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www.humor-und-satire-museum.de
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,
fühlen Sie sich oft niedergeschlagen und antriebslos? Grübeln Sie darüber,
ob Ihr Leben überhaupt einen Sinn hat? Starren Sie oft stundenlang die
Wand an und reagieren gewalttätig, wenn man Sie dabei unterbricht? Dann
habe ich gute Nachrichten: Statt einer teuren Psychotherapie brauchen Sie
in Zukunft womöglich nur noch ein Glas Leitungswasser! Österreichische
Forscher haben nämlich herausgefunden, dass eine hohe Lithium-Konzentration im Trinkwasser mit einer niedrigen Suizidrate korreliert – und nun
wird heftig diskutiert, ob man das freundliche Leichtmetall künstlich ins
Trinkwasser einspeisen sollte. Ich bin jedenfalls dafür. Man gibt doch bereits jetzt jede Menge Hormone ins Fleisch, damit unsere Kinder groß,
stark und androgyn werden, warum also sollte dem Wasser der technische
Fortschritt vorenthalten werden? Bei der Gelegenheit möchte ich mich
gleich noch persönlich an die Stadtwerke wenden: Bitte tut doch außer
dem Lithium noch ein paar Aspirin ins Wasser, falls ich mal Kopfschmerzen
habe. Samstagmorgens die doppelte Dosis. Danke.
★
Zu meinem großen Bedauern muss ich immer wieder feststellen, dass wir
in einer enorm egoistischen Welt leben. Zuletzt vor gerade mal einer Woche, als mir ein Obdachloser am Hauptbahnhof trotz höflichster Nachfrage
kein Geld fürs Taxi auslegen wollte – wäre da nicht der Polizist mit seinem
Schlagstock gewesen, hätte ich tatsächlich mit dem Bus fahren müssen.
Ähnliche Erfahrungen machen auch Menschen, die auf eine Organspende
warten: Viele potenzielle Spender wollen ihre Organe nämlich einfach für
sich behalten. Manchmal, das gebe ich zu, haben sie dafür gute Gründe;
so ist die Anzahl von Augenspendern deutlich zurückgegangen, seit immer
mehr Kinofilme in 3D gezeigt werden. Aber es gibt zum Glück auch positive Gegenbeispiele. So spendete mir die Tochter meiner Sekretärin vor
Kurzem ihre Leber – eine tolle Aktion, die uns beiden hilft: Ich bin für die
nächsten Redaktionssitzungen gerüstet, und ihre Mutter verfügt weiterhin
über einen Arbeitsplatz. Übrigens gehen auch einige Prominente mit gutem
Beispiel voran, wie beispielsweise die ARD-Moderatorin Monica Lierhaus,
die kurzerhand Teile ihres Gehirns spendete, nachdem sie eingesehen
hatte, dass sie in ihrer Branche sowieso kein komplettes Exemplar braucht.
Näheres zum Thema Organspende erfahren Sie auf Seite 38.
★
Wie Sie sicher alle wissen, findet in diesen Tagen die Fußballweltmeisterschaft der Frauen statt. Lange Zeit war das ja eine recht fragwürdige Veranstaltung. Ich erinnere mich noch mit Schrecken an die WM 1991, als es nur
zwei Teilnehmer gab, weil die anderen eingeladenen Teams den Sportplatz
nicht gefunden hatten. Im Finale siegte übrigens damals die Sowjetunion
mit 38:0 gegen Deutschland, was zum einen daran lag, dass sich mehrere
deutsche Spielerinnen kurz vor Anpfiff dazu entschlossen hatten, lieber
shoppen zu gehen, und zum anderen daran, dass mindestens drei Russinnen in Wirklichkeit Männer waren. Aber diesmal ist ja alles anders: Es wird
ein wunderbares Fest der Freude, ein Sommermärchen vom Allerfeinsten,
für das fast alle Karten bereits abgesetzt sind. Gut, ob die Schüler, an die
sie kostenlos verteilt wurden, auch alle erscheinen, oder ob sie die angebotenen Freistunden lieber anderweitig nutzen, ist noch ungeklärt. Aber
muss man denn wirklich immer alles kritisch hinterfragen? Wir vom EULENSPIEGEL jedenfalls haben uns von den Journalistenkollegen anstecken lassen und werden deshalb in diesem Heft ebenfalls so tun, als würden wir
uns für Frauenfußball interessieren. Lesen Sie deshalb bitte unbedingt unsere diesbezügliche Berichterstattung auf Seite 30 – der Autor hat sich
wirklich viel Mühe gegeben, sein Desinteresse zu verbergen!

vom 23. Juni bis 31. Juli 2011
im Hof der Ortenburg

Der Männer Traum:

DIE ZÄHMUNG DER
WIDERSPENSTIGEN
Komödie von William Shakespeare
in der Bearbeitung von Lutz Hillmann

Vorverkauf an der
Theaterkasse
jeweils dienstags bis freitags, 11 bis 18 Uhr
Verkauf und Reservierung an der Theaterkasse
Seminarstraße

Mit uninteressierten Grüßen

telefon. Reservierung: 0 35 91/584 225
Chefredakteur

Internetbuchung unter www.theater-bautzen.de
4
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Rettet die
Unschuldsvermutung!

Zeichnungen: Jakob Eirich, Arno Funke, Frank Hoppmann, Peter Muzeniek

Prominente fordern:
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Zum Titel Heft 6/11
Der BND glaubt offensichtlich an
Ihre guten Beziehungen zu Funktionären im Jenseits. So wartet
seit Tagen die Küstenwache vor
der Seebrücke in Binz auf das
Auftauchen von Bin Laden.
Mario Mey, Berlin

Unsere Leserreporter sind überall!

Zu: Atze Svoboda, Journalistenpreise ..., Heft 6/11
tze Svoboda hätte ihn verdient, aber nicht angenommen. Warum? Weil er es weiß,
dass der Egon-Erwin-Kisch-Journalistenpreis von dem Henri-Nannen-Preis gefressen wurde. Wenn
das der rasende Reporter wüsste.
Leider ist der tot. Oder zum
Glück?

A

Strack per E-Mail

Nannen zum Glück auch.
Oder leider?

ar die Tötung Osama bin Ladens Mord? Oder war es die
Folge des Beschlusses eines internationalen Gerichtshofes? Nein, es
war das Werk der US-amerikanischen Lynchjustiz!

W

Werner Klopsteg, Berlin

Warum fragst Du, wenn Du es
schon weißt, Werner?
Zu: »Vanillekipferl und Doggybag«,
Heft 6/11
on wegen der Name SEAL
kommt vom Heidi-Klum-Begatter! Ein Blick ins Englisch-Wörterbuch: »to seal« = abdichten, versiegeln. Weil die Jungens bei
Dienstantritt nicht ganz dicht sind,
kriegt jeder als erstes eine
Rundum-Hohlraumversiegelung.
Dann werden sie nicht undicht =
»to leak« und geheime Informationen tauchen nicht im Internet auf.
Merken Sie was?

V

pro Kopf nur 100 Euro! Was soll
das Gejammer? Unsere Gemeinde
ist viel, viel kleiner, knapp zweihundert Einwohner hat sie. Im Ort
haben wir eine steinerne Bogenbrücke über eine Eisenbahnstrecke. Die Brücke steht schon über
einhundertfünfzig Jahre. Mit Zuwendungen des Freistaates Thüringen wurde im Jahre 2006 mit
einem Aufwand von rund 400 000
Euro die Brücke rekonstruiert. Bei
nur etwa 200 Einwohnern entfielen so 2 000 Euro auf einen Einwohner, das ist das Zwanzigfache
des Betrages beim Fluchhafen!
Aber das Beste kommt jetzt! Nach
Fertigstellung wurde die Brücke
nicht feierlich eröffnet, sondern
gesperrt!
Rudolf Grollmisch,
Grimmelshausen

Logisch, sie muss geschont
werden.

Norbert Fleischmann, Niederlande

Nö.
u »Vanillekipferl
und Doggybag« ist festzustellen,
dass die
Navy SEALs
nicht nur das
vermögen,
was von Euch aufgespürt worden
ist. Nein, Sie können auch noch in
die Zukunft schauen. Im »Endbild«
rechts unten schaut doch einer von
den Navy SEALs schon in den »Super-Funzel-Kalender 2012«.

Z

Manfred Jantsch, Pirna

Verrückt – denn es wird keinen
geben!
Zu: »Der Fluchhafen«, Heft 6/11
as soll das? Wenn der Fluchhafen fertig ist, herrscht
Flugverkehr auf ihm! Bisher sind
vielleicht 500 Millionen geflossen,
bei 5 Millionen Berlinern sind das

W
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Zu: »Der Mann, der seine Träume
lebte«, Heft 6/11
er Beitrag von Mathias Wedel
trifft den Nagel auf den Kopf,
denn der Sachs war wirklich nichts
anderes als eine Hämorride am
Arsch des Kapitalismus. Was mich
ein wenig überraschte, war der
Satz, er war polyglott und mehrsprachig! Meine Frau Giséle, Französin von Geburt, spricht neben ihrer Muttersprache Englisch, Spanisch, Arabisch und perfekt
Deutsch! Ich, gebürtiger Deutscher,
spreche neben meiner Muttersprache fließend Englisch, Französisch
und Italienisch und kann mich als
Ossi noch in Russisch, Bulgarisch
und Polnisch verständigen. Was
sind wir beide nun, nur mehrsprachig oder schon polyglott, oder
beides – oder, pleonastisch gesehen, weiße Schimmel?

D

Dietmar Grüsser und
Dr. Giséle Charray, Berlin

Ein gebildetes Pärchen – und irgendwie auch intellektuell.

Zu: »Millionen Sessel für
Blingbling«, Heft 6/11
ls langjähriger Einwohner der
documenta-Stadt fragt man
sich unwillkürlich, welche Auswirkungen es hätte haben können,
wäre Joseph Beuys auch Chinese
gewesen. Ziemlich sicher hätten
wir statt der Honigpumpe die
Reisweinpumpe und statt 7 000
Eichen 7 000 Bambusse. Wie
schon der bedeutende chinesische Philosoph Fok Yu treffend
bemerkte: Viele Stühle machen
noch keine große Kunst, aber aus
einer großen Eiche kann man
viele Stühle machen.

A

Frank Haselein, Kassel

Und dieser Fok Yu – in welchem
Knast sitzt der?
ch finde das Witzbild über die
Augenärzte in Heft 6/11, S. 31
abgeschmackt. Seit Jahren lese
ich meiner Augenärztin die
kleinste Schriftprobe über das Atlas-Gebirge in Marokko aus dem
Gedächtnis vor, obwohl ich ein
grünes und ein graues Auge (Augenfarbe graugrün) habe. Was
sagst Du dazu?

I

Dr. Bernd Legler, Chemnitz

Aha.
infach großartig! Woher kennt
Rattelschneck (Heft 6/11) mein
Familienleben so genau? Ich tue
nämlich auch nix. Jetzt weiß ich
aber endlich, warum sich unser
Hund immer so lange in der Küche aufhält.

E

Werner Kuska per E-Mail

Der kontrolliert Sie!
Zu: »Frauen sind anders«,
Heft 6/11, S. 60
a, Frauen sind anders – und
schreiben vortreffliche Satiren.

J

Harald Nossig per E-Mail

Nicht alle, einige sind normal.

iermit mache ich den redaktionellen Vorschlag, monatlich
die Rubrik »Lothar Matthäus und

H

seine neue Freundin« als Rubrik
aufzunehmen.
Andreas Kossmann per E-Mail

Rubrik als Rubrik aufnehmen?
Abgelehnt.
Zu: »Das Mutti«, Heft 5/11
Meinen herzlichen Dank und Glückwunsch an Anke Behrend für ihren
Beitrag zur Artenvielfalt. Obwohl
die Ernsthaftigkeit des Themas unbestritten ist, habe ich mich köstlich amüsiert. Ein eigenes Thema,
wenn auch nicht immer klar trennbar vom Mutti, ist das des Hundemutti. Nur sichert das Hundemutti
nicht direkt den Fortbestand der
Menschheit und unser aller Rente,
aber es fördert den Konsum und
stärkt die Wirtschaft.
Gerhard Sattler, Zeulenroda

Und kriegt für die Welpen nicht
mal Kindergeld!
rtenschutz für Mütter? Den
sehe ich in diesem Land nur
für Politiker, Banker und seit dem
04.05.2011 auch für Schwerverbrecher. Doch sollte er auf Initiative
von Frau Behrend für »das Mutti«
eingeführt werden, so beantrage
ich die Erweiterung desselben für
das kindsverlassene Mutti (halt etwas in die Jahre gekommen ...)
und als weitere Spezies – das
kindsverlassene »Ossi-Mutti«. Zu
dieser Gattung gehöre ich, und ich
fühle mich in dieser Rolle, die das
Leben mir zugeteilt hat, nicht
wohl. Aufgrund nichtvorhandener
gutbezahlter Jobs im Osten muss
ich zusehen, wie meine wohlerzogenen und bestens ausgebildeten
Kinder zu Wessis mutieren. Das
schmerzt. Mit der Einführung der
Kanzlerin in ihr Amt eröffnete sie
mir, dass sie die Ostdeutschen
dort abholen will, wo sie sind. Sie
hat mich bis heute nicht gefunden.

A

Kerstin Glück per E-Mail

Dann gehen Sie doch nach
drüben!
allo Ihr, was ich mich schon immer gefragt habe: Gehen in der
Redaktion viele Leserbriefe ein, so
dass Ihr auswählen könnt, oder
wird einfach alles abgedruckt, was
kommt?

H

Christoph Cavazzini, Gieß en

Alles – die dümmsten am Schluss.
Biete EULENSPIEGEL-Jahrgänge:
1991 – 2010, Anne Wolf, Dresden,
Tel.: 0173-38 73 453
2002 – 2010, Rudi Szalatzky,
Tel.: (03831) 38 01 13
1971 – 2011, fast komplett,
H. Strede, Berlin,
Tel.: 01520 20 80 297
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René Lehner

Lothar Otto

Hannes Richert
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Rainer Ehrt

Uwe Krumbiegel

Andreas Prüstel

Modernes Leben
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Von unserem
HauptstadtKorrespondenten

Atze
Svoboda
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Wann kommt die Güllewende?
Gülle ist Scheiße, man muss es so sagen! Noch
nie wurde so viel davon ausgegossen wie in diesem Jahr – sagt der Bundesverband für Güllewirtschaft in Güllstein im Ammertal. In einigen Landkreisen zahlt die öffentliche Hand den Bauern
sogar die sogenannte Scheißprämie für das Verklappen der Verdauungsprodukte von Großvieheinheiten in den jungen Roggen. Holländer und
Belgier drücken in deutscher Scholle systematisch Unmengen an Gülle aus – sie nehmen uns
als Gegenleistung massenhaft Wanderarbeiter
aus den ostdeutschen Bundesländern ab. Im
Frühjahr verfallen die Bayern in einen Jaucherausch. Es stinkt bis auf die Marktplätze der Städtchen. Auch in Mecklenburg tränkt man die Krume
mit Darminhalten, weil man es in der LPG so gelernt hat. Neulich haben sie dort sogar einen
Sandsturm auf der Autobahn bei Rostock mit
Gülle bekämpft. Im Barnim allerdings ist man

von der Gülle abgekommen. Aber um welchen
Preis! Dort vergärt die Gülle zusammen mit Altkleidern und Tierkadavern in den hochprofita blen Biogasanlagen. Zurück bleibt ein Sud, der
den Ehec hochkonzentriert enthält. Die Landschaft stinkt wie die Trinkerhölle, die Bevölkerung kriegt schon Durchfall, wenn sie nur aufs
Feld schaut, und alten Bäuerinnen, die in einem
gedüngten Feld stehen, faulen die Füße.
Dass das Virus in der Gülle lauert, ist bekannt.
Der Hebammenbund empfiehlt deshalb, sie nicht
für die Zubereitung von Babynahrung zu verwenden. Und wir fragen: Wo bleibt die Güllewende,
Frau Merkel? Gülle sollte als Nahrungszusatz (insbesondere in Torten und Kuchen) verboten werden! Außerdem, Frau Dr. Merkel: Wissen Sie eigentlich, dass Sie ein von oben bis unten, dass
Sie ein flächendeckend beschissenes Land regieMathias Wedel
ren?

Verdient
Angela Merkel hat die höchste zivile
Auszeichnung der USA erhalten. Von
amerikanischer Seite ist da wohl
Dankbarkeit im Spiel – immerhin hat
Merkel ihr Volk für einen Feldversuch
mit neuesten biologischen Waffen
Ove Lieh
zur Verfügung gestellt.

Hygiene
Bisher sind keine Fälle von Ehec-Infektionen unter den Spitzen von Politik und Wirtschaft bekannt geworden. Kein Wunder, dort wäscht bekanntlich dauernd eine Hand die anOL
dere.
Petra Kaster

Auch ich bin jetzt auf Facebook. Aber ich
trete da wieder aus, denn ich habe einen
Fehler gemacht: Ich habe ein Foto von mir
eingestellt. Seitdem verstopfen arbeitslose
Frisösen aus der Uckermark meinen Account
mit Sexangeboten, die ich beim besten Willen nicht alle wahrnehmen kann (die Nacktfotos leite ich an die FUNZEL weiter).
Ist das Internet ein Segen für die Menschheit? Sicher, gäbe es nicht die Seiten, auf
denen Patienten Tipps zur Selbstmedikation bei scheußlichen Krankheiten erteilen,
man wüsste gar nicht, woran man sterben
sollte. Aber will man das wirklich alles lesen? »Diese Nahles ist doch net sauber is
die net. Und so was vermärt sich!«, meint
»Rosenkavalier«. »Wir stammen alle vom
Neger ab. Nur die Juden nicht, die sind fein
raus«, findet »Jubeltitte«. Und für solche
»Kommentare« müssen Zeitungen sterben,
weil ihnen die Abonnenten weglaufen (nur
nicht dem EULENSPIEGEL natürlich)!
Dank Internet gab es noch nie so viele
»Beziehungen« – aber ohne jeden Körperkontakt. Die ersten rein digitalen Ehen feiern bald Silberhochzeit. Und natürlich
»Freunde«, die einem nicht mal ihr Bergzelt
oder ihre Frau leihen würden.
Außerdem ist es mir unheimlich, was der
Browser über mich weiß. Ich kriege nicht nur
Aufforderungen, meinen Penis verlängern zu
lassen (das habe ich längst getan), sondern
auch »Herrenunterhosen, weiß, mit Eingriff
vorn« zu kaufen, bei Ebay auch »mit leichten Gebrauchsspuren«! Ist das der Preis für
eine freie Gesellschaft?
Jetzt ist XXX auf die Idee gekommen, meine
Kolumne »Berlin intim« ins Netz zu stellen!
(www.eulenspiegel-zeitschrift.de) Denn eine
Marktanalyse hat ergeben, dass 51,2 Prozent
der erwachsenen Deutschen den EULENSPIEGEL lesen. Aber 73 Prozent (mit einem hohen Anteil von Frauen über 40) würden gern
regelmäßig »Berlin intim« kriegen. Wer weiß,
was die sich darunter vorstellen …
Eigentlich wollte ich ausrufen: Verbietet
das Internet! Aber solange ich dort aufgeklärten und mutigen Journalismus betreiben kann, soll es meinetwegen bleiben.

Harm Bengen

Ohne Internet leben?

Endlich!
Eine simple Sprossendiät könnte die
erste sein, die dauerhaft schlank
Dirk Werner
macht.
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Zeit ansagen
Udo Grashoff

Schwarzwohnen
Die Unterwanderung der staatlichen
Wohnraumlenkung in der DDR

Berichte und Studien,
hg. vom Hannah-Arendt-Institut für
Totalitarismusforschung, Band 59
200 Seiten, kartoniert, € 19,90
ISBN 978-3-89971-826-3

Mario Lars

André Sedlaczek

Gestaltungsspielräume im
Alltag der SED-Diktatur

EULENSPIEGEL 7/11
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Die Unterwanderung der staatlichen
Wohnraumlenkung der DDR war
eine seit Anfang der 1970er Jahre
tausendfach praktizierte Form der
individuellen Selbsthilfe. Zumeist
junge Menschen organisierten sich
baufällige Wohnungen, um ein
eigenständiges Leben zu führen. Mit
»Hausbesetzung« westeuropäischen
Stils hatte das in den meisten Fällen
wenig zu tun.
Schwarzwohnen bzw. Wohnungsbesetzung dient in diesem Buch als
Sonde, um Gestaltungsspielräume im
Alltag der SED-Diktatur auszuloten.
Das geschieht durch die Erkundung
von Strategien, Aushandlungsprozessen und Freiräumen sowohl aus
der Perspektive der Staatsmacht
»von oben« als auch aus Sicht der
Akteure »von unten«.

Weitere Informationen unter www.vr-unipress.de
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Zeit ansagen
Richtigstellung
In der ZDF-Fernsehsendung Markus
Lanz behauptete Kachelmann-Rechtsanwalt Johann Schwenn, dass BurdaVorstand Philipp Welte »alle deutschen Chefredakteure von Bedeutung«
angerufen habe, um sie für eine Kampagne gegen Jörg Kachelmann zu überzeugen. Diese Behauptung ist unwahr.
Wahr ist, dass ich niemals von Herrn
Welte angerufen wurde, und ich ihn
noch nie in meinem Leben getroffen
habe. Ich grüße aber recht herzlich
seine Frau.
Chefredakteur

Burkhard Fritsche

Schwarzer Tag

Sepp Blatter wurde als Präsident der
FIFA wiedergewählt.
Damit dürfte der WM 2026 in Monaco wirklich nichts mehr im Wege
Erik Wenk
stehen.

