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Zeit im Bild
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,
vor wenigen Wochen hat die Deutsche Bischofskonferenz nach langen Beratungen ihre brandneuen
sogenannten »Missbrauchs-Leitlinien« beschlossen und der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Vorfeld war
die Spannung groß, vor allem
natürlich bei katholischen Geistlichen: Was bleibt erlaubt, was wird
verboten? Und auch Sie, liebe Leser, sollten über das Thema Bescheid wissen, weshalb ich Ihnen
an dieser Stelle einige der interessantesten Neuerungen vorstellen
möchte:
- Für Schweigegeldkonten wird die
doppelte Buchführung verbindlich eingeführt, um versehentliche Mehrfachzahlungen zu vermeiden.
- Zur Herstellung von mehr Geschlechtergerechtigkeit sollen bis
zum Jahr 2015 mindestens zwanzig Prozent der missbrauchten
Kinder Mädchen sein.
- Kinder unter zwölf Jahren dürfen
nur noch bis 18:30 Uhr angefasst
werden (im Sommer bis 19:30
Uhr). Ausnahmen müssen schriftlich beim Papst beantragt
werden.
- Als vorbeugende Maßnahme
werden in Zukunft Kinder nicht
mehr zum Ministrantendienst zugelassen, wenn sie zu sexy sind.
Die Einstufung nimmt ein dreiköpfiges Gremium unter Vorsitz
eines Bischofs vor.
★
Wie war das eigentlich damals im
Mittelalter mit der Hexenverfolgung? Im wesentlichen sah es so
aus: Die vermeintlichen Hexen waren einflussreiche Angehörige der
Oberschicht, die politische Ämter
ausübten oder auch gut dotierte
Versorgungsposten bekleideten.
Weil sie da aber zu wenig zu tun
hatten, wurde ihnen irgendwann
langweilig, und sie begannen,
Hetzschriften gegen Minderheiten
unters Volk zu bringen, wobei sie
von einflussreichen Freunden tatkräftig unterstützt wurden. Wenn
dann der Trubel überhand nahm,
wurden sie im schlechtesten Fall
von ihrem Posten entbunden, erhielten eine stattliche Pension und
6
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hassten anschließend als Privatpersonen weiter.
Wie bitte? Diese Beschreibung ist
völlig abstrus und hat mit den historischen Tatsachen nicht das Geringste zu tun? Soso – dann erkären Sie mir doch bitte mal,
warum allerorts und nicht zuletzt
von meinem überaus geschätzten
Topjournalistenkollegen Henryk M.
Broder zu hören ist, es fände derzeit eine »Hexenjagd« auf den populären Sozialdemokraten Thilo
Sarrazin statt? Sehen Sie, das können Sie nicht, jedenfalls nicht,
ohne ausfallend zu werden. Das
aber kann wiederum niemand besser als Herr Sarrazin selbst, da
kann sich unsere Analyse auf Seite
36 noch so sehr anstrengen.
★
Eines vorweg: Ich bin ein großer
Fan von Christoph Schlingensief.
Ich mag die meisten seiner Aktionen, und seine künstlerische Leitlinie, mit möglichst wenig geistigem
Aufwand maximale Aufmerksamkeit zu erzielen, war eine große Inspiration für mein eigenes Schaffen. Allerdings muss ich gestehen,
dass mich seine letzte Performance (»Krebstod«, Besprechung
auf Seite 52) ein wenig ratlos
zurückgelassen hat. Nicht nur,
dass das Timing überhaupt nicht
stimmte (das Begleitbuch war bereits im Vorjahr erschienen); es
bleibt auch völlig unklar, was der
Künstler uns damit sagen möchte.
Dass wir alle sterblich sind? Diese
Aussage erscheint ein wenig zu
naheliegend, ja beinahe trivial.
Oder sollte vielleicht der Voyeurismus der medialen Öffentlichkeit
entlarvt werden? Das wiederum
haben unter anderen seine Kollegen Dirk Bach und Sonja Zietlow
schon deutlich überzeugender präsentiert. Doch wir sollten uns über
diesen einen Ausrutscher nicht
allzu sehr grämen, sondern stattdessen nach vorn schauen und
uns auf seinen nächsten, bestimmt wieder viel gelungeneren
Auftritt freuen.
Mit todsicheren Grüßen

Chefredakteur
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Der Leser hat das Wort. Aber nicht das Letzte
Zum Titel Heft 9/10

Zu: »Lebt eigentlich Arnold Vaatz
noch?«, Heft 9
ieser Herr Wedel ist mir schon
einmal unliebsam aufgefallen
mit seinem Beitrag über Güttler.
Sein Beitrag »Wie man das rechnet« ist wieder unter aller Sau. Der
Mann braucht, glaube ich, dringend die Hilfe eines Psychiaters.
Die Arnold-Vaatz-Rede war großartig. Das könnten Sie nicht besser.

D

Kündigung des Jahres
Hiermit kündige ich
mein Abonnement.
Ihre Zeitschrift ist an
galliger Bissigkeit
gegen Regierung, Kirche
und Parteien kaum zu
überbieten!
Ich bitte, mir die
Kündigung zu bestätigen.

Joachim Pomper per Email

Natürlich nicht!

Wolfgang Vetter, Stuttgart

ass sich Herr Vaatz am 17. Juni
dieses Jahres »keuchend und
polternd wie ein LPG-Traktorist
zum Pult schleppte«, um vor den
Bundestagsabgeordneten zu sprechen, verwundert mich geradezu,
denn eine LPG kann der ehemalige
Thüringer nie in seinem Leben gesehen haben. Warum?
Als er nämlich unter dem ehemaligen Landesvater von Sachsen, Kurt
Biedenkopf, noch Landwirtschaftsminister war, mußte er doch
tatsächlich das »kommunistische
Nordkorea« besuchen und verkündete dann den Landtagsabgeordneten nach seiner Rückkehr, dass
die Arbeitsbedingungen der nordkoreanischen Menschen auf dem
Lande so katastrophal und primitiv
sind wie sie bereits früher im
Osten Deutschlands waren. Dass
man unweit von Dresden, in Neustadt bei Sebnitz, den hervorragenden Mähdrescher E 512 produzierte, der nicht nur die Arbeit der
LPG-Bauern in der DDR wesentlich
erleichterte, sondern sogar nach
Ägypten exportiert wurde, muss er
ja nicht unbedingt wissen.

D

anke, Funke, für die Darstellung der »Mensch gewordenen
Einfalt« von Loddar. Nach seinem
»großen Interview« im Stern bin
ich überzeugt, der hat die Realität
ausgeblendet.

D

Rainer Wagner per Email

Stern ? Muss man den kennen?
Zu: »Hausmitteilung«, Heft 9
ehr geehrter XXX, zu dem
Thema »gegenseitiger Austausch von Personal zwischen Journalisten und Politikern« habe ich
Dir einen Vorschlag zu machen: Du
wirst Bundeskanzler und Bundeskanzlerin Merkel übernimmt dann
Deinen Job. Und Chefredakteurin
Merkel (Bundeskanzlerin a.D.) hat
in kurzer Zeit die Eulenspiegel
GmbH in den finanziellen Ruin getrieben. Dafür stockt sie die jetzt
mit unseren Steuergeldern wieder
auf, die sich in Millionenhöhe bewegen dürften, damit der Laden
wieder läuft.

Erhard Richter, Zeithain

Christian Schackert,
Sehmatal-Cranzahl

»Selig sind, die nicht alle Mähdrescher kennen.« Matthäus (5.3)

S

Das ist die Lösung.
Zu: »Unsere Besten, Heft 9
Zu: »Wikileads hat uns die Augen
geöffnet«, Heft 9
er den Krieg nicht vergessen
will, sollte früh aufstehen, am
besten so um Viertel vor sechs,
sagt Michael Stein und outet sich
demzufolge als Wessi oder spricht
Gefälligkeitsdeutsch. Bei uns Ossis
beginnt der Krieg, wenn überhaupt, um 3/4 6. In der Praxis ist
das nie vorgekommen. Gemeinsame Sache machten wir erst 1999
beim Krieg gegen Jugoslawien.
Kein Ruhmesblatt für Wessis und
Ossis. Das Augenöffnen steht noch
aus. Siehe Afghanistan!

W

Horst Hahn, Rowa

Im Osten hieß es immer:
Schlaft schneller, Genossen!

8
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Zu: »In Schutt und Asche«, Heft 9
eider haben Sie sich der allgemein üblichen und gewöhnlich
miserabel recherchierten Medienschelte der Ärzte angeschlossen.
Sie hatten Ihre Zeitung einst als
Unterstützung des Heilungsprozesses durch Humor im Wartezimmer
angepriesen. Bisher war ich auch
zufrieden mit Ihren Beiträgen.
Es ist allerdings sehr einfach und
bequem, auf den Zug der üblichen
Medienmeinung aufzuspringen und
z.B. DIE ÄRZTE als kollektive
Gruppe zu verunglimpfen. Das
zeugt nicht gerade von journalistischer Seriosität, auch wenn bei Ihnen ja auch immer ein gewisser
schwarzer Humor mitschwingt.
Ich persönlich habe es satt, seit
Jahren immer wieder diese Pauschalierung der abzockenden und
geldgierigen Ärzte quer durch die
deutsche Medienlandschaft zu lesen. So was lege ich mir doch
nicht ins Wartezimmer! Würden Sie
das an meiner Stelle tun?

L

Dr. med. Evelyn Schuster,
Annaberg-Buchholz

Aber immer!

bei einiger Intelligenz, bemerkt haben, dass Ute Freudenberg echt
live singen kann und sich nicht,
wie von ihm dargestellt, narkoleptisch bewegt, unmotiviert grinst
und desorientiert wirkt. Auch die
Bemerkung »nichtskönnendes
Schlagersternchen« ist in diesem
Falle keine Satire, sondern eine Anmaßung.
Bei der Aufzählung diverser Auszeichnungen hat Thomas Behlert,
wahrscheinlich aus bekannter Unkenntnis, vergessen, dass der ehemalige Bundespräsident Köhler
dieser NICHTSKÖNNERIN das Bundesverdienstkreuz verliehen hat.
Udo Heimann, Oebisfelde

Das sollte man Köhler jetzt nicht
mehr vorwerfen.
te Freudenberg war und ist in
Ost und West eine wunderbare
Sängerin! Warum wird in »Lachen
trägt die Zeit« so auf ihr herumgehackt? Schade um die gute Ute!

U

Werner Klopsteg, Berlin

Nichts liegt uns ferner, Werner!
a ja nun nach einer etwas
zurückliegenden Erhebung
dieses »Jugendliebe«-Lied für den
größeren Teil der Ostdeutschen
und zunehmend auch der Westdeutschen ein sie in fast allen
Lebenslagen begleitendes Lied ist,
(wer’s glaubt, wird selig), schlage
ich vor, dies, in Verbindung mit
dem neuen Freudenbergschen Text
»Manchmal gradeaus und manchmal quer, das Schicksal schiebt
uns immer hin und her«, zur neuen
EU-Hymne umzuschreiben. Für
nicht wenige in diesem Land war
der EU-Vertrag ja so etwas wie
eine »Jugendliebe«.

D

Gerda Krause, Dresden

Zu: »Lachen trägt die Zeit«, Heft 9
ielen, vielen Dank, Thomas
Behlert, für diese musikhistorische Richtigstellung. Diese unmögliche Schmalzdrossel (den Namen
erspar ich mir) quält mich nun
schon seit meiner Jugendweihe mit
diesem »Machwerk«. Selbst bei der
NVA (Zwangszuführung) war man
vor ihrem persönlichen Auftreten
mit der Gruppe »Elefant« (wie passend) nicht sicher. Diese Audiofolter gehört von Amnesty-International weltweit geächtet!

V

Dufte Zeichnung der Omme vom
Vieltätigkeitsmenschen vom
Uwe Fabisch per Email
Focus, jetzt ist sie bei uns auf dem Dieser Forderung schließen wir uns
Lokus, nun geht alles, ohne Hokus- nicht an.
pokus, wie von selbst.
ahrscheinlich kennt Herr BehGünter Bewersdorff, Zeitz
lert Frau Freudenberg nicht
Der Herr ist doch eigentlich ein
persönlich, denn dann müsste er,
Brechmittel ...

W

Aber mit schlechtem Sex.
n der Gewissheit, dass auch Sie
von den Thilonischen Weisheiten
schon berauscht sind, möchte ich
Ihnen eine einfache Frage stellen:
Meine Frau behauptet, auf Grund
der Vererbung der Intelligenz zu
50 bis 80 %, dass es Spermien
gibt, die bei der Übertragung das
Alphabet aufsagen können und
fähig sind, Beethoven zu spielen!

I

Günter Germann, Halle

Thilos vielleicht.
Biete Eulenspiegel-Jahrgänge:
1977 – 1990 unvollständig,
1997 – 2010 vollständig, Herr Nickel,
Tel.: (0 37 41) 39 47 61
1970 – 1990 fast vollständig
Frau Schuschke, Tel.: (03 91) 6 21 61 31
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Strahlender Sieger
Atze
Svoboda

Kachelmann ist unschuldig
Ein Rätsel: Sie ist frisch und kommt täglich
in großer Zahl zu uns – was ist das? Die
Schrippe? Nein – es ist die Meinung. Meinungen werden in diesem Land jeden Tag
so viele produziert, dass man sie exportieren könnte.
Das Meinen ist eine der ältesten Kulturtechniken neben dem Klöppeln und dem Coitus interruptus. Der erste Meinungsmacher
war Martin Luther. Er verbreitete unzählige
Meinungen, getarnt als humoristische
Sprüche, und behauptete, dem Volke »aufs
Maul geschaut« zu haben. Das kommt uns
doch bekannt vor, oder? Der Buchdruck verlangte nach Meinungen, denn allein mit Tatsachen und Abbildungen von Flora und
Fauna waren Bücher nicht dick zu kriegen.
Meinungsmedien entstanden, wie Spiegel
oder Bild. Dann gab es eine »Meinungsflut« – aber Henryk M. Broder, Michel
Friedman, Pastor Schorlemmer und Alice
Schwarzer haben sie überlebt. Inzwischen
sprechen die Wissenschaftler von einem
»Meinungsrauschen«; wir hören es gar nicht
mehr, aber wenn es plötzlich aufhören
würde, würden wir den brüllenden Jörges,
den schnaufenden Markwort und den näselnden Aust doch vermissen. Damit das
nicht passiert, wurde die Talkshow erfunden. Ohne Talkshows wäre die Zivilisation
auf die Entwicklungsstufe des Ständestaates zurückgefallen.
Das Schöne ist: Je mehr Meinungen es gibt,
desto ungefährlicher sind sie. Deshalb hat
die Regierung die Meinungsfreiheit erfunden. Angenommen, ich würde hier schreiben: »In diesem Land haben die falschen
Leute die Macht – sie müssen verhaftet und
am Nordpol ausgesetzt werden« – das
würde keinen interessieren, eine Meinung
unter vielen, mehr nicht!
Deshalb schreibe ich das gar nicht erst. Lieber schreibe ich, dass Kachelmann unschuldig ist. Wenn mich Frau Schwarzer jetzt dafür
öffentlich beschimpfen würde, dann wäre
ich nicht schlecht im Meinungsgeschäft.

10

EULENSPIEGEL 10/10

Norbert Röttgen erklärt gegenüber dieser Zeitschrift:
Die jüngste Initiative der Bundesregierung, Geld an die
Atomindustrie zu verschenk...
nee, anders: Die solide Politik unserer Regierung zur Erhöhung der Sicherheit von
Atomkrafteinnahmen – nein,
auch falsch.
Richtig muss es heißen: Im
Bewusstsein seiner Verantwortung für eine stabile Stromversorgung hat das Kabinett beschlossen, der Atomindustrie
eine längere Laufzeit ihrer Extraprofite – na, das geht auch
nicht.
Also: Die längst überfällige
Neuordnung der Energiepolitik
in Deutschland hat dazu geführt,
dass die großen Energieunternehmen für ihre alten Atommeiler jetzt endlich neue Einnahmen
– mein Gott, das kann man ja
auch nicht sagen!

Probieren wir’s
mal so: Die angespannte Preissituation und die
weiterhin hohe
Nachfrage bei
Elektrizität hat
die Regierung
veranlasst, den
Betreibern deutscher Atomkraftwerke eine Verlängerung ihrer
Sondergewinne – Menschenskinder, jetzt mal richtig.
Um die Konkurrenzfähigkeit
unserer Energiewirtschaft auch
für die nächsten Jahrhunderte
und Generationen zu sichern, ist
die Regierung nach reiflicher
Überlegung und unter sorgfältiger Abwägung aller Risiken
übereingekommen, die Atomkraft als Brückentechnologie

uch der Prenzlauer Berg in
Berlin ist von Generation zu
Generation immer dümmer geworden. Der Grund ist die ungebremste Zuwanderung von
Schwaben und die außerordentliche Fertilität der Schwäbinnen.
Integrationsunwillig und integrationsunfähig ist diese Rasse mit
dem Spätzle-Gen, und sie erobert den Prenzlauer Berg wie
die Kosovaren den Kosovo. Ihre
Weiber stillen die Brut grund sätzlich in der Öffentlichkeit, mit

Prenzlberg
schafft sich ab

länger zu nutzen, als ursprünglich vorgesehen, und damit
überbrückende Verdienstmöglichkeiten für die Konzerne –
Mann, das kann doch nicht so
schwer sein!
Nun aber: Da sich alternative
Energieformen für eine breite
Nutzung gegenwärtig als noch
nicht genügend ausgereift erwiesen haben, sieht sich die Regierung gezwungen, den langjährig bewährten Atomkraftwerken ausnahmsweise eine Verlängerung ihrer langjährig bewährten Ausnahmegewinne einzuräumen – Quatsch!
Die Zukunft ist wichtig: Um zu
gewährleisten, dass die Atomkonzerne auch in Zukunft noch
Extraeinnahmen – nee, jetzt
reicht’s. Wir geben die Erklärung
schriftlich heraus. Wortlaut wie
folgt:

Reinhard Ulbrich

Von unserem
HauptstadtKorrespondenten

A

Die moderne Rassenbiologie schöpferisch anwenden!
Vorliebe auf einer Bank am Koll witzplatz oder in einem vegetarischen Café. Die Schwaben haben keine produktive Funktion,
außer für den Spätzle- und

Knöpflehandel. Sie treten fordernd auf und lehnen unsere
deutsche Sprache ab. Beim
Bäcker beispielsweise fordern
die Schwäbinnen ein »Wegga«

Eule_2010_10_10_13_Eule_0906_ 13.09.10 16:14 Seite 11

Zeit Ansagen

r

Wer einmal ...
... die DB bei 30 Grad
erlebt hat, den Pfusch
von Handwerkern am
Bau kennt oder das
Chaos der Ferienplanung der Kultusminister – wie kann der
glauben, Atomkraft sei
hierzulande sicher?
Robert Gries

Lebt eigentlich

Nel

Epochal
Westerwelle sagt, das
neue Energiekonzept
mit längeren Atomlaufzeiten sei von
»epochaler
Bedeutung«. Ob er das Mittelalter meint? Also die
Epoche, in der sich die
Gegend um Tschernobyl befindet?
Carlo Dippold

Burkhard Fritsche

Risiko

Sadhu van Hemp

Michael Kaiser

Kein Vergleich
Der Pastor der kleinen evangelikalen Gemeinde in Florida hat
die für den 11. September geplante Koran-Verbrennung abgesagt. Seine Schäfchen würden stattdessen lieber wieder Hexen
MK
verbrennen.

Vorbildliche Integration
In der Einwanderungsdebatte fordert Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verpflichtende Integrationskurse für Immigranten. Wer in Deutschland leben wolle, müsse die deutsche Sprache, die Gesetze und ein Mindestmaß an Ausländerfeindlichkeit erlernen.
Michael Stein

Barbara Henniger

bzw. »Weggle« statt einer Schrippe. Die Prenzlberger wollen
nicht, dass der Kiez unserer Enkel und Urenkel zu großen Teilen katholisch ist, dass dort über
weite Strecken Schwäbisch und
Badisch gesprochen wird, die
Frauen Hörnerkappen tragen
und der Tagesrhythmus vom Gebimmel der Kirchen bestimmt
wird. Wer das erleben will, kann
ja eine Urlaubsreise ins Schwabenland buchen.

Der Deutsche Bundestag will jetzt auch in
das Geschäft mit dem
Atomstrom einsteigen:
eine Kuppel hat der
Reichstag ja schon –
allerdings gilt das Modell der Baureihe »Vorschneller Brüterle« als
Sicherheitsrisiko.

