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und Satire
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1.5. – 30.6. in Luckau
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– 30. April
2011 in
Luckau
Harald Kretzschmar – Jubiläumsausstellung zum
80. Geburtstag · Am Eröffnungstag, 1. Mai, 14 Uhr,
ist der Künstler anwesend. Am Museumstag, 15.
Mai von 11 bis 17 Uhr, porträtiert er Besucher und
Besucherinnen. Eintritt frei – Spenden erwünscht!
Nonnengasse 3, 15926 Luckau
Öffnungszeiten: Di 11-18, Do 11-16, So 11-17 Uhr
www.humor-und-satire-museum.de
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Von der Tanzmaus
zur coolen Schnecke

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie Sie alle sicher wissen, ist vor Erdloch bei Bonn gezogen und verein paar Wochen in Japan ein zichtete anschließend »freiwillig«
Atomreaktor explodiert, wodurch auf sein Amt als Parteivorsitzender.
anschließend noch ein Erdbeben
und ein Tsunami ausgelöst wurden
– so jedenfalls habe ich es den deutschen Medien entnommen. Für uns

Angela Merkel hingegen reagierte –
typisch Frau – mit einer psychosomatischen Erkrankung (Meniskusriss) und schleppt sich seitdem nur

Deutsche stellt sich jetzt natürlich
die entscheidende Frage: Können wir
noch sorglos japanischen Fisch essen? Eine klare Antwort fällt schwer,

noch mühsam von Termin zu Termin,
immer aufmerksam verfolgt von Geiern und Hyänen. Einem Pferd gäbe
man jetzt den Gnadenschuss.

weshalb Angela Merkel aus unseren
★
besten Bischöfen und Philosophen Hass und Gewalt auf den Bahnhöeine Kommission zusammengestellt fen, Ausschreitungen gegen Lokfühhat, um dieses und, wo alle gerade rer, Selbstverbrennung auf Gleis 8 –
so schön beisammen sind, vermutlich auch noch diverse andere Probleme (Polschmelze, Aids, Uli Hoeneß) endgültig zu lösen.

das wären die zu erwartenden Reaktionen der Bahnkunden auf die unverschämten Streiks, mit denen die
Gewerkschaft der Lokführer immer

Mich selbst interessiert die Antwort aber ehrlich gesagt nicht so
sehr, da ich mich schon seit Jahren
praktisch ausschließlich vom zarten
Fleisch junger Delphine ernähre, die
ich in einem Pool auf meinem Anwesen in Mecklenburg züchte – fernab
von jedem Atomkraftwerk und auch
sonst jeglicher Zivilisation.
★
Natürlich ist an der Katastrophe in
Japan nicht alles schlecht – den Grünen hat sie beispielsweise fantastische Wahlergebnisse beschert. Das
darf man ihnen übrigens nicht vorwerfen, wie es manche Kommenta-

wieder den deutschen Schienenverkehr lahmlegt. Stattdessen: Nichts;
hier und da gar Verständnis. Und das,
obwohl wir Journalisten aus Verantwortung für den Standort Deutschland seit Wochen unser Bestes tun,
um den Menschen zu erklären, warum sie wütend sein müssen. Allerdings tragen die Bahnunternehmen
eine gehörige Mitschuld an der aktuellen Situation, haben sie es doch
versäumt, eine pflegeleichte, freundliche und kompromissbereite Gewerkschaft zu etablieren und die Beschäftigten mit sanftem Druck dort
hineinzulotsen, so wie es in ande-

toren getan haben – stattdessen soll- ren Branchen schon seit Jahren herten wir ihnen fair zu ihrem Glück gra- vorragend funktioniert – vorzugstulieren, so wie wir es bei der CDU
im Falle eines terroristischen Anschlags auch getan hätten. Alberne
Spekulationen über die zukünftige
Regierungspolitik in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz (Deindus-

weise unter dem Dach des bei Arbeitgebern außerordentlich beliebten Christlichen Gewerkschaftsbundes, der im Einklang mit den Werten des Christentums das Streben
nach materiellen Dingen zumindest

trialisierung, Frauenquote im Kröten- für seine Mitglieder strikt ablehnt.
tunnel etc.) spare ich mir an dieser Aber noch ist es ja nicht zu spät,
Stelle; wer an derart abgeschmack- und wenn die Gewerkschaft Katholiten Klischees über die Grünen interessiert ist, sei auf den Bildbericht
auf Seite 24 verwiesen. Ich möchte
vielmehr meiner Sorge um die Koali-

scher Lokführer erst einmal etabliert
ist, gehören Horrorgeschichten über
Lohnforderungen und Tarifverhandlungen wie die auf Seite 18 mit Si-

tion in Berlin Ausdruck geben: FDP- cherheit der Vergangenheit an.
Chef Westerwelle war ja bereits vor
den Wahlen untergetaucht, wurde Mit tarifunabhängigen Grüßen
dann nach wochenlanger Fahndung
zerlumpt und unrasiert aus einem Chefredakteur

www.lappan.de

Bücher, die Spaß bringen!
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Leser post
Zu: »Klimaschutz mit Todesfolge«,
Heft 4/11
er o.g. Artikel von RA Wolfgang
Schüler ist nicht witzig und
stellt vieles falsch dar. Die Konzentration von CO2 in der Luft ist 0,03
Prozent, 3 Prozent sind auch über
einen längeren Zeitraum gesundheitlich unbedenklich. Die Gefahr
des CO2 geht davon aus, dass es
schwerer ist als Luft, deshalb am
Boden »Seen« bildet und tierische
Lebewesen darin ersticken.
Und die Behauptung, Vattenfall
würde die CO2-Verpressung in
Deutschland praktizieren, weil ihr
das in Schweden verboten wurde,
ist ebenfalls falsch.

D

as Titelbild von 4/11 wirkte lebensverlängernd. Doch warum
zweite Chance? Ich rufe: Dritte
Chance! Nicht Gottschalk, sondern
Rio Reiser! Karl der Große wird
neuer König! Wohnen könnte er
dann im Schloss Bellevue, Wulffs
müssten in eines der Marzahner
Plattenbauschlösser ziehen.

D

Ch. Kuhn, Ludwigsfelde

Denken Sie nicht an die Kinder?

Reiner Schulz, Potsdam

Wetten, der Herr RA kann Ihnen
glatt das Gegenteil beweisen!
Zu: »Wetten, dass …«, Heft 4/11
ben habe ich gelesen, dass
Samuel Koch seine Hände und
einen Fuß spürt. Außerdem fährt er
angeblich bereits mit einem elektronischen Rollstuhl. Er könnte
doch mit dem E-Rolli über zwei gespannte Sahlseile in 30 Meter
Höhe unter der Studiodecke von
»Wetten, dass ...?« von einer Seite
auf die andere fahren. Und die
Hunziker zeigt unten die Titten.

E

er ist der Soldat mit der Bierflasche? Werner Klopsteg?
Herr XXX, der seinen Ehrendienst
leistet? Oder ist es Thomas Gottschalk, der wegen einer verlorenen
Wette jetzt zum Hindukusch muss?

J.D. per E-Mail

Wolfgang Adrion, Zinnowitz

Die Titten gehen zu weit!

W

Drei Mal daneben!
Zu: »Schwarz ist das neue Tralen Dr. a.D. als auch seine Ehe- lala«, Heft 4/11
frau, die Kinderschänderjägerin,
in gelungener Artikel über die
haben wir erkannt. Aber was macht
unheilige Allianz von Wort und
Boxtrainer Uli Wegner in diesen
Ton, die als Musik-Gau sogar in
Kreisen?
den Medien ihr geteiltes Echo gefunden hat. Meine Empfehlung: ein
Jürgen Kurse, Tellingstedt
Oratorium für alte Meister ausrufen
Funke kann ihn einfach gut.
und unheilige Klänge schon vor
der ersten Intonierung abschalten.
Betr.: Leserbrief in Heft 4/11 zum
Titel Heft 3/11
Norbert Fleischmann, Niederlande
err Dr. Schroeder schreibt, dass Genial!
die drei hübschen Damen auf
dem Titel Angela Merkel, Ursula
nd stell das Reh in meinen
von der Leyen und Friede Springer
Schrank! Von ganzem Herzen
sind. Ich hatte sie nicht erkannt!
vielen Dank!« Auch an Sie, Frau
Die Dicke in der Mitte hielt ich für
Behrend, für die köstlich vergnügCindy aus Marzahn.
lichen Leseminuten.

D

E

Das Bild des suizidgefährdeten Einzelgängers ist völlig deplaziert.
Zidon A. via Internet

Stimmt, »einzeln« ist untertrieben.
Zu: »Lebt eigentlich …«, Heft 4/11
atürlich lebt unser Heinz Kessler noch, aber nicht als letzter
Verteidigungsminister der DDR,
sondern als Vorvorletzter. Als allerletzter wurde ein Herr Eppelmann,
sicherlich aufgrund seiner Qualifikation, zum Minister für Abrüstung
und Verteidigung berufen.

N

Und lebt der auch noch?

Dr. Erhard Jöst, Heilbronn

I

Carol Teichert, Eisenach

Die Theorie ist allmächtig,
weil sie wahr ist.
st K.T. wirklich auf Redenschreiber angewiesen? Sein
letzter Satz »Ich war immer bereit
zu kämpfen, aber ich habe die
Grenzen meiner Kräfte erreicht«
entspricht der Rede von Captain
Kirk aus Star Trek II !

I

Barbara Hense, Berlin

Und dieser Witz entstammt
Heft 4/11, Seite 17!

Prof. Dr. Peter Arlt, Gotha

Ach, der Gysi ...
egen gefährlicher Ausgewogenheit bei lustig gemeinten
TV-Auftritten sollte folgender Paragraph ins Strafrecht Aufnahme finden: Wer die Begriffspaare »Dieter
Nuhr« und »Satire« oder »Dieter
Nuhr« und »Scheibenwischer« in
einem Atemzug nennt oder in einem Satz niederschreibt oder eine
Person in Schutz nimmt, die solches tut, wird bestraft – nicht unter
sechs Monaten EULE-Entzug.

W

ch habe jedes erhältliche Satireprodukt in deutscher Sprache gelesen. Entgegen meinen Erfahrungen mit Politikern, Sportschuhen
und Rindfleisch war das preiswerteste Produkt tatsächlich das
Beste. Also lasse ich mir jedes Jahr
wieder ein Abo schenken.

I

Sie nimmt auch Naturalien.

Zu: Hausmitteilung, Heft 4/11
Mensch, XXX. Du musst ein Wessi
sein, sonst fiele Dir von selbst die
Lösung ein. Gewiss, der Möglichkeiten gibt es nun viele, doch der Ossi
weiß: ausrangierte Staatsoberhäupter gehen nach Chile ... Dies gibt zu
bedenken – eine treue Leserin vom
kleinen zänkischen Bergvolk.

uch ich bin einer der »satanistieter Muzeniek (Heft 3/11) hat
schen vor dem Spiegel Heuler«,
auf dem Berliner Hauptbahnhof
aber über Ihren Bericht habe ich Trä - über hundert Gepäckschließfächer
nen gelacht. Perfekt. Genau so sehe entdeckt. Ich habe nicht ein einziich das auch. Vielen Dank dafür.
ges gefunden. Das DB-Personal
konnte mir auch nur die WarteNeara via Internet
schlange an der GepäckaufbewahSchon Abonnent?
rung zeigen. Bitte irritiert die Reisenden nicht durch Trugbilder.
ber eine komplette Subkultur
mit Spottnamen herzuziehen,
Dr. Gerhard Hanisch, Dessau
ist alles andere als professionell.
Wodurch denn sonst?
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D

Haben Sie kein Herz?

Harry via Internet

8

Zu: Leserbrief »Satire-Gipfel«,
Heft 4/11
er Verteidiger des Nuhr-Gipfels,
Markus Raufbolf aus Karlsruhe,
liest den EULENSPIEGEL garantiert
nicht freiwillig, sondern hat dazu
einen Parteiauftrag der CDU oder
des Verfassungsgerichtes. Und nun
bietet er unerschrocken den Altkommunisten die Stirn. Nach einem
Hinweis von mir hat ihn deshalb
Gysi auf die Liste für das Umerziehungslager setzen lassen, wenn es
mal wieder andersrum kommt.

Hans-Jürgen Görner, Chemnitz

Sie meint auch, sie sei es.

Ü

E

Siehe Seite 14.
Zu: »Doktor der Herzen«, Heft 4/11
n Sachsen-Anhalt soll ein Baby
mit dem Namen Karl-Theodor abgestraft worden sein. Gerade dort
wird seit Jahren gegen die stark
gewachsene Anfangsdebilität der
Bürger bei politischen Fragen gekämpft. Hier wurden ungewollt die
Theorien Sarrazins unterstützt.

Werner Klopsteg, Berlin

Aus 09430 Venusberg?

Wie liest man Zeichnungen vor?

Dieter Triemer, Penig

U

Kerstin Glück

Dr. Andreas Pusch, Frankreich

nttäuscht musste ich feststellen,
dass Ihr mir (bisher) meinen
Wunsch nicht erfüllt habt, denn
auch im Aprilheft findet man keine
Wulff-Karikatur. Ich warte voller Ungeduld auf die nächste Ausgabe.

H

A

ie Zeit für das aktive Lesen gerät leider viel zu kurz. Eine von
den Autoren oder von einem Sprecher gelesene Version des
EULENSPIEGEL wäre praktisch eine
Art akustischer Abo-Zusatz.

D

P

Rainer Jürgensen,
Sillerup-Lindewitt

Und wer schenkt uns was?
Biete EULENSPIEGEL-Jahrgänge:
1991 – 2010 (fast vollständig),
abzuholen in Berlin, Schwedt oder
Wilhelmshaven, Ralf Poppen,
Tel.: 04421-365317
1/92 – 4/06 (12 Ausgaben fehlen),
Frau Heede, Tel.: 0176-50038992

Anzeige
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Uwe Krumbiegel

Oliver Ottitsch

Piero Masztalerz

Freimut Woessner

Modernes Leben

EULENSPIEGEL 5/11

11

Von unserem
HauptstadtKorrespondenten

Atze
Svoboda

Es bewegt mich schon ein bisschen, als Journalist mit ansehen zu müssen, wie schnell
es gehen kann: Eben noch ein mächtiger
Politiker – jetzt ganz unten. Gestern habe
ich den einstigen Strahlemann auf dem
Gang zur Cafeteria gesehen: hängende
Schultern, um Jahre gealtert. Er dachte wohl,
ich würde ihn grüßen – wir kennen einander schließlich seit Jahren. Aber ich war zufällig damit beschäftigt, einer Dame von
der Linken auf den Po zu schauen – wie
das Leben eben so spielt.
An die Abende, als der ehemalige große
Vorsitzende einige ausgewählte Journalisten zu sich in seine Wohnung einlud, erinnere ich mich noch lebhaft. Sein Freund
hatte gekocht (Fisch). Der Parteichef hatte
Lederpantoffeln an den Füßen und die CD
Beliebte Ouvertüren aufgelegt. Dann zeigte
er uns die riesigen hässlichen Gemälde der
Leipziger Schule, die er sich von einem ausgebufften Kunsthändler hatte aufschwatzen
lassen. »Ein Vermögen sind die wert, ein
Vermögen!«, rief er aus.
Wahrscheinlich hatte der Großpolitiker gedacht, einmal Fisch essen bei mir zu Hause
– und schon fressen mir die HauptstadtJournalisten aus der Hand! Aber wir Korrespondenten sind unbestechlich. Diese bittere Lektion hat er lernen müssen, als er
die Artikel über den Hausbesuch in den
wichtigsten deutschen Qualitätsblättern
las. Besonders muss ihn das Urteil über
den Fisch getroffen haben.
Ich habe mich übrigens damals zurückgehalten und im EULENSPIEGEL kein hämisches Wort über die Privatsphäre des Herrn
verloren. Auch die Schwulenwitze, mit denen XXX eine bunte Doppelseite gestalten
wollte, bin ich schuldig geblieben. Aber
denken Sie, ich hätte all die Jahre lang eine
Einladung vom Herrn Außenminister erhalten, ihn auf einer seiner Reisen zu begleiten?
Nun verstehen Sie, warum ich Herrn Dr. G.W.
keine Träne nachweine.
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Andreas Prüstel

Was mich bewegt

Vorfreude
Nach langer Leidenszeit in der
politischen Bedeutungslosigkeit
verständigten sich die Liberaldemokraten eines Tages darauf,
voll auf den fiesesten Typen zu
setzen, den sie finden konnten.
Zuerst war an Dieter Bohlen gedacht, dann an den Österreicher
Josef Fritzl. Beide waren aber
nicht hässlich genug. Schließlich
wurde es Westerwelle. Schon
bald hieß er in der FDP-Zentrale
»Die Guidotine«. Er ließ im Büroalltag keine Hinterhältigkeit aus
– lediglich die sexuelle Belästigung von Frauen versagte er sich,
das muss man zu seiner Ehrenrettung sagen.
Dieser Tage erinnern sich seine
Parteifreunde öffentlich noch einmal der schönsten Eigenschaften
ihres Vorsitzenden: misstrauisch,
humorlos, verbissen, cholerisch,
diktatorisch, aggressiv, phantasielos, faul, verantwortungslos,
lernunfähig, autistisch, hasserfüllt, karrieristisch, egozentrisch
bis egomanisch, unmusikalisch,
menschenverachtend, bindungsunfähig, tier-, kinder- und grünpflanzenfeindlich. Abends säuft
er einen Liter heißes Blut, heißt
es. Und im Urlaub steinigt er freilaufende Katzen und Rentnerinnen. Vergleiche mit Roland Freisler, Adolf Eichmann oder Günther
Schabowski liegen in der Luft –
und kommen sicherlich noch,
wenn die FDP-Mitglieder wieder
frei zu sprechen wagen.
Jetzt kommt ein Neuer. Wenn
eine Partei ihren Retter ins Ge-

spräch bringt, rechnet man mit
folgenden Elogen: Toller Stratege! Erstklassiger Fachmann! Außerordentlich erfahren und in blutigen Kämpfen erprobt! Durchsetzungsfähig, leidenschaftlich, führungsstark, glühender Verteidiger von Freiheit und Sonntags-

Wenn jemand lange
genug getreten wird,
tritt er irgendwann
zurück.
Erik Wenk

ruhe, auch unter Folter nie weich
geworden usw. Kurz: eine Allzweck- und Wunderwaffe.
Doch Rösler? Rösler ist nett. Er
weckt bei Frauen jenseits des Klimakteriums Mutterinstinkte, bei
jüngeren schießt die Milch ein.
Hunde und Kleinkinder laufen
ihm nach. Er mag frische Blumen
auf seinem Schreibtisch. Er hat

Heil’, Rösler, heil’!
In einer Metapher waren sich
alle Tageszeitungen einig: Der
Arzt Philipp Rösler müsse den
Patienten namens FDP heilen. –
Wählerstimmen wären in diesem Bild die Medizin.
Offen ließen alle Zeitungen allerdings, ob die Pharmaindustrie damit abgeschafft ist, wer
die 166 gesetzlichen und die ca.
150 privaten Krankenkassen
verkörpert, ob die Apotheker
auch weiterhin als Wähler auf-

einen unzweideutigen Kinderhumor. Ironie und Zoten versteht er
nicht. Er zündet zum Fernsehen
Duftkerzen an. Für seine Zwillinge spielt er gern mit Handpuppen. Er lässt sich auf die Schulter klopfen. Er hört gut zu. Er
hört gut zu und lächelt dabei. Er
hat einen vertrauenerweckenden
Händedruck und eine Frau, die
gut zuhören kann. Oft hören die
beiden einander einfach nur zu.
Er mag Salate und den deutschen
Schlager. Er will, wenn er 45 ist,
mit der Politik aufhören, damit
sie nicht seinen klaren Charakter
verdirbt. Ab dann will er von seiner Pension leben. Interviewfragen beantwortet er nett, korrekt und unkonkret. Aber auf
eins kann man sich verlassen:
Die Antwort endet stets mit:
»… und darauf freue ich mich.«
Wir uns auch.
Mathias Wedel

treten dürfen und vor allem, wer
mal wieder die Praxisgebühr bezahlen muss. Gregor Füller

Grüne Höffnung?
Philipp Rösler ist zwar bereit,
den Posten als FDP-Parteichef
zu übernehmen. Man hofft innerhalb der FDP aber noch, bis
zu den Wahlen im Mai einen Grünen-Politiker für den Job gewinnen zu können, um die Partei
aus dem Stimmungstief herausMichael Kaiser
zuführen.

Zeit ansagen

Kriki

»Gefällt mir nicht mehr«

Stoßgebet der Atomlobby

André Sedlaczek

Kernkraft unser im Meiler!
Geheiligt werde dein Nutzen.
Dein Strom komme.
Deine Strahlung geschehe,
wie im Brennstab, so auf Erden.
Unser täglich Jod gib uns heute.
Und verzins uns unsere Schuld,
wie auch wir verzinsen unsere Aktien.
Und führe uns nicht in Verseuchung,
sondern erlöse uns von dem Leiden.
Denn du machst uns reich, gibst uns Kraft,
und die Halbwertzeit ist Ewigkeit:
Asse.