Nach der »Fair Play Auszeichnung« für
die fairste Mannschaft während eines
WM-Turniers will die FIFA nun die »Fair
Trade Plakette« an den spendenfreudigsten WM-Gastgeber verleihen. MK

Lebt
eigentlich

MONICA
LIERHAUS
noch?
12
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Ja! (Seufz) Ja!! (Schluchz) Ja!!!
(Schneuz) Trotz Aneurysma und fünf
gebrochenen Rippen. Sie kann also
weiter in der Fernsehlotterie erscheinen, wo man sie bestaunen darf
(weil sie sich ja weigert, auf dem
Oktoberfest oder in Berlin im Hamburger Bahnhof ausgestellt und angefasst zu werden), und wo sie sich
zum Pflegegeld ein bisschen was
dazuverdient. Endlich mal was los
im Fernsehen – und zwar mit geringstem technischen Aufwand, bei vollständiger Gebührenzahlerbelastungsvermeidung! Die neidischen
Chefs in der ARD haben sich nicht
durchgesetzt, die uns den Grusel
vermiesen wollten. Frau Lierhaus
wird ihren Vertrag mit dem Springer
Verlag vollinhaltlich erfüllen können,
sogar über ihr Ableben hinaus. Diszipliniert, kompetent und eloquent.
Vermutlich wird ihr Manager sie
aber erst einmal heiraten müssen.
Da muss sie nur »Ja« sagen. Wir
werden es lesen dürfen, wenn auch
nicht an dieser Stelle. Immer schön
Lotto spielen!
Matti Friedrich

Michael Kaiser

Eine Frau mit Phantasie
Rührend, wie sich die Bundeskanzlerin über den amerikanischen Karnevalsorden freute!
Doch sie muss dem Obama
Dinger erzählt haben! Ergriffen
sprach der von dem Mädchen,
das im Gulag aufwuchs, sich
nicht nach Spielzeug oder Schokolade, sondern nach einem
Sonnenstrahl sehnte. Bis ins
reife Frauenalter hinein konnte
es kaum seine Scham bedecken,
da es ihm an Kleidung gebrach.
Erst als Merkel eine eigene Hose
(aus derbem blauen Stoff ) bekam, fühlte sie sich besser. Ohne

Bibel wäre sie verrückt geworden. Außerdem wurde sie von bösen Männern behelligt, zu denen
sie dauernd knallhart »Nein« sagen musste.
Na gut, über sich selber darf
sie erzählen, was sie will.
Aber dass sie behauptet, die
Ostdeutschen seien 1989 durch
die Amerikaner befreit und die
Deutschen durch die USA wiedervereinigt worden – das ist neu
für alle, die dabei gewesen sind.
Aber man kann es von jetzt an
in den Geschichtsbüchern lesen.
MW

Andreas Prüstel

Fair geht vor!

online.de

Perspektiven

Was heißt hier Revision im Kachelmann-Prozess? Findet das arme Opfer
noch immer keine Ruhe? Muss die gepeinigte Frau noch ein zweites Mal ihr
brutales Martyrium in einem Prozess
durchleben? Als ob Alice Schwarzer
beim ersten Mal noch nicht genug gelitten hätte ...

Anzeige
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Zeit ansagen

Mario Lars

Angie and Atomausstieg

Verrechnet
Die Atomkonzerne fühlen sich durch
den Atomausstieg enteignet: »Ohne
finanziellen Ausgleich wäre das ein
einseitiger und ungerechtfertigter
Eingriff in das Vermögen unserer Aktionäre«, klagt Eon-Chef Johannes
Teyssen. Vielleicht sollte man den
Kraftwerksbetreibern als Ausgleich
ihren bereits seit Jahrzehnten enteigneten Atommüll zurückgeben? MK

wegmachen, lustige Häubchen tragen und von Speiseresten leben.
»Du Bufdi!« dürfte als Schimpfwort
dem »Assi«, dem »Spasti« oder dem
»Ossi« bald den Rang ablaufen. Die
Ministerin hat sich gleich noch den
Slogan für die Kampagne zur Anwerbung der Freiwilligen patentieren
lassen: »Nichts erfüllt mehr, als missMW
braucht zu werden!«

So geht’s ja wohl nicht!
Bufdi
Deutschland braucht Tausende Freiwillige für den sozialen Dienst. Aber
wie soll man sie nennen: Freiwis?
Blödis? Die zuständige Ministerin
hat jetzt einen Namen für diese Hirnis gefunden: Bufdis – Bundesfreiwilligendienstleistende! Bufdis –
das klingt nach hilflosen, harmlosen, drolligen, übergewichtigen und
devoten Personen, die den Dreck

Auf dem Kirchentag in Dresden äußerte sich Margot Käßmann kritisch
darüber, dass Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist.
Es könne nicht sein, dass die deutsche Volkswirtschaft an Krieg und
Gewalt verdiene, so Käßmann. Wirtschaftsminister Rösler mahnte jedoch zu Realismus: Man könne die
Waffen ja wohl nicht gratis ver EW
teilen.

Am Anfang argumentierte Allema- tretenden Alphastrahlen-Absortionsnias alterndes Alphatier Angie aal- defizite abdichtbar. Atombrennglatt: »Alle Atomkraftwerke arbeiten stäbe akribisch auf angemessenem
augenscheinlich
alltagstauglich! Aschenbecher aus Aachen abgelegt.
Atomausstieg allzeitlich abgelehnt! Aber Achtung! Atommeiler aus AchtAtomkraft alternativlos! Altbackene zigern am Arsch, agieren auffällig
Aufregung aller Atomkraftgegner als- anfällig. Atomausstieg alsbald anbald abwürgen!«
geraten!
Als aber am abgelegenen Area
Atom-Aktionäre (alles Aasgeier)
»Aufgehende Aurora« Atommeiler ab- agitieren: »Atomausstieg ab achtfackelten and abnorme Alphastrah- tausendachthundertachtzig absolut
lungs-Austrittswerte
akzeptabel. Altlasalles anstrahlten, Was ist Merkel nach ten aus Atomeneraeußerte anmutige
(aufder Energiewende? gieherstellung
Angie ansatzweise
geheizte AtombrennGrünkohl.
aengstlichen Argstäbe) als Amtshilfe
wohn: Atommoraan Angola (Afrika)
MK
torium! »Aesthetikausgeliefert! Auskommission« anschaffen! Agenda: gleichszahlung abzüglich aller ApaAlle Atommeiler auf Anschlagsicher- nagen an Aktionäre ausgezahlt.« Anheit abgleichen, Arbeitsergebnisse schließend allgemeiner Alkoholexabrechnen. Anschließend absolute zess ...
Ansage an alle.
Aufgeputschte Allgemeinheit aber
»Aesthetikkommission« arbeitete aktiviert Aufmarsch. »Alles andere
angestrengt. Alle Atommeiler ange- als alsbaldiger Atomausstieg abgeschaut, anrüchige Aggregate acht- lehnt!«
mal abfotografiert, anschließend
Aufgeregt antwortet Angie: Alle
ambivalenten Abschlussbericht an aktiven Atomkraftwerke augenblickAngie abgeschickt. Aussage: Alle an- lich abschalten! Anlagen abbauen,
satzweise ahnbaren Apokalypsen Altaluminium aussortieren, anschlieabwendbar. Auch alle ausführbaren ßend an Altstoffhandel abliefern.
Attentate absolut ausgeschlossen Atommüll an Aufsichtsratsvorsit(außer Alkaida-Anschläge aus aller- zende der Atommafia!«
kleinsten Aluminiumfliegern). »AchAlso Atomproblem abgehakt?
tung!« an Anfahrten angebracht
Abwarten! Atomlobbyisten agie(auch an Ausgängen!). Als Allheilmit- ren angestrengt ...
Alaf Aterstradt
tel anschließend an Arbeiter AHA-Al(alias Olaf Waterstradt)
leskleber ausgeteilt, also: alle auf-

keine Anzeige
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Wenn der HAHN mit
dem FISCH …
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D

er englische Humor soll wei-

Das kann man wohl sagen. Tag für

ter nichts als bloß möglichst Tag veröffentlicht die Bildzeitung
großen Spaß machen, der Arschgesichter und Popolisten, die

edle deutsche Humor aber dient dem in Dieter Bohlens Castingshow
Zwecke der Erheiterung. Dieses Sen- »Deutschland sucht den Superstar«
dungsbewusstsein treibt einen Leis- ihr Glück versuchen. Kandidat Chris
tungskomiker wie Mario Barth immer Lynam aus London trat mit einem
wieder in die größten Stadien. In die- Silvesterknaller »im Allerwertesten«
sem Sommer bespielt er mit seinem (Zitat Bild) auf und krönte seinen
besonders viel versprechenden Pro- Pyro-Striptease mit einem entzügramm

»Männer

sind

peinlich, ckenden Analfeuerwerk. Die ameri-

Frauen manchmal auch« die Com- kanische Popo-Poseurin Coco Ausmerzbank-Arena in Frankfurt, die Vel- tin (31) ließ aus ihrem Achtersteven
tins-Arena auf Schalke und das Ber- sogar einen ausgewachsenen Trutliner Olympiastadion. Bereits 2008 hahn entweichen, aber fragt mich
feierte er in Berlin Triumphe vor bloß nicht, wie der Trick funktioniert.
70 000 Mario-Barth-Fans und zog mit

In der deutschen Leitkultur spielt

diesem Zuschauerrekord ins Guin- der Arsch längst eine zentrale Rolle.
ness-Buch der Rekorde ein.

Wer diesen Grundsatz missachtet, ist

Erschöpfend klärte er die Siebzig- dem Untergang geweiht. Oliver PoTillmann Hahn

tausend darüber auf, warum Frauen cher beispielsweise, ein in TV-Chef-

HAHN KOCHT FISCH
Meine Lieblingsrezepte
mit 29 Fischarten von Ostsee bis Bodensee
ISBN 978-3-941064-16-4 · EUR 19,95

und Damen bei Restaurantbesuchen etagen längere Zeit heftig umdazu neigen, die Toilette im Rudel schleimter Entertainer, war sich zu
oder doch wenigstens
zu zweit aufzusuchen:
»Die eene muss, dit is

SternekochTillmann Hahn war der Koch des G8-Gipfels 2007
in Heiligendamm und ist seit Anfang 2008 Küchenchef im
Restaurant »Der Butt« in derYachthafenresidenz Hohe Düne
in Warnemünde, einem der schönsten Fleckchen Erde an der
Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. Sein Lieblingsthema ist Fisch in allen Variationen. Wer bisher noch nichts
mit diesem gesunden Nahrungsmittel zu tun haben wollte,
der wird spätestens nach der Lektüre dieses Buches davon
begeistert sein. Tillmann Hahn kreierte mit einheimischen
Fischen und internationalen Zutaten äußerst delikate, leichte, moderne Rezepte. An gleicher Stelle erfahren Sie Grundlegendes über 29 Fischarten aus Ostsee, Flüssen und Seen
des Binnenlandes. Und das Wichtigste: Zu welcher Jahreszeit schmeckt welcher Fisch am besten? Ein Buch für perfekten Fischgenuss!

merfest
KLATSCHMOH N-Som

am 1.7.2011

Wir freuen uns a

uf Sie!

Wörtliche
Betäubung

die Aktive, und die andre steht Schmiere.«
Diese Faustregel bekräftigte er mit einem
lautstarken

fein für Gesäßpointen. Kein Wunder,
dass er inzwischen
vergessen ist. Ein

Witze
für’n Arsch

Poptitan wie Dieter
Bohlen

vermeidet

solche Anfängerfeh-

Expertenkommentar: ler. Der weiß genau, dass der deut-

Kraftvoll ließ er direkt am Mikrofon sche Humor erst unter der Gürtellieinen Mundfurz fahren, dessen Echo nie anfängt. Und der Erfolg gibt ihm
minutenlangen Applaus hervorrief, Recht. Die am Bildschirm nachhaltig
die Traversen erbebten, Sperlinge verblödete deutsche Jugend strömt
stürzten aus heiterem Himmel leb- in Sechserreihen zu seiner Sadolos zu Boden. Dieser künstlerische Show und lässt sich dankbar erniedDarmwind war eine Kampfansage an rigen und beleidigen.
den Kunstfurzer Mister Methan, der

Mit deftigen Latrinensprüchen hat

die Zuschauer des Senders RTL ver- sich der Dieter die Pole-Position unzaubert hatte, indem er notengetreu ter den deutschen Aphoristikern gedie ersten Takte der 5. Sinfonie von sichert. »Wenn man mit der flachen
Beethoven pupste.

Hand in einen Eimer Scheiße haut,

»Mir ist klar«, beteuert Superma- kriegt man Sommersprossen …« So
rio, »dass wir 2008 die Messlatte lautet seine Weltformel. Die meisten
sehr hoch gelegt haben. Aber ich seiner Urteile klingen auch deshalb
verspreche allen Fans, dass wir noch nach Scheiße, weil die Kandidaten
’ne Schippe drauflegen werden.« Vor ihr Bestes in so genannten Ausscheiso vielen Menschen, lobte die kunst- dungs-Runden geben müssen. Osinnige Illustrierte Stern, habe wahr- Ton Dieter Bohlen: »Deine Art zu sinscheinlich noch nie jemand live ei- gen klingt wie ein Darmverschluss!«
nen Furz imitiert, Mario Barth könne – »Du singst, als hättest du ’ne Klodeshalb in seinem neuen Programm bürste im Arsch!« – »Du singst wie
»irgendwie auf dieses Geräusch auf- ’ne Kuh beim Kacken!«
bauen, das wird bestimmt ein Rie-

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

senerfolg!«
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Da kommt nichts drüber!
Ernst Röhl
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ler sein, ohne Bürgerkrieger zu sein. Kein Frieden ohne Krieg.
Wenn dabei schon auf die Bundesregierung
kein Verlass mehr ist, so können sich die tapferen libyschen Stammeskrieger auf die hingebungsvolle Unterstützung des Afrikakorps von
Faz bis taz verlassen. Ihre beherzten Ferndiagnosen brauchen den Vergleich mit der Treffsicherheit einer Tomahawk-Rakete nicht zu
scheuen. Den üblen Propagandatricks des Gaddafi-Regimes, das vor ein paar Tagen die Zahlen der bei den Nato-Luftangriffen getöteten und

tivität hinterließ. Damals hat sich der Spiegel vor
diesem Fakt noch etwas geekelt. Wegen der spielenden Kinder in den verstrahlten Wracks und
dergleichen gefühligen Überlegungen. Und er
wusste: »Briten und Amerikaner setzen die radioaktiven Projektile schon seit Jahrzehnten ein.«
Offenbar hat die Nato mit Rücksicht auf die libyschen Zivilisten eben auf umweltfreundliche Munition umgestellt. Und so können wir auch der
läppischen Kritik bornierter Prinzipienreiter, die
zwischen dem mutigen Kampf der ökologischen
Kräfte unseres Volkes gegen die Atomkraft und

Das Afrikakorps macht auch hierzulande mobil
verletzten Zivilisten (einschließlich der kindlichen Enkel des stinkenden Diktators) präsentierte, treten sie mutig und tapfer mit ihrem unbestechlichen Zeugnis entgegen. Sie sagen einfach das, was die Nato sagt.
Journalisten fallen auch nicht auf durchsichtige Provokationen herein, die den Einsatz von
abgereicherter Uranmunition in Libyen herbeireden wollen. Jene Art von panzerbrechenden Waffen, von denen die Alliierten im Irak ein paar
hundert Tonnen verschossen haben. Und die in
ausgebrannten Panzerwracks Messwerte über
dem 2500-fachen Wert der natürlichen Radioak-

ihrem konsequenten Bekenntnis zum Menschenrechtskrieg irgendeinen Widerspruch konstruieren, mit Gelassenheit entgegensehen.
In der Rebellion des Gewissens gegen die alte
Friedensbetonköpfigkeit in Deutschland marschiert auch Daniel Schulz von der taz mit. Das
ist ein junger Mann, der mit geradezu tschekistischer Wachsamkeit herausgespürt hat, welche
fatalen Ideologien hier obwalten. Dass eine
Mehrheit der Deutschen immer noch gegen eine
Beteiligung der Bundesrepublik am humanitären Bombardement ist, sei auf das Wüten einer
»jahrzehntelange(n) Antikriegsdoktrin der BRD

Klaus Stuttmann

Libyen: Endlich mal ein sympathischer Krieg.
An dem stimmt einfach alles! Schon weil er gegen eine Art Hitler geht – gegen Gaddafi. Hitler
passt immer. Und weil er nicht dazu dient, verlauste, undankbare, gänzlich unvorteilhaft aussehende Eingeborene mit der Milch der Demokratie aufzupäppeln, wie in Afghanistan. Jetzt
wird für hippe Gestalten mit iPhones, angesagter Streetwear und coolen Sonnenbrillen gebombt. Für Leute, mit denen man gerne in einem Club in Mitte abhängen würde. Falls sie es
aus den Lagern auf Lampedusa in die Location
schaffen.
Die Araber machen Revolution, weil sie auch
zur globalen Mittelklasse gehören wollen,
schrieb Anetta Kahane in der Berliner Zeitung.
Marokkaner wollen endlich auch mal geschäumten Milchkaffee durch Szeneviertel tragen – der
Inbegriff der westlichen Freiheit. Für die
schlappe Haltung der deutschen Regierung hat
Frau Kahane kein Verständnis: »Der Außenminister fällt den Libyern in den Rücken.« Denn
anders als das Weichei Westerwelle will sich
Frau Kahane nicht aus dem libyschen Bürgerkrieg heraushalten, sondern von Berlin aus mitkämpfen. »Muammar al-Gaddafi darf nicht gewinnen«, lautet der Tagesbefehl, ausgegeben
vom Spiegel: Man kann nicht Menschenrecht-

18
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Jan Tomaschoff

Burkhard Fritsche

Mario Lars

und DDR« zurückzuführen. Ausgerechnet, wenn
es »gegen den Krieg geht«, seien Ost und West
vereint. Klar, dass man mit solchen alten Säcken nichts anfangen kann, die, wie Schulz
schreibt, noch an »Honnecker« (Schreibweise
original, d.A.) und dessen Friedensgedöns glauben. Drückeberger, die sich vor anstehenden Entscheidungen, »westliche Truppen« zu entsenden, davonmachen. Unsere jungen Menschen
wollen dagegen wieder Schwung in die Sache
bringen.
Auf welchen Staatsmann soll dieses jungdeutsche Milieu, das beim humanitären Blitzkrieg
nicht im Abseits stehen will, noch hoffen? Angela Merkel hat diese Menschen bitter enttäuscht. Renate Künast hingegen hat keinen
Zweifel daran gelassen, dass es mit den Grünen
ein deutsches Ja im Sicherheitsrat zur »Flugverbotszone« gegeben hätte. Wenn Renate Künast
erst Bundeskanzlerin ist, wird uns niemand mehr
daran hindern, beim nächsten Menschenrechtskrieg bella figura zu machen. Dann kann unser
gutes Gewissen auch wieder aus der Luft zuschlagen.
Der Weltgeist erklimmt in einem Tarnkappenbomber der Einfalt luftige Höhen, um dem darbenden Volke der Libyer zur Demokratie zu verhelfen. Und Anetta, Daniel und Renate fliegen
Erich Walter
in Gedanken mit.
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Ilse Aigner

will sich rasieren

Die Union entdeckt die Stadt
Berlin, 22. Juni 2011. Angela Merkel lin im September fit für die Groß- vom Leiter der Taskforce eine Auf- mit einer neongrünen, mit schallsteht vor dem Holocaust-Mahnmal stadt machen. Gestern Abend noch gabe erhalten, die er an diesem Tag plattengroßen Gläsern ausgestatteund schreit laut in ihr Handy. Wolf- hatten sich alle Teilnehmer spontan zu bewältigen hat. Die Politiker zie- ten Sonnenbrille auf der Nase und
gang Schäuble improvisiert vor dem zu einer zwanglosen Party im Kanz- ren sich allerdings und fremdeln Sprungfedern an den Füßen den
Hauptbahnhof auf einer Akustikgi- leramt getroffen. Dort stand alles im noch mit ihrer neu erlangten städti- Potsdamer Platz hoch und runter
tarre und schnorrt wahllos Passan- Zeichen der Annäherung an die ur- schen Hipness.
ten an. Auf dem Schiffbauerdamm banen Milieus. Es gab vegetarischen

Vor allem Angela Merkel fühlt sich

zu hüpfen.
»Dieses Unbehagen in der Stadt-

schrammt Roland Pofalla immer wie- Döner und Ingwer-Bärlauch-Hefe to inmitten der Stelen des Mahnmals kultur gibt sich«, meint Philipp Mißder mit seinem Segway an parken- go. Ein in der Ukraine geborener Ja- sichtlich unwohl in ihren mit bun- felder. Der Vorsitzende der Jungen
den Autos entlang. – Wer an diesem paner legte Gothic Drum & Bass auf. ten Blümchen bedruckten Gummi- Union ist in Gelsenkirchen geboren
Tag durch Berlins Regierungsviertel »Es war der Wahnsinn!«, schwärmt stiefeln und den schwarzen Leggins. und der mit Abstand lässigste und
schlendert, kann viele derartige Sze- Annette Schavan. »Als dann auch
nen beobachten.

Ein wenig besser geht es Wolf- coolste Unionspolitiker: Sein Nach-

noch Norbert Röttgen gegen Mitter- gang Schäuble, der zwar kaum Geld bar kennt angeblich jemanden, dem

Schuld daran sind die schlechten nacht immer wieder das Licht aus- bekommt für sein Gitarrenspiel, schon mal Haschisch angeboten
CDU-Wahlergebnisse von Hamburg knipste und ›Darkroom, darkroom!‹ aber immerhin der Meinung ist, der worden sein soll. Das CDU-Präsiund Bremen, in deren Anschluss Uni- rief, war es einfach da, dieses ur- neue Schnauzbart stünde ihm ganz dium ernannte Mißfelder deshalb
ons-Fraktionschef Volker Kauder bane Lebensgefühl!«
eine mangelnde »Großstadtkompe-

gut.

»Es wurden aber auch ernste Ge-

Ilse Aigner, die nichts weiter zu

zum Leiter der Taskforce.
»Bundestagsabgeordnete kom-

tenz« konstatierte. Die Union, sagte spräche geführt, die in erster Linie tun hat, als ein Rudel von acht Hun- men aus allen Teilen Deutscher, müsse das Lebensgefühl der Men- von den Problemen der Großstadt den durch den Tiergarten zu führen, lands«, sagt Mißfelder. »Wenn man
schen in den Großstädten wieder handelten«, berichtet Volker Kauder. hält dagegen wenig vom Revival der in, sagen wir, Hoffenheim geboren
besser treffen. Auch Angela Merkel »Während sich in meinem Wahlkreis Oberlippenbehaarung und würde wurde, ist vieles natürlich erst mal
äußerte sich zum Zustand ihrer Par- Rottweil-Tuttlingen

alles

darum sich entgegen der Anweisung gerne neu in einer großen Stadt: Vierstö-

tei: Die CDU müsse es schaffen, »im dreht, wer den größten Traktor fährt mal wieder rasieren.
vorpolitischen Raum präsenter zu und wer die hübsche Cousine heirasein«.

