglichen. »Das
geht zu weit!«, tobte
Guido. »Die Sau gehört
dochvergast.Wasman in
Deutschland sagen darf
und was nicht, bestimmt
ja wohl immer noch der

Vizekanzler.« Deshalb
wirdGuido in Zukunft die
Veranstaltung auf dem
Nockherberg boykottie-
ren. Sollte sich CDU-Ger-
neralsekretär Gröhe in
der nächsten Koalitions-
sitzung ähnlich über
Guido äußern, so der
Außenminister, werde er
da eben auch nicht mehr
hingehen. gf

Rainer lässt sich nicht alles gefallen

Guido bleibt daheim

�Heiße�Star�News

w
w
w
.r
ai
n
er
-b
ru

ed
er
le
.d
e

w
w
w
.o
be
rp
fa
lz
n
et
z.
d
e

m
g

Ich fixe

nicht, ich
lasse

fixen!

westerwelles
wahre
worte

Liberale Rätselecke
Gewinnen Sie 3 Fallschirme und
25 Parteiausschlussverfahren!

Welches waren die berühmten letzten Worte
von Jürgen »The Diver« Möllemann?

• »Mensch, Jungs, das
war nur Spaß! Damit
würde ich niemals zur
Presse gehen.«

• »Scheiße, ich glaube, ich
habe gerade die Schirm-
herrschaft verloren.«

• »Von hier oben sehen

die Ameisen aus wie
Menschen!«

• »Komisch. Irgendwie
fühlt sich der Fallschirm
leichter an als sonst.«

• »Ach, deshalb heißt das
Ding Reißleine ...«

Die richtige Antwort, »Platsch!«, schicken Sie bitte bis
zum 8. März an die Gelbe Seite.

mk

ew

Ich bin den Bürgern sehr dank-
bar, dass ich die liberalen Ideale
für unser Land Schritt für Schritt
umsetzen darf.

Ich bin jemand, der sich seit
vielen Jahren sozial engagiert.

Nichts davon ist
richtig.

www.guido-westerwelle.de gf

Voll abgedreht!

m
g

IMPRESSUM: Mit Guido auf Reisen gingen: Lo Blickensdorf, Gregor Füller, Michael Garling,
Michael Kaiser, Erik Wenk
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Wer irgendwo dazugehören will, wo
er noch nicht dazugehört, sollte sich
das gut überlegen. Vielfach wird ei-
nem nämlich vor der Aufnahme in
den Kreis der Auserwählten irgend-
etwas abgeschnitten. Oder man
muss Dinge essen, die eigentlich
kraft Gesetzes von Spezialfirmen
entsorgt werden müssten. Oder die
einem abgeschnitten wurden. Bei
einem solchen Aufnahme- oder In-
itiationsritual geht es niemals
darum, irgendwelche besonderen
Fähigkeiten oder ein bestimmtes
Können nachzuweisen. Sondern um
die praktische Umsetzung dessen,
was den Menschen vom Tier unter-
scheidet: die Freude an Erniedri-
gung,Angst und Schmerzen. Die Be-
schneidung ist keine Seepferdchen-
Prüfung.
Deswegen kann man sich darauf

im eigentlichen Sinne auch nicht
vorbereiten. Das heißt – mitunter
schon, wenn man nur ein frommes
Liedchen singen oder irgendetwas
geloben soll, das völlig harmlos ist,
weil sich noch nie jemand daran
gehalten hat. Das sind Initiations-
riten, die üblicherweise ohne Ver-
stümmlungen mit Todesfolge aus-
kommen, etwa die Taufe, die Kon-
firmation oder die gute alte Jugend-
weihe, wo von der Feier danach die
weitaus größeren Gesundheitsrisi-
ken ausgehen.
In ganz übler Erinnerung hat man

im Osten Deutschlands die soge-
nannten Neptunfeste in den dem
stalinistischen Gulag-System nach-
empfundenen Kinderferienlagern.
Zur sogenannten Taufe hetzten Nep-
tun und seine Häscher, zumeist Er-
zieher männlichen Geschlechts, die

in Badebekleidung vor sich hinzit-
ternden Taufkandidaten erst durchs
Lager, flößten ihnen, waren sie ih-
rer habhaft geworden, eine widerli-
che Flüssigkeit (kalte Gräupchen-
suppe, warme Club-Cola) ein und
warfen sie dann in irgendein in der
Nähe ansässiges Gewässer. War
natürlich nur Spaß, und – jetzt mal
als Helfer gesprochen – eine gute
Gelegenheit, den Mädchen aus der
großen Gruppe mal straffrei an den
Busen zu fassen.

Nun ist es natürlich so, dass be-
stimmte Bräuche nur noch in zivili-
satorisch unterentwickelten Regio-
nen der Welt gepflegt werden, etwa
in Bayern. Das Abfüllen der Kandi-
datenmit FrostschutzmittelnundTer-
pentin, dasVerspeisenvon tierischen
Innereien und Restmüll, das Ein-
führen von lustigem Federschmuck
und funktionsfähigen Wühlmaus-
bekämpfungspatronen in Körperöff-
nungen sowie das Bewerfen mit Ex-
krementen–dasalles ist zutiefstmen-
schenverachtend, aber ethnologisch
nicht uninteressant. Die Gebirgsjäger
im bayerischen Mittenwald zum Bei-
spiel bereiten sich so auf ihre Aus-
landseinsätze vor, bei denen es ja
nicht nur darumgeht, sichbeimWehr-
beauftragten des Deutschen Bundes-
tages darüber zu beschweren, dass
es in den dortigen Unterkünften zu-
wenig Computerspiele gibt. Sondern
auch darum, diesen Affenghanen mal
zu zeigen, was Kultur ist.

Dass der heutige Bundes-
verteidigungsminister ebendort

seinen Wehrdienst ableistete und
sich partout nicht an die Feder im
eigenen hochwohlgeborenen von-
und-zu-Bürzel zu erinnern vermag,
zeugt keineswegs von einem
schlechten Gedächtnis. Sondern
davon, dass der Anwärterstatus in
traditionellenMännerbünden nichts
ist, was man in seiner Vita ge-
winnbringend hervorheben könn-
te. Da ist nichts, worauf man stolz
sein müsste. Als zuständiger Mini-
ster hat man schließlich nicht nur
unsere Freiheit am Hindukusch zu
verteidigen, sondern auch seinen
ganz persönlichen guten Ruf. Da
muss man aufpassen. Ein blödes
Foto – nackt, besoffen und im sta-
bilen Vier-Fuß-Stand – genügt, und
die ganze Pomade war umsonst.
Die einzigen Bundespolitiker, de-
ren Ansehen durch so etwas kei-
nen Schaden mehr nähme, sind
Bundeswirtschaftsminister Rainer
Brüderle und sein Schwesterle, der
Bundesaußenclown. Bei denen dürf-

te sich die Frage nach kompromit-
tierendem Alt-Material aber nicht
stellen, weil sie es wahrscheinlich
noch niemals irgendwo auch nur
zum Kandidatenstatus gebracht ha-
ben.
Was hat eigentlich der Anwärter,

der Frischling, der Fux von Ernied-
rigungsritualen wie Äquatortaufe,
dem Verspeisen roher Leber oder
der Ersten Juristischen Staatsprü-
fung? – Hat er’s überstanden, wech-
selt er die Seiten, und kann beim
nächsten Mal seine Erfahrungen an
die Jüngeren weitergeben bzw. an
ihnen ausprobieren und gegebe-
nenfalls verfeinern. Denn auch hier
gilt: Wie du mir, so ich dem näch-
sten!
Deutlich softer als beim Militär,

bei den schlagenden Verbindungen
und den Hardcore-Religionen, wo
man nicht glauben darf, sondern
muss, geht es in der modernen
Männerbewegung zu. Dort ist ein

regelrechter Initiations-Boom zu be-
obachten, seit man weiß, dass der
Mann der Problemfall – sozusagen
das Creutzfeldt-Jakob-Prion – unter
den Menschen ist. Dabei geht es zu
wie im Bioladen: Besonders gut
geht alles, wo Urkraft, Element oder
Natur draufsteht und man irgend-
wie nackig sein kann. Der Weg zum
Mannsein heute führt über das
Mannsein gestern, über den Ar-
chetypus des Königs und des Krie-
gers, über Feuer, Erde und Luft so-
wie über die Kontoverbindung des
jeweiligen Coaches, wie sich der im
Bereich des gewerbsmäßigen Scha-
manismus tätige Freiberufler heute
nennt.
Besonderer Beliebtheit scheint

sich der Schwitzhüttenbesuch zu
erfreuen, eine Art esoterische Zelt-
sauna vor Bergkulisse. Die Gründe
für diese Beliebtheit liegen auf der
Hand: Manmuss sich nicht groß an-
strengen, kann mal für ein Wochen-
ende von der Familie weg und hat
hinterher ein tieferes Wissen, ein
Irgendwie-Wissen, ganz tief drin-
nen. Wie dieses Wissen genau aus-
sieht, kann man offenbar nicht wis-
sen, allenfalls fühlen – Stichworte
sind: Urkraft, Element, Natur. Und
Durst, den man nach einem ge-
wöhnlichen Saunabesuch zwar
auch hat, der aber genauso alt ist
wie Feuer, Erde und Luft, und
manchmal sogar stärker.
Nachgebildet sind Schwitzhütten-

Sitzungen einem alten Indianer-
Brauch, wo so etwas zu den Sieben
Riten der Heiligen Pfeife zählt. Da
macht man schon des Namens we-
gen gerne mit. Und hockt dann im
Kreis, dankt, schwitzt, pfeift und be-
tet. Nicht nach Mönchsart »Ora et
labora!«, also »Bete und arbeite!«,
sondern »Ora et schwitzora!« Am
Ende ist das Feuer aus, und man
kann seine Mitmenschen mit »So-
lange der Adler fliegt, lebt diese
Welt!«, »Nach dem Spiel ist vor dem
Spiel!«, »Wir feiern die ganze Nacht,
die ganze Nacht!« und weiteren in-
dianischen Weisheiten verblüffen.
Denn wennman als Mann eine neue
Stufe erreicht hat, sollen die ande-
ren schließlich auch was davon ha-
ben.

Robert Niemann

Wie der Verzehr von roher
Schweineleber dein Leben verändert

Wann ist
ein Mann
ein Mann?
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... aber der Niebel lässt
Eigentlich waren sie schon fast fertig gewesen
und hätten sich stolz zurücklehnen können, die
wackeren Vitalienbrüder der Berliner Kabinetts-
runde. Waren sie nicht wirklich so was wie kleine
Störtebekers – nur andersrum? Den Armen hat-
ten sie’s genommen und den Reichen aber so
was von gegeben! Das Hotelgewerbe war aus
demStaunen gar nicht herausgekommen, als ihm
da die dicken Geschenkpakete in die Präsiden-
tensuite gewuchtet wurden, den Unternehmern
waren die Lohnnebenkosten schneller unterm
Hintern weggeschmolzen, als sie überhaupt dar-
über zu klagen anfangen konnten, und zum
Schluss waren auch noch alle spätrömischen Ge-
sundheitssimulanten mit Zusatzbeiträgen zum
Grübeln gebrachtworden, ob sie ihren Krebs oder
Herzkasper nicht besser vom Klempner oder Fri-
seur behandeln lassen sollten.
Also Feierabend! Doch was war das? Kaum

hatte zum Beispiel Bruder Niebel angefangen,
dieses leidige Entwicklungshilfedingsda einzu-
packen und zur Kompostierung wegzuschicken,
da meldete sich der Onkel des Bäckers seines
Neffen aus Hamburg und rief dem verdutzten
Mann zu: »Hilfe – Entwicklung tut not! Beson-
ders bei mir selber!« Da ließ sich Seemann Dirk
mit seinem norddeutschen Gerechtigkeitssinn

nicht lange bitten, zumal derAntragsteller glaub-
haft machen konnte, seit Jahren Mitglied im
Freundeskreis der vitalischen Profiteure (FDP) zu
sein. Kurzerhand verschaffte er dem notleiden-
den Bittsteller einen Posten in der Entwicklungs-
hilfe. Was machte es schon, dass der Neueinge-
stellte keine Ahnung von dem Job hatte? Die Ne-
ger waren es doch gewöhnt, sich mit Notlösun-
gen zu behelfen, und auf eine mehr oder weni-
ger kam’s nun wirklich nicht an.