Angeblich waren Merkel und Westerwelle zwischenzeitlich sogar bereit, bis zum Äußersten zu gehen
und ihre Freundschaft mit Gaddafi
bei Facebook zu deaktivieren. MK

MK

Preisverdächtig

Fürsorglich

Das havarierte Atomkraftwerk
Fukushima ist mittlerweile zu
einer richtigen Ideenschmiede
mutiert: Betonpumpen, Kunstharzspray, Farbstoff im Wasser
und Flüssigglas. Beobachter
räumen Tepco in diesem Jahr
gute Chancen beim Wettbewerb »Jugend forscht« ein.

Wirtschaftsminister Brüderle,
so ein Sprecher, nehme die Sorgen der Bürger, die vor verstrahlten Waren aus Japan
Angst haben, sehr ernst. Er
wolle sich in den kommenden
Monaten höchstpersönlich und
ausschließlich um die nächste
Containerlieferung Sudokus
Michael Stein kümmern.
GF

Nel

Während zahlreiche NATO-Partner
Gaddafi mit Waffengewalt bezwingen wollten, suchte Berlin nach diplomatischen Lösungen, um den
Diktator zum Rücktritt zu bewegen.

Andere Länder …

Alles für die Umwelt

Unter den Augen der japanischen Regierung lässt Tepco
Millionen Liter hochradioaktives Wasser in den Pazifik laufen. Zum Vergleich: Wildes Urinieren an einem Ostseestrand
kostet 100 Euro Bußgeld. MS

Laut einer aktuellen Stromverbrauchsmessung kostet eine
Stunde Staubsaugen 20 Cent,
eine Stunde Fernsehen jedoch
nur 3 Cent. – Wer hätte gedacht,
dass Energiesparen so viel
MS
Spaß macht?
EULENSPIEGEL 5/11
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Rügen

Ruhe genießen –
Natur erleben

Ein kleines
reetgedecktes Hotel
in einmalig schöner Lage
direkt am Wasser.
Gemütliches Restaurant,
anerkannt gute regionale
Küche
Stellplätze am Haus, ganzjährig geöffnet

Familie
D. und G. Simanowski
Dorfstraße 15
18586 Moritzdorf
Ostseebad Sellin
Tel. (03 83 03) 1 86
Fax (03 83 03) 1 87 40
www.hotel-moritzdorf.de

Pannenprotokoll
Wirtschaftsminister Rainer Brüderle
hatte vor Kurzem ein wenig Ärger,
als bekannt wurde, was er auf einer
Veranstaltung des BDI gesagt haben
soll. Angeblich hatte Brüderle sich
dahingehend geäußert, das Aussetzen der Laufzeitverlängerung sei einzig und allein den bevorstehenden
Wahlen geschuldet.
Die Aufregung war jedoch, wie sich
herausstellte, aus mehreren Gründen
völlig unangebracht. Zum einen handelte es sich um einen Protokollfehler, wie er bei Treffen hochrangiger
Wirtschaftsvertreter ständig vorkommt (kleine menschliche Fehler
werden von Chefs milliardenschwerer Unternehmen schon von Berufs
wegen nie sonderlich eng gesehen).
Zum anderen hatte sich Brüderle,
sollte er auf dieser Veranstaltung
ahrscheinlich nicht, leider.
Oder wenn, dann kann er sich
nicht melden, nicht äußern, keinen
Kassiber verschicken, sein Handy
kann nicht geortet werden. Entweder wurde er entführt, oder sein
christlich-jüdischer Gott hat ihn kurzerhand abberufen. Natürlich darf
das ums Verrecken nicht sein – besonders jetzt nicht: Die angespannte
internationale Situation, die Vertrauenskrise der Regierung, der TotalAusfall der FDP, die Benzinpreise,
die Portugiesen, die Libyer, Fukushima 1 bis 4! Jederzeit könnte das
politische Berlin den plötzlichen Tod
Christian Wulffs verkraften (ideal
wäre beispielsweise die nachrichtenarme Zeit in der parlamentarischen Sommerpause). Aber nicht
jetzt! Jetzt wäre er eine Katastrophe!

überhaupt etwas gesagt haben,
»höchstwahrscheinlich nur privat geäußert«, wie einer von Brüderles Parteikollegen bemerkte. Deshalb, so
Brüderles Parteikollege weiter, habe
diese Äußerung nichts im Protokoll
zu suchen, »weil es keine fachliche

Politische Inkontinenz
Brüderle ist die deutsche
Antwort auf Wikileaks.
Jan Frehse

des Wirtschaftsministers war, sondern eine der Privatperson Brüderle«.
Wer die Jungs vom BDI kennt, wird
das nur bestätigen können. Die laden gerne einfach mal so ein paar
gute Kumpels ein, um ein bisschen
über Gott und die Welt zu schnacken. Dass Bruder Rainerle, wie er

W
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Lebt
eigentlich
CHRISTIAN
WULFF
noch?
Wir werden Zeugen einer raffinierten und perfiden Inszenierung. Ein
Mann, der als »Bundespräsident

beim BDI genannt wird, zufällig auch
Wirtschaftsminister ist, spielte da mit
Sicherheit keine Rolle.
Obwohl es sich also um eine rein
private Äußerung gehandelt hatte,
die im Protokoll verkehrt wiedergegeben worden war, sah sich Geschäftsführer Werner Schnappauf genötigt zurückzutreten. »Ich«, erklärte
er, »übernehme die politische Verantwortung für die Folgen einer Indiskretion, an der ich persönlich
nicht beteiligt war, um möglichen
Schaden für das Verhältnis von Wirtschaft und Politik abzuwenden.«
Das Verhältnis von Wirtschaft und
Politik beruht demnach also auf Diskretion. – Wäre Schnappauf nicht zurückgetreten, müsste er es spätestens für diese Indiskretion tun.
GF
Christian Wulff« auftritt und ein absolut leeres Gesicht mitbringt, nimmt
präsidiale Termine wahr. Er war bei
deutschen Chören, zeichnete sie mit
der Friedrich-Zelter-Medaille aus –
und verschwand. Er war bei deutschen Bankiers, las eine dreißigminütige Rede vom Blatt – und verschwand. Er war beim Oberkommando der Bundeswehr in Potsdam,
aß dort Geschnetzeltes mit Kohlrabi
– und verschwand. Von diesen Begegnungen gibt es Ton- und BildAufzeichnungen – die »Beweise«,
dass es Wulff noch gibt. Stets ist
ein Personenkreis zugegen, der
leicht zum Stillschweigen verdonnert
werden kann (besonders Chorsängerinnen sind, was ihre Fähigkeit zur
personellen Selbstbestimmung betrifft, praktisch hilflose Personen).

Zeit ansagen
Entspannungspolitik
US-Justizminister Eric Holder lässt
die fünf wichtigsten Terrorverdächtigen aus Guantánamo Bay nun
doch von einem Militärgericht zum
Tode verurteilen, da ein Zivilgericht
die Angeklagten möglicherweise freigesprochen hätte. Solch einen ungewissen Prozessausgang wolle man
den Häftlingen aber nicht zumuten
– man habe sie schließlich lange genug auf die Folter gespannt. MK

Luftraumüberwachung
Anlässlich des bevorstehenden
Papstbesuches in Thüringen soll
dort eine ausgedehnte Fluchverbotszone eingerichtet werden. Ove Lieh

Nachgebohrt

Burkhard Fritsche

Die Studie einer großen Krankenkasse zeigt: »Jeder Dritte geht nicht
zum Zahnarzt.« Sondern wird von
seinen Eltern hingeschleift.
MS

Leerreich

Andreas Koristka

Eine Katastrophe!
Der Kanzlerhubschrauber stürzt beinahe ab, und die Merkel sitzt nicht
Marius Münster
drin.

Außerdem will eine Toilettenfrau der
Autobahnraststätte Bad Oyenhausen
Wulff über den halben Parkplatz verfolgt haben, weil er ihr das Pinkelgeld
schuldete. Das ist alles, was »Christian
Wulff« in den letzten Tagen getan hat.
Aber was hat er unterlassen?
Er schweigt seit seiner großen Antrittsrede (»Auch der Islam gehört zu
Deutschland«). Machte er uns Mut in
der atomaren Katastrophe? Gab er
uns Orientierung, woher wir künftig
den Strom holen sollen? Tröstete er
uns über Knuts grausamen Tod hinweg? Hat er die FDP aufgefordert, gefälligst weiterhin an die armen Hoteliers zu denken? Hat er die Kanzlerin
ermahnt, sich nicht von den Grünen
behumsen zu lassen? Hat er den
Mappus mal öffentlich in den Arm genommen? Hat er den Japanern kondo-

Wechselstimmung

Keine Tabus

Der Gang nach Coswig

Dass die Emmendinger Landtagskandidatin der LINKEN, Monika
Strub, früher mal Horst hieß und der
NPD angehörte, zählte zweifellos zu
den Glanzlichtern der zurückliegenden Landtagswahl in Baden-Württemberg und macht gespannt auf
weitere Metamorphosen des rotbraunen Politchamäleons. In welcher Gestalt wird Strub ihre Stammwähler demnächst überraschen? Als
Schäferhund bei der FDP? Wir bleiFlorian Kech
ben dran!

Es gibt Überlegungen in der CDU, mit
den Grünen zusammenzuarbeiten.
Ebenso mit der SPD und der LINKEN.
Im Kanzleramt wird gemunkelt, dass
selbst eine Annährung an die CSU
EW
nicht ausgeschlossen werde.

Die sächsische Regierung reagierte schnell auf den Wahlsieg des wirtschaftsfeindlichen
grün-roten Bündnisses. In Stuttgarter Zeitungen warb man für die
Abwanderung baden-württembergischer Industrie in den Freistaat
mit den Worten »Hier (in Sachsen,
d.A.) ist die Welt noch in Ordnung!«.
Die Industrie hätte also nach einer Übersiedlung noch viel zu tun,
AK
um dies zu ändern.

Die Kurve gekriegt
Die SPD gehört zu den Wahlverlierern? Von wegen! In Baden-Württemberg beispielsweise war sie mit ihrem Ergebnis durchaus im grünen
Dirk Werner
Bereich.

liert? Hat er sich mit dem Innenminister Friedrich angelegt, der ihn zwischen den Zeilen einen Idioten genannt hat? Hat er unseren Frauen zum
Frauentag gratuliert? Hat er den traditionellen Aprilscherz gemacht?
Nein. Nichts.
Ist er wenigstens mit der Vroni und
dem Maschi beim Shoppen in Basel
gesichtet worden? Wieder nichts.
Seit Tagen steht er plötzlich auf
Platz 1 der Liste der beliebtesten Politiker. Überraschend ist das nicht für
einen, der nicht gestorben sein darf.
Unsere Gedanken sind bei Bettina
und den Kindern. Möge das Double
im Schloss Bellevue wissen, wo die
Grenzen seines Auftrages liegen!
Und an die Politik ergeht die Aufforderung: Gebt Wulffs Leichnam frei!
MW

Klaus Stuttmann

Eine Statistik des Bundeskriminalamtes beweist: Die Löschung von
Kinderporno-Seiten ist effizient. Bereits eine Woche nach der Löschung
sind nur noch 30 Prozent der Homepages aufrufbar. Auch andere interessante Schlüsse lässt die Studie
zu: Immerhin 70 Prozent der Beamten wissen, wie man den Cache des
eigenen Internetbrowsers leert.
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Durchzählen!
Im Mai wird in Deutschland die Bevölkerung gezählt. Zu diesem
Zweck werden zehn Prozent der Einwohner befragt. Dabei haben die
Statistiker vor allem eine Sorge: Sollte die Volkszählung nämlich ergeben, dass Deutschland weniger oder mehr Einwohner hat als angenommen, würde das bedeuten, dass man gar nicht zehn Prozent
der Einwohner befragt hat. Die Befragung wäre ungültig, und man
müsste noch mal von vorne anfangen.

In jedem Fall kann das aber nur funktionieren, wenn alle mitmachen und Auskunft über ihre Religionszugehörigkeit, ihre
Arbeitsstelle und die Herkunft ihrer Eltern geben. Nur mit Hilfe
dieser Daten können die Statistiker errechnen, wie viele Leute in
Deutschland leben.
Außerdem sollten Sie, damit Sie als auskunftsfreudiger Bürger
nicht auf Betrüger hereinfallen, wissen, dass die Interviewer immer
zu dritt sind und mit osteuropäischem Akzent sprechen. Und sollte
im Mai jemand mit einem anderen Fragebogen als dem hier abgebildeten bei Ihnen auftauchen, beschimpfen Sie ihn durch die geschlossene Tür als Faschoschwein!

Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis zum Zensus 2011
(Ihr ganz persönlicher Code. Bitte ausschneiden, und immer mitführen!)

Stichtag: 9. Mai 2011
Zweck der Erhebung
Die Haushaltsbefragung dient einerseits der Qualitätssicherung unserer bisherigen Datensätze. Andererseits dient die
Haushaltsbefragung auch der Erweiterung unserer bisherigen Datensätze.

Persönliche Angaben

Es besteht Auskunftspflicht! Einfach mal während des Befragungszeitraums in Urlaub fahren, wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.

noch: Persönliche Angaben
8 Benötigen Sie Hilfe beim Ausfüllen des Fragebogens?

1 Vorname/-n

Nein ..................................................................................
Ich möchte, dass der Erhebungsbeauftragte die
Antworten aus mir herausprügelt..................................

Nachname
Deckname
(Bitte frei lassen! Wird von der bearbeitenden Behörde ausgefüllt.)

noch: Persönlichere Angaben
9 Was glauben Sie eigentlich, wie viele wir sind?

2 Steuernummer

Zu viele ..................................

3 Bankverbindung
Kontonummer

42 ........................

Zu wenig hübsche, junge Buben .................................
Bankleitzahl

4 Welchen höchsten Ausbildungs- oder Hochschulabschluss haben Sie?
Im Ausland erworbene Abschlüsse sind dem deutschen
Abschluss Sonderschule gleichzustellen.

Hundeschule ...........

Statistiker ................

Promotion ...............

Promotion ...............
(selbst verfasst. Ich schwöre!)

5 Welche Medikamente nehmen Sie derzeit ein?

10 Wohnen Sie in Ihrer Wohnung mit einem Partner/einer
Partnerin/einem Haustier in einer Gemeinschaft, die rein
sexueller Natur ist?
Nein ....

Ja ....

11 Sind Sie, während Sie gerade diesen Fragebogen ausfüllen,
zurechnungsfähig?....

Rechtsstaat ..............

Christentum.............

Demokratie .............

Statistik....................

7 Wie haben Sie von dieser Befragung erfahren?
Es stand plötzlich einer vor der Tür................................

betrunken?...

nackt? ...

12 Wer könnte im Zweifelsfall Ihre Angaben um einige interessante Aspekte bereichern?
Freiwillige Angabe. Die betreffenden Personen und Netzwerke werden sowieso unabhängig von Ihrer Anwort befragt.

Mein Vermieter .....

6 Haben Sie Allergien?

Weiter mit den Fragen zur Häufigkeit und Dauer des Geschlechtsverkehrs auf den Seiten 7 bis 11.

Facebook ....

Mutter .....

Mir ist bekannt, dass die von mir angegebenen Daten ausschließlich zu statistischen Zwecken verwendet werden. Eventuelle Folgen (Steuerfahndung, Abschiebung), die sich aus den von mir angegebenen Daten ergeben, stehen daher in keinem Zusammenhang zu den von mir angegebenen Daten.
Dieses Dokument ist auch ohne Unterschrift rechtsgültig. Im Falle
falscher Angaben werden Sie sehen, wie anonym das Ganze ist.

Gregor Füller
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zum Blick hinter die politischen Kulissen

Tag der offenen Tür
im und um das Willy-Brandt-Haus
Samstag, 28. Mai 2011 ab 15.00 Uhr

Anzeige

EINLADUNG

Aufstand
Zwergen

Stresemann-/Wilhelmstr. | 10963 Berlin

Das Willy-Brandt-Haus und das Paul-Singer-Haus in der
Kreuzberger Stresemann- / Wilhelmstraße öffnen ihre Türen und laden ein zu einem Blick hinter die Kulissen ihrer
„Bewohner“.
Angebote für die ganze Familie vom Kinderprogramm und
Ausstellungen über Führungen und einem Gewinnspiel bis
zu Filmvorführungen, Lesungen und Gesprächen mit prominenten Politikern sowie Musik und Kultur versprechen
interessante Stunden in und um das Willy-Brandt-Haus.
Besuchen Sie auch den vorwärts-Verlag im benachbarten
Paul-Singer-Haus!
Herzlich willkommen!
Weitere Infos unter www.vorwärts.de

Am siebenten Schöpfungstag dachte der liebe Gott bei sich: Herrgott,
jetzt schöpfst du hier schon eine
geschlagene Woche vor dich hin –
Harzer Käse, Steuerberater, Mundgeruch und eine ganze FDP hast du
bereits geschöpft, jetzt ist aber
auch mal gut! Und er überlegte, wie
er wohl mit dem ewigen Neuerschaffen aufhören könnte. Bald fiel
es ihm ein, denn er war nicht nur
allwissend, sondern auch all einfältig. Seine Rechte als Arbeitnehmer
waren bedroht! Weder hatte er gesetzlich geregelte Schöpfungszeiten, noch gab es einen Flächenschöpfungsvertrag! Da blieb ihm
nur eine Lösung: Er musste eine
Gewerkschaft gründen.
Etwas schwierig wurde das
schon, denn wie sich zeigte, war
der liebe Gott das einzige Mitglied
der neuen Interessenvertretung –
aber egal. Zum Ausgleich für die
mangelnde Personalstärke besaß
er ja einen fast grenzenlosen Einfluss. »Alle Schöpfung stehet still,
wenn mein starker Arm es will!«,
rief der liebe Gott deshalb, und weil
sowieso gerade Sonntag war, legte
er umgehend seine göttlichen
Beine hoch, machte sich ein Bier
auf und guckte Sportschau. Mit der
Schöpfung aber war fortan Schluss.
Natürlich ist dies ein Märchen,
verehrte Leser, denn in Wirklichkeit
wurde auch am darauffolgenden
Montag noch geschöpft – zum Beispiel das Montagsauto. Und Gewerkschaften mit nur einem Mitglied gibt es auch nicht. Das sollten schon wenigstens zwei, drei
Großfamilien sein, wie bei der Gewerkschaft der Flugsicherung.
Die sichert außer dem Flugwesen
18
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(Es entwickelt sich!) vor allen Dingen den eigenen Einfluss. Wichtig
im Gewerkschaftswesen (Es entwickelt sich erst recht!) ist nämlich
längst nicht mehr die Zahl irgendwelcher Kollegen, sondern bloß
noch der jeweilige Knopf, Hebel
oder Drücker, an dem irgendwelche
Kollegen sitzen. Im Zweifelsfall genügt dann schon ein einziger Schalter mit einem einzigen Schalterdrücker, um alle anderen zum Stolpern
und Staunen zu bringen. Als Grund
reicht »eine breit gestreute Unzufriedenheit … und Argwohn« (Gewerkschaft der Flugsicherung) gegenüber den Großen und Dicken
der Branche wie Rainer Hunold,
verdi und DAG. Deshalb machen die
Zwerge lieber gleich selbst mobil.
»Spartengewerkschaft« lautet die
schöne Bezeichnung für ihre Krümelverbände. Das hört sich zwar
ein bisschen nach Geflügelzüchtern
oder Kleingartenverein an, aber es
tut ihnen Unrecht. Also den Geflügelzüchtern. Bei denen tritt nämlich bloß der Hahn die Henne und
nicht der ganze Verein die Unbeteiligten vors Schienbein.
Unterhaltsamer geht es auf jeden
Fall bei den Spartengewerkschaften
zu: Drehen die Flugsicherer am Tarifrad, bleiben erst mal alle Fluggäste am Boden, haut der Marburger Bund auf den OP-Tisch, kriegen
die Patienten Schüttelfrost, und
lässt die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger den eisernen Vorhang runter, sitzen die
Zuschauer im Dustern. Nur den jeweiligen Tarifpartnern ist es häufig
egal, denn die fahren Auto, sind sowieso gesund oder haben zu Hause
ihr privates Theater mit der Gattin.

