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Heut kommt 
der Freiherr Theodor 
nach Bad Hodenranzig!

Es singet schon der Kinderchor
seit morgens sechs Uhr zwanzig.

Die Nachricht fliegt von Haus zu Haus.
Man feudelt all die Stuben.

Gleich steigt der Herr am Markte aus.
Dort jubeln schon die Buben.

Es scharrt und lärmt das Federvieh.
Die Kühe brülln und glotzen.

Den Jungfraun zittern ihre Knie
und werden feucht die Augen.

Schon steht Spalier die Feuerwehr
als blitzende Eskorte.

Und Bäcker Schmidt trägt vor sich her
die Blut-und-Boden-Torte.

Die Schützen und Vertriebenen,
die schreien »Heil!« und »Amen!«.

Die zu Haus Verbliebenen
sind Sieche und die Lahmen.

Die Hartzis müssen Blüten streuen.
Da trifft die Kolonne ein!

Der Kinderchor beginnt von Neuem
»Horch, was kommt von draußen rein!«

Zuerst jedoch erscheint nur SIE,
die holde Freifrau Stephanie.

Und entlang der Straßenränder
erhängen sich die Kinderschänder.

Dann jedoch – Salut und Tusch! –
Der Theo, wie bekundet,

direktemang vom Hindukusch,
doch gänzlich unverwundet.

»Willst du unser Kanzler sein?«
schreit ein Knabe heiser.

Da lacht der Freiherr und sagt: »Nein.«
Und setzt hinzu, doch leiser:

»Aber euer Kaiser.«

Mathias Wedel / Kat Weidner
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Oder einfach versandkostenfrei 
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im ICE bis hin zur Fußballweltmei-
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192 farbige Seiten. € 9,95 (D)
ISBN 978-3-8303-3257-2
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Das Christkind gibt dir 

Brief und Siegel:

Viel Freude bringt der 

EULENSPIEGEL!

Drum mache 

deine Lieben froh

und stifte ein 

Geschenk-Abo!

EULENSPIEGEL-Posterservice

Jeden Cartoon im EULEN-
SPIEGEL können Sie als 
Poster auf hochwertigem 
Papier in den Formaten 
A2 und A3 erwerben. 
Im WWW oder telefonisch
unter (030)29 34 63 19.

4 EULENSPIEGEL  12/10

Einzelheiten auf 

der Mittelseite.
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mitteilungHaus
Liebe Leserin, lieber Leser,

viele von Ihnen haben mir geschrie-
ben, dass sie die Diskussion um
Google Street View nicht verstehen,
und mich daher um eine Erläuterung
gebeten. Als ausgewiesener Compu-
terexperte komme ich dem selbst-
verständlich gern nach. Also, es ist
so: Die Firma Google, die nur virtuell
im Internet existiert, möchte eine
Datenbank mit Fotos von allen Häu-
sern in Deutschland anlegen, damit
man alle Häuser in Deutschland in
einer Datenbank finden kann. Nun
sind aber manche Häuser ein wenig
empfindlich oder waren schon ein-
mal Opfer von Stalking und möchten
deshalb keine Fotos von sich im In-
ternet haben. Diesen Häusern hat
Google jetzt angeboten, sich per
Brief aus der Datenbank austragen
zu lassen. Das aber empfinden die
betroffenen Häuser als Verhöhnung,
weil sie wegen fehlender Hände gar
keine Briefe schreiben können. Das
sieht auch Verbraucherministerin Ilse
Aigner so und ist deshalb bei Face-
book ausgetreten.
Sehen Sie? So kompliziert ist es
doch gar nicht.

�

Vor kurzem hat eine Umfrage erge-
ben, dass sich 15 Prozent der Deut-
schen einen »Führer« wünschen, der
das Land »mit starker Hand« regiert.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der
Anteil unter Journalisten höher ist –
jedenfalls unter denen von Bild,
Stern und Spiegel (dem sogenann-
ten »Sturmgeschütz der Monar-
chie«), die nun schon seit geraumer
Zeit die Machtergreifung des Frei-
herrn zu Guttenberg medial vorberei-
ten (siehe auch Seite 28). Allerdings
denkt die derzeitige Kanzlerin über-
haupt nicht an einen Rücktritt, und
Guttenberg wird langsam nervös.
Aus gut informierten Kreisen weiß
ich, dass es vor kurzem ein gehei-
mes Treffen mit der Bundes-
wehrspitze gegeben hat, die sich da-
bei mit knapper Mehrheit gegen ei-
nen Putsch aussprach. Kurze Zeit
später war dann in der Zeitung zu
lesen, dass in der Post des Kanzler-
amts eine Paketbombe gefunden
wurde – ein Schelm, wer Arges da-
bei denkt. Merkel jedenfalls hat die
Gefahr erkannt und soll sich inzwi-
schen ein gutes Dutzend Doubles
zugelegt haben, die auch geübte Be-
obachter nur nach eingehender Mu-

sterung der Mundwinkel vom Origi-
nal unterscheiden können. Und Gut-
tenberg? Der will Gerüchten zufolge
demnächst auf Anregung seiner Frau
bei RTL II die Show »Germany’s next
Chancellor« moderieren, und zwar
mit ihm als einzigem Kandidaten.
Es bleibt spannend.

�

Heutzutage ist ja alles komplizierter
als früher, auch das Einkaufen.
Wollte ich mir beispielsweise vor 15
Jahren ein cooles Stück Unterhal-
tungselektronik zulegen, so begab
ich mich zunächst in einen Zeitungs-
kiosk, las dort die einschlägige Fach-
presse und notierte mir die Testsie-
ger. Diese ließ ich dann bei der Aus-
wahl außen vor, denn wie ich als
Chefredakteur einer einflussreichen
Zeitschrift aus eigener Erfahrung
weiß, wird in solchen Tests
grundsätzlich das Produkt ausge-
zeichnet, dessen Hersteller am mei-
sten bezahlt hat. Heute dagegen
gibt es neben den bekannten tradi-
tionellen Profijublern noch unzählige
Amateur-Rezensenten im Internet,
deren Meinung ebenfalls ausgewer-
tet sein will. Zur Entscheidungsfin-
dung tragen diese aber leider kaum
bei, weil die Beurteilungen einfach
zu widersprüchlich ausfallen: Gerade
bin ich aufgrund der begeisterten
Einschätzung von özilfan23 (»alles
super geiles produkt kann ich nur
empfehlen«) schon dabei, meine
Kreditkartennummer in das Formular
einzutippen, da fällt mein Blick auf
die ebenso überzeugende, aber
eben gerade gegensätzliche Darle-
gung von kartoffelpuffer85 (»funzt
net der scheiss«). Nein, unbesto-
chene Rezensenten sind auch keine
Lösung, wie unser Artikel auf Seite
24 erläutert. Ich bin dazu überge-
gangen, interessant aussehende Pro-
dukte einfach im nächstgelegenen
Media Markt mitgehen zu lassen. Bei
Nichtgefallen reklamiere ich dann
und lasse mir den Preis »zurücker-
statten« (die Quittung habe ich
natürlich »verloren«). So eliminiere
ich jegliches Risiko und verdiene ne-
benbei auch noch etwas Geld – und
zwar steuerfrei!

Mit cleveren Grüßen

Chefredakteur

A
nz

ei
ge

n

����������	�	


����� ���	
������

�	
�	�� ���������
��	�
���� �
��	 �����
 	�� ��	����

��� ��� ���� �� ����� ����

���������� ��� �� �� �
�!�"#$#%�"# �"!"#$� � �"&'

(������ �����	
�� )*���
���+ ��� ��� �������� ���� �
��
,�� -��� )*��� .�/����� 
�������  "%� �
�� 0���� ���1
��2��� �� ��	
��#0�2��� �� 3��
�� ��� 1� ��2���� ��4
��
5�� ��/�� ��� )*������� �������� ��� 3��	
�	/� ���
6����� .�/����� ���2�� ����� 1� ���� ����
� ���/���
�7�2������� �
��� 8������	
��� ��� 9��� �
��� :�����	
���
��� ��� .�/�������	
�� 9�������� � ��� 3��	
�	
�� ���

����� ���	
������ 2��	
���2� ��� /����& ��1����� ;������#
������/ ��� ;����� ��	
��#0�2��� �� 3��
�& �	
������ ���
�7�����	
� .�����	
���� �� ���� ��2�� �� �	
��������
���� ���� �������� 9���� �������� �������� ������
��2�� ��� �
� 1���	
� .�/������ <������� 5�	
��� �� ���
��<���� �����	
� )����� �������	
 ===�& ��� ��� �4���
1���	
� 2���� �<	
���� 6<��� 2������� ������� ,�	

��� 3��	
�	
�� �
� ��� ����� .�������

������	���������������

Eule_2010_12_03_09_Eule_0906_  06.11.10  17:00  Seite 6



Der Leser hat das Wort,
aber nicht das Letzte!

EULENSPIEGEL  12/10 7

Zum Titel, Heft 11

Mutiger Herr XXX! 
Danke, dass Sie sich für den Ti-

tel zur Verfügung stellten.
Ulrich Matuschek, Berlin
Würden Sie das aber bitte für sich
behalten?

Das Heft ist wirklich klasse. Aber
ganz ohne Pornographie geht es

wohl bei euch nicht. Das Röckchen
von dem Hartzer auf dem Titel ist
doch eindeutig unter der Gürtellinie.
Jo Bäumler, Berlin
Ja – aber zu weit?

Die EULE sollte sich Bildungslei-
stungen per Bildungskarte er-

schleichen, da Chantal laut Bildungs-
Card am 14.03.2000 geboren worden
ist und somit rund 10,5 Jahre alt ist.
Ätsch!
Fred-Werner Schulz, Berlin
Das war der Test für bildungsnahe
Leser. Bestanden haben ihn auch
Mark Haacke aus Mainz, Alfred Eich-
horn aus Berlin, Peter Holllinger aus
Schöneberg-Kübelberg und die Mit-
schüler von Chantal in Berlin-Mar-
zahn. Herzlichen Glückwunsch!

Kleiner Vorschlag: Macht wie in
letzter Zeit immer den Arno Funke

vorne aufs Heft – dann finde ich die
EULE im Regal schneller.
Renate Dietz, Leipzig
Anderer Vorschlag: Rufen Sie doch
immer mal wieder (am besten täg-
lich) durch den gutsortieren Zeit-
schriftenladen: »Wo steht denn ei-
gentlich der wunderbare Eulenspie-
gel?!« Das wirkt Wunder.

Das Spiegel-Titelbild (42/2010)
zeigt »Lichtgestalt Minister KT 

zu Guttenberg (und »Sauberfrau«
Stephanie). Geschätztes Vermögen: 
400 000 000 Euro. Das EULENSPIE-
GEL-Titelbild (11/10) zeigt »Dunkel-
mann« Hartzie S. Vermögen: un-
schätzbar groß ... und bald noch um

unverschämte fünf Euro (monatlich!)
anwachsend.
Hans-Eberhard Linke, Vöhringen 
Ehrlich gesagt, wir hatten Guttenberg
angefragt, ob er das Ballettröckchen
anzieht. Er meinte aber, wenn er
auch noch bei uns auf dem Titel ist,
schnappt die Merkel endgültig ein.

Zu: »Das Pessimum-Gesetz«, Heft 11

Man soll’s ja nicht übertreiben,
warum also dem Staat fünf Eu-

ronen zurückerstatten. Mein Dank gilt
den dafür zuständigen Regierungs-
parteien. Als Zeichen meiner Wert-
schätzung werde ich diesen ab An-
fang 2011 eine Barspende von einem
Cent zukommen lassen, mehr lässt
mein Budget leider nicht zu.
D. Lange, Leipzig
Doch – wenn Sie den Alkohol weg-
lassen!

Zu: Werbung im EULENSPIEGEL

Ich weiß ja, dass Ihr die Werbungzum Überleben braucht, aber die
Behauptung des Atlas-Verlages, die
politisch korrekte Bezeichnung der
DDR war »Sowjetzone« hat meine
Freude über den neuen EULENSPIE-
GEL doch etwas getrübt.
Rita Bock per E-Mail
Eben. Der korrekte Sammelbegriff
wäre natürlich Unrechtsstaat. Oder
Erichs Vorhölle.

Da schreibt der einzige Mediendik-
tator Deutschlands seine Haus-

mitteilungen unter XXX. Wie wär’s,
wenn sich die langjährigen EULEN-
SPIEGEL-Fans an ihrer Lieblingszei-
tung auch als Anlageinvestition betei-
ligen könnten? Wäre in jedem Falle
eine bessere Kapitalanlage als bei
der HRE.
Christian Dirk Ludwig, 
Hohen Neuendorf
Sie sagen es!

Sehr geehrter XXX, mit großem In-
teresse las ich den Vorschlag,

(angebliche) Patienten sollten bei
ärztlicher Behandlung in Vorleistung
gehen. Das sind doch wieder nur
halbe Sachen! Vollständig macht das
doch erst Sinn, wenn die Kassenmit-
glieder gleich die Verwaltung der
Krankenkassen dahingehend entla-
steten, dass der Kassenbeitrag ein-
behalten wird. So muss sich die
Kasse nicht mit kosten- und zeitin-
tensivem Geldabbuchen und Verwal-
ten rumplagen, das Prüfen von zur
Begleichung eingereichten Behand-
lungskosten entfällt ... So wird das
System effizient und schlank.
Mark Haacke, Mainz
Endlich mal einer, der mitdenkt.
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Jahrbuch

Die neuen Bücher bei Ueberreuter

Gerhard Haderer
Jahrbuch

100 Seiten, farbig
978-3-8000-7478-5

€ 14,95

                      

Die neuen Bücher bei Ueberreuter

 

Die neuen Bücher bei Ueberreuter

Eule_2010_12_03_09_Eule_0906_  09.11.10  11:51  Seite 7



           

      
  

  
              

 
  

     
   

8 EULENSPIEGEL  11/10

Zu: Hausmitteilung, Heft 11

Sehr geehrter XXX, zum ThemaGesundheit hast Du den Nagel
voll auf den Kopf getroffen. Was
getrauen sich denn auch die Bür-
gerinnen und Bürger in Deutsch-
land alt oder gar krank zu wer-
den? Oder aber erst Hartz-IV-Emp-
fänger! Wir sind doch alle daran
selber schuld. Klar, dass Gesund-
heitsminister Rösler dagegen ein-
schreiten muss! Aber für ihn
scheint es sich zu rechnen.
Schicken wir doch mal einen
Hartz-IV-Empfänger mit 40 Grad
Fieber zum Arzt.
Nach sieben Euro Fahrkosten
(Hin- und Rückfahrt) wird er um
weitere zehn Euro erleichtert (Pra-
xisgebühr). Nach vier Stunden im
Wartezimmer wird er dann endlich
behandelt (Dauer: max. vier Minu-
ten). Mit einem Rezept in der
Hand für ein Mittelchen im Wert
von 3,50 Euro begibt er sich dann
in die Apotheke. Da er aber keine
Rezeptkostenbefreiung hat
(warum auch immer), muss er wei-
tere sechs Euro berappen. Ach, ja,
der Zusatzbeitrag von acht Euro
für seine Krankenkasse ist von
seinem Konto auch schon weg.
Wenn man das Mittelchen (3,50
Euro) wegrechnet, macht dieser
einmalige Arztbesuch für unseren
Hartz-IV-Empfänger 27,50 Euro.
Und wenn es nach Rösler geht,
soll dieser Hartz-IV-Empfänger für
seine »Behandlung« in Vorkasse
gehen. Und wenn er das nicht
kann? Bekommt er dann nur noch
ein halbes Fieberthermometer
eingeführt? 
Christian Schackert, 
Sehmatal-Cranzahl
Einführen kann man ihm gar
nichts. Denn in diese Öffnung wird
ihm ja der Puderzucker geblasen!

Zu: »Glüht die Muschel, ist es
Liebe«, Heft 11

Da seid Ihr ja noch einmal da-
vongekommen. Will sagen, Ihr

hattet Schwein. Genau das dachte
ich von Euch. Erklärung: Im Stile
von Oswalt Kolle, irgendwer hab
ihn selig, wollte ich mir die Über-
schrift der EULE 11/10, Seite 20,
nun nicht reinziehen. Ich fand es
schon sehr dreist. (Wenn auch
realitätsnah und verständlich.) Ich
dachte an mein Abo, negativ.
Dann las ich, es handelte sich um
das Telefon. Mein Abo bleibt! Das
hat man nun von Vorurteilen, die
taugen alle nichts, oder so ähn-
lich.
Rainer Welzel per E-Mail
Hat das jeder verstanden?

Zu: »Wörtliche Betäubung«, Heft 11

Der von mir sehr geschätzte
Ernst Röhl wirft in seinem

Beitrag die Frage auf, was man
zukünftig mit einem »herrenlo-
sen Damenrad« mache. Dabei
wurde dieses Problem bereits im
Polizeisprech hinreichend beant-
wortet. In Sicherheitskreisen
stand man vor einigen Jahren
vor dem Problem, ob denn ein
herrenloser Koffer nicht auch ei-
nem femininen Wesen gehören
könne. Folgerichtig wurde das
NZG erschaffen – das Nicht-Zuzu-
ordnende-Gepäckstück. Ein her-
renloses Damenrad auf Reisen

wäre also ein NZG, ansonsten
ein NZD, NZF, NZR, NZV, NZT ...
Je nachdem, in welcher deut-
schen sprachlichen Gegend 
man sich befindet und wie 
das Veloziped dort so heißt.
Frank Weimer, München
So einfach, und man kommt
nicht drauf!

Zum Guttenberg-Comic, Heft 11

Noch bin ich Euer treuer Abon-
nent, aber wenn die Herren

Sedlaczek/Füller/Koristka nicht in
Bälde eine doppelseitige Comic-
Geschichte mit Verteidigungsmi-
nister Guttenberg im Raumanzug

von Captain Future (und dann
bitte schön auf der Gürtel-
schnalle des Helden kein »F«,
sondern, was auch sonst, ein
»G«) erscheinen lassen, kündige
ich brutalstmöglich!
Sascha Wildenhain, Lugau
Grundgesetz: »Eine Zensur findet
nicht statt.«

Zu: »Schwarz auf Weiß«, Heft 11

In eindrucksvoller Weise zeigtuns Harm Bengen, wie sinnlich
sich Männer mit der Problematik
Frauenquote beschäftigen kön-
nen. Positive Nebenwirkung: Man
bekommt einen zweiten Ständer.
Wolfgang Triebel, Suhl
Übrigens: Für den Inhalt ihrer Le-
serbriefe sind die Leser selbst
verantwortlich.

Zu: »Zeit im Bild«, Heft 11

Donnerwetter! Da hat Jörg sein
Hoch bekommen. Obwohl

sonst strikter Feind von Anglizis-
men: Danke, EULE, dass ich mir
diese Online-Ausgabe »downloa-
den« konnte und nicht »runter-
holen« musste.
Norbert Fleischmann, 
Niederlande
Jeder, wie er’s mag. Das Online-
Abo kostet nur zwölf Euro im
Jahr. Für Leser, die es zusätzlich
zum gedruckten Heft beziehen,
fünf Euro. Siehe unter www.eu-
lenspiegel-zeitschrift.de!

Bitte teilen Sie Herrn Prüstel mit,
dass ich mich über seinen

Laubbläser-Opa köstlich amüsiert
habe. Genauso genial war übrigens
vor einigen Heften sein Hodonist
am Nudistenstrand. Sollte XXX sol-
che großartige Kunst nicht eine Ex-
tra-Gratifikation wert sein?
Konrad Andres, Hennigsdorf
Nein!

Zu: Unsere immer hübsche Abo-
Werbung 
Glückwunsch! Sie haben es end-
lich geschafft! Nach drei Jahren
Kiosk-Gerenne startet nun im No-
vember mein EULE-Abo. Sind Sie
auch so aufgeregt wie ich? Ich
hoffe nur, Sie behandeln meine
mitleiderregenden BaföG-Euros
so, wie die echten Penunzen von
den anderen Abonnenten.
Studentische Grüße
Bernd Wegner, Potsdam
Ihr Geld fließt vollständig in den
Aufschwung-Ost.

Biete EULENSPIEGEL-Jahrgänge:
1990 unvollständig, 1991 – 2004
vollständig. Frau Kimpinsky, 
Tel.: (0 30) 97 10 49 87

Zu: Leserbrief von Herrn Rainer
Lampatzer, Stuttgart, Heft 11

Z u den Zeilen des Herrn 
Lampatzer fällt mir nur 

das Folgende ein:
Warte, warte nur ein Weilchen
dann kommt er auch zu Dir:
der Hartz-Mann mit dem Hacke-
beilchen Nr. 4
dann macht es SCHNAPP
der Wohlstandsbart ist ab.
Gunnar R. Vogel, 
Ober-Ramstadt
Das Gedicht geht noch weiter,
wird dann aber unanständig.

Zu: Leserbrief von 
Carlos Gomez, Heft 11

Beim Lesen der Zuschrift erin-
nerte ich mich an einen Satz

aus Goethes »Faust«: »Das
Prahlen steht dir gar zu gut.«
Seine ungefärbte naturblonde
Gattin beherrscht fünf Sprachen,
vier davon in Wort und Schrift.
Gern erinnere ich mich an den

letzten Sommer an der Ostsee.
Unverhofft hörte ich, wie eine
grazile bildschöne naturblonde
Dame, der alle Männer hinter-
herschauten, ihrem Begleiter zu-
rief: »Scharli, ich geh mal a Zei-
tung käff fix, nachte und är-
nachte war’n sie schon all’.« Er
rief ihr zu: »Ich such’ derweil a
braats Breed zum Sürfen.« Sie
korrigierte: »Das heißt breets
Braad.«
Übersetzt: Der Thüringer wollte
ein breites (Surf )brett erwerben.
Sie hatte gestern und vorge-
stern keine Zeitung bekommen. 
Nun grüble ich, ob J.G. Seumes
Ausspruch noch wahr ist: »Man
will bemerkt haben, dass die
Leute in dem Verhältnis gescheit
waren, als sie noch nicht gelehrt
waren: Wenigstens findet man,
dass die Gelehrten nicht sehr
gescheit sind.«
Richard Eichhorn, Kamenz
Oder umgekehrt.
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Leser schreiben Lesern
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Fast vorbei

Atze
Svoboda

scheint es nun mit Barack Obama
zu sein. Es liegt gerade mal zwei
Jahre zurück, dass wir alle ihn ir-
gendwie für eine fleischgewordene
Wiedergeburt von Jesus, Ghandi und
Mutter Teresa hielten. Ich allerdings
war damals schon skeptisch, habe
gewarnt, Sachlichkeit angemahnt.
Im Pforzheimer Anzeiger schrieb ich:
»Wenn er spricht, tut sich der Him-
mel auf und man meint, geradewegs
unserem HerrGOTT ins Gesicht zu 
sehen. Sein herbmännlicher Körper,
die ausgesuchte Eleganz seiner Gar-
derobe – das alles ist nicht weniger
als eine Revolution für Amerika, ja
für die Welt!« Das war natürlich iro-
nisch gemeint!
Heute sehe ich mich in meiner kri-
tischen Haltung von damals be-
stätigt: Obama ist ein unfähiger, au-
tistischer und obendrein schwarzer
Pragmatiker. Wenn er spricht, will er
seine Zuhörer glauben machen, 
der Himmel täte sich auf und man
könne geradewegs dem HerrGOTT
ins Gesicht sehen – aber Pusteku-
chen! 
Vielleicht erscheint Ihnen, liebe
Abonnenten, diese Analyse als zu
kompromisslos. Aber wir Journali-
sten dürfen Ihnen nichts vorma-
chen, sonst verlieren Sie das Ver-
trauen in die Institution der Presse.
Wir müssen hinter die Kulissen se-
hen. Und auf fachliche Fundierung
können Sie sich verlassen! Als USA-
Korrespondent des Pforzheimer An-
zeigers gehe ich einmal wöchent-
lich in die Stadtbibliothek, dort liegt
die International Herald Tribune. Da
suche ich mir mit meinem Schuleng-
lisch die Fakten zusammen. Meine
Korrespondenzen für den »Pforzi«
beginnen dann zumeist so: »Wie aus
den USA verlautet …« oder »Hier in
Washington verdichten sich die An-
zeichen dafür, dass …« oder »Fasst
man alles, was aus dem Oval Office
dringt, zusammen …«
Wenn Sie das irgendwo lesen, FAZ
oder so, ist es von mir – legitime
Zweitverwertung. Nur für den EU-
LENSPIEGEL schreibe ich exklusiv.

Von unserem 
Hauptstadt-

Korrespondenten 

Keine Rosen aus Athen
Nach den jüngsten Paketbombensendungen macht sich die
Bundesregierung EU-weit für ein TÜV-Siegel auf diese Erzeug-
nisse stark. Paketbomben mit Sprengsätzen aus Fernost bei-
spielsweise würden ohne Siegel zu einem langen, schmerz-
haften Todeskampf führen. Michael Kaiser

Knallkopf
Der niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann for-
dert den gesetzlich geregelten Abschuss von Frachtflugzeu-
gen, die im Verdacht stehen, Paketbomben zu transportie-
ren. Das ist ein guter Plan, denn dann haben die Sprengsätze
keine Möglichkeit mehr zu explodieren! MK

Vor der eigenen Haustür kehren!
Warum schicken die Griechen ihre Pakete eigentlich an unsere
Kanzlerin? Die haben doch eigene Politiker. Dirk Werner

Irritierende Aussage
Bundesinnenminister de Maizière betonte: Die Paketbombe
an die Kanzlerin hätte »nicht unerheblichen Schaden anrich-
ten können«. Zum Beispiel, wenn sie in die falschen Hände –
also nicht die der Kanzlerin – geraten wäre. MKK
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Furchtbare Vermutung
Die Experten, die herausbekom-
men haben, dass man nur die
Hälfte des Personals im Verteidi-
gungsministerium braucht, haben
bestimmt nur halbe Arbeit gelei-
stet. DW

Verlustig
Nachdem bekannt wurde, dass
Roland Koch die Spitze beim Bau-
konzern Bilfinger Berger über-
nimmt, verlor die Bilfinger-Aktie
mehr als 3,7 Prozent an Wert. Koch
nahm diesen Misstrauensvor-

schuss nicht allzu ernst: »Ich
komme schließlich aus der CDU –
da kann ich über ein Minus von
3,7 Prozent nur lachen.« MK

Statistiken einspeisen
Nun sind auch die Chinesen mit
dem Virus des Misstrauens ge-
genüber staatlichen Volkszählun-
gen infiziert worden. Dabei ist der
Argwohn in diesem Fall absolut
unbegründet. Die Regierung will
nur wissen, wie häufig sie noch
die M12, die M15 (scharf ) und die

Reistafel für zwei Personen nach-
bestellen muss, und ob noch je-
mand eine Wantan-Suppe extra
möchte. MK

Wende zum Besseren
Horst Seehofer grämt sich seines
Images als Populist und kündigt
einen Richtungswechsel an. »Ja,
es ist richtig, ich werde dem Volk
künftig nicht mehr aufs Maul
schauen«, bestätigte der Noch-
CSU-Vorsitzende. Seine Politik
solle wieder stärker die Hand-
schrift von Lobbyisten tragen.

Christopher Eichler
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Die Kanzlerin, die jahrelang die
Füße stillhielt und betont langsam
sprach, ist von plötzlicher Agilität
befallen. Irgendwas will sie hinter
sich bringen. Nur was? Am meisten
stören sie jetzt Leute, die sie – ana-
log zu den Integrationsverweige-
rern ihres Innenministers – »Ver-
änderungsverweigerer« nennt. Wo
immer sie auftaucht, um ihre holp -
rige Standardrede zu halten, steht
ihr diese Spezies vor dem Leib
herum – fitte Senioren und Senio-
rinnen in Outdoor-Outfit, Reflektor-

bändchen an allen Extremitäten,
Stullenpäckchen und Thermosfla-
sche im Rucksack verstaut, Triller-
pfeife im Mund, lodernder Nicht-
veränderungswille im Blick und ihr
ganz persönliches »Stuttgart 21«
im Sinn.
Wird die Veränderungsverweige-

rung nun immer so weiter gehen?
Baumfällungen, die lokale Bürger-
kriege auslösen, die Verlegung ei-
ner Bus-Haltestelle, die mit der Be-
setzung des Wartehäuschens be-
antwortet wird (mit Kinderhüpf-

burg)? Könnte der Führer heutzu-
tage noch die Autobahn bauen?
Oder Ulbricht den Berliner Fernseh-
turm? Werden von Berlin-Schöne-
feld aus jemals Flugzeuge starten,
wenn Kleinmachnower Wessis mit
Selbstmord drohen? Ja, natürlich
Segelflieger! Oder es gelingt, die
Maschinen ausschließlich über die
Ghettos der Unterprivilegierten an-
und abfliegen zu lassen. Sonst, bit-
teschön, Baustopp und Heiner
Geißler!

Mathias Wedel

Wenn das der Führer wüsste Wie gut, 
dass die Platanen 
schon weg sind!
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Lernprozess
Als es vor einiger Zeit um die 
Reform des Föderalismus ging, ha -
be ich überhaupt nicht verstan -
den, worum es geht. Aber seitdem
Schwarz-Gelb regiert, weiß ich, dass
das Ergebnis der Förderalismus sein
muss. Werner Lutz

Einigkeit
Wer früher in Rente geht, stirbt
früher. Das belegen laut Handels-
blatt gleich mehrere Studien. Die
vermutlichen Auftraggeber sind die
CDU, die FDP, das Finanzministe-
rium, das Sozialministerium, die
Rentenkassen … Frank B. Klinger

Lastenausgleich
Philipp Rösler erhält für seine Kopf-
pauschale unerwartete Rücken-
deckung aus dem Finanzministe-
rium. Ressortchef Schäuble äußerte
sich begeistert: »Ich bin wahrschein-
lich derjenige, der deutschlandweit
die meisten Kassenleistungen in An-
spruch nimmt, dennoch zahle ich so
viel Zusatzbeiträge wie eine Fri sö -
se«, sagte er. Und Kritikern rief er

zu: »Wenn das die Frisöse nicht als
gerecht empfindet, soll sie erst mal
so krank sein wie ich!« CE

Demografische Lösung
Günstige Voraussage aus dem Ar-
beitsministerium: Kurz bevor die
Deutschen aussterben, wird die Ar-
beitslosenquote auf null Prozent
sinken!        DW

Elektroschrott
Polizei-Experten warnen vor blin-
dem Vertrauen in die Sicherheit des
neuen Personalausweises. Es han-
dele sich um eine völlig veraltete
Technik, teilte der Bund Deutscher
Kriminalbeamter in einem Telex mit.

Michael Stein

Tschuldigung
Jörg Kachelmann sagt, er werde
noch viele Menschen um Verzeihung
bitten müssen. Dabei übertreibt er
allerdings ein bisschen, denn so
sehr lag er mit seinen Wetterprog-
nosen nun auch nicht daneben.

