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Teilen der Auflage sind Beilagen des Atlas-Verlages und der ACDM GmbH beigefügt.
bis 30. 4. 2011 in Luckau
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Liebe Leserin, lieber Leser,

gen nicht versteht. Von albernen
Gerüchten, z.B. dass er einer alten
Dame ihre Gardinen gestohlen habe
und sie seitdem am Körper trage,
oder dass er vor 40 Jahren bei seiner Diktatorenprüfung abgeschrieben haben soll, ganz zu schweigen.
Aber wenn ich ganz ehrlich bin – ein
wenig kann ich den Neid seiner Gegner nachvollziehen. Es ist nämlich
tatsächlich nicht einfach, einen derart perfekten Menschen zu ertragen:
Ein Mann mit so viel Autorität, dass
er ohne offiziellen Posten jahrzehntelang regieren kann, ein begnadeter
Staatstheoretiker, ein talentierter
Poet, eine Stilikone, ein Frauenschwarm und dazu noch ewiger Rekordhalter bei den Beliebtheitswerten im Politbarometer des libyschen
Staatsfernsehens – das ist für manche einfach zu viel. Um so wichtiger
ist es, dass wir, seine Unterstützer,
jetzt fest zusammenstehen und ihm
unsere Solidarität zeigen (siehe Seite
23). Hoch soll er leben, und möglichst schmerzhaft soll der Tod seiner
Feinde sein, dieser Söhne von Huren
und räudigen Hunden! Das wird man
ja wohl noch sagen dürfen in Deutschland.
★
Dass unser schönes deutsches Vaterland stark von Überfremdung und Islamismus bedroht ist, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben.
Leider sind aber nicht viele Menschen
so mutig, sich öffentlich gegen diese
Entwicklung auszusprechen. Eine der
wenigen rühmlichen Ausnahmen ist
der Publizist Henryk M. Broder, der
seit Jahren mit brillanten Polemiken
versucht, den deutschen Widerstand
gegen die Bedrohung aus dem Morgenland zu entfachen. In der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern
spielt er virtuos wie kein zweiter auf
der Klaviatur der deutschen Sprache
– von der subtilen Spitze (»Arschloch«)
über die deftige Satire (»Doppel arschloch«) bis zum vergifteten Kompliment (»Superarschloch«) beherrscht er alle Zwischentöne. Nicht
zuletzt köstlichen Bonmots wie diesen verdankt er seine stetig wachsende Fangemeinde, in die ich mich
längst eingereiht habe, so wie es auch
Sie tun werden, nachdem Sie unsere
Huldigung auf Seite 20 gelesen haben.

oft und gern wird über den ach so unmenschlichen globalisierten Kapitalismus geschimpft, aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. So las ich
vor Kurzem über eine vorbildliche Initiative des chinesischen Auftragsherstellers Foxconn. Dort war es im letzten Jahr zu einer rätselhaften Häufung
von Suiziden unter den Beschäftigten
gekommen. Nachdem eine Selbstverpflichtung der Mitarbeiter, auf derartige Aktionen zu verzichten, nicht zum
Erfolg führte, hatte die Firmenleitung
eine ebenso ungewöhnliche wie geniale Idee und ließ an den Firmengebäuden sowie den Wohnhäusern der
Arbeiter Sicherheitsnetze anbringen.
Fürsorglicher geht es doch kaum noch,
oder? Aber nur für den Fall, dass die
hinterhältigen Beschäftigten versuchen, auch diese Maßnahme zu umgehen, empfehle ich folgende zusätzliche Vorkehrungen:
- Die Arbeiter müssen beim Betreten
der Fabrik Gürtel und Schnürsenkel
abgeben.
- Die Haartrockner in den Badezimmern bekommen kürzere Kabel, so
dass sie nicht mehr bis zur Wanne
reichen.
- In den Küchen werden die Gasdurch Elektroherde ersetzt.
- In allen Fabriken wird auf jeder
Etage ein Suizid-Simulator aufgestellt, an dem die Arbeiter virtuell
Selbstmord verüben können, um
sich abzureagieren.
Falls Sie eigene Vorschläge haben,
dann schicken Sie sie uns bitte – wir
leiten sie dann nach China weiter.
★
Wie Sie sicher auch empört festgestellt haben, läuft derzeit in den Medien eine ekelerregende Neidkampagne gegen den libyschen Revolutionsführer, Oberst Muammar Abu
Minyar Klaus Theodor al-Gaddafi.
Was sind das nur für Menschen, die
diesem weisen Führer seines Volkes
so bösartig hinterherreden? Von bewaffneten Aufständen wird da fabuliert, wo doch lediglich begeisterte
Anhänger Freudenschüsse abgeben;
von Krieg gegen das eigene Volk ist
die Rede, wenn seine stolzen Militärjets ihre tollkühnen Formationsflüge
(inklusive Bombenabwurfchoreografie) vorführen; und der König der KöMit subtilen Grüßen
nige selbst wird gar als »wahnsinnig« bezeichnet, weil die ungebildete
Journaille seine gelehrten Ausführun- Chefredakteur
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anke, liebe Frau von Senkbeil,
für die höchst nötige und treffende Abrechnung mit dem sog. Satiregipfel des ersten Fernsehens.
Zwar wird Herr Nuhr wohl nicht finden, dass er allen Anlass zum Rücktritt vom sicher gut bezahlten Ehrenamt eines würdigen Nachfolgers des
Scheibenwischer hätte. Aber vielleicht begreifen die ARD-Verantwortlichen, dass sie – um weiteren Schaden von ihrer Anstalt abzuwenden –
den vermeintlichen Satiriker bestenfalls noch als Nummernclown bei
Karnevals- und Volksmusiksendungen einsetzen sollten.

D

ie Damen sind schlecht getroffen,
denn Angela Merkel, Ursula von
der Leyen und Friede Springer konnte
ich kaum erkennen.

D

Dr. Peter-M. Schroeder, Brück/Mark

Und Frau Wulff?
as Titelbild mit den drei der peinlichsten Frauen überhaupt ist so
wahr, dass es keine Satire mehr ist.

D

Arno C. Borchardt, Österreich

Wir zahlen trotzdem kein Geld zurück.
Zu: »China schwillt der Kamm«,
Heft 3/11:
arum so pessimistisch? Wenn
die Chinesen kommen, werden
Dachau und Bautzen wieder aufgemacht, die Todesstrafe eingeführt,
Hartz IV und Gewerkschaften abgeschafft, Moscheen und Kirchen zerstört, Muslims und Christen in die
Arbeitslager verfrachtet, den Medien
das Maul gestopft, alle Parteien –
bis auf die viel gelobte – verboten.
Das Paradies auf Erden. Hitler, Honey, Kohl versprachen es. Die Chinesen schaffen es.

W

Peter Müller, Bredenbeck

Tüchtig sind die ja.
it Entsetzen habe ich diesen hervorragend recherchierten Bericht
gelesen. Ihre Marktstrategie wiederum ist bewundernswert. EULENSPIEGEL goes China. Welch ein AboPotential. Was für die Autoindustrie,
schwedische Möbel- und deutsche
Cash&Carry-Märkte recht ist, kann
dem EULENSPIEGEL nur billig sein.
Daher die Frage: Wird es den EULENSPIEGEL zukünftig nur noch auf Chinesisch geben?

M

Norbert Fleischmann, Niederlande

Nur im Online-Abo.
Zu: »Satire Gipfel erobert«, Heft 3/11:
Eigentlich wollte ich (60) über Felice
Senkbeil das Beil senken wejen dem
Artikel gejen mein Radio 1, aber der

8
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s stimmt, sehr lange kreißte die
ARD, dann gebar sie (20.1.2011)
NUHR einen kleinen Spießer-»Gipfel«.
Nur ist zu fragen, ob einer aus solch
einer tiefen Verbeugung vor dem kapitalistischen Zeitgeist wieder auf die
Höhe der Zeit finden wird. Zu wünschen wär’s.

E

ich allerdings nicht zu hundert Prozent beipflichten. Ein kleiner Lichtblick hätte die Erwähnung verdient:
der Auftritt des Österreichers Alfred
Dorfer.
Bastian Philip Müller, Bergen

Da hatte sie schon abgeschaltet.

Zu: »Unsere Besten: Familienbande –
Thomas de Maizère«, Heft 2/11
Als ob Sie geahnt hätten, wo und als
abarettisten, die wirklich was zu
was sich Thomas de Maizère als
sagen haben – die hatten in der
nächstes wiederfinden wird (hatten
Mattscheibe West schon häufiger
Sie ...?)! Wahrscheinlich ist er jetzt
Fernsehverbot. Oder wann hätte man der Stolz der Familie; er hat es imin den letzten Jahren was von Dietrich merhin bis zum Kriegsminister geKittner im Westfernsehen erleben
bracht.
können?
Sonja Riedel, Seelitz
Das kann doch jeder kleine Plagiator.
G. R. Vogel per E-Mail
Der ist nicht hübsch genug.
Zu: »Wer nicht spurt,
wird auf den Rost gelegt«, Heft 3/11:
er erste ARD-Satiregipfel mit DieDetlef Gutzschebauch,
Hoppegarten
ter Nuhr hat mich zu der freiwilliuch wenn von Seiten des Vereins
Nein, die sind zu lustig.
gen Selbstverpflichtung getrieben,
gebetsmühlenartig wiederholt
den EULENSPIEGEL weitere 50 Jahre
wird: »Niemand hat die Absicht, eine
a gibt es endlich ein Satiremaga- zu abonnieren.
Wurstdiktatur zu errichten!«, muss
zin (Satiregipfel), das nicht ausman auf das Schlimmste gefasst sein.
Wolfgang Schneider per E-Mail
schließlich von altkommunistischem
Zahlen Sie bitte im
Ende März feiert der Verein mit TauLastschriftverfahren.
Gedankengut und linker Denkweise
senden Bratwurstenthusiasten auf
zubetoniert ist, und schon habt ihr
dem Erfurter Domplatz die Eröffnung
was dagegen, gell, Frau Senkbeil!
Ich bin ein großer Fan der Beiträge
der diesjährigen Grillsaison. Der StartSchade, und weiter so, Dieter Nuhr,
von Felice von Senkbeil. Die Artikel
schuss für die endgültige Machtüberes gibt noch Menschen, die eine aus- über die infernalen Abgründe der Ro- nahme? – Wehe uns!
gewogene Satire zu schätzen wissen. samunde-Pilcher-Filme, Schund-TeleThomas Mäuer, Holzhausen
novelas, Burdas Selbstbeweihräuche- Haben Sie Personenschutz?
Markus L. Rabold, Karlsruhe
Ausgewogenheit, die bringt
rungen etc. sind so brillant wie trefden Pfeffer rein!
fend. Ihrem aktuellsten Beitrag kann
rotest! »Roster« sagt hier in Südthüringen kein Mensch. Das Wort
kommt von den verrosteten Rosten.
Mensch, hätten Sie doch vorher mal
gefragt. Christoph Eichler, wenn Sie
mal in Suhl aufschlagen, gebe ich IhAls er wieder einmal eine Ausstel- Welcher Täter hat welches Opfer nen eine Bratwurst aus.
Paul Jattke, Chemnitz

Warum?

K

D

A

D

Was danach geschah
lung über die Stasi eröffnete, sagte
der Herr Bundespräsident, es sei
»empörend, dass die Täter ihre
einstigen Opfer immer dreister verhöhnen«, also Stasi-Täter StasiOpfer. Das fanden wir – Redakteure dieses Blattes, Schreibkräfte,
Telefonistinnen, Buchhalter, Boten, Putzfrauen und der Pförtner –
auch. Das darf ja wohl nicht wahr
sein, riefen wir unisono. Ist es?
Die aggressivsten Rechercheure
wurden beauftragt, die widerlich sten Fälle von Opfer-Verhöhnung
ans Licht zu zerren. Aber nichts!
Auch nach Wochen kein Fall von
Opfer-Verhöhnung. Nicht einmal
so ein lockeres »Dich haben sie sogar vergessen zu verhöhnen, du
Opfer!« konnten wir einem Täter
anhängen.
In einem formschönen Brief an
das Staatsoberhaupt baten wir dieses, jene Tatsachen zu benennen,
die bei ihm Empörung auslösten:

verhöhnt, und wie hat das Schwein
das angestellt?
Nichts!
Unser Brief, das ergaben Nachfragen, wanderte durch die Abteilungen des Bundespräsidialamtes.
Schriftlich wollte man uns nichts
geben. Doch da ein erhellender
Anruf aus der Pressestelle des Präsidenten: Bei vielen Begegnungen
mit Opfern sei im Bundespräsidenten der »Eindruck gewachsen«,
dass die Opfer »immer dreister«
durch die Täter verhöhnt würden.
U.a. habe er vor der Eröffnung besagter Ausstellung ein sogenanntes
Opfer-Frühstück eingenommen
(Kaffee, Schrippen, Marmelade
und Saft). Auch dabei sei das Gefühl der Verhöhnung präsent gewesen.
Neben der gefühlten Kälte gibt
es also nun auch eine gefühlte Verhöhnung. Und wie diese kann jene
furchtbarer als die wirkliche sein!

P

Hartmut Wiktor, Suhl

Auf den können Sie lange warten.
Zu: »Da lacht der scheußliche
Schurkenschrank«, Heft 3/11:
ch liebe Carlo Dippold und möchte
ihn heiraten.

I

Silvia Schulze, Berlin

Davon ist dringend abzuraten.
Zu: »Unsere Besten: Das Märchen
vom Mann mit der Tasche«,
Heft 3/11:
eit ca. 40 Jahren lese ich den EULENSPIEGEL. Weil auch immer
einmal Brauchbares und echt Lustiges kommt, habe ich schon manche
Geschmacklosigkeit und Banalität ertragen. Zu oben genannten Beitrag
läuft mir allerdings die Galle über.
Möglich, dass ich Gorbatschow verklärt sehe, aber ohne ihn wäre die
friedliche Revolution sicher anders
und viel später verlaufen. Ob er bewusst den Lügen- und Unterdrückungskoloss Sowjetunion an die

S

»
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Wand gefahren hat und damit unsere
eigene Revolution möglich gemacht
hat, weiß ich nicht. Aber er hielt
Wahrheit und Menschlichkeit offenbar für wichtiger als Macht und hat
damit das unselige Wettrüsten beendet. Unsere jetzige Situation halte ich
keineswegs für den Himmel auf Erden. Aber zurück zur alten DDR wollen mit Sicherheit nur die, die damals oben geschwommen sind. Ich
halte Gorbatschow für eine der positivsten Gestalten des vorigen Jahrhunderts.
Dr. Hans Erich Müller,
Mühlhausen

Und Krenz?
Zu: » Ohrfeigen für Margot und
Erich«, Heft 3/11:
olterkeller sind doch wohl ein Exportschlager der USA (s. Irak und
Afghanistan). Kohl wird die Ägypter
zwar nicht zu blühenden Oasen führen. Doch den Ostdeutschen hat er
blühende Landschaften versprochen,
und die gibt es auch – jedes Jahr
wieder im Frühling. Aber Honecker
hat nach einem Passierscheinabkommen gesagt: Eine »Aktion Kahlfraß«
wird es nicht wieder geben. Und was
ist nach 1990 passiert?

F

Dr. Kurt Laser, Berlin

Wissen Sie’s?

Zu: »Deppenschule Deutschland«,
Heft 3/11:
ls langjähriger Leser habe ich eigentlich ein Gespür für Euren Humor entwickelt, aber in Zeiten wie
diesen, wo die Realität komischer ist
als jeder Witz, brauche ich das erste
Mal Hilfe. Ist der Vorabdruck von
Uschis Buch nun ein Plagiat, nur
schlecht abgeschrieben oder doch
völlig frei erfunden? Ich bin vollkommen verwirrt ...

Begierig habe ich mich dem Bericht
hingegeben und gebetet, es würde
Wirklichkeit. Gerhard Henschel hat
kaum einen Wunsch offen gelassen
und alle beschriebenen Strafen und
Sanktionen überaus milde, angemessen und alternativlos formuliert.
Allerdings befürchte ich, der Bevölkerung wird das nicht auffallen, solange irgend etwas in der Glotze
flimmert und noch Bier im Kühlschrank steht.

Dietmar Trost per E-Mail

Richard G. Richter, Cloppenburg

Wenn gefälscht, dann nicht
mit Absicht.

Dann ist ja gut.

A

Zu: »berlin intim«, Heft 3/11:
ie kommt denn Atze Svoboda –
höchstwahrscheinlich Saupreuß
– in seinem Bericht »Horst und Silvio« auf die absurde Idee, dass es
bei Horst Seehofer zum Abendessen
sicher Weißwürschteln gibt. Diese
Dinger isst ein echter Bayer nur bis
12 Uhr!

W

frage ich mich, ist das als ein erster
EULEN-Beitrag zur guttenbergschen
Plagiats-Debatte zu werten? Oder
war es nur Schussligkeit der Redaktion? Oder sollte gar die Aufmerksamkeit von Lesern getestet werden?
Dieter Birnbaum per E-Mail

Ja.
Zu: Anzeigen im Heft 3/11:
st die EULE jetzt eine Außenstelle
von Pharma und Wellness und
sind wichtige Mitarbeiter schon
dorthin abgewandert?

I

abe die EULE kürzlich mal als
Satiremagazin im Unterricht vorgestellt. Sie war den Lehrlingen bisher unbekannt. Sie haben sich aber
köstlich amüsiert. Beim Fehlanzeiger
konnten sich einige kaum wieder
einkriegen.

Zu: »Kino-EULE«, Heft 3/11:
anke für die Kino-EULE, die verhindert, dass ich in die falschen
Filme Zeit investiere.

Harry Meler, Havelberg

Beate Baumann, Buchwald

Das nennen Sie Unterricht?

Nächsten Monat wieder.

H

Zur Karikatur »Kerze und Teelicht«,
Heft 3/11:
or knapp zwei Jahren bemäkelte
Zu: »In der Morgenröte des Volksich Karikaturen-Dopplungen im
vergnügens«, Heft 3/11:
EULENSPIEGEL. Doch was konnte
er hätte gedacht, dass die Kom- ich im aktuellen Heft auf Seite 29
munismusträume einer Gesine
entdecken? Eine dritte Variante der
Lötzsch schon in der EULE, Heft 3/11: »Kerze und Teelicht«, entsprungen
so positiv weiter gesponnen werden. der Feder von (Herrn?) Beck! Nun

Horst Gläser per E-Mail

Nein, in die Sauna.

D

Dieter Wergula per E-Mail

Atze frisst jederzeit.

V

W

Biete EULENSPIEGEL-Jahrgänge:
6/2004 – 12/2009, Frau Funke,
Tel.: (0 30) 42 46 763
8/1991 – 12/2010, Axel Heumann,
Tel.: (0 30) 99 42 571
1/1999 – 12/2010, Frau Blech,
Tel.: (0 30) 47 55 90 21
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und den Rest der Welt!

»Er hat die Frage Was guckst
du?! populär gemacht:
Kaya Yanar, Sohn türkischer
Einwanderer, parodiert die
Marotten in Deutschland
lebender Ausländer.«
SPIEGEL ONLINE

288 Seiten mit zahlreichen Abbildungen
€ 9,99 [D] • ISBN 978-3-453-60204-5

Leseprobe unter www.heyne.de
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Petra Kaster

Uwe Krumbiegel

Burkhard Fritsche
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modernes Leben
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Doktor der Herzen
Braucht, wer Freiherr ist, noch ei- dene Worte, mit denen sich Friednen Doktor? Karl-Theodor von und rich ins Amt des Bundesinnenminiszu G. sagte sich: Warum denn nicht! ters empor schleimte. Die Kanzlerin
Und schaffte sich eine fast 500 Sei- bekundete »volles Vertrauen«. Gutten starke Dissertation an. Darauf tenbergs Titel-Verteidigung nach
hatten seine Feinde nur gewartet. Gutsherrenart war ja auch ihre Idee
Sie beschuldigten Gutti, wie die gewesen. Sie, sagt sie, habe ihn
Groupies ihren Freiherrn zärtlich schließlich nicht als »wissenschaftlinennen, seine Arbeit sei ein krimi- chen Assistenten« eingestellt …
nelles Sammelsurium von PlagiaAlle Sarrazin nahen Deutschen
ten. Er habe abgeschrieben oder ab- standen und stehen in Nibelungenschreiben lassen, und zwar bei al- treue fest zum Plagiator. Er bleibt
lem, was sich bewegt, sogar bei den der Doktor der Herzen auch, nachFeldpostbriefen, die in der Darm- dem er dem Titel entsagt hat, und
städter Feldpostleitstelle stasimä- der Personenkult der Untertanen ähßig geöffnet werden. Der Vorwurf nelt stark der Wiederermordung
kann so nicht stimmen. Abgeschrie- von Lady Di. Darüber muss sich keiben wird in der Bildungsrepublik ner wundern; denn Bild hatte ihm
Deutschland seit Lansogar eine blaublüWörtliche tige PR-Beraterin zur
gem nicht mehr. Heutzutage kopiert der
Betäubung Seite gestellt: die
Doktorand am Comzauberhafte Anna
puter die geeigneten Sätze und von Bayern. So stilisierte Bild ihn
mauschelt sie in seinen Text rein. denn zum BDPAZ, zum beliebtesImmerhin brachte dieses Verfahren ten deutschen Politiker aller Zeiten.
dem Baron zwei weitere Vornamen
Und weil die Bild-Zeitung viel zu
ein. Neuerdings heißt er Dr. a. D. glaubwürdig ist, um ihre GlaubwürKarl Theodor Maria Nikolaus Johann digkeit zu verlieren, gilt KT, der
Jacob Philipp Copy Paste Franz Jo- »junge, rasend begabte Politiker«
seph Sylvester Freiherr v. u. z. Gut- (Süddeutsche Zeitung), fortan nicht
tenberg.
als Hochstapler, sondern als jesusLange Zeit trat er den abstrusen gleicher Strahlemann, der über die
Unterstellungen tapfer entgegen. Wasser zu wandeln vermag, wenn
»Meine von mir verfasste Disserta- nötig, bis direkt zur Gorch Fock.
tion«, sprach er in hohem Ton, »ist Er gilt nicht als Lügner und Betrükein Plagiat!« Die Universität Bay- ger, sondern als Hoffnungsträger,
reuth hatte sein Werk ja anstands- Senkrechtstarter, Überflieger, Edellos mit dem Prädikat Summa cum mann der Politik, als deutscher
laude (Volksmund: Schummel cum Obama, als meistbeneidete, bestlaude) gekrönt. Seitdem heißt die gekleidete, erstklassigst gegelte
Uni bei Leuten, die Englisch kön- Lichtgestalt der Welt. Übrigens, das
nen, Universität Buyreuth. Tausend- erste Baby, das am Neujahrstag
mal kopiert, tausendmal war nix 2011 in Sachsen-Anhalt das Licht
passiert, dann aber entdeckten die der Welt erblickte, tauften die ElPlagiatjäger 27 Seiten »Komplett- tern auf den Doppelvornamen Karlplagiate«, 35 Seiten umformulierte Theodor!
»verschleierte Plagiate«, stellten
Und es spielt überhaupt keine
aber auch fest, dass immerhin 20 Rolle, dass dieser SelbstverteidiProzent dem Computer des Autors gungsminister kapitulierte und zuentstammen, wer immer der Autor rückgetreten wurde. Bereits am erssein mag. Eine Sternstunde des Ur- ten Tag nach Guttenberg tröstete
heberrechts!
die Presse das deutsche Volk mit
Der Volksmund wiegelte ab: »Wer der grauenhaften Info, dass er eihat in sein’ Leh’m nich schon ma nes nicht fernen Tages wieder aufabjeschrie’m!« Wolfgang Schäuble, kreuzen werde. Klar! Auf einen
tolerant: »Jedem passiert mal ein Schaumschläger wie ihn kann sie
Fehler.« Hans-Peter Friedrich (CSU): einfach nicht verzichten, die deut»Dieser Angriff aus der linken Szene sche Leitkultur.
ist eine politische Sauerei!« GolErnst Röhl
12
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Von unserem
HauptstadtKorrespondenten

Atze
Svoboda
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Die spaßige Revolution
Humor hat er, der Hosni Mubarak! Den beweist er, als er am
ersten April an die Spitze der
ägyptischen Regierung zurückkehrt. »!«ناسين ةبذك, ruft er lachend in die aufgebrachte
Menge auf dem Tahrir-Platz, das
heißt so viel wie »April, April!«
Per Facebook hatte er vorher
zur »Egypt Liberty Party« auf
dem Platz der friedlichen Revolution eingeladen. Jetzt entschädigen ihn die verdutzten Gesichter seiner Schäfchen für jeden
Tag Scharm El-Scheich.
Unter einem Kopftuch mit aufgesticktem »Democracy NOW!«Schriftzug verborgen, hatte er
den Badeort immer wieder für

kleine Trips durchs Land verlassen. Der Schalk blieb ihm im Nacken stecken, wenn er hörte,
wie zwischen Said und Siwa
freudlose Rechthaber Wikipedia-Wissen über freie Wahlen
und Verfassungsreformen austauschten und dabei kein
graues Haar an ihrem Landesvater ließen.
Allah sei Dank hat Mubarak
ein verzeihendes Wesen und einen gut geölten Geheimdienst,
der den Jux mitmachte, jetzt
aber wieder »voll da« ist. »Die
Mumie kehrt zurück!«, empört
sich ein vorlauter Demonstrant,
und schnell haben der Spaß und
der Schmäher ein Loch.