Gesagt, getan. Weil das Ministerium mitsamt
seinem neuen Bäckeronkel (Besoldungsstufe B 3
für gehobene Brötchen) nun nicht mehr einfach
zugemacht werden konnte, mischte Likedeeler
Niebel der Einfachheit halber auch gleich selber
in dem Laden mit – getreu dem Wahlspruch al-
ler Abwickler: If you can’t beat them, join them.
Kriegste irgendwas nicht klein, trittst’ am besten
selber ein.

Und zwar, wie es sich für einen Oberseeräuber
gehört, gleich ganz oben in der Beutegruppe B 11
(Brötchen,Bier undBraten für die ganzeVerwandt-
schaft).
Damit hätte nun endlich Ruhe herrschen kön-

nen, aber Pustekuchen! Kaum hatte unser Fah-
rensmann das Kommando übernommen, da klin-
gelte unten am Ministerium schon die Schwester
des Gemüsehändlers vom Chef der Frau des Mi-
nisters. Sie befand sich in Gesellschaft ihrer drei
ältesten Freunde aus dem Handarbeitskreis, und
auch ihr Taxifahrer und sein Hund waren mitge-
kommen, weil sie gerade nichts Besseres zu tun
hatten. Von Beruf waren die Herrschaften unter
anderem Bibliothekarin, Lackierer, Taxifahrer und
Hund. Sie konnten also lesen, Farben unterschei-
den, (bedingt)Autofahren und bellen –waren also
allesamt bestens für eine Tätigkeit in der Entwick-
lungshilfe geeignet. Zehn Minuten später hatten
sie die Jobs, aber in der Chefetage stand das Te-
lefon trotzdem nicht still: Es meldeten sich ein
freischaffender Weihnachtsbaumverkäufer, der
nachweisen konnte, dass er letztes Jahr in der Ad-
ventszeit einen Scherz mit Niebels Söhnen ge-
macht hatte, ein Schornsteinfeger, der schon mal
an der FDP-Zentrale vorbeigegangen war, und
zehn Stammtischbrüder aus Halle, die sich eine

1000 neue
Lebensstellungen
bei der Regierung
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uns nicht verkommen!
Woche zuvor derart besoffen hatten, dass ihnen
aus Versehen ein Trinkspruch auf Cornelia Pieper
entfahrenwar. Ihnen allenmusste sich der Entwick-
lungshilfeminister natürlich erkenntlich zeigen, und
hast du nicht gesehen schuf er in seinem Haus mal
eben 20 neue Stellen, auf dass auch künftig kei-
ner der vielen Getreuen hungere und darbe.
DenanderenVitalienbrüdern erging esnicht bes-

ser:PeterRamsauer,einFahrensmannausderdeut-
schen Südsee, segelte geradewegs ins Verkehrs-
ministerium, wo er eigentlich hinter sich alle Türen
zuschließen und keinen mehr reinlassen wollte.
Aber hatte sich was! Kaum war er drin, zottelten
draußen schon die Bedürftigen an der Zugbrücke
und begehrten, von ihm ordentlich im Amte po-
stiert zuwerden.AngeschimmelteAltlasten aus sei-
nem bayerischen Abgeordnetenbüro waren darun-
ter, die zu Hause nicht in den Gelben Sack gepasst
hatten, und auch ein Häuflein Mitarbeiter des
Bayerischen Rundfunks, welche selbst in München
keinem Menschen mehr zugemutet werden konn-
ten. Voller Panik buk sich Ramsauer in aufopfe-
rungsvoller Feierabendarbeit eine komplette neue
Leitungsabteilung und neun zusätzliche Referate
zusammen. Außerdem ließ er die bestehenden Un-
terabteilungen seines Hauses so lange hoch-
köcheln, bis sich ihre Zahl auf 23 vergrößert hatte.

Na, das gab vielleicht einen Jubel unter den vie-
len Versorgungsfällen! Süßer Brei und höhere Be-
soldung aus allen Töpfen! Besonders laut jubeln
bis heute jene zwei Referatsleiter, die völlig allein
in ihren Referaten sitzen, also gar nichts zu lei-
ten haben: Endlich Mittagsschlaf von früh bis Fei-
erabend – geruhsamer könnte das Ende eines
Dienstweges kaum ausfallen.
Höchstens beim Gesundheitspiraten Rösler:

Dem gingen die vielen Nervensägen, die von ihm

jetzt alle mit Posten bedacht werden wollten, der-
art auf den Zünder, dass er sie gleich ganz aus-
lagerte. Das waren aber auch seltsame Leute! Hat-
ten die im Preisausschreiben der »Apotheken-Um-
schau« gewonnen oder einen Job-Gutschein von
ihrer Oma geerbt?
Sagenhafte 65 Hanseln latschten ihm da nach

und nach die Büroschwelle platt, und es war ein
glücklicher Zufall, dass er sich erst kurz zuvor ge-

fragt hatte, was eigentlich das ihm unterstellte In-
stitut für Arzneimittel so den lieben langen Tag
machte. Jetzt wurde es ihm schlagartig klar: Es
beschäftigte Menschen mit nichtstörenden Tätig-
keiten, die sonst extra mit nichtstörenden Tätig-
keiten beschäftigt werden müssten. Schwuppdi-
wupp hatte Rösler in der Bude 65 neue Stellen
geschaffen, und schon störten ihn die leidigen
Postensucher kein bisschen mehr.
Von solch schönen Erfolgen kann der Finanz-

pirat Schäuble bislang nur träumen. Zwar pflegt
er wie kein anderer den Wahlspruch der Likedee-
ler Gottes Freund und aller Welt Feind, trotzdem
halten ihn manche für eine Art Bundesversor-
gungsonkel.Wie anderswäre es sonst zu erklären,
dass jetzt gigantische 417 Personen neu in sei-
nemZuständigkeitsbereich untergekommensind?
Hat er die als Leibeigene von einem Steuerflücht-
ling in Zahlung genommen oder mussten sie nur
vorm schlechten Wetter im Trockenen unterge-
stellt werden?
Wenn man sich jedoch ansieht, wer da so al-

les untergestellt wird, sollte man nicht allzu laut
protestieren: Bei manchem ist die Verbeamtung
immer noch besser, als wenn er draußen Scha-
den anrichtet.

Reinhard Ulbrich

Wenn der Gelbe
Sack versagt
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Niemandemmacht die Klimaerwärmung mehr zu

schaffen als unsAlten, besonders wenn das Wet-

ter mal vergisst, was die Klimaforscher von ihm

erwarten.

Wie zum Beispiel der letzte Winter mit uns um-

gesprungen ist, das nenne ich eine eklatante

Missachtung desWeltklimarates und seiner Prog-

nosen. ZehnWochen inWeiß, davon können neu-

erdings selbst die Eskimos in Grönland (Grün-

land!) nur träumen.

Als Ende Februar endlich die Gletscher kalb-

ten und unsere Keller fluteten, war unsere Dorf-

straße gesäumt von Opfern des Klimawandels.

Acht Veteranen derWinterarbeit lagen flach, zwei

sogar im Krankenhaus, drei Autos, darunter

meins, sahen nach missglückten Testläufen auf

unserem Eisspeedway ihrer Neulackierung ent-

gegen, zwei Carportdächer waren der Schnee-

last erlegen und lasteten nun ihrerseits auf den

Karren im ehemals sicheren Port, und bei mei-

nem Freund Heinrich zeigten sich böse Hunger-

ödeme, weil seine Frau wochenlang vor allem

die Vögel gefüttert hatte. Offenbar um sein Ma-

genknurren und seine Hungerschreie zu übertö-

nen, wurde das Haus ganztägig mit Vogelstim-

men von der CD beschallt: Balzgesang der Gar-

tengrasmücke,Warnruf des Zaunkönigs usw. Das

sollte, wie seine Frau meinte, Frühlingsgefühle

wachrufen, die sich aber bei Heinrich partout

nicht einstellen wollten. Er sei voll auf dem Voll-

korntrip gewesen, erzählte er mir. Zuerst habe

er heimlich nur die Weizenkörner aus dem Streu-

futter stiebitzt, schließlich aber auch spelzigen

Hafer und Sonnenblumenkerne zu schätzen ge-

wusst.

Ganz anders als bei Heinrich war die Kalorien-

lage bei mir. Sie hing eng mit der stabilen Sei-

tenlage zusammen, in der ich die ersten vier

Wochen des neuen Jahres verbracht hatte. Gleich

nach dem ersten Schneegestöber war ich nach

draußen gestürmt, um der weißen Bedrohung

mit dem Schneeschieber dynamisch zu Leibe zu

rücken. Doch »wie ein Bim-Bam-Bumerang« (äl-

tere Mitbürger sollten diesen flotten Schlager

noch kennen) kam ich zu meiner Frau zurück,

zwar nicht ganz so schnell wie dieses seltsame

Wurfgerät der Aborigines, aber mindestens ge-

nauso gekrümmt.

Was war geschehen? Bestaunt von attrakti-

ven (!) Passantinnen, hatte ich – ein drahtiger,

anti-aging-gestählter Endsechziger, jünger aus-

sehend – wie ein Wilder die Schneemassen aus

der Spur gewirbelt, bis ein bislang unauffälliger

Wirbel im Lendenbereich »Knacks« sagte. Ein

brüllender Schmerz erwischte mich in einer wür-

delosen gebückten Haltung, aus der ich nicht

mehr herauskam. Hexenschuss!

Sich nicht mehr allein die Socken anziehen

zu können, das ist eine Schmach für einen ehe-

mals aufrechten Menschen! Und dann noch

meine Frau: Ich solle endlich akzeptieren, dass

ich nicht mehr 68 sei. Manchmal ist der seeli-

sche Schmerz schlimmer als der körperliche.Aus

Rache habe ich sie drei Wochen lang Schnee

schieben lassen und mich auf dem Sofa rund-

gepflegt. Was dem Bauch gut tut, bekommt auch

dem Rücken – fünf Kilo plus, das ging ratzfatz.

Den meisten Härtefällen des Winters war in-

des ein harter Fall vorausgegangen. Es herrsch-

te kein Mangel an Hals- und Beinbruch, be-

vorzugt betroffen: der Oberschenkelhals bei

osteoporösen Alten. Im Krankenhaus war Gips

zeitweise so knapp wie das Streusalz auf der

Straße.

Als Hilde, Antons Frau, vor der eigenen Gar-

tenpforte im wahrsten Sinne des Wortes eine

Bruchlandung hinlegte, geriet unser Skatbruder

in Panik. Ihm war zu Ohren gekommen, dass

die Krankenkassen alle Hausbesitzer, die ihrer

Räum- und Streupflicht nicht nachgekommen

waren, bei Knochenbrüchen auf Schadenersatz

verklagten, da kamen leicht 1200 Euro, bei kom-

plizierten Brüchen bis 10 000 Euro zusammen.

Deshalb schleifte er seine Frau hektisch zehn

Meter durch den Schnee und legte sie vor dem

nächsten Grundstück ab. Die Schuldfrage so auf

den Nachbarn zu verlagern, war sicherlich nicht

nett. Noch schlimmer der Krankentransport auf

dem Hintern: Er bekam Hilde schlecht – und An-

ton noch schlechter, nachdem sie aus dem Kran-

kenhaus zurück war.

Nach dem Hexenschuss ereilte mich noch ein

zweitesWinterleiden: MeinAutomachte schlapp.

Es sprang nicht mehr an. Ich erinnerte mich, wie

ich vor vierzig Jahren mit meinem Trabant ver-

fahren war. Die Straße vor meiner Haustür ist ab-

schüssig, bei müder Batterie eine ideale Start-

rampe. Also: anschieben! Wenn das Auto rollt,

auf den Fahrersitz springen, zweiten Gang rein,

hart einkuppeln, gleichzeitig Gas geben, und

schon tuckert der Motor los.

Gesagt, getan. Eine Hand am Lenkrad, die an-

dere im Türrahmen, brachte ich den Wagen in

Schwung. Der nahm Fahrt auf, wurde schnell, und

plötzlich merkte ich, dass ich nicht mehr mitkam.

Das Alter, das Übergewicht, die Hüftgelenkpro-

these – statt das Auto sportlich zu entern, wurde

ich mitgeschleift wie ein nasser Sack und fand

mich schließlich auf allen Vieren wieder. Peinlich!

Das Geisterfahrzeug steuerte indessen zielstre-

big auf eine stattliche Schneebarriere zu, die der

Winterdienst am Straßenrand hinterlassen hatte.