FBK

Die USA und die afghanische Regie-
rung wollen die Taliban künftig stär-
ker an der Machtausübung beteili-
gen. Ein möglicher Kompromiss
könnte wie folgt aussehen: Selbst-
mordanschläge dürfen nur noch an
Feiertagen ausgeübt werden und
sich nur noch gegen die afghanische
Bevölkerung richten, Steinigungen
müssen erst offiziell angemeldet

werden, afghanische Minister dür-
fen Posten nur noch an Verwandte
ersten Grades vergeben; weiterhin
ist die Überführung illegaler Mohn-
felder in ein Joint Venture großer
amerikanischer Tabakkonzerne ge-
plant. Prunkstück der Einigung ist
aber ein neues Waterboarding-Zen-
trum, das nach US-Vorbild in der Re-
gion Kundus entstehen soll. CE

Gemäßigter Kompromiss 
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Ja, er lebt noch – und sogar doppelt!
Außer Joschka, dem Kapitalismus-,
Poli zisten- und Frauenniederwerfer,
gibt’s nämlich noch einen anderen: den
Oskar Fischer. Der ist jetzt fast neun-
zig und güldet nicht so richtig, denn
er war bloß Außenminister der DDR.
Joschka dagegen hielt im Westen das
Banner der Freiheit hoch. Falls er nicht
gerade mit dem Hochhalten von Pfla-
stersteinen oder der Hand von Made -
leine Albright beschäftigt war. Seine
Hobbys bestanden im Sammeln von
Turnschuhen, Ehefrauen und Minister-
posten. Ansonsten aber konzentrierte
er sich nur auf Themen von absoluter
Wichtigkeit, zum Beispiel auf Joschka
Fischer.
Weil er jedoch ein empfindsamer
Mensch ist, fiel ihm als Außenminister
auf, dass seine Behörde irgendwie an

alten Nazis erkrankt war (Hausjargon
»Mumien«). Donnerwetter! 
Der Sachverhalt war zwar nicht neu,
denn seit den fünfziger Jahren hatte es
immer wieder Bücher und wissen-
schaftliche Publikationen zu diesem
Thema gegeben, aber die güldeten
nicht, denn sie stammten ebenfalls aus
der DDR. Deshalb ließ Fischer die ei-
genen Nazis eigens in einer eigenen
Studie untersuchen, die jetzt – gerade
mal fünf Jahre nach Beginn – schon fer-
tiggestellt wurde. Da steht nun zwar
dasselbe drin wie weiland in dem al-
ten DDR-Papyrus, aber trotzdem gibt’s
erst jetzt dafür vom Klassenlehrer eine
Eins. Wegen des schönen freiheitlich-
demokratischen Ausdrucks. 
Weniger schön: Die olle DDR-Schimpfe
über Nazis in BRD-Behörden ist mit die-
ser Studie aus Versehen bestätigt wor-

den. Gerade mal drei Prozent betrage
die ostdeutsche Fehlerquote, heißt es
zähneknirschend. Davon träumt heute
mancher Historiker.
Wovon Joschka Fischer träumt, wissen
wir hingegen nicht. Wahrscheinlich hat
er inzwischen auch alle Träume durch
– vom glühenden Weltrevolutionär bis
zur eisernen Systemstütze. »Die Ge-
samtschau ist zutiefst deprimierend«,
erklärte er unlängst im ZDF. Das bezog
sich zwar auf die Geschichte des
Außenamtes, aber jener Mann, der
Deutschland wieder in einen Krieg
führte, der heute Großindustrielle als
Pausenclown unterhält und der jede
Kritik als Majestätsbeleidigung auf-
fasst, ein solcher Mann hätte auch sein
eigenes Leben kaum präziser auf den
Punkt bringen können.

Utz Bamberg

Lebt eigentlich

Ex-Außen-
minister
FISCHER 

noch?
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Alles Deutsch oder was?

Das nächste Problem

In Deutschland macht eine Minderheit
mobil, die seit langem vom christlichen
Mob gedemütigt wird – die Atheisten.

Sie leben in der Diaspora, dürfen sich
nicht versammeln, nicht demonstrieren,
weil sie keinem Aberglauben anhän -
gen. Sie haben keine Kirchen und kei-
nen Allerheiligen, fressen und saufen
ohne Katechismus, meiden religiöse
Waschungen und singen keine Erbau-
ungslieder. Ihr illegales Zentralorgan ist
»Der Antichrist«. Sie sind die größte
Minderheit in Deutschland, in Europa,
in der Welt. Ihr gelobtes Land ist das
Homeland des Schweden-Pornos (75
Prozent Atheisten). Für den Staat exi-
stieren sie nicht. Allerdings fürs Finanz-
amt: Oft wird ihnen »automatisch« Kir-
chensteuer abgezogen. 
»Das empfinden wir wie Zwangsbe-

schneidung«, sagt einer der wenigen
Atheisten, die sich öffentlich bekennen,
der Erfolgs-Autor Matti Friedrich. »Wir
verbitten uns auch, dass jeden Morgen
im Deutschlandfunk ein Pfarrer ona-
niert«, fügt er hinzu. Er verwahrt sich
dagegen, dass Steuergelder von Athe-
isten auf Kirchenfunk, theologische Fa-
kultäten, Kindergärten und Schulen für
kleine Christen und auf das christliche
Begräbnis ihrer zwar getauften, aber im
Herzen atheistischen Glaubens-Schwe-
ster Loki Schmidt verstreut werden.
Für seine Nichtglaubensgemein-

schaft fordert er Sitz und Stimme beim
Integrationsgipfel und einen Stuhl im
Stiftungsrat für Vertreibung und Renn-
steigwandern. »Wenn nicht, werden
eure Gebetsimmobilien brennen. Oder
wir geben beim nächsten Integrations-
gipfel ein Päckchen an der Pforte ab,
abgeschickt von … Matti Friedrich« 

Multikulti ist gescheitert. Klaus Ganzer

Der Islam gehört zu Deutschland. Das form-
schöne Pidgin-Deutsch der türkischen Unter-
schicht ist nun von der Bundesregierung über-
nommen worden, ein Zeichen der Toleranz und
des inneren Friedens:

Ove Lieh
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Dr. Karl-Theodor Maria Nikolaus Jo-
hann Jacob Philipp Franz Joseph Syl -
vester Freiherr von und zu Gutten-
berg, schreibt der Spiegel, »steht
auf einem staubigen Vorplatz des
Feldlagers in Kunduz, er trägt geho-
benen Military-Look – einen schwar -
zen Fliegerblouson und Schnürstie-
fel.« Wenn schon den Krieg verlie-
ren, dann, bitte schön, wie von Heidi
Klum aus dem Ei gepellt. Adel ver-
pflichtet. Seine Groupies von der
Fachzeitschrift Textilwirtschaft nen-
nen ihn zärtlich Gutti und finden, er
verkörpere einen »neuen Männer-
typ, der zu Selbstpflege und Eitel-
keit steht«. Er sei nicht nur von
blauem Blute und schwerreich, er
entspreche auch von Kopf bis Fuß
dem Begriff »geschniegelt«: die
dunklen Haare pomadisiert schim-
mernd, Anzüge und Hemden aus
feinstem Garn, die seidenen Krawat-
ten aus dem Hause Hermès. Der
häss liche Deutsche – von wegen! 
Orgasmisch zucken die Compu-

ter, wenn deutsche Berichterstatter
ihren deutschen Verteidigungsmini-
ster auf breiter Schleimspur um-
schleimen. Süddeutsche Zeitung:
»Er trägt eine sehr schöne dunkle
Jacke von Loro Piano, natürlich 100
Prozent Kaschmir, mit elfenbeinfar-
benem Innenfutter, was stilistisch
mit der schwarzen Splitterschutzwe-
ste harmoniert. Die Freizeithose in
wüstenbraunem Farbton bietet ei-
nen dezenten Kontrapunkt. Außer-
dem passt sie zu den dunkelbrau-
nen Wildleder-Clarks. Kein Zweifel,
dies ist der eleganteste Minister, der
jemals Regionen besuchte, in de-
nen es zu kriegerischen Auseinan-
dersetzungen kommt.« Der Autor
der Süddeutschen ist total aus dem
Häuschen, zwingt sich aber zu nüch-
terner Sachlichkeit. Gutti, die Licht-
gestalt, schreibt er, stehe »im Lade-
raum einer Transall, und durch das
Flugzeugfensterchen fällt das Licht
so raffiniert auf den Baron, dass es
aussieht, als leuchte er selbsttätig
von innen.« 
Und dieser »cashmere dressed

secretary that glows in the dark«
steht nicht allein. Außerhalb Afgha-
nistans tritt er gern im Doppelpack

mit seiner Gemahlin Stephanie Grä-
fin von Bismarck-Schönhausen auf,
einer veritablen Ururenkelin des
Reichsgründers Otto von B. Längst
reiht die deutsche Presse die bei-
den Hübschen in die Riege der glo-
bal glamourösesten Politikerpaare
ein: die Kennedys, die Clintons, Sar-
kozy & Bruni, Marianne und Mi chael.
Die Stephanie ist übrigens mehr als
nur die Frau an seiner Seite. Höchst-
persönlich kämpft sie bis zum letz-
ten Abendzug gegen Kindesmis-
sbrauch. »Und was gibt es Edleres
als den Kampf gegen Kindesmiss -
brauch?!« fragt der Spiegel, das
Sturmgeschütz der Feudalschlei -
merei. 
Und der Stern, das ganzjährige

Sommerloch, weist im Rausche des
Personenkults auf weitere Talente
des Kanzlerkandidaten hin, auf
seine rhetorischen Stärken etwa. Er
kann ganze Sätze sprechen, sogar
»erstaunlich lange und komplizierte
Schachtelsätze«. Er gebraucht Wör-
ter wie »Aufholraum« und »Tripty-
cha«, den Plural von »Triptychon«.
Er schwelgt in Metaphern wie »glü -
hende Wangen der Euphorie« und
»nackte Finger der Schuldzuwei-
sung«. Diese überbordende Elo-
quenz kann den Kenner nicht mehr
überraschen, seit die Zeitung Deut-
sche Sprachwelt ihn zum »Sprach-
wahrer des Jahres 2009« ernannte.
Wofür? Dafür: »Wann immer Karl
Theodor zu Guttenberg sich Klarheit
über die Kunst der Kriegführung ver-
schaffen will, greift er zu Platons PO-
LITEIA. Die liest er natürlich im alt-
griechischen Original. Weil er darü-
ber hinaus sowohl ein gutes Deutsch
als auch ein einwandfreies Englisch
spricht, weil er ferner das Wort Krieg
nicht krampfhaft vermeidet und weil
er zudem in der Lage ist, eine mit-
reißende Bierzeltrede zu halten.«
Kein Zweifel, dieser Bundesverteidi-
gungsminister ist der Eisbär Knut
des merkelschen Grusel-Kabinetts.
Es ist nur noch eine Frage der Zeit,
dass er mit klingendem Spiel ein-
zieht ins Kanzleramt … 
Die Frage ist bloß: Was wird dann

aus Mutti?! 
Ernst Röhl

Orgasmisch zucken 
die Computer
 

Eule_2010_12_16_17_Eule_0906_  06.11.10  14:29  Seite 16



Anzeige



societyHai

18 EULENSPIEGEL 12/10

Wenn es dem Normalbürger mal langweilig wird,
hat er mehrere Möglichkeiten: Er kann sich ei-
nen Zopf ins Nasenhaar flechten oder aus Pro-
test gegen die Gesundheitsreform eine Leberzir-
rhose ansaufen. Beides ändert zwar nichts an der
Gesamtlage, aber der Mensch ist beschäftigt. 
Wenn es dem Normalpolitiker mal langweilig

wird, kann er zum Beispiel Wähler beschummeln,
Geld an Hoteliers verschenken oder seltsame Sta-
tistiken veröffentlichen. Das ändert zwar auch
nichts an der Gesamtlage, aber der Mensch … –
siehe oben.
Eine der seltsamsten Statistiken, die in der

Ackermannkrume unserer politischen Landschaft
sprießen, ist die sogenannte Lobbyliste. Dabei
handelt es sich um eine Hausaufgabe, die der
Bundespräsident einmal im Jahr zu erledigen hat.
In Schönschrift (Sitz gerade, Christian!) bringt er
dazu alle Onkels und Tanten aufs Präsidialpapier,
die sich bei ihm gerade als Wirtschaftsdrücker,
Konzernkläffer, Bankenschieber und Versiche-
rungsgangster gemeldet haben. Das geschieht
natürlich freiwillig, denn die Wirtschaft ist ja ihrem
tiefsten Wesen nach gut wie Hypo und schön wie
Real Estate. Zur Zeit nehmen weit über 2000 Han-
seln an der großen Lobby-Lotterie teil, das heißt,
sie werden im Bundesanzeiger veröffentlicht, ob-
wohl einige von ihnen wohl auch im Strafanzei-
ger gut aufgehoben wären.
Die meisten sind jedoch völlig harmlos, denn

sie haben einfach mit dem normalen Leben zu
tun. Jeder weiß schließlich, wofür der Bundes-
verband Leichtzuschlag-Industrie steht. Oder der
Bundesverband für Teilnehmergemeinschaften
e.V. Der nimmt eben so teil, Sie verstehen? An-
deres kommt einem zwar bekannt vor, aber die
GSTT ist trotzdem keine Gesellschaft für Sport
und Technik mit Stotterern, sondern die German
Society for Trenchless Technology. Was die macht?
Na, eben so Dingens, nicht wahr.

Von einigen kann auch objektiv gar keine Ge-
fahr ausgehen: Wenn zum Beispiel der Vertre-
ter der Gütegemeinschaft Handbetätigte Geräte
zur Brandbekämpfung-Instandhaltungs-Richtli-
nien und Fachlehrgänge e.V. seinen Vereinsna-
men endlich ausgesprochen hat, ist garantiert
die Sprechzeit des Abgeordneten vorbei. Man-
ches geht wahrscheinlich auch im Zuständig-
keitsdschungel verloren: Sobald etwa der Ab-
gesandte des Fachverbands Baustoffe und Bau-
teile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V.
das Wort erhebt, fragt man sich natürlich, wo
denn hier die Interessen der nachgehängten vor-
gelüfteten e.V.-Fassaden bleiben. Von den nicht-
belüfteten mittendrin hängenden Fassaden ganz
zu schweigen.

Insgesamt aber ist das Verzeichnis ein Muster
an Offenheit und Transparenz. Schon auf den er-
sten Blick lässt es uns Bürger erkennen, wie lieb
wir die Spezies des gemeinen Lobbyisten eigent-
lich haben müssen (Lobhudel vulgaris). Steckt
doch hinter seiner Tätigkeit nicht halb so viel Ge-
heimnisvolles wie uns die linke Tendenzpresse
immer wieder glauben machen will. In einer scho-
nungslosen Enthüllung zeigt die Lobbyliste zum
Beispiel, was den Fachverband Dampfkessel-,
Behälter- und Rohrleitungsbau so umtreibt: Die
»Förderung der Interessen seiner Fachbereiche
und Mitglieder« nämlich! Darauf wäre man selber
gar nicht gekommen und auf die Zusammenset-
zung des Fachverbands des Deutschen Schrau-
ben-Großhandels e.V.wahrscheinlich genausowe-
nig: Seine Mitglieder seien »Großhändler, die
Schrauben, Muttern und Verbindungselemente
vertreiben«, erfahren wir jedoch aus der Liste. Tja,
das ist Aufklärung in ihrer schönsten Form, und
nur böse Naturen können behaupten, hier sei wohl
eine Großhandelsschraube locker.   

Gerecht ist das Lobbyregister übrigens auch.
Praktisch jeder kann darin einen Interessenvertre-
ter finden, der zu ihm passt. Oder zu jemand an-
ders. Oder zu anderen Interessen. Also, sagen wir
mal so: Jeder findet was, und ob’s ihm passt, ist
nicht die Aufgabe des Verzeichnisses. Egal ob der
Naturdarm (Zentralverband), die Förderung des
messianischen Glaubens in Israel (Verein) oder die
Altpfadfindergilden (Verband) – et jibt nüscht, wat
et nich jibt, wie der Berliner sagt. Und der weiß,
wovon er spricht, denn in Berlin sprechen sie alle
mit irgendwelchen Parlamentariern, die gerade eine
Lücke im Terminkalender oder im Portemonaie frei
haben. Die spannende Frage ist höchstens noch,
wer sich dann am Ende durchsetzt: Wird es dem
Kunststoffrohrverband e.V. gelingen, überflüssige
Steuergelder zukünftig direkt per Plastik röhre im
Untergrund versickern zu lassen? Oder kann sich
doch die Initiative Pro Schornstein e.V. mit der
Idee durchsetzen, die Kohle nicht mehr aus dem
Fenster zu schmeißen, sondern durch den Schlot
zu jagen? Ja, da kommt Spannung auf – beson-
ders, wenn Lobbycontrol und Steuerzahlerbund
den Zieleinlauf für die Sportschau kommentieren!
Das Schönste aber: Wenn später nach dem

verschwundenen Schotter gesucht werden soll,
kann man sich einfach an den nächsten Lobby-
isten wenden. Der Bundesverband Deutscher De-
tektive e.V. wird schon alles wiederfinden, oder,
falls es im Ausland liegt, gehen wir eben zum
Berufsverband der Bayerischen Detektive e.V.
Einziges Manko: Die beiden bringen es insge-
samt nur auf 390 Mitglieder – bei der aktuellen
Staatsverschuldung müsste also jeder einzelne
Detektiv über vier Milliarden ranholen. Die Kof-
fer kann doch kein Mensch tragen!
Doch zum Glück steht für komplizierte Fracht-

aufgaben schon der Verband der Hersteller und
Ausrüster von Rampenverladeeinrichtungen e.V.
bereit, und falls was runterfällt, fegt die Arbeits-
gemeinschaft stoffspezifische Abfallbehandlung
ASA e.V. gern alle Reste zusammen. Wahrschein-
lich auch die kümmerlichen Reste unseres parla-
mentarischen Systems, die noch übrig sind, wenn
erst sämtliche Lobbyisten daran herumgezerrt, 
-gebogen und -geschmiert haben. Die (also die Re-
ste, nicht die Klinkenputzer) werden dann zusam-
mengebunden (Verschnürungs- und Verpackungs-
mittel e.V.), eingesackt (Gemeinschaft der Papier-
sackindustrie)und weit weggeschmissen (Distanz-
werfer im Deutschen Anglerverband e.V.). 
Aber regen wir uns nicht auf. Eins ist schließ-

lich so sicher wie der nächste Börsenkrach: So-
lange wir uns dieses ganze fidele Lobbyvereins-
wesen noch leisten können, solange in halbdunk -
len Hinterzimmern gegeben und genommen, ge-
kungelt und gekegelt wird, solange ist unsere
Wirtschaft noch putzmunter. 
Das garantiert Ihnen Reinhard Ulbrich

Vorsitzender des Bundesverbands 
muntere Wirtschaft e.V.

Mit Liste und Tücke

noch keine Anzeige 

Lobby Dir 
einen …
Mein Name ist Gunnar K. 
Ich bin Abgeordneter der 
Schwerindustrie.
Sind SIE schwer industriell?
Dann mache ich auch
Ihre Träume wahr!

Lobbyisten e.V. –
Da weiß man, wen man schmiert.
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Lobbys machen Laune
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verkehrErsatz

Jetzt auch mit Schrankenmaut!
Nun ist es raus: Rüdiger Grube lässt die Preise steigen, da der ganze Quatsch in Stuttgart
ja irgendwie bezahlt werden muss. Intern bekennt er sich zu dem Motto: »Als Bürger 
demonstrieren – als Kunde zahlen!« In der DB-Zentrale kursieren bereits Entwürfe von
Bahntickets mit den neuen Preisen, die den Aufdruck »Bedankt euch bei den Schwaben!«
tragen. Andererseits plant Grube eine Serviceoffensive, die alle künftigen Proteste im
Keim ersticken soll. Wir haben die Fakten!

Sitzplatzreservierung

Sie haben grundsätzlich immer Anspruch auf min-
destens einen Sitzplatz pro Person.
Voraussetzung hierfür ist, dass Sie am ersten

Freitag im Vormonat Ihres Reiseantritts zwischen
12.05 und 12.25 Uhr bei dem Ihnen zugeteilten
Platzreservierer zur Gesäßvermessung persönlich
vorsprechen. Er wird Ihren Arsch mittels eines
neuentwickelten Sextanten biometrisch dreidi-
mensional erfassen und dann die Anzahl der für
Sie nötigen Sitzplätze festlegen. Für Frauen ste-

hen selbstverständlich Gesäßvermesserin-
nen (GV) bereit.

Zugbindung

Sollten Sie wider Erwarten Ihren ge-
buchten Zug mal nicht erreichen kön-
nen, melden Sie sich in der örtlichen
Sammelstelle für Verkehrsversager.
Dort wird nach Einzug Ihrer Personal-

dokumente und vorübergehender Ab-
erkennung der staatsbürgerlichen
Rechte der wahre Grund Ihrer Abwe-

senheit recherchiert. Voraus-
setzung ist ein um fas -
sendes Schuldgeständnis
in Gegenwart eines Bahn-
Pfarrers und eines verei-
digten Gutachters. An -
schlie ßend wird ein
Sühne-Plan mit Ihnen

und für Sie aufgestellt.
Er umfasst vor allem frei-

willige Reinigungsarbeiten an
Schie nen und Anlagen und
die Betreuung der Opfer von
Zugunglücken.
Es versteht sich von

selbst, dass wir Ihnen Ihre
Leistungen gern in Rech-

nung stellen.

Zugausfall

Wenn ein Zug wegen Radbruch, Böschungs-
brand, zu hohem Verkehrsaufkommen an der
Fähre in Sassnitz oder verspäteter Übergabe aus
dem Ausland einmal gar nicht kommt, haben
Sie Anspruch auf Erstattung des Fahrpreises.
Dazu werden modern und bequem eingerich-
tete Vernehmungszentren, die V-Lounges, ein-
gerichtet, in denen Sie vor einer Jury bewei-
sen dürfen, dass sie tatsächlich gefahren
wären, wenn der Zug gekommen wäre. Auf
Wunsch werden Sie auch an den Lügende-
tektor angeschlossen. Als besonders über-
zeugend gilt eine Reiseabsicht, wenn sie

auch unter der Folter mit Stromstößen aufrecht er-
halten wird (Stromverbrauch wird Ihnen in Rech-
nung gestellt).

Servicetelefon

Wir haben für Sie einen bunten Fächer attraktiver
Kaufinformationen aus unserem Bahnshop zusam-
mengestellt. Gegen einen geringen Aufpreis hören
Sie Hup- und Sirenen-Signale von anno dazumal
oder das dumpfe Grollen entgleisender ICE-Züge.
Wer bis zum Schluss durchhält, hat noch die Ge-
legenheit, unsere klingenden Kassen zu verneh-
men. Sie möchten gern unsere neuen Preise rek-
tal eingeführt haben? Unser Servicetelefon hilft! Al-
les das wird Ihnen selbstredend in Rechnung ge-
stellt!

DB Lounge 

Nachdem wir in Erfahrung gebracht haben, worum
es sich bei diesen großartigen Einrichtungen ei-
gentlich handelt, werden wir es Ihnen selbstver-
ständlich in Rechnung stellen. Im Voraus berech-
nen wir schon mal einen Vorschuss in Höhe Ihres
letzten Monatsgehaltes (Einkommensabrechnung
ist mitzubringen).

Sie fahren nie Bahn? 

Nichtbahnfahren ist endlich nicht mehr kostenlos!
Ein großer Schritt zu mehr Verkehrsgerechtigkeit:
Gegen Gebühr werden wir die Schranken auch für
Ihr Auto zuverlässig schließen und gegen eine wei-
tere Gebühr auch wieder öffnen. So sind auch Rad-
und Autofahrer daran beteiligt, die Preise der DB
niedrig zu halten. Die Kontonummer für die Ab-
buchung der jährlichen »Schrankenmaut« erhalten
Sie an unserem kostenpflichtigen Servicetelefon.

Vorspeisen
Klare Brühe vom Kohl 12.50 Euro
Nur Kohl 12.00 Euro

Hauptgerichte
China-Kohl im Kohlmantel 35.00 Euro
Kohlroulade, fleischlos 37.50 Euro

Zum Nachtisch empfehlen wir leckeren
Kohlpudding mit Eiskohl 18.50 Euro

Wir wünschen »Guten Appetit!« (gg. Aufpreis).

Thomas Behlert

Neue Speisekarte im Bordrestaurant!
Gegen einen kleinen Aufpreis lassen wir Ihnen
im Bordrestaurant gern das Wasser im Munde
zusammenlaufen. Die neue Karte hält aller-
hand Kulinarisches bereit:

ICE-Kundenbetreuer Karl Kante liest Ihnen gern aus
dem neuesten Tarifvertrag vor und öffnet Ihnen gegen
ein geringes Entgelt die Bordtoilette.
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Freitag, 12. Oktober 2005
Sehr langsam gewöhne ich mich daran, auf der
Straße mit »Eichel« angesprochen zu werden.
Obwohl, irgendwie obszön finde ich das immer
noch. Am Abend durfte ich meine Finanzmini-
sterkollegen zum G7-Treffen in einem Gasthof
in Elsaß-Lothringen empfangen. Den originellen
Tagungsort hat mir ein Praktikant im Auswärti-
gen Amt empfohlen. Natürlich sah ich ein, dass
die mir beinahe ebenbürtigen Gäste in erster Li-
nie wissen wollten, woran sie bei mir sind. Also
hielt ich, wie ich meine, eine recht launige Rede.
Nachdem ich dem Franzmann vorgerechnet
hatte, wie viele Reichsmark an Reparationen per
saldo über den Rhein geflossen sind und wei-
terhin fließen, knöpfte ich mir die angloameri-
kanischen Casinokapitalisten vor und rief mit
geballter Faust zur allgemeinverbindlichen frei-
willigen Selbstkontrolle der Finanzmärkte auf.
Doch die Ignoranten in ihrem feinen Zwirn hat-
ten sich unterdessen über das Buffet und die
Bedienungen hergemacht. In einem einsamen
Herrgottswinkel betäubte ich meinen Frust mit
einem Elsässer Gewürztraminer. Als ich mich
Stunden später über die Veranda gebeugt der
pestizidverseuchten Rebengrütze wieder ent-
ledigte, wurde ich von der düsteren Vision heim-
gesucht, dass wir uns alle, die wir hier versam-
melt waren, ungebremst auf einen gewaltigen
Abgrund zubewegten.

Sonntag, 29. Juli 2007

Meine schlimmsten Befürchtungen sind endlich
eingetreten. Dreimal hatte ich das Telefon in mei-
nem Gartenhäuschen im Godesberg-Villenvier-
tel durchklingeln lassen, ehe ich den Hörer ab-
nahm und mir mein treuer Staatssekretär Jörg
Asmussen mit bebender Stimme mitteilte, dass
die IKB kurz vor der Pleite stünde. Sofort war
mir klar, dass das Schicksal der Welt nunmehr
allein in meinen Händen lag. Bei dem Gedan-
ken musste ich herzhaft kichern. Meine Frau
renkte sich vor lauter Hohngelächter sogar den
Kiefer aus. Als ich sie ins Kreiskrankenhaus fuhr,
stellte ich mir die Frage, ob dieses Unglück
womöglich auch ein Teil der Vorsehung war. An
Zufälle mochte ich in diesen Stunden kaum mehr
glauben.

Donnerstag, 2. Oktober 2008

Nach den Lausebengeln von Papa Lehman hat
es jetzt auch die Hypo Real Estate erwischt. Bis
vor wenigen Stunden war mir dieser Name noch
völlig fremd, und jetzt droht diese verfluchte 

Bank die ganze Finanzbranche in eine riesige,
stinkende Jauchegrube mitzureißen. Am Nach-
mittag saß ich während einer Krisensitzung dem
Vorstandsvorsitzenden der HRE-Bank, einem ge-
wissen Herrn Funke, direkt gegenüber. Sein rech-
ter Lauscher stand weit ab und lud zum Ziehen
ein. Noch unerträglicher als sein bedauerliches
Ohrfeigengesicht war allerdings das dämliche
Börsen-Geschwurbel, mit dem sich die feige Ban-
kerschabe aus der Affäre zu ziehen suchte. Ge-
schätzte vierzig Zentimeter trennten uns. Ich ver-
suchte seinen wirren Blick zu fassen und flü-
sterte leise über den Tisch: »Komm schon,
Funke, lass uns die Sache wie zwei richtige Kerle
regeln. Nur du und ich!«; doch er quasselte ein-

fach weiter über unvorhersehbare Kursschwan-
kungen und psychosomatische Magengeschwü -
re, so als wäre ich Luft. In diesem Augenblick
be griff ich, dass wir es hier mit keinem gewöhn-
lichen Krieg zu tun haben, sondern mit asym-
metrischem Finanzterrorismus. Die Frage war
bloß: Wer in diesem Spiel ist Osama bin Laden?
– Funke? Ackermann? Die Schweiz als solche?
Und was zum Teufel hat all das mit Burkina Faso
zu tun? Je unübersichtlicher die Verhältnisse,
desto mehr sehnte ich mich nach einem ehrli-
chen, archaischen Gemetzel. Oder einem Krieg.
Am besten gegen irgendwas Kleines wie Luxem-
burg oder die Schweiz. Auf dem Heimweg ver-
spürte ich immerhin eine kleine Befriedigung,
als mein Dienstwagen nicht ganz unabsichtlich
eine Katze überrollte.

Sonntag, 5. Oktober 2008

Angesichts der weiteren Zuspitzung der Krise
habe ich beschlossen, vorläufig auf Schlaf, Kör-
perhygiene und Manöver mit meinen Jungs von
der Bundeswehrreserve zu verzichten. Derweil
befindet sich mein braver Botenjunge Asmus-
sen zu meiner persönlichen und juristischen Er-
leichterung wieder auf dem Weg der Genesung,
nachdem ich ihn vor zwei Tagen aus dem Fen-
ster des zweiten Stockwerkes gerammt hatte;
zuvor hatte er mir die sechste Bankenpleite bin-
nen eines Vormittages serviert. Zum Frühstück
gab es Blutwurst mit einem doppelten Cognac,

schließlich stand mir eine schier endlose Nacht
mit der Kanzlerin bevor, die später gewiss ein-
mal als Stunde der Patrioten in die Geschichts-
bücher eingehen würde, was freilich zu aller-
letzt ein Verdienst der Regierungschefin war.
Merkel, das alte Schrapnell, verbarrikadierte sich
im Schützengraben ihres Schreibtischs und
drückte sich mal wieder vor einer Entscheidung.
Bald sah ich keinen anderen Ausweg, als die
Kanzlerin zum Wohle des Landes vorläufig im
Besenschrank zwischenzulagern. Im Morgen-
grauen schritten wir dann zu zweit vor die war-
tende Presse und verkündeten höchst feierlich
eine Garantieerklärung für die verunsicherten sy-
stemrelevanten Banken. Das tiefe Dekolleté
lenkte indes überzeugend davon ab, dass sich
hinter der merkelschen Maskerade Sigmar Ga-
briel verbarg.