Mubarak hofft, dass Ben Ali
zuschaut, denn der Neid auf
dessen genialen Bluff – ein vorgetäuschter Schlaganfall im Exil
– lässt ihn kaum los. Der Tunesier will mit seinem Comeback
noch warten: Falls die Wahlen
in drei Monaten wirklich stattfinden, plant er eine Kandidatur mit falschem Bart und als
Islamist.
Bei aller Konkurrenz sind sich
Mubarak und Ben Ali übrigens
in einem einig: Gaddafi, meinen
sie, ist – abgesehen von der Sache mit dem Regenschirm im
Auto – absolut humorlos.
Angeley D. Eckardt

Klaus Stuttmann (2)

… in den arabischen Ländern birgt nicht nur
für die dortige Bevölkerung schreckliche Gefahren. Auch Journalisten müssen leiden.
Hier in der Hauptstadt stehen die Kollegen
schon unter gehörigem Druck. Jede Sekunde
kann sie die Abberufung aus den Redaktionen ereilen. Dann heißt es Sachen packen,
Stullen schmieren und ab an die Liveticker
zum Tippen. Die gefräßigen Höllenmaschinen wollen im Minutentakt mit Meldungen
gefüttert werden. Eine entsetzliche Menschenmühle, die die wenigsten ohne Sehnenscheidenentzündung und Adipositas
überleben.
Doch egal wie groß die Opfer auch sein mögen, die wir Journalisten tagtäglich erbringen, in unseren Ansprüchen an uns selbst
bleiben wir unerbittlich. So fragen sich einige in ihrer Demut sogar, ob wir nicht früher etwas hätten merken können, ob wir
die Anzeichen der Despotie nicht noch zeitiger hätten wahrnehmen müssen. Reagierte nicht schon die Leiterin der Pressereise durch Ägypten merkwürdig schroff, als
man Sie auf Missstände ansprach? Schwarzbrot beim Frühstücksbuffet – für uns eine
Selbstverständlichkeit, in Ägypten schon Anlass für böse Blicke.
Doch wie hätte man mehr herausfinden können? Geradezu eingesperrt war man in der
Vier-Sterne-Anlage. Hinter dem Komplex
nichts als ödes Hinterland, Felsen, Wüste,
vereinzelt Menschen ohne Deutschkenntnisse (laut Aussage des Rezeptionisten), davor das türkisblaue Meer mit dem weißen
Sandstrand und den hoteleigenen Baranlagen. An jedem Mittwoch gab es einen Folklore-Abend. Themen wie Folter und Unterdrückung blendete der Machtapparat darin
geschickt aus. Das korrupte System scheute
nicht mal davor zurück, Freigetränke zu
spendieren und die Hotelhandtücher zu verschenken. Wenn ich heute in meiner Maisonette-Wohnung im Prenzlauer Berg auf
die Mitbringsel blicke, dann hoffe ich, dass
sich die arabischen Länder schnell wieder
stabilisieren mögen, auf dass ich sie bald
auch unter freiheitlichen Bedingungen bereisen kann.

Mario Lars

Die gottverdammte Situation …
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Zeit ansagen

Ja, erinnerte sich jüngst der holländische Idylliker Herman van Veen
im RBB-Fernsehen, der Osten war
die Härte: Die Frauen kannten kein
Deo! Eine, mit der er sich fahrlässig
einließ, hatte sogar Haare! Auch unter den Achseln! Was er nicht wusste:
Es gab einen Stinkbeschluss der Partei. Frauen hatten mit 250 Gramm
Kernseife pro Kopf und Monat auszukommen. Das sollte holländische
Liedermacher abschrecken und ins-

besondere das Einsickern grausigen
Liedgutes (»Ich hab ein zärtliches
Gefühl«) verhindern. Weil die Abschreckung nicht vollständig war
(siehe van Veen in seiner Gier nach
FDJ-Fleisch), führte das zum Fall
der Mauer, in dessen Folge die ostdeutschen Frauen so riechen wie
heute in einem kalten, rettungslos
überfüllten Vorortzug zwischen Gesundbrunnen und Schwedt.
Gerhard Wendorf

Jetzt aber wirklich

Zum Schießen
- Schießen kann Ihnen und den
Menschen in Ihrer Umgebung
Schaden zufügen;
- Schießen kann zu Impotenz
führen;
- Schießen kann zu einem langsamen und qualvollen Tod führen;
- Schützen Sie Ihre Kinder – lassen Sie sie nicht in die Schusslinie laufen.
Ove Lieh

Nicht alles schlecht
Carsten Maschmeyer
zahlte Gerhard Schröder
eine Millionen Euro
für seine Memoiren.
Manchmal funktioniert
sie eben doch,
die AWD-Altersvorsorge.
Andreas Koristka

Michael Stein

keine Anzeige

Der neue Bundesinnenminister
will sich gleich mit neuen Regeln
im Waffenrecht profilieren. Ähnlich wirksame Warnhinweise wie
auf Zigarettenschachteln sollen
künftig auf Waffen und Munitionsbehältern angebracht werden:
- Schießen kann tödlich sein;
- Schießen kann zu Blutungen
führen;

Ein zweijähriges Mädchen
musste alleine in einem Zug
von Pritzwalk nach Neuruppin fahren, während die verzweifelte Mutter auf dem
Bahnsteig zurückblieb. Bahnchef Grube entschuldigte
sich und versprach, die Abteilung »Kinderlandverschickung« endgültig zu schließen.

Runter mit den Stromkosten!
Garantiert günstig.
Garantiert fair.
Garantiert einfach.

Nel

Beliebte Vornamen
Revolutionsgeschichte
Weiß noch jemand, wie es
zum Aufstand kam? Genau!
Die da oben wollten die
Pyramiden abreißen und
unterirdisch neu bauen, als
Durchgangspyramiden mit
einem Gleis nach Augsburg.
Da hat’s natürlich geknallt.
Dirk Werner

Als Erinnerung an die wichtige
Rolle, die das soziale Netzwerk
bei den Protesten gegen Präsident Hosni Mubarak gespielt
hatte, hat ein Ägypter seiner kleinen Tochter den Vornamen »Facebook« gegeben. In Deutschland sind solche Namen verboten. Sonst hießen heute alle 20Jährigen »Mauer-weg«, »Montagsdemo« oder »Einvolk«.
Frank B. Klinger

Ernst Droll

Mario Lars

Von einem, der auszog,
den Gestank kennenzulernen

lekker Flüchtlingsstrom
EULENSPIEGEL 4/11
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Maximum rausgeholt

Heiliges Teil

Wer nicht hören will
In Bayern missrät der Elite-Nach- klärt, es habe sich die Nase beim Kokwuchs besonders gut. Der Sohn des sen gebrochen.
Stardirigenten Georg Enoch Freiherr
Anders in Preußen. Dort halten die
von und zu Guttenberg wurde beim Reichen und Schönen ihre StammDiebstahl eines Doktorhutes erwischt. halter im Würgegriff. Hart hat es SarDer Sohn des CSU-Innenministers Joa- razin Junior getroffen, der nach der
chim Hermann, Jakob, hinterlässt als Verbannung aus dem Elternhaus
Pornorapper »Jackpot« eine Spur von plötzlich zu den zwanzig Prozent der
Sperma, Blut und Augustiner-Bräu in Berliner gehört, die nicht gebraucht
der Münchener Innenstadt. Uschi werden und sich als Hartzer demütiGlas’ Sohnematz Benjamin badet seit gen lassen muss. Leider verfügt der
Kindheitstagen seine paar Gehirnzel- Knabe nicht über das vom Vater lielen in Alkohol, wenn er nicht im Zucht- bevoll beschriebene Judengen, das
haus duscht. Ohne Knast kam Tho- ihn zumindest zu einem erfolgreimas Kirch davon,
chen Schacherer geder mit 136 Gramm In Bayern missrät der Elite- macht hätte. SonHaschgift erwischt Nachwuchs besonders gut. dern er erreicht nur
wurde, doch Papa
einen IQ, den die
Leo sei Dank einen gnädigen Richter anatolische Rasse laufend vererbt.
fand. Ein hartes Schicksal trägt CSU- Mit Engelsgeduld haben Thilo und UrFlintenmutti Christine Haderthauer, sel ihr eigen Fleisch und Blut mit Kleideren Söhne des Nachts Marktstände derbügel und Bratwurst gezüchtigt,
vollpinkeln, während ihre Kumpels sie vergebens. Obwohl der heute 30-jähaufbrechen, um Trinkbares zu finden. rige Richard »Richie« Sarrazin nur
Endlos ist die Liste der schwarzen kalt gebadet wurde und nur Speisen
Schafe aus der High Society, an de- mit seinem Holzlöffel löffeln durfte,
nen die schwarze Pädagogik ihrer deren Erwerb den Verpflegungssatz
Priester und Zuchtmeister vorüberge- von vier Euro nicht überschritten,
gangen ist. Kaum sind der liebe Gott wurde nichts aus ihm: Der Millionenund die Hüter von Sitte und Anstand erbe erlag den Verlockungen des süzu Bett gegangen, fällt die Promibrut ßen Lebens und meldete sich beim
vom Starnberger See in Schwabing Arbeitsamt. Heute residiert er in eiein, um sich im Nachtclub P1 spätba- ner fürstlichen Zwei-Zimmer-Platte im
juwarischen Bunga-Bunga-Gelüsten finstersten Berliner Osten.
hinzugeben. Da wird gesoffen und
Wenn Vater Georg Enoch Freiherr
gekokst, sexuell genötigt, rudelge- eines Tages die Faxen dicke hat, kann
bumst, randaliert und dem Taxifahrer es wohl geschehen, dass er das Burgauf den Turban gehauen, bis der tor runterlässt. Dann könnten sich
Wachtmeister kommt und ausgelacht »Richie«, Karl-Theodor und die Stewird. Dann sind sündhaft teure An- phanie mit den Baronessen im Freiwälte fällig, die eine Flut von Gegen- zeitdress auf der Betonbank vor dem
anzeigen lostreten und eine Armee Kik in der Märkischen Alle beim Bier
von Berufszeugen benennen, bis ein aus der Plasteflasche begegnen.
Sadhu van Hemp
eventuelles Opfer eidesstattlich er16
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Der Papst ist kein Organspender
mehr. Sein aus den 1970er Jahren
stammender Organspendeausweis ist ungültig, teilte der päpstliche Privatsekretär Georg Gänswein mit. Die Leiche des Papstes
müsse intakt bleiben, da sie der
gesamten Kirche gehöre. Dabei
dürfte z.B. das FortpflanzungsorChristopher Eichler gan bei ihm noch so gut wie neu
Tierlieb
FBK
sein.
In Dortmund gibt es den ersten
veganen Supermarkt Deutsch- Im kleinsten Kreis
lands, also völlig tierfrei. Die Be- Das englische Königshaus gab die
treiber nehmen es sehr genau: Zahl der Gäste bei der Hochzeit
Wenn sich vor dem Eingang eine von Prinz William und Kate MiddleSchlange bildet, muss sie drau- ton bekannt: 1 800 sind bei der
FBK kirchlichen Trauung dabei, 600
ßen bleiben.
beim anschließenden Empfang
Verfassungsstreit
bei der Queen und schließlich 300
SPD und Grüne haben Verfassungs- bei der Party am Abend. Bei der
klage gegen die Laufzeitverlänge- Hochzeitsnacht sind es dann verFBK
rung der Atommeiler eingereicht, mutlich nur noch 150.
weil mit der Atom-Novelle die Zustimmung des Bundesrates außer Ein Platz am Geldhahn
Kraft gesetzt worden sei. Die Be- Um gegen Spielsucht vorzubeutreiber der Atommeiler wiesen da- gen, wollen die Bundesländer die
rauf hin, dass ihre Atomkraftwerke erlaubte Höhe der Gewinne aus
auch mit der Zustimmung des Bun- Glücksspielen reduzieren. Für Modesrates in keiner besseren Verfas- nica Lierhaus gilt eine AusnahmeMichael Kaiser regelung.
MS
sung seien.

Mario Lars

Klaus Stuttmann

Manuela Schwesig ist hoch erfreut
über den erzielten Kompromiss im
Hartz-IV-Streit. Die SPD konnte
eine Menge nützlicher Dinge
durchsetzen: Pro Hartz-IV-Familie
gibt es jetzt eine Gerhard-Schröder-Biografie und eine kostenlose
Bildungsreise ins Willy-BrandtHaus für benachteiligte Kinder.

E10 auf Rezept

Mahlzeit!

Gesundheitsminister Rösler findet
die Idee, dem Sprit zehn Prozent
Bioethanol beizumischen, nachahmenswert. Deshalb gibt es demnächst in jeder Tablettenpackung
zehn Prozent Placebo.

Nachdem die deutschen Autofahrer den Biokraftstoff E10 mehrheitlich ablehnen, können die
überschüssigen Lagerbestände
nun zu hochwertigem Bio-Tierfutter weiterverarbeitet werden.

Jan Frehse

MK

Eule_2011_04_14_17_Eule_0906_ 10.03.11 16:33 Seite 17

www.nzz.ch

Zeit ansagen

»Ich danke Ihnen für alles, was Sie für mich getan haben, Frau Merkel!«
»Sie dürfen ruhig Frau Doktor Merkel zu mir sagen!« Robert Niemann

Was kaum einer weiß

sen wären, fremde Texte abzuschreiGuttenberg hatte sich lediglich für ben.
Dirk Werner
FBK
18 Monate verpflichtet.

Neues aus Bayreuth
Pietät
Thilo Sarrazin ist empört über die
Plagiatvorwürfe. Er soll für sein Buch
Deutschland schafft sich ab Textpassagen aus Hitlers Mein Kampfabgeschrieben haben. Entrüstet blaffte
er Journalisten an: »Sie denken
wohl, mir ist gar nichts heilig.«

An der Universität Bayreuth wird gegenwärtig diskutiert, den akademisch fragwürdigen doctor honoris
causa abzuschaffen. Jedoch nicht ersatzlos: Als Alternative ist im Gespräch baron mendacia, LügenbaMichael Garling
ron.

Vorsorglich

CE

Hat sich jetzt wenigstens jemand
mal die Dissertation des neuen VerWir hatten aber auch schon Minis- teidigungsministers angesehen?
Ove Lieh
ter, die gar nicht in der Lage gewe-

ADN/ZB/Bundesarchiv

Mario Lars

Noch schlimmer

Lebt
eigentlich

HEINZ
KESSLER
noch?

Für Millionen Männer, die einst im
»Ehrendienst an der Waffe« bei ihm in
Sold und Gehorsam standen: Ja, er
lebt noch und erfreut sich robuster
Gesundheit. Er ist gerade 91 geworden. Den Geburtstag hat er unauffällig
mit seiner engsten Genossin Ruth begangen. Wahrscheinlich hatte er an
diesem Tag nicht einmal seinen Lieblingsorden (»Goldener Rodel«) angelegt. Aber kürzlich … Doch halt – weiß
jeder, um wen es geht? Heinz wuchs
in Chemnitz auf, seine Eltern waren
Kommunisten. Der Vater kam ins KZ,
die Mutter ins Gefängnis. Den Heinz
holte die Wehrmacht. Drei Wochen
nach Kriegsbeginn tat er das Schlauste, was er je getan hat – er lief über
zur Roten Armee. Als sowjetischer Unterleutnant eroberte er Hitlers Berlin.
Natürlich nicht er alleine – aber ohne
ihn wäre es auch nicht gegangen. Zum
Schluss war er Armeegeneral und der
letzte Verteidigungsminister der DDR.

Hannes Richert

Der Mann ist vorbestraft! Das fiel
neulich einigen aufgeregten Berliner
Journalisten sowie den wachsamen
Freiheitskämpfern in der HauptstadtCDU wieder ein, als Kessler ein öffentliches Lokal betrat. Vorbestraft ist
er wegen der Schüsse an der Mauer
(dafür bekam er siebeneinhalb Jahre
vom siegreichen Klassenfeind aufgebrummt, von denen er vier im offenen Vollzug absaß). Und ins Lokal
ging er, um mit seinen alten Genossen auf den 55. Jahrestag seiner Friedensarmee (die NVA hat nie einen
Krieg geführt) ein Glas RotkäppchenSekt zu leeren.
Aber was hat den Heinz nur geritten,
aus dieser Sause eine Kostümparty
zu machen und seine Getreuen in Regimentsstärke und Originaluniformen
aufmarschieren zu lassen? Der nahe
Karneval? Oder haben die alten Herren keine zeitgemäßen Klamotten im
Schrank? Wollte er Leute erschrecken

oder ein »Lebt eigentlich noch?« in
dieser Zeitung erzwingen?
Das Geschrei war jedenfalls groß –
natürlich auf absolut rechtsstaatlicher Basis. Besagtes Café war nämlich nicht irgendeins, sondern die
Cafeteria im Tierpark Friedrichsfelde,
und der ist in öffentlicher Hand und
wird von Steuergeldern bezuschusst.
Also: Kommunistische Gruselparty
auf Kosten des Steuerzahlers! Die
Geschäftsführerin musste auf dem
ideologischen Zahnfleisch krauchen
und im Namen aller Tierparkinsassen
Treue zur Demokratie geloben. Tierpark-Mitarbeiter, die von Kesslers
Auftritt vorab gewusst hatten, wurden abgemahnt und mit siebeneinhalb Jahren Moabit bedroht. Und
auch die Affen fanden, dass die Demokratie gerade noch einmal einem
schlimmen Angriff bewaffneter Altkader entgangen war.
Matti Friedrich
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Marmelade
Meine Oma im Thüringischen hat mich die Ehrfurcht vor allem, was arabisch ist, gelehrt. Zu
jeglichem Ding, das zwar wunderbar, dessen Herkunft ihr aber verschlossen war, sagte sie: »Das
haben uns die Marokker gebracht!« – den Kaffee, die Hagebuttenmarmelade, die Schokolade,
den Koriander, auch »Arabische Petersilie« genannt. »Marokker« waren bei ihr alle, die zwar
Afrikaner, aber nicht direkt Neger bzw. keine
»Mohren« waren.
»Das haben uns die Marokker gebracht« – das
klang so, als seien bärtige Männer in wallenden
Gewändern mit beladenen Dromedaren da gewesen, im Frühtau die Straße hochgekommen
und von Haustür zu Haustür gezogen. Bei diesem Aufenthalt hatten sie dies und das zurückgelassen. Beispielweise Araber (also Pferde) und
die dazugehörige Araberdecke, die Gaddafi noch
heute oft ungeknöpft über der linken Schulter
trägt oder, an Feiertagen, unter seinem angeblich mächtigen Gemächt zusammenbindet. Oder
die Arabeske, die heute ausgestorben zu sein
scheint, es jedoch zu hohen Ehren in der Literatur, im Eistanz, in der Stickkunst, im Tonsatz und
in der Torten-Verzierung gebracht hat, bei der
sie auch zu meiner Oma fand.

An der Tür war von innen ein
Strick für die Kinder befestigt.
Später erfuhr ich, dass all die mir unbegreiflichen Dinge in der Mathematik – die Wurzel, der
Sinus, die Tangente und sogar die Null – von den
»Marokkern« stammen. Außerdem das Zifferblatt,
die Haarverlängerung, bestimmte Sexualpraktiken (das sogenannte »osmanische Panaschieren«), die Vielweiberei, das Omelett, die Altarkerze und – neuerdings – die Jasminrevolution.
18
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All das fällt mir bei dem Wort »Araber« ein. Aber
nicht als erstes! Als erstes fällt mir »Abtritt« ein.
Den Abtritt, behauptete die Oma, hätten auch die
»Marokker« gebracht. Vor dem Abtritt fürchteten
wir Kinder uns fürchterlich. Er war ein Loch. An der
Tür war von innen ein Strick für die Kinder befestigt, damit wir nicht in die Tiefe fielen. Der Abtritt,
so Omas Kalkül, sollte seinen Schrecken für uns
verlieren, sollte eingereiht werden in die exotischen Wunderdinge der »Marokker« – Marmelade, Kakao und Schokolade. Wir hätten uns
eigentlich nur fragen müssen: »Wohin haben die
Thüringer geschissen, bevor die Marokker hier waren?« – und der Abtrittschwindel wäre aufgeflogen.
An all das erinnerte ich mich, als kürzlich
die islamischen Interessenverbände zur Offensive trompeteten (die Trompete übrigens
kam vor 3 500 Jahren aus Ägypten zu Ludwig Güttler nach Dresden). Die islamischen
Interessenverbände sind in ihrer
Macht und mit ihrer fundamentalen Aura der Partei
Die Linke vergleichbar (allerdings ohne die Weiber und den
Alkohol) – also nicht zu unterschätzen.
Sie rechneten der deutschen Mehrheitsgesellschaft vor, welche Teile des Essbestecks sie ihrer
Klientel zu verdanken habe. Über den Abtritt sagten sie natürlich nichts. Sie veranstalteten einen
kleinen Trick: Die Grundlagen der Astronomie, der
Mathematik, der Grammatik, des Grabstättenbaus
(Pyramiden!), der Katzenzucht und die Araber-Pferdedecke, die später als Patchwork-Tagesdecke in
der Popkultur Weltgeltung erlangte, schlugen sie
nicht den Arabern, dem Orient zu, sondern dem
Islam. Sie wollten damit nicht mehr und nicht we

niger, als beweisen, dass alles, was uns Deutschen
heilig ist – der Länderfinanzausgleich, die steuerliche Werbepauschale, der Valentinstag, das Kamener Kreuz und das Frauenwahlrecht – ohne Allah schlechterdings undenkbar wäre. Das christlich-jüdische Abendland ohne den Islam also nur
ein Abtritt der Weltgeschichte.
Herausgefordert sahen sich die Islamverbände
durch den neuen Innenminister, der von den
Agenturen mit den Attributen »nachdenklich« und

LTM/Armin Kühne
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Seit 1989 auf dem Vormarsch: Die marokkierenden Horden

vom Marokker

»bedächtig« eingeführt worden war, mit Beginn seines Erdendaseins in Naila, im bayerischen Zonenrandgebiet, jedoch nur als rüpelnder Katholik bekannt ist. Vielleicht gilt in der CSU schon als introvertiert, wer im Suff kein Kind überfahren hat, nicht
als Hurenbock durch die Republik zog, keine Kriege
herbeischwadronierte, keinen Meineid geleistet und
kein fremdes Geistesgut entwendet hat.
Dieser Herr Friedrich – Doktor Friedrich, so viel
Zeit muss sein – sah sich bei seiner kurzen An-

trittsrede ohne erfindlichen Grund oder sichtbare
Notwendigkeit zu einer Infamie veranlasst. Er
wisse wohl, sagte er, dass in Deutschland fünf
Millionen Moslems ihr Dasein fristen. »Aber«, so
setzte er an, »dass der Islam zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die sich auch aus der Historie nirgends belegen lässt.«
Der Satz ist von jenem Gift durchtränkt, das
seit Rüttgers Leitkultur, Sarrazins Kopftuchmädchen und Guttenbergs Herzblut-Metaphern hierzulande beiläufig mit dem Dessert eingenommen
wird. In kleinen Dosen, aber täglich. Die Gemeinheit, die in ihm steckt, hört man schon gar nicht
mehr. Der Genetiker und der Baron wollten ja
auch keinen Atemzug ohne einen mit Gratismut
garnierten »Tabubruch« vergehen lassen: Ja, es
gibt hier Moslems, und zwar (viel zu) viele. Man
selbst ist mit welchen bekannt, vom Gemüsemarkt. Aber historisch berechtigt sind sie
nicht. Sie haben nicht die deutschen Stammbäume, die zum Dazugehören dazu gehören.
Ihre Urgroßväter haben nicht in Flandern das
EK1 als Meldegänger erworben. Sie hatten hier
keine Oma im Thüringischen. Der Islam ist zwar
eine Tatsache. Aber eine Tatsache ist er nicht,
weil eine Tatsache nur ist, was sich »auch aus
der Historie« belegen lässt.
Belege sind wichtig. Für die Steuer. Und, wie
man weiß, für die Quellenangaben. Das christliche
Deutschland (für das sich der Bundespräsident
kürzlich handstreichartig das »jüdische« hinzu gelogen hat, alle Deutschen endlich zu Opfern des
Holocaust machend) ist natürlich ein abendländisches Großraumgefühl! Aber eben nicht nur: Es
lässt sich »auch« aus der Historie belegen.
Die Belege sind allerdings dünn. Hat es Jesus
je gegeben? Palavert wird schon lange über ihn,

so lange, dass es »auch« schon eine Historie des
christlichen Bramarbasierens gibt. Der Islam indes traf erst bei uns ein, als die »Marokker« meiner Oma angeblich den Abritt hinterließen.