d im
nland

Trotzdem macht es natürlich Spaß,
der Allgemeinheit mal zu zeigen, was
eine Harke ist, wie es die Gewerkschaft der Harkenschwinger … ach
nee, die gibt’s ja noch gar nicht. Aber
die Gewerkschaft der Lokführer

gibt es.
Und fast
jedem, der in letzter Zeit an einem Bahnhof vorbeigekommen ist, werden außer dem Geruch von alten Buletten noch die fröhlichen
Gesichter der Reisenden
in Erinnerung sein, die
sich über den Einfallsreichtum der
Lokführersparte freuten. Schließlich
war der im Zuge (!) ihrer gewerkschaftlichen Erleuchtung etwas durch
und durch Geniales eingefallen: Sie
würde streiken! Und danach würde

sie gleich noch
etwas ganz Neues folgen lassen:
nämlich einen Streik! Und wenn der
nicht hülfe, würde man leider ganz
andere Saiten aufziehen müssen –
zum Beispiel in Form eines Streiks.
Das Publikum war beeindruckt – darauf musste man erst mal kommen!
Wir aber kommen auf noch viel
schönere Perspektiven des Gewerkschaftswesens (Es entwickelt sich
noch immer!): Je kleiner, desto
Ausstand, muss dessen Devise fortan
heißen. Und prompt stehen auch
schon die ersten Wettkämpfer am
Start, um diese hehre Forderung mit
Leben zu erfüllen. Die Fachgewerk-

schaft für die Beschäftigten auf
den Containerterminals im Hamburger Hafen etwa. Sie hat rund 100
Mitglieder und wird wohl in Kürze
dafür sorgen, dass jeder Einzelgewerkschafter 1 000 Blechkisten zu
blockieren hat. Oder die Gewerkschaft der Servicekräfte: Sie umfasst ebenfalls 100 Hanseln und entspricht damit kongenial dem Serviceniveau in Deutschland. Noch
besser trifft es jedoch die
Neue Assekuranz Gewerkschaft. Sie kann sogar nur
ein paar Dutzend Angehörige
vorweisen,
sorgt damit aber
wahrscheinlich
punktgenau
für die Interessenvertretung aller Versicherungsangestellten auf der
linken Korridorseite, die
Zahnlücken und graue
Mako-Unterwäsche haben.
Die Technik Gewerkschaft
Luftfahrt verzichtet gleich
ganz darauf, uns mit irgendwelchen Mitgliederzahlen zu behelligen (»keine Angabe«). Es
reicht ja auch schon, wenn demnächst drei Mann den Kerosinhahn zudrehen. Die Spartengewerkschaft für Betriebsfeuerwehren lebt bislang sogar nur von der Ankündigung, sich demnächst
gründen zu wollen. Bis
dahin brennt’s auch von alleine.
Ich selber brenne jetzt aber darauf, die Arbeit an diesem Elaborat
einzustellen. Das schwebt mir zwar
schon lange vor, nun aber tut sich
erstmals eine reale Chance dafür auf.
Seit Neuestem gehöre ich nämlich
drei verschiedenen Spartengewerkschaften an: den Schläfern am Laptop, den Vereinigten Spiegeltrinkern
und den Verfassern echten Blödsinns, VEB. Ein wunderbarer Zustand! Dadurch bin ich endlich gezwungen, das ganze Jahr über zu
streiken.
Reinhard Ulbrich
Zeichnung: Barbara Henniger
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Lo

DAS

GOLDENE
BLÄTTCHEN

Das
Geheimnis
um Kates
Hochzeitskleid

Jedem Hochzeitsgast …
wird beim Eintreffen
diskret eine Packung

zugesteckt –
falls Elton John singt.
Lo
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Grußwort von Guido Westerwelle (FDP),
ADEL
Bundesminister des Äußersten
verplichtet!
Hochwohlgeborene
Majestäten, durchlauchtigste Exzellenzen, geschätzte Würdenträger!
Mit tiefer Verbeugung
und allerehrerbietigstem Hofknicks erweisen wir dero Gnaden
unseren ehrfürchtigen Gruß. Wir danken
untertänigst für den
huldvollen Empfang
und versichern Euch
unseres diensteifrigs-

ten Respekts sowie
unserer immerwährenden Hochachtung
für den Glanz Eures
Hauses. Seid unserer
unterwürfigsten Dankbarkeit und Demut
gewiss. Unser Kniefall möge Euch ein
Zeichen ewiger Ergebenheit sein und auch
ein Symbol unserer
Wertschätzung für
die überragende Stellung Eurer Hoheiten

in der Welt. Nicht umsonst wird dero Weisheit und Milde von
Hamburg bis Oberammergau, von Fredersdorf bis Hohenwulsch
gepriesen …
… Was ist los? Wir sind
gar nicht beim Bundesverband der Deutschen Industrie, sondern bei der Hochzeit
von Willi und Käthe?
Na egal, passt ja trotzdem.
UB

Spende

BLAUES KREUZ

Lo

Die ganze Welt rätselt, ob Kate
ein Hochzeitskleid tragen wird.
Und wenn ja, wie sieht es aus?
Und warum wird das Geheimnis
erst so spät gelüftet? Nun, dem
englischen Königshaus geht es inmitten der Weltwirtschaftskrise
auch nicht mehr so rosig wie zu
Zeiten Königin Victorias, als man
sich noch zum Frühstück kiloweise Pfauenzungensalat hineinschaufelte. Auch die Queen muss
nun jeden goldenen Löffel zweimal umdrehen. Also mussten monatelang Sponsoren gesucht werden, die das sündhaft teure Hochzeitskleid von Kate finanzierten.
Da der Eulenspiegel Mitsponsor
ist, zeigen wir als erste Zeitschrift der Welt, exklusiv für unsere Leser, ein Foto des Hochzeitskleides von Kate.
Lo

Lo

Highraten für Anfänger
Kleines Hochzeitsbrevier für Sprachfremdler
feuchten Trauzeugen,
den BRIDES MAIDEN
(breitsmäden), den betrunkenen Brautjungfern, und den FLOWER
GIRLS (flauer görls), den
Blumenkindern, zusammen. Der Priester heißt
kurz wie ein Nießer
PRIEST (priest). Dieser
TROUT (traut) die Braut
mit dem Bräutigam. Worin? In der CHURCH
(schörsch), der Körche.
Dazu hört man WEDDING BELLS (wedding
belz), das Hochzeitsgebell.
BRIDE (breit) heißt
die Braut, in unserem
Fall KATE (Käth(e)).
BRIGHT (breit) heißt dagegen hell und bezeichnet eine Frau, die nicht

heiratet. Der bridegroom
(breitgrumm) ist der
grummelnde, betrunkene Bräutigam, in diesem
Fall William (Willjäm).
Will er auch? Wenn das
der Fall ist, spielt die
HUSBAND (Hassbänd),
und er ist »schwupps«
Ehemann. Kate wäre das
dazugehörende WIFE
(weif), das Eheweib.
Doch vorher geht’s zum
HONEYMOON (hannimuhn), zum ersten ehelichen Betriebsausflug. TO
FUCK (tufack) nennt man
den Ehevollzug, die anschließende Ehe nennt
der Engländer MATRIMONY (mätrimonie), wollen wir hoffen, dass es
keine wilde Ehe wird!
Creeky

Kleine Etikettenkunde
Die Königin von England wird mit
Majestät angesprochen. Das weiß
ja jedes Kind. Aber wussten Sie
schon, dass man Prinz Charles mit
Seine Durchtriebenheit anspricht?
Oder seinen Sohn Prinz Harry Seine
Durchschlaucht? Dagegen seine
Frau Camilla, die nebenbei eine gut
gehende Schafzucht betreibt,muss
man mit Hochwohlgeschoren ansprechen.Und den Nuntius aus dem
Vatikan,der immer den königlichen
Pagen hinterher starrt, Merkwürden.
Lo

Kann die
Datin?

»Guten Tag, Frau König,
hier spricht Herzog, Agentur für Arbeit.
Die Royalisten suchen noch
eine Königin für den Wahlkampf, würden Sie das machen, Frau König?«
»Ja, ich weiß nicht, was
muss ich denn da tun?«
»Repräsentieren, in einem
Schloss wohnen, bunte
Hüte tragen und huldvoll
winken.«
»Und wie steht’s mit Steuereintreiben,
Kriegführen
Lo

Wer die Traumhochzeit
von William und Kate in
all ihren Nuancen verfolgen will, sollte seine englischen Sprachlücken mit
unserem kleinen BasicWedding-Sprachkurs
auffrischen:
Die ganze Aufregung um
eine Hochzeit fängt gewöhnlich mit dem alkoholbefeuerten ENGAGEMENT (ängädschment)
an, dem Engagement,
das dann oft zu einer Verlobung führt. Dann folgt
bei uns der Polterabend,
den der zurückhaltende
Engländer als Begriff leider nicht kennt, so wird
das ganze Gepolter nur
diskret WEDDING EVE
(weddingief) genannt,
also »Abschlussabend im
Wedding«.
Das Hilfspersonal der
Heiratswilligen setzt sich
aus den WITNESSES (witnässes), den tränen-

und Untertanen drangsalieren?«
»Oh, da muss ich erst mal
nachfragen, wir rufen dann
zurück!«
»Ja gut, tschüs dann!«
Frau König beiseite: »Puh,
das war knapp!«
Kriki I.

R O YA L E R H O C H - Die Spermienkugel »Adelheid«
ZEITSTICKER

Vergessen Sie die Hochzeitseinladung!
Mit diesen Ohren kommen Sie durch jede
Kontrolle. Als Prinz Charles.

IMPRESSUM
Extra nicht zur Hochzeit eingeladen und
deshalb extra sauer waren: Utz Bamberg, Lo Graf von Blickensdorf und Kriki.

von Kriki

+++ Prinz Harry hat rechtzeitig zur Hochzeit seine Naziuniform aus der Reinigung
geholt +++ Prinzessin Anne ist auf Diät –
ihr wurde für das Hochzeitsbankett ein Extra-Fuder duftendes Heu aus Schottland
besorgt +++ Prinz Charles wollte mit seinem Lieblings-Pferd zur Hochzeit kommen, doch es musste erschossen werden es hatte was mit einem Araber +++ Prinz
Charles’ Frau Camilla bekommt für die
Hochzeitsfeierlichkeiten extra einen neuen
Lo
Sattel (passend zum Kleid) +++
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Unsere Besten
Vielleicht hat sich Gaddafis Zukunft schon erfüllt,
wenn Sie das hier lesen, und bald könnte er im
schwarzen Loch der Vergessenheit verschwunden sein. Das aber wäre schade!
Muammar al-Gaddafi, der »verflixt und zugenähte Hund des Nahen Ostens« (R. Reagan) und
einstige »Weltfeind Nummer eins nach dem Weltfeind Nummer eins a.D., dem Generalsekretär
der KPdSU« (M. Thatcher), der dann dem Westen auf Knien entgegenkam, Europa mit Öl fütterte, half, dass Afrika die EU nicht mit schwarzen Flüchtlingen infizierte, und jetzt wieder den
Wüstenhitler macht: der one and only Gaddafi,
der durch Verjagung der Juden und Italiener seine
Araber zu einem Herrenvolk hochschraubte, dem
die schwarzafrikanischen »Abid« als wortwörtlich »Knechte« und »Sklaven« oder auch Untermenschen den rechten Stoff für Reichskristallwochen wie im Jahr 2000 abgaben (Endstand nach
dem Schlusspfiff: 130 Tote); der im libyschen
Sand einen nationalen Sozialismus ausbrütete
inklusive einer »Volks-Dschamahirija«, einer
Volksgemeinschaft, erbaut aus sechs Millionen
Libyern und einem Revolutionsführer; der lieber
im Beduinenzelt wohnt als im von Menschen
übersprudelnden Tripolis, und dessen Berchtesgaden die brettniedrige Wüste bei Sirt ist, in dessen Nähe er 1942 geboren wurde: Dieser seit der
Machtergreifung 1969 größte Gaddafi aller Zeiten ist – ach was, er ist einfach mit gar nichts
zu vergleichen!
Allenfalls in einer Wagner-Oper könnte man
seiner Persönlichkeit halbwegs gerecht werden,
weshalb Gaddafi schon mal den Auftrag erteilte,
sein Leben für die Musikbühne in Noten zu gießen (aber Wagner war schon tot). Wobei, um einen weiteren Bandwurm vom Stapel zu lassen,
sich das Stück zur komischen Oper auffalten
könnte, ist Gaddafi doch auch ein lustiger Vogel,
der auf Auslandsbesuchen ein fettes Beduinenzelt im Gepäck hat, weil ihm in einem rundherum gepolsterten Hotel die Seele verdampft; der
sein persönliches Kamel zu internationalen Konferenzen mitbringt, um sich an frisch gezapfter
Stutenmilch zu laben; dessen Leibwache aus einer Schutzstaffel hochbeiniger Mädels besteht
und der sogar die französische Fernsehreporterin Memouna Hintermann 1984, vermutlich vor
abgeschalteten Kameraleuten, stehenden Fußes
verdingsbumsen wollte; der kraft seines selbstgezogenen Gehirns Israel ins Elsass oder nach
Alaska umtopfen und die Schweiz ausradiert wissen wollte, auch alle Moslems aufrief, den Schweizer Schiffen sämtliche Häfen dieser Welt zu versperren; womit auch dieser steile Absatz an seinen wohlverdienten Punkt kommt.
Im Unterschied zu Gaddafi selbst, der es als
echter Komiker ernst meint. Der deshalb einen
kurzen, schmalen Krieg gegen Ägypten und ei22
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nen langen, breiten gegen den Tschad führte,
querbeet völkische Befreiungsbewegungen im
besiedelten Weltraum finanzierte, Exillibyer auf
nackter Straße von seinen Agenten zerdeppern
ließ wie 1985 in Bonn, an Giftgas und am Atom
herumbohrte und Passagierflugzeuge vom Himmel kratzte, was doch nur Amerikaner dürfen wie
1988 über dem Iran.
Doch so krumme Touren Gaddafi abspulte:
In Afrika, das im weltweiten Wettbewerb seit je
die schwarze Laterne trägt, sind viele Staaten
froh, mit libyschem Geld tapeziert zu werden.
Tankstellen, Banken, Hotels, Telekommunikationsnetze, Diamantengruben, Regierungschefs
und eine Fruchtsaftfirma in Guinea blühen dank
Gaddafis weit offenen Taschen, und er himself
wurde 2008 zum »König der Könige Afrikas« ausgerufen.

nem Disco-Türsteher die Nase abreißen) mit der
Polizei bekannt.
Hannibal verbeulte 2005 in Paris seine spätere Gattin Alina nach Strich und Faden, wofür
ihm vier Monate auf Bewährung verabreicht wurden. Gesiebte Luft atmete er aber erst 2008, nachdem er in einem Genfer Hotel zwei Domestiken
zerlegt hatte – Anlass für Gaddafi, auch die
Schweiz (s.o.) zerlegen zu wollen.
Saif al-Islam schließlich stellte als harmloser
Maler in Berlin und Sydney aus und schwang
den Tanzschuh auf dem Wiener Opernball, nahm
dann aber am Weltwirtschaftsforum in Davos teil
und schnöselte sich jüngst als Gaddafi II. vor die
Linsen der Weltpresse.
Und Gaddafi I.? Ihm könnte das Altenteil schmecken, ist er doch gar kein geborener Politiker,
sondern ein Romantiker: ein Dichter, Denker und

Der Wüstensohn
und seine wüsten Söhne
Zwar ist Libyen ein heißes, sandgefülltes Land,
in dem selbst das wenige Wasser knochentrocken ist. Doch dank des Öls könnte jeder Libyer
ein Fünfsterneleben führen. In den 70ern sah es
auch aus, als werde jeder bald eine goldene
Nase haben. Solche Träume sind zerplatzt. Heute
bewohnt ein Fünftel der Bevölkerung die Armutsgrenze, hat ein Viertel keinen mit Geld verzierten Arbeitsplatz, und während die Preise über
die Hutschnur wachsen, sind die Löhne seit 30
Jahren festgefahren. Doch verloren geht nichts:
Gaddafi hat ein Vermögen aufgetürmt, das um
die 100 Milliarden Dollar schwer ist. So gleicht
sich alles aus.
Gaddafi ist das Heu egal, aber als Orientale
besitzt er sieben Kinder und eine Tochter, deren
Mägen gestopft sein wollen. Neben Aischa, die
als Rechtsanwältin das Verteidigerteam S. Husseins verschönerte, und Khamis, der als Offizier
im März 2011 in den Sand biss, sind vor allem
vier Stück reizend:
As-Saadi schmiss sechsstellige Partys in St. Tropez und Venedig und brachte es, weil er sich
aus Vaters Beutel bezahlte, zum Fußballprofi in
Italien, stand keine 30 Minuten auf dem Platz
und wurde 2003 wegen Dopings abgeschafft.
Saif al-Arab thronte als Student an der TU München im Bayerischen Hof, hatte in der Tiefgarage
einen Geländewagen, einen Bentley und einen
Ferrari vor Anker liegen und machte sich mittels
Waffenschmuggel, Körperverletzung und Anstiftung zu einem Unding (ein Leibwächter sollte ei-

Welterlöser, der in seinem Grünen Buch eine staunende Welt mithilfe des Abzählens von Äpfeln
das gerechte Wirtschaften lehrt und außer über
die Ökonomie der kommenden Weltgesellschaft
über ihre »soziale Basis« Bescheid weiß: »Der
Stamm ist ein natürlicher, sozialer Schirm, der
Schutz gewährt«, schreibt der Angehörige des
Stammes der Qadhifa (daher sein natürlicher, sozialer Nachname) und führt aus: »Kraft sozialer
Stammestraditionen sorgt der Stamm für seine
Mitglieder durch die kollektive Zahlung von Lösegeld, gibt Revanche und sorgt für die Verteidigung.«
Der Dichter wiederum hat einen Erzählband
namens Das Dorf, das Dorf, die Erde, die Erde und
der Selbstmord des Astronauten zusammengerührt, worin er sich in ein heiles, fleckenloses
Landleben zurückträumt, das vor Erschaffung der
Wirklichkeit existiert haben muss: »Das Dorf ist
ruhig, sauber und homogen«, heißt es da, »alle
lieben sich gegenseitig«, und es »herrschen Ermutigung und Lob für den Freiheitsdrang und
das Streben zum Licht.«
Sollten Freiheitsdrang und Streben zum Licht
Erfolg haben, wird Gaddafi auf seine alt werdenden Tage wohl ins Exil rübermachen. In Ugandas Hauptstadt Kampala, auf ihrem dicksten Hügel, sitzt die Gaddafi-Moschee und bietet Platz
für 25 000: genug, um ihn unterzubringen, und
der Wüstenhitler i.R. könnte bis an den Sarg
Postkarten stricken, pardon: weiterschreiben.
Peter Köhler

Frank Hoppmann
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Nichts

ist mehr, wie
es vorher
war, nach diesem furchtbaren Dreifach-Unglück. Es fing harmlos in
Sachsen-Anhalt an, dann jedoch
kamen die Landtagswahlen in
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. 1 525 966 Menschen
stimmten für BÜNDNIS 90 / DIE
GRÜNEN – GRÜNE. Schätzungen
gehen von gut 80 Millionen Opfern
aus, die nun die Folgen dieser
Katastrophe tragen müssen.

In der Parteizentrale der Grünen nimmt die Party kein
Ende. Renate Künast und Jürgen Trittin bereiten das
Buffet für den kommenden Abend vor.

Ob das
reicht?
Na, klar. Die können
gar nicht so viel essen, wie
ich kochen möchte.

Was kommt da auf uns zu?

g
r
e
i
ü n e We l l e
D
Lustig. Aber mal im
Ernst: Was machen wir denn,
wenn das mit den Wahlergebnissen so weiter geht?

24
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Unsere grünen
Horden ziehen marodierend durch
die Städte und prügeln auf jeden ein,
der schon mal Atomstrom genutzt hat.
Und zwar nicht nur am 1. Mai.
Wir verwirklichen
alle meine Lieblingsprojekte.
Ich hab da schon mal was
vorbereitet.

Und wer den Alu-Deckel nicht
vom Joghurtbecher abtrennt, bevor er ihn entsorgt, wird von unseren grünen Horden in speziellen Behältern endgelagert.
Wenn sie
damit fertig sind,
werden alle die neuesten
Elektrofahrzeuge
nutzen.

Gibt’s auf die Schale
eigentlich Pfand?

Jaja, du und
deine grünen Horden!
Ich hätte da auch noch ein
paar andere Ideen.

Du willst die
Horden doch nicht etwa
blau anziehen!

Wenn wir die Macht
haben, müssen wir unsere Mitglieder
ideologisch besser schulen. Kohl war
als Vorbild zwar nicht schlecht, was
den Machterhalt betrifft …
… aber der Schäuble
klebt ja noch penetranter an
seinem Sitz.

EULENSPIEGEL 5/11
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Und wenn
dann der
Ventilator
seinerseits
das Windrad
antreibt, spare
ich mir das
Atmen! –
Ich bin
ein Genie.

Jeder bekommt ein
Windrad, das die Atemluft zur Gewinnung von Energie nutzt, die wiederum
zum Antreiben eines Ventilators verwendet werden kann.

Es müssen auch
wieder ein paar Angriffskriege her,
der Tradition wegen. Aber unter einer
Bedingung: Sie müssen nachhaltig sein.

Porsche wird verboten, und
die grünen Horden passen auf, dass auf
allen Straßen höchstens 0 km/h gefahren
wird. Natürlich mit grüner Welle.

Und ich denk’s noch
mal: Friede ist ein gar
zartes Pflänzlein.

Genmanipulationen
sind mit uns nicht zu machen.
Lebensmittelkontrolleure müssen
in Zukunft aus ökologischem
Anbau stammen.

Mir ist das
Wurst.

26
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Ein umweltfreundliches
Gegenkonzept für Stuttgart 21 haben wir
auch schon in der Schublade.
Heiligsblechle,
jez bin ich auf an
Juchtenkäferle
druffglaadscht.

I bring di um,
du Grasdackel!

Sicher, es hat einiges gekostet, aber die Taktzeiten
sind einfach unschlagbar!

Die neuen
Dämmvorschriften für
Häuser werden das Stadtbild
verschönern.

Özi darf so viel
Bonusmeilen verfliegen,
wie er will.

… Vielleicht sollten
wir besser weitermachen
wie bisher. Läuft doch
ganz gut.

Carlo Dippold / Andreas Koristka

Aber die Leute
könnten das in den falschen Hals
bekommen, denn viele Ideen verderben den
Brei, und nichts wird so heiß gegessen, wie
es gekocht wird, und wenn dann auch
noch ein Mops in die Küche
kommt …

Fotos: Phalanx (6), J. Jabs (1), imo (4), Steffen Giersch (1), Peter Homann (2)

Mein Tod war
energiepolitisch gesehen
nicht umsonst.