Überraschend

ckige Häuser, Ampeln, sanitäre Ein-

Norbert Röttgen wiederum wei- richtungen – man kann sich einfach

deutliche ten darf, sind die Probleme in der gert sich seit Stunden vehement, auf nicht in Menschen hineinversetzen,

Worte der Kanzlerin, die sonst eine Stadt ganz andere: Hundescheiße den Gehsteig zu spucken, und Ro- für die das alltäglich ist.« Auf dem
klare Linie eher scheut.

auf den Gehwegen, zu viele private land Pofalla bekommt seinen Elek- Land sei alles einfach, da gebe es

Und es kam Bewegung in die Par- Feuerwerke, Schwule. Darauf ist die troroller partout nicht unter Kon- zwei Gruppen: die Landwirte und
tei. Umgehend gründete man die CDU noch nicht vorbereitet.«
Taskforce »Street Credibility«. Sie

Heute jedoch ist Schluss mit der

trolle.

den Intellektuellen, also den Pfar-

Lediglich Thomas de Maizière rer. In der Stadt sei die Gesellschaft

soll die Partei bis zur Wahl in Ber- grauen Theorie. Jedes Mitglied hat scheint Gefallen daran zu finden, differenzierter. Deshalb müsse sich
20
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Mode

r

Asphalt-Style
Die national renovierte Modeversignerin Angelique M. stellte gestern Abend im Konrad-AdenauerHaus ihre Modelinie vor: »Young
Fashion by Mrs. Mercle – für den
urbanen Jungwähler unter 70«.
Die Dame trägt das Modell
»CDU« (Charmant devotes Unikum). Es verbindet prickelnde Erotik (figurbetonter Schnitt und unbedeckte Knöchel) mit funktiona-

lem Businesslook (tief geschnittene Seitentaschen, in denen sich
Kochlöffel und Suppenkelle bequem gute Nacht sagen können).
Der Herr fühlt sich in seinem Ensemble »Schwarzwald« sichtlich
wohl. Der Stoff ist aus feinstem
Stretch, damit die Kleidung auch
bei ungebremstem Wirtschaftswachstum nicht gleich aus allen
Nähten platzt. Als modische Accessoires bietet die Jungdesignerin einen passenden Fahrradhelm
(schützt auch vor Atombomben)
mit eingebautem Schwarzfunk sowie eine dicke Havanna an.
Michael Kaiser

die Union dort »breiter aufstel- Buntstifte, Badeschlappen und
len«.

Eternitplatten sowie Tischzentrifu-

Das soll unter anderem mit Hilfe gen und Hundewelpen. Am Ende
einer ausgeklügelten Rollenvertei- entschied sich Kauder jedoch für
lung klappen. Alle Großstädter sol- die klassische Variante aus Bier
len eine Identifikationsfigur unter und Bockwurst.
den Unionspolitikern finden, er-

»Von der Form her als Konzept-

klärt Mißfelder und nennt einige Laden sehr urban und angesagt,
Beispiele: Ursula von der Leyen inhaltlich aber konservativ bis
und Kristina Schröder mimen die zum Gehtnichtmehr«, lobt Kauder
Tussen, die sich ununterbrochen sich selbst. Und er hat noch ein
anzicken; Angela Merkel dient den weiteres Ass im Ärmel. »Die junvielen Kreativen, die nicht wissen, gen Leute kaufen nicht mehr im
was sie wollen und von einem Pro- Geschäft«, erklärt er. »Der Trend
jekt ins nächste stolpern, als Iden- in der Stadt geht eindeutig in Richtifikationsfigur; und Volker Kauder tung Internet.« Die Waren sollen
spielt den zugezogenen Schwa- deshalb nur online bestellt werben, den keiner mag.

den können und schon drei Tage

»Ein weiter Weg«, meint Kau- später beim Kunden sein.
der, der mit der ihm gestellten

Auf die anfängliche Euphorie

Aufgabe zweifellos das Highlight folgt jedoch schnell Ernüchterung.
des heutigen Tages liefert. Kau- Trotz des bestechenden Konzepts
der wird einen Konzept-Laden in bleibt die Taskforce am Eröffder

Friedrichstraße

eröffnen. nungstag unter sich, Kundschaft

Lange hatte er über das Konzept findet sich keine in Kauders La-

Release: 1. Juli. Schellackplatte zum Downloaden unter:
Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin.

Musik
Was geht ab im Ohr?

gegrübelt. Da es in Berlin mittler- den mit dem Namen »Bier und
weile an jeder Ecke einen Con- Bockwurst auf christlich-konsercept Store gibt, der Lampen und vative Weise genießen, aber mit
die dazu passenden Sneaker ver- Augenmaß«. Die Stadtbevölkekauft, fiel das von vornherein aus. rung scheint noch nicht reif zu
In die engere Wahl kamen die Va- sein für eine solche CDU.
rianten

Waschmaschinen

und

Gregor Füller

Auch musikalisch will sich die CDU
unter der Führung von DJ Folk ›R‹
Cow(der) weiterentwickeln und stellt
sich mit ihrem neuen Album sehr
breit auf. Alleine schon der Opener
»Good Atom – Evil Atom« mischt mo-

dernsten Avantgarde-Techno-Rock
mit Humpa-Humpa-Tätärää und einem ordentlichen Schuss Verlogenheit. Richtig experimentell wird es
dann mit »The Finanztransaktionssteuer« – der Song ist zwar auf dem
Cover angekündigt, auf der Platte
aber nirgends zu finden. Bemerkenswert auch der Ohrwurm »Who Can
Distinguish Brutto From Netto?«. Ein
Album der Superlative.
MK / GF
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Unsere Besten

E

s ist ein berührender Film. Zu Beginn sitzt litiker drehen.«, gibt Danquart zu bedenken. Egal Junge, den du da siehst, war eher Junge Union«,

der Protagonist noch im Gefängnis, später ob er Joseph Fischer oder Josef Stalin heißt. stellt er süffisant fest. Damit ist eigentlich schon
kommt alles anders. Er stählt seinen Kör- Spricht’s und sprüht Fischer ein wenig Sprühsahne alles über Fischers politisches Leben gesagt. Der

per durch Sport, wird entlassen und schließlich ins leicht geöffnete Mäulchen.
von seinem Land beauftragt, aus humanitären

Film geht dann aber trotzdem noch zweieinhalb

Danquart sagt: »Ganz nah ist man dran, wenn Stunden. Fischer in seinem Kinosessel macht

Gründen in den Krieg zu ziehen. Dort angekom- der Joschka auf der Leinwand die Maske des selbst- das nichts aus. Er ist so langmütig, dass er sich
men wird alles niedergemäht: Kopfschuss, Bauch- verleugnenden fetten Völkerrechtsbrechers und ge- mit keinem Wort über die nicht enden wollende
schuss, Sockenschuss. Joseph Martin Fischer sitzt nügsamen Lobbyisten eines Kernkraftwerksbetrei- Beweihräucherung seiner Person beschwert.
im Kinosessel und verdrückt vor Ergriffenheit ei- bers abnimmt und untypisch offen erzählt, was für Nicht einmal Danquarts Ungeschicktheit geißelt
nige Tränen. »Rambo II ist sehr bewegend«, ein geiler Typ er ist.« Während Danquart von sei- er, als dieser kleckernd einen Eimer Bratensoße
schluchzt er. Da könne er direkt ein Stück weit nem Machwerk berichtet, sitzt Fischer bescheiden, in den Körper des besten Europäers fließen lässt.
mitfühlen, gibt er zu Protokoll, bevor er in selbi- wie jeder andere normale Kinogänger in einem
ges schnäuzt.

Erst als er eine Badewanne voller Tiramisu ser-

ganz normalen Joschka-Fischer-Sessel für extrem viert, verliert Fischer die Geduld. »I am not con-

Doch auch Fischers eigener Film, der im An- Übergewichtige seines vollklimatisierten Joschka- vinced«, schreit er aufgebracht und schlägt mit
schluss gezeigt wird und das Leben des besten Fischer-Heimkinosaals, im Joschka-Fischer-Haus, in seinem fetten Fäustchen auf die Sessellehne.
Jockels aller Zeiten zeigt, ist beeindruckend. Gedreht wurde er von Pepe Danquart, Macher von
»Höllentour«, dem einzigen Dokumentarfilm über
das Team Telekom, in dem das Wort »Doping«
kein einziges Mal vorkommt. Auch in seinem neuen

Dünn, dick, tot

Werk verzichtet er auf naheliegende Reizwörter
wie »Kriegstreiber«, »Jutta Ditfurth« oder »JojoDiät«. Trotzdem musste Fischer lange überredet dem auch seine Beraterfirma Joschka Fischer Con- Denn die typische reichliche Kakaoschicht der
werden, an Danquarts Projekt teilzunehmen. Denn sulting residiert, und sieht den abendfüllenden kleinen Leckerei ist etwas spärlich ausgefallen.
»die Eitelkeit, die Fischer oft unterstellt wird, die Film über Joschka Fischer. Danquart schiebt ihm »So ist er eben auch, der Joschka: eine grundehrhat er gar nicht«, lässt der ebenfalls anwesende mittels eines Brecheisens und einer Zaunlatte ein liche Seele!«, sagt Danquart lächelnd.
Filmemacher verlauten und reinigt sanft eine Hals- gedünstetes Lämmchen in den Hals.
falte Fischers.

Als Fischer sieht, wie er im Film sieht, wie er

Die Leinwand flackert. Im Film läuft Fischer (da- einen Polizisten verprügelt, bestätigt er noch mal

Der uneitle Fischer sitzt aufrecht hinter seinem mals konnte er das noch) durch den extra abge- die Worte, die er auch auf der Leinwand benutzt:
Bauch und lässt sich ohne größere Beschwerden sperrten Berliner Szeneclub »Tresor«, wo er auf Vi- Um die Überwindung der eigenen Angst sei es
von Danquart eine Weintraube in den Mund schie- deoinstallationen Stationen seines Lebens sehen ihm damals vorrangig gegangen, wie meistens
ben. Er zeigt auf seinen Nabel und krächzt knar- kann. Dann kommentiert er. Gebannt kann man im Leben. Dass ihm andere plötzlich hilfreich zur
zend: »Hier, an dieser Stelle unter dem haarigen Fischer lauschen, wie er wohlwollend und ausführ- Seite standen, als er wieder und wieder im faiMuttermal, hat der Pepe mich so lange gepinselt, lich beschreibt, wie Fischer wohlwollend und aus- ren Zweikampf auf den Bullen einschlug, dafür
bis ich zusagte. Ich war mir erst nicht sicher, ob führlich eine originale Joschka-Fischer-Szene be- konnte er nichts. Um ehrlich zu sein, spüre er in
ich mir das in meinem hohen Alter noch zumuten schreibt. Im Kinosessel hält er derweil artig still, diesem Augenblick schon wieder eine ebensolmuss: die kritischen Zwischenfragen, das hinter- während er sich von Danquart die gröbsten Blä- che Barriere in seinem Kopf, die es zu überwinlistige Nachbohren und die Konfrontation mit den hungen aus dem Bauch herausmassieren lässt. den lohne. Fischer blickt zornig zu Danquart, der
Brüchen der eigenen Biographie. Doch dann sagte Man merkt, Fischer ist bodenständig geblieben, sich mit dem Wildschweinbraten verspätet.
ich mir ›so what‹, mir fällt kein Zacken aus der kein windiger Typ.
Krone, wenn ich Pepe, meinem guten Freund, genau das verbiete.«

»Wissen Sie, manchmal kommt es mir vor,

Im Film bleibt er vor einem Ausschnitt stehen, als wäre mein eigenes Leben ein einziger Kider seinen Heimatort in den 50er-Jahren zeigt. »Man nofilm gewesen«, sagt Fischer in seiner

Auch Danquart gibt zu: »Sicherlich, Joschka und war Kind«, kommentiert er lässig schnarrend un- schlichten Art, während ihm Danquart mit etHerr Fischer ist frei von kritischen Zwischentönen ter der Benutzung des Pluralis majestatis allgemei- was Schweinssülze die Lippen benetzt. Eigentgeblieben, aber das gilt für andere Meilensteine nensis. Selbst ein so vorzüglicher Ex-Politiker ist lich ist es das durch die Filmbiographie auch
der Kinogeschichte wie z.B. Bambi oder Triumph also nicht davor gefeit, eine Jugend zu besitzen. geworden. Und wir durften diesen einfachen
des Willens ebenso.« Viel wichtiger sei, dass man Sympathisch, dass Fischer diese kleine Schwäche Menschen bis zu diesem Moment live dabei
Fischer im Film erlebt, wie man ihn noch nie erle- unumwunden zugibt.
ben durfte. »Und warum kann man nicht auch mal

begleiten. Dünn, dick, dünn, dick …

Die Schweinsäuglein funkeln, wenn er von

Andreas Koristka

einen ausnahmslos positiven Film über einen Po- seiner Kindheit als Metzgersohn erzählt. »Der

Zeichnung: Frank Hoppmann
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ZOUNDS-Chef Wolfgang Feld
mit aktuellen CD-Tipps.
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Keep On

ROCKING
HUBERT VON
GOISERN
BEST
»Oben und
Unten«
Afrika Overtüre
· Anreisejodler ·
Afrika · Oben
und unten · Die
Liab · Haut &
Haar · Heast as
net · Weit, weit
weg · Fön · Koa
Hiatamadl · Poika · Kren & Speck · Solide Alm (Live,
Version: Eswaramoi) · Mercedes Benz · Kuahmelcher ·
Goisern · De Gamserln · Abreisejodler.
Spielzeit: 79:24. Mit CD-Text. CD
Best.Nr. 27000 20168 D 22,49

NEU

Für CD-Abonnenten nur D 19,12
AUDIO’S
AUDIOPHILE
Vol. 25: Live &
Unplugged,
SWR1 Kopfhörer- Live.
iv
Exklusi
Schon
schön,
be S
Stoppok
plus
D
N
U
O
Z
Worthy · Private
Emotion – Heimliche Sehnsucht,
The Hooters · 50
Ways To Leave
Your Lover,
Joana Zimmer · Something's Gotten Hold Of My Heart,
Marshall & Alexander · Herzblut, Doro · Thieves In The
Temple, Peter Götzmann’s JazzHop Rhythm · The Living
Years, Paul Carrack · All The Popsongs In The World,
Martin Gallop · You've Got A Friend In Me, Charlie A’Court
· ... dann tanzt die Omma mit George Clooney! , Henni
Nachtsheim · Lass ma' ruhig den Hut auf, Stefan Gwildis ·
Morgen ganz bestimmt, Nubya · Waiting, Jeff Cascaro ·
Weatherproof, Tobi Reiss · Belfast Child, Brendan Keeley ·
Believe, Bliss · Durch die Nacht, Sebastian Krumbiegel
und die feinen Herren · Somebody Else, Triband XL.
Spielzeit: 79:59. Mit CD-Text.
Gold-CD Best.Nr. 27000 00103 D 35,95

Für CD-Abonnenten nur D 30,56
KADRI VOORAND »Tunde
kaja« Gold
Album einer
Ausnahmekünstlerin aus
Estland.
This Is My
Dance · Tunde
kaja · Different
Kind Of Love ·
Ego Song ·
Tähtede keskel ·
Tahtmine · You
Don’t See The Real Me · Lind peab lendama · Let’s Fall In
Love In May · See, mis on, ongi hea · Why Can’t I.
Spielzeit: 61:07. Mit CD-Text. Ab 17.Juni.
Gold-CD Best.Nr. 27000 60079 D 24,95

Für CD-Abonnenten nur D 21,21

eule0711

24 K
GOLD

AUCH ALS TEST-ABO!
15% auf das gesamte ZOUNDS-Programm.
Mit Mini-CD gratis.
ZOUNDS Bestellservice
Tel. 0711/182 1991
Fax 0711/182 1756
bestellservice@scw-media.de

Katalog gratis:
info@ZOUNDS.de · Fax 0711/38 94-599

www.ZOUNDS.de
ZOUNDS
ZOUNDS
ZOUNDS
ZOUNDS

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

rüher, als die Uhren des Fortschritts geradeaus tickten, glaubte die sozialdemokratische Wählerschaft noch, dass
ihre Regierung den kleinen Mann auf
der Straße in die Chefsessel schrauben
und jedem Arbeiter und Angestellten eine goldene Nase schenken wird. Diese Seifenblasen
sind seit Langem verbrannt. Heute wäre man
schon zufrieden, wenn ein SPD-Kanzler den kleinen Leuten mal übers Haar streicht. Mit hörbarem Achselzucken reagieren sie auf die in den
Medien aufgetürmte Frage, auf wessen Pfeife
die Partei im nächsten Bundestagswahlkampf
hören soll.
Anders die SPD selbst, wo vor Ehrgeiz dampfende Kandidaten alle Tage auf den Plan treten.
Zuletzt Peer Steinbrück: Hat er sich im Interview mit dem Hessischen Rundfunk auf seifigem Gelände verirrt? War er, beflügelt von den
Fragen des Reporters, zu weit in die Zukunft hinausgeschwommen? Egal: Als sein Wille zur Kandidatur in die Öffentlichkeit rutschte, geriet die
Partei meterdick in Wallung. Dieweil der rechts
genähte Seeheimer Kreis Peer Steinbrück mit
Mann und Maus bejaht, weil er als Kopf des
christdemokratischen Flügels der SPD gilt, wollen andere Klaus Wowereit, Olaf Scholz, Hannelore Kraft oder sogar den schon einmal untergegangenen Frank-Walter Steinmeier; zu schweigen von Sigmar Gabriel, der das Vorschlagsrecht
für den Kanzlerkandidaten in seinem persönlichen Besitz wähnt und dabei vor allem an Sigmar Gabriel denkt.
Was die Zukunft bringt, kann nur die Zeit zeigen. Ersatzweise genügt ein Blick in die Vergangenheit, jene Periode, in der bereits einige Kanzler und -kandidaten von der SPD in die Öffentlichkeit gedrückt wurden. So der erwähnte Steinmeier, der einst als Schröders Adjunkt Riesterrente, Gesundheitsreform und Agenda 2010 austeufelte; dass er zur Bundestagswahl 2009
schnell eine Eintagsfliege namens »Die Arbeit
von morgen« ersann, die vier Millionen Jobs ausbrüten sollte, rettete ihn nicht mehr, die Wähler legten ihn in Schutt und Asche.
Steinmeier hätte sich gerne zu Schröder II.
krönen lassen. Über Schröder I. ist alles gesagt,
was sich straffrei sagen lässt. Für den Mann der
Wirtschaft, der sich mit aufgeblasenen Siegerzigarren fotografieren ließ, ersten Kriegskanzler seit einem gewissen Adolf und jetzigen Industrielobbyisten verfügt die deutsche Sprache
zwar über eine fette Latte passgenauer Bezeichnungen, aber um den Preis gesiebter Luft.
Während von Schröder niemand mehr ein trockenes Stück Notiz nimmt, ist Helmut Schmidt
noch immer nicht vergessen. Dabei lebte auch
er von 1974 bis 1982 die schiefe Überzeugung
aus, dass die Arbeitgeber besser als die Arbeitnehmer wissen, was für die Arbeitnehmer gut
ist. Dass der Oberleutnant der Wehrmacht auch
sonst falsch gewickelt ist, zeigte er 1958, als
er sich von der gerade aus dem Ei geschlüpf26
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Auf

sthcer
genäht
ten Bundeswehr als Hauptmann der Reserve
ausstaffieren ließ und ohne krummes Gewissen
eine Wehrübung absolvierte. Der Vorstand der
SPD-Bundestagsfraktion warf ihn daraufhin als
Militaristen über Bord. 1966 leitete der Militarist sie dann.

die Messerspitzen angepasste Musterknabe
brachte es in der Hitlerjugend zum Scharführer,
rollte seine formaljuristischen Staatsexamen
»sehr gut« ab, bezog einen korrekt »magna cum
laude« getauften Doktorhut und kündigte 1972
seine Stelle als Münchner Oberlehrer, Pardon:

Was die Zukunft aus der Vergangenheit der SPD-Kan zl
Gern eine Uniform über die Haut zog auch
Rudolf Scharping. Freiwillig verdrehte er sich
als junger Mensch zum Soldaten und später zum
Kriegsminister. Bekannt war Scharping dafür,
langsam zu reden, damit er versteht, was er
sagt. (Dass er keineswegs auch langsam denke,
erklärte er gerne jedem, der ein bisschen Zeit
mitbrachte.) Heute leitet er eine selbstgemachte
Unternehmensberatung und stand 2009 der ins
Wackeln geratenen Unternehmerfamilie Schaeffler gegen die Arbeitnehmervertreter bei, da er
wie Schröder und Schmidt Sozialdemokrat ist.
Vom Wähler eingeseift wie Scharping 1994
wurde 1983 Hans-Jochen Vogel. Der stets bis in

Oberbürgermeister, weil der unordentliche linke
Flügel seiner Partei heftig an seinen penibel gekämmten Nerven kratzte.
Als Kanzlerkandidat ausgerufen wurde er nur,
weil er die Leerstelle nach Helmut Schmidts
Rückzug ideal verkörperte. Gegen Helmut Kohl
stand er auf verlorenen Füßen, genau wie Johannes Rau 1987. Der kannte schon damals
keine Schichten und Klassen mehr, nur Deutsche, wollte mit warmen Fingern »versöhnen
statt spalten« und warb nicht mit harten Taten,
sondern weichen Worten für soziale Gerechtigkeit. Folgerichtig durfte er später als Bundespräsident hoch über allen Parteien schweben.
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Ihr Mäntelchen nach der Industrie hängende
Kanzler, staatstreu getackerte Kandidaten,
weichgespülte Sozialdemokraten – gab es in
dieser Welt überhaupt andere? Da fällt natürlich der Qualitätsname Willy Brandt. Bei allen
Jubelschreien, die seine Politik hervorkitzelte,

an zlerkandidaten lernen kann
darf daran erinnert werden, dass seine Entspannungspolitik nicht nur der Entspannung diente,
sondern auch der deutschen Industrie Osteuropa sperrangelweit aufschnitt; als finsterer
Fleck prangt zudem der Radikalenerlass, mit
dem er allen, die etwas röter waren, den Staat
vor der Nase zuschlug.
Auch Lafontaine, der 1990 als Einziger die
Wahrheit über die deutsche Einigung ausflötete
und dafür an der Urne versenkt wurde, galt anfangs als Parteirechter, bis er als abgrundtiefer
Kritiker des parteieigenen Kanzlers Schmidt
nach links ruderte. Dort angekommen, musste
er logischerweise die SPD unter sich lassen.