ERIKA STEINBACH

noch?
Ja, sie lebt noch. Wahrscheinlich – am Abend des
9. September jedenfalls war sie noch putzmunter
und fegte wie ein innerer Reichsparteitag durch
sämtliche Abendnachrichten. Am nächsten Morgen
handelten sie die Agenturen als die Vorsitzende einer neu zu gründenden rechten Partei, rechts von
der CDU, also künftige Gegenspielerin von Angela
Merkel. Diese neue Partei, so mutmaßte man, hätte
»schlagartig« nicht nur die geschätzten 100 Millionen Vertriebenen, sondern auch die deutsche
blonde Frau an sich auf ihrer Habenseite. Seitdem
hat man jedoch von Frau Steinbach keinen Pieps
mehr gehört. Arbeitet sie schon im Untergrund?
Oder wurde sie von den Bütteln des Volker Kauder
an einen geheimen Ort verschleppt und unter entwürdigenden hygienischen Bedingungen in Ketten
gelegt?
Wie auch immer: Sie fehlt – ein mutiges (und anmutiges) Organ im immer größer werdenden Kreis
derer, die sich nicht länger den Mund verbieten
lassen, eine Frau, die Wahrheit spricht. An jenem
9. September hatte sie die Polen als die eigentlich
Schuldigen am Zweiten Weltkrieg ausgemacht.
Natürlich weiß sie und sagt sie, dass Hitler Polen
überfallen hat. Aber eben nicht freiwillig: Dank
Erika Steinbach wissen wir nun, unter welchem
furchtbaren Handlungsdruck der arme Kerl stand.
Die Polen hatten mobil gemacht, und es war nur
eine Frage von Tagen, bis sie die Reichskanzlei
besetzen würden. Wie würden wir heute den Führer
verachten, wenn er feige gezögert hätte! Zu seiner
Ehrenrettung können wir sagen: Er hat beherzt
gehandelt.
Und mit welcher sprachlichen Subtilität hat Frau
Steinbach der Wahrheit Tribut gezollt: »Ich kann es
leider nicht ändern, dass Polen als erstes mobil
gemacht hat«, sagte sie im CDU-Vorstand. Leider!
Soll heißen: Ich weiß ja, dass in diesem Lande und
im Namen der politischen Korrektheit gelogen
werden muss – aber nicht mit mir.
Vielleicht hat man sie schon irgendwo verbuddelt und den Polen zum Beweis, dass sie tot ist,
einen Finger von ihr geschickt. Wie auch immer –
dass die Polen zuerst mobil gemacht haben, das
wird man jetzt ja wohl noch sagen dürfen in
Deutschland.
Danke, Erika.
Matti Friedrich
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Gesund bleiben mit Dr. Rösler
Puppentheater
Während seines Gillamoos-Auftritts
war Philipp Rösler lustig. Er sagte
über Angela Merkel, dass es die
Kanzlerin bald als Barbie geben
würde. Der Kaufpreis beliefe sich auf
300 Euro. Die Puppe an sich würde
zwar nur 20 Euro kosten, aber das
Teure wären die Hosenanzüge.
Übrigens, Philipp Rösler gibt es
jetzt auch als Ken für 300 Euro. Die
Puppe kostet nur 20 Euro, aber das
Teure sind die Zusatzbeiträge für die
Krankenversicherung.

zulassen. Unklar ist nur noch, ab
wann es kostenlos und flächendeckend der gesamten Bevölkerung
verabreicht wird, damit ihr die nächsten Gesundheitsreformen bei einem Pfeifchen am Abend erträglicher erscheinen.
Werner Lutz

Andreas Koristka

Probieraktionen
Apotheken dürfen zukünftig nicht
mehr mit großen Rabatten werben.
Kleinere Werbegeschenke wie Grippe, Halsschmerzen oder einen Tripper dürfen die Apotheker aber nach
wie vor an ihre Kunden weitergeben.
MK

Jan Tomaschoff

Gefahrenquelle

Im ersten Moment hält man es für
eine gute Nachricht: Becker macht
wieder Schlagzeilen im Sportteil! Leider handelt es sich nicht um unser
Bums-Bums-Bobbele, das nach wie
vor auf der Suche nach dem zweistelligen IQ durch die Gazetten torkelt.
Nein, diesmal ist es der Berater unseres Capitanos Ballack, Michael
Becker. Der hat vor einiger Zeit in der
deutschen Nationalmannschaft eine
Schwulencombo ausgemacht.
Potzblitz, da reibt man sich die Ei…
äh Eigelschen. Schwulencombos, da
12
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hätte man doch erst mal ganz andere
Vereine junger Männer assoziiert:
Take That etwa, oder die Berliner Rathausführung. Auf den zweiten Blick
aber kommt man dann doch aus
dem Staunen nicht mehr heraus: Jogi
und Oli etwa, das Coachingteam im
babyhellblauen Kaschmirlook, oder

Um Kosten bei den Krankenkassen
zu sparen, hat Philipp Rösler jetzt
einige seiner Kabinettskollegen gesundschreiben lassen. Und das trotz
ihres allgemein bekannten ZuDirk Werner
stands!

Patientendämpfung
Gesundheitsminister Rösler will
endlich Cannabis als Medikament

züglichkeit der Sprachbilder: durchstecken, hinten aushelfen usw. Es
fällt einem wie Schuppen aus den
Haaren: der DFB – nichts anderes als
ein Schlepperring für homoerotische
Abenteuer?
Die Indizien sind erdrückend, dass
die Bundesliga und deren Ehrenaus-

Waddehaddedudennda?
deren Zickenstreit vor der WM mit
androgynen Dandys wie Theo Zwanziger oder Matthias Sammer. Dazu über
das ganze Land verteilte Leistungsstützpunkte mit Whirlpools, Saunen,
Massageräumen, sprich, mit der Ausrüstung eines Fünf-Sterne-Swingerclubs … und überall: knackige, austrainierte junge Männer. Dann die An-

wahl, die Nationalmannschaft, warm
ist wie ein Hochofen. Sie haben sich
derart verdichtet, dass ein Comingout des Verbandes unvermeidbar erscheint.
Schließlich steigt die Gefahr, von
Außenstehenden geoutet zu werden,
stündlich. Was wusste etwa Guido
Westerwelle, als er im Vorfeld der

Vernünftige Ernährung
Amerikanische Soldaten sollen Körperteile afghanischer Zivilisten als
Trophäen mit nach Hause genommen haben. Vom Verzehr der Gehirne rät das Pentagon allerdings
ab. Einige primitive Völker glauben,
dass dabei der Geist des Verstorbenen in den Körper des Verzehrenden übergehe. Eine derartige Steigerung der Intelligenz halten Militärexperten allerdings für unamerikaMK
nisch.

WM spätrömische Dekadenz anprangerte? War er beleidigt, weil er nach
einem Abschlusstraining nicht mitschmusen durfte? Mit welchem der
beiden hat sich Ballack nun eigentlich eingelassen, als er die Ehe des
Sportkameraden Lell gefährdet haben
soll?
Gottlob leben wir in liberalen Zeiten.
»Schwul ist cool« als Bandenwerbung? Warum nicht! Jogi müsste in
den Medien seine Putzfrau nicht
mehr als Gattin verkaufen, und
Bierhoff könnte endlich mal mit
Köpke Hand in Hand spazieren gehen.
Einzig eine letzte Sorge wird der DFB
mittelfristig mit Thilo Sarrazin teilen
müssen, wenn sich das gleichgeschlechtliche Sportmodell endgültig
Bahn bricht: Nachwuchssorgen!
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Harm Bengen

Zeit ansagen

Seit meine Frau drei Schichten arbeitet, schnarcht sie nachts selteDW
ner.

Politiker denken immer …
… sie können alles. Schäuble: erst
Innen, jetzt Finanzen. Ab und zu Guttenberg: erst Wirtschaft, jetzt Krieg.
UvdL: erst Familie, jetzt Arbeit und
Soziales. Ein HNO-Arzt würde nie als
Urologe praktizieren, obwohl auch

Politikerversprechen

weis geben. Den muss man dann am
Auf die einfache Vollbeschäftigung Fuß tragen.
WL
folgt
die
doppelte
VollbeschäftiDie SPD möchte die
gung. Und damit wieder voller Lohn. Kohl hatte recht!
Rente mit 67 gern auf
DW Im Osten werden die verschwindenspäter verschieben.
den Städte und Dörfer jetzt tatsächWahrscheinlich auf 70.
lich durch blühende Landschaften
Weiterentwicklung
So intensiv wie die Bundesregierung ersetzt.
DW
Ove Lieh
zur Zeit über die Sicherungsverwahrung diskutiert, wird es spätestens Abstieg
der es wenigstens mit tröpfelnden im nächsten Frühjahr wieder einen Früher hatten wir den Großen BruRG neuen elektronischen Personalaus- der. Heute nur den Brüderle. DW
Organen zu tun hat.

Verschiebung

Zwangsdienst und Spaß dabei
Die Ministerin für familiären Frieden, Schwangerschaftsbeschwerden und Rentnerhygiene hat kürzlich einen ihrer gefürchteten Denkanstöße ausgestoßen: Sie könne
sich vorstellen, sagte sie – und ein jungfräulich anmutendes Lächeln umspielte ihre Züge –, dass am Ende des
Lebens oder, positiv ausgedrückt, am Beginn eines Lebens in völliger Apathie und des Wartens auf den Tod,
also der Rente, ein soziales Pflichtjahr stehen könne.
Man kann sich jetzt schon auf pflegerische Stellen bewerben. Selbstverständlich anonym, wie es – nach einem
weiteren Denkanstoß jener Ministerin – jetzt in Deutschland üblich werden soll. Etwa so: »Mann, dessen Geschlecht ungenannt bleiben soll und der einen sozialen
Zwangsdienst ableisten muss, möchte gern in einem
Mädchenprojekt mitwirken.« Oder: »Zwangsdienstler anonymen Alters sucht helferische Tätigkeit mit Tieren im
Rahmen aufsuchender Sozialarbeit.« Nur so kann man
verhindern, dass man eine alte Frau zum Klo führen muss,
um anschließend von einer alten Frau aufs Klo geführt
zu werden.
Mathias Wedel

keine Anzeige

Ihre Meinung zu BILD, Herr Hitler?

Dir Deine
Meinung!
BILD bedankt sich bei Adolf Hitler für seine
ehrliche und unentgeltliche Meinung.
EULENSPIEGEL 10/10

Martin Fürbringer

Neues vom Arbeitsmarkt
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Kein Ort. Erxleben

Anzeigen

Wörtliche Betäubung

Der Wichser
und
die alte Sau

Aus dem Leben der Dorothea Erxleben
Musiktheater von Katrin Schinköth-Haase über die
erste promovierte Ärztin Deutschlands.

HERBST
TOURNEE
2010
es singt und spielt
K ATR IN SCHINKÖTH-HA ASE
am Cembalo
ALEX ANDER GOLDENBERG

Halle (Saale) 01. / 02.10. 20 Uhr Historischer Hörsaal der Anatomie der UNI
Gotha
09.10. 20 Uhr Ekhof-Theater, Schloss Friedenstein
Dresden
05.11. 19.30 Uhr Dreikönigskirche, Altarsaal
Quedlinburg
13.11. 19 Uhr Nikolaikirche
Leipzig
17.11. 20 Uhr Großer Hörsaal des Institutes für Anatomie
Berlin

der UNI Leipzig
20 Uhr Historischer Hörsaal des Medizinhistorischen
Museums der Charité
03.12 19.30 Uhr Fürstenhaus, Festsaal

25. / 26.11.

Weißenfels

Karten ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

www.keinorterxleben.de

Großbanken zerschlagen –
Reichtum umverteilen!

Auf zum
Bankenaktionstag!

am 29. September ‘10

Mit milliardenschweren staatlichen Rettungspaketen wurden
die Banken und die Vermögen ihrer reichen Klientel gerettet.
Doch anstatt diejenigen zur Kasse zu bitten, die für die Krise
verantwortlich sind und von ihr profitiert haben, werden die
Kosten jetzt vor allem auf die ärmsten Teile der Bevölkerung
abgewälzt. Die Reichen werden reicher, Armut nimmt auf dramatische Weise zu.
Der Europäische Gewerkschaftsbund ruft für den 29. September
anlässlich des Treffens der EU-Finanzminister zu einer Demonstration in Brüssel und Aktionen in weiteren Hauptstädten
auf. Am selben Tag werden in Griechenland und Spanien Generalstreiks stattfinden. Das Europäische Sozialforum hat für diesen Tag zu einem europaweiten Aktionstag aufgerufen. Und
Attac wird Banken besuchen und – dezentral und bundesweit –
unmissverständlich deutlich machen: Es reicht!
Deshalb: Macht mit beim Bankenaktionstag!

www.attac.de/bankenaktionstag

Solange er zu Fuß geht, scheint
der Deutsche nur über einen herzlich
bescheidenen Wortschatz zu verfügen. Erst wenn er als Teilnehmer am
Straßenverkehr mit Vertreterinnen
und Vertretern der Staatsmacht kommuniziert, stellt sich raus, dass er
mehr Injurien auf der Pfanne hat als
das ganze dreiunddreißigbändige
Wörterbuch der Brüder Grimm.
Polizisten, die sich als Halbgötter
aus Flensburg aufspielen, sollten darauf gefasst sein, dass er sie mit einer geballten Ladung einschlägiger
Schmeicheleinheiten belegt. Witzbold ist noch das schlichteste seiner
Komplimente. Und auch das preisgünstigste. Es kostet laut ADACBußgeld-Katalog 300 Euro. Ein
Schnäppchen. Der Wichser läuft da
schon stärker ins Geld und ist unter
1000 Euro nicht zu haben, ebenso
der Trottel in Uniform, der Raubritter
und das Bullenschwein. Cholerische
Falschparker, die Politessen bei der
Ausübung ihres Dienstes entsprechend ansprechen möchten, sollten
sich für die Schlampe (1900 Euro) gegen die alte Sau (2500 Euro) entscheiden und die Differenz von 600
Euro als Hochwasserspende nach Pakistan überweisen.
Unendlich reich an Synonymen ist
die deutsche Sprache. Diese sei,
schwärmte Jean Paul, die Orgel unter den Sprachen. Die Bildungsrepublik Deutschland, auf die Bildungsministerin Schavan so unbändig stolz
ist, muss sich ständig von vergreisenden Vokabeln trennen. Diese landen in beträchtlichen Stückzahlen auf
dem Friedhof der verblichenen Wörter. Die Duttengrete etwa, eine junge
Dame mit viel Holz vor der Hütte, die
noch Wilhelm Grimm persönlich in
den vom ihm betreuten Band D des
Deutschen Wörterbuchs aufnahm,
hat längst den Löffel abgegeben. Im
Fußball gibt es keinen Mittelläufer
mehr und im Lokal keinen Ober, nur
der Unter hält sich noch in Skatrunden, die mit deutschem Blatte kämp fen. Das Gabelfrühstück gibt es bloß
14
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noch als Brunch, den Hagestolz als
Single und den Zecher als Suffkopp.
Der Berliner Blümchenkaffee mit dem
poetischen Namen Lorke ist bereits
im vergangenen Jahrtausend verduftet, und das ist auch gut so oder, sagen wir: knorke bzw. dufte.
Damit Sprachlosigkeit gar nicht
erst aufkommen kann, füllt die sogenannte Jugendsprache hurtig alle
Lücken. Wenn wir einschlägigen Zeitungsartikeln mal spaßeshalber trauen, ist die Schule zum Bildungsschuppen geworden, der bleiche
Teint des Computerfreaks zur Bildschirmbräune, die Diskothek zum
Zappelbunker, das sogenannte Public Viewing der Fußballfäns zum Rudelgucken, das Solarium zu Münzmallorca, das Schaf zum Pulloverschwein, der Nordic Walker zur
Stockente, der Blumenstrauß zum
Heuchlerbesen, der Hängebusen
zum Knieschoner, das Dosenbier zur
Hülsenfrucht, der USB-Stick zum Datenzäpfchen, die Blitzer-Aufnahme
bei Geschwindigkeitsübertretungen
zum Zielfoto und die geräuschvoll
entweichende Blähung zum Gesäßhusten.
Zeitungsschreiberlinge behaupten, die unreife Jugend nenne die
reifere Jugend Gammelfleisch und
die Ü-30-Fete Gammelfleischparty,
die Rente Abwrackprämie, die Apotheken-Umschau Rentner-Bravo, die
Schweinegrippe
Schnitzelhusten
und die Polizei Trachtengruppe. Verdächtig bloß, dass man diesen pubertären Slang so selten hört. Umso
öfter liest man ihn, und zwar in einer Zeitung mit ganz besonders
großformatigen Fotos und extra fetten Überschriften. Könnte es sein,
dass diese »Jugendsprache« nichts
weiter ist als das krankhafte Blabla
der Journalistendarsteller vom Springer-Verlag?
Mit einer Ausnahme vielleicht. Ein
kleines, aber feines Verb setzte sich
2009 als Jugendwort des Jahres
durch. Es lautet: hartzen.
Ernst Röhl

Anzeige

Peter Thulke
Jünger & Schlanker

Freimut Woessner
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Piero Masztalerz

Karsten Weyershausen

Ari Plikat

Modernes Leben
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Burkhard Fritsche

Wo morsche Knoc h

I

ch glaube, mein Freund Schorsch ist SPD. Nicht
nur Wähler, nein, wahrscheinlich schlimmer:
Mitglied. Weiß man heutzutage nicht so genau,
redet keiner drüber. Ist vielleicht besser so.
Warum ich das vermute? Er agitiert, bis das Bier
schal wird. Neulich bei unserem Skatabend verwickelte er uns in eine Debatte, wie sie sinn- und
nutzloser auch in einem SPD-Führungsgremium
nicht geführt werden könnte. Es ging um die Rente
mit 67, ein Thema, das unseren Rentnerklub eigentlich kalt lässt. Aber Schorsch erwartete von
uns konstruktive Vorschläge, wie wir die Probleme
im Vorwärtsschreiten überwinden könnten. Es
gehe um die Glaubwürdigkeit der Partei.
Er sieht in uns offenbar Genossen. Das waren
wir vielleicht früher mal, mit Ausnahme von Anton
natürlich, dem selbständigen Klempnermeister.
Heute aber gehen die politischen Präferenzen wohl
doch ein wenig auseinander und sind ebenso geheim wie die private Vermögenslage und die
18
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Prostatawerte beim Urologen. Ist auch besser so.
Schorsch hatte die Beschlüsse der Partei gründlich studiert und informierte uns, dass »die beiden
Dicken« – er meinte den dicken Gabriel und die
doppelt dicke Nahles – beschlossen haben, die

Anton schon früher ab. Ein Selbständiger eben.
Kleinbürger!
»Wir müssen an die nachfolgenden Generationen denken; die brauchen unsere Solidarität«,
meinte Schorsch. Da hatte er recht. Würden wir

Die Rente mit 67 weckt Hoffnungen.
Rente mit 67 dürfe erst dann in Kraft treten, wenn
die Erwerbsquote der über Sechzigjährigen bei
mindestens 50 Prozent liege.
»Ja, und?«, fragte Anton.
Schorschs Antwort ließ leise Panik erkennen:
»Sie liegt jetzt bei 24!«
»Ja, und?«, fragte Anton noch mal.
Schorsch schenkte erst mal Whisky nach. Von
Anton hatte er nicht erwartet, dass er die Tragweite
des Beschlusses überblickt, der wusste ja nicht
mal, was ein Parteiauftrag ist. Sich einem größeren
gesellschaftlichen Ziel unterzuordnen, das ging

Rentner uns noch mal anstellen lassen und ein
paar Euro dazuverdienen, könnten wir unsere arbeitslosen Kinder und Enkel viel besser unterstützen.
Heinrich war anzumerken, dass er sich nicht so
einfach vor den Karren der Sozis spannen lassen
wollte. »Zurück in die Ausbeutung? – Nicht mit
mir«, moserte er. »Ich mach’ doch nicht den Kuli
für Steinmeier und Müntefering, bloß damit die
ihr Projekt durchziehen können. Mit 70 als
Witzfigur in den Schuldienst zurück – nee!«
Ich verstand ihn. Bei den heutigen Schülern
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65 plus

konnte er auf Achtung vor dem Alter nicht zählen,
im Gegenteil. Und wenn Horst Köhler zurücktreten
durfte, weil er den nötigen Respekt vermisste,
galt das allemal auch für Heinrich. »Das hätten
sie sich früher überlegen sollen«, raunte Heinrich

spendet und der Müntefering sich für eine junge
Frau geopfert hat, könnten doch auch wir einen
Dienst für die Gesellschaft … Lallend beschwor er
sogar die Menschengemeinschaft wieder herauf.
»Nicht immer nur die Jungen für die Alten, auch

Aber auch Befürchtungen
etwas mystisch. Vermutlich spielte er darauf an,
dass man ihn schon mit 58 in den Vorruhestand
gedrängt hatte, obwohl er sich von Russisch/ Staatsbürgerkunde auf Deutsch/Sozialkunde hatte
umschulen lassen. So ähnlich ist es uns allen ergangen. Außer Klempner Anton, versteht sich.
Schorsch, der Philosoph, musste sogar nach der
Abwicklung an der Uni seine Brötchen als Versicherungsvertreter verdienen. Ob er das jetzt noch
einmal anstrebt?
Seine Argumentation wurde – whiskybedingt –
immer konfuser: Wo der Steinmeier eine Niere ge-

die Alten für die Jungen ...« Dunkel blieb der Rede
Sinn.
Seltsamerweise gab er nicht preis, wie er selbst
in den Arbeitsprozess zurückzukehren gedachte.
Er hätte es auch kaum noch klar artikulieren können; der Alkohol tat seine Wirkung. Derzeit kann
ein SPD-Mann seine Partei offenbar nur im Suff
ertragen.
Anton, ebenfalls angeschlagen, hatte zwar allmählich begriffen, worum es ging, verweigerte sich
aber. Ist doch absurd, sich auch noch jenseits der
65 ausbeuten zu lassen, sagte der alte Ausbeuter.