Oma lehrte mich Ehrfurcht
vor den Arabern.
Dass die Islamverbände nun die Mathematik
und die arabischen Wörter »Haschisch«, »makaber« und »Matratze« als Beweise für die Zugehörigkeit des Islams zum Deutschtum anführen,
kann nur befremden, hat indes einen Grund: Für
sie gibt es neben der Religion gar keine Gesellschaft. Der Islam ist die Gesellschaft (und das
Recht und die Moral). Alles ist von Allah. Im
christlichen Abendland ist es lustigerweise genau umgekehrt: Fast alles von Wert und Bestand
hat trotz und gegen das blutige Wüten des Christentums Wert und Bestand, zum Beispiel die
Pille, egal ob davor oder danach. Fast alles! Die
Sixtinische Kapelle und die Matthäuspassion hätten wir ohne das päpstliche Gebimmel natürlich
nicht.
Wie gesagt, Oma lehrte mich Ehrfurcht vor
den Arabern, doch geheuer sind sie mir nicht.
Da bin ich ganz beim neuen Innenminister. Wenn
die Araber die Kameras bemerken, führen sie
sich so veitstänzerisch auf wie die Leipziger, als
sie auf dem »Wir sind ein Volk«-Dampfer waren.
Widerlich! Doch dann denke ich schnell, dass
wir christlich-jüdischen Atheisten, Popen, Siebentagsadventisten und friedlichen Revolutionäre ihnen den qahwa, den Kaffee, verdanken.
Eine Tatsache, die sich auch aus der Historie belegen lässt.
Matti Friedrich
Zeichnung: Marian Kamensky
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igentlich ist die Welt der Islamkritiker trist
und öde. Denn gewöhnlich besteht sie aus
miesepetrigen Penisneidern, die seit 1982
den Belag auf ihren Stimmbändern nicht mehr
abhusten. Sie sagen Dinge wie »äh« oder »äh,
also, äh« und verströmen eine Lebensfreude, die
der von ungebuttertem Knäckebrot mit Fußpilz
in nichts nachsteht. Eigentlich. Denn unter ihnen
befindet sich eine Stimmungskanone: Henryk M.
Broder. Er ist der Dirk Bach der Xenophobie!
Will man sich Henryk M. Broder nähern, dann
muss man auf ihn zugehen. Genau das macht man

verlangen. Gutmenschen von der Sorte, die das
ganze Moslempack über Jahrzehnte hinweg leben
ließen wie die Made im Sauerkraut. Und was ist
der Dank dafür? Sie machen Broders Kumpel Sarrazin fertig. Broder schlüpft aus Protest gegen so
viel Borniertheit in ein Fieses-Schwein-Kostüm!
Doch HMB wäre nicht die Anti-Muezzin-Knutschkugel, die er ist, wenn er Sarrazin nicht noch weiter lustig verteidigen würde. Schnell streift er sich
eine FDJ-Bluse über und schreit: »Verostung« sei
das, wenn Angela Merkel Thilos Buch nicht gut
findet, und sie stünde damit in »übelster Tradi-

Juckpulver in
Imamhosen
am besten in einem Kostüm- und Scherzartikel-Geschäft. Hier erläutert der Tausendsassa unschuldigen Passanten gern seine letzten Streiche. Keck
zeigt der Anti-Mohammed-Moppel auf eine orientalische Mütze. Die trug er zuletzt, als er mit seiner niedlichen Hündin Wilma und einem gelehrigen Moslem für die ARD auf Deutschlandsafari ging.
Zur Probe setzt er die glitzernde Kopfbedeckung
wieder auf, und ungläubig bestaunt man den daraus resultierenden Effekt. Plötzlich ist Broder nicht
mehr der adipöse Türkenschreck, der nicht belegte
Islam-Gruselmärchen von pi-news.net zitiert, sondern ein adipöser Türkenschreck, der Islam-Gruselmärchen von pi-news-net zitiert mit einer Mütze
auf. Welch Ironie!
Doch Vorsicht! So niedlich die Lustkugel der
Polemik auch daherkommt; Broder kann austeilen! Und um das zu demonstrieren, scheut er
nicht davor zurück, alles zu besuchen, was böse
ist. Böse Islamisten, böse Faschisten und am allerbösesten und gefährlichsten: einen lokalen pazifistischen Strickclub pensionierter Hausfrauen.
Denen besorgt es Broder besonders gern. Selbstverständlich im rhetorischen Sinn und nur in seiner ARD-Sendung. Denn es nervt ihn schon lange,
dass man »keine zwei Kilometer fahren kann,
ohne auf eine Friedensdemo zu stoßen«. Broder
klebt sich einen falschen Bart an, damit sich der
Witz der Aussage entfalten kann.
Hinter der Pointe hat die Politplauze dann aber
doch wieder – wie sollte es auch anders sein –
ein Tabu angesprochen. Es geht um deutsche Familientreffen und Smalltalk. Hat man jemals ankommende Großtanten und Urgroßneffen von den
Friedensdemos auf der A2 sprechen hören, die
sie großräumig umfahren mussten? Nein, weil es
feige Gutmenschen sind. Gutmenschen, die vor
der türkischen Kloputze in der Raststätte RhedaWiedenbrück den Blick senken und sich nicht
trauen, für das Ein-Euro-Stück 50 Cent zurück zu
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tion der Reichsschrifttumskammer«. Das sei übelstes Hit-the-messenger-buy-his-book-and-makehim-a-millionaire! – Humorig gebrüllt, Broder!
Alles fünf- bis achtfache superduper DoppelArschlöcher hier! Die Merkel und ihre fucking Gutmenschen-Freunde! Und
richtig stellt Broder weiter fest,
dass er sich »an
keinen einzigen
Fall in den letzten
dreißig Jahren erinnern kann, wo es so
eine geschlossene öffentliche Meinung gegen eine einzelne Person gegeben hätte« wie
gegen Sarrazin. Erich
Mielke, der deutsche
Fritzl und Berti Vogts zählen übrigens nicht! Broder macht hier
die Polemik-Regeln, und außerdem
bedient er den Lachsack.
Und wo der Kritik-Knubbel schon mal
dabei ist und so lustige Kleidung trägt,
da kann er gleich noch einen draufsetzen. Einmalig sei nämlich die Inländerfeindlichkeit der Moslems gegenüber den
Deutschen. So etwas habe es noch nie
in der Geschichte gegeben. Überall sonst
haben die Einwanderer die Einheimischen
respektiert, wenn nicht gar bewundert. Die
Iren liebten die Amerikaner, die Nazis die
Argentinier und die Buren die Neger. Warum können uns dann die Türken nicht
lieb haben? Broder kann nicht alles wissen, so auch nicht die Antwort auf
diese Frage. Er bläst stattdessen gut gelaunt in eine Luftschlange.

Zu anderer Gelegenheit schreit unser publizistisches Pummelchen den Experten und Kommentatoren des Aufstandes in Libyen ein »Fuck you!«
entgegen, weil sie ein »Gewerbe daraus machen,
dass andere Leute verbluten«. Der Clou: Broder
spricht dies in seiner gewerblichen Radio-Kolumne zum Thema Libyen aus! Das ist das berühmte augenzwinkernde Augenzwinkern, das
ihn so unverwechselbar macht, sein Markenzeichen: der Pups ins eigene Gehirn! Broder lächelt
und schüttet sich Ketchup in die Magengegend.
Manchmal jedoch, in sehr seltenen Momenten,
da weiß man vor lauter Ironie gar nicht, was der
Streit-Stubbel ernst meint und was nicht. Dann
kann es sein, dass er erklärt, der Klimawandel
sei der »Weltuntergang in säkular«. Doch voller
Ironie lässt Broder den ironischen Bruch bewusst
aus! Dann wird es schwierig. Weder sieht man
ihn mit einem Eisbärenfell durch den Schnee stapfen, noch frisst er rohen Fisch. Er ist eben schwer
auszurechnen, erst recht mit seiner roten Nase
und der wasserspritzenden Blume am Revers.
Aber noch viel seltener kann der schwabbelige
Schwadronierer auch ernst werden. Dann guckt
er ganz mitgenommen, streicht sich nachdenklich über die Wutspeichelblasen in seinen Mundwinkeln und erzählt, dass es viel wichtiger wäre,
sich statt für den Frieden für die Freiheit einzusetzen. Denn die großen finsteren Fürsten unseres Planeten, bekundeten alle ihr Interesse für
den Frieden. Alle großen Höllenhunde dieser Welt
legten für ihn Lippenbekenntnisse ab. Ob Kim
Jong-il, Adolf Hitler oder Mahatma Gandhi.
Freiheit dagegen ist ein unverbrauchter und
reiner Allgemeinplatz, für den nicht zuletzt Henryk M. Broder unermüdlich in deutschen
Talkshows kämpft. Um Freiheit zu
verwirklichen, darf man kein
Hippie-Schlappi sein, sondern
dafür muss man die Zahnprothesen ganz fest zusammenbeißen und mutig in Fernsehstudios fordern, für die
Freiheit in den Krieg zu
ziehen. Also jetzt nicht
Broder selbst, sondern irgendjemand anders. Auf
diesem Gebiet schreibt er
mutig und ehrenvoll voran.
Und wenn das ganze Kriegmachen nicht hilft, dann
kann sein holländischer Kumpel Geert Wilders ja immer
noch – so wie er es in der Vergangenheit vorschlug – den
Koran verbieten lassen. Dann
wäre die Welt wieder ein Stück
liberaler, unser satter Pamphletist könnte mit seinen übergroßen bunten Schuhen und seiner roten Nase Juckpulver in
Imamhosen schütten und sich
nur noch um die Ironie kümmern.
Andreas Koristka
Foto: Manfred Mayer
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Frank Hoppmann

Unsere Besten
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Juris potenz

Klimaschutz mit Todesfolge
Die Deutschen sind bekanntlich ein extrem erfin- nen Tonnen CO2 frei. Das farb- und geruchlose tungsgericht. Um diesen zeitraubenden Instandungsreiches Volk. Mitunter schießen sie jedoch Gas strömte munter in der Gegend umher und zenweg abzukürzen, griff der völlig linke Wirtüber das Ziel hinaus. Manche Begriffe sind da- tötete angeblich etwa 1 700 Menschen und Tau- schaftsminister Ralf Christoffers noch tiefer in
nach nicht mehr up to date, wie z.B. das Wort sende Tiere. Aber erstens gibt’s in Afrika genug die juristische Trickkiste und verkündete, auf
»Vergasung«. Bei der unterirdischen Speicherung davon, und zweitens hatte die Brandenburger höchst demokratische Weise eine Instanz streivon Kohlenstoffdioxid (CO2) wird deshalb nicht Landesregierung vorsorglich die Verordnung chen zu wollen: »Deswegen werde ich mich davon »Vergasung«, sondern von »Verpressung« über die »Maximale Immissions-Konzentrati- für einsetzen, dass wir zu einem zweistufigen
ons-Schwellenwert-Richtlinie bei der CO2-Ab- Rechtsweg kommen.« Noch besser wäre geweCO2 – Kosename Kohlendioxid – ist ein lusti- scheidung und -Speicherung aus Verbrennungs- sen, diesen verwaltungsgerichtlichen Firlefanz
ges Gas, das z.B. beim Verbrennen von Braun- abgasen und deren Sequestrierung«, kurz ge- völlig wegzulassen, und zwar nach dem alten

gesprochen.

kohle wie verrückt in die Atmosphäre flutscht nannt »MaIKSchweRAbSpeiVerS-VO«, verab- marxistischen Motto »Der Herr sei mein Richter«.
und dort das böse Ozonloch aufpustet. Ein klu- schiedet.
ger schwedischer Onkel namens Smörebröd Vat-

Anfang des Jahres zündete Christoffer einen

Paragraph 12 Abs. 1 dieser VO legt eindeutig

Die grenzdebilen Bürger aus
der polennahen Oderregion
staunten nicht schlecht.

tenfall kam auf die Idee, das klimaschädigende fest, dass es verpresstem CO2 strengstens verGas zu verflüssigen und (weil er zu Hause nicht boten ist, an die Erdoberfläche zurückzukehren
durfte) Abermillionen Tonnen davon im Bundes- und dort unerlaubt auszutreten. Na also, geht
land Brandenburg um die Ecke bzw. unter die doch!
Erde zu bringen. Vor der letzten Landtagswahl

weiteren Knaller, als er – ohne noch länger auf

Trotzdem sträubten sich angeblich noch immer ein Gesetz des Bundes zu warten – den Haupt-

besprach er diesen genialen Plan mit der dama- 60 Prozent der Brandenburger wie die Verpress- betriebsplan von Vattenfall zur Erkundung von

Sehr erfrischend: Ein Bad im
kohlensäurehaltigen Sprudelwasser.

ten gegen diesen Plan, und sie wussten eine CO2-Lagerstätten genehmigen ließ. Der Minisgroße Partei an ihrer Seite. Die Linke bezeichnete ter meinte, für die Brandenburger bestünde trotzdie CO2-Verpressung als unseriös und schrieb in dem keine Gefahr, denn dieser Schritt beträfe

ligen rot-schwarzen Landesregierung und stieß ihr Wahlprogramm: »Das Vorhaben führt zu einer nur die Klärung von Verfahrensfragen, Gasausauf offene Ohren und Hände. Welche ihm gereicht Minderung der Lebensqualität in der Region«, was tritt sei noch nicht zu befürchen.
wurden, um ihn willkommen zu heißen.

angesichts der bekannten Todesfälle durchaus

Aber die Weltverbesserer aus Skandinavien keine zu kühne Formulierung ist.
und Potsdam hatten die Rechnung ohne die ge-

Das klingt so ähnlich, als ob ein Gefängniswärter in den USA einen Delinquenten auf dem

Die Linke stand unerschütterlich wie ein Fels Weg zur Gaskammer tröstet: »Keine Sorge, wir

meinen Brandenburger gemacht. Diese Hinter- in der Brandung zur ihrer Meinung. Bis nach der gehen nur ein kleines Stück spazieren. Und sowäldler mit ihrer von Aberglauben und Margot Landtagswahl 2009. Da bildete Die Linke eine lange wir spazieren gehen, kann überhaupt
Honecker geprägten Halbbildung behaupteten, Koalition mit der SPD und wollte plötzlich die nichts passieren.«
Auch Christoffers versicherte: »Eine Speichedas verpresste CO2 könne sich, weil es wasser- CO2-Verpressung nicht mehr verbieten lassen.
löslich sei, mit dem Grundwasser verbinden. »Nun, Sie begründete dies mit einem ausgeschlafenen rung kommt nur in Frage, wenn es keinerlei Gemein Gott, selbst wenn …«, kann man da nur sa- juristischen Winkelzug, an dem Hilde Benjamin fährdung der Sicherheit gibt.« Als kürzlich im
gen. Ein Bad im kohlensäurehaltigen Sprudelwas- ihre helle Freude gehabt hätte: »Grundlage für kanadischen Bundesstaat Saskatchewan unterser soll ja schließlich sehr erfrischend sein. Und die Erprobung der Technik bzw. ein Verbot muss irdisch verpresstes CO2 austrat und ein paar
überflüssige Tiere tötete, focht das den Miniswer das Gas im Hause hat, braucht keine Fla- ein Gesetz des Bundes sein!«
schen aus der Stadt.
CO2 ist darüber hinaus völlig ungefährlich. Jedenfalls bei einer Immissionskonzentration in der
Atemluft unter 0,3 Prozent. Erst sage und schreibe
acht Prozent (!) sind tödlich. Und wo sollen die

Die grenzdebilen Bürger aus der polennahen ter nicht an, denn Brandenburger waren ja – wie

Ein ausgeschlafener juristischer
Winkelzug, an dem Hilde Benjamin
ihre helle Freude gehabt hätte.

versprochen – nicht betroffen.
Sie können also beruhigt sein. Falls die Sache mit der CO2-Verpressung doch irgendwann
schiefgehen sollte, wäre das auch nicht weiter

bitteschön herkommen? Schließlich ist Gas nicht Oderregion staunten nicht schlecht über diese schlimm. Dann könnte man die wenigen Überblöde. Wenn ihm befohlen wird: »Du bleibst ge- neue Variante des alten Kinderspiels »Schlapp lebenden problemlos in anderen aufgegebenen
fälligst unter der Erde!«, dann tut es das auch.

hat den Hut verloren« und drohten mit dem Gang Gegenden wie Meppen oder Tschernobyl ansie-

Jedenfalls meistens. Am 21.08.1986 setzte der vor das Verwaltungs-, anschließend das Oberver- deln.
Nyos-See in Kamerun gerüchteweise 1,6 Millio- waltungs- und schließlich das Bundesverwal-
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Wir finden den
Gaddafantastisch!
Nörgler,

Neider,

Niederschreiber:
Einfach mal
die Klappe
halten!

www.eulenspiegel-zeitschrift.de

Das Volk soll
entscheiden!
Große EULE-Umfrage!
Rufen Sie an und sagen Sie Ihre
Meinung! Unsere Mitarbeiter
freuen sich auf Sie!
Ich stehe zu Gaddafi!
(0 30) 2 59 17 76 - 01
Ich verachte alle Gaddafi-Kritiker!
(0 30) 2 59 17 76 - 02
Ich mache bei Telefonumfragen
grundsätzlich nicht mit und faxe
lieber ein schwarzes Blatt an die
(0 30) 2 59 17 76 - 03
Verlierer

Gewinner

Kim Jong-il
Sein Volk
liebt den
nordkoreanischen Erfolgsherrscher so sehr,
dass es Wahlen für überflüssig hält.
EULE meint:
Vorbildlich!

Ban ki-Moon
Ständig
muss er mit
anderen
Rücksprache
halten und
wurde deshalb von Robert Mugabe
ausgelacht.
EULE meint:
Haha!

Kalenderspruch
Gaddafi gehört
fraglos zu den
genialsten Köpfen,
die wir jemals
hatten.
Horst Seehofer

Der sympathische König
kämpft tapfer an allen Fronten.
Gaddafi ist schillernder Star, selfmade Milliardär und Familienmensch (acht Kinder!) mit großem Herz. Er verzieh seinem Sohn,
nachdem dieser ihn beleidigt
hatte und ins Ausland geflohen
war. Seine Kritiker wollen ihm
nicht verzeihen!
In jedem Festzelt, das angefüllt
ist mit ausgewählten Anhängern, feiern ihn die Menschen.
»Die Vorwürfe sind abstrus!«,

ruft er ihnen zu. Alle Anwesenden
glauben ihm auf Anhieb. Weil sie
nicht anders können, wollen und
dürfen!
Gaddafi hat sich zu Lockerbie bekannt. Er hat sich zur Diskothek La
Belle in Berlin bekannt. Mit festem Blick beteuert er, zu keinem
Zeitpunkt vorsätzlich oder absichtlich Menschenrechte missachtet,
sondern mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben! Das
graue Mittelmaßan den westlichen Hebeln der Macht sieht das

allerdings anders und fühlt sich
vom Erfolg des AusnahmePolitikers bedroht. In einer solchen Situation haben alle verloren. Gaddafi erst mal seinen guten
Ruf. Und Libyen eines seiner größten politischen Talente.
Eine beängstigende Entfremdung zwischen Regierten
und Regierenden, zwischen der
Bevölkerung und der Politik. Jeder kann mal Fehler machen. Doch
den größten Fehler machen die
Gaddafi-Kritiker!
EULENSPIEGEL 4/11
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Mandy
Kritiker werfen Gaddafi vor,
mit Verbrechern Geschäfte zu
machen. Aber welches Staatsoberhaupt muss sich nicht notgedrungen mit den größenwahnsinnigen Vertretern fundamentalistischer Splittergruppen treffen? Das gebietet
schon die wirtschaftliche Vernunft. Es darf nicht vergessen
werden, dass die Bevölkerung z.B. der EU-Staaten der
Hilfe bedarf! Sowohl bei Treibstofflieferungen als auch
beim Stopp von konkurrierenden Arbeitskräften. Ohne diese Wirtschaftshilfe würden

und die
Bleispritze

Die kesse Milizmieze
Mandy aus Misrata
mag ihre Granaten
und findet: Menschenrechte sind nichts für
echte Männer!
Wer möchte bei
diesen Argumenten
schon widersprechen ...
die durch alles Mögliche
schon genug gebeutelten EUBürger alle sterben! Ein Punkt,
der von Kritikern gerne übersehen wird.

Das sagen Promis dazu:
Helmut
Kohl
Wenn
lange genug gewühlt wird, findet
sich bei jedem eine
Leiche im Keller.
Oder vielleicht auch
drei bis vier Mas sengräber. Aus purem Neid hat die Oppostition so lange gewühlt, bis sie etwas
gefunden hatte. Die
UN sollten sich schämen! Konstruktives
kann man von solchen Leuten jedenfalls nicht erwarten.
Til
Schweiger
Das ist
dieses
Gutmenschentum, was mich so ankotzt in Deutschland.

In Libyen kann ich
sagen, da und da
wohnen die Bösen,
und dann kriegen die
was aufs Dach.
Ich sehe da überhaupt nichts Verwerfliches dran.

Matthäus nur
schwer vorstellen.
Aber zur Not würde
ich einspringen.

Wolfgang
Joop
Egal, ob
ich dabei
behindert
Alice
Schwarwerde,
zer
meine
Mir sind Hunde ins Weltkuldie Träturerbe kacken zu
nen gelassen, oder Muamkommen, mar al-Gaddafi reinals ich vom mögligeredet wird, wenn
chen Rücktritt Gadaf- er einen Volksauffis hörte. Wie hier mit stand niederschlägt:
Vorverurteilungen ein Der Hass, der gutgeMann verjagt werden kleideten Männern
soll. Unerträglich!
entgegenschlägt,
ist einfach unerLothar
träglich.
Matthäus
Schön, dass sich
Libyen
die EULE nicht an
ohne Gad - der fiesen Hetzkamdafi? Das
pagne der anderen
kann sich gleichgeschalteten
ein Lothar Medien beteiligt!

Lob von überall aus der Welt

Rückendeckung für Gaddafi
Weißrusslands Staats chef Alexander Lukaschenko lobt den angeschlagenen Muammar
al-Gaddafi. »Der libysche Revolutionsführer
ist politisch führungsund
durchsetzungsstark. Deswegen brauchen wir ihn ja auch. Es
24
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war eine große Leistung,
Libyen die Freiheit zu
schenken.« Er glaubt
auch: »Das Thema mit
den Demonstrationen
wird sich erledigen.«
Und der berühmte
Mahmud Ahmadinedschad prophezeit: »AlGaddafi hat noch eine

große Laufbahn vor
sich.«
Unterschätzen Sie
die Macht derer, die so
geschlossen gegen einen einzelnen Menschen antreten? Oder
können zwei so erfahrene Staatsmänner gar
nicht irren?

P O S T VO N X X X

Liebe
al-GaddafiKritiker,
Verzeihen ist die Tugend der Evolution.
Es widert mich an, wie der FDP-Chef
Westerwelle wollüstig im Bundestag
lacht über al-Gaddafi. Er breitet seine
Arme verächtlich aus, als wäre er von
Gottes Gnaden, Inhaber der Moral.
Das geschah gestern im Bundestag. Es
geschieht in allen Talkshows zur Zeit.
Al-Gaddafi wird gegrillt. Der Mann ist
68, er hat acht Kinder.