Björn Engholm hingegen, einst als linke Hoffnung beziffert, war in Wahrheit eine rechte Nummer. Der Joschka Fischer der SPD half, das Asylrecht zu durchlöchern und die Bundeswehr auf
den Globus vorzubereiten, und nachdem er 1993
über Barschel gestolpert war, hängte er sich als
Berater beim AKW-Besitzer PreußenElektra ein.
Anders als Engholm, der nach wie vor ein
Stück weit lebt, sind die Kandidaten von 1949
bis 1957 richtig weg: Kurt Schumacher und Erich
Ollenhauer. Der autoritär, national und sozialistisch zusammengesetzte Führer Schumacher, der
Kommunisten und »Russland« schwer auf dem
Kieker hatte, passte gespenstisch gut in die verseuchte Landschaft nach ’45, obwohl er wie kein
zweiter Sozialdemokrat unter den braunen
Schweinehunden gelitten hatte. Ollenhauer wiederum bekleidete als lupenrein gewaschener Parteifunktionär wie Vogel die Leerstelle nach Schumachers Tod und sorgte dafür, dass auch die
ganze SPD sich auf dem Weg zur Volkspartei
ideologisch entleerte und in Godesberg von sich
selbst befreite.

Die Mitgliederzahl der SPD ist inzwischen auf
dem Stand von 1906 angekommen. Weil es immer
schwieriger wird, die Stühle auf den Parteitagen
zu besetzen, haben Nahles und Gabriel den Vorschlag gemacht, auch Nichtmitglieder abstimmen
zu lassen – zum Beispiel über den nächsten SPDWahlverlierer.
Illustration: Arno Funke

Was kann die Zukunft aus dieser Vergangenheit lesen? Dass die SPD seit Anbeginn der Zeiten dabei ist, sich wie diese nach rechts zu drehen und die Kandidaten genauso? Dass Ausnahmen die Regel bestätigen und auch nach rechts
schwimmen müssen? Dass also Steinbrück oben
liegt, der als Diplom-Volkswirt ohnehin die nötige intellektuelle und charakterliche Verformung mitbringt? Der schon als Ministerpräsident in NRW in puncto Ökologie und Soziales
keinen Dunst zuließ, geschweige denn goldene
Nasen für den kleinen Mann?
Peter Köhler
EULENSPIEGEL 7/11
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melte,
zu
den
Bergkämmen
des Harz stinkende
viril-virale Pendant, das
uns mit seinen immer gleichen Grätschen und Reinwuchter- und Rumpöbeleien geschlechtsparitätisch derart
och schöner als Fraueneis- penetrierend-penetrant und perhorhockey ohne Bodycheck
und mit Gesichtsschutz ist
Frauenfußball. Frauenfußball – das eingelöste Versprechen,
hier und jetzt, unter unser aller
Sonne, dass die Welt ihrer Vervollkommnung entgegenstrebt, dass
sich der Homo sapiens zum sanftmütigen, rücksichtsvollen Wesen reszierend auf die Eier und Eierstöentwickelt. Frauenfußball ist gelebte cke geht, dass wir demnächst ausErnst Blochsche Utopie, ist die end- gesprochen gerne Tag für Tag selbst
gültige und irreparable, Quatsch: ir- die WM-OK-Chefin Steffi Jones, »die
reversible Durchsetzung der Prinzi- Beckenbauerin« (Spiegel), ihren
pien der großen Französischen Re- smarten Seich daherschmarren hövolution, ist die Synthese aus kant- ren und entzückt dem ganzen glitscher Sittlichkeit und antikisch-neo- schigen Gewäsch von der fraulichen
moderner Grazie, ist, um nicht län- Zukunft des Weltfußballs (Blatter et
ger damit hinterm Berg zu halten:
einwandfrei tipptopp und bombengerade enorm prima.
Nö, also Frauenfußball? Ach,
komm!
Mögen beispielsweise im Spiegel
(22/2011) solch abgrundtief verächtliche, potthässliche Sätze stehen
wie: »Die Damen spielen Manndeckung. Alle Frauen und Mädchen –
bundesweit sollen es mehr als eine
Million sein, weltweit rund dreißig
Millionen – reden Männerfußball,
wenn sie Fußball spielen« – so spielen, egal, was sie reden oder über
sie geredet wird, bundesweit mehr
als eine Million Menschen (Frauen),
weltweit rund dreißig Millionen
Frauen (Menschen) doch einen Fußball, der fraulicher, unverwürgter, gefühlsbetonter, erquickender ist als
das obsolete, überdrehte, vergam30
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jauchzt im Telekom-Magazin Entertain (2/2011), Marta könne »mehr mit
ihrem Spielgerät anfangen als achtzig Prozent aller männlichen Bundesligaspieler«, selten habe er »so eine
brillante Synthese aus Tempo, Technik und Effektivität« gewahrt, und
nun freue er sich wie Wuffi auf die
Hundewaffel auf die »gemischten
Grill- und Fußballhappenings« und
»einen netten Anlaß […], schwarz-rotgoldene Fähnchen zu schwenken«.
Und wer darf die Schlaaand-Kotze
hinterher wieder wegwischen? Unsere wackeren Frau…, Quatsch!, Müllwerker dürfen.
Rüsten wir uns also so oder so
mit dem auf www.youtube.com/
watch?v=2LPIUI_CY44 zu goutierenden Video über ein Damensoccermatch in den USA fürs anstehende
Turnier. Rüsten wir uns mit zarten
Fausthieben in den Rücken der Geg-

Was meint Graf
Eucharius Casimir?
Terminatorstatur der brasilianischen
Weltfußballerin mit dem martialischen Namen Marta. Nein, da muss
die Kirche im Stall und die Kuh auf
dem Dach bleiben: Harald Braun, der
mehrere Bücher über Männerfußball
zu verantworten und offenbar nicht
mehr alle Murmeln im Kasten …
Scheiße! So rum: Harald Braun

nerin, mit einer am Haarschopf zu
Boden gerissenen Spielerin, mit Tritten in Magengruben, Quergrätschen
mit Knöchelquetschungen, Schlägen
in weiche Gesichtszüge und etlichen
filigranen Fragilitäten mehr – für
»Spitzensport auf höchstem Niveau«
(Harald Braun, Spitzenmann).
Jürgen Roth

Jünger & Schlanker

N

alii Arschgeigen) lauschen
und dabei mit Krämpfen zu
kämpfen haben …
Halt, Moment, Unfug. Nur
gar zu unverbesserliche und
indolente und grunzidiotische
Figuren wie ich, nein, stop!, wie
Rudi Assauer, Berti Vogts, Bandito Benedetto 16, Margot Käßmann, Hugh Hefner, die Wildecker
Herzbuben und – sehr früh bereits!
– Hitler tadeln den fraulichen Umgang mit dem Ball. Detto etwas unmaßgeblichere Zeitgenossen wie ich,
Mann! Blödsinn!, wie Barack Obama,
Prinz Philip, Graf Eucharius Casimir,
Roberto Blanco, Reinhard Stopfel
und Leonid Breschnew schütteln die
verwirrten Häupter ob des das
abendländische Ideal der Helena in
die Wiese stampfenden Waschbrettbauches der deutschen Nationalstürmerin Simone Laudehr oder ob der

Karl-Heinz Rollow
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Sobe

»Sie spielen bestimmt auch noch Fußball?«

Burkhard Fritsche

Zak

Ari Plikat

Schweigeminute

Leider nicht bei der WM: Iran gegen Afghanistan
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Knalle, schöner Götterfunke!
Unser Leben kennt viele Höhepunkte: Der Dackel ist vom Brechreiz genesen, die Gattin spricht
plötzlich mit uns oder das Wetter
bringt alle Jahreszeiten im Halbstundentakt. Wie öde wären diese jedoch ohne den »spontan zunehmenden Druck innerhalb einer festen Hülle, der nicht schnell genug
abgeführt werden kann und deshalb zu schlagartiger Kraftfreisetzung mit Berstwirkung führt«!
Nein, das ist nicht der Toilettenbesuch eines glücklichen EHEC-Besitzers. Das ist B Ö L L E R N ! –
und zwar unter Erzeugung von
BUMM oder PENG, am liebsten aber
KNALLBUMMPENG oder WUMMKRACHBOMM (Nichtzutreffendes
wegsprengen!), und vorzugsweise
am Wochenende nachts um halb
eins – und dann mindestens in einer Lautstärke, die an den Ausbruch
des isländischen Vulkans Rummswommdröhnlärmjekyll erinnert.
Veranstaltungen dieser Art unterliegen in Deutschland einer Vielzahl
von Gesetzen. Aber Gesetze haben
ja auch schon die Übernahme von
Mitgliedern insolventer Krankenkassen, die Preisabsprachen im Mineralölhandel und das rote Ampellicht geregelt. Das heißt, es kümmert sich kein Schwanz um sie. Außerdem sind Bestimmungen, die
das BÖLLERN regeln, null und nichtig, wenn sie dem allgemeinen und
universellen Menschenrecht auf individuelle Selbstdarstellung entgegenstehen (denn Menschenrechte
brechen Landesrecht).
Sternenräder,
Böllerbatterien
und Kometenschweife scheinen dafür gerade das rechte Mittel zu sein.
Namen, wie »Peking Opera«, »Arabian Nights« oder »Götterfunke«
verheißen ein himmlisches Konzert
sämtlicher in Reihe geschalteter Stalinorgeln. Die rechtzeitige Bevorratung ist allerdings unverzichtbar,
und jeder, der sich nach Weihnachten noch gewundert hat, warum
manche Leute ihre Pyrotechnik
gleich mit dem Tieflader geholt haben, erfährt den Grund spätestens
in der ersten klaren Januarnacht.
Dann nämlich hat nebenan der Wellensittich Geburtstag, was seinem
32
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Besitzer ein Feuerwerk wert ist, dessen Anblick die britische Königsfamilie vor Neid erblassen lassen
würde.
Zu einer weltoffenen Gesellschaft
gehören nun mal spontane Bekundungen von Freude, und die müssen eben toleriert werden. Auch

die bumsfidelen Pyromanen beispielsweise im vergangenen Jahr
eine zentnerschwere Werferbatterie
der Gefahrenklasse 4. Die bollerte
dermaßen laut, dass sich ältere
Dorfbewohner unwillkürlich in den
Zweiten Weltkrieg zurückversetzt
fühlten, um dann mit Entsetzen fest-

Kometenschweife sind jetzt ganzjährig
Herzinfarkte, durchdrehende Köter
und mittelgroße Stadtbrände sollten von uns als Ausdruck allgemeiner Heiterkeit in Kauf genommen
werden. Dass dafür in mancher Wohnung mehr Schwarzpulver eingelagert wird, als für die Freisprengung
des Dreischluchtenstaudamms benötigt wurde, versteht sich von
selbst. Schließlich hat schon die russische Armee, wo jeder Muschkote
eine handliche Halbtonnenpackung
Sprengstoff unterm Bette lagert,
beste Erfahrungen damit gemacht:
Bereits nach wenigen Stunden erreicht das explodierende Kasernengebäude eine komfortable erdnahe
Umlaufbahn, außerdem bilden die
Überreste der einstigen Insassen im
Umkreis etlicher Kilometer dekorative Muster.
Mit Recht fühlen sich manche
Hobbyfeuerwerker von solch schönen Erfolgen angespornt. Im Berliner Ortsteil Blankenburg zündeten

zustellen, dass sie den Weg zum
hauseigenen Luftschutzraum leichtfertig mit Büchsen aus dem Aldi-Sonderangebot zugestapelt hatten. Immerhin konnte der eine oder andere
Opa sogar noch Eindruck mit seinem
alten Stahlhelm vom Volkssturm
schinden, und wenn es mit der Böllerei so weitergeht, wird es wohl
bald Prügeleien um diese Metalldeckel geben. Von neuen Luftschutzwarten gar nicht zu reden.
Dass dem Blankenburger Donnerschlag außer gesundem Menschenverstand auch die offizielle Genehmigung fehlte, versteht sich von
selbst. Bei den verwendeten Explosivstoffen der Gruppe 4 handelt es
sich nämlich um die allerschwersten Kaliber wie Kugelbomben, Fliegerabwehrraketen und leichte Atomwaffen. Die dürfen nur von ausgewiesenen Fachleuten wie Mahmud
Ahmadinedschad oder »Dagobert«
abgefeuert werden, aber nie beim

Laubenpieperfest der Hobbyzündler.
Was Letztere mit Recht vergnatzt.
Wer Knall sagt, muss auch Bumm
sagen, finden die, und außerdem finden sie ständig neue Gründe, um es
mal ordentlich krachen zu lassen.
Einschulung oder Schulverweis, Mutterschaft und Vatertag, neue TÜVPlakette oder neue Gattin – rein feuerwerkstechnisch müsste das Jahr eigentlich 390 Tage haben.
Leider aber gibt es hierzulande
auch Spielverderber, denen schon
jeder einzelne Tag auf den Zünder
geht. In Berlin hat sich sogar eine
»Initiative gegen Lärm« gegründet,
die miesepetrig findet, dass fünf illegale Feuerwerke pro Samstag allein im Bezirk Pankow zu viel sind.
»Ja, kann man denn überhaupt zu
viel Frohsinn zeigen?«, fragen wir
da. Das Sommerfest der Volksmusik
unterliegt doch auch keinen Beschränkungen, obwohl dessen
Lärm kaum minder gesundheitsschädlich sein dürfte!
Aber nein – jetzt mault auch noch
die Polizei herum! Privatsprengmeister hätten mit bis zu 50 000
Euro Strafe zu rechnen, droht sie.
Wenn sie einen erwischt – was vom
Schreibtisch aus zum Glück schwerfällt. Die Polizei ist auf Tipps aus
der humorlosen Bevölkerung angewiesen. In ihrem spaßfeindlichen
Amok gehen die Verächter der ganzjährigen Pyromanie noch weiter: Sie
haben sogar an den Bundespräsidenten geschrieben und eine Festlegung verlangt, wie viele Lärmereignisse pro 10 000 Einwohner im
Jahr zulässig sind.
Bloß gut, dass sie da genau den
richtigen Feuerwerker gefragt haben: Arrangiert und zündet der Herr
Präsident doch jedes Jahr zu seinem
Sommerbums »punktgenau über
600 stimmungsvolle Effekte, die ein
restlos begeistertes Publikum hinterlassen« (Veranstalter).
Daran sollten wir uns ein Beispiel
nehmen. Auf welchem Teil des Wortes »Freudenfeuer« die Betonung
liegt, entscheidet am Ende sowieso
der Notarzt.
Reinhard Ulbrich
Zeichnung: Andreas Prüstel

Anzeige
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Freund oder
Feind?

Kat Weidner
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Das zu erkennen ist ein Kinderspiel
bei den von der Bundeswehr für den
Polizeidienst ausgebildeten Afghanen.
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Das Atom sieht sich in die fundamentalistische Ecke gedrängt

Von Fukubüttel nach Bruns s
Was hierzulande gegenwärtig den
Atomen widerfährt, erinnert nicht
nur die Älteren an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte: an
die Zeit der Guttenberg-Verfolgung.
Dabei hatte bei den Atomen alles
so gut und übersichtlich angefangen: Es gab böse kommunistische
Atome jenseits des Eisernen Vorhangs, und es gab gute westliche
Atome. Die waren knuddelrund, rochen wie ein frisch mit Perwoll gewaschenes Baby und gingen sonntags in die Kirche. »Die kommunis-

tischen Atome« (F.J. Strauß) hingegen ließen einmal sogar den Block
vier des Atomkraftwerkes im ukrainischen Tschernobyl explodieren,
vermutlich weil der wodkatrunkene
sowjetische Generalstab annahm,
»Tschernobyl« sei der aktuelle Code,
mit dem man eine Staffel SS-20 visafrei zum Kurzbesuch über den Atlantik schicken konnte. In der bundesdeutschen Politik war das heimische Atom so gut beleumundet,
dass es praktisch in jeder Regierung
mit am Kabinettstisch saß. Erst ab

Stresstest
36
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1998 unter Rot-Grün war ein bisschen intensivere Betreuung der Regierungsmitglieder nötig; insbesondere musste den Grünen nahegebracht werden, dass man Strom
nicht aus kompostierbaren Babywindeln oder aus den Redebeiträgen
von Fischer, Künast und Roth erzeugen kann. Schwarz-Gelb hingegen
musste noch nicht einmal angerufen werden, um zu verantwortungsbewussten Einschätzungen der Lage
zu kommen – nein, Merkel, Seehofer und Westerwelle antizipierten je-

den denkbaren Einwand der Atomindustrie, noch ehe diese selbst darauf gekommen war. Als der Sachverständigenrat für Umweltfragen,
dessen gesetzlicher Auftrag darin besteht, die Bundesregierung weisungsunabhängig zu beraten, eindringlich vor einer Laufzeitverlängerung warnte, kam aus dem Kanzleramt, noch ehe der Umschlag mit
dem Gutachten geöffnet worden war,
die »L-A-V«-Verfügung: Lesen, Abheften, Vergessen. Denn wie wäre
es um die Unabhängigkeit der Politik bestellt, wenn sie sich durch
Sachverstand vom rechten Weg abbringen ließe?
Die Laufzeitverlängerung der
längst abgeschriebenen, d.h. fix und
fertig bezahlten alten Atommeiler
um acht bzw. vierzehn Jahre war eine
Art Kaperbrief für die Atomwirtschaft: Nehmt Euch, was Ihr kriegen
könnt. Dazu ein paar Windräder dekorativ in den Vogelzug gestellt und
ein bisschen von dem aus den Pommesbuden des Landes zurück laufenden Frittieröl in den Treibstoff gemischt – fertig war das moderne
Energiekonzept. Atomkraft wurde
zur »Brückentechnologie«, another
brück in the wall, die dereinst und
irgendwann in ein atomkraftloses
Zeitalter führen sollte, halleluja. So
wie man dem Kannibalen das Menschenfressen bekanntlich am besten
dadurch abgewöhnt, dass man ihn
einfach noch ein paar Jahre weitermachen lässt.
Die Mehrheitsverhältnisse in der
Bevölkerung waren entsprechend:
hier die hinter den eloquenten Atomkraftbefürwortern versammelte Masse, dort ein paar immer kurz vor der
Bestellung eines Amtsbetreuers stehende Zottelbärte mit Tourette-Syndrom und zwergwüchsigen Kindern
mit Schuhen aus heimischem Schiefer an den Füßen.
Und nun das: Kaum machen in Japan ein paar Atommeiler auf Brückentechnologie in die Apokalypse,
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s shima
wird hierzulande alles infrage gestellt. Die Macht der Bilder: Abgehetzte Reporter vermelden vor laufender Kamera aus dem sicheren
Tokio, dass alles voller Atome ist.
Im Nu bekommen die grünen Weltuntergangspropheten Oberwasser.
Selbst die bewährten Argumente
der Atomlobby (»Tsunamis sind in
Deutschland gesetzlich verboten!«,
»Unsere AKW sind sicher wie die
Rente!« sowie: »Man kann doch
nicht Shimas mit Bütteln vergleichen!«) stießen auf taube Ohren.
Und immer vornweg: das grüne Bürgertum, die verbeamtete Öko-Mittelschicht mit ihren Bio-Silvesterraketen, die Kinder und Enkel der CDUStammwählerschaft, die schon gegen Stuttgart 21 waren und Dinge
eigentlich nur noch gut finden, wenn
sie von Manufactum sind – und
Atome führen die dort nicht, weder
in Messing noch in Gusseisen!
Atomkraftbefürworter sind so selten geworden, dass sie, wären sie
Tiere, im kommenden Jahr auf der
Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten erscheinen würden, zusammen mit der Sibirischen Zwölffingerdarmzikade und der Tofu-Assel.
Auch alte Atomkraftgegner wie Angela Merkel und Guido Westerwelle
durften endlich, wie sie schon immer wollten, und führten in ihren Büros spontan Sitzblockaden durch,
und Horst Seehofer kettete sich gar
an die Gleise seiner Modelleisenbahn im Keller, um neue Atommülltransporte zu verhindern. Blitzschnell konzipierten sie einen Stresstest, und zwar wie gehabt so, dass
er das gewünschte Ergebnis brachte.
Damit gab es gute Erfahrungen: So
hatte gerade erst Griechenland im
Stresstest nachweisen können, dass
die nationale Ouzo-Reserve auch
eine mehrstündige Mondfinsternis
unbeschadet überstehen würde, und
beim Banken-Stresstest war herausgekommen, dass die deutschen Banken wie eine Eiche standen, wenn

Verspargelung nicht aufzuhalten
in die Einzahlungsautomaten Geldbündel mit vergessenen Büroklammern dran eingelegt wurden, und
zwar in mehreren Städten gleichzeitig! Und so kam es dann, wie es kommen sollte. Der Stresstest ergab,
dass die deutschen KKW zwar immer noch die sichersten der Welt waren, aber eben nur so lange, wie kein
Großvogel (Trappe, Storch) oder
großvogelähnliches Objekt (Paraglider, der es nicht mehr bis zum nächsten Luftraum-WC schafft) von oben
unangemeldet auf die Reaktoren
kackte. Doch damit nicht genug: In
einigen der Meiler fanden die Experten sogar nukleare Brennelemente,

während in anderen heimlich Atomstrom erzeugt wurde! Die Regierung
war entsetzt: Jahrelang war sie von
der Atomwirtschaft hinters Licht geführt worden. Diese Lügner, diese Betrüger! Doch wie man in die Grube
hineinruft, so schallt es heraus. Denn
Lügen haben bekanntlich kurze Laufzeiten.
Noch schlimmer als den Atomkraftbefürwortern, die geschmeidig auf
Atomkraftgegner umgelernt haben,
ergeht es jedoch den Atomen. Sie
sind die wirklichen Opfer. Das Misstrauen ist allgegenwärtig. Es geht so
weit, dass verantwortungsbewusste
Mütter, wo immer sie ein Atom ver-

muten, sogleich mit der SagrotanFlasche zum finalen Vernichtungsschlag ausholen. Was sollen die
Atome machen – sie haben schließlich nichts anderes gelernt? Sich tarnen? Aber wie? Als Smarties gehen
sie nicht durch, weil sie nicht bunt
genug sind. Und wenn sie sich unter Tüchern verstecken, werden sie
natürlich für Islamisten gehalten. Ist
es das, was die Befürworter des
Atomausstiegs wollen? Dass du als
Atom in die fundamentalistische Ecke
gedrängt wirst und auf dem Stellenmarkt praktisch chancenlos bist?
Robert Niemann
Zeichnungen: Burkhard Fritsche
EULENSPIEGEL 7/11
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Nimm mei n
mit, wenn d
Auf Deutschlands Autobahnen gibt es zu viele Rechtsüberholer –
dafür aber zu wenige Organspender. Ende Mai gab es einen Vorstoß der
Bundesländer, um dem Organmangel abzuhelfen: Jeder deutsche Tote
soll automatisch ausgeweidet werden dürfen, es sei denn, er widerspricht. Dieser Vorschlag geht weit über die Idee Volker Kauders (CDU) hinaus. Ihm schwebte vor, dass der Staat bei der Übergabe des ersten
Personalausweises mit Jugendlichen das »Spendergespräch« führen und
ein bisschen deutlicher werden soll: Wenn du keine Niere gibst, kannst du
dir das Abi in die Haare schmieren. Oder: Wir können dich auch für 14 Tage
in Untersuchungshaft nehmen lassen. Oder: Für das viele Kindergeld, das
deine Eltern für dich bezogen haben, ist doch wirklich ein bisschen lebendes Gewebe nicht zu viel verlangt!
Doch das ist nur der Anfang. Wie sieht es in fünf Jahren aus?
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A b s e it s is t
Quark!