Hm. Ok.

EULENSPIEGEL 5/11

27

Fukushima, mon amour
Es war ein Fanal: »Wir können uns
das nicht länger untätig mit ansehen«, sagte Jürgen Großmann Anfang
April 2011 auf der legendären Pressekonferenz, die dem seit Beginn des
Industriezeitalters zweifellos spektakulärsten persönlichen Einsatz deutscher Wirtschaftskapitäne vorausging. »Da in Fukushima riskieren Unschuldige ihr Leben, während wir, die
Schuldigen, hier ganz gemütlich
Däumchen drehen. Das darf nicht
sein! Als Vorstandsvorsitzender der
Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke habe ich nicht schlecht an der
Atomkraft verdient. Wie jedermann
bei Wikipedia nachlesen kann, wird
mein Privatvermögen auf rund 1,35
Milliarden Euro beziffert, und das ist
noch untertrieben. Aber jetzt schlägt
meine Stunde!«
Sprach’s und brach noch in derselben Nacht mit seinem Privatjet
nach Japan auf. Mit an Bord: HansPeter Villis, Vorstandschef des
Stromgiganten EnBW, Johannes
Theyssen, Führungskraft des Konkurrenzunternehmens e.on, und
Tuomo Hatakka, seines Zeichens
Boss von Vattenfall Europe und Senior Executive Vice President der Vattenfall AB, sowie die Aufsichtsräte
Manfred Schneider, Ulrich Hartmann
und Claus-Dieter Hoffmann. Ihr Ziel:
Fukushima. Ihre Mission: Rettung
des Planeten Erde. Ihre Waffe: Kühlwasser. Ihre Wegzehrung: Jodtabletten und Cointreau. Ihr Motto: »Germans to the front!« Ihre Überlebenschance: Null.
Bereits um 3:07 Uhr Ortszeit
durchbrach der Jet die Wolkendecke
über dem Unfallort, touchierte bei
der Landung einen Kühlturm und
kam mit rauchenden Reifen zum Stehen. Die Söhne Nippons staunten
nicht schlecht, als sie die acht todesmutigen Langnasen aus dem
Cockpit klettern sahen.
»Platz da!«, schnaubte Großmann
und verscheuchte eine eilends herbeigetrommelte Delegation von
Geishas, die den Überraschungsbesuchern aus dem Abendland die Ankunft versüßen sollte. »Alles hört
auf mein Kommando! Stillgestanden! Theyssen?«
»Hier!«
»Villis?«
»Hier!«
»Hatakka?«
»Hier!«
28
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»Rührt euch. Theyssen – Ihr Strahlenschutzanzug müsste mal in die
Reinigung. Aber das verschieben
wir auf später. Villis! Hab ich was
von Zittern gesagt?«
»Nein!«
»Na, dann hören Sie gefälligst auf
mit dem Gezitter!«
»Jawohl!«
»Oder sollen die Japse uns etwa für
Flaschen halten?«
»Nein!«
»Na also. Hatakka!«
»Hier!«
»Sie holen das Kühlwasser. Theyssen, Villis, ihr besorgt uns Eiswürfel! Hopp, hopp, hopp! Los geht’s,
ihr faulen Säcke! Und ihr andern da
– wie heißt ihr noch mal?«
»Hartmann!«

»Das ist doch wohl die Höhe! Und
Sie wollen Aufsichtsratsvorsitzender von RWE sein?«
»Das ist ... äh ... insoweit richtig,
ja.«
»Und Sie verstehen nichts von Atomkraft?«
»Das habe ich nicht gesagt. Ich verstehe eine ganze Menge davon, wie
man Kernenergie ökonomisch nutzbar macht. Wissen Sie, meine Mutter hat immer gesagt, wenn wir dem
Manfred, also mir, das BWL-Studium finanzieren, dann wird er irgendwann mal ganz groß rauskommen, obwohl er ja zwei linke Hände
hat, und siehe da, nach acht Semestern ...«
»Schneider!«
»Jawohl!«

»Ein Zeichen der Reue über
die Unverfrorenheit«
»Hoffmann!«
»Funktionieren eure Geigerzähler?
Ja? Dann ab mit euch in den Reaktorblock! Ich möchte wissen, wie
viel Millirem wir zu erwarten haben!
Schneider!«
»Hier, mein Führer!«
»Helfen Sie mir auf die Sprünge: Radioaktive Strahlung wird doch in
Millirem gemessen, oder nicht?«
»Äh ... ich glaube schon ...«
»Was soll das heißen? Wissen Sie
das etwa nicht?«
»Also, um ehrlich zu sein ... für die
technische Seite der Stromerzeugung bin ich als Vorsitzender des
RWE-Aufsichtsrats nicht direkt zuständig ...«
»Aber Sie werden mir doch wohl sagen können, ob man diese verdammte Strahlung in Millirem
misst!«
»Nageln Sie mich bitte nicht darauf
fest, aber ich würde mal tippen,
dass das richtig ist. Mit diesen Millirem.«
»Und ab wie viel Millirem muss man
dran glauben?«
»Verzeihung?«
»Hören Sie schlecht? Sie sollen mir
verraten, welche Strahlendosis tödlich ist! Aber ’n bisschen dalli!«
»Das ... ähm ... das ist ein Faktor,
der außerhalb meiner Kernkompetenz liegt.«
»Was soll das bedeuten, Schneider?«
»Ich verstehe davon nichts.«

»Vergessen Sie Ihre Mutter.«
»Jawohl!«
»Für immer!«
»Jawohl!«
»Begraben Sie die Erinnerung an Ihre
Mutter so tief in sich, dass niemals
wieder etwas davon zum Vorschein
kommt!«
»Jawohl!«
»Das freut mich. Sie marschieren jetzt
durch die Absperrung und legen sich
auf die Brennstäbe, die da am Qualmen sind. Dann werden wir ja sehen, wie lange man das überlebt.«
»Jawohl! Darf ich Ihnen vorher noch
eine Frage stellen?«
»Hat es was mit Ihrer Mutter zu tun?«
»Nein!«
»Gut. Schießen Sie los.«
»Sie sind doch Vorstandsvorsitzender von RWE.«
»Ja, und?«
»Dann müssten Sie doch wohl auch
selbst ein bisschen was von Kernenergie verstehen ...«
»Blödsinn. Dafür haben wir unsere
Ingenieure! Was ich habe, das sind
Führungsqualitäten. Und jetzt
Schluss mit dem Gequatsche! Machen Sie ’n Abgang, Schneider! Rauf
auf die Brennstäbe! Und ihr andern
– hergehört! Mir nach! Kühlwasser
marsch!«
Voller Anteilnahme und Bewunderung verfolgten gefühlte 8,2 Milliarden Menschen an den Bildschirmen
die Direktübertragung vom helden-

haften Einsatz der Crème de la Crème
des europäischen Atomenergie-Adels:
Während der Aufsichtsratsvorsitzende Schneider sich auf die 2 800
Grad heißen Brennstäbe stürzte und
in einer wunderschönen Stichflamme
verpuffte, sah man den Rest des Himmelfahrtskommandos noch einige Minuten lang mit Wassereimern, Gießkannen und Kühlaggregaten hantieren – zunächst noch höchst betriebsam und draufgängerisch; bald jedoch schon merklich fahriger und
scheint’s auch desorientiert: Das Leben in den klimatisierten Vorstandsetagen hatte die Herren nicht hinreichend auf ihre Handlangerdienste vorbereitet.
»Unser Opfertod ist nicht umsonst!«, rief Jürgen Großmann aus, bevor ihm der Eiswürfelshaker aus den
Händen glitt. Für immer.
Auf allen fünf Kontinenten breitete
sich Betroffenheit aus. Doch dann
ging es wie ein Lauffeuer um die Welt:
»Fukushima, mon amour! Wir kommen!«
Unter den Atomkraft-Lobbyisten,
die dem Beispiel folgen wollten, stachen die Politiker Rainer Brüderle und
Stefan Mappus durch besondere Verwegenheit hervor: Sie charterten einen japanischen Tiefflieger, ließen
sich bis obenhin mit eisgekühlter Cola
vollaufen und sprangen so exakt über
der Unfallstelle ab, dass sie beide,
unten angekommen, auf den zischenden Brennelementen zerschellten.
Angesichts dieser live übertragenen Bilder wuchtete sich der Altkanzler Helmut Kohl – auch er zeitlebens
ein Verfechter der Atomkraft – aus
dem heimischen Fernsehsessel empor und rief den greisen Amtskollegen Helmut Schmidt in Hamburg an,
um sich zu erkundigen, ob es nicht
an der Zeit sei, über die Parteigrenzen hinweg ein Zeichen der Versöhnung mit der Anti-Atomkraft-Bewegung zu setzen, das zugleich ein Zeichen der Reue über die Unverfrorenheit sei, mit welcher sowohl er, Helmut Kohl, als auch er, Helmut
Schmidt, den Ausbau der Kernenergie trotz aller wohlbegründeten Warnungen vorangetrieben hätten und
so weiter ...
Kurz und gut: So kam es, dass auch
die zwei Altkanzler in Fukushima verglühten.
Friede ihrer Asche.
Gerhard Henschel

Gerhard Glück
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Der letzte linke
Student kämpft
weiter

ca. 160 Seiten, Euro 14.ISBN 978-3-86569-085-2
Alibri Verlag
Der letzte linke Student
kämpft weiter: Gegen Kapital und Imperialismus. Gegen
Sexismus und Faschismus.
Und noch immer tappt er in
Fallen, die ihm sein unbändiger Aktivismus und seine immense Eitelkeit stellen. Mit viel Ironie führt uns Jörg
Sundermeier im Denken und Handeln des letzten linken Studenten Kurzschlüsse und Fehlleistungen der
Linken vor Augen.
Lesenswert, lehrreich, links. (de:bug, Mai 2004)
Esther Vilar

Der betörende Glanz
der Dummheit

ca. 190 Seiten, Euro ca. 16.ISBN 978-3-86569-066-1
Alibri Verlag
„Dummheit“, meint Esther
Vilar, muss im Zeitalter des
&RPSXWHUVQHXGH¿QLHUWZHUden. Intelligenz sollte als
Zusammenspiel von Phantasie und Sensibilität verstanden werden. Dummheit
zeichnet sich dann nicht durch mangelnde Rechengewandtheit oder Auffassungsgabe aus, sondern durch
fehlende Kreativität, Humorlosigkeit, Gefühlskälte und
Rücksichtslosigkeit.
Doch obwohl sich niemand mit derlei Eigenschaften
schmücken würde, erscheint diese Art von „Dummheit“
geradezu als Voraussetzung für gesellschaftlichen AufVWLHJ,KU*ODQ]EHW|UW8QGVLH¿QGHWVLFKQLFKWQXUEHL
den Herrschenden...
Esther Vilars brillantes Psychogramm der bürgerlichen
Gesellschaft analysiert mit provozierender Schärfe die
Vorherrschaft von Mittelmaß und Selbstbezogenheit.
Wenn Sie heute noch keine
soziale Tat vollbracht haben,
dann treten Sie doch
mal aus der Kirche aus.
Warum das der erste
Schritt auf dem Weg zu
einer gerechteren Gesellschaft sein kann,
erfahren Sie auf der
Webseite der Kampagne
www.kirchenaustrittsjahr.de.
8QGZHUVLFKDQGHQ$NWLYLWlWHQEHWHLOLJHQZLOO¿QGHW
im denkladen alles, was dazu vonnöten ist: Faltblätter,
Plakate, Aufkleber, Postkarten – im Unterstützungspaket für nur 20 Euro zu haben...

www.denkladen.de
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Jörg Sundermeier

Warten auf Gutti
Die Zeitschrift Deutsche Sprachwelt dern geradezu als Krieg. Dies vor
zeichnete kürzlich Bundesverkehrs- allem sei sein unvergängliches
minister Peter Ramsauer mit dem sprachwahrerisches Verdienst. Und
Ehrentitel »Sprachwahrer des Jah- was er von der feigen schwarz-gelres 2010« aus, und zwar für seinen ben Regierung hält, die sich um ihre
Kampf gegen all diese gottver- Verantwortung in Nordafrika herumdammten Anglizismen. Kaum hatte drückt, können wir uns denken. Mit
er mit dem Schlachtruf »Anglizis- Gutti wär’ das nicht passiert; als er
men sind Bullshit!« das Verkehrs- noch Bundeswehrreformer war,
mysterium übernommen, verhängte plante er bekanntlich eine Freiwillier auch schon ein striktes Denglisch- genarmee von lauter Adligen in silverbot. Seitdem heißt sein Travel berglänzenden Ritterrüstungen …
Management wieder »Reisestelle«
Aber … Moment mal! Wo ist er
und die Task Force »Projektgruppe«. überhaupt? Der Spiegel führt ihn
Derzeit dehnt Ramsauer das Rein- für April bloß noch auf Platz drei
heitsgebot zügig auf die Deutsche der beliebtesten Spitzenpolitiker!
Bahn aus, wo der Team Manager Doch wo hält der leibhaftige Gutti
seiner Rückbenennung zum »Zug- sich auf? Wohin hat er sich verkrümelt? Mehr als 150 Proführer« harrt. Die DBWörtliche
zent der Deutschen
Lounge soll wieder
zum
»Wartesaal«
Betäubung hatten ihm doch eine
zweite Chance gewerden, der Service
Point zur »Auskunft« und Call a Bike wünscht. Ein Gastwirt in der Oberlausitz hatte sogar einen Wanderzur »Fahrradvermietung.«
Doch seltsam, statt ihrem Ver- weg nach ihm benannt. Die Kanzlekehrsminister zu seiner hohen Aus- rin fiebert seit seinem Rücktritt eizeichnung zu gratulieren, lassen die ner neuerlichen Zusammenarbeit
Verkehrsteilnehmer den Ramsauer entgegen, »in welcher Konstellation
links liegen und verweisen im auch immer«. Und der Volksmund
Rausch des Personenkults noch im- macht sich selber Mut: »Ein Guttenmer auf K.-T. Freiherr v.u.z. Gutten- berg tritt nicht zurück, er nimmt nur
berg, die mittlerweile stark ge- neuen Anlauf.«
Wohin ist er abgetaucht? Was
dimmte Lichtgestalt, die von der
Deutschen Sprachwelt schon ein macht er? Hat er möglicherweise eiJahr vor Ramsauer zum »Sprachwah- nen Copy-Shop eröffnet? Hat ihm
rer« ernannt worden war. Nun trifft die Universität Bayreuth vielleicht
es ja zu, dass über Guttenberg schon den Dr. honoris causa angeschon alles gesagt ist, wenn auch tragen? »Ich werde in den nächsten
noch nicht von allen. Davon unbe- Wochen viel Zeit damit verbringen,
eindruckt, erinnert sein Fanklub un- die Strukturen der komplexen Zuverdrossen weiter an seine unver- sammenhänge zu analysieren, um
gleichliche Sprachgewalt. Im Gegen- aspektgeleitete Hypothesen zwecks
satz zu Ramsauer spreche er nicht Lösung dringender Probleme zu ernur ein außergewöhnlich edles wägen.« Was, bitte schön, wollte
Deutsch, sondern auch einwand- er uns damit sagen?
freies Englisch und lese Platon im
Für den Fall, dass sein Comeback
altgriechischen Original. Er sei so- allzu lange auf sich warten lassen
wohl weltläufig als auch heimatver- sollte, wüsste ich eine schöne Aufbunden, habe eine Bismarck zur gabe für ihn. Ich an seiner Stelle
Frau und eine Dogge namens würde mir einen Vollbart wachsen
Freddy, vielleicht hätte er sogar, lassen und den direkten Weg zum
wäre er nicht zurückgetreten wor- Kyffhäuser einschlagen. Hier legte
den, eines schönen Tages das Recht ich, an seiner Stelle, ein tausendder ersten Nacht wieder eingeführt jähriges Nickerchen ein und ließe
– Adel verpflichtet, gell. Das Tollste mir meine zweite Doktorarbeit zuaber sei, dass er den Afghanistan- sammenstellen – vom Ghostwriter
Krieg nicht als friedensähnlichen hu- Friedrich Barbarossa.
manitären Einsatz bezeichne, sonErnst Röhl
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Naturkundemuseum Berlin: Warten auf den Patenonkel

Björn Barends

Anzeige

Nicht nur Trocke
Nix wie hin auf
die frischen Wiesen...

Das Volk kann man auf verschiedene Weise bei Lau

… und junge Kräuter kosten
are
+ wunderb
prima Tipps
den Sie
Rezepte fin
Büchern:
in unseren
Ira König
Gestatten, Gundermann!
Unkraut für Genießer
112 S., geb., farb. Abb.
ilu. von Cleo-Petra Kurze
ISBN 978-3-941064-18-8
EUR 12,80

Ralf Schröder
Culina Monasterii
Rezepte aus der Klosterküche
170 S., geb., 65 farb. Abb.
ISBN 978-3-941064-23-2
EUR 14,95

Christiane Freuck
Von Timmerjahn,
Hollerblüh und Bettstroh
Kräuterfrauen, Gärten
und Pflanzenbräuche in
Mecklenburg-Vorpommern
160 S., geb., 146 farb. Abb.
ISBN 978-3-941064-01-0
EUR 14,95

Ursula Winnington
Liebe, Phantasie
und Kochkunst
480 S., geb., illustr. von
Cleo-Petra Kurze
ISBN 978-3-933574-22-0
EUR 20,40

Ursula Winnington
Köchelei für’s
Paradies
256 S., geb., illustr. von
Cleo-Petra Kurze
ISBN 978-3-933574-08-4
EUR 17,80

Telefon 0381-2066811 oder
online bestellen: www.klatschmohn.de

Noch schöner als das Regiertwerden ist das Regieren. Obwohl das Ansehen von Berufspolitikern irgendwo zwischen
Wettbetrüger und Kupferkabeldieb liegt, stehen die Bewerber Schlange. Das sind Menschen, denen es ein Bedürfnis
ist, sich jeden Tag von früh morgens um zehn bis spät
abends um vierzehn Uhr, also praktisch 72 Stunden am
Stück, für ihre Mitmenschen krumm zu legen, aufzuopfern,
beschimpfen zu lassen und auch mal richtig in die Sch… zu
fassen – nur leider sind die Jobs in der Pflegebranche ja immer gerade alle besetzt. Sie sind Menschen wie du und Jesus, deren Kreuz acht Meter lang ist und die Form eines nagelneuen Dienstwagens hat.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden len die wenigsten Katholiken leben.
verschiedene Regierungstechniken Eher schwacher Trost: dafür aber proausprobiert und verfeinert. Fazit der zentual die meisten Homosexuellen.
Experimentiererei: Nicht nur die TroGottes Wille, die Vorsehung, das
ckenrasierer werden immer besser, Schicksal (oder eine Nummer kleisondern auch die Regierungen.
ner: der Zufall) oder die historische
Aus der römischen Kaiserzeit Gesetzmäßigkeit sind in fast allen
stammt panem et circenses (also Regierungsarten mehr oder weniger
stabiler Brötchenpreis und viel RTL). im Spiel. Diktatoren entlasten ihre
Heutzutage kommt man allein mit Geheimpolizei etwas, indem sie sich
ein paar Stullen und ein bisschen öf- als Verwalter des Schicksals (vor alfentlicher Rauferei nalem nach überstandetürlich beim Volk kaum Diktatoren entlasten nen Begegnungen mit
noch an. Obwohl ein
ihre Geheimpolizei, Stauffenberg) oder des
guter Regierungschef
indem sie sich als »Laufs der Geschichte«
schon selbst darauf
(Stalin) feiern lassen. In
Verwalter des
achtet, dass er ein paar
Demokratien
kann das
Schicksals oder
Manege-Clowns im KaSchicksal (Fukushima)
des »Laufs der
binett hat. Für die Resehr schön Niederlagen
Geschichte«
gierten muss eine Rebei Landtagswahlen befeiern lassen
gierung vor allem eigründen.
nes garantieren: schöne LiveübertraGut beleumdet ist die Demokragungen von Hochzeiten in der Welt tie. Leute, die gerade eine Wahl gedes europäischen Hochadels, zu de- wonnen haben, kriegen sich gar nicht
nen man ohne Reue ein paar ohne wieder ein: »Braves Volk! Kluges
Fett geröstete Chips oder einen Fit- Volk! Tolle Demokratie!« Die Gewählness-Riegel mit Treuepunkten drauf ten wissen wahrscheinlich nicht, was
knabbern kann.
aus den athenischen Feldherren nach
In den alten Zeiten, als es noch der Schlacht bei den Arginusen (406
kein fließend Strom gab und die Men- vor Christus bzw. 2360 vor Angela
schen daher bei Kerzenlicht fernse- Merkel) während des Peloponnesihen mussten, regierte man gern mit schen Krieges geworden ist: Die wurGottesbezug, also Regieren als be- den nämlich, weil das Volk mit ihnen
haupteter Vollzug der göttlichen nicht zufrieden war, zum Tode verurVorsehung. Entweder regierte Gott teilt, und zwar durch die Volksverpersönlich, z.B. in Gestalt der ägyp- sammlung, also quasi per Volksenttischen Pharaonen, oder über einen scheid. Der Grund soll gewesen sein,
Vize – als Herrscher von Gottes Gna- dass zu viele eigene Seeleute den
den. Bekannte und heute noch ak- Tod gefunden hatten. Obwohl Athen
tive Vertreter dieser Regierungstech- gewonnen hatte! So wurde damals
nik sind der Dalai Lama und Bene- »Verantwortung übernehmen« defidikt XVI., zwei ältere Herren, die in niert. In einer Demokratie.
putzigen Gewändern gegen den Lauf
Die heutige Welt lässt sich, was
der Zeit anlächeln. Wobei – viel brin- die Regierungstechniken betrifft, in
gen tut das selbst im eigenen Land mehrere Gruppen einteilen. Die
nicht: Der Vatikanstaat ist jenes Land erste Gruppe bilden jene, die stark
der Welt, in dem nach absoluten Zah- von der Person des jeweiligen Herr36
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nrasierer immer besser!