Petra Kaster

Andreas Prüstel

c hen sinnlos walten

Das würde für ihn bedeuten, sich in der Firma seines Sohnes anstellen zu lassen. »Da sei Gott vor!«,
rülpste der gottlose Knabe. Das große Ganze sei
ihm wurscht, er bleibe lieber der örtliche Havariedienstleistende und verdiene sich bei Toilettenverstopfungen schwarz und unversteuert ein paar
Flaschen Whisky hinzu.
Anscheinend war ich der Einzige, der den Gedanken verlockend fand, mit 70 noch ein bisschen nützlich zu sein, Geld zu verdienen, gebraucht zu werden. Beseligt von dieser Vorstellung und wohl auch vom Whisky, verdrängte ich
das einzige Problem, das meinem fulminanten
Karriere-Neustart im Wege stehen konnte: Wo ist
eine Zeitung, die einem gestandenen ehemaligen
Parteijournalisten mit spitzer Feder einen Platz
anbietet? Realistisch betrachtet, könnte das nur
ein Witzblatt sein. Aber ob der Titanic-Chefredakteur diesen Mut hätte?
Enno Prien
EULENSPIEGEL 10/10
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rau Aigner, Sie sind jetzt bald zwei Jahre als
Ministerin für Landwirtschaft, Ernährung und
Verbraucherschutz im Amt und haben schöne
Erfolge vorzuweisen.
Das sagen Sie!
War nicht so gemeint. Lassen Sie mich anders
anfangen! Frau Ministerin, was haben Sie heute
Mittag gegessen?
Da fragen Sie am besten meine Sekretärin. Wissen Sie, ich esse ja mehrmals täglich! Und habe
noch dazu einen vollen Terminkalender, den ich
rund um die Uhr abgrasen muss. Heute bin ich
hier, morgen war ich dort! Das kann man sich
doch gar nicht alles merken.
Darf ich fragen, Frau Aigner, was für Termine Sie
heute schon hatten? Können Sie sich erinnern?
Warten Sie … warten Sie noch mal … ja! Also
da war ein Herr vom Bundesverband der Vereinigung für äh … Industrielle Pflanzenmast … dann
hatte ich eine Dame von der Interessengemeinschaft für Homöopathischen Tieranbau … an schließend ein Besuch auf dem Versuchsfeld der
Firma »Pro bono« für gentechnisch frisierte Bohnen … hatschi! Ganz harmlos … dann … ach Gott,
oft weiß ich selbst nicht, mit wem ich gerade seit
einer halben Stunde spreche. Alte Berufskrankheit! Apropos, wer sind Sie eigentlich?
Ich bin von der Zeitschrift …
Ach, ist ja wurscht! Und mit wem wollen Sie
sprechen?
Mit Ihnen, Frau Minister! Sie sind seit bald zwei
Jahren für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz zuständig, und …
Das habe ich heute schon irgendwo mal gehört.
Frau Aigner, Sie sind gelernte Elektrotechnikerin
und arbeiteten bei der EADS-Tochter eurotochter,
pardon: eurocopter in der Hubschrauberentwicklung, Bereich Systemelektrik. Ihre Vorgänger im Amt
hatten die Landluft mit der Muttermilch eingesogen
und konnten sich mit den Nutztieren noch in deren
Muttersprache verständigen. Sie hingegen kannten bis vor zwei Jahren Bauernhöfe nur aus den Erzählungen der Großeltern. Sowohl als Landtagsabgeordnete in München wie als Parlamentarierin in
Berlin haben Sie sich lieber mit Bildung, Forschung,
Technikfolgenabschätzung befasst. Mit schweren
Agrarsubventionen zum Beispiel oder dem Schutz
der Privatkunden vor schmierigen Banken haben
Sie Ihren Kopf nie belastet!
Das tut mir leid. Kann ich Ihnen vielleicht was
anbieten?
Danke. Das gibt mir Zeit, auf meinen Handrücken
zu linsen und zwei weitere Kritikpunkte abzuhaken: Sie sollen den Wunsch, in Ihrem Wahlkreis
Starnberg einen Naturpark einzurichten, kalt ignoriert haben. Und beim Ausbau des Flughafens
Oberpfaffenhofen westlich von München hatten
Sie kein einziges Ohr für die genervten Bürgerbelange.
Oberparkenhofen … Naturpfaffen … schreibe ich
mir auf. Noch was?
Hmmm, der Kaffee schmeckt gut, Frau Aigner!
Das machen die Holzspäne. Sie ahnen gar nicht,
wozu die so oft gescholtene Technik heute fähig
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ist, auch und gerade im Bereich der Lebensmittelindustrie!
Moment mal! Wollen Sie sagen, dass Schinken
aus Klebstoff, Hunderotz im Rahmgemüse und Fertigprodukte, die als Spachtelmasse bei der Wohnungsrenovierung dienen können, in Ordnung
sind?
Nun, jedenfalls ist Einkaufen in Deutschland so
günstig wie in keinem anderen Land. Das hat
eben seinen Preis! Noch ein Tässchen?
So viel Kaffee bekommt mir nicht. Also gerne!
Apropos gerne: Die Bevölkerung hätte gerne die
Ampel auf den Lebensmittelverpackungen gehabt.
Sie wissen schon: grün für ›gesundes Essen‹, gelb
für ›darf man häufiger essen‹, rot für ›gelegentlich
essen‹.
Na, hören Sie mal, man isst doch keine Farben!
Egal, ob häufig oder gelegentlich. Außerdem gibt
es schon genug Ampeln in Deutschland.

Naja, der Horst … der kennt ja allenfalls – der
ist hier wirklich nicht irgendwo? Nein? Tja, haha,
der Horst kennt allenfalls den Unterschied zwischen alten Genen und jungen Gänsen … wenn
Sie verstehen, was ich damit keinesfalls meine!
Ich habe das nie gesagt.
Was ist der Horst Seehofer denn für einer?
Ein ganz Netter! Ein ganz Lieber! Wirklich! Horst,
bist du hier irgendwo?
Sie und Herr Seehofer sollen ja …
Ja nein. Nein! Natürlich, ich sehe ihn jeden Sonntag. Da pfeift er die Landes- und Bundesminister
der CSU in seinem Haus in Ingolstadt zusammen
und legt die Marschroute für die kommenden Themen fest. Und dann gehen wir auch mal in den
Keller und spielen unten mit seiner Modelleisenbahn. Ich bin ja Technikerin, kann ihm manches
zeigen, was er noch nicht kennt. Sagte ich Modelleisenbahn? Haha! Damit meine ich natürlich

Pflanzen pflanzen,
wie Gott sie pflanzte
Sie kennen sich aus. Vor allem ja in der Gentechnik, für die Sie, bevor Sie ins Amt stiegen, in hohen
Tönen getrommelt haben. Dann aber haben Sie einen irgendwie schrägen Genmais verboten …
Man kann schließlich nicht fremden Pflanzen
einfach an die Eier fassen! Wenn Sie verstehen,
was ich meine.
Ehrlich gesagt, nein.
Pflanzen müssen Pflanzen sein, wie Gott sie
schuf. Andererseits, und das sage ich auch dem
Horst Seehofer ganz offen, kann man sich – er ist
doch jetzt hier nicht irgendwo?
Nein.
Ist ja auch egal, haha. Also ich sage ihm immer wieder ganz offen, dass man sich dem
Fortschritt nicht verschließen kann. Wir leben
schließlich in einer Zeit, in der man sich dem Fortschritt nicht verschließen darf. Und deshalb kann
man sich heutzutage dem Fortschritt nicht verschließen!
Weshalb Sie später den Anbau einer gentechnisch umgebauten Kartoffel doch erlaubt haben.
Genau, ich bin nämlich auch für die Gentechnik! Das ist mit mir nicht zu machen.
Äh …
Oder denken Sie an Biopatente! Bald gibt es
doch gentechnisch hergestellte Mastbullen, die
am Tag X von selbst in appetitliche Fleischportionen zerfallen. Ich bin deshalb gegen Patente auf
Nutztiere und kann mir durchaus vorstellen, meine
Meinung zu ignorieren.
Öpf … Frau Aigner, kann es sein, dass Sie letztlich von Horst Seehofer regiert werden? Dem geht
die Hutschnur bekanntlich zu 100 Prozent gegen die
grüne Gentechnik.

seine Modelleisenbahn. Horst? Horst? Du bist hier
irgendwo, stimmt’s?
Frau Aigner! Schlimme Zungen behaupten, Sie
hätten sich bei Seehofer hochgeschla …
La la la la la! Was reden Sie denn da! Übrigens
bin ich Vizepräsidentin des Landesverbandes
Oberbayern im Bund Deutscher Karneval, war Landesvorsitzende der Wasserwacht des Bayerischen
Roten Kreuzes, gehörte bis 2008 dem Präsidium
des Fördervereins Deutsches Heer an, ich arbeite
im Hagelforschungsverein mit und bin Mitglied in
einem Trachtenklub!
Was soll das denn jetzt?
Das ist doch viel schöner als immer diese Meinungsverschiedenheiten und Unterstellungen. Ich
bin sogar Mitglied der Gesellschaft zum Studium
strukturpolitischer Fragen! Fragen Sie mich mal,
was ich da mache.
Was machen Sie da?
Keine Ahnung. Aber mögen Sie eigentlich auch
Musik? Ich höre gern Madonna, Supertramp, Michael Jackson, bin ein echtes Pop-Mäuschen! Sie auch?
Kommen wir zum Interview zurück! Ich lese hier
auf meiner Handinnenseite noch ein paar finstere
Stichworte wie Milchpreis, Bienensterben, Google
Street View …
Und Horst Seehofer?! Den auch, was? Nichts dagegen, überhaupt nicht! Ich mag ihn, ganz bestimmt! Hörst du das, Horst?
Herr Seehofer ist nicht hier.
Das muss er mir schon selber sagen!
Er – ist – nicht – hier!
Ach, hören Sie doch auf!
Na gut. Gehen wir. Herr Seehofer, kommen Sie?
Peter Köhler
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Unsere Besten

Frank Hoppmann
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Abend land

RBS oder MSP?
Es tut sich was in Deutschland

Michael Garling

Das wird man in
Deutschland ja wohl
noch sagen dürfen!
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Es ist ein dunkler, kalter Freitagabend in Berlin. Seit Wochen regnet es ununterbrochen,
und auch sonst steht es schlecht um die Republik. Zwölf Männer und eine Frau haben
sich im Keller eines schmucklosen Einfamilienhauses zu einem konspirativen Treffen
verabredet. Im Raum verteilt stehen oder
sitzen die Verschwörer und diskutieren eifrig. Die Stimmung schwankt zwischen Euphorie und blankem Entsetzen.
»Ich find’s nicht gut, dass die hier ist«,
sagt einer der Männer und deutet auf die
einzige Frau in der Runde. »Frauen sollten
auf ihre Kinder aufpassen. Das ist nicht gut
so. Gar nicht.« Manche nicken, die meisten
aber rühren sich nicht. »Gott merkt sich solche Äußerungen«, ätzt die Frau und blättert
dann wieder in ihrer Bibel.
Die Not hat diese Menschen im Keller zusammengeführt – Ausgestoßene, Aussätzige,
aber auch solche, deren innerer Trieb, sich
zu profilieren, einfach zu groß ist, als dass
sie in diesem Moment woanders sein könnten.
Den Anwesenden ist eines gemeinsam:
Sie haben keine Heimat mehr in der Politik.
Seit eine Frau aus dem Osten mit einer Multikultitruppe aus schwulem Außen-, behindertem Finanz-, asiatischem Gesundheitsminister und dem lustigen BDI-Maskottchen
Brüderle das Land anführt, sehen sie, was
sich sonst keiner zu sehen wagt. »Das wird
man doch wohl noch sehen dürfen in
Deutschland!«, schreit der Medienwissenschaftler Norbert Bolz immer und immer wieder in die Runde. »Kommunistische Moslems haben die Herrschaft übernommen!«
»Seh ich auch so«, pflichten ihm Martin
Hohmann, Jörg Schönbohm und René Stadtkewitz wie aus einem Munde bei. Peter Sloterdijk nickt bedeutungsschwer, und Henryk
Broder fügt angewidert hinzu: »Wie die schon
riechen!«
Seit einiger Zeit treffen sich konservative
Vordenker hier in diesem Keller, weil sie den
Untergang Deutschlands nicht ohne Gegenwehr hinnehmen wollen. Sie wollen den fünf
sozialistischen Bundestagsparteien eine wahrhaft christliche Kraft entgegenstellen.
➤

Anzeige
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Abend land
Umfragen bescheinigen ihnen, dass eine Sarrazin-Merz-Koch-Clement-Partei auf Anhieb 20 Prozent bekäme.
»Also: Wie soll die Partei denn jetzt heißen?«,
fragt Friedrich Merz, und plötzlich kommt Leben
in die Runde.
»Ich wäre ja für irgendwas mit Schill.«
»Die Nicht-CDU«, ruft Hohmann.
»Reaktionär Wirtschaftsliberal Energiefreundlich – RWE!«, verkündet Wolfgang Clement siegesgewiss.
»RBS – Ronald Barnabas Schill.«
»MSP – Moslems-stinken-Partei!«
»Die Schillpartei. Ganz klar.«
»Ich hab’s!«, schreit Eva Herman und springt
auf einen Tisch. Gebannt starren alle zu ihr hoch.
»Neue sozialkritische deutsch-abendländische
Partei.« Stolz blickt sie in die Runde. »Abgekürzt
also: NSD… ähm, nee, doch nicht. Verdammtes
Copyright.« Betreten setzt sie sich. »Aber die
Richtung stimmt schon mal. Da sollten wir dranbleiben«, sagt Stadtkewitz. »Richtig so, keine
Denkverbote!«, ermuntert Bolz, woraufhin alle
schweigend in sich kehren und Undenkbares zu
denken wagen.
»Hab ich eigentlich schon erzählt, dass die Islamisierung mittlerweile bei mir in der Familie
angekommen ist?«, fragt Arnulf Baring und senkt
traurig den Kopf. »Meine Enkelin war kürzlich zu
Besuch, und als ich sie frage, was sie trinken
möchte, sagt sie doch glatt, sie möchte einen
Tee.« Mitfühlend legt ihm Schönbohm einen Arm
um die Schulter. »Das muss sie in einer dieser
unsäglichen türkischen Teestuben gesehen haben, die jetzt überall aus dem Boden schießen.
Die verderben unsere Jugend. Mit ihrem Alkoholverbot und ihrem, ihrem … na, euch muss ich’s
nicht sagen, man sieht ja überall, wie die Moslems in allen Lebensbereichen unsere Kultur verdrängen.«
»Die braucht einen richtigen Mann, der ihr ordentlich den Schützengraben bearbeitet und ihr
diese islamistischen Wahnvorstellungen austreibt«, stellt Schönbohm fest.
»Ich hab sogar einen für sie«, erklärt Baring,
»aber jetzt stellt euch vor: Sie will den Walter
Kohl nicht. Dabei ist schon alles mit ihm und
seiner Familie geklärt.«
Mit wässrigen Augen blickt Baring in die verständnisvollen und trostspenden Mienen seiner
Mitstreiter. Für alle Anwesenden ist es das Logischste von der Welt: Die Moslems haben ihre
religiösen Werte aus dem Mittelalter. Wenn sich
da die richtigen Deutschen nicht auf ihre christlichen Werte aus dem Mittelalter zurückbesinnen, gehen sie in der heutigen Welt unter.
»Von solchen Geschichten liest man in unseren gleichgeschalteten Medien natürlich nichts«,
stellt Bolz nachdenklich fest. »Was die mit unserem armen Thilo gemacht haben!« Alle blicken
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zu dem müde in einer Sofaecke kauernden Sarrazin, der keinen Ton herausbekommt, weil er
heiser ist. »Mindestens zwei überregionale Zeitungen haben keinen Vorabdruck von seinem
Buch gebracht. So wird er einfach mundtot gemacht. Und bei Anne Will haben sie gesagt«,
schluchzt Bolz, »sie könnten mich nächste Woche nicht schon wieder einladen.« Weinend bricht
er zusammen, und seine Tränen vermischen sich
mit dem Schaum in seinen Mundwinkeln.
»Wir sollten aufhören, uns den Mund verbieten zu lassen!«, nuschelt Sloterdijk und kaut
kämpferisch an den Enden seines Schnauzbarts.
»In der letzten Sendung des ›Philosophischen
Quartetts‹ konnte ich gerade mal einen einzigen
Gedanken – und den auch nicht in all seiner
Schichtentiefe –, den ich in drei vollständigen
Satzkonstruktionen zum Ausdruck zu bringen gedachte, zu seinem, und man muss natürlich sagen, nicht nur vorgesehenen, sondern auch beinahe glorreichen Ende führen, als die Sendung
plötzlich und in geradezu rüder Weise abgebrochen wurde, weil die 60 Minuten angeblich schon
abgelaufen waren. Dieses ZDF ist komplett durchseucht mit Kommunisten!«

»Wenn das die Gutmenschen sind,
was sind dann wir eigentlich?«

»Richtig! Die Politik ist doch korrumpiert. Die
da oben machen nur noch, was der faule Pöbel
will«, stellt Roland Koch fest. »Die FaulenzerLobbyisten und Moslem-Lobbyisten sitzen in allen Bundestagsgremien und schreiben sich die
Gesetze selbst, erhöhen sich die Arbeitslosengelder, wie es ihnen passt. Und die Leistungsträger lassen sich das alles gefallen. Mit diesen
Gutmenschen müssen wir Schluss machen!«
»Jawoll!«
»Bravo!«
»Heil, Koch!«
»Wenn das die Gutmenschen sind, was sind
dann wir eigentlich?«
»Ich als Militär«, stellt Schönbohm fest, »sehe
nur eine Lösung: Wir müssen raus auf die Straße!
Wir müssen dahin, wo diese Faulenzer sind und
ihnen mal so richtig vor den Bug schießen!«
Aufbruchstimmung herrscht. Taxis werden gerufen, die alle dorthin bringen sollen, wo man
die Leistungsverweigerer trifft. Nach einem kleinen Gerangel, weil Hohmann nicht mit Broder,
und Bolz und Schönbohm nicht mit Herman in
einem Taxi fahren wollen, geht die Revolution
der christlich-konservativen Intellektuellen endlich los.
Schon nach wenigen Metern öffnet Bolz sein
Fenster, kramt eine Deutschlandfahne unter seinem Hemd hervor und lehnt sich, die Fahne in

der Hand, mit dem ganzen Oberkörper aus dem
Auto. »Schland! Schlaaaaand!«, schreit Bolz und
knufft den neben ihm sitzenden Merz an. »Na
los, Fritz! Macht alle mit! Das ist dieser fröhliche
Patriotismus, von dem ich immer so viel erzähle.
Damit kriegen wir auch die Jungen. Leitkultur,
Fritz, du weißt schon. Hopp!«
Eines der anderen Taxis hält zwischendurch an
einer Kirche, um Unterstützer aus dem einfachen
Volk einzusammeln. Mit der Behauptung, es
ginge gegen das Internet und diese Ausländer,
lassen sich auch prompt alle zwei Besucherinnen der Abendandacht mobilisieren. Zwar beschwert sich Broder während der gesamten Fahrt
über die Kopftücher der beiden Achtzigjährigen,
aber schon ist man an der U-Bahn-Station.
Johlend und Fahnen schwenkend steigen die
Retter des Abendlandes zur U-Bahn hinunter. Am
Eingang der Station sitzt eine Bettlerin, die Sloterdijk natürlich nicht einfach so sitzen lassen
kann. »Lassen Sie mich Ihnen kurz meine Theorie von der gebenden Hand erläutern«, hebt er
an. »Das wird Sie sicher interessieren. Zuerst
möchte ich sagen, dass ich es großartig finde,
dass Sie sich nicht auf staatliche Leistungen verlassen, sondern darauf, dass Ihnen jemand aus
freiem Willen etwas gibt. Den Armen freiwillig
etwas zu spenden macht nämlich viel mehr Spaß,
weil man deutlich klarstellen kann, wer hier der
überlegene Mensch und also der bessere Mensch
ist. Dadurch allerdings, dass Sie hier sitzen, fühle
ich mich wie durch den sattsam bekannten paternalistischen Staat genötigt, Ihnen etwas zu
geben. Zum Glück jedoch habe ich einen freien
Willen und kann sagen: nö. Verstehen Sie? Schönen Abend noch!«
Durch diese Machtdemonstration aufgestachelt, stürmen die Leistungsträger jauchzend und
Freudensprünge vollführend den Bahnsteig und
schaffen es gerade noch in den Waggon. Schon
kommen auch die ersten Sozialschmarotzer auf
unsere Helden zu. Jetzt endlich kann es losgehen! Schluss mit den leeren Worthülsen! Die Zeit
ist gekommen, diesen Leistungsverweigerern zu
zeigen, wozu die gebende Hand fähig ist.
»Schlaaand!«, ruft Bolz, Schill unterdrückt seinen Drang, nach Koks zu fragen, Schönbohm
kräuselt gefährlich die Augenbrauen, Broder ballt
die Fäuste.
»Fahrkartenkontrolle!«
»Ähm.«
»Puh.«
»Tja.«
»Hmm.«
»Dann muss ich Sie bitten, alle an der nächsten Station mit uns auszusteigen.«
So endet denn der erste Versuch, eine Volksbewegung rechts der CDU zu etablieren. Aber
beim nächsten Mal klappt es bestimmt.
Gregor Füller
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20. Jahrestag der Befreiung
Mauer, Stacheldraht und Tempo-Linsen liegen hinter
uns. Aber wo ist die unbändige, überschäumende
Freude? Wenn man durch die Straßen des aus Ruinen
auferstandenen Ostberlin läuft, sieht man immer noch
graue, verhuschte Gestalten, die schon der knallharte
Lothar Loewe vom Westfernsehen in den Siebzigern
vor die Linse nahm. Wollen diese Leute unsere westdeutschen Freunde etwa provozieren, indem sie den
allfälligen Dank verweigern, die Freudenträne nur
heimlich ins Kissen weinen?
Eulenspiegel hält dagegen. Nach quälenden öffentlichen Diskussionen um das angemessene Gedenken an
die Wiedervereinigung legen wir nun einen DenkmalsEntwurf vor, der dem Manne gerecht wird, der den
Deutschen die Einheit schenkte – Helmut Kohl. Umtost
vom Jubel Tausender fassungsloser Ossis vollzog das
Redaktionskollektiv dazu den ersten Spatenstich auf
der Wiese des sogenannten Schlossareals.

Eulenspiegel
schafft Tatsachen!
Erster Spatenstich
für das

HelmutKohlDankmal
auf dem Schlossplatz gestochen.
Berliner hin- und
hergerissen!

Wir haben die Bilder! Blättern Sie um!

Ein Bild, das Zukunft atmet!
Ein kleiner Ostberliner bekennt
ohne Scheu und unbelastet von
der Birthler-Behörde: Ich bin in
Deutschland angekommen.
Nichts weiß der Eliteschüler in
der Management-Academy in der
Berliner Torstraße mehr von den
ewigen Vorurteilen, die uns
Deutsche jahrzehntelang
entzweiten. Seine Eltern –
typisch Ossi! – halten sich
während unserer SpatenstichAktion im Gebüsch versteckt,
feilschen anschließend um ein
Honorar für das Kinderfoto,
wollen Freeware-Bananen und
einen Flatrate-Vertrag,
riechen schlecht und drohen
ihrem Kinde an, es in ein
Ferienlager zu stecken.
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r RedaktionsSo hatten wir uns in de
l vorgestellt
konferenz das Denkma
enschutzes gaben
(aus Gründen des Ide
tlitz Christian
wir dem Modell das An
ssareal angeWulffs). Auf dem Schlo
stürzt: Das ist
be
wir
kommen, merkten
d der wuchtigen
ja viel zu klein und wir
s Einheitskanzhistorischen Gestalt de
reifte der Plan,
lers nicht gerecht. Da
erinnern – denn
sich an Albert Speer zu
ht.
lec
es war nicht alles sch

Eventbereich: Wir spielen
»Grenzsoldat und Republikflüchtling« (alle 20 Minuten).

Schon zweimal in seiner Geschichte hat unser Magazin auf diesem
historischen Boden für radikale
Veränderungen gesorgt: Auf Betreiben des Eulenspiegel wurde das
Schloss gesprengt und der Palast
abgerissen! Jetzt besiegelt unser symbolischer Spatenstich den
Bau des Helmut-Kohl-Dankmals.
Hier gräbt zusammen, was zusammen gehört – auch wenn es einigen
Kollegen schwer fällt, weil sie
schon einmal 40 Jahre lang verschaufelt wurden.
Unter dem Dirigat unseres Volontärs Gotthilf Fischer stimmen Zehntausend das »Lied
der Deutschen« an – misstrauisch beäugt von einem
Beamten des Innenministeriums, der dafür sorgt, dass wir
nicht die erste Strophe singen, die auf Anordnung Ulbrichts jahrzehntelang nur
gesummt werden durfte.