Gelangweilt wartet der Chirurg Dr.
Angsalierer zusammen mit zwei Fahrern vom Unfalldienst am Rande der
A10. Plötzlich schrecken sie hoch –
»Da hat’s wieder geknallt«, meint
Angsalierer routiniert. Eine 14-jährige Fahranfängerin hat die Ausfahrt
nicht gekriegt. »Das ist ganz frische
Ware!«, freut sich der Arzt.
Seit 2011 ist das Spenden einfacher geworden: Nachdem Kauder
2012 Organspenderausweis und
Führerschein zu einem Dokument zusammengelegt hatte, war es nur logisch, das Führerscheinalter herunterzusetzen und die Höchstgeschwin digkeiten rauf.
Wir fahren ins Krankenhaus »Gnadenfrist«, wo die Organe der 14-Jährigen ein neues Zuhause finden. »In
Osteuropa ist das viel einfacher«,
sagt der Doktor, »da braucht man
einen Ausweis, damit man nicht zum
Spender wird.« Die Ärzte hierzulande müssen hingegen immer noch
mühsam Überzeugungsarbeit bei
den Hirntoten leisten: Sie deuten
ihnen an, dass es immer mehrere
Möglichkeiten gibt, von dieser schönen Erde zu gehen – im Einzelzimmer mit Fernbedienung für den Fernseher und elektrisch verstellbarem
Bett oder in der Besenkammer der
Wachstation.
Wir fragen, ob Frank-Walter Steinmeiers vorbildliche Nierenspende
an seine Frau damals den Stein ins
Rollen gebracht habe? »Na ja …«,
beginnt Angsalierer etwas unglücklich, »als den Menschen klar wurde,
dass sie auch ein Organ von Ursula
von der Leyen oder Guido Westerwelle eingesetzt bekommen könn38
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ten, hat das keineswegs zu Spontanheilungen bei unseren Herz- und
Nierenpatienten geführt. Als vor
sechs Jahren Til Schweiger enthüllte,
dass er Organspender sei, gab es
hingegen einen ungeheuren Druck,
mehr öffentliche Gelder in die Entwicklung künstlicher Organe zu investieren, damit niemand auf
Schweiger angewiesen ist.«
Die Leute glauben, dass man sie
bei einem Unfall einfach sterben
lässt, wenn sie einen ausgefüllten
Organspenderausweis bei sich haben. Diese Angst ist unbegründet.
Menschen, die diese Aussage bezeugen können, fanden sich bis Redaktionsschluss allerdings nicht.
Viele wissen gar nicht, dass man
jetzt selber bestimmen kann, wer in
den Genuss seiner Organe kommen
soll und wer nicht. Im »Gnadenfrist«
zeigt uns eine Deutschlehrerin ihren
Ausweis: »Ich spende nicht an:
Arschlöcher, Legastheniker, Hörbuch-Käufer, meinen Nachbarn
Horst Wolter und an Leute, die mindestens zwei Folgen von ›Bauer
sucht Frau‹ gesehen haben«. Ein
stämmiger junger Herr hingegen begnügt sich mit der Einschränkung
»… nicht an Kanaken«. Eine bekannte verdiente Sozialistin aus
dem Pankower Majakowskiring will
nur an ehemalige Mitglieder des Zentralkomitees spenden, damit diese
»die Fackel der Revolution« weitertragen. Am liebsten, sagt sie, würde
sie an Johannes R. Becher spenden,
aber von dem habe sie schon lange
nichts Gutes mehr gehört.
Den richtigen Abnehmer für ihre
Organe zu finden, dafür sind die
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Uckermärkische
Musikwochen

2011
2011
Die Konzerte

hörigen übernommen, und zwar
nach einheitlichen Kriterien – religiösen, politischen, moralischen und
anderen. Bei »und anderen« kann
man zum Beispiel festlegen, dass
der Empfänger einer gut durchbluteten rechten Hand nicht die Linkspartei wählt. Oder dass ein Magenempfänger sich zum Veganertum
verpflichtet. So ist das Organe-Spenden nicht nur ein unmittelbarer
Dienst an einem konkreten Menschen, sondern auch ein schöner
Weg geworden, die Welt ein Stück
weit humaner, ja sogar menschlicher
einzurichten!
Was aber, wenn sich ein Organempfänger der Spende unwürdig erweist und z.B. Fahrerflucht begeht
oder mit Kinderpornos handelt?
Hier schreckt der Gesetzgeber momentan vor einer Regelung zurück.
Denn die würde blutig sein.
Erik Wenk

*Wolfgang Petry

Samstag, 13. August, 19.30 Uhr
Marienkirche in Angermünde

La conversione di Sant’Agostino
Oratorium von Johann Adolph Hasse
Barockorchester Wrocław
Iwona Leśniowska, Sopran
Alin Deleanu und Piotr Olech, Altus
Max Ciolek, Tenor
Henryk Böhm, Bass
Leitung: Jaroslav Thiel
Sonntag, 14. August, 15 Uhr
Schinkelkirche in Annenwalde

Zeitsprünge
Laure Mourot, Travers-/Querflöte
Sonntag, 14. August, 17 Uhr
Dorfkirche in Küstrinchen bei Lychen

cum decenti percussione

J.S. Bach und das Lautenwerck

Beni Araki, Cembalo/Lautenwerck
Samstag, 20. August, 16 Uhr
Marstall Gut Suckow in Suckow

Barock and Blue – Bach inspiriert VillaLobos und die Moderne
Jörg Gottschick, Bariton
Rolf Langhans, Klavier
Barbara Hill, Flöte
Wolfgang Bensmann, Fagott
Martin Lillich, Kontrabass
Samstag, 20. August, 19.30 Uhr
Maria Magdalenen Kirche in Templin

Kunst der Fuge
Léon Berben, Orgel
Sonntag, 21. August, 16 Uhr
Kirche in Berkholz bei Schwedt/Oder

Jagdfieber – Haydn – Mozart
Hoffmeister Streichquartett
Sonntag, 21. August, 16 Uhr
Kunsthof Barna von Sartory in Grimme

song.art
sonic.art Saxophonquartett
Evelina Dobraceva, Sopran
Werke von C. Monteverdi, A. Vivaldi,
D. Scarlatti, S. Sciarrino u.a.
Samstag, 27. August, 16 Uhr
Fachwerkkirche in Alt Placht

Music with her Silver Sound
Constanze Backes, Sopran
Christian Grygas, Schauspiel
Petra Burmann, Laute
Lieder aus Dramen W. Shakespeares
Samstag, 27. August, 16 Uhr
Rotes Haus in Polßen bei Gramzow

Die Kunst der Fuge und der Improvisation
Grychtolik Cembalo Duo
Sonntag, 28. August 16 Uhr
Franziskanerklosterkirche in Prenzlau
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Herbst der Empfindsamkeit
Les Amis de Philippe
Matthias Kiesling, Traversflöte
Eva Salonen-Jopp, Viola
Gregor Anthony, Violoncello
Ludger Rémy, Hammerklavier
Flötenquartette von C.Ph.E. Bach
Sonntag, 28. August, 17 Uhr
Kirche in Klosterwalde bei Templin

Benefizkonzert für den Kirchturm
June Telletxea, Sopran
Andreas Arend, Laute
Niklas Trüstedt, Viola da gamba
Samstag, 3. September, 16 Uhr
Ruhlandhalle «Kokurina» in Naugarten

Apokalypse

Tiburtina Ensemble Prag
Leitung: Barbora Sojková
Jazztrio (Prag): David Dorůžka, Marcel
Bárta, Martin Novák
Music for a viol
Mittelalterliche Vokalmusik trifft auf
Irene Klein, Viola da gamba
Jazz.
Sonntag, 14. August, 19 Uhr
Samstag, 3. September, 16 Uhr
Stadtpfarrkirche St. Johannes in Lychen Schafstall auf Gut Temmen in Temmen

Ensemble Polyharmonique
Samstag, 20. August, 19.30 Uhr
Marienkirche in Angermünde
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Sonntag, 28. August, 16 Uhr
Dorfkirche in Fergitz am Oberuckersee

Nora Thiele, Perkussionsinstrumente
Sonntag, 14. August, 17 Uhr
Kirche «Peter und Paul» in Gandenitz

Claudio Monteverdi: Marienvesper

Johann Mayr

Spender jetzt verstärkt selbst verantwortlich. Walter B. tritt vor das
Bett eines todkranken Patienten.
»Sie können, nein könnten, meine
Niere haben«, sagt er streng, »aber
nur, wenn sie beweisen, dass sie ein
ebenso leidenschaftlicher PuhdysFan sind wie ich!« Der Kranke blickt
entgeistert. Walter B. lässt ihm Zeit.
Mit brüchiger Stimme hebt der Patient an zu singen: »Geh zu ihr, und
lass deinen Drachen steigen …«, doch
schon nach der dritten Zeile unterbricht Walter B. unwirsch: »Das kennt
doch jeder! Und wo bitte ist die Leidenschaft?! Du kriegst meine Niere
nicht, du Westernhagen-Wessi!«
Sollte der Spender bereits tot sein,
werden die Kontrollen potenzieller
Empfänger von
den Ange-

Anzeige

i n Herz
*
du gehst

Kantaten und Concerti
Marzena Lubaszka, Sopran
Marian Magiere, Trompete
Concerto Grosso Berlin
und polnische Gäste
Werke von J.S. Bach, G.F. Händel u.a.

Tango no Tango
June Telletxea, Sopran
Catherine Aglibut, Violine
Julia Kursawe, Violoncello
Ulrich Wirwoll, Akkordeon
Liesl Bourke und Federico Farfaro, Tanz
Musik von C. Monteverdi und S. de
Yradier bis zum klassischen Tango
Samstag, 3. September, 17 Uhr
Feldsteinkirche in Biesenbrow

Chor- und Kammermusik
Ensembles der Uckermärkischen
Musik- und Kunstschule
«Friedrich Wilhelm von Redern»
Leitung: Dorothea Janowski
Sonntag, 4. September, 16 Uhr
Gutshof der Romantik in Bülowssiege

Beethovens 5.
Pro Arte Antiqua Praha
Beethovens 5. Sinfonie in einer Fassung
für Streichquintett sowie böhmische
Kammermusik
Sonntag, 4. September, 16 Uhr
St. Marien auf dem Berge Boitzenburg

O Maria
Ensemble Musaicum
Karolina Brachman, Sopran
Irene Klein, Viola da Gamba
Christoph Barth, Laute
Marianische Kantaten und Motetten
des 17. Jahrhunderts
Sonntag, 4. September, 17 Uhr
Kirche in Strehlow

Festliches Abschlusskonzert
Mitglieder der Camerata Nova Stettin
und des Uckermärkischen
Konzertchores Prenzlau

Preußisches Kammerorchester
Leitung: Eugeniusz Kus, Jürgen Bischof

Information und Kartenbestellung
Uckermärkische Musikwochen e.V.
T: 0331-9793301, F: 23700177

info@uckermaerkische-musikwochen.de
Vorverkauf in den Stadtinformationen
der Uckermark, Infos und Tickets zum
Selberdrucken:

www.uckermaerkische-musikwochen.de
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Genießen Sie ihn nicht auch, den Sommer am Strand?
Natürlich nicht, denn Sie sind ja kein hirnloser Grieche!
Sie sind Deutscher und lieben harte,
uninspirierende geistige
Tätigkeit!
Wir wünschen ein
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Es ist ein Kreuz mit diesem Worträtsel

1
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6
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10
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4

Finde die Pointe!

Kommt Sepp Blatter in eine Apotheke und bestellt einen
Schnaps. Sagt der Apotheker: »Denken Sie etwa, wir sind
eine Kneipe?« – Sagt Sepp Blatter: …

11

5
16

17

Den kenn ich doch, das ist doch der Dings!

Seit Fukushima ist
das Meer vor Japan eine einzige

Nichts hilft,
wenn Schatzi
sauer ist. Nur ein

Wenn der
Topf kaputt ist,
dann

-

19
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E

Wie heißt unsere Überschrift?
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20
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22

23
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e.
Waagerecht: 1. wohnt im Mambokeller, 5. leicht reduzierte leere
Redensart, 8. italienisch zustimmender Papagei, 9. verdruckter
englischer Stein, 10. auf der Geige
oder im Sport, 12. großes Stück
vom Granatapfel, 13. Art des
Windsortennis, 15. versteckt sich
im Modeumhang, 18. apostrophierte Förmlichkeit, 20. PotterFreund im Patronat, 21. daraus
kann einem dieser und jener hängen, 23. macht blind, 24. Urwaldlift, 25. gibt man sich mit dem
letzten Schluck.

2

Senkrecht: 1. Grundlage einer alten Cousine, 2. mit Rollmops zu
bekämpfendes Tier, 3. amputierter Liebesgott, 4. Krimis mit derartiger Gefühlsauslösung sind kriminell, 5. Pinas Bildersammlung,
6. allseits reduziertes alttestamentarisches Land, 7. verdruckter
Maifisch, 11. stockt im Gebirgstauwetter, 14. Friesenhopskäse, 16.
steht im Quellennachweis, 17.
vom Zischlaut befreite miese
Schauspieltruppe, 18. Kern der
Schwertlilie, 19. Bauernverkupplerin, 22. berlinischer Einwand.

sie aufmuntern.

der Pfanne!

6

Die Zahlen von 1-10 (Abb. links)
sind durcheinandergeraten.
Bringe sie wieder in die richtige
Ordnung! Übrigens, zwei aufeinanderfolgende Ziffern bilden
das Alter einer prominenten
Persönlichkeit.
1.:
2.:

Was ist das?
4.:

6.:
7.:
8.:
9.:
10.:
EULENSPIEGEL 7/11

7
Neugriechisch

3.:

5.:

40

Zahlensalat

Finden Sie die
neugriechischen
Worte für die
nachfolgenden
Begriffe:
a) Alkoholleiche
b) Guttenbergkrankheit
c) Calmunds
Nichte
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Verwoben

Tragen Sie die Buchstaben der Lösungswörter entsprechend den Zahlen in die
Kästchen ein. Die der Reihe nach von 1 bis 80 gelesenen Buchstaben ergeben
einen aus zwei Sätzen bestehenden Ausspruch von Paul Breitner.
Himmerszert im Reich
der Mitte
33-79-16-62-13-53-2173-60-14-18
59-42-35-58-76-70-45-64
KT, der in summa dumm
klaute

22-4-8-72-34-56-79-26
Pflanze fürs Fangen-Wort
30-13-24-9-5-52-2911-18
traurige Zeiteinheit

56-71-63-3-55-41-2760-42
77-36-49-44-75-23-71-72- sibirisch formatierte
Müritz
80
Erhebung mit viel Abfall
3-4-22-33-17-40-1668-37-6-67-32-30-25-31- 2-72-9
Lausemädchen78-12-19-20
Womanizer
erpresster potenzieller
Flaschensprenger
80-64-45-50-73-67-8-6547-69
80-14-76-23-59-61Lotterieanteil von
20-9-17
Barrieren
wütender Ex-Kanzler

31-38-51-57-48-3552-32
Projektbeweger mit
Kröten
6-25-22-3-15-39-2059-28
Überzieher aus dem
Tuschkasten
46-7-74-40-66-50-7019-58
erweitertes Getreide
mit Pferdegebiss
10-2-43-1-37-54-29
sächsische Südfrüchte
62-24-78-27-66-47-38
schönste Physikerin
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10

Großes Quiz zur Frauen-Fußball-WM
Der Lösungssatz ergibt sich aus Ihren Antworten auf die folgenden Fragen:
1) Was trägt eine Fußballerin
nicht auf dem Platz?
a) Strapse.
b) Handtasche.
c) Handy.

8) Was passiert, wenn eine Spielerin
auf dem Platz ihre Tage bekommt?
a) Die Spielführerin reicht die Kapitänsbinde an sie weiter.

b) Sie macht eine Blutgrätsche.
c) Die Schiedsrichterin zeigt ihr
regelkonform rot.

Sie haben sich mit jeder Antwort mehr reingeritten und stehen jetzt da wie der

2) Warum spielen Fußballletzte Neandertaler. Überwinden Sie endlich mal Ihre Vorurteile und akzeptieren
frauen seltener Kopfbälle
Sie, dass Fußball längst schon keine reine Männerdomäne mehr ist. Den Löals die Männer?
sungssatz finden Sie – wie alle anderen Antworten auch – auf Seite 64.
a) Aus Angst vor Haarausfall.
b) Die Designer-Sonnenbrille
könnte verrutschen.
11 Blattwerk eines schreitenden Auerochsen
c) Es ist gar nicht mal so einfach, mit Stöckelschuhen
Die beiden auf einer Zeile befindlichen Begriffe unterscheiden sich nur
abzuspringen.
in einem Buchstaben, der in den farblich hervorgehobenen Kästchen
Platz findet. Diese spaltenweise von oben nach unten gelesenen Buch3) Welches Vergehen wird
staben nennen das Blattwerk eines schreitenden Auerochsen.
beim Frauenfußball sofort
mit einem Platzverweis
bestraft?
a) Die Spielerin trägt das
gleiche Ensemble wie eine
ihrer Mitspielerinnen.
b) Die Spielerin hat beim Einparken das Auto der
Schiedsrichterin demoliert.
c) Die Spielerin hat vergessen, ihrem Mann das Essen in die Mikrowelle zu
stellen.
4) Was machen Fußballerinnen in der Halbzeit?
a) Ihr Make-Up auffrischen.
b) Ihre Beine rasieren.
c) Shoppen gehen.

Rügen

5) Welches Zitat stammt
nicht von Josefine
(»Seppi«) Herberger?
a) Elf Zicken müsst ihr sein.
b) Das Spiel ist rund, und der
Ball dauert 90 Minuten.
c) Schluss ist dann, wenn
das Herrchen pfeift.

Ruhe genießen –
Natur erleben

Ein kleines
reetgedecktes Hotel
in einmalig schöner Lage
direkt am Wasser.

Dritte-Mann-City – Wasserspiegelunterbrecher im Südpazifik
Wüstenschiffhafen – Liebesgemüse
Herkunftsort von Pomeranzen und Eiern – Karl aus der Sandallee
Erythrozytenrennbahn – Rheinwasserverdünner
Hieb nach Noten – Blockflöte für Große
Galaktische vom Bernabéu – kopflose Melba

Alzheimer-

12 Kreuzworträtsel

6) Warum ist die richtige Stollenwahl beim Damenfußball so wichtig?
a) Damit man der Geliebten
seines Mannes mal so
richtig in den Hintern treten kann.
b) Um unterirdisch aus dem
Stadion fliehen zu können, wenn man den entscheidenden Elfmeter versemmelt hat.
c) Das nächste Weihnachtsfest kommt bestimmt.

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

7) Kann es beim Frauenfußball einen Lattentreffer
geben?
a) Jein.
b) Das ist eine gute Frage.
c) Nur durch die Manndeckerin.
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Die eingekreisten
Buchstaben ergeben
das Autokennzeichen
einer deutschen Stadt.
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Rainer
Röskes
Kreativitätstest
Krimi
anhelliktak eiadokom apresch
mitreimmantrin.
zeial bankreuper. untrinkin
schatrau mei.
hapaut omat ipfaf fon
kwellefasant.
rufal: hantoch! tzontschiz!
-taschprinkd plözik antakaffa
komiza kimazski ibankrei
un wirtfonomameiar
mitikrueck niterschlak.
folanksfli tipankraupar,
un komizakimazik
omameiar kriktei pelonuk
fontiteusche pang.
eikrozez pundes sodukuh
retzehefd.
un pfideei pfahlözei
fon zogo leizik!
Was will uns der Künstler damit
sagen? – Schicken Sie uns Ihre Antwort zu diesem Rätsel! Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir Rainer Röskes Kreativitätstrainer bestehend aus einem Liter
Zimtlikör. Mitarbeiter des EULENSPIEGEL sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen, insbeson dere Rainer Röske.

15

Küstennebel

Beginnend beim L bewegen Sie sich durch das
Feld wie der Springer
beim Schach. Sie betreten
jedes Kästchen nur einmal und lesen so, wie sich
Freunde eines sich gerade
näherkommenden Paares
deren Urlaub am Meer vorstellen.

Der Satz lautet:
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16 Finde die sieben Unterschiede!
In der Dunkelkammer ist etwas mit den Abzügen von Philipp Röslers Amtsernennungsparty schief gelaufen. Hilf ihm dabei, wieder Ordnung in sein
Fotoalbum zu bekommen!

13 Ausgezeichnet
Mit welcher hohen Auszeichnung
wurde 1970 ein Opfer der SED-Diktatur und erste deutsche Trägerin
der US-Freiheitsmedaille geehrt?

14 Aus den Silben

1. Getränk von halb
Modern Talking
an – an - an - blet – cheln - chen –
chen - cher – den - ders – di - dick 2. allererstes Arschloch

– dus - ein – eri - in - jo – ka – ka - ku
– las - ma – ne - nus – on - pakt - pas
– ra – rausch - re - röh - rühr - rum –
schlaf – ser - ta – te - ter – to - un –
ura - us – zeit

B
E

3. chemischer Sandmann
4. Diätantagonist
5. jemand, der sich nicht
auszieht
6. Spielkarte mit Vornamen

9. Hitchcocks Schmuckstein
10. konfuser Darius
11. Angiekonträre
Gebirgsvereinbarung
12. Strom der Schwerindustrie
13. Brüllbefehl an ein
Edelgas
14. Mädchen voller Blüten
15. genießt der Keiler
ohne Joint

18

17

Knobeln mit dem
Kongolesen

Der afrikanische Flüchtling
Naasir erhält nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
monatlich 224,97 Euro. Wie
viel kostet es den deutschen
Steuerzahler, wenn er im
zweiten Jahr seine 25-jährige
Ehefrau Dodo, seinen 9-jährigen Sohn Amir und seine
5-jährige Tochter Sharifa
nachkommen lässt? Dazu
muss man wissen, dass
Haushaltsangehörigen ab 14
Jahren zur Zeit eine monatliche Grundleistung von
199,40 Euro zusteht, während Haushaltsangehörige
zwischen sieben und 13 Jahren 178,95 Euro und Haushaltsangehörige bis sechs
Jahre 132,93 Euro erhalten.