Montag, 28. September 2009

Kaum ein Jahr ist es her, dass ich die Krise im Al-
leingang niedergerungen habe. Eine gigantische
Materialschlacht liegt hinter uns. Ich habe mehr
Milliarden verbrannt als sämtliche Kriegsminister
vor mir zusammen. Zum Dank haben sie mich ge-
stern abgewählt. Für Heroen hält die Vorsehung
eben nur selten ein Happy End bereit.

Am Vormittag schlurfte ich ins Willy-Brandt-
Haus. Die Tür stand weit offen. Behutsam stieg
ich über die niedergezechten Leiber von Struck
und Wiefelspütz, die auf dem kalten Plattenbo-
den den Schlaf der Gerechten schliefen. Der Blut-
Schnaps-und-Tränen-Dunst im Foyer der Partei-
zentrale verursachte einen Brechreiz, auf einen
Schlag fühlte ich mich fiebrig, alles um mich
herum begann sich zu drehen und schien in ei-
nen gewaltigen Trichter zu stürzen. Da war er
wieder, jener Abgrund. Mit letzter Kraft umklam-
merte ich den überdimensionalen Schuh der
Willy-Statue, als sich plötzlich eine vertraute
Stimme erhob. »Fürchte dich nicht«, hallte es
durch das Foyer. Aus Willys Augen und den In-
nenseiten seiner Hände floss Blut oder Gewürz-
traminer vom Vorabend. »Fürchte dich nicht«,
wiederholte er, »denn du sollst unser nächster
Kanzler werden!« Ich brach in Gelächter aus und
fragte, wie ER sich das vorstelle, zumal ich in all
den Jahren nicht eine einzige Wahl gewinnen
konnte, weder als Ministerpräsident in NRW noch
in meinem Wahlkreis in Mettmann, wo ich ge-
gen ein vollkommen unbekanntes CDU-Mädchen
verloren hatte. Das Willy-Denkmal stieß kurz auf,
dann fuhr es fort: »Schreibe ein Buch und rede
in einer Talkshow darüber, am besten beim Beck-
mann.« Das waren Willys letzte Worte, ehe er
wieder zu Stein erstarrte. Wenn man mich so
drängt, kann ich ja schlecht jein sagen.

Florian Kech

In Steingewittern

A
ls die Finanzkrise tobte, stand Peer Steinbrück felsenhaft im Auge des Orkans. Gelegent-

lich saß er auch auf einem Stuhl, beispielsweise um Trilliardenpakete zu schnüren oder

um Tagebuch zu führen, das neuerdings in sämtlichen kreditwürdigen Buchläden und 

Kiosken erhältlich ist. Mit nordisch-kühlem Sachverstand und unter wohltuendem Verzicht auf

überzogene Metaphern analysiert er darin den Ausbruch der Krise, »als Tsunami und Kern-

schmelze auf ein und denselben Tag« (Steinbrück) zu fallen schienen. »Die Welt stand am Ab-

grund«, verrät Steinbrück hoch brisantes Insiderwissen. Wer die folgenden Auszüge liest, wird

kaum mehr einen Zweifel daran hegen, dass es sich beim Verfasser nicht nur um den größten 

Finanzminister aller Zeiten handelt, sondern notwendigerweise auch um die künftige Kanzlerin.
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Des Menschen wichtigstes Körperteil
ist die eigene Meinung. Solange er
seinen persönlichen Senf laut und
deutlich abgeben kann, geht es ihm
gut. Früher brauchte er dazu Lebens-
gefährten in den eigenen Wänden,
Freunde in der mit Händen und Füßen
erreichbaren Umwelt und lebende
Nachbarn. Heute aber ist dem kost-
baren Mitteilungsbedürfnis des Indi-
viduums ein Forum zugewachsen,
das so grenzenlos ist wie die Ober-
fläche des Erdballs. Was bei Amazon
mit Kundenrezensionen auf leisen
Sohlen begann und bei Ebay mit der
gegenseitigen Beurteilung von Käu-
fer und Verkäufer noch in den Kin-
derschuhen lebte, hat sich mittler-
weile zu einem riesigen Markt voller
schöner Bewertungsportale aufgebla-
sen, die von dünn bis dick alle Be-
reiche menschlicher Betätigung erfas-
sen. In Sekundenschnelle kann ein
einziger Mensch die gesamte Weltbe-
völkerung mit seiner Meinung infizie-
ren, ob zu Aktien, Altenheimen oder
Autoanhängern, zu  Eventplanung, Fo -
toentwicklern, Haartrocknern, Kran -
kenhäusern, Nachtleben und Tattoo-
Studios, zu Witzen und Zoos; selbst
zu »Charterskippern« und »Commu-
nity« kann jeder Hanselmann der
Weltöffentlichkeit seinen Standpunkt
auf die Nase binden, egal ob er weiß,
was gemeint ist, oder nicht. 
Zahlen, die aneinandergeknüpft

mehrmals um den Erdball reichen,
kann das fetteste deutschsprachige
Portal ciao.de vorweisen: 40 Millio-
nen Besuche registriert die Website
jeden Monat, ohne heißzulaufen; zu
den derzeit mehr als zwei Millionen
gut besprochenen oder böse bepin-
kelten Produkten rollen monatlich
über 8000 weitere Erfahrungsbe-
richte heran. Bedenkt man, dass die
Welt außerhalb Deutschlands ähnlich
schmeckt, in den USA sogar viel hef-
tiger tickt, dürften die globalen Zah-
len so groß sein, dass sie mit den
gewohnten Ziffern gar nicht mehr dar-
gestellt werden können.
Früher bediente sich der simple

Kunde der Zeitschrift Warentest,
nährte sich mit Experteninformatio-
nen und objektiv wasserfesten Tests.
Heute ist die gefühlte Objektivität

wichtiger, vulgo: die persönlich zu-
rechtgetackerte Meinung. Zwar gibt
es nützliche Naturen im Netz, die nur
das an die Glocke hängen wollen,
worauf der unbeleckte Konsument
beim Kauf achten soll. Doch viele User
haben Personen, Dienstleistungen
und Kunstwerke auf dem Kieker, und
der nackte Eindruck, der gänzlich un-
verbaute Geschmack hat das Wort.
Da wälzen sich dem Konsumenten
dann »Erfahrungsberichte« vor Augen
wie dieser: 
»Ich möchte heute über ein Buch

berichten, das ich in meiner Jugend-
zeit zum ersten mal gelesen habe und
seither noch 2 mal«, teilt »Eledhel«
mit. »Es heißt ›Krieg und Frieden‹ von
Leo Tolstoi. Es ist ein dicker Wälzer
und die Originalausgabe hat 1598
Seiten, das [!] in 16 Teile gegliedert
ist. Ich zähle es auf jeden Fall zu mei-
nen Lieblingsbüchern.« Hingegen
»Eminenzia/Divalein« schob diese
Beichte ins Netz: »Bis dahin wusste
ich ehrlich gesagt so gut wie nichts
über Tucholsky bzw. hatte alles er-
worbene Wissen aus Schulzeiten
längst wieder vergessen. Das hin-
derte mich aber nicht, mir seine Er-

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene

Bieje fahrn!

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

Hoch geschätzt un   
Früher genügte die Zeitschrift Stiftung Warentest. Heute opfern si        

& VerkaufAn-
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Man darf das alles nicht so 
verbissen sehn
Buch: ISBN 978-3-00-029425-9

Das neue Roski-Buch! Es erwarten sie 368 Seiten 
Texte, Fotos, Illustrationen, Zeitungsartikel und 
jede Menge Unveröffentlichtes.

Erhältlich im Buchhandel, bei Ingrid Richter Musikverlag 
(Geschwister-Scholl-Straße 10, 14513 Teltow, 
ingrid.richter-musikverlag@t-online.de )
und bei Conträr Musik

Dazu frisch erschienen die 5. Werkschau CD 

„Wunschkonzert“ 
CD: 826682

voller CD-Erstveröffentlichungen und natürlich wieder 
ohne „Doppler“ zu den bisher erschienenen CDs! 

TINA TEUBNER
Aus dem Tagebuch 
meines Mannes
„Lieder Kabarett Unfug“ 
CD: 952672

Bei Tina Teubner muss man mit allem 
rechnen. Auch mit dem Schönen. Und mit 
der Wahrheit. Denn Tina Teubner wäre 
nicht so wahrhaftig, wenn sie nicht so 
unsachlich wäre. Und nicht so komisch, 
wenn sie nicht aus dem prallen Leben 
schöpfte. - Hierfür gab‘s den Deutschen Kleinkunstpreis 2010.

JAN DEGENHARDT
Schamlos 
CD: 952542

Ein sehr politisches Album legt Jan 
Degenhardt im Vergleich zu seinen ersten 
Veröffentlichungen vor. Trotzdem fi nden 
sich auf „Schamlos“ auch lyrische Lieder, 
die weit über die aktuellen Geschehnisse 
hinausgehen und hierbei sensibel ganz 
persönliche Stimmungen einfangen, die, 
unabhängig vom politischen Kontext, 
ihre Bedeutung haben.

KNUT KIESEWETTER
Niee Leder 
vun mien Fresenhof  
CD: 831902

Ein Klassiker der plattdeutschen 
Liederkultur wieder lieferbar; plus 
Bonustitel und 40-seitigem Booklet mit 
allen Texten in Platt- und Hochdeutsch. 
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Jan Degenhardt

Knut Kiesewetter
Niee Leder vun mien Fresenhof

CD´s und Buch erhältlich im Handel oder
www.contraermusik.de. Conträr Musik · Mühlenbogen 73 C

21493 Schwarzenbek · Tel.: 0 41 51/ 89 8937 

www.contraermusik.de
   im Vertrieb von  
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zählung ›Schloss Gripsholm. Eine
Sommergeschichte‹ zuzulegen. Es
dauerte nach dem Erwerb der besag-
ten Lektüre dummerweise erst ein-
mal einige Monate, bis ich sie tat -
sächlich las. Das lag einfach daran,
dass ich ein paar ebenfalls im Regal
stehende Thriller« usw. blablabla. 
Was früher im privaten Kreis hin-

und hergeplappert wurde, wird jetzt
dem ganzen Globus auf die Nase ge-
bunden, und die wichtigste Person
im Weltgeschehen ist Ich: Die kom-
plette, ans Netz angeschlossene
Menschheit dient der Selbstdarstel-
lung des Individuums als Resonanz-
boden, der alles frisst.
Das schon mehrfach zitierte Indi-

viduum – eines von rund sieben Mil-
liarden – kann sich dabei in der Illu-
sion von Macht wiegen. Tatsächlich
aber läuft die Aufregung meistens mit
Vollgas ins Leere. Als im Frühjahr
2010 die Plattformen arztnaviga-
tion.de und aok-arztnavi.de die Pa-
tienten von der Schweigepflicht ent-
banden, drohten ärztliche Interes-
senverbände mit dem Schlimmsten.
Doch bis heute hat kein Mediziner
mit einem Selbstmordattentat seine

Praxis in den Tod gerissen, nur weil
seine Kompetenz von einem Laien-
patienten per Computermaus ersäuft
wurde. Das Nämliche ereignete sich
auf spickmich.de, wo Schüler ihre
Lehrer zensieren: nichts. 
»Berthold« Brecht (»Viel Nach-

denklichkeit gefordert«, »Sicher nicht
jedermanns Geschmack«) aber wür -
de sich heute wohl die Augen rauf
und runter reiben. Er strickte in der
Weimarer Republik an einer Radio-
theorie, die nur den Hinkefuß hatte,
dass sie vom Radio handelte statt
vom Internet: »Der Rundfunkappa-
rat ist aus einem Distributionsappa-
rat in einen Kommunikationsapparat
umzuwandeln«, der »nicht nur aus-
zusenden, sondern auch zu empfan-
gen, also den Zuhörer nicht nur
hören, sondern auch sprechen zu
machen« hätte.
Brecht glaubte, im Kapitalismus sei

das nicht zu verwirklichen. Hat er also
recht, völlig recht oder ist er einfach
schon zu lange tot? Schalten Sie Ihr
Internet ein und sagen Sie Ihre Mei-
nung auf www.dumichauch.net!

Peter Köhler
Zeichnung:  Piero Masztalerz

  und tief gestapelt
       ern sich Konsumenten im Selbstversuch – und schreiben darüber
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Gott als Fahrschüler
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Lange hat das Volk warten müssen, doch jetzt
ist es so weit: Der zweite Stand ist wieder da!
Karl-Theodor zu Guttenberg und seine Gemah-
lin Stephanie haben dem Adel zu neuem Anse-
hen verholfen. Er, indem er während Soldaten-
begräbnissen nicht lacht, und sie, indem sie mit
Agents provokateurs potentielle Pädophile in
den Selbstmord treibt. Vor allem beider welt-
männisches Auftreten begeistert die Massen und
lässt beinahe vergessen, dass wir ansonsten von
Pöbel, vorwiegend Juristen, regiert werden. Vor-
bei endlich die Zeit der drögen Hosenanzüge

und schlecht sitzenden Mundwinkel von der
Stange. Die Guttenbergs zeigen, dass man beim
Kriegführen in Afghanistan oder beim Aufwie-
geln des RTL-II-Mobs nicht rumlaufen muss wie
Hans Schlapp, sondern durchaus fesch ausse-
hen darf.
Doch so sehr uns die Guttenbergs begeistern:

Ist der Adel in Deutschland schon wieder so
weit, eine führende Rolle einzunehmen? Hat er
seit seiner offiziellen Abschaffung 1919 nicht ei-
nige seiner Führungsqualitäten eingebüßt? Wie
geht es den Standeskollegen des neuen Traum-
paares der Republik?

�

Auf dem Weingut »Gestern« beispielsweise herr-
scht Hochbetrieb. Tochter Amalia feiert ihren 60.
Geburtstag. Die Eltern haben ein großes Fest
organisiert, geladen sind mehr als 200 Gäste,
überwiegend ebenfalls Adelige. Vater Karl-Gu-
stav von Gestern (91) hält eine Ansprache. Er
hat an diesem Abend vor allem einen Wunsch,
dem er während seiner Rede mehrmals Ausdruck
verleiht: dass Tochter Amalia endlich einen Mann

findet. Eindringlich redet er auf die Gäste ein,
preist das Weingut, die Ländereien, das kleine
Schloss im Wald und die Fasanenzucht. Doch
die anwesenden Männer im heiratsfähigen Al-
ter wirken nicht sehr angetan.
»Es ist schwierig heutzutage«, sagt Freiherr

von Gestern später am Buffet, »eine standes-
gemäße Hochzeit zu arrangieren. Früher, als das
mit diesen Verwandtschaftsbeziehungen noch
nicht so eng gesehen wurde, war es leichter.
Und auch gesundheitlich nicht so gefährlich wie
heute, weil es ja diese ganze Genetik noch nicht
gab.«
Vor allem adlige Frauen haben ein Problem,

denn im Gegensatz zu den Männern behalten
sie ihren Adelstitel bei der Hochzeit mit einem
Bürgerlichen nicht. Ein Umstand, der umgekehrt
bürgerlichen Frauen wie Amalias Stiefmutter Ka-
thrin (29) zu einem gut kalkulierten Aufstieg
verhelfen kann.
»Und jünger«, murmelt von Gestern, »wird

Amalia auch nicht.« Ein flüchtiger Blick auf die
Jubilarin bestätigt diese Aussage. Einer der
Freunde der Familie, Dr. Arzt, nickt zustimmend.
»Obenrum sind eigentlich alle Möglichkeiten
ausgeschöpft«, erklärt der Doktor und beteuert,
nur die allerbesten Materialien verwendet zu
haben. »Aber wenn ich bei ihr die Gesichtshaut
auch nur noch einen Millimeter straffe, bekommt
sie entweder die Augen nicht mehr zu oder die
Ohren rutschen noch weiter über die Wangen-
knochen. Und an die Lippen traue selbst ich

mich nicht mehr ran. Am Ende explodiert da
was!«, lacht Dr. Arzt verlegen und zuzelt an ei-
ner Weißwurst. »Natürlich will man als Medizi-
ner den Menschen helfen, wo es nur geht, aber
wenn es für einen selbst gefährlich wird, hat
auch der hippokratische Eid seine Grenzen.«
Nicht alle Adeligen hängen so an ihrem Titel

wie die von Gestern. Einer der Gäste z.B. ist
Margot Hinten. Sie erklärt, dass es bei ihr eine
bewusste Entscheidung gewesen sei, auf das
»von« in ihrem Namen zu verzichten. Etwas Bes-
seres zu sein könne nämlich schnell zu einer
Bürde werden, sagt sie. Das bestätigt sich an
diesem Abend auch für Amalia, die in ein paar
Jahren wohl in ein katholisches Frauenstift wird
gehen müssen.

�

In einem Vorort von Berlin sitzt auf der Treppe
vor einem Einkaufszentrum ein Adeliger, dem
das Schicksal noch übler mitgespielt hat.
»Entschuldigung«, spricht ihn ein Passant an,

»sind Sie von hier?«
»Nicht schon wieder!«
»Na los, sagen Sie schon!«, beharrt der Mann.

»Sind Sie von hier?«
»Ja.« �

Lebt denn der alte 
Holzadel noch?

Fragen an den dritten Stand (1)

Fragen an den dritten Stand (2)

Fragen an den dritten Stand (3)

Was ist eine Mesaillance?

� Eine Backmischung

� Eine Stadt in Frankreich

� Falsch geschrieben

Welches ist Ihr Lieblingssketch der nie-
derländischen Königin Beatrix I?

1 Ihr Auftritt als Trainer beim Grazer AK
2 Die Szene, in der sie den Trabbi ausliefert
3 Ihr Top-Hit »Hurz«

Für die Medien ist es eine ausgemachte
Sache: Guttenberg wird Kanzler. – Wie
nennt man diese Staatsform?

� Demokratie

� Mediokrität

� Nonsens

1 2 3
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Karl Theodor I.

Wird er der König von Mallorca?
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»Ich auch, ich auch.« Lachend geht der Mann
weiter, doch Klaus von Hier winkt nur genervt
ab. Zu oft hat er diesen Witz schon gehört. »Die
Bürgerlichen haben ein so einfaches Gemüt«,
sagt er zerknirscht. Dabei war er selbst einmal
einer von ihnen, bis er eines Tages einen Kre-
dit aufnahm, um sich einen Traum zu erfüllen:
Für das Geld ließ er sich von einem adeligen
Ehepaar adoptieren.
Um seine Schulden bei der Bank zu bezah-

len, vermietete er heimlich das elterliche Schloss
für Dreharbeiten an eine Pornoproduktions-
firma. Als von Hiers Adoptivvater jedoch eines
Tages alte Erbstücke in einem Film wiederer-
kannte, warf er den Adoptivsohn aus dem
Schloss. Geblieben ist ihm nur der Titel.
Anfangs versuchte von Hier, dem sozialen Ab-

stieg entgegenzuwirken, indem er seiner Gier
nach adeligen Namen erst recht nachgab. Erst
zog er von Grafenrheinfeld nach Fürstenfeld-
bruck. Von da nach Herzogenaurach und von
dort nach Königs Wusterhausen. Hier sitzt er
nun jeden Tag vor Kaiser’s Tengelmann. Weiter-
geholfen hat es ihm freilich nicht.
Auch gesundheitlich geht es dem Blaublüter

nicht mehr so gut, seit die letzte Flasche Fürst
Metternich leer ist und er sich nur noch von Kö-
nigs Pilsener und Prinzenrolle ernährt. Doch von
Hier will nicht aufgeben. »Ich wohne neuerdings
in einer Tonne in der Eckard-von-Hirschhausen-
Straße – jetzt wird alles gut.«

�

Wirklich gut läuft es dagegen bei Jörg und Dörte
von Amtswegen schon seit ihrer Geburt. Sie
gehören zum Holzadel, der Unmengen an Wald
sein Eigen nennt. Sie lernten sich auf einem Ball
im Anschluss an eine Treibjagd kennen. Jörg er-
schoss damals zwei Hausangestellte von Dör-

tes Eltern, weil der Wein korkte. »Ich trinke kei-
nen Wein, der korkt. Niemals!«, erklärt Jörg und
fügt an: »Ich glaube, genau für diese Prinzi -
pientreue sind wir momentan wieder so beliebt
bei den Bürgerlichen.«
Als die Toten dann da lagen, kam man ins Ge-

spräch, legte die Leichen in den Wald und ei-
nen betrunkenen Bediensteten mit dem Gewehr
in der Hand daneben.
Einhaltung der Etikette und die Familie sind

für Dörte und Jörg die elementaren Grundwerte.
Und sie sind stolz auf ihre traditionsreiche Her-
kunft aus feudaler Unterdrückung und Raubrit-
tertum. »Vor allem familiärer Zusammenhalt ist
so wichtig«, schwärmt Dörte. Jörg nickt. Denn
seit dem Abend nach der Treibjagd verbindet
die beiden Adelshäuser ein enges Band, das,
wenn es zerreißt, alle in den Knast bringen
könnte.
Die von Amtswegen ergänzen sich allerdings

auch sonst hervorragend. Er promoviert gerade
in Steuerrecht. Sie engagiert sich sehr stark im
sozialen Bereich und organisiert regelmäßig
Events gegen die Erbschaftssteuer. »Man muss
doch was tun«, sagt Jörg. »Auch wegen dieses
Engagements ist der Adel wieder so beliebt. Die
Leute sehen: Da wehren sich welche gegen den
Sozialismus. Die Bürgerlichen werden an Hel-
den wie Stauffenberg erinnert, der sich gesagt
hat: Holocaust ja – aber mit Augenmaß. So was
mögen die Leute.«
Recht hat er damit allemal. Immer mehr Men-

schen sehnen sich nach einem Souverän, der
nicht das Volk ist. Überall werden Mittelalter-
märkte veranstaltet. Manch einer wünscht sich
gar, dass endlich die Herrschaft des Geldadels
durch die Herrschaft des reichen Hochadels er-
setzt wird. Unsere heutige Zeit kann durchaus
wieder mehr Ständegesellschaft vertragen.

Gregor Füller

Fragen an den dritten Stand (4)

Wer sind in Deutschland die rang-
höchsten Adeligen?

1 Der König der Löwen
2 Die Heiligen Drei Könige
3 Roland Kaiser

1 2 3

1 2 3

Fragen an den dritten Stand (5)

Aus welchem Promimagazin stammt fol-
gender Satz über die Guttenbergs?

»Ein Paar in höchster Symbiose, eine 
politische Zwillingserscheinung mit 
Ehering – das gab es in dieser Schlag-
kraft in Deutschland nur selten.«

1 Bunte
2 Superillu
3 Süddeutsche Zeitung
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Sehr geehrtes, ja sogar liebes Finanzamt,

ich schreibe Ihnen, weil ich nicht mehr schlafen kann. Warum ich dann nicht zum Arzt gehe?
Da war ich schon. Er konnte mir auch nicht helfen. Obwohl ich privat versichert bin. So weit
sind wir in Deutschland gekommen. Der Doktor hat mich an unseren Steuerberater verwie-
sen, nur ist bei dem seit Tagen besetzt. Aber der Reihe nach:
Ich bin eine ganz normale Millionärin. Genau wie mein Mann, unsere beiden Kinder und

die meisten Nachbarn. Hier in Meerbusch bei Düsseldorf ist das Mittelschicht. Wir stellen
keine übertriebenen Ansprüche an das Leben oder an den Staat, regeln das meiste privat
und möchten nur, dass auch der Staat keine übertriebenen Ansprüche an uns stellt. Ist das
wirklich zu viel verlangt?
Wissen Sie, sonst liebe ich es, beim zweiten Frühstück im Anzeigenmarkt der FAZ zu stö-

bern: »Unternehmerwitwe, 66, jünger aussehend, mit Villen am Starnberger See, am Boden-
see, am Maschsee, am Baikal- und in Übersee, sucht kultivierte Persönlichkeit bis 30 Jahre,
der Geld so wenig bedeutet wie mir.« – Das ist sooo romantisch! Nun, auf eben dieser An-
zeigenseite finden sich nicht nur »Ehewünsche – Partnerschaften«, sondern auch »Auktio-
nen« sowie »Beteiligungen und Geldverkehr«. Weiß der Himmel, warum! Als ob das irgend -
etwas miteinander zu tun hätte.
Letztens also, nachdem ich im Blatt wieder Empörendes über den grassierenden Wertever-

fall, die Sozialdemokratisierung der Union und zu wenig Religionsunterricht an Schulen le-
sen musste, flüchtete ich mich sozusagen auf meine geliebte Anzeigenseite und wurde dort
von Rechtsanwaltsinseraten geradezu angepöbelt. Von »Selbstanzeige« war die Rede, von
»ruhig schlafen« und »strafbefreiender Wirkung«.
Mit meinem Mann kann man über diese Themen nicht reden, er hat ein schwaches Herz,

also ging ich in mich und dachte nach, so gut ich konnte.
Es muss so um 1982 gewesen sein. Wir sehnten uns mit Helmut Kohl nach der geistig-mo-

ralischen Wende, als unser Steuerberater uns beim Polo – oder war es der Bridgeclub? –
ach, mein Gedächtnis …! – jedenfalls nahm er uns zur Seite und sagte: »Inge, Manfred: Ihr
müsst aufpassen. Ihr seid gefährdet … spitzensteuersatzgefährdet!« Das war natürlich ein
Schock! Ich persönlich hatte noch nie den Spitzensteuersatz gezahlt – und dann das.
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Die Selbstanzeige

Guter Rat ist nicht mal 

teuer: Anzeige im www
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www.web-adressbuch.de

Die besten 
Geheimtipps aus 

dem Internet!

jetzt

Überall im Buch- und Zeitschriftenhandel erhältlich

Das Web-Adressbuch hat die Perlen aus dem 
Internet gefischt und präsentiert die besten Web- 
Seiten, die jeder kennen sollte. Darunter auch viele 
Geheimtipps, die bei den Suchmaschinen im Netz 
nicht so einfach zu finden sind.
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 e Ich meine, wir waren bis dahin ganz einfache Millionäre, und wir hatten Angst, plötzlich aus
der Meerbuscher Mittelschicht zu fallen. Tja, und ab dann sind wir mit unserem alten, klappri-
gen Bentley regelmäßig in die Schweiz gefahren. Jahr für Jahr, Monat für Monat, manchmal an
zwei Wochenenden hintereinander. Sie glauben gar nicht, was das für Strapazen waren. Und
natürlich hat der Staat daran verdient! Es müssen Zehntausende Mark Benzinsteuer gewesen
sein, glauben Sie mir.

Sehr geehrtes Finanzamt, es war niemals unsere Absicht, Steuern zu hinterziehen! Wir haben
das auch nicht für uns getan, sondern für unsere Kinder. Die sollten es eines Tages einmal bes-
ser haben als wir. Unsere Kinder, die sind doch das Teuerste, was diese Gesellschaft hat. Die
brauchen uns doch! Unser Sohn studiert in St. Gallen. Wirtschaftsethik. Im 17. Semester. Ohne
uns kommt der doch gar nicht zurecht. Unsere Tochter hat einen stressigen Job als Zahnarztgat-
tin. Die habe ich am Dienstagmorgen erreicht, beim Ausritt. Die ist fast vom Pferd gefallen, als
ich ihr erzählte: »Ich denke über eine Selbstanzeige nach, aber der Paps darf nix wissen.« Nach-
mittags wäre sie beinahe nicht zum Shoppen gegangen, so fertig war sie mit den Nerven. – So
kann der Staat die Familien übrigens auch kaputtmachen …
Liebes Finanzamt, ich komme zum Schluss dieser Selbstanzeige und möchte hier nicht mit

Vorwürfen enden. Im Gegenteil. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen: Ich zahle Ihnen einmalig
10 000 Euro in bar, auf Wunsch auch in kleinen 100-Euro-Scheinen, die unsere Putzfrau, eine
absolut vertrauenswürdige Afrikanerin (»Häuptlingstochter«), die Sie bitte nicht nach ihrer Auf-
enthaltsgenehmigung fragen möchten, Ihnen gern persönlich vorbeibringt.
Damit wäre die Sache für mich erledigt, Sie kriegen Ihre geliebten Steuern, und wir sind wie-

der unbescholtene Betrüger. Dann können auch alle wieder ruhig schlafen.
Eine winzig kleine Bitte hätte ich noch, die ist aber ganz wichtig: Mein Mann darf von diesem

Brief nichts erfahren, zumindest nicht bis Ende Januar. Dann feiert er nämlich seinen 70. Ge-
burtstag – und ich möchte ihn mit der Selbstanzeige überraschen!
Mit freundlichen Grüßen

Ihre

P.S. Sollte an dieser Selbstanzeige irgendetwas fehlerhaft sein, sehen Sie es mir bitte nach. Ich
bin auch schon über sechzig (sehe aber jünger aus!) und mache so was auch nicht alle Tage.

Norbert Behr 
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Galten auf deutschen Schulhöfen bisher
»Jude!«, »Bist du schwul?«, »Opfer!«
und – für sprechfreudige Jugendliche –
»Du Judenopfer, bist du schwul, lass
dich vergasen!« als lässliche Necke -
reien, wird der Ton jetzt schärfer. 
Wie die zuständige Ministerin Schröder
beobachtete, werden Kinder der Deut-
schen Minderheit neuerdings brutal als
»alte Kartoffel« beschimpft. Damit hat
die allgemeine Deutschenfeindlichkeit
hierzulande einen Höhepunkt erreicht.
Hier nun das erschreckende Selbstpor-
trät eines Kindes, Kevin, eines Jungen
aus der Berliner Josef-Stalin-Grund-
schule, der es bereits bis zum Bruch-
rechnen schaffte. Zuerst vergaß er nur,
»Bitte« und »Danke« zu sagen, stand
mit den drei anderen Schülern deut-
scher Zunge während der Hofpause ver-
steckt hinter den Mülltonnen und
starrte vor sich hin. Dann sagte er gar
nichts mehr, reagierte nicht einmal
mehr auf das saloppe »Ich fick dich!«
von Achmed oder das spaßhafte »Ich
schlag dich tot« von Mehmet.
An jenem Tag malte er dieses Bild – die
Augen schreckgeweitet, der Aufschrei
einer kleinen, tief verängstigten Seele!
Wir haben es zusammen mit den ande-
ren Zeichnungen Kevins, die nach und
nach auftauchten, Frau Professor Lücke-
Saatkartoffel zur Analyse vorgelegt.
Hier ihr Befund:
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Der Tag, an de   

verstummte 
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Minder heiten

   dem Kevin (7)

e 

Ein Bild, das an Deutlichkeit kaum zu über-
bieten ist: Die Hand des dunklen Auslän-
ders greift nach dem unschuldigen Kinde.