Westdeutsche dürfen sich
im »Saal des Länderfinanzausgleichs« einmalig 100 DM
abholen.

Schier außer Rand und Band wirbelten die Menschen mit ihren Losungen umher. Alle wollten den
Befreiern ihr »Danke!« entgegenschleudern. So auch Isolde und
Werner Mumpitz. Sie sagten, sich
gegenseitig sinnvoll ergänzend:
»Wir sind selber aus dem Westen,
aus Mainz. Aber so eine Stimmun
g
wie hier haben wir nicht einmal
nach Mitternacht in Wiesbaden erlebt. Wir fühlen uns eigentlich gar
nicht als Befreier, nö. Aber ohne
uns würdet ihr eben heute immer
noch Kartoffeln fressen, oder?«
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Humor war angesagt! Das reiche
Angebot an typischen Ostprodukten wäh
rend
der Kundgebung verführte manchen
Teilnehmer zu Scherzen. Etwa den
: Was
haben Ossis und Spreewaldgurken
gemeinsam? Antwort: Beide haben
überlebt. Und sind sauer.
Oder noch schöner:
Was ist der Unterschied zwischen
einer Spreewaldgurke und
einem Ossi?
Die erstere
legt sich
krumm.

Danken auch Sie! Alle Spender werden mit einer Gravur
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Das mit einer 50 cm dicken
Goldlasur beschichtete und
vollständig begehbare Dankmal ist vom Mars aus mit
bloßem Auge sichtbar.
Dankmals-Entwurf:
Arno Funke

Zur Feier des Tages bittet der Westberliner Arno Funke, bekannter
Cartoonist,
um Aufnahme in das Eulenspiegel-Kollektiv. Funke wurde durch verwege
ne
Taten gegen den Konsumterror bekannt. »Aber er hat die Sache gebüßt
–
Schwamm drüber«, entschied der Aufsichtsrat unserer Zeitschrift.
Funke
dazu: »Wenn man bedankt, dass die IM bis heute ›lebenslänglich
‹ haben,
bin ich gut aus der ganzen Scheiße rausgekommen.«

ihren sicheren ArbeitsverZu Tausenden laufen die Ossis von
Freude hinzugeben. Meider
hältnissen weg, um sich spontan
da hochhalten, aber das
stens wissen sie gar nicht, was sie
rke gratis lässt sie sich
Versprechen auf eine Spreewaldgu
gern prostituieren.

Souvenirshop: Mauerbrocken, Kornblumen aus
blühenden Landschaften,
Gorbatschow-Aufziehpüppchen und Gebrauchtwagen
(scheckheftgepflegt).

r Gravur auf der »Bananenschale der Freiheit« geehrt.

Wiedersehen nach 35 Jahren:
Margot und Bettina Mauermann
sind Siamesische Zwillinge.
Während eines Auslandsaufenthaltes ihres Kuriositäten-Kabinetts in der Volksrepublik Jugoslawien gelang Bettina die Flucht.
»Die Trennung war schmerzhaft
für uns beide«, sagt sie und dass
sie froh ist, »dass es heute zum
Glück gar keine Rolle mehr spielt,
woher jemand kommt, wie er
riecht oder wie dumm er ist.
Stimmt's, Margot?«
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Ein junger Mann kam eigens auf
seiner BMW angefahren. »Für
mich hat die Einheit nur Einheit
gebracht«, sagt Sven A. (32)
überglücklich. Er ist von Beruf
angelernter Florist, wird
aber gerade auf WebDesigner umgeschult.
»Diese alten textilen
Web-Techniken finde
ich unglaublich spannend. Das wäre in der
Diktatur undenkbar
gewesen«, sagt er.
Seine nächstes Ziel:
Er will sich zu seinem Geschlecht
bekennen.

Seit 1945 liest Artur
Zisch aus Ziesar
(links) den Eulenspiegel. Aus dieser
Zeit kennt er auch
den Redakteur für
Agitation/Propaganda. »Die Wiedervereinigung hat auch
die Eule noch besser
gemacht, fast so gut
wie Bild der Frau«,
sagt er mit einer
Portion Schalk im
Gesicht.

»Museum ohne Fenster und
Licht«: Hier kann der Besucher sehen, was alles nach
der Wiedervereinigung besser
geworden ist.

Turboaufzug: In 10 Sekunden
auf die Aussichtsplattform in
920 m Höhe. Die Welt sehen,
wie Helmut Kohl sie sah –
Wanzen, alles kleine Wanzen.

Gedenkstätte: Originalsauna,
in der Kohl und Gorbatschow
die Vereinigung ausschwitzten, halbstündlich Pressekonferenz mit Schabowski.

pielsweise noch
innt. Wer könnte glauben, dass beis
Jung, dynamisch, freiheitlich ges
lmäßig zu (bzw.
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Schließlich riefen die
Werktätigen noch einmal
die gesamte EulenspiegelMannschaft ins Flutlicht
der Arena. Vor der legendären Mauer, die auch
heute leider wieder scharf
bewacht ist, demonstrierten wir unsere Kampfkraft,
mit der wir allen Miesmachern auch weiterhin mit
spitzer Feder und dem Florett des versöhnenden Humors entgegentreten wollen.

500 000-Watt-Boxen verkünden viertelstündlich: »Keinem
wird es schlechter gehen.
Aber vielen besser.«

Sieh nur,
wie die Sonne scheint,
Gott sei Dank,
wir sind vereint!

Helmut Kohl,
wirst du uns winken,
wenn wir vor Dir
niedersinken?

Zum Abschluss der machtvollen Man
ifestation nimmt das Eulenspiegel-Ma
nagement das Defilee der Katholischen
Frauen-Union Pankow entgegen.
Sprechchöre schallen den Repräse
ntanten entgegen.

Restaurant: leichte Pfälzer
Küche, z.B. Saumagen
an kleinen Saumägen mit
Saumagen, ein Fass
Weißweinschorle.

Nachdenklich trägt unser
Redaktions-»Benjamin«
jenes geflügelte Wort nach
Hause, das er sich selbst für
diesen feierlichen Anlass
ausgedacht hat: Aus Schlesien vertrieben, über die zugefrorene Ostsee geflüchtet,
seinen Hund sterben gesehen, hat er 40 Jahre in einer
Laube bei Bautzen verbracht, die jetzt grundbuchfest einem westdeutschen
Befreier gehört …

MENSCHEN
MASKEN
MONSTER

Anzeige
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Walter Hanel
im Sommerpalais

3. Oktober bis 28. November 2010
10.00 bis 16.00 Uhr | montags geschlossen

SATIRICUM
Sommerpalais Greiz
www.sommerpalais-greiz.de

Generation
Leben wir überhaupt? Oder r
Als Wort ohne Migrationshintergund hätte jetzt einem Vermögensberater. Denn eins ist
»Schnuppern« bei DSDW, »Deutschland sucht klar: Die Nase isst mit.
Der Bundesverteidigungsfreiherr machte sich
das Superwort«, wohl keine Chance, auch nur
in den Recall für die erste Runde zu kommen. das gute polizeiliche Führungszeugnis des
Dabei zählt es zu den schönsten Wörtern der Schnupperns jüngst geschickt zunutze. Denn
deutschen Sprache überhaupt. »Schnuppern« die von ihm geplante Abschaffung des Grundhat etwas von frisch geröstetem Kaffee und wehrdienstes will – angesichts von aggressivon Weihnachtsbäckerei. Man schnuppert der ven Nachbarn wie Dänemark und Luxemburg –
Liebsten am frisch geföhnten Haar, in der ra- gut verkauft werden. Deswegen wird nicht nur
sierten Achselhöhle und in der Geldbörse. Fünf- etwas abgeschafft, sondern auch was eingeundachtzig Prozent aller männlichen Hip-Hop- führt: der Schnupper-Wehrdienst. Damit die
Musiker nennen ihre Ehefrauen – das erforschte Leute mal unverbindlich und ohne Kaufverdas Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung – pflichtung gucken können, wie’s am Hindu»Schnuppel«! Mit Tieren, die schnuppern, mag kusch so zugeht. Man könnte auch Kriegs-Prakman bis zu einer vom Staat definierten Grenze tikum dazu sagen oder Front-Volontariat, aber
immer nur kuscheln, pusseln und nicht zuletzt das klingt nur halb so gut. Es ist zu vermuten,
schnuppeln. Es liegt uns in den Genen: Wer dass der Schnupper-Wehrdienst ein Erfolg wird.
Für ein paar Wochen weg von zu
schnuppert, beißt nicht – HäsHause, um sich unter widrigen
chen, Welpen, Lena Meyer-LandDie Ehe ist
äußeren Umständen wie Hitze,
rut, Christian Wulff. Hingegen:
Schnuppert ein Eisbär? Ein Weißer
überwiegend Ungeziefer, verdreckte Unterkünfte und unzureichende VerpfleHai, der gerade einen Grand mit
Vieren verloren hat? Würde uns
das Resultat gung mit irgendwelchen Ausländern herumzuschlagen – das kenMike Tyson am Finger nuckeln?
nen die meisten schon. Es hieß
Wer käme zu einer »Schnuppereiner kurzen
bislang nur anders: Pauschalurstunde mit Thilo Sarrazin« in die
Nasenarbeit
laub.
Volksbibliothek Crimmitschau?
Das Reinschnuppern bietet sich
Auch bei einer so komplexen
Sache wie der Partnerwahl wird überwiegend zunächst einmal überall dort an, wo Menschen
geschnuppert, geben doch Geruchsstoffe – so- für Dinge gewonnen werden sollen, die früher
genannte Pheromone – den Ausschlag, und beim Morgenappell angesagt wurden, und zwar
zwar völlig unbewusst, weil es Pheromonen oft von Leuten, die eine Waffe trugen. Reinschnupan Bewusstsein mangelt. Obendrein sind sie pern ist mit Perwoll gewaschene Nötigung. Es
geruchslos – dank einer winzigen Drüse schnup- dient dazu, ein paar Dumme zu finden.
Zum Beispiel für moralisch Hochstehendes,
pert der Mensch auch Dinge, die absolut nach
gar nichts riechen. Junge arbeitsscheue Blon- von dem man hofft, dass man es nicht selber
dinen hängen sich nicht etwa deshalb an Bun- machen muss, etwa eine Organspende. Es gibt
desligafußballer, weil die Geld haben, sondern einfach zu wenige, die freiwillig Nierchen, Finweil deren Trikots – neben der Tatsache, dass gernägel oder ihre Ganzkörperbehaarung hersie wunderbar riechen – auch ein unriechbares geben wollen. Es mangelt an Organspendern
Fertilitäts-Signal aussenden, das da lautet: Mein wie einst im Sozialismus an Auspuffanlagen für
Samen landet garantiert im Kasten! Die Ehe ist den Trabant. Hier nun könnte die Schnupperüberwiegend das Resultat einer kurzen Nasen- Organspende Abhilfe schaffen. Man gibt etwas
arbeit. So duftet sich manche ganz nach oben: her, von dem man ohnehin nicht so richtig saVeronica Ferres hat sich nicht etwa hochgeschla- gen kann, ob und wofür man es eigentlich
fen, wie immer wieder fälschlich behauptet braucht. Bei dem einen könnte das der Blindwird, sondern hochgeduftet. Die talentfreie darm sein, bei anderen Teile des Großhirns.
Speckbarbie setzte sich einfach stets demjeni- Merkt man dann nach zwei, drei Wochen:
gen auf die Nase, den sie für den gerade an- »Mensch, das Wahre ist das aber nicht, so ohne
stehenden Karriereabschnitt benötigte: erst ei- Herz!«, oder man hat sich in der Zwischenzeit
nem Starregisseur, dann einem PR-Fachmann, mit dem Organempfänger überworfen, dann ruft
30
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Körper welten

Schnupper
r riechen wir nur mal rein?

man einfach an und sagt, dass man es sich anders überlegt hat.
Die Schnupper-Anbieter sorgen natürlich dafür,
dass der Interessent immer nur die Schokoladenseiten zu sehen bekommt, und zwar branchenübergreifend. Eine auf chic geföhnte Version, bei der das eine oder andere Detail leicht
modifiziert wird: Eisbaden, aber in schön warmem Wasser; Hungerstreik, doch mit RundumCatering. Und für Hetero-Männer: die Homo-Ehe,
aber natürlich mit einer schönen Frau.
Oder es geht darum, etwas zu verkaufen, was
normalerweise im Schaufenster liegen würde, bis
die Maden rauskommen. So dient uns ein katholischer Priester im Internet seinen »Schnupperkurs Glauben« an, bei dem ganz unverbindlich an geistlichen Würdenträgern gerochen werden darf. Die Harzer Kleinsiedlung Bad Suderode
bietet all jenen, die sich noch nicht sicher sind,
ob sie sich nun eine Osteoporose zulegen sollen oder nicht, eine »7-Tage-OsteoporoseSchnupper-Kur« an. Und ein Windelshop wirbt
mit einem »Schnupperpaket waschbare Windeln«, was mutig ist, denn die meisten Menschen assoziieren nach einer Umfrage der ZDFForschungsgruppe Windeln mit dem Begriff »Windeln« bereits benutzte Exemplare, an denen
schnuppern zu dürfen keine allzu große Verführungskraft entwickelt.
Wer mag, kann sich auf diese Weise durchs
Leben schnuppern. Der Schnupperer ist nun allerdings kein besonders angenehmer Zeitgenosse. Sondern ein Springinsfeld, ein Tunichtgut, ein Heute-hier-und-morgen-dort. Einer, der
das Focus-Probeabo nur wegen der kostenlosen
Prämien-Kühltasche mitnimmt und nach vier Wochen fristgerecht wieder kündigt. Die Generation
Schnupper ist unverbindlich und bindungsscheu;
Verantwortung ist für sie ein Fremdwort; Schnupperer sind wählerisch und anmaßend, sie lernen
nichts wirklich kennen und wissen von allem nur
das Offensichtliche. Sie schaffen es daher bei
keinem Personalchef auch nur bis zum Vorstellungsgespräch und enden irgendwann als Bundesaußenminister.
Vermutlich will jemand, der sich sein ganzes
Leben lang immer nur durchgeschnuppert hat,
auch nicht einfach so sterben. Da gilt es vorher
viele Fragen zu klären: Muss ich eigentlich sterben, und wenn ja: Wie geht das so? Und wann
ist der richtige Zeitpunkt, all meinen FacebookFreunden ein Foto davon zu schicken? Für diesen Personenkreis gibt es eine Marktlücke, die
zum Beispiel von Hospizen geschlossen werden
könnte, die ein Schnupper-Sterben anbieten,
würdevolle Einäscherung inklusive. Hier kann allerdings ähnlich wie beim Schnupper-Suizid nicht
ausgeschlossen werden, dass sich das gebuchte
Rücktrittsrecht als leeres Versprechen erweist.
Weil es sich nämlich irgendwann einmal ausgeschnuppert hat.
Robert Niemann
Zeichnung: Peter Thulke
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S

ie haben das Automobil, den
Hosenträger und Jürgen
Klinsmann erfunden, wurden
weltweit bewundert und gefeiert für
ihren Pioniergeist. Doch binnen weniger
Wochen haben die Schwaben ihren
guten Ruf auf dem Schlachtfeld des
Stuttgarter Hauptbahnhofs geopfert
und sind nun der Inbegriff für Technikfeindlichkeit und bürgerlich-dekadenten Vandalismus. Angewidert blickt der
vernunftbegabte Rest der Republik auf
den schwäbischen Patienten, der im
Begriff ist, dem Standort BadenWürttemberg ein für alle Mal den
Stecker zu ziehen, was uns freilich
nicht weiter jucken müsste, stünde damit nicht zugleich die hehre Idee des
Fortschritts per se auf dem Spiel. Und
so behält jener unbekannte badische
Dichter vielleicht doch recht, der –
kurz bevor er an seinen Kässpätzle erstickte – anno dunnemals mahnte:
»An Schwabens Wesen wird die Welt
verwesen.«

Erneut hat sich die Meute in Bewegung gesetzt.
Es ist Montag, und der Protestzug marschiert
in Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof. Immer
mehr Menschen schließen sich dem Tross an.
Die Organisatoren sprechen von vier Millionen
Demonstranten, die Polizei von zwölf. Vor dem
Absperrgitter haben sich mehrere schwangere
Frauen platziert, feist grinsend, wissen sie doch,
dass ein Ordnungshüter niemals auf Trächtige
schießt. In ihren dicken Bäuchen reift neue Widerstandsbrut heran. Nichts scheint sie mehr
aufhalten zu können. An einem Laternenmast
baumelt kopfüber jener Baggerfahrer, der sich
mit seinem Schaufellader jüngst am Nordflügel vergangen hatte. Seine Gesichtsfarbe changiert ins Grünliche. Eine Demonstrantin hatte
ihn kurz zuvor mit Schäufele und Sauerkraut
gemästet. Das ist die gutbürgerliche Fratze des
Terrorismus.
Dann kommt er: Walter Sittler, den sie hier
nur noch ehrfurchtsvoll »Imam« nennen. Seine
silbermelierten Strähnen bewegen sich im Wind,
als wollten sie sagen: »Sehet, wir bewegen uns
silbermeliert im Wind.« In seinem früheren Leben, also vor S 21, war Sittler Volksschauspieler,
jetzt ist er Volkstribun, und, wer weiß, vielleicht
bald schon ein Märtyrer. Von ihm stammt der
Spruch: »Wer nach S 21 in einer Vorabendserie
mitspielt, ist barbarisch.« Deshalb vermeidet er
auch jegliche Reime, wenn er auf der Bühne

steht und zu den Leuten spricht. »Sehet die
Schwalben«, sagt Sittler, »sie bewegen sich
nicht unter der Erde, und doch haben sie freie
Bahn!«
Schwer widerlegbare Gleichnisse wie diese
bringen selbst seine Kritiker ins Grübeln. Das
macht Sittler aus Sicht des Verfassungsschutzes
so gefährlich. Soeben noch mit dem milden Tonfall des entrückten Bergpredigers sprechend,
reckt Sittler im nächsten Augenblick die geballte
Faust gen Himmel, die blutunterlaufenen Augen
weit aufgesperrt, den Mund zu einem Furcht einflößenden schwarzen Loch geöffnet, und stimmt
mit »O-ben blei-ben! O-ben blei-ben!« den
berüchtigten Schlachtgesang an.
Sie wollen keinen unterirdischen Hauptbahnhof. Sie wollen einen Bahnhof mit Tageslicht. Sie
wollen eine Tali-Bahn. Deshalb nennen sich die
fanatischen Schwaben auch Tali-Bähnle. »O-ben
blei-ben! O-ben blei-ben!«, dröhnt es stunden lang durch die Nacht. Stuttgart gleicht einem Vulkan. Und die Leute, die die Stadt mit einem Dialekt, der jeder zivilisatorischen Errungenschaft
spottet, zum Beben bringen, scheinen zum Äußersten bereit.
Was treibt diese »Menschen« an? Diese Frage
stellen sich auch die Architekten vom Planungsbüro »Speer & Partner«, die mit Deutschlands
größtem Verkehrsprojekt seit dem Bau der Autobahnen beauftragt worden sind. Von den De-
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monstranten wird ihnen eine unsolide Kostenrechnung vorgeworfen, nur weil sie die eine
oder andere Null vergessen hatten. Als ob so
etwas nicht einmal vorkommen kann, wenn man
es mit zehnstelligen Beträgen zu tun hat. Im
Übrigen haben »Speer & Partner« längst Maßnahmen vorgestellt, wie sich bei Stuttgart 21
praktisch einsparen lässt. Die neue Trasse zwischen Stuttgart und Ulm soll nur noch in eine
Richtung befahrbar sein; die Tunnelröhren auf
der Strecke ließen sich aus preiswerter Well-
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Erst komme der Bahnhof unter die Erde
und dann der Rest, wird geunkt.
-
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pappe herstellen, und bei der Stuttgarter Bahnhofsgrube könnte man problemlos auf den
Überbau verzichten, so wäre zugleich der Streit
um das Tageslicht aus der Welt geschafft.
Doch die Protestbewegung schaltet auf stur.
Unverhohlen schließen sich rechtschaffene Leutle, die seit hundert Jahren beim Daimler schaffen
oder bei Schwäbisch Hall Bausparverträge ausstellen, dem Protestmarsch an. Als Zeichen des
zivilen Ungehorsams entfernen sie bei ihrem
Mercedes die Klorolle von der Hutablage. Selbst
die viel gerühmte schwäbische Hausfrau verfällt
dem Wahn des Subversiven, verkommt zum Terrorweib. Weil sie ihre politische Heimat verloren

glauben, nennen sich die schwäbischen Hausfrauen jetzt »Schwarze Witwen«. Vermummt mit
geblümten Kopftüchern ziehen sie gegen die
Moderne und jede Form des technischen Fortschritts zu Felde, stets eine eigene Meinung
suggerierend, als wäre der jahrhundertelange
Kampf für ein traditionelles Familienbild in Baden-Württemberg völlig umsonst gewesen.
Längst geht es dieser Bürgerbewegung nicht
mehr nur ums Grundsätzliche, sondern ums Allgemeine. Die Demonstranten um Imam Sittler
ahnen, dass Stuttgart 21 nur der Anfang ist. Erst
komme der Bahnhof unter die Erde und dann
der Rest, wird geunkt. In der Tat spricht vieles
für solche Pläne. Vom »Stuttgarter Kessel« sprechen die Einheimischen gnädig, doch in Wirklichkeit gemahnt die Landeshauptstadt an ein
Plumpsklo in der Landschaft, wo Mutter Natur
die dort ansässigen Kreaturen hinter unwirtlichen
Hügeln eingeschlossen hat. Hier auf den trostlosen Fildern mutiert selbst das Kraut zu hässlichen Spitzköpfen, an denen man auch die indigene Bevölkerung erkennt. Die Bahngleise,
welche die Stadt in zwei gleich triste Teile zerschneiden, wurden von den Stuttgartern bislang
vorwiegend dazu genutzt, sich darauf zu legen.
Auf dem Fernsehturm, wo sich einem das ganze
Grauen auf einen Blick offenbart, wurde ein Warnschild angebracht, das darauf hinweist, die Augen
rechtzeitig wieder abzuwenden, weil andernfalls

chronischer Trübsinn und/oder eitriger Augenherpes drohen.
Vom amtierenden Oberbürgermeister Wolfgang Schuster wird erzählt, dass er sich, als er
Stuttgart zum ersten Mal betrat, spontan habe
übergeben müssen. »Unter die Erde damit!«, soll
er gerufen haben und fürchterlich auf die Amis
geschimpft, weil diese 1944 nicht bereits ganze
Arbeit geleistet hätten. Heute traut sich Schuster
kaum mehr auf die Straße. Nur gelegentlich
schleicht er sich im Dämmerlicht aus dem Rathaus und pinkelt im Schlossgarten gegen einen
an eine Birke geketteten Demonstranten.
Im kommenden Frühjahr wählt das Ländle ein
neues Landtägle. Zum ersten Mal in der Geschichte des Schwabenlandes droht der CDU der
Machtverlust. Stuttgart 21 wird somit zur Schicksalsfrage der südwestlichen Zivilisation. Wo will
sie hin? Nach unten und damit aufwärts? Oder
oben bleiben und damit abwärts? Schwabens
Mob scheint sich entschieden zu haben. Doch
Ministerpräsident Mappus hat noch ein Ass im
Ärmel. Rechtzeitig vor den Wahlen wird er seine
württembergischen Landsleutle darauf hinweisen, dass bei einem Scheitern von S 21 all die
schönen Milliarden in den Ausbau der Rheintalbahn flössen, also Baden gehen. Ein Totschlagargument für jeden Schwaben.
Florian Kech
Zeichnung: Kat Weidner
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André Sedlaczek / Gregor Füller / Andreas Koristka
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Nach dem großen Erfolg von
Streetview mit Millionen begeisterten Widersprüchen legt das Unternehmen jetzt nach. Nie wieder soll
sich auf dieser Welt ein Mensch
verzweifelt fragen müssen: »Was
guckst du?« Im Gegenteil: Bald
werden die Leute Augen machen,
was man sich alles ansehen kann.
Selbst wenn man es gar nicht will.
Da »Eulenspiegel«-Leser in dieser
Hinsicht besonders belastbar sind,
stellt Ihnen Google als Marktführer
im globalen Glotzgeschäft schon
heute exklusiv seine jüngsten
Pläne vor, gemäß dem bewährten
Firmenmotto: unverlangt – unverfroren – unverhüllt.