Optische Täuschung

Unser Sehsinn
spielt uns häufig einen Streich. Auf den
ersten Blick scheint
es, als könnte man
hier eine kluge und
meinungsstarke Regierungschefin sehen, die nur das
Beste für ihr Volk
will. Doch wenn
man das Foto dreht,
erkennt man es! –
Was ist auf diesem
Foto wirklich zu sehen?

7. Ex-Wettermann-Sex
sind 15 Wörter nachfolgender dop8. Garant süßer Rührstücke
pelsinniger Bedeutung zu bilden.
Ihre von oben nach unten gelesenen Anfangsbuchstaben nennen zusammengeschrieben die Schlagzeile, die verkündet, dass ein Mann
über das vorzeitige WettbewerbsImpressum: Lo Blickensdorf, Carlo Dippold, Michael Garling, Renate Holland-Moritz, Michael Kaiser, Andreas Koristka, Peter Muzeniek, Rainer Röske
ende traurig ist.
und Margit Wolters. Die Auflösungen der nummerierten Rätsel finden Sie auf Seite 64.
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Das Schweinesystem
Es ist keineswegs so, dass die Gespräche in unserer Rentnerrunde
ständig um Sex kreisen, ganz gewiss nicht. Das Thema ist in den
letzten Jahren sogar ziemlich in den
Hintergrund gerückt. Aber wir können uns natürlich noch gut erinnern
und deshalb auch mitreden, wenn
die Medien wieder mal eine geile
Sau durchs Dorf treiben, wie erst
kürzlich den armen Präsidenten
des Weltwährungsfonds, der in einem New Yorker Hotel einen starken Abgang gehabt haben soll.
Die empörten Kommentare in
den Zeitungen zum Ausrutscher des
scharfen Dominique (Nickname:
Strauss-ab-in-den-Kahn)
waren
heuchlerisch, darüber herrschte in
unserer Skatrunde Einigkeit. »Die
wollen doch mit solchen Klatschgeschichten nur die Werktätigen vom
Klassenkampf ablenken«, erinnerte
sich Heinrich (70), unser Jüngster –
sein Altgedächtnis funktioniert ta-

dellos, noch immer kann er fehlerfrei repetieren, was er im Parteilehrjahr gelernt hat.
Schorsch (71) hingegen brachte
auf den Punkt, was der Mann auf
der Straße darüber denkt: »Alle Achtung! Mit 62 noch hart drauf – davon kann man nur träumen!«
Vorsichtig merkte ich an, dass die
Angelegenheit ja wohl nicht nur
eine körperliche, sondern auch eine
moralische Komponente habe.
»Genau«, schien Schorsch mir beizupflichten, »die Weiber sind sowas
von moralisch verdorben! Von der
Berühmtheit der alten Säcke geblendet, sind sie auf wundersame Weise
blind für Falten und Fettwülste, nicht
mal Haare in den Ohren und ranziger Geruch können sie bremsen. Die
Promis sind da leichte Beute! Wie
reife Früchtchen fielen ihnen die Gespielinnen in den Schoß. Hat mein
Opa schon immer gesagt: Haste
Macht, haste Weiber.«

»Ja, das kenne ich«, murmelte
Heinrich versonnen.
»Was denn, Heinrich, du?«, entfuhr
es uns. Nichts schien uns absurder,
als Heinrich mit Macht in Verbindung
zu bringen. Unter uns: Er hatte ja
nicht mal zu Hause die Hosen an.
»Wundert ihr euch? Ich war auch
mal so jung wie Strauss-Kahn. Und
immerhin Direktor an unserer Schule!«
»O Gott, auch noch mit Minderjährigen«, stöhnte Schorsch.
»Nee, ne! Bin ich Müntefering? Für
mich war die Enkelgeneration tabu.
Aber wenn eine neue Kollegin an die
Schule kam, passierte es schon mal,
dass sie von den Erfahrungen des Direktors profitieren wollte.«
Das hatte uns noch gefehlt: ein
Sexskandal in den eigenen Reihen!
Schorsch wechselte das Thema. Reflexartig machte er das, was er schon
vor dreißig Jahren am besten gekonnt hat – dem Imperialismus die

Maske vom Gesicht reißen: »Überlegt doch mal, Leute«, begann er,
»die Presse wärmt lang und breit alte
Stories auf, nicht nur die vom >Sperminator< Arnold Schwarzenegger
oder von Tiger Woods, auch diverse
Präsidenten werden aufgelistet, von
Kennedy und Clinton über Giscard
d’Estaing, Mitterand und Chirac bis
hin zum Israeli Katsav, selbst der unsägliche Berlusconi durfte nicht fehlen. Und jetzt der Strauss-Kahn. Verdächtig, nicht wahr?«
Weil wir nicht nur begriffsstutzig
waren, sondern auch so guckten,
half uns Schorsch auf die Sprünge:
»Fällt euch bei diesen Namen nichts
auf?«
»Keine einzige Frau dabei«, erkannte ich blitzschnell.
»Richtig. Aber noch verräterischer:
kein einziger Deutscher!«
»Weil wir Deutsche nur anständige
Menschen in solche Ämter wählen«,
vermutete Heinrich.

Anzeige

Den Thüringer Wald
„er-fahren“ und mit
der Wald-Card sparen.

z.B. 1 Stunde extra Baden

z.B. Rabatt auf Ihren Einkauf

Ihre Vorteils-Card
für 350 Attraktionen
im Thüringer Wald
Routenführer

7,- €

Thüringer Wald Card

5,- €

Ihr Routenführer
durch die Kulturlandschaft Thüringer Wald

JETZT BESTELLEN: www.thueringer-wald.com | www.thueringer-wald-card.info | Tel. 01805 – 45 22 54 (0,14 € / min)
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»Mit Ausnahme der Bayern«,
höhnte Schorsch, »die haben uns
Schwerenöter wie Seehofer und Guttenberg beschert.«
»Aber Guttenberg hat sich doch
nichts zuschulden kommen lassen,
jedenfalls nicht auf der sexuellen
Ebene«, wandte ich ein.
Schorsch lächelte maliziös: »Erinnert ihr euch, wie lange die Merkel
an Guttenberg festgehalten hat? Das
ist typisch für ältere Damen, die
klammern!«
»Willst du damit sagen …?«, staun te Heinrich.
»Es gibt beim Thema Sex und

Macht zwei Spielarten«, dozierte
Schorsch. »Die erste Spielart sind
Leute, die erst über die Macht zu
Sex kommen. Die Merkel zum Beispiel – da war doch vorher im Bett
nur Joachim Sauer. Jetzt ist sie ganz
oben, da will sie alles nachholen.«
»Und die zweite Spielart?«, fragte
ich.
»Das kannst du dir doch selber denken: Das sind die, die über den Sex
an die Macht kommen. Der Sprung
ins Bett als Karrieresprung, versteht
ihr? Die hohe horizontale Schule.«
»Silvana Koch-Mehrin?«, fragte ich
auf gut Glück. Ich hätte auch Manu

Schwesig mit Gabriel ins Bett legen
können.
»Die FDP kennt viele solcher
Fälle«, bestätigte unser Hobby-Detektiv. »Denkt nur an die drei Schönlinge Lindner, Bahr und Rösler, die
so plötzlich aufgestiegen sind.«
»Die hat sich der Westerwelle bestimmt nicht entgehen lassen«,
schlussfolgerte Heinrich, stolz auf
seine Kombinationsgabe.
»Oder sie sind über die Leutheusser-Schnarre nach oben gekommen«, warf ich ein. »Immer wird behauptet, in Berlin bewege sich
nichts«, resümierte Schorsch die De-

batte, »dabei geht hinter den Kulissen mächtig die Post ab. Die Erfolge,
die Andrea Nahles und Kristina
Schröder mit ihren Schwangerschaften feierten, haben garantiert auch
viele Väter. Ein Schweinesystem!«
Allmählich ging mir Schorsch auf
den Senkel. Diese Eiferei eines Zukurzgekommenen! Ach, Rosi, dachte ich in Erinnerung an das kleine
Luder, das einst in Schorschs Vorzimmer saß, als er noch ein bisschen Macht hatte. Wo bist du? Du
wärst die Einzige, die ihm jetzt noch
Enno Prien
helfen könnte.
Zeichnung: Freimut Woessner
EULENSPIEGEL 7/11
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Was geschah, al s

Funzel
SUPER

Gewiss haben auch Sie
das Teil heute Morgen
schon betätigt, ohne sich
größere Gedanken über
dessen lange Vorgeschichte zu machen.
Aber genau vor 137 Jahren, 4 Monaten und 16
Tagen wurde die Wasserspülung erfunden.
Bis dahin hatte der
Zahnarzt die Hälse seiner Kundschaft noch per
Flaschenbürste reinigen
müssen, Autowaschstraßen wurden mit Schmirgelpapier betrieben, und
wenn das Toilettenbecken voll war, rückte je-

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

N

ach den Erfolgen der
Allianz-Arena in München und der Berliner O2World sind jetzt auch die
Hochschulen auf die Vorteile des Sponsorings aufmerksam geworden. Diese hauptstädtische Alma
Mater nennt sich zum
Beispiel ab sofort BUB –

es auch voller), und beim
Zahnarzt kamen die Patienten gar nicht mehr
zum Brüllen, weil sie
jetzt auch noch mit dem
Ertrinkungstod kämpfen
mussten.
Doch wie immer hatten diese leuchtenden
Momente der Menschheitsgeschichte auch ihre
Schattenseiten: Kam es
doch dem Österreicher
Hundertwasser irgendwann in den Sinn, seinem Namen Ehre und die
Druckspülung zum Standard zu machen. Dafür
verlegte er einhundert

Das FUNZELKalenderblatt
des Mal die Dampframme zur Entleerung
an.
All diese misslichen
Umstände verschwanden
jedoch schlagartig, als
die deutsche Ingenieurin
Hermine Wassermann
(Abbildung ähnlich) auf
die Idee kam, den ganzen Klabaster einfach
wegzuspülen. Fortan genügte ein Knopfdruck,
und die Kratzer beim Autowaschen mussten
nicht mehr mühevoll mit
Sandpapier aufgetragen
werden, sondern das erledigten jetzt Wasserbürsten automatisch. In
der Toilette rauschte es
noch schöner als an einer Hauptverkehrsstraße
früh um sieben (oft war

Bratwurst-Uni Berlin. Als
Schwerpunktfächer werden die Studiengänge
»Curry«, »Mayo« und
»Rot-Weiß« angeboten.
»Der Rest ist uns selbstverständlich auch wurst«,
betonte der Rektor.
ub/ss

ru/ke

Lo

Der Herr
der Inge

Rohre mit zweihundertfachem Durchmesser, so
dass der Inhalt von dreihundert Schwimmbecken vierhundert Mal
durchpasste. Sämtliche
Waschstraßen, Klobecken und Zahnarzthälse
versanken in den entfesselten Fluten, und nur
Hermine Wassermann
(Abbildung, na ja) überlebte, denn sie hatte sich
beizeiten ein Zimmer an
der Strandpromenade
genommen. Darüber berichten wir in unserem
nächsten Kalenderblatt
unter dem Titel »Die Vorteile der rechtzeitigen
Reservierung eines Zimmers mit Wasserspülung«.

Der Gemüsevernichter.

Kriki

Frauen gehören natürlich an
den Herd. Die praktische Ankettvorrichtung am Ohr bietet
dazu der Faktotum-Versand
an. Leichte Montage – auch für
Frauen!
Kriki

AR

Große-Funzel-Erfindungen (III)
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al s es noch früher war?

Neues
vom Schienenersatzverkehr
Straßenbahnfahrer Hans-Dieter F. hat sich entschlossen, auch in
seiner Freizeit als treuer Anhänger des Öffentlichen Nahverkehrs
aufzutreten. An der Kurvenfahrt seines Schienenbusses muss er alub/ss
lerdings noch arbeiten.

Leute heute: Herr Winzig
Herr Winzig hatte beim Intelligenztest 73 Punkte erreicht. Er
bewarb sich bei der Elite-Deutschland-Stiftung und wurde gefragt,
was für einen IQ er habe. »73!«,
rief Winzig und bekam die Stelle
nicht. »Der Ehrliche ist der Dumme«, tröstete er sich. Danach gründete er eine Firma, aber sein Partner türmte mit den Einnahmen.
Winzig stand dafür gerade, ging
ins Gefängnis und stotterte die
Schulden ab. »So ist das eben«,
meinte er, »der kleine Mann zahlt
die Zeche.« Dann drehte er seinen
bankrotten Laden samt schrottreifem Auto und baufälligem Bürogebäude einem Nobelpreisträger an,
der nach langem Feilschen den hohen Kaufpreis akzeptierte. »Tja«,
rief Winzig, »der Klügere gibt
pk
nach!«

MENSCH
& NATUR

von Hellmuth Njuhten

SS

Neuer Weg
Nachdem die Revolution in
Deutschland wegen Blasen
am Fuß auf der Stelle tritt,
beschreitet die Linke jetzt
neue Wege.
ru/ss

einschlägige Bau märkte vertrieben
werden.
Laut FUNZEL-Wirtschaftsredaktion
stehen die ersten

Kunden bereits
Schlange. Sie hei ßen Irland, Portugal und Griechenland.
ub/ss

Lo

Funzel-

R ÄTSEL

jedes FUNZEL-Rätsel.

HK

Die Europäische
Zentralbank hat
jetzt erstmals
Selbstbaugeldscheine entwickelt. Bei kleins tem Aufwand, so
verlautet aus Frank furt, seien damit
enorme Wertsteigerungen möglich.
Ab nächsten Montag sollen sie über

Ohne
Spaß
kein
Fun.

Lo

Das Nullsummenspiel

IMPRESSUM:
Rom wurde nicht an
einem Tag erbaut, und
der Eulenspiegel geht
nicht an einem Tag
unter. Aber wir
können warten,
sagen die FUNZELMitarbeiter Archimura, Utz Bamberg,
Lo Blickensdorf, Klaus
Ender, Peter Köhler,
Harald Kriegler, Kriki,
Siegfried Steinach
und Reinhard Ulbrich.
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Fern sehen

Barbara Eder/Felix Wemheuer (Hg.)

DIE LINKE
UND DER SEX
Klassische Texte
zum wichtigsten Thema
ISBN 978-3-85371-327-3,
br., 176 Seiten, 12,90 Euro

Wickenburgg. 5/12, A-1080 Wien
Fax: +43 1 405 71 59-22
www.mediashop.at
promedia@mediashop.at

W

ir sind eine soziale Gesellschaft, in der eine Hilfsmaßnahme die andere jagt. Dank des
Fernsehens bekommen sogar Dauerhartzis eine kleine Chance auf einen Indoorpool oder eine Fußbodenheizung! Sie müssen nur jemanden
finden, der für sie eine Bewerbung
an eine der ebenso beliebten wie
zahlreichen Renovierungssendungen schickt, ihren Daumenabdruck
darunter setzen und ein besonders
debiles Familienfoto dazulegen.
Dann könnte schon bald eine Vera
Int-Veen, eine Verona Pooth oder ein
Boris Becker vor ihrer Tür stehen.
Voraussetzung ist: Elend – tiefstes,
ranziges, schmieriges Elend.
Nur die schlimmsten Fälle bekommen die Totalreko ihrer Nikotinhöhle
gratis vom Fernsehen. Eine offensichtliche Behinderung macht sich
natürlich am besten: Siechtum, so
haben Medienwissenschaftler festgestellt, ist einer der kräftigsten Fernseh-Reize. Aber auch Schicksalsschläge, die unter Tränen berichtet
werden (Tod naher Angehöriger und
Haustiere, Insolvenz, linkes Bein
statt des rechten amputiert), kommen gut.
Familie S. hat sechs Kinder adoptieren müssen, um das Fernsehen
zu bewegen, ihr versifftes Eigenheim
in Schuss zu bringen Die Ö.-sens erfanden eine mysteriöse Krankheit für
Mutter und Töchter. Über Monate sah
man sie nur komplett verschleiert
und in gebückter Haltung hinter dem
Vater herschleichen. Alles für bunte
Fliesen im Bad und Korkboden im
Kinderzimmer! Nun dachte sich ein
abgebrühtes Lehrerkollegium in Berlin-Friedrichshain: Das können wir
auch!
Kabel eins suchte für die neue
Doku-Reihe Boris macht Schule nicht
etwa einen Schüler Boris (der hat
sich in Gestalt des Herrn Becker angeboten), sondern das Abgefuckteste, was die Stadt zu bieten hat.
Und siehe da, die Georg-Weerth-Realund-Hauptschule wurde Sieger im
Casting. Ein Glücksfall – vor allem
für besagten Boris. Der darf wieder
vor Kameras agieren, sogar sprechen, und sein Deutsch ist nicht
schlechter als das der jugendlichen
Protagonisten.
Der Rektor der Schule präsentiert
dem Tennisidol stolz, wie dreckig und
heruntergekommen sein Arbeitsplatz
ist: das vollgeschiffte Lehrerklo, die
48
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Spuckeimer für den Kautabak, die
Rattenfallen im Speisesaal. Angeblich fühlen sich die Schüler hier nicht
recht zu Hause. Ein knutschendes
multinationales Pärchen auf dem
Schulflur macht einen anderen Eindruck. Boris wirft einen Blick aus dem
Fenster. »Das ist der Bewegungshof«, hilft ihm der Anstaltsleiter beim
Einordnen der Situation. »Das sieht
aus wie im Gefängnis. Die sollen doch
aufs Leben ausgebildet werden!«,
meint Boris voller Empörung. Der
Rektor winkt ab. »Wir geben unser
Bestes«, lügt er, wie mit der Sendeleitung abgesprochen.
Viele der jungen Burschen versuchen sich während der großen Pause
im Zweikampf, wie wahrscheinlich an
allen Schulen. Hier aber liegt das Problem tiefer: »Der bröckelnde Putz
macht sie so aggressiv.«

Wenn Boris
selbst den
Pinsel
schwingt
Boris, der Weitgereiste, kann es
nicht fassen und stellt kühne Vergleiche an: »Mitten in Deutschland
sieht’s aus wie Afrika!«
Er wird in einen Klassenraum geführt. Die Lehrerin brüllt gegen die
schwer beschäftigten Schüler an. Die
müssen, wahrscheinlich instruiert
durch ihren Rektor, so tun, als würde
sie der Unterricht nicht interessieren.
Das liege an der schlechten Akustik,
begründet eine Lehrerin die Aufmerksamkeitsdefizite. Das Graffito an der
Turnhalle mindert ebenfalls die Lernmotivation. Schließlich reift in Becker
ein kühner Plan: Er wird helfen!
Er lässt sich zunächst von Kinderhänden aus zehn verschiedenen Nationen begrapschen. »Der ist echt!«,
ruft einer. Ein anderer zieht vorsichtig Boris’ Krokobrieftasche aus dessen Lacoste-Jackett. Nun haben die
Kids was, was sie später einmal im
Jugendknast erzählen können! Noch
einmal beteuern sie vor der Kamera
ihren Ehrgeiz, Abiturienten, Juristen,
Zuhälter oder Politiker werden zu wollen und ohne Vorstrafen durchs Leben zu gehen, wenn – ja wenn sie
eine schönere Schule hätten. Es gibt

viele kleine Schicksalsgeschichten,
die sich Onkel Bobbele mit wässrigen Augen anhört. Der Eine bekommt
nur Kippen und ’ne harte Wurst in
die Brotbüchse, der Andere muss im
Imbiss aushelfen, statt mit den Kumpels auf U-Bahnhöfen jemanden zusammenschlagen zu dürfen. Sie zeigen ihrem Retter, wie man richtig
mobbt, bepöbeln ihre – offenbar dramaturgisch eingeweihten – Lehrer
und behaupten, Angst vor den eigenen Eltern zu haben. Boris ist kaum
noch zu halten. Großartig verkörpert
er den Jesus aus Leimen – Verwunderung, Empörung, Scham, Wut und
grandiose Entschlossenheit wechseln in rascher Folge auf jener Projektionsfläche, die sein Gesicht ist.
Jetzt kommt noch eine Kunstpädagogin ins Spiel, eine schöne Türkin,
eine Innenarchitektin kann sich der
Sender nicht leisten. Die Lehrerin
und Boris – die sind nun ein Team.
Die beiden besuchen die Eltern der
Problemkids und versuchen ihnen
einzureden, dass ihr Kind was Besonders ist (weil ja in jedem Kind
angeblich das Besondere »steckt«).
Deshalb wäre es nicht schlecht, sagt
Becker ernst zu den Erziehungsberechtigten, wenn sie ihre Kinder morgens wecken und mit Frühstück in
die Anstalt des Rektors schicken würden, natürlich gewaschen.
Und tatsächlich: Es gelingt ihm, die
kaltherzigen Eltern zu erweichen.
Auch ihren Kindern macht die Schule
plötzlich Spaß – vor allem, seit sie
mit Vorschlaghämmern die Schulwände einreißen dürfen. Denn dies
sieht eine raffinierte Budgetplanung
à la Zuhause im Glück oder Einsatz
in vier Wänden jetzt vor. Bei Boris
macht Schule werden die teuren Facharbeiter durch Kinder ersetzt. Die Lehrer bleiben lieber zu Hause – bezahlt
ihnen schließlich keiner …
Auch Boris Becker zeigt Ermüdungserscheinungen. Mit einer ergreifenden Rede motiviert er sich selber, nicht nur bei den Eltern herumzusitzen und sich mit Slibowitz abfüllen zu lassen. Nach zwölf Drehtagen ist es vollbracht. Klaus Wowereit
kommt vorbei und quillt über vor
Freude. Er hofft, dass noch viele Berliner Rektoren es schaffen, ihre
Schule erbarmungswürdig darzustellen, um an funktionierende Wasserklos zu kommen. Für solchen
Schnickschnack hat der Senat nämlich kein Geld. Felice von Senkbeil
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Open Air auf dem
historischen Rathaushof
Berlin-Köpenick

Anzeige

Kino

JAZZ IN TOWN
16. KÖPENICKER
BLUES & JAZZFESTIVAL
1.7.– 4.9.2011
FR

1.7.