Was soll dieser Mann für seine
Ehre tun? Sich aus dem Fenster
stürzen, sich die Pistole an die Stirn
setzen, sich im Schlossturm seines
Schlosses aufhängen?
Das alles hat al-Gaddafi nicht
gemacht. Er war stark. Er hat sich
nicht gehen lassen.
Herzlichst

Sie können XXX auch eine E-Mail schreiben:
xxx@eulenspiegel-zeitschrift.de
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Voller Stolz präsentiert Gaddafi seine
bemerkenswerte Orden-Sammlung
1 Schwarzwälder
5 Silbermedaille
Kuckucksuhr – Großes
»Schönster
Ersatzrad am Bande
Fusselbart 1977«
2 Ehrensportabzeichen
6 Grüne Umweltplakette
Bodenturnen der
der Stadt Mannheim
Grundschule Tripolis
7 Orden für die
3 Ninjastern
weltgrößte
4 Alu-Gelenk-Rohrschelle
Fantasieorden48-53 mm
sammlung

Was macht Safaja Gaddafi jetzt?
Sie ist die beliebte Frau, die Muammar
al-Gaddafi zur Seite steht – und fest entschlossen, sich vom Dauerfeuer der
letzten Wochen nicht unterkriegen zu
lassen. Die Mutter von fünf Kindern hat
gelernt, stark zu sein! Seit 1970 ist sie
mit dem charismatischen Staatslenker
verheiratet, hat immer zu ihm gehalten. Auch in den schlimmen Stunden!
Doch sie ist nicht nur die treue Schöne
an Gaddafis Seite. Sie hat auch einen
eigenen Kopf, kämpft gegen Kinder
schändende Länder wie die Schweiz!
Dort war einer ihrer Söhne verhaftet
worden. Selbst die Schweizer Presse
sprach in diesem Zusammenhang von
Misshandlungen!

Liebe ist …
Engagiert
und
elegant.
Safaja
Gaddafi
will sich
weiter
gegen
Kinderschänder
einsetzen.

... wenn er für den Revolutionsführer sterben durfte.

1

2

5
3

6

4

7

Die bittere Wahrheit über Gaddafis Gegner!
Es sind Bilder, die erschrecken! Eine Minderheit von libyschen Autonomen randaliert in den
Straßen von Tripolis! Immer wieder zünden die
Chaoten auch Autos an!
Autos, die ihnen nichts
getan haben! Es sind
Mittelklasse-Wagen
unter den Opfern! Wie
lange muss dieser Irrsinn noch weitergehen?
EULE präsentiert drei
unbequeme Wahrheiten
über die Gaddafi-Gegner:
1. Die Gaddafi-Gegner
machen das Benzin
an deutschen Tankstellen teurer!
2. Die Gaddafi-Gegner

haben oft einen viel
geringeren Schulabschluss als ihre
deutschen Altersge-

nossen.
3. Unter den GaddafiGegnern befinden
sich Antisemiten.
EULENSPIEGEL 4/11
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Auf internationalem Parkett kämpft einer gegen das Mittelmaß

So etwas hat es in der Geschichte noch nie gegeben ...!
Gaddafi auf einer Spendengala,
auf der er den Hinterbliebenen
der von ihm in den Tod geschickten Milizen Applaus
spendete, der eigentlich ihm
zugedacht war.
Gut sah er dabei auch noch aus.
Die ein oder andere Witwe vergaß bei seinem Anblick sofort,
wieso sie eigentlich hier war!

Hier rockt Libyens First Man! Es ist seine Nacht! Gaddafi überzeugt. Souverän steht er am
Rednerpult, mahnt eindringlich gegen zu viel Einfluss des Westens. JEDER Gast will mit ihm
reden – und er weicht niemandem aus. Muammar al-Gaddafi – elegant und lässig. Ein Mann,
der was zu sagen hat – sich aber nicht in den Vordergrund spielt. Selbst zum Abschluss des
anstrengenden Tages posiert er noch fröhlich mit anderen großen Staatsoberhäuptern.

Der GaDDDafi:
Bei der Verleihung des Doktortitels seines Sohnes präsentierte
sich der stolze Papa in einer abwaschbaren Abdeckplane und
mit Zepter. Gaddafi hat den
frischgebackenen Doktor immer dabei unterstützt, ein anerkannter Wissenschaftler zu
werden! Demnächst soll er
sogar einen eigenen Lehrstuhl
erhalten!
26
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Eidesstattliche
Erklärung
Wir versichern,
dass wir diese Artikel
selbständig verfasst und
nicht etwa willkürlich
unter Änderung einiger
Namen von der
Homepage www.bild.de
kopiert haben.
Aus fremden Quellen
übernommene Passagen
oder Gedanken sollten
als solche ersichtlich sein.
Diese Artikel haben in
gleicher oder ähnlicher
Form noch keiner
Prüfungsbehörde
vorgelegen.
Wieso auch!
Berlin, 8. März 2011

Die 3D-Brille trägt Gaddafi selbst!

Andreas Koristka
Gregor Füller

Anzeige
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Die Jalousie bleibt
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t unten

Wie der BND in die Abgründe seiner
Vergangenheit tauchen will, ohne nass zu werden

Ach, was muss man oft von bösen dem wissen wir, dass dort jeden Tag mehrere
Nazis in Behörden lesen. Tausend Heinzelmännchen aus deutschen
Staatsgeheimnissen Papierhüte falten oder SeSo dachte sich frei nach Wilhelm Busch (Klar- gelflieger basteln, damit der Tag schneller rumname bekannt) der Bundesnachrichtendienst. geht. Wahrscheinlich lieben sie uns auch alle,
Der Grund für diese ungewohnte Tätigkeit ist aber sie können es nicht so sagen. Höchst unein rein hygienischer: Aus dem Finanz-, dem Ver- angenehm wäre es jedenfalls, wenn ihre dienstkehrs- und aus dem Ernährungsministerium liche Harmonie jetzt durch braune Altlasten im
hatte es zuvor seltsam nach Nazis zu riechen Keller gestört würde.
begonnen. Das Verteidigungsministerium müfMit atemberaubendem Tempo macht sich der
felte bereits verdächtig, und das Auswärtige Amt BND deshalb an die Erforschung seiner Gestank sogar dermaßen heftig, dass zusammen schichte. Am 1. April wird er zwar schon 55 Jahre
mit den Kristallkelchen voller Diplomatencock- alt (unser Glückwunsch bleibt geheim), aber wer
tails auch Westerwelles Brillengläser beschlu- seine eigene Vergangenheit erforschen will, muss
gen. Aus dem Wirtschaftsministerium waberte
stechender NS-Mief, im Arbeitsministerium wölb- Wahrscheinlich lieben auch sie uns alle,
ten sich die Fensterscheiben vor Gestank, und
aber sie können es nicht so sagen.
im Bundeskanzleramt wurden vorsorglich Nasenklemmen ausgegeben.
ja erst mal eine haben. Dafür gibt es beim BND
Wie anders dagegen das Bild im südlichen selbstverständlich nicht die geringsten AnzeiMünchen! Gemütlich pullert hier die Isar durch chen, weshalb man vollkommen unerschrocken
Pullach, die Hunde begrüßen sich noch per … oder sagen wir mal, mit nur wenig Bedenken
Handschlag, und mittendrin gibt es eine kilo- … bzw. mit fast keiner Sorge und so gut wie gar
meterlange anheimelnde Mauer, die die besten nicht unentschlossen vier handverlesene HistoTraditionen deutscher Architektur bewahrt. Was riker angeworben hat. Falls das bei einem Gehinter dem Bauwerk passiert, ist zwar streng heimdienst so formuliert werden darf.
vertraulich (»Ihrem Wunsch nach Besichtigung
Verforschen sollte sich das Quartett natürlich
kann der BND leider nicht entsprechen.«), trotz- nicht, deshalb hat ihm der Nachrichtendienst eine

zusätzliche Arbeitsgruppe an die Seite bzw. in
den Weg gestellt, die genau aufpasst, was jetzt
alles herauskommt. Und dann drinbleibt. Na, das
wird eine fröhliche Geschichtsstunde werden!
Kaum hat jemand einen Namen aus dem hauseigenen NS-Lotto gezogen, muss er damit erst
mal zu Vati und fragen, ob er weitermachen oder
doch lieber gleich das ganze Aktendepot anzünden soll. Das wäre aber auch zu peinlich, wenn
die Behörde jetzt gar Persönlichkeitsrechte verletzen müsste – wo sie das doch so ungern tut!
Die Privatsphäre Adolf Eichmanns in Südamerika
hat sie zum Beispiel jahrelang vorbildlich respektiert. Und auch der Schutz von Klaus Barby war
ihr ein Herzensbedürfnis: Fiel doch der »Schlächter von Lyon« nicht nur unter die deutschen Richtlinien zur korrekten Bedienung von Fleischwölfen, sondern er genoss auch noch besondere
Fürsorge als »politische Quelle«. Außerdem genoss er satte Agentenlöhne aus Steuermitteln,
deren krumme Verbuchung und Quittierung wahrscheinlich heute noch Magenkrämpfe in jeder Finanzbehörde auslösen würden. Weshalb sie aus
Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes dort erst gar nicht auftauchten.
Das wäre ja auch noch schöner, wenn das Volk
sich plötzlich eigene Gedanken machen wollte,
ja, wenn es sogar nachrechnen könnte, wo sein
EULENSPIEGEL 4/11
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Geld geblieben ist, oder wenn es wüsste, welche Geheimnisse es hat!
Trotzdem dürften im BND, so sein jetziger Chef
Uhrlau (im Zivilberuf offenkundig Humorist), die
Historiker »alles sehen, ohne Einschränkung«.
Natürlich nicht alle Historiker und auch nicht jedes Alles. Aber es bestehe »grundsätzlich umfassender Zugang«. Scherzt die Bundesregierung.
Den Ostlern, die schon mehrere Geheimdienste
haben zusammenklappen sehen, fällt bei dieser
Gelegenheit ein, dass in den alten Witzen vom
Sender Jerewan auch immer so schön dialektisch
formuliert wurde: Im Prinzip ja, aaaber …
Das Aber beim BND hört auf die lustigen Namen »Nichterschließung« und »Sperrvermerk«.
Von 20 000 Akteneinheiten des Hauses sind gegenwärtig 15 000 an diesem Leiden erkrankt. Experten wundern sich, wie ein derart chaotischer
Müllhaufen überhaupt jahrzehntelang als Archiv
durchgehen konnte, denn irgendeine Systematik
vermochten selbst eingefleischte Geheimdienstfans darin bislang nicht zu entdecken. Es bestehen jedoch gute Heilungschancen, denn das Amt
schreddert schon seit Längerem alle hoffnungslosen Ablagefälle, damit die erst gar keiner zu sehen kriegt. So viel Mitgefühl aber auch!
Das ist ja fast wie damals beim BND-Gründungspapi Reinhard Gehlen: Der war vorher so ein mit30

EULENSPIEGEL 4/11

fühlender Chef von »Fremde Heere Ost« gewesen,
dass er erst mal dem lieben Führer bei der Reichsgesundung half, bevor er dann endlich die Nachkriegsdeutschen am Bundesnachrichtenwesen genesen ließ. Aus »Sieg Heil!« wurde damit ein heilloser Sieg der Demokratie. Wovon sich Letztere
bis heute nicht erholt hat.

Aus »Sieg Heil!« wurde ein
heilloser Sieg der Demokratie.
Genau darum soll aus dem braunen Gehlen nun
aber auch irgendwie das Gute herausgeforscht werden. Wie auch aus den Hunderten armen SS-Leuten, schüchternen Gestapogangstern und freundlichen Völkermördern, die der Mann einst in den
abgeschirmten Amtszimmern des jungen BND zum
Abklingen aufstapeln musste, weil draußen der
rote Pöbel tobte und selbst die CDU am Überlegen war, ob sie nicht den Sozialismus aufbauen
sollte. Über 200 der Eingelagerten stammten sogar aus Heinrich Himmlers persönlicher Totschlägerkiste. Aber hatte nicht wenigstens einer von denen auch einen gebrechlichen Kanarienvogel zu
Hause gepflegt oder als mildernde Umstände Haarausfall vorzuweisen? Bestimmt – da dürfen wir den
Forschungsergebnissen ganz optimistisch entgegensehen.

Und falls doch nicht, findet sich garantiert jemand, der den Betroffenen wenigstens einen
Persilschein ausstellt. Da steht dann drin, dass
sie quasi aus Versehen zu Massenmördern wurden, weil die NS-Erbsensuppe nicht schmeckte
oder die Ohrenschützer aus dem Winterhilfswerk
so furchtbar kratzten. Auch das ist schließlich
ein liebgewordenes Brauchtum beim BND. Schon
die SD-Mitglieder seiner ersten Spionageabwehrabteilung in Karlsruhe stellten einander die buntesten Unbedenklichkeitserklärungen aus. Zehntausende Morde ließen sich so munter unter den
Teppich kehren bzw. hinter den Rollladen schieben. Nicht umsonst lautete der Tarnname dieser
Abwehrkünstler nämlich »Jalousienfabrik Zimmerle«. Und ihre Jalousie ist bis heute unten geblieben.
Dass sie mit der jetzigen Geschichtsforschung
nun irgendwie gelupft würde, ist allerdings so
wahrscheinlich wie die Entdeckung eines nazifreien Bundesministeriums oder die Heilung von
Krebs mit Kamillentee. Fiele nämlich erst einmal
Licht in all die finsteren Gründe des BND, träte
womöglich nur der Super-GAU ein: Man würde
dann merken, dass wir es hier gar nicht mit einem Geheimdienst zu tun haben, sondern mit
einer Heimsuchung.
Utz Bamberg

Anzeige
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Die Dissoziation des O
Noch bleibt das Militär neutral und verzichtet auf eine gewaltsame Durchsetzung
des Doktortitels ihres ehemaligen Oberbefehlshabers. Sollte es sich einmischen,
könnte es noch in absehbarer Zeit
Tausende tote Wissenschaftler geben.
Diese hatten Anfang März mit friedlichen
Massendemonstrationen im Feuilleton den
selbstgerechten Militärchef gestürzt.
Aber im Internet, das schon die Revolution
in Tunesien entschieden hat, regt sich
Widerstand gegen die Akademiker.
Wie geht es jetzt weiter im zerrütteten
Wissenschaftsstandort Deutschland?
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Bayreuth – In den Gebäuden der Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät herrscht
dieser Tage Partystimmung. Vor dem Büro von
Professor Oliver Lepsius, dem Nachfolger des momentan bekanntesten Doktorvaters im Land, feiern einige Sekretärinnen und der Hausmeister
den Sieg der Wissenschaft mit einer Flasche Himbeergeist. Eine Studentin kommt aus Lepsius’
Büro, zupft sich die Bluse zurecht und zieht ihren Rock nach unten. Als sie sieht, dass jemand
vor dem Büro gewartet hat, wird sie rot und kichert.
Im Büro sitzt Lepsius lachend hinter seinem
Schreibtisch. »Ja, ja«, sagt er, »die Studentin, die
sich eine gute Note durch Sex erschleicht. Ein
uraltes Klischee. Ich weiß. Aber eines, das Spaß
macht.« Doch darüber, so Lepsius weiter, wolle
keiner mit ihm reden, allen ginge es nur um diesen Betrüger. Schlagartig ändert sich Lepsius’
Laune. »Bei diesem dreisten Lump war es nicht
so wie bei der jungen Dame, die eben hier war.
Die wollte lediglich einen Seminarschein. Der Doktortitel aber
ist der Gipfel der
menschlichen Zivilisation! Da kann
man doch nicht …«
Fassungslos ringt
er nach Luft. Erst
nach einer Weile kann er fortfahren: »Das ›Dr.‹ signalisiert der
Welt: Ja, dieser Mensch kann sich
zwei bis drei Jahre lang auf seinen Hosenboden setzen
und sich Tag und Nacht
mit nichts anderem
befassen als einer
winzigen Nische innerhalb eines kleinen Spe-

zialgebietes; und er hat genug Selbstvertrauen,
um zu sagen: Es ist mir vollkommen egal, dass
sich abgesehen von einer gelangweilten Prüfungskommission nie wieder jemand dafür interessieren wird.«
Das seien Standards, die eingehalten werden
müssten. »Das formt den Charakter und nötigt
Nichtakademikern ein anerkennendes Stirnrunzeln ab. Darum geht es doch!«
Nachdenklich blickt er auf die feiernden Studenten vor seinem Fenster. Die ganze Affäre, gesteht er, habe allerdings auch ihre guten Seiten
gehabt. Zwar wolle er seinem Vorgänger in keiner Weise unterstellen, einen Fehler bei dieser
»unsäglichen Dissertation« gemacht zu haben,
er persönlich werde jedoch vorsichtiger sein.
»Ich«, erklärt er, »werde mir in Zukunft meine
wissenschaftlichen Mitarbeiter, die die Doktorarbeiten lesen, ganz genau ansehen.«
Frankfurt – Auf dem Campus der School of
Finance ist die Laune nicht gerade überschwänglich. Hier und da sitzen die in blau und rosa Uniformen gekleideten Studenten in kleinen Grüppchen und plaudern. »That’s unacceptable!«, sagt
Rocko-Wilhelm. Der 18-jährige Erstsemester
wollte im Sommer mit seiner Doktorarbeit beginnen und spätestens im Winter fertig sein. »Ich
bin hier customer. Ich zahle 6 000 Euro pro Semester. Da muss es doch wohl possible sein,
dass ich auch alle möglichen academic degrees
bekomme! Und zwar ohne Wenn and but.«
Wie er beklagen viele Studenten, dass neuerdings genauer auf die Arbeiten geschaut werde,
und vor allem dass die wenigen alten Professoren, die mit dem Internet nicht umgehen können, kaum noch Doktoranden annähmen. Der
letzte Plagiats-Fall, da sind sie sich einig, hat die
Bedingungen erschwert. »Es ist eine Schande!«,
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s Oberbefehlshabers
klagt Rocko-Wilhelm. »Die machen sich doch ihr Üchtelhausen – Betrübt und leicht angesoffen
gesamtes business model verreckt. Entweder sie kauert Michael Glos am Stammtisch der CSU-Ortswollen mehr Akademiker oder even not.«
gruppe. »Eine bodenlose Riesensauerei« sei das,
schimpft der ehemalige Wirtschaftsminister. »Die
Berlin, Comeniushöfe – Schon beim Betreten Ilse ist die Nächste«, sagt er und meint damit
der Redaktionsräume des EULENSPIEGEL atmet Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner. »Die ist
man dicke Luft. Man merkt: Hier ist einer wirk- Elektrotechnikerin. Das ist doch ein schöner Belich stinksauer! Von Weitem hört man den Chef- ruf. Den ganzen Tag unter Strom. Aber denen in
redakteur des Witzblättchens fluchen. In seinem Berlin langt des net. So wie es denen net geZimmer dann vernimmt man die volle Lautstärke langt hat, dass ich Müllermeister bin. Oder der
seiner Schimpftirade. »Aha. Guten Morgen! Auch Karl-Theo adelig. Die Damen und Herren Doktoschon wach! Text endlich fertig?« Es ist der Zorn ren wollen lieber unter sich sein. Als ob man
auf »diesen gelackten Abschreiberling«, der Dr. dann alles versteht, was da so geredet wird bei
Wedel so toben lässt. Alle Doktortitel, also auch dene Sitzungen, nur weil man Arzt is!«
seiner, kämen nun in Verruf! Und das, wo er doch
so penibel darauf achte, dass alle Autoren einen Berlin-Westend – Zuerst sieht alles in den GänDoktortitel tragen.
gen der Grundschule so aus, wie man es sich
Besonders der Umstand, dass »dieser Aufschnei- vorstellt: Kinder toben, es ist laut, Lehrer werder« die Zulassung zur Dissertation offenbar sei- den gehänselt. Doch hört man bei den Gespräner Parteizugehörigkeit verdankte, lässt Wedel, chen genauer zu, merkt man, es gibt nur ein
der fast ein Jahr lang über positive Satire in der Thema: die Plagiatsaffäre.
Sowjetunion promovierte, keine Ruhe. »Es war ja
eigentlich alles schlecht«, ruft Wedel, »aber in der
DDR gab es so was nicht!«

Auf dem Pausenhof steht die zehnjährige Anna.
Die Aufregung um ihren Vater scheint ihr den Appetit verdorben zu haben – ihr Käsebrot landet
im Abfall. »Ich war geschockt!«, gesteht sie. »Klar
denkt man zuerst, es war ja nur Papas Dissoziation oder so. Aber natürlich fängt man an nachzudenken, und dann kommt unweigerlich die
Frage: Hat er meine Hausaufgaben wirklich selbst
gemacht?« Für einen kurzen Moment ist sie den
Tränen nahe, doch dann fängt sie sich. »Ich weiß
auch schon, wie ich das herausfinde. Ich verstecke eine Kamera in seinem Arbeitszimmer, dann
komme ich rein und frage ihn, ob er nicht meine
Hausaufgaben aus dem Internet zusammensuchen kann. Und wenn er zusagt, kommt das Kamerateam und Mutti. Und dann ist er fällig!«

Gregor Füller
Zeichnung: Andreas Prüstel

Köln – Ingo S. sitzt vor seinem Computer und
schüttelt den Kopf. »Furchtbar!«, murmelt er
immer wieder. »Furchtbar! – Wie kann man
denn so eine Arbeit verfassen! Ein Skandal!«
Ingo S. hat die berühmte Doktorarbeit gelesen und ist entsetzt. Als professioneller Ghostwriter kennt er sich aus
in dem Gewerbe. Seit zehn Jahren
ist er Chef von ›Onkel Doktor – der
Bruder vom Doktorvater‹, einem
deutschlandweiten Ghostwriter-Netzwerk.
Doch die Geschäfte laufen schlecht seit einigen Wochen. »Die Leute denken jetzt natürlich,
dass alle Ghostwriter nur mit Copy und Paste arbeiten«, erklärt Ingo S. die mangelnde Nachfrage.
»Dabei bieten wir ein Siegel an, das garantiert,
dass der Ghostwriter die Arbeit tatsächlich selbst
verfasst hat. Nach bestem Wissen und Gewissen.
Das kriegt jeder Kunde schriftlich.«
Deshalb wisse er genau, dass diese Arbeit von
keinem seiner Leute stammt. »Entweder der Herr
Ex-Doktor hat einen Amateur beauftragt«, erklärt
er, »oder er hat die Arbeit wirklich selbst abgeschrieben. Im ersten Fall würde ich es an seiner
Stelle mit einer Klage auf Schadenersatz versuchen. Im zweiten Fall hat er den Titel wirklich
nicht verdient, denn so dumm, sich als Anfänger selbst diese Mühe zu machen, ist ja wohl
niemand!« Die, die bei ihm ihre Dissertation haben anfertigen lassen, versichert Ingo S., säßen
jedenfalls heute alle noch im Kabinett.
EULENSPIEGEL 4/11

33

Eule_2011_04_34_35_Eule_0906_ 05.03.11 19:45 Seite 34

Eichingers Tagebücher entdeckt! Muss die Filmgeschichte

»… habe nicht umsonst
Der Tod Bernd Eichingers kam, ob man den Mann mochte oder nicht, ein Stück weit zu
früh. Der verdammte Tod habe der Menschheit nicht genug Zeit gelassen, den Bernd zu
ehren und zu rühmen, solang er warm war, hieß es. Doch hätte Eichinger das gewollt?
In einem aufgelassenen Uranbergwerk der Russen bei Ronneburg in Thüringen sind jetzt
Eichingers Tagebücher aufgetaucht – mehr als 500 engbeschriebene Kladden, die Einblick
in die facettenreiche Gedankenwelt des legendären Produzenten gewähren – in Auszügen.
Den Director’s Cut hat der Meister sich testamentarisch selbst vorbehalten. Film ab:
17. September 1981
Liebes Tagebuch! Uraufführung »Das Boot«. Voller Erfolg. Anfangs hatte ich ja gedacht: Wer
möchte denn schon einem Haufen alter Nazis
stundenlang beim U-Boot-Fahren zusehen? Doch
in Wirklichkeit waren diese Männer ja keine Halunken, sondern mehr oder weniger liebenswerte
Befehlsempfänger. Schiffeversenken spielen, das
kann jeder, aber Torpedos ausweichen und noch
in 280 m Tiefe kameradschaftlich zusammenhalten, das ist der Witz! Wenn dieser Film dazu beiträgt, den Deutschen den Glauben an das Gute
in ihrer Kriegsmarine wiederzugeben, dann habe
ich nicht umsonst gelebt. Und gelitten.
31. Dezember 1981
Tolle eigene Idee: Eine Deutsche (Inge Meysel?
Uschi Glas?) wird zur Päpstin gewählt und entdeckt unterm Petersdom einen Zeittunnel, durch
den sie in die Vergangenheit reisen und die Hexenverbrennungen bekämpfen kann. Zu guter
Letzt begegnet sie im Garten Gethsemane Jesus
Christus und wird von ihm schwanger und/oder
neben ihm ans Kreuz geschlagen. Oder ist das
ein zu hartes Ende? Und wer soll den Jesus spielen? Herbert Grönemeyer? Harald Juhnke? Manfred Krug?