Das hat
die Welt
noch nicht
gesehen!
Die neuesten Google-Projekte

Google Kontoview

Google Puffview

Endlich Schluss mit der Geheimniskrämerei um Gehalt und Schulden!
Ab sofort kann jeder selber nachsehen, wieviel sein Nachbar an der
Steuer vorbeischiebt, was sein monatliches Wodka-Abo beim Getränkeservice schluckt und wer zu Monatsbeginn als erster pfänden darf.
Werden Sie Zeuge spannender Entscheidungen! Schafft es der Anwalt,
die Alimente der unehelichen Kinder
zu retten, bevor der Hauseigentümer
seine offene Miete in Sicherheit
bringt? Oder kommt noch der Versandhandel mit einer alten Rechnung für 30 Biergläser und einen
Flaschenöffner mit Hirschhorngriff
dazwischen? Wird Oma Gerdas Dispo
für 300 Euro Rente demnächst die
Schallmauer von 10 000 durchbrechen? Und behält Klempner Lehmann sein Konto auf Guthabenbasis oder muss er die Geldverluste
seiner Firma doch bald mit der Wasseruhr messen? Ja, das ist wahre
Spannung!
Natürlich wird Google trotzdem
streng auf die Wahrung der Persönlichkeitsrechte achten. Nicht alles,
was auf dem Kontoauszug steht, ist
schließlich für jedes Auge bestimmt.
Die Sondergewinne aus laufzeitverlängerten Atomkraftwerken werden
selbstverständlich geschwärzt, und
auch Parteispenden bleiben unter
Verschluss.

Da nimmt das Staunen kein Ende:
Kollege Erwin hat so viele Außentermine? Jetzt wissen wir endlich,
wo! Frau Heidelinde geht einer Nebentätigkeit nach? Na, das haben
wir ja immer geahnt! Wer die Welt
mal aus der horizontalen Perspektive kennenlernen will, der ist bei
Google Puffview richtig. Von hinten,
von vorne, ob oben, ob unten – hier
gibt es keine falschen Tabus, hier
wird schonungslos enthüllt. Und
zwar jeder!
Wichtig: Wenn Sie in diesem Programm nicht erkannt werden wollen,
sagen Sie uns rechtzeitig Bescheid.
Wir verbinden dem von Ihnen besuchten Sexualpartner dann die Augen. Auch eigene Masken können
mitgebracht werden, abwaschbare
sind von Vorteil.
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Google Docview
Von wegen »Wie’s drinnen aussieht,
geht niemand was an«. Mit unserem
neuen Serviceangebot können Sie
live dabei sein, wenn andere verarztet werden. Sobald in der Praxis die
Hose runtergeht, geht bei uns der
Vorhang hoch. Keine Metastase ist
zu klein, keine Blähung ist zu groß,
um sie nicht auf den Bildschirm zu
bringen. Verfolgen Sie in Farbe, wie
Schweiß und Blut tropfen, und seien
Sie dabei, wenn dem Patienten vor

lauter Angst die Zähne klappern und
dem Chirurgen vor lauter Schnaps
die Hände zittern. Sie werden nie
wieder ein Splattermovie sehen wollen, denn bei Google Docview blitzen nur richtige Skalpelle, und es
knirschen echte Knochen.
Besonders freuen wir uns, Ihnen
als Zusatzleistung für einen geringen Aufpreis das große Google Diagnose-Lotto anbieten zu können:

Auf gut Glück versuchen Sie, jedem
Kranken den passenden Befund zuzuordnen – so ähnlich wie im richtigen Gesundheitswesen. Natürlich
kann es dabei auch vorkommen,
dass dem Reizdarm ein Bein amputiert und der Hängebrust ein Einlauf
verpasst wird. Aber Patienten sind
ja inzwischen einiges gewöhnt und
können schon mal ein Späßchen vertragen.
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Aus blick

Sollte aber trotzdem jemand klagen, wird GooRichtig unterhaltsam wird das Programm aber
gle Docview ihm einfach was husten. Und zwar erst durch seine eingebauten Überraschungen
streng wissenschaftlich mit einer Standleitung und Aufklärungsfunktionen: Wenn der neue Erzum Pulmologen.
denbürger zum Beispiel aussieht wie der Briefträger, wissen wir endlich, warum am Montag so
selten Post kommt. Der Zusteller hat einfach zu
Google Kloview
viele Aufgaben.
Bestimmt haben Sie sich auch schon gefragt, weshalb manche Leute immer eine halbe Stunde lang Google Sargview
auf dem Abtritt hocken, während andere in einer
Minute fertig sind. Und warum mancher dort so Reisen eröffnet neue Horizonte, da kann es nicht
einen Lärm macht, obwohl es doch »stilles Ört- schaden, sich bereits vorab ein Bild vom Ziel des
chen« heißt. Ganz zu schweigen von dem tech- großen Trips zu machen. Wir zeigen Ihnen genau,
nologisch anspruchsvollen Problem, wie man ein- wie Ihre Unterkunft aussehen wird, wie Sie liegen
werden und wieviel Bewegungsraum Ihr Quartier
lagiges Toilettenpapier benutzt.
Das alles wird aus unserer neuen Brillen-Perspektive erschöpfend beobachtet. Und das Beste: Der Datenschutz bleibt dabei stets gewährleistet, denn beim Spülen werden die Bilder automatisch unscharf.

bietet. In vielen Ländern hat es schon Klagen von
enttäuschten Urlaubern gegeben, die hinterher
am liebsten ihre ganze Tour rückgängig gemacht
hätten, weil ihnen die Ausstattung nicht passte.
Damit macht Google Sargview endgültig Schluss.
Hier weiß jeder, woran er sein wird: Kiefer oder
Eiche, Nachthemd ohne Taschen, keine Leselampe. Manchmal liegt allerdings schon eine Tüte
Müll in der gebuchten Kiste drin oder ein anderer Passagier; dann kann es zwar eng werden,
aber mit ein bisschen gegenseitiger Rücksichtnahme wird’s schon gehen – es ist ja nur für ewig.
Und Beschwerden sind bislang noch nicht vorgekommen.
Reinhard Ulbrich

Google Uterusview

Kriki

Vorfreude – schönste Freude, nicht nur im Advent.
Auch wenn die Mutti schwanger ist, kann mancher die Bescherung kaum erwarten. Was liegt da
näher, als schon mal einen heimlichen Blick auf
die Geschenke zu werfen? Google Uterusview
macht’s möglich! Mit unserer Kamera, kaum
größer als ein Reisekoffer, übertragen wir unvergessliche Bilder vom verblüfften Gesicht des
neuen Erdenbürgers. Die Ablichtung erfolgt akkurat nach den Passbildregeln des maschinenlesbaren Personalausweises, damit das Kind gleich
weiß, was es in Kürze zu erwarten hat. (Eine erste Abnahme von Fingerabdrücken ist auf Wunsch
des Innenministers ebenfalls möglich.)

EULENSPIEGEL 10/10

39

Eule_2010_10_40_41_Eule_0906_ 13.09.10 16:28 Seite 40

Deutschland hat ein Problem: viel zu teure Telefonsex-Hotlines.
Ein anderes Problem sind multiresistente Bakterienstämme, die über kurz oder lang

Die fünf schönsten
Krankenhausinfektionen
für den Herbst

unser geliebtes Vaterland abschaffen. Sie sprechen kein Deutsch, sind dumm, teilen
gewisse Gene, und sie vermehren sich blitzschnell. So können sich gerade in Krankenhäusern mit Hygiene-Missständen MRSA-Bakterien millionenfach fortpflanzen in
einer Zeit, in der die durchschnittsdeutsche Frau gerade mal »Migräne« sagen kann.
Haben sie sich verzigfacht, bringen die Keime unschuldige Steuerzahler um. Zu

Kniegelenksinfektion (chronisch)
Passt sie zu mir? Genau das Richtige für den
sportlichen Typ, der gerne rumjammert.
Wo bekomme ich das? Vor allem bei unnötigen Meniskusoperationen, die der Chirurg zwischen Not-OP und fünftem Cognac einschiebt.

Harnwegsinfektion
Passt sie zu mir? Preiswert, peinlich und extrem schmerzhaft. Eher etwas für den bescheidenen Typ, der seine Infektion nicht an die
große Glocke hängen möchte.
Wo bekomme ich das? Die einfache Infektion
gibt’s mittlerweile schon auf fast allen öffentlichen Toiletten. Die Krankenhausvariante erhält man beim Koitus mit der Krankenschwester.

Recht, möchte man mit Blick auf die überfüllten Stadtautobahnen meinen, doch es
könnte auch Sie treffen! Auf unserer Station geben Ihnen unsere Hygiene-Experten
Andreas Koristka und Gregor Füller einige Tips an die ungewaschene Hand.

Klinik, Krätze,
Killerkeime

Haarwurzelinfektion
Passt sie zu mir? Eine leichte Infektion, die
nicht belastet, aber dennoch juckt – der Geheimtip für die kommende Saison.
Wo bekomme ich das? Stellen Sie sicher, dass
der Einwegrasierer, mit dem Sie zur Vorbereitung auf die Blinddarmoperation rasiert werden, an diesem Tag schon mindestens ein
Dutzend Mal benutzt wurde.

Magen-Darm-Infektion
Passt sie zu mir? Die kleine Infektion für zwischendurch: unpassend zu jedem Anlass.
Wo bekomme ich das? Praktisch überall, wo
es etwas zu essen gibt. Die teurere Version
mit Salmonellen erhalten Sie gegen eine Tagesgebühr von zehn Euro im nächstgelegenen Krankenhaus.
Passt sie zu mir? Steht nicht jedem gut zu
Gesicht: eher etwas für extravagante Typen,
die auch gerne mal blind werden.
Wo bekomme ich das? Lassen Sie sich vom
Chefarzt Ihres Vertrauens mit einer gebrauchten Nadel gezielt in den Augapfel stechen.

In den Augen des ungeübten Betrachters gleichen sich die unterschiedlichen Kliniken wie ein
Keim dem anderen. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich: Hinter der sterilen Fassade
verbergen sich mannigfache hygienische Missstände. Hier ein Beispiel anhand eines x-beliebigen Krankenhauszimmers:

1 Der Tropf
Eigentlich enthält der Tropf edle Stimulanzien,
die den Patienten mit Lebenskraft ausfüllen.
Doch aus Kostengründen kommt es immer wieder vor, dass die Flüssigkeitsspender in einigen Krankenhäusern mit einer keimigen
»Plörre« (auch »Pisse« oder »Schultheiß Pilsener« genannt) befüllt sind. Es empfiehlt sich,
immer einen hochprozentigen Wodka dabei zu
haben, um Mund und Magen bei versehentlicher Kontamination ausspülen zu können.

2 Der Bettnachbar
Hand aufs Herz! Wie oft haben Sie sich schon
nach dem Toilettengang nicht die Hände gewaschen und danach Buletten für Ihre Geburtstagsfeier im Büro geformt? Und wie oft
haben Sie den heruntergefallenen Nudelsa-

lat wieder zusammengekehrt und anschließend die größten Fussel unter kleinen Gewürzgurken getarnt? Warum sollte Ihr Bettnachbar im Krankenhaus reinlicher sein? Dieser ungebildete Unterschichtler, der sich nicht
einmal eine private Krankenkasse mit Einzelzimmer-Garantie leisten kann? Der kann doch
Staphylococcus aureus nicht mal buchstabieren!

3 Das Operationsbesteck
Für den Laien scheint alles in bester Ordnung
zu sein. Das Operationsbesteck liegt fein säuberlich auf dem OP-Tisch. Doch der Fachmann
staunt nicht, sondern wundert sich: Wo ist das
Fischmesser? Wird in diesem Etablissement
etwa gar kein Lachs in Weißweinsoße mit blanchierten Artischocken serviert? Gibt es letzt-

Der Keim als
Freund und Helfer
Sie kennen das: Sie sind auf Arbeit, und es ist
unglaublich viel zu tun. Doch dann der Schock:
Nirgends eine Gefahrenquelle, die es Ihnen ermöglichen könnte, unbeschwerte Wochen im
Krankenbett zu verbringen, während derer sich
die Arbeit wie von Zauber- bzw. Kollegenhand
erledigt. Das muss nicht sein! Denn mit nur wenigen Handgriffen basteln Sie sich eine effektive Bazillenschleuder: Nehmen Sie die von Mutti
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geschmierte Stulle, gehen Sie auf Toilette und
schließen Sie sich in einer Kabine ein. Der Rest der
Prozedur dürfte klar sein: Ziehen Sie Ihr Hemd aus
und das Brot einmal unter Ihrer Achsel durch. Dann
bieten Sie einem Kollegen an, davon zu essen. Wenn
er den Bissen runtergeschluckt hat, erzählen Sie
ihm, was Sie zuvor mit dem Brot gemacht haben.
Die Folgen der anschließenden Schlägerei sollten
für zwei Wochen Krankschreibung genügen.

Welcher Hygiene-Typ sind Sie?
Heute schon gewaschen?
a) Ja......................................................3 Punkte
b) Nein .................................................0 Punkte
c) Nur obenrum ....................................1 Punkte
Auflösung:
3 Punkte: Sie sind ein Segen für die Menschheit
2 Punkte: Augen waschen nicht vergessen!
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endlich gar keinen gekochten Fisch? Und wie ge- jetzt kraft seiner Gedanken und seines
fährlich es ist, ungekochten – also rohen – Fisch rostigen Skalpells eliminieren wird.
zu verspeisen, muss wirklich niemandem mehr
Toilettenpapier
erklärt werden.
Auch hier verstecken sich gern widerspenBlutkonserven
stige Keime, weshalb die beschmutzte
Krankheitserreger lauern manchmal an den un- Faust-Regel gilt: Nie häufiger als dreimal
gewöhnlichsten Orten. Selbst Blutkonserven – verwenden!
mögen sie noch so fachmännisch aufbewahrt werDer Boden (nicht im Bild)
den, nachdem sie auf dem Bahnhofsvorplatz Leuten entnommen wurden, die sich vorsorglich re- Was viele nicht wissen: Krankheitserreger
gelmäßig spritzen – können sie enthalten. Ver- werden von der Schwerkraft besonders gern
langen Sie daher nur frische Konserven von glück- an Böden gedrückt. Wenn ein Luftzug durch
lichen Menschen. Der diensthabende Arzt Ihres das Krankenhauszimmer bläst, werden die
Vertrauens berät Sie darüber gern am Ende sei- Bakterienhaufen wieder verweht und landen
ner 48-Stunden-Schicht. Anschließend klärt er Sie auf den notdürftig versorgten Eiterwunden der
auch mit Freude über die pinken Schlafwürmer Kranken. Deshalb gilt in seriösen Krankenhäuauf, die aus Ihren Schultern wachsen und die er sern die Regel: Fenster geschlossen halten!
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Wussten Sie schon?
1 Punkt: Sau!
0 Punkte: Legen Sie auf der Stelle das saubere Die Bakterienmenge der Darmflora lässt sich
durch den Einsatz von Hamstern als sogenannte
Heft weg! Sau!
Darmfauna nur bedingt eindämmen.
Viren oder Bakterien?
Die kleinen Racker sind schwer zu unterschei- Wussten Sie außerdem schon?
den. Eine genaue Diagnose kann nur ein Labor Manche Menschen können sich noch so oft die
liefern. Faustregel: Viren befinden sich im Com- Hände desinfizieren, sie sind trotzdem nicht mehr
ganz sauber.
puter, Bakterien auf der Tastatur.
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Fern sehen

E

s klingt gruselig. Abscheuliches steht zu erwarten. Die Humorhölle von Leander Haußmann, wenn nicht Grauenvolleres. Und Stasi,
Stasi, Stasi: Die ARD kündigt die erste Fernsehserie an, die in der DDR spielt. Produziert wird
sie von Regina Ziegler, deren »Die weiße Massai« man ihr nicht einmal dann vergeben wird,
wenn sie dereinst im Grabe west. Und geschrieben hat den Stoff Annette Hess, die der Mittäterschaft an dem ebenso verlogenen wie stümperhaft gestrickten Mehrteiler »Die Frau vom Checkpoint Charly« bezichtigt werden muss; wenn die
Ossis sich jemals rächen sollten, wird sie keine
Gnade finden. Eine Serie, in der Westler erklären,
wie der Osten war und in der sie ächzend wieder aufersteht, die kleine, putzige, schrullige DDR.
So die Befürchtung. Sie wird enttäuscht. Nicht
grandios und nicht auf ganzer Linie. Aber doch
so gründlich, dass man sich genieren muss, »alles« schon gewusst gewollt zu haben über
»Weißensee«. Die erste Folge Operation Juninacht
lief am 14. September.
Die Story ist so alt wie der Groschenroman,
kann also gar nicht danebengehen. Shakespeare
hat sich ihrer schon bedient, doch der Erste war
er nicht: Die Liebe trifft blitzartig zwei Menschen,
die zusammen nicht kommen können, weil das
sprichwörtliche Wasser – die Brühe der Ideologien – viel zu tief ist. Verbotene Liebe. Sie können jedoch nicht – es ist Liebe! – voneinander
lassen. Aber sie haben die Rechnung ohne die
Familienclans, die Gesellschaft und auch ohne
das Phänomen der »Blutschande« gemacht.
Das lässt sich in Afghanistan genauso gut erzählen wie im Märchenland und in der DDR der
Achtziger. Da sogar besonders gut. Denn je enger der Aktionsradius der Personnage, je stärker
der Kontrolldruck also ist, desto besser für die
Dramaturgie. Romeo und Julia – der Sohn eines
hohen Stasimajors, leidenschaftlicher Volkspolizist, und die Tochter einer dissidentischen Liedermacherin – da haben wir den Schlamassel.
Eine bedrohlich quietschende Schaukel eröffnet die erste Folge. Merke: Es läuft nicht wie geschmiert in diesem Staat. Doch ein dreistes Kinderlachen beweist, hier ist noch Leben drin. Martin – Volkspolizist, einer von den Guten. Die Guten

und die Bösen müssen in einer Serie sauber zu
unterscheiden sein, sonst funktioniert es nicht.
Martin ist weder trottelig noch schießwütig (und
wird sich, so viel steht jetzt schon fest, wenn er
sich irgendwann in Folge sowieso gegen demonstrierende Bürgerrechtler verhalten soll, à la
bonne heure verhalten). Julia (!) ist ein Prinzesschen aus dem linksintellektuellen Poesiealbum.
Sie hat leider nicht den künstlerischen Höhenflug ihrer dissidentisch singenden Mama, sondern landet in einem Kosmetiksalon. Dort fällt
ihr auf, dass der volkseigene Duft nicht nach Freiheit riecht, sondern »wie umgekippter Obstsalat«. Wie all die prominenten Dissidentensprösslinge, die Havemannsöhne z.B., – das ist gut beobachtet – hängt Julia »irgendwie« an der DDR,
»an dem Ideal«. Als sie in einem Westwagen durch
Ostberlin brettert, wird sie von Martin gestellt –
es funkt.

Blutschande in
Weißensee
Die große Liebe ist lakonisch und leicht ironisch erzählt. Und es passiert etwas, das man
von einer Serie schon nicht mehr erwarten
mochte: Es gibt kein Fremdschämen und keine
Peinlichkeitslacher.
Martin ist das schwarze Schaf in seiner StasiFamilie (Papa und der stramm tschekistische Bruder sind hochrangige Stasileute). Unsere Helden
sind rein und unbefleckt, wie ihr Liebeslaken. Man
darf sie mögen. Julia wird in einen Fluchtversuch
verwickelt. Das heißt, sie will gar nicht abhauen.
Wer hätte das gedacht, da verweigert sich die
junge Heldin der Freiheit und steigt nicht in den
eigens für sie erweiterten Kofferraum eines Fluchtwagens. Zu Hause wird Mama vor Wut handgreiflich gegen Julia, nicht, weil sie nicht abgehauen
ist, sondern weil sie überhaupt daran denken
konnte, »die Heimat« zu verraten. Dissidierende
Liedermacherinnen waren in ihrer Liebe zum Sozialismus manchmal nicht zu übertreffen. Dann
singt Mama hinter der Badezimmertür ein trauriges Lied. Lacht nicht, das war so!