Doch es ist nicht nur die schlagende,
das mit Schweinefleisch belegte

Pausenbrot in den Müll
werfende Hand, die

hier in all ihrer Grausamkeit dem Blatt regel-
recht oktroyiert ist. Durch das Anfügen des
Hahnenkopfes und der Hahnenfüße wird
deutlich, wer auf dem Schulhof – der wie
kaum ein anderer Ort eine Hackordnung
kennt – dank seines gockelhaften Macho -
gehabes das Sagen hat: der Farbige.
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Ganz klar, Kevin ist der ständigen Hänseleien und
Raufhändel mit den Mehrheitsmuslimen überdrüs-
sig. Trotz seines zarten Alters hat er schon eine de-
zidierte politische Meinung: Das Boot ist voll!

Die andauernde Beschimp-
fung als Kartoffel hat gra-
vierende Spuren hinterlas-
sen und dazu geführt, dass
Kevin sich diese Beleidi-
gung zu eigen macht, um
sie besser ertragen zu kön-
nen. Daher sehnt er sich
eine idyllische Welt herbei,
in der eine Kartoffel wie er
noch in Frieden leben
kann. Erschreckend ist al-
lerdings, wie sehr Kevin
das Weltbild seiner Peini-
ger schon verinnerlicht
hat: Die im Islam »unrei-
nen« Tiere Schwein, Hund
und Stallknecht sind nir-
gends zu sehen.

Mehr eine Ahnung als eine direkte Bedrohung spie-
gelt sich in diesem Bild Kevins, der von der Globalisie-
rung wohl keine Vorstellung haben dürfte: die Über-
wältigung durch Godzilla, das Monster aus Fernost.
Doch nicht nur die wirtschaftliche Bedrohung durch
China und einen unterbewerteten Yuan ahnt Kevin.
Auch die Fertilität der asiatischen Völker bringt er un-
terbewusst auf den Punkt.

Die Ente steht in ihrer
brutalen, platzgreifen-
den Gegenständlichkeit
für die muslimische
Mehrheitsgesellschaft
auf dem deutschen
Schulhof. Und der ver-
letzliche, zarte Schmet-
terling – das ist kein an-
derer als Kevin: Gleich
wird die Ente den
Schmetterling fressen,
ihn aber zuvor verge-
waltigen. Und die Ver-
wandten der Ente wer-
den in die deutschen
Sozialversicherungssy-
steme einwandern.
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Kevin verarbeitet die gemeinen Stereotype
und Klischees seiner ausländischen Mit-
schüler. Deutsche Mädchen leiden unter

dem Ruf, sexuell besonders freizügig zu
sein. Sie lassen sich angeblich mit jedem
ein, egal, ob Türke, Araber oder Frosch.

Das ist doch bloß das Gekritzel eines Kleinkindes! Das nicht den geringsten Beitrag zum Verständnis von Kevins Seelenleben liefert.

Zeichnungen: Kita Cottbuser Damm 77

Minder heiten

Nein, hier malt sich Kevin nicht selbst, wie
vielleicht der Hobbypsychologe denken
könnte. Diese Figur ist die Ikone seines Ver-
stummens: Der Vogel der Nacht im Ei-
chenwald, der nur einsam ruft, wenn die
deutsche Zivilgesellschaft tief schläft. Dass
der Junge sein Bild mit dem Schriftzug »Pi-
casso« versehen hat, ist nicht, wie der Hob-
bypsychologe behaupten würde, einem
schizoiden Schub geschuldet. Es ist eine Bitte
an seinen Papa, der einen Citroën Picasso
als Familienauto fährt, eine Bitte um Bei-
stand.
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sprücheWider

Streitet Euch  
Hätten sich Hitler und Stalin nicht einen Vermitt-
ler nehmen können? Einen, der dafür sorgt, dass
sich die verfeindeten Parteien mal vernünftig,
vielleicht bei Kaffee, Kuchen und Streichquar-
tett, an einen Tisch setzen und miteinander re-
den? Jemanden, der einen fairen Kompromiss
auszuhandeln weiß, etwa so: Stalin verzichtet
auf den Bolschewismus, dafür lässt sich Hitler
den Bart abnehmen? 
Aber vermutlich musste Heiner Geißler gerade

zu Frau Maischberger in die Talkshow »Fit im Al-
ter – wie sehr leidet die Familie?«. Oder er war
dem Hitler schlicht zu teuer, weil der Autobahn-
bau Vorrang hatte. So kam es, wie es kommen
musste. Die Aufteilung Polens, live auf Phoenix,
erfolgte noch im beiderseitigen Einvernehmen,
aber dann war Schluss mit Kuscheln! Wahrschein-
lich brauchte es erst eine lange Periode des Welt-
friedens und der Völkerfreundschaft, bevor die
einfühlsame Technik der Mediation entstehen
konnte. 
Sie ist die neueste Blüte im Sumpf des

Schwatz-, Laber- und Blendgewerbes. Natürlich
wächst sie auf dem Humus einer Philosophie,
nämlich der, dass es keinen Inter-
essengegensatz gibt, der sich nicht
wegplappern ließe. Den Mediatoren
bzw. Mediatoristen (Absolventen
der Fachschule für Mediatoristik und
Ganzkörperliches Fühlen) ist es be-
sonders wichtig, dass sie keines-
wegs so etwas Schäbiges sind wie ein Ringrich-
ter, Schlichter, Vermittler oder Friedensrichter,
sondern moderner, schicker und überhaupt ganz
anders. 
Mediation ist unter den Verfahren zur Konflikt-

lösung in etwa das, was die Molekularküche im
Bereich der Kochkunst ist: Soßen mit richtig was
drin werden durch parfümierten Schaum ersetzt. 
Dennoch vermag das elitäre Selbstbild der

Mediatoren, etwas Besseres zu sein als ein
schlichter Schlichter, die eherne Grundregel nicht
umzustürzen, dass ein unparteiischer Dritter bei
den Streitenden so etwas wie Autorität genießen
muss. Sonst kann man sich ja gleich Guido We-
sterwelle holen. Und da liegt das Problem: Viele
Mediatoren sind hauptberuflich Anwälte.
Gehören also jener Berufsgruppe an, die ihren
Lebensunterhalt gewöhnlich damit verdient, dass
sie Streitigkeiten vor Gericht bringt, die es ohne
sie gar nicht geben würde. Im gesellschaftlichen
Ansehen liegen Anwälte irgendwo zwischen Ge-
brauchtwagenhändler und Abdecker. Sie stürzen
sich in Scharen aufs Mediationsgeschäft. Mit vor-
hersehbaren Ergebnissen: Beide Konfliktparteien
wollen sitzen, aber es ist nur ein Stuhl da. Der
Mediator sorgt dafür, dass am Ende des Media-
tionsprozesses beide stehen müssen, weil der
Stuhl verkauft wird, um sein Honorar zu bezah-

len. Im Idealfall scheitert die Mediation gänzlich,
und es tun sich betriebswirtschaftlich sinnvolle
Synergieeffekte auf: Der Mediator/Anwalt kann
die Sache vor Gericht bringen und ein zweites
Mal kassieren.
Das Zauberwort der Mediatoren lautet »außer-

gerichtliche Konfliktlösung«. – Da werden einige
jetzt mit den Schultern zucken und sagen: »Eine
außergerichtliche Konfliktlösung? – Das war die
Schießerei vor der Pizzeria am letzten Samstag
auch!« Daher muss festgehalten werden: 1. Me-
diation erfolgt grundsätzlich unbewaffnet. 2. Ge-
genseitiger Respekt ist Pflicht! So wird die an-
dere Partei grundsätzlich nicht als »Ratte« oder
»Fettarsch« angeredet, sondern mit »Herr« oder
»Frau«; notfalls mit »Herr Ratte« und »Frau Fett-
arsch«. 3. Zwar ist auch bei der Mediation das
Ziel die vollständige Auslöschung der Gegenseite
– aber mit friedlichen Mitteln. Und 4. Wer sich ei-
nem Mediator anvertraut, glaubt offenbar an das
Gute im Menschen und kann sich daher auch
gleich unter Betreuung stellen lassen.
Als Geschäftsmodell ist die Mediation zwar

noch relativ jung, aber schon ein Fressen für Büro-
kraten. Der Gesetzgeber spürt ei-
nen Gesetzgebungsbedarf. Ein Me-
diationsgesetz soll verhindern,
dass am Ende jeder Kontrahent
denkt, er hätte recht behalten oder
gar Recht gekriegt. Begründet wird
der Gesetzgebungsbedarf mit einer

veränderten Rechts- und Streitkultur, wie sie sich
etwa bei Kabinettssitzungen zeigt, wenn Frau von
der Leyen ihre Kollegin Schröder so behandelt,
als gehöre sie zu dem mit der morgendlichen Ent-
leerung der Bettpfannen beauftragten Hausper-
sonal. Auch wissenschaftlich begleitete Modell-
projekte sind geplant; so sollen Gespräche zwi-
schen CSU- und FDP-Ministern zukünftig immer
von einem Mediator geleitet werden, der die Ver-
antwortung dafür trägt, dass die Opferzahlen
möglichst gering bleiben.
Wie eigentlich immer, wo sich was Gewerbli-

ches organisiert, schießen Interessenverbände
wie Eiterbeulen aus dem Boden. Sie nennen sich
BM – Bundesverband Mediation, BAFM – Bun-
des-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation,
BMWA – Bundesverband Mediation in Wirtschaft
und Arbeitswelt, DGM – Deutsche Gesellschaft
für Mediation und so weiter. Anfangs schloss man
sich zum DFM zusammen, zum Deutschen Fo-
rum für Mediation. Dann aber schien der Kuchen
nicht groß genug zu sein, folgerichtig kam es zu
Meinungsverschiedenheiten, zum Streit, zu ge-
genseitigen Verleumdungen bis hin zum Versen-
den von Briefbomben, die als SMS, Klingelton-
Abonnement oder als »die neue Kühl-Gefrier-
Kombination, die Sie letzte Woche bestellt ha-
ben« getarnt waren. Schließlich taten die zer-

Nicht nur 
in Stuttgart, 

auch anderswo 
wird Widerstand 
zu Tode gelabert.
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 nicht! Tötet!

strittenen Parteien das, was man gerade von Me-
diatoren in einer solchen Situation erwartet: Sie
zogen gegeneinander vor Gericht. Der Ausgang
des Verfahrens ist offen, aber geht man fehl in
der Annahme, dass auch Mediatoren für andere
Mediatoren in geeigneten Fällen die analoge An-
wendung von § 10 (»Auflagen, Sicherstellung und
Tötung«) der Berliner Kampfhundverordnung für
angezeigt halten?
Was macht die Mediation eigentlich so stark,

so erfolgreich und zugleich so unersetzbar, dass
sie noch Mitte der neunziger Jahre im Grunde
niemand vermisste? – Es sind die vielfältigen
Quellen, aus denen sie sich speist. Nach eige-
ner Darstellung schöpft die Mediation aus der
Konflikt- und Verhandlungsforschung, dem psy-
chologischen Problemlösen, der Psychotherapie,
der Systemischen Therapie, der Konflikt- und
Kommunikationswissenschaft sowie – es ist im-
mer noch nicht Schluss – der Humanistischen
Psychologie. Wie man sieht, ist bis auf Klassi-
schen Gesang, Rückenschwimmen und Das-Toi-
lettenpapier-so-halten-dass-nichts-an-die-Finger-
kommt praktisch das gesamte Wissen der
Menschheit in die Mediation eingeflossen.

Die Krux bei der von der Mediation angestreb-
ten Einigung ist, dass die Leute sich ja deshalb
streiten, weil sie sich gerade nicht einigen wol-
len. Wenn man mit denen jetzt einen läppischen
Kompromiss aushandelt, dann nimmt man ih-
nen möglicherweise den Lebensgrund. Denn
wozu noch aufstehen, wenn man sich nicht mehr
streiten kann? Nichts hält so jung wie die Hoff-
nung, den Nachbarn doch noch mal in einem un-
beobachteten Moment vors gut geölte Kleinka-
liber zu bekommen.
Dieses flammende Plädoyer für die Mediation

soll mit einem aktuellen Beispiel enden: Wie viel
Tragisches hätte schon vermieden werden kön-
nen, wäre rechtzeitig eine Mediationsfachkraft
eingeschaltet worden. Nehmen wir nur einmal
Wetterkröte Jörg Kachelmann und seine Ex-Ge-
liebte (37). Unter Anleitung eines Mediators hät-
ten die Beteiligten sich an jenem verhängnisvol-
len Abend vielleicht auf einen sinnvollen Kom-
promiss geeinigt, etwa so: Kachelmann darf ver-
gewaltigen, aber nicht mit dem Messer. Sondern
wie es sich gehört: mit Messer und Gabel.

Robert Niemann
Zeichnung: Beck
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forschungSippen

Man kennt sie, die nordkoreanische Sippe der
Kims, die seit Menschengedenken regiert, und
man kennt sie doch nicht. Denn was weiß man
schon, wenn man alles flüchtig Angelesene re-
kapituliert? Zum gehobenen Halbwissen gehört
die Tatsache, dass der gottgleiche Diktator Kim
Il Sung von seinem chronisch missgelaunten
und ge mütskranken Sohn Kim Jong Il beerbt
worden ist, der nun wiederum von seinem gut
herausgefütterten, militärisch gedrillten und
penetrant miesepetrig dreinschauenden Sohn
Kim Jong Un beerbt werden soll. Was für ein
Name! Doch er passt vorzüglich: Un. Wenn ir-
gendeinem Staatsmann auf der Welt der Name
Un in das Gesicht geschrieben steht, dann ist
es Kim Jong Un. Noch unner als Un kann man
nicht sein: Mit seinem stechenden Blick, dem
satten Backenspeck und einer Gesamtvisage,
die den geborenen Unterzeichner summarisch
gefällter Todesurteile verrät, gibt Kim Jong Un
sich der Öffentlichkeit unfreiwillig als jemand
preis, der so gut wie alles ist, was mit un- be-

ginnt: ungehobelt, ungeschlacht, ungeduldig,
unsouverän, unbeliebt, unhöflich, ungeil, un-
barmherzig und unbeschreiblich oder sogar
unaussprechlich uncharmant.
Doch nun macht sich, wie man hört, Kim

Jong Uns Halbbruder mausig, ein gewisser Kim
Jong Nam, der im Exil seinen Anteil des knapp
bemessenen Bruttosozialprodukts der Nord-
koreaner verprasst. Es knirscht gewaltig im Ge-
bälk der Dynastie, zumal sich inzwischen auch
noch ganz andere, dem Publikum bislang ver-
borgen gebliebene Angehörige in den Kampf
um die Thronfolge einmischen. Zu nennen wäre
hier an erster Stelle Kim Jong Ulrich, der als
Student in Bielefeld auf 34 Semester Soziolo-
gie zurückblicken kann und sein Leben einem
Fehltritt des Genossen Kim Jong Il bei einer
Soirée in Pjöngjang verdankt. Die Delegation
einer ostwestfälischen K-Gruppe war damals
mit hohen und höchsten Vertretern der nord-
koreanischen Führung zusammengetroffen,
und in einer Kaffeepause soll in einem Se-

parée, hinter einem bodentiefen, weinroten
Fenstervorhang, Kim Jong Ulrich gezeugt wor-
den sein. Der Vaterschaftstest, den er beim
Deutschen Sportbund beantragt hat, wird ihm
hoffentlich Klarheit über seine Abstammung
verschaffen und auch seine drei Stiefbrüder
Kim Jong Uwe, Kim Jong Heinz und Kim Jong
Eberhard beruhigen: Sie alle brennen darauf,
in Nordkorea zu regieren, obwohl oder gerade
weil sie in Deutschland allesamt als Hartz-IV-
Empfänger herumkrebsen.
Des Weiteren – so entnehmen wir es dem

Bericht eines französischen People-Magazins
– rangeln zahlreiche andere Halbgeschwister,
Vettern, Cousinen, Onkel, Tanten, Schwie -
gersöhne, Nichten, Neffen, Schwippschwäger
und andere Verwandte miteinander um die
Ehre, Nordkorea noch ein bisschen näher an
den Abgrund zu führen und dabei möglichst
viel Geld herauszuschinden.
Aber der Reihe nach. Wen haben wir denn

da so alles?

Immer diese Kims!
Der Genosse Kim Jong Il war der fleißigste Samenspender der kommunistischen Hemisphäre
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Kim Il Jennifer: Als Großtante zweiten Grades
betreibt sie in Beverley Hills ein Spielcasino und
scheidet als Bewerberin um den Posten des
Staatsoberhaupts aus, weil sie eine Frau ist und
laut Forbes bei einem saudischen Ölprinzen mit
ungefähr 2,6 Milliarden Petrodollar in der Kreide
steht.

Kim Jong Jang: Dieser Ableger führt seine Her-
kunft auf eine außereheliche Liaison zwischen
Kim Il Sungs Großvater mütterlicherseits und Kim
Il Sungs Großmutter väterlicherseits zurück und
glaubt damit die stärksten Trümpfe in der Hand
zu haben. Was gegen ihn spricht, ist die Beschei-
denheit seiner militärischen Laufbahn: In den
nordkoreanischen Streitkräften hat er es nur bis
zur Position eines Gefreiten der Reserve gebracht.
Sternzeichen: Steinbock mit Aszendent Waage.

Hobbys: Scratchen, Cruisen, Beach-Volleyball und
Teppichknüpfen. Knuddel-Faktor: Null.

Kim Jong Strang: Adoptivsohn eines verstorbe-
nen Vetters von Kim Jong Un. Erwarb sich als Po-
lizeichef hohes Ansehen bei der blutigen Befrie-
dung eines Bauerndorfs, in dem ein kleiner
Scherz über Kim Jong Ils sprichwörtlichen Mund-
geruch die Runde gemacht haben soll. Verheira-
tet mit einem Maschinengewehr, in zweiter Ehe,
nachdem die erste mit der schönen, vom Strand
der Insel Lummerland geraubten Prinzessin Li Si
von einem Hinrichtungskommando geschieden
worden ist. Persönliche Handicaps: Lispeln,
Schielen, Hühneraugen.

Kim Jong Ning: Patenonkel von Kim Il Jennifer,
Stiefbruder von Kim Jong Jang und zweitgebore-
ner Sohn eines Großonkels von Kim Jong Strang.
Träger der Ehrenmedaille des Ordens der Spei-
chellecker. 1996 zum Aufseher eines Arbeitsla-

gers ernannt und zwei Jahre darauf unehrenhaft
entlassen, weil er einem Sträfling zugelächelt
haben soll. Acht Jahre später öffentliche Rehabi-
litierung, nachdem ein medizinischer Gutachter
zu dem Schluss gekommen war, dass es unmög-
lich sei, einer Killervisage wie der von Kim Jong
Ning ein Lächeln abzuringen.

Kim Nong Hong: Galt lange Zeit als schwarzes
Schaf der Familie. Versagte bereits im Kindergar-
ten beim Zielschießen auf Dissidenten, boykot-
tierte die Militärparade zu Ehren der letzten 
Erektion des greisen Ministerpräsidenten Kim Il
Sung und entwickelte sich erst im reiferen Alter
zu einer machtgeilen Arschgeige. Hat als globe-
trottender Klein- und Großwildjäger insgesamt
268 Schneeleoparden und 3 927 Elefantenbul-
len zur Strecke gebracht sowie 14 869 Rebhüh-
ner, 63 580 Kreuzottern, einen Blauwal, 37 Trei-
ber und drei Förster. 

Kim Jong Hsü Nag Gho No Hang Si Mong Ha-
nong Ki Wei Lung Ko Na Teng Tiramisu: Urgroß-
neffe Kim Il Sungs und von 1984 bis 2002 Vor-
koster Seiner Majestät Kim Jong Il; besser be-
kannt unter dem Spitznamen »Moppel«. Gebie-
tet über ein Immunsystem, das im Laufe der Zeit
gegen alle normalerweise tödlich wirkenden Gifte
resistent geworden ist, womit er sich für seinen
Job als Vorkoster unfreiwillig disqualifiziert hat.
Lauert jetzt als Chefkoch in der thailändischen
Botschaft der Demokratischen Volksrepublik
Korea auf seine Chance zur Machtergreifung.

Kim Glang Gong: Kam 1988 in Bonn auf die Welt
und wurde standesamtlicherseits mit dem Na-
men Daniel Schmidt versehen. Geriet durch eine
Verwechslung in die Fänge eines nordkorea -

  

Kim Il Jennifer

Kim Jong Strang

Kim Jong Jang

Kim Jong Ning

Kim Nong Hong
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Neulich auf dem Arbeitsamt
beriet ich einen dicken Mann.

Er wirkte traurig und verletzt,
die roten Kleider abgewetzt.

 Mit einem Bart so weiß und lang,
er nannte sich selbst Weihnachtsmann.

Ich fragte ihn: »Was ist geschehen?«,
und er begann mir zu erzählen.

In einer sternenklaren Nacht
hat man ihn um den Job gebracht.

Er sei zu alt und auch zu teuer,
seine Arbeit macht ein Neuer.

Der macht es billig und geschwind,
den Ruprecht schoss man in den Wind.

Man merke keinen Unterschied,
nur wer ganz genau hinsieht.

»Flöhliche Weihnacht« schallt’s im Dunkeln
 und Mandelaugen strebsam funkeln.

24 illustrierte Weihnachtsgedichte auf 52 farbigen 
Seiten edlem Papier, im Hardcover, fadengeheftet 
und in Deutschland produziert für festliche 15 Euro.

per ISBN 978-3-00-032512-0, Telefon 036 43/77 72 71, 
oder direkt Beim Weihnachtsmann bestellen:

Flöhliche
Weihnachten

Abgebrannt

www.lieber-guter-weihnachtsmann.de
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nischen Ehepaars und wuchs in einem Außen-
bezirk der Hauptstadt Pjöngjang auf. Sieht lei-
der aus wie Kim Il Sung aus dem Gesicht ge-
schnitten. Bildet sich deshalb ein, dass er eine
Reinkarnation von Kim Il Sung sei. Hat als Bar-
keeper eines vegetarischen Restaurants im Vor-
ratskeller seiner Stiefeltern jedoch keine Haus-
macht bilden können und wird dort wahrschein-
lich schon sehr bald verdursten, weil er nach ei-
ner positiven Aids-Diagnose mit Handschellen
an einen Heizkörper gefesselt worden ist.

Kim Long Dick: Soll sich als Vetter von Kim Jong
Hsü Nag Gho No Hang Si Mong Hanong Ki Wei
Lung Ko Na Teng Tiramisu in der darbenden nord-
koreanischen Pornoindustrie nach ganz oben ge-
schlafen haben; vom Status eines Beleuchters
über die Hauptrolle in dem vielfach preisgekrön-

ten semidokumentarischen Schulungsfilm »Der
Genosse Kim Il Sung nimmt als Hengst die Dien-
ste der ihn aufs höchste verehrenden Stuten ent-
gegen« bis zur Inauguration als Oberzensor der
seither noch erbärmlicher darbenden nordkorea-
nischen Pornoindustrie. Nach Erkenntnissen der
CIA, die von der Fachzeitschrift Penthouse pu-
blik gemacht worden sind, ist Kim Long Dick für
eine Filmkarriere im freien Westen nicht gut ge-
nug bestückt. Man hat ihn mehrmals abgewie-
sen, und infolgedessen strebt er umso wüten-
der nach der Macht in seinem überkandidelten
Zwergstaat.

Und dann wären da noch Kim Nong Hsun, Kim
Jong Hang, Kim Hing Mong, Kim Jong Mung,
Kim Jong Dingdong, Kim Kong Dingeling Dong,
Kim Jong Kim, Kim Jong Junktim, Kim Jing Sing
und Kim Song Sung und Simsala Bim Kong
King und Hans Küng und Wassily Kandinsky
und auch Robbie, Tobbie und das Fliewatüüt.

96 Prozent der Europäer und 87 Prozent der
US-Amerikaner würden sich laut Allensbach
freuen, wenn sie nie wieder eine Personalie aus
Nordkorea zur Kenntnis nehmen müssten. »Denn
die da«, so hat es ein Passant in Salzgitter aus-
gedrückt, »die heißen da ja alle gleich, und die
Politik, die die vertreten, ey, da geht’s doch nur
um einen auf dicke Hose machen, also von we-
gen Atomprogramm und so weiter, und da wür -
de ich sagen: Hey! Stop mal jetzt, Leute! Sorry!
Nicht mit mir! Ich meine, wir brauchen doch
nicht noch ’ne fünfte oder elfte Atommacht,
okay? Und schon gar nicht ’ne Atommacht mit
so ’ner Hackfresse wie der von Kim Jong Un als
Chef! Der würde uns alle doch am liebsten ato-
mar versaften, wenn er dürfte. Aber nicht mit
mir!«
Sein Wort in Gottes Ohr.

Gerhard Henschel
Illustrationen: Arno Funke

Kim Jong Hsü Nag Gho No Hang Si Mong 
Hanong Ki Wei Lung Ko Na Teng Tiramisu

Kim Glang Gong:

Kim Long Dick
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Da lag sie nun, nackt, bewegungs-

los, fixiert, paralysiert. Ihre blasse

Haut fühlte sich kühl an und

feucht, denn es war kalt dort auf

den weißen Fliesen. Irgendwo

tropfte ein Wasserhahn. Gänse -

haut zeichnete sich deutlich auf

ihren Schenkeln ab, und machte

sogar den kaltblütigen Betrachter

frösteln, ein wenig nur, freute er

sich doch allzu sehr auf das kom-

mende Vergnügen. Er würde sie

genießen! Sie, seine Beute! Sorg-

fältig hatte er diese Eine ausge-

wählt, unter den vielen da drau -

ßen, und sie dann im Kofferraum

seines Wagens hergebracht. Sie,

die ahnungslose Unschuld, dieses

provokante Gänschen im knappen

Kleidchen. Weiß. Ha! Ob sie heute

schon jemand vermissen würde?

Oder morgen? Ob sie einen Freund

gehabt hatte? Egal.

Sicher, der Genuss würde einsei-

tig sein, vereinnahmend, vernich-

tend gar. Doch war es nicht eben

diese Endgültigkeit der Destruk-

tion, die ihn, schon seit er des Den-

kens fähig war, in ihren schauerli-

chen Bann zog? Das Unabänderli-

che des Finalen, das ihn in mehr

oder minder langen Abständen

heimsuchte? Ihn geradezu über-

mannte, um ihn noch lange danach

zu erregen mit dieser prickelnden

Melange, diesem bittersüßen

Aroma aus Lust und Selbstvorwür-

fen, sich ein weiteres Mal der un-

widerstehlichen Versuchung hin-

gegeben zu haben? 

Das Werkzeug war bereit, die

Utensilien gerichtet. Doch das er-

ste Werkzeug sollten seine Hände

sein, die vor Gier ein wenig zitter-

ten. Langsam, sehr langsam zeich-

neten seine Fingerkuppen die Kon-

turen ihres wohlgeformten Kör-

pers nach, genossen die zarte

Haut, sondierten das straffe

Fleisch der Brüste, des Bauches

und der Lenden. Mit halb geschlos-

senen Augen sog er ihren köstli-

chen Duft in seine bebenden Nü-

stern. Mit einem kurzen harten

Schnitt löste er die Fesseln um ihre

Knie und drückte die Schenkel

auseinander. Sie gab keinen Laut

von sich. Wie auch? Wenn man vom

leisen Knacken in den Gelenken

absah. Ja, sie hatte das köstlich

elastische Gewebe der erblühen-

den Jugend. 

Beinahe schmerzhaft krallte

sich die Gier in seine Eingeweide

angesichts ihrers gespreizten Kör-

pers vor ihm. Lange betrachtete er

ihre sonst so schamhaft verborge-

nen Farben, das zarte, feucht glän-

zende Rosa und das fordernde,

lauernde Dunkelrot, während er

beinahe abwesend ihre prallen

Schenkel massierte. Gleich ...

gleich würde er in sie eindringen,

brutal. Er würde sie … jaaa, sein

Puls dröhnte in den Schläfen … er

würde sie nehmen, in ihr sein, in

ihr wühlen, sie aufreißen, sie aus-

füllen, ekstatisch. Später würde er

sie bespritzen … wieder und wie-

der. Und dann, wenn er fertig sein

würde mit ihr, nach Stunden, dann

würde er sich ihrer entledigen, wie

so vieler Namenloser vor ihr. Dann

würde sie nutzlos sein, wertlos, ein

lebloser Rest. Er würde sie vernich-

tet haben. Aber zuvor würde sie er-

blühen, einzig zu seinem Genuss,

zu göttlicher Lust und abgrundtief

sinnlichem Vergnügen. Lüstern

und unendlich langsam benetzte

er seine Lippen. Das Messer würde

er noch einmal schärfen müssen.

Ach, und den Zettel von Mutti zu-

recht legen: 

1 Gans, küchenfertig (ca. 4 Kilo) 

Grobes Meersalz

Pfeffer aus der Mühle

Anke Behrend

Der Genießer
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Prominente Wunschzettel Wussten Sie schon, …VIP ?!

Hallo, Onkel Weihnachtsmann ...

... ich find das so
verdammt geil von
Dir, dass Du mir so
Supi-Sachen und
so’n Zeugs zu Weih-
nachten schenken
willst, aber die
Frage nach meinen
Wünschen, die ist
schon irgendwie
hammermäßig pri-
vat, weißt Du ...?

Verdammte Scheiße ... steck Deine Nase in
Deinen eigenen Sack! 

Deine Lena 
PS: Heute Abend singe ich den »Satellite«
übrigens in der Konzertmuschel in Bad Wils-
nack – kannst ja vorbeikommen, Alter!

Lieber deutscher Weihnachtsmann 

Wie jedes, so wün-
sche ich mir auch
dieses Jahr wieder
ein schönes Kopf-
tuch, das ich mir
aufsetzen kann,
wenn ich in meiner
Bibliothek auf dem
Diwan liege und
mich all die Gedan-
ken an die kleinen

Kopftuchmädchen heiß überfluten. Ich brau-
che das einfach, um mich mit der Überfrem-
dung auseinanderzusetzen. Aische, ach,
kleine Aische ...! Ich muss an dieser Stelle
abbrechen. Also, Kopftuch, klar?

Thilo

Hey, Weihnachtsmann ...

... schenk mir end-
lich mal eine gute
Rolle in Hollywood!
Weißt Du eigent-
lich, wie widerlich
das auf Dauer ist,
mit einem schmieri-
gen Finanzdienst-
leister zusammen-
zuleben, Charity für
irgendwelche unge-

waschenen Negerkinder zu machen und sich
alle paar Wochen von dem notgeilen Gott-
schalk bei »Wetten, dass ...?« angrabbeln
lassen zu müssen – nur um ein wenig Me-
diengeilheit zu befriedigen? Ich will sofort
meinen eigenen Blockbuster!

Sieh zu, Deine Veronika M. Ferres

Hallo, Rotkittel ...