reien, Weiber, Totalschaden. Na und? Wenn die
Leute das sehen wollen! Okay, okay, ich weiß,
dass ich damit nicht die Goldene Palme gewinnen werde. Anyway. Ich bin nun mal ein im positiven Sinne Besessener, und irgendwann, da
bin ich mir ganz sicher, wird man das begreifen.
Und dann werde ich sagen: »Folks – ich selbst
habe ja schon immer gewusst, dass ich ein im
positiven Sinne Besessener bin, und ich finde,
gen: Dieser Film ist eine Zumutung. Mir ist schon da hättet ihr eher drauf kommen können. Aber
beim Drehen speiübel geworden, und auch im besser spät als nie.«
Schneideraum habe ich mehrmals gereihert.
Doch was soll ich tun? Wir alle müssen Opfer 14. Oktober 1993
bringen. Für das Kino. Für Deutschland. Für mich. Heute, liebes Tagebuch, erhielt ich einen mysteriösen Anruf, den ich Dir in allen Einzelheiten anvertrauen möchte.
2. September 1984
»Hello? I’d like to speak to Mister Eichinger.«
»Wenn ich einen Deal mache oder eine Frau ha»Right ho! Who’s talking there?«
ben will, dann tändle ich nicht herum, ich gehe
»This is David O. Selznick, and I would like to
geradewegs auf mein Ziel zu.« Ist das nicht ein
toller Satz? Er stammt von mir, und mit etwas give you one hundred million dollars if you would
Glück werde ich es noch erleben, dass er eines be so kind to make a film about my life.«
»David O. Selznick himself? Are you sure?«
Tages auch auf meinem Grabstein steht.
»Why, yes!«
»But … if you are really David O. Selznick, then
4. November 1984
Eine Karte von Wim: »Lieber Bernd! Wie ich aus you have died a lot of years ago ...«
»Well, I didn’t.«
zuverlässiger Quelle erfahren habe, sind Dir bei
»Yes, you did! I have a book here right on my
der amerikanischen Premiere meines Meisterwerks
›Paris, Texas‹ beide Füße eingeschlafen. Ich brau- desk, and there it stands, just a second … here
che mir so etwas nicht gefallen zu lassen. Unsere … rororo-Filmlexikon, Band 3: You have died in
Freundschaft betrachte ich als beendet. Unwider- 1965!«
»So you think I’m dead?«
ruflich. Es gibt keinen Weg zurück. Das Tischtuch
»Well, I … I … I’m sorry, but …«
ist zerschnitten! Dein Wim Wenders.«
»You don’t have to be sorry. If you think I’m
Wie uncool! Ich kann sie nicht ab, diese Künstlerseelen, die ihre Verletzlichkeit und ihre zärtliche, dead, that’s fine with me. Goodbye.«
»No! Wait a minute! What about the money?
sensible Seite heraushängen lassen. Ab dafür.
Mister Selznick! Hello? Hello? Hello?«
Doch er hatte schon aufgelegt. Wollte mir da
11. Juni 1989
Gewiss, als Produzent bin ich bekannt wie ein jemand einen Streich spielen? Nein. Ausgeschlosbunter Hund. Egal, wo ich mich blicken lasse, ob sen. Denn David O. Selznick ist ja tatsächlich
Paris, L.A., im »großen Apfel« oder in einem Steh- schon tot. Wie hätte er sich also verstellen solcafé in Garmisch-Partenkirchen – die Leute zei- len? Er muss es selber gewesen sein.
gen mit dem Finger auf mich und wollen Autogramme oder Geld von mir. Wer aber kennt mich 31. Dezember 1996
als Regisseur? Ich will verdammt sein, wenn ich Später wird man einmal sagen: 1996 war das
nicht bald in der Zeitung lese, dass ich der größte Jahr, in dem »Das Superweib« im Kino lief. Und
und originellste Filmemacher der deutschen man wird sich fragen: Wer war der Mann, der
Nachkriegsgeschichte bin – vielleicht der einzige den Titel »Erfolgsproduzent« wie einen Orden
von wirklichem Weltformat. Das wäre ja wohl der Branche trug?
das Mindeste.
Wetten?

19. April 1982
Ich will nach vorne schauen. Nicht nur im Kino
– auch im Leben. Aber manchmal denke ich doch
gern zurück. Zum Beispiel an »Christiane F. – Wir
Kinder vom Bahnhof Zoo«. Babystrich und Drogenszene. Traurig, traurig – und doch ein Kassenschlager. Verrückt. Wie das Leben. Quälende
Drehtage auf dem Bahnhofsklo – und dann der
Gang über den roten Teppich. Glamour, Schaumwein, Fördermittel. Perlendes Lachen. Weiber!
Was ist mein Erfolgsgeheimnis? Antwort: Ich bin
unheimlich präsent – mit meiner Vitalität, mit
meinem Tatendrang und meiner oft überschäumenden Lebensfreude. Weiter so!
3. September 1991
»Manta, Manta« uraufgeführt. Locations: Straßen,
Straßen, Straßen, Tankstellen, Discotheken, Bag6. April 1984
Es ist vollbracht. »Die unendliche Geschichte« gerseen. Hauptdarsteller: Til Schweiger (meine
läuft an. Dir, liebes Tagebuch, kann ich’s ja sa- Entdeckung). Handlung: Autowettrennen, Raufe34
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12. Mai 1999
Skizze für einen Plot: Durchgeknallte Ami-Wissenschaftler wollen Hitler klonen und benötigen
dafür seinen Unterkiefer, der sich in einem russischen Versteck befindet. (Die Sequenz des Ein-

Eule_2011_04_34_35_Eule_0906_ 05.03.11 19:45 Seite 35

umgelogen werden?

gelebt!«

Matthias Kiefel

kriegsgeschichte – vielleicht der einzige von wirklichem Weltformat.«
Meine Rede! Und was sagt der unbestechlichste Kritiker der Süddeutschen Zeitung, Andrian Kreye?
»Er war ein Geschichtenerzähler, der den oft
so verwirrenden Gefühlshaushalt des Zeitgeistes
auf den Punkt bringen konnte: Bernd Eichinger
wird nicht nur dem deutschen Film fehlen.«
Sondern auch mir selbst, wie ich gerade merke.
Und meinem Ziehsohn Til Schweiger, wie ich aus
der Welt erfahre:
»Der Bernd ist die coolste Sau von allen, haben wir immer gesagt, aber Bernd war nicht nur
cool, er war auch sehr verletzlich und hatte eine
ganz zärtliche Seite.«
Aber immer! Mehr davon!

bruchs in das Versteck à la »Rififi«, nur mit mehr
Action!) Verfolgungsjagd rund um den Globus.
Dritter Weltkrieg droht. Techtelmechtel zwischen
russischer Doppelagentin und investigativem Reporter, der an der Story dran ist. Dann der tragische Ausgang: Aus der Unterkiefer-DNA entsteht kein zweiter Hitler, sondern Blondi! Arbeitstitel: »Der Mega-Flop«. Klingt irgendwie nicht
gut ...
28. Januar 2003
Hitler lässt mich nicht los. Bis tief in die Nacht
am Drehbuch für den »Untergang« getüftelt. Was
da bei Kriegsende so alles abging im Führerbunker! Man könnte sagen, dass ich ein Geschichtenerzähler bin, der den oft so verwirrenden Gefühlshaushalt des Zeitgeistes auf den Punkt
bringt. Aber warum sagt’s keiner?
4. Februar 2007
Mit »Der Baader Meinhof Komplex« werde ich
den oft so verwirrenden Zeitgeist des Gefühlshaushalts abermals auf den Punkt bringen. Nein,
andersrum – den oft so verwirrenden Zeitgeist
auf den Punkt des Gefühlshaushalts. Der Nation.
Oder so ähnlich. Na, es wird schon klappen ...

24. Januar 2011
Eben habe ich noch in Los Angeles vor meinem
Abendessen gesessen, und nun sehe ich mich
plötzlich von hoch oben. Was ist los?
25. Januar 2011
Allmählich dämmert’s mir: Ich bin gestorben!
Fuck! Auch das noch! War das nötig? Wo ich mir
noch so viel vorgenommen hatte?
Aber hey, da fällt mir ein, dass ich jetzt meine
Nachrufe lesen kann. Wollen wir doch mal sehen
... was hat denn der Focus-Online-Autor Frieder
Leipold so geschrieben?
»Tod eines Filmbesessenen ...«
Gute Überschrift. Und weiter?
»Bernd Eichinger ist tot. Damit verlässt einer
der umtriebigsten Filmschaffenden des Landes
die Bühne, ein im positiven Sinne Besessener.«
Wer sagt’s denn! Bravo!
»Aber wer war der Mann, der den Titel ›Erfolgsproduzent‹ trug wie einen Orden der Branche?«
Ja, da fragt ihr noch? Ihr solltet alle auf Jan
Schütte hören, den Direktor der Deutschen Filmund Fernsehakademie Berlin:
»Bernd Eichinger war vielleicht der größte und
originellste Filmemacher der deutschen Nach-

7. Februar 2011
Wird es stiller um mich? Noch nicht. Schirrmacher in der FAZ:
»Die Wahrheit über Bernd Eichinger ist eine
andere, als man sie jetzt häufig liest ... Er, dem
im Tode gar nicht genug an Genialität nachgerufen werden kann, wurde, wenn er nicht mehr in
Hörweite war, ironisiert, verhöhnt und bekämpft
… Niemals eingestehen, was ihm das Wichtigste
war: dass er ein Künstler war. Immer darauf bestehen, dass er Produzent, Ermöglicher und PRGenie ist, der gerne säuft und viele Frauen hat.
Selbst wenn man über ihn nur schrieb, kam diese
kalte Herablassung: ›Das ist doch Eichinger.‹«
Na endlich. Wäre es nicht Zeit, dass auch mal
jemand auf meine unheimliche Präsenz, meine
Vitalität, meinen Tatendrang und meine oft überschäumende Lebensfreude hinweist? Trauerfeier,
München, Oberbürgermeister Christian Ude:
»Sein Tod ist in besonderer Weise unfassbar, weil
Bernd Eichinger uns allen unheimlich präsent gewesen ist – mit seiner Vitalität, mit seinem Tatendrang und seiner oft überschäumenden Lebensfreude ... Wir nehmen Abschied von einem
ganz großen Repräsentanten des deutschen
Films, von einem der größten seiner Zunft.«
Das hätte ich nicht schöner formulieren können. Aber wieso Abschied?
Ausgerechnet jetzt, wo man meine wahre
Größe erkannt hat?
15. März 2011
Schmore seit drei Wochen in der Hölle und muss
eine Eichinger-Retrospektive über mich ergehen
lassen. Für immer und ewig, wie man mir sagt.
Womit habe ich das verdient?
Gerhard Henschel
EULENSPIEGEL 4/11
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Im Rudel dumm
Im Schwarm nicht ganz so schlimm
Wenn Wale gestrandet sind und von engagiert
guckenden Frauen in zierlichen Gummistiefeln
mit Wasser aus Zahnputzbechern begossen werden, fragt man sich: Woher wussten die Wale,
dass ihnen an diesem Strandabschnitt das Sterben so versüsst werden würde?
Über Facebook können sie sich nicht verständigt haben, denn Wale haben – wie die Iraner –
keinen ungehinderten Zugang zum Internet. Was
ihnen beim Sterben hilft, das ist ihre Schwarmintelligenz, also das Phänomen, dass an sich unintelligente Einzelwesen, wenn sie sich zusammentun, gemeinsam zu intelligenten Leistungen
fähig sind. Aus dem Zusammenschluss vieler
Dummer entsteht etwas Kluges. Das klappt, mit
Ausnahme der FDP, fast immer.
Fischschwärme verwirren ihre Feinde, indem
sie die Form eines Riesenfisches annehmen. Sie
simulieren ungeheure Power (und schon wieder
fällt einem die FDP ein). Der einzelne Schwarmfisch weiß nichts davon, und trotzdem funktioniert’s. Der räuberische, mit Appetit auf Schwarmfisch genetisch grundprogrammierte Kabeljau
denkt sich – und weil er es ganz alleine denken
muss, fällt ihm das schwer – beim Anblick der
riesenhaften Kleinfischformation: »Das fress’ ich
mal lieber nicht – Schwarmintelligenz liegt immer so schwer im Magen!«, und zieht davon, um
sich einen Salat mit Keimlingssprossen zu machen.
Das Schulbeispiel für Schwarmintelligenz liefert eine gute alte Freundin, nämlich die Ameise.
Die gehört – Schulwissen Klasse 5 – zu den staatenbildenden Insekten. Bei der Nahrungssuche,
beim Straßenbau, bei der Bekämpfung von Eindringlingen sowie bei der Entwicklung neuer Finanzmarktprodukte vollbringen Ameisinnen und
Ameisen erstaunliche koordinative Leistungen.
Da steckt System drin. Wenn sie zu Tausenden
durch unsere Speisekammern ziehen, um den
Zucker, die Wurst und den Kadaver der vermissten Nachbarskatze aufzufressen, und zwar alles
gleichzeitig, dann wird einem klar: Eine einzelne
Ameise hätte das niemals hingekriegt. Weil man
vergessen hat, das Glas mit den Rumkirschen zu
verschließen, muss man sich dann auch noch
die Siegesgesänge des euphorisierten Insektenkollektivs anhören.
Auch die Wirtschaft beginnt, Schwarmintelligenz zu nutzen (noch wird sie bei der IHK nicht
ausgebildet). Kann man nicht aus diesen vielen
38
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kleinen dummen Arbeiterlein noch viel mehr herausholen, wenn man sie als Schwarm agieren
lässt? Indem man zum Beispiel das betriebliche
Verbesserungswesen nach den Grundsätzen der
kollektiven Intelligenz aufbaut? Bei Daimler sollen auf diese Weise im Jahr 2008 wirklich und
wahrhaftig Verbesserungsvorschläge entwickelt
worden sein, die dem Konzern fast 110 Millionen Euro Einsparungen brachten, zum Beispiel
Autos einfach teurer verkaufen. Oder Preis stabil halten, dafür aber keinen Motor mehr einbauen. Ganz ehrlich: Auch da wäre eine einzelne
Ameise doch nie drauf gekommen!
Neben der Ameise ist auch die Biene ein Referenzlebewesen zur Illustration der These, dass
es kollektive Intelligenz wirklich gibt. Die Biene
ist nicht nur jenes staatenbildende Insekt, das
immer diesen schönen kaltgeschleuderten Honig an die Supermärkte liefert, sondern sie zeichnet sich zudem durch die Fähigkeit zum systematischen Problemlösen aus. Sperrt man einen
Bienenschwarm in eine große, unverschlossene
Flasche, und richtet man den Flaschenboden auf
die Sonne aus, werden sämtliche Bienen versuchen, die Flasche in Richtung der Lichtquelle zu
verlassen. Denn wo’s hell ist, da ist draußen, das
wird jeder Biene schon in die Wabe gelegt. Klappt
aber in der Flasche natürlich nicht, und am Ende
sind alle Bienen tot. Fliegen hingegen sind Einzelgänger, ja extreme Individualisten, weshalb
sie besonders im Sozialismus grausam verfolgt
wurden. Regeln gibt’s bei denen nicht. Jede
macht, was sie will. Darum werden einige völlig
systemwidrig von der Lichtquelle wegfliegen und
so die Flasche verlassen können. Chaos besiegt
System, doofes Individuum überlebt intelligente
Gemeinschaft, Eigensinn dominiert Kollektiv. Ein
zumindest interpretationsbedürftiges Ergebnis.
Ein weiteres interessantes Lebewesen aus der
Gattung der Schwarmintelligenzler ist der Publikumsjoker, also wenn bei Quizshows der Kandidat mal wieder nicht weiß, ob die Autobiographie von Muhammad Ali nun Voll auf die Fresse,
The Greatest oder Mein Kampf heißt. Dann fragt
er das Publikum, das es zwar auch nicht weiß,
damit aber zu achtzig Prozent richtig liegt. Was
vermutlich daran liegt, dass es dem Kandidaten
den Gewinn nicht gönnt und die am wenigsten
wahrscheinliche Antwort drückt. Oder so.
Die triebhafteste und damit niedrigste Form
der menschlichen Schwarmintelligenz ist die Re-

volution. Sie ist bei der herrschenden Geschichtsschreibung sehr beliebt, denn sie ist erstens immer »friedlich« (im Unterschied zum 1. Mai in
Kreuzberg), ruft zweitens immer nach Freiheit
und drittens immer nach Demokratie, wie sie im
Lehrbuch steht. Nur, was sie wirklich bringt – das
zu wissen, so intelligent ist die Schwarmintelligenz nun auch wieder nicht.
Das Gegenteil von Schwarmintelligenz ist die
Rudeldummheit, auch als gesundes Volksempfinden auf dem Markt. In dieser Ausprägung ist
die Gesamtdummheit noch mehr als die Summe
der Einzeldummheiten. Die Masse wählt immer
die grausamste Hinrichtungsart, während sich
der Einzelne mit der Todesstrafe begnügt. Auch
ein schönes Thema, aber nicht unseres! Hier geht
es um vernetzte Intelligenz, auf die sich gerade
die Internetgemeinde so viel einbildet. Wenn
viele Einzelne ihr Teilwissen im Netz zusammentragen, entsteht daraus ein neues Ganzes, eine
Gesamterkenntnis. Das geht nicht ohne Opfer
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Psycho logie

ber 200 Nervenbündel aus
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Psychiatrie begingen
im Großen Ballsaal der Silbereisener Heilstätten in einer besinnlichen Feierstunde mit Weinkrämpfen, Tobsuchtsanfällen
und Panikattacken den 203. Jahrestag der Erfindung des Burnout.
Es war am Neujahrstag des Jahres 1808. Heinrich von
Kleist saß in seinem kohlebetriebenen Whirlpool
und bereitete sich auf
eine Lobhudelstunde bei
Literaturprofessoren vor. Dann
kam er zur Sache: »Was haltet Ihr
von meinem ›Zerbrochenen
Krug‹?«
»Ich war es nicht!«, versicherte
Fürst N. Brunn eilig.
Kleist wurde ärgerlich. »Und
was sagt Ihr dazu?«, fragte er Graf
Schaft.
»Wenn Brunn sagt, er war es
nicht, dann war er es auch nicht.«
Plötzlich zückte Baron Ness
sein Geld und reichte Kleist 300
Taler. »Mehr wird Euer Krug ja
wohl nicht wert gewesen sein.«
Kleist japste nach Luft. »Was
sagt Ihr denn dazu, Prinz Gemahl?«
»Tja, wenn Ness freiwillig zahlt,
dann hat er Ihren Krug zertöppert.«
Daraufhin verschwammen für
Kleist hinten und unten, oben
und quer, waagerecht und senkrecht, Stunden und Kilogramm
zu einer einzigen dialektischen
Einheit: Der Burnout ward geboren!
Zunächst bemühte man sich
vergeblich, diese Sternstunde
per Computeranimation nachzustellen; was aber daran scheiterte, dass es zwar Mäuse, aber
weder Monitore noch Festplatten gab.
Im Jahre 1870 allerdings war
es so weit. Im Zuge der industriellen Revolution wurde eine
sensationelle Maschine entwickelt: Der Bournout konnte in
Serie gehen.

Ü

Anerkennung seiner Arbeit
Heute ist er aus dem moderaufgeschlossen gegenüberstenen Leben nicht mehr wegzudenhen.
ken. Burnout-Schulen, in denen
man Kreischen, Würgen, Blau-An- 2. Burnout entsteht offiziell nicht
durch Faulenzen, sondern
laufen, In-Ohnmacht-Fallen und
durch Überforderung, was aldas übrige Repertoire lernt, schielerdings zum Glück eine rein
ßen wie Pilze aus dem Boden,
subjektive Kategorie ist.
und der Weltrekord vom Ruhezustand bis zum Zusammenbruch 3. Für einen Lehrer zum Beispiel
bieten sich daher an: Angst
liegt bereits bei 34,06 Sekunden.
vor Kindern, keine Ahnung vom Lehrstoff,
unglückliche Affäre
mit minderjährigen
SchülerInnen, Schlaflosigkeit, Schweißausbrüche,
Besonders beliebt ist das ewig
Schüttelfrost, Orientierungsloneue Hobby bei Pädophilen und
sigkeit (wir landen im Bordell
Pädagogen. Gerade bei den Letzstatt in der Schule) und vieles
teren ist es nicht selten entscheiandere mehr: Fortgeschrittene
dend für die Berufswahl. Ehrgeibeherrschen sogar den Herzzige Mütter bläuen bereits ihren
stillstand.
sechsjährigen Sprösslingen ein:
»Jeder Tag von der Beamtenver- 4. Vorsicht mit Übertreibungen:
Wer einen Suizidversuch voreidigung bis zur Frühpensionietäuscht, landet eher im Irrenrung ist ein verlorener Tag.« Echhaus, wer einen Zehnjährigen
ter, schneller, kränker, lautet das
aus Notwehr erschießt, wanMotto, und nur einmal musste ein
dert in den Knast. Und dass
Burnouter disqualifiziert werden.
die Schulmedizin autoritär-faIhm war es gelungen, sich schon
schistoides Gesülze nicht auf
eine Woche vor seinem ersten ArBurnout zurückführt, sondern
beitstag frühpensionieren zu laseher auf Meningitis im Endsen. Der Burnout-Verantwortlistadium oder einen rassistiche des Deutschen Sportbundes
schen Ehemann, beweist der
sprach allerdings von einem beFall einer durchgeknallten
dauerlichen Einzelfall und warnBerliner Schülerschrecke.
te davor, die Bournout-Athleten
pauschal zu verdächtigen.
Inzwischen haben Rententrä- Wenn wir all diese Grundregeln
ger und Krankenkassen eigene beherzigen und ein wenig TaBurnout-Tochtergesellschaften lent für Schauspielerei, Hysterie
gegründet. Schon warnen die und kreative Wahrheit haben,
Börsengurus vor einer Burnout- dann sollte unserem Burnout
Blase. Und noch ist kein Ende des nichts mehr im Wege stehen.
Booms abzusehen: Immer mehr Und wenn wir auf dem Weg zur
abhängig Beschäftigte begeistern Arbeit im Straßencafé, abends in
sich für den momentanen Volks- der Stranddisco oder sonntags
sport Nr. 1. Ihnen sei allerdings im Schwimmbad immer diegesagt: Ganz so einfach, wie es selbe fröhliche sonnengebräunte
bei Profis aussieht, ist Burnout Runde treffen, dann können wir
nun auch wieder nicht. Kann es sicher sein: Es sind erfolgreiche
aber sein, wenn wir einige wich- Burnouter. Ihnen können wir
dann ehrlichen Herzens und voltige Grundregeln beachten:
ler Vorfreude zurufen: »Mädels
1. Zunächst suchen wir den Arzt und Jungs. In zwei Monaten bin
unseres Vertrauens. Er sollte ich auch dabei.«
flexibel sein und finanzieller
Thomas Wieczorek

Burkhard Fritsche

Burnout

ab. Wo gegoogelt wird, da fallen Späne! Zuletzt
hat die Schwarmintelligenz sogar einen kriegsähnlichen Minister beim Doktorspielen erwischt,
der nun im Schämzimmer der Familienburg wieder dem Geldzählen nachgehen muss, einer Tätigkeit, die seinen charakterlichen und intellektuellen Fähigkeiten besser entspricht. So weit so
gut – jetzt aber schlägt ein anderer Schwarm mit
seiner ihm eigenen Intelligenz zurück: Dieser
Schwarm ist auf der Suche nach Stellen in der
berühmtesten Doktorarbeit der Republik, die der
Doktorand »in mühevollster Nachtarbeit als junger Familienvater« vielleicht doch selbst verfasst
oder wenigstens schon einmal selbst gelesen haben könnte.
Noch ist die kollektive Intelligenz in diesem
Punkt zwar nicht fündig geworden, aber man
muss keinem Schwarm angehören, um sagen zu
könnnen: Das ist nur eine Frage der Zeit.
Robert Niemann
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Tragödie in der »Villa Häschenfreude«

Hat Ursula gelächelt?
Unser Wohnhof im Prenzlauer Berg – zwischen
sündhaft teuren Eigentumswohnungen, Penthouses und Lofts eines der letzten Refugien des
Genossenschaftsgedankens – hatte Zuwachs bekommen: einen Rammler und eine Häsin – KarlTheodor und Ursula! Seidenweiche, kaum handtellergroße Exemplare! Was wird uns die Kindheit in der Gemeinschaft schwäbischer Hausfrauen, ostdeutscher Rentner, brotloser Künstler und bis in die Nacht beschäftigter Webdesigner und ihrer Bälger bringen, schienen ihre
putzmunteren Augen zu fragen. Wie wird es sein,
das Leben in der Gemeinschaft toleranter, solidarischer, weltoffener, einfühlsamer und kulturbegeisterter Städter?
Wie unser Wohnhof heißt, sage ich nicht. Neugierige können wir hier nicht gebrauchen, gerade jetzt nicht, da es zur Katastrophe kam!