Ein glimpfliches Ende schien nahe, wäre da nicht

Bernie Wuschick mit seinem Nissan Micra um die

Ecke gebogen! Ich fuchtelte mit den Armen, be-

deutete ihm, denRückwärtsgang einzulegen oder

wenigstens stehenzubleiben, alles vergebens, un-

beeindruckt fuhr Bernie in sein Unglück. Er war

schon vor sechzig Jahren, als er als Sitzenbleiber

in unsere Klasse kam, schwer von Begriff gewe-

sen. Und nun auch noch altersdebil. Er bekam

gar nicht mit, was los war! Stur bretterte er drauf-

los, der Blödmann – und bumm! Hinterher aber

mich beschimpfen, als hätte ich am Steuer ge-

sessen und nicht er!

Es wird höchste Zeit, dass die Polizei alten

Trotteln wie Bernie, die ihr Fahrzeug nicht mehr

beherrschen, den Führerschein abnimmt! Und bei

Schnee und Eis sollte klapprigen Alten per Ge-

setz Stubenarrest verordnet werden, damit die

klammen Krankenkassen ihren Vorständen end-

lich angemessene Gehälter zahlen können.

Enno Prien

Was dem Bauch gut tut,
bekommt dem Rücken

Ein brüllender Schmerz erwischte
mich in einer würdelosen gebückten

Haltung, aus der ich nicht mehr
herauskam. Hexenschuss!

Es herrschte kein Mangel an Hals- und
Beinbruch, bevorzugt betroffen: der Ober-

schenkelhals bei osteoporösen Alten.
Im Krankenhaus war Gips zeitweise so knapp

wie das Streusalz auf der Straße.
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Sie wollen wissen, wie »das alles
hier« weitergeht? Sämtliche
schmutzigen Details?
Die Science-Redaktion des Eulen-
spiegel hat alle Prognosen für die
nächsten 100 Jahre analysiert, und
aus ihnen das allerwahrschein-
lichste Szenario destilliert.

2012 – Das Jahr, in dem laut Maya-
Kalender die Erde untergeht, be-
ginnt unheilvoll, nämlich mit der
Neujahrsansprache des Bundesprä-
sidenten. Weil die Erde sich nicht
bequemt unterzugehen, begehen
die meisten Verschwörungstheore-
tiker und Endzeitpropheten Selbst-
mord. Eine Ära der Vernunft bricht
an. Die Katastrophe, die die Maya
vorhergesagt haben, spielt sich an-
ders ab: Erich von Däniken veröf-
fentlicht sein tausendstes Buch
(»Die 2012-Lüge –Wie dieMaya uns
alle verarscht haben«).

2056 – Die Konflikte zwischen
den Supermächten spitzen sich zu.
Auf die amerikanische Entwicklung
der tragbaren H-Bombe reagiert
China mit der Herstellung von
Glutamat-Gas (süß-sauer), das die
Nahrungsvorräte der USA zu toxi-
schem Abfall degenerieren könnte.
Darauf antwortet Amerika mit der
genetischen Patentierung von Sau-
erstoff. Die Chinesen können den
kalten Krieg für sich entscheiden,
indem sie androhen, alle im selben
Moment von einem Stuhl zu sprin-
gen, was den Planeten aus der Um-
laufbahn werfen würde.

2061 – Eine Eiszeit bricht an.
Durch die engagierte Verschmut-
zung der Umwelt gleichen sich die
Auswirkungen von Erderwärmung
und Eiszeit aber nahezu aus (der so-
genannte Himbeerbecher-Effekt), so
dass wieder ein Klima wie vor den
80ern herrscht. Ohne die Klimaer-
wärmung wäre die Menschheit er-
froren, stellt eine Langnese-Studie
fest. Ehemalige Klimaschützer kau-
fen sich Hummer-Jeeps oder lassen
sich freiwillig in Irrenanstalten ein-
weisen.

2078 – Ein genetischer Defekt in
der DNS von Schweinen führt zur
Ausrottung der Schweine. Auf der
ganzen nichtislamischen Welt (Süd-
amerika,NordamerikaunddieSchweiz)
herrscht sowohl bei Schweineschüt-
zernwie -essern Entsetzen über die-
sen Verlust.

2089 –Es kommt zumerstenKon-
takt mit Außerirdischen: Es handelt
sich um hochintelligente, über-
menschliche Wesen mit dem Ausse-
hen von Schweinen; sie scheiden
Rohöl und Uran als Exkremente aus
und kennen aufgrund ihrer Weisheit
keine Waffen. Der Konflikt ist unver-
meidlich.

2092 – Mithilfe des iWorld (Bildte-
lefon, Internetschnittstelle, Schnell-
kochtopf,Handfeuerwaffe,Thermos-
kanne und tragbare Toilette in ei-

nem) steuert derPräsidentderNord-
Erde alle Regierungsgeschäfte. Als
er den Porno-Downloadknopf mit
demMilitär-Allzweckknopf verwech-
selt, wird kein Film von achtbusigen
Klonen von Marylin Monroe bei der
Gurkenernte gezeigt, sondern die
atomare Apokalypse ausgelöst.

2093 – Als Dagmar S. und Inga
B. entdecken, dass man mit dem

Aneinanderschlagen von Steinen
Feuer entfachenkannund rundeOb-
jekte schnelle Fortbewegungermög-
lichen, haben zwei Frauen das Mo-
nopol auf zwei der wichtigsten Er-
findungen der Neo-Urgesellschaft
und leiten die Jahrtausende wäh-
rende Unterdrückung des Mannes
ein.

2094–DieAußerirdischen,dieda-
mals den Homo erectus auf der Erde
angesiedelt haben, schauen auf
ihrem Kontrollflug alle 10 000 Jahre

mal vorbei, stellen aber imVergleich
zur letzten Stippvisite keine Weiter-
entwicklung fest. Sie beschließen
ernüchtert, dem Projekt Mensch
noch einmal 100 000 Jahre zu ge-
ben. Sollte sich bis dahin nichts tun,
wollen sie es auf einemanderenPla-
neten mit der Ansiedlung intelligen-
ten Lebens versuchen.

Text und Zeichnung: Erik Wenk

Blöde neue Welt

Beinahe verhungert
Wenn die Deutsche Bahn an die Börse geht, wird die
Berliner S-Bahn bestimmt als bad bahn ausgelagert.

�

Die Gemeinde der suizidalen Berliner ist echt sauer auf
die S-Bahn. Erst neulich wäre fast wieder einer von ihnen
auf der Schiene verhungert.

�

Die Berliner S-Bahn hat beschlossen, zwischen den jetzigen
Stationen noch zusätzliche einzurichten. Dann hat man bis
zum nächsten Bahnhof nicht so weit zu laufen.

�

Mit der Reduzierung ihrer Züge ist der Berliner S-Bahn ein
echter Coup gegen die Schwarzfahrer gelungen! In Zügen, die
nicht verkehrten, sank der Anteil der Personen, die sich eine
Beförderung erschlichen, auf null Prozent.

Dirk Werner
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Deckung Leute, da kommen sie:
SchwangereundSchwaben,schwan-
gere Schwäbinnen, wohin das Auge
blickt! Mit mildem Lächeln blicken
werdende Väter durch rahmenlose
Gleitsichtbrillen, das Markenzei-
chen der freelanzenden schwäbi-
schen Webdesigner. Ich freue mich
auf schwäbischeWunschkinder, die
Finn-Janniks, Lasse-Oles und Ann-
Charlottes, die künftige Kernbeleg-
schaft des Prenzlauer Bergs. Sogar
für Benedikts ist man hier offen.

Ich bitte Sie, diese Namen kann
man nicht mal in Ekstase, höchster
Wut oder Gefahr brüllen! »Finn-Jan-
nik, pass auf, Hundescheiße!« –
Brüllen Sie das mal! Wo sind der

Kalle, der Franz, und wo ist die
Paula! Undwo, um alles in derWelt,
ist die Tschackeline? Wo ist Berlin?
Die Kämpfe werden blutig sein.

Paul Kotyrba
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Nachtien
Pozeiprezitum.
Tsfei Eiprech
miet Tietrick
trinkin Asfat-
kamme ei.

Wol Tschitt klau.
Nachwech tschlef scho.
Pickpen tschlekrattzfei.

Dakom pözli
Pozeihunn anren.

Peist Eiprech inasch.

Kanofe hapanst
unsien feckren ...
Un fide ei falös
fon Kotlat Jat !

Raini Röskes
Kriemi Nom tzwei

Keine Bodenturner

Das Leben ist Schön-Hauser

Es hat sich unter den pubertieren-
den Buben und Mädeln meiner Hei-
matstadt herumgesprochen, dass
man sich im Park gut verlustieren
kann. Meinetwegen – aber ihren
Müll sollen sie mitnehmen. Also
schrieb ich ins lokale Wochenblatt:
»Hey Leuz und Folks mit bunten

Dreckfedern, wenn die Sonne voll
krass analog scheint, hängt ihr im
Park ab. Hier ist man ganz ohne Er-
zeugerfraktion, kann sich belöffeln
und anblöken.Auf demBahnhof hat-
tet ihr mit der Trachtentruppe schon
Hardcore, da bei euch immer wie-
der Intelligenzallergiker mitmachen
und sich mit Hülsenfrüchten zu-

schütten. Das ist dann wirklich grell.
Nun ist also der Park eure Location,
wo ihr voll abkackt und eben alkt.
Dann wird noch fleißig eine ge-
dampft und irgendwo Magenfüller
abgegriffen. Aber muss man beim
Labern, Chillen und krassen Quat-
schen wirklich all die leeren Tüten,
Flaschen und Kippen um sich
schmeißen? Zeigt doch uns Stinos
und den Mützen, dass ihr Express-
checker seid und keine Bodentur-
ner. Schmeißt eurenMüll in die Kotz-
eimer. Das wäre abfetzmäßig geil!«
Nun müssen sie das Wurstblatt

nur noch lesen.
Thomas Behlert

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an den Markt,
das Geld, das allmächtige,
die Globalisierung der Erde
und ans Einkaufsparadies,
seine Shopping-Mall, unser Heil,
das Heilige Kalorienreich
mit Fressmärkten und Boutiquen,
mit Baumärkten und Discountern
voll geiler Super-Schnäppchen.
Ich glaube an denHeiligen Konsum,
die Heiligen Designerklamotten,
Gemeinschaft der Händler,
Botschaften der Werbung,
Aufschwung undWachstum
und das ewige Shoppen.
Amen.

Thomas Christian Dahme
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Allerwelts Humor
von www.toonpool.com

Mark Lynch (Australien)

Mario Almaraz (Argentinien)

Mike Flanagan (Groß britannien)

KAP (Spanien)
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Wieso hängt US-Marshall Teddy Da-
niels (Leonardo DiCaprio) bereits
seekrank überm Schiffsklo, obwohl
der Sturm noch fern und das Meer
spiegelglatt ist? Weshalb dürfen die
Security-Männer der Gefängnisinsel

Shutter Island
ihn und seinen Kollegen (Mark Ruf-
falo) wie des Einbruchs Verdächtige
behandeln, obwohl die beiden doch
den rätselhaften Ausbruch einer ir-
ren Kindsmörderin aufklären sollen?
Und warum zeigen sich Anstaltslei-
ter Dr. Cawley (Ben Kingsley) und
Chef-Psychiater Dr. Naehring (Max
von Sydow) so demonstrativ desin-
teressiert an demVorfall, obwohl nur
sie die polizeiliche Suchaktion an-
geordnet haben können? Weil das
alles gar nicht stimmt. Das Gese-
hene ist nie geschehen. Aber Regis-
seur Martin Scorsese lässt sich noch
gut zwei Stunden Zeit, ehe er selbst
denen, die wach geblieben sind, die
Augen öffnet.
Bis dahin wähnt sich der ausge-

schlafene, also geschichtsbewusste
Zuschauer in einempolitischen Film,
denn die Handlung begibt sich im
Jahre 1954, auf dem Höhepunkt des
Kalten Krieges. Und auf eben jener
Insel, die angeblich geistesgestörte
Kriminelle von aller Außenwelt ab-

schottet. Was geschieht dort mit ih-
nen? Werden sie durch Hirnopera-
tionen zu willfährigen Werkzeugen
umfunktioniert, wie es von Nazi-Ärz-
ten in Konzentrationslagern prakti-
ziert und vielleicht, gar nicht mal
unwahrscheinlicherweise, von sieg-
reichenGeheimdiensten nachvollzo-
gen wurde?
Das fragt sich Marshall Daniels

zunehmend sorgenvoll. 1945 ge-
hörte er als junger GI zu den Befrei-
ern des Konzentrationslagers Da-
chau, und dort glaubt er den deut-
schen Arzt Dr. Naehring schon ein-
mal gesehen zu haben. Ganz flüch-
tig. Nicht unter den Opfern, deren
Leichen sich zu Bergen türmten,
auch nicht unter den SS-Aufsehern,
dieder standrechtlichenErschießung
anheimfielen. Die Bilder verfolgen
den halluzinierenden, schwer trau-
matisiertenTeddyDaniels auf Schritt
und Tritt und – sind doch wieder nur
eine Lüge, ein Running Gag von un-
fassbarer Obszönität. Das veranlass-
te die »New York Times« zu diesem
Resümee: »Etwas Schreckliches ist
im Gange. Schade, dass sich her-
ausstellt, dass dieses Schreckliche
der Film selbst ist.«