... eigentlich wollte
ich mir dieses Jahr
den Porsche 911
Turbo S mit 530 PS
und einer Höchst-
geschwindigkeit
von 315 km/h von
Dir wünschen ...
aber die Stinkstie-
fel in der Partei
meinten, ich sollte
mir lieber einen ge-

brauchten und angerosteten Trabi zulegen.
Und diese Leute nennen sich Linke! Deshalb
mein Wunsch: Kannst Du der Sahra Haaraus-
fall bescheren?

Dank im Voraus, Dein Genosse Klaus

Mein lieber Weihnachtsmann ...

... ich danke Dir
noch einmal, dass
Du mir in den letz-
ten Jahren einen
dicken Hintern zum
Aussitzen und kräf-
tige Ellenbogen
zum Wegdrücken
geschenkt hast.
Jetzt fehlt mir nur
noch eins zum Re-

gieren: Könntest Du mir eine eigene Mei-
nung schenken? Bevorzugt eine, die meinen
Wählern gefallen könnte?

Sehr verbunden, Deine Angie

Michael Kaiser 

Vorsicht!
Wenn die Ossis in Massen 

zu Weihnachten in die Kirche
drängen, ist das normal.

Tun sie das im Januar immer
noch, wollen sie gewöhnlich 
ihre Regierung stürzen.

Dirk Werner

Kosteneffizenter Weihnachtsbaum für Arbeitslose
Sie benötigen lediglich den Bewilligungsbescheid vom JobCenter (einseitig grün bemalen).

Diagonal 
falten.

Ebenso rechts 
u. links.

Die Ecken zur 
Mitte hin falten.

Herunterklappen. Frohes
Fest! Lo
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... dass Sie bei vielen Händlern Mengen-

rabatt bekommen, wenn Sie mehr als

50 Weihnachtsbäume auf Vorrat ab-

nehmen?

... dass eine weiße Weihnacht auch nicht

weniger Kalorien hat als jede andere?

... dass prozentual mehr Regierungsmit-

glieder als Kinder an den Weihnachts-

mann glauben?

... dass Weihnachten vor Christi Geburt

ein ganz normaler Arbeitstag war?

... dass man von Viagra zu Weihnachten

noch lange keinen Christbaumständer

bekommt? MK
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Weihnachtstip 

für Suizidale

Hängen Sie sich nie am Ge-
schenkband in die gute Stube. 
Es könnte jemanden auf den 
Gedanken bringen, Sie wollen

ihm eine Freude machen.

Zwischen Frühschluck

und Gänsebraten

Spätestens am 25.12. vormit-
tags sollten Sie daran denken,
die Mastgans aus Polen und
Oma aus dem Altersheim zu
holen. Die weiß noch, wie man

sie zubereitet.

Lo

Lo

Wenn der Weihnachtsmann erst Ostern vorbeigehoppelt kommt, könnte
es an seinem neuen hießen Stiefel liegen! Kriki

Fröhliche 
Weihnachten!
(ohne Google)

Die Bescherung
Es war der 24. Dezember des Jahres O.
Das kleine Jesulein lag in der Krippe und
schlummerte. Ganz der Vater, dachte Ma-
ria, und der schaute denn auch mit Wohl-
gefallen auf seinen Sohn herab. Selbst Jo-
seph machte gute Miene und hatte sich
damit abgefunden, dass Maria ihm zu
Weihnachten ausgerechnet dieses Ge-
schenk gemacht hatte. Eine schöne Be-
scherung! Er ahnte natürlich nicht, was
Gott senior mit seinem Sohnematz vor-
hatte, aber, da war sich Joseph ganz si-
cher, irgendetwas mit Holz sollte es schon
sein. PK

Liebe Familie Meier!
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
wünscht Euch Ehepaar Nolte.

Wie geht es Euch? Hoffentlich ist alles gesund. Uns geht
es so weit gut. Nur meine Frau hat einen Schlaganfall
erlitten und ist jetzt halbseitig gelähmt. Glück im Un-
glück ist, dass sie jetzt nicht mehr sprechen kann. Dass
ich ebenfalls nicht mehr reden kann, weil mir der Kehl-
kopf herausgenommen wurde (das verdammte Rauchen!),
habe ich Euch ja schon letzte Weihnachten geschrieben.
Dieses Jahr waren nun das rechte Bein und der linke
Lungenflügel dran. Tante Ilka ist übrigens im Irrenhaus.
Na, wenigstens kann sie dort Onkel Manfred Gesell-
schaft leisten. Vater ist leider gestorben, als er auf dem
Zebrastreifen von einem Monster-Truck überrollt
wurde. Wir hätten von dem Schadensfall beinahe nichts
erfahren, aber bei einem Reifenwechsel fand man Reste
von Vater in einem Reifenprofil stecken, und die DNS-
Analyse ließ dann keinen Zweifel. Von unserer Tochter
habt Ihr sicherlich im Fernsehen alles mitgekriegt, als
Amokläuferin im Bundeskanzleramt war sie ja leider ein
gefundenes Fressen für die Medien. Gott sei Dank hat sie
sich jetzt im Gefängnis erhängt.
Sonst gibt es bei uns nichts Neues und es wird bestimmt
wieder ein fröhliches Fest. Vielleicht besucht Ihr uns mal
während der Feiertage? Wir würden uns sehr freuen!
Eure Noltes

Peter Köhler

Lo

DW

DW
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Festtagsprogramm mit Nachttischlampe und Stasischlampe 
Weihnachten ist auch immer die Zeit der so-

genannten Fernsehsaga über drei Feiertage!

Was uns diesmal erwartet? »Die Frau von der

Bornholmer Straße« mit einem Sack voller

sehr beliebter Schauspieler. Hier eine Vorab-

Information:

Es ist die Zeit des Mauerbaus (Mauer: Heinz

Hönig). Die liebende Frau Ferres verlässt zur

Weihnachtszeit ihren Mann (Til Schweiger)

und flüchtet, verkleidet als ein altes Brett und

in einem Bollerwagen transportiert von Jan

Josef Liefers, über die Bornholmer Brücke in

den Westen. Ihre fünf Kinder (Jimi Blue, Black,

Red, Yellow und Green) lässt sie in der Wis-

byer Straße zurück. Doch wie soll sie dort

zwischen all der Pracht Weihnachten feiern,

wenn keines ihrer Familienmitglieder mitfei-

ern kann? Durch einen Fluchthelfer (Heiner

Lauterbach) will sie ihren Mann durch eine

dicke Tunnelröhre (Ottfried Fischer) nach

Stuttgart holen. Hier gerät die Befreiung aus

dem Joch des Sozialismus in Gefahr, da sich

einige Unverbesserliche (Heinz Rennhack,

Gojko Mitic, Herbert Köfer) nicht von der Not-

wendigkeit eines superneuen Gigabahnhofes

überzeugen lassen. Schließlich will auch hier

endlich Thomas, die Lokomotive (Uwe Och-

senknecht), über bunte Schienen nach Lum-

merland fahren, oder so ähnlich. Doch die bö-

sen Staatsbürger sitzen auf alten Bäumen

und hoffen, dass am Ende die Krankenkasse

zahlt. Da aber läuft die flüchtige Flüchtlings-

mutter über den Platz und schreit ihr schwe-

res Schicksal in die glitzernde Welt hinaus.

Damit kann sie die Menschen (polnische

Kleindarsteller) für ihren Kampf gegen den

Klassenfeind im Osten (Wolfgang Lippert) ge-

winnen. Nach mehreren rührenden Szenen

und spontanen Bekundungen für Regierung

und Vaterland wird der Tunnel bestiegen und

der Ehemann gerettet. Dass dieser in der Zeit

des Wartens beim Lichte einer Nachttisch-

lampe mit einer Stasi-Schlampe (Simone Tho-

malla) geschlafen hat, interessiert kein Aas

(Götz George) mehr. 

Am Ende dieser spannenden Weihnachtsstory

liegen sich in Westdeutschland alle in den Ar-

men und singen die deutsche Nationalhymne,

neu eingespielt von Dieter Bohlen und Florian

Silbereisen. Über allem schwebt ein Engel mit

eingeschlafenem Gesicht (Yvonne Catterfeld). 

Nur die Kinder (Wilson Micky Homer Foxy

Gonzales Ochsenknecht) müssen hinter der

dreckigen Mauer bleiben. Denn der Film soll

ja ein Happy-End haben. 

Thomas Behlert

Das Fernsehprogramm 

zu Weihnachten …

… ist wie Sex nach dreißig 
Jahren Ehe: Zur Verdauung geht
man vielleicht doch besser ’ne

Runde spazieren. 

Weihnachten 21

Wenn Dennis sich am Heiligen
Abend an den Weihnachtsbaum
kettet und als Parkschützer aus-
gibt, nur um nicht ins Bett zu
müssen, wird Papi vom Weih-

nachtsmann zum Innenminister 
von Baden-Württemberg. 

DW

TV

O Tonnenbaum! Kriki

Verdammt! Kurt hatte Mutti erkannt! Kriki

Staus und stockender Verkehr in folgenden
Kaufhäusern:

• KaDeWe in Berlin: 5 km Stop-and-go an
den jeweiligen Kassen der Geschenkpapier-
abteilung. Der Verkehr wird zur Zentralkasse
im Erdgeschoss umgeleitet.

• Karstadt Sport und Hobbyhaus in Hanno-
ver: Wegen eines ausgefallenen Handscan-
ners kann es in der Spielwarenabteilung zu
Wartezeiten von ca. 2 – 3 Stunden kommen.

• GALERIA Kaufhof in Köln: In der Miederwa-
renabteilung kommt der Verkehr wegen ei-
nes geplatzten Strumpfbandes zeitweilig
völlig zum Erliegen.

• Kaufland in Frankfurt/Oder: 7 km Stau bei
der Einreise und 9 km Stau bei der Ausreise
ins Kaufland wegen verschärfter Taschen-
kontrolle. MK

VerkehrsfunkLo

DW
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Ab nächstes Jahr dauert die Vorweihnachtszeit
offiziell vier Monate mit wenigstens sechzehn
verkaufsoffenen Adventssonntagen. Mehr geht
wirklich nicht, sagt Herr Brüderle, sonst kommt

es zu Kollisionen mit Ostern.

Weiße Weihnacht bei den Grünen Lo

K
ri
ki
 (
3)

DW
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Wieder Weihnachten. 
Wunderbares Winterwetter.
Widerwärtige Weihnachtsgeschenke 
werden weitergereicht, weggeworfen wie:
Wandbehänge, Wochenabreißkalender,
Weißbrotmesser, Wundertüten, 
Wasserschläuche, Weltraumschiffe, 
wertvolle Westpakete.

Wiedermal wird Walter wollüstig. 
Will Wandas Wollslip wuppsdischwupps 
wegreißen. 
Wanda wird wütend.
Wirft Walters Wiagrapillen wider WC,
weil Walter Wandas Waginawelt 
wieder waschen wollte!
Wundcreme wurde wegverbummelt!
Walters Weihnachtsabend war wegen dessen
wieder widerlich … – Wirklich!

Wainer Wöske

Widerlich wie 
Wandbehänge
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Mein alter Studienkollege Ulf gehört – gemein-
sam mit der muslimischen Welt, den Tibetern
und Uiguren – zu den Weihnachtshassern. Er
hasst Weihnachten so sehr, dass er es nicht al-
lein ertragen kann. Dass wiederum hat er mit
der weihnachtsaffinen Bevölkerung gemein. 
Allerdings lädt er sich nur Leute ein, die die-

sem Fest genau so viel abgewinnen können wie
er – nämlich nichts. Vorige Weihnachten hatte
er im Stadtteilmagazin diesbezüglich sogar eine
Anzeige geschaltet, in welcher er nach Mitfeie-
rern für eine Party ohne Geschenke, Tannen-
baum und Weihnachtsgans suchte. Er wollte
halt auf Nummer sicher gehen, dass er echte
Weihnachtsfeinde als Gäste bekam, mit denen
gemeinsam er dann möglichst zynisch über
Weihnachten herziehen wollte. Er hat diesbe-
züglich schon Enttäuschungen erlebt. Zum Bei-
spiel vor-vorige Weihnachten.
Da hatte er einige seiner Gäste dabei er -

wischt, wie sie in seinem Schlafzimmer mit
feuchten Augen auf fremde Christbäume in lich-
terkettenbestrahlten Fenstern starrten, auf dem
Klo heimlich Geschenke austauschten und – 
angeblich zum Rauchen – im Treppenhaus lun-
gerten und »Stille Nacht« summten. Deshalb
im Jahr darauf die Annonce.
Es meldete sich telefonisch ein Juristenehe-

paar mit vierjähriger Tochter. Für die Kleine woll-
ten die Eltern ein Klappbett mitbringen, so dass
sie im Schlafzimmer pennen könne. Und dann
meldeten sich noch eine Gynäkologin und ihr
Freund, ein Augenarzt. Beide boten an, das Fest
mit Kurzreferaten zu ihren Spezialgebieten zu
verschönern – grauer Star und Gebärmutterent-
fernung. Als die Juristin davon erfuhr, ließ sie
sich umgehend mit einem Exkurs über das neue
Scheidungsrecht auf die Tagesordnung setzen.
Die Vierjährige, welche bereits sehr sozialkri-
tisch eingestellt ist, wollte ein Gedicht aus ih-
rer alternativen Kinderladengruppe »Die roten
Rotznasen« beisteuern, das mit dem Vers en-
dete: »He Alter, bleibe fort am besten / weil wir
dir sonst die Eier rösten.« Ulf fand, das sei eine
unnötige Provokation der Freunde des Weih-
nachtsfestes weltweit und bestellte ein harm-
loseres Gedicht. Nur der Juristen-Gatte hielt sich
mit Vorschlägen zurück. Er war ideologisch nicht
reif für ein unweihnachtliches Weihnachtsfest,
wie sich noch zeigen sollte.
Und wie verlief der Abend? Am 26., als er sich

erholt hatte, rief Ulf mich an und erstattete Be-
richt:
Es hatte sich alles gut angelassen, und die 

Gäste hatten absolut unweihnachtlich gewirkt.
Die Vierjährige sagte gleich zu Beginn ein Gedicht

auf, in welchem dem bürgerlichen Weihnachts-
feste der Kampf erklärt wurde: »Knecht Rup-
recht schwenkt die Fahn’, die rot’, St. Niklas ist
schon lange tot. Und seht, der alte Weihnachts-
mann, der baumelt an der höchsten Tann.« Dum-
merweise habe das Kind sich danach der Fern-
bedienung bemächtigt und den Fernseher an-
geschaltet. Dort sah man eine Familie mit Tan-
nenbaum, und die Kinder packten ihre Ge-
schenke aus. Da fing die Vierjährige ein Geplärre
an, weil eins der Blagen ein »Fütter-mich-Pony«
bekommen hatte. Und das wünschte sie sich
auch schon so lange. Die Mutter brachte das
Kind ins Schlafzimmer und steckte es in das
Klappbett. Es heulte noch immer. Wenig später
kam sie heraus und sagte, nun sei der Vater mit
Beruhigungsversuchen dran. Dieser war keine
fünf Minuten in Ulfs Schlafzimmer, da war aus
dem Geplärre ein Freudengeheul geworden. Die
Mutter stürzte argwöhnisch hinterher, gerade,
als das Kind ein dickes lila Fütter-mich-Pony aus
einem mit Engelein bedruckten Paket befreit
hatte. Die Juristin ging wutschnaubend auf ihren
Gatten los, dieser floh in die Küche, wo er von
ihr gestellt und mit harten Worten gerügt wurde.
»Engelfetischist! Perverses Lametta-Schwein«,
brüllte die Scheidungsrichterin – und dann gin-
gen in einem wilden Handgemenge drei Gläser
zu Bruch. Der Jurist hatte einen blutigen Krat-
zer über dem linken Auge und Ulf alle Hände
voll damit zu tun, die beiden wieder auseinan-
der zu bringen.
Er reichte Wein, Sekt und Häppchen.
Es folgte die Gebärmutterentfernung. Die

Gynäkologin hatte ein Buch mit farbigen Lese-
zeichen dabei, welches ihr Freund halten muss -
te.
Plötzlich erkannte er, dass die Lesezeichen

Einwickelfolie für Marzipanbrote gewesen wa-
ren und bekam einen fürchterlichen Tobsuchts-
anfall. Seine Frau gestand, dass sie sich unter
Druck des Stationsarztes am Wichteln mit ihren
Kollegen beteiligt hatte und aus Scham darü-
ber die Marzipanbrote an Ort und Stelle verzehrt
habe. Ihr Mann brüllte, dann solle sie zur Sühne
jetzt den Vortrag »Minimalinvasive Entfernung
von Marzipanbroten aus dem Bauchraum« hal-
ten. Die Gynäkologin weinte und begründete
das damit, dass sie sich fachlich nicht ernst ge-
nommen fühle.
Da kam das Juristenkind aus Ulfs Schlafzim-

mer getrottet und greinte, weil dem Fütter-mich-
Pony Schwanzhaare ausgegangen waren. Die
Gynäkologin tröstete es mit den Worten: »Dann
spielen wir halt mal Pony-Chemotherapie. Da-
bei gehen dem Pferdchen die Haare aus. Die

darfst du ihm jetzt selber ausreißen, und hin-
terher hat es am Popo eine Glatze, und die an-
deren Ponys haben das nicht und werden ganz
neidisch auf dein Pferdchen.«
Die Juristin schrie die Gynäkologin an, sie

solle ihrem Kind nicht solch unmenschlichen
Schwachsinn erzählen. Ihr Mann holte die Män-
tel, das greinende Kind wurde angezogen. Nach-
dem die drei die Wohnung verlassen hatten, bot
Ulf den Nudelsalat an. Die Gynäkologin hatte
mittlerweile einen in der Krone, derweil ihr
Mann als Autofahrer sich zurückhalten musste.
Gegen 23 Uhr lallte sie, dass sie selber die Ge-
bärmutter für heilig und unantastbar hielte und
sich noch heute am Heiligen Abend von ihrem
Mann eine Empfängnis in dieselbe wünsche. Ulf
sagte, dieses solle aber bitte nicht in seinem
Schlafzimmer stattfinden. Der stocknüchterne
Augenarzt zeterte, er sei nicht der Heilige Geist
und seine Freundin nicht die Jungfrau Maria,
packte dann diese, hüllte sie in ihren Mantel und
schleifte sie aus der Wohnung. Noch auf der
Treppe hörte man sie schreien, dass sie nach
Betlehem wolle, während ihr Freund drohte, er
werde sich sterilisieren lassen. 
Das Fest war verdorben, und Ulf suchte seine

Lieblingskneipe auf. Dort angekommen, wurde
er von drei als heilige Könige kostümierten Män-
nern hineingezerrt und erhielt Glühwein auf Ko-
sten des Hauses. Und da sei es passiert.
»Natürlich, du hast dich hemmungslos besof-

fen!«, sagte ich. 
»Nein«, schrie er, »schlimmer!« Und dann

sagte er mir die ganz schreckliche Wahrheit: In
der Kneipe war eine hölzerne Eisenbahn aufge-
baut, genau so eine, wie sie Ulf durch seine herr-
liche Kindheit begleitet hatte, mit rotem Schorn-
stein und einer Tenderlok. Er bekam einen
schweren Sentimentalitätsschub und begann
zu weinen.
»Und dann?«, fragte ich gespannt.
Dann, als alle »Stille Nacht, heilige Nacht«

sangen, sei ihm ein Engel erschienen mit gül-
denem Haupthaar und einem wirklich festlichen
Busen und habe ihn berührt. Wo genau, das
sagte er nicht. Und auch nicht, was danach ge-
schah …
Diesmal, sagt Ulf, ist alles anders. Ob ich nicht

zu seinem Heiligen Abend kommen und beim
Krippenspiel die Maria simulieren könne. Oder
wenigstens den Esel im Stall. Dem kleinen Chri-
stian zuliebe, der doch – keiner weiß, warum –
mit seinen drei Monaten ganz verrückt auf den
weihnachtlichen Budenzauber ist. 

Frauke Baldrich-Brümmer

Die alternative Weihnachtsparty
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Ende der Dürreperiode: Die Models werden wieder molliger.
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Sie ist Gattin des Karl-Theodor, des
kommenden Bundeskanzlers, Bun-
despräsidenten, Retter der Afgha-
nen und NATO-Oberbefehlshaber.
Sie hat einen Teint wie in Honig-Ing-
wer-Milch geschäumter Morgentau!
Obendrauf ist sie eine von Bism-
arck, dem das deutsche Volk den
Bismarck-Hering verdankt, riecht je-
doch nicht fischig. Um neben Karl-
Theodor, der aus einem im Adels-
ranking deutlich niedriger bewerte-
ten Geschlecht stammt (dem soge-
nannten Waldbesitzer-Adel) als sie,
nicht ungesehen zu verblühn und
zu vergehn wie eine Lilie im Novem-
berforst, hatte sie zwei historische
Möglichkeiten: Tiere und Kinder. We-
gen einer Tierhaarallergie (Pusteln
im Lendenbereich) entschied sie sich
für Kinder. Das war – manchmal bie-
tet das Leben kein »Sowohl-als-
auch«, sondern nur ein »Entweder-
oder«! – eine glasklare Entscheidung
gegen den Pädophilen an sich. In-
nerhalb weniger Wochen ließ die
Freifrau ihren literarischen Erstling
wider die Kinderschänderei verfas-
sen und rezitiert nun daraus in zahl-
reiche Kameras folgende Sätze: »Wir
müssen endlich etwas tun!«, »Wir
müssen etwas für die Kinder tun!«,
»Wir müssen endlich etwas für un-
sere Kinder tun, ob Junge oder
Mädchen!«

Mit diesen warmen Worten reiht
sich Stephanie auf und zu Gutten-
berg ein in die Tradition großer deut-
scher Philosophen und Gesellschafts-
kritiker wie John F. Kennedy (»Ich bin
ein Berliner«), Angela Merkel (»Ich
sage immer: Ein Schritt folgt auf dem
anderen«) und Franz Beckenbauer
(»Abseits ist, wenn der Schiedsrich-
ter pfeift«). Unerschrocken wie Thilo
Sarrazin, unbefleckt wie die Jungfrau
Maria, drollig wie Eisbär Knut als Baby
und unumstritten wie Mutter Teresa
widmet sich Stephanie, die Gutte
aufm Berge, dem letzten großen Tabu
und ruft heraus, was andere nicht ein-
mal zu flüstern wagen: So was ist
pfui! 

Stephanie ist die Daniela Katzen-
berger der mittleren Oberschicht:
beliebt, bekannt und zu allem be-
reit – aber gesegnet mit dem intel-
lektuellen Feuer der Erika Stein-
bach. Sie räumt dort Wähler ab, wo
die Grünen zu schwul und zu mos-
lemisch sind. Und im Unterschied
zur FDP liegt ihr das »Schwanz ab,
aber rucki, zucki« eilfertig unter der
Zunge. Im renommierten Lebens-
hilfe-Sender RTL II liefert sie Kin-
derschänder noch warm an Bild, wo
sie dann tot aufgefunden werden. 

Keiner, der nichts Böses denkt,
muss sich vor ihr fürchten.

Anke Behrend

58 EULENSPIEGEL 12/10

heuteLeute

www.wortart.de

KABARETT, COMEDY UND 
HÖRBÜCHER AUF CD & DVD

URBAN PRIOL
WIE IM FILM.

„Politisches 
Kabarett, das an 
Tempo, Wucht 
und Witz seines-
gleichen sucht.“
Süddeutsche Zeitung

WIGLAF DROSTE
IM SPARADIES DER FRISEURE

„Der schärfste 
Stänkerer der 
Nation.“
ZEIT Magazin

„Somuncu 
schlüpft in die 
Rolle einer Hass-
Maschine, der 
die Sicherungen 
durchgebrannt 
sind.“ 
Ruhrnachrichten

SERDAR SOMUNCU
HASSPREDIGER

A
nz

ei
ge

Kennen 
Sie die 
süße, 
feine 
Stephanie
auf und zu Guttenberg, 

geb. Hohenschönhausen?

Eule_2010_12_58_59_Eule_0906_  06.11.10  14:44  Seite 58



Anzeige



    

Hitl

ich        

die       

nich        

nen        

Türm          

mehr   

Aber        

woll       

Sie          

rer         

noc        

ich         

Mei        

neh         

Läu         

nig        

dec        

Ich       

Ihn         

let         

Es       

Hei  

PS         

zem       

Be           

or  

Halbinsel Krim, 30. Nove
mber 1939

Mein lieber Hitler,

ich fürchte, ich versteh
e Sie nicht ganz. Wie

kommen Sie darauf, dass 
Sie mir derzeit Schach

bieten könnten? Ihr Läuf
er steht auf einem

weißen Feld, mein König 
aber auf einem

schwarzen. Da müssen Sie
 schon ganz andere Ge-

schütze auffahren!

Aber an Ihrer Stelle wür
de ich zuerst an meine

Verteidigung denken, den
n ich setze meinen Turm

auf h7 und schlage Ihre 
Dame. Soweit also mein

zweiunddreißigster Zug e
ntsprechend der Be-

schlüsse des Politbüros.
 Nun wehren Sie den mal

ab, wenn Sie können. Ich
 bin von historischem

Optimismus erfüllt, dass
 ich Sie bis zum ersten

Mai geschlagen haben wer
de.

Nichtsdestotrotz liebe G
rüße von der Krim! Es

lebe der Genosse Stalin,
 die Sonne unserer Mor-

genröte!

Ihr Stalin

Reichskanzlei, 1
.September 1939

Genosse Stalin!

Verzeihen Sie, d
ass ich Ihnen er

st heute ant-

worten kann, abe
r Ihr Brief vom 

25. August, dem

auch unser klein
er Hitler-Stalin

-Pakt beilag

(habe ihn an Rib
bentrop weiterge

leitet), hat

mich erst vor we
nigen Tagen erre

icht! Immer

diese unhaltbare
n bolschewistisc

hen Zustände

bei der polnisch
en Post. Dadurch

 hat sich unser

Schachspiel leid
er zwangsläufig 

verzögert. Na

ja, seit 4.45 Uh
r wird ja nun zu

rückgeschossen.

So sehr ich mich
 auch über Ihre 

Zeilen als Aus-

druck unserer fr
eundschaftlichen

 Beziehungen

freue, möchte ic
h Sie trotzdem n

och einmal aus-

drücklich darauf
 hinweisen, dass

 es in meinem

Deutschland übli
ch ist, Briefe a

usreichend zu

frankieren. Alle
s andere ist Sch

lamperei, und

ich muss dabei j
edes Mal den Feh

lbetrag aus un-

serer Haushaltsk
asse nehmen, und

 das mag Eva

nicht.
Aber nun zu Ihre

r Offensive auf 
e5. Sie wollen

Ihren Bauern unb
edingt verlieren

, was? Nun gut,

ich pariere und 
setze meinen Läu

fer von c3 auf

e5 und sage Ihne
n Schach an. Dam

it wird es ganz

schön eng für Si
e, Stalin!

Trotzdem einen f
reundlichen Gruß

 aus der

Reichshauptstadt
, auch von Eva.

Heil Hitler!

Berlin, 31. Januar 19
40

Stalin!

Schon wieder haben Si
e Ihren Brief nicht

ausreichend frankiert
! Krieg! Krieg!

Krieg! – Das war natü
rlich nur ein

Scherz, Sie verstehen
. Und von welchem

Turm bitte reden Sie?
 Ich habe Ihnen den

ersten im achtzehnten
 Zug auf f3 mit mei-

ner Dame geschlagen u
nd den zweiten mit

meinem Pferd, wissen 
Sie noch? Das war

der vierundzwanzigste
 Zug, als Sie so un-

achtsam waren, dass e
iner meiner Bauern

zuschlagen konnte. c5
 war das, wenn ich

mich nicht irre. Nein
, ich weiß es! Wie

können Sie das verges
sen haben? Und

selbst wenn Sie noch 
einen Turm hätten –

hätten, Genosse, nich
t haben! –, dann er-

klären Sie mir doch e
inmal, wie Sie damit

meine Dame schlagen w
ollten! Doch nicht

auf h7, wo seit minde
stens zwei Wochen

überhaupt keine Figur
 gestanden hat.

Aber vielleicht wolle
n Sie mich auch nur

verwirren, oder die P
olen manipulieren

unser Gemetzel. Ich w
arte also auf Ihren

richtigen zweiunddrei
ßigsten Zug und 

verbleibe

mit freundlichen Grüß
en und Heil Hitler

Ihr Führer.

PS: Haben Sie übrigen
s meine herrliche

Rede gestern im Sport
palast am Volksemp-

fänger, den ich Ihnen
 letzte Weihnachten

geschenkt hatte, verf
olgt? Ich habe beim

Reden immer nur gedac
ht: … wenn das

jetzt der Stalin hört
e!

spieleBrett
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Wolfsschanze, 13
. Juni 1940

Teurer Genosse J
osef Wissarionow

itsch, 

vielen Dank für 
die freundlichen

 Worte anlässlic
h meines

Geburtstages, de
n ich nur ganz k

lein im Berliner
 Sportpa-

last gefeiert ha
be. Von Eva beka

m ich einen Schä
ferhund ge-

schenkt und von 
Göring ein Rasie

rwasser Marke »W
under-

waffe«. Goebbels
 hatte Pralinen,

 aber es sah seh
r danach

aus, als hätte e
r sie erst in le

tzter Sekunde au
f der

Adolf-Hitler-Str
aße gekauft. Sei

ner Frau war das
 alles un-

geheuer peinlich
.

Mein Geburtstag 
stimmt mich unge

achtet dessen fr
eudig, und

so sehe ich über
 Ihren diesmal v

öllig unfrankier
ten Brief

hinweg. Aber tro
tzdem ist mir Ih

r neuster Zug un
verständ-

lich. Niemals wi
rd der Führer sc

hachmatt gestell
t! Eher

verliert er all 
seine Bauern und

 vielleicht auch
 sein zwei-

tes Pferd und di
e Dame. Und das 

Brett. Aber der 
Führer

selbst fällt nie
! Merken Sie sic

h das, Stalin!

Ihr Pferd, woher
 auch immer Sie 

das gezaubert ha
ben,

schlägt also mei
nen Läufer. Nun 

gut, das mag noc
h stimmen,

denn über solch 
kleine Verluste 

debattiere ich ü
berhaupt

nicht. Ihr Pferd
 steht nun demen

tsprechend siege
sbewusst

auf b6 und will 
von Osten her me

ine Dame bedräng
en. Das

könnte Ihnen so 
passen! Können S

ie mir vielleich
t erklären,

wie Ihr Pferd in
 einem Zug von b

6 auf f8 kommen 
will, denn

nirgendwo anders
 steht meine Dam

e seit geraumer 
Zeit.

Das ist doch all
es nur Schmarrn!

 Diesem will ich
 ein

schnelles Ende b
ereiten und endl

ich den Sieg her
beiführen.

Stalin, ich setz
e meinen letzten

 Turm auf e2 rüb
er und ver-

nichte Ihren Läu
fer total! Schac

h, Stalin, Schac
h!