une halten. Doch nicht alle Regierungsformen sind gleichermaßen beliebt

B. Kramer / E. Steffen (Hg.)

Pechschwarze Pädagogik
Tatsachenberichte
über handgreifliche
Erziehungsmethoden
Die hier gesammelten
Lebensgeschichten sind
authentische Beschreibungen
einer von körperlicher Gewalt
geprägten Kindheit und Jugend.
Beiträge zu
„Gewalt und Religion“
sowie „Zur Geschichte der
körperlichen Züchtigung –
3500 Jahre Prügel“
beschließen das Buch.
180 Seiten / 18,00 €
ISBN 978-3-87956-354-8

Karl Wolfgang Barthel

Der Dichter
und die Diktatoren

Ari Plikat

Eine Biografie
Der Autor beschreibt das Leben
seines Vaters Max Barthel.
1. Weltkrieg, Revolution 1918,
Nazizeit, 2. Weltkrieg, DDR,
BRD. – Ein Leben zwischen den
Fronten, politisch und literarisch.
Begegnungen mit Lenin,
Mussolini, Ulbricht, Münzenberg,
Gorki, Kollwitz, Radek u.a.

schers geprägt werden. Zum Beispiel das Government by charisma,
das Regieren durch Ausstrahlung,
und zwar Ausstrahlung des Regierungschefs. Beispiele sind Michelle
Obama, Kim Jong Il, der nicht nur
die Ausstrahlung eines PlutoniumAtoms besitzt, sondern mit Plateauschuhen auch beinahe dessen
Größe erreicht, sowie natürlich Ernesto … äh, hier, na … Sellerie. – Sellerie? Also der Ministerpräsident von
Mecklenburg-Vorpommern jedenfalls.
Auch Deutschland hatte kürzlich
noch die Chance, in die Herrschaft
der Sympathiewerte einzutreten. Allerdings ist dem dazu auserkorenen
Regenten erst sein Doktortitel entwendet worden, und dann war er
selber weg und schickt nur noch
Grüße aus der Illegalität. Seine Idee,
eine Junta zu bilden und mittels Notstandsgesetzgebung einfach weiter
zu regieren, kam zu spät und war
außerdem nicht von ihm.
Ähnlich funktioniert die Methode
des Government by love. Vergleichbar ist sie mit der gleichnamigen Management-Methode. Einfach die Bürger spüren lassen, dass man sie mag
(wertschätzt, wie das heute heißt).
Jedenfalls solange sie keine abwei-

chenden Meinungen haben, tun, ger auf Charisma als auf – ja, auf
was man ihnen sagt, und sich da- was eigentlich? Man weiß es nicht
bei das Gefühl imaginieren, sie hät- so recht: Regierst du noch oder
ten alles selbst genau so gewollt. schläfst du schon?
Die höchstentwickelte Form des GoMit Beginn der schwarz-gelben
vernment by love sind Diktatur und Kumpanei an der Staatsspitze hatte
der Unrechtsstaat, wie die letzten die Kanzlerin vorfreudig als Regieöffentlichen Worte des charismati- rungsform das Durchregieren angeschen Tschekistenzwerges Mielke kündigt (»Jetzt wird durchregiert«).
belegen: »Ich hatte einen außeror- Das gelang nicht ganz eine Woche.
dentlich hohen Kontakt mit allen Dann hieß das Regieren wie eine
werktätigen Menschen!« Gewiss. Textzeile aus einem Lehár-Walzer
Doch warum? Die Antwort kennt von Landtagswahl zu Landtagsnicht nur der Wind: »Ich liebe doch wahl bzw. von (Währungs)Kataalle Menschen!« So war
strophe zu (Natur)KataFliegen die
er, der Chef des MfS, des
strophe. Nach jedem
Ministeriums für Staats- Maikäfer niedrig, GAU-artigen Ereignis wolldann sind es nur te man frisch durchzähliebe.
noch wenige
Schließlich das Regielen, wer noch mit von
ren à la Italia: Kleine
Wochen bis zum der Partie ist.
Männer mit zugegelten
Natürlich könnte man
Jahresurlaub
Liftingfalten am Hintersich auch mit der noch
der Kanzlerin
kopf, deren Lieblingsberelativ unverbrauchten
schäftigung die Gemächtpflege ist, Regierungsmethode des Governkaufen den Staat und dürfen dann ment by Bauernregel über die Zeit
damit machen, was sie wollen – um- retten. Etwa: »Wer übersteht den
benennen, unterkellern, in Silber- Februar, der ist auch im Dezember
graumetallic lackieren oder die ober- dar!« Oder: »Fliegen die Maikäfer
italienischen Seen an chinesische In- niedrig, dann sind es nur noch wevestoren verkaufen, die sie in ihre nige Wochen bis zum Jahresurlaub
Vorgärten umsetzen lassen.
der Kanzlerin.« Dafür lohnt es sich
Die Bundesregierung setzt beim doch zu kämpfen!
Robert Niemann
Regieren verständlicherweise weniEULENSPIEGEL 5/11
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138 Seiten / 14,80 €
ISBN 978-3-87956-356-2

Karin Kramer Verlag
PF 44 04 17, 12004 Berlin

www.karin-kramer-verlag.de

Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Zitterpartie
Der deutsche Gegenentwurf zum fernöstlichen Stäbchenspiel
nennt
sich Würstchen-Mi-

kado und wurde dieser Tage
in Mettmann von einem verspielten
Fleischer erfunden.
Kriki

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Hier liegt die
Umwelt richtig!
Gute Nachricht aus Wald und
Flur: Der Öko-Trend wird immer trendiger! Schon gibt es
die ersten umweltschonenden
Socken, die allein aus alten
Waschmaschinenfusseln
zusammengehäkelt wurden, und
sogar Atomkraftwerke mit
Fahrradkettenantrieb
sollen
bereits in Vorbereitung sein.
Da passt es bestens ins Bild,
wenn die Inneneinrichter in
diesem Jahr auch mit ökologisch korrekten Seegrasmatratzen aufwarten. Bei einem
groß angelegten Pressetermin
konnte sich der FUNZEL-Chefredakteur als Schläfer im Dauerdienst persönlich von den
Vorteilen der neuen Personenablagen überzeugen. Jeder
Halm Seegras wird dafür zunächst persönlich am Ufer begrüßt, wie Fräulein Hiltrud Hafer vom zuständigen Fachverband erklärte. Daran anschließend folgt eine Befragung des
Gewächses über seinen Gesundheitszustand und eventuelle private Pläne, die einem
Aufenthalt im Matratzenkorpus entgegenstehen könnten.
Selbstverständlich wird dabei
auch über die Risiken des Matratzenwesens, wie etwa ansteckende Schläfrigkeit oder

Gehörschäden durch Schnarchlärm, aufgeklärt. Nachdem der
Seegrashalm dann sein schriftliches Einverständnis erklärt
und bei einem Notar hinterlegt hat, kommt es zum Erntevorgang. Dabei wird der Halm
durch ständiges Singen und
Streicheln
beruhigt,
auf
Wunsch können auch Filme gezeigt werden, in denen ältere
Artgenossen von ihrem erfüllten Leben in der Öko-Matratze
berichten.
Wie Fräulein Hafer weiter demonstrierte, verzichtet das
Erntepersonal grundsätzlich
auf störende Bekleidungsstücke, um eventuellen allergischen Reaktionen des Seegrases vorzubeugen. Unter Wahrung aller Persönlichkeitsrechte der jeweiligen Pflanze wird
diese schließlich individuell in
die Matratzenfabrik getragen,
wo dann in einer großen Feierstunde mit Festansprache von
Umweltminister Röttgen ihre
Ablegung in die Matratze erfolgt.
Einziger Nachteil des umweltschonenden Verfahrens: Die
Fertigstellung der ersten ökologisch korrekten Seegrasma tratze wird nicht vor dem Jahr
2096 erwartet.
ru/ke

Heben und Heben lassen

Windstille wurde zum aller ersten Mal mit diesem windkraftbetriebenen Tonbandgerät aufgezeichnet. Nie wieder sollte sich Stille stiller
anhören!
Kriki

Liebe Tierfreunde,
haben Sie in letzter Zeit im Versandhandel ein
Heimtier bestellt?
Dann steht Ihnen
möglicherweise
Ärger ins Haus:
Der Waschbärversand hat eine
große Rückrufaktion gestartet, bei
der alle Haustiere
der Marke »Kat ze« zur Inspektion in die Werk-

MENSCH
& NATUR
DER MAI IST
GEKOMMEN!

geht zügig vonstatten. Danach
werden noch die
Katzenaugen sauber gewischt, und
unsere Hauskatze
ist wieder verkehrssicher und
kann noch Jahre
umfallfrei laufen.
Natürlich ist die
ganze Aktion ein
teurer Spaß, aber
was macht man
nicht alles für die
Katz?
Kriki

Glücklich vereint

von Hellmuth Njuhten

fm

Große-Funzel-Erfindungen (I)

Lo

Nein, lieber Leser, nicht der
Monat ist gemeint, sondern
Karl Mai, der in Begleitung seiner Ehefrau Lola Mai-Bock die
FUNZEL-Redaktion besuchte
und von unserer FUNZELPraktikantin Aileen, 14, (s. Foto) sofort mit großem Hallo begrüßt wurde. Und was ist nun
das Besondere an Herrn Mai?
Ja, er ist der Erfinder der
Maionaise, ohne die eine Pommes Rot-Weiß heute undenkLo
bar wäre. Mahlzeit!

statt gebracht werden müssen.
Ursache sind möglicherweise defekte Achsschenkelbolzen, die als
Umfallursache auf
Platz 1 bei unseren feliden Freunden rangieren.
Die Untersuchung
auf einer Hebebühne
dauert
nicht lange, das
Hochheben und
Runterschubsen

Die Berliner S-Bahn hat jetzt mit dem Bund
Deutscher Apotheken fusioniert. Das Angebot
beider Unternehmen, so ein Sprecher, würde
sich ideal ergänzen. Der eine könne den Reisenden keine verlässlichen Züge bereitstellen und der andere keine bezahlbaren Beruhigungstabletten.
ub/ss

Funzel- IMPRESSUM:

R ÄTSEL
Eulenspiegel? – Alle

VÖLLIG FERTIG Von wegen in der Hauptstadt klappt
nix: Pünktlich zum 300. Geburtstag des Jubilars
wurde das lange angekündigte Helmut-Kohl-Denkmal fertiggestellt.
ub/ss

spieltruppe!

hk

Alter schützt vor
Torheit nicht, aber
FUNZEL vor
Eulenspiegel,
wissen die
FUNZEL-Mitarbeiter
Archimura,
Utz Bamberg,
Lo Blickensdorf,
Klaus Ender, Harald
Kriegler, Kriki, Frank
Meyhoefer, Siegfried
Steinach und
Reinhard Ulbrich.

Die Europäische Union hat 2011 zum »Jahr der Freiwilligentätigkeit« ausgerufen

Die gewonnene Ehre
des Ludwig Blum
Ludwig Blum ist stolz wie Bolle. Am Abend sollen er und zwei Dutzend Gleichgesinnte vom
Bundespräsidenten mit dem Eisernen Ehrenamtskreuz geehrt werden. Doch Blum hätte diese Auszeichnung nicht verdient, würde er sich an diesem Tag auf die faule Haut legen.
Wie immer weckt der rüstige Frührentner gegen fünf die Nachbarn und führt deren Hunde
aus, um anschließend dem Pfarrer bei der Morgenmesse als Messdiener zu assistieren, bevor
er sich als einer von elf Schülerlotsen an der einzigen ampellosen Kreuzung der Kleinstadt aufstellt.
Kurz vor der Abfahrt zum Bundespräsidenten positioniert sich Blum schließlich mit einigen anderen Ehrenamtsträgern vorm Schwimmbad. Dort verteilen sie Freikarten, die sie für
ihre Freiwilligentätigkeit bekommen haben.
»Wir haben ja gar keine Zeit, ins Schwimmbad
zu gehen«, erklärt Blum. »Und die Leute freuen
sich immer über die Karten. Nur die dumme Kuh
am Ticketschalter schaute uns anfangs böse
an.« Für solch asoziales Verhalten haben er und
seine Kollegen nur Verachtung übrig. »Einmal
hat sie sogar den Bademeister auf uns gehetzt«,
lacht er. »Noch am selben Tag sind wir alle in
die DLRG eingetreten. Seitdem ist unser Erwin
Bademeister – ehrenamtlich natürlich –, und
die Kuh am Ticketschalter grüßt jetzt immer
freundlich.«

Ehrenamtsmorde bleiben meist
nur auf die Familie beschränkt
Dann setzt sich der Bus Richtung Berlin in Bewegung. Nicht ganz ungefährlich gestalten sich
dabei die ständigen Fahrerwechsel, die exakt
alle siebeneinhalb Minuten stattfinden, damit jeder mal drankommt. »Das hat durchaus was Pathologisches, wenn jemand Freude daran empfindet, seine Freizeit mit unsinniger Arbeit zu belasten und dafür noch nicht einmal Geld verlangt«, erklärt Blum, der auch als ehrenamtlicher
Psychologe praktiziert. Aber Ehrenamt habe ein
hohes Suchtpotential, gesteht er und erzählt,
dass auch bei ihm alles harmlos angefangen
habe. Erst habe er nur weiche Vereinsmitgliedschaften ausprobiert, doch mit der Zeit habe er
immer wahlloser herumexperimentiert, bis er
dann mit den wirklich harten Vereinen in Kontakt kam: Freiwillige Feuerwehr, Jagdhornbläser,
Swingerklub, Freimaurer.
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Unentlohnte Arbeit liegt im Trend, wie man am
voll besetzten Bus und an der langen Schlange
vor der Bustoilette sehen kann, wo sich jemand
bereit erklärt hat, freiwillig ein wenig zu kotzen.
Viele Jugendliche steigen mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr ein, das sich mit den entsprechenden Praktika unversehens zu einem Jahrzehnt ausweiten kann. Ist man erst einmal in
diese ehrenamtliche Spirale hineingeraten,
kommt man nur schwer wieder heraus. Ehrenamtliche Selbsthilfegruppen, an die sich Menschen mit ihrem zwanghaften Lohnverzicht wenden könnten, gibt es zwar zuhauf, doch keiner
geht hin. Zumindest nicht als Betroffener, sondern nur als ehrenamtlicher Therapeut.
Auch da, wo man es am wenigsten erwartet,
steht Ehre hoch im Kurs: in den Randbezirken
der Großstädte. Der neueste Renner dort sind
sogenannte Ehrenamtsmorde, bei denen die
Wohltäter bewusst darauf verzichten, finanziellen Profit aus der Tat zu ziehen. Da Ehrenamtsmorde jedoch meist auf die Familie beschränkt
bleiben, werden sie von Profis wie Blum als zu
eigennützig abgelehnt.
Endlich kommt der Bus vor dem Amtssitz des
Bundespräsidenten an. Doch anstelle einer jubelnden Menge werden die Ehrenamtsträger von
wütenden Demonstranten empfangen. Sie tragen
Plakate mit Aufschriften wie: »Ehrenamt ist kein
Kavaliersdelikt«, »Nieder mit der Schattenwirtschaft!« und: »Die VereinsmEier abschneiden!«
»Das Gesetz der Gegenseitigkeit, auf dem letztlich jede Zivilisation aufbaut, wird von den NullEuro-Jobbern regelrecht mit Füßen getreten«, erklärt einer der Demonstranten. »Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass in Deutschland jeder Dritte – vorsätzlich oder unfreiwillig freiwillig – ehrenamtlich unterwegs ist!« Die Dunkelziffer, sagt er, dürfte jedoch wie immer deutlich höher liegen. Bei einer restlosen Ausmerzung des
Ehrenamts, so legten es Prognosen nahe, wäre
sogar Vollbeschäftigung möglich. Deshalb fordern die Demonstranten ein Mahnmal wider die
ehrenamtliche Mobilmachung.
Die wohltätige Seite des Ehrenamtes scheint
die Krawallmacher nicht zu interessieren. Dabei
würde die Empörung der Demonstranten mit Sicherheit in Begeisterung umschlagen, könnten
sie in Blums leuchtende Augen sehen, wenn er
als ehrenamtlicher Trainer im Turnverein den
Zehnjährigen am Reck Hilfestellung leistet.

Die Demo zeigt durchaus Wirkung. Eine Passantin im Rollstuhl liest aufmerksam eines der
Flugblätter. Ihr sei gar nicht klar gewesen, was
sie anrichtet, wenn sie sich von ihrem Nachbarn
die Einkäufe tragen lasse, sagt sie und verspricht,
in Zukunft darauf zu verzichten.
Sogar einer der mitgereisten Pfadfinder lässt
sich von den Argumenten der Demonstranten
einlullen. »Eigentlich«, sagt er, »wollte ich mich
freiwillig zur Bundeswehr melden. Aber wenn ich
damit Arbeitsplätze vernichte, lass ich das lieber sein.«

Ehrenamt am Fließband –
freiwillig zum Akkord
So werde die Jugend verdorben, schimpft Blum.
»Ihr seid doch auch freiwillig hier!«, regt er sich
über die Scheinheiligkeit der Demonstranten auf.
»Was machen jetzt die ganzen Studenten, die
sich zum Beispiel für die Ärzte-Demos haben anheuern lassen? Ihr seid doch auch nicht besser!«
– Betreten blicken die Demonstranten zu Boden
und lassen die Gruppe passieren.
Am Eingang des Schlosses begrüßt Christian
Wulff mit einem Handkuss und den Worten »Habe
die Ehre!« jeden Auszuzeichnenden einzeln.
»Wo wären wir ohne Sie?«, ruft er feierlich aus
und beginnt mit seiner Lobrede. »Mit einer Wertschöpfung von 75 Milliarden Euro allein im letzten Quartal war das Ehrenamt der erfolgreichste
Wirtschaftszweig Deutschlands. Deutschland ist
stolz auf Sie! Ich bin stolz auf Sie! Auch im Namen der Industrie, deren Vertreter«, er deutet auf
eine Delegation im Hintergrund, »Ihnen im Anschluss das Projekt ›Ehrenamt am Fließband –
freiwillig zum Akkord‹ vorstellen möchten.«
Auf dem Weg zum Bankett, das Blums Frau seit
Wochen vorbereitet und in Plastikschüsseln hierher transportiert hat, herrscht ausgelassene Stimmung. Naiv fragt eine der jungen Pfadfinderinnen: »Was verdient man denn so als Bundespräsident?« Wulff muss laut lachen. »Ich kann nicht
klagen«, sagt er, und seine Frau Bettina legt dem
Mädchen lächelnd den Arm um die Schulter.
»Also, ich würd’s freiwillig machen!«, ruft Blum
in die mit einem Mal totenstille Runde. Schon
eine Stunde später wird die Bundesversammlung
einberufen.
Unser ehrenamtlicher Mitarbeiter
Carlo Dippold

Peter Thulke

Lebens hilfe
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ch habe mich mal wieder lächerlich gemacht,
sagt meine Frau. Peinlich sei es gewesen,
sagt sie. Wie immer übertreibt sie maßlos.
Für sie ist der Tatbestand der Peinlichkeit schon
erfüllt, wenn ich »alter Sack« (ihre Worte) mich
nach einer rassigen jungen Frau umdrehe.
Was ist daran lächerlich, bitte schön? Natürlich macht man als Rentner nicht mehr, was in
jungen Jahren angesagt war: Ich quatsche die
Mädels nicht an, plinkere nicht mit den Augen,
pfeife ihnen nicht hinterher, schnalze nicht mit
der Zunge – ich bleibe stehen, drehe mich um
und genieße still – die normalste Sache der Welt.
Ich beobachte oft alte Männer, die ungehörige Blicke werfen, und ich verstehe sie. Mag
sein, der Vulkan ist erloschen, aber unter der
Asche glüht es noch. Die Leute auf der Straße
ahnen nichts von deiner eruptiven Kraft, wenn
du über den Rollator gebeugt an ihnen vorbeischlurfst; für sie bist du eine Nullnummer, niemand beachtet dich. Dein Kurswert an der Erotikbörse ist im Keller. Was du früher auch gewesen sein magst, jetzt bist du ein alter Trottel, bestenfalls eine unbezahlte Haushaltshilfe,
der eigenen Ehefrau unterstellt. Und für die
Damen bist du Luft. Nicht mal ein lustiger kleiner Pferdeschwanz, den ich mühsam aus meinem grauen Haarkranz herausgezwirbelt hatte,

konnte mir Aufmerksamkeit verschaffen. (Zumal meine Frau schon bald mit der Schere zur
Stelle war.)
Dabei schlägt doch auch zwischen morschen
Knochen irgendwo oberhalb der Jogginghose
ein fühlendes Herz, verdammt noch mal! Die
Hüfte lahmt, der Vorhof flimmert, aber sonst
bist du frisch wie eh und je. Körperfunktionen,
die vielleicht seltener abgerufen werden, verlagern sich mehr und mehr in den Kopf. Deshalb ist es geradezu unerlässlich, auf der
Straße bestimmte Phantasien auszuleben.
Vor Kurzem habe ich das meiner Frau zu erklären versucht. Ein sinnloses Unterfangen. Es
wurde nur noch schlimmer: Mit jedem gutgemeinten Satz ritt ich mich tiefer rein in den
Schlamassel:
»Mir geht es nicht mehr um Erotik, sondern
ausschließlich um Ästhetik«, sagte ich.
Schweigen. Ihr Gesichtsausdruck bekam etwas Höhnisches
»Du kennst mich – ich bin ein Liebhaber der
Kunst, genieße alles Schöne, also mehr die
Form, nicht den Inhalt.«
Sie blieb stumm. Kein gutes Zeichen.
»So eine große, schlanke junge Frau ist doch
ein wunderschöner Anblick, das musst du zugeben.«

Kalter Blick (von einer nicht mehr ganz so
schlanken Person).
»Na klar, barocke Formen können auch ästhetisch sein, Rubens und so …«
Sie zog die Augenbrauen hoch.
»Aber immer nur Barock? Der kunstsinnige
Mensch braucht auch mal neue sinnliche Reize,
eine Abwechslung, ich meine ästhetisch gesehen …«

Pauline im
Schrank
Tödlicher Blick. Und in der Folge penetrante
Sprachlosigkeit.
Zwei Wochen lang!
Mein einundsiebzigster Geburtstag rückte
heran, er beendete die Funkstille – und entfachte den Streit aufs Neue. Den Anlass lieferten diesmal die Geburtstagsgäste. Nein, junge
Damen waren nicht darunter, aber Roswitha,
was Heinrichs Frau ist. Sie schenkte mir eine
knackige Knitte, wie wir in unserer Jugend zu

Anzeige

D E N K M A L SCH M I E DE H Ö F G E N

Roger Rössing Günter Rössler
bis 8. 5. 2011

Renate und Roger Rössing gehören zu den renommiertesten Fotografen Deutschlands. Ab 1979 dokumentierten sie die von Günter Rössler und Claus Baumann initiierten Akt-Pleinairs, die als Meilensteine der ostdeutschen Fotografiegeschichte gelten.
Bei der Sichtung des Negativarchivs der Rössings in der
Deutschen Fotothek (SLUB Dresden) wurde 2009 überraschend festgestellt, dass Roger Rössing neben der dokumentarischen Arbeit auch selbst Akt fotografiert hat.
Dieses Intermezzo im Schaffen Roger Rössings wird anlässlich seines 5. Todestages erstmalig der Öffentlichkeit
vorgestellt. Korrespondierend zeigt die Ausstellung
Fotografien von Günter Rössler aus den Jahren 1968–2003.