�

DieMünchner Regisseurin Doris Dör-
rie machte bisher 15 Filme, von de-

nen mir drei gefallen haben, näm-
lich »Männer«, »Kirschblüten – Ha-
nami« und

Die Friseuse
Letzterer ist der erste, für den sie
nicht selbst das Drehbuch schrieb.
Das überließ sie der Ostberlinerin
Laila Stieler, deren soziale Genauig-
keit und Dialogstärke ganz wesent-
lich zum Gelingen der Andreas-Dre-
sen-Filme »Die Polizistin« und »Wil-
lenbrock« beitrugen. DemVorbild ih-
rer neuenTitelheldin begegnete Frau
Stieler beim Haareschneiden. Dass
sich die noch zu DDR-Zeiten hervor-
ragend ausgebildete Friseurmeiste-
rin Kathleen Cieplik trotz dünner Ka-
pitaldecke einen eigenen Salon zu-
legen musste, war nicht die Folge
ihrer großen Beliebtheit, sondern
die ihrer dito Beleibtheit. Ein vom
Arbeitsamt vermitteltes, telefonisch
bereits zugesagtes Stellenangebot
wurde beim Vorstellungstermin mit
der Begründung zurückgenommen:
»Unser Beruf ist ein ästhetischer, und
Sie sind nicht ästhetisch.«
Das Fehlen einer Gleichstellungs-

behörde für Übergewichtige sanktio-
nierte zwar die Diskriminierung,
brachte aber LailaStieler auf diewun-
derbare Idee zur Geschichte der
dicken Friseuse Kathi König. Die ver-

Englische Originalmedien

Ständig jede Menge stark 
reduzierter Titel im Angebot
zu finden unter “nice price” bei

www.herbstreuth.de

Kostenloser Gesamtkatalog
VERLAG HERBSTREUTH

Postfach 800 509 -70505 Stuttgart
Tel. 0711-780 28 73
Fax 0711-780 38 73
info@herbstreuth.de
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Keine Frage, Renate Holland-Moritz gehört zum Tafelsilber des
Eulenspiegel. Ihre Rubrik »Kino« ist mittlerweile älter als viele

deutsche Kinos, und profunder als viele deutsche Filme ist sie
sowieso. Was aber kaum jemand weiß: Renate Holland-Mo-

ritz darf von sich auch behaupten, die am längsten auf der
Berlinale akkreditierte Filmjournalistin zu sein. Schon
vor der deutschen Teilung guckte sie sich durch dieses
Festival, und böse Zungen behaupten, der Westen habe
vom Mauerbau wenigstens insofern profitiert, als er vor
ihrer Scharfzüngigkeit eine Weile geschützt blieb. In
diesem Jahr beging die Berlinale nun angeblich ein

Jubiläum. Wir aber vermuten, es wurde bloß ein Anlass
gesucht, um den unerschrocken fortgesetzten Besuchen

unserer Rezensentin endlich einen feierlichen Rahmen zu
verpassen. In diesem Sinne: Vielen Dank, liebe Renate, und

gern geschehen, Berlinale!

Von Zeitungsenten und
anderen dicken Hunden
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liert imAnhaltischen Haus, Hof, Gar-
ten und Gatten an eine schlanke
Freundin und zieht mit 16jähriger
Tochter (vielversprechend: Nata-
scha Lawiszus), unbändigem Taten-
drang und nie erlahmender Hoff-
nung wieder nach Hause, ins ver-
traute, längst prosperierende Ber-
lin-Marzahn. Hier durchlebt sie die
widersprüchlichsten Situationen,
heitere, tragikomische und tief de-
primierende, genießt das flüchtige
Glück eine neuen Liebe und die Be-
ständigkeit deutsch-vietnamesi-
scher Freundschaft, gerät ans Ende
ihrer Kraft, fällt, steht wieder auf
und wächst uns für immer ans Herz.
Und das, weil sie von der einzigar-
tigen, herrlich berlinernden Bautze-
ner Sorbin Gabriela Maria Schmeide
gespielt wird. Ihr bildschönes Ge-
sicht, gekrönt von stets schicken
Frisuren, kann allerdings nicht über
die umgeschnallten monströsen
Fettwülste hinwegtrösten, die ver-
mittels grellfarbener Etuikleider in
Dreierreihen zur Besichtigung frei-
gegeben sind. Dabei versucht doch
jede normale Frau, ihre Problemzo-
nen zu kaschieren. Aber vielleicht
hat die Münchner Regisseurin im-
mer noch Probleme damit, Frauen
aus der Zone als normale Menschen
zu akzeptieren.

�

Crime doesn’t pay? Von wegen! Für
den englischen Schriftsteller Robert
Harris zahlten sich die Verbrechen

eines gewissen Tony Blair jedenfalls
aus, waren sie doch die Grundlage
seines Bestsellers

Der Ghostwriter
und des gleichnamigen Roman-Po-
lanski-Films, dem die Berlinale-Jury
einen Silbernen Bären zuerkannte.
Trotzdem bestritten Autor wie Re-
gisseur die Identität ihres Helden
Adam Lang mit der jenes Ex-Pre-
miers, der als GeorgeW. Bushs »folg-
samster Pudel« völkerrechtswidrige
Kriege unterstützt hatte, die zahlrei-
che britische Soldaten das Leben ko-
steten und Britannien zum 51. Bun-
desstaat der USA herabwürdigten.
Die Figuren unterscheiden sich

tatsächlich. Während der Londoner
Irak-Untersuchungsausschuss den
echten Tony Blair freisprach, verur-
teilten Robert Harris und Roman Po-
lanski den fiktiven Adam Lang zum
Tode. Zwei Kinostunden vorher ver-
steckt sich der vom einstigen Bond-
Darsteller Pierce Brosnan exzellent
gespielte Politiker samt Gattin, Ge-
liebter und Geheimdienstgeschwa-
der auf einer einsamen Insel, wo-
selbst seine Memoiren zu Papier ge-
bracht werden sollen. Die erste Fas-
sung ist fertig, aber leider unver-
käuflich langweilig.AdamLangs Bio-
graph kann’s nicht mehr ändern, da
angeblich in tosender See ertrun-
ken. Ein neuer Ghostwritermuss her,
ein unkomplizierter, im Pop-Ge-
schäft erprobter, auf Schnelligkeit

geeichter, an seiner Namenlosigkeit
nicht leidender, also mit Ewan Mc-
Gregor ideal besetzter Typ. Die Un-
moral der glamourösen Halbwelt ist
er gewöhnt, die vergleichbare in der
Politik amüsiert ihn. Bis er begreift,
dass es hier nicht um lokale Liebes-
schwüre, sondern um globale Ver-
schwörungen geht, und dass jour-
nalistische Spurensuche allemal in
die leichengefüllten Keller der CIA
führt.
»Der Ghostwriter« ist ein hoch-

spannender, anspruchsvoller Polit-
Thriller. Zu seinen durch die Bank
erstklassigenMitwirkenden gehören
die Inseln Sylt und Usedom, die Ge-
werke des Studios Babelsberg so-
wie die Charlottenstraße in Berlin-
Mitte. Nicht zu vergessen die fünf
deutschen Filmförderanstalten, die
sich überaus großzügig an den 40
Millionen Euro Produktionskosten
beteiligten.

�

Die freudlose Gasse aus Babels-
bergs Kulissenstadt ließe sich viel-
fach verorten, etwa im Berliner
Zille-Milljöh oder im Depressions-
stau der Weltwirtschaftskrise. Auch
in den ersten Nachkriegsjahren, da
das alles beherrschende Grau vom
gerade überstandenen Grauen
zeugte. Doch Regisseur Matti Ge-
schonneck, mit 57 offenbar noch
zu jung für ein funktionierendes
Langzeitgedächtnis, gibt vor, so
habe es 1968 am

Boxhagener Platz
im Ostberliner Bezirk Friedrichshain
ausgesehen. Durch diese realitäts-
ferne Tristesse wuselt die große
Theateraktrice Gudrun Ritter als bie-
dere Kleinbürgerin, der man die
Rolle des erotischen Zielobjekts
nicht recht glauben mag. Schließ-
lich hat die Haut der Mittsiebzige-
rin die Konsistenz eines 17jährigen
Pfirsichs, und ihr bevorzugtes Ge-
sprächsthema ist der Stuhlgang.
Trotzdem konnte Oma Otti, wie sie
nicht nur von ihrem Enkel Holger
(Samuel Schneider) genannt wird,
schon fünf Ehemänner überleben.
Während sie darauf lauert, bald den
sechsten (Hermann Beyer) zu Grabe
zu tragen, buhlen bereits zwei wei-
tere Kandidaten um ihre Gunst: der
dicke Fisch-Winkler (Horst Krause),
der noch immer von den Nazis
schwärmt, und der Alt-Spartakist
Karl (Michael Gwisdek), der den
Zickenbart Ulbricht hasst, weil der
angeblich mit den Nazis unter einer
Decke steckte.
Die alte Friedhofsgurke entschei-

det sich aus rein poetischen Grün-
den für Karl, verehrte er ihr doch
den herzzerreißend kitschigen Ge-
dichtband »Das scheintote Kind«
von Friederike Kempner. Um aber
auch sein revolutionäresWissenwei-
terzugeben, erklärt Karl dem12-jähri-
gen Holger, »dass der Zickenbart
1931 mal mit Joseph Goebbels uff
eener Tribüne jestanden hat. Damals
jings jemeinsam jejen die Sozialde-
mokraten.« Die Information stammt
vom Drehbuchautor Torsten Schulz,
der sie vermutlich aus einer redak-
tionellen Entenbrutstätte bezog.
Selbst das seriöse Hamburger Wo-
chenblatt »Die Zeit« saß einst der
Falschmeldung auf, korrigierte sich
aber nach demProtest eines Schwei-
zer Augenzeugen am 3.10.1969 wie
folgt: »Es soll hier aus Gründen der
historischen Wahrheit und der Fair-
ness klargestellt werden, dass in der
Tat Ulbricht nicht mit Goebbels ...,
sondern auf demselben Podium ge-
gen ihn agitiert hat.«
Ein einziger Rechercheblick ins In-

ternet hätte den Regisseur Matti Ge-
schonneck in die Lage versetzt, sei-
nem Film wenigstens diese Peinlich-
keit zu ersparen. Aber solche Mühe-
waltung ist wohl im Zeitalter des
staatlich verordneten Antikommu-
nismus zuviel verlangt.

Renate Holland-Moritz
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M
it ihrem Roman »Axolotl Roadkill« hat die damals 17-jährige

Autorin Helene Hegemann Furore gemacht. Doch nun mehren

sich die Zeichen des Widerstands gegen eine Literatur, die uns

weismachen will, dass unsere Jugend nur nach Sex und Drogen lechzt

und sich an Schmutzvokabeln aufgeilt.

Einer Initiative katholischer Geistlicher aus dem Raum Ostwestfalen

ist es zu verdanken, dass der Hegemann jetzt eine mächtige Konkurren-

tin erwächst: Maria Frauenlob (15), eine Schülerin aus Paderborn, ist als

Siegerin aus einem Wettbewerb hervorgegangen, in dem die Verfasserin

des pädagogisch wertvollsten Roman-Exposés ermittelt werden sollte.

»Hier geht es einmal nicht um harte Drogen, hartes Jugendgerede, har-

ten Sex, harte Kindheit und harte Clubs«, versichert Egon Brummelius,

der Sprecher der Initiative, auf telefonische Anfrage. »Wir wollen diesem

Hype etwas wahrhaft Christliches entgegensetzen, etwas Gutes und

Schönes, und zwar einen anständigen Roman eines anständigen

Mädchens aus einer anständigen Familie! Es kann doch nicht sein, dass

diese, diese, diese ... diese schmutzige, perverse, ja, ich sag das jetzt

mal so, dass diese kranke, im wahrsten Sinne des Wortes kranke, durch

und durch verdorbene pornografische Schundliteratur von allen Kriti-

kern über den grünen Klee gelobt wird, ja, und gefeiert, und dass dar-

über sämtliche Maßstäbe verlorengehen, mit denen sich, ich meine, für

die wir uns, als Christen, im christlichen Sinne jetzt, die uns am Herzen

liegen sollten! Und es entspricht auch schlicht nicht der Wahrheit, dass

in allen Familien der Haussegen schiefhängt und die Kinder Heroin es-

sen und mit Schimpfwörtern aus der untersten Schublade um sich wer-

fen oder sogar, wie soll ich mich ausdrücken, also, dass die minderjähri-

gen Mädchen sich hier reihenweise an irgendwelche hergelaufenen

Haschbrüder wegwerfen! Das ist ein völlig verzerrtes Bild der Realität!