Die Figur der Dunja Hausmann, Julias Mutter,
ist eine Novität im Deutschen Fernsehen. Und in
einer Serie erst recht. Sie entzieht sich dem GutBöse-Schema. Man ahnt, wie das ausgeht mit ihr:
Nach der »Revolution« wird sie wohl vom Westen
enttäuscht sein und vermutlich Plastemüll am
Band sortieren. Ist diese Kompliziertheit den westdeutschen Gebührenzahlern zuzumuten, eine Serie, in der die Ostdeutschen mal nicht als Opfer
zum Knuddeln oder kleine Ausgaben von Erich
Mielke durch die Kulissen schieben?
Die Dunja – das ist Katrin Sass. Und ihr Pendant ist Uwe Kockisch – ein Stasimajor (Martins
Vater) »mit Herz«, der Ulrich Mühes Stasioffizier
an Feinfühligkeit, Kultur und Nachdenklichkeit
noch in den Schatten stellt. Irgendwann hat er
mal die Dunja beschlafen (diese Liedermacherinnen!), so dass die Vermutung, Julia könne Martins Schwesterchen sein, als dunkle Wolke über
dem Geschehen hängt (also doch »Verbotene
Liebe!«). Als guter und mit dem Gewaltmonopol
des Staates gesegneter Papa versucht Kockisch,
alle Gefahren von den Liebenden abzuwenden. In
der verbleibenden Zeit vernichtet er die Feinde
aber am liebsten so, dass »wir uns keine neuen
machen«.
Es kommt alles vor: Fluchtversuch und Westsehnsucht, Auftrittsverbot, verbotene Westkontakte, Mangelwirtschaft, Wohnungsnot und
schlechter Bohnenkaffee. Jeder andere filmische
Versuch wäre rettungslos im Sumpf der Klischees
versunken oder hätte sich in den Humor »Wie wir
die DDR verarschten« gerettet. »Weißensee« versinkt nicht. Das ist der Regie und vielleicht auch
dem Buch zu danken. Die Lorbeeren gehören jedoch den großartigen Schauspielern. Egal, was
im Drehbuch steht – sie nehmen den Text her und
erzählen unbeirrt ihre eigene DDR. Da kommt ein
Witz auf, der hier »eigentlich« gar nicht hingehört.
Eine Beleidung des Genres! Kostbare Konkretheiten und raffinierte Anspielungen, wie ein sehr guter
Wein, den man aus Plastebechern trinkt.
Es braucht wenig, um Zuschauer glücklich zu
machen. Es reicht schon, dass Frau Ferres nicht
mitspielt. Und dass nicht häufiger gelogen wird
als nötig. Oder vielleicht sogar weniger als üblich.
Felice von Senkbeil

Anzeigen

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene
Bieje fahrn!
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Namibia

ab € 1.899,–

15-tägige Rundreise • Inklusive Allrad-Wüstenfahrt in den Sossusvleidünen
• Unterbringung in Mittelklassehotels/-lodges inklusive Frühstück
Facettenreiche, endlose Landschaften, Wüste und Weite kombiniert mit der atemberaubenden Tierwelt im Etosha Nationalpark
stehen für dieses Land. Gehen Sie auf Spurensuche der kolonialen Geschichte, lernen Sie die freundlichen Menschen kennen,
und tauchen ein in die wundervollen Farben dieses Landes.

COUPON
Hiermit melde ich folgende
Personen zur Namibia-Reise
an. Bitte schicken Sie mir alle
notwendigen Unterlagen zu.
Name:............................
Vorname: ........................
Straße:...........................
PLZ/Ort:..........................
Tel.: ..............................
Weitere Teilnehmer
(Name, Vorname):
....................................
....................................
Wunschtermin: .................
Ausweichtermin: ...............
❒ Einzelzimmer ❒ RRKV
❒ Ausflugspaket
....................................
Datum, Unterschrift
Coupon bitte einsenden an:
Eulenspiegel, Gubener Straße
47, 10243 Berlin
Tel.: 0 30/ 2934 6314
Fax: 0 30/ 2934 6322

Reiseverlauf:
1. Tag: Linienflug Frankfurt –
Windhoek.
2. Tag: Windhoek – Kalahari: Ankunft in Windhoek. Begrüßung
durch die deutschsprachige Reiseleitung und Weiterfahrt in die
Region Kalahari. Auf Wunsch Wüstenfahrt (ca. €20,– pro Person,
vor Ort buchbar). Übernachtung in
der Region Kalahari.
3. Tag: Fish River Canyon: Fahrt
nach Keetmanshoop mit Köcherbaumwald aus bis zu 300 Jahre
alten Bäumen. Nachmittags Besuch des Fish River Canyons, des
zweitgrößten Canyons der Welt
mit atemberaubenden Schluchten. Übernachtung in der Region.
4. Tag: Lüderitz: Weiterfahrt Richtung Lüderitz mit Stopp am Diaz
Point, wo 1487 der erste Europäer
an Land ging. Übernachtung in der
Region Lüderitz.
5. Tag: Lüderitz – Solitaire. Übernachtung in der Region Solitaire.
in der Geisterstadt Kolmanskop.
Übernachtung in der Region Maltahöhe.
6. Tag: Solitaire –Namib Naukluft
– Sossusvlei. Übernachtung in der
Region Solitaire.
7. Tag: Solitaire – Namibwüste –
Swakopmund: Vormittags Besuch
des Kuiseb Canyons, eines landschaftlichen Höhepunktes der
Wüsten Namibs. Am Nachmittag
Welwitschia-Ebene mit eindrucksvollem Bestand der gleichnamigen Pflanze. Anschließend
Küstenstadt Swakopmund und
Besichtigung des alten Posthau-

ses sowie des Leuchtturms. Übernachtung in Swakopmund.
8. Tag: Swakopmund – Pelican
Point. Tag zur freien Verfügung.
Auf Wunsch (fakultativ) können
Sie an einem Ausflug nach Pelican Point teilnehmen.
9. Tag: Twyfelfontein – Khorixas:
Fahrt nach Twyfelfontein mit Felsformationen voller jahrtausendealter Gravuren. Danach Besuch
des Petrified Forest, eines Waldes
mit versteinerten Bäumen. Übernachtung in der Region Khorixas.
10. Tag: Khorixas – Etosha: Fahrt
in die Region Etosha mit Halt in einem traditionellen Himba-Dorf.
Rest des Tages zur freien Verfügung. Übernachtung außerhalb
des Parks.
11. Tag: Etosha-Nationalpark:
Ganztagssafari durch einen Teil
des 22.000 Quadratkilometer
großen Nationalparks mit Besuch
der ausgetrockneten Salzpfanne.
An den Tränken sind Antilopen, Zebras, Giraffen und Elefanten zu beobachten. Übernachtung außerhalb des Parks.
12. Tag: Etosha – Tsintsabis. Besuch des kleinen Dorfes, wo Sie
das Leben der Ureinwohner näher
kennenlernen. Rest des Tages zur
freien Verfügung.
13. Tag: Okahandja – Windhoek:
Weiterfahrt in die kleine Stadt
Okahandja mit Besuch eines
Kunstmarkts, auf dem Sie traditionelle Holzskulpturen erstehen
können. Abends Joes Beer Dinner
in Windhoek (fakultativ). Übernachtung in der Region Windhoek.

14. Tag: Windhoek: Stadtrundfahrt durch die Hauptstadt Namibias, malerisch auf einer Höhe von
1.650 Metern ü. d. M. gelegen.
Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Deutschland.
15. Tag: Ankunft in Deutschland.
Leistungen:
• Linienflug mit Air Namibia
(oder gleichwertig) von Frankfurt nach Windhoek und
zurück in der Economy-Class
• Zug zum Flug 2. Klasse inklusive ICE-Nutzung
• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
• Transfer Flughafen-Hotel-Flughafen
• 12 Übernachtungen in Mittelklassehotels/-lodges (Landeskategorie)
• Unterbringung im Doppelzimmer
• 12 x Frühstück
• Rundreise und Transfers im
klimatisierten Reise- oder Minibus gemäß Reiseverlauf
• Allrad-Wüstenfahrt in den Sossusvleidünen
• Ganztagesfahrt mit dem Reisebus durch den Etosha-Nationalpark
• Besichtigung des alten Posthauses und des Leuchtturms
in Swakopmund
• Besichtigung eines HimbaDorfes
• Besuch Bushmann Village
• Stadtrundfahrt Windhoek
• deutschsprechende Reiseleitung vor Ort

Termine und Preise 2010/2011
Abflugtermine Preise p.P. im DZ
29.11., 02.12.,
06.12., 13.12.

1.899, -

10.01., 17.01.,
20.01., 24.01.,
27.01., 31.01.,
07.02., 14.02.,
17.02., 21.02.,
28.02., 03.03.,
07.03., 14.03.,
21.03.

1.999, -

15.11., 18.11.

2.149, -

01.11., 04.11.,
08.11.

2.299, -

Einzelzimmerzuschlag
Ausflugspaket
(8. und 13. Tag) p.P.

299,59, -
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Status symbol

Die Plastiktüte wird 50

Schillers Rettung
Was wäre der Mensch ohne die Plastiktüte? Kein
Mensch! Wie sagte doch der große Henry D. Thoreau: »Nicht wir tragen die Plastiktüte, sie trägt
uns.« Eine Erkenntnis, die sich täglich bestätigt.
Bereits am frühen Morgen: Es klingelt. Was ist
es, das mich zum Tagewerk ruft? Der Wecker!
Aber worin war er dereinst verpackt? In einem
Karton! Doch womit habe ich die Pappe aufgeschnitten? Mit einer Schere – die ich in einer Plastiktüte aufbewahrt hatte! So schließt sich der
Kreis. Am Anfang allen Tuns und Lassens steht
die Plastiktüte.
Als ich neulich abends durch Berlin spazierte,
beobachtete ich, wie ein halbnackter Obdachloser innerhalb weniger Minuten ein und dieselbe
Plastiktüte zunächst als Geldbehältnis zum Betteln verwendete, sich dann damit eine Taube fing
und sie erstickte, den Kadaver fest einwickelte
und zwei Stunden lang in der prallen Sonne garte,
nach dem Verzehr des Tieres etwas Klebstoff zum
Nachtisch aus der Tüte schnüffelte und sich zu
guter Letzt in die Tüte schlafen legte, schräg gegenüber der Bahnhofsmission. Der Staat mochte
ihn vergessen haben – seine Plastiktüte bleibt
ihm treu! In der Frühe wird er frisches Wasser für
den Morgenkaffee aus ihr schöpfen. Die Plastiktüte lässt ihn überleben.
Ich war in der Innenstadt unterwegs und trug
natürlich eine Plastiktüte. Eine lachsrote Tüte,
genau so eine wie die, auf die einstmals der Architekt José Quintela gekotzt hatte, nachdem er
sich mal wieder aus Verzweiflung über den modernen Städtebau bis zum Pupillenstillstand besoffen hatte. Angewidert hatte er sie zu Boden
geworfen, doch wie die Plastiktüte da so vollgebrochen und unförmig vor ihm lag, erkannte er
in ihr plötzlich die Form eines neuen Entwurfs!
Dies sollte seine architektonische Rache an
Deutschland, ja, an der Menschheit sein; das widerwärtigste Gebäude der Welt! Er machte ein
paar Zeichnungen und schlug sie der Stadt vor;
gegen alle Erwartung wurde der Entwurf angenommen und man baute in Berlin das Alexa …
Im Tiergarten, wo ich aus Gründen sozialer Empirie Pärchen beobachtete, sah ich einen Mann,
der verzweifelt etwas in seinen Hosentaschen
suchte, die Frau schaute unglücklich dabei zu:
Man will seiner Herzensdame zeigen, wie die Füllung in den Braten kommt, aber es ist kein Präser zur Hand. Wer hat da nicht schon mal zur
guten alten Plastiktüte gegriffen? Obwohl er kik
»eigentlich« boykottieren wollte! Nicht zu vergessen die luststeigernde Wirkung einer Tüte, wenn
sie beim Sex über den Kopf gezogen und am Hals
zugebunden wird! Diese Technik wäre ohne die
Plastiktüte bis heute unerprobt, zahlreiche Erstickungsopfer würden »normalen« Sex praktizieren.
Man kann die Plastiktüte auch als Virenschutz
für den Computer verwenden: Einfach über den
Bildschirm stülpen. Die Viren gehen davon zwar

nicht weg, aber sie infizieren keine weiteren
Geräte im Raum.
Für die Deutschen hat die Plastiktüte auch historischen Wert. Wer würde wohl je diesen denkwürdigen Moment vergessen, als Günter Schabowski am 9. November 1989 auf dem Weg zur
Pressekonferenz auf einer, von einem Westjournalisten platzierten Plastiktüte ausrutschte und
sich den Kopf anschlug? Noch benommen, sprach
er Minuten später die historischen Worte, die den
DDR-Bürgern die Ausreise ins Plastiktütenland
erlaubte. Bis zum Umtausch der osttypischen DeDeRon-Beutel in Plastiktüten zum großzügigen
Kurs von 1:1 vergingen dann nur Wochen. Denn
zu groß war der Druck der Straße: »Rückt die Plastiktüten raus / sonst wandern wir in’n Westen
aus«, schrien die Sachsen ihrer verdadderten Politbonzokratie zu. Obwohl die Ostdeutschen das
Wort »Plastik« gar nicht kannten – sie sagten
»Plaste«, und der Schlüpfergummi war
aus »Elaste« – sagten sie nie »Plastetüte«, sondern sofort »Plastiktüte«.
So wuchs zusammen, wie es sich
gehörte.
Alle extremistischen Versuche,
die Plastiktüte durch Jutesäckchen
zu verdrängen, scheiterten. Sie hat
alle Ideologie- und Paradigmenwechsel lässig überstanden. Denn wenn es zu
regnen beginnt und man sich den Jutesack über
das Haupthaar zieht, stößt er an seine natürlichen Grenzen. Und mit Jute auf dem Kopf sieht
man auch einfach scheiße aus!
Was wäre das für eine Welt ohne Plastiktüte?
Die Wälder, Strände und Seeufer wären weniger
bunt. Und auf dem Meeresboden würde man nur
Algen finden und keine wertstoffhaltigen Plastiktüten. Auch müssten viele unserer gefiederten Freunde und großen Fischarten Hunger leiden, weil sie sich leidenschaftlich gern den Magen mit Plastiktüten vollschlagen.
Nicht zuletzt verdanken wir der Plastiktüte die
schönsten Verse deutscher Sprache. Als Schiller
1798 in einer Herberge im Schwäbischen unterkam, wo tags zuvor der Blitz in den Abort eingeschlagen hatte, suchte er verzweifelt nach einem
Gefäß, in der er sich erleichtern konnte. Notgedrungen griff der Meister zu einer Lidl-Plastiktüte,
in die er eigentlich faule Äpfel für seine Schreibtischschublade sammeln wollte. Und es flogen
ihm nicht nur die Fliegen, sondern auch jene
unvergesslichen Verse zu:
Festgeschissen in der Tüten/Liegt die Wurst
aus Lehm gebrannt, / Morgen muss der Lokus
werden, / Frisch Gesellen seid zur Hand! / Von der
Stirne heiß / Weichen muss der Scheiß ...
Aber es gibt auch Missbrauch! Neulich kam mir
ein Typ entgegen, der eine Plastiktüte benutzte,
um darin Einkäufe zu transportieren! Das fand
ich schon bizarr.

Bei Zwangsverheiratungen
Ostberliner
Mädchen mit
Kreuzberger
Obsthändlern
wird dem Tütenkleid immer
häufiger der
Vorzug gegenüber der Tüllgardine
gegeben.

Erik Wenk
EULENSPIEGEL 10/10
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Kino
tischen Schläferagenten, der vom
nunmehr russischen Geheimdienst
geweckt wird, um einen vernichtenden Atomschlag gegen die Vereinigten Staaten zu provozieren. Wenn es
aber einem glatt rechtsgestrickten Typen wie Tom Cruise nicht entgangen
ist, dass der Kalte Krieg vor 20 Jahren beendet wurde, wie kam es dann
zu dieser schwachsinnigen Filmkonstellation? Vermutlich, weil Hollywood
den Verlust seines Lieblingsfeindes
einfach nicht verschmerzen kann und
weil der konsequent weitergeschürte
Russenhass die alten Animositäten
befeuert. Doch rein kassentechnisch
Das Leben ist zu lang
wohl vor allem deshalb, weil Angelina
Wofür eigentlich? Um so selten und Jolie sowohl für Tom Cruise in die Brenoch seltener erfolgreich aus den Puschen zu kommen? Da bekanntlich
alle deutschsprachigen jüdischen Regisseure fleißige Genies waren, siehe
Ernst Lubitsch und Billy Wilder, kann’s
an ihm, Dani Levy, nicht gelegen haben. Denkt er jedenfalls. Also schnitt
er sich einen Klon aus den Rippen,
sein Alter Ego Alfi Seliger (Markus He- sche als auch von Autobahnbrücken,
ring), wie er geschlagen mit zahlrei- durch geschlossene Hochhausfenster
chen Neurosen, einer genervten Gat- sowie aus fahrenden Zügen und flietin (Meret Becker), zwei nervenden Kin- genden Helikoptern sprang. Letztedern (Hannah Levy, David Schlichter) res natürlich ohne Fallschirm und eiund gesegnet mit der, wie er glaubt, niges sogar ohne Double.
So viel Fitness darf die CIA von ihJahrhundert-Idee zu einer Komödie
über den Karikaturenstreit, betitelt rer Top-Spionin Evelyn Salt durchaus
erwarten, und so viel braucht sie auch,
»Mohahammed«.
Natürlich macht sich Alfi Seliger ver- um ihren Chefs immer einen Schritt
geblich auf die Suche nach Verbün- voraus zu sein. Die ahnen nämlich
deten für sein Projekt, entdeckt statt längst, was unsereiner erst nach eidessen aber ein Unmaß an jedermann ner Stunde erfährt: Miss Salt ist die
geläufigen Banalitäten. Beispiels- Genossin Tschenkow, die als Tochter
weise dass Mimen eitel, Produzenten eines russischen Boxers und einer
verlogen, Fördergeldverwalter igno- Schachmeisterin, also genetisch berant und Banker kriminell sind. Die stens vorbelastet, schon im Kindesschrecklichste Entdeckung für den Zu- alter vom KGB zur Doppelagentin ausschauer ist jedoch, dass Dani Levy gebildet wurde. Inzwischen heißt sie
sein Handwerk nicht mehr beherrscht. aber auch noch Frau Krause. Vor eiEr hat jegliches Gefühl für Timing ver- nem Jahr hat sie den deutschen Arachloren, er spürt nicht, wann ein Wort- nologen Michael Krause geheiratet,
witz dämlich und ein Gag zotig wirkt. und weil der so süß ist, wie sein DarEr hat auch vergessen, dass selbst steller August Diehl aussieht, liebt sie
gestandene Schauspieler Führung ihn mehr als das Vaterland der Werkbrauchen, damit sie ihrem Affen nicht tätigen und die Urmutter der Demozu viel Zucker geben. Irgendwann sagt kratie zusammengenommen. Wer
Levys echte Tochter zu ihrem Film- Herrn Krause ein Leid tut, muss selbst
Papa: »Du bist peinlich!« Und hat lei- dran glauben und kann die Weltherrschaft getrost vergessen.
der auf der ganzen Linie recht.
»Salt« ließe sich komplett unter Ulk
★
Was könnte den im Verglühen begrif- verbuchen, hieße sein Regisseur nicht
fenen Super-Star Tom Cruise veran- Phillip Noyce. Er, der den Grahamlasst haben, die Hauptrolle in dem Greene-Roman »Der stille Amerikaner«
kongenial verfilmte und den gestohleActionfilm
nen Aborigine-Kindern mit »Long Walk
Salt
Home« ein würdiges Denkmal setzte,
abzulehnen? Es gibt nur eine Er- hatte den Ruf eines Ehrenmannes zu
klärung: Die Geschichte war ihm zu verlieren. Das ist ihm gelungen.
★
blöd. Sie handelt von einem sowje er 1957 in Basel geborene jüdische
Regisseur Dani Levy machte in 24
Jahren neun Filme, von denen ein einziger erstklassig war und über eine Million Zuschauer ins Kino lockte: die Berlin-Komödie »Alles auf Zucker«. Das
hatte nicht unwesentlich mit dem hinreißenden Spiel des Ostberliner
Hauptdarstellers Henry Hübchen und
den phantastischen Dialogen des
Westberliner Drehbuchautors Holger
Franke zu tun. Da die beiden danach
nicht mehr in Levys Diensten standen,
fischte der noch ein Weilchen im Trüben und befand schließlich

D

Filme, für die
das Leben
zu kurz ist
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Maren ist 40, Bibliothekarin, Mutter
einer 16-jährigen Tochter und nicht nur
des Alleinseins, sondern auch der frustrierenden Liaisons mit intellektuellen Spinnern müde. Deshalb inseriert
sie im Internet: »Gebildete Frau sucht
Mann aus einfachem Haus.«
Der Kontakt mit dem Biologen
Robert, alleinerziehender Vater eines
17-jährigen Sohnes, kommt schnell
zustande, erst virtuell, dann in einer
Autobahnraststätte. Die gegenseitige
Musterung verläuft positiv. Trotzdem
dominieren Unsicherheit, Nervosität,
auch Momente von Peinlichkeit. Also
bleibt das allzu eilfertig gemietete Motelzimmer ungenutzt, und auf dem
Parkplatz befindet sich Maren bereits
in der Rolle der Betrogenen: Ein Kleinlaster mit der Aufschrift »Baumschneider« verrät, dass sich Roberts Beschäftigung mit der Biologie auf das
Entästen und Fällen von Vorgartenbäumen beschränkt. Wütend schickt
ihm Maren eine Abschieds-Mail, aus
der sie den Satz »Ich finde, dass Du
gut riechst« allerdings wieder löscht.
So fern vom Melodram und so dicht
am realen Leben beginnt der Film

Die Liebe der Kinder
für den der Autor-Regisseur Franz Müller zwei großartige Hauptdarsteller
fand: die vorwiegend aus TV-Krimis bekannte Marie-Lou Sellem und den
deutschsprachigen Katalanen Alex
Brendemühl, der in seiner spanischen
Heimat weltberühmt ist. Ein solcher
lässt sich nicht einfach auf der Autobahn zwischen Köln und Düsseldorf
in die Wüste schicken. Binnen kurzem
erliegt Maren seinem Charme, und binnen noch kürzerem liegt Marens Tochter Mira (Katharina Derr) mit Roberts
Sohn Daniel (Tim Hoffmann) im Bett.
Von Stund an ereignet sich jener
spezifische Horror, den speziell pubertierende Teenager durch ihre Intoleranz auszulösen vermögen. Während
der Vater die Situation einigermaßen
gelassen hinnimmt, steigert sich die
Mutter in hysterische Abwehr. Die richtet sich vor allem gegen Robert. Dass
er sich mehr für Karaoke-Kneipen und
Fußball interessiert als für Theater und
Literatur, findet sie plötzlich unerträglich und verlässt sein Haus. Dummerweise aber hat ideale Partnerschaft nur
eine Alternative: Einsamkeit. Und weil
Regisseur Franz Müller darin das
größte aller Übel sieht, kriegen Robert
und Maren eine zweite Chance.
Schließlich liebt er sie, und sie kann
ihn gut riechen. Das ist doch schon
mal was.
Renate Holland-Moritz
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Kriem
num
trey
Pozei triewdan Thadordei.
Unakowar-Krienakoza Kiematzky hazei Prieltzu auszeeh pferkeese unschitzzd
miezei Tienzpaff ei ferdpfoohle kienedzige Mienkpfatzeh gabodd. Tatschleckd bloedßliek Obeergiehrl Schanedd Schuuldse
auz Pwrangdraitsch miedei
Peedzpohlgnuebel Unada-

Duschsterben!
Natürlich gibt es eine Klimakatastrophe! Und selbstverständlich gibt es auch ein
Baumsterben! Aber was uns
manche Naturschützer dieser
Tage als Beweis für kahle
Bäume vorführen, geht doch
entschieden zu weit.
Fräulein Elfriede Beierlein
aus Spremberg deutet hier
zum Beispiel anklagend auf
ein paar kahle Baumstämme.