Katalog
Roger Rössing | Aktfotografie
Denkmalschmiede Höfgen
Edition Wæchterpappel
ISBN: 978-3-933629-31-9
Denkmalschmiede Höfgen
04668 Grimma-Kaditzsch
Teichstraße 11/12
Telefon: 0 34 37 - 98 77 0

Studiogalerie Kaditzsch
Di–Fr 10 – 17 Uhr
So und Feiertage 11 – 17 Uhr
www.hoefgen.de

Mit freundlicher Unterstützung:
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen,
Kulturraum Leipziger Raum, Rössing-Stiftung,
Deutsche Fotothek, SLUB Dresden

Leipzig
Dresden
Grimma
Chemnitz

Höhepunkte 2011: »Lämmermarkt & Morristanzfest«, 1. Mai, 11–19 Uhr +++ »Katharina von Bora« Oper Air, Pfingsten, 12. Juni, 20.00 Uhr +++ »Klassik in Grün« 1. Juli bis 26. August

65 plus
sagen pflegten: ein Mädchen mit einem wunderbaren Alabasterkörper, fast nackt, auf einer Ottomane hingestreckt, phantastisch! Und
alles schön gerahmt mit Passepartout und hinter Glas.
Roswitha hatte es also nicht vergessen. Und
meine Frau erst recht nicht! Bei ihr kam alles
wieder hoch: Ärger, Frust und Scham. Das Geschenk erinnerte sie daran, wie ich mich da-

mals beim ersten Anblick von Pauline Bonaparte – so heißt das prachtvolle Weib aus Carrara-Marmor – aufgeführt hatte: »peinlich«!
Es war voriges Jahr in Rom. Eine Bildungsreise, von unseren Frauen organisiert, von
Heinrich und mir geduldig ertragen. Die Damen sind so kunstversessen, dass es nervt.
In jedes Museum schleppten sie uns. Die Hitze
setzte uns zu, ich war pflastermüde, aber es
musste immer weitergehen: noch eine Aus-

stellung, noch eine Sammlung, noch eine Galerie. In der Villa Borghese hatte ich schließlich die Nase voll. Keinen Schritt weiter, beschloss ich, wollte aber nicht als Banause dastehen. Da kam mir Pauline Bonaparte gerade
recht.
Wie ein störrischer Esel verharrte ich vor der
Marmorskulptur der jungen Frau. Ich wollte einfach nicht mehr. Scheiß auf Caravaggio und
Correggio, sagte ich mir. Ich hielt mich, bildlich
gesprochen, an Pauline fest. Schwärmte von
ihren figürlichen Vorzügen, der wunderbaren
Rundung der Brüste, dem Schwung der Hüfte.
Lobte den Künstler, einen gewissen Antonio
Canova. Und während ich noch über den Apfel
in Paulines Hand parlierte – einen subtilen Verweis auf Eva im Paradies wie auch auf Aphrodite nach dem Urteil des Paris –, strebte meineTruppe, angeführt von meiner angewiderten
Frau, fluchtartig dem nächsten Saale zu.
Nun brauchte ich nur noch einen Sitzplatz.
Kurzentschlossen ging ich an Ort und Stelle
zu Boden, ließ mich zu Füßen Paulines auf die
kühlen Fliesen gleiten, ganz unkompliziert,
wie ich es gelegentlich bei jungen Leuten gesehen hatte. Allerdings wirkte es wohl nicht
so geschmeidig, eher wie ein Zusammenbruch.
Jedenfalls eilten laut zeternde Besucher (man

kennt ja die Italiener!) herbei, um dem vermeintlich kollabierten Signore aufzuhelfen.
Das war mir nun wirklich peinlich – ich bekam
vom Personal einen Stuhl untergeschoben.
Auf dem saß ich auch noch, in die Betrachtung Paulines versunken, als meine Leute vom
Rundgang zurückkamen. Heinrich und Roswitha liefen wortlos vorbei, als kennten sie
mich nicht. (Wie ich heute weiß, suchten sie
den Museumsshop, um in Hinblick auf meinen Geburtstag die gerahmte Pauline zu erwerben.) Meine Frau hingegen warf mir wieder mal ein Benehmen vor, das – höflich zusammengefasst – als nicht altersgerecht bezeichnet werden müsse.
Jetzt, nach fast einem Jahr, hatte ich Pauline wieder. Zum Ärger meiner Frau. Wie sie
sich aufführte – ich sage nur: peinlich! Sie duldete die klassische Schöne weder neben dem
goldgerahmten Elfenreigen im Schlafzimmer
noch anderswo im Haus. In meiner Not erinnerte ich mich an die Armeezeit. Damals hatten wir die nackten Weiber an die Innentür
des Spinds gepinnt.
Heute ist man reifer, jetzt habe ich mit Pauline die Hochkultur im Kleiderschrank. Der
Mensch entwickelt sich.
Enno Prien
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+++ Aus gegebenem Anlass +++

Alles putt,
10:15 Nachbarn stellen Fahnenmasten auf. Obi-Sonderaktion: klappbar in Schwarz oder Metallic, kleinere Ausführung für den Balkon mit
Sonnenschirmstandfuß. Japanische
Nationalflaggen vom Supermarkt,
»Aldi zeigt Mitgefühl«, wurden
heute Morgen kostenlos verteilt
und werden nun auf Halbmast gehisst. Erste Familien nehmen vor
den Fahnen Aufstellung für Fotos
und Videoaufnahmen. Unser unbeflaggtes Haus wird kopfschüttelnd
betrachtet. »Die wollen wohl, dass
Menschen sterben!«, sagt eine Mutter zu ihrem Kind und weist mit dem
nackten Finger auf mein Badezimmerfenster.
12:30 Sohn kommt aus der Schule.
Stinksauer. Alle anderen Kinder hatten »Atomkraft? Nein, danke!«Shirts an oder trugen »Ein Herz für
Japan«-Anstecker. Nur er trug sein
Che-Guevara-T-Shirt. Sie haben es
ihm zerrissen. Dann zwangen sie
ihn, den Papierkorb zu den Tonnen
runterzubringen, und riefen aus
dem Fenster: »Die Atomfrage ist relevanter als die soziale Frage, du
Opfer!«
13:00 Anruf meines Mannes aus der
Firma: Mitarbeiter haben herausgefunden (Wikipedia!), dass Schwiegervater im Rahmen seines Physikstudiums drei Semester Kernphysik
studierte. Der Personalrat tagt und
will ihn zur freiwilligen Kündigung
zwingen (»zerstörtes Vertrauensverhältnis«). Die Schwiegereltern sind
bereits nach Ibiza geflohen. Ihr Haus
wurde von Atomkraftgegnern mit
der Parole »Jule knutscht mit Basti«
besprüht.
14:00 Die Nachbarin klingelt und
zeigt mir stolz die heutige Tageszeitung. Ihr Sohn, zwei, ist auf dem Titelbild zu sehen, mit Schnuller und
»Atomkraft? Nein, danke!«-Kopfbinde.
Foto von der gestrigen Demo. Sie
habe bereits einen Anruf von RTL 2
erhalten, dort plane man einen monumentalen Katastrophenfilm. Einer
der Drehorte sei in der Nähe des
Atomkraftwerkes Fukushima. Ihr
Sohn soll die Rolle eines deutschen
Pflegekindes in einer japanischen
Familie spielen und eine ordentliche Ration Sievert abkriegen, aber
bis zum Schluss »Alles putt, alles
putt!« sagen. Süß, der Kleine!
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15:00 Ich hole meine Tochter vom Kindergarten ab. Ich wundere mich über
die dort herrschende Ruhe, kein Kind
kommt seinen Eltern kreischend entgegengerannt. Im Flur stehen die
Kids paarweise und schweigend in
Zweierreihen, kleine Alu-Schüsseln
vor den Bäuchen, in denen ein paar
Reiskörner klappern. Die Erzieherin
erklärt mir, sie habe die Anregung aus
der Zeitung. Dort seien kleine, japanische Kinder zu zweit und äußerst
diszipliniert aus einem zertrümmerten Kindergarten geschritten. Das
habe man heute geübt.

Mann will Fotos seiner Salatköpfe
zeigen, die damals seltsam verformt
aus der Erde gekommen waren. Ob
ich »Atomkraft? Nein, danke!«-Plätzchen backen wolle. Ich bedanke
mich für das Vertrauen, schütze aber
Übelkeit vor (die Strahlung?). Habe
trotzdem einen Vorschlag für die musikalische Untermalung: »Tausend
Mal berührt« – die Hymne zum Restrisiko.
17:00 Beim Zahnarzt wegen hinten
links. Die Frau Doktor ist außer sich
vor Sorge. Ein Patient, der seit einigen Wochen in Tokio lebt, hat sich
noch nicht gemeldet, es steht aber
noch eine Rechnung über Bleaching
und Jacketkronen offen.
18:00 Wieder zu Hause. Mein Mann
hat wenigstens ein Betroffenheitslicht aufs Fensterbrett gestellt. Für

+++ Liveticker aus Hannover +++

alles putt!
Klappt schon ganz gut. Nur das
Lächeln im Kollektiv – das muss man
noch trainieren.
15:30 Meine Tochter lässt in ihrem
Zimmer ihre Puppen paarweise marschieren. Wer nicht mitmacht, erhält
erst einen Klaps auf den Po und wird
dann an den Haaren in die Reihe zurückgeschleift. Dazu singt sie ein
neues Lied. Das haben sie heute im
Kindergarten gelernt:
»Sushi, Sushi, Kimono / Aua au an
Bein und Po / In Japan, da ist große
Not / Viele Menschen sind schon tot.«
Das ist mir zu grausam. Ich bitte
sie, die letzte Zeile optimistisch in
»Japans Sonne, die ist rot« umzuwandeln. Sie will aber nicht. Weil
das Zeitalter des Individualismus
und Egozentrismus nun endgültig
vorbei sei, sagt sie. Vielleicht habe
ich mir das aber nur ausgedacht.
16:00 Meine Freundin ruft an, sie
hat die letzen Jodtabletten gekriegt.
Natürlich auf dem Schwarzmarkt. Sie
hat 20 Quadratmeter Maler-Abdeckplane dafür hingegeben, mit der
man sich abdecken soll, wenn die
Strahlung an der Leine eintrifft.
Angst hat sie keine, sagt sie, bittet
mich aber, alle anderen Freundinnen
zu grüßen, wenn ihr was passiert.
16:30 Unsere Nachbarn rüsten zur
»Tschernobyl-Revivalparty«. Die Frau
hat 1986 Sand aus ihrem Vorgarten
und Regenwasser aus der Zisterne
eingetuppert und versiegelt. Ihr

so viel Mitgefühl könnte ich ihn küssen. Ist aber nicht da: Verdi-Solidaritätskundgebung mit den Beschäftigten im japanischen öffentlichen
Dienst.
20:00 Die Straße feiert. Betrunkene
grölen: So ein Tag, so strahlend
schön wie heute … Gegen vier Uhr
kehrt Ruhe ein.
7:00 Am nächsten Morgen. Die
Straße sieht aus wie am Neujahrsmorgen. Mein Mann bleibt heute zu
Hause, um das Betroffenheitslicht
nicht ausgehen zu lassen. Oder ist
er schon gefeuert? Beim Bäcker sind
die Brötchen über Nacht 20 Cent
teurer geworden. Warum? Fukushima, sagt die Verkäuferin und grinst.
8:00 Frühstück mit Familie. Plötzlich
hämmert es gegen die Tür. Wir erstarren und regen uns nicht. Rufe,
Beschimpfungen, eine Brechstange
splittert ins Türblatt. Drei Nachbarn
stehen da. Sie dürfen das, sagen
sie, es sei Gefahr im Verzug, denn
sie sammeln Spenden für Japan. Was
denn die Krauses vom Nachbarhaus
gegeben hätten, fragt mein Mann
entgegenkommend. »Nichts«, sagt
einer und weist grinsend mit dem
Kopf zu Krauses hinüber. Wir schauen hinaus: Dort hängt Herr Krause
im Nussbaum und schaukelt im
leicht radioaktiven Wind …
8:02 + + + Liveticker unterbr + + +
Frauke Baldrich-Brümmer
Zeichnung: Guido Sieber
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Wegen des großen Interesses und der langanhaltenden Berichterstattung über unsere
Mobbing-Seiten erweitern wir unser Angebot! Fortan könnt Ihr nicht nur über Eure
pickeligen Mitschüler ablästern, sondern auch über Eure pickeligen Ex-Parteivorsitzenden!

Kontroverse Posts:
Berlin>Mitte>FDP>Thomas-Dehler-Haus
OHHH nein, jetz is auch FDP voll hier. Also ok- Wer is der beste Minister?Also ich find Rainer!!
1 gefällt mir

23 gefällt mir nicht

Rainer das hast du voll selbst geschrieben du bist

WAAAS GUIDO DIIIIIE MIIIISTGEBUUURT BLEEIIIIBT

sooooo peinlisch!

???? IIIIIHR SEIIID AAAALLLLEEE HUUUNDEEESSÖÖÖNNNEE!!!!!!

Sag mir das ins Gesicht und du wirst SEHEN!
Guido W. is ok aber Birgit H, is voll die hässelige
Wieso??? das ist die selbe Meinung, die auch der Philipp

Schlampe. Erst so hier und so ich unterstütz dich und

hat- hatt er mir selber gesagt!!

dann nich mehr

und warum hat Philiip die Meinung- hast du daran mal

Lindner, Rößler und Bahr sind

gedacht, der is doch voll neidisch weil er selbst nur

schwuuuuuuuuuuuuuuuuuheeeeeeeeeeeellll!!!

Gesundheitszeug macht und seine Muttter ihm verboten
hat Rotwrin zu trinken

Boah is so krass wie hier alle Maul aufreissen und
morgen in Sitzung halten wieder alle die fresse weil si e

Philip geht so . Ich Find den Niebel ganz straff.

schisss haben!!!

Wer ist Niebel?

Ich mach morgen Amoklauf in Sitzung!

Der is bei Entwicklungshilfe und so^^

Weiss eh jeder dass du das bist guido und wenn du
amoklauf machst stech ich dich vorher ab du Sohn einer

Noch nie gehört..

Hure!

Kenn ich auch nich.

Und wer macht jetz Parteivorsitz?

Noch nie gesehen.

IS egal isch hasse eusch alle!!!!

Daniel Bahr und Christian Lindner sind die süesesten Mi-

Rössler macht Parteivorsitz dann kann er noch besser

nister EVER!! :-*

angeben mit seine scheiss Iphone in Bundestrag Fotos
machen -der hund!

Die sind nichmal Minister, du opferrrrrrrr!
Oah krass FDP is schlimmste Partei, is jetz nur noch
Leute, Leute ganz ruhig: Die FDP wird sich nun

unter 5 Prozent und voll überall die Reporter da, di

insgesamt neu aufstellen, um so Vertrauen bei den

dadrüber berichten! Mein Kumpel is auch in FDP

Wählerinnen und Wählern zurückzuerlangen. Dabei wird

und isch bin einfach stolz!!! Also ihr anderen Parteien

Guido Westerwelle als Außenminister seine Arbeit im

ihr könnt verpissen – FDP rulez!

liberalen Spitzenteam weiter fortsetzen.
Andreas Koristka
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Harald Kretzschmar übt eine selten gewordene Profession aus. Nein, er ist nicht Amme,
Köhler oder Korbflechter: Er ist Porträtist! Unter den Porträtisten wiederum ist er noch
einmal eine Rarität: Er ist ein satirischer Porträtist. Das heißt, er zeichnet nicht nur
ähnlich, sondern sehr ähnlich. Manchmal so sehr ähnlich, dass sein Modell keinen
Grund sieht, sich über sein Porträt zu freuen. Seit 1955 ist der Herr K. mit seiner
Kunst dem EULENSPIEGEL verbunden. Sein 81. Lebensjahr beginnt er mit einer Ausstellung im Greizer Sommerpalais, dem Satiricum (bis 5. Juni, von 10 bis 17 Uhr,
montags geschlossen). Das Satiricum hat er vor dreieinhalb Jahrzenten höchstselbst
mitbegründet. Fein eingefädelt, Harald!

»Die Arbeitslosigkeit geht durchs Land wie ein
neues Regime der Furcht, das keine Stasi
braucht, um die Menschen einzuschüchtern.«
50
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»Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch!«

»Ich und ich sind manchmal zweierlei, und das Unbekannte ist nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit.«

»Opposition ist Mist.
Ich kann nur kurze Sätze.«

»Nach meiner Kenntnis gilt das ab sofort.«
EULENSPIEGEL 5/11
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Buch

Paperback
194 Seiten
12,90 Euro

Ludwig Elm: Der Mantel der Geschichte
Und andere deutsche Denkwürdigkeiten
Das kleine Lexikon zur Zeitgeschichte hebt in 300
Stichworten teils ironisch und sarkastisch, teils
ernsthaft und sachlich hervor, was sonst fahrlässig oder absichtsvoll vernachlässigt wird. Es eröffnet neue Einsichten und provoziert erhellende Verblüffung und erkenntnisfördernde Aha-Effekte.

M

ichael Degen läuft und fuchtelt vor allem
als Vice-Questore von Venedig über deutsche Bildschirme. Doch seit einem guten Jahrzehnt hat er seine Liebe zum Schreiben auch öffentlich gemacht, obwohl er zunächst betonte:
»Ich möchte mich nicht in die schlechten Schauspielerbiographien einreihen.«
Es gibt wahrlich viele Schauspieler, die bemüht
schreiben, manche bemühen zudem schlechte
Ghostwriter. Degen aber könnte sich durchaus
Romancier nennen, denn was er mit Familienbande (Rowohlt Berlin) vorlegt, ist wirklich ein
Roman. Obwohl nah an der wahren Geschichte
der Familie des Thomas Mann, sind lediglich vier
kurze Zitate aus Briefen und Werken Thomas
Manns gekennzeichnet. Alles andere scheint angelesen im besten Sinne, vielleicht auch erspielt,
denn Degen war schon die mannsche Romangestalt »Bendix Grünlich« in der Buddenbrooks-Verfilmung von 1978. Jetzt hat er seine Kenntnisse
in einer Familiensaga aufbereitet. Dafür wählte
er sich den jüngsten Sohn Thomas Manns als
Haupt- und Leid-Figur.
Dieser Michael Mann, genannt Bibi, leidet wie
alle in dieser Familien-Bande; er leidet wohl am
stärksten. »Der Zorn über
ihn (den ›Zauberer‹ Thomas
Mann), oder besser über
sich selbst, sollte ihm sein
Leben lang nicht mehr aus dem Kopf gehen und
endlich gar pathologische Züge annehmen.«
Bibi ist cholerisch, schlägt zu, wird zum Alkoholiker – und ist unglücklich, obwohl er eine
Karriere als Bratschist macht, die in anderen Familien als glänzend gelten würde. Degen schreibt
Dialoge und Szenen in mannscher Diktion. Das
Titelbild, ein Foto der Mann-Villa in der Münchner Poschingerstraße, eingeklinkt »Degen« und
»Familien«, zeigt: Hier hält sich einer genau an
die Fakten, Fotorealismus ist das dennoch nicht.
★
Reinhard Griebner hat seinen Stil ebenfalls seinem Gegenstand anverwandelt: Eitel bin ich in
höchstem Grade – Verbrieftes und Vermutetes
aus dem Leben des Adolph von Knigge (BK Verlag Staßfurt).
Griebner, fleißiger Journalist und Fernsehmensch, hat schon Kinderverse und Kinderbücher aller Art gedichtet, auch mal eine Bewerbung als Intendant des rbb zu Papier gebracht
– er mag sich diesem Universalgenie Knigge verwandt fühlen. Hier erfindet er einen Privatsekretär Knigges, »Compilator« mit Namen, der des
verarmten Freiherrn Leben und dessen grausame Familien-Bande als Beobachter und Betroffener beschreibt. Dass Knigge ganz und gar
nicht ein penibler Bennimmregel-Mann war,
dürfte sich bis ins 21. Jahrhundert herumgesprochen haben. Griebner zeigt den skurrilen Bibliomanen, der als Aufklärer und satirischer Pamphletist die Tinte nur selten halten kann, sich
Feinde zuhauf schafft und schließlich dennoch
den kurfürstlich-hannoverschen Oberhauptmann mimt, um die Familie zu ernähren. »Glaub
Er nicht an die Mär vom freien Poeten, welcher
einzig und allein seinem Talent und seinem Ge-

wissen verpflichtet sei! Die mehrsten Verfasser
haschen Trollen gleich auf einer Spielwiese herum und trällern ihr Lied, so gut sie es verstehen.« Auch Griebner tummelt sich sprachlich auf
vielen Feldern und macht aus dem jiddischen
»Reibach« mal einen »Reichbach«, was zwar inhaltlich, nicht aber etymologisch stimmen kann.
★
»Erinnerungen eines Satirikers« untertitelt Hans
Krause sein Buch über bisher 87 Lebensjahre:
Ich war eine Distel (Eulenspiegel-Verlag). Er gehört zur Kabarettisten-Familie, zur EulenspiegelVorleser-Familie, auch zur Familie einst führender Genossen, selbst wenn er nur ein paar Jahre
das Kabarett »Die Distel« führte, für die er aber
jahrzehntelang textete. Zum Beispiel den legendären Kuddeldaddeldu nach Ringelnatz, dessen
Ruhm allerdings Heinz Draehn einheimste. Ganz
besonders aber gehört Hans Krause zur Familie
Krause, von denen es hunderttausend in Deutschland gibt. Allein in Berlin findet man unter diesem Namen gut zweitausend Telefonanschlüsse,
davon ein halbes Hundert Hans Krause.
So munter und pointiert, auf der immergrünen Wortspielwiese tollend, wie sich Kabarettautoren durch ihr Leben
schreiben, ist die Welt dennoch nicht. Auch Krause
kennt die Crux der Autobiografien: »Es gibt ja schon so viele. Gelesen habe
ich sie natürlich fast alle. Man möchte ja wissen, ob man mit drin steht. Meist stand ich nicht
mit drin.«
Farbig ist auch diese Biografie vor allem in
den Berliner Kinder- und Jugendjahren, aber nicht
gar so draufgängerisch: »Ich hatte von meinem
Mütterchen außerdem noch das Zähneklappern
und die tägliche Gänsehaut, denn meine Mutter
war furchtsam und geistergläubig.«
Den Krieg übersteht er als Wehrkraftzersetzer,
desertiert rechtzeitig, wofür man die Furchtsamkeit überwinden musste; später Schauspielschule und Tingelbruder, bringt Kultur als jeden
zweiten Herzschlag aufs platte, auch mal bucklichte Land DDR. Das ist alles lesbar und schön
& gut, dennoch hätte etwas mehr Lektorat gutgetan, vom Dichter »Rielke« mal abgesehen, liegt
Gardelegen nicht an der Elbe. Oft stimmen Jahreszahlen nicht. Wenn Dichter und Kulturminister Becher plötzlich während der Laufzeit eines
Programms aus dem Jahr 1953 gestorben sein
soll – der starb 1958. Da war er auch kein Kulturminister mehr. Chruschtschows Geheimrede
auf dem XX. Parteitag wird in das Jahr 1954 verlegt. Ob Otto Häuser seinen Namen »Domma«
aus dem Sorbischen oder nicht doch, wie er
selbst sagte, aus der böhmischen Heimat und
dem Russischen entlehnte, ist strittig. Kabarettist Karl Heinz Oppel taucht bezugslos auf und
verschwindet, erst hundert Seiten später wird erklärt, wer er ist. Und auch die Wende erwischte
Hans Krause auf dem falschen Bein: Da wird erst
Honecker abgelöst, dann der 40. Jahrestag gefeiert. Doch Kabarettisten haben vielleicht das
Recht, die Welt verkehrt herum durch die Beine
Matthias Biskupek
anzugucken.

Familien-Bande

Paperback
232 Seiten
17,00 Euro

Jupp Angenfort: Sprung in die Freiheit
Von ihm selbst erzählt | Hrsg. von Hannes Stütz
»Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!« Mit
dieser Maxime kam Jupp Angenfort aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurück und schloß sich
der FDJ und KPD an. Mehrfach verhaftet, gelang
dem Aktivisten gegen Remilitarisierung und Restauration eine spektakuläre Flucht in die DDR.

Paperback
236 Seiten
12,00 Euro

Wolfgang Gehrcke (Hg): »Alle Verhältnisse
umzuwerfen…« | Zum Programm der LINKEN
Elmar Altvater, Christel Buchinger, Diether Dehm,
Frank Deppe, Wolfgang Gehrcke, Ralf Krämer,
Christiane Reymann, Rainer Rilling, Eckart Spoo,
Sahra Wagenknecht, Andreas Wehr, Harald Werner über Defizite, Stärken und Schwächen des
Programmentwurfs der LINKEN.

PapyRossa Verlag | Luxemburger Str. 202
50937 Köln | Tel. (02 21) 44 85 45
mail@papyrossa.de | www.papyrossa.de
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Unter dir die Stadt
lediglich in unverständlichem Rotwelsch parlieren lässt. Bis Chef-Gangster Cordes auf einer Vernissage attraktive, mindestens 20 Jahre jüngere
Beute riecht. Es handelt sich um
Svenja (Nicolette Krebitz), Gattin des
gerade aus Hamburg abgeworbenen
Nachwuchs-Bankers Oliver Steve
(Mark Waschke). Man erfährt nichts
wirklich Wissenswertes über das Ehepaar, außer seiner neuartigen Fußverhaltenstechnik beim Beischlaf. Weil
sich Svenja danach die Beine vertreten muss, flaniert sie durch die hässliche Stadt am Main und erklimmt die
Höhen der (selbstverständlich) kultursponsernden Hochfinanz.
Hier lernt sie Roland Cordes kennen,
den sie, laut Mimik und Körpersprache, alt, dick und unsympathisch findet. Dessen ungeachtet folgt sie seiner Einladung, erst ins Café, dann ins
Chambre séparée. Das einzig Knisternde zwischen ihnen ist ein ungeschickt verwendetes Kondom. Auch die
Bettgespräche lassen es an Romantik
fehlen. Nach der Schilderung ihres letzten Drogen-Trips fragt Cordes beiläufig: »Hast du Aids?« Svenja antwortet
mit der Gegenfrage: »Hast du Zigaretten?« Trotzdem will er genau diese Frau
haben, denn alles andere hat er schon.
Aber weder die Abschiebung ihres Mannes in lebensgefährliches Ausland noch
seine zusammenphantasierte proletarische Vergangenheit können ihm zu
Publikumsinteresse verhelfen. Typen
wie Cordes samt ihren weiblichen Entsprechungen sind so glatt, kalt und
todlangweilig wie die Architektur ihrer
Glaspaläste. Und wie dieser Film, an
dem alles Stil und nichts Kino ist.
★
Wo die Füchse niemandem Gute Nacht
sagen, sondern unter Ausstoßung
schrecklicher Schreie auf nächtliche
Brautschau gehen, ergreifen ängstliche
Naturen das Hasenpanier. Es könnten
ja auch Gespenster im Busch sein. Und

trieben im Norden Berlins nicht schon
vor grauen Zeiten böse Geister ihr Unwesen? Oder war es gar ein Golem, ein
jüdisches Monster, das nicht nur im
Kino wütete? Da die Urlaute unverkennbar aus der Richtung des seit seiner
Gründung 1880 in Selbstverwaltung
verbliebenen jüdischen Friedhofs Weißensee kamen, verzichteten die abergläubischen Nazis auf ihre üblichen
Kondolenzbesuche, die stets mit Zerstörung und Schändung der Ruhestätte
endeten.
So jedenfalls erklärt sich der heute
83-jährige Harry Kindermann das Wunder seines unbeschwerten Lebens in der
Totenstadt. Sein jüdischer Vater, durch
eine sogenannte privilegierte Mischehe
fürs erste geschützt, arbeitete als Fundamentbauer für Grabplatten auf dem
Weißenseer Friedhof. Wie alle anderen
Angestellten durfte auch er seine Kinder tagsüber mit aufs Gelände bringen.
Da konnten sie spielen, Sport treiben,
fröhlich sein und singen. Und unter Um-

legen. Oder verlangt die UNESCO nun
auch noch ein Weltkulturerbbegräbnis?
Den größten Recherche-Erfolg erzielte Britta Wauers international veröffentlichter Brief, in dem sie hinterbliebene Angehörige der in Weißensee
Beigesetzten oder auf Gedenktafeln Genannten um informelle Mitarbeit bat.
Binnen weniger Tage trafen aus allen
Himmelsrichtungen Hunderte Briefe
und Berge von Fotos ein, manche mit
den Absendern im Schlepptau. Das bereicherte den Film um aufregende Szenen. Meistens ging es um die Ungeheuerlichkeiten des faschistischen Terrors oder um die Unsäglichkeiten des
Kalten Krieges. Aber manchmal ereignete sich auch Feuilletonistisch-Anekdotisches am Rande.
Für die Eltern des Schriftstellers Kurt
Tucholsky, den 1905 verstorbenen Vater Alex und die zu unbekannter Zeit
in Theresienstadt ermordete Mutter Doris, gab es in Weißensee seit Langem
eine gemeinsame Grabanlage. Da sie
zu zerfallen drohte, erlaubte der rein
nominelle Kultursenator Klaus Wowereit seinem Arbeitabnehmer André Schmitz, die Restaurierung in
zahlungskräftige Sponsorenhände
zu legen. Das klappte, und am 27.
Juni 2008 erfolgte die feierliche Enthüllung der Anlage. Eingeladen und erschienen waren die üblichen Verdächtigen, darunter die unzerstörbare Gisela May, BE-Intendant Claus Peymann
sowie einige Mitglieder seines Ensembles, die ein erstklassiges TucholskyProgramm zu Gehör brachten.
Nicht erschienen, weil nicht eingeladen waren Britta Wauer und ihr Drehteam. Offenbar hielt die Friedhofsleitung den Termin nicht für besonders
wichtig, zumal sie ja auch nicht wusste,
ob eine Regisseurin mit dem Namen
Kurt Tucholsky überhaupt etwas anfangen kann. Doch da Britta Wauer ihren
Tucho mit der Pausenmilch einer Ostberliner POS eingesogen hat, kennt
sie natürlich auch sein 1925 entstandenes Gedicht In Weißensee und zitiert
es am Beginn und Ende ihres wunderbaren Films:
Da, wo ich oft gewesen bin,
zwecks Trauerei,
da kommst du hin,
da komm ich hin,
wenn’s mal vorbei.
(...)
Es tickt die Uhr. Dein Grab hat Zeit,
drei Meter lang, ein Meter breit.
Du siehst noch drei,
vier fremde Städte,
du siehst noch eine nackte Grete,
noch zwanzig-, dreißigmal den
Schnee –
Und dann:
Feld P – in Weißensee,
in Weißensee.

Kein schöner Ort.
Nirgends.
ständen sogar die erste Liebe erleben,
wie Harry und Marion in ihrem kurzen
Sommer 1942. Es war die Hochzeit der
Deportationen in die Konzentrationslager und der Massenflucht in den Freitod. Familiengräber mit einheitlichen
Sterbedaten zeigen es. Marions Spur
verlor sich in Auschwitz. Harry konnte
sich als vermeintlicher Maurer in ein
Himmelfahrtskommando retten.
Als die Dokumentaristin Britta
Wauer (Gerdas Schweigen) im Frühjahr
2007 beschloss, dem jüdischen Friedhof Weißensee mit

Im Himmel, unter der Erde
ein filmisches Denkmal zu setzen, hatte
sie schon viele Laubwaldwege des 42
Hektar umfassenden Areals durchwandert, Besuchern geholfen, sich im efeuüberwucherten Labyrinth zurechtzufinden, im Archiv Aufnahmen von der rührend-hilflosen Aktion jener 500 Berliner FDJler entdeckt, die dem Unkraut
einen Subbotnik lang die Stirn boten,
Kunsthandwerker bei der Wiederherstellung einzigartiger, manchmal allerdings auch nicht direkt kunstverdächtiger Monumente beobachtet, mit dem
liebenswert-kauzigen Rabbiner William
Wolff geschwatzt, dem es nicht gefällt,
dass die russischen Gemeindemitglieder statt kleiner Steinchen große
Sträuße auf die Gräber legen, und wohl
auch nicht, dass es Friedhofsinspektor
Ron Kohls besonders gut gefällt, wenn
israelische und deutsche Militärabordnungen Kränze für die jüdischen Freiwilligen des Ersten Weltkrieges nieder-

Renate Holland-Moritz
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er zum Abschaum der Menschheit vordringen will, muss hoch
hinaus, nämlich bis ins oberste Stockwerk des Büroturms der Frankfurter
Bankenzentrale. Hier residiert der »Banker des Jahres« Roland Cordes, dargestellt vom Schweizer Theatermimen Robert Hunger-Bühler. Wäre die Rolle seinem kriminellen Landsmann Josef
Ackermann zugefallen, hätte der ohne
Weiteres erklären können, wie der Kapitalismus in seiner perfidesten Form
funktioniert. Aber das mochte der »Reputation Manager«, also der offizielle
Aufpasser des Unternehmens, wohl
doch nicht erlauben, weshalb Christoph Hochhäusler (Milchwald, Falscher
Bekenner) die Abzocker-Gang seines
Films
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Fern sehen

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

Großes Geschäft –
todsicher!
Keine Atomprofite
für Banken
und Stromkonzerne!

Nicht nur die Energiekonzerne in Deutschland verdienen viel
Geld mit ihren AKWs, deutsche Banken sind unmittelbar an der
Finanzierung des Unglücksunternehmens Tepco beteiligt. Denn
wo große Gewinne winken, spielen Informationen über massive
Sicherheitsprobleme und Störfälle in AKWs keine Rolle. Auf der
Jagd nach der größtmöglichen Rendite setzen Banken Millionen
Menschenleben aufs Spiel. Bevor sie ein Geschäft eingehen, prüfen
sie nur die Bonität und die Sicherheiten ihres Gegenübers. Was
zählt, ist allein der finanzielle Erfolg, nicht das Wohlergehen der
Menschen – ein weiterer Grund, den Großbanken auf die Finger
zu schauen; mehr dazu gibt es bei unserer Bankenwechselkampagne: www.attac.de/bankwechsel.
Mehr zu den Antiatomprotesten unter www.attac.de/anti-atom.
Attac Bundesbüro, Münchener Str. 48, 60329 Frankfurt/M.
Tel.: (069) 900 281-10, Fax -99
Mail: info@attac.de
Web: www.attac.de
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s gibt neo – das ist schon mal
ein Riesendankeschön an die alten Säcke vom ZDF wert! Jung, frech,
innovativ und eben unablässig neo
soll der neo-Sender sein. Das ist er
stellenweise sogar. Aber das ist ja
das Elend dieses Landes: Die Kinder sind noch braver, noch spießiger, noch lauer und langweiliger, als
ihre Alten es jemals waren. Die Jugendlichen dieser Republik – ein
lust- und ambitionsloser Haufen, der
auf seine erste Pflegestufe zulebt.
Ein Glück, dass es so wenige von
ihnen gibt!
Stuckrad Late Night ist verjüngtes
Spießertum im Fernsehen. StuckradBarre präsentiert sich mit finsterer
Miene im Edelrestaurant und vor
den Glitzerfassaden der Hauptstadt.
Vor einem Jahrzehnt war er einer der
ersten selbsternannten Popliteraten
und eine berühmte Koksnase. Mit
kindlichen Provokationen versuchte er diversen Chefredakteuren
zu gefallen. Als besonders ekelhaft
in Erinnerung sind seine Texte, in
denen er bekannten Schriftstellern
beim Sterben zuguckt. Er mag eine
von Gott reich beschenkte
Kreatur
sein. Doch eins hat
er nicht: Humor.
Humorfrei ist die
Stand-Up-Begrüßung à la Harald
Schmidt. Gag-Versuche verpuffen
unter der spastischen Präsentation
durch den Moderator. In der Loge
sitzen seine »Mentoren« wie die
zwei griesgrämigen Alten aus der
»Muppet Show«. »Starjournalist«
Hajo Schumacher und »General«
Jörg Schönbohm sollen die Sendung
mit bissig-provokanten Kommentaren aufpeppen. Schönbohm zeigt
Schumacher Urlaubsfotos, und dem
Schumacher tut der Mappus leid.
Nette alte Herren.
Geht’s noch schlimmer? Ja! Mit
Einspielern des Politjournalisten
Gero Schorch. Der besucht gern Parteitage, Wahlveranstaltungen und
Ortsgruppenkaffeekränzchen und
traut sich nicht, jemanden anzusprechen. Zausel und Durchgeknallte
zerrt er vor die Kamera. Die interessanteren Gesprächspartner lässt er
vorbeiziehen.
Im Studio versucht man mit Anleihen aus der Sesamstraße den Unterhaltungswert der Sendung zu steigern. Zum Beispiel werden Grafiken
gezeigt, und das Publikum soll raten, was sie darstellen. Zur Auswahl

steht der Rucolaverbrauch in BerlinMitte oder die Reaktion von Charlie
Sheen nach seinem Aufwachwhisky.
Das ist so blöd, dass sogar Herr
Schönbohm erwacht und depressiv
sein kahles Haupt schüttelt. (Tja,
Schönbohm: Muss einer, der die NVA
im Felde besiegt hat, am Lebensende den Trottel im Fernsehen geben?)
Selbstkritisch malt Stuckrad-Barre
eine Spannungskurve der eigenen
Sendung. Und siehe da: Bis Minute
35 ist quasi nichts passiert. Umso
höher sind die Erwartungen an den
Gast.
Gern finden sich Politiker mit Verfallserscheinungen bei StuckradBarre ein. Doch besonders von der
Linken scheint sich neo viel zu versprechen. Gysi, Bartsch und Ramelow waren schon da. Sahra Wagenknecht wartet hinter den Kulissen.
Sie alle haben nichts zu fürchten.
Der Egozentriker mit den Bewegungsticks und der rosa Plastikarmbanduhr ist noch harmloser als Florian Silbereisen. Zuvor hatte Dietmar
Bartsch Fundstücke
aus der DDR ökologisch korrekt zu entsorgen oder in eine
Vitrine zu verstauen,
Wagenknecht – als
rote Furie angekündigt – gibt ein eloquentes Frauchen.
Man erfährt allerhand über ihre Fitness, das Einkommen ihres Mannes
und ihr Lieblingseis. Am Ende gibt’s
Schnittchen und Koks für alle.
Für Frau Wagenknecht variiert
Stuckrad-Barre die schwergängige
Mechanik seiner Sendung, für Frau
Wagenknecht hat er sich was Besonderes einfallen lassen: Er will sie
mit Schönbohm »versöhnen«. Oder
ihn mit ihr. Warum? Zu wessen Nutzen oder gar Vergnügen? Mit welchen Folgen? Keine Auskunft unter
dieser Nummer.
Schönbohm gockelt brav herbei.
Es wird Tee gereicht, und der Moderator sucht nach Gemeinsamkeiten
zwischen seinen beiden Gästen
nach dem Schema: Beide haben
eine Nase im Gesicht. Dann ist die
Show am Ende.
Der einzige Kritikpunkt auf der anschließenden Redaktionssitzung im
ZDF dürfte die Zigarette sein, die
sich der junge Wilde vor laufenden
Kameras genehmigte. Was für ein
Rebell aber auch, dieser StuckradBarre!

Die
jungen
Wilden
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jahre
e
seit 1996
96
Marion Bach,
Klaus Schaefer und
Hans-Günther
Pölitz

Es geht schon
wieder los
mit Lothar Bölck a.G.
und Hans-Günther
Pölitz

Und
U d ttägl
Un
täglich büßt das
rbeitstier
rbe
mit Marion Bach und
Klaus
Klau Schaefer

Ausgebootet
Kabarett „Die Kugelblitze“
ständige Gäste in
der „Magdeburger
Zwickmühle“

GASTSPIEL

Das Parkbankduo
„ Bauer kocht Frau“
7. Mai

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

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

So
8.5.
11.00

Sa
14.5.
20.00

Sa
21.5.
20.00

Mi
25.5.
10.00

Fr
27.5.