Ein Schlag ins Gesicht der
Hartz-IV-Empfänger
Fein kastriert waren die beiden bereits – billig war das nicht gewesen. Und sie hatten einen tadellosen Stammbaum vorzuweisen. Ihre
Anschaffung hatten wir der starken schwäbischen Minderheit in unserer Genossenschaft
zu verdanken. Die Mitgliederentscheidung war
eine der wenigen Abstimmungen gewesen, die
ohne allzu viel Gezeter, ohne Ost-West-Unterstellungen oder Stasidiskussionen über die
Bühne ging. Die Hasen, so lautete der schwäbische pädagogische Ansatz, sollten bei den
Kindern die Liebe zu unserer Gemeinschaft,
sollten Heimatgefühl und Verantwortungsbewusstsein für »die Schöpfung« stärken. Denn
noch wichtiger als die Hasen sind uns die Kinder, die in unserem besonderen sozialen Klima
heranwachsen, die vergöttern wir, nicht nur jedes Elternpaar die seinen, sondern alle Genossenschaftler alle.
Was es bedeuten würde, plötzlich, nach nur
kurzer »Trächtigkeit« (so nannten wir die Zeit
der Projekt-Diskussion und der Finanzplanung
augenzwinkernd) Hasen-Eltern zu sein, war uns
natürlich nicht bewusst. Erste Misstöne, schrille
Äußerungen des Sozialneides, wurden beim Bau
des Geheges laut. Bei der Einmessung des Gebäudes hieß es, das sei ein Schlag ins Gesicht
der Hartz-IV-Empfänger, denen nicht annähernd
diese Fläche und Ausstattung zugestanden
werde. Das kam von den Altlinken, einer star42

EULENSPIEGEL 4/11

ken Plattform innerhalb unseres pluralistischen
Organismus, die sich untereinander gern in ihre
geräumigen Bücherzimmer einladen, dort den
angelieferten Rotwein trinken und der Hausmusik frönen. Waldemar S. hingegen, dessen Eigentümeranteil seit Jahren gestundet wird, weil
seine Familie von »Hilfe zum Lebensunterhalt«
lebt, sagte nichts.
Das Gehege verfügt über eine Fußbodenheizung, ein Solardach und eine Sprinkleranlage,
also die Minima artgerechter Kleintierhaltung,
wie wir sie der »Kaninchen-Zeitung« entnommen hatten. Ein Teil des Kinderspielplatzes
wurde für das Bauprojekt planiert und eine üppige Birke gefällt. Um den Altlinken den Wind
aus den Segeln zu nehmen, wurde in einer EinEuro-Job-Maßnahme Waldemar S. mit der Wartung der Anlage betraut (»Arbeit schaffen und
Freude spenden« war schon der Antrag der Hasen-AG an den Genossenschaftsvorstand überschrieben gewesen). S. bedankte sich artig mit
einem Zettel in den Hauseingängen, den seine
Tochter Isabella mit Rosen bemalt hatte. Isabella wird am Sandkasten von den Kindern nur
»Fette« gerufen, worauf die Mütter wie auf
Knopfdruck ihrem Nachwuchs Toleranz-Vorträge
in hohen Tonlagen halten.
Die Schwäbinnen (von uns Berlinern »Weckle« genannt, aber nur hinter vorgehaltener Hand,
weil sie schrecklich schnell beleidigt sind) finden bis heute den Aufwand völlig gerechtfertigt. Schließlich habe man sich für die Tiere entschieden, mit allen Konsequenzen, sagen sie.
Und dass man es richtig gemacht hatte – das
bewies das üppige Wachstum, mit dem die Neumieter uns überraschten.

»Arbeit schaffen und
Freude spenden«
Aus »Rassezwergkaninchen« wuchsen in kurzer Zeit stattliche Schlachthasen mit fast sieben Kilo Lebendgewicht heran. Fett, arrogant
und jedem kindlichen Spiel abhold hockten sie
in der »Villa Häschenfreude«. Besonders Ursula
war regelrecht angewidert von Kindern. Die AG
Hasen gab den Kampfauftrag aus, das Gewicht
der Tiere zu halten, weil alles andere »ein Schlag
ins Gesicht des Genossenschaftsgedankens« gewesen wäre. Deshalb bekamen Karl-Theodor
und Ursula alles, was gut und teuer war. Das
Bio-Heu wurde von einem Brandenburger Bau-

ernhof herangekarrt. Eigens dafür mietete man
ein Elektrofahrzeug, für dessen Führung Waldemar S. eine Weiterbildung vom Arbeitsamt bezahlt bekam. Das biodynamische Kraftfutter
wurde übers Internet aus Norwegen geordert.
Alle paar Wochen hatten wir zu früher Stunde
die Futtermittelkontrolleure des Veterinäramtes auf dem Hof, die alle Bewohner antreten
ließen, um sie gegen Unterschrift darüber zu
belehren, dass Karl-Theodor und Ursula nicht
für den menschlichen Verzehr bestimmt seien.
Als Futterküche stellte die Genossenschaft eine
behindertengerechte, jedoch schwer vermietbare Wohnung im Parterre zur Verfügung. Doch
mit der Grundversorgung war es nicht getan.

Auch das seelische Wohl der Nager
lag den Genossen am Herzen.
Auch das seelische Wohl der Nager lag den
Genossen am Herzen. Mit Hingabe versammelte
man sich zu regelmäßigen Evaluationsgesprächen über deren Zustand. In Rundmails wurden
die Bewohner auf dem Laufenden gehalten: »Ursula scheint gelächelt zu haben! Das berichtete
jedenfalls die kleine Karla. Es kann sich aber
auch um eine Spätfolge ihrer Durchfallerkrankung
vom Januar gehandelt haben. Wir bleiben dran!«
Doch die Resonanz blieb aus. Viele Genossen interessierten sich nicht mehr für »die Viecher«,
wie sie jetzt oft und heimlich genannt wurden.
Auch die Kinder zeigten kaum noch Begeisterung. Entweder reagierten sie mit Angstzuständen auf die wildschweingroßen Fettwänster oder
gaben vor, unter Tierhaarallergien zu leiden. Das
hatten ihnen natürlich ihre Mütter vorgesprochen – eine Schutzbehauptung, um sich der Fürsorgepflichten für unsere langohrigen Mitbewohner zu entziehen.
Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sich
der Vorstand der miesen Stimmung opportunistisch beugte und die Finanzierung des Projekts einstellte. Wie immer in solchen Fällen
gab es sofort eine Idee, was mit dem eingesparten Geld anzufangen sei: Waldemars Familie bekam für die Reinigung der Specki-Tonnen
(ein ewiges stinkendes Ärgernis!) einen frei-festen Vertrag.
Die Hasen-AG sah in der bedrohlichen Entwicklung die Ostdeutschen am Werke und argumentierte so: Die Ossis, abgestumpft durch ihre Diktatur, hätten die Achtung vor der Schöpfung nicht
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gelernt – und wer weiß, wenn wieder Mitbürger
mit jüdischem Hintergrund ausgegrenzt werden
würden, ob sie sich da nicht genauso gleichgültig verhalten würden wie jetzt bei den Hasen.
Die ostdeutsche Interessengruppe, die sich
»Junge Pioniere« nennt, allerdings offiziell gar
nicht existiert, erwog eine Klage und wollte sich
an Peter-Michael Diestel wenden.
Lampionmärsche um das Fahrradhäuschen fanden statt, und fast täglich flatterten Flugblätter
in den Hof – »Wir haben Hunger! Bitte spendet
für unser Überleben. Der Preis für Energiefutter
ist seit der Dioxinkrise explodiert, und wir muss-

ten auf Möhren und trocken Brot umsteigen. Unsere Därme drohen zu platzen. Gott sei mit Euch!
Eure kleinen Freunde Ursula und Karl-Theodor.«
Dann lag ein Rezept für Hasenbraten in den Briefkästen. Das wiederum rief die AG »Vegan leben«
auf den Plan, der allerdings nicht wenige HasenAG-Mitglieder in Doppelmitgliedschaft angehören. Auf die Wandtafel beim Sandkasten malten
sie Ursula und schrieben neben sie: »Iss nichts,
was eine Mutter hat!« Nachtwachen am Gehege
wurden organisiert.
Seit heute Morgen ist der Spuk vorüber. Eine
Kinderladengruppe aus der Nachbarschaft, die

Ursula und Karl-Theodor mit ihrem Morgenkreisgesang erfreuen wollte, fand den Käfig verwaist.
Die Häsin und der Rammler hatten sich auf der
Suche nach Fressbarem unter der Fußbodenheizung hindurch einen Tunnel in die Freiheit gebuddelt.
Pitbullrüde Kermet und Dobermannhündin
Tessa sind in einer Eilentscheidung des Vorstandes mit der Suche nach unseren Mitbewohnern
beauftragt worden. Natürlich unter strengster Einhaltung des Leinenzwangs.
Felice von Senkbeil
Zeichnung: Kat Weidner
EULENSPIEGEL 4/11
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petenz fixiert zu sein, irgendwann
als dysfunktionale, zweitklassige
Künstlerin aus der Mode zu geraten, sozialisiert in einem fragilen
Umfeld, das letztlich nur zur emotionalen und moralischen Distinktion einlädt und dann, nach abgeschlossener Adoleszenz, schon
nicht mehr zu wissen, was ich mit
meinem Leben anstellen soll. Ey,
das ist so krank ey, ich meine … da
hauen wir erst mal so richtig auf die
Kacke … bis das so weit ist.
Bernhard Spring

Das musste ja so kommen! Jahrzehntelang hält der Thilo Sarrazin seine
Gattin in Sicherungsverwahrung,
quält sie morgens, mittags und
abends mit Margarinestulle, lässt sie
bei 15 Grad Raumtemperatur frieren
– jetzt ist sie da, die Tragödie. Und
wir? Anstatt die halbtote Seele aus
ihrem Verlies in Neu-Westend zu befreien, ignorieren wir das Martyrium.
Was ist das noch für ein Leben, wenn
Ursula Sarrazin zum Teilzeitdienst
um die Ecke in die Reinhold-OttoGrundschule huscht, um dort erst ein-

mal warm zu duschen? Ist es nicht
ein Hilfeschrei, wenn die Frau Kinder
auf dem Schulweg abpasst und ihnen
Kindermilchschnitten und Nutellastullen abzieht? Doch statt Hilfe anzubieten, fühlen sich hartherzige
Menschen auch noch bemüßigt, die
mit einem Tyrannen zwangsverheiratete Frau in »Sippenhaft« zu nehmen.
Warten wir nicht, bis sie das gleiche
Schicksal wie Natascha Kampusch erleidet! Hannelore Kohl darf nicht umsonst gestorben sein.
Sadhu van Hemp

Bettina Bexte

Was bisher nur vermutet wurde,
scheint nunmehr fast schon vollständige Gewissheit zu sein: Unsere Lena ist schwanger, und zwar,
wie überwiegend ziemlich sicher
angenommen wird, von ihrem Besitzer. Unsere Lena ist also gar nicht
»unsere« Lena!
Unter diesen sogenannten »anderen Umständen« zieht Frau
Meyer-Landrut am 14. Mai erneut
aus, um den Grand Prix für ihren
Eigner zu gewinnen. Die Sängerin
im Interview über Fremdsprachenkenntnisse, Tanz- und Stilleinlagen.
Wie optimistisch startest du in den
bevorstehenden Song Contest?
Ey, voll krass. Ich meine … ja, das
rockt. Und Stefan sagt auch … das ist
so hammermäßig abgefahrn, Alter!
Es wurde gemunkelt, deine
Schwangerschaft könne dich möglicherweise an deinem Auftritt hindern …
Gar nicht, ey. Das wird … nee,
echt!
Kritiker werfen dir vor, dass du
dich nicht zu Musik bewegen kannst.
Mediziner vermuten Epilepsie.
Verdammte Axt! Ich bin einfach nur
so obermäßig gut drauf, wenn die …
ey, wenn die Post abgeht, dann setzt
das bei mir … also, dann geh ich da
voll ab.
Auch mit deinen Englischkenntnissen soll es nicht weit her sein …
Son Scheiß. Das war so dermaßen
voll fett in Hannover, die Flagge und
der Dingsda, der Wulff mit der feuchten Hand. Voll eklig. Und mein Stefan, der steht da voll hinter mir, echt
ey. Der sagt, ich kann das. Und da
kann ich das. Is voll wahr.
Was werden wir von dir nach dem
Grand Prix hören? Ein neues Album,
eine Erfolgssingle?
Erst mal Babyalarm, volle Kanne.
Und dann stopf ich mir mein Kleid mit
so ner Stilleinlage aus (lacht). Verstehst du? Erst ne Gesangseinlage
und dann ne Stilleinlage – der ist gut,
nicht? Stefan kriegt da immer voll den
Lacher, und ich sag … ey, verdammte
Scheiße, ist der geil, Mann!
Also geht alles seinen gewohnten
Gang?
Wenn Sie die Wahrheit wissen
wollen: Ich habe eigentlich nur
Angst davor, auf den Typus des
Teenagers von inkommensurabler
Infantilität und sprachlicher Inkom-

Der Fritzl von Berlin

I

ch habe den ganzen Winter keine
einzige Mandarine gegessen, die
wie eine Mandarine geschmeckt
hat. Der Mandarinengeschmack,
dieses leicht Säuerliche, das so eine
köstliche Verbindung mit der Süße
der Frucht eingeht, es ist der Mandarine abhanden gekommen.
Dabei sehen sie gar nicht schlecht
aus, von außen sind sie tadellos;
schält man die Mandarinen jedoch,
erlebt man eine böse Überraschung.
Die Dinger haben oft mehr Runzeln
als die Rolling Stones. Das Hauptaugenmerk der Mandarinenindustrie gilt der Schale und nicht der
Frucht. Das ist ein Skandal!

darine ist geradezu das Sinnbild unserer Gesellschaft. Eine Gesellschaft,
die nur auf Äußerlichkeiten wert
legt, ansonsten aber alles verkommen lässt! Wer jedoch künftig wissen möchte, wie eine Mandarine
schmeckt, ja wie sie zu schmecken
hat – der wird sich beeilen und in
ferne Länder reisen müssen, bis
auch dort eines Tages die Manda• Ein Nachruf •
rine zu Grabe getragen wird, weil
die Globalisierung ja über kurz oder
chen. Über den beklagenswerten Zu- lang zu einer Annäherung der Lestand der Mandarine – kein Wort! bensverhältnisse führt.
Man komme mir nicht damit, dass
Beim nächsten Mal dann mehr zur
das Thema nichts hergebe. Wer das Clementine.
Friedrich Krautzberger
behauptet, dem sage ich: Die ManAber ein Skandal ist auch, dass
die freie Qualitätspresse kein Wort
über den Mandarinenskandal geschrieben hat. Warum hat Helmut
Schmidt in der Zeit in dieser Sache
nicht längst ein Machtwort gespro-

Die Mandarine

Holga Rosen
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Gebt den Rausch frei für Senioren!

Meine Oma …
… als Staatsbürgerin betrachtet, ist eine Katastrophe. Immer brav die SED gewählt –
»Es gab ja nüschd anneres …« Und nur ganz
selten mal Besuch aus dem Westen, und den
dann strengstens protokolliert beim »Hausvertrauensmann«. Nach der Wende war sie
die erste ostdeutsche Rentnerin am Ballermann (es gibt ein Foto!).
Fünf Kinder hat sie groß gezogen, und nur
zwei Herren durften über ihr sein – ihr lang
verstorbener Gatte und später der noch lebende Helmut Kohl. Probleme mit der Kindererziehung hatte sie keine; sie zögerte nie
lange und wamste die Bälger durch. Gern
auch ein Schnäpschen in der Schwangerschaft. Wenn ein Kind nicht einschlafen
konnte, half ein Magenbitter. Oma als »begnadete« Köchin: Butter, Schmalz, Salz und
Zucker! Rinderhälften verschwanden in ihren
Töpfen. Gern würde ich auch was Gutes über
sie sagen …
Jetzt ist sie achtzig und haust in zwei Zimmern unserer Wohnung. Wir achten sorgsam
darauf, dass die Tür zu bleibt. Manchmal
kommt Besuch und fragt, wer denn da wohl
wohne hinter der verschlossenen Tür. Dann
sagen wir schnell »Niemand!« oder »Eigentlich niemand« und hoffen, sie macht kein
grunzendes Geräusch.
BS

Rainer Röske kam zu
spät zum Frauentag
Is mia doch ejal, ob
eene aus’n Ost’n oda
aus’n West’n kommt …
Haup’sache,
se kommt !

Uli Wickert und Peter Lustig haben es getan. Jürgen Drews, Hans Eichel und Gregor Gysi haben oder
hätten es gern gespritzt. In die Nase, denn da gehört es hin: Haschisch ist die Hefe des Denkens.

Cannabis hält jung. Das ist ein
offenes Geheimnis in der Seniorenszene. Vorerst jedoch sind unsere Opas und Omas leichte Opfer schwarzarabischer Kinderdealer, die im Auftrag Osama bin Ladens die Alten ins Gebüsch locken und ihnen den Stoff verhökern, der lustige Beine macht.
Dass Handel und Besitz des Teufelskrauts in Deutschland mitunter höher bestraft wird als Totschlag, Bankraub und Vergewaltigung (geschweige denn die
Bombardierung afghanischer Zivilisten) kümmert die agilen
Grauköpfe in ihren Wolf-JackskinJacken jedoch wenig. Sie gondeln
mit der Bahncard 55 plus ins Einkaufsmekka nach Amsterdam.
Und wenn die Amsterdamer ihrer Zucht-und-Ordnung-Regierung in die Parade fahren, wird
das auch so bleiben.
Die Strategen in Sachen Rausch
und Sucht, denen das Hanfverbot
von 1958 bislang genutzt hat, denken bereits um, Joints, Haschpillen und Hanfbiere würden den
Unternehmen milliardenschwe re Umsätze garantieren. In Amerika haben die Prohibitionskrieger längst die Waffen gestreckt.
Dort ist der Verfolgungsdruck
nicht höher als beim Falschparken. Marihuana ist als Medikament längst verkehrsfähig, gegen Fußpilz, Hitzewallungen

oder Ohrenschmalz. In Europa
liegt Italien vorn. Silvio Berlusconi (74) verabreicht sich und
seinen Nutten schon seit Jahren
Cannabis, um ohne Viagra ans
Ziel zu kommen.
Bislang stand das orientalische Gift hierzulande in dem Ruf,
schon bei episodischem Gebrauch zu Heroinsucht und
Wahnsinn zu führen. Und zu Halluzinationen. Bestes Beispiel ist
der Ex-Präsident der Vereinsamten Staaten George Bush (64),
der in jungen Jahren immer dann
zum Joint gegriffen hat, wenn
der Whiskey alle war. Jahrelang
lagen uns die SPD-Spaßbremsen
Biene Bätzing und CasparsMerck in den Ohren, die dem
deutschen Volk absolute Drogenabstinenz predigten. Die Spezies
der quarzenden Rentner, die ihre
altersbedingten Wehwehchen
mit einem Gute-Nacht-Joint lindern, existierte bis dato nur in
Schurkenstaaten wie Holland.
Doch Stuttgart 21 und Gorleben
zeigen, dass unsere Hanfrentner
noch längst nicht fertig haben
und sich überdies mit einer anderen Haschkonsumentengrup pe verbünden. Während die Arbeitsfähigen dieser Gesellschaft
pünktlich zum Feierabend brav
das Gehirn in Alkohol einlegen
und sich von Kerner, Jauch und
Beckmann die angeordnete Welt-

anschauung verabreichen lassen, bauen Opa und Enkel unbehelligt im Keller eine Hanfplantage. Der Netto-Nebenerwerb
spricht sich jetzt auch unter den
Hartzis herum (beim Jobcenter
Existenzgründergeld für Champignonzucht beantragen!).
Die Hanflüge ist nicht mehr
zu halten, das begreifen nun
selbst die Spritbirnen und Koksnasen im Reichstag. Dabei hilft
ihnen die Pharmalobby: Die Zulassung von THC-Mundsprays
(das Produkt von Schering heilt
bisher nur im Ausland Lahme
und Blinde) und synthetischen
Haschpillen würde Ärzten und
Apothekern neue Einnahmequellen erschließen. Überdies
besteht die Gefahr, dass immer
mehr Nikotinjunkies sich vor der
Tabaksteuer in Gras flüchten,
weil es steuerfrei ist. Wenn nun
auch noch Helmut Schmidt die
Vorteile des homöopathischen
Kiffens erkennt, ist nicht nur Loki
als Tabaksteuerzahlerin verlorengegangen. Deshalb ist eine
Besteuerung des Krauts zwingend erforderlich, was allerdings
eine gesetzliche Freigabe voraussetzt.
Über kurz oder lang wird
Deutschland eine Seniorenrepublik der Kiffer. Gut so, denn eigentlich ist sie auch nur im
SvH
Rausch zu ertragen.
EULENSPIEGEL 4/11
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Fern sehen
en Vögeln stockte der Gesang, den Männern
der Samen, den Ammen die Milch. Ein Wunder, dass noch die Sonne aufging und die Finanzmärkte nicht zusammenbrachen. Zu schlimm war
die Nachricht! Wie ein Senkbeil sauste sie nieder: Rücktritt! Thomas Gottschalk hatte erklären
lassen: »Ich habe die Grenze, ich betone: die
Grenze meiner Kräfte erreicht.«
Lange hatten wir gehofft, Tommy könne zu seiner fröhlichen, pfiffigen und gelegentlich zotigen
Anzüglichkeit zurückfinden. Aber wir wurden enttäuscht. Er saß in muffigen Talkshows und räsonierte über Ethik und Moral im Fernsehgeschäft.
Er kann nicht mehr lachen. Nur einer hätte ihn
erlösen können – Samuel, hilf! (Altes Testament,
1. Buch Samuel)
Ein Mann, was sage ich, ein ewig erigierter
Jüngling, auf halbmast! Das will er seinem Publikum nicht mehr länger zumuten. Nicht einmal
das Angebot, noch einmal seine Zunge in Michelle Hunzikers Ohr stecken zu dürfen, kann
Gottschalk umstimmen. Aber das ZDF ohne Wetten, dass ..? ist wie eine Pullerpuppe ohne Loch,
wie Schmalz ohne Grieben, wie Merkel ohne
Handy. Das Format muss für kommende Generationen erhalten bleiben. Gaddafi hat sogar noch
länger ausgehalten und doch bis zum Schluss
ein Publikum gefunden.
Aber wer soll’s machen? Auf Einladung des Intendanten durfte ich »Mäuschen spielen«, als
das Unternehmen zum großen Wetten, dass ..?Casting rief. Es war eine wunderbare Stimmung.
Michelle beköstigte die Kandidaten mit selbstkreierten Häppchen (ungenießbar), und Programmdirektor Bellut bat zum Gespräch.
Als Erste ritt Anne Will rücklings auf einem Lederstuhl im Kolonialstil ein.
Sie wird bekanntlich von Jauch gemobbt und
sucht »was Festes, so für die nächsten dreißig
Jahre«. Sie wolle keinen Bonus für ihre sexuelle
Orientierung, sagte sie. Aber Forsa habe ermittelt, dass 80 Prozent der über Sechzigjährigen
beiderlei Geschlechts ihre erotischen Wünsche
auf sie projizieren. Also voll die Zielgruppe! Nein,
sich ganzkörperlich in Senf tauchen lassen, wie
Tommy das nach verlorener Wette tat, würde sie
nicht. Um dem ewigen Vorwurf des Product-Pla-