Dabei handelt es sich in
Wirklichkeit nur um alte
Rohre aus der Werksdusche
des Kombinats Schwarze
Pumpe. Blätter waren an denen noch nie dran. Netter
Versuch, Fräulein Beierlein,
aber so gibt’s nur eine hohe
Wasserrechnung und bestenfalls einen Beitrag in der
FUNZEL, aber keine bessere
ru/if
Klimabilanz!

Schöne Früchtchen!
Immer wieder wird über das mangelhafte Benehmen von Radfahrern, Seeräubern und Darmbakterien geklagt.
Aber in diesem Jahr ist alles
noch viel schlimmer: Selbst
die Südfrüchte beleidigen
uns nichtsahnende
Verbraucher jetzt
schon mit
obszönen Gesten. Höchste Zeit,
dass die Sittenpolizei mal
einen Blick ins
Obstregal
wirft!
ub/ss

kowakrinakoza Kiematzky
pfoltzfitschi Peinneh. Kiematzky ketzupotten unwürtfon Schdreiwpozis
Aufameisermülar in Hatscheeltz aführdt. Aufameisermülar kriktei Pelonuk
pfonti Pozeipreezennt.
Un fiedeifalödzei fon »Zogo
Leizik«!
Pozeisar rr
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Lieber Zweifluss
statt Einfluss

Ostseeknobelei

Kriki

Kleinverkehr
ten Maßnahmen greifen.
So wurden vor den Arbeitsstätten der Delinquenten extra große
Hinweisschilder aufgestellt.
ub/ss

Das NOTEBOOK
Ich bin online
Ich bin onlin
Ich bin onli
Ich bin onl
Ich bin on
Ich bin o
Ich bin
Ich bi
Ich b
Ich
Ic
I
(Akku leer)

Kommt ’ne transplantierte
Niere zum Arzt und sagt:
»Herr Doktor, so eine verdammte
Mistscheiße! Ich find’s zum
Kotzen, dass ich medial ausgeschlachtet wurde, verfickt noch
mal.« Sagt der Doktor: »Seien
Sie nicht so abstoßend, sonst
wird’s noch schlimmer!«
ak

MENSCH & NATUR

von Hellmuth Njuhten

tcd

Welt der Technik

BILLIGBRAND!
Die Feuerwehr der chronisch klammen
Bundeshauptstadt Berlin hat jetzt ihre
neuesten Sparfahrzeuge vorgestellt. Der
Antrieb erfolgt durch einen Tretmechanismus, und die Feuerwehrleute rufen ab sofort selber »Tatütata!«.
Im nächsten Jahr soll dann eventuell
noch ein Anhänger mit Feuerspritze dazukommen. Bis dahin werden Brände ausgepustet.
ub/ss

Heute: Das Pipifax

Lo

IMPRESSUM: Alter geht zwar vor Schönheit, aber FUNZEL
geht trotzdem vor »Eulenspiegel«, beharren die FUNZEL-Mitarbeiter
Utz Bamberg, Lo Blickensdorf, Thomas Christian Dahme, Carlo Dippold, Marlies Höhme, imagefap padrote, Andreas Koristka, Harald
Kriegler, Kriki, Tobias Mindner, Rainer Röske, Siegfried Steinach und
Reinhard Ulbrich.

tm

Der
politische
Witz

Beim gestrigen Treffen der deutschen Lobby-Verbände warnte die Vorsitzende Marion Ettenspieler vor schwindendem Ansehen des Lobbyismus.
Als Gegenmaßnahme wurde die Gründung einer
Lobby-Lobby angekündigt, die den Lobbys wieder
eine Lobby verschaffen soll.
CD

Da in Brandenburg immer mehr minderjährige Wagenlenker
ohne Führerschein mit
geklauten Fahrzeugen
unterwegs sind, musste
die Straßenverkehrsbehörde zu ungewohn-

Die Nuschel

Was liegt am Stand und redet undeutlich? –

FunzelRÄTSEL

mh

Leute heute: Frau Krenzke
Gestern regte sich
Helga Krenzke zum xten Mal über ihren
Gatten auf. Er benutzte nämlich aus Prinzip keine Geldbörse.
»Du immer mit deinen albernen Scheinen in der Hand!«, rief
sie. »Das sieht doch
furchtbar
angeberisch aus!«
Also beschloss Herr
Krenzke, sich endlich
eine Brieftasche zu
kaufen, damit bloß
mal Ruhe wurde.
Es war ein tolles Teil
mit 12 Kreditkartenfächern, einer Börse
samt Reißverschluss

t dir einer
die Funzel,

und zwei Schlitzen für
große Scheine – alles
aus Büffelleder.
Leider kostete das
gute Stück derart viel,
dass Krenzke statt
großer Scheine nur
noch kümmerliche
zwei Euro übrigbehielt. Das war zwar ärgerlich, hatte aber auch
einen Vorteil: Frau
Krenzke brauchte sich
überhaupt nicht umzustellen: »Du mit Deinen albernen zwei
Euro in dieser Riesenbrieftasche!«, rief sie
nämlich. »Das sieht
doch furchtbar angeberisch aus!«
ru

✕
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Jetzt erst erkennen wir den wahren Schlingensief!

Ich hab nicht
Groß war im August 2010 die Trauer um den
frühverstorbenen Theaterregisseur, Filmemacher, Museumspädagogen, Feuilletonliebling,
Talkshowdauergast und Tausendsassa Christoph
Schlingensief. Auf seinem kurvenreichen Lebensweg vom schwererziehbaren Erwachsenen
zum prominenten Besitzer einer originellen
Stromschlagfrisur mit hohem Wiedererkennungswert hatte er Gelegenheit, sich von Berlin über Bayreuth und Wien bis in das ferne
Afrika mit Leib und Seele für das Gesamtkunstwerk Schlingensief zu engagieren und sich als
Allroundgenie und hibbelsterziger Hansdampf
in allen Gassen immer wieder ins Gespräch zu
bringen.
Damit ist es nun vorbei, was ausgesprochen
schade für alle Beteiligten ist. Christoph Schlingensief schweigt. Doch er hat rechtzeitig für Gesprächsstoff vorgesorgt: In Schlingensiefs Nachlass, der jetzt allmählich erschlossen wird, befinden sich Ton-, Bild- und Filmdokumente, die
belegen, dass Schlingensief bereits in jüngeren
Jahren, als ihn noch niemand außer seinen engsten Angehörigen und Freunden gekannt hat, in
aufsehenerregende Kunstaktionen verwickelt
gewesen ist.
Zu nennen wäre hier vor allem seine Konstruktion eines Liedermacher-Roboters mit der Befähigung, durch schlichtes Gitarrenspiel, Gesang
und schiefe Reime (»Gorbi/Sorgi«) einen ganzen
Arbeiter- und Bauernstaat aus den Angeln zu
heben. Die Baupläne für diesen Roboter weisen
den Liedermacher Wolf Biermann eindeutig als
künstliche Kreatur des genialen Ingenieurs
Schlingensief aus. Einen Kommentar zu dieser
Enthüllung hat der Roboter Biermann bislang
leider noch nicht abgegeben.
Hochinteressant sind auch die Tonbänder mit
dem Gespräch, das Schlingensief 1987 im Genfer Hotel Beau Rivage mit dem CDU-Politiker
Uwe Barschel geführt hat. Wir erinnern uns: Barschel hatte angeblich einen schmutzigen Wahlkampf gegen den sozialdemokratischen Saubermann Björn Engholm geführt und war kurz
darauf in einer Hotelzimmerbadewanne tot aufgefunden worden. Die knappen, von den
Nachlassverwaltern ins Internet gestellten Auszüge aus der Unterhaltung zwischen Barschel
und Schlingensief deuten darauf hin, dass die
Geschichte der Affäre Barschel gründlich umgeschrieben werden muss. Barschel: »Ich gehe
jetzt baden.«
52

EULENSPIEGEL 10/10

Schlingensief: »Soll
ich dir noch ein
Glas Rotwein bringen und
mich an den Wannenrand setzen?
Ich meine, wir können uns natürlich auch einfach so noch akustisch verständigen, wenn ich
hier sitzenbleibe und Erdnüsse esse. Sag halt
Bescheid. Apropos Erdnüsse: Ich habe da ein
Projekt vor, mit dem ich den Erdnussfarmer
Jimmy Carter rehabilitieren möchte. Der Typ ist
ja als Politiker gescheitert, und mich interessieren gescheiterte Politiker mehr als, sagen wir
mal, die Macher, die ihr Schäfchen ins Trockene
bringen. Meine Idee dazu ist, Jimmy Carter und
drei Dopppelgänger von Jimmy Carter auf der
Documenta in Särgen aus Erdnussschalen zu bestatten und das Publikum darüber abstimmen
zu lassen, welcher Sarg ... aber sag mal, hörst
du mir überhaupt noch zu?«
Barschel: »Was?«
Schlingensief: »Ob du mir noch zuhörst!«
Barschel: »Tut mir leid, ich kann dich nicht
verstehen! Das Badewasser rauscht so laut!«
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ZOUNDS-Chef Wolfgang Feld
mit aktuellen CD-Tipps.
Anzeige

Dead line

Glenn Miller

Mödda, Mödda! Ssieh ah ey, ssieh ah ey! Bumm,
bumm, bumm!‹ Ich hab mir nix dabei gedacht
zuerst, aber wie ich am nächsten Tag das Radio
anmache, da hör ich, Kennedy ist tot! Erschossen! Und nun erklären Sie mir das mal!«
Ein frommer Wunsch. Doch es gibt hierfür keine
einfachen Erklärungen. Im Gegenteil; je weiter
man die Spur zurückverfolgt, die Christoph
Schlingensief in der Zeitgeschichte hinterlassen
hat, desto rätselhafter wird es: Auf einer DVD
aus seinem Nachlass ist zu sehen und zu hören,
wie er im November 1811 am Berliner Wannsee
den zum Selbstmord entschlossenen Dichter
Heinrich von Kleist belabert.
Schlingensief: »Echt, Mann, das bringt doch
nix, hier sinnlos rumzuballern! Töte lieber Helmut Kohls Vorfahren!«
Kleist: »Ach, ich versichre dich, ich bin ganz
selig ...«
Schlingensief: »Quatsch. Pass mal auf. Du legst
jetzt ganz langsam dein Schießeisen weg, und
ich verschaff dir eine Plattform auf MTV, wo du
deine radikalsten Thesen vertreten kannst ...«
Kleist: »Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden
nicht zu helfen war.«
Schlingensief: »Mir schon! Und auch dir!
Mensch, Junge, mach dich doch nicht unglücklich ...«
Hier bricht die Aufnahme ab. Man kann noch
erkennen, wie Kleist den Lauf seiner Pistole auf
Schlingensief richtet. Gleich danach sehen wir
ihn Seit’ an Seite mit Jesus Christus durch den
Garten Gethsemane schreiten.
Schlingensief: »... und dann könnte ich dir erstens einen Auftritt im Berliner Ensemble vermitteln und zweitens eine eigene Talkshow mit TopGästen wie Napoleon, Hitler, Stalin, Dschingis
Khan und Margot Käßman!«
Jesus: »Das muss ich mal überschlafen.«
Schlingensief: »Aber nicht zu lang! Ich hab
nicht ewig Zeit!«
Das stimmte: Wie seine Terminkalender und
die nachgelassenen Dokumente beweisen,
knüpfte Schlingensief in seiner knapp bemessenen Lebenszeit u.a. auch intensive persönliche
Kontakte zu Goethe, Schiller, Julius Cäsar, Audrey
Hepburn, Max Schmeling, Humphrey Hölderlin,
Boris Becker, Erich Honecker, Buddha, Kafka,
Prince und der Venus von Willendorf an.
Wir werden seinesgleichen nicht mehr sehen.
Und das ist auch gut so.
Gerhard Henschel
EULENSPIEGEL 10/10
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Glenn
Miller Best
»Moonlight
Serenade«
Moonlight
Serenade ·
Wishing (Will
Make It So) ·
Stairway To
The Stars ·
Moon Love ·
Over The
Rainbow ·
The Man
With The
Mandolin · Blue Orchids · In The Mood · Careless ·
When You Wish Upon A Star · Tuxedo Junction · The
Woodpecker Song · Imagination · Fools Rush In
(Where Angels Fear To Tread) · Pennsylvania 6-5000
· Blueberry Hill · The Song Of The Volga Boatmen ·
You And I · Chattanooga Choo Choo · Elmer's Tune ·
A String Of Pearls · Moonlight Cocktail · Don't Sit
Under The Apple Tree (With Anyone Else But Me) ·
(I've Got A Girl In) Kalamazoo · That Old Black Magic.
Zusammenstellung: Frank Laufenberg.
Spielzeit: 76:06. Mit CD-Text.
CD Best.Nr. 27000 45101 D 13,49

NEU

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 11,47
DVD - CHANTAL
MEETS TONY
SHERIDAN
»A Beatles Story«
Why · The Saints ·
My Bonny · Skinny
Minny · Tell Me If You
Can · Love Me Do ·
0
.
2
/
Please Please me ·
1
5.
Help · I’ve Just Seen
A Face · We Can
Work It Out · Let It
Be · Penny Lane ·
Magical Mistery Tour
· Here Comes The
Sun · You’ve Got To
Hide Your Love Away
· It Don’t Come Easy
· Mother Nature’s
Son · My Love · And I Love Her · Band On The Run ·
Fever · Not Fade Away · All Right Now · Whole Lotta
Shakin’ Goin’ On · Someone · Skinny Minny Reprise.
Spielzeit: 117:00
DVD Best.Nr. 27150 00013 D 26,95

DVD

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 22,91
SILLY
»Alles Rot«
Ltd.
DeluxeEdition mit
CD und
DVD
(»Alles
Silly«).
Nach 14
d
Jahren die
e
t
Limi on
erste CD,
i
t
i
d
mit FrontE
frau Anna
Loos. CD:
Alles rot · Ich
sag nicht ja · Erinnert · Nackter als du · Findelkinder ·
Flieger · Mein Kapitän · Noch · Leg mich fest · Warum
ich · Ich verlasse mich · Die Furcht der Fische · Höhle ·
Sonnenblumen. DVD: Die Doku: »Alles Silly«.
Spielzeit: 93:00. Mit CD-Text.
CD+DVD Best.Nr. 27120 00042 D 17,69

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 15,04
SILLY BEST »Paradiesvögel« (Originalbesetzung mit Tamara Danz).
Spielzeit 79:59. Mit CD-Text.
CD Best.Nr. 27000 20151 D 22,49

Für CD-/LP-Abonnenten
nur D 19,12
ZOUNDS Bestellservice,
Tel. 0711/182 1991, Fax 0711/182 1756

Gesamtkatalog und alle Infos bei:
info@ZOUNDS.de
Fax 0711/3894-599

www.ZOUNDS.de

ZOUNDS mit den günstigen CD-Abos
ZOUNDS der Name für guten Sound
ZOUNDS Best mit Future-ZOUNDS
ZOUNDS die kompetenten Musikprofis

eul0910

Reiner Schwale

ewig Zeit …

Schlingensief:
»Okay. Beziehungsweise nicht okay! Mir fällt gerade ein, dass ich ja heute Abend noch
nach Neapel düsen muss. Da zieht ein Freund
von mir die Kleider seiner Oma an und geht dann
auf dem Opernhausdach spazieren. Sorry! Ich
muss los!«
Barschel: »Ja, geh nur ...«
Schlingensief: »Nein, nicht Genua! Neapel!«
Barschel: »Dann eben Minneapolis! Gute Reise,
Chrissie ... lass mich halt allein ... ich brauche
sowieso niemanden mehr ...«
Schlingensief: »Tschüssi, Alter!«
Mindestens ebenso krass nehmen sich die Ausrufe aus, die Schlingensief als Kleinkind am Tag
des Mordanschlags auf John F. Kennedy getätigt
hat, synchron zu dem dramatischen Geschehen
in Dallas, wo der Attentäter Lee Harvey Oswald
angeblich als alleiniger Attentäter zugeschlagen
haben soll. Heidegunde Schrunz (76), Schlingensiefs damalige Amme, erinnert sich: »Der
Chris, der ist auf einmal aufgestanden und hat
gebrüllt: ›Päsident, aufpasse! Kennedy! Mödda,

Neu überspielt:
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Guido Sieber
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Anzeigen · Veranstaltungen
Kabarett
in der

Kerzen
scheune
Do., 7. Oktober 2010

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

www.oderhaehne.de

20:00

Uli Masuth

Ein Mann packt ein

Fr., 5. November 2010

20:00

Axel Pätz

Die ganze Wahrheit

Vorschau Oktober 2010
Einer ertrage des anderen Lust
01./06.(14:30 Uhr)
09./14.(15 Uhr) 21./28. und 30. 10.
Zwei vor Zwölf
02./15./22.(15+20 Uhr) und 23. 10.
Bitte recht feindlich
07. und 08. 10.

Do., 2. Dezember 2010

20:00

Jens Neutag

Big Helga
Liebhabervorstellung am 16. 10.

Streik ist geil!

Gastspiel am 17. 10.
Reiner Kröhnert:
„Das Jesus Comeback“

Eintritt: ab 13,- €

Gastspiel-Premiere am 29. 10.
Lothar Bölck: „BÜRGER DENK MAL!“

KERZENSCHEUNE

Niederhagen 10, 18182 Rövershagen
(bei Rostock)

Tel.:(038202) 45 280 Fax: (038202) 45 281
kerzenscheune.niederhagen@t-online.de
www.kabarett-kerzenscheune.de
Ansonsten geöffnet: Di.-So. 10:00-18:00 Uhr

Vorstellungsbeginn ist um
20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Spielplan Oktober 2010
TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Fr.
1.10.
20.00

Sa.
2.10.
20.00

Sa.
9.10.
20.00

Mi.
13.10.
10.00

Sa.
16.10.
15.00

Mi.
20.10.
10.00

Instrumentalensemble
PANDURINA
„Die Ost-West-Notenbude“
DORIT GÄBLER
„Ein Kessel Buntes“ – das ganz
besondere „Waschprogramm“
„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR …“
Der besondere Talk von und mit
Barbara Kellerbauer.
Gast: Schauspielerin
Carmen-Maja Antoni
MIMICUS – DIE KINDERLIEDERMACHER
„Holodrio im Herbst – das
mimicus-Oktoberfest“
MUSIKALISCHER SALON
Die drei „Großen B“: Bach –
Beethoven – Brahms
ACCORDINA –
MITMACH-KONZERTE
„Jetzt kommen die
eleganten Elefanten“
Für kleine Tierfreunde von 3-8
Jahren

Sa.
PETER BAUSE
23.10. „Betreutes Denken“ – satirische
20.00

So.
31.10.
19.00

Lebensbetrachtungen

„9. LANGE NACHT
DER SENIOREN“
mit Dagmar Frederic, Siegfried
Uhlenbrock, Rainer Luhn u.a.

Beraten und verkauft Eine burleske Polit-Posse
mit Sabine Genz, Franziska Hentschel
und Norbert Schultz

01. + 09. + 17. + 23. + 30.10.

Leichenschmaus im Frauenhaus
Der große Soloabend mit Lina Wendel

05. + 11.10.
Neue Kinder braucht das Land
08. + 16. + 21. + 31.10.
In der Nacht ISST der Mensch
QLFKWJHUQDOOHLQH«
07. + 14. + 28.10.
Große Schnauze - und keen Zahn drin

02. + 03. + 24.10.
Allgemeine Mobilmachung - 25.10.
'LH=HLWYHUODQJWµV- Ein Reprisenprogramm
mit Gisela Oechelhaeuser - 18.10.

Deutschland, peinlich Vaterland
15. + 22.10.
Du bist nur der Arsch!
Ein Festprogramm zum Muttertag

04. + 10. + 27.(17 Uhr)10.

Beginn: 20 (sonntags 19) Uhr
Getränke/Vorverkauf: ab 19
(sonntags 18) Uhr
Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34
(von 10 bis 20 Uhr)

Karl-Marx-Allee 133, 10243 Berlin
U5 - U-Bhf. Frankfurter Tor

www.kabarettcharly-m.de
info@kabarettcharly-m.de
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Die Kultserie aus den sechziger
Jahren in neuer Form und mit
stetig wechselnden Besetzungen
09.10.2010 19:00 Kultur- und Freizeitzentrum
- Marienberg; "KNUPPERKIRSCHEN MIT VANILLEEIS" mit Ursula Staack, Ursula Werner und
der Papa Binnes Jazz Band

Vorschau:
13.11.2010 20:00 Kulturschloss - Großenhain; "KLAVIERSTUNDE" mit Franziska Troegner , Peter Bause
und dem Ulrich Gumpert-Trio 19.11.2010 20:00 Ratskeller Köpenick - Berlin "Hacks' Fülle des Lebens"
mit Annekathrin Bürger, Cox Habbema, Ruth Hohmann
& dem Swing Duo Berlin 20.11.2010 19:30 Theater Putbus "Hacks' Fülle des Lebens" mit Annekathrin
Bürger, Cox Habbema, Ruth Hohmann & dem Swing
Duo Berlin 23.11.2010 19:30 Uhr Theater der Altmark
- Stendal "SCHLAF SCHNELLER, GENOSSE!" mit Ursula Karusseit, Günter Junghans & dem Trio "Scho?"
25.11.2010 19:30 Uhr Theater - Erfurt "Herbstlese"
"ACH, DU FRÖHLICHE !" Ein etwas anderes Weihnachtsprogramm Mit Franziska Troegner, Peter Bause,
Ruth Hohmann und dem Macky Gäbler Quartett
27.11.2010 17.00 Uhr Gerhart Hauptmann Museum Erkner "ACH, DU FRÖHLICHE !" Ein etwas anderes
Weihnachtsprogramm; mit Ursula Staack, Peter Bause, Ruth Hohmann und dem Macky Gäbler Duo,
31.01.2011 20:00 Uhr Komische Oper - Berlin Galaprogramm mit Ursula Karusseit, Hildegard Alex, Günter Junghans, Ruth Hohmann & Jazz Collegium Berlin
Telefonkontakt:
030 442 66 26 (Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa«
auf der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de
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Das aktuelle Zwickm

ühlen-Programm

Schon mal gelacht
oder: Kinder, wie die Zeit besteht
mit Marion Bach, Klaus Schaefer &
Hans-Günther Pölitz

Damenwahl –
zwei Weiber mit Schuß
mit Marion Bach, Heike
eike Ronniger a.G.
& Oliver Vogt a.G.
GASTSPIEL

Thomas Freitag
ag –
Nur das Beste
27. und 28. Oktoberr

An der Markthalle 1-3
09111 Chemnitz

gesamter Spielplan:
www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26
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Kenn’ Se den?
Paul Rosié, Berlin Pankow?
Baujahr 1910. So um die
einssechzig, »mittelgroß«,
wie er zu sagen pflegte und
ihm sein Personalausweis
bescheinigte. Nein, ein Kleiner
war er nicht. Im Grunde ein
ganz Großer, der wahrscheinlich beste Porträtzeichner
in der DDR (»Wochenpost« –
kenn’ Se die?). Alles Gute
zum Geburtstag!

»Ein geschäftiges Weib tut keine Schritte vergebens.«
Goethe, Hermann und Dorothea.
58
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»Die Weisheit klagt draußen und lässt sich hören auf den Gassen.«
Sprüche Salomonis. 1, 20.

»Hier ist es Zeit, durch Taten zu beweisen, dass Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht.«
Goethe, Faust.
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Schwarz auf weiss

»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.«
3. Buch Mose, 18, 19
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www.drseltsam.net

Anzeigen

Himmel und Hölle

lerie für komische Kunst in Kassel, hatte lyrisch beschlossen: »Schenk mal’n Denkmal!« TOM
brauche nur den Entwurf zu liefern, die CARICATURA werde dann das Denkmal vom Bildhauer
Siegfried Böttcher bauen lassen und auf dem Dach des Kasseler Hauptbahnhofs aufstellen – neben dem dort bereits stehenden peterhacks’schen Försterballbären, den Böttcher 2008 nach Motiven von Walter Schmögner fertigte.

WiderTalk

»So verboten, dass er nicht
ins Fernsehen passt ...« (jw)
Hintergrund Politik jenseits
vom Mainstream.
An jedem ersten Sonntag:
Brauhaus Südstern,
10967 Berlin, Hasen-heide 68.
An jedem letzen Sonntag:
baiz, Ecke Christinenstraße 1,
10119 Berlin.

Als der Berliner Zeichner TOM 50 wurde, erhielt er eine besondere Mitgift: Die CARICATURA, Ga-

Jesus
hätte
g e ra u c h t
Und was tat TOM? Verewigte er sich
selbst? Ließ er sich etwa überlebensgroß in Speckstein meißeln? O nein!
Der Grundsympath entschied sich
dafür, einer seiner Figuren ein Denkmal zu setzen: dem RaucherRalle
alias Ralf Sotscheck, Irland- und
Großbritannien-Korrespondent und
wie TOM auch für die taz tätig.
RaucherRalle gehört zum Universum des Zeichners Thomas Körner,
der seit 1991 unter dem Namen TOM
mit seinen »Touché«-Comics das Publikum begeistert. In »Touché« erzählt TOM die Welt in drei Bildern,
»Eins, zwei, drei« eben, und so rasant auf den Punkt gebracht wie in
Billy Wilders gleichnamiger brillanter Komödie sind seine kurzen BildText-Geschichten; das geht nur mit
einem Gespür für exaktes Timing.
Sechsmal in der Woche ist ein neues
»Touché« von TOM auf der Wahrheitseite der ›taz‹ zu sehen, und das
60
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seit beinahe 20 Jahren und in nicht
nachlassender Qualität; allein diese
enorme Schlagzahl ist schon einmalig.
Bevölkert werden TOMs Bilder
von hartnäckig penetranten ›Wachturm‹-Verteilerinnen, reizenden Teufeln, einem Bademeister von der
DLRG – die nahezu jedermann seltsamerweise »De Er La Ge« ausspricht –, einem Spinnweben ansetzenden Schalterbeamten bei der
Post und seiner ihn vernatzenden
Kundin; sogar eine Baumumarmerin ist mit an Bord. Für gewöhnlich
ist TOMs Spott von milder, gutmütiger Art; wenn allerdings ihren Kot
aufs Trottoir drückende Kötertölen
mitsamt ihren Besitzern ins Spiel
kommen, kann TOM seinen Humor
durchaus forcieren.
TOM als den Herrn der Nasen zu
bezeichnen, ist nicht übertrieben;
auch seinem RaucherRalle verpasst

er eine prachtvolle Gesichtsgurke.
Der naiv-verdutzte Gesichtsausdruck RaucherRalles allerdings ist
streng nach der Natur gearbeitet;
mit genau dieser staunend-belämmerten Unschuldsmiene à la »Wie?
Was? Iiich? Niemals! Ich hab doch
gar nichts gemacht!« lugt Ralf Sotscheck in die Welt hinein, wenn er
bei einem jener Streiche ertappt
wird, die er als Mann von Mitte 50
dennoch in jugendlich-ungestümer,
Max-und-Moritzscher Manier auszuhecken nicht müde wird. Handkehrum ist RaucherRalle stets bereit, sich vom Leben mit gleicher
Münze zurückzahlen zu lassen und
versteht es, jene Sorte Patzer und
Katastrophen zu fabrizieren, ohne
die das Leben unerträglich ernst
wäre. Wenn RaucherRalle in einem
TOM-Cartoon für einen isländischen
Vulkan gehalten und mit einem Feuerlöscher traktiert wird, ist das ko-
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Enthüllt! Deutschlands erstes
Raucherdenkmal auf dem Dach
der CARICATURA Kassel

mische Kunst – und doch von der
Lebenswirklichkeit Ralf Sotschecks
nur wenig entfernt.
Deshalb ist es ein ganz besonderer Akt der Humanität, dass TOM aus
dem großen Fundus seiner Figuren
ausgerechnet RaucherRalle als
denkmaltauglich auswählte. RaucherRalle ist, wie sein Vorbild im Leben, bekennender Labilist und
Süchtel. Wer wäre er, einer Versuchung zu widerstehen? Traditionell
gelten kruppstahlharte, offensive
und bestimmende Charaktere als
Helden und Supermänner; RaucherRalle aber ist ein Held der wirklichen Wirklichkeit, ein Primus inter
pares der menschlichen Schwächen,
einer, der Missgeschick um Missgeschick erleidet, stellvertretend auch
für alle, die gleich ihm den Verlockungen, Wonnen und Qualen erliegen, die ihre eigene chronische
Nachgiebigkeit mit sich bringt oder

nach sich zieht. Da wir uns mitten
im christlich geprägten Abendland
befinden, wäre es Blindheit, in RaucherRalle nicht zu sehen, was er ist:
der ungekreuzigte Jesus der Rauchenden. Falls jemand diesen Vergleich aus Mangel an Erkenntnis für
überzogen hielte, sei dem gesagt:
Jesus hätte geraucht. Hätte es im
Jahr 32 unserer Zeitrechnung auf
dem Hügel Golgatha einen Zigarettenautomaten gegeben – Jesus
hätte noch eine Schachtel Fluppen
gezogen. Wenn er denn eine Hand
frei gehabt hätte.
TOMs RaucherRalle, das allerdings macht einen Unterschied, hat
immer und sogar beide Hände frei
zum Rauchen. Prall, wie ausgebraten, prangt RaucherRalle und widerlegt eindrucksvoll die Anti-RaucherHetze der 70er Jahre, die ein Skelett mit der Unterschrift »Rauchen
macht schlank« zeigte. Auch heuti-

gen Denunziationen von Rauchenden tritt RaucherRalle kraftvoll entgegen. In TOMs Denkmal sehen wir
ihn in einem Aschenbecher stehen,
dessen Aufschrift »Fluctuat nec mergitur« lautet. So steht es im Stadtwappen von Paris. »Von den Wogen
geschüttelt, wird es doch nicht untergehen«, oder, weniger blumig
übersetzt: »Sie mag schwanken,
aber sie geht nicht unter«. Was für
die Stadt Paris Gesetz ist, gilt nicht
minder eben auch für RaucherRalle:
Die Hand mit der Zigarette mag zittern, doch sie schafft es bis zu den
Lippen. Immer.
RaucherRalle gibt den Rauchern
im Land Namen, Gestalt und Gesicht.
Lebensgroß und weithin sichtbar
steht RaucherRalle über den Dächern von Kassel, reckt eine
glühende Zigarette in den Himmel –
und wird damit der Freiheitsstatue
geistesverwandt. Es ist die Glut der

Freiheit, die hineinleuchtet ins Runkeldunkel der Welt, hier lodert ein
Leuchtfeuer für alle, die in die Irre
gehen in allgemeiner Umnachtung
und Kleingläubigkeit. Denn siehe –
die Glut an der Spitze des RaucherRalle-Denkmals ist beleuchtet. Und
zwar elektrisch!
Ursprünglich war sogar geplant,
von dieser Glut auch Rauch aufsteigen zu lassen, doch der Vatikan protestierte und pochte auf sein Rauchaufsteigemonopol in der Sixtinischen Kapelle. Gläubige, so behaupteten die Anwälte der Berufskatholiken, hätten sonst irrenderweise annehmen können, in Kassel werde
jeden Tag ein verstorbener Papst gegen einen frischeren ausgetauscht.
Diese Vorstellung wäre natürlich zu
schön gewesen, eine solche Freude
gestehen die vatikanischen Miesnickel der Menschheit nicht zu.
Insgesamt drei Meter zehn hoch
ist TOMs RaucherRalle-Denkmal; zu
sehen ist also kein verschämtes
Grabmal eines unbekannten Rauchers, hier wird nicht eines heimlich
und anonym verscharrten Zichtenknechtes gedacht, hier wird ein rauchender Mann in seinen besten
(oder zumindest doch zweitbesten)
Jahren geehrt.
Von großer Trostkraft ist, dass die
erniedrigten und geschlagenen Raucher des Landes sich ab sofort unter einem Raucherdenkmal versammeln können – und dafür in Kassel
aussteigen, um, ihrerseits rauchend,
TOMs RaucherRalle zu huldigen. Es
wird nicht bei einheimischem Zustrom bleiben; Rauchersonderzüge
aus ganz Europa werden unter
Dampf gehen und Raucherpilger
nach Kassel bringen, ins Mekka der
Vernunft. Denn nur dort, wo nicht
über Rauchen oder Nichtrauchen
herumgezetert wird, kann substantiell diskutiert und debattiert werden. Wer sein Gehirn mit Rauchverbotsbegehren vom Arbeiten ablenkt, versenkt es im Nirwana der
Lappalien und macht sich auf diese
Weise erst recht fanatismustauglich.
Während TOMs RaucherRalle als
Mahnmal der geistigen und gesellschaftlichen Großmut aufscheint
und erstrahlt.
Kassel kann stolz sein auf
das erste Raucherdenkmal, auf
TOMs RaucherRalle – dessen Schicksal als Mensch und Kunstfigur eine
Menschheitsfrage aufwirft: Sind wir
noch Modell oder längst schon
Kreatur?
Wiglaf Droste
EULENSPIEGEL 10/10
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Wieviel denn?

Demnächst: Jede vierte Schwangere Richter.

Aus: »Abendzeitung« München, Einsender: Rainer Apfel, Puchheim

Aus: »Göttinger Tageblatt«, Einsender: Dieter Patzer, Göttingen

Frauen sind auch nicht jünger!
Aus: »Volksstimme«
Einsender: Volker Quedenfeld,
Sommerschenburg

Übernächstes Jahr in Leipzig am Balaton.
Aus: »Nordkurier«
Einsenderin: Brigitte Erfurth,
Neubrandenburg
Mafia-Aktionswochen?
Buchhandlung in Leipzig
Einsender: Michael Jäger, Leipzig
Geschlechtsumwandlung wird bezahlt.
Aus: »Bornaer & Geithainer Rundschau«
Einsender: Holger Hillig, Neukieritzsch

Hauptsache, Souvenier ist richtig.
Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsender: Gunnar Spiewack, Dresden

Wo Versprechen noch gehalten werden.
Autobahnrastplatz, fotografiert von
Anna und Stephan Mildschuh, Wien

Sittenverfall beim Wertpapierhandel.
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Holger Starkloff, Cottbus

In Lauterbach?
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Uwe Hillig, Mauersberg

Zu lange sitzengeblieben.
Geigen-Castro?

Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsenderin: Jutta Tietze, Halle/S., u. a.

Aus: »Blickpunkt«, Einsenderin: Lydia Wächter-Springer, Potsdam

Rund gerechnet.
Und was ist mit korrekte Bekleidung?
Fahrzeug der Firma »Phönix«
Einsender: René Schmidt, per E-Mail

Aus: »Gransee-Zeitung«
Einsenderin: Gudrun
Bodschwinna, Fürstenberg

Aber der Segler flog weiter.
Aus: »BILD« Halle
Einsender: Hans Eilenberger,
Bad Dürrenberg

Schön, dass er endlich einen hat!
Aus: »Freies Wort«, Einsender: H. Lind, Lauter

Anatomisches Wunder.
Typisch Künstler.
Fotografiert in Chorin von Ron Zander, Berlin
62
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Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Harald Gebauer, Erfurt

Gespaltene Persönlichkeit.
Aus: »Nordkurier«
Einsenderin: Sigrid Penz, Basedow
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Fehl anzeiger

Trotzdem falscher als erlaubt.
Aus: »Wochenspiegel«, Einsender: Hans Linde, Suhl

Poetische Kostbarkeit

Chinesen allerorten.
Fotografiert bei Radstadt in Österreich von Klaus Schäfter, Helmstedt

Der Wagen wird noch gesucht.
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsender: Jürgen Klötzer,
Müncheberg

Aus: »Freie Presse«, Einsender: Damaris Stiegler, Taura

Endlich weg, das Mistvieh!
Aus: »Generalanzeiger
Oschersleben-Wanzleben«
Einsender: Hans-Günter Schaare,
Westeregeln

olle erbung!
Aufgenommen in Penig
von Renate u. Werner Leucht,
Falkenstein/Vogtl.

Amen.
Werbung für Perlweinherstellung, Einsender: Hermann Krischer, per E-Mail

Der Bindestrich fehlt!
Fotografiert in Feldberg, Mecklenburg-Strelitz
Einsenderin: Johanna Koch, Neustrelitz

Aber wenigstens außerdem.
Aus: »Neue Zürcher Zeitung«
Einsender: Werner Schack, Hamburg

Rechtschreibfehler all inclusive!
Fotografiert in der Goethe-Galerie Jena, Einsender: Rainer Penzel per E-Mail
EULENSPIEGEL 10/10
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LMM 1455 … Leser machen mit
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Liefern Sie uns zu
dieser Zeichnung
eine witzige Unterschrift. Für die drei
originellsten Sprüche
berappen wir
16, 15 und 14 €.

LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de

Absender nicht
vergessen!

18

Kennwort: LMM 1455
Einsendeschluss:
4. Oktober 2010

20

Frohndorf

»Wollen Sie sich
nun den Zahn Ihrer
Frau implantieren
lassen, oder
nicht?«

»Und denken
Sie bitte daran:
Die Zähne mit
Amalgam sind
Sondermüll!«

Manfred Kügler,
per E-Mail

eisterwerke

Martin Piela,
Magdeburg

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

Bissfest waren:
»Bitte sehr, Ihr Bausatz für den Zahnersatz. Ach, AOK, da
bekomme ich noch
neun Cent für die
Tüte.« M. Hoffmann,

19
21
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25

24

LMM-Gewinner der 1454. Runde

17

Waagerecht: 1. vorletzter lebender
Beatle, 5. wohnt jedem Wechsel inne,
8. Mittelstück der Altaipiste, 9. Pessimisten machen’s schwarz, 10. amputierter
Amateur, 12. Vorhang einer Predigt, 13.
abgebrochenes Schneidwerkzeug, 15.
U-Boot der Eskimos, 18. Untergehboot,
20. hängt an der Pauke, 21. ist für die
denn kein Stuhl da?, 23. Treffpunkt der
Taucher, 24. so heißt die Kanaille, 25.
regelrechte Operngestalt.
Senkrecht: 1. ausgeweidetes Sammelsurium, 2. griechischer Riese mit
Kartensammlung, 3. geschrumpfte
Sauwut, 4. seine Frau hieß Muschelkalk, 5. kommt nach Friede und
Freude, 6. Jagdruf ohne la, 7. plätschert in den Ferien, 11. berlinisches

Schiffszubehör, 14. Spielkartenfarbe
der Extraklasse, 16. verflüssigte Rille,
17. Kern einer Mokkaabart, 18. versteckt sich in den Notuffizien, 19. Tellur
mit Zustimmung, 22. Alien-Shuttle.

Auflösung aus Heft 9/10:
Waagerecht: 1. Braut, 4. Dietl,
8. Agens, 9. Ree, 11. Rasur,
12. Gunther, 13. Ernte, 15. Beham,
17. Elixier, 20. Salut, 22. Moe,
23. Greco, 24. Atair, 25. Rampe.
Senkrecht: 1. Berg, 2. Aden,
3. Tachometer, 4. Der Revisor,
5. Ina, 6. Essen, 7. Larve, 10. Eule,
14. Theo, 15. Basra, 16. Helga,
18. Imam, 19. Rede, 21. Uri.

Kunst von Eulenspiegel -Lesern, gediegen interpretiert

Laudatio Si o mio signore

So, nun wissen wir es ganz genau.
Die Kirche ist ein heuchlerischer Bau.
Jetzt weiß man Bescheid über zweitausend Jahre Muff.
Ist die Kirche nun Gotteshaus oder gar Puff
[…]
Glaubt ihr, Jesus hätte es gern gesehen,
wie Priester sich an Kindern vergehen?
Statt die Bibel hätten besser gelesen
und so tun, als sei nichts gewesen.

Wer’s glaubt wird selig, sagt der Volksmund. Doch wie unterscheidet sich unser
Glauben, vom Wissen und Meinen? Dieser Fragestellung geht der Dichter in seiner zeitgenössischen Adaption des »Laudato Si o mio signore« nach. Dabei legt
er die Kantschen Modi des Fürwahrhaltens zugrunde: Unser Urteil über die Kirche ist apodiktischer Natur und beruht auf
gesicherten Erkenntnissen. Denn wir
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Und die Mönche, diese schwulen Säcke.
Lauern lüstern in jeder Klosterecke.
Oder saufen sich den Kragen voll
und treiben's mit den Nonnen dann ganz doll.

Auch der Priester zelebriert das Abendmahl.
Und zu Haus bittet er zur Damenwahl.
Gott sendet ihm Boten, die Engels.
Trotzdem verführt er im Verborgenen Bengels.
[…]

Es ist schlimm, was da in der Kirche passiert.
Wie der Papst sich dauernd blamiert.
Aß am Morgen ein Frühstücksei.
Zerstört ungeborenes Leben und denkt nicht dabei.

»wissen [...] es ganz genau. / Die Kirche
ist ein heuchlerischer Bau.«
Dahingegen ist Glauben assertorisch,
feststehend und dem Einzelnen überlassen. Rittel fragt: »Glaubt ihr, Jesus hätte
es gern gesehen, / wie Priester sich an Kindern vergehen?« Wahrscheinlich bleibt
der Autor wegen der inkludierten Subjektivität dieser zweiten Art des Urteilens,
die Auflösung der Fragestellung schuldig.

Am kompliziertesten jedoch gerät der
dritte Modus: das Meinen. Dem Dichter ist bewusst, dass wer meint, sich der
Problematik seines Urteilens gewahr ist.
In diesem Sinne meint er, sich über hergebrachte Konventionen der Zeichensetzung und der Rhythmik, hinwegsetzen zu können. Dieses in sich schlüssige
Argumentationsmuster kann auch nicht
vom Marxismus durchbrochen werden.

W. Rittel, 19065 Rabensteinfeld

Denn trotz des ironisierend als Gottesboten dargestellten Engels, verführt der
Priester »im Verborgenen Bengels« und
bleibt somit der Kantschen Argumentationslogik treu. Rittels Lied ist daher
nicht nur eindrucksvoll veranschaulichte
Philosophie, sondern gleichfalls ein mutig gesetzter Kontrapunkt gegen die
Agitprop.
R. Mohr
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gel-Geschenk-Abos bescheren Sie nicht nur uns
ein großes Geschäft, sondern verschenken auch
allmonatliche Freude. Dazu gibt es eine Urkunde,
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spiegel-Leser aufnimmt.
Marian Kamensky

Und noch luxuriöser wird’s mit unserem
Premium-Abo. Darin enthalten ist zusätzlich
die monatliche Online-Ausgabe per PDF
sowie die Nutzung unseres Online-Archivs.
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Der nächste Eulenspiegel erscheint am 21. Oktober 2010 ohne folgende Themen:
• Trotz beschlossener Laufzeitverlängerung: Helmut Kohl bleibt im Rollstuhl
• Theologen beschwichtigen Religionsstreit: Jeden verbrannten Koran erwarten im
Himmel 72 Kamasutras
• Erika Steinbach lenkt ein: Polen haben nicht zuerst mobil gemacht, sondern
Mobile geklaut
• Staatliches Glücksspielmonopol gekippt: Hoyzer wird Spielsuchtbeauftragter
der Bundesregierung
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