Denn es gibt sie noch, die intakte und gesunde und im allerbesten

Sinne heile Familie, und nicht nur vereinzelt, sondern millionen- und

abermillionenfach! Und von einer solchen Familie wird Maria Frauenlob

in ihrem Romandebüt erzahlen. Und dann wollen wir doch mal sehen,

wer hier das echte Wunderkind ist!«

Unter dem Titel »Bine in voller Aktion« wird der stark autobiografisch

grundierte Roman bereits Anfang April in dem eigens dafür gegründeten

Verlag Hirtenstüberl erscheinen, und mit dem Vorabdruck in der Pas-

sauer Neuen Presse, der Mitte April beginnt, wird ein gewaltiger Me-

dienrummel einsetzen: Fest gebucht ist bereits eine viertägige Lese-

reise, die Maria Frauenlob von Paderborn über Magdeburg nach Sont-

hofen und Passau führen wird, und die Initiative bemüht sich, wie es

heißt, auch um eine Papstaudienz. Als Sponsor der aufwendigen PR-Ar-

beit hat die Initiative den Bielefelder RCDS, den Regionalverband der

Allgäuer Milchbauern und den Besitzer einer Kfz-Werkstatt in Bad Pyr-

mont gewinnen können. »Darüber hinaus denken wir selbstredend auch

an eine Verfilmung mit ganz, ganz großen Stars«, sagt Egon Brumme-

lius, »und es gibt da auch schon ein paar vielversprechende Kontakte,

aber mehr kann ich darüber im Augenblick noch nicht sagen ...«

Leider ist es der Initiative bislang nicht möglich gewesen, Maria Frau-

enlob der Öffentlichkeit vorzustellen. Mittlerweile geht das Gerücht um,

dass sich hinter der jungen Dame in Wirklichkeit ein Konsortium älterer

Herren verberge, die sich im Schweiße ihres Angesichts darum bemüh-

ten, einen Roman in einer viertelwegs jugendnahen Sprache zusammen-

zustoppeln, und dass sie verzweifelt auf der Suche nach einer 15-Jähri-

gen seien, die dazu bereit sei, sich als »Maria Frauenlob« auszugeben.

Uns ist es gelungen, eine Kopie des ersten Romankapitels zu stehlen.

Wir bringen es hier weltexklusiv, damit jeder beurteilen kann, ob die

Palme dem Berliner Gör Helene Hegemann gebührt oder nicht doch ih-

rer jüngeren und ganz anders gearteten Widersacherin.
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Fröhlich hüpfte ich durch den
Vorgarten. Die schönen gelben
und roten Tulpen, die mein Papi
Konrad gepflanzt hatte, blühten
in vollerPracht, eineAmsel sang
im Kirschbaum, und ich war
sehr glücklich über die Eins, die
ich in Reli geschrieben hatte.

Ulrike, meine Mami, schaute
lachendausdemKüchenfenster.
»Bine«, rief sie, »so komm doch
herein! Das Essen ist fertig!
Spute dich!«

Aus dem Fenster drang der
Duft einer leckeren, gesunden
Gemüsesuppe. IchhabeGemüse
immer schon sehr, sehr gerne
gemocht, vor allem Kohlrabi,
Rosenkohl, Wirsing und Weiß-
kohl, aber auch Blumenkohl,
Rotkohl und Erbsen und was
weiß ich nicht alles. Es ist so
schön, was die Natur uns
schenkt,wennwir sie hegenund
pflegen. Und ich kann es echt to-
tal nicht verstehen, was andere
Leute meines Alters so knorke
an »McDonald’s« und anderen
Schuppen dieser Güteklasse fin-
den, wo es nur pappiges Essen
gibt und wo niemand vorm Es-
sen betet. Bei uns wird vor dem
Essen immer gebetet, und das
finde ich klasse, weil man ja
auch nicht alles so herunter-
schlingen soll, sondern sich erst
einmal innerlich sammeln
möchte, um dem lieben Gott ein
Dankeschön für die guten Spei-
sen zu sagen.

Heinrich, mein älterer Bru-
der, und Hans, mein jüngerer
Bruder, hatten noch Werken-
AG, aber meine jüngere Schwe-
ster Gabriele, die wir alle nur
Gabinennen, saßschonzuTisch.
Sie hatte sich ganz süße Zöpf-
chen geflochten.

»Bine, kommgeschwind«, rief
da mein Papi, »das musst du dir
ansehen!«

Ich lief zu ihm hin, und da
zeigte er mir, dass mein eines
MeerschweinchenaufeinemSa-
latblatt eingeschlafen war. Das
sah so putzig aus!

»Aber nun kommt doch bitte
zuTisch!«, riefmeineMami,und
wir beeilten uns, ihrem Ruf
Folge zu leisten.

»Nun,Kinder,wiewar esdenn
in der Schule?«, fragte mein Pa-
pi.

»Oh,sehrgut«, sagteGabi, »ich
habe eine Eins in Deutsch.«

»Und ich habe eine Eins in
Reli!«, sagte ich.

Da sah Mami uns beide ganz
zufrieden an.

Nach dem Essen halfen Gabi
und ich in der Küche mit. Das
tun wir immer. Papi mähte un-
terdessen den Rasen. Es ist
sehr schön, einen schönen Gar-
ten zu haben. Es kommt aber
nicht von ungefähr, dass meine
Eltern es so gut haben! Mein
Papi ist ein mittelständischer
Unternehmer, der viel mehr ar-
beiten muss als seine Ange-
stellten. Da finde ich es auch
nur gerecht, dass er auch mehr
verdient.

Am Nachmittag kam meine
Freundin Margot zu Besuch.
Wir kennen uns schon seit der
zweiten Klasse und verstehen
uns sehr gut miteinander.

»GrüßGott,Margot, dabist du
ja«, sagte ich zur Begrüßung,
aber Margot schien etwas trau-
rig zu sein. »Was ist dir denn?«,
fragte ich.

»Ach Bine«, sagte Margot,
»ich bin irgendwie betrübt,
weil mein Freund, der Wilfried,
du weißt schon ...«

Mehr brauchte sie eigentlich
gar nicht zu sagen. Ja, ich wuss-
te, was sie meinte! Dieser Wil-
fried, o nein! Der war schon 16.
ErsthatteerMargot rüdegeduzt
– und dann drängte er das Mä-

Irgendwi
Vergesst die biestige Helene – h

Aus: Maria Frauenlob
»Bine in voller Aktion«

Erstes Kapitel:
»Wilfrieds dreiste
Schmutzereien«
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del oft dazu, mit ihm Dinge zu
tun,die sienochnicht tunwollte.
Ich fand das so fies! Er hatte vor-
her auch schon andere Freun-
dinnengehabt, undvonzwei von
denen wusste ich, dass er sie
geküsst hatte. Auf den Mund!

»Seinicht traurig,Margot,Lie-
bes«, sagte ich. »Du und ich, wir
wissen doch, was recht ist. Wir
haben schon so oft darüber ge-
sprochen! Wir wollen als Jung-
frauen in die Ehe gehen. Und
sieh doch, die meisten anderen
Mädchen in unserer Altersstufe,
die heben sich ebenfalls auf!«

»Ja, aber die Lydia ...«
»Die Lydia! Nimm dir doch an

der nur kein Beispiel! Die ist so
garstig! Ein völlig verzogenes
Früchtchen! Und ich weiß wohl,
wie gefährlich es ist, wenn eine
verdorbene Frucht die anderen
anzustecken versucht! Willst du
es dir nicht noch einmal über-
legen, ob du dich von Wilfried
trennst? Sag ihm doch, dass du
dir zu schade bist für seine
Schmutzereien ...«

Margot schluchzte leise. »Aber
ich hab ihn doch so lieb, den Wil-
fried«, sagte sie.

»Ja,aberwarumdennnur?Sieh
doch, er will dich nur benutzen!
DubistnureinAbenteuerfürihn!«

Nach einer Weile versiegten
MargotsTränen.»Duhastrecht«,
sagte sie. »Ichwerde tapfer sein.
Noch heute rufe ich ihn an und
sage ihm, dass er mich in Ruhe
lassen und sich an dieser Lydia
schadlos halten soll,wennes ihn
danach verlangt, ein Mädchen
ehrlos zu machen!«

Dawarenwirwieder fidel,und
ich lobte Margot für ihre Tapfer-
keit.

Hui, nun hatten wir uns aber
auch eine Erfrischung verdient,
nach diesem anstrengenden
Gespräch! Wir liefen hurtig zu
Pfarrer Münstorp hinüber. Dort
gab es immer frischgepresste
Fruchtsäfte im Garten und die
Gelegenheit zu vielen munteren

Freizeitaktivitäten.Es istmir von
jeher eine Freude gewesen, Fe-
derball zuspielenoderRingelrei-
hen zu tanzen. Lydia hat sich ein-
mal darüber mokiert, und da
habe ich sie zurechtgewiesen:
»Du freches Luder! Was weißt du
denn schon vom Leben? Du
kannst doch nur Kaugummis
kauen und dich ungezogen be-
nehmen! Aber warte nur, eines
Tages, da wirst du merken, dass
dich kein wohlgeratener Junge
mehr anschauen mag!«

Wir spielten dann noch lange
Hüpfekästchen, und die Sonne
ging schon unter, als mir sie-
dendheißeinfiel, dass ich janoch
gar nicht meine Hausaufgaben
in Rechnen gemacht hatte! Ge-
schwind eilte ich nach Hause

und begab mich dort sogleich an
meinen Schreibtisch.

Bald darauf kamen auch
meine Brüder heim, und sie er-
zählten voller Stolz, dass ihr
Lehrer ihnen hervorragende
handwerkliche Fähigkeiten be-
scheinigt habe. Sie hatten einen
wunderschönen Laubsägevogel
hergestellt.

Und wieder ging ein aufre-
gender Tag zu Ende.

Vor dem Einschlafen dachte
ich noch lange über alles nach.
Ich glaube, wenn ich groß bin,
möchte ich Lehrerin werden.
Kinder erziehen und sie auf
den rechten Weg führen, was
muss das für eine Freude sein!
Wenn nur nicht die Lydias alles
verderben!

Im zweiten Kapitel werdet Ihr
lesen, wie es mit Margot und Wil-
fried weiterging, wie Wilfried sich
mit Lydia traf, wie er ihr ein Baby
machte, wie sie dann ins Wasser
ging, wie Wilfried sich an einem
Apfelbaum erhängte, wie unsere
Schulgemeinschaft bei der Trauer-
feier neu zusammenwuchs, wie
wir Mädchen Kränze niederlegten
und einander in die Hand gelob-
ten, nicht als Flittchen zu enden,
wie mein Papi viele neue Aufträge
erhielt, wie seine Firma florierte,
wie meine Mami Schönheitsköni-
gin wurde und was mein Meer-
schweinchen so alles angestellt
hat, aber ich will auch nicht zu
viel verraten! Bussi, meine Lieben.
Euer Binchen!