D

cements bei Wetten, dass ..? zu entgehen.
»Bravo!« schrie Schächter aus den Kulissen. Die
Kandidatin hatte zehn Punkte.
Michelle rückte ihren Busen zurecht. Eine ungeheure Spannung kam auf. Fotografen wurden in
die Kantine verwiesen. Ein Mann wurde hereingeführt, sein Gesicht unter einem Tarnnetz verborgen. Man nannte ihn nur bei seinen Initialen (ich
wurde gebeten, diese nicht zu verraten) und verzichtete auch auf seinen akademischen Titel. Er
brachte jede Menge Wettideen mit, im »Einsatz«
erprobt und »fraglos einige besonders anspruchsvolle Herausforderungen«. Im Grunde liefen sie
auf Wettsaufen und Wettkotzen hinaus. Verblüffend originell: Flaschendrehen – dem uralten Würfeln um die Regimentsnutte bei fränkischen Kü-

Wetten, dass
»Wetten, dass ..?«
nicht zu retten ist?
rassieren nachempfunden. Bei der Wette »Aufentern in die Takelage« gab es aber ein deutliches
»Stopp« von der Intendanz – das Risiko, dass jemand gelähmt am Boden liegen bleibe, sei einfach zu groß. Zwischen dem großen Unbekannten
und Michelle funkte es sofort, sie sprach ihn Italienisch an. Das ist eine der fünf Fremdsprachen,
die er, seinen Bewerbungsunterlagen zufolge, beherrscht. »Amore, Amore«, antwortete er fließend,
gab dann aber unumwunden zu, dass sein schriftlicher Lebenslauf nicht ganz »dem Kodex, den man
so anlegt«, entspricht. Einfach sympathisch, der
Mann. Es gab allerdings ein Problem: Der talentierte Ausnahme-Kandidat wollte den Job nur machen, wenn er seine Gattin mit unterbringen darf.
Die Hunziker reagierte hysterisch. Eine Wettidee
des Bewerbers hat die Redaktion jedoch angekauft: nackt unter Marschgesang die Stube fegen!
Dann erschien Florian Henckel von Donnersmarck, ein Versager aus Hollywood. Er protzte mit
besten Beziehungen zu Filmstars und bot sich sofort an, Angelina Jolie und Johnny Depp auf das

Wett-Sofa zu bringen, eventuell auch Ulrich Mühe.
Er habe den Job eigentlich nicht nötig, sagte der
Kandidat, denn er könne sofort einen Stasi-Schinken nach dem anderen drehen. Die Hunziker dürfe
sich schon mal als besetzt betrachten. Als Wettidee brachte er »Das große Spitzelraten« mit. Dabei stellte sich heraus, dass er Wetten, dass ..?
noch nie gesehen hatte und immer mit Was bin
ich? mit Robert Lembke verwechselte.
Kandidatin Nummer vier: Alice Schwarzer.
Schlagfertig ist sie. Sie erklärte sich sofort bereit,
auch als alter Mann aufzutreten, um die Geschlechterverhältnisse bei Wetten, dass ..? aufzubrechen.
Außerdem wollte sie eine Art »heißen Stuhl« einführen, einen Lügendetektor, auf dem angeblich
vergewaltigte Frauen entlarvt werden sollen. Das
wäre dann allerdings ein anderes Format. Sie redete sich so in Rage, dass der nachfolgende Kandidat sich erbarmte und ihr mit seinem Seidenschal den Mund stopfte.
Es war ein gewisser Patrick Lindner. Der wollte
aber nicht nur moderieren, sondern auch singen.
Als er merkte, dass er mit diesem Vorschlag bereits aus dem Casting gefallen war, zog er ein Ass
aus dem Ärmel seiner Unterhose: Er wolle öffentlich Samuel Koch adoptieren, erklärte er. Man
führte ihn hinaus.
Der letzte Kandidat wurde vom Sicherheitsdienst ertappt, wie er Häppchen vom Catering in
seiner Kühlbox verstaute. Als sein Name fiel,
zuckte er zusammen. Er selbst kennt sich ja nur
als Lippi. Im Chefbüro kniete er auf dem Perserteppich nieder und bedankte sich »für diese unglaubliche zweite Chance«. Dann verteilte er Flyer
von den Störtebeker-Festspielen und legte sein
polizeiliches Führungszeugnis vor: keine Vorstrafen.
Michelle hatte es satt, eilte auf den Hof, um
eine durchzuziehen. In seinem Porsche Cayenne
hockte Kandidat Nummer sieben und stopfte einen Doppel-Whopper in sich hinein: Oliver Pocher.
Er bot ihr an, ein Filmchen à la Paris Hilton und
Rick Salomon für Youtube zu drehen, gut für die
Quote. Michelle war erleichtert – endlich ein Vorschlag, der Sinn ergab. Sie sprang in den Porsche
und begann mit der Arbeit.
Felice von Senkbeil
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Gerhard Glück
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D

er sechsjährige Cenk hat einen türki- Folge leisten. Hatte die doch noch vor Kurzem

Am 3. September 1939 erklärt Albert, nunmehr

schen Vater und eine deutsche Mutter. sarrazynisch behauptet, Multikulti sei in Deutsch- erbfolgerichtig, wenn auch gegen seinen Willen
zum König gekrönt, Herrn Hitler per Radioanspra-

Dass das ein Problem sein soll, wird land gescheitert.

ihm erst bewusst, als sich seine Schulklasse in

che den Krieg. Dass er den langen Text stotter-

★

eine deutsche und eine türkische Fußballmann- »Raucher sterben früher«, steht auf meiner Ziga- frei über die Lippen bringt, verdankt er seinem
schaft aufsplittet und keine von beiden das Halb- rettenschachtel. Früher als wer? Als Schnapstrin- Freund Lionel, der ihn einfühlsam dirigiert und
blut haben will. Für die prompt einsetzende ker zum Beispiel. Der Fall des britischen Ehe- die Angst vor dem Mikrofon vergessen lässt.
Identitätskrise des Kleinen ist, wie für alle Wech- paars Albert und Elizabeth beweist es: Bertie

Nachdem die promovierten adligen Scharlatane

selfälle des Lebens, die Großfamilie zuständig. rauchte und starb mit 56 Jahren an Lungenkrebs, mit ihren angeblich lungenerweiternden NikotinNach längerem Palaver fragt Cenk: »Wenn Oma

Selten mal
gelacht

und Opa Türken sind, warum sind sie dann
hier?«
Vermittels

dieses

dramaturgischen

Tricks können die in Dortmund geborenen und zu deutschen Leitkulturpflanzen
herangereiften Schwestern Yasemin und
Nesrin Samdereli (Regie und Drehbuch) per
Rückblende erzählen, wie ihr eigener Großvater vor 45 Jahren nach

von Renate Holland-Moritz

Almanya

Liz soff und wurde 101. Während der eine die Kuren jämmerlich auf die Nase gefallen waren,

kam. Im damaligen Wirtschaftswunderland Droge quasi als Medikament gegen das seinem hatte Elizabeth, die spätere Queen Mum, Rettung
wurde ihm nicht etwa der Status eines lästigen Amt abträgliche Stottern bekam, hatte die an- in bürgerlichen Gefilden gesucht. Und gefunden!
Immigranten, sondern der eines willkommenen dere offiziell nichts zu sagen und brauchte sich Der exzentrische Australier Lionel Logue (1880Gastarbeiters zuteil. Doch um in der Fremde deshalb nichts sagen zu lassen. Sie kümmelte 1953) war ein genialer Sprachtherapeut, unterwirklich heimisch zu werden, mussten ihm Frau ihren täglichen Gin also zum puren Vergnügen, richtete allerdings nur Schüler, die ihm in seiner
und Kinder folgen. Das kostete die ein Höchst- wenn auch nicht immer zu dem ihrer Tochter, schäbigen Praxis und auf gleicher Augenhöhe bemaß an Überwindung, schließlich wusste man Queen Elizabeth II. Die soll sich übrigens vom gegneten. Bertie brauchte Jahre, um das zu akselbst in ihrem entlegenen anatolischen Dorf vierfachen Oscar-Abräumer

zeptieren. Wie der Brite Colin Firth und der Aust-

Schreckliches über diese Deutschen. Dass ihre

ralier Geoffrey Rush diesen Konflikt schauspiele-

Sprache wie Hundegebell auf dem Kasernenhof The King’s Speech

risch gleichrangig bewältigen, ist schlechterdings

klingt, und dass sie ihrer Religion zufolge ei- very amused gezeigt haben. Und das gewiss sensationell.
gentlich Kannibalen, wenn nicht gar Aasfresser nicht nur, weil die Rollen ihrer Eltern mit Colin

★

sind. Ihr Gott ist nämlich ein ans Kreuz genagel- Firth und Helena Bonham Carter ganz wunder- 1974 trat der Stuttgarter Gymnasiast Andres Veiel
ter toter Mann, und jeden Sonntag essen sie in bar besetzt sind, sondern möglicherweise auch, in die Jugendorganisation der CDU Junge Union
sogenannten Kirchen sein Fleisch und trinken weil Regisseur Tom Hooper und Drehbuchautor ein. Zwei Jahre später trat er wieder aus. Ein gesein Blut. Pfui Spinne!

David Seidler die feine englische Art des Under- heimdienstleistender Funktionär hatte ihm ge-

Mit dieser rabiaten Vorurteilsverkündung und statements zur Weglassung peinlicher Tatbe- steckt, dass es beim Verfassungsschutz ein Dosmit seinen satirisch-selbstironischen Episoden stände nutzten. So erfährt man zwar, dass Al- sier über ihn gebe, demzufolge er als Hausbesetlöste Almanya im weitgehend von Trübsal und berts älterer Bruder Edward wegen seiner Hei- zer und Besucher des Stammheim-Prozesses beTrostlosigkeit

beherrschten

Berlinale-Palast rat mit der zweimal geschiedenen Amerikanerin obachtet worden sei. Falls er beabsichtige, ir-

wahre Begeisterungsstürme aus. Hochverdien- Wallis Simpson den Thron räumen musste, nicht gendwann in der BRD Karriere zu machen, möge
ter Lohn für die fabelhaften Samdereli-Girls! Rät- aber, dass die beiden glühende Nazianhänger er solche Aktivitäten sofort einstellen.
selhaft blieb mir nur, warum sie am Filmschluss waren und ihrem Idol Adolf Hitler 1937 einen
ausgerechnet einer Einladung der Kanzlerin Besuch auf dem Obersalzberg abstatteten.
48
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Von Stund an war Andres Veiel ein Linker. Er
verließ seine schwäbische Heimat, studierte in
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Berlin ale

Berlin Psychologie und Regie und wurde ein be- der (Alexander Fehling) ins Bild. Wie aber soll (Liam Neeson) fliegt nach Berlin, um an einem
rühmter Dokumentarfilmer. Die größte Aufmerk- sich der Zuschauer einen solcherart Verrückten Kongress gegen den Welthunger teilzunehmen.
samkeit und die meisten Preise erzielte er mit erklären, wenn er nichts über dessen frühkindli- Kurz vor dem Einchecken ins Nobel-Hotel Adlon
Black Box BRD, einer Gegenüberstellung der Bio- che Traumatisierung erfährt? Und wie die Gemüts- bemerkt er die Abwesenheit seines Aktenkoffers,
grafien zweier Ermordeter, des Bankenmanagers verfassung einer Mutter, die ihr Baby scheinbar enthaltend Geld, Pass, also alles, was einen MenAlfred Herrhausen und des RAF-Mitglieds Wolf- ohne Skrupel im Stich lässt? Mich jedenfalls ha- schen erst existent macht. Panisch entert der
gang Grams. Vielleicht wünschte sich Veiel schon ben diese nicht auserzählten Figuren kalt gelas- Schussel das nächstbeste Taxi zwecks Rückfahrt
damals, mit den Möglichkeiten des Spielfilms tie- sen. Ganz im Gegensatz zu den zwischen die Spiel- zum Flughafen Tegel, landet aber, weil es der
fer ins »Ursachendickicht« einzudringen, um zu filmszenen montierten, erschütterndes Zeitzeug- bosnischen Chauffeurin (Diane Kruger) offenbar
zeigen, was kluge, an einer geschichtsvergesse- nis ablegenden Dokumentaraufnahmen.

an Ortskenntnis mangelt, im Bezirk Friedrichs-

nen Gesellschaft leidende junge Menschen in den

hain sowie in der Spree. Danach im Kranken-

★

Terrorismus trieb. Gerd Koenens Buch »Vesper, Die Hollywood-Karriere des Spaniers Jaume Col- haus, im Koma und in der Gewissheit, dass es
Ensslin, Baader« ließ ihn glauben, er sei auf das let-Serra begann 2005 mit House of Wax, dem in ihn gar nicht gibt. Trotzdem kleben ihm ein paar
passende Trio infernale für sein Debüt

jeder Hinsicht grauenerregenden Remake eines Typen am Hacken, die jeden ermorden, der im
Remakes (Das Kabinett des Professor Bondi). Wer- Wege steht. Beispielsweise Schwester Gretchen

Wer wenn nicht wir

bewirksam war nur die geschickt lancierte Info, (Eva Löbau), eine etwas tuttelige Ostberliner Cha-

gestoßen. Ein fast tragischer Irrtum, gibt es doch die in einer Nebenrolle dilettierende Paris Hilton rité-Angestellte.
Von ihr hat Dr. Harris die Adresse des ehemali-

kaum eine weniger nachvollziehbare Liaison als würde bereits auf halber Strecke um die Ecke ge-

die der rebellischen Pfarrerstochter Gudrun Enss- bracht. Obwohl Ex-Model Diane Kruger nur unwe- gen Stasi-Offiziers Jürgen (Bruno Ganz). Der alte
lin (Lena Lauzemis) mit dem auf seinen widerli- sentlich begabter ist als die Hotelerbin, durfte sie Kauz ist zwar schon schwach auf den Beinen und
chen Vater fixierten Bernward Vesper (August in Collet-Serras neuem Film

weich in der Birne, verfügt aber immer noch über

Diehl). Dass der Sohn des Nazi-Dichters Will Ves-

ein funktionierendes Agentennetz und den unge-

per dessen Blut- und Boden-Oden in den 1960er Unknown Identity

brochenen Tschekisten-Ehrgeiz zur Erfüllung und

Jahren neu herausbringt, ist schon ungeheuerlich, bis zum Schlussgong überleben und ihren Regis- Übererfüllung der Aufklärungsnorm. Und da er anaber dass ihn die unversöhnliche Antifaschistin seur anschließend zur Berlinale begleiten. Haupt- ständigerweise sogar für seine eigene EliminieGudrun Ensslin dabei aktiv unterstützt, reduziert darsteller Liam Neeson blieb der Veranstaltung rung sorgt, zollt ihm der enttarnte amerikanische
ihre Gefühlswelt auf sexuelle Hörigkeit. Falls das vorsichtshalber fern. Vielleicht ahnte er, dass eine Killerkommandeur immerhin kollegialen Respekt.
so war, hätte es Stoff genug für einen psycholo- Räuberpistole wie diese auf einem politischen Dr. Martin Harris’ wahre Identität aufzuklären,
gisch tieflotenden Film hergegeben. Doch nun Festival nach hinten losgehen musste. Dabei wäre albern. Die Nummer glaubt nicht einmal
rückt ja auch noch der Ensslin vollends zerstö- fängt die Geschichte durchaus spannend an. Der der letzte Vollidiot.
rende, mörderisch charismatische Andreas Baa- amerikanische Biochemiker Dr. Martin Harris

Vignette: Harald Kretzschmar
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel

Computer-Funzel

SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Optimierte Guttenberg-Tastatur. Von führenden PolitiLo
kern getestet

Ein Hochgefühl
bei Hochwasser
Alle Jahre wieder geistert es durch die Medien: das Frühjahrshochwasser. Doch während es in Sachsen schon mit volksfestartigen Ausbrüchen gefeiert wird (La-Ola-Elbwelle), blicken die Brandenburger noch immer missmutig drein, wenn sich in ihren Ehebetten statt der wohlbekannten Hausmilben
plötzlich Karpfen und Kröten zur Mittagsruhe treffen.
In diesem Jahr soll nun alles anders werden. Erstmals hat die Potsdamer Landesregierung nämlich eine Hochwasserbeauftragte eingesetzt, die den Bewohnern das Naturphänomen nicht nur erklären, sondern
durch ihre persönliche Anwesenheit auch
verschönern soll. Fräulein Erika M. aus Hohenwutzen bekleidet dieses verantwortungsvolle Amt, oder sagen wir mal: Sie hat
es inne. Ursprünglich Wasserzählerableserin
und danach Vertreterin für Wasserbetten,
konnte sie später erfolgreich zur staatlich
geprüften Wassernixe umgeschult werden.
Als solche lässt sie es sich heute nicht nehmen, eigenhändig den Wasserstand aller gefährdeten Flüsse der Region zu prüfen (siehe Foto).
Und der Publikumserfolg scheint ihr recht
zu geben. Zwar ist das Hochwasser durch ihren Einsatz bislang nicht nennenswert zurückgegangen, aber es sieht einfach erheblich interessanter aus als in früheren Jahren.
Einziger Nachteil: Durch den großen Andrang von Zuschauern, die Erika M. beim
fachkundigen Planschen angeblich über die
Schulter gucken möchten, sind mehrere bislang intakte Deiche zusammengebrochen.
ru / ke
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Große Männer und ihre
unbekannten Seiten (17)

Wilhelm
Busch

Erstaunlich: Immer
gerade dann, wenn nichts
stattfindet, ist auch
nichts los.

Im Bild: Schwarzfahrer bei der Arbeit

ub

Funzel-Wirtschaft
Der April ist einer der Monate,
in denen die Arbeitslosigkeit
immer besonders hoch ist.
(Die anderen Monate sind Oktober, Juni, März, Februar, August, Januar, September, Mai,
Dezember, Juli und NovemLo
ber.)

Vorsorge
Lo

»Liebling, für alles ist vorgesorgt: Du
hast eine Sterbeversicherung , du hast
das Testament beim Notar hinterlegt,
du hast den Vertrag mit dem Bestattungsinstitut, die Kinder haben versprochen zu kommen – alles ist bestens
geregelt. Jetzt brauchst du bloß noch
zu sterben.«
kll

MENSCH
& NATUR
Märchenhaftes
Schlawonien

Es war einmal ein Land namens
Schlawonien, das hatte einen König,
aber eine richtige Monarchie war es
nicht. Denn nicht der König herrschte
über das Volk, sondern das Volk über
ihn. Er zahlte die Steuern, musste
als Einziger arbeiten gehen und hatte
die Gesetze einzuhalten, während
das Volk Immunität genoss. Als das
Volk ein Atomkraftwerk wollte, stellte
es ihm den Meiler direkt vors Himmelbett, und als das Volk einen Krieg
anfing, musste der König allein in
die Schlacht ziehen. »Für Volk und
Vaterland!«, rief er, und seither hat
niemand etwas von ihm gehört.
So. Und jetzt dasselbe mit einer
Republik: Es war einmal ein Land
namens Schlawonien, das hatte ein
Volk, aber eine richtige Demokratie blabla. Denn nicht das Volk usw.,
sondern die Politiker rhabarber
rhabarber. Es zahlte die Steuern,
pk
musste ...

Nach der Betrugsaffäre eines nicht näher genannt sein wollenden Politikers mit Vornamen Karl-Theodor zu hat in der Bevölkerung
ein breites Umdenken eingesetzt.
Fräulein Leonie Badenbrink aus Ölbach verwendet zum Beispiel für ihre Haarpflege jetzt
ub / ss
nur noch unverfälschte Fette.

Gutschein

für einen Aprilscherz.
Einzulösen am 1. April in
allen Wahlkampfbüros der
politischen Parteien oder den
Fahrplanstellen des ÖPNV.
Lo

Gute Nachricht für
alle Billigflieger!
Neuerdings erhält jeder Fluggast für einen
Langstreckenflug nach
Übersee beim Einchecken ein Stullenpaket gratis! Wahlweise
mit Leberwurst oder

Schnittkäse. Und der
Clou: In jedem hundertsten Paket ist ein
Freiticket für die Benutzung der Bordtoilette versteckt, deren
Benutzung
regulär

Funzel-Verkehrswacht

nämlich 15 Euro kos Lo
tet!

Funzel-

R ÄTSEL
Des Pudels

Ein Versuch der Gemeinde Fahrland, die Schwächen
des Schiffsverkehrs mit den Nachteilen einer Busfahrt zu kombinieren, musste dieser Tage leider abgebrochen werden.
ub/do
IMPRESSUM:

von Hellmuth Njuhten

hm

Wer A sagt, muss auch B sagen, aber wer FUNZEL sagt, kann ruhig den Eulenspiegel vergessen, wissen die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg, Lo Blickensdorf, Thomas Christian Dahme, Carlo Dippold, Drehscheibe Online, Klaus Ender,
Peter Köhler, Karl-Ludwig Lorenz, Hartmut Meinunger, Rainer Spiske, Siegfried
Steinach und Reinhard Ulbrich.

kennt nicht jeder!

rs

Nachdem die Abonnenten
einer Monatskarte in Berlin
im kommenden November
kostenlos fahren dürfen,
fordern nun auch andere
Leidtragende eine Entschädigung. »Ich habe im Winter genauso lange auf die
S-Bahn warten müssen wie
Fahrgäste mit Monatskarten«, beschwert sich beispielsweise der Vorsitzende
des Berliner Schwarzfahrer
e.V., Gregor Füller. »Theoretisch bekomme ich also
Geld raus«, rechnet der Logikprofi vor. Die Entschädigungssumme will er in die
Entwicklung eines Fahrkartenkontrolleur-Frühwarnsystems investieren. »Das
ist mir die Bahn einfach
schuldig.«
cd

Er war nicht nur der Entdecker
von Max und Moritz, sondern
züchtete auch das erste Buschwindröschen. Außerdem erfand
er den Buschfunk, schnitt seine
Brötchen mit dem Buschmesser
und führte für Beamte in schwierigem Außendienst die Buschzulage ein.
Seine größte Popularität erlangte er jedoch in der Manege: Sein
»Zirkus Busch« beschäftigte außer ihm selbst noch jede Menge anderer Buschmänner. tcd

Nachsorge
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Schuhwichse und Vorhängeschlösser im Gesicht

Schwarz ist das ne
Die Fans gefühlsechter Sangesdarbietungen mit
Kiwi-Lemon-Aroma reiben sich die vor Rührung ertrübten Augen: Zwischen den Zombis, die sie seit
früher Jugend begleiten – Peter Kraus, Nicole, DJ
Ötzi und »Manchmal möchte ich schon mit dir«-Roland Kaiser –, erblickt eine unheimlich schwitzige
Glatze das Rotlicht der Kameras. Wer ist der Mann,
denn einem solchen gehört dieselbe, im Outfit von
Herrn Kaiser – nicht dem Roland, sondern dem von
der Versicherung? Der, umspielt von giftigen Dämpfen aus der Nebelmaschine und von einer solchen
namens »Carmen« launig angekündigt als »Der
Graf« von »Unheilig«, Unheimeliges zum Besten
gibt und dabei mit dem Armen rudert, als tummelten sich aasliebende Schadinsekten in seiner Kluft?
Er ist der Frontmann der jüngst wie Blasen aus
der Gülle aufgestiegenen Crossover-Band der Stilrichtungen »Elektroschrott« und »Neue Deutsche
Bärte« namens »Unheilig«. Dieser neue Silbermond
am Himmel des Trivialo-Pop mit dem singenden Bestatteranzug an der Spitze arbeitete sich ausgerechnet im Schrebergarten der schunkelnden Schlagerzwerge ans Licht des unschuldigen Tages: Gelsenkirchener Barocklyrik mit Nietengürtel und GruftieLeibchen! »Wer Liebe lebt« mit schwarzem Bumsvallera!
Der Erfolg der unterweltlichen Dumpfmucke ist
keine der bemühten Pseudoüberraschungen von Carmen Nebel, sondern die Gnade des schlichten Gemüts. Man nehme einen Namen, der omatauglich
zwar, düster und schaurig nach Legende müffelt,
und adele sich selbst hinein in die Reihe gräflicher
Prominenz: Graf Dracula, Otto Graf Lambsdorff und
Graf Zahl, dazu ein grausam peinliches MephistoBärtchen à la Küchenchef Ralf Zacherl und die Teilnahme am VHS-Kurs »Vom Niemand zum Jemand –
Personality und Charisma in 3 Abendveranstaltungen«.
Um seine Person rankt der Graf selbst dunkle Geheimnisse, verschafft sich die Aura eines Untoten
und verrät nicht einmal, mit welchem Namen er geschlagen ward, nachdem ihn die Hebamme aus der
mütterlichen Nährlösung gezogen hat. Doch die
Menschheit soll es wissen: Bernd! Doch was hat
54
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neue Trallala
der Bernd zu verbergen? Seinen Rauhaardackel? nicht selber auch schon einmal erlebt, besonders
Die Geranien vorm Fenster? Seine Abenteuer und im Windfang eines ALDI-Marktes! Faninnen des
exzentrischen Verirrungen als Hörgeräte-Akusti- Grafen dichten sofort weinend los, im Stil von
ker, Mutti in der Kittelschürze? Oder die muffige »Unheilig«. Was herauskommt, ist so ekelhaft wie
Langeweile von Aachen, die er mit sich schleppt der Vorgang selbst: Sie drücken sich aus.
wie einen faulen Fuß? Oder will er sich Fans vom
Leibe halten?