„SIGGIS
MUTTERTAGSMATINEE“
präsentiert von Siegfried Trzoß
mit Thomas Lück &
Andreas Holm,
Gabriele Scheidecker u.a.
AIJOUNI & ENSEMBLE
STERNE DER NACHT
„Des Sultans Töchter“
Orientalisches Tanzmärchen & Show
Infos: www.oase-am-wind.de

„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR …“
Der besondere Talk von und mit
Barbara Kellerbauer. Gast:
Schriftstellerpoet Heinz Kahlau

MUSIKTHEATER
NOBEL-POPEL
„Habt Ihr heute schon
geschnullebatzt?“
für kleine Leute ab 3 Jahren

15.00

Spielplan MAI 2011
Avanti Diletantti

oder Vorwärts, Ihr Stümper
 9RUDXIIKUXQJ  Premiere) +
7. + 10. + 13. + 20. + 23. + 27. + 28.05.

Beraten und verkauft Eine burleske Polit-Posse

14. + 22. + 26. 05.
Leichenschmaus im Frauenhaus
Der große Soloabend mit Lina Wendel

21.05.
Neue Kinder braucht das Land
9. + 12. + 17. + 30.05.
In der Nacht ISST der Mensch
QLFKWJHUQDOOHLQH«
08. + 24. 05.
Große Schnauze - und keen Zahn drin

16. + 19. + 29. + 31. 05.
Allgemeine Mobilmachung (15.05.)
mit Gisela Oechelhaeuser

Du bist nur der Arsch!
FFM-Debüt
FREIE BÜHNE 07
„Der eingebildete Kranke“
Komödie nach Moliére
auch am So., 29.5. um 15.00

Neun Frauen. Neun Geschichten. Schwarz. Böse.

02.05.

Beginn: 20 (So 19) Uhr
Vorverkauf: ab 19 (So 18) Uhr
Nur an Spieltagen!

20.00

Sa
28.5.

u!
Ne

MUSIKALISCHER SALON
Trompetenkonzert
mit einem Absolventen der
Hochschule für Musik Berlin
Leitung und Moderation:
Hans-Joachim Scheitzbach

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 Kultserie aus den sechziger
Jahren in neuer Form und mit
stetig wechselnden Besetzungen

07.05. 19.00 Uhr Kulturscheune - Ferch
"Boccaccios Decamerone" mit Annekathrin Bürger, Uschi Brüning und ErnstLudwig Petrowsky 13.05. 20.00 Uhr
Ratskeller - Berlin/Köpenick "WAS MAN
SO ALLES ÜBERLEBT" - Gedichte von
Mascha Kaléko mit Barbara Schnitzler,
Axinia Schönfeld & dem Friedhelm
Schönfeld Trio 27.05. 19.00 Uhr Palais
der Kulturbrauerei - Berlin „Da lachen
die noch!!“ mit Ernst Röhl, Mathias Wedel und dem Jürgen Kupke Trio (Jürgen
Kupke cl, Gebhard Ullmann bcl, saxes
und Nancy Laufer acc ). 28.05. 19.30 Uhr
Alte Mälzerei - Eisenach "LOVE AND
BLUES" mit Walfriede Schmitt, Ruth
Hohmann, Konrad Bauer und Ulrich
Gumpert Vorschau: 07.08. 18.30 Uhr
Rathaushof - Berlin/Köpenick "Boccaccios Decamerone" mit Annekathrin Bürger,
Axinia Schönfeld & dem Friedhelm
Schönfeld-Jazzwerkstatt-Ensemble
Telefonkontakt:
030 442 66 26 (Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa«
auf der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de

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

www.oderhaehne.de

Mai 2011
Spinner For One
05.(15+20 Uhr)/
06./07./08. (17 Uhr)/26.
und 27. Mai
Einer ertrage des
anderen Lust
12. und 13. Mai
Big Helga Liebhabervorstellung
14. Mai
Spärlich währt am längsten
19./20./21. und 28. Mai
mich bitte richtig
Vorstellungsbeginn ist um
20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
EULENSPIEGEL 5/11
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Kriki

Hannes Richert

Matthias Kiefel

Andreas Prüstel

Mock

Uwe Krumbiegel

Schwarz auf weiss
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ihrer kleinen Genies. Der Emil (2) kann schon den
Dreisatz, Penelope (14 Monate, 2 Tage) wird demnächst beim Supertalent mit einem Bäuerchen auf
Kommando auftreten! Um im permanenten TalenteWettbewerb bestehen zu können, hat das Mutti täglich Termine zu Frühförderung: Baby-Synchronschwimmen, »Early Chinese Poetry« (chinesisch dichten für Kleinkinder), Mutti-und-Kind-Kalligraphie. In
der Waldorf-Hochbegabten-Früherkennung tanzt das
Mutti entrückt die Namen ihres Einjährigen.
Es selber befindet sich jedoch in einer Phase der
intellektuellen Rückbildung. Es
brabbelt im Obertonbereich: Pipi,
Kaka, Heia. Fremde nennt das Mutti
jetzt Onkel und Tanten, und die
dritte Person hält Einzug in des Muttis Sprache: »Die Lena-Luise macht
heia«, »Der Tyrone macht pipi«.
Auch der Papi macht nur noch pipi.
Sexuell kaltgestellt nennt er das
Mutti »die Mutti«, und sie nennt
ihn »der Papi«. Diese sprachliche
Manifestation des Inzest-Tabus unterbindet jegliche Aktivitäten in der
Heia. Folglich macht der Papi bemitleidenswert viele
Überstunden und signalisiert seine Paarungsbereitschaft aushäusig. Aber wer will schon mit einem
übermüdeten Pipi-Papi in die Heia, dessen Mutti
zu Hause mit dem Nachwuchs in Symbiose existiert, und wenn sie »wir« sagt, nicht mehr sich und
den Papi meint, sondern sich und ihre Rotzgören?
Ihr Thema Nr. 1 sind nun des Sprösslings Körperfunktionen, vor allem die Lautäußerungen des kleinkindlichen Verdauungssystems. Buhlt jedoch der
Papi mit Darmgeräuschen um des Muttis Aufmerksamkeit, stellt sich Ernüchterung ein: Weder mit Papis Pups noch Bäuerchen lässt sich das Mutti ein
»Dutziwutzi!« entlocken. Im Gegenteil. Jetzt ist alles anders, weiß bald auch der Papi.
Das Mutti setzt auch im Materiellen Prioritäten –
ein untrügliches Zeichen von Still-Demenz: der Marken-Kinderwagen für über 1 000 Euro, der Gegenwert eines Louis-Vuitton-Täschchens! »Alles für das
Wohl des Kindes!« Mit einem Säuglings-SUV von
Bugaboo wird die soziokulturelle Demarkationslinie zwischen Muttis und egomanen Reproduktionsverweigerern täglich neu markiert. Nur in diesem
Status-Gefährt mit Kaffeebecherhalterung wird das
Kind seine Individualität natürlich entfalten und
dereinst nicht im humanistischen Gymnasium Amok
laufen.
Dank Frank Schirrmacher, dem Retter der Muttis,
ist das Mutti gewiss, einen großen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen: Deutschland wird am Wickeltisch verteidigt! Mit jeder Bio-Möhre und jedem
Ökoschiss in Baumwollwindeln rettet es uns vorm
demografischen Weltuntergang. So schiebt denn
das Mutti in ihrem geländegängigen Kinderwagen
die Trophäe ihres Paarungserfolges – unsere Rente!
– vor sich her. Da lohnt es sich, beiseite zu springen, wenn es sich seinen Weg durch das urbane
Gewimmel pflügt. Das ist gelebter Artenschutz –
und ein Grund zur Freude!
Nur an den armen Monarchfalter darf man dabei
nicht denken. Doch die ganze Welt auf einmal retten – das kann man eben nicht.

Anzeige

W

as hat der Monarchfalter mit dem Mutti
gemeinsam? Nichts? Weit gefehlt! Beide
sind hierzulande vom Aussterben bedroht.
Das Mutti ist jedoch ein Lebewesen, das gelegentlich mit Selbstgebasteltem und Discounterblümchen
beglückt und dem das Gedicht Mutterns Hände aufgesagt wird – zum Leidwesen des Monarchfalters,
dem nie was aufgesagt wird.
Die früher reichen Bestände des Muttis sind rapide geschrumpft. Bis auf Reservate, wie den Berliner Prenzlauer Berg, zeigt sich das Mutti kaum
noch im Straßenbild. Ja, früher, da
war es nahezu eine Plage! Mit seinen Kinderwagen verstopfte das
Mutti die Verkehrsmittel und vermochte kaum, seine Brut zu bändigen.
Heute hat das Mutti oft ein einzelnes Junges. Die Momente sind
rar geworden, wo es im Eingangsbereich eines Kaufhauses seinem
Nachwuchs die Windeln wechselt
oder ihm vor der Rolltreppe das
Laufen beibringt. Mittlerweile kann
man es nur noch selten lebend beobachten, Aufklärung über diese putzige Lebensform ist dringlichst geboten!
Beginnend mit der Schwangerschaft, spätestens
aber bei der Geburt des Nachwuchses muttiert (sic!)
die Frau zur asexuellen Kreatur – zum »Mutti«.
»Mit Kind ist alles anders«, ist des Muttis Leidsatz. Nichts im Leben eines Muttis ist dann mehr
wie zuvor. Es hat mindestens 15 kg mehr auf den
Rippen als in seinem Frau-Stadium. Es trägt nur
noch Textilien, die man bei 90° waschen kann: praktische, großräumige Schlüpfer, Jogginghosen, Bärchen-Sweatshirts aus Baumwolle mit bespuckter
Schulterpartie und artgerechte Gesundheitsschlappen. Dazu einen pflegeleichten Haarschnitt. Es verbieten sich BH, Make-up und Schmuck, denn diese
gehörte in die Lebensphase, als ein Besamer angelockt werden musste. Vorbei!
Balzen muss das Mutti nicht mehr. Vor etwa vierhundert Jahren noch war sein Auftrag mit dem Erreichen der Mittleren Reife der Kinderchen erfüllt,
die lebensgefährliche Phase der Pubertät lag hinter ihnen, und das Mutti verstarb bis spätestens
Mitte 30 beruhigt, still und klaglos an den damals
gängigen Todesursachen – Feuer (einschließlich Hexenverbrennung), vereiterter Zahn, Syphilis, Beulenpest, Wundbrand oder Schlangenbiss. Heute opfert sich das Mutti gern 20 bis 30 Jahre lang zu
Gunsten des Nesthockers auf, verzichtet auf Karriere und Selbstverwirklichung. Mit seinem abgebrochenen Kunstgeschichtsstudium kann es sich
auch später noch problemlos an der Kasse beim
Aldi bescheidenen Alterswohlstand erwirtschaften.
Den ganzen Tag wuselt das Mutti im Bau herum,
schrubbt, putzt, wäscht, bäckt, stillt, lässt sich eben
mal ohne Gegenwehr besteigen, kocht biologischen
Pastinakenbrei, noch viel biologischer als die anderen Muttis aus der Krabbelgruppe. Ist das erledigt, schlürft das Mutti mit seinen Artgenossinnen
gewaltfreie Weltverbesserungsbrause und SojaLatte Macchiato im Mutti-und-Kind-Café »Bauchnabel«, während die Jungen putzig unter den Tischen
robben. Dann wetteifern die Muttis um die Talente

Artenvielfalt

Das
Mutti

Anke Behrend
EULENSPIEGEL 5/11
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CARTOONS & SATIRISCHE GRAFIK

Die Krise liegt hinter uns.Alles gut
gegangen. Also weiter wie bisher. So
die offizielle Einlull-Rhetorik. Rainer Ehrt
sieht genauer hin. Er hält den vielfältigen
Erscheinungsformen des kriselnden
globalen Kapitalismus in 56 farbigen
Zeichnungen von höchster grafischer
Finesse so lange den Zerrspiegel vor,
bis sie zu enthüllendem Bild geworden
sind: schrecklich, hinreißend, hinreißend
schrecklich. Unentbehrlich.
Hardcover mit Prägung
ISBN 978-3-941362-09-3
19,90 EUR

Weitere Informationen zum Buch:
www.schaltzeitverlag.de

Heißt das nicht Mecklenbecksche Seenplatte?
Aus: »Ostsee-Zeitung«
Einsender: Olaf Grellmann, Benz

Sie fressen einem nicht nur die Haare vom Kopf!
Fotografiert im »Residenz-Hotel« Chemnitz
Einsender: Steffen Kurpierz, Chemnitz

Denn wir tun nichts dafür,
dass niemand wegmuss.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: H. Reichenbacher, Suhl

Nächste Woche: Das Unglück
Rosamunde Pilcher.
Aus: »Amtsblatt der Gemeinde
Wallhalben«
Einsender: Frank Bodesohn,
Saalstadt

So wird man seine Geschlechtskrankheit los!
Aus: »Untertürkheimer Zeitung«
Einsender: Gerhard Mauer, Stuttgart

Hier wirbt der Chef noch selbst.
Fotografiert in Ehingen/Donau
von Klaus Gülker, Freiburg

Amen.
Baumarktangebot
Einsender: Jürgen Körbel, per E-Mail

Beide sind wohlauf.

Dein Freund und
Saufkumpan.
Aus: »Mühlhäuser
Allgemeine«
Einsender: Thorsten Manke,
Oberdorla

Aus: »n-tv«, Einsender: Karsten Sichel, per E-Mail

Komponist: Erich Honecker.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Christian Fuchs, per E-Mail

Ende: 15 Uhr.
Konzertwerbung der »Brago Media«
Einsender: Winfried Kötzsch, Chemnitz, u. a.

Besser als Jungenhaschee.
Aus: »Frau von heute«
Einsenderin: Renate Walter,
Falkensee

Gebrauchsanweisung des Monats

Richtige Chinesen sagen Futtelmittelfilma!
Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Chris Wehrmann, Neuruppin
Hinweise zur Benutzung eines Badsauggriffs der Firma »Temps L«
Einsender: Hans-Werner Thümmrich, Freiberg/Sa.

Name: Telekom.
Aus: »Der Oderland Spiegel«
Einsender: Roland Maul, Frankfurt/O.
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Fische Nachrichten.
Aus: »SuperTV«
Einsender: Dr. Joachim Eichler,
Berlin

Was wahr ist, muss wahr bleiben.
Von der Website der NPD Riesa-Großenhain
Einsenderin: Katrin Götze, per E-Mail

Fehl anzeiger

Vorher lesen 8-10 Stunden, dann Verstehen weg!
Toilettenschild am Fox Glacier, Neuseeland, Einsender: Tobias Mißbach, Dresden

Endlich: Jobangebot für Hellseher!
Aus: »Helmstedter Sonntag«
Einsender: Thomas Hollstein, per E-Mail

Aber nur vielleicht.
Aus: »Südthüringer Zeitung«
Einsender: Horst Putz, Leimbach

Die schöne Seite der Landwirtschaft.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Rolf Kühne, Dresden

Essen, was auf den Tisch kommt!
Aus: »Meininger Tageblatt«
Einsenderin: Astrid Spekker, per E-Mail

Mit echten Fachleuten!

Nie mehr baden!

Aus dem Angebot der Volkshochschule Leipzig, Einsender: H. Otto, per E-Mail

Sonderangebot von »Lidl«, Einsender: Martin Piela, Magdeburg

Poetische Kostbarkeit

Besser als in Unterhosen.
Aus: »Meininger Tageblatt«
Einsenderin: Thea Renner, Meiningen

Die alte Pflaume.
Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsenderin: Gerda Georgy,
Jena

So hatte jeder seinen Spaß.
Aus: »Wochenspiegel
Aschersleben«
Einsender: Axel Schmidt,
Westdorf

Eine Niederlage nach der anderen.
Aus: »focus.de«, Einsender: Uwe Doetzkies, per E-Mail

Aus: »Blickpunkte«
Einsender: Wolfram Stein, Geithain
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LMM 1462 … Leser machen mit
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für die
drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Gubener Straße 47, 10243 Berlin
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
Absender nicht vergessen!
Kennwort: LMM 1462 Einsendeschluss: 9. Mai 2011

26
27

28

Waagerecht: 1. siedelt in der Berberkate, 4. Dudelfunkgerät, 7. vertippte englische Zahl, 8. Bienkopp
ist tot, aber Ole ist in, 11. äußere
Gestalt ohne US-Zusatz, 13. Lena im
Schlepptau der hessischen Martha,
15. Bruder vom Tack, 17. innere Beschaffenheit vieler Köpfe, 19. bis
hierher und nicht weiter!, 24. gesteigerter Wahlzettelbehälter,
25. wurde in die Ligapolizei integriert, 26. kopfloses Spielzeug, 27.
Klamotte, 28. macht mohnsüchtig.
Senkrecht: 1. steht im Clubroman,
2. Wasserpflanze in Friedrichroda,
3. mädchenhafte alte Währung,
4. mehrere Bambis, 5. geduzte
Meeresbucht, 6. nichts für Lichtscheue, 9. allseits beschnittener
griechischer Philosoph, 10. lyrische

Beschaulichkeit, 12. kann zum
Ja-Wort führen, 14. sang in der
Klaviatur, 16. apostrophierter Pkw,
17. Politiker in aller Scheusslichkeit, 18. innerlich verkürzte Hundeleine, 20. zur Suse passendes Fett,
21. Fundort einer gewissen Venus,
22. Verkehrsmittel mit Taxpreis,
23. den holt Bartel.
Auflösung aus 4/11:
Waagerecht: 1. Borid, 5. Draht,
8. Eloge, 9. Tabak, 10. Gas, 12. Tatzeit, 13. Lasso, 15. Urban, 18. Gotovac, 20. Emu, 21. Hauff, 23. Riege,
24. Kafka, 25. Rasse.
Senkrecht: 1. Betel, 2. Rebus,
3. ILA, 4. Doktor Vera, 5. Der Taucher, 6. Auge, 7. Test, 11. Aida,
14. Atom, 16. Blues, 17. Neffe,
18. Geck, 19. Turf, 22. Aga.
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Verzaubert haben:
»Den Medien sagen
wir, dass sich Knut
bis zum Ende normal verhalten hat.«

»Lassen Sie mich raten: Gleich zieht er
ein weißes Kaninchen aus dem Hut.«

»Jetzt hab ich’s
durchschaut. Da
drinnen ist ein
Pärchen, stimmt’s?«

Manfred Reitzensteiner, Glauchau

Thomas Belkner,
Köthen

Erik Tilch,
Fürstenfeldbruck

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Jessie Schmidt, Wandlitz

eisterwerke

LMM-Gewinner der 1461. Runde

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

8

Es gibt Gesetze, an denen könnte man verzweifeln. Wie diese beiden jungen Rammler, denen es von der Politik verwehrt wird,
Eltern zu werden.
Doch es gibt auch Gesetze, die scheinen
nur auf den ersten Blick grausam, auf den
zweiten Blick erkennt man ihre Sinnhaftigkeit, ja geradezu ihr Genie. Auch die beiden Rammler sollten einen zweiten Blick
riskieren. Sie wollen ein, zwei, vielleicht ein
Dutzend kleine Karnickel-Eizellen in ein
Huhn einpflanzen. Ganz gleich, ob das
Huhn dem zustimmt oder nicht: Das Ansinnen des glücklosen Paares wirkt unanständig, mag ihr Kinderwunsch noch so
nachvollziehbar sein.
Umso mehr leuchtet die Weisheit des
Gesetzgebers ein, wenn man bedenkt, was
für Kreaturen in der heutigen vernetzten
Welt im Anschluss an dieses FrankensteinExperiment heranwachsen könnten: kleine, durch den pornografischen Extremis-

mus des Internets stumpfsinnig gemachte Hühnerhasen, die niemals in der Lage
sein werden, unsere Rente zu erwirtschaften.
Dass gerade am Fest der Auferstehung
wieder auf dieses Thema aufmerksam gemacht wird, ist zu loben, bestünde doch
genau in der Auferstehung williger Arbeitskräfte der Ausweg aus der Rentenmisere. Auferweckte Zombies, die unsere
Gärten bewirtschaften, unsere Kranken
pflegen, unsere Leitartikel schreiben. Dagegen gibt es kein Gesetz.
Das Gesetz der Leihmutterschaft jedoch ist real und hat Auswirkungen auf
uns alle. Denn wir müssen in diesem Jahr
»eventuell Hasenkacke bunt bemalen«.
Womöglich müssen wir sie sogar ausblasen. – Sollten wir da nicht vorher besser
alle erwachsenen Tiere essen?
In diesem Sinne: Frohe Ostern!
F. Schirrmacher

Vom
Revolutionsrat
empfohlen:
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Nur bei Geschenk-Abos:
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EULENSPIEGEL-Premium-Abo für 33 Euro im Jahr (Ausland 41 Euro)
inkl. E-Paper und Archiv-Nutzung
ab dieser Ausgabe
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Der nächste EULENSPIEGEL erscheint am 26. Mai 2011 ohne folgende Themen:
• Microsoft entwickelt eigenes Street View: Muss Deutschland kompatible Straßen bauen?
• Rösler plant Karriere-Ende mit 45: Wer sind die anderen 44?
• ZDF holt Champions-League-Rechte für 162 Millionen Euro: Kommt bald auch Peter Zwegat?
• Lafontaine gibt Comeback bekannt: Will ihn Sahra Wagenknecht überhaupt zurück?
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