Gerhard Henschel
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wie betrübt
– hier kommt die wahre Jugendliteratur!
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Radio? Ist das nicht das, wo mo-
derierendeHalbaffen die Bild re-

zitieren und die »aktuellsten Flit-
zerblitzer« ausschreien? Wo Hörer
aufgefordert werden, per Telefon
ihre Klospülung vorzuführen, und
wo man Eintrittskarten für den Zoo
gewinnen kann, wenn man dreimal
wie eine Giraffe schreit? Aber nein,
da gibt es einen Sender »nur für Er-
wachsene«. Für Leute, die im Leben
stehen, die morgens aufstehen und
einer sinnvollen Arbeit nachgehen –
laut Westerwelle die Stützen der
Berliner Republik. Ein Radio für die
Tüchtigen, die Kritischen, die Lusti-
gen, für die Verantwortungs-, Lei-
stungs- und Neue-Mode-Träger, die
Webdesigner und alle die, die »ir-
gendwas mit Medien« machen. Ein
Radio für die Aufsteiger und alle,
die es werden wollen: Radio Eins.
Radio Eins ist der der Grund für das
Loch imArmaturenbrett meines Por-
sche, an der Stelle, wo das Radio
war. Es wurde nicht geklaut. Ich
habe es ausgebaut.
Schätzungsweise vor hundert Jah-

ren, als das Land eine Revolution,
eine Oderflut und das Dosenpfand
überlebt hatte, gründete sich dieser
Ableger des Jugendsenders Fritz. Es
war mutig und sinnvoll, der ewigen
Anbiederei an die nachwachsenden
Pickelfressen ein Ende zu machen.
Und der Plan für alternde Radiopio-
niere, bis ins nächste Jahrtausend
hinein zu überleben. Die Radioma-
cher, die sich für reif und weise hiel-
ten und ihren Musikgeschmack wie
einGlaubensbekenntnis vor sich her-
trugen, rotteten sich im feuchtwarm
klimatisiertenTrakt derORB-Enklave
zusammen und entwickelten ein Ra-
dioprogramm nach ihrem Gusto.
Radio Eins klang vom ersten Tag

an nicht nach Brandenburg, nach
Teltower Rübchen und Spargelern-
teschlacht. Es ignorierte die Bauern,
Rentner, Arbeitslosen und Spree-
kahnlenker, aus denen dieses Land
besteht. Es sendete ins Nichts und
wurden von Leuten erhört, für die
der Sender Freies Berlin schlicht das
Ekligste am Westen war und die
nicht die Rote-Adler-Folklore vonAn-
tenne Brandenburg ertrugen. Geal-
terte Partypeople konnten sich nun
getrost in die gemütliche Bürgerlich-
keit, aus der sie kurzzeitig entfleucht
waren, zurückziehen, ohne um ihren
erkämpften Coolnessfaktor bangen
zu müssen – Radio-Eins-Moderato-
ren machten schließlich auch kein
Hehl aus ihrem Hang zum situierten
Bildungsbürgertum. Kommen einige

homöopathische Dosen Humor und
gute Musik dazu, ist das nichts,
wofür man sich schämen müsste.
Und man schämt sich doch!
Man schämt sich fremd, denn seit

Jahren durchseuchen witzelnde Mo-
deratorenpaare – meist Knaben rei-
fenAlters – den Äther. Spitzbübische
Schlaumeier, lauduschende Maul-
furzer, eitle Halbgebildete, Wichte,
die ihre Neckereien vorm Mikrofon
wahrscheinlich alsArbeit verstehen.
Das Elend hat zwei Namen: Volker

Wieprecht und Robert Skuppin.
Wenn diese Herren, die insgeheim
lieber Jungs genannt werden, in der
RBB-Kantine ihre Portion Erbsen-

suppe mit Knacker abholen, drehen
sich die Küchenfrauen nach ihnen
um. Das liegt womöglich an ihrem
Bekanntheitsgrad. Oder daran, dass
die beiden keine Gelegenheit aus-
lassen, gegenseitig ihr Erschei-
nungsbild zu kommentieren. Das
soll lustig sein. Nein, schlimmer:
Wenn sie den Frotzelhobel anset-
zen, dann fällt das bei ihnen unter
Ironie. Irgendwann auf ihrem Halb-
bildungsweg hat ihnen jemand ge-
sagt, dass wir – nach Sloterdijk und
Habermas – im Zeitalter der totalen
Ironie leben. Nur dass dieses Zeit-
alter – nach Habermas und Sloter-
dijk – längst wieder vorüber ist, das
hat man ihnen zu sagen vergessen.
Bei Radio Eins ist alles schön: die

schöne Woche, der schöne Morgen,

die schönen Aussichten, der schöne
Tag. Das ist so ironisch, dass die
Boxen weinen. Oder ist es einfach
einfältig? Die Knaben sondern
Sprüche ab wie: Hast du nur zwei
Pullover? Oder: Kannst du mit dei-
ner Nase auch die Schnürsenkel zu-
binden? Sie prusten bei jeder Gele-
genheit insMikrofon, klingen immer,
als könnten sie einem Lachkrampf
nur knapp entgehen – besonders
wenn einer den Namen chinesischer
Funktionäre auf der falschen Silbe
betont. Ist denn die Pubertät so was
Feines, dass sie ein Sender seit Jah-
ren zur Ansprechhaltung für seine
Hörer stilisiert?

Gelegentlich verbünden die bei-
den sich hinterhältig gegen einen
Interviewpartner, wenn er ihnen
nicht in die Welt der Ironiker passt.
Mit Wortverdrehungen und affigen
Kommentaren wird diffamiert und
kaltgestellt. »Spitzzüngigkeit« gilt
als Radio-Artistik.
Dennoch ist alles nett. So nett,

dass einem zum »schönen Morgen«
der Kaffee aufstößt. Wenn sich das
Herrenduo Marco Seiffert und Tom
Böttcher neckt und gegenseitig die
Rückenhaare entfitzt, möchte man
sogar zum Morgenmagazin vonARD
und ZDF zurückkehren.Marco&Tom
streicheln einander wohl unterm
Mischpult die Schenkel und beißen
abwechselnd vom gleichen Marme-
ladenbrötchen ab. Eine Liebe ist das

unter den Menschen! Nur den ge-
meinen Brandenburger, den mag
Marco Seiffert nicht, gibt er in sei-
nem Personenprofil an. Er hasst
nämlich Dumme und Rechte. Zum
Ausgleich liebt er Kartoffelaufläufe,
Spaziergänge in Schweden und das
Rauchverbot in Kneipen.
Der Radio-Eins-Hörer heißt Heike

oder Dirk, ist chronisch knapp bei
Kasse oder geizig. Er ruft auch an,
wenn es um die Verlosung von
Schwimmbadtickets geht. Er liest
Tellkamps »Der Turm« an einemWo-
chenende und hört das aktuelle Al-
bum von »Sade« auf Vinyl. Er lebt
mit Katzen in einer kleinen, gemüt-
lichenAltbauwohnung und sammelt
gern Bernstein am Ostseestrand.
Und wenn er nicht Radio Eins hört,
ist er bestimmt beim Tango-Kurs.
Der Radio-Eins-Hörer schmunzelt
bei einer Tasse Limonen-Verbene-
Tee über die »Denkpause« – ein
»schönes« Zitat im Radio. Zum Bei-
spiel das: »Es gibt nichts Stilleres
als eine geladene Kanone.« Hein-
rich Heine, Dichter.
So eine hätte ich gern, wenn Ma-

rion Brasch oder Anja Caspary ihren
eingetrockneten Charme als Juck-
pulver versprühen. Sie schmatzen
und stöhnen so penetrant, dassman
sich die Konsistenz der Spucke in
ihrenMundwinkeln vorstellenmuss.
Als sei das Moderieren ein orgiasti-
scher Akt. Worum es geht? Besser-
wisserei und Selbstdarstellung.Wen
interessiert es, welchem zugekok-
sten Bassisten Frau Caspary Anfang
der Neunziger auf einem Bahnhofs-
klo in Bonn begegnet ist? Der jetzt
übrigens in einer Indie-Band in Ka-
nada spielt und deren Sänger mal
eine Affäre mit jemandem hatte, der
bei Frau Brasch auf das Sofa ge-
kotzt hat.
Natürlich sind die Moderatoren-

schachteln auch in diesem Jahrzehnt
noch überall dabei. Wenn in der
Kalkscheune die »schöne Party« ge-
feiert wird, zumBeispiel. Dort lecken
sich Radio-Eins-Moderatoren und
-Hörer, die sonst nur Lesungen und
Gemischtsaunen besuchen, gegen-
seitig die Gesichter. Wer also wis-
sen will, welche Lederfresse zu wel-
chen ausgefransten Stimmbändern
gehört, muss dort hin.
Was soll’s: Kein Sound und kein

Gequatsche aus dem Radio kann
den wohligen Klang eines Porsche-
motors übertreffen. Aber schön, mal
schön übers schöne Radio geschrie-
ben zu haben.

Felice von Senkbeil

Radio
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Wenn alte Knaben
Radio spielen
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Funzel
Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

SUPER
Unverkäuflich – aber bestechlich!

In seiner alljährlichen
Frühjahrsenzyklika hat
derDeutschePhilologen-
verbandbeklagt,dassdie
orthografischen Kennt-
nisse hierzulande immer
mehr zu wünschen üb-
rigließen. Vielerorts er-
folge nicht einmal mehr
die Ankündigung von
Werbepausen in korrek-
ter Form. ub / ss

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Falsch geschreibt

Oftmals scheitert die Vermitt-
lung von Arbeitssuchenden an
ihrer unpassenden Qualifika-
tion: Die Regierung braucht
zum Beispiel einen Verkehrs-
minister, kriegt aber nur ei-
nen Ramsauer – mit dem Er-
gebnis, dass am Ende beide
unglücklich sind: das Beispiel
und der Verkehr.
Damit dies nicht zum Normal-
zustand wird, bietet das Job-
center Hoyerswerda seinen
Kunden jetzt Aufbaulehrgän-
ge an, die zu völlig ungeahn-
ten Berufsperspektiven füh-
ren:
Unser Bild zeigt die ortsan-
sässige Isolde H. mit den per-
sönlichen Daten 23-9187-0,37
(Lebensalter, Zahl der erfolg-
losen Bewerbungen, Konto-
stand). Frau Isolde war früher
von Beruf staatlich geprüfte
Rohrhalterin, wie man am

perfekten Einsatz ihrer rech-
ten Hand (Haltungsnote 6,0)
unschwer erkennen kann.
Leider ist die Zahl der Rohre
in Hoyerswerda schon seit
Jahren stark rückläufig, so
dass Isolde H. auf ihre Job-
nachfragen immer nur ableh-
nende Rohrpost erhielt und
daraufhin schon schimpfte
wie ein Rohrspatz.
Doch dann kam sie überra-
schend in den Genuss der be-
sagten Zusatzausbildung vom
Arbeitsamt: Mit Hilfe eines
vorhandenen Werkzeugs (ol-
le Eisenstange) konnte sie
sich von der einfachen Halte-
rin zur deutlich höher qualifi-
zierten Stocherin weiterent-
wickeln.
Seitdem jagt ein Jobangebot
das andere: Hatte Isolde an-
fangs nur einfach in der Ge-
gend herumgefummelt, so

stochert sie heute schon für
führende deutsche Wirt-
schaftsforschungsinstitute im
Nebel der Konjunkturaus-
sichten. Demnächst soll sie
auch für die Regierung in den
Staatsfinanzen herumsto-
chern, damit die Bilanzen
endlich wieder mit einem Mi-
nimum an Sachverstand bear-
beitet werden, und wenn al-
les gutgeht, wird sie vielleicht
sogar noch für die EU tätig:
Mit ein paar passenden Hand-
bewegungen könnte sie den
Griechen klarmachen, wo der
Hammer bzw. die Eisenstan-
ge hängt, falls die ihr Defizit
nicht ausgleichen.
Besonders erfreulich: Für Isol-
des Arbeitskleidung vom Typ
»Aphrodite« entstehen dem
Steuerzahler keinerlei Zusatz-
kosten.

ru / aj

STOCHERN
wie

Isolde
Sorgenkinder
Die Obduktion zweier
trächtiger Häsinnen, die in
der Hasenheide überfah-
ren wurden, ergab, dass
beide mit Ostereiern
schwanger gingen. Eins da-
von war mit Eierlikör ge-
füllt, der Vater wird im

Trinkermilieu vermutet.
Das andere Ei (Haselnuss-
Krokant) könnte von ei-
nem Eichhörnchen ab-
stammen. Die Väter wer-
den gebeten, sich zu mel-
den, ansonstenwerden ihre
Eier ausgeblasen. Kriki
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MENSCH & NATUR

von Hellmuth Njuhten hs

ImmermehrMetalldie-
be treiben in Deutsch-
landihrUnwesen.Des-
halb sind die ersten

Städte jetzt dazuüber-
gegangen, ihre Gul-
lydeckel anzuschlie-
ßen.

Einziger Nachteil: Das
Radfahren wird deut-
lich anstrengender!

ub / ss

IMPRESSUM Mag oben am Himmel die Sonne noch so
strahlen, unten beim »Eulenspiegel« bleibt’s finster wie eh und je,
wissen die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg, Lo Blickensdorf,
Thomas Christian Dahme, Michael Garling, Andreas Jahn, Peter
Köhler, Kriki, Wolfgang Oschinger, Henrik Schulze, Rainer Spiske,
Siegfried Steinach und Reinhard Ulbrich.