Ihr Hitler

Meine Datscha, 20. April
 1940

Hitler,

ich habe Ihren Brief heu
te Morgen erhalten und s

elbst

die Experten vom KGB kön
nen diesen verworrenen Z

eilen

nicht viel abgewinnen. S
ind sie chiffriert? Was 

mei-

nen Sie damit, wenn Sie 
schreiben, ich hätte kei

ne

Türme mehr? Und seit wan
n haben Sie Ihre Dame ni

cht

mehr auf h7 stehen?

Aber ich weiß schon, wor
auf Sie hinaus wollen. S

ie

wollen von Ihrer miserab
len Situation ablenken. 

Geben

Sie es zu, ich habe Sie 
in die Enge getrieben, F

üh-

rer! Wenn Sie es nicht w
ahrhaben wollen, dass ic

h

noch über mindestens ein
en Turm verfüge, dann se

tze

ich halt eine andere Fig
ur. Mir soll es gleich s

ein.

Mein zweiunddreißigster 
Zug sieht also so aus: I

ch

nehme mein Pferd auf b6 
und schlage Ihren letzte

n

Läufer. Nun bleibt Ihnen
 nichts übrig, als Ihren

 Kö-

nig zurückzuziehen. Dann
 ist Ihre Dame nicht meh

r ge-

deckt und nach ihr fällt
 schließlich der König.

Ich sage jetzt schon ein
mal Schachmatt und gratu

liere

Ihnen nebenbei zum 51. G
eburtstag, der noch nich

t Ihr

letzter sein möge. Viell
eicht sieht man sich ja 

mal.

Es lebe der Führer, die 
Sonne unserer Morgenröte

!

Heil Stalin!

PS: Sie haben übrigens m
einen Geburtstag am 20. 

De-

zember vergessen. Und de
n Tag der Rotbannerflott

e.

Beides wird Ihnen noch l
eid tun, so wahr ich ein

 Ge-

orgier bin!
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Geheimer Ort, 16. Mai 1941

Stalin!

Frankieren Sie endlich Ihre Briefe! Wieso soll ich

immer Ihr Porto bezahlen? Und wie kommen Sie darauf,

dass meine Dame auf d7 steht, wo ich sie doch erst in

meinem neunundzwanzigsten Zug auf f8 geschoben habe?

Ich habe eine neue Zeichnung angefertigt und mich in-

tensiv mit Speer und Göring über mein weiteres Vorge-

hen beraten. Nun ja, ich kam dabei ein wenig ins

Schwärmen über meine ausgeklügelte Taktik, wie ich

Ihnen gestehen muss, worauf Göring meinte, ich sei

ganz sicher der größte Feldherr aller Zeiten.

Ich schicke Ihnen die aktuelle Zeichnung mit diesem

Brief, der Sie entnehmen können, wie schlecht es der-

zeit um Sie steht. Und da Sie es nicht anders wollen,

setze ich meinen Turm auf e1 vor. Schachmatt, Stalin!

Haha!

Ihr GröFaZ

PS: Nehmen Sie Ihre Niederlage nicht persönlich.

Schach ist ganz mein Sport. Aber wenn Sie demnächst

etwas Zeit haben, dann können wir doch eine Partie

Mensch-ärgere-dich-nicht spielen (wir könnten die

Partie »Unternehmen Barbarossa« nennen). In dieser

Disziplin dürften Sie mich leichter schlagen können.

Meine Datscha, 28. Septe
mber 1940

Sie Hitler!

Es freut mich, dass Sie 
Ihren Geburtstag

scheinbar ganz vergnügt 
im Kreise Ihres Volkes

gefeiert haben. Aber dab
ei haben Sie offenbar

zu tief ins Glas geschau
t, mein Guter. Ich

setze mein Pferd natürli
ch auf d7, wo Ihre

Dame in Wirklichkeit ste
ht. Ihre Dame ist da-

mit futsch! Schach!

Anbei auch einen freundl
ichen Gruß an Eva. 

Lang lebe der Generaliss
imus!

Stalin.

Kreml, 21. Juni 1941

Hitler,

träumen Sie weiter! Wie 
ich Ihrer Zeichnung ent-

nommen habe, haben Sie j
a schon lange die Orien-

tierung verloren. Auf f8
 steht Ihr König, nicht

Ihre Dame. Das heißt, er
 stand dort bis jetzt,

denn mein vierunddreißig
ster Zug setzt mein Pfer

d

genau dorthin. Schachmat
t, Hitler! Ich pfeif auf

unseren Nichtangriffspak
t! Sie sind erledigt.

Trotzdem einen herzliche
n Dank für Ihre Einladun

g

zu Mensch-ärgere-dich-ni
cht. Ich war so frei, di

e

roten Figuren zu wählen 
und habe schon begonnen.

Ich kam auf drei Sechsen
 hintereinander und dann

eine Drei. Mein erstes M
ännchen steht also zwölf

Felder hinter dem Start,
 mein zweites drei.

Ich freue mich auf Ihren
 ersten Zug. Meine Spion

e

behaupten übrigens, Sie 
hätten sonstwas vor (sin

d

bereits liquidiert).

Machen Sie doch, was Sie
 wollen! 

Alles Gute – Ihr Jupp.

Bernhard Spring
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An der Markthalle 1-3
09111 Chemnitz

   

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Sa. 
4.12.
20.00

„WENN DIE NEUGIER 
NICHT WÄR …“  
Der besondere Talk von und mit 
Barbara Kellerbauer.  
Gast: Schauspieler Achim Wolff

So. 
5.12.
11.00

„ES LEUCHTEN DIE 
STERNE“  
Siegfried Trzoß präsentiert sein 
traditionelle Weihnachtsmatinee 
mit Dagmar Frederic u.a.

So. 
5.12.
16.00

ACCORDINA  
„Wir tanzen durch den Schnee“
Vorweihnachtliches Musikprogramm 
zum Mitmachen für die ganze Familie

Sa. 
18.12.
20.00

FORTYSEVEN  
„Sturm im Herz“ – Rock & Pop 
interessant und gefühlvoll präsentiert
Eröffnungskonzert des neuen 
Programms

So. 
19.12.
16.00

MUSIKTHEATER  
NOBEL-POPEL  
und die Kinder der„TanzZwiET“ 

„Eine Weihnachtsgeschichte“ –  von 
6 bis 12 Jahren

Sa. 
25.12.
15.00

„WEIHNACHTLICHE  
MUSIK  
IM KERZENSCHEIN“ 
mit Gesangs- und Instrumentalso-
listen der Komischen Oper Berlin

Fr. 
31.12.
20.00

SILVESTER-PARTY 2010 
Mit Live-Band, DJ,  
Ohara-Schlangenshow, Rock´n Roll 
und Orientalischem Tanz,
Silvester-Büfett von „Mister Cuisine“
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Anzeigen · Veranstaltungen

Vorschau Dezember 2010

Zwei vor Zwölf
02./03./04./17.(15+20 Uhr)/18./

25./26./28./29./30. und 31. Dezember

Einer ertrage des anderen Lust
06./07./15. und 16. Dezember

Spärlich währt am längsten
08./09./10. (Premiere)/11./14.

(15+20 Uhr)/
19./20./21.(15+20 Uhr) und 

22. Dezember

Gastspiel am 12. Dezember
Franziska Trögner: „Schnarch wenig-

stens im Takt“

Vorstellungsbeginn ist um 

20 Uhr im Ratskeller

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

SSppiieellppllaann DDeezzeemmbbeerr 22001100 
 

Beraten und verkauft - 
Eine burleske Polit-Posse 

mit Sabine Genz, Franziska Hentschel  
und Norbert Schultz  

06. + 09. + 12. + 17. + 21. + 27.12. 
 

Leichenschmaus im Frauenhaus   
Der große Soloabend mit Lina Wendel 

02.12.  
 

Neue Kinder braucht das Land 
04. + 10. + 11. + 15. + 16. + 26. + 

29. + 30. + 31.12.  
 

In der Nacht ISST der Mensch 
 

05. + 14. + 25. + 31. (14.00).12. 
 

Große Schnauze - und keen Zahn drin 
  03. + 07. + 19. + 22.12.  

 

- 13.12. 
Allgemeine Mobilmachung  - 20.12. 

 mit Gisela Oechelhaeuser   
 
 

Deutschland, peinlich Vaterland 
08. + 18. + 23. + 28. + 31. 

(17.00).12. 
 

 Du bist nur der Arsch!  
Neun Frauen. Neun Geschichten. Schwarz. Böse. 

01.12. 
 

Beginn: 20 (sonntags 19) Uhr 
Vorverkauf: ab 19  (sonntags 18) 

Uhr 
 

Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34 
(10 bis 20 Uhr) 

  

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

 

www.kabarettcharly-m.de 
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Die Kultserie aus den sechziger
Jahren in neuer Form und mit

stetig wechselnden Besetzungen

09.01. 20:00 Uhr Chemnitzer Kabarett - Chem-
nitz "EROTISCHE GESCHICHTEN VON GIOVANNI
BOCCACCIO" Annekathrin Bürger & das Pascal
von Wroblewsky Trio
30.01. 17:00 Uhr Kino Capitol, Schwerin
"KNUPPERKIRSCHEN MIT VANILLEEIS" mit  Ur-
sula Werner, Gottfried Richter und der Papa
Binnes Jazz Band

31.01.  20:00 Uhr 
Komische Oper Berlin 
Galaprogramm mit 
Ursula Karusseit, 
Hildegard Alex, 

Günter Junghans, 
Ruth Hohmann & 

das 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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Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26

 Musikkabarett 
 Schwarze 
 Grütze  
„ Endstation Pfanne“ 
 9.  Dezember

 Martin Buchholz  
„ Mißverstehen Sie mich 
 bitte richtig“ 
 16. und 17.  Dezember

G A S T S P I E L E

Marion Bach,   
Klaus Schaefer,                     
& Hans-Günther 
Pölitz

e“ 

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 Ronniger a.G. & 
Oliver Vogt a.G.

gesamter Spielplan: www.zwickmuehle.de

 9.  Dezember

 
„
 
   

Anzeigen · Veranstaltungen
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K. Krampitz / H. Werning (Hg.)
heimat, heimweh,

heimsuchung
ist ein Lesebuch für moderne

Nomaden; 38 Autoren aus Ost

und West beschreiben das

Leben in Provinzen und

Metropolen. Ihre Fragen: Woher

komme ich? Wohin gehe ich?

Und: Was soll das alles

überhaupt?

201 Seiten, € 14,80

ISBN 978-3-87956-338-8

**********

Aimé Césaire
Rede über den
Kolonialismus

und andere Schriften
Die Rede über den

Kolonialismus ist die weltweite

Aufmerksamkeit erregende

Anklageschrift gegen das

Verbrechen des Kolonialismus,

aufgrund dessen „Europa vor

der menschlichen Gemeinschaft

Rechenschaft abzulegen hat für

den höchsten Leichenberg der

Geschichte“.

133 Seiten, € 18,00

ISBN 978-3-87956-343-2

**********

Karin Kramer Verlag
PF 44 04 17, 12004 Berlin

www.karin-kramer-verlag.de
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Salzklumpen der G l
Einsam und verloren tragen sich die

Deutschen durch die Einkaufs-

straßen ihrer Innenstädte, deren An-

blick so trostlos ist wie ihre Herzen.

Sie ziehen vorbei an türkischen Dö-

nermännern, die die Fleischspieße

des Vortages aufwärmen, gen

Mekka beten und geschäftig ihre

Töchter ehrmorden. Nicht einmal

billige Wortspiele können die Pas-

santen aufmuntern. Melancholisch

wohnen sie dem muslimischen All-

tagstreiben bei und versuchen sich

an dem Gedanken aufzurichten,

dass es morgen wenigstens frischen

Kebap geben wird. Dann senken sie

wieder ihren Blick und weinen. Doch

selbst für flüssige Tränen fehlt ih-

nen die Kraft. Sie weinen trockene

Salzklumpen, die trübselig zu Bo-

den rieseln. Sie bilden das sprich-

wörtliche Salz in der Suppe auf dem

Grab der letzten Integrationsde-

batte.

Wann starb diese fruchtvolle Dis-

kussion, die so viel Gutes für das

Land brachte? Wahrscheinlich ge-

schah es, als Thomas de Maizière

sich zu Wort meldete und mitteilte,

dass die rot-grünen Regierungen in

der Frontstadt des Kalten Krieges,

die vom glänzenden R-äh-thoriker

Sarrazin ausgemachten Integra-

tionsprobleme zu verschulden hät-

ten. Wie sollte man da noch einen

draufsetzen? Höchstens so: Die ehe-

maligen rot-grünen Bürgermeister

Momper, Diepgen und von Weiz-

säcker sind die letzten Mitglieder

einer versprengten homosexuellen

SS-Einheit, die schließlich zum KGB

übergelaufen ist, um später unter

Gebrauch ihrer bundesdeutschen

Pässe Erich Honecker mit Schimpan-

sen-Pornos zu versorgen und gleich-

zeitig, auf persönlichen Befehl Erich

Mielkes hin, die BRD zu einem Multi-

Kulti-Paradies machten, in dem Aus-

länder durch nichts behelligt wur-

den – nichts außer Ausländerdebat-

ten, Brandanschlägen und bauch-

freier Damenoberbekleidung. Aber

so kreativ war leider niemand, und

deshalb fiel unser Land in das De-

battenloch.

Aufgetaucht ist es daraus bisher

noch nicht. Versiegt sind die Ge-

spräche in den Billig-Discountern,

an den Stammtischen und in den

Erotik-Lichtspielhäusern. Ab und an

widersetzen sich vereinzelte Gestal-

ten der Schwermut und schreien un-

vermittelt auf: »Aber das wird man

doch noch sagen dürfen, dass man

noch was sagen dürfen darf in

Deutschland!« Doch ihr Hackenzu-

sammenschlagen und Herbeireden

der christlich-jüdischen Tradition,

die wohl am intensivsten zwischen

den Jahren 1933–1945 gepflegt

wurde, wird immer seltener. In aller

Zerrissen- und Unsicherheit wird

mittlerweile sogar  über das Wetter

gesprochen. Das gab es früher so

nicht, genauso wie Gespräche über

die Vorzüge von »früher«.

Auch die intellektuelle Elite ist ver-

unsichert. Aus unbestätigten Quel-

len erfährt man, dass  Ralph Gior-

dano jeden Tag hysterisch in der Re-

daktion der Welt anruft und anbie-

tet, zehn Thesen zu verfassen. Im

Notfall würde er jetzt, wo er nichts

mehr für Sarrazin schreiben kann,

sogar die Magen-Darm-Grippe stark

reden. Ein paar erste Ideen könnte

So wie in der südthüringischen Gemeinde Schmalkalden hat der substantielle Ma     

lerorts tiefe Löcher gerissen.   
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  G lückseligkeit

er schon übergeben. Peter Hahne

und Alice Schwarzer haben sich da-

gegen rar gemacht. Man findet sie

nur noch auf dubiosen Plattformen

namens Bild und ZDF, und von Pe-

ter Scholl-Latour und Herrn von Bö-

defeld hört man überhaupt nichts

mehr.

Dabei gibt es in unserer Gesell-

schaft viel heißere Eisen als die In-

tegrationsdebatte. Was ist mit der

überfälligen Diskussion über die Ein-

schläferung von Rentnern, ADHS-

 Kindern und Andrea Kiewel? Da

braucht es doch nur mal einen, der

ein Buch darüber zusammenschu-

stert, es wie geschnitten Brot ver-

kauft und wir können uns mal –

selbstverständlich völlig ergebnis -

offen – darüber unterhalten.

Oder was ist eigentlich mit dem

Stuhlgang? Das Thema wird doch

geradezu totgeschwiegen in der Öf-

fentlichkeit!  Wie lange wollen die

Politiker noch die Augen vor der Wirk -

lichkeit verschließen und so tun, als

wären diese Problematik oder di ver -

gierende proktologische Phäno me -

ne, die sich gegebenenfalls in Par-

allelwelten abspielen, nicht existent.

Manchmal hat man sogar das Ge-

fühl, das bloße Ausdrücken des

Sachverhaltes wäre schon ein Tabu.

Die Behauptung jedenfalls, Deutsch-

land sei kein Kotland, ist schon

längst von der Wirklichkeit einge-

holt worden. Das wird jeder bestäti-

gen können, der regelmäßig mit den

öffentlichen Verkehrsmitteln Berlins

unterwegs ist. »Deutschland kotet

sich ab« wäre als Buchtitel sicher-

lich kein Griff ins Klo.

Merkwürdig auch, dass über Da-

niela Katzenberger kein Wort ver-

loren wird: über ihre neue CD, ihre

Blattkritik in der Bild-Redaktion,

ihren Auftritt bei der TV-total-Stock-

Car-Challenge, ihre zu hoch täto-

wierten Augenbrauen, ihre Schwe-

ster, die ihr während des The-Dome-

Auftritts zur Seite stand, ihre Be-

gegnung mit David Hasselhoff, ihre

Brust-OP und ihre Versuche, ein Café

zu eröffnen und auszuwandern. 

Wenn dann überhaupt nichts

mehr geht, dann bleibt uns noch

die Debatte über die fehlende De-

batte – die sogenannte Debatten-

Debatte. Und wenn dann auch die

irgendwann vorbeigequasselt wur -

de, dann kommt die Debatten-De-

batte-Debatte über die fehlende De-

batte über die Debatten-Debatte.

Wer trotz solcher Aussichten immer

noch den Kopf hängen lässt und

nicht vor lauter Vorfreude trockene

Salzklumpen weint, der ist selber

schuld!

Andreas Koristka

         elle Mangel an intellektueller Debatte vie-

    Foto: Neil Armstrong
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Frau Leutheusser-Schnarrenberger, sitzen Sie be-
quem?
Warum fragen Sie?
Weil Sie sich zwischen die Stühle gesetzt haben. 
Ach, lassen Sie doch diese ewigen Anspielungen
darauf, dass ich als Oppositionspolitikerin gegen
die Vorratsdatenspeicherung geklagt hatte, die
ich als frisch gewaschene Ministerin zu verteidi-
gen äh … gehabt haben hätte! 
Sie ließen aber auch dieses schräge Swift-Ab-
kommen passieren, das die Weitergabe der eu-
ropäischen Bankdaten an die US-Konkurrenz er-
möglicht, und schluckten schon bei den Koaliti-
onsverhandlungen, ohne mit dem Mund zu
zucken, die Kröte mit den Onlinedurchsuchungen.
Frau Leutheusser-Schnarrenberger, warum sind
Sie eigentlich nicht gleich nach Amtsantritt
zurückgetreten?
Es kann nicht jedes Jahr erneut 1996 sein. Sie
wissen, das Jahr, in dem ich der Kohl-Regierung
wegen des dicken Lauschangriffs den kalten
Rücken zeigte. 
Das ist doch längst graue Vergangenheit. Äh …
was streichen Sie an meinen Beinen herum?!
Das ist Franzi, mein nächster Hund und Angehöri-
ger! Ich verbringe mit ihm sehr viel Zeit, wenn ich
nicht gerade am Kabinettstisch zu kleben habe. 
Frau Leutheusser-Schnarrenberger, 14 Jahre nach
Ihrem Rücktritt können Sie wieder auf dem Ka-
binettstisch tanzen. Damals blieben Sie vier Jahre
lang Justizministerin, bis Sie mit dem Kopf nach
oben aus der Regierung marschierten. Haben Sie
diesmal Dampf für mehr?
Seien Sie versichert: Ich werde mit vollen Segeln
für die Freiheitsrechte der Menschen kämpfen!
Das ist meine Aufgabe als liberale Ministerin. Seien
Sie deshalb versichert, dass ich mich als liberale
Ministerin vor allem für die Freiheitsrechte der
Menschen einsetze, für die ich als liberale Mini-

sterin stehe! Als Politikerin, die im Geist des Li-
beralismus den Wurzeln der liberalen Werte auch
im 21. Jahrhundert die liberale Stange hält und
als Ministerin die Freiheitsrechte der Menschen
und aller anderen immer und jederzeit –
Frau Leutheusser-Schnarrenberger, Sie scheinen
eine ziemlich lange Nase zu haben. Und … öh …
einen Hund mit einer feuchten Schnauze!
Der Hund markiert damit sein Revier. Franzi, brav! 
Frau Leutheusser-Schnarrenberger, leben Sie mit
Ihrem Hund in einer nicht eingetragenen Lebens-
gemeinschaft?
Das könnten Sie Millionen Hunde in unserer Ge-
sellschaft fragen. Und ich antworte Ihnen: Wir le-

ben in einem liberalen Grundgesetz, das die pri-
vaten Freiheitsrechte in der rechtlichen und poli-
tischen Realität des Grundgesetzes um unserer
Freiheit willen allein durch die staatliche Macht
des Gesetzgebers und höchsten Richters als
Rechtsstaat im Rahmen des Grundgesetzes äh …
öh … fördert. Bzw. begrenzt!
Frau Leutheusser, Sie heißen zu Recht Schnar-
renberger. Aber www ch ssss wwwww – 
Franzi, geh von dem Gesicht des Onkels runter!
Der mag dich anscheinend nicht so wie du ihn!
Ahhh. Was ich sagen wollte: Sie haben noch zahl-
reiche Baustellen auf Ihrem Schreibtisch. Der ka-
tholische Missbrauch der Jungen, aber auch das
Sorgerecht für erwachsene Väter. Die Sicherstel-
lung der Pressefreiheit, damit leichter Geheim-
nisverrat nur noch in schweren Fällen von Ge-
heimnisverrat verfolgt werden kann. Die Verein-
fachung der Rechtssprache, damit jeder Bürger
begreift, warum er hinter Gittern verschwindet.

Aber auch die schönen, überall einzupflanzenden
Menschenrechte. 
Sie sehen, letztlich fällt der ganze Globus in mein
Fachgebiet. Mindestens!
Und Ihr ganzes Leben ebenso! Bis zum Rand volle
sieben Jahre studierten Sie Jura. In der FDP herr-
schen Sie seit Ewigkeiten über den Bundesfach-
ausschuss Innen und Recht, jahrelang regierten
Sie auch den speziell bayerischen FDP-Landes-
fachausschuss Innen und Recht. Im Bundestag
hatten Sie als Rechtspolitische Sprecherin der
FDP-Fraktion und Obfrau der FDP im Rechtsaus-
schuss des Bundestages stets ein sattes Gewicht.
Steht alles hier auf meinem Spickzettel im Arm-
banduhrgehäuse! Mehr noch, die Justiz war Ih-
nen schon in die Windeln gelegt: Ihr Vater war
Rechtsanwalt, Ihr Onkel Wolfgang Schnarr-,
schrrr: Stammberger, sogar Bundesjustizminister,
bis er im Verlauf der Spiegel-Affäre aus dem Amt
gepustet wurde.
Wenn das eine Frage war, möchte ich sie so als
Antwort stehen lassen. 
Dann mache ich mal eine andere Kiste auf. Frau
Leutheusser-Schnarrenberger, Sie vertreten im
Bundestag den Wahlkreis Starnberger. Quack,
Starnberg. Sagen Sie für unsere Leser doch mal
einen Satz auf Bairisch!
Naa. Das heißt nein.
Oida Bodschambbal! He, weg! Du bist doch gar
nicht gemeint!! 
Franzi, Platz! Sitz! Aus!
Nehmen Sie doch bitte das Tier endlich in vor-
beugende Sicherungsverwahrung, Frau Leutheus 
ser-Schnarre – au!! 
Franzi, hierher! Außerdem ist der Mann von der
Zeitung und schreibt sowieso nur darüber, wenn
er dich beißt!
Franzi, hierher!!

Peter Köhler

Runter von meinem Gesicht! 

Eine Begegnung mit Sabine und Franzi
Leutheusser-Schnarrenberger

und TierMensch
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Deutschland braucht nicht nur
dringend eine Migrationsdebatte.
Auch die Haustiere verhalten sich
hierzulande oft konträr zu den
christlichen Grundwerten des
Abendlandes, als da sind »Du
sollst nicht an Deines Nachbarn
Frau das Bein heben!« und »Wer
auf den Bürgersteig scheißt, darf
kein öffentliches Amt bekleiden!«.
Allerdings hat der Gesetzgeber
Korsettstangen eingezogen, falls
Tiere aus dem Ruder laufen, um
einmal zwei schiefe, allerdings tref-
fende Metaphern zu gebrauchen.
Tiere sind in den Augen des Ge-

setzes (das komischerweise aber
keine Brille braucht) prinzipiell ge-
fährlich, etwa wie Eisenbahnen,
Atomkraftwerke oder Kinder-Ka-
russells. Deswegen haftet der Tier-
halter oder Tieraufseher für Dumm-
heiten und Schäden, die das von
ihm gehaltene oder beaufsichtigte
Tier verursacht. Allerdings – und
jetzt wird es kompliziert – sieht das
Gesetz Unterschiede vor.
Feinsinnig trennt das deutsche

Recht nämlich zwischen »Luxustie-
ren« und »Nutztieren«. Für Luxus -
tiere haftet man immer, für Nutz-
tiere nur, wenn man sie nicht genü-
gend beaufsichtigt. Die Abgren-
zung zwischen diesen Tieren ist al-
lerdings schwierig und beschäftigt
immer mal wieder die Gerichte.
Auf den Hund kam das Landge-

richt Bayreuth (Urteil vom 21.11. 
2007, Aktenzeichen 12 S 80/07).
Unstreitig war der Kläger vom
Hund des Beklagten gebissen wor-
den. Streitig war allerdings, ob es
sich dabei um einen Luxusbiss
oder einen Nutzbiss gehandelt hat.
Das Gericht überlegt: »Bei Tieren
wie Hunden, die nach ihrer Art so-
wohl als Nutz- wie als Luxustiere
dienen, ist auf die überwiegende
objektive Zweckbestimmung unter
Berücksichtigung der gesamten
Umstände des Einzelfalls abzustel-
len ...« Der Beklagte behauptete,
sein Hund sei ein Wachhund und
damit ein Nutztier. Dem Gericht ka-
men jedoch Zweifel, weil der Hund
– offenbar nach persönlichem Er-
scheinen vor Gericht – einen we-
nig wachsamen Eindruck hinter-

ließ, z.B. schon eine Viertelstunde
nach Beginn der Verhandlung
einschlief: »Vorliegend scheidet
aber bereits auf Grund der unstrei-
tig vorliegenden Gutmütigkeit des
betroffenen Hundes dessen objek-
tive Eignung als Wachhund … aus.«
Darf ein Richter derart abwer-

tend über ein Lebewesen urtei-
len? Weiß er überhaupt, wie viel
Mühe sich der Hund schon gege-
ben hat, seine verdammte Gut-
mütigkeit zu überwinden? Wird er
mit diesem Richterspruch nicht
seine gesamte Lebensleistung in-
frage gestellt sehen?
Nein, da die Richter dem Tier

seine Wacheignung nicht völlig ab-
sprechen. Im Rechtssinne handele
es sich – so das salomonische Ur-
teil – um eine »abgeschwächte
Form des Wachhundes«. Ein sol-
cher Wachhund zeichnet sich da-
durch aus, dass er »nur die Anwe-
senheit von Fremden anzeigen
und Kunden nicht verschrecken
soll«. Wer aber nur anzeigt und

Doppelfunk
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nicht verschreckt, ist kein Nutz-
tier, sondern dient allein der »Be-
friedigung eines allgemeinen, je-
dermann zukommenden Siche-
rungsbedürfnisses«.
Anders ist dagegen bei einem

Pferd zu entscheiden, wenn die-
ses an einem feierlichen Festum-
zug teilnimmt und ihm dabei ein
Huf ausrutscht, der einen Zu-
schauer trifft. Dieser Fall beschäf-
tigte das Oberlandesgericht Nürn-
berg (Urteil vom 21.12.2009, Akten-
zeichen 14 U 1474/09). Das Pferd
hatte, wahrscheinlich heiter ge-
stimmt, als Teil seiner Freizeitge-
staltung an dem Umzug teilgenom-
men, während es ansonsten zu
»Holzarbeiten im Wald« eingesetzt
war. Das Gericht erklärt: »Soweit
die Pferde geritten und für Fest-
umzüge verwendet wurden, ist
dies der Freizeitgestaltung zuzu-
rechnen. Es handelte sich also um
›doppelfunktionale‹ Tiere, bei de-
nen die allgemeine Widmung bzw.
die hauptsächliche Zweckbestim-

mung darüber entscheidet, ob sie
als Nutz- oder Luxustiere einzustu-
fen sind.«
Nach Ansicht des Gerichts wid-

mete sich das Doppelfunktions-
pferd in erster Linie der Waldar-
beit, während die gelegentliche eh-
renamtliche Teilnahme an alber-
nen Paraden nicht ins Gewicht
falle. Der trittstarke Gaul war da-
mit ein Nutzpferd und nicht zum
Schadensersatz verpflichtet.
Umstritten ist übrigens, ob auch

Viren und Bakterien Tiere im Sinne
des Gesetzes sind. Das eröffnet ge-
rade im Winter schöne Klagemög-
lichkeiten: Wer beispielsweise in
seinen Nebenhöhlen Grippeviren
beherbergt, wird auf diese Weise
schnell zum Tierhalter. Und da die
winzigen Plagegeister nur Nasen-
rotz und Rachenschleim, aber
sonst nichts Nützliches vollbringen
und nicht einmal ein Ehrenamt
inne haben, wird man sie wohl als
Luxustiere einstufen müssen.