Einige wenige Getreue der ersten Stunde scheinen jedoch kühlen Kopf zu bewahren und folgen

Fans? Was für ein abwegiger Gedanke! Und doch dem Grafen nicht in die mainstreamige Suhle. Sie
sind ungezählte Menschen bereits dem Grusel- sehnen sich zurück in die Anfangstage des Grabombast von »Unheilig« verfallen, und tieferge- fen. Da war er als Dracula-Imitat unterwegs, mit
legten Texten, wie diesem: »Komm setz dich zu schwarz lackierten Fingernägeln, weißen Haftmir, erzähle mir von dir. Ich hab so oft daran ge- schalen auf den Augäpfeln und schien nach Leidacht, dich so vieles zu fragen.«

che zu duften, weil er vorgeblich seinen Schlaf-

Wer in diesen Zeilen »Philosophie« zu ahnen platz in aufgelassenen Gräbern des Ruhrgebievermeint, den muss Wolle Petry mit seiner intel- tes wählte und zum Frühstück das Blut lebender
lektuellen Durchdringungstiefe im Nanobereich Ratten trank. Jedenfalls löste sich der »offizielle
geradezu kafkaesk überrollen.

Fanclub« von »Unheilig« mit Worten auf, die Worte

Was sind das für Leute, die dafür Einfühlung von ihm sein könnten: »Es war schön, lass uns
und im schlimmsten Falle sogar Geld investieren? geh’n. Wir sagen Graf auf Wiederseh’n«.
Darf man sie beschimpfen, in Sprachkurse zwin-

Der trällernde Bedeutungskasper haucht sich

gen, sie abschieben oder als auffällig bei der Be- durch die Formate: Raab, NDR-Talkshow, GZSZ,
hörde melden? Oder gehören sie genauso zu Viva, Kika, Bravo, Lokus (das schwarze SzeneDeutschland wie die großen Toten, die wir in un- Journal). Natürlich ist der singenden Bulimie auch
serer christlich-jüdischen Schatztruhe verwahren? der Sieg beim Bundesvision Song Contest mit
Die Freunde von »Unheilig« sind für »Tokio Ho- seinem Titel Dünnpfiff ist auch Kagge (bzw. Untel« zu alt und für die volksdümmliche Hitparade ter Deiner Flagge) sicher, den der Graf seiner
zu jung. In Ermangelung eines eigenen Lebens Mutti widmete. Man ahnt es schon, die Grafensind sie, wie ihr Idol, Freunde der Verkleidung Mutti wird demnächst als Überraschungsgast bei
und des Rund-um-die-Uhr-Faschings in Dunkel- Carmen Nebel aus der Torte springen. Als einstschwarz: Gothics, Grufties, Fetischisten, Satanis- weilige Krönung wurde der unheilige Aushub kürzten mit viel Schuhwichse und Vorhängeschlös- lich gesetzmäßig mit dem Bambi vergoldet, für
sern im Gesicht. Ihre satanische Fachpresse nennt den Der Graf poetische Dankesworte fand:
das »düstermystisch«. Vor dem großen Schlaf-

Vom Bambi habe ich geträumt,

zimmerspiegel sind sie schrecklich allein und müs-

schon die Vitrine ausgeräumt.

sen vielleicht sogar manchmal über sich selber

Nun ist es wahr, das Wunder:

lachen. Aber in Gruppe erwachen sie zum Leben

Ich trag nach Haus den Plunder

wie der Bovist nach Dauerregen. Ihr Brevier ist

und stell das Reh* in meinen Schrank!

die »Unheilig«-Fanpage im Internet. Dort stam-

Von ganzem Herzen vielen Dank!

meln sie mit Hilfe schwarzer Fingerstumpen im

So ein wundervoller Preis

abgeschnittenen Gazehandschuh, wie »geil« sie

für den Musik geword’nen …

die Notdurft von »Unheilig« finden: »Die berüh-

Anke Behrend

renden Songs von Der Graf tragen autobiografi-

Zeichnung: Harm Bengen

sche Züge: Die Tür geht auf, die Tür geht zu /

* Der Red. ist bekannt, dass es sich um einen

Hier stehe ich und da stehst du.« Wer hat das

Hirschen handelt.
EULENSPIEGEL 4/11
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Anzeigen · Veranstaltungen

15

jahre
seit 1996

ril
mit Lothar Bölck a.G. &
27. Ap
re am
ie
Hans-Günther Pölitz
m
e
Pr

Davon wird die
Welt nicht munter
mit Marion Bach,
Klaus Schaefer & Hans-Günther
ünther Pölitz

Klaus Schaefer
Marion Bach

Und täglich
büßt das
r beitstier

weiterhin im Spielplan:
„Schon mal gelacht“
„Damenwahl – Zwei Weiber mit Schuß“
Kabarett Die Kugelblitze: „Ausgebootet“
GASTSPIEL

An der Markthalle 1-3
09111 Chemnitz

Zara Arnold
„ Warten auf Merkel“
9. April

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

Spielplan April 2011
TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Sa.
2.4.

„TERRARISTIK-BÖRSE“
Eine Veranstaltung der
Interessengemeinschaft Terraristik
Berlin e.V.

10.00

Sa.
9.4.

„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR …“
Der besondere Talk von und mit
Barbara Kellerbauer.

NEU IM FFM!
„WALZERFRÜHSTÜCK“
eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Tanz-Center-Jacobi
Karten unter: 030/5 43 30 06

10.00

Sa.
17.4.
18.00

Sa.
30.4.

„LASS DICH ERINNERN“
Literarischer Liederabend mit
Gisela Steineckert &
Gerd Michaelis
Eine Veranstaltung von mb-Konzerte

11.00

1. + 7. + 9. + 16. + 23. + 26. 04.
Leichenschmaus im Frauenhaus
2. + 8. + 19.04.
Neue Kinder braucht das Land
3. + 12. + 22. + 25. 04.
In der Nacht ISST der Mensch
QLFKWJHUQDOOHLQH«
14. + 21. 04.
Große Schnauze - und keen Zahn drin

5. + 10. + 17. + 24. + 30. 04.
'HPRNUDWLHLVW6FKHLH« 
Allgemeine Mobilmachung (18.04.)
mit Gisela Oechelhaeuser

Deutschland, peinlich Vaterland
15. + 29.04.
Du bist nur der Arsch!

MUSIKALISCHER SALON
„Romantische Musik“
Franz Schubert und
Carl-Maria von Weber

15.00

So.
8.5.

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

Der große Soloabend mit Lina Wendel

20.00

So.
10.4.

Beraten und verkauft -

„SIGGIS
MUTTERTAGSMATINEE“
präsentiert von Siegfried Trzoß
mit Thomas Lück &
Andreas Holm u.a.

Neun Frauen. Neun Geschichten. Schwarz. Böse.

4. + 28. 04.

Beginn: 20 (So 19) Uhr
Vorverkauf: ab 19 (So 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
info@kabarettcharly-m.de
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DIE HERKULESKEULE
50. Jahre Herkuleskeule am
1. Mai 2011.
Weiter in unserem Repertoire:
Egoland
Morgen war’s schöner
Budenzauber
Café Sachsen - renoviert
Drei Engel für Karli
Der letzte Schrei
Die nackte Wahrheit
Leise flehen meine Glieder
Ein Kessel Schwarzes
Schaller & Schulze
Gäste im Haus

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

www.oderhaehne.de

April 2011
Spärlich währt am längsten
07./08./09./21./28./29. und 30. April

Sternplatz 1
01067 Dresden
Tel.: 0351/4925555
ticket@herkuleskeule.de

WiderTalk

www.drseltsam.net

Wir spielen OHNE Sommerpause, mit dem eigenen
Ensemble

Spinner For One
14./16./22. und 23.April
Einer ertrage des anderen Lust
15. April
Gastspiel
am 02. April
Horst Evers: „Großer Bahnhof“
Gastspiel
am 25. April
Martin Buchholz:
„Missverstehen Sie
mich bitte richtig
Vorstellungsbeginn ist um
20 Uhr im Ratskeller

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

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
EULENSPIEGEL 4/11
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Andreas Prüstel

André Poloczek

Jan Tomaschoff
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Kriki

Thomas Plaß mann

Hannes richert

Schwarz auf weiss
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59

Eule_2011_04_60_Eule_0906_ 05.03.11 18:37 Seite 60

Putzen nach dem Mondkalender
Vor ein paar Tagen knickte ich beim
Gassigehen mit dem Hund um. Also
nicht mit dem Hund – mit dem Fuß:
Eine Verstauchung, die zur Zerrung
tendierte. Ruhe brauche mein Fuß,
sagte der Arzt in der Notfallaufnahme des Krankenhauses, Ruhe
und Schonung.
Mit Krücken wurde ich nach Hause
geschickt, wo zwei Kinder, ein Mann,
besagter Hund und jede Menge
Hausarbeit meiner harrten. Mein
Mann fällt als helfende Hand aus,
wegen eines genetischen Defekts,
der ihn zu jeder Hausarbeit unfähig
macht. Die Älteste war im Abi-Stress,
und die Jüngere hatte heftigen Liebeskummer, der sie regelrecht aufs
Bett nagelte. Ich schnappte mir das
Branchenbuch, rief bei der Agentur »Haushaltsengel« an und
schilderte meine Lage. Man versprach, mir für Montagmorgen
eine tüchtige Hilfe vor meine Tür
zu stellen.
Montagmorgen, es schellte.
Ich schleppte mich durch den
Korridor und stand einer gewissen Nadine gegenüber: dramatisch blond, Ohrringe, durch die
ein Ringer seinen Unterarm
hätte stecken können, und Nasenpiercing. Sie sei »neu«,
sagte sie. Es klang wie eine Drohung.
»Würden Sie dennoch auf Anhieb
einen Staubsauger erkennen?«,
fragte ich verständnisvoll. Sie bejahte, und ich beschrieb ihr die
Route durch die Wohnung bis zu jenem Punkt, wo die Reinigungsgeräte lagern.
Nach einer Viertelstunde wunderte ich mich darüber, dass keinerlei Geräusche, schon gar keine
Staubsaugergeräusche, zu hören
waren. Hatte sich Nadine verlaufen?
War sie auf halber Strecke unterzuckert zusammengebrochen?
Ich schleppte mich die Treppe
hoch. Nadine stand am Waschbecken und malte sich Wimpern und
Lippen. Ich bat sie, nunmehr den
Staubsauger in Betrieb zu nehmen.
Nadine schaute kurz auf und fragte,
ob ich einen Lockenstab hätte. Ich
antwortete beziehungsvoll, das
ginge sie »einen feuchten Kehricht«
an, da ein solcher zum Reinigen eines Hauses denkbar ungeeignet sei,
und humpelte die Stufen hinunter.
60
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Wenige Minuten später hörte ich
den Staubsauger und gleich darauf
Geschrei und Geschepper. Nadine
war bei der Arbeit in meine chinesische Bodenvase aus der Ming-Dynastie gefallen. Heulend saß sie in
den Scherben, schleppte sich dann
auf ein Sofa und drohte ihr frühzeitiges Ableben an. Ich rief bei der
Agentur an. Die Chefin selber kam,
um Nadine abzuholen und versprach
mir umgehenden Ersatz – für Nadine,
nicht für die Vase.
Trauma Shiva
hieß die

wie für Stopf- und Näharbeiten. Ich
fragte sie, wie es denn mit Einkaufen aussähe? – Ganz, ganz schlecht!
Damit solle erst bei Neumond wieder begonnen werden. Ich sagte,
dass wir bis dahin wahrscheinlich verhungert seien, und was man denn
heute sonst noch so tun könne, um
diesen herrlichen Tag nicht ungenutzt
verstreichen zu lassen. Meine Haushaltshilfe schlug einen Rundgang
durch alle Zimmer vor, sie würde
schauen, ob diese nach
Feng Shui eingerichtet
seien.

Frau, die
nach etwa drei
Stunden erschien. Ich bat sie,
rasch mit der Arbeit zu beginnen und
zuerst die Scherben zu beseitigen.
Trauma Shiva belud sich mit Besen
und Kehrschaufel und fragte mich
nach einem Staubsauger. Wenig später verblüffte sie mich mit ihrer ungewöhnlichen Saugtechnik: Sie zog
mit dem Sauger eine Bahn, stellte
diesen dann aus, trug ihn zurück
und begann mit der nächsten. Sie
putze nach Feng Shui, erklärte sie.
Ich ließ ihr den Spaß.
Als ich sie bat, den Küchenboden
zu wischen, fischte sie ein Heftchen
aus der Schürze und sagte, Feuchtwischen sei nach dem Mondkalender ganz ungünstig. Heute sei ein
guter Tag zum Blumenumtopfen so-

Das Ergebnis:
Unsere Küche wäre ideal als
Schlafzimmer gewesen. Hier sei
»unglaublich viel Fruchtbarkeit zu
spüren«. Der größte Reichtum läge
bei uns auf der Veranda. Konflikte
sollen wir auf dem Dachboden lösen, und das obere Gäste-WC habe
ein gutes Arbeitsklima. Mit etwas
gutem Willen und ein paar baulichen Veränderungen sei unser Haus
leicht nach Feng Shui umzugestalten. Allerdings solle man damit erst
nach Neumond beginnen. Ich zählte
an den Fingern ab, dass ich bis dahin bestimmt wieder laufen könne,
und sagte, Trauma Shiva könne ruhig Feierabend machen. Diese
schaute auf ihre Uhr und sagte, dass
hätte sie sowieso getan, da ihre po-

sitive Energie heute nur bis 14 Uhr
reiche.
Ich schickte Trauma Shiva nach
Hause und rief bei den Haushaltsengeln an. Trauma Shiva war klasse,
sagte ich, und dass ich sie gern wiedersehen würde, als Beraterin für alle
Lebenslagen. Nun bräuchte ich nur
noch jemanden zum Putzen.
Es erschien Tom Meier. Er sah sich
in meinen vier Wänden um und sagte,
ich hätte einen ganz schönen Saustall, schnappte sich sämtliche Reinigungsgeräte und verschwand im
oberen Stockwerk. Auf dem Weg rief
er mir zu, ich solle ruhig die Beine
hochlegen. Das tat ich und lauschte
beglückt dem Staubsauger. Er
würde nun Fenster putzen, rief
Tom nach einer Weile. Ich döste
ein bisschen. Die Schreie meiner Kinder, die aus der Schule
kamen, weckten mich:
»Mama, Mama, da putzt
ein Mann unsere Schlafzimmerfenster!«
»Ja, das ist Tom«, sagte ich
und verbat mir jegliches Geschrei.
»Komm raus«, schrien sie,
»du musst ihn unbedingt von
draußen sehen!«
Ich schleppte mich vor die
Tür. Vor dem Gartenzaun standen etwa zwanzig Nachbarinnen aller Altersklassen, kicherten und jauchzten. Tom turnte auf
einem Fensterbrett, wienerte und
feudelte wie der Teufel. Er war nackt.
Lass sie glotzen, dachte ich mir
und wollte schon im Haus verschwinden. Da rief die Frau Sauer: »Noch
nie habe ich so blitzblanke Fenster
gesehen! Kann ich den auch mal haben?« Sofort regnete es aus vielen
Kehlen Vorbestellungen.
Inzwischen habe ich Tom unter Vertrag genommen und verdiene recht
gut an ihm. Mein Dienstleistungsunternehmen habe ich unter dem Namen »Fenster putzen, bis es blitzt«
beim Finanzamt angemeldet. Allerdings mache ich mir keine Illusionen
– irgendwann ist es überhaupt nichts
Besonderes mehr, dass ein Kerl in
der Siedlung nackend auf Fensterbrettern herumturnt. Dann ist mein
Geschäft am Ende, und ich muss
mich nach etwas Neuem umsehen.
Frauke Baldrich-Brümmer
Zeichnung: Johann Mayr
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Goethe war terminlich verhindert.
Aus: »Ostsee-Zeitung«
Einsender: Dr.Christian Binsch, per E-Mail

Und auf welchem Trip war die Fotografin?
Aus: »Anzeigenkurier«, Einsender: Bernd Fischer, Neubrandenburg

Extrafinderlohn für richtigen Kasus!
Aus: »Wilhelmshavener Zeitung«
Einsenderin: Cornelia Wendland, Wilhelmshaven

Biathlon ist auch nicht mehr das, was es mal war.
Aus: »Thüringer Landeszeitung«, Einsender: Klaus-Peter Schmidt, per E-Mail

Es geht doch nichts über Hilfe vom Fachmann.
Programm eines Ärzteseminars im Kloster Weltenburg
Einsenderin: Annette Schütze, Naumburg

Nächste Woche: formulatieren!
Aus: »Köln 8 Aktuell«, Einsenderin: Angelika Schmidt, Köln

Lehre und Forschung im Eimer!
Fotografiert in einem Studentenwohnheim
von U. Schwarz, Erfurt
Daher die dünnen
Gesprächsthemen.
Aus: »Harz-Kurier«
Einsender: Walter Ziegler,
Bad Lauterberg, u.a.
Das kommt vom schlecht
eingepassten Gebiss.
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Siegfried Radunz, Finsterwalde

Für Anlageberater.
Auslage in einer Arztpraxis, Einsender: Maik Böhm-Hennes, Gera
Nächste Woche: Reiswäsche.
Fotografiert im Hotel
»Rio Bachata«, Dom. Rep.,
von Jens Schneider, Ruhpolding

Schönste Erinnerung:
Als ich noch ein Mann war.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsenderin: Erika Sehm, Dresden

Raum ist in der kleinsten Hütte.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Martina Lehmann, Zschadraß
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Notfalls einklagen!
Aus: »Super TV«, Einsender: R. Maul, Frankfurt/O.

Bis auf Chefredakteur Raue!
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Josef Keppler,
Lindewerra
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Fehl anzeiger

Der Werbetexter wurde schon gekündigt.
»Media Markt«-Anzeige in der »Schweriner Volkszeitung«, Einsender: Matthias Fenner, Neu Zachun
Poetische Kostbarkeit

Zum Schießen!
Aus: »Wochenkurier«
Einsender: Stefan Gotsch,
Hoyerswerda

Wie er leibt und lebt!
Aus: »Abendzeitung« Nürnberg, Einsender: Ralf Dietrich, Rattenberg

Und was ist mit Halsbandzwang?
Aus: »Rheinpfalz«
Einsender: Sabine und
Volker Dobrig, Bad Bergzabern

All-inclusive!
Aus: »Pirnaer Zeitung«
Einsender: Dr. Günter Wild,
Heidenau

Schon wieder neue Rolle!
Aus: »www.web.de«
Einsender: Martin Piela,
Magdeburg

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

Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsender: V. Klimpel, Dresden

Angebot für Stotterer
Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Frank Meyer, Erfurt, u.a.

Für angehende Journalisten.
Aus: »Warnow Kurier«
Einsender: Peter Klohs, Rostock

Nuhr die recht Schrei bung Brennt noch!
Aus: »Freies Wort«
Einsender: Walter Feix, Hildburghausen

Null Kommentar.
Aus: »Google News«
Einsender: H. Reichenbacher, Suhl
EULENSPIEGEL 4/11
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LMM 1461 … Leser machen mit

1
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14
16

15
18

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 1460 Einsendeschluss: 4. April 2011

Frank Haselein, Kassel

Wenn Aushilfs-Tierpfleger im falschen Gehege landen.
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Waagerecht: 1. steckt im Laboridiom,
5. klemmt zwischen Maschen und Zaun,
8. Theaterplatz der Extraklasse, 9. mittlerweile fast so verboten wie Hanf,
10. halbes Sträßchen, 12. Netto-Arbeitszeit des Ganoven, 13. peitscht durch die
Wlassowa, 15. städtischer Vorname eines kabarettistischen Anstaltsleiters,
18. veroperte den Schelm Ero, 20. vorn
und hinten gekappte Opferbereitschaft,
21. ständige Henkler-Begleiterin, 23. verwirrter Geier, 24. literarischer »Schloss«Herr, 25. kopflos geplanter Verkehrsweg.
Senkrecht: 1. Knabberzeug der Malaien, 2. Skatwort mit öffentlichem
Verkehrsmittel, 3. Städteverbindung
Ingolstadt-Ludwigshafen-Augsburg,
4. promovierte Vera (zwei Wörter),
5. Schillersche Unterwasserballade (zwei
Wörter), 6. kann riskiert oder blauge-

hauen werden, 7. zweiter Teil einer
ärztlichen Bescheinigung, 11. freudige
Begrüßung einer »Fledermaus«-Gestalt,
14. steht vor Meiler und Bombe, 16. verrutschtes Damenoberbekleidungsstück,
17. Sohn meiner Schwester, 18. amputierte Echse, 19. Innerei des Literaturfans, 22. südspanische Provinz ohne
vorstehendes Zeichen.

Auflösung aus Heft 3/11:
Waagerecht: 1. Dampf, 4. Zobel,
8. Amiga, 9. Ohr, 11. Tiger, 12. Silikat,
13. Elemi, 15. Ozean, 17. Abwasch,
20. Chapu, 22. Uke, 23. Regal, 24. Ratte,
25. Store.
Senkrecht: 1. Dios, 2. Marl, 3. Falkenauge, 4. Zitterwels, 5. Ogi, 6. Bagge,
7. Larni, 10. Hinz, 14. Muck, 15. Oscar,
16. Egart, 18. Sumo, 19. Hebe, 21. Pet.

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Tom Heller, Bochum

eisterwerke

Günter Rosenhayn,
Magdeburg

22

25

24

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

Wolfgang Meinhold,
Berlin

»Du sollst doch nicht
immer den Raab
schlagen!«

21
23

Durchgeschlagen haben sich:

»Ganz ruhig. Das ist
nicht Ihr Mann. Der
liegt auf der
Intensivstation.«

19

20

LMM-Gewinner der 1460. Runde

»Lassen Sie ihn frei,
er hat sich doch
entschuldigt.«

17

Jetzt ist passiert, wovor hellsichtige Geistesgrößen wie ich
immer gewarnt haben: Der
Pfleger ist alleine im falschen
Gehege! Statt putziger Pinguine erwarten ihn blutrünstige Bären. Sein letztes Stündlein hat geschlagen.
Die berufliche Bestienverniedlicherin Claudia Roth und
alle anderen von ihrer vermeintlichen Toleranz Ergriffenen werden zwar dem Tierpfleger zurufen, er möge doch
vernünftig mit den Monstern
reden. Aber das ist das übliche
krude Debattenverständnis,
das immer aus dieser Ecke
kommt.
Gerne vergisst Frau Roth die
sonst so mit Ingrimm geschützten Robben, solange sie

von Freund Bär gemeuchelt
werden. Denn dem Prinzip der
Taqiyya folgend, gibt sich der
Eisbär zunächst putzig wie
Knut, und Frau Roth und ihre
Bärenverharmloser fallen willig darauf herein. Übersehen
dabei aber nur zu gerne das
jahrhundertealte – und auch
das frische – Blut, das im Bärenfell klebt.
Sagen wir es so: Es gab sie
durchaus, die Mahner. Es sind
diejenigen, die das Schild angebracht haben. Sie haben erkannt, dass etwas nicht mehr
stimmt im Zoo, der Deutschland heißt. Die Verhältnisse
haben sich geändert. Die Eisbärlobby hat sich wie immer
durchgesetzt und ihren brandgefährlichen Schützlingen ein

neues, wahrscheinlich schöneres Gehege besorgt, der brave
Pinguin musste weichen. Möglich gemacht wurde dies auch
mit tatkräftiger Unterstützung
des Zoodirektors, der nicht
nur Kaiserschnurrbarttamarin, Hornlosen Hausyak und
Zackenbarsch, sondern eben
auch den Eisbär als zum Zoo
gehörig verortet.
Aber klar doch, liebe Bärenfreunde! Der Zoodirektor
muss ja nicht rein ins Gehege.
Der betroffene Pfleger aber
wird sich wohl mehr als eine
Erkältung einfangen mit seiner
unpassenden Kleidung.
Und noch mal nein: Der
Eisbär gehört historisch gesehen nicht zu Deutschland!
M. Matussek
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Ihre Prämie:
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