Louis Armstrong
Memorial Hot Five
Mr. Acker Bilk & His
Paramount Jazzband

SA

2.7.

Axel Zwingenberger
pres. Boogie Woogie Greats

SO

3.7.

»Classics in Swing«
Andrej Hermlin & His
Swing Dance Orchestra

FR

8.7.

John Lee Hooker Jr.

SA 9.7.
SO 10.7.
FR

Manfred Krug &
The Berlin Jazz Orchestra

15.7. Joe Robinson Trio

SA 16.7.
SO 17.7.

Mississippi Blues Night
Vol. 11

FR 22.7.
SA 23.7.

Curtis Stigers & Jazzband

SO

24.7. Australian »God of Guitar«
Tommy Emmanuel

FR 29.7.
SA 30.7.

Jubilee Tour 2011
Klaus Doldinger’s
Passport Today & Classic

SO

31.7. »Licensed To Swing«
Pasadena Roof Orchestra

FR

5.8. Joy Fleming & Band

SA

6.8. Günther Fischer & Band

SO

7.8. »Jazz – Lyrik – Prosa«
Annekathrin Bürger,
Axinia & Friedhelm Schönfeld,
Jazzwerkstatt Ensemble

FR

12.8. »Was ihr wollt«
Gitte Haenning & Band

SA 13.8.
SO 14.8.

»Maassters
of Boogie Woogie«
Boogie Women & Big Man

FR

19.8. »Ruth 8null –
Birthday in Concert«
Ruth Hohmann & Gäste
Jazz Collegium Berlin

SA

20.8.»Jazz Ladies«
Ruth Hohmann,
Uschi Brüning,
Jacqueline Boulanger
& Pasternack Big Band

SO

21.8. »International Swing
& Boogie Jamboree«
Dutch Swing College Band
meets Frank Muschalle,
feat. Engelbert Wrobel

FR

26.8. »Goin’ Back To New Orleans«
Thomas Stelzer & Friends

SA

27.8. Jocelyn B. Smith & Band

SO

28.8. The Big Chris Barber Band

FR

2.9. East Blues Session Vol. 16

SA

3.9. »From Memphis
to Chicago to Berlin«
The Soul Train

SO

4.9. »Last Summer
Dance Explosion«
Saxman and the Divas
Karten an allen bekannten
VVK, im Ratskeller Köpenick
und unter
www.jazz-in-town.de
HOTLINE 030 / 6 55 56 52

er typische Berliner Witz ist eine einzige Unverschämtheit und stammt aus
den Arbeiterbezirken. Meine 80-jährige
Kreuzberger Oma sagte zu ihrer gleichaltrigen Freundin, als die sich auf eisglattem
Gehweg ein Bein gebrochen hatte: »Det is
immer noch besser wie keen Kaffe.« Die
Freundin konnte darüber lachen, denn sie
kam aus Neukölln. Wie Kurt Krömer, der
spätestens vor zehn Jahren mit seinem Soloprogramm »Na, du alte Kackbratze« Kultstatus erlangte. In Berlin jedenfalls.
Natürlich gibt es auch Zugereiste, die
den verkrachten Herrenausstatter saukomisch finden, der Kölner Kurzfilmer Markus Sehr zum Beispiel. Der dachte sich,
wenn Kurt Krömer die Hauptrolle in seinem ersten Langfilm übernähme, könne
nichts mehr schiefgehen. Schließlich ist

D

Eine Insel namens Udo
mitten in Berlin angesiedelt und basiert
auf einer höchst originellen Idee. Udo leidet an sogenannter Schwersichtigkeit, das
heißt, er wird grundsätzlich von allen übersehen. Genau dies ist die ideale Voraussetzung für seine Tätigkeit als Kaufhausdetektiv. Unbeobachtet kann er jeden Dieb
stellen und gegenüber sozial Schwachen
sogar Milde walten lassen. Um Kost und
Logis muss er sich auch nicht sorgen, denn
er bedient sich in der Lebensmittelabteilung und nächtigt im Campingbereich. Nur
in erotischer Hinsicht liegt der Mann brach.
Bis Jasmin (Fritzi Haberlandt) auftaucht, ihn
die Liebe lehrt und ihn damit für alle sichtbar macht.
Leider ist bereits lange vorher offensichtlich, dass Markus Sehr sein Handwerk nicht
beherrscht. Indem er dem Berliner Kurt Krömer alles Berlinische austrieb, reduzierte
er ihn auf einen langweiligen Allerweltstypen ohne nennenswertes schauspielerisches Talent. Eine Meisterin ihres Fachs
wie Fritzi Haberlandt hingegen quält sich
durch witzfreie Szenen von geradezu unterirdischer dramaturgischer Einfalt. Anfangs sehen die Leute im Film den Titelhelden nur, wenn er sie berührt. Da man als
Zuschauer vom Film aber weitgehend unberührt bleibt, weiß man irgendwann nicht
mehr, ob man ihn überhaupt gesehen hat.
Man kann ihn also getrost vergessen.
★
2008 hatten es Tom Hanks und Julia Roberts schon einmal miteinander, und zwar
in der zynischen Aufbereitung einer Hindukusch-Nummer aus den 1980ern, betitelt
Der Krieg des Charlie Wilson. Tom Hanks
spielte den koksenden, saufenden, sexbesessenen Kongressabgeordneten Charles
Wilson, Julia Roberts die ebenso reiche wie
einflussreiche Kommunistenfresserin Joanne Herring, die ihren Freund per Quickiemausklick zum Patrioten veredelte. Als Mit-
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glied des Ausschusses für Geheimoperationen legte Mr. Wilson der US-Regierung
nahe, das Waffenbudget für Afghanistan
von jährlich fünf Millionen auf eine Milliarde Dollar zu erhöhen. Unter dem Abschlachtruf »Let’s kill some Russians« zogen nun hochgerüstete Mudschaheddin ins
Feld, welches die Sowjets am Ende sieglos räumen mussten. Dass die gekauften
Verbündeten erst die Hinterlassenschaften
des Erbfeindes (u.a. Schulen und Brunnen)
zerstörten und dann zur antiamerikanischen Terroristenfront überliefen, konnte
selbst so schlichten Gemütern wie Tom
Hanks und Julia Roberts nicht entgangen
sein. Deshalb beschlossen sie, im zweiten
Anlauf etwas total Friedfertiges zu erzählen, nämlich die Geschichte des

Larry Crowne
In seiner Jugend hatte er der Navy beim
Ebnen der Seewege geholfen, später avancierte er zum besten Verkaufsstellenleiter
einer Supermarktkette. Dem Ruf ins Büro
des Vorgesetzten folgt er wie immer voller
Vorfreude, doch statt der üblichen Auszeichnung erhält er diesmal die Papiere.
Nicht etwa, weil er als Mittfünfziger zu alt

dammtes Himmelfahrtskommando geschickt. In einem Chicagoer Vorortzug beschwört eine junge Dame namens Christina (Michelle Monaghan), er sei ihr guter
alter Freund Sean. Ein Blick in den Spiegel
beweist dem Genervten, dass er rein äußerlich wirklich nicht mit sich identisch ist.
Das Mysterium endet nach acht Minuten,
dann explodiert der Zug. Alle Insassen sind
tot, nur Stevens kommt in einem kapselartigen Gehäuse wieder zu sich. Via Monitor erfährt er von einer geheimdiensthabenden Offizierin (Vera Farmiga), er sei im
Rahmen des Wissenschaftsexperiments

Source Code
in den Zug sowie in den guten alten Sean
gebeamt worden, um den Attentäter zu
entlarven. Der habe nämlich verkündet,
seine nächste, noch viel größere Bombe
werde im Stadtzentrum von Chicago hochgehen. Also lautet der Befehl: Zurück
marsch, marsch und Augen auf im Zugverkehr! Nach erneutem Acht-Minuten-Einsatz
wünscht sich Captain Stevens, wenigstens
das Leben der netten Christina retten zu
dürfen. Doch es ist nun mal unmöglich,
die Vergangenheit durch Eingriffe aus der

Von Kackbratzen,
Knubbelmonstern
und halbierten Piloten
für den Laden wäre, sondern, man höre
und staune, weil er nicht auf dem College
war. Zum Glück weiß Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller Tom Hanks,
was gefeuertes Verkaufspersonal in solchen Fällen tun sollte: studieren. Am besten Ökonomie und Rhetorik.
Der erste Kurs zahlt sich sofort aus, denn
Larry erfährt zu seiner großen Überraschung, dass ein Motorroller weniger Sprit
verbraucht als ein Cadillac. Beim zweiten
Kurs muss er zunächst die Durststrecke bis
zum ersten Kuss überstehen. Selbst danach könnte die Rhetorik-Lehrerin (Julia Roberts) nicht behaupten, dieses alternde
Knubbelmonster entspräche ihrer Vorstellung von einem Traummann. Larry Crowne
jedoch ist glücklich. Sein Haus gehört zwar
wieder der Bank, und sein neuer Job als
Tellerwäscher garantiert ihm auch keine Millionärslaufbahn. Aber immerhin hat Larry
gelernt, in ganzen Sätzen zu sagen, wie
schön es bei der Navy war.
★
Ob sich Hubschrauberpilot Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) ähnlich über die Air
Force geäußert hätte, ist nicht wahrscheinlich, schließlich wurde er nach seinem Abschuss über Afghanistan auf ein gottver-

Gegenwart zu verändern. Es sei denn, Regisseur Duncan Jones und Drehbuchautor
Ben Ripley pfeifen nach der Art bestochener Schiedsrichter. In diesem Fall auf die
Logik.
Mit Beginn der Halbzeit holpert das
Spiel. Nicht nur, weil geübte Krimi-Gucker
den Bösewicht längst ermittelt haben,
auch, weil Unmengen pseudowissenschaftlicher Termini das Publikumsinteresse
lahmlegen. Und wenn bei einem der mindestens drei Filmschlüsse ein halbierter
Held in der Gefriertruhe serviert wird, dann
fragt man sich schon, welcher der beiden
Schöpfer derart nachhaltig an Klaustrophobie leidet. Es ist, dem Interview in einem
Berliner Stadtmagazin zufolge, Regisseur
Duncan Jones. Der 1971 Geborene wohnte
als Sechsjähriger bei seinem Vater David
Bowie in Westberlin und fand es damals
sehr bedrohlich, »eingemauert mitten im
Sowjetkommunismus« leben zu müssen.
Immer wieder stellte sich der Dreikäsehoch
die bange Frage: »Was wäre, wenn wir von
diesen merkwürdigen Aliens da draußen
überrannt würden?«
Aus Aliensicht wäre das vielleicht gar
nicht mal schlecht gewesen.
Renate Holland-Moritz
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Georg Ringsgwandl
Das Leben und Schlimmeres
Hilfreiche Geschichten
Autorenlesung
Laufzeit: 206 Minuten (3 CDs)
€ 16,95
ISBN 978-3-8398-1089-7

www.argon-verlag.de
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Anzeige

»

Ich bin ein
ironischer Hund.
Der ironische
Humor ist für
mich ein gutes
Instrument,
mit den
Grausamkeiten
des Lebens
zurecht zu
kommen.«

N

och schreibt die große Masse werktätiger
Schriftsteller keine Regionalkrimis, obwohl
diese derzeit hoch im Börsenblattkurs stehen.
Die große Masse dichtet. Mit und ohne Reim, mit
und ohne Herzschmerz, mit und ohne Zeilenbruch,
Wortspiel und elektronischer Metaphernvorwahl.
Weil aber Gedichtbände in den Buchhandlungen als Randgruppe verstauben, gibt es literarische Zeitschriften. Die erscheinen, »wenn die Redaktion ausreichend Textmaterial der geforderten Beschaffenheit gesammelt hat. Vielleicht im
Herbst.« So steht es im Streckenläufer 29, dem
saarländischen Mitmachheft für schöne Literaten
(PoCul-Verlag). Jedes Heft hat ein Motto, diesmal
»Es ist nie zu frueh fuer eine schoene Vergangenheit«. Wir sehen bereits an den Umlauten, dass
man es sich in solchen Heften nicht einfach macht.
Es gibt Fotos, Dichterfotos, Vignetten, von Dichtern Selbstgezeichnetes und verzierte Anfangsbuchstaben, die als Initiale sagen: Hier kümmert
man sich um jeden einzelnen Buchstaben. So findet man denn auch »Antigramme« von Chris Schrauff, der
Wörter wie »Hyänenmilch«, »Immortadella« oder »Fremdbrötler«
kennt und ein bisschen wie Kommissar Max Ballauf vom Kölner
Tatort aussieht, aber vielleicht
nur auf seinem Dichterfoto, und
im Übrigen wollten wir nicht ins
Regionalkriminelle abschweifen,
sondern noch bei Literaturzeitschriften bleiben.
In Hessen erschien soeben die Nummer 99/100
von L. – Der Literaturbote (Verlag Hessisches Literaturforum im Mousonturm e.V.). Drei tapfere
Dichter obliegen der Redaktion, und dafür werden sie in einem Beitrag der mitteljungen Dichterin Ricarda Junge auch als »Herrengedeck« gefeiert, denn ein Jubiläum ist ein Jubiläum ist ein
Jubiläum. Die launige Festrede eines Radiomannes, mit eingeklinkter Faust-Parodie, hielt ein
Schauspieler; das ist hier dokumentiert. Man
könnte literarisches Kabarett daraus machen,
doch solches ist in Literaturzeitschriften eher verpönt: Wenn dort vom Dichter Jan Volker Röhnert
über Poesie geschrieben wird, dann »mutet die
Gattung Gedicht fremd und inkommensurabel
an«, denn: »Die gewöhnlichen oder obszönen
Dinge werden zu Evidenzen eines über uns hinausragenden Zusammenhangs, den man ›Liebe‹
nennen mag.« Hm. Ist das nun »extremste Verknappung und Verdichtung bei gleichzeitiger Erhöhung der Reizdichte«? Wir mögen solches Geschwätz nennen, weil extrem nicht steigerungsfähig ist, nicht mal als Extremität, doch in der
Dichtung güldet der biedere Sprachverstand nix.
★
Ein Literaturprofessor sollte sich mit der Form
auskennen – und manchmal darf er das sogar
beweisen. Bernd Leistner hat Jahrzehnt um Jahrzehnt versucht, Studenten den Goethe, den Hacks
und den Bobrowski zu erklären. Nun ist er Rentner und lässt ins Arsenal seiner Gelegenheitsgedichte gucken. In aller Form (Verlag André Thiele)
empfehle ich dringend allen Dichtern und Literaturzeitschriftenredakteuren. Auch wenn diese Xenie gleich abschreckt, »wie Zinntellerchen klirr-

ten die Flocken’ // Bücher gibt es, von denen der
Kritiker besser die Hand läßt. / Schichten müßte
er sonst turmhoch Zitat auf Zitat.« Xenien, das
kann man erklären, sind ursprünglich Begleitverse
zu Geschenken, seit klassischen Schiller-Herrschaftszeiten aber Spottgedichte, die eine feste
Form mögen. Dahinter steckt das Dings mit dem
Hexameter und des Springquells flüssiger Säule,
die dann wieder abklappt als Adapter. Wenn Sie
das nicht verstehen, dann haben Sie ein bisschen vom Wesen der Spott-Dichtung und ihres
Meisterprofessors Leistner begriffen. Nur Eingeweihte ahnen, wie bös er es meint, die anderen
lesen das Ganze als gefällige Rhythmus- und Reimspiele. Das sieht aus wie ein Gedicht zur Hochzeit naher Anverwandter und könnte als Prüfungstext im Griechisch-Römischen genutzt werden; da
wird der Kapitalismus grausam geschmäht, aber
immer säuberlich auf Jamben und Alexandriner
zurechtgeschnitten. Manchmal bastelt der Dichter Limericks oder Nonsens wie beim »Froschmord // Ein schroffer Froschforscher
aus Hof / Erforschte verschorften
Rotohrfrosch. / Der Schorffrosch
quorrte so doof, / Daß er ihn
forsch zu Tode drosch.«
Wenn Leistner die »Unstadt
Chemnitz«, »allerverhunzteste
Urbs in Sachsen«, in hölderlinschem Versmaß andichtet, mögen
das Chemnitzer Stadtväter sich
nicht hinter den Spiegel stecken. Oder doch? Weil
dieser Itz-Ort nichts vorlügt?
Dass Leistner dem »schlesischen Schwan«,
Friederike Kempner, Urmutter unfreiwilliger Komik, einen Text widmet, ist klar, aber auch der
vor seinem Damengesocks einknickende Schiller
kriegt Verse ab, und die östlichen Landsleute
tröstet der Leipziger, welche »hadern, daß sie
nun am Arbeitslosenstab / Zum Klingelputzen
gehn und daß so tief sie sanken. // Doch, Leute,
seid getrost! Man ließ Euch ja am Leben. / Da hat
sich in der Welt schon anderes begeben. / Es galt:
Wen man besiegt, den macht man einfach tot. //
Kein Hin-und-her-Disput, kein wägendes Getue, /
Man stach und schlug und schoß das Jammervolk zur Ruhe. / Euch aber reicht man gar ein mildes Gnadenbrot.«
★
Und wo hat nun die Poesie, die Poesie, immer
recht, außer bei der Kempnern? In der Prosa. Rainer Klis hat wieder einen sehr, sehr kurzen Roman geschrieben: Laus im Pelz (Plöttner Verlag),
dessen Held Quast, ein Getränkehändler, tief im
Süddeutschen zu Hause, mit Frau aus dem Osten und Geliebter aus seinem Betrieb, zwischen
Lieblingsitaliener und ein paar Kumpanen ein ordentliches deutsches Leben genießt. Dann kommt
einer, der den Titel verkörpert. Und nach und
nach geht alles den Bach hinunter. So schlägt
Quast schließlich ganz unten auf: / Denn alles
hat er verbraten, / Welches Poesie nur kann, / Die
zum bittern Schlusse triumphiert. / Wie? – Das
wird nimmer verraten, / Doch ein Mann ist nur
ein Mann, / Wenn er alles verliert. / Und mit diesem poetischen Schleim, / Schleichen wir uns aus
Matthias Biskupek
dem Reim.

Die Poesie,
die Poesie,
die hat
immer recht
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Anzeigen · Veranstaltungen

Juli
OBELISK POTSDAM

“Manche mögens heiß”

mit Gretel Schulze, Helmut Fensch
und Andreas Zieger.
01. + 02. Juli

“Filmriss“
100 Jahre
ErinnerungsLücken und
andere
politische
Witzvolagen
mit Gretel
Schulze,
Andreas
Zierger
und
Helmut
Fensch

05. bis
09. Juli

ist aller
“Nackig - Tugend
Laster Anfang”

mit Michael Ranz und
Edgar May

12. bis 16. Juli

“Meissner Sex Geschichten“

Auch 2011:
Wir spielen
OHNE
Sommerpause!

Eine ernüchternde Frau-sucht-Mann-Safari
mit Tatjana Meissner
19. bis 23. Juli

“Skandal...Frau Meissner“

oder Neues aus der Gerüchteküche
mit Andrea Meissner
26. bis 30. Juli

Kabarett “OBELISK” und Kneipe “KOSCHUWEIT”
Charlottenstraße 31, 14467 Potsdam,
Karten: 0331-291069 kabarett-potsdam@gmx.de

www.kabarett-potsdam.de

Telefon: (03 51) 4 92 55 55
Fax:

(03 51) 4 92 55 54

ticket@herkuleskeule.de
01067 Dresden • Sternplatz 1
www.herkuleskeule.de

15

jahre
seit 1996
Es geht schon wieder los
mit Lothar Bölck a.G.
und Hans-Günther Pölitz

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

www.oderhaehne.de

Juli 2011
Sommertheater

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

Zeig mir mal dein
Sommerloch
01./02./07./08./13.(17 Uhr)
14./15./16./20.(17 Uhr)
21./22./23./28./29. und 30. Juli