Erstmals gebraucht wurde
die Redensart »in den April
schicken« 1418 in Thüringen
durch den wohlhabenden
Kürschner Emil Stachelhaus,
der die liebenswerte Marotte
hatte, immer maskiert und
imMieder in seinerWerkstatt
zu arbeiten.
Wenn den Azubis der Schalk
im Nacken saß, steckten sie
dem Meister im April Nerze
in das Mieder, so dass er je-
des Mal darüber laut auf-
juchzte.
Der Begriff Aprilscherz bür-
gerte sich jedoch erst in der
zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts ein, als die Nerze
ausgestorbenwaren; imWör-
terbuch von 1854 ist zwar der
Aprilnerz verzeichnet, noch
nicht aber der April-scherz.
Schaut man heute im Jahre
2010 in das Lexikon der Fun-
zel, steht da in fetten Lettern:
»APRIL, APRIL! Lo

Temperament
und Typ (1)

Der Choleriker fährt
leicht aus der Haut.

Kriki

Kriminalreport

»One more thing! - The iPad«

In langwierigen Ver-
handlungen ist es
jetzt der IG Bau ge-
lungen, die Interes-
sen ihrer Mitglieder
durch Einführung
neuer Verkehrsschil-
der wirksam zu ver-
treten.
Als nächstes will die
IG Stau Schilder mit
schwitzenden Auto-
fahrern durchsetzen.

ub / ss

Schilderung

100 Milliarden – An-
zahl der aktiven und in-
aktiven Hirnzellen beim
morgendlichen Erwa-
chen
2 –Anzahl der beimAn-
blick des Ehepartners
nach dem morgendli-
chen Erwachen aktiven
Hirnzellen
50 000 – 100 000 –An-
zahl der Hirnzellen, die
wir täglich proportional
zur Anzahl der Ehejahre
verlieren
10 – 100 Mio. – Anzahl
der benötigten Hirnzel-
len, um sich an seinen
Ex-Partner zu erinnern
200 000 – Anzahl der
Hirnzellen,diebeieinem
Kopfball absterben
2 Mio. – Anzahl der
Hirnzellen, die bei einer
Kopfnuss absterben
0 – nach neuesten Er-

kenntnissen hat ein
Kopfball gar keine Hirn-
zellen
200 Mio. – Anzahl der
Hirnzellen, die einen
vorzeitigen Samener-
guss befürworten
40 000 – Anzahl der
männlichen Hirnzellen,
die einen vorgetäusch-
ten Orgasmus bemer-
ken
350 Mio. – Anzahl der
männlichen Hirnzellen,
die einen vorgetäusch-
ten Orgasmus trotzdem
bejubeln
34257896 –Anzahl der
Hirnzellen, die nach ei-
ner halben Stunde Boh-
len-TV absterben
Ganz, ganz viele – An-
zahl der Hirnzellen, die
man verliert, wenn man
im Vollrausch Statisti-
ken verfasst wo

Aus der Hirnforschung

Funzel-
RÄTSEL

Tochter,
nimm

ist besser
als klug!

rs

Auf großer Fahrt
Herr Schnellinger hatte
genug von Zeitreisen.
Diesmal machte er eine
Raumreise. Doch als er
im Zug saß und auf hal-
ber Strecke an seinem
Laptop arbeiten wollte,
hatte er es zu Hause ge-
lassen. Also stand Herr
Schnellinger auf und
holte es. Zu spät merkte
er, als er zurückgekehrt
war, dass er im falschen
Zug saß. Aber Herr
Schnellinger wartete ein-
fach eine halbe Stunde

bequem in einer anderen
Dimension und stieg
dann in den alten Zug
um. Dort entdeckte er,
dass er während seiner
Abwesenheit im Speise-
wagen gut gegessen
hatte, rief den Schaffner,
derdieschöneLandschaft
vor demAbteilfenster ge-
gen eine noch schönere
austauschte, und schlief
etwas am Laptop. Wun-
derbar!, dachte Herr
Schnellinger, Reisen ist
wunderbar! pk

Ratschlag für
Heimwerker
Der Gefahr, sich mit
dem Hammer auf die
Finger zu hauen,
begegnet man am
besten, wennman
das zu nagelnde Teil
von seiner Frau
halten lässt.

tcd

Neu von Apple: Die drahtlose Eierbinde mg
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Zugegeben, ich war nicht mehr vollständig Herr
meiner Sinne: Die vielen Besuche der seltsa-
men, aus dem Mund riechenden Typen, die mir
einen abgeranzten Ausweis unter die Nase ge-
halten und Einlass in meinen Intimbereich er-
heischt hatten, hatten mich mürbe gemacht.
Als ich dann in der Kinowerbung erfuhr, dass
man bereits infolge des Herunterladens von
Musik für mehrere Jahre in den Popo gepimpert
würde, kam die Angst. Sie baute sich vor mir
auf und drohte: Was denkst du, betrügerischer
Erdenwurm, wird passieren, wenn man sich ein
ganzes Leben der GEZ verweigert und sich täg-
lich die »Tagesschau« erschlichen hat? Ich
fischte panisch einen der Anträge aus demMüll,
füllte ihn aus und jagte zum nächsten Briefka-
sten.
Jetzt gehörte ich zu jener Minderheit lächer-

licher und schwächlicher Zeitgenossen, die wirk-
lich GEZ zahlten! Ich verfluchte mich zwei Mal
täglich dafür – einmal, wenn ich den Fernseher
einschaltete, das zweite Mal, wenn ich ihn aus-
schaltete.
Ein Jahr lang ging das so. Dann zog ich in

eine andere Stadt und dachte, den Blutsauger
abgeschüttelt zu haben. Doch noch bevor in
der neuen Wohnung alle Lampen hingen, er-
reichte mich eine verschärfte Mahnung. Sie ent-
hielt nicht weniger als Haftandrohung, verbun-
den mit der seriös formulierten Ankündigung,
mich für immer aus der menschlichen Gemein-
schaft zu eliminieren. Ich blieb in der Hotline
hängen. Nach einem Orgelkonzert von Bach und
einer Symphonie von Bruckner verlangte eine
offenbar schnauzbärtige Fraumeine Teilnehmer-
nummer.
»Sind Sie Halter eines Autos?«
»Ich, äh …«
»Danke. Dann stufe ich Sie jetzt höher ein.«

Klicken, Rascheln, Piepen.
»Haben Sie ein altes Fernsehgerät im Kel-

ler?«
»Naja, also …« Klicken, Rascheln, Piepen. Ich

reagierte aufgebracht. »Was im Keller steht, ist
kaputt! Ich kann mit diesen Geräten nicht
gucken!«
»Geräten!«, registrierte sie, während es

klickte, raschelte und piepte.
»Haben Sie Siebt- oder Achtgeräte? Im Bad

oder Schlafzimmer?«
»Auszeit, Auszeit«, japste ich. »Ich rufe an

wegen …«
»Der Rechnung, ich weiß. Sie haben verges-

sen, sich mit Ihrer vorherigen Adresse abzumel-
den.«
»Aber ich habe die Kündigung losgeschickt.«
»Per Einschreiben?«
Ich schüttelte stumm den Kopf.
»Es reicht nicht aus, werter Rundfunkteilneh-

mer, wenn Sie stumm Ihr Haupt schütteln. Ant-
worten müssen Sie schon. Das verlangt die ge-

setzliche Auskunftspflicht. Außerdem: Briefe,
die nicht formgerecht zugestellt werden, lan-
den im Müll. Denn sie enthalten in der Regel
üble Beschimpfungen.«
»Wie ›Drecksbande‹ oder ›Mafia‹ oder ›Drecks-

bandenmafia‹?«
»›Gestapo und Stasi‹«, ergänzte sie hilfreich

und fuhr fort: »Neben den noch ausstehenden
238,72 Euro sind Sie jetzt für Ihr Autoradio, Ihren
internetfähigen Computer, die Siebt- und Acht-
geräte und die Fernseher in den Kellern beider
Wohnungen angemeldet. Haben Sie eigentlich
Haustiere?«
»Ich habe Fische!«, schrie ich. »In einem Aqua-

rium in der Küche!«
»Wie viele?«
»Jetzt reicht’s! Sie sind ja schlimmer als … als

der Mossad!«
»Beschimpfungen, mögen sie auch noch so

originell sein, befreien Sie nicht von der Ge-
bührenpflicht. Wenn ich rückwirkend Ihr Alter,
Ihre Haustiere und die Vorspiegelung falscher Tat-
sachen mit dem Leitzins der europäischen Zen-
tralbank multipliziere«, es klickte, raschelte und
piepte, »komme ich auf 7 884,13 Euro. Sollen wir
Ihnen die Rechnung per E-Mail zuschicken?«
»Wie ist dein Name, du Sau?!«, keuchte ich.
»Lara Asselbach«, antwortete sie. Dann war

die Leitung tot. Von Stund an war ich der einzige
Deutsche, dessen Autoradio angemeldet war.
In den folgenden Tagen versuchte ich, Lara As-

selbach anzurufen. Nach einer Woche hätte ich
mich als Klassikexperte bei Jörg Pilawa bewer-
ben können. Tschaikowskis Nussknackerballett,
Brahms’ Ungarische Tänze, Mozarts Gesamtwerk
und La Traviata in Originalfassung konnte ich
bald von der ersten bis zur letzten Note mitpfei-
fen. Dann hatte ich Lara an der Strippe.
»Wir müssen uns sehen«, sagte ich so verliebt

wie möglich.
»Ist es wegen Ihrer ausstehenden Gebühren

von 7 884,13 Euro?«
»Nein, Lara«, flötete ich, »deine Stimme … Et-

was ist zerbrochen in mir …« Das war nicht mal
gelogen. Ich köpfte eine Flasche Champagner, als
sie das Blind Date zusagte.
Dann wurde mir übel. Wie konnte ich nur! GEZ-

Mitarbeiterinnen sind dick und mit 35 noch Jung-
frauen. In ihren Wohnungen riecht es wie bei al-
ten Menschen im Flur. Gehäkelte Bilder und tau-
sendteilige Puzzles, die Neuschwanstein als Hub-
schrauberaufnahme zeigen, hängen an allen
Wänden. Nachts liegen sie wach und überlegen,
wie man Hartz-IV-Empfängern die letzten Euro
aus den Rippen schneidet. Ich werde dich lü-
stern machen und dann verlassen, schwor ich
mir. Selbstverständlich erst, nachdem du meine
Einträge in deinem Computer für alle Ewigkeit
gelöscht hast. Jawoll, ein niederträchtiges Vor-
haben! Aber gegenüber der Krake GEZ absolut
angemessen.

Wie ich die GEZ b
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Am Wochenende fuhr ich nach Köln. Das Au-
toradio spielte, damit sich die Gebühren lohnen.
Wir trafen uns am Dom.
Gerne hätte ich jetzt geschrieben: Lara trug kik-

Klamotten, roch nach 4711, hatte einen Überbiss
undschieltewie Jean-Paul Sartre.Doch leider: Lara
war weiß wie Schnee und schwarz wie Ebenholz,
und ich fragte mich, wann sie von Benedikt XVI.
heilig gesprochenwerdenwürde. Sie identifizierte
mich anhand meiner Kundennummer und sprach:
»Uns Mitarbeitern der GEZ ist es untersagt, per-
sönlichen Kontakt mit den Rundfunkteilnehmern
aufzunehmen. Wegen Korruptionsgefahr. Deshalb
kann ich das Angebot, das Sie mir vermutlich un-
terbreitenwollen, nicht annehmen.Aber IhreRech-
nung über 7 884,13 Euro kann ich Ihnen persön-
lich überreichen, denn das ist ein Geschäftsvor-
gang, und es wäre doch bedauerlich, wenn sie
auf dem Postwege verlustig ginge.«
Siedrücktemir einenBriefumschlag indieHand,

drehte sich um und ging. Alles in mir weinte und
benetzte, symbolisch gesprochen, die Domstu-
fen. Plötzlich, nach ein paar Schritten, drehte sie
sich erneut um, kam auf mich zu und hauchte
mir einen Kuss auf die Wange. »Das war natür-
lich Quatsch«, sagte sie, »es gibt kein Kontakt-
verbot.«
»Und die Rechnung über 7 884,13 Euro?«, fragte

ich.
»Die gibt es auch nicht«, sagte sie, nahm mir

das Papier aus der Hand, zerriss es, ließ die
Schnipsel lustig über den Domvorplatz fliegen,
und wir küssten uns lang und heiß.
Halt, dieses Happy-End habe ich halluziniert.

In Wirklichkeit war es so:
»Und die Rechnung über 7 884,13 Euro?«, fragte

ich.
Lara sah mir ernst in die Augen. »Die muss

natürlichbeglichenwerden!Wir könnendochnicht
mutwillig die GEZ betrügen. Aber ich habe mir et-
was überlegt.«
Seit dem auf diesen Sonntag folgenden Mon-

tag arbeite ich bei der GEZ. Ich arbeite hart. Ich

achte darauf, meine Zähne nach dem Aufstehen
nicht zu putzen, und den abgeranzten Ausweis
halte ich griffbereit in der Jackentasche. Außer-
dem wühle ich bei jeder sich mir bietenden Ge-
legenheit in den privaten Mülltonnen nach al-
ten Fernsehzeitschriften oder frage Nachbarn,
ob die Schuhe vor den Wohnungen wirklich nur
einer Person gehören. Mit dieser Methode ist es
mir schon gelungen, zwei GEZ-Mitarbeiter zu
überführen.
Seit einer Woche bin ich nun im Besitz der

Adressdaten aller GEZ-Mitarbeiter Deutschlands.

Ich habe mir eine Bahncard Gold gekauft, um
auch wirklich niemanden zu verpassen. Zieht
euch warm an, Kollegen, denn ich bin der Rächer
der ehrlichen Gebührenzahler, die über den Tisch
gezogen wurden. Und das Beste daran: Ich
kriege die Unterhöhlung des Apparats sogar
noch bezahlt. Bis mein zu versteuerndes Ein-
kommen die Höhe meiner Schulden bei der GEZ
erreicht hat, muss ich allerdings noch eineWeile
schuften.

Matthias Kröner
Zeichnung: Uwe Krumbiegel

Oranienstr. 32  Kreuzberg  Mo-Mi 10-18.30 Do-Fr 10-20 Sa 10-16
Dircksenstr. 48  Am Hackeschen Markt  Mo-Fr 10-20 Sa 10-17

Anzeigen

Zucht & Ordnung
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Überalterungsproblem gelöst.

Aus: »Vogtland-Anzeiger«
Einsender: Steffen Kollwitz, Plauen

Die Waffen einer Frau.

Aus: »Tagesspiegel«
Einsender: Sidney Gennies, Berlin

Aber Rindvieh darf man nicht zu ihm sagen!

Aus: »Wochenspiegel«, Einsender: Ralf Graupner, Annaberg-Buchholz

Die meisten schaffen es ohne Untersuchung.

Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsenderin: Helga Poerschke, Sülzhayn

Und der Chefarzterer genauso!

Aus: »Märkischer Markt«
Einsenderin: Kirsten Pollack, Neuenhagen

Da ist Feuer in der Hose!

Cover einer DVD von »escapi«, Einsender: Hartmut Guth, Berlin

Muss ein ekelhafter Text sein.

Aus »Neues Deutschland«
Einsender: I. Schmalfeldt, Lübz

Lieber junge mit großen!

Aus: »Berliner Abendblatt«
Einsenderin: Luise Rieck, Berlin

Fahrgastansturm garantiert!

Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Falk Kosmalla, Nienburg

Wesenstest vorhanden?

Aus: »Super Sonntag«
Einsender: E. Hohmann, Dessau

Frau vom Schornsteinfeger?

Aus: »Dresden amWochenende«
Einsender: F. Fuhrmann, Dresden

Kann doch jeder!

Aus: »Münchner Merkur«, Einsenderin: Gertrud Flämig, Glonn

Echte Wohngemeinschaft.

Aus: »Wochenspiegel Stollberg«
Einsenderin: Caroline Solbrig,

Oelsnitz

Wahrscheinlich Fliegenpilze.

Aus: »tv 14«, Einsenderin:
Monika Kutter, Schwerin, u. a.

Hauptsache, Action auf der Bühne!

Texttafel der Romy-Schneider-Ausstellung Cottbus, Einsender: Jürgen Stapf, Erkner

Langsam Zeit zum Löschen.

Aus: »Aachener Nachrichten«
Einsender: Thomas Dabelow, Aachen

Besser als helle Stringtangas.

Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Werner Klopsteg, Berlin

Würden wir zu Frau Merkel nie sagen!

Aus: »Achimer Kreisblatt«, Einsender: Christian Burmeister, Berlin, u. a.

(Hier als Helmuth Lotti.)

Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Gerd-Uwe Lehnigk, Calau

Von Georgio Armandi!

Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsenderin: Waltraud
Puschendorf, Dresden
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Rauchen ist nur erlaubt, wo Rauchen erlaubt ist.

Warenhaus in Ennigerloh, NRW
Einsender: Jürgen Friedrich, Stralsund

Frisch geworfene Hühner auch.

Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Volker Döring, Dresden

Hauptgewinn: !!!! mit +*~am==).

Aus: »Leipziger Volkszeitung«, Einsenderin: Irene Schmidt, Cavertitz

Poetische Kostbarkeit

Aus: »Solinger Tageblatt«

Einsender: Dietrich Samel, Solingen

Dafür reicht meist das alte.

Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsenderin: Erika Herbst, Erfurt

Wenn der letzte Zug abgefahren ist.

Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsenderin: Ute Beschnidt,

Falkenberg

Und die gerade Krümmung erst!

Aus: »Freie Presse«, Einsender: Dr. Wolfgang Strobel, Grünbach

Deshalb rasen ja auch alle!

Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Peter Zimmer,

Bad Frankenhausen

Besser als gar kein Abschluss.

Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsenderin: Ursula Arndt, Dresden

Und morgen: Ludwig Güttler mit
seiner Pauke.

Aus: »Vogtland-Anzeiger«
Einsender: Gerd Baumann,

Buchwald

Eins, zwei, drei
im Zauseschritt …

Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsenderin: Sieglinde Voigt,

Beucha

Manchmal wächst man über sich hinaus.

Aus: »Neubrandenburger Zeitung«, Einsenderin: Elke Brasch, Neubrandenburg

Und wo ist Karl Max?

Aus: »Goldhahn aktuell«, Einsenderin: Edith Wahner, Stüdenitz/Schönermark
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Waagerecht: 1. Inhaltsangabe vom
Kamasutra, 5. Bills englische Tore,
8. rumort in der Rückrakete, 9. Creme-
gebäck unter Verlust der E-Klasse,
10. abgewertete altspanische Münze,
12. kopfloser Speisefisch, 13. innerlich
verstärkter Schwung, 15. bühnentaugli-
che elektrische Leitung, 18. Lieblings-
blume des Lederherstellers, 20. Städ-
teverbindung Ilmenau-Dessau-Ohrdruf,
21. allseits beschnittenes Priemstück,
23. Lots Lieblingsblume, 24. steckt in
jedem Mathematiker, 25. verdruckte
Rente.

Senkrecht: 1. Rohstoff für Elefanten,
2. eingedeutschtes italienisches Opern-
haus, 3. beliebte sowjetische Kriegs-
beute, 4. Volkstanz der Tarantel,
5. erster Zweiwortgong beim Fußball,

6. Kosewort für Fußballerglück, 7. ver-
wirrter Gast, 11. letztes Wort, 14. kopf-
loses Kettenteil, 16. zog früher noch
Litowsk nach sich, 17. alberne Frage
an einen ehemaligen Analphabeten,
18. lässt sich spucken wie Galle,
19. nicht schön im Gesicht und am
Gürtel, 22. folgt auf Munit und Tradit.

Auflösung aus Heft 3/10:

Waagerecht: 1. Ocker, 4. Fokus, 8.
Email, 9. Che, 11. Deich, 12. Ausrede,
13. Neffe, 15. Komet, 17. Ohrwurm, 20.
Stern, 22. Edi, 23. Nandu, 24. Niete,
25. Zwang.

Senkrecht: 1. Orca, 2. Kies, 3. Regen-
tonne, 4. Fadenkreuz, 5. Oie, 6. Kliff, 7.
Sehne, 10. Hugo, 14. Ford, 15. Kasan,
16. Miene, 18. UEFA, 19. Ming, 21. Rat.Ze
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Eingeschlagen haben:

»Brav! Und jetzt bring
das Stöckchen wie-
der zu Herrchen!«

Lutz Hornig,
Jessen

»Laut neuester
Sprachregelung ist
das ein einbruchs-
ähnlicher Zustand.«

Olaf Philipp, Aue

»Jetzt fällt mir wieder
ein, wie ich zu meiner
Uhr gekommen bin.«

Dr. Peter Schuch,
Weimar

LMM 1449 … Leser machen mit 1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11

12

13 14

15 16 17

18 19

20 21 22

23

24 25
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Technik,Zweikampfstärke,Antizipationsvermö-
gen und auch alle taktischen Finessen des Trai-
ners, mögen sie noch so perfekt umgesetzt wer-
den, führen nicht zum Erfolg, wenn es am Ele-
mentarsten mangelt: der Kondition. »Der ist
schnell«, sagt ein Zuschauer gerne zum anderen,
wenn ein Spieler allzu offensichtlich überfordert
ist. Und der andere Zuschauer, mit diesem Dia-
log bestens vertraut, weiß, was er zu entgegnen
hat: »Ja, ja, schnell müde.«

Dass es einer kompletten Mannschaft so er-
geht, wie hier auf diesem auf Faxpapier gedruck-
ten Gemälde dargestellt, ist zum Segen der Zu-
schauer aber die Ausnahme. Müde kriechen die
SpielerüberdenPlatz, eine taktischeAusrichtung
gibt es nicht mehr, keiner hält seine Position, der
Ball ist beim Gegner.

Da alle Spieler denselben Namen tragen, liegt
die Vermutung nahe, dass es sich um eine gene-

tischveranlagteKonditionsschwächehandelt,die
sich in die Familie Steuernr eingeschlichen hat.
Der Spielmacher mit der Nummer 10 kriecht
mutlos auf den Zuschauerblock CH zu. Die von
InzestentstelltenVisagensindschamvolldemRa-
sen zugeneigt.

Lediglich der Torwart, regelwidrig mit einem
Stock ausgerüstet, hat eine Art Gesicht. Es ist die
FratzedesAgressiv-Leaders,der seineMannschaft
anpeitscht, gestikulierend nach vorne schickt,
auch dann noch, wenn die Situation aussichtslos
erscheint. Doch alle Führungsqualitäten eines
Spielers helfen nicht, wenn sich seine Aggressio-
nen gegen die eigenen Mitspieler richten. Das
MaskottchenWolfgang soll denBall holen– eine
VerhöhnungderMitspieler ohnegleichen.Damit
schadet er derMannschaft, demVerein, denFans,
und hat somit seinen Führungsanspruch ver-
wirkt. K. Hoeltzenbein

Liefern Sie uns zu
dieser Zeichnung
eine witzige Unter-
schrift. 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@eulenspiegel-
zeitschrift.de

Absender nicht
vergessen!

KKeennnnwwoorrtt::  LLMMMM  11444499  
Einsendeschluss: 
55..  AApprriill  22001100

LMM-Gewinner der 1448. Runde

»Wolfgang, hol ihn zurück!«

Meisterwerke Kunst von Eulenspiegel-Lesern, gediegen interpretiert

Dietrich Janetzky, Stendal
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inkl. E-Paper und Archiv-Nutzung 

ab dieser Ausgabe kommender Ausgabe Termin:___________
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______________________________________________________________
Vorname, Name

______________________________________________________________
Straße, Nr.
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PLZ, Wohnort

______________________________________________________________
E-Mail (notwendig bei Premium-Abo)

Zahlungsweise:
per Abbuchung per Rechnung

______________________________________________________________
Bankleitzahl Bankinstitut

______________________________________________________________
Konto-Nr. Kontoinhaber

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Nur bei Geschenk-Abos:
Ich übernehme die Kosten für das Abo:

_____________________________________________________
Vorname, Name

_____________________________________________________
Straße, Nr.

_____________________________________________________
PLZ, Wohnort

_____________________________________________________
Telefon oder E-Mail (für evtl. Rückfragen)

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)

Das 1. Heft u./o. Urkunde soll beim Beschenkten
bei mir eintreffen.

Termin Geburtstag am __________________
am ___________________________

Meine Abo-Prämie Buch: Ohne Theo nach Lodz
Uli-Stein: Sparbuch
10-Euro-Gutschein Eulenspiegel-Laden
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bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. 
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Geschenk-Abos enden automatisch.

Eulenspiegel zeigt,
wo der Hammer hängt.

www.eulenspiegel-zeitschrift.de
abo@eulenspiegel-zeitschrift.de
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Der nächste Eulenspiegel
erscheint am 22. April 2010
ohne folgende Themen:

• Vorratsdatenspeicherung nicht
rechtmäßig – Merkel muss alle

alten SMS löschen

• Sauerlandgruppe verurteilt –
jetzt ist die CSU-Landesgruppe

dran

• Volkskrankheit Sterben – diese

Medikamente helfen wirklich

• Neue Rekordverschuldung des
Staates – da hilft nur noch der

Überfall auf ein Pokerturnier
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