Dr. Jur. Christian Alexander

ktionspferd
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Als sich die Tür des »Fear For All Institutes« öff-
net, bleibt mir fast das Herz stehen: »BUH!« be-
grüßt mich Mareile Kurtz und nimmt die von-der-
Leyen-Maske wieder ab. »Kleiner Scherz muss
sein.« Die Hand gibt sie mir nicht. »Manephobie,
die Angst vorm Händeschütteln. Ist neu reinge-
kommen«, erklärt sie. 
Kurtz leitet das FFAI und hat gerade das Buch

»Pfui Spinne, Watte, Knopf!« herausgebracht, in dem
sie ihre eigene Knopf-Phobie beschreibt: »Knöpfe
mit zwei Löchern sind ok, aber bei vier muss ich
mich fontänenartig übergeben, das geht gar nicht!« 
Ihre Botschaft lautet: »Seine Macken zu akzep-

tieren ist eine gute Voraussetzung für ein glückli-
ches Leben. Angst war viel zu lange ein so angst-
behaftetes Thema; die Phobie muss endlich aus
ihrer Pathologie-Ecke raus!« Darum kümmert sich
das FFAI: Professionelle Hypochonder, Soziopa-
then, Kolumnisten, Rentner und Rechtspopulisten
arbeiten jeden Tag an der next big fear, ohne die
sich kein Szenegänger mehr aus dem Haus trauen
kann – wenn er sich überhaupt traut. Seitdem z.B.
bekannt ist, dass Bill Gates den Computer nur aus
Angst vor Telefonen erfunden hat, machen sich
scharenweise Menschen vorsätzlich zum Psycho-
krüppel, damit sie irgendwann vor lauter Angst
Weltkonzerne leiten oder Rockstars werden. »Pho-
bien machen einen nicht nur eigen-, sondern auch
einzigartig. Eine Macke ist nicht schlimm, nur, sie
verdrängen. Wenn alle ihren Ängsten freien Lauf
lassen würden, sähe die Welt viel besser aus. Ich
zum Beispiel habe immer total Angst davor, meine
Blähungen zu unterdrücken, bis ich erkannt habe:
Ich bin halt so, und das ist wunderbar. Jetzt lebe
ich meine Angst frei aus!«, erklärt Mareile Kurtz
den plötzlichen Anstieg der Temperatur im Raum. 
Wir kommen ins Labor: Hier werden die Pho-

bien von morgen designt und hypnotisch ver-
pflanzt. Ich sehe einen entnervten Mann vor einem
aufgeschlagenen Buch: »Hier arbeiten wir an der
Angst, eine Buchseite mit ungerader Seitenzahl um-
zublättern.« Noch im Anfangsstadium der Entwick-
lung ist  Anatidenphobie, die Angst, von einer Ente
beobachtet zu werden. Hierzu werden in einer Ecke
zwei Enten auf Stroh gehalten, die sich bei der
Rund-um-die-Uhr-Beobachtung eines nackten Mo-
dels abwechseln. Angstdesigner sei ein sehr for-
dernder Beruf, sagt Frau Kurtz, »man muss mit of-
fenen Augen durch die Welt gehen und sich fra-
gen: Wo sind neue Angstmärkte? Welche Innova-
tion kann ich heute bieten? Gerade arbeiten wir
daran, Angst vor Ohrläppchen, der Zahl 2, der
Schwerkraft oder davor, am Spätnachmittag Bahn-
hofsansagen zu hören, in denen das Wort ›Qued-
linburg‹ vorkommt, zu entwickeln – nicht zu ver-
gessen die Phobophobophobie: Die Angst, Angst
vor Phobien zu haben.« Man müsse aber auch
Trends von der Straße aufgreifen, die seien einfach

frischer und authentischer. Vor kurzem wurde auf
der Neuköllner Karl-Marx-Straße die Kyphophobie
entdeckt, die Angst sich zu bücken – z.B. nach der
Seife. Ein Angsttrend, der von Männern entwickelt
wurde, die längere Zeit im Gefängnis waren und
dort gemeinschaftlich duschen mussten. 
Aber wozu das alles? Frau Kurtz: »Uns geht es

heutzutage allen zu gut. Zu viel Sicherheit ist un-
gesund, deshalb müssen wir uns vor anderen Din-
gen fürchten. Wir helfen den Menschen dabei. Und
Phobien sind doch auch was Schönes! Mein On-
kel hat z.B. diesen liebenswerten Tick: Aus Angst,
dass seine Frau aus dem Bett fällt, fesselt er sie.
Manchmal fährt er ein paar Tage weg und vergisst
sie loszubinden. Das sind dann die lustigen Mo-
mente bei diesem sehr ernsten Thema.« 
Viele Menschen wissen gar nicht, welche Pho-

bien sie haben! Die Wissenschaft hilft ihnen da-
bei, diesen Teil ihrer Persönlichkeit zu entdecken.
So stellte sich kürzlich eine Patientin im Institut
vor, die völlig gesund zu sein glaubte. Inzwischen
hat sie ihre Arachibutyrophobie – die Angst, dass
Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt – endlich
akzeptiert!
Zum Schluss stellt Mareile Kurtz ihren Lieblings-

kunden vor, der im Institut ganze Nachmittage
verbringt – Egon K. »Wovor ich nicht vor Angst
sterbe, das macht mich nur stärker!«, meint der.
Er fürchtet, sich beim Schuhezubinden das Rück-
grat zu brechen, oder am Morgen-Kaffee zu ertrin-
ken. »Das gibt meinem Leben Spannung und Dy-
namik«, schwärmt er. Das sieht man Egon auch
an: Hochschwangere Frauen bieten dem 28-Jähri-
gen im Bus regelmäßig ihren Sitzplatz an. Natür-
lich lehnt er dankend ab. Die freundlichen Frauen
können ja nicht wissen, dass Egon von der Kathi-
sophobia, der Angst vor dem definitiven Hinset-
zen, befallen ist. Erik Wenk

Zeichnung: Burkhard Fritsche

Bevor die Frau 
aus dem Bett fällt

Für Walter Steinmeier
spricht sein Therapeut,
denn Steinmeier leidet
unter anderem an der
Angst, in der Presse in
Erscheinung zu treten:
»Ich wollte ihm letztens
die gute Nachricht über-
mitteln, dass ich seine
Euphobie geheilt habe,

die Angst vor guten Nachrichten. Da hatte er
leider einen Rückfall.« Aber wiegt seine Lefto-
phobie, die Angst vor Sozialdemokraten, in
seiner Position nicht weitaus schwerer? »Über-
haupt nicht. Was denken Sie, warum Stein-
meier überhaupt erst in die SPD eingetreten
ist!«
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Für seine Abneigung
gegen Ausländer
und dem Ko -
kettieren mit ethni-
schen Säuberungen
konn t e Otto Schily
nichts, schließlich
litt er an einem
schweren Fall von
Alliumphobie (Angst

vor Knoblauch). Wie viele andere Spitzenpoli-
tiker leidet auch Schily zudem an Morphoder-
mophobie, der Angst, die Kopfbehaarung zu
einer Frisur zu formen. 

Hartmut Mehdorn
wurde zu Unrecht ge-
scholten, seine Kineto-
phobie (die Angst, sich
zu bewegen) hätte sich
einfach irgendwann auf
die ganze Deutsche
Bahn übertragen; auch
viele Mitarbeiter der
Post leiden seit mehre-

ren Generationen schwer darunter. Da Meh-
dorn außerdem Angst davor hatte, den per-
sönlichen Kontakt zu seinen Mitarbeitern zu
verlieren, ließ er in der DB-Zentrale überall
Kameras installieren, die sagten: »Ich bin bei
euch!«

Alice Schwarzer
glaubte jahrelang,
eine Peladophobie zu
haben (Angst vor
Kahlköpfigen) – bis
sich herausstellte,
dass sie in Wahrheit
an Ithyphallophobie
litt, der Angst, eri-
gierte Penisse zu se-

hen: »Wenn sich die Glatzköpfe hinsetzten,
war alles ok. Aber wenn sie aufstanden …!«
Wegen dieser Phobie musste Schwarzer auch
vor einigen Jahren aus München wegziehen.
Sie wohnte damals in einem Haus mit Blick
auf die Frauenkirche. 
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Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

SUPER
Unverkäuflich – aber bestechlich!

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Nun ist es also wieder so weit: Der Herbst macht
dem Winter Platz. Längst sind alle Blätter ver-
schwunden, und der Einsatz von Frostschutzmitteln
im Kühlwasser hat genauso zugenommen wie der
im Glühwein. Nichts Neues also.
Trotzdem gibt es einige Besonderheiten zu beach-
ten, wie uns Diplom-Meteorologin Jördis Kachelfrau
demonstriert. »Uns Menschen kommt die dunkle
Jahreszeit zwar besonders lang vor, aber sie kann
manchmal sogar kürzer ausfallen als die anderen.«
Die Erde kreise nämlich nicht sauber um die Sonne,
sondern sie eiere ein bisschen, weshalb es im Winter
immer wieder zu Unfällen komme. »Wer sich da
nicht ordentlich festhält«, so die Wetterfrau, »kann
schon mal hinfliegen.«
Für übertrieben hält sie allerdings den oft beschrie-
benen Rückzug der Säfte aus der Natur. »Sehen Sie
mich an: Alle Säfte fließen wie gewohnt, und zu
Verfärbungen irgendwelcher Blätter ist es ebenfalls
nicht gekommen.«
Auch sonst sieht Frau Kachelfrau den Winter optimi-
stisch: Sie hat sich bereits im August zur Wettermo-
deration in den Wald begeben und ist nun zuver-
sichtlich, mit irgendeinem Bus des Winterfahrplans
noch vor Jahresende wieder nach Hause zu gelan-
gen. Die FUNZEL drückt ihr die Daumen, rät aller-
dings: Wer sich an abgelegenen Haltestellen fest-
hält, sollte darauf achten, dass oben auch wirklich
ein Busschild angeschraubt ist. Und zwar zu jeder
Jahreszeit! ru/if

Die Kachelfrau
und der Winter
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IMPRESSUM: Morgen, Kinder, wird’s was

geben, aber bestimmt nicht den »Eulenspiegel«,

betonen die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg, 

Lo Blickensdorf, Thomas Christian Dahme, 

Imagefap/Padrote, Peter Köhler, Harald Kriegler,

Kriki, Siegfried Steinach, Reinhard Ulbrich und

Bernhard Weber.

Funzel-RÄTSEL

Wussten Sie schon, dass der Aral-See nicht nach

einem Bohrinsel-Unfall benannt ist? Lo

Mehrere städtische Ent-

sorgungsbetriebe

Deutschlands haben jetzt

beschlossen, ihr Recyc-

lingsystem weiter auszu-

bauen.

Als erster Schritt wurde

der sogenannte »CHAT«

eingeführt, der Container
für Hässliche Alte Trai-
ningshosen.
Unser Bild zeigt zwei in -

teressierte Hosenträger

eines nicht genannten Or-

tes bei der Inaugenschein-

nahme. ub/ss 

Ohne FUNZEL

beim EULENSPIEGEL den

runter. hk

Ratgeber

von Hellmuth Njuhten bw

Ihr Sonntagsfrühstück ist im-
mer langweilig, und Ihre Cho-
lesterinwerte sind immer zu
hoch? Kein Problem! Einfach
mal von Rührei auf Eierhand-
granaten umsteigen! ru

 
  

MENSCH & NATUR

Was ist das Lieblingsge-
richt im Schützenverein?

ub

Blaue Bohnen.

Recht & billig

Zielgerichtete Frage

Hosenträger, 
hergehört!

Leute heute: 
Herr Vogelfisch

Herr Vogelfisch lebte ein
ganz normales, unauffälli-
ges Leben. Er sah nicht be-
sonders gut aus, war nicht
übermäßig intelligent, und
seine Bildung bewegte sich
auf ziemlich durchschnitt-
lichem Niveau. Schon als
Schüler hatte er sich nicht
hervorgetan, und das hatte
sich in seinem Berufsle -
ben fortgesetzt. Nun ja, im 
Familienleben eigentlich
auch. Seine Frau war nicht
hübsch und nicht hässlich,
und die beiden Kinder
schienen ihnen nachzu-
schlagen. Reichtümer be-
saß Herr Vogelfisch nicht.
Zu einem Haus hatte es bis-
her nicht gereicht, und Ur-
laub machte er auf Mal-
lorca oder in Italien. Alles
im Leben von Herrn Vogel-
fisch war gewöhnlich. Bis
er eines Tages dachte, es
müsste auch ganz anders
gehen. Und tatsächlich, das
ging es dann! pk

Launig! 

Große Männer – große Taten

Alle fragten sich,
warum Kater Fri-
dolin immer so ge-
reizt aussah.

Dabei war die Ant-
wort ganz einfach. 

Er wurde seit Jah-
ren mit Gute-
Laune-Brötchen
ernährt. ub/ss
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Auch beim Sparen

wird die Hauptstadt

Berlin ihrer Vorreiter-

rolle gerecht. So

kann man dort seit

Neuestem das

deutschlandweit ko-

stengünstigste Ver-

fahren zur Straßenre-

paratur bewundern.

ub/ss

Vielen berühmten Per-
sönlichkeiten verdanken
wir Erfindungen, die zwar
ihren Namen tragen, doch
nur wenige Zeitgenossen
bringen sie noch mit ih-
nen in Verbindung. Hät-
ten Sie zum Beispiel ge-
wusst, dass Marco Polo
außer der Weltreise auch
noch das Polohemd er-
fand? Oder kennen Sie
die praktische Seite des
Philosophen Immanuel
Kant? Immerhin erfand er
das Kantholz, den Kant-
haken und den Kantstein.
Der englische Ingenieur
James Watt erfand dage-
gen nicht nur die Dampf-
maschine, sondern auf
der Suche nach Ersatztei-

len auch gleich noch die
Wattwanderung. Der
Schriftsteller Gottfried
Keller wiederum schrieb
nicht nur Novellen, son-
dern er entdeckte auch die
Kellerassel und die Keller-
treppe. Der amerikani-
sche Physiker Teller er-
fand zuerst das Essge-
schirr und erst viel später
die Wasserstoffbombe,
weil er keine Lust zum
Abwaschen hatte.
Und Helmut Kohl wird

oft vorschnell als Kanzler
der deutschen Einheit ab-
getan, dabei verdanken
wir ihm doch eine viel be-
deutendere historische
Leistung: die Kohlrou-
lade! tcd

Lo
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Familie
D. und G. Simanowski

Dorfstraße 15
18586 Moritzdorf
Ostseebad Sellin

Tel. (03 83 03) 1 86
Fax (03 83 03) 1 87 40

www.hotel-moritzdorf.de

Ruhe genießen –
Natur erleben

Ein kleines 
reetgedecktes Hotel

in einmalig schöner Lage
direkt am Wasser.

Gemütliches Restaurant,
anerkannt gute regionale

Küche 
Stellplätze am Haus, ganzjährig geöffnet
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I m Jahr 2012 ist die große Krise aus-gebrochen, auf den Straßen Berlins
genauso wie in der Villa des Anwalts
Walter Kuper (Ernst Stötzner). Die fami-
liär bedingte dauert, zumindest inner-
halb der 130 Filmminuten, entschieden
länger und langweilt zunehmend. Ku-
pers studierende Töchter Cecilia (Jo-
hanna Wokalek) und Laura (Bernadette
Heerwagen) wollen wissen, ob der
trunksüchtige Philip (Vincent Redetzki)
ihr richtiger Bruder oder Mutter Martha
(Susanne Lothar) vor 18 Jahren vielleicht
fremdgegangen ist. Ist sie nicht, sagt
die DNA-Analyse. Damit entfällt das Mo-
tiv für die hochgradig überfällige Schei-
dung der Eltern.
Walter Kuper verteidigt also weiterhin

kriminelle Energiekonzerne, paukt Toch-
ter Cecilia samt Freund Konstantin (Au-
gust Diehl) nach jeder Antikriegsdemo
aus dem Polizeiknast, parkt seinen Sohn
Philip als anonymen Alkoholiker und in-
formellen Verfassungsschützer beim
Bund und trennt sich schweren Herzens
von Kanzlei-Sozius Hans (Daniel Brühl),
der sich später als genetisch inkompa-
tibler Kindermacher seiner Tochter Laura
erweist. Worauf die Fortpflanzungsver-
sessene ihrer großen Liebe entsagt und
dem nun leider ideologisch inkompa-
tiblen Konstantin gesunden Nachwuchs
aus den Lenden leiert.

Die kommenden Tage

beziehungsweise die restliche Spielzeit
nutzt Regisseur Lars Kraume, um die
politische Lage bis ins Jahr 2020 zu pro-
gnostizieren. Der Kampf ums Öl ist nicht
mehr steigerbar, es herrscht eine gigan-
tische Rezession, die Dritte Welt steht
vor dem Kollaps, die Hungernden stür-
men die europäischen Grenzen, und die
meisten sterben schon auf dem Weg.
Als gäbe es das, einschließlich antiafri-
kanischer Schutzwälle, hinter denen
sich die Reichen verstecken, nicht schon
längst! Desgleichen eine internationale
Widerstandsbewegung. Doch offenbar
denkt Lars Kraume, diese rekrutiere sich
ausschließlich aus Terroristen, weshalb
er den anfänglich idealistischen Kon-
stantin zum zynischen Mörder mutieren
lässt. Dass sich durch die Bank talen-
tierte Schauspieler für diesen dümmli-
chen Politschmarren hergaben, ist über -
aus peinlich. Es sei denn, die blanke
Not hätte sie dazu gezwungen.

�

Vielleicht ist

Der große Kater

gar kein großer Staatsmann. Den
braucht die Schweiz auch nicht, so-
lange die Banken trotz aller Einbrüche

so zuverlässig florieren wie andere
Schweizer Markenartikel. Beliebt muss
er halt sein, der Bundespräsi, und das
war er bisher durchaus. Andernfalls
hätten ihm die Leute längst den Spitz-
namen aberkannt und nicht mehr an
die Legende von seinen sieben Leben
geglaubt. Doch seit der Kater in letz-
ter Zeit immer seltener öffentlich
schnurrt, rutschen seine Umfragewerte
westerwellenartig talwärts. Und das
kurz vor den Wahlen! Etwas muss ge-
schehen.
Was man auf dem Theater den Deus

ex machina nennt, ist im Film von Wolf-
gang Panzer der Staatsbesuch des spa-
nischen Königspaares. Dem lässt der
helvetische Gastgeber seinen schön-
sten folkloristischen Alpenkäse servie-
ren und das eventvernarrte Volk per
Liveschaltung  daran teilhaben. Leider
gibt es einen, der die Sache zum
Staatsstreich umfunktionieren, den Ka-
ter verjagen und selbst auf der Regie-
rungsbank Platz nehmen will: Frakti-
onsvorsitzender und oberster Geheim-
dienstherr Dr. Stotzer, des Bundesprä-
sidenten ältester und treulosester
Freund. Der Meineidgenosse hört sei-
nen Partei- und Staatschef ab wie wei-

land der eine den anderen Erich, weiß
also, was den Kater so mausgrau und
menschenscheu gemacht hat: Sein un-
heilbar krebskranker kleiner Sohn liegt,
verborgen vor den Augen der Öffent-
lichkeit, auf der Kinderstation des Ber-
ner Krankenhauses. Eben dorthin ver-
lagert Dr. Stotzer das ursprünglich für
den Besuch einer Schokoladenfabrik
vorgesehene königliche Damenpro-
gramm, damit die ohnehin leicht ramm-
dösige Kater-Frau glaubt, ihr Mann ver-
markte aus Quotengründen sein ster-
bendes Kind.
Zugegeben, das klingt verdächtig

nach Telenovela und wird von Marie
Bäumer auch genauso gespielt. Ändert
aber nichts am Tatbestand, dass »Der
große Kater« ein wunderbar altmo-
disch inszenierter, spannungsgela-
dener Politthriller ist, in dem aus der
sonst von Edel-Komparsen besetzten
zweiten Reihe deutsche Klasse-Mimen
wie Ulrich Tukur, Edgar Selge und Ju-
stus von Dohnányi dem Schweizer
Weltstar Bruno Ganz ehrfürchtig ihre
Reverenz erweisen.

�

In seinem Film »Wall Street« gab Oli-
ver Stone schon 1987 dem Raubtier-
kapitalismus ein passendes Gesicht:

das des aalglatten, stahlblauäugigen
Michael Douglas. Als Broker Gordon
Gekko postulierte er das spätere Bör-
sen-Mantra »Gier ist gut«. Nicht ganz
so gut war es, zumindest damals, von
konkurrierenden Bank-Nachbarn bei
Insidergeschäften und ähnlichen Betrü-
gereien erwischt zu werden. Das
konnte ohne weiteres acht Jahre Frei-
heitsentzug nach sich ziehen. Oliver
Stone brauchte gar 23 Jahre, bis er sei-
nen Delinquenten aus dem Knast und
in den Fortsetzungsfilm

Wall Street: Geld schläft nicht

holte. Der inzwischen mehrfach gelif-
tete Michael Douglas erinnert durch-
aus noch an den alten Gordon Gekko,
soll aber eigentlich nicht mehr der Alte,
sondern geläutert sein. Schließlich hat
er viel verloren: Geld, Einfluss, Repu-
tation, den drogensüchtigen Sohn und
die Liebe seiner Tochter (Carey Mulli-
gan). Die ist mittlerweile die Braut des
noch recht grünen Nachwuchs-Brokers
Jake Moore (Shia Labeouf ), der sich
politisch modebewusst für grüne Ener -
giekonzepte erwärmt, um endlich auf
einen entsprechenden Zweig zu kom-
men. Dieses Ziel hätte er längst er-

reicht, wäre nicht sein Chef und väter-
licher Freund (Frank Langella), ein fast
beinahe unkorrupter Wall Street-Wor-
ker, das Selbstmordopfer des intrigan-
ten Spekulanten Bretton James (Josh
Brolin) geworden. Weil der aber zufäl-
ligerweise identisch ist mit jenem Spit-
zel, der einst den armen Gekko über
die Klinge springen ließ, bietet Jake
Moore seinem quasi Schwiegervater ei-
nen Deal an: Versöhnung mit der Toch-
ter gegen zweckdienliche Hinweise zur
Vernichtung des Schweinehundes Bret-
ton James.
Wird natürlich erst mal nix, denn

Gekko ist sehr wohl der Alte geblie-
ben, neuerdings sogar ausgestattet mit
transatlantischen Erkenntnissen wie
»Spare in der Schweiz, dann hast du
in der Not«. Aber als er das Ultraschall-
foto mit den Umrissen seines künfti-
gen Enkelsohnes sieht, verwandelt sich
der eiskalte Börsenhai in einen warm-
herzigen Opa, der fortan nur noch für
seine Familie lebt. Gerührt von seiner
Fähigkeit, solcherart Rührung zu erzeu-
gen, drehte Regisseur Oliver Stone voll-
ends durch und erklärte: »Ich glaube
an einen gütigen Kapitalismus.«
Und was ist mit dem Weihnachts-

mann?
Renate Holland-Moritz

Die kommende Krise ist schon da
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Heinrich Hannover: Reden vor Gericht  –

Plädoyers in Text und Ton

Mario Tal (Hg): Umgangssprachlich Krieg

Testfall Afghanistan und deutsche Politik

Andreas Wehr: Griechenland,

die Krise und der Euro
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gewichte in der Eurozone geschaffen hat,

deren erstes Opfer Griechenland ist. Wer
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Geschichte geschrieben: Von der antikom-

munistischen Hexenjagd der frühen BRD bis

zum Prozeß gegen Hans Modrow. Die beige-

legte Audio-CD mit O-Ton läßt die Atmosphä-
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PapyRossa Verlag  |  Luxemburger Str. 202

50937 Köln  |  Tel. (02 21) 44 85 45

mail@papyrossa.de | www.papyrossa.de

Hardcover

mit Audio-CD

276 Seiten

22,00 Euro

Softcover

179 Seiten

12,90 Euro

Softcover

275 Seiten

14,90 Euro

A
nz

ei
ge

Buch

78 EULENSPIEGEL 12/10

Wenn ich so höre, lese und
sehe, was mir über meine

Vergangenheit mitgeteilt wird,
habe ich immer öfter den Ver-
dacht, selbst nicht dabei gewe-
sen zu sein.« Das schreibt Peter
Ensikat in Wo der Spaß aufhört
– Satiren aus 20 Jahren (Eulen-
spiegel Verlag). In diesem Spät -
herbst wehrt sich Ensikat nämlich
gleich mit drei Büchern dagegen,
dass ihm andere seine Welt er-
klären. Bei be.bra erschien Ihr
könnt ja nichts dafür! – Ein Ost-
deutscher verzeiht den Wessis.
Zudem gibt’s die Autobiografie
Meine ganzen Halbwahrheiten
(Dumont). Der Kabarett- und Kin-
dertheatermann hat endgültig
bewiesen, dass er auch dicke
Bücher verzapfen kann. Und es
gefällt ihm, wenn er dafür gelobt
wird. Humoristen dürfen kokett,
eitel und stolz sein. Ensikat ist
all das. Etwas. Und hat genug
Selbstironie, sich dennoch nicht
zu wichtig zu nehmen. Für sein
Verzeihungsbuch gebührt ihm
ohnehin die Krone – darinnen
steht zwar nicht viel, was man
in anderen seiner Bücher nicht
auch finden könnte – aber der
Grundeinfall ist das, was sonst
ein Kabarettprogramm in Gang
setzt. Die plumpe Wirklichkeit
lässt einen verzweifeln – Ensikat
wehrt sich dagegen, indem er sie
umdreht. Was, die Wessis er-
klären uns ständig, wie wir ge-
lebt haben? Der Normalossi
schimpft darüber wie ein Rohr-
spatz: Seine Lebensleistung wer -
de verzerrt! Der echte Satiriker
wehrt sich, indem er die Sache
verkehrt und so vor Verklärung
gefeit ist. Dazu in der Autobio-
grafie: »Nur bei zwei Lesungen,
einer in Erfurt und einer zweiten
in Berlin, erklärten mir beken-
nende Westdeutsche, wie falsch
mein DDR-Bild sei.« Richtig al-
lerdings ist, dass sich Ensikat mit
allen drei Büchern optimal auf
seinen siebzigsten Geburtstag in
exakt fünf Monaten vorbereitet.

�

Wenn Autoren wie Ensikat gele-
gentlich aus eigenen Büchern
abschreiben, so tun Mitarbeiter
des Literaturbetriebs dies, indem
sie aus vielen Fremdbüchern ein
eigenes machen. Alexander
Pechmann hat in Das Haus des
Bücherdiebs (aufbau) all jene
versammelt, die irgendwann in
Bücherwahn gerieten. Darüber
gibt es dicke und langweilige
Bücher, Pechmann hat sie kurz-

weilig zusammengefasst und
macht auch vor jenem Bücher-
wahn nicht halt, der 1989/1990
ostdeutsche Verlage ergriff. Die
entsorgten ihre Produktion von
Heine bis Grabbe von Walther Pe-
tri bis Peter Hacks, um Platz für
die Heroen des Zeitgeistes von
Konsalik bis Danella zu schaf-
fen. Gut, dass man auch daran
mal wieder erinnert wird.

�

Ein Film, der 1988 in der Regie
von Lothar Warneke Furore
mach te und Preise erhielt, hieß
»Einer trage des anderen Last«:
Vikar und Polizist 1950 im Sana-
torium, gelebte Toleranz. Dreh-
buchautor Wolfgang Held hat
jetzt die Geschichte dazu ge-
schrieben: Last und liebes Kum-
merfeld (MV Taschenbuch). Das
Buch enthält Teile des Szenari-
ums und einen als literarische
Skizze gefassten zweiten Teil.
Das sollte für Held-Freunde wich-
tig sein; für die Geschichte von

Zensur, Dummheit und Selbst-
herrlichkeit von Ideologen sind
die ersten zwanzig Seiten von
Belang. Held beschreibt jene Wo-
chen, die er 1974 durchlebte, als
sein Szenarium fertig vorlag und
dann im »Hohen Hause« fertig
gemacht wurde. Man möchte die
»Argu« der promovierten Genos-
sen nicht glauben; ich denke, es
ging wirklich so hanebüchen zu.
Dass der Film dann ab 1985 grü-
nes Licht bekam, war dem Zu-
fall, der Hartnäckigkeit und dem
unverwüstlichen Optimismus
von Wolfgang Held geschuldet.

�

Theater heute ist eine honorige
Zeitschrift, die es seit 50 Jahren
gibt; Anlass, das Jahrbuch der
Zeitschrift (Friedrich Berlin Ver-
lag) mit einer Chronik 1960-2010
anzureichern. Zeitschriftengrün-
dungsredakteur Henning Risch-
bieter hat sie auf immerhin 80
großformatigen, bilderreichen
Seiten ausgebreitet. Verzückt, er-
staunt und gelegentlich befrem-
det liest der Theaterflaneur ver-
gangener Jahrzehnte, was alles
wo und wie aufgeführt wurde.
Nun wurde die Zeitschrift aus der
Berliner Knesebeckstraße einst
als Gegenstück zum viel älteren
»Theater der Zeit«, früher in der
Berliner Oranienburger Straße
an sässig – also Ost –, gegründet.

War die Theaterszene in Ost und
West in den Sechzigern und Sieb -
zigern nicht selten von Brecht ge-
prägt, kommt dennoch der Osten
aus heutiger Rückschau in die-
ser Zusammenstellung kaum vor.
Stück-Absetzungen und Verbote
werden erwähnt, Anklam gibt es,
weil Castorf dort in den Achtzi-
gern inszenierte. Doch Rostock,
als damals wichtige deutsch-
sprachige Ur- und Erstauffüh -
rungsbühne fehlt völlig; wie
über haupt die DDR-Theaterwelt
– die sich immer in enger Ver-
knüpfung mit westdeutschem,
österreichischem und Schweizer
Theater entwickelte – kaum vor-
kommt, geschweige deren Pro-
vinz. Obwohl Darmstadt, Re-
gensburg und Basel gelegentlich
erwähnt werden. Athol Fugard
wurde zeitgleich in Ost und West
entdeckt; in dieser Chronik gibt
es nur Köln und das inzwischen
leider dahingegangene Schiller-
Theater. Wenn wir nun ein eini-

ges Deutschland zu sein haben
– warum gibt es noch immer die
Teilung in Deutschland und Ost-
deutschland, beliebteste deut-
sche Schauspieler und beliebte-
ste ostdeutsche Schauspieler,
Deutsches Theater – und – ach
so, das steht ja in Berlin-Alb-
rechtstraße. Und in Göttingen.
Frankfurt hingegen liegt in die-
ser Dokumentation nur am Main.

�

Bliebe das broschierte Büchlein
VERBRANNT. VERGESSEN?,
herausgegeben vom Verband
deutscher Schriftsteller im Fata
Morgana Verlag Berlin. Aus al-
len deutschen Ländern, von Ba-
den-Württemberg bis Thüringen
werden in winzigen Skizzen
Schriftsteller vorgestellt, deren
Bücher 1933 auf dem Scheiter-
haufen landeten, darunter heu -
te bekannte wie Edlef Köppen
oder Selma Meerbaum-Eisinger,
daneben völlig Vergessene.
Kunstlose Dokumentationen zu-
meist, die anregen sollen zum
Weiterbeschäftigen. Jeweils am
10. Mai, dem Tag des freien Bu-
ches. Die Broschüre ist 2007 er-
schienen und derzeit vergriffen,
selbst im Internet nicht käuflich.
Immerhin: das Inhaltsverzeich-
nis lässt sich finden und herun-
terladen.

Matthias Biskupek

Die überwältigte Vergangenheit
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Fernsehkommissare haben’s gut
ISBN 978-3-939305-72-9; 9,80 Euro; 144 S.

Was machen zwei einst prominente 
Schauspieler des Ostens, die wie-
der ins Geschäft kommen möchten 
- am liebsten als TV-Kommissare - 
und mit der Situation klarkommen 
müssen, dass es inzwischen mehr 
Fernsehkommissare als Verbrecher 

ser Geschichte.

Lutz Jahoda 
bei

Der Irrtum Teil I-III
ISBN 978-3-939305-02-6; 39,90 Euro; 1038 S.

Band I-III auch einzeln erhältlich

Lutz Jahoda erzählt die spannende 
Geschichte des Josef Vzor, seiner 
Söhne, Freunde und Feinde in ei-
ner Zeit, die kein Erbarmen kannte 
und dennoch heimliche Inseln der 
Güte und Liebe hatte. Himmlische 
Schutzengel waren Ausgesperrte 
in Hitlers Reich, und die irdischen 
Vertreter dieser Gattung hatten Sel-
tenheitswert. Schmerzhafte Erinne-
rungen, quälend für Tschechen und 
Deutsche, die jene Zeit erlebten 
und immer noch nicht befreit sind 
vom Druck gegenseitiger Schuld-
zuweisung.

Ab sofort im Buchhandel erhältlich oder
online bestellen unter: www.lithaus.de
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Es gibt Stoffe, die sind sogar teamWorx – der
Film- und Entertainmentfabrik, die Schmutz

aus der Vergangenheit in hochglänzende Events
verwandeln kann – zu klebrig. So dürfte es bei
der Geschichte des Papstes Pius XII. liegen. Bloß
gut, dass sich diesmal die Italiener ihre Münder
mit Seife auswaschen müssen und nicht Nico
Hofmann und die ARD.
In dem historischen Zweiteiler »Papst Pius

XII.« geht es um die Rolle der katholischen Kir-
che im Zweiten Weltkrieg. Eine beschämende.
Die Fakten liegen zutage, Anlass zu Schwieme-
leien und bigotten Mutmaßungen gibt es »ei-
gentlich« nicht. Schon gar nicht, wenn man vor-
gibt, große Historien-Fernsehkunst machen zu
wollen.
Blöderweise hat dieser Papst nur an den Nä-

geln gekaut, während vor seiner vatikanischen
Pforte Menschen zusammengetrieben und zu-
gerichtet wurden für den sicheren Tod. Wer diese
Tatsachen für die leichte Unterhaltung erträglich
machen will, landet bei Propaganda-TV, nimmt
die Lüge billigend in Kauf. Endlich wird der »Hit-
ler-Papst«, wie ihn ein britischer Historiker
nannte (Tatbestand der Ketzerei!) so dargestellt,
wie er für die Zweiteiler-Schmonzette taugt: als
ein Oskar Schindler in der Soutane, als uner-
müdlicher Kämpfer für die Rettung der Juden in
seiner Stadt. Der Vatikan selbst trug zur Rich-
tigstellung der Geschichte bei,
indem er diesen Film von seiner
hauseigenen Produktionsfirma
Lux Vide erschaffen ließ. Halle-
luja!
Was aus Rom kommt, ist erst

einmal gut, sagte sich da sicher
der ARD-Sendechef und zeigte
gleich beide Teile hintereinander
an einem Abend ohne Kommentar. Das war eine
weise Entscheidung. Denn Teil eins endete mit
einem unschönen Image des Pius, knapp vor-
bei an der Sünde. Ohne Wandlung, ohne Kat-
harsis aber durfte die Gemeinde der Gebühren-
zahler, die in diesem »christlich-jüdisch gepräg-
ten« Lande mehr oder weniger ans Himmelreich
glaubt, nicht in die Betten gehen. Denn dann,
als bereits einige Tausend Juden in Viehwag-
gons Richtung Auschwitz rollten, fand Pius (gött-
liche Eingebung?) es wohl an der Zeit, aktiv zu
werden. In Teil zwo geht es um die Rettung der
Juden, die sich in Kirchen, Klöstern und Abteien
versteckt hielten.
2,95 Millionen Deutsche machten an diesem

Novemberabend mit dem Nazi-Kollaborateur auf
dem Stuhl Petri ihren himmlischen Frieden. Ob-
wohl das Werk an Langeweile nur von »Wer wird
Millionär?« übertroffen wurde, blieben wenig-
stens die, die eingenickt waren, bis zum Schluss
sitzen. Vielleicht nahm so mancher die Tortur
auch als Form der Buße.
Es beginnt mit der Bombardierung Italiens.

Die Menschen wühlen in den Trümmern nach
ihren Kindern und dem, was von ihnen übrig
ist. Da kommt der Papst des Weges, breitet

theatralisch die Arme aus, und alle lutschen ihm
am Ring. »So etwas darf nie wieder passieren!«,
sagt er und meint die Bomben. Es passiert auch
nicht wieder. Stattdessen werden Juden depor-
tiert.
Die Hauptfiguren sind eine junge Jüdin, die

Tochter eines Passfälschers, ein Schwarzmarkt-
ganove und ein Partisan. Eine alberne Love-
story schnulzt sich durch die Szenen. Zu Violi-
nengeräusch wird geneckt, gestänkert, ge-
knutscht, bis die Nazis kommen – eingeführt
durch Posaunen, Tuba und Becken. Die ersten
Viehwaggons werden beladen. Der Papst freut
sich währenddessen über seinen elektrischen
Rasierapparat: »Wir erschaffen so wunderbare
Dinge und vergessen, wie wunderbar wir sind.«
Dann lässt sich Papst Pius im Privatkino Hit-

lers Hasstiraden zeigen. Und nun geschieht das
päpstliche Wunder: Wie ein Dreijähriger mit ei-
ner Trickfilmfigur im Kika, so stellt sich Pius dem
Hitler auf der Leinwand entgegen. Und macht
schimpfe, schimpfe. Sozusagen vor Schreck –
oder vom Odem des Herrn versenkt – löst sich
das Zelluloid auf!
Dass es weiter so einfach mit dem Führer ist,

darauf vertraut der Papst und lässt die Juden
aus seiner Stadt ins Gas marschieren. Natürlich
steckt er dabei voller edler Absichten – er will
kein Volk gegen das andere aufwiegeln. Er ist

ein durch und durch auf Harmo-
nie bedachter Oberhirt.
Einige deutsche Schauspieler

waren skrupellos genug, sich zu
beteiligen. Christine Neubauer
als Nonne Pascalina. Dem Voll-
weib mit dem Charme einer
Metzgerin kann man keinen Vor-
wurf machen. Sie hat wahr-

scheinlich nur ihre markierten Textstellen im
Drehbuch gelesen und mit Sicherheit nicht ver-
standen. Ihren Text sprach sie in feinstem Bai-
risch. Und in eben diesem stammelt sie im Film
den entscheidenden Satz, der aus Pius, dem
Feigling, Pius den Erlöser macht: »Sie sollten
das Nazisystem verurteilen.« Pius wollte sich ur-
sprünglich lieber kreuzigen lassen, statt es sich
mit Adolf zu verscherzen. Aber dank der Neu-
bauer arbeitet es in ihm.
Im zweiten Teil kommt der Heilige Vater der

Heiligsprechung noch ein Stück näher. Er will
sogar seine Essensration mit den Juden teilen
(die Idee hat er von Jesus geklaut) und würde
wahrscheinlich auch seinen geliebten Rasierap-
parat verborgen.
Alles wird nun gut. Alle tragen Kutten und mur-

meln Gebete. Es geschehen Wunderchen am
Fließband, verlorene Söhne kehren zurück,
schwarze Schafe werden blond usw. Der Parti-
san verliebt sich in eine Nonne – was tut man
nicht alles, wenn es der guten Sache dient!
Endlich sehen wir klarer, was der Pius im

Grunde seines Herzens für ein wackerer Pfaffe
war. ARD und Gott sei Dank!

Felice von Senkbeil

Gott sieht 
alles – nur 
nicht fern
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» In der Sünder schamvollem Gewimmel « oder 
» Was Eugen Berthold Friedrich in Augsburg 
so alles gedichtet und gesungen hat.«

Eine Rock-Band erinnert sich an Brecht.

Die CD der Thüringer Rockband EMMA ist in Ihrer 
Buchhandlung erhältlich. Falls sie dort nicht liegt, kann 
sie unter der ISBN 978-3-939828-41-9 besorgt werden.
Sie können auch unter 030 / 47 38 02 59 beim Verlag bestellen.

Die neue Musik-Hörspiel-CD mit allen Brecht-Songs aus dem 
vielgerühmten »EMMA rockt BRECHT« Konzertprogramm mit 
Anmerkungen und Erzählungen von und mit MANFRED WEKWERTH.
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»Vergiss nicht, Brötchen zu holen. Fünfe, hörst
du, fünfe! Und bring gleich ein paar Bananen
mit. Ein Kilo, aber keine grünen und keine brau-
nen. Ich hab’s dir auf’n Zettel geschrieben!
Tschüs.«
Der Tag fängt gut an! Madam spaziert zur Kos-

metik in den Salon »Jeanette«, und ich darf in
der Zeit den Haushalt schmeißen. Treppe mop-
pen, Geschirrspüler leeren und ... was war noch
mal das Dritte? Ach ja, Brötchen, fünfe, und ein
Kilo Bananen – keine grünen und keine brau-
nen. Erst mal eine Tasse Kaffee!
Die Tasse randvoll, balanciere ich in die gute

Stube. In Höhe des Telefons schrillt eben die-
ses, woraufhin ich einen Schreck bekomme und
die ebenso neue wie helle Auslegware einen recht
umfänglichen dunklen Kaffeefleck davonträgt.
Vor meinem geistigen Auge sehe ich meiner

lieben Frau die Begeisterung hierüber direkt ins
Gesicht geschrieben. Sofort mache ich kehrt,
hoppla, so leer war die Tasse ja doch noch nicht
... Jedenfalls nicht vor meiner Drehung. Nun lohnt
es sich wirklich nachzuschlagen, wie man Kaf-
feeflecken wirksam bekämpft.
Ach so, das Telefon ... Es schrillt äußerst nach-

haltig. Meine innere Stimme rät mir, ranzugehen.
Diesmal mache ich mich ohne Tasse auf den
Weg, doch das Klingelzeichen verstummt ebenso
plötzlich, wie es gekommen ist.
»Na klasse!«, denke ich, gehe wieder in die

Küche zu meinem Rest Kaffee und einem Lexi-
kon mit Haushaltstips. Kaffeeernte, Kaffeeextrakt
(tatsächlich mit drei e), Kaffeefahrt, Kaffeeflecken
... ah ja, hier haben wir’s: »Kaffeeflecken, Kaf-
feeflecken von heißem Kaffee lassen sich nicht
immer restlos beseitigen.« Na toll!

»Frische Kaffeeflecken können mit kalter Milch
eingerieben und mit Seifenwasser nachgewa-
schen werden.« Und wie kriege ich dann den
Milchfleck weg? Egal, erst mal den Kaffee!
Und die Milch? Nehme ich die gute? Quatsch,

der Teppich schmeckt die Plirre sowieso nicht,
also 0,5 Prozent Fett! Ist ja auch gesünder.

9 Uhr 10. Wie ich grade auf den Knien liege
und einen halben Liter Nullfünfer auf der Ausle-
geware verteile, bimmelt schon wieder das Te-
lefon. Ha, Freundchen, diesmal bin ich schneller
... Auf dem Teppich entrinnt die Milch langsam
der umgekippten Packung.
Eine verheißungsvolle Frauenstimme: »Sie ha-

ben gewonnen. Sie brauchen Ihren Gewinn nur
noch bei uns anzumelden. Dazu wählen Sie bitte
die 0190 viermal die Drei dreimal die ...« Ich
lasse den Hörer sinken.

9 Uhr 20. Langsam, sehr langsam, mich an die
Schrankwand stützend, sinke ich seitlich zu Bo-
den. Es dauert Minuten, dann liege ich wieder
vor meinen beiden braunen Kaffee-Inseln und
bürste Milch in das Modell Maskato, Farbton Ei-
erschale (ohne Osterbemalung). Es schäumt. Ich
kann nicht sehen, ob der Fleck wirklich rausgeht.
Es klingelt. Endlich! Wozu hat man ein Telefon?
»Silbermann-Schnurrenhügel mein Name«,

säuselt es. »Keine Angst, dies ist kein Werbean-
ruf, ich will Ihnen nichts verkaufen.«
Na, Gott sei Dank, denke ich. Andererseits

könnte ich jetzt einen Kaffeefleckentferner gut
gebrauchen. »Sie haben an einem Gewinnspiel
teilgenommen und zählen zu den glücklichen
Gewinnern.«
»Ich habe bei keinem Gewinnspiel mitge-

macht!«

»Das haben Sie bestimmt nur vergessen, ist
ja auch schon eine ganze Weile her und gar nicht
schlimm, wir haben Sie ja registriert. Wir verges-
sen alle mal was.« 
Was ist nur los heute? Schon die Zweite, die

mich für dement hält.
»Sie brauchen mir nur Ihre Kontonummer zu ge-

ben, damit wir Ihren Gewinn überweisen können.«
»Wie viel ist es denn?«
Das können wir Ihnen noch nicht sagen, aber

die Bankverbindung brauchen wir auf jeden Fall,
weil wir grundsätzliche keine Barauszahlungen
machen.«
»Und wer ist da?«
»Silbermann-Schnurrenhügel mein Name,

ganz einfach Silbermann-Schnurrenhügel, guten
Tag, keine Angst, dies ist kein Werbeanruf, ich
will Ihnen nichts verkaufen. Sie haben an einem
Gewinnspiel teilgenommen und zählen zu den
glücklichen Gewinnern.«
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich

bei keinem Gewinnspiel mitgemacht habe!«
»Das sagen die meisten, und wenn wir ihnen

dann sagen, dass sie gewonnen haben, fällt es
den meisten auch wieder ein. Sie haben es be-
stimmt schon vergessen, ist ja auch schon eine
Weile her und gar nicht schlimm, wir haben Sie
ja registriert. Wir vergessen alle mal was.«
»Hören Sie, ich bin arbeitslos, habe fünf Kin-

der, meine Frau kriegt Hartz IV, unser Konto ist
gesperrt ...« Ich komme nicht mehr dazu, die
schreckliche Unwahrheit zu Ende auszusprechen,
die Glücksfee vom Silberhügel hat aufgelegt. 

9 Uhr 50. Wie lange muss die Milch einziehen?
Erst mal die Treppe moppen.
Ich komme kaum hoch.

Hat jemand angerufen?
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Die ersten 12 Hefte 
des Mosaik von Hannes
Hegen in Buchform!

Die drei Bände werden
in einer Einheit  
zusammen ausgeliefert.

ISBN 978-3-7302-1995-9   Ladenpreis: € [D] 38,85

Wenn’s schon mal schnell gehen soll.
Endlich oben.
Wo ist der Mopp? Unten!
Runter, Mopp greifen, wieder hoch. Gerade

oben, bimmelt das Telefon.
Unten!
»Hallo, schöngutentag, ich bin Marvin Kevin

Pagenkopp. Ich rufe im Auftrag der Firma Knall-
huber an. Sie hatten 1993 eine Bestellung bei
uns. Die Firma feiert jetzt ein Jubiläum, dafür be-
dankt sich Knallhuber recht herzlich, und ich
wollte Ihnen gern ein Geschenk vorbeibringen.«
»Kaffeefleckentferner?«
Marvin Kevin darf es mir nicht verraten. 
Um seine kostbare Zeit nicht zu verschwen-

den, rate ich ihm, mein Geschenk doch der Post
anzuvertrauen, woraufhin der Knallhuber-Vertre-
ter das Gespräch beendet.

10 Uhr 20. Ich krauche die Treppe wieder hoch,
moppe die oberste Stufe, als es klingelt.
Wo?
Unten! An der Haustür.
Ich öffne, zucke zusammen, denke, der Kerl

da draußen wird mir seine Rechte direkt ins Ge-
sicht schicken, und trete reflexartig aus dem
Stand heraus voll zu. Der Unbekannte sinkt in
die Hocke, hält sich mit der Linken seinen Un-
terleib, die Rechte noch immer in der Höhe, zeigt
mir seinen Ausweis, dem zu entnehmen ist, dass
er Zeitschriften-Dauerabos verkauft, den kom-
munalen Kindern zuliebe.
Ich sage ihm, dass ich den Fehltritt bedauere

und wie sehr ich mich über seinen Besuch freue,
leider aber schon alle Zeitschriften habe, die ich
zu lesen gedenke. Dann muss ich mich auch
schon wieder verabschieden, das Telefon! 
»Guten Tag. Hier ist Telefonanbieter von Sie!

Wollen anbieten Ihnen günstigeren Tarif. Wollen
sparen Sie Geld, denn wir machen Formalität am
Telefon. Ganz einfach fur Sie, keine Problem.
Brauche nur Kontonummer!«
Ich aber habe damit ein Problem und bin auch

schon wieder unterwegs zum Mopp. Vier Stufen

habe ich geschafft, dann ... diesmal wieder an
der Haustür.
»Guten Tag«, spricht eine ältere Dame, die

ihren Mantel vermutlich von meiner Urgroßmut-
ter hat. Selbst die dicken Brillengläser helfen ihr
nicht, meinen Familiennamen vom Klingelschild
abzulesen. Ihr Begleiter fragt: »Glauben Sie, dass
die Erde einmal allen gemeinsam gehören wird?«

10 Uhr 30. Das letzte Ende der Treppe kann
ich ohne besondere Vorkommnisse moppen. Es
ist ja schon normal, dass es klingelt, diesmal
wieder an der Tür. 
Outdoor steht ein Typ vom Zirkus, der vermut-

lich noch nie einen Friseurladen von innen ge-
sehen hat, und mit einem Bad schien es ähnlich
zu sein. An einem kurzen Strick hält er einen
Esel, der sich gerade unter meinem Vordach ent-
leert.
Ich gebe dem Esel eine Möhre, seinem Pfle-

ger einen Rat.
Der Geschirrspüler! Den habe ich total verges-

sen. Gerade ist das obere Fach leergeräumt und
ich wähne mich kurzzeitig auf einem guten Weg,
als ein mir sehr vertrautes akustisches Signal
aus der Stube meine Aufmerksamkeit auf sich
zieht ...
»Frank Schulz, ich bin ihr zuständiger SI EI E

vo...«
»Wer is da ...? Was habe ich mit dem Geheim-

dienst zu tun?«
»Nein, nicht der Geheimdienst, ich bin Si Ei E,

das heißt Call-International-Edschent. 
Ein Angebot, an dem Sie einfach nicht vorbei

können. Eine Woche Urlaub für sage und schreibe
nur 1800 Euro!«
»Neiiin, das ist ja ein Wahnsinnsschnäppchen!

Kann ich das in Monatsraten zu zehn Euro ab-
zahlen? Wo geht es überhaupt hin?« 
Wohin die Reise geführt hätte, erfahre ich nicht,

denn der Si Ei E legt plötzlich auf. Wahrschein-
lich ins Verderben. 

10 Uhr 40. Mensch, die Brötchen! Und Bana-
nen! Keine grünen und keine braunen! Raus aus

den Zuhause-Klamotten, rein in die Draußen-
Klamotten, Geld einstecken und ab.
Denkste! Vivian Klump hat mir vorher noch am

Telefon zu sagen, dass ich mein Auto bis zum
30. November zu einem Superpreis bei ihr ver-
sichern könne.
Ich frage: »Kennen Sie den? Ich habe gar kein

Auto ...«
Mir fällt ein, dass ich ja die Auslegeware noch

trocken föhnen muss. Ich lasse es klingeln und
föhne meinen Teppich. Nach fünf Minuten aber
habe ich die Nase voll von dem Gebimmel.

10 Uhr 55. »Guten Tag, mein Name ist Micha-
ela Hartmann, wir machen eine Umfrage im Auf-
trag der Firma Idiotest. Die kennen Sie sicher
von den Wahlprognosen aus dem Fernsehen.« 
Nach fünfundzwanzig Minuten bietet mir Frau

Idiotest das Du und ein Jahres-Glückslos der Süd -
ostasiatischen Mafialotterie für sechshundert
Euro monatlich an.
»Kaffeefleckentferner hätte ich sofort genom-

men«, sage ich. Sie geht wieder zum Sie über.
In diesem Augenblick höre ich die Haustür.

Meine Frau sieht gut aus, Jeanette, die Kosme-
tikerin, versteht ihr Geschäft, aber heute ist sie
für meinen Geschmack ein paar Minuten zu
schnell gewesen. Keine Brötchen, keine Bana-
nen! Keine grünen und keine braunen! Wenn
Blicke aus schön geschminkten Augen töten
könnten, wäre ich tot.

11 Uhr 30. Ich sitze in der Stube, meine Frau
ist Brötchen holen, fünfe und ein Kilo Bananen,
keine grünen und keine braunen. Das Telefon
klingelt. Ich gehe nicht ran.

11 Uhr 50.Meine Frau kommt vom Supermarkt.
Aus dem Flur tönt es schrill: »Warum nimmst du
nicht ab, wenn ich anrufe? Das Auto springt nicht
an!«

Aus: Olaf Waterstradt, Bananen, Banken und
Banausen, Eulenspiegel Verlag, 9,90 Euro,
erhältlich auch unter 
www.eulenspiegel-laden.de

  
Lese
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Fiffi, pass auf!

Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Heiner Rutschmann,

Berga

Was hat’s denn auf dem Kerbholz?

Aus: »Märkischer Sonntag«, Einsender: R. Maul, Frankfurt/O.

Wohin wollte er denn?

Aus: »Berliner Kurier«
Einsender: Dietmar Grüßer, 

Berlin

Nächste Woche: Opas grillen – noch leichter!

Aus: »Eberswalder Blitz«, Einsender: U. Siedler, Bernau

Denn Geld ist knapp 
und gibt mehr aus.

Aus: »Fränkischer Tag«
Einsenderin: Erika Hösl, 

Gundelsheim

Von wem?

Aus: »Nordkurier«
Einsenderin: Sabine Bülow, Neu-

strelitz 

Die alten Schlauchmeier!

Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsender: Torsten Hantzsche, Pirna

Superman ist der Täter!  

Aus: »BZ am Sonntag«
Einsender: Uwe Herling, Hermsdorf

Krause, sitz!

Aus: »Potsdamer Neueste Nachrichten«, Einsenderin: Anne Dorothea Minke, Potsdam 

Aber nur mit Kuchengabel!

Aus: »Sonntagswochenblatt Torgau«
Einsender: Klaus-Peter Dietrich,

Torgau

Und mit Silberblick.

Aus: »Allgemeiner Anzeiger« Gera, Einsender: Manfred Malinka, Gera 

    
 

  
   

   

Bei Kaffee und Mutterkuchen.

Aus: »Gemeindeblatt Eilenburg«, Einsender: Berit Ortiz, per E-Mail 

Besonders von der Polizei.

Aus: »SZ-online«, Einsender: Ralph Große per E-Mail

Nach der Gesundheitsre-
form müssen jetzt alle ran.

Aus: »Generalanzeiger 
Haldensleben«

Einsender:  H. Rhien, Oebisfelde
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Fehl anzeiger

Wenn er’s gut kann …

Aus: »Chemnitzer Morgenpost«, Einsender: Dietrich Beyer, Oelsnitz

Poetische Kostbarkeit

Aus: »Dippoldsbote«
Einsender: Jens Hofmann, Dippoldiswalde

Restkassen gibt es an 
der Abendkarte.

Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsenderin: Annett Ehrentrau, 

Dessau, u. a. 

Besonders die Kleinen mit Bart.

Aus: »Ankündigungsblatt der Stadt Linnich«
Einsender: Hubert J. Schmitz, Aachen

Mit Bonbons gelockt.

Aus: »Dresdner Morgenpost«
Einsender: Andreas Pfitzinger, Bad Muskau

Demnächst auch selbstessend.

Werbung von »Globus«, Einsender: Rainer Penzel, Jena, u. a.

Mit Dino Helmut Kohl?

Aus: »Idsteiner Anzeiger«, Einsender: Hartmut Feja, Niedernhausen 

Das hat der Gaul nun davon!

Aus: »NTV«
Einsender: Holger Gerths, 

per E-Mail 

Und 100 Jahre Rechenfehler.

Aus: »BILD«
Einsenderin: Ramona Müller,

Veitsbronn 
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Waagerecht: 1. ihres Beginns be-
raubte Stickluft, 4. schreibender Muske-
tierfreund, 8. Raubfisch mit Titananteil,
9. geschrumpftes Schweden-Quartett,
11. amputierter amerikanischer Forstauf-
seher, 12. mehrere Wochenbeginne, 13.
da küssen sich Land und Meer, 15.
hochsteigender roter Brandenburger, 17.
kann einer für Götter sein, 20. errötet in
der Brutillusion, 22. verdrucktes Höror-
gan, 23. Dietmar Schönherrs Patrouil-
lenboot, 24. verbirgt sich im Burkasakri-
leg, 25. Kleine mit innerer Verletzung.

Senkrecht: 1. kopfstehendes früheres
Zahlungsmittel, 2. stimmloser Vorfahr, 
3. bühnenreifes Getue, 4. Kurzwort für
Direktors Sitzgelegenheit, 5. gekürzter
US-Staat, 6. Zeus-Sohn in der Ami-
nostalgie, 7. wird nur im Hering sicht-

bar, 10. befindet sich in der Subordina-
tion, 14. auch »edler Zwirn« genannt,
15. gluckert in der Starrakete, 16. Lieb-
lingsblume asiatischer Wassernixen, 
18. Synonymwort für Wahnsinn, 19. Ku-
schelort an Bord, 21. allseits verletzter
Seeräuber.

Auflösung aus Heft 11/10:
Waagerecht: 1. Sprit, 4. Degas, 
7. Emu, 8. Okapi, 11. Nerva, 13. Pädago-
gik, 15. Sekt, 17. Teos, 19. Geispeter, 
24. Blond, 25. Irina, 26. Erl, 27. Kiepe,
28. Zeile.

Senkrecht: 1. Stop, 2. Read, 3. Teig, 
4. Dung, 5. Gurke, 6. Spalt, 9. Käse, 
10. Pansen, 12. Eisner, 14. Opus, 16.
Kren, 17. Tabak, 18. Ogowe, 20. Idee,
21. Pilz, 22. Tipi, 23. Rate.

Eine frohe Botschaft schickten:

»Sie haben Ihren E-Brief
nicht frankiert!«

Lutz Hornig, 
Jessen

»Ihre Frau schickt aus
Neuseeland Glückwün-
sche zur Silberhoch-
zeit.«

Frank Haselein, 
Kassel

»Der Gewinn von LMM
1456 wird mit Hartz IV
verrechnet.«

Edeltraut Gebauer,
Spremberg

LMM 1457 … Leser machen mit1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11
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15 16
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20 21 22

23

24 25

Als Heinrich Heine 1819 mit seinem
Manufakturwarengeschäft »Harry
Heine und Comp.« Konkurs anmel-
den muss, während gleichzeitig die
USA den Spaniern Florida abkaufen,
notiert er in sein Tagebuch: »Bei mir
kauft keiner ein, aber für so ein Rent-
nerparadies haben sie Geld, die Spa-
sten!« Als ihm kurz darauf noch seine
angebetete Cousine einen Korb gibt,
dichtet der Überwinder Goethes:
»An meinem Zipfel ist Ruh / vielen
Dank, du Kuh! / Unterhalb vom
Bauch / ist’s nix mit Vögeln im Walde
/ Warte nur balde / kannst du mich
auch / kreuzweis.«
Diese unverkrampfte Leichtigkeit,
dieser Charme und diese Eleganz sind
seitdem wesentliche Merkmale deut-
scher Dichtung nach Schiller und Höl-
derlin. Auch vorliegendes Gedicht
treibt die Sprengung des deutschen
Sprachmieders in der Tradition Hei-
nes voran. »Gnädig« reimt sich hier

auf »schäbig«, »Knüppel« gleich
mehrmals auf »Büttel«, »Griechen-
land« auf »Land« – so reimt nur je-
mand, der nahe an der Wirklichkeit
und poetisch zugleich sein kann. Über -
einstimmung von Sprache und Rea-
lität ist erste Voraussetzung für Demo-
kratie, wovon das Gedicht auch inhalt-
lich handelt. Nur wirkliche Genialität
vermag es, Inhalt und Form derart
Hand in Hand gehen zu lassen.
Ein weiteres Verdienst Heines war es,
die Lyrik von der Überfrachtung durch
Philosophie und Intellekt befreit zu
haben. So kann sich seitdem moderne
Lyrik, wie sie exemplarisch in »Hurra
die Bahn kommt« dargestellt wird, 
auf die universelle Idee schlechthin
konzentrieren, die da ist und bleibt: das
Geld.
Die politische Dichtung, sie ist vitaler
denn je! Oder nicht? Doch, ich würde
sagen, ja.

M. Reich-Ranicki

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@eulenspiegel-zeitschrift.de

Absender nicht vergessen!
Kennwort: LMM 1457 

Einsendeschluss: 
29. November 2010

LMM-Gewinner der 1456. Runde

Stuttgart in den heutigen Tagen,
da bleiben offen viele Fragen.
Wer will den neuen Hauptbahnhof
das Volk ihn nicht und das ist doof;
denn das soll dafür auch noch zahlen
und offen bleiben viele Fragen.
Wer hat denn so was schon gewollt??
Das fragt sich hier ein ganzes Volk.
Drum geht es auf die Strasse raus
und hält die Abrissbirne auf.
Nur der Regierung ihre Büttel,
die greifen lieber gleich zum Knüppel.
Mit Wasserwerfern, Tränengas
das macht den oben richtig Spass.
Nun soll verstummen Volkesstimme,
das wäre dann in ihrem Sinne.
Ei, ei wer hätte das gedacht,
dass die Regierung so was macht
Sie sind die grossen Volksvertreter
erst kommt ihr Recht, das Volk kommt später.
Beschließen einfach viele Sachen,
das Volk wird vor der Tür gelassen

erst warn’s Millionen, nun Milliarden,
wir leisten uns das in den Tagen.
Nach Bankencrash und Griechenland
bezahlen muss das ganze Land.
So auch den Bahnhof Wider Willen,
Politiker den Machtrausch stillen
drum merke:».. übe nie Kritik,
es sei denn, du machst Politik«
und wenn, dann lass dich vorher wählen,
dann wird auch deine Stimme zählen.
So lange du noch nicht gewählt, 
ist’s nur dein Geld, was grade zählt.
Mit deinem Geld bezahl’n sie Büttel;
das war’n die Herren mit dem Knüppel.
Vergiss nicht Danke noch zu sagen
für das, was du da hast ertragen.
Dann ist der Richter vielleicht gnädig
...pfui Teufel ist das alles schäbig.
Das gabs schon mal vor hundert Jahren,
da hatte ein Volk auch nix zu sagen!!!!!!!!!
Fragt euch:».. wie lange macht ein Volk das mit,
wenn ihr ihm gebt, den Hinterntritt..

�eisterwerke Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Hurra die Bahn kommt
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Lucy A. Kircheis, per E-Mail
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Der nächste EULENSPIEGEL erscheint am 21. Dezember 2010 ohne folgende Themen:

• Erneut Sprengstoffversand aus dem Jemen gescheitert – Führt die Post jetzt die deutlich 
sicherere E-Paket-Bombe ein?

• Legalisierung von Marihuana in Kalifornien – Soll sich der Kämmerer die Staatskasse
schönkiffen?

• Guttenberg spricht in China Menschenrechtsthemen an – Werden sie ihm antworten?

• Datenschutzpanne beim neuen Personalausweis – Kann man sein Foto pixeln lassen?

• Erdrutsch in Thüringen – Hat der Westen endlich den Stöpsel gezogen?
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