GASTSPIEL

Jürgen Becker
„ Ja, was glauben
Sie denn?“
8. Juli, 20 Uhr

Lügen
g schaffts Amt

Gastspiel des Monats
am 17. Juli
Tatjana Meissner:
Comedylesung

13. Sept.
Premiere am
mit Marion Bach
und Hans-Günther
Pölitz

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

Veranstaltungen im Biergarten-Hof
„Haus der Künste“, Lindenstraße 5
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
EULENSPIEGEL 7/11
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Jetzt bekam ich richtig Angst.
eine Haftpflichtversicherung schrieb mir vor
»Nein, Julia, das geht technisch nicht. Wenn ich
einiger Zeit, sie wetten mit mir, dass ich zu
viel für meine Kfz-Versicherung zahle. Die dir die Wäsche wasche, gilt das als FreundschaftsKfz-Versicherung von ihnen sei mit Sicherheit billi- dienst. So was erkennt die Versicherung nicht an.«
»Echt?«
ger und besser als meine jetzige. Ich war skeptisch,
Sie wirkte aufrichtig überrascht, wusste aber eine
allein schon weil ich weder ein Auto noch eine Versicherung habe. Außerdem schrieben sie leider auch Lösung: »Na, dann tun wir eben so, als wenn wir
gar nicht, worum sie mit mir wetten. Schade, weil, uns nicht kennen würden.«
»Julia, warum sollte ich dir die Wäsche waschen,
gewonnen hätte ich die Wette ja wohl.
Als ich Julia, die mich zum Frühstück eingeladen wenn wir uns gar nicht kennen?«
»Na, du bist eben bei mir eingebrochen und hast
hatte, von meiner Haftpflichtversicherung erzählte,
heimlich meine Wäsche gewaschen. Bei fünfundneunwar sie begeistert:
»Echt, Horst? Du hast eine private Haftpflichtver- zig Grad.«
»Aber warum sollte denn ein Einbrecher so was
sicherung?«
»Ja, die musste ich damals wegen der Waschma- tun?«
»Na, du bist eben kein normaler Einbrecher, sonschine in der Wohnung abschließen. Die Vermieterin hätte mir die Wohnung ohne private Haftpflicht dern halt so einer mit einer ganz besonderen Perversion. Eben so einer, der zwanghaft die Wäsche
nicht gegeben.«
Julia verschwand plötzlich, kam dann mit einer von schönen Frauen waschen muss.«
»Ich bin ein perverser Einbrecher, der zwanghaft
großen Vase wieder.
die Wäsche von fremden Frauen wäscht?«
»Hier. Mach die mal kaputt.«
»Von fremden schönen Frauen. Bei fünfundneun»Was?«
»Die ist hässlich, groß und ein Geschenk vom doo- zig Grad.«
»Also ich weiß nicht.«
fen Josef.«
»Ach komm, da ist doch nichts dabei, das kennste
Der doofe Josef ist Julias Exfreund, nicht zu verwechseln mit dem Arsch-Martin, dem blöden Johan- doch aus Filmen, diese perversen Typen mit so einer Frauenklatsche, die über
nes oder dem Sackgesicht-SebasHorst Evers
diese Frauen Macht gewinnen
tian, ihren anderen Exfreunden.
wollen, indem sie deren Wäsche
Wenn es in anderen Kreisen vielwaschen, weil sie es einfach nicht
leicht ein edles Ziel sein sollte,
akzeptieren, nicht ertragen könnach einer Trennung sagen zu können, die intellektuelle Dominanz
nen: »Wir sind aber trotzdem
dieser schönen fremden Frauen.«
Freunde geblieben«, dann ist Julia
»Moment mal, deine was?«
von diesen anderen Kreisen eini»Intellektuelle Dominanz. Entgermaßen weit entfernt. Julia hat
schuldigung, das bedeutet praknoch nie Interesse an einem
freundschaftlichen oder irgendwie zivilisierten Ende tisch, dass ich schlauer bin als du ...«
»Ich weiß, was das bedeutet.«
einer Beziehung gezeigt. Manchmal habe ich sogar
»Eben, und weil du das nicht ertragen kannst, also
das Gefühl, sie geht auch deshalb immer wieder
neue Beziehungen ein, weil es ihr so viel Spaß macht, meine intellektuelle Überlegenheit, da brichst du bei
mir ein und wäschst meine Wäsche bei fünfundneunsich krachend und lautstark zu trennen.
»Ich hab noch die Quittung von dem Scheißding. zig Grad, um dadurch Macht über mich zu gewinnen.«
Die hat der Idiot mir damals mitgeschenkt.«
»Ich gewinne Macht über dich, indem ich deine
Sie fuchtelte mit der Vase. »Das zahlt die Versicherung doch garantiert, oder? Das müssen die dann Wäsche wasche?«
»Ja, das ist so. Alter Frauentrick, weißte. Und audoch zahlen?«
ßerdem bist du ja auch pervers und völlig verrückt.
»Sag mal, Julia, spinnst du?«
»Was? Wieso? Ah, natürlich, du hast recht, wegen Mach dir keine Sorgen, ich habe alles genau durchso einer Popelvase vom doofen Josef verballern dacht.«
Sie lachte aufgeregt, ihre Augen funkelten, ein gewir doch nicht deinen Haftpflichtjoker. Moment.
wisser Wahnsinn hatte sich schon in ihr Gesicht geIch hab’s ...«
Wieder verschwand sie, diesmal für rund zehn Mi- schlichen. Ich musste jetzt einen Schlussstrich zienuten, und kam mit einem riesigen, gigantischen hen, also sprang ich auf und verkündete mit fester
Stimme:
Stapel Wäsche zurück.
»Nein, Julia. Ich werde deine Wäsche nicht wa»So, Horst, ich hab mal ein bisschen aussortiert.
Die Klamotten sind quasi über, die kannst du jetzt schen. Niemals, nicht einmal bei sechzig Grad!«
Dann drehte ich mich um die eigene Achse und
alle für mich waschen. Kochwäsche! Bei fünfundneunzig Grad. Und dann kann ich mich auf Kosten dei- wendete mich in großer, theatralischer Geste ab. In
ner Haftpflicht komplett neu einkleiden. In den bes- der Drehung stieß ich versehentlich gegen die Vase,
die direkt runterfiel und in tausend Stücke zersprang.
ten Läden der Stadt.«
Julia war dann doch noch sehr zufrieden.
Sie strahlte. Ich war verängstigt.
»Julia, das geht nicht.«
»Wieso? Okay, du kannst dir davon auch was kaufen, außerdem hast du zur Belohnung ein MitspraHorst Evers: Für Eile fehlt mir
cherecht, also du darfst mitkommen in die Läden
die Zeit, Rowohlt Berlin Verlag GmbH,
222 Seiten, 14,95 Euro
und mir beim Aussuchen helfen.«

Das
kriminelle
Genie
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SREBRENICA
Das jugoslawische
Lügen-Auschwitz der NATO

mit Dokumentat ions

-DVD

deutsch / englisch / serbo-kroatisch
Herausgegeben und mit einem Geleitwort von Peter Priskil
ca. 140 S., 90 Abb., A4-Format, ca. € 24,80 / ISBN 978-3-89484-820-0
Erscheint im Herbst 2010 – Jetzt vorbestellen!

»Srebrenica« in der offiziellen Version ist eine
Propaganda-Lüge, die durch Lautstärke und
x-fache Wiederholung nicht richtiger wird.
Was den Nazis der Sender Gleiwitz, ist der
NATO das Städtchen Srebrenica. Vor dem
»Srebrenica« der Propaganda gab es aber
wirkliche Verbrechen im selben Gebiet, die
unterdrückt, verschwiegen, vertuscht, unter
den Teppich gekehrt wurden: denn sie wurden an Serben begangen. Hiervon handelt die
vorliegende Broschüre. Alexander Dorin hat
weder Aufwand, Zeit noch Geld gescheut, um
in jahrelangen Recherchen diese verleugneten Fakten ans Tageslicht zu holen, und ohne
eine gehörige Portion Glück – in Gestalt eines
Zusammentreffens mit dem Co-Autoren Zoran Jovanović – wäre dies nie gelungen. Was
die beiden zutage förderten, ist horrend, aber
nichtsdestoweniger tatsächlich geschehen.
Vom selben Autor:

Verheimlichte Fakten der Kriege in Ex-Jugoslawien
(Kroatien, Bosnien und Kosovo)
Überarbeitete und erweiterte Auflage
376 S., 111 Abb., 15 Faks., 3 Karten, mit Orts- und
Namensregister, € 22,50 / ISBN 978-3-89484-814-9

AHRIMAN-Verlag
Postfach 6569, 79041 Freiburg, Tel: 0761 502303
Fax: 502247, Bestellungen über ahriman@t-online.de oder

w w w. ahriman.com

Reiner Schwalme
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Kriki

Hannes Richert

Johann Mayr

Matthias Kiefel

Reiner Schwalme

Schwarz auf weiss
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K

ürzlich war es wieder so weit: Vatitag. Das
Vati soff sich die Hucke voll, und Mutti zu
Hause hoffte, es würde sich nicht nur das
Schlüsselbein brechen, wenn es im Suff über den
Fahrradlenker fliegt ...
In den letzten Jahren ist die Population des Vatis stetig angewachsen und die
Zahl seines nächsten Verwandten,
des Mannes, drastisch gesunken.
Experten führen dies auf die zunehmende Rossigkeit des Muttis zurück, das nur ein Interesse hat: andas wertvollste Gut des Vatis zu
gelangen, seinen Samen. Dafür simuliert es anfänglich sexuelle Gier
und lässt sich sogar geile Maus
nennen.
Die Besamung der geilen Maus
hat fatale und vor allem unwiderrufliche Folgen. Der vor Testosteron strotzende
Mann degeneriert quasi über Nacht zum Vati – zu
einer erniedrigten und rechtlosen Kreatur. Es muss
von nun an Unterhemden tragen und Feinrippschlüpfer, eine Art Gefangenenkleidung. Aufgrund oraler
Problembewältigung wachsen dem Vati monströse
Wölbungen des Verdauungstraktes. Es büßt sein
Haupthaar ein. Es heißt Günther oder Holger, hörtaber auch auf liebevolle Bezeichnungen wie Idiot,
Niete, Nichtsnutz oder Versager.
Ab und zu flieht das Vati in sein Kellerrefugium,
das mit allem ausgestattet ist, was das Vatiherz begehrt: Computer, Internetanschluss, Bier, Chips, Por-

nos (um sich zu erinnern). Wenn das Mutti zum Essen ruft, steigt es wieder nach oben.
Das Vati wird regelmäßig gefüttert und jeden Morgen pünktlich um acht zum Gelderwerb aus dem
Haus geschickt. Am Monatsende wird ihm sein Verdienst vom Mutti rüde aus den Händen gerissen.
Vor Verzweiflung und Langeweile
schrumpft sein Sexualorgan auf
zentralchinesisches Format, was
aber immer noch besser ist, als mit
dem Mutti Sex zu haben. Das Vati
gründet Selbsthilfegruppen wie
den Stammtisch, die Anonymen Alkoholiker oder den Arbeitskreis
»Drachenbasteln leicht gemacht«.
Manchmal quält es sich mit einer sogenannten Affäre. Dazu sucht
es sich kein Mutti, sondern eine
Frau. Zumeist bleibt es aber bei Verbalsex. Bevor es ernst wird, schlägt sein Gewissen
– das heißt, es vermisst die warmen Mahlzeiten
und kehrt zum Mutti zurück.
Warum das Vati nicht die Spur einer Chance hat,
ein Mann zu bleiben? Nun, weil es schon als Knabe
ein Mutti zu Hause hatte, zu dem es allerdings Mama
sagen musste. Dieses hat ihm beigebracht, dass es
aus der Mutti-Liebe kein Entrinnen gibt. Deshalb
kommt unausweichlich der Tag, an dem das Vati
zum Mutti nicht mehr Verena oder Jaqueline oder
geile Maus sagt, sondern Mutti.
Und zwar freiwillig!
Cathleen Held

Artenvielfalt (II)

Das
Vati

60

EULENSPIEGEL 7/11

Anzeige

Eule_2011_07_62_63_Eule_0906_ 13.06.11 21:14 Seite 62

Strafe: Geschlechtsumwandlung!
Aus: »maz-online«
Einsender: Otto Salomon, Potsdam

Ach, die sind das!
Aus: »Heilbronner Stimme«
Einsender: Ralph Häußermann,
per E-Mail

Der arme Balkon.
Aus: »FAZ online«, Einsender: Frank Elsner, per E-Mail

Gebrauchsanweisung des Monats

Freigang auf Antrag.
Fotografiert in Berlin-Prenzlauer Berg
von Gerd Damrow, Berlin

Die Frauen – unsere Prachtkerle!
Aus: »Rhein-Zeitung«
Einsender: Dr. Fred Boldt, Koblenz

Und das Auge fährt 200.
Aus: »Nordsee-Zeitung«
Einsender: Bernd Pietsch, Bremerhaven

Und wohin fuhr die Bitte?
Bin ich selber.
Aus: »Blauer Kurier«
Einsenderin: Ramona Müller,
Veitsbronn

Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsender: Manfred Jantsch, Pirna

Aufbauanleitung für einen Fahrradanhänger
Einsender: René Meinhold, Leipzig

Das heißt Sauberkraut!
Aus: »Kölner Wochenspiegel«, Einsender: Dieter Steudter, Köln

Kein Wunder, dass es im Gottesdienst so leer ist!
Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Toralf Hieb, Kirschkau

Höchste Zeit!
Aus: »Memminger Kurier«
Einsender: Karlheinz Wassermann,
per E-Mail

Direkt aus Wien!
Fotografiert in Annaberg-Buchholz
Einsender: Uwe Tammaschke, per E-Mail

Beschissangebot.
Aus: »Freie Presse«
Einsender: K. Weihbrecht, Werdau
62
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Aber nicht die Spur von Sinn.
Inhaltsangabe einer italienischen Schokolade
Einsender: Gerhard Kernstock, Innsbruck

Besonders in der Grammatik!
Aus: »Landschaftspflege und
Naturschutz in Thüringen«
Einsender: Karl Dörfelt, Runkel
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Fehl anzeiger
Poetische Kostbarkeit

Und wo geht’s nach Glinde?
Fotografiert im Hamburger Umland
von Gunnar und Monika Meschner, Burg

Das war zu erwarten.
Aus: »Deutschland today«
Einsender: Gerhard Beyer, Mühlhausen, u. a.
Die Creme der Gesellschaft.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Peter Schönbach, Berlin

Frühes Outing!
Aus: »Die Aktuelle«
Einsender: H. Benn, Templin, u. a.

Aus: »Stuttgarter Nachrichten«
Einsender: Rainer Rottke, Herrenberg

Aber der Leser nicht!
Aus: »Der Elstertaler«, Einsender: Heiner Rutschmann, Berga

Bei den Dienstzeiten sicher
Deutsche Schäferhunde!
Warnschild in Osnabrück
Einsenderin: Jette Lange
per E-Mail

Wahrscheinlich war er im falschen Film.
Aus: »Stadtmagazin Potsdam«, Einsender: Otto Deutsch, Potsdam

(Ulbricht ganz rechts.)
Aus: »stern«-tv-Beilage
Einsenderin: Dr. Carmen Kunstmann,
Altenhof, u.a.

Und Pflegermangel durch Schlüssellöcher.
Aus: »Thüringische Landeszeitung«, Einsenderin: Brunhilde Dreßler, Jena
EULENSPIEGEL 7/11
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Auflösung der Rätsel von Seite 40-43
1. Es ist ein Kreuz mit
diesem Worträtsel
Die Lösung für das Kreuzworträtsel finden Sie wieder an gewohnter Stelle in Heft 8/2011.
2. Was ist das?
Fezbook

9. Verwoben
Himmelszelt, Betrüger, Steilhang, Federweisser, Glühbirne,
Cannabis, Weinmonat, Baikalsee, Kachelmann, grenzenlos,
Investor, Deckfarbe, Haflinger,
daddeln, Mission

kennen, wird er an der Küste
brennen.

Lösungswort: Wanderurlaub

3. Wie heißt unsere Überschrift?
Rätselhaftes Vergnügen

12. Alzheimer-Kreuzwort: BB
4. Finde die Pointe
»Kommt drauf an, wie viel Sie
mir zahlen.«

B B
B B
B
B B
B
B B

5. Den kenn ich doch …
Gause,
Strauss-Kahn,
Koch-Mehrin
6. Zahlensalat
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
7. Neugriechisch
a) Souflaki
b) Theodorakis
c) Kali nichta
8. Luftweg nach Indien

13. Auszeichnung
Lessing-Medaille

Lösungssatz: Da kam dann das
Elfmeterschiessen. Wir hatten
alle die Hosen voll, aber bei
mir liefs ganz flüssig.
10. Frauen-WM-Quiz
Schämen Sie sich!
11. Blattwerk eines schreitenden
Auerochsen
Wien – Niue, Oase – Rose,
Land – Dall, Ader – Aare,
Beat – Tuba, Real – Elba

LMM 1464 … Leser machen mit

14. Silbenrätsel
1. andersrum, 2. Uranus, 3.
Schlaftablette, 4. Dickmacher,
5. Anlasser, 6. unterjochen, 7.
einkacheln, 8. Rührkuchen, 9.
Topas, 10. Radius, 11. Andenpakt, 12. Indus, 13. Neonröhre, 14. Erika, 15. Rauschzeit
Aus dauert Rainer –
Ausdauertrainer
15. Küstennebel
Lernt Günthi Rosis Brüste

16. Sieben Unterschiede
Oben, in der Mitte, halbrechts, halblinks, unten und
ein paar zwischendrin.
17. Kongolesenknobeln
Da Nassirs Asylantrag zwischenzeitlich ablehnend beschieden wurde, zahlt der
Deutsche Steuerzahler einmalig ca. 62 000 EUR für die Polizeieskorte zum Flughafen sowie den Rückflug der Familie.
Die Kosten für Naasirs anschließende Folterung trägt
allerdings ausschließlich sein
Heimatland.
18. Angela Merkel
Auflösung Kreuzwort aus 6/11:
Waagerecht: 1. Vesuv, 4. Artek,
8. Ester, 9. Eva, 11. Haube, 12. Rondell, 13. Elend, 15. Stola, 17. Reibung, 20. Altai, 22. Kea, 23. Eleve,
24. Dinar, 25. Rispe.
Senkrecht: 1. Vier, 2. Span, 3. Vegetarier, 4. Athletiker, 5. Rea, 6. Truhe,
7. Kjeld, 10. Volt, 14. None,
15. Stand, 16. Osten, 18. Ukas,
19. Gabe, 21. Ala.

LMM-Gewinner der 1463. Runde

Zugeschlagen haben:
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 1464 Einsendeschluss: 4. Juli 2011
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»Stimmung!«
Thomas Schleich,
Stötten

»Einen Saitensprung
hatten Sie sich
wohl anders vorgestellt.«
Reinhard Stamm,
Ludwigsfelde

»Hast du endlich begriffen, wie der Eierschneider funktioniert?«
Wolfgang Kührt,
Kaiserslautern
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Wieder aufgetaucht
Das Titelbild vom Juni im
DIN-A2-Format (42,0 x 59,4 cm)
von Arno Funke.
Sicherungsverwahrung
DIN-A2-Format (42,0 x 59,4 cm)
von Arno Funke.

ro

C0051 – 4,00 Eu

C0050 – 4,00 Euro

Starke Frauen
Das Titelbild vom März im DIN-A2Format (42,0 x 59,4 cm) Arno Funke.
Mit dabei: Daniela Katzenberger,
Cindy aus Marzahn und
Dolly Buster.

C0028 – 4,00 Euro

C0027 – 4,00 Euro

Haben Sie sich verändert?
Dann bitte ausfüllen:
Abo-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Bestseller:

Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . .

346 000 mal
verkauft!

Umgezogen?

Rolling–Stones–Poster
2011 runderneuert von Arno Funke
im DIN-A1-Format (57 x 84 cm)
Alle Plakate kosten 4,- Euro,
zzgl. Versand. Die Bestellnummer
finden Sie unter den Bildern.

Alte Anschrift:
. ........................
Straße

. ........................
PLZ, Ort

Neue Anschrift:
Außerdem: Poster on demand!

. ........................
Straße

. ........................
PLZ, Ort

Neues Konto?
Hat Ihnen eine Zeichnung im
EULENSPIEGEL besonders gefallen?
Dann lassen Sie sich ein Poster
schicken! Gedruckt wird auf hochwertigem Papier in den Formaten
A2 und A3.
Im WWW oder telefonisch unter
(030)29 34 63 19.

C0029 – 4,00 Euro

EULENSPIEGEL-Abo-Bestellschein
EULENSPIEGEL-Probe-Abo für 7 Euro, endet automatisch nach 3 Ausgaben
EULENSPIEGEL-Basis-Abo für 28 Euro im Jahr (Ausland 36 Euro)
EULENSPIEGEL-Premium-Abo für 33 Euro im Jahr (Ausland 41 Euro)
inkl. E-Paper und Archiv-Nutzung
ab dieser Ausgabe

kommender Ausgabe

Termin:___________

Meine neue Bankverbindung:
Konto-Nr. . . . . . . . . . . . . . . . .
bei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax: 030/29346321 Tel: 030/29346317
E-Mail: abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Nur bei Geschenk-Abos:
Ich übernehme die Kosten für das Abo:
_____________________________________________________
Vorname, Name

_____________________________________________________
Straße, Nr.

_____________________________________________________

Empfänger des Abos ist:

PLZ, Wohnort

______________________________________________________________
Vorname, Name

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

______________________________________________________________
Straße, Nr.

______________________________________________________________
PLZ, Wohnort

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)
Das 1. Heft u./o. Urkunde

soll beim Beschenkten
bei mir eintreffen.

Termin

Geburtstag am __________________
am ___________________________

Meine Abo-Prämie

EULENSPIEGEL-Ansichtssachen
Buch von Uli Stein: Viel Spaß im Urlaub
10 Euro Gutschein: eulenspiegel-laden.de

______________________________________________________________
E-Mail (notwendig bei Premium-Abo)

Zahlungsweise:
per Abbuchung

per Rechnung

______________________________________________________________
Bankleitzahl

Bankinstitut

______________________________________________________________
Konto-Nr.

Kontoinhaber

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

(nicht bei Probe-Abos)

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Das Jahres-Abo verlängert sich um
den bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird.
Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen 14 Tagen widerrufen.

Geschenk- und Probe-Abos enden automatisch.

2011_7

Bitte einsenden an: Eulenspiegel GmbH, Abo-Service, Gubener Str. 47, 10243 Berlin | Fax: 030 / 2934 6321

www.eulenspiegel-laden.de

Der Aufschwung ist da!
DIN-A2-Format (42,0 x 59,4 cm)
von Andreas Prüstel.
Limitierte Auflage 2011

Hallo, Abonnenten!
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Ari Plikat

Druck
möller druck und verlag gmbh, Berlin

Der nächste EULENSPIEGEL erscheint am 21. Juli 2011 ohne folgende Themen:
Gaddafi soll seine Schergen mit Viagra aufgeputscht haben –
Waffenlieferung von seinem alten Kumpel Berlusconi?
Griechenland will Staatsbesitz mit Hilfe einer Treuhandanstalt verkaufen –
wer braucht Spaßbäder am Mittelmeer?
Merkel redet Dünnpfiff – Ehec jetzt auch in der Bundestagskantine?
Apple baut neues Hauptquartier – wird es dicker sein als zwei Zentimeter?
66

EULENSPIEGEL 7/11

Ständige Mitarbeiter
Frauke Baldrich-Brümmer, Utz
Bamberg, Beck, Harm Bengen,
Matthias Biskupek, Lo Blickensdorf,
Peter Butschkow, Carlo Dippold,
Rainer Ehrt, Ralf-Alex Fichtner, Matti
Friedrich, Burkhard Fritsche, Arno
Funke, Gerhard Glück, Barbara
Henniger, Renate Holland-Moritz,
Frank Hoppmann, Rudi Hurzlmeier,
Michael Kaiser, Christian Kandeler,
Florian Kech, Dr. Peter Köhler, Kriki,
Cleo-Petra Kurze, Ove Lieh, Werner
Lutz, Peter Muzeniek, Nel, Robert
Niemann, Michael Panknin, Ari
Plikat, Enno Prien, Andreas Prüstel,
Erich Rauschenbach, Ernst Röhl,
Rainer Röske, Reiner Schwalme,
Felice v. Senkbeil, André Sedlaczek,
Guido Sieber, Klaus Stuttmann, Atze
Svoboda, Peter Thulke, Freimut
Woessner, Dr. Thomas Wieczorek,
Martin Zak
Für unverlangt eingesandte Texte,
Zeichnungen, Fotos übernimmt der
Verlag keine Haftung (Rücksendung
nur, wenn Porto beiliegt). Für Fotos,
deren Urheber nicht ermittelt werden
konnten, bleiben berechtigte
Honoraransprüche erhalten.
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Eulenspiegel GmbH,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin

