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4 EULENSPIEGEL  8/11

HausInhalt
Liebe Leserin, lieber Leser,

jaja, ich weiß, die Deutsche Bahn eignet sich prima als Prügelknabe. Kli-
maanlagen, Berliner S-Bahn, Verspätungen, unverschämtes Personal – wer
lästern will, dem steht eine reichhaltige Auswahl von Stichworten zur Verfü-
gung. Aber die Fairness gebietet es, das Positive nicht unerwähnt zu las-
sen. Deshalb zitiere ich diese Zeitungsmeldung gern:
»Neue Panne bei der Bahn: Weil ein Zugführer einen Stop am Bahnhof
Wolfsburg einfach vergessen hatte, kamen Dutzende Reisende und Pendler
am Dienstag zu spät. Anstatt um 8:22 Uhr in der VW-Stadt Station zu ma-
chen, fuhr der ICE einfach weiter, ließ seine Fahrgäste jedoch nicht am
nächsten möglichen Bahnhof raus, sondern brachte sie ins 200 Kilometer
entfernte Berlin-Spandau.«
Schade nur, dass selbst so klar zu begrüßende Vorgänge noch mit einem
hämischen Unterton berichtet werden. Da sind also Menschen, die sich be-
reits damit abgefunden hatten, den Tag in Wolfsburg verbringen zu müs-
sen, stattdessen fast in eine richtige Stadt gebracht worden, ohne die zu-
sätzliche Strecke bezahlen zu müssen – was gibt es denn da bitte zu me-
ckern? Wenn überhaupt etwas, dann sollte man der Bahn fehlende Konse-
quenz vorhalten, denn der Halt in Wolfsburg gehört selbstverständlich per-
manent gestrichen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für diverse weitere
ICE-Halte, die ich den Verantwortlichen an dieser Stelle in einer alphabe-
tisch geordneten Liste zur Verfügung stellen möchte:
Bielefeld, Braunschweig, Delmenhorst, Duisburg, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hanau, Hannover, Ingolstadt, Leipzig, Mannheim, Naumburg, Oberhausen, 
Soest, Stuttgart.

�

Es geschieht jeden Tag, dutzend-, ach was, hundertfach. Ein unschuldiges
Kind, voll arglosen Urvertrauens, wird von seinen Eltern in einen Raum ge-
führt. Dort wartet schon ein harmlos erscheinender »Onkel«. Er wiegt sein
Opfer zunächst in Sicherheit, indem er mit verstellter sanfter Stimme beru-
higend auf es einredet. Und dann sticht er blitzschnell zu. Die Eltern grei-
fen nicht ein, bringen das Kind, falls es überlebt hat, sogar ein paar Wo-
chen später erneut vorbei, um die Tortur wiederholen zu lassen, die in Sze-
nekreisen unter dem zynischen Euphemismus »Schutzimpfung« (vgl. auch:
»Schutzstaffel«!) bekannt ist. Jugendämter und Justiz schauen zu, denn sie
sind gekauft von der mächtigen Gesundheitslobby.
Doch es regt sich Widerstand. Immer mehr Hebammen beispielsweise be-
schränken sich nicht mehr auf Geburtshilfe und das Verkaufen von magi-
schen Steinen, sondern beteiligen sich am Kampf gegen die internationale
Impfmafia, indem sie werdenden und gewordenen Müttern wieder und wie-
der ins Gewissen reden, bis diese alle Impftermine entnervt absagen. Und
auch ich helfe mit: Allein im letzten Monat habe ich mir über 20 Accounts
bei amazon.de angelegt, von denen aus ich fleißig seriöse kritische Litera-
tur (»Impfen - Völkermord im dritten Jahrtausend«) mit fünf Sternen be-
werte. Es ist ein Kampf von David gegen Goliath, aber wenn wir alle zu-
sammenhalten, wird Goliath irgendwann an Polio sterben. Mehr über un-
sere Mission erfahren Sie auf Seite 40.

�

Erinnern Sie sich noch an Helmut Kohl? Genau, der mit dem Saumagen,
der lustigen Aussprache und der lichtscheuen Frau. Und erinnern Sie sich
auch an seine Söhne? Nicht? Ach, kommen Sie – der eine hatte doch mal
diesen Autounfall, und der andere hat eine Türkin geheiratet, um seinen
Vater zu ärgern! Na, klingelt’s? Sehen Sie. Also, das Interessante ist nun,
dass der eine von diesen Söhnen ein Buch geschrieben hat, in dem er Hel-
mut Kohl kritisiert, und der andere wohl auch irgendwie Probleme mit dem
Vater hat, nicht zuletzt wegen der Geschichte mit der Mutter damals,
glaube ich ...
Naja, um ehrlich zu sein: Eigentlich ist das alles überhaupt nicht interes-
sant, genau genommen sogar verdammt langweilig. Aber das sind ja an
sich die meisten Themen, die wir hier behandeln, und oft genug kommt
trotzdem ein durchaus annehmbares Heft dabei heraus. Also geben Sie
sich einen Ruck und lesen Sie den Artikel auf Seite 48; möglicherweise ist
er ja gelungen, wer weiß.

Mit ruckartigen Grüßen

Chefredakteur
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»Arbeit her!« 
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MEDIENGALERIE im 
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der Gewerkschaft Verdi, 
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Zum Titel Heft 7/11:

Handelt es sich hierbei um eine
Gewächshausgurke, bei dem

Alter des Gurkenanpreisers ver-
ständlich, um eine Gewürzgurke,
Senfgurke, eine Salatgurke oder ei-
nen Einleger?
Dr. Dieter Willenberg, Leipzig
Ein Einleger? Wie obszön!

Zu: »Von Fukubüttel nach 
Brunsshima«, 7/11

Der EULENSPIEGEL macht sich in
der aktuellen Ausgabe durch

Verbalkontamination zum Strahl-
rohr der Atompolitik. Fakten, Fak-
ten, Fakten bitte:
Fukushima. Ein vom Meer mit
überhöhter Geschwindigkeit heran-
rollender Tsunami beachtete bei
Landgang eine dort wider Wissens
abgestellte Kernzentrale nicht und
verursachte einen Frontalzusam-
menstoß. Er beging anschließend
Unfallflucht und zog sich aufs of-
fene Meer zurück. In Deutschland
wurde daraufhin für ältere Zentra-
len an besonders gefährdeten
Standorten ein sofortiges Haltever-
bot erteilt. Jüngere Teilnehmer im
Stromverkehr müssen ihre Zurech-
nungsfähigkeit durch einen Idioten-
test nachweisen, die Laufzeit der
Fahrerlaubnis wird auf 2022 be-
grenzt. 
Na, sehen Sie, es geht doch!
Norbert Fleischmann, Niederlande
Und sonst so?

Zu: »Angie and Atomausstieg«,7/11

Auweia. Atomverstrahlung am
achtpluseinstem Agitationswort

am Anti-Anfang aufgetreten. Alles
Absicht?
A-Steffen, A-Mörbitz
Alle Achtung!

Der Kanzler Helmut Kohl erntete
die Früchte der Saat, die der

Kanzler Willy Brandt ausgebracht
hatte. Er wurde zum »Kanzler der
Einheit« und ließ die Früchte ver-
gammeln. Die Kanzlerin Angela

Merkel erntet nun die Früchte der
Saat, die Rot-Grün lange zuvor
ausgebracht hatte. Nun wird sie
zum strahlenden Engel des Atom-
ausstiegs. Aber auch diese Früchte
drohen schon zu vergammeln. Wie
sagte Santayana doch: »Die sich
des Vergangenen nicht erinnern,
sind dazu verdammt, alles noch
einmal zu erleben.«
Ernst Frohner, Hannover
Verdammt!

Zu: »Wann kommt die 
Güllewende?«, 7/11

Herr Wedel schreibt Gülle. Für
die Hinterlassenschaften eines

jeden Lebewesens steht schon
eine riesige Schar an Tierchen und
Pflanzen bereit, sich daran zu la-
ben. Auch, oder gerade, wenn es
stinkt, und auch die von Herrn We-
del werden verzehrt, wenn sie
nicht gerade aus seiner Feder
stammen. Das nennt man Stoff-
kreislauf und ist in der Landwirt-
schaft z.B. wichtig für die Humus -
bilanz und Fruchtbarkeit des 
Bodens.
Alf Wild, Pirna
Bauernregel: Erst stinkt’s – 
Geld bringt’s.

Ja, »Gülle ist Scheiße, man muss
es so sagen!« Unser Leben ist

eben güllen! Wir sind im Güllesozi-
alstaat, mit dem Gülleeuro, erleben
eine Güllepolitik mit Gülleparteien
und was noch so alles Gülle ist.
Wir haben den Güllekapitalismus.
Und Kinder und Jugendliche sind
den Gülleschulen überlassen. Ein
Teil von ihnen muss später nach
Gülleafghanistan in den Güllekrieg. 
Werner Klopsteg, Berlin
Hallo, Werner!

Zu: »Was meint Graf 
Eucharius Casimir?«, 7/11

Nach Westernstar R. Reagan
spielen selbst Filmstars wie Ar-

nold in der Oberliga der Politik!
»Tu austria, nube!«
Was dem Cowboy billig und recht
ist, sollte dem Terminator auch
möglich sein! Fehlt nur noch die
Abschaffung der Todesstrafe! S.
Freud und Nietzsche würden sich
freuen.
Beate Wegener per E-Mail
Wollen wir das?

Zu: »Berlin intim«, 7/11

Da greift Atze Svoboda einen
von mir lang gehegten Wunsch

auf. Der modebewusste Teil des
Volkes sieht sich ja schon ge-
raume Zeit in einer Traumkleidung
wandeln. Der Vorverschmutzten.
Sie möchten aussehen, als ob sie

das Teil seit ihrer Konfirmation
tragen. Das zeigt doch Ge-
schmack, oder? Jedenfalls habe
ich seit Jahren versucht, die Kon-
fektionsindustrie zu ermuntern,
denselben Effekt doch bei Unter-
wäsche erstrahlen zu lassen. Eben
Getragensein vorzutäuschen. Ist
das nicht mal was? Oder haben
die sogenannten Modebewussten
lediglich nicht alle Kerzen auf der
Tanne?
Ralf Mertens per E-Mail
Schon Weihnachten?

Zu: »Lebt eigentlich Monica 
Lierhaus noch?«, 7/11

Das geht zu Herzen! Aber doch
auch wieder ein Beweis, dass

unser soziales Fangnetz noch trägt.
Wie hier durch spontane Entschei-
dungsfreude der Verantwortlichen
ein Härtefall vermieden werden
konnte, indem man dieser bedau-
ernswerten Person das Gnadenbrot
gibt, das zeugt von echter Größe.
Unsere Gesellschaft ist sozial. Nur
diese verdreckten Typen, die da in
den Städten herumlungern, in un-
seren warmen U-Bahn-Schächten
schnarchen und betteln, statt was
Ordentliches zu arbeiten, also, bei
denen kein Pardon!
Margarita Moerth per E-Mail
Sollen sie doch Lotto spielen.

Zu: »Bufdi«, 7/11

Ich plädiere für »Freidilei«. Dashat doch so was Possierlich-
Putziges.
P. Utzfrau per E-Mail
In Wirklichkeit heißen Sie doch
K.Tastrophe, oder?

Zur Karikatur in 7/11, Seite 14

Dank der Bild-Zeitung wissen
wir, dass die Griechen arbeits-

scheues und kriminelles Gesindel
sind. Nun krakeelt auch die EULE
mit im Chor der Hetzer und geisti-
gen Brandstifter. Oder sollte man
es in die Rubrik Plagiat einord-
nen? Anders kann ich es mir nicht
erklären, denn tiefer geht’s eigent-
lich nicht mehr!
Dieter Triemer per E-Mail
Wetten?

Zu: Fehlanzeiger, 7/11

Manchmal lohnt es sich, ge-
nauer hinzuschauen. Beim

Fehlanzeiger hättet Ihr am besten
einmal genauer hingeschaut. Auch
wenn die eingetragene Lebens-
partnerschaft häufig verwirrend er-
scheinen mag. Das Foto zeigt
tatsächlich Gudrun und Angelika
Pannin.
Jule Hildebrandt per E-Mail
Aber gut verkleidet.

In der Anzeige auf Seite 16 in Heft
6/11 für die Mecklenburg-Vorpom-
mern-Kalender für 2012 ist ein gra-
vierender Fehler enthalten. Das
Jahr 2012 ist ein Schaltjahr und hat
demnach 366 Tage. Die Anzeige
spricht allerdings nur von 365 Ta-
gen. Sicher ist dieser Fehler vom
Kalender-Verlag zu vertreten, und
die Kalenderhersteller werden hof-
fentlich den 29. Februar nicht ver-
gessen haben. Aber die EULEN-
SPIEGEL-Redaktion sollte sich mal
schon auf einen zusätzlichen Korb
für Leserbriefe einstellen.
Werner Graul per E-Mail
Nö. Körbeweise geistige Getränke
– sonst ist nichts angekommen.

In Eurer Ausgabe 6/11, Seite 8,kommentierte eine gewisse Katja
einen Beitrag mit »herrlich, herr-
lich, herrlich, einfach herrlich«.
Neulich passierte mir Folgendes:
Ich suchte in einer Behörde die Tür
des Abteilungsleiters. Als ich da-
vorstand, hörte ich dahinter fol-
genden Monolog: Sie: »Aber, aber,
Herr Lichtenberg ..!« Wenig später:
»Aber, aber, Herr Lichten...!« 
Dann: »Aber, aber, Herr Licht...!«
Schließlich: »Aber ... herrlich ...!«
PS: Jetzt schreiben Sie aber nicht
»altes Ferkel« drunter!
Klaus Bastian, Fürstenwalde
Topsau!

»Rainer Röskes 
Kreativitätstest«, 7/11

Auflösung: »Am helllichten Tag
kommt ein Auto angeprescht

mit drei Mann drin. Zwei Bankräu-
ber dringen in den Schalterraum
ein, haben Waffen vom Quelle-Ver-
sand und rufen: Hände hoch!
Sonst schieß ich! Da springt plötz-
lich Undercoverkommissar Schi-
manski in die Bank und wird von
Oma Meier mit dem Krückstock
niedergeschlagen, woraufhin die
Bankräuber und Kommissar Schi-
manski fliehen. Oma Maier kriegt
eine Belohnung von der Deutschen
Bank: Ein großes buntes Sudoku-
Rätselheft und ein Polizeivideo von
der SOKO Leipzig.«
Wenn ich Gewinner bin – bitte kei-
nen Zimtlikör!
Joachim Pomper per E-Mail
Wir gratulieren dem Sieger des
Preisausschreibens, Joachim Pom-
per, recht herzlich zu einer Flasche
Zimtlikör mit 44 Umdrehungen.

Biete EULENSPIEGEL-Jahrgänge:
2003 – 2010, komplett, 
zu verschenken
Frau Wehr, Zwickau, 
Tel.: 0171-1816923

� Ulbrich �Füller �Koristka �Nowak

Post

� Ulbrich �Füller �Koristka �Nowak
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Kampfgebiet Berlin

Atze
Svoboda

Der Springer-Verlag will jetzt ein Re-
gelwerk für seine Reporter in Krisen-
und Kriegsgebieten erlassen, und die
Kollegen sind schon ganz aufgeregt.
Wird die Teilnahme am Sektempfang
nach den Auftritten des Verteidigungs-
ministers in Masar-i Scharif verboten?
Bleiben Homestories mit der Minister-
gattin prinzipiell erlaubt?
Ich frage mich, ob man solche Re-

geln überhaupt braucht. Unruheregio-
nen sind doch vergleichsweise über-
sichtlich. Auf der einen Seite gibt es
den Feind, den Taliban, den renitenten
Ausländer und auf der anderen Seite
unsere freundlichen NATO-Jungs, die
ein paar Kilometer hinter der Front auf
Scheunen schießen, um uns Journalis-
ten gute Bilder zu ermöglichen.
Wie verworren ist dagegen die Lage

im Kampfgebiet Berlin! Neulich hörte
ich von einem befreundeten älteren
Kollegen, dass ihm jemand den Job
streitig machte. Aber mit welchen Me-
thoden! Jeden Morgen besprenkelte
sein Büronachbar die Hose meines
Freundes im Schrittbereich mit Wasser.
Danach schubste er ihn über den Flur,
und Mitarbeiter machten abfällige Be-
merkungen über den Schließmuskel
des verdienten Kollegen. Lange hat der
das nicht ausgehalten – nun habe ich
seinen Job.
Da beschleicht einen schon das Ge-

fühl, dass Splitterschutzwesten und
Helme besser in Berliner Journalisten-
büros verteilt werden sollten.
Außerdem ist der psychische Druck

an der Heimatfront hoch. In den letz-
ten Jahren habe ich mich mehrmals um
Frauen kümmern müssen, deren Män-
ner aus Krisengebieten berichteten. Sie
waren verängstigt, einsam und be -
nötigten menschliche Zuwendung. Sie
waren oft am Boden, wenn ich kam.
Schon aus Verantwortung ihnen gegen-
über werde ich nicht als Reporter ins
Kriegsgebiet gehen, auch wenn ein
Panzer mir prima stehen würde.

Von unserem 
Hauptstadt-

Korrespondenten 

Äußerer Feind war früher, inne-
rer Feind ist heute: Das 21. Jahr-
hundert stellt völlig neue Anfor-
derungen an den modernen Ty-
rannen. Der Leopard 2 ist als Sy-
nonym weltweit führender
Macht erhaltungstechnologie die
Antwort auf all Ihre Probleme.
Im Straßenkampf fühlt sich der

Leopard 2 erst so richtig wohl.
Maßgeblich für die überlegene
Feuerkraft ist seine L55-Glattrohr-
kanone »Paradiescre me« mit ei-
ner Reichweite von 450 km.
Welch beeindruckende Wirkung
muss dieses Geschütz erst erzie-
len, wenn es aus Nahdistanz auf

den ungeschützten Pöbel abge-
feuert wird? Seine extrem sichere
Straßenlage gestattet es dem

Leopard 2, auf blutnasser Fahr-
bahn dicht gedräng te Menschen-
mengen zu durchpflügen wie das
Messer die weiche Butter. Und
auch feindliche Propaganda kann
ihm nichts an haben, denn die
deutsche Bundesregierung hat
dem Leopard 2 eine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung ausge-
stellt.
Schlachten Sie Ihr geliebtes

Volk nicht mit irgendeinem 08/15-
Panzer ab, sondern metzeln Sie
zuverlässig mit unserem Leo-
pard 2 – denn die Gründlichkeit
ist ein Meister aus Deutschland!

Michael Kaiser

Die Antwort auf Ihr Volk!
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Läuft doch
Der arabische Frühling

macht auch vor Ma-

rokko nicht halt: König

Mohammed VI. will

noch mehr Demokratie

zulassen – 102,03 Pro-

zent der Bürger nah-

men an der Wahl teil.

Erik Wenk
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Genug gestraft
Im Zusammenhang mit einer De -
mo hat Sachsens Polizei Handys
überwacht. Richterlich genehmigt
waren zwei, erfasst hat sie am
Ende eine Million. Aber das sollte
man den Jungs nicht übel neh-
men – die sind schon genug ge-
straft. Wenn sie besser im Zählen
gewesen wären, hätten sie schließ -
lich nicht zur Polizei gehen müs-
sen. Utz Bamberg

Da staunt der Fachmann
… und der Laie wundert sich: Nach
dem Ehec quält uns der Fachkräf-
temangel. Managern und Perso-
nalchefs ist es verboten, auf den
Fluren des Arbeitsamtes aggres-
siv Arbeitskräfte zu werben. Sie
fallen schon am Morgen die ers-
ten Kunden der Arge auf der
Straße an. Die werden mit Bar-
geld oder Flugtickets auf die Os-
terinseln beworfen. Männlichen
Arbeitslosen verspricht man Nut-
ten in ungarischen Thermalbä-
dern. Dann steigen sie in kost-
bare Sänften und werden an ihre
neue Wirkungsstätte getragen.
Die Arbeitslosen, denen das ko-

mischerweise noch nie passiert

ist, sagen sich: »Fachkräfteman-
gel – und mich will trotzdem kei-
ner. Da will ich mal lieber die
Klappe halten, denn wahrschein-
lich bin ich zu allem zu blöd.«
Fein, genau so war die Aktion
»Fachkräftemangel« gedacht.

Mathias Wedel

Altkleidersammlung
Um das Ansehen der Gorch Fock
wieder ein wenig aufzumöbeln,
soll die Trophäensammlung der
Besatzung im Maschinenraum
aufgelöst werden. Dort hängen
die Matrosen die Slips der
Frauen auf, die sie auf ihren
Landgängen »klar gemacht« hat-
ten. Die Trophäensammlung des
Kommandeurs, der die Slips der
an Bord verunglückten Rekrutin-
nen sammelte, soll zu Gunsten
einer Stiftung für »gefallene
Mädchen« versteigert werden.

MK

Vorbehalt
Eine Steuersenkung um ein paar
Euro ab 2013 ist nur unter einer
bestimmten Bedingung möglich
– es muss den Euro noch geben.

Dirk Werner

Aber, aber, Herr Wulff!

Bundespräsident Christian Wulff
würdigte mal wieder Leute mit
Ehrenämtern. Er sagte: »Ge-
braucht werden Menschen, die
mit offenen Augen durch die Welt

gehen und nicht warten, bis die
zuständigen Behörden ein Pro-
blem lösen.« Eindeutig eine Auf-
forderung zur Selbstjustiz!

Frank B. Klinger
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Wenn frau nicht alles selber macht ...
Alice Schwarzer schäumt vor
Wut. Nach Kachelmann wird
nun auch noch Strauss-Kahn
von den Beschuldigungen rein-
gewaschen. Angeblich soll Frau
Schwarzer bereits darüber nach-

denken, eigenhändig andere
Frauen für die gute Sache zu
vergewaltigen, um sich an-
schließend in einem riesigen
Schauprozess selbst anzukla-
gen. MK
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Angela, Licht meines Lebens!

Hör nicht auf die, die dir gram
sind! Neid ist ihr Antrieb, denn
du hast vollbracht, was sie nicht
vermochten. Als Führerin einer
»sogenannten Regierung« schel -
ten sie dich, zerreißen sich die
Mäuler und nennen die Deinen
»schlechteste Regierung aller
Zeiten«.
Doch dein Herz ist rein, dein

Wille zum Guten unerschütter-
lich. Denn was hast du nicht al-
les vollbracht! Die Wehrpflicht,
du Friedfertige, hast du hinweg-
gefegt. Fremde Länder im fer-
nen Afrika zu bombardieren

hast du dich geweigert, du Gut-
mütige. Die Atomenergie, du Na-
turkind, hast du in die Flucht
geschlagen. Und nun willst du,
o Mildtätige, deiner treuen Be-
völkerung das Joch der Fron mit
einer Steuersenkung stemmen
helfen.
Angela, o Angela! Fehlt’s nur

noch an einer Kleinigkeit, mich
vollends zu gewinnen. Eine Sa-
che noch, Angela, mein Herz auf
ewig zu erobern! Angela, du Be-
rauschende, legalize it! Lega-
lize it!

Carlo Dippold

Problem gelöst!
Eigentlich braucht Griechenland
nur ein solventes Land, mit dem
es sich wiedervereinigen kann.

DW

Verfassungsänderung
Das Grundgesetz müsste an die
Realität angepasst werden: »Alle
Macht geht von den Rating-Agen-
turen aus. Sie wird von ihnen
mittels freier und in ihren Grund-
lagen geheimer Beurteilungen
ausgeübt. Das Volk beteiligt sich
durch Zahlungen und Verzicht an
Zuwendungen.« Ove Lieh

Schnelle Lösung
Die Vereinten Nationen werfen
der Bundesregierung vor, zu un-
entschlossen im Kampf gegen
die Armut aufzutreten. Um dem
Problem entgegenzuwirken, hat
die Regierung daraufhin be-
schlossen, die Diäten des Deut-
schen Bundestages zu erhöhen.

MK

Grünes Image
Nach dem Beschluss zum Atom -
ausstieg pflegt die Bundesregie-
rung weiter ihr neues grünes
Image. Unter anderem beschloss
sie das Aus für die Klimaerwär-

mung im Jahr 2050. Zehn Jahre
früher dürfen per Gesetz bereits
keine Tier- und Pflanzenarten
mehr aussterben. Weiterhin wer-
den schon in neun Jahren eine
Million Elektroautos auf die
Straße befehligt. Damit künftig
jährlich weniger Energie ver-
braucht wird, soll die Rotation
der Erde um die Sonne auf 250
Tage begrenzt werden.

Christopher Eichler

Versprochen
Zivis sind out, Bufdis sind in: Um
jungen Menschen Anreize für
den freiwilligen sozialen Dienst
zu bieten, schaut man sich in-
zwischen auch in anderen Kul -
turkreisen um. So soll Familien-
ministerin Kristina Schröder den
jungen Menschen für ihre Arbeit
nach ihrem Tod jeweils 72 Jung-
frauen versprochen haben.

MK

Elf Zecher sollt ihr sein
Hessens Innenminister Boris
Rhein fordert ein Alkoholverbot
in Fußballstadien. Fraglich ist
dann allerdings, ob manche Fuß-
ballmannschaft überhaupt noch
elf Spieler zusammenbekommt.

FBK
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Kürzlich gab es eine Cyber-Attacke
auf die Homepage des Duisburger
Kreisverbandes der LINKEN. Jemand
hatte dort ein antisemitisches Mach-
werk hinterlassen. Weil natürlich
vollkommen ausgeschlossen ist,
dass Geheimdienste so was tun, war
die Verwirrung in der Partei groß.
Und die Medien ließen sich von der
Leine: Endlich sei der Beweis er-
bracht, dass die LINKE die Verfas-
sung mit schweren Stiefeln trete und
diese obendrein gegen Jüdinnen
und Juden werfe. Damit pflege sie
eine äußerst fragwürdige arabische
Tradition, sich seiner Schuhe zu ent-
ledigen und diese gegen wehrlose

Friedensstifter zu pfeffern. Sie sei
eben doch ein kommunistischer
Haufen, welcher eindeutig antisemi-
tische, antiisraelische, antizionisti-
sche und – was nun immer deutli-
cher würde – auch antiantifaschisti-
sche Tendenzen aufweise. Auch die
Wortmeldung Dieter Graumanns
vom Zentralrat der Juden in Deutsch-
land war nicht gerade eine Einla-
dung zum Jom Kippur: Sie ging nur
knapp am Vorwurf, die LINKE wolle
eine Kristallnacht inszenieren, vor-
bei. Der (bestimmt nur vorläufige)
Höhepunkt war die eigens und ei-
ligst einberufene aktuelle Anklage-
stunde im Bundestag. Die LINKE

stand dort kurz vor dem Ausschluss
aus der menschlichen Gesellschaft.
Doch die LINKE wäre nicht die

»Bei uns kannst Du alles erzählen,
außer Nazischeiß!«-Partei, wenn sie
nicht sogleich eine Lösung parat ge-
habt hätte: Boykott, Reise- sowie
Denk- und Redeverbot für jene, wel-
che allzu leicht den roten Faden ver-
lieren! Das erinnert an die SED? Na
und – es war nicht alles schlecht.
Doch die LINKE wäre auch nicht

die »Bei uns kannst Du sein, wie Du
bist«-Partei, wenn sich gegen einen
solchen Beschluss nicht auch Wider-
stand entrüsteter Antisemiten, äh
Antizionisten, oder nee, Pro-Palästi-
nenser, also eben anti-israelische-
Besatzung-Verfechter geregt hätte.
Auch sei es kaum zu ertragen, dass
in diesem Jahr der aufregende Mit-
telmeer-Ausflug mit der Free-Gaza-
Flotte ins Wasser fallen solle.
Auf den Damentoiletten und in

der Kantine des Karl-Liebknecht-
Hauses kam es zu spontanen Sitz-
blockaden. Eine besonders ausdau-
ernde Genossin kam erst aus der
Toilette, als Gregor Gysi zum proba-
ten Mittel der angedeuteten, aber
verschlüsselten Rücktrittsdrohung
griff und mit den düsteren Worten:
»Es ist nicht aller Tage Abend und
der frühe Vogel frisst den Wurm« für
helle Aufregung sorgte.
Während die gewöhnlichen Genos-

sinnen und Genossen einen Flucht-
tunnel aus der prosemitischen Par-
teizentrale graben, scheint der Frak-
tionschef den Verstand zu verlieren
und sich für die Angriffe der letzten
Tage rächen zu wollen. Bei einem
von Gysi geleiteten Geheimtreffen,
zu welchem Josef Ackermann, David
Rockefeller, Jürgen Schrempp, Henry
Kissinger, Barack Obama, Angela
Merkel usw. ausdrücklich eingela-
den, aber Menschenrechtsvertreter,
Friedensaktivisten, Sozialisten, Kom-
munisten, Demokraten etc. aus-
drücklich ausgeladen waren, skiz-
zierte er den Weg seiner neuen LIN-
KEN – aus Geheimhaltungsgründen
pantomimisch: Er setzte sich ein
Mielke-Hütchen auf und tanzte zu
»We are the Champions« ausgelas-
sen mit einer Weltkugel. Hinterher
behauptete er natürlich, das sei eine
ironische Parodie (oder sogar paro-
distische Ironie) gewesen, welche oh-
nehin nie stattgefunden hätte.

Katrin Kühne
Zeichnung: Klaus Stuttmann

Aber klar. Wegen der Bayern-Nieder-
lage bei der weltweiten Rangelei,
wer teure und sinnlose Investruinen
errichten darf, wird sich doch ein ge-
standenes Sachsenmädel nicht in
den Tod legen! Natürlich flossen Trä-
nen und Kati wirkte »derangiert«,
wie hämische Reporter schrieben. Die
Tränen hätte sie vielleicht lieber vor-
her vergießen sollen, denn Mitleid
zieht beim IOC – Südkorea hat nach
zweimaliger erfolgloser Bewerbung
voll auf den Mitleidfaktor gesetzt und
Scharen kleingewachsener Klage-
frauen ins Feld geschickt.
Fragen muss man sich allerdings,
warum sich Frau Witt den ganzen
Stress überhaupt angetan hat. Sie
sollte doch aus der leidvollen ost-
deutschen Geschichte gelernt haben,
dass man sich lieber nicht für
Großprojekte zur Menschheitsbe-
glückung einspannen lässt, zu denen
es angeblich keine Alternative gibt

(nun aber plötzlich doch: Pyeong -
chang). Als Propagandistin für eine
angeblich makellose Sache ihre
Schönheit und ihren Charme einzu-
setzen – dieser Auftrag muss ihr
doch bekannt vorgekommen sein.
Haben da nicht die Alarmglocken ge-
klingelt? Was ist der Unterschied
zwischen der Aussage »Der Sozialis-
mus ist prima, weil er herrlich ist«
und der Aussage »Bayern ist großar-
tig, weil es dort gutes Bier, das Ok-
toberfest und Sex nur unter der Bett-
decke gibt«?
Gewiss, was jetzt für Katarina in Aus-
sicht steht, ist nicht so attraktiv –
Moderationen zur Verleihung der Gol-
denen Kamera oder des Bambi-Viehs,
die sie dann auch noch arg ver-
wackelt, reichen an den olympischen
Pomp nicht heran. Aber einen Trost
hat sie: Langweiligen Apparatschiks
wie Honecker, Uhde oder Wulff muss
sie nicht mehr begegnen. MW
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Gysi macht ErnstEntschädigung
Der Entschädigungsfonds für Eu-
ropas Bauern für die durch Ehec
verursachten Einnahmeausfälle
steht. Die Abfindung erfolgt in
Naturalien, im Gespräch sind
Tonnen von Gurken und Spros-
sen. CE

Nur das nicht!
Berlins neuer Erzbischof Rainer
Maria Woelki trat den Gerüchten
entgegen, er sei ein Mann von
Opus Dei: »Ich gehöre weder
Opus Dei noch einer anderen
kirchlichen Gemeinschaft an.«
Dies sorgte für Erleichterung in
Berlin – man hatte schon be-
fürchtet, er sei Katholik. EW

Folgenabwägung
Je mehr Hochspannungsleitun-
gen es gibt, desto öfter werden
Störche daran verenden. Da-
durch kommen dann natürlich
auch weniger Kinder zur Welt. Da
hat noch keiner dran gedacht,
was? DW

Mit zweierlei Maß
Die Geschäftsleitung der Deut-
schen Bahn versteht die Welt
nicht mehr: »Kein Reisender in
diesem Land glaubt daran, dass
wir unsere Fahrpläne auch nur
annähernd einhalten könnten,
aber sobald wir bei der Kosten-
berechnung von Stuttgart 21 ein
wenig daneben liegen, sind alle
empört!« MK
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D ie Weltsicht der amerikanischen
Freunde ist einfach beneidens-

wert, weil sie beneidenswert einfach
ist. Es gibt nur Gut und Böse, basta.
Reagan nannte die Sowjetunion
»Reich des Bösen«. Länder, die nicht
bereit sind, den USA ihre Erdölquel-
len anzudienen, finden sich auf der
»Achse des Bösen« wieder, »Schur-
kenstaaten«, die von Schurken re-
giert werden. Doch es gibt böse
Schurken und gute Schurken. Rea-
gan-Berater Geoffrey Kemp: »Sad -
dam war zwar ein Schurke, aber er
war unser Schurke.« 
Von demokratischen Sprachrege-

lungen wie diesen können wir in
Deutschland nur träu-
men. Höflich, wie wir
sind, vermeiden wir
die Vokabel »Schur -
ke«, uns reicht der Spitz -
name »Gutmensch«.
Gut mensch ist, wer
den Krieg in Afghanis-
tan zum Kotzen fin-
det, wer Lohndum-
ping ablehnt und das
vergiftete Kompliment »Gutmensch«
zurückweist. Silvana Koch-Mehrin
(FDP) ist kein Gutmensch. Die Uni-
versität Heidelberg entzog ihr den
Doktortitel, denn sie hatte ihre Dis-
sertation abgeschrieben. So was
gehört sich nicht, dennoch fühlte
sich die Europa-Abgeordnete Koch-
Mehrin ermutigt, nicht bloß an ih-
rem Sessel in Brüssel zu kleben,
sondern auch gleich noch in den
ehrenwerten Forschungsausschuss
aufzurücken. Auf die massive Kri-
tik der deutschen Wissenschaft rea-
gierte sie FDP-gemäß: Sie ist be-
reit, in einen anderen Ausschuss
des EU-Parlaments zu wechseln. 
Die Bischöfin Käßmann fuhr blau

bei Rot über die Kreuzung. Weil
sich das nicht gehört, trat sie reuig
von ihrem Amt als Ratsvorsitzende
der Evangelischen Kirche zurück.
Statt so demütig weiterzumachen,
kommentierte sie fortan mit kes-
sen Sprüchen die deutsche Politik:
»Es ist nicht gut, wenn Kinder arm
sind im eigenen Land.« Oder:
»Nichts ist gut in Afghanistan.«
Neulich auf dem Dresdner Kirchen-
tag schlug sie sogar vor, die Tali-
ban nicht zu bombardieren, son-
dern lieber mit ihnen gemeinsam
zu beten. 

Mit dieser Unverschämtheit ent-
fesselte sie den Aufstand der An-
ständigen. Der Gutmenschbekämp-
fer Matussek bläst zum fröhlichen
Jagen, der Kampflaberer Karasek er-
zählt Ampelwitze am laufenden
Band. In einer Käßmann-Verhöh-
nungskampagne der deutschen Me-
dien überbieten die Kampagneros
sich gegenseitig mit Kosenamen für
die unbotmäßige Ex-Bischöfin. Sie
ist die »Mutter aller Rücktritte«, die
»heilige Margot«, der »Popstar des
Protestantismus«, die »besoffene
Bischöfin«, die »Guteste der Guten«.
Und der Rheinische Merkur staunte,
dass diese Seelsorgerin ausgerech-

net beim Kirchen-
tag aufzukreuzen
geden ke: »Ob Je-
sus kommt, ist
zweifelhaft, aber
die Pastorin ist
auf alle Fälle da-
bei.«
Um Margot Käß -

mann die Instru-
mente zu zeigen,

lud die ARD sie als Watschenmädel
in Anne Wills Labershow ein. »Sehn-
sucht nach einer besseren Welt –
brauchen wir mehr ›Gutmenschen‹?«
So lautete das Thema. Vorsorglich
bot Anne Will für die Abteilung At-
tacke zwei Giganten der Glaubwür-
digkeit auf: Martin Lindner (FDP)
und den »Medienphilosophen« Nor-
bert Bolz. Käßmann, groll te Lind-
ner, verunglimpfe die »Pragmatiker
der Politik«; diese sollen, finde er,
immer bloß die Drecksarbeit ma-
chen, über die der Gutmensch dann
im Engelsflug hinwegschwebe. Käß-
mann, die Angeklagte, blieb unein-
sichtig: »Ich bin lieber Gutmensch
als Bösmensch und lieber Weltver-
besserer als Weltverschlechterer.« 
Ankläger Bolz: »Wer nicht zu den

Gutmenschen gehört, ist dann wohl
Bösmensch.« Eine solche Einteilung
sei gefährlich. »Alles, was Sie sa-
gen, ist völlig akzeptabel, solange
es im Rahmen der Kirche passiert
und nicht politisch wird.« Dieser
Meinungsmaulkorb ist durch Grund-
gesetz-Artikel 5, Absatz 1 gedeckt:
»Jeder hat das Recht, seine Meinung
frei zu äußern, wenn’s nicht poli-
tisch wird und vor allem, wenn er
Bolz heißt.« 

Ernst RöhlTelefon 0381-2066811 oder
online bestellen:www.klatschmohn.de

Wenn Sie Lust darauf haben, kommen Sie vom 11. – 14.8.
zur Hanse Sail nach Rostock und nehmen als Souvenir
die »Handelsschifffahrt der Hanse« mit.
Lesen Sie alles über Koggen, Holks und andere Seege-
fährte unsererVorfahren,was sie überwelcheWeltmeere
transportierten undwie es schon lange vor unserer Zeit
in den Seehäfen der Hanse zuging. Einwissenschaftlich
und technisch sehr gut recherchiertes Buch, das trotz-
dem sehr gut zu lesen ist.

Dr. Günter Krause
Handelsschifffahrt der Hanse

ISBN 978-3-941064-12-6
EUR 24,90

Segeln
wie zu Hansezeiten
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berglücklich lächelt Jude Law in die Ka-
meras der Journalisten. »Mit diesem Ka-
binettsbeschluss wird die schwarz-

gelbe Koalition unsterblich. Wir werden als die
Menschen in die Geschichte eingehen, die das
schier Unvorstellbare vollbracht haben.« Er
macht eine feierliche Pause und blickt nun mit
ernster, staatstragender Miene lange und ein-
dringlich in die Gesichter aller Anwesenden.
Dann fährt er mit fester Stimme fort: »Wir wer-
den die Steuern senken.« Schnitt. Eine Familie,
die den Auftritt live am heimischen Fernsehge-
rät verfolgt hat, fällt sich jubelnd in die Arme.
Schnitt. Über dem Brandenburger Tor erhellt
ein Feuerwerk den Himmel. Schnitt. In einer
Stahlgießerei stehen Arbeiter vor einem Hoch-
ofen, und Tränen der Freude hinterlassen weiße
Linien auf ihren von Ruß geschwärzten Wangen.
Schnitt.
Zufrieden betrachtet Mel Gibson diese Sze-

nen auf einem Monitor. Es sind die ersten fer-
tigen Sequenzen von Gibsons neuem Monumen-
talwerk Die kalte Progression – Sie kommt, um
Euch zu holen. 179 abendfüllende Filme sind
vor erst geplant. Alle Teile will er ins Kino brin-
gen. Sie sollen den Weg einer Partei erzählen,
die nur ein Ziel kennt: die Erlösung der Mensch-
heit durch Steuererleichterung.
Zweifellos ist Die kalte Progression ein Mam-

mutprojekt. Gibson allerdings arbeitet schon
so lange daran, wie es die FDP gibt, beziehungs-
weise seit er vor einem Monat zum ersten Mal
von dieser Partei gehört hat.
»Der Stoff hat mich sofort begeistert«, er-

klärt Gibson, der das Drehbuch wie im Rausch
innerhalb einer Nacht niederschrieb. »Diese
Verzweiflung, dieser geradezu wahnhafte Mis-
sionierungseifer auf verlorenem Posten!«,
schwärmt er.

Nach einer hochkarätigen Besetzung musste
er dementsprechend nicht lange suchen. Die
meisten Schauspieler drängten sich ihm regel-
recht auf, um eine Rolle zu bekommen. Wesley
Snipes zum Beispiel, ein großer Gegner der Be-
steuerung an sich und momentan wegen Steu-
erhinterziehung für drei Jahre im Gefängnis,
nervte Gibson so lange mit Briefen und Anru-
fen, bis dieser ihm die Rolle Otto Graf Lambs-
dorffs versprach – trotz einiger Unterschiede in
der Hautpigmentierung.
Gibson treibt die Schauspieler zu Höchstleis-

tungen, eine Szene jagt die andere. Als nächs-
tes steht eine der zahllosen Schlüsselszenen
an: Finanzminister Wolfgang Schäuble (Sir An-
thony Hopkins) und der FDP-Vorsitzende Phi-
lipp Rösler (Jackie Chan) treffen sich zu einem
Vieraugengespräch in einem Restaurant. Schäu-
ble bestellt sich glasiertes Welpenhirn und fängt
unverzüglich an, Rösler zu beschimpfen. »Mehr-
kosten durch die Energiewende, Mehrkosten der
Bundeswehrreform, die Eurokrise, die Haus-
haltskonsolidierung! Was glauben Sie denn, wo
das Geld herkommt, Sie Knilch!? Selbst bei die-
ser konjunkturellen Lage sind da keine Spiel-
räume! Keine Spielräume, sag ich!«
»Aber wir brauchen das«, beschwört Rösler

ihn. »Spätestens 2013.«
Schäuble tobt: »Da hätte ja auch gleich der

Westerwelle weitermachen können, wenn Ihnen
auch nichts Besseres einfällt als Steuersen-
kung!«
Rösler versucht es sachlich: »Nun verstehen

Sie doch: Westerwelle musste gehen, weil er
nur Steuersenkungen im Kopf hatte. Mit mir ist
jetzt alles anders. Ich will Steuersenkungen.
Verstehen Sie? Wir haben ein bestechendes Kon-
zept.«
An dieser Stelle folgt im dann fertigen Film

eine Rückblende:

In einer Klinik. Der Steuerrechtler Paul Kirch-
hof (Gary Oldman) sitzt zusammengekauert in
einer Ecke und versucht, Robert Musils Mann
ohne Eigenschaften mit Wachsmalkreide auf ei-
nen Bierdeckel zu schreiben. Plötzlich wird eine
der Zimmerwände gesprengt, und Dirk Niebel
(gespielt von Ralf Möller) und Philipp Rösler stür-
men herein. Mit artistischer Kampfkunst und teils
blanker Gewalt überwältigen sie in einer spek-
takulären Actionszene die herbeieilende Kran-
kenschwester. An einem Seil hangeln sich die
drei anschließend zu einem über dem Spital
schwebenden Helikopter, in dem schon FDP-Vize
Birgit Homburger (in bestechender Form: Al Pa-
cino) wartet. Schnitt.
Wieder zurück im Restaurant. »Kirchhof?«,

schreit Schäuble. »Nur über meine kalte Leiche!«
Wutschnaubend verlässt Schäuble das Restau-
rant und erzählt einer Horde Journalisten, wie
nett er Herrn Rösler findet. Schnitt.
Gibson ist zufrieden. Die Crew eilt zum nächs-

ten Drehort.
Liest man während einer der kurzen Pausen

das Drehbuch, erkennt man nicht nur Gibsons
Handschrift. Auch Guido Westerwelle, der, als er
von dem Projekt erfuhr, als Co-Produzent ein-
stieg, hat die ein oder andere Idee mit einge-
bracht: Neben den vielen expliziten Gewaltsze-
nen und dem historisch nicht hunderprozentig
korrekten Auftauchen fanatisch kommunisti-
scher Aliens fallen deshalb die stundenlangen
religiösen Erläuterungen zum Steuerrecht
(Keanu Reeves) auf.
Gibson selbst hat sich eine Doppelrolle auf

den Leib geschrieben. Als Jürgen Möllemann
überzeugt er vor allem beim Verteilen von Flug-
blättern. Den FDP-Fraktionsvorsitzenden Rainer
Brüderle dagegen spielt Gibson mit einer Hin-
gabe, die schon an Selbstgeißelung grenzt.
So nahe das Drehbuch auch an der Wirklich-

keit dran ist – hier und da musste der Drama-
turgie ein wenig nachgeholfen werden. Einer der
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– Sie kommt, um Euch
zu holen!

Nach dem Rücktritt als Parteivorsitzender wird es 

einsam um Guido Westerwelle

Verbotene Koalition unter Bundestagsvizepräsidenten: 

Hermann Otto Solms und Katrin Göring-Eckardt

Showdown im Bundestag: Peer Steinbrück und Daniel Bahr haben 

unterschiedliche Vorstellungen von Haushaltsdisziplin

Gründe, weshalb die Rolle Angela Merkels mit
Scarlett Johansson vielleicht nicht ganz optimal
besetzt wurde.
»Scarlett war vor allem die Bedingung dafür,

dass wir die Genehmigung, an den Originalschau-
plätzen zu drehen, von der Frau Bundeskanzlerin
persönlich erhalten haben«, erklärt Gibson. Dem
Gesamtkunstwerk schadet das nur unwesentlich.
Auch einige heitere Momente sieht das Dreh-

buch vor. Das Set wird in den Räumen der Bun-
despressekonferenz aufgebaut.
Regierungssprecher Steffen Seibert (so gut wie

seit Ace Ventura nicht mehr: Jim Carrey) grimas-
siert und windet sich hinter unzähligen Mikrofo-
nen. »Die Steuersenkung kommt. Ja! Also, ich
meine: nicht. Die Steuersenkung kommt – nicht.«
Geraune unter den anwesenden Journalisten.
»Was?«, fragt Seibert. »Das hat der Lindner ge-
sagt? Ja, wenn der das sagt, ist das natürlich ein
Kabinettsbeschluss. – Nein, Moment! Ich lese ge-
rade eine SMS der Kanzlerin, die Erklärung zum
Steuersenkungswillen ist demnach doch nur ein
unverbindliches Stück Papier, das keine Sau in-
teressiert. – Halt! Das, äh, sollte so jetzt natür-
lich nicht … Also, wenn Sie das jetzt bitte nicht
aufschreiben oder senden könnten, wäre ich Ih-
nen schon sehr, äh, also, danke, auf Wiederse-
hen.«
Eine herrliche Slapstickszene. Selbst der alte

Profi Jim Carrey muss zwischendurch immer wie-
der laut lachen.
»Das Schönste an dem Projekt ist ja«, sagt Gib-

son, »dass es immer wieder einen neuen Teil ge-
ben kann. Selbst bei Stirb langsam muss irgend-
wann Schluss sein mit den Fortsetzungen. Hier
dagegen steht am Ende ein Heilsversprechen, das
Paradies der steuerlosen Gesellschaft, das aber
hier auf Erden niemals erreicht werden kann. Wir
drehen immer weiter, drehen komplett durch!«
Selten waren Fördergelder der Bundeszentrale

für politische Bildung wohl so gut angelegt wie
bei diesem Film. Die kalte Progression – bald auch
in einem Kino in Ihrer Nähe!

Gregor Füller
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Besten

D
ie Stasi-Ausstellung in der Berliner Zimmer-
straße ist ein grausiger Ort. Wie brutal hier
mit Opfern umgesprungen wird! In oliv-

grünen Polstern zucken sie auf kleinen Bildschir-
men wie komische Stummfilmfiguren. Man soll
wohl denken: Ach, so hat die Stasi das gemacht,
Regimegegner in Plüsch erstickt! Die Opferlebens-
läufe haben die Museologen  jeweils dazugelegt.
Da liest man verblüfft, dass die Toten in diesem
schmutzgrünen Mausoleum durchweg am Leben
sind. Aber hier sind sie eingesargt und müssen
nun wohl ihr Lebtag lang Opfer bleiben.  
Die Ausstellung »ist ein Schlag ins Gesicht der

Opfer« – und das wiederum ist einer der raren
Sätze, die Roland Jahn ziemlich flüssig kann. »Ins
Gesicht«, nicht »in die Gesichter«! Denn nach
zwanzig Jahren Opferei gibt es quasi nur noch
ein Opfergesicht, das des ideellen Gesamtopfers.
Wie das aussieht? Jedenfalls nicht wie das von

Roland Jahn. Jahn ist dem Opferstatus entronnen
und auf die Täterseite, auf die Seite der Macher
getreten: Er darf »die Vergangenheit aufarbeiten«
und jede Woche neu dem Mielke eins auswischen.
Er ist der neue Gauck, nur besser, wie er meint.
Ein »Menschenjäger« will er, bitte schön, nicht
genannt werden. Auch, bitteschön, nicht »billiger
Abrechner« (so ruft ihn Matthias Platzeck). In der
Stasi-Polstermöbelbude sitzt Jahn im kleinen
Foyer hinter hübschen Prospekten und wartet auf
Touris, die sich vom Checkpoint Charly hierher
verirren, weil sie (zu Recht) denken, dass es hier
was umsonst gibt. Die Szenerie wirkt harmlos. In
Wirklichkeit aber kämpft der eiserne Roland auch
hier seinen heldenhaften Kampf. Das Tischchen,
hinter dem er kauert, ist eine der vielen unsicht-
baren Fronten in der Schlacht gegen »das Gift
der Stasi, das noch immer wirkt« – verglichen da-
mit war Ehec ein Lutschbonbon. Darauf kann man
Gift nehmen: Das Stasigift wird auch über 2019
hinaus saugiftig sein, damit die Behörde ihren
»Überprüfungsauftrag« sogar noch ausweiten
kann. Wahrscheinlich auf die Haushaltshilfen und
Enkel in den Stasisippen, damit die nicht wagen,
in der Schule eine Lippe zu riskieren.
Wie man das wird, Stasibezwinger? Nun, man

muss zunächst ein kleiner Held sein. Der Roland
war das nicht von Anfang an. Erst war er in der
FDJ und hatte ein solides Staatsvertrauen: Als der
Schuldirektor einen Freund wegen unbotmäßiger
Haartracht gängelte, fuhr Roland per Deutscher
Reichsbahn nach Berlin ins Volksbildungsminis-
terium, sprach dort höflich vor und erreichte all-
gemeine Haarlängentoleranz für seine Schule.
Eine kommode Diktatur, in der die Dinge auf dem
kurzen Dienstwege geregelt werden konnten!
Aber weil er klein geraten war und zwischen den
Wörtern schnappatmete, versuchte er witzig zu
sein. Nun muss man wissen – Roland ist Jenen-
ser. Jenenser können keine Witze. Sie geraten ih-

nen zu fett: Roland ließ sich, kaum war sein Bart-
wuchs solide, auf der einen Seite des Gesichts
einen Stalinbart, auf der anderen ein Hitlerbärt-
chen stehen. Kommunismus und Faschismus sind
eine Soße, sollte das wohl heißen. Vielleicht sollte
es aber auch nur heißen: Guckt mal, wie ulkig
ich bin, ist denn ein Mädchen in der Nähe? Spä-
ter wurde aus ihm doch kein Harald Schmidt, des-
halb fuhr er mit dem Rad ein Solidarność-Fähn-
chen spazieren. Und was immer das war – toll-
kühn, mutig, lustig oder doof –, heute ist es eine
Heldentat. (Das Fähnchen wird demnächst als Re-
liquie im Tränenpalast ausgestellt!)
Die Stasi, die ebenfalls keine Witze konnte,

schleppte Jahn gewaltsam aus ihrem Hoheitsge-
biet. Dankbar war er aber nicht, im Gegenteil: Er
entlarvte jahrelang im SFB-Fernsehen mit kleinen
Filmen das kleine Arbeiter- und Bauernparadies.
Auch das brachte Heldenpunkte. Als die Freiheit
für seine ehemaligen Landsleute kam, klingelte
Jahn im Osten an den Wohnungstüren der Bon-
zen und forderte sie auf, sich noch auf dem Trep-

penabsatz vor laufender Kamera zu entleiben –
was sie nur unlustig taten. Als eines Tages dann
der schöne Posten für Marianne Birthler abgelau-
fen war, der sie vor Hartz IV bewahrte, suchte
man einen Behördenleiter und verfiel auf die ul-
kige Idee, ein Opfer zum Richter zu machen – die-
sen fleißigen DDR-Hasser, den stammelnden Je-
nenser. Die Kollegen im rbb atmeten auf: Jahn ist
nicht gerade ein ausgemachter journalistischer
Tausendsassa, und das Stasigift ist schon längst
Quotengift.
Dass nicht das Opfer über den Täter richten

solle – was aber lustig wäre, weil dann ab und
zu gelyncht würde –, ist der verlässlichste Grund-
satz der abendländischen Rechtsprechung. Bei
der tausendjährigen Stasizerschlagung haben Op-
fer jedoch erstaunliche Ausnahmerechte. Jahn z.B.
das Recht, unablässig Stuss zu reden: »Die Stasi
war mitten in der Gesellschaft!«, ruft er voller Be-
wunderung für den Feind aus. »Und genau das
wollen wir (die Stasibehörde) jetzt auch.« Raus
aus Hubertus Knabes Gespensterbahn, her mit
nachbarschaftlicher Denunziation und psy-
chischer Zersetzung, jetzt aber für eine gute Sa-
che. »Es ist gut, dass es die Stasi gab. Umso
mehr wissen wir die Demokratie zu schätzen«,
die ansonsten zum Kotzen wäre. Und: Eine Lehre
aus der Stasiherrschaft sei, »dass man immer

wachsam sein« bzw. die revolutionäre Wachsam-
keit kontinuierlich erhöhen müsse. Außerdem ver-
danken wir es der Stasi, »dass wir heute in den
Schulen diskutieren können, wann man gegen
den Chef, den Lehrer aufmucken darf!« Gerade
im Osten sind ja Lehrer Stasi.
Joachim Gauck, der Melodiker unter den Inter-

preten der Diktatur, würde sich im Grabe umdre-
hen (wenn er tot wäre) bei solch schiefen Sät-
zen. Angeblich wollte er Jahns Wahl verhindern,
weil der kein Jurist und Behördenfachmann ist.
Das ist Unsinn. Gauck weiß, dass eine Lüge nur
gut ist, wenn sie auch gut gesagt wird. Jahn je-
doch hat »Schaum vorm Mund«, wie einige Leute
in der SPD behaupten. Nicht etwa, weil er voller
Hass ist, sondern weil er feucht um Worte ringt.
Der Kampf gegen das Stasigift tobt seit Mo-

naten in der eigenen Behörde. 48 einstige Sta-
sileute, von Gauck eingestellt und verbeamtet,
sind das personifizierte Böse – täglich 48 Schläge
ins Opfergesicht – und sollen nun gefälligst in
anderen Bundesbehörden Böses tun. Wenn die

Opfer zum Richter gemacht werden, machen sie
sich auch das Beamtenrecht neu. Jahn verlangt
jetzt sogar ein Bundesgesetz eigens für die 48,
damit er sie, wenn schon nicht rädern, so doch
in die Bürowüste schicken kann. Doch der Held
hat ein Problem: empfindlicher Tätermangel!  So
ziemlich jedes Stasischwein ist bereits ausgewai-
det. Täter, bitte meldet euch! Jahn kündigte an,
jetzt nehme er sie noch mal Opa Stolpe vor ...
Inzwischen ist das Foyer zur Stasiausstellung

fast leer. Nur ein Mann drückt sich am Postkar-
tenständer rum. »Täter oder Opfer?«, ruft der Be-
hördenleiter ihn heiter an. Es klingt wie »Senf
oder Curry?«. »Täter«, sagt der Mann und grinst
verlegen. Roland Jahn wirft spontan seinen Arm
über das Tischlein und streckt dem Mann die Hand
entgegen – er habe Respekt vor Menschen, er
würde auch seinem einstigen Vernehmer die Hand
geben, hat er kürzlich gesagt. »Das ist schön,
dass Sie das so sagen! Dass das jetzt möglich
ist!« Dann »ein typischer Jahn«:  »Wenn es euch
Täter nicht gegeben hätte,  wären wir keine Op-
fer.« Er lacht ein fiependes Lachen, als hätte er
einen Witz gemacht. Doch Jenenser können keine
Witze. Es ist die nackte Lebensfreude, die ihn
schüttelt.

Mathias Wedel

Zeichnung: Frank Hoppmann

Held an der 
unsichtbaren Front
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Neue 
Berliner 
Illustrierte

NBI
Die Zeit im Bild13. August 2011

Was des Volkes Hände schaffen, bleibt des Volkes Eigen! –

Mutige Herren vom Security-Team schützen den fünf Meter
hohen Schutzwall am BND-Bunker.

Berlin –

wat haste dia 

vaändat!

Berlin –

wat haste dia 

vaändat!
Jetzt furzt der 
schon wieder ...

Jetzt furzt der 
schon wieder ...
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22 Jahre ist es her, dass das damals

herrschende Regime – Krenz, Scha-

bowski, Mielke – in einem unsägli-

chen Willkürakt mit der Zerstörung

der Mauer begann, in dem sie diese

listig (denn die Herren wollten vor

der Geschichte nicht als »Mauermör-

der« dastehen) randalierenden Hor-

den aus Ost und West überließen.

Nach der Bombardierung der Dres d -

ner Frauenkirche, dem Abriss des

Berliner Schlosses, der Sprengung

der Potsdamer Garnisonkirche und

der Leipziger Universitätskirche hat

die SED damit wiederholt rüde in na-

tionale Architektur eingegriffen. Un-

serer Generation bleibt es vorbehal-

ten, diese Kleinodien der Kulturge-

schichte wieder zu errichten.

Trotz dringender Wünsche aus der

Bevölkerung – mit dem Berliner

Schloss geht es nur langsam voran,

und auch die Mauer braucht ihre

Zeit. Wer Bleibendes schaffen will,

muss einen langen Atem haben. 

Das beweist

Vor 4000 Mio. Jahren – Ein Klecks or-

ganischen Schleims grenzt sich durch

eine Zellwand (vulgo Mauer) ab und

wird zur ersten Zelle (heute in Knabes

Stasigefängnis zu sehen). Diese Mauer

war grausames Unrecht von Anfang an.

Wäre sie nicht errichtet worden, wir

würden heute eine friedlich-vegetative

gallertartige Gesellschaft sein – ver-

gleichbar dem Publikum des ZDF-Fern-

sehgartens oder einer Kreiskonferenz

der Union. Kurz darauf entstand der

erste Einzeller, der den Schießbefehl

gegeben haben soll.

1300 v. Chr. – Die Mauern von Jeri-

cho, die durch sieben Posaunenstöße

einstürzten, sind ein früher Beleg für

Schlamperei im volkseigenen Bauwe-

sen. Material wurde regelmäßig von

den Bauarbeitern für den Datschenbau

abgezweigt. Statt Steinen wurden nicht

selten Bürgerrechtler verbaut. Kein

Wunder, dass man nur siebenmal mit

einer Posaune dagegen stoßen musste!

1000 v. Chr. – Bis heute ist es jüdi-

scher Brauch, an der Klagemauer

rumzujammern. Sie ist damit archi-

Eine kleine 

Weltgeschichte 

des Mauerbaus

Kurz vor den Abgeordnetenhauswahlen hat Renate Künast den Bewohnern der Bernauer Straße ihr Kommen

angekündigt.

Wo früher die Mauer die Stadt zerriss, freuen sich

heute Menschen, die eine der wenigen fahrenden

S-Bahnen entdeckt haben. 

Bei Hertha BSC feiert man den Wiederaufstieg in

die 1. Bundesliga. Aber auch Neuzugang Thomas

Kraft wird im Tor nicht viel ausrichten können, wenn

die Mauer (hier ein Foto von einem Trainingsspiel)

so leicht zu überwinden ist.

Nix wie rüber in
den Wedding!

Rein damit!

Dit is der behäm-
mate Ersatzvakehr,

ihr Vöjel!

In der ihre Partei
kriegen die mich

nicht rein! Die will unsere
Stromfresser!

Fortsetzung auf Seite 24
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tektonisches Vorbild für die spätere

Mauer, an der täglich Dutzende Re-

porter aus dem Westen die deutsche

Teilung beklagten. BRD-Bürger konn-

ten vom Westen aus über diese Kla-

gemauer schauen und hinüber rufen:

»Liebe Verwandte, schade dass ihr

uns nicht besuchen könnt und das

hoffentlich auch immer so bleiben

wird.«

103 n. Chr. – Der erste antifaschisti-

sche Schutzwall entstand: der Hadri-

answall an der Grenze zu Schottland.

Bei seiner Errichtung wurden über 

10 000 Soldaten von Fußfäulnis,

Schnupfen und schottischem Hoden-

brand dahingerafft, aber der 15 km

lange Holzzaun konnte sich sehen

lassen. Honecker bewunderte ihn und

sagte in seiner berühmten Geraer

Rede: »Der Hadrianswall wird auch in

100 Jahren noch stehen, wenn ihn

Kohl nicht von uns kaufen will«

121 n. Chr. – Die erste Mauerlüge kam

gar nicht von Ulbricht, sondern von

General Renaldus Grubus. »Niemand

hat die Absicht, einen Limes zu errich-

ten!«, verkündete der frech. Er sollte

die Schwaben vom damals bereits

weit verbreiteten Hakle-Feucht-Toilet-

tenpapier, von Fruchtzwergen und mo-

torisierten Laubbläsern fernhalten.

Aber weil der Limes die TV-Wellen

nicht aufhalten konnte, erfuhren die

Schwaben doch, dass es dergleichen

köstliche Dinge gibt und versuchten

massenhaft, den Limes zu durch-

schwimmen, zu überfliegen oder sich

durchzugraben.

1493 – Die Chinesische Mauer wurde

zunächst in bewährter Papier-Bau-

weise errichtet – ein Fehlschlag, da die

Mongolen zuvor die Schere erfunden

hatten. Aus den Erfahrungen der chi-

nesischen Genossen zog Ulbricht die

Konsequenz: »Aus Papier machen wir

die nicht.« Aber wie dann? Ein sowjeti-

sches Vorbild gab es nicht. In seiner

Not schlug Ulbricht vor, in einer Volks-

abstimmung die Berliner entscheiden

zu lassen, wie sie die Mauer haben

möchten. Da das aber den Geheimplan

zum Mauerbau verraten hätte, wurden

die Gäste in der Mitropa vom Kellner

gefragt: »Das Ei – hart oder weich?« 

87 Prozent waren für hart, manche

setzten sogar hinzu: »Und mit Hunden

an der Laufleine!« So geschah’s.

1961 – Mit der sowohl geographi-

schen als auch politischen, kulturellen

und sprachlichen Vorverlegung der

Chinesischen Mauer bis kurz vor Gos-

lar war der DDR-Führung ein echter

Coup geglückt: Ulbricht war Franz Jo-

sef Strauß um Haaresbreite zuvorge-

kommen. Die Berliner Mauer war für

DDR-Bürger nicht nur ein dezenter

Hinweis darauf, wie schön Urlaub zu

Hause sein kann, sondern sollte auch

ein Sichtschutz für Westdeutsche sein,

um nicht am Glanz der sozialistischen

Architektur zu erblinden. Das Politbüro

wurde kurz darauf von Westberliner

Dankschreiben überhäuft.

1979 – Pink Floyd verhelfen mit ihrem

Album »The Wall« der Mauer zu künst-

lerischem Ruhm: Höhepunkt des Al-

bums ist Crumble, ein Song über Mör-

telerosion aus der Sicht eines Ziegel-

steins, er wurde kurioserweise sogar

häufig von DDR-Radiosendern gespielt

(oft mehrere Stunden am Stück).

1989 – Nach dem Fall der Berliner

Mauer gelingt es den ehemaligen

24 EULENSPIEGEL 8/11

Bockwurst, Bier und Interflug! 

BBI – der neue Flughafen ist fertig.

Fortsetzung von Seite 23
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DDR-Bürgern nur langsam, wieder An-

schluss an europäische Sprache und

Schriftzeichen zu finden. Der Handel

mit Mauerresten wird für mehrere

Jahre zur Haupteinnahmequelle des

Ostens.

2003 – Nach dem Vorbild der DDR er-

richtet Israel einen bis zu acht Meter

hohen antimuslimischen Schutzwall

im Westjordanland. Aber er erweist

sich als zu niedrig, weil die hochge-

fährlichen Kassam-Raketen, die beim

Zusammenprall mit Kleinwagen erheb-

liche Lackschäden verursachen kön-

nen, eine Höhe von mehreren 100 Me-

tern erreichen.

2006 – Die liebevoll als »Tortilla-Wall«

bezeichnete Grenze zwischen USA

und Mexiko wird aufgrund der Reise-

lust der Mexikaner leicht verstärkt. Der

mexikanische Präsident Calderón ver-

gleicht den Ausbau der Grenze mit der

Berliner Mauer. Ein ungerechtfertigter

Vergleich: Beim Grenzübertritt sterben

jährlich bis zu 500 Menschen – da

konnte die Berliner Mauer nicht 

mithalten.

2019 – Frankreich, Italien und der

Bautzener Steinmetzbetrieb »Blut und

Ehre« errichten im Mittelmeer die Eu-

ropäische Mauer: Sie beginnt bei Is-

tanbul, verläuft dann kurz unter Rom

über Italien und endet bei Gibraltar. Der

antiprekarische Schutzwall ist zwar

kürzer als die chinesische Mauer, dient

aber einem humanen Zweck: junge, ar-

beitswillige Neger von Europa fernzu-

halten. Zur Abschreckung sind Skulp-

turen der EU-Regierungschefs – im Stil

antiker Götter – in die Mauer eingear-

beitet; allein das Gemächt Berlusconis

wiegt 25 Tonnen.

Erik Wenk
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Rückgabe vor Entschädigung! Endlich können Bauherren aus Stuttgart und Wiesbaden an der

Schwedter/Ecke Eberswalder richtig loslegen.

Brad Pit stellt seinen neuen Film in Berlin vor. Auf die Frage, wann der

in Deutschland anlaufe, reagiert Pit leicht irritiert ...

Vor dem Arbeits- und Sozialministerium der

Ursula von der Leyen rotten sich Hartz-IV-

Familien zusammen, um das Bildungspaket

für ihre Kinder abzuholen. 

Beim Wiederaufbau des Berliner Schlosses ist die Kunstfertigkeit der

Stuckateure gefragt

Unsere türkischen Mitbewohner bleiben bei ihren Volksfesten

gerne unter sich.

Mit ihren 
Taunhauses verkrebsen
die den janzen Kiez.

Besser, wir könnten 
die Kohle versaufen,

Herta.

Ich will 
Reitunterricht!

Typisch Bullen! 
Anstatt se die Wessis

abknallen! 

Schwabe, 
was guckst du!

Wenn der Pole 
wieder vor 16 Uhr die
Baustelle verlässt, er-

schrecke ich ihn.

Geil, Justin Bieber 
engagiert sich fürs

Schloss!

Meiner Kenntnis
nach sofort und un-

verzüglich ...
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Schlampig v o  
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»Bestechung ist nicht alles«, sagt die Volksweisheit

indischer Skilehrer, »aber ohne Bestechung ist al-

les nichts.« Sogar Selbstverständlichkeiten wie ein

Schwarzbau auf eigenem Grundstück oder eine Erb-

tantenentsorgung durch eine sizilianische Fachkraft

sind ohne einen freiwilligen Obolus nicht zu bekom-

men. Allerdings ist dies die miesepetrige Betrach-

tung des Problems: Kaum eine marktwirtschaftli-

che Transaktion wird dermaßen missverstanden,

verachtet und verleumdet wie die Korruption (be-

sonders in China, mit seiner Verachtung für die Men-

schenrechte). Ihr schlechter Ruf ist geradezu ty-

pisch für unsere leistungsfeindliche und gleichma-

cherische Gesellschaft. Dabei bedeutet das lateini-

sche Wort »Corruptio« nur »materielle Anerkennung

für eine außergewöhnliche, gesellschaftlich wert-

volle Leistung«.

Nehmen wir unsere Freunde & Helfer, die nach ih-

ren Haupteinkünften, dem Schmiergeld, respektvoll

»Schmiere« genannt werden (s. Alfred Döblin: Berlin

Alexanderplatz). So manch eine Verhaftung oder

Hausdurchsuchung scheitert an der schlampigen Vor-

bereitung. Gewissenhafte Beamte benachrichtigen

deshalb rechtzeitig die Betroffenen, damit sie zum

Zeitpunkt ihrer Zuführung auch wirklich zu Hause

statt auf den Malediven sind und die Beamten mit

Kaffee und Kuchen empfangen können. Ebenso er-

möglicht die Kenntnis des Razzia-Termins den Gast-

gebern, auf die gesuchten Beweismittel aufzupas-

sen, damit sie nicht versehentlich vorher wegge-

schafft oder zerstört werden. Dass diese Eigeninitia-

tive der Staatsdiener nicht nur mit einem »Danke-

schön!« honoriert wird, ist mehr als gerechtfertigt.

Ähnlich bei den Steuerfahndern. Trotz der Benach-

richtigung über eine unangekündigte Prüfungsak-

tion geben die Unterlagen vieler Steuerpflichtiger

oft Anlass zu Missverständnissen. So achten die Be-

amten peinlichst genau darauf, dass der Bürger auch

die Ausgaben für eine sechswöchige Arbeits-Kreuz-

fahrt mit Familie als Bewirtungskosten absetzen

kann. Entsprechend gilt die Hochseeyacht als Fir-

menfahrzeug, da mit ihr ja die Arbeitsreise unter-

nommen wurde. Zudem achten die Staatsdiener

strikt auf die Einhaltung des Mehrfachbesteue-

rungsverbots: Erhält jemand zum Beispiel monat-

lich genau 14 395 Euro von ein und demselben Ge-

schäftspartner, so muss er den Betrag selbstver-

ständlich nur einmal versteuern. Und schließlich

achten die Beamten genau darauf, dass nur die

Eine fällt tot um

USA

Angenommen, Sie besitzen zwei Kühe. Sie ver-

kaufen eine davon und leasen sie zurück.

Sie gründen eine Aktiengesellschaft und gehen

an die Börse. Durch 24 Stunden Tageslicht im

Stall zwingen Sie die Kühe, das Sechsfache an

Milch zu produzieren. Dann fällt eine Kuh tot

um, die andere kränkelt und will nicht fressen.

Sie erklären im Börsenfernsehen, Ihre Kosten

um 75 Prozent gesenkt zu haben. Ihr Melker

wird arbeitslos. Ihre Aktien steigen rasant.

Japan

Angenommen, Sie besitzen zwei Kühe. Sie las-

sen sie durch modernste Technik auf ein Ach-

tel ihrer ursprünglichen Größe schrumpfen. Sie

sparen viel Futter und Weideland, die Sie an ei-

nen Atomkraftwerksbetreiber verpachten. Zu-

gleich zwingen Sie Ihre Kühe, das Fünffache

an Milch zu geben. Ihre Melktechnologie ist

die modernste der Welt. Allerdings herrscht in

Japan allgemein Lactoseunverträglichkeit.

Das macht aber nichts, die Pacht für das Wei-

deland bringt genug ein.

Schweiz

Sie besitzen zwei Kühe, für die Sie Subventio-

nen erhalten. Zugleich bezahlen Sie für das

Land und den Stall happig Steuern. Einige

Jahre produzieren Sie Biomilch, dann wieder

einige Jahre nicht. Dies ist vom Milchpreis ab-

hängig und nicht Ihre Marotte. Sie führen über

die beiden Kühe ein Buch, in dem steht, ob die

jeweilige Kuh am richtigen Platz steht. Sie  er-

halten jedes Jahr neue Vorschriften vom Staat

für die Milchviehhaltung, und es kommen dau-

ernd Umfragen und Formulare, die Sie auszu-

füllen haben: Sie geben den Hof auf und gehen

in die Kantonspolitik.

Großbritannien

Sie besitzen zwei Kühe, beide wahnsinnig. Sie

züchten also Schafe und verkaufen deren

Milch und Fleisch als Rinderprodukte. Merkt

aber keiner – alle werden wahnsinnig. England

führt den Euro ein.

Frankreich

Sie besitzen zwei Kühe. Sie gehen mit den Ge-

werkschaften auf die Straße und streiken, weil

Sie drei Kühe haben wollen. Die bekommen Sie

auch. Sie gehen als Kapitalist mit dem Streik-

Komitee in das beste Restaurant zum Mitta-

gessen, genießen ein Steak und fluchen auf

den Staat. Das Leben ist schön.

China

Die Partei hat Ihnen zwei Kühe anvertraut, dies

mit der Auflage, sie im Geiste der Kommunis-

tischen Partei zu erziehen und ihnen die Markt-

wirtschaft beizubringen.

Sie und die Kühe arbeiten rund um die Uhr. Al-

lerdings verstoßen Sie mit dem zweiten Kalb

gegen die Ein-Kind-Politik, bekommen eine

Rüge, und die beiden Kühe werden unter dem

Label Ying und Yang im Westen sehr bekannte

Dissidenten. Die Kälbchen besuchen derweil

ein Umerziehungslager.

Italien

Sie besitzen zwei Kühe, doch Sie haben keine

Ahnung, wo die sind. Sie telefonieren den gan-

zen Tag per Mobiltelefon mit den Behörden und

der Mafia, gehen Pasta essen und verlieben

sich bei einer Bunga-Bunga-Party in eine

schöne Frau. Aber die will nicht, weil sie kei-

nen einzigen Fernsehkanal, wohl aber zwei

Kühe besitzen. Sie verkaufen die Kühe billig im

Internet. Ihnen kann es egal sein, Sie können

ja wieder telefonieren.

Russland

Die beiden Kühe aus der Sowjetzeit sind längst

krepiert. Sie haben jetzt 200 Kühe und so eini-

ges mehr dazu. Sie müssen sich keine Sorgen

machen, denn wer hat, der hat. Die Milch der

Kühe ist von durchschnittlicher Qualität, doch

das spielt keine Rolle. Sie wird an Gazprom ge-

liefert und dem Erdöl beigemischt. Das verkauft

sich gut, man kann damit sogar die Milch aus

dem Westen kaufen oder eben auch die Kühe. 

Deutschland

Sie besitzen zwei Kühe. Die erste ist alt und

wird als Gammelfleisch verkauft. Die zweite

ist gesund und wird gentechnisch aufgepeppt.

Sie wird strohblond, säuft Bier statt Wasser,

gibt qualitativ hochwertige Milch in guter

Menge. Darüber hinaus läuft sie über 180 km/h

schnell. Alles wäre bestens, doch leider hat der

Melker 13 Wochen Urlaub im Jahr. Als er wie-

derkommt, geht die Kuh auf Kur – die steht ihr

zu wegen der Wechseljahre.

Ludek Ludwig Hava

Seit die Börsen verrücktspielen, die Banken krachen und Länder pleitege-

hen, interessiert auch den Laien, wie Wirtschaft funktioniert. Doch Vor-

sicht – Wirtschaft ist nicht gleich Wirtschaft! Es gibt riesige Unterschiede

von Land zu Land. Hier eine Übersicht:
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Einnahmen versteuert werden, für die auch

schriftliche Belege existieren. Vergessen etwa

Klempner und Kunde den schriftlichen Vertrag,

so ist das ein medizinisches Problem (Alzhei-

mer), kein fiskalisches. Dass der Bürger diese

faire Beratung honoriert, versteht sich für eine

Kulturnation von selbst. 

Eine weitere Errungenschaft der Zivilisation

ist die virtuelle Fahrstunde, bzw. ihr Unterbleib.

Keine Fahrstunde = keine Verkehrsgefährdung,

keine Unfallopfer, kein Schadstoffausstoß, kein

Autoverschleiß, kein Spritverbrauch. Findet das

reale Fahren dann irgendwann trotzdem statt,

muss man eben auch die Folgen aushalten: Es

kann beispielsweise eine Seniorin erwischen,

obwohl die doch abends längst zu Hause zu

sein hat. Und während sie noch so durch die

Luft schleudert, wird klar, dass hier eine Artis-

tenausbildung nicht schaden kann. Außerdem

sollte man auf Straßengangs gefasst sein, die

nur darauf warten, dass man anhält und aus-

steigt, um einen dann auszurauben. Also lieber

gleich Vollgas, und nichts wie weg!

Aber die verfolgenden Beamten sind auch

nur Menschen, und zwar schlecht bezahlte. Ihr

BMW kommt garantiert nicht mehr durch den

nächsten TÜV, nur woher sollen sie 40 000

Euro für einen neuen nehmen? Bürokratie hat

eben ihren Preis. Und Ordnung ebenso!

Nicht selten allerdings erfordert gesellschaft-

liche Anerkennung einige Umwege und eine

gehörige Portion organisatorisches Talent.

Kürzlich benötigte ein Chefarzt für Nierentrans-

plantationen eine Baugenehmigung für einen

Golfplatz im Naturschutzgebiet. Der Baudezer-

nent, nebenbei als Kommunalpolitiker auf stei-

ler Karriereleiter, war selbstverständlich unbe-

stechlich. Was er aber brauchte war ein hüb-

scher Doktortitel. Den konnte ihm der Trans-

planteur natürlich nicht besorgen. Aber er

kannte einen Doktorvater, und dieser wie-

derum kannte einen, der eine Niere gebrau-

chen konnte. Die Beteiligten trafen rein zufäl-

lig eines Sonntagmorgens im U-Bahnhof Hel-

lersdorf aufeinander und fanden sich auf An-

hieb sympathisch. 

Allerdings gibt es Schicksalsschläge, da ist

auch mit Geld nichts mehr zu löten – Feuers-

brunst z.B., oder Herzinfarkt. Jedenfalls nicht,

wenn das Haus schon brennt bzw. man im Ster-

ben liegt. Aber davor! Einfach 50 Euro monat-

lich beim Notarzt und bei der Feuerwehr hin-

terlegen (Spendenquittung nicht vergessen!),

schon bekommt man ein Kennwort (z.B.

»Amigo«), und binnen 24 Stunden sind die

Retter da. Ansonsten kommen sie gar nicht.

Schließlich sollten wir bedenken: Die Beste-

chung mit Geld hat unsere Welt ein Stückweit

gerechter gemacht. Früher bestach man mit

Hinterschinken, Musicalkarten oder einer jung-

fräulichen Tochter. Doch wer hat die schon?

Geld dagegen hat jeder. Und wenn nicht, muss

man sich eben bestechen lassen.

Thomas Wieczorek

Zeichnung: Freimut Woessner 

Für eine gerechtere Welt
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R
ating-Agenturen sind bekanntlich voll-

ständig im Besitz der Weltherrschaft. Un-

sereins kommt nicht mal mit der eige-

nen Sippe klar. Und wenn man die langwierige

Gremienarbeit und die ewige Diskutiererei in der

Familie betrachtet, muss man (Mann!) festellen:

Mann hat auch herzlich wenig zu sagen. Grie-

chenland wird einfach abgewertet und dem räu-

berischen Finanzkapital zum Fraß angeboten.

Und schon kriechen die Griechen. Zu Kreuze be-

ziehungsweise im Staub. Geben sogar Teile ih-

rer so überaus reichen Nationalkultur auf, etwa

die Rente mit 30. Zugunsten der Rente mit 32.

Verpflichten Staatsbedienstete dazu, wenigstens

einmal im Monat an ihrem Arbeitsplatz zu er-

scheinen. Und zwar knallhart jeden Monat! Wie

aber bringt man seine Familie zum Kriechen? Wie

setzt der Papa durch, dass er seinen Haushalts-

pflichten bereits dadurch mehr als genügt, dass

er nach dem Essen das Besteck ordentlich auf

den Teller legt? Dass er sich am Sonntagmorgen

so lange mit der Zeitung im Klo einschließen

darf, wie er will? Dass es am Wochenende auch

mal wieder Leber mit Kartoffelbrei gibt?

Hinter den Rating-Agenturen stecken Perso-

nen, wie man sie sonst vor allem im IOC, bei der

FIFA und im Vergabegremium für die Bundesgar-

tenschau findet: Fachleute für Vorteilsnahme im

Amt, die eigentlich über Interpol gesucht wer-

den müssten. Tatsächlich aber sitzen sie unge-

stört bei köstlichen Getränken auf sonnigen In-

seln, senken ab und zu den Daumen und lehren

halb Europa das Zittern. Nach welchen Kriterien

geratet wird, bleibt geheim. Klar ist nur: Wer sich

raten lassen muss, der sollte diesen Personen

nur erstklassige Escort-Ladies auf die Präsiden-

ten-Suite schicken. So viel Macht wünscht sich

jedes Familienoberhaupt.

Die Prinzipien, nach denen der Mann seine Fa-

milie führt, haben sich im Laufe der Zeit erheb-

lich gewandelt. Früher zog unbotmäßiges Verhal-

ten der Gattin den Verweis vom wärmenden Feuer

nach sich, oder sie wurde an ein besonders wi-

derwärtiges Sippenmitglied verliehen. Vorlauten

Kindern wurden die abendlichen Mammut-Nug-

gets gestrichen oder sie bekamen Höhlenarrest.

Und die angeheiratete Verwandtschaft galt oh-

nehin nur als Nahrungsreserve für strenge und

lange Winter; für die verbot sich Widerspruch

von selbst. Der Mann sprach ein Machtwort, und

schon war Ruhe im Weidenrutenkorb, ganz ohne

klärende Gespräche (»Lothar, wir müssen re-

den!«) oder Eheverträge, gegen die der Versail-

ler Vertrag eine ausgewogene und gerechte Über-

einkunft war. Es optimiert die Entscheidungspro-

zesse, wenn nur einer die Waffen hat. Früher war

der Mann der Stärkere. Wenn er mal nicht der

Stärkere war, war ihm der Beistand von Justiz,

Kirche und männlicher Verwandtschaft, und zwar

der männlichen Verwandtschaft der Frau, sicher.

Und Kinder waren ohnehin so etwas wie Eigen-

tum, man bekam sie schon irgendwie groß. In

Zeiten, in denen Volkshochschulen Kurse mit dem

Titel »Rhetorik für Frauen unter besonderer Be-

rücksichtigung von Hebel- und Würgetechniken«

anbieten, haben Gebrüll und Prügel als innerfa-

miliäres Instrument zur Führung und Motivation

ein wenig an Akzeptanz und Wirkung verloren.

Um der Ehefrau ihre ureigene Rolle als dienen-

des und schmückendes Element wieder nahezu-

bringen, ist ein subtileres Herangehen gefragt.

Nichts anderes gilt für Kinder, die ihre Väter mit

Worten bedenken, nach denen diese erst im In-

ternet recherchieren müssen. 

Beim Rating der eigenen Familie muss darauf

geachtet werden, dass es durch eine nichts als

der Objektivität verpflichtete und vertrauenswür-

dige Person durchgeführt wird – eine Vorausset-

zung, die naturgemäß allein der Papa erfüllt, der

deshalb auch selbst nicht ins Rating einbezogen

wird. Dieter Bohlen muss schließlich auch nicht

vorsingen.

Das Rating der Kinder ist von diversen Fakto-

ren abhängig. Die Messlatte liegt hoch, schließ-

lich wurden sie – zumindest väterlicherseits –

mit Qualitätsgenen aus dem High-End-Bereich

ausgestattet. Da müssen sie schon was draus

machen. Pluspunkte gibt es für: verhassten Nach-

barn Hundekot in die Wechselsprechanlage

schmieren, Papa in Ruhe lassen und petzen.

Minuspunkte für: quengeln, Papa das Bier weg-

trinken und – bei kleineren Kindern – für das

Stellen von Fragen, die keine Sau beantworten

kann, jedenfalls nicht Papa, zum Beispiel nach

heimlichem Anschleichen abends um elf: »Papa,

was guckst du da gerade Komisches am Compu-

ter?«

Einen Sonderfall stellt die wohlhabende Fern-

verwandtschaft dar, zumindest die erbfallnahen

Jahrgänge. Bei der siebenundneunzigjährigen

Großtante kann das Rating getrost auf die Best-

note AAA gesetzt werden. Jedenfalls dann, wenn

man das Testament schon kennt, weil man es

selbst diktiert hat. Was macht es da schon, wenn

man von ihr beim Besuch im Pflegeheim mit

»Mein Führer« angesprochen oder mit dem Post-

boten (»Ich höre Schritte! Das muss mein Mann

sein! Hurtig, in den Kleiderschrank!«) verwech-

selt wird. Denn ein streng wissenschaftlich er-

mitteltes Rating lässt sich von derart subjekti-

ven Momenten selbstverständlich nicht beein-

flussen.

Beim Rating der Gattin ist äußerste Vorsicht

geboten; die Grundsätze der Gefahrgutverord-

nung sind sinngemäß anzuwenden. Denn das

einzige für den Mann wirklich wichtige Kriterium

muss sorgsam verschleiert und heruntergespielt

werden, um nicht den alten Vorwurf, immer nur

an das eine zu denken, zu provozieren. Sowie

die üblichen schlimmen Kopfschmerzen. Daher

bewerte man beliebige andere Fähigkeiten de-

monstrativ besonders hoch: die Kunst, Schnitt-

blumen, Plastikostereier und Dillsträußchen ge-

schmackvoll zu arrangieren. Immer wieder ein

so außerordentlich schickes Paar Schuhe zu fin-

den. Ein Zusammentreffen mit der Schwiegermut-

ter so zu gestalten, dass in keinem einzigen Au-

genblick ernsthaft gegen die Haager Landkriegs-

ordnung verstoßen wird – dafür sollten Männer

äußerste Wertschätzung bekunden. Falls nicht,

kann es nämlich ganz schnell passieren, dass

die Gattin zurückrated. Und zwar mit D, was im

Rating-Alphabet Totalausfall bedeutet.

Robert Niemann

Schwiegermama in 
Grund und Boden raten!
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Herr Grube, die meisten Menschen hassen Sie

nur als Bahnchef. Aber Sie sind mehr – Sie sind

auch einer der größten Verfallstheoretiker un-

serer Zeit. Ihr Slogan lautet, frei nach Goethe:

»Alles, was entsteht, ist wert, dass es ein Ver-

fallsdatum eingebaut bekommt.« Setzen Sie

das auch in Ihrem Unternehmen um?

Und ob! Ich sage nur »Radreifen«. Da sind wir

ganz weit vorn. Besser wäre natürlich, der Her-

steller könnte für eine sekundengenaue Selbst-

zerstörung garantieren, damit uns der Radbruch

nicht auf freier Strecke überrascht. Bisher kann

er nur eine zeitlich recht unpräzise »Materialer-

müdung« anbieten.

Was fasziniert Sie an der Idee, dass alles ka-

puttgehen muss?

Das Diktat der Haltbarkeit, z.B. bei sogenann-

ter Dauerwurst, hat etwas Inhumanes, Totalitä-

res. Denn der Tod gehört doch zum Leben. Der

Haltbarkeitsmythos muss endlich gebrochen

werden!

Wo wurde Ihre Vision bereits umgesetzt?

Weltweit ist man sich inzwischen einig, dass

beispielsweise ein Auto nicht länger als 120 000

Kilometer halten darf. Nur die Russen machen

mit dem Lada Niva eine Ausnahme. Nach die-

ser Strecke muss es sich sukzessive in seine

Einzelteile auflösen. So ist es auch mit Hi-Fi-An-

lagen und Plasmafernsehern sowie elektrischen

Zahnbürsten. Das erste erfolgreiche Verfallspro-

dukt war übrigens die Glühbirne. Würde man

Glühbirnen normal herstellen, hätten sie die Le-

bensdauer einer Weltreligion und würden nach

dem Ausschalten noch drei Stunden weiterbren-

nen – und zwar heller. Man könnte sie auch ab

und zu rausdrehen und Squash damit spielen

oder ein paar Nägel in die Wand schlagen.

Das wäre doch für alle gut.

Ach Quatsch, das ist marxistische Manufactum-

Propaganda! Unter diesen ach so guten Bedin-

gungen würde die Elektroindustrie zusammen-

brechen. Das Steueraufkommen sänke, und

Griechenland aufzukaufen, das bliebe ein from-

mer Wunschtraum der Politik. Um nur einmal

ein Beispiel zu nennen.

Diese Bedingungen herrschen ja nun nicht …

Zum Glück! 1890 kam Osram nämlich auf die

Idee, Glühbirnen so zu produzieren, dass sie

nur noch ein paar Wochen halten – manchmal

haben sie sogar bereits defekte Birnen ver-

packt. Das wurde leider unterbunden – Osram

war seiner Zeit einfach zu weit voraus. Der

Bruch des Haltbarkeits-Kartells machte die

Glühbirne damals zum Symbol für den Geistes-

blitz. Warum wohl? Wegen ihres innovativen

Verschleißes.

Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Wir fordern von der Bundesregierung, dass Unbe-

lehrbare, die weiterhin heimlich DDR-Elektrogeräte

benutzen, strafrechtlich verfolgt werden! Die Din-

ger wurden so perfide konstruiert, dass eine Kaf-

feemaschine auch nach einer Kernschmelze im

Nachbarhaus einen passablen Mokka kochen

würde. Deshalb waren die Produkte in aller Welt

so beliebt. Für den vorsätzlichen Besitz des DDR-

Stabmixers RG 28s wäre eine Haftstrafe wegen

Wirtschaftsverbrechens angebracht. Dieses Teil

mixt seit 30 Jahren im Dauerbetrieb jeden Quark

und kann überdies zur Herstellung einer Dauer-

welle, zur sexuellen Stimulierung oder zum Boh-

ren von Dübel-Löchern verwendet werden. Glei-

ches gilt für diverse DDR-Rockbands – von der se-

xuellen Stimulierung mal abgesehen. Wenn man

überdies bedenkt, dass diese Geräte relativ leicht

– auch von anstelligen Laien – repariert werden

können, ist die Perversion perfekt. Die DDR war

schon ein hinterhältiges Luder: Sie selbst ist vor

ihrem 40. Jahrestag planmäßig implodiert, hat uns

aber lauter Zeugs hinterlassen, das praktisch ewig

weiter schnurrt, haut man nicht beherzt mit dem

Hammer drauf.

Wie konnte es zu so einer schrecklichen 

Entwicklung kommen?

Da will ich einen Satz von Manfred Stolpe von

1992 zitieren: »Es gilt zunächst, alle Ostgeräte

Noch schimmeln 

Häuser nicht 

so schnell wie 

SpeisequarkDa lacht der Autohersteller:
Nach 120 000 Kilometern ist Schluss!

Im Saatkorn lauert der Kommunismus – EULENSPIEGEL fragt Rüdiger Grube
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zu integrieren und, wo nötig, instand zu setzen

und keine Hexenjagd zu veranstalten.« Ich sag

Ihnen: Eine elektrische Säuberung hätte das wirt-

schaftliche Elend im Osten schnell in einen Kon-

sumrausch gewendet! Hier tut Aufarbeitung not.

Das kann doch nicht Ihr Ernst …

Ich verstehe Ihren Einwand – Haltbarkeit lauert

natürlich überall! Beispiel: Häuser bauen bringt

Arbeitsplätze – aber dann stehen die Dinger ja

erst mal ein paar Jahre, manche sogar Jahrzehnte!

Noch können Tsunamis und Beben nicht künst-

lich ausgelöst werden. Aber wollen wir unseren

Kindern solch eine Welt hinterlassen? Nein, Halt-

barkeit – das ist Genozid an kommenden Gene-

rationen, ein Auschwitz in den Seelen!

Damit werden Sie sich nicht beliebt machen.

Ach was – die wirtschaftliche Praxis gibt mir

recht. Nehmen wir die Buchherstellung: Früher

alles nur Klassiker. Um da ein bisschen Luft zu

schaffen, mussten Bücher sogar verbrannt wer-

den! Heute gibt es das Wegwerfbuch und fast

nur noch Wegwerfschriftsteller. Und ein Buch aus

dem Internet hebt man nie länger auf, als bis

man es gelesen hat. Medikamente werden nach

Ablauf eines strengen Verfallsdatums (das nötig

ist, weil sie nicht von selbst zerfallen) nach Afrika

verschoben. Und die CD wurde erfunden, weil

diese verdammten Schallplatten praktisch ewig

halten. Sie sehen also, unser Bemühen ist nicht

fruchtlos geblieben.

Apropos fruchtlos ...

Genau! Nehmen wir die Firma Monsanto: Die ver-

ändern ihr Saatgut genetisch so, dass es nur ein-

mal ausgesät werden kann. Die Samen der da-

raus entstehenden Pflanzen sind unfruchtbar.

Eine geniale Idee, denn Saatgut, das immer wie-

der ausgesät werden kann, ist nichts anderes

als Kommunismus.

Der ist ja nun besiegt.

Das glauben Sie! In Form von Wasser sickert er

in unser Wertgefüge ein. Wasser ist Bolschewis-

tenbrühe: Überall verfügbar und fast kostenlos.

Und bis heute ohne Selbstzerstörungsmecha-

nismus. Mühsam muss die Industrie Himbeer-,

Schokoladen- und Käse-Sahne-Aromen zuset-

zen, damit das Zeug verdirbt! Wer es schaffen

würde, ein Glas Wasser innerhalb von zwölf

Stunden in ranzige Brühe zu verwandeln, wie

die Butter im ALDI-Regal, hätte die »Goldene

Henne« verdient!

Also alles, was länger hält als ein 

Fischbrötchen …

Langsam, mein Freund, die Kleider der Damen

sollten erst am späten Abend zerbröseln. Jede

Übertreibung schadet unserem Anliegen. Wir soll-

ten unsere Kraft auf die wirklichen Probleme

konzentrieren. Beispielsweise schlugen Ärzte

neulich vor, künstliche Hüftgelenke, die länger

halten als ihre Besitzer, wiederzuverwenden. Das

würde mit einem Schlag Abertausende Bergar-

beiter, die in China Titan fördern, ins Elend stür-

zen.

Schrecklich! Deutet sich eine Lösung an?

Bis jetzt bleibt uns nur, an die Zerstörungslust

der Verbraucher zu appellieren: Sich vor dem

Hirntod noch einmal wuchtig aufs Hüftgelenk

fallen zu lassen, wäre doch eine edle Geste an

die Nachgeborenen.

Ob das reicht?

Jeder soll an seinem Arbeitsplatz für Verfall sor-

gen. Ich bin ja nebenberuflich Bahnchef, und ich

sage Ihnen: Schiffe versenken ist schön. Züge

entgleisen ist schöner …

Erik Wenk

Offi zieller Partner der Kampagne

Fast ganz Berlin zu zweit für die Hälfte.
                  Mit der get2Card!

Für alle Eulenspiegelleser gibt es jetzt den ganzen 
Juli lang, die get2Card mit einem 13. Gratismonat
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+
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Freizeitleben 2for1
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shops  Hard Rock Cafe  Berlin  Marché  Meyerbeer Coffee  
Oxymoron  VILLA MEDICI  Yorckschlösschen

FILME SCHAUEN:  ACUDkino  ALHAMBRA  Bali Kino  Cen-
tral 1+2  die kurbel  Filmpalast  Kino  Arsenal  Thalia  
UCI KINO WELT

Alle Angebote unter www.get2Card.de

Von uns erhalten Sie Ihre persönliche, 13 Monate gültige Card, 
den über 350 Seiten starken get2Guide mit über
340 Angeboten und den handlichen get2PocketGuide 
für unterwegs.
Für Eulenspiegelleser: jetzt 13 statt 12 Monate get2Spaß
für einmalig nur 66,00 Euro.
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Das Immunsystem will n   
Mein kleiner Nepomuk (in der Fami-
lie Pomuckel genannt) ist drei Mo-
nate alt – und bereits Opfer. Schuld
bin ich. Er wurde geimpft! Sechsfach!
– Das war das Letzte, wie ich nun
weiß. Eigentlich ein Todesstoß. Ich
habe ihn sehenden Auges einem lan-
gen, elenden Siechtum ausgeliefert,
an dem er voraussichtlich mit etwa
89 viel zu früh versterben wird. 
Susanne, eine leicht ergraute und

oft schlecht rasierte Zwillingsmutter,
hielt ich bisher für meine Vertraute
in unserer freien Krabbelgruppe (sie
hatte immer ein Schlückchen Grü-
nen Tee und lustige Kinderpflaster
dabei). Ihr habe ich meine Untat ge-
beichtet. Ich habe ihr sogar das
furchtbarste Detail gestanden: dass
ich den Pomuckel festhielt, als die
Nadel in ihn drang, weil sich die
Arzthelferin mit Verweis auf die
Charta der universellen Menschen-
rechte geweigert hatte, Hand an ihn
zu legen. 
Seitdem werden Pomuckel und

ich von der Gruppe gemobbt, bis
Tränen fließen, zumindest meine.
Beim Verteilen der schadstofffreien
Spielzeuge gehen wir »versehent-

lich« leer aus, und statt eines Still-
kissens muss ich die Kräuterteetü-
ten benutzen. Susanne, deren Zwil-
linge Maximilian und Richard ihre
Nabelschnüre wie Mohnschnecken
eingerollt in den Mullwindeln mit
sich rumtragen müssen, bis sie von
selbst abfallen, ist absolute Impf-
gegnerin. Mit der ersten Impfung

beginne die lebenslange schmähli-
che Abhängigkeit von der Pharma-
industrie, meint sie. Meist ende sie
in der Sucht nach Jodtabletten, sau-
ren Drops, Viagra oder Morphinen.
Ihre Kinder seien freie Wesen und
sollten sich mit der Natur vermäh-
len (sie sagte tatsächlich »vermäh-
len«, diese ranzige Person!) und
nicht mit künstlichen Impfstoffen.
Gern zählt sie auf, was das Immun-
system der beiden Knaben schon
alles »aus sich heraus« geleistet
hat. Richard hat mit seinen vier Mo-
naten schon dreimal grüne Rotze
gehabt – ein Fest für die ganze Fa-
milie! Ein »Wink der Natur«, dass

der kleine Rotzer im Verbund mit
seinen Abwehrkräften sich auch für-
derhin nichts gefallen lassen würde.
Maximilian kämpft noch mit Neuro-
dermitis, die ihn reizbar macht (das
blaue Auge seiner Mutter kommt
von einem Lokomotivtiefwurf ).
Doch schon das morgendliche Ab-
reiben mit seiner durchtränkten
Windel wirkt Wunder. 
Knut, der einzige werdende Vater

in unserer Krabbelgruppe, hat mal
ein Medizinstudium begonnen, aber
abgebrochen, weil er »dieses ganze
Schlachten« nicht mehr ertragen
wollte. Er fährt jetzt Taxi und berei-
tet sich mit einer Honigmelone im
Tragetuch auf sein erstes Kind vor.
Oft streichelt er ihr übers Haupt. Er
sagt, er will sich mit dem kleinen
Menschen mental vertraut machen
und ein Körpergefühl zu ihm entwi-
ckeln, ehe seine Freundin nieder-
kommt. Bis es so weit ist, macht die
ihr freiwilliges soziales Jahr in Israel
zu Ende. Einmal ist ihm die Leibes-
frucht aus dem Tragetuch gerollt.
War das eine Sauerei in der Wickel -
ecke! Am nächsten Tag hatte er sie
ersetzt, fremdelte aber noch mit ihr. 

Knut nimmt mich beiseite. Behut-
sam legt er »das Schätzchen«, so
heißt die Melone, zwischen uns (»es
soll keinesfalls schon sitzen«, warnt
er mich). Er jedenfalls wolle seine
Melone nicht zum Goldesel der Phar-
maindustrie machen. Ob der Kleine
irgendwie apathisch wirke, will er
wissen. Naja, sage ich, mit dem Reis-
körnersäckchen will er nicht so rich-
tig spielen. 
»Autismus!«, schreit Knut auf: Die

Sechsfachimpfung steht im Verdacht,
Autismus zu begünstigen, und zwar
eine besonders heimtückische Vari-
ante, die erst nach 18 Ehejahren aus-
bricht. »Pures Gift« fließt nun durch

die Adern meines Kindes – Alumi-
nium, Quecksilber, und ATA-Scheuer-
milch! 
Andrea hockt sich zu uns. Sie ist

alleinerziehende Dreifachmutter und
seit etwa acht Jahren am Stillen. Ihre
Kleinen nennt sie Espresso, Cappuc-
cino und Latte macchiato, je nach
Einfluss der väterlichen Gene. Sie

95 Prozent der 
Mütter vergewaltigt

Abreiben mit 
durchtränkter Windel
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  nicht verarscht werden
sind natürlich ungeimpft und kämp-
fen sich derzeit durch den Keuch-
husten. Das Immunsystem wolle
nicht verarscht werden, meint An-
drea. Außerdem schmiede die ge-
meinsam ertragene Krankheit ihre
Familie zur Solidargemeinschaft zu-
sammen. Leider könne sie selbst
sich nicht mehr anstecken …
Andrea wurde in ihrer Kindheit

zwangsgeimpft – ein Trauma! Sie
versteht die Deutschen nicht: Wie
Herdenvieh liefern sie ihre Kinder
der Spritze aus. Von der Angstpro-
paganda des Staates verunsichert,
werden 95 Prozent der Mütter quasi
vergewaltigt und ihre Säuglinge
geimpft. Ob ich etwa auf den Strich
ginge oder Heroin spritze, fragt sie
mich provokant. Ich schüttle irritiert
den Kopf. Warum müsse dann der
Pomuckel, der – außer mit dem
Teddy – keinen Sex hat, gegen He-
patitis B geimpft werden? Wie
könne ich meinem Kinde nach die-
ser »vorsätzlichen Körperverlet-
zung« oder auch »rituellen Verstüm-
melung« überhaupt noch in die Au-
gen schauen? Ich probiere es aus.
Gott sei Dank, Pomuckel grinst. 

Während die anderen mit ihren
Babys Kitzelspiele spielen, nehmen
mich Knut und Andrea ins Kreuz-
verhör. Wenigstens die noch aus-
stehende Röteln-Masern-Mumps-
Impfung sollte ich dem Kleinen er-
sparen. Am besten wäre, ich träte

gleich ihrem Verein »Kampf dem
Impftod« bei. Susanne vergisst,
dass sie gerade Maximilian und Ri-
chard an ihrem Busen nährt, springt
auf und schreit, dass es von den
gepolsterten Wänden widerhallt:
»Es gibt keine Vergleichs-Studie, die
belegt, dass Impfen Sinn macht.«
Die Zwillinge krallen sich ver-
schreckt an ihren Brüsten fest. 
Mir fallen die Ausländer ein, vor

denen mich mein Kinderarzt ge-
warnt hat: »Die schleppen alles
mit.« Susanne meint, dass Impfen
in der Dritten Welt voll im Kommen
sei. Auf diese Weise soll das Bevöl-
kerungswachstum reguliert wer-
den. Ich erschrecke. »Wird Pomu-
ckel nun impotent?« Nein, beruhigt

mich Knut väterlich und flüstert ver-
schwörerisch, so dass ihn Andrea,
die Mutter der drei Kaffeespeziali-
täten nicht hören kann: »Diese Son-
derbehandlung gilt vorerst nur für
die schwarze Rasse.« 
Das nachmittägliche Abschieds-

lied erklingt (»Lalelu, und der
gute Mond schaut zu«). Die Mut-
tis fassen sich bei den Händen,
die Babys und die Honigmelone
werden wieder in die Tragetücher
verstaut. 
Bevor wir gehen, begrüßen wir

noch die kleine Leila, drei Monate,
frisch adoptiert aus Kambodscha.
Ihr Vati und ihr Papi stehen etwas
verlegen in der Teeküche herum.
Die kleine Leila, sagt der Vati, hat
in ihrem Geburtsland viel Elend ge-
sehen und freut sich nun, in so ei-
ner sauberen, gesunden Umge-
bung aufwachsen zu dürfen. In Lei-
las Heimat gibt es noch Krankhei-
ten, von denen wir hier nur die
Abkürzungen kennen. »Wer will
mit der kleinen Leila spielen?«
Mein Pomuckel streckt fröhlich
seine Rassel in die Höhe.

Felice von Senkbeil

Sonderbehandlung für
die schwarze Rasse

S eit der Erfindung des Löffels ge-
hören sie zu einer geglückten

Kindheit, wie die erste Zigarette.
Großmütter wissen von selig fie-
bernden Kinderaugen zu berichten,
wenn sie Kuchen und bittere Medi-
zin ans Bett brachten. Seit Jahren je-
doch zieht die Gesundheitsindustrie
gegen dieses Kindheitsidyll zu Felde,
das wir dem putzigen Morbilivirus
(Morbili = klitzekleine Krankheit)
verdanken. Es handelt sich um
nichts Geringeres als den Genozid
an diesem Mitgeschöpf. Aber auch
so ein Masernvirus spürt Schmerz, 
hat Träume und hegt Hoffnungen,
will ins Kino gehen und einen Part-
ner finden. Absurd: Den Eisbären
schützen wir – das Morbilivirus wol-
len wir liquidieren! Doch wir sind
nicht Gott. Keiner von uns, auch
nicht der Gesundheitsminister.
Dürfen wir es zulassen, dass sich

die Gesundheitsmafia an den Kin-
dern vergreift, sie mit Spritzen mal-

Rettet die
Masern! 

(weiter Seite 42)
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Seit Onkel Harald verstorben ist,
geht Tante Gertrud wieder voll ar-
beiten. Und das mit 75! Allerdings
nicht in ihrem erlernten Beruf als
Kunststopferin. Ihr Job: selbständige
Leistungsempfängerin. So heißen
seit Ulla Schmidt die Patienten. (Für
die Jüngeren: Ulla Schmidt war die
Gesundheitsministerin, die von ih-
rem Dienstwagen überrollt wurde.)
Das ist nicht irgendein Job! Wenn
man es genau betrachtet, ist Tante
Arbeitgeberin. Ohne sie würden die
sogenannten Leistungserbringer –
Ärzte, Apotheker und Bestatter – ver-
hungern oder sich für jämmerlichen
Lohn in der Ukraine niederlassen
müssen.
Was die Tante antreibt, ist die Ver-

antwortung »für meine Leute«. So
nennt sie das medizinische Personal,
das sie in Bewegung hält. Am Quar-
talsbeginn investiert sie zehn Euro
beim Hausarzt und lässt sich sogleich
zu fünf Fachärzten überweisen. Wie
oft sie die besucht, entscheidet sie
in unternehmerischer Abwägung
selbst. Durchschnittlich leistet sie
sich zwei Arztbesuche pro Woche. Im
Winter drei, denn in der Praxis ist es
warm und gemütlich, man sieht Leute,
und die Toilette ist sauber (außer
beim Urologen).
Oft trifft sie beim Arzt Bekannte.

Neulich zum Beispiel ihre ehemalige
Nachbarin Hildegard, die sie eigent-
lich nie leiden konnte. Schnell stellte
sich heraus, dass beide denselben Be-

ruf ausüben (Hildegard nannte ihn
sogar »Berufung«). Sie waren so ins
Gespräch über ihre Erfahrungen mit
den Leistungserbringern vertieft,
dass sie gar nicht hörten, wie der
Doktor mehrmals rief: »Der Nächste
bitte!« 
Als sich niemand meldete, fragte er

unwirsch: »Wollen Sie nun behandelt
werden oder nicht?« Tante Gertrud
fand das unter aller Sau und erwiderte,
ob er denn nicht wisse, was sich ge-
hört – einfach in ein Gespräch zwi-
schen Arbeitgebern hineinzuplatzen!
Wenn Tante mal keinen Arzt auf-

sucht, geht sie zur Physio. Mindes-
tens zwei Mal pro Woche. Monate-
lang. Geschickt vermarktet sie dabei
ihren Rücken abwechselnd beim
Hausarzt, dessen Vertretung und
dem Orthopäden. Und wenn wirklich
mal keiner was verschreiben mag, hat
sie ja immer noch ihre Ödeme. Auf
die kann sie sich verlassen. Wie sun-
gen schon die Alten? »Wenn das Was-
ser im Bein goldner Wein wär …« 
Für Tante Gertrud heißt das: Ma-

nuelle Lymphdrainage! Als Profi weiß
sie: Dafür sind im ärztlichen Heilmit-
telkatalog sogar zwölf Anwendun -
gen erlaubt, statt der üblichen sechs,
die es sonst nur gibt.
So bleibt Tante Gertrud immer in

Bewegung. »Tätigsein ist alles«, pflegt
sie zu sagen, »so bin ich doch noch
zu etwas nütze.« Das klingt selbstlos,
ist es aber nicht: »Wenn ich zu Hause
sitzen würde, würde ich krank. Also

richtig krank«, verkündet sie. Und sie
weiß: »Der Bestatter ist dann der
letzte Leistungsträger, dessen Leis-
tung ich nachfragen könnte.«
Neulich jedoch war sie richtig sauer.

Da der Orthopäde überraschend nicht
da war (er hatte »Rücken«, kam aber
nicht selber ran), beschloss sie spon-
tan: »Gut, dann gehe ich heute eben
noch mal zum Hausarzt!«
Dieser aber meckerte nur herum:

»Die Deutschen rennen im Schnitt
18 Mal pro Jahr zum Arzt. Das schaf-
fen Sie spielend in einem Quartal!«
Das war zu viel! »Muss ich mich

für meinen unermüdlichen Fleiß, für
meine Hingabe zum medizinischen
Sektor nun auch noch verspotten
lassen?«, dachte sie. Natürlich weiß
sie als Profi, dass ihr Doktor bei
chronisch Kranken (und Chronike-
rin ist Gertrud längst) nur zwei Be-
handlungen im Vierteljahr bezahlt
bekommt. Aber wenn es um die Ge-
sundheit geht, darf doch nicht das
Geld regieren!
Jetzt hat die Tante – nach 20 Jah-

ren – den Hausarzt gewechselt. Der
Neue hat sie neulich gefragt, wann
sie sich denn »zur Ruhe setzen«
wolle, auch sie habe sich doch ei-
nen beschaulichen Lebensabend
ohne Arbeit und Pflichten verdient.
Darauf die Tante, erfüllt von ihrem
Berufsethos: »So lange Sie mich
brauchen, Doktor, bin ich für Sie
da.«

Jörg Vogel

trätiert und mit Giftstoffen abfüllt?
Nach der brutalen Impfaktion wur-
den bis zu drei Millimeter große Rö-
tungen an den Ärmchen der Klei-
nen beobachtet, die über mehrere
Tage anhielten! Schluckauf und Ein-
nässen waren weitere grausige Fol-
gen. Einmal ist sogar der Großon-
kel eines Impfkindes fünf Tage nach
der Impfung verstorben. »Warum?«,
war sein letztes Wort. Auch im spä-
teren Leben treten schwere Impf-
schäden auf. Später versterben alle
Geimpften, und zwar zumeist an
Krankheiten. All das wird verschwie-
gen und verharmlost, im Namen des
sogenannten »Impfgedankens«! 
Und erst die Einbußen, die ein

Kind erleiden muss, wenn es die
Masern nicht erleben darf. Jede Ma-
sern-Mutti weiß davon zu berich-
ten, was für einen enormen Ent-
wicklungsschub die Maserninfek-
tion beim Kinde auslöste. Die Ma-
sern muss man deshalb als Kultur-
gut, als Zivilisationsgewinn be-
zeichnen. Mozart, Goethe und Ein-
stein hatten den Masern viel zu ver-
danken. Und die Geschichte wäre
wohl anders verlaufen, wenn Hit-
ler nur die Masern gehabt hätte ...
Immer wieder gibt es spektaku-

läre Fälle: Helga H. von der Insel
Fanoe berichtet, der kleine Lars
Kris toffer habe bereits sieben Jahre
nach den Masern einige Worte spre-
chen können. »Masernkinder« lei-
den selten an Nasebohren, Stol-
pern, Schweißfuß und Achselnässe,
erzielen ein höheres Einkommen
und ein um drei Prozent erfüllte-
res Sexleben als die Vergleichs-
gruppe. Masern sind eine Investi-
tion in die Zukunft. Wie egoistisch
müssen Eltern sein, die keine Lust
haben, sich einmal für drei Wochen
um ihr Kind mit Masern zu küm-
mern, sondern es einer dogmati-
schen Impfideologie ausliefern? 
Verantwortungsvolle, kluge, gut-

aussehende, aufstiegsorientierte, hu-
morvolle Eltern durchschauen die
Propaganda des globalisierten Me-
dizinkartells. Der gesunde Men-
schenverstand sagt uns, dass Imp-
fungen gar nicht wirken. Wer kennt
das nicht: Gegen Grippe geimpft –
trotzdem erkältet!
Die Masern zu retten – das ist

wie die Rettung des Bayerischen
Landschweins, der gemeinen Kü-
chenschelle, oder des Pirols. Ma-
sern – bedrohte Krankheit des Jah-
res. Anke Behrend

Krank genug für
einen tollen Job

(Fortsetzung von Seite 41)
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Früher war das Kranksein schöner. Und billiger!
Wenn einer aus dem Baumhaus stürzte, holte
der Dorfschulze einfach den Frisör, und der klebte
nicht nur das Toupet wieder an, sondern er be-
festigte mit Bindedraht, Klebeband und Spucke
auch noch manch anderes Glied, das abgefallen
war.
Heute machen es die Chefärzte zwar nicht viel

besser, aber die Nebenkosten sind explodiert.
Denn exotische Würmer im Patientenessen, ei-
nen Pornokanal überm Krankenbett oder einen
Operateur mit echtem französischen Cognacpe-
gel gibt’s nicht mehr für lau.
Deshalb gehen Kommunen dazu über, ihre Kli-

niken zu privatisieren: Von der Küchenschabe
bis zum Fäkalienstau ist dort dann nichts mehr
öffentlich. Auch Skalpelle, an denen noch die
Butter vom Schwesternfrühstück klebt, und Kli-
maanlagen, in denen mehr Leben herrscht als
auf der Geburtenstation, machen sich als Privat-
angelegenheit einfach gemütlicher. Haare auf

dem Tisch? Krümel im Bett? Da wollen wir mal
nicht päpstlicher sein als unser Medizinpapst Da-
niel Bahr. Der nennt sich zwar Gesundheitsmi-
nister, ist von Beruf aber Bankier und BWLer. Ein
Schelm, wer Karges dabei denkt!

Karg geht es zu bei der Privatisiererei. Im na-
gelneuen Helios-Klinikum Berlin-Buch staunten
die Patienten, die zu diversen blutigen Aktio-
nen hereingerollt wurden, nicht schlecht, als im
frisch eröffneten OP-Trakt alle Fenster offen stan-
den: Die privaten Investoren hatten eine Venti-
lation für entbehrlich gehalten. Diese Ansicht
teilten sie übrigens mit so mancher interessier-
ten Reisegruppe aus Fliegen, welche sich nun
erstmals persönlich über Schnitte am offenen
Herzen oder am geschlossenen Darm informie-
ren konnte.

Am meisten herumgeschnippelt wurde aller-
dings an den Bilanzen. Dem Kreißsaal amputierte
man deshalb sogar die komplette chirurgische
Notversorgung. Wenn hier eine Mutti in Schwie-
rigkeiten geriet, so offenkundig die Meinung,
könne sie ja auf ihre privaten Kenntnisse in Na-
delarbeit zurückgreifen und selber zusammen-
knötern, was aus den Fugen geraten war.
Auch die Herzkranken mussten bei Helios jetzt

endlich ran, denn teure Hypochonder ihres Schla-
ges gibt’s wahrlich genug. Billige Kliniken aber
keineswegs. Darum verzichtete man in Buch auch
richtungweisend auf eine Klimaanlage. Die Deut-
sche Bahn hat ja in einem Massenexperiment be-
reits bewiesen, dass der Mensch das überlebt.
Die Ärzte rechnen sogar mit einem positiven Ef-
fekt für die Gesundheit: 38 Grad im Hochsom-
mer dürften endlich mal zu kräftigem Pulsschlag
bei der einsitzenden Simulantenbande führen!
Umso mehr, als auch die Schwestern bis heute
regelmäßig das Schwitzwasser aus ihren BHs

  
  

Das Krankenhaus am Rande des Kraches 

Privat geht 
mit Katastrophe
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laufen lassen müssen. Da erwachte schon manch
Scheintoter zu neuem Leben, und wir sehen, wel-
che Potenzen in einer ordentlich abgewickelten
Privatisierung stecken.
Das zeigt auch ein anderer Paradefall, der sich

in Wegberg bei Mönchengladbach zutrug: Das
dortige Krankenhaus konnte praktisch nur noch
durch das Verkeilen von Gipsbeinen unter der De-
cke vorm Einsturz bewahrt werden. Darum ver-
kaufte man es kurzerhand an einen Wanderer,
der des Weges kam. 250 Euro pro Bett legte der
Mann auf den Tisch sowie sich selbst die Titel
»Eigentümer«, »Ärztlicher Direktor«, »Geschäfts-
führer« und »Chefarzt der Chirurgie« zu. Anschlie-
ßend legte er auch gleich noch ein paar störende
Patienten um, denn innerhalb seines privaten
Sparprogramms durfte nur noch mit Zitronensaft
desinfiziert werden. Leider führte dies nicht nur
bei den Behandelten zu sauren Mienen, sondern
auch bei der deutschen Justiz. Die entzog dem
Weißkittel völlig humorlos seine Approbation und
steckte ihn dazu für vier Jahre ins Loch. Ein Skan-
dal – schließlich wurde mit keinem Wort gewür-
digt, dass er nur »frisch gepressten« Zitronensaft
zur Anwendung brachte! Da kann ja keine Priva-
tisierung gelingen!
Und es passt auch ins Bild, wenn renitente Pa-

tienten neuerdings schon anfangen, Amok zu lau-
fen, nur weil ihnen das Pflegepersonal mal nicht
die richtigen Pillen hinstellt. Anstatt froh zu sein,
dass sie überhaupt noch welche kriegen! Ein biss-
chen Einsatz gehört nun mal zum Leben, und was

ist das lächerliche Risiko, das ein Erkrankter ein-
gehen muss, im Vergleich zum Risiko eines Un-
ternehmers, der das ganze erkrankte Gesund-
heitswesen am Halse hat? 
Na gut, manche Manager gaukeln der Branche

auch ordentliche Heilungschancen vor, obwohl
sie heimlich bloß nach ordentlichem Sargholz Aus-
schau halten. Der Chef der Berliner Charité tut
zum Beispiel gern so, als würde er seinen Laden,
den einige Patienten schon für ein abgeranztes
Feldlazarett aus dem Zweiten Weltkrieg halten,
unter allen Umständen in kommunaler Hand las-

sen wollen. Hintenrum aber privatisiert er nach
Kräften. Mit der Folge, dass seine Bude jetzt aus-
sieht wie ein Feldlazarett aus dem Bauernkrieg.
Letztens erst musste die Küche dichtgemacht wer-
den, weil die Bouletten statt Fleischbrät nur noch
Putz aus den Mauerrissen enthielten.
In anderen Häusern werden dank Privatisierung

wiederum Wischlappen und Eimer knapp. Wie
das? Ganz einfach: Es ist so ähnlich wie in einer
Fleischerei. Hinter den Klienten muss pausenlos
hergewischt werden, denn man entlässt sie neu-
erdings »blutig«. Die ausstehende Pflege erledigt
dann der Ehepartner zu Hause, womit das Ge-
sundheitswesen im Grunde nur die gewohnten
Normalzustände wiederherstellt: Mutti gibt uns

den Rest. Im Krankenhausbett liegen hingegen
ständig neue Fälle und in der Krankenhauskasse
ständig neue Geldscheine.
Einsamer Weltrekordhalter im Schnelldurchlauf

ist übrigens der private Vivantes-Konzern: Ein
Herzinfarkt (gern auch mit Wiederbelebung) wird
dort schon nach fünf Tagen auf die Straße ge-
kippt, während sich unsere Elterngeneration da-
für noch sechs Wochen Zeit lassen konnte. Aber
die hatte ja sogar noch Zeit für Studentenrevolte,
FDJ-Lehrjahr und ähnlich albernen Schnick-
schnack. Warum nicht auch für Herzinfarkt.
Wer heute jedoch partout länger in der Klinik

bleiben will, bekommt zur Strafe die volle Dröh-
nung verpasst: Examiniertes Pflegepersonal etwa
sucht er vergeblich. Das gibt es nur noch in Son-
dersendungen von Guido Knopp »Die Stations-
schwester und andere Wunder der Vorzeit«.
Moderne Privatkrankenhäuser warten dagegen

mit »Gesundheitsassistenten« auf. Das sind ehe-
malige Arbeitslose, denen in einem Halbjahres-
lehrgang Lesen, Schreiben und Impfen beigebo-
gen wurde, und die jetzt alle Dauerlieger in die
Flucht schlagen dürfen.
Kein Wunder, dass in einer Umfrage 60 Prozent

der Angestellten von Privatkrankenhäusern erklär-
ten, sie würden sich niemals im eigenen Laden
behandeln lassen. Die restlichen 40 Prozent ha-
ben die Behandlung wahrscheinlich nicht über-
lebt.

Reinhard Ulbrich
Zeichnungen: Barbara Henniger

Wischeimer und Lappen
werden knapp
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Hat ihn niemand mehr lieb? Gibt es keinen mehr
in seiner Partei, der ihn mal von oben bis unten
herzt und knuddelt? Von Journalisten, politischen
Weggefährten und der eigenen, selbstgeschaffe-
nen Familie bis auf die Haut ausgezogen, muss er
öffentlich in Schutt und Asche baden. Vor allem
sein Privatleben, von dem zu Amtszeiten kein bö-
ser Pieps an die Öffentlichkeit drang, liegt für alle
sichtbar am Boden: Die Frau, die ihn vorn und hin-
ten vier Jahrzehnte lang sauber hielt und, ohne je
zu murren, seinen privaten Hintergrund brav aus-
gemalt hat, bläst sich aus purem Egoismus das
Lebenslicht weg – und statt es damit gut sein zu
lassen, wirft die alte Petze noch Jahre nach dem
selbstverschuldeten Tod mit einem finsteren Buch
nach ihm, das ihn als kalten Ehemann und eisi-
ges Familienoberhaupt in Grund und Boden zetert.
Damit nicht genug, der eigene Sohn greift in die-
selbe Kerbe und beklagt sich, sein Vater, Herr Kohl,
sei zu Hause nur ein steinerner Gast gewesen. Nie
sei er für ihn da gewesen, greint der kleine Wal-
ter, statt sich zu freuen. 
Das komplette Universum hat sich scheint’s ge-

gen Helmut Kohl verschworen. Ganz oben fragt
kein Bundespräsident, kein UNO-Generalsekretär,
kein Gesandter Gottes ihn mehr um seinen früher
heiß gehandelten Rat. Ganz unten, in seinem Lud-
wigshafener Villenviertel, wechseln Passanten bei
seinem Anblick die Straßenseite – angeblich, weil
der Bürgersteig nicht breit genug ist. Dabei ist der
Mann, der zu Lebzeiten als der große Elefant aus
der Pfalz, als der personifizierte Saumagen aus
Oggersheim galt, längst auf 150 Kilo abgemagert! 
Selbst der seit 81 Jahren in seinem Besitz be-

findliche Körper, der stets sein breites Markenzei-
chen war, pariert ihm nicht mehr aufs kleinste
Wort: 2007 mussten die ausgelutschten Kniege-
lenke durch künstliche Scharniere ersetzt werden
– die wiederum ließen ihn 2008 in seinem eige-
nen Haus so schwer stürzen, dass sein Gehirn voll-
ständig verbeult wurde; operiert werden musste
er trotzdem. 
Er, dessen bis in den letzten Winkel des Plane-

ten spürbares Dasein auf der Gefolgschaftstreue
der anderen thronte, sieht sich verraten und nach
Strich und Faden verlassen. Früher, als seine Macht
auf eisernen Füßen stand, zermalmte er Meuterer
wie den Geißler, den Späth, den Blüm und die
Süssmuth, die Ende 1988, Anfang ’89 – die CDU
hatte einen Landtag nach dem anderen eingebüßt
und drohte auch in Bonn kaltgemacht zu werden
– wider ihn aufmuckten. Sogar den Schäuble, der
1998 in seinen Fußstapfen ins Kanzleramt rollen
wollte, hatte er wie ein Insekt mit den Fingerspit-
zen weggeschnellt und sich selber ein letztes Mal
für die Bundestagswahl ins Geschirr gelegt!

Das war die helle Vergangenheit. Jetzt aber grei-
fen Ignoranz, Neid und Rache von allen Seiten
mit spitzen Armen nach ihm! In Dresden, wo man
ihm 2010 ein Denkmal setzen will, setzt man ihm
kein Denkmal, weil in der Bürgerschaft eine links
getackerte Opposition mit lauter Gegenargumen-
ten um sich sticht. In Stockholm wiederum wei-
gert man sich bis heute, ihm für seine seit 2004
in die Welt geschobenen Memoiren den Nobel-
preis für Literatur anzuheften, obwohl er gerade
so gut wie Churchill pinseln kann.
Die Verdienste des eingeborenen Kanzlers der

deutschen Einheit und Architekten der Europäi-
schen Union: Fast sind sie mit bloßem Auge nicht
mehr zu sehen. Die Lorbeeren einer Figur, die
1998 zum Ehrenvorsitzenden seiner Partei wie zum
Ehrenbürger Europas gesalbt wurde: damals leuch-
tende Titel, heute vom Zahn der Zeit wegge-
schwemmt!
Dabei gehört dieser Bundeskanzler, den es län-

ger in seinem Stuhl hielt als alle Vorgänger seit
Erfindung der Bundesrepublik, zum unsterblichen

Inventar der Geschichte. Man rufe sich jene gro-
ßen Momente ins persönliche Gedächtnis zurück,
die sich als riesengroße Momente im Gedächtnis
der Menschheit abgelagert haben: Helmut Kohl
und François Mitterand, die sich 1984 auf dem
längst außer Dienst gestellten Schlachtfeld von
Verdun lieb an ihre Dings fassen, die Händchen;
Helmut Kohl und Ronald Reagan, 1985 schön an-
einander gehakt auf dem braunen SS-Friedhof in
Bitburg; Helmut Kohl, Willy Brandt und Walter
Momper, denen am 10. November 1989 auf dem
Balkon des Berlin-Schöneberger Rathauses das
Deutschlandlied aus den tiefen Kehlen kriecht;
Helmut Kohl, wie er am 10. Mai 1991 in Halle
dampfend vor Wut und Bürgernähe auf die Menge
zueilt, die ihm frische Eier präsentiert hatte! 
Das sind noch für viele Jahre unvergessliche

Szenen! Aber wir verdanken Helmut Kohl mehr.
Die Einsicht z.B., dass die einfache Schwerkraft

des Sitzfleisches über kompliziert gebaute Köpfe
triumphieren kann. Viele Jahre musste sich der
durch und durch pfälzisch gestrickte Kohl in der
Metropole Bonn durch eine lange Kette von Ver-
achtung und Demütigung fressen, bis er 1982 end-
lich den Weltökonomen Helmut Schmidt, vor dem
die Gehirne der mächtigsten Männer des Univer-
sums in Hab-Acht-Stellung erstarrten, aus dem
Amt drücken konnte und allen Bürgern bewies,
dass heutzutage wirklich jeder Kanzler werden
kann. Zuvor schon hatten seine intelligent zuge-
schnittenen Konkurrenten in der Union, Ernst Al-
brecht und vor allem Franz Josef Strauß, mit all
ihrem scharfkantigen Verstand vor dem unverrück-
baren Fleischberg aus der Pfalz ins bittere Gras
beißen und abschieben müssen. 
Später, die auf seinen Fahnen gewachsene geis-

tig-moralische Erneuerung des Landes lief auf vol-
len Rädern und er mit seiner persönlichen Refe-
rentin Juliane Weber hinter den Kulissen ebenfalls,
konnte er alle ungeplant auflodernden Probleme
dank seiner vier Buchstaben zentnerschwer aus-
sitzen: die millionendicken Spendenaffären 1981ff.
(Stichname: Flick) und 1999ff. ebenso wie seinen
»Goebbels« von 1986, als den er sich Gorbatschow
in einem Newsweek-Interview aufs Korn lud; im
Gegenteil, 1990 fraß ihm der Chef der im Sinkflug
befindlichen UdSSR nur zu gern aus der offenen
Spendierhose. 
Von solcher unbeirrbar im eigenen Saft schwim-

menden Beharrlichkeit können ganze Geschlech-
ter von Politikern was lernen! Genau wie von sei-
ner Fähigkeit, den Mantel der Geschichte an sich
zu reißen, als ihn Ende 1989 Fortuna streifte: Ent-
schlossen nahm er die Weltkugel in die Hände,
schluckte die DDR und schuf blühende Menschen
ebenso wie steil wachsende Landschaften. Ein
Mann, dessen Vorbilder doch Dick und Doof wa-
ren, zeigte allen, wo der Hafer wächst! Er, dem je-
der die Gnade der dummen Geburt bescheinigt
hatte!
Ob Großkreuz der Bundesrepublik Deutschland

mit Lorbeerkranz am Hosenband für Rechtsträger,
ob Orden des Weißen Adlers der Polnischen Re-
publik in Schwarz, ob die Ernennung zum Ehren-
bürger seiner Heimatstadt Ludwigshafen und sei-
nes Hauses in Oggersheim: Man ehrte ihn von
Kopf bis Fuß. Er, der Fettnapf auf zwei Beinen,
den harte Satiriker und Kabarettisten täglich zur
weichen Birne machten, er hatte alle und alles
überlebt. 
Mögen heute die Hunde bellen, Helmut Kohl

zieht weiter in die Zukunft. Entscheidend ist näm-
lich, was hinten rauskommt und für alle Zeiten
draufsteht: Helmut Kohl! 

Peter Köhler

Rache, Neid und böse Worte
Was will Hannelore Kohl ihrem Mann eigentlich noch alles antun?

Hi

LETZTES FOTO: Hannelore Kohl an ihrer Hammond-
Orgel, im Hintergrund die Buben.

Foto: Michael Garling

story
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Nischt im Nischel? –

Dann Telewischel!
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Alle Jahre wieder – nein,
da kommt nicht nur das
Christuskind, sondern
auch der Ostseeurlaub!
Tausende Menschen mit
Rädern unten dran ma-
chen sich dann auf den
Weg, um an der Küste
endlich einmal auf Tau-
sende Menschen mit Rä-
dern unten dran zu tref-
fen. Mancher von ihnen
hat sogar ein Rad ab, aber
die meisten sind ganz nor-
male Zeitgenossen, wes-
halb sie sich schon von
Weitem mit entspannten
Grußformeln wie »olles
Kamel« oder »blinder
Heini« titulieren.
Gemeinsam erfreut man

sich dann der sehenswer-
ten Restaurantpreise, wel-
che schon im letzten Jahr
von der UNESCO als Welt-
wegelagerer-Erbe einge-
stuft worden sind, und
auch über die wortspru-
delnde Zuwendung der
norddeutschen Eingebore-
nen fällt manch anerken-
nender Fluch.
Aber die Serviceange-

bote mögen noch so viel-
fältig sein, es finden sich
trotzdem immer wieder
Zeitgenossen, denen die
ganze Richtung nicht
passt. Ihnen missfällt,
nicht nur, dass täglich im-
mer noch die Sonne unter-
geht und die Biergläser
leer werden, auch dass ihr
Strandkorb nicht über Au-
tobahnanschluss verfügt
und die Kurtaxe über-
haupt keine Fahrgäste be-
fördert, stößt auf Missfal-
len.
Ein besonders eklatan-

ter Fall ereignete sich im

Ostseebad Hinz bei Herrn
Kunz. Dieser unterhält
schon seit den Zeiten von
Klaus Störtebeker einen
bewachten Strandpark-
platz. Doch wie groß war
seine Verwunderung, als
er sehen musste, dass ein
Besucher aus Sachsen sich
weigerte, die moderaten
50 Euro je angefangene
Viertelstunde zu entrich-
ten, und stattdessen lieber
seine Gattin als Wachper-
sonal zurückließ. (Siehe
historisches Foto von
Klaus Störtebeker persön-
lich.) Dabei verfügte die
Dame lediglich über Vor-
kenntnisse beim Ausneh-
men von Geflügel, nicht
aber von Urlaubern.
Ja, schlimmer noch:

Auch Dienstbekleidung
war nicht vorhanden! 
Um sich davon ein persön-
liches Bild zu machen, lie-
fen auf Kunzens Parkplatz
so viele Leute zusammen,
dass zeitweilig der be-
nachbarte Strand Gefahr
lief, vom Festland abzu-
brechen. Die FUNZEL
setzte sogar einen Sonder-
korrespondenten in
Marsch, aber als der vor
Ort eintraf, lag Herr Kunz
schon auf der Herzstation,
sein Platz war von einer
Polizeihundertschaft ge-
räumt worden, und die
wachsame Gattin hatte ih-
ren Mann verlassen, um
lieber mit einem gut be-
tuchten Damenschneider
in die Alpen zu fahren.
So kam am Ende doch

noch jeder auf seine Kos-
ten, und es wurde ein
wunderschöner Urlaubs-
tag. RU/IF

Urlaubsfreuden

Die Zeitreise

Eulenspiegel

Ich hab’s
ungelogen,
von dem
berühmten
Ornithologen
Ephraim Keitel:
Eulen sind
eitel,
von Kralle bis
Scheitel!
Der Mann
schwor mir
Brief und
Siegel,
sie schauten
des Nachts
in den
Eulenspiegel!
»Uuhuuu …«
krächzten sie
dabei heiser,
»… kein Vogel
sieht besser,
kein Vogel ist
weiser!«
Dieses hört
zufällig ein
schlauer Fuchs
und denkt
sich leise:
»Die Weisen
haben doch
oft die größte
Meise …«

Eine Forschungsgruppe
des Konrad-Lorenz-In-
stituts fand heraus, dass
man nichtangekettete
Gän se lieber füttert als
angekettete. Dieses Ver-
halten nennen die Wis-
senschaftler Kettenreak-
tion. 
Erstaunlicherweise sank
die generelle Bereit-
schaft, Gänse zu füttern,
gegen Null, wenn die füt-
ternden Personen selbst
angekettet wurden. 

Dafür stieg die Bereit-
schaft, den Versuchslei-
ter zu beschimpfen und
ihn tätlich anzugreifen,
um 100 Prozent. Dieser
bezeichnete das Verhal-
ten der Probanden aus
gebührender Entfernung
als primitive, reaktive 
Aggression. 
Die Gänseschar verfolgte
den eskalierenden Ver-
suchsablauf mit interes-
sierter Aufmerksamkeit.

Kriki

Überall ist der
Ökostrom auf
Wachstumskurs.
Man darf nur
nicht vergessen,
die 230 Volt re-
gelmäßig zu
gießen!

UB/SS

Wer früh stirbt, 
ist abends immer noch tot. RR

Bei seiner Zeitreise war ir-
gendetwas schiefgegangen,
denn als Otze Szaczinski
dreißig Jahre zurück in sei-
ner Heimatstadt ankam und
bei seinen Eltern klingelte,
machte ihm ein Zwölfjähri-
ger auf – er selbst. »Sind
deine Eltern zu Hause?«,
fragte Otze. »Nö«, sagte der
Knabe, »Papa ist auf Dienst -
reise in der Zukunft, und
Mama ist beim Frisör.«

»Wann kommen sie denn
zurück?« »Weiß ich nicht.
Papa wollte nur kurz weg,
aber Mama – das kann dau-
ern.« Otze ließ sich den Weg
zum Frisör beschreiben und
fand dort seine Mutter, die
etwa so alt war wie er jetzt.
»Schon zurück?«, empfing
sie ihn. »Wie war’s? Weiß un-
ser Sohn jetzt endlich, dass
er bloß ein Klon von dir ist?«

PK

A
R
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Hängeschränke konnten sich nie
richtig durchsetzen, da immer al-
les aus den Eimern und Schüs-
seln rausfällt! Kriki

Hangover Funzel-
RÄTSEL

Funz e l - B e r u f e MENSCH 
& NATUR

IMPRESSUM: 

Alter schützt vor Tor-

heit nicht, aber FUN-

ZEL vor Eulenspiegel,
wissen die FUNZEL-

Mitarbeiter Konrad

Augermann, Archi-

mura, Utz Bamberg, 

Lo Blickensdorf, ima-

gefap, Peter Köhler, 

Harald Kriegler, Kriki,

Andreas Prüstel, Rai-

ner Röske, R. Schna -

bel, Siegfried Steinach

und Reinhard Ulbrich.

von Hellmuth Njuhten RS

meine FUNZEL! H
K

 Endlich: Die Sommertastatur ist da!

Wussten Sie schon, dass Länder-
zerstreuung das Gegenteil von
Bundesversammlung ist? UB

Lehnen und Lehnen lassen

Was bin ich?

Anstatt sein Leben zu verändern / lehnt der Mann gern an Geländern! Kriki

Unterhosenverdreher

Steter Tropfen:

Wenn das Aquarium un-
dicht ist, einfach Tropf-
pflanzen unterstellen!

Kriki

Lo

Kriki

Dem Specht 
geht’s schlecht!

Die Baumkaninchen nis -
ten gerne in verlassenen
Specht höhlen und helfen
den Spechten beim Ver-
lassen der Höhlen gerne
etwas nach. Wer einen
mürrisch in der Erde eines
verlassenen Kaninchen-
baus herumstochernden
Schwarzspecht antrifft,
sollte ihn besser nicht auf
Baumkaninchen anspre-
chen! Kriki

Schön blau
Wenn Boxer in 
die Ringe ziehn,
auch im August 
die Veilchen blühn! Lo
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W er die Mitwirkung an einigen
der schrecklichsten Filme von

Joseph Vilsmaier und Oskar Roehler
überstand, ohne Schaden an seiner
künstlerischen Reputation und seiner
Beliebtheit zu nehmen, muss wirklich
ein toller Schauspieler sein. Das
dachte wohl auch André Erkau (Selbst-
gespräche), als er die Haupt rolle sei-
nes Zweitlings

Arschkalt
mit Herbert Knaup besetzte. Daran
tat er gut, denn kaum ein anderer
Mime vermag so viel froststarren
Frust in seine Miene zu legen wie
Knaup. Sein permanent missgelaun-
ter Rainer Berg kutschiert als wenig
produktbewusster Haus- und Hoflie-
ferant der Firma »Mr. Frost« durch die
Tiefebenen Norddeutschlands. Ei-
gentlich ist der Mittfünfziger alles an-
dere als ein Tiefkühlkostverächter. Er
verachtet lediglich sich selbst, weil
er die vom Vater gegründete, 40 Jahre
lang konkurrenzlos arbeitende Fein-
frosterei nicht vor dem Zugriff nieder-
ländischer Investoren bewahren
konnte. Dass im Zeitalter des Turbo-
kapitalismus kein Mittelständler ge-
gen feindliche Übernahmen gerüstet
ist, scheint dem Autor-Regisseur An-
dré Erkau entgangen zu sein.
Zum politischen Unverstand gesellt

sich der dramaturgische. Warum be-
steht die zeitweilige Firmenchefin
Lieke van der Stock (Elke Winkens)
darauf, den schwatzhaften Frisör To-
bias Moerer (Johannes Allmayer) als
Azubi auf Rainer Bergs Beifahrersitz
zu platzieren? Um den Griesgram nicht
länger monologisieren zu lassen? Ver-
mutlich nur, damit der notorische
Menschenfeind wenigstens jenes ei-
nen Menschen Freund wird, der ihm
erklären darf, wie liebenswert die
liebe Lieke ist.

Arschkalt hat durchaus ein paar
herzerwärmende Momente, aber das
sind leider jeweils Szenen einer nicht
vorhandenen Geschichte. Die leider
trotzdem vorhandene Botschaft lau-
tet: Nimm die Arbeit nicht so ernst,
genieße lieber das Leben. Allerdings
kann sich, wer kein Geld verdient,
auch nicht mehr allzu viele Genuss-
mittel leisten. Bei manchem reicht’s
da womöglich nur noch für Tiefkühl-
kost mit abgelaufenem Haltbarkeits-
datum.

�

»Ich sehe was, was du nicht siehst«,
heißt ein altes Kinderspiel. Ich sah
etwas, was du, verehrter Leser, zu-
mindest nicht sehen musst, wenn du
dich im Kino ungern langweilst. Mir
macht das auch keinen Spaß, aber

danach fragt ja keiner. Immerhin weiß
ich nun, welchen Zeitaufwand das
zwar wunderschön fotografierte (Ka-
mera: Martin Gschlacht), nur eben
sterbenslangweilige Psychodrama

Was du nicht siehst
erforderte. Ab 2007 arbeitete der
österreichische Regisseur Wolfgang
Fischer unter Beihilfe so guter Schau-
spieler wie Ludwig Trepte (Anton), Fre-
derick Lau (David), Alice Dwyer
(Katja), Bibiana Beglau (Luzia) und
Andreas Patton (Paul) an seinem De-
bütfilm, mit dem er ab 2009 auf sage
und schreibe 17 internationalen Fes-
tivals gastierte, woselbst ihm nicht
einmal der kleinste Trostpreis zuteil
wurde.
Dabei beginnt die Geschichte viel-

versprechend. Dass der 17-jährige An-
ton seine Mutter Luzia und deren
Freund Paul in den Urlaub an die fran-
zösische Atlantikküste begleitet, ist
schon einigermaßen seltsam. Luzia,
die ihren Sohn praktisch um seinen

Segen für ihre neue Beziehung bitten
will, weiß schließlich, was der Zu-
schauer erst später erfährt: Anton hat
panische Angst vor dem Ertrinken und
steht seit dem Selbstmord seines Va-
ters unter Schock. Von seinen rätsel-
haften Urlaubsbekanntschaften weiß
Luzia allerdings nichts. Der vierschrö-
tig-brutale David und die lasziv-ko-
kette Katja, ein inzestuöses Geschwis-
terpaar mit fatalem Interesse an Ödi-
pus-Komplexbrigaden, werden bei
donnernder Sphärenmusik und
dümmlichen Dialogen zu Antons Dä-
monen, ohne je erkennen zu lassen,
warum sie das tun und wer sie ei-
gentlich sind. Wolfgang Fischer hilft
uns mit einem Regiestatement wie
folgt auf die Sprünge: »Das Unerklär-
liche und das Unheimliche zeigen sich
in ... einem Ausbruch, einem Affekt
einer ungebändigten und unbezähm-
baren jugendlichen Energie innerhalb
einer brüchig und unverständlich ge-
wordenen Zivilisation.« Verstanden?

�

Die Ausbrüche und Affekte der 17-jäh-
rigen Eva Strumpf (Jasna Fritzi Bauer)
sind zwar auch nicht zu bändigen und
zu bezähmen, aber doch wenigstens
zu erklären: Das Mädchen leidet, wie
der Titelheld der preisgekrönten Tra-
gikomödie Vincent will Meer, am Tou-
rette-Syndrom. Noch dazu am übel-
sten Tick dieser Malaise, der Kopro-
lalie. Das ist die Neigung zum Heraus-

schleudern obszöner und aggressiver
Wörter, und derlei fällt natürlich stets
unangenehm auf. Außer in Evas Fa-
milie, denn da läuft keiner ganz rund.
Die Mutter (Victoria Trauttmansdorff )
bäckt täglich Kuchen für die Tourette-
Selbsthilfegruppe und verbrät das
Geld, das der Vater (Waldemar Kobus)
längst nicht mehr verdient, für Wun-
dermittel gegen die unheilbare Krank-
heit. Die tüttelige Oma (Renate Delfs)
lässt kaputte Staubsauger im Garten
explodieren und frisches Birkengrün
mittels Tuschfarben herbstlich ergil-
ben, und Onkel Bernie (Stefan Kurt),
der Kleinkriminelle mit Hang zum Grö-
ßenwahn, leitet die talentloseste Boy-
group der Welt. Bei den Strumpfs ist
also

Ein Tick anders
als der andere. Das wissen auch sämt-
liche Bewohner des kleinen westfäli-
schen Kuhkaffs, weshalb sich Eva
nicht fürchten muss, wenn ihr in aller
Öffentlichkeit Ausdrücke wie »Arsch-

licht«, »Penispilz« oder gar »Heil Hit-
ler« rausrutschen. Deshalb kann sie
unmöglich ins große, von Polizeiprä-
senz strotzende Berlin umsiedeln, wo
ihr Vater endlich wieder einen Job ge-
funden hat. Eva will am vertrauten Ort
bleiben und mit Onkel Bernies Hilfe
versuchen, dem schwerkriminellen
Bankdirektor Kühne ihr verschuldetes
Elternhaus aus dem Kreuz zu leiern.
Und natürlich, um auf die Oma aufzu-
passen, die bei jeder Störung ihres
Mittagsschlafs gebetsmühlenartig
brummt: »Kannst du mich nicht ein-
mal in Ruhe sterben lassen? Einmal
würde mir schon reichen.«
Die von Andi Rogenhagen (Buch

und Regie) märchenhaft-skurril er-
zählte Familiengeschichte rutscht im
Mittelfeld ein wenig in die Klamotte
ab, erklimmt aber gegen Schluss die
Höhen einer echten Gaunerkomödie.
Dafür sorgen vor allem Rogenhagens
pointierter Wortwitz und sein erstklas-
siges Schauspiel-Ensemble, an der
Spitze die überragende Jasna Fritzi
Bauer. Für die Rolle der Eva Strumpf
wurde sie beim diesjährigen Schwe-
riner Filmkunstfest mit dem Nach-
wuchsdarstellerpreis ausgezeichnet.
Größere Meriten erwarb lediglich Falk
Rockstroh, der es in der Rolle des
rechtskräftig verurteilten Bankdirek-
tors Kühne ganze 17 Mal zum »Häft-
ling des Jahres« brachte.

Renate Holland-Moritz

Vom Tiefkühlkostverächter
zum »Häftling des Jahres«
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Anzeigen · Veranstaltungen 

Sommer

Veranstaltungsort:
Paulaner-Palais, Klostergasse, 
04109 Leipzig | Beginn: 20 Uhr 
Abendkasse & Einlass: 18 Uhr

Kabarett
im Paulaner

Palais

mit 7
Programmen 
 & 1 Premiere

weitere 
    Informationen:

www.academixer.com
  (0341) 21787878

 

SSppiieellppllaann AAUUGGUUSSTT 22001111 
 

Avanti Dilettanti  
oder Vorwärts, Ihr Stümper! 

1. + 11. + 12. + 13. + 15. + 23. + 27. 08. 
 
 

Leichenschmaus im Frauenhaus   
Der große Soloabend mit Lina Wendel 

18.08.  
 

Neue Kinder braucht das Land! 
3. + 9.+ 26. + 30. 08.  

 

In der Nacht ISST der Mensch 
 

08. + 16. 08.  
 

Große Schnauze - und keen Zahn drin 
  2. + 25.08.  

 

Demokratie ist Scheiße...  
 mit Gisela Oechelhaeuser   

22 + 29.08. 
 

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

04. + 10.08. 
 

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

Nur an Spieltagen! 
 

 
Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34 

(10 bis 20 Uhr) 
  

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

www.kabarettcharly-m.de 
info@kabarettcharly-m.de 

 
Preise:  

So bis Do: 17  
Fr/Sa: 20  

Berlin-Pass-Inhaber: 3  

54 EULENSPIEGEL 8/11

 Eule_2011_08_54_55_Eule_0906_  07.07.11  09:20  Seite 54



Anzeigen · Veranstaltungen 

An der Markthalle 1-3
09111 Chemnitz

   

Auch 2011:
Wir spielen 

OHNE
Sommerpause!

Telefon: (03 51) 4 92 55 55

Fax: (03 51) 4 92 55 54

ticket@herkuleskeule.de

01067 Dresden • Sternplatz 1
www.herkuleskeule.de

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

15 jahre
seit 1996

Lügen schaffts Amt
mit Marion Bach 

und Hans-Günther Pölitz

Regie: Rainer Otto

Das neue Programm 
für die Spielzeit 2011 / 2012:

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

g

Premiere am 13. Sept.

EULENSPIEGEL 8/11 55

August 2011

Sommertheater 
Zeig mir mal dein 
Sommerloch

03./04./05./06./09. (17 Uhr)

10./11./12./

13./14. (17 Uhr) August

Veranstaltungen im Biergarten-Hof 

„Haus der Künste“, Lindenstraße 5

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Spielzeitpause vom 15.08.2011
bis 27.09.2011

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Die Kultserie aus den sechziger
Jahren in neuer Form und mit

stetig wechselnden Besetzungen
07.08. 18.30 Uhr  Rathaushof -Berlin/Kö-
penick "Boccaccios Decamerone"mit
Annekathrin Bürger, Axinia Schönfeld &
dem Friedhelm Schönfeld-Jazzwerk-
statt-Ensemble
Vorschau:
30.09.2011  20:00 Uhr  La Palma Veran-
staltungscenter - Vielbaum Programm:
KNUPPERKIRSCHEN MIT VANILLEEIS mit
Ursula Werner, Ursula Staack & Papa
Binnes Jazz Band  25.11.2011  19:00
Uhr  Capitol - Schwerin, ACH, DU FRÖH-
LICHE! mit Franziska Troegner, Peter
Bause, Ruth Hohmann & Macky Gäbler
Quartett  26.11.2011  19:00 Uhr  Kultur-
haus Schweizergarten - Wurzen,  ACH,
DU FRÖHLICHE! mit Franziska Troegner,
Peter Bause, Ruth Hohmann & Macky
Gäbler Quartett  27.11.2011  19:00 Uhr
Bürgersaal im Rathaus - Kleinmachnow,
ACH, DU FRÖHLICHE! mit Ursula Staack,
Peter Bause, Ruth Hohmann & Macky
Gäbler Quartett  04.12.2011  17:00 Uhr
Gerhart Hauptmann Museum - Erkner,
ACH, DU FRÖHLICHE! mit Franziska
Troegner, Peter Bause, Ruth Hohmann &
Macky Gäbler Duo
Telefonkontakt:
030 442 66 26 (Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)

Information über »Jazz - Lyrik - Prosa« 
auf der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de
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Die ganze Nacht sitze ich an einer Öllampe und

lese. Der Schein flackert unentwegt über Das ka-

tholische Abenteuer, das neueste Buch Matthias

Matusseks. Ich achte darauf, dass die Flammen

nicht hochschlagen, um nicht aufzufallen. Hier,

tief im Wald in einem Loch, bin ich relativ sicher

davor, entdeckt zu werden. Was ich tue, ist et-

was streng Verbotenes, denn ich nicke zustim-

mend, während ich Matussek lese.

Die Lektüre elektrisiert. Ich blättere durch die

Seiten und muss mich zügeln. Genau wie der

heilige Antonius, »ein Weiser, der wusste: ›wer

in der Wüste sitzt und Herzensruhe pflegt […],

hat nur noch einen Kampf zu führen: den gegen

die Unreinheit!‹« Das waren noch glückliche Zei-

ten, lange bevor die »Hysterisierung um die Se-

xualität, zunächst mit Freud«, begann.

Jetzt ist es 3:30 Uhr am Dienstagmorgen, und

immer noch werden Katholiken »im öffentlichen

Gerede behandelt wie Idioten oder Verbrecher«.

So besagt es Matusseks Schrift. Wer will bei die-

sen gottlosen Voraussetzungen garantieren, dass

man mich nicht wegfängt, nur weil  glaube? Wer

gewährleistet mir, dass ich, wenn ich mich zum

Papst bekenne, nicht in eine Irrenanstalt gesteckt

werde oder in das Berliner Olympiastadion? In

diesem Land bin ich vogelfrei, weil ich die »Straf-

tatbestände (deutsch, unverheiratet, gläubig)«

erfülle.

Hier sitze ich und weiß, dass jeder Glaubens-

streit »heutzutage gleich in Dynamit, Terror und

globale Vernichtungsfantasien« münden muss.

Daran sind die Moslems schuld, denn auch Ma-

tussek ist »nicht geläufig, dass Jesuiten damals

Selbstmordattentate gegen Spaziergänger im Tier-

garten durchgeführt hätten«. Gut, streng genom-

men haben das Moslems auch nicht getan. Aber

es geht ums Prinzip! Was für eine verrückte Epo-

che! Manchmal wünschte ich mir, in eine friedli-

chere Zeit hineingeboren zu sein, z.B. in die zwi-

schen 1618 und 1648. 

Eine Zeit, in der folgende Begebenheit, die Ma-

tussek in seinem Buch schildert, niemals passiert

wäre: »Ein Dreizehnjähriger fragte seine Mutter:

›Mama, was ist eigentlich Faustficken?‹« Oder

auch Folgendes hätte sich niemals zugetragen:

Ein Zwölfjähriger fragte seinen verkoksten Jour-

nalistenvater: »Papa, was schreibst du eigentlich

für wirren Stuss?«

Aber es war der Wunsch des Herrn, dass ich

heute lebe, und so muss ich mich mit den hie-

sigen Gegebenheiten arrangieren. Ich starre in

meine Lampe und sinniere über die gerade ge-

lesenen Worte: »In Spanien hat die katholische

Inquisition die Hexenverfolgung verhindert«,

schreibt Matussek. Aber kann das sein? Hatte

die katholische Kirche etwa wirklich so geschlu-

dert? An anderer Stelle in Matusseks Buch er-

halte ich Rat auf diese Frage: »Ich habe die Kon-

struktionspläne unseres Fahrstuhls noch nie ein-

gesehen [...], aber ich glaube einfach mal, dass

er kommt, wenn ich auf den Knopf drücke. Es

wäre unvernünftig, nicht daran zu glauben. Man

nennt das Alltagsvertrauen.«

Dermaßen geistig gestärkt, neh me ich all mei-

nen Mut zusammen. Ich benutzte missmutig mein

Smart phone, das von Wissenschaftlern entwickelt

wurde (»im Grunde […] Theologen des Schre-

ckens«) und suche den Wikipedia-Artikel zur Spa-

nischen Inquisition. Dort steht sehr wohl, dass

spanische Inquisitoren Hexen verbrannten. Ich

habe den Wikipedia-Artikel nie überprüft, aber ich

glaube einfach mal, dass er stimmt. Man nennt

das Alltagsvertrauen. Dank dieses Alltagsvertrau-

ens bin ich wieder mit meiner katholischen Kir-

che im Reinen. Vor allem bin ich es mit dem Papst,

der etwas »Zartes, Unschuldiges, Kindliches« hat

und die Nachfolgeinstitution der Inquisition bis

zu seiner Amtsübernahme so zart, unschuldig und

kindlich leitete und Papst Johannes Paul II. schnel-

ler selig sprechen konnte, als Matussek ein Buch

aus alten Artikeln zusammenschustern kann.

Die Atheisten haben Benedikt trotzdem dafür

ausgemeckert. Überhaupt, immer diese Atheisten!

Wie Matussek, so bleibt auch mir schleierhaft, wa-

rum diese »so große Probleme damit haben, an

die Jungfrauengeburt zu glauben, aber überhaupt

keines damit, dass jemand behauptet, durch Geis-

teskraft Löffel zu verbiegen«. Typisch! Atheisten

sind es doch auch, die »die ›Bevormundung der

Religion‹ abgeschüttelt haben«, nur um neue »Göt-

zen« der »Star-Industrie« anzubeten. »Cellebritys,

Torschützenkönige und Kinoprinzessinnen« oder

den Papst auf Deutschlandbesuch. »Nie hat eine

Religion derartig gewütet und verheert und ge-

mordet wie die Religion des Atheismus«, z.B. »bei

den Nazis«. Mögen sie dafür von Odin bestraft

werden!

Wenn wenigstens die Leute in Deutschland be-

greifen würden, was wir an unserer Kirche ha-

ben! Frühere Generationen konnten das doch

auch. Matussek erwähnt in diesem Zusammen-

hang die Engel auf der Siegessäule in Berlin und

auf der Paseo de la Reforma in Mexico, die er

richtigerweise nicht als die heidnische Sieges-

göttin Victoria erkennt, die sie sind. Das ist »Weis-

heit ohne Zeigefinger« (NDR Kultur).

Weise und »immer mitreißend« (Süddeutsche)

argumentiert Matussek auch, dass die Beichte

Behandelt wie Idiot

Matussek lesen, heißt zum 
Nächstenliebhaber werden!

In die Kirche wurde Matussek (Mitte) von seinem gestrengen Vater (links) einmal wöchentlich 
getrieben. Dort lernte er die Nächstenliebe von seinem Pfarrer (nicht im Bild) kennen.

S
pi
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n
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n
e
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oten und Verbrecher

jede Psychoanalyse ersetze. Mir selbst erspart

sie sogar das Geld für die Medikation. Ich lege

das Buch beiseite und lösche meine Lampe.

Doch die Glut in meinem Herzen glimmt umso

heftiger. Sagte nicht schon Matussek in seinem

Werk, »rund 70 Prozent der Bevölkerung […] glau-

ben an einen Schöpfer […]. Im Osten glaubt nur

noch ein Drittel der Menschen. Im Westen sind

es noch zwei Drittel«? Ist diese Rechnung nicht

ein Wunder? Nein, Sie ist ein Zeichen! Und des-

halb werde ich mich durchschlagen zur nächs-

ten deutschen Stadt, die verseucht ist von isla-

mistischen und atheistischen Umtrieben. Dort

werde ich mich streng an das Wort Gottes hal-

ten. Ganz im Sinne Matthias Matusseks »Papst

der Randschärfe«: »Sie sollen durchs Schwert

fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und

ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden.« (Ho-

sea 14.1 ) Und dann sollen sie sie fühlen, meine

christliche Nächstenliebe! Ob man es mir dankt,

ist mir egal, denn »Ruhm ist ironisch gewor-

den«. (Matussek 316)

Andreas Koristka

Zeichnung: André Sedlaczek

geistlichSchön
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mal 
wieder!

Hitliste für die stundenlange 
Wartezeit (auf ostdeutschen Straßen)

1. Gesetze der Straße – Böhse Onkelz
2. Bullenschwein – Böhse Onkelz
3. Fahrt zur Hölle – Böhse Onkelz
4. Alkohol – Böhse Onkelz
5. Das ist mein Leben – Böhse Onkelz
6. Das Problem bist du – Böhse Onkelz
7. Der Platz neben mir – Böhse Onkelz
8. Ich lieb mich – Böhse Onkelz
9. Nichts ist so hart wie das Leben – 
Böhse Onkelz

10. Sie hat ’nen Motor – Böhse Onkelz
11. Für immer – Böhse Onkelz

Das sind die 
häufigsten 
Staus!

R
ef
or
m
st
au

 5
 P
ro
ze
nt

M
ilc
hs
ta
u 
12
 P
ro
ze
nt

Sa
m
en

st
au

 8
3 
Pr
oz
en
t

Vollständige Liste aller Wörter, 
die sich auf »Stau« reimen 

(unvollständig)

Schilder, Fahrer, Charaktere

Ramsauers Autobahn 21

So macht's die Natur

Verurteilt wegen se-
xueller Belästigung.
Obacht, Tramper!

Dieser Fahrer hat
eine langjährige Be-
ziehung hinter sich
und möchte sich
erst mal nicht so
schnell wieder bin-
den.

Leidenschaftlicher
Breakdancer.

Atomenergie-Befür-
worter, der mittler-
weile leider keine
Partei mehr wählen
kann.

Christlicher Fanati-
ker, der Bibelszenen
im heimischen Hand-
theater nachspielt.

Steht auf teuren St.-
Pauli-Chic in Alterna-
tivdesign.

Anhänger der Chem-
trail-Verschwörungs-
theorie.

Gebürtiger Saudi,
der in seinem Hei-
matland wegen
Diebstahls verurteilt
wurde.

Esoteriker mit links-
drehenden Chakren.

Was ist der Brummifahrer, der da neben Ihnen im Stau steht, eigent-
lich für ein Typ? Viel verraten die Schilder an seinem Heck.

Zahlen lügen nicht!
Die längsten Staus der Welt

85 km, 176 km, 120 km, 
150 km, 77 km, 87 km, 125,5 km

Besser ankommen!
Der EULENSPIEGEL empfielt Dinge, 

die man dabeihaben sollte

Essen
Wenn Sie in voll -
besetzten Reise-
bussen (z.B. Kaf-
feefahrt) unterwegs
sind, empfiehlt es
sich, ein paar Bu-
letten, Knoblauch-
salami und ge-
kochte Eier dabei-
zuhaben. Sofort
nach Fahrtantritt
verspeisen, damit
Sie nicht hungrig
in einen Stau gera-
ten! Danach die
Schuhe ausziehen!

Strumpfhose
Wer im Stop-and-
go seine Stoßstan -
ge mit der seines
Vordermannes mit
einer handelsübli-
chen Strumpfhose
verbindet, spart bis
zu 100 Prozent der
Spritkosten.

Hygieneartikel
Wer häufig auf Au-
tobahnraststätten
weilt, sollte sie im-
mer dabei haben.
Auch als Trinkwas-
serbehälter einsetz-
bar.

So sieht es heute aus, das deutsche
Flickwerk aus Autobahnen. Jährlich
gibt es in Deutschland 180 000 Staus.
Nach Plänen des deutschen Ver-

kehrsministers sollen diese durch
ein komplett neues Autobahnkon-
zept um nahezu 180 000 Staus redu-
ziert werden.

Schlangen überholen nicht und
kennen daher keine Staus. Sollte 
es auf der Erde zu einer globalen
Staukatastrophe kommen, werden
sie die einzigen Überlebenden sein.

STAU *

*) Die schönste Überschrift entnahmen wir der Berliner Zeitung.

A21

Sau ,  Tau ,  Frau ,  Bau ,  Kau ,  mau ,
rau ,  P fau ,  l au ,  Curaçao ,  Gau  

Manfred Beuter
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Staatsanwalt: Sie werden beschuldigt, wider-

rechtlich den Zweiten Weltkrieg begonnen und

Millionen Menschen ermordet zu haben.

Angeklagter: Seit fünf Uhr fünfundvierzig wird

jetzt zurrrrrrückgeschossen!

Staatsanwalt: Zurückgeschossen?

Verteidiger: Die Ausführungen meines Man-

danten behandeln einen Radiosender, der heute

auf polnischem Territorium liegt. Für eine Anklage

wären somit die polnischen Behörden zuständig. 

Staatsanwalt: Das ist irrelevant! Haben Sie,

Angeklagter, den Zweiten Weltkrieg begonnen

oder nicht? 

Richter: Wenn Sie rasch gestehen, kann im

Rahmen eines Vergleichs die Strafe gemildert wer-

den.

Angeklagter: Der Bolschewismus muss …

Verteidiger: Einspruch, diese Frage ist nicht

zulässig. Mein Mandant ist durch die Lebensum-

stände zu schwer mitgenommen. 

Angeklagter: Und von jetzt ab wird Bombe

mit Bombe vergolten!

Verteidiger: Er ist offenbar geistig nicht in der

Lage, der Verhandlung zu folgen.

Gutachter: Anzeichen schwerer Traumata! Die

endlosen Nächte im Bunker. Das vitale Bedrohungs-

erleben durch das aggressive Vorgehen der Rus-

sen, die einfach seine Behausung bombardierten!

Verteidiger: Nicht außer Acht gelassen wer-

den darf die dissoziale Persönlichkeit des Vaters,

eines Trinkers, der den Sohn schlug und ihn

schon frühzeitig Gewalt als Form menschlicher

Kommunikation akzeptieren ließ. Dann die Zeit

im Obdachlosenasyl und die Ablehnung an der

Wiener Kunstakademie!

Richter: Soll das heißen, der Lehrkörper der

Wiener Kunstakademie trägt eine gehörige Mit-

schuld am Zweiten Weltkrieg?

Verteidiger: Wäre dem Angeklagten damals

eine soziale Perspektive geboten worden, hät-

ten sich die abnormen Persönlichkeitszüge nicht

eingestellt. 

Gutachter: Die abnorme seelische Entwicklung

war bereits zu diesem Zeitpunkt voraussehbar.

Denken wir an die hysterische Blindheit des An-

geklagten im Jugendalter, nämlich im ersten gro-

ßen Krieg. Bereits mit 35 Jahren geriet er in Kon-

flikt mit dem Gesetz und ist seitdem vorbestraft.

Warum haben die damals zuständigen Ämter

nicht reagiert und ihm spätestens nach der ge-

walttätigen Entgleisung in München nicht Gefäng-

nis, sondern eine Resozialisierungsmaßnahme

zuteil werden lassen? 

Richter: Zur Erlebnispädagogik nach Russland?

Angeklagter: Ich höre grundsätzlich erst im-

mer fünf Minuten nach zwölf auf!  

Verteidiger: Sie haben es eben gehört! Mein

Mandant ist ja noch immer mitgenommen. Al-

Wie Radio Energia Warszawa berich-

tete, wurde in einem aufgelassenen

Bunker im masurischen K ‚etrzyn ein über

120-jähriger Greis (Altersbeweis durch

Knochendichtemessung)  lebend aufgefun-

den. Als seine Heimat gab er Österreich an.

Er hat sich seit Jahrzehnten offenbar ledig-

lich von Beeren und Geschenkpäckchen

aus Deutschland ernährt. Dem Manne –

tiefliegende Augen, schütteres Haupthaar,

das ihm in einer Strähne in die Stirn hängt,

quaderförmiges Bärtchen – wurden

schwere und schwerste Verbrechen zur

Last gelegt. 

Er wurde zwischenzeitlich nach Deutsch-

land und zwar nach Berlin ausgeliefert, da

er bei Vernehmungen durch die Polen Ber-

lin-Mitte als letzten festen Wohnsitz ange-

geben hatte. Angeblich hauste er dort in ei-

ner Art Kellerwohnung. Bei seiner Auslie-

ferung fluchte er fürchterlich, wobei er

mehrmals die »göttliche Vorsehung« und

das »Schicksal« ins Feld führte und den

ihn begleitenden Beamten mit »ehrlosem

Tod am Galgen« drohte. Details des Prozes-

ses liegen nun exklusiv vor: 

Auch nur e  
Hochbetagter Greis wegen L an  
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leine dass er zum Mörder und Kriegsverbrecher

geworden ist, zeigt doch schon die schwere Stö-

rung seiner Person. Welcher normale Mensch

bricht denn leichtfertig einen Weltkrieg vom

Zaun? Allein die Abnormität der meinem Man-

danten zur Last gelegten Vorwürfe lässt auf eine

verminderte Schuldfähigkeit schließen.

Richter: Die Fehlentwicklung der Persönlich-

keit ist bislang nicht gebührend berücksichtigt

worden.

Gutachter: Außerdem stand der Begutachtete

im Tatzeitraum unter Drogeneinfluss …

Verteidiger: Mein Mandant war vielmehr ein

Opfer der damaligen Lebensumstände und ist

dadurch schwer traumatisiert. Die Verteidigung

plädiert wegen der jugendlichen Reifestörung

für die Anwendung des Jugendstrafrechts. Zu-

dem hat er die ihm zur Last gelegten Taten  be-

reits im Jugendalter detailliert geplant. Das ist

in seinem literarischen Hauptwerk beschrieben.

Es liegt bei den Akten.

Richter: Angeklagter, bereuen Sie die Ihnen

vorgeworfenen Taten?

Angeklagter: Stalingrad, Herr Richter, das

hätte mir nicht passieren dürfen ...

Schließlich wurde der reuige Sünder wegen Land-

friedensbruchs nach Paragraf 125 Strafgesetz-

buch verurteilt. Die Anklage wegen Mordes wurde

fallengelassen, da dem Angeklagten nicht nach-

zuweisen war, gegen die zum damaligen Zeit-

punkt bestehenden Gesetze verstoßen zu haben.

Strafmildernd wurden die sofortige Geständig-

keit des Angeklagten, die das Verfahren erheb-

lich beschleunigte und die Prozesskosten mini-

mierte, die schwere Persönlichkeitsfehlentwick-

lung und der schädliche Gebrauch von psycho -

tropen Substanzen im Tatzeitraum geltend ge-

macht. Zudem zeigte sich der Angeklagte ein-

sichtig in sein Fehlverhalten. Ferner bescheinigte

das Gericht dem Angeklagten eine gute Sozial-

prognose bezogen auf Fernsehauftritte und Buch-

veröffentlichungen. Er überzeugte auch durch

sympathisches Auftreten und tadellose Körper-

hygiene. Somit wurde die Strafe zur Bewährung

ausgesetzt. Der Gerichtssprecher wies darauf hin,

dass, falls der Verurteilte gegen die Bewährungs-

auflagen verst0ße, etwa einen neuen Krieg ent-

fessele oder auch nur mit dem Gedanken an ei-

nen solchen spiele, ein Strafmaß bis zu drei Jah-

ren, in besonders schweren Fällen, etwa beim

Mitführen von Schusswaffen, bis zu zehn Jahren

Haft verhängt werden kann. 

Abschließend sagte der Richter – offenbar ein

Mann mit Humor: Angeklagter, ich will Sie hier

nicht wiedersehen, haben wir uns verstanden?

Birk Engmann

 r ein Opfer
 L andfriedensbruchs verurteilt
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Wir zaubern ein Lächeln auf Ihr Gesicht!«
Diese unverhohlene Drohung, diese Ankün-

digung einer Körperverletzung und Inaussicht-
stellung von Folter – sie ereilt mich nunmehr seit
zwei Wochen jeden Morgen, seitdem ich zu Zi-
garette und Prosecco draußen sitzen kann. Ich
lächle morgens nie, prinzipiell nicht! Alle meine
Beziehungen sind an meiner Weigerung geschei-
tert, morgens zu lächeln. Und mag  ich auch noch
so penetrant durch die schlecht isolierte Süd-
wand meiner großzügigen Dachgeschosswoh-
nung dazu genötigt werden. Nicht einmal, wenn
mich jener Störsender, der sich euphemistisch
KLASSIKRADIO nennt, für mein Lächeln mit Frei-
karten zu einem André-Rieu-Konzert an der Bin-
nenalster belohnen würde.
Die akustische Nötigung kommt nicht allein

verbal. Sie kommt quasi in Angriffsformation, im
Verbund mit Mozart und Vivaldi, daher. Mozart
und Vivaldi sind einfach schrecklich, ja sie sind
ein Zivilisationsbruch, wenn sie aus der Nachbar-
wohnung aufmarschieren. Da könnte die GEMA
mal was Gutes tun – erreichen, dass Vivaldi und
Mozart morgens ausschließlich unter Kopfhörern
empfangen werden dürfen, aber so?
Das Gesäusel kommt von nebenan. Die neuen

Mieter schienen auf den ersten Blick ganz nor-
male Leute zu sein: Sie hatte ab und zu ein Veil-
chen, dass er ihr schlug – aber abends, da störte
es nicht. Er spuckt nicht in den Hausflur und
macht keine anzüglichen Bemerkungen (nicht wie
der Vormieter, das Schwein). Das Paar schleppte
unablässig Dekorationsteile aus dem Dänischen
Bettenlager in sein Gehäuse. Offenbar sind die
beiden Vegetarier, denn unter der Türschwelle
krochen nie die Gerüche von totem gekochtem
Tier, von Gekröse oder Kutteln hervor. Mit denen
könnte ich es aushalten, dachte ich.
Und nun dieser mentale Tiefschlag – KLASSIK-

RADIO, das Programm für Besserverdiener und
FDP-Wähler, die ihren musikalischen Horizont of-
fensichtlich in Hotellobbys oder auf Traumschiff -

reisen gebildet haben, die Richard Clayderman
für einen Pianisten halten und bei Andrea Bocelli
vor Rührung miterblinden!
Wie im Aufwachraum einer Schönheitsklinik,

wie beim Zahnarzt unter Musikhypnose oder wie
in der Telefonwarteschleife eines Bestattungsun-
ternehmens komme ich mir vor. Noch nie habe
ich Waschmaschine und Staubsauger schon mor-
gens so oft angeschmissen wie in den letzten
vierzehn Tagen. Sie wirken kontrapunktisch zu

Bachs Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum
Sterben oder dem Soundtrack zu Rainman von
Hans Zimmer, dem genialen Strichjungen der ame-
rikanischen Filmmusik, die so pünktlich erklin-
gen wie der Wetterbericht. 
Überhaupt Hans Zimmer! Hans Zimmer ist der

Karl Marx des KLASSIKRADIO. Spricht die Mode-
ratorin seinen Namen aus, haucht sie mir feuch-
tes Sekret ins Ohr. Musik wird grundsätzlich von
dem grausigsten Jingle unterbrochen, den die an
Verbrechen nicht arme Rundfunkgeschichte her-
vorgebracht hat. Unter jedem Fetzen Text, und
seien es die Börsenkurse, liegt ein verlottertes
Klassikbett, auf das dann einfach ein klassischer
Evergreen geschmissen wird. Als hätten sich in
einem einzigen Sender alle Praktikanten vereint,
die an Reglern üben dürfen. Auch die Nachrich-
ten werden von seichten Klängen begleitet, lei-
der aber nicht dramaturgisch motiviert. Sonst
müsste ja bei der Erwähnung der Kanzlerin stän-
dig der Walkürenritt erklingen und bei Anlässen
vom Fukushima-Kaliber die Götterdämmerung.
Aber wenigstens der Wetterbericht könnte illus-
triert werden – Mahler, Wagner, Weber (Freischütz)
und natürlich die Jahreszeiten von Vivaldi – ge-
nug Holz für alle Wetterlagen.
Menschen, die sich so ein Programm antun, le-

ben in unserer Mitte. Sie brauchen unser Mitge-

fühl und unsere Fürsorge. Sie lesen wahrschein-
lich auch Bücher mit Leineneinbänden und sind
Festnetztelefonierer. Sollte mich nicht wundern,
wenn meine Nachbarn sich ein Brockhaus-Abo
haben aufschwatzen lassen, in Leder, und nun
jedes Jahr einen neuen Band erwarten. Sie las-
sen sich von ihrem Lieblingssender die Hucke
volllügen, mit Phrasen wie »Hören Sie nicht ir-
gendwas, Sie sind schließlich auch nicht irgend-
wer!«. Das schafft jenen Dünkel beim Publikum,
der es beim Sender Dampferfahrten oder Diners
»wie am Preußischen Hof« im Berliner Schloss
Charlottenburg buchen lässt. Zu meinen Nach-
barn passen auch Fernreisen mit Bildungsan-
spruch. Die völlig unsinnigen »Airportnews« ge-
ben ihnen das wohlige Gefühl, einer Jet-Set-Ge-
sellschaft anzugehören, die von Klassik-Event zu
Klassik-Event trudelt, also meistens bei Mit-
klatschkonzerten landet. Diese Nachbarn treibt
es bei Wind und Wetter raus zum Open Air. Wie
unglaublich schön es war, höre ich dann am fol-
genden Tag durch die Wand in der Klassikradio-
reportage. »Frieden und Freude« lag über dem
Klassik-Pop-Konzert mit lauter Hans-Zimmer-Gas-
senhauern. Der Dauerregen fiel dabei kaum auf.
Meine Nachbarin musste sich nur leider von Hus-
tenanfällen den Hörgenuss versauen lassen. Ich
hoffte, dass die Erkältung sie zur Bettruhe zwin-
gen würde. Aber diese Klassikfans sind robuster
als gedacht, eben »nicht irgendwer«. Und stän-
dig sooo entspannt!
Sie sind nicht irgendwer und wissen auch nicht

irgendwas. Die Fakten, die aus KLASSIKRADIO
tropfen, folgen dem Potpourri-Rezept der musi-
kalischen Mixtur. Die »Zeitmaschine« liefert  Ku-
riosa quer durch die Geschichte, wie von einem
Zufallsgenerator erstellt: Die Geburtstage von
Sexsymbol Gina Lollobrigida und Klonschaf Dolly,
der erste Wimbledonsieger und die Verhaftung
des Schlächters von Lyon – alles verquirlt zu drei
Minuten. Das Hörerquiz, die ideale Form für jede
Halbbildung, auch der musikalischen, hat es rich-
tig in sich: Was unternahm Haydn gegen Mund-
geruch oder wie viel kostete das Kilo Kartoffeln
zum Todestag von Tschaikowsky? Und wer ei-
gentlich ist Hans Zimmer?
Gestern war plötzlich Ruhe nebenan. Wahr-

scheinlich sind sie der Freiluftkonzert-Grippe er-
legen, frohlockte ich. Dann haben sie das idioti-
sche Motto von KLASSIKRADIO wohl allzu wört-
lich genommen: »Bleiben Sie entspannt!« Denn
Entspannung total – das ist der Tod.
Mitmenschlich veranlagt, wie ich bin, klingele

ich, um Hilfe anzubieten. Der Nachbar, verschwitzt,
Bierdose in der Hand, Kippe im Mund, öffnet. Die
Frau sitzt hustend vor einer RTL-Show in der ver-
müllten Stube. »Ist Ihr Radio kaputt?«, frage ich.
Der Mann lacht bitter: »Ach, det Scheißjedudel
den janzen Tach! Det war det Radio vom Fliesen-
lejer!« Felice von Senkbeil

Feuchtes Sekret
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Als das Telefon klingelte,
fiel mir auf, dass die Kids
nicht wie sonst immer zum
Hörer spurteten. »Das ist be-

stimmt Oma«, flüsterte Kira mir
zu. »Die hat vor ’ner halben

Stunde schon mal angerufen, tut
mir echt leid, Ma, hab’s vergessen,
dir zu sagen!«
Eine beklemmende Ahnung befiel

mich, als ich den Hörer abnahm: Meine
keuchende Mutter (73) teilte mir mit,
es sei aus mit ihrer Freundin Sophie
(72). Die habe sich »was Jüngeres ge-
angelt«, nämlich ihre Gynäkologin (54).
Das Haus, in dem sie nach dem Tode
meines Vaters erst alleine lebte und
dann ein gutes Jahr lang wie im Rausch
»das andere Geschlecht entdeckte«,
habe sie bereits so gut wie verkauft.
»Aber, mein Gott, wo willst du denn

dann wohnen?«, fragte ich bang.
Gott könne ich aus dem Spiel lassen,

sagte meine Mutter. Den solle man nur
bei ernsten Problemen behelligen. Sie be-

absichtige, zu mir zu ziehen. Nur für den
Übergang, bis sie eine neue Bleibe bzw. eine

neue Liebe gefunden habe (»vielleicht noch mal
was Jüngeres«). Mir verschlug es die Sprache,
was aber nicht schlimm war, denn Mutter sagte,
sie müsse nun auflegen, sie habe noch eine
Menge zu packen. Ich solle mir überlegen, wo
wir ihr Klavier hinstellen könnten, am besten
ins Wohnzimmer natürlich.

Ich sagte den Kindern, dass Oma zu uns
ziehen würde. Meine Tochter ließ sich schrei-
end auf den Teppich fallen. Sie würde nie
und nimmer mit einer Oma die Wohnung tei-
len, die »es« mit einer Frau machen täte!
Das mit der Freundin sei vorbei, sagte ich,
und Kira wischte sich die Tränen ab. Aller-
dings, Oma suche jetzt was Jüngeres, fügte
ich hinzu. Da stürzte sie schreiend aus der
Wohnung.
Erst wollte ich Mutter im halben Zimmer

unterbringen. Dann hätte sie allerdings auf
dem Bügelbrett schlafen müssen. Das hätte
sie wahrscheinlich als Diskriminierung wegen
ihrer sexuellen Orientierung verstanden. Also
räumte ich mein Bett und zog auf die Wohnzim-
mercouch.
Als wir Mutter vom Bahnhof abholten, trug sie

einen Hosenanzug und das Haar kastanienbraun.
»Lesbenoma sieht geil aus!«, entfuhr es meinem
Sohn.S
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In den nächsten Tagen fand ich im Wäsche-
korb Stringtangas mit Leopardenmuster und in
ihrem Zimmer diverse Utensilien, denen ich
keine Funktion im Haushalt zuordnen konnte.
Aber von ihrem furchtbaren Klavierspiel und ei-
nigen Anzüglichkeiten gegenüber Kira (»So ei-
nen kleinen Arsch hatte ich auch mal, den hast
du von mir!«) abgesehen, lebten wir friedlich
nebeneinander her.
Eines Tages rief mich die Hausverwaltung an.

In einem meiner Fenster hinge ein Transparent
mit der Aufschrift: »Sind euch die Männer
schnuppe, kommt in meine Frauengruppe!« Und
auf dem Balkon: »Hasst ihr Männer wie die Pest,
kommt in unser Lesbennest!«
Ob ich etwa in der Mietsache widerrechtlich

ein Stundenhotel betreiben würde, wollte man
wissen.
Mutter sagte, das sei Werbung und zwar nicht

kommerzielle, sondern in Ausübung eines ge-
sellschaftlichen Ehrenamtes. Unsere Wohnung
solle einmal wöchentlich zum Treffpunkt für les-
bische Frauen ihres Alters werden, um sowohl
Alters- wie auch Lesbendiskriminierung in unse-
rer Gesellschaft zu überwinden. Ich wurde laut
und warf ihr ihren Leopardenschlüpfer ins Ge-
sicht. Das hätte ich natürlich nicht tun sollen.
Die Wohnungstür knallte.
Als die Kinder von der Schule nach Hause ka-

men, war sie noch nicht wieder da. Ich wurde
unruhig. Nachts blieb ich wach und lauschte auf
die Wohnungstür. Auch am nächsten Morgen
keine Spur von ihr. Beim Frühstück fragten die
Kinder: »Wo ist unsere Lesbenoma?« Offenbar
fehlte sie ihnen.
Doch da torkelte Sie herein und lallte, sie hätte

im »Bella Donna« durchgemacht und wolle jetzt
nur noch ins Bett.
In der Mittagspause fuhr ich heim, um nach

Mutter zu sehen (und um sicher zu gehen, dass
sie keinen Damenbesuch hatte). Sie saß vor ei-
nem Blatt Papier und fragte, wo ein Copyshop
sei. Ich bot ihr an, den Zettel im Büro zu kopie-
ren. »Ich brauche es 200 Mal!«, sagte meine
Mutter. Ich packte alles in meine Tasche. Im Ko-
pierraum las ich den Text: »An alle Frauen über
50, die kein Manns-, sondern ein Weibsbild wol-
len: zwangloses Treffen in der Charlottenstra -
ße 4 am 2. Oktober ab 20 :00 Uhr!«
Da kommt doch keiner, dachte ich – und ko-

pierte das Zeug. Mutter wollte die Zettel im
»Bella Donna« und in Heimen für verprügelte
Frauen verteilen. Tags darauf zeterte sie, die
Hälfte ihrer Zettel seien weg. »Ach«, sagte Tom.
»Die hab ich in der Schule verteilt, habe den

Stapel im Lehrerzimmer auf die Tische gelegt.«
Ich schrie ihn an, er fing an zu weinen, Lesben -
oma nannte ihn »mein kleiner Held«.
Am nächsten Abend gegen acht klingelte es.

Mutter öffnete – vier Personen kamen herein:
Allegra S. (60), die Rektorin von Toms Schule,
zwei Lehrerinnen, die einander Händchen hiel-
ten, und eine junge Frau, die Referendarin. Frau
S. beglückwünschte mich zur »Zivilcourage« mei-
ner Mutter. Und zu meiner »beispielhaften Tole-
ranz in Geschlechterfragen«. Einfach toll, wie in
meiner Familie mit dem Lesbentum der Oma um-
gegangen werde! Kira und Tom hätten in der
Schule schon mehr gegen Homophobie getan
als jeder Gemeinschaftskundeunterricht.
Die Referendarin stand verlegen herum, und

weil ich mich sowieso aus Mutters Frauenabend
raushalten wollte, ging ich mit ihr runter in die
Kneipe. Nach dem dritten Bier gestand sie mir
ihre Angst, lesbisch werden zu müssen, um eine
gute Note im zweiten Staatsexamen zu bekom-
men. Ich kannte das Dilemma. Kurt, mein Ex,
hatte auch auf Lehrer gelernt. Im Referendariat
hatte er einen Hobby-Ornithologen als Rektor.

Ihm zuliebe lernte er den Balzruf des Rebhuhns
sowie 37 weiterer Vögel, die dann unablässig
durch unsere Ehe zwitscherten. Verbeamtet
wurde er trotzdem nicht.
Als ich zurückkam, waren die Damen gegan-

gen, und ich fand Mutter mit einer Prosecco-Fla-
sche vor. Sie strahlte. Es sei wunderbar gewe-
sen. Die Rektorin habe ihr angeboten, die nächs-
ten Zusammenkünfte in ihrem Einfamilienhaus
stattfinden zu lassen. Sie lächelte verlegen und
errötete: »Sag mal ehrlich«, flötete sie. »Ist sie
nicht ein wenig zu jung für mich?« Zwei Wochen
später zog sie bei ihr ein.
Zum Abschied erhielt ich eine ordentliche Miet-

zahlung. Kira bekam ein Buch mit dem Titel:
»Lesbisch werden ist nicht schwer, lesbisch sein
heut auch nicht mehr«, und Tom schenkte sie
»Hannes liebt Paul!«.
Ruhe und Frieden kehrten ein, bis mich ges-

tern eine E-Mail der Referendarin ereilte: Sie
könne nicht anders, sie müsse es mir schreiben,
sie habe sich in mich verliebt! Aber mal ehrlich
– ist sie nicht ein bisschen zu jung für mich?

Frauke Baldrich-Brümmer
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Sofort im Jenseits beschweren!

Aus: »NWZ Online«, 
Einsender: Stephan Schwerendt, Oldenburg

(Mitte.)

Aus: »Auersbergbote«, Einsender: Stefan Sickor, per E-Mail

Werden die Einwohner 
aber froh sein!

Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsender: Werner Schildwach,

Grünheide

Nur nicht in der eigenen Firma bewerben!

Stellenaushang in München
Einsender: Andreas Gilde, Holzkirchen 

Du sollst nicht töter töten.

Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Fam. Cohn, per E-Mail

Für die Bestatter-Innung!

Aus: »Deutschland today«
Einsender: Dr. Hartmut Sölle, Erfurt

Sie fand ihre Medikamente nicht!

Aus: »Freies Wort«
Einsender: H. Reichenbacher, Suhl

Frischgebackenes Ehepaar.

Aus: »tagesschau.de«
Einsender: Rudolf Hessel, Greiz

EHEC-Ursache gefunden!

Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Dr. Rolf Schnabel, Leipzig

Wir nehmen auch nichts auf Pump.

Gefunden an einer Tankstelle vor Vienne
(Frankreich)

von Udo Baukus, Gudensberg 

Wie er leibt und lebt!

Aus: »Chemnitzer Morgenpost«
Einsender: H. Ernst, Aue

Noch mehr empfohlen: 
verständliches Deutsch!

Aus: »Volksstimme«
Einsenderin: Marion Manneck,

Magdeburg

Schon manchen Sturz überlebt.

Aus: »BlickPunkt«
Einsender: Dr. Reinhard Stamm,

Ludwigsfelde

Die Belegschaft freut sich schon!

Aus: »Freie Presse«
Einsender: Heinz Müller, Mühlau

Aber die Rechtschreibung hat
Nachtteile.

Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Lutz Häschel, Glaubitz
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Fehl anzeiger

Der Redakteur auch.

Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsenderin: Karin Schmieder,

per E-Mail 

Nächste Weiterentwicklung: der Labor-Pilot!

Informationsblatt der Bundespolizei, Einsender: Jochen Weller, Stuttgart

Ergibt: 200 falsche Fuffziger.

Aus: »Wochenkurier«, Einsender: Matthias Gutzeit, Dresden 

Poetische Kostbarkeit

Aus: »Frankfurter Rundschau«
Einsender: Eberhard Bornemann,

Troisdorf

Und wo ist der Rest von Mutti?

Aus: »Neues Deutschland«
Einsenderin: Monika Kutter, Schwerin 

Heißen die nicht Flatulisten?

Aus: »Stader Tageblatt«
Einsender: Peter Kruse, Stade

Ist doch bekannt!

Aus: »Landkreisbote Sächsische Schweiz«
Einsender: Manfred Jantsch, Pirna 

Dann geht er mit dem Hund Kassi.

Aus: »Wochenspiegel«
Einsender: Hans Eilenberger, 

Bad Dürrenberg

Der Eid des Hippokrates ist auch nicht mehr
das, was er mal war.

Aus: »Der Prignitzer«
Einsender: Jens Peter Kruse, Breese

Wann greift die Nato ein?

Aus: »Bild am Sonntag«, Einsender: Axel Naumann, Berlin

Für Reisende aus Sachsen.

DB-Fahrzielanzeige, Einsenderin: Carola Lünser, per E-Mail 

Besser als gar nichts.

Aus: »Preußenspiegel«, Einsenderin: Ingrid Moraw, Rathenow 

Danach gibt’s Kabinensex.

Aus: »Altmark-Woche«
Einsender: Dieter Preuss, Osterburg

Und bohrt Löcher in den Gummi!

Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Dietmar Jahn, Dresden
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Sie müssen auch mal Bestseller
rezensieren«, teilt die wohlmei-

nende Leserin mit. Es sei doch
plump, bei unbekannten Büchern
aus abgelegenen Verlagen Sprach-
schnitzer zu bekritteln, deren kon-
struierte Handlung zu verhöhnen,
das Allgemeingeplapper wiederzu-
geben. Bei den Bestsellern hinge-
gen könne man loben und preisen,
schließlich sage ja schon der Name,
dass sie Bestes bieten.
Wohlmeinenden Volkes Glaube

ist schön.
Bestseller haben für Rezensenten

einen unschätzbaren Vorteil: Sie
müssen nicht gelesen werden. Man
pflichtet der allgemein uns anherr-
schenden Meinung bei und findet
Belege dazu im Netz oder in Buch-
werbezeilen.
Mein erster ungelesener Bestsel-

ler ist von jener Frau, die als »Bi-
schöfin der Herzen« eine »Frau mit
der Sehnsucht nach dem Neuan-
fang« ist, die »uns alle verzaubert«,
die unsere »Grundsehnsucht aus-
spricht« und folglich »ein Werk
schuf« (Bestsellerautoren schreiben
nicht, sondern schaffen), welches
»eine Fülle guter, einfacher, hilfrei-
cher Gedanken, deren viele Men-
schen bedürfen, enthält.«
Was die Herzbischöfin schafft,

kann folglich nur Sehnsucht nach
Leben (adeo) heißen. Die Sehn-
sucht ist auch als Postkartenkalen-
der erhältlich, als Wandkalender
oder – wir staunen – als Doppel-
kunstkarte. Ohne Text.
Natürlich sollten wir fachmän-

nisch die Sache im Magazin-Zeit-
Geist beurteilen: »Sie formuliert in
Sätzen, die eine ebenso gleichmä-
ßige, nicht zu kurze, nicht ausufern -
de Relativsatzgrammatik besitzen.«
Unsere Sehnsucht nach der Relativ-
satzgrammatik erfüllt sich: »Oftmals
nehmen ihre Sätze die Begriffe und
Gedanken des vorangegangenen
Satzes auf.« Ist’s nicht großartig, wie
Begriffe wieder aufgenommen wer-
den, gleich einer fallengelassenen
Masche? So dichtete schon Friede-
rike Kempner, die allerdings nicht
jenen wunderbaren Namen tragen
durfte, den unsere in Rede stehende
Sehnsuchtskönigin der gläubigen
Herzchen vor Gott und aller Welt
trägt: Margot Käßmann. Und weil
es von schlechter Kinderstube und

verkorkstem Humorverständnis
zeugt, sich an Namen zu delektie-
ren, sagen wir hier auch nicht, dass
in der plumpen, pampigen Volks-
sprache jemand, der schwafelt, plap-
pert, sich plustert, also herumkäst,
je nach Geschlecht mal als Käs-Frau,
mal als Käs-Bubi bezeichnet wird. 

�

Wir greifen weiter hinein in die Spie-
gelfocusbestsellerbox und halten
das neueste Werk von Nele Neu-
haus ins Glamourlicht. N. N. ist
nicht einfach austauschbar, wie ihre
Initialen vermuten lassen, sie ist
»das Krimi-Juwel aus Kelkheim«.
Und darum dürfen wir die Kelkhei-
mer Zeitung bemühen, um jene Frau,
deren Auflage »geschossen« ist,
selbst verständlich in »schwindel -
erregen de Höhen«, zu charakterisie-
ren: »Ei ne Schriftstellerin, die ver-
standen wird, die Menschen zeich-
net, die Landschaft und das Leben
in der Region. Die Botschafterin des
Main-Taunus-Kreises aus Kelkheim
für die ganze Bundesrepublik.« Eine

Frau nämlich, deren Bücher von Nor-
gard Ortwein-Horn, Frau des Bür-
germeisters von Kelkheim, ver-
schlungen werden und deren Vater,
Bernhard Löwenberg, der frühere
Landrat des Kreises in höchsteige-
ner Gestalt ist.
Wenn N. N. in K. liest, dort, wo

schon Herr zu Guttenberg und Herr
Stoiber auftraten (die Kelkheimer
Zeitung berichtete!), dann »müssen
schon mal viele treue Helfer des Ki-
nos ran, um 600 Stühle zu stellen.«
Wenn die »begeisterte Pferdenärrin
N. N., die mit Mann und Hund im
Vordertaunus lebt«, in K. in ihr Buch
blicken lässt, dann reisen eigens die
Verlegerin und die Lektorin an. Aus
Berlin! Denn Wer Wind sät (Ullstein
Taschenbuch), wird einen Begeiste-
rungssturm ernten, der durchs lieb-
liche Liederbachtal braust wie Da-
menhall, allwo sich Pferdenärrinnen,
emeritierte Landräte und Bürger-
meistergattinnen wohlfühlen kön-
nen, weil sie, ihre Landschaft und
ihr Leben gezeichnet werden. Von
der Botschafterin der Region.

�

Kommen wir zum dritten ungelese-
nen, also großartigen Bestseller,
der mit einem Gewicht von 470
Gramm aufwartet, welches auf 537
wundervolle Seiten verteilt ist. Die
Kurzbeschreibung ist ganz ähnlich
jener, welche die unvergessene
Evelyn Hamann als Quintessenz
der Fernsehromanserie auf dem
Landsitz North Cothelstone Hall
von Lord und Lady Hesketh-Fortes-
cue lieferte, wothelbsth sich außer
dem jüngsten Sohn Meredith auch
die Cousinen Priscilla und Gwyneth
Molesworth befinden, aus den be-
nachbarten Ortschaften Middle Frit-
ham und Nether Addlethorpe, fer-
ner ein Onkel von Lady Hesketh-
Fortescue, der 79-jährige Jasper
Fetherstone …, nur dass Priscilla
Molesworth hier Julia Forrestone
heißt und der Besitzer Kit Craw-
ford und der Ort das Gewächshaus
Wharton Park isth. Evelyn Hamann,
die Erthählerin, heitht in diethem
Besththeller Lucinda Riley (Gold-
mann). 

Unsere Einschätzung entnehmen
wir nach der Google Earth-Methode
den verzückten kleinen Schreien ei-
ner weißen Lilie (Whitelily): »Be-
sonders beeindruckt war ich von
Julia und ihren inneren Monologen,
die in einfachen Worten und kur-
zen Saetzen, aber immer voller
Emotionen ihre tiefe Trauer, spae-
ter aber auch ihre Hoffnung wie-
derspiegeln.«
Solche Saetze spigeln die Biel-

dungsfunction unserer Pestseller,
deren blumiges Exemplar hier Das
Orchideenhaus (Goldmann) heißt.
Und wer die großartigste Plapper-
sellersendung im Mitteldeutschen
DDR-Fernsehfunk namens Fröhlich
lesen kennt, weiß auch, warum
»FröhlichFan Anka« voll Ungeduld
Lucias Julia preist also »preißt«,
denn »man wartet förmlich darauf,
was noch alles passiert und welche
Geheimnisse noch gelüftet werden.
Ich wurde richtig in einen Bann ge-
zogen. Absolut lesenswert!!!!!!!!!!«
Wir verneigen uns vor zehn Aua-

Rufezeichen.
Matthias Biskupek

Doppelkunstkarte und 
Lady Hesketh-Fortescue

Eule_2011_08_68_69_Eule_0906_  11.07.11  11:23  Seite 68



Anzeige



70 EULENSPIEGEL 8/11

M
o
ck

M
ar
io
 L
ar
s

Jü
n
g
er
 &
 S
ch
la
n
ke
r

A
n
d
re
as
 P
rü
st
el

Eule_2011_08_70_71_Eule_0906_  11.07.11  17:41  Seite 70



H
an
n
es
 R
ic
h
er
t

P
et
er
 T
h
u
lk
e

K
ri
ki

weissSchwarz auf

EULENSPIEGEL 8/11 71

 
 

Eule_2011_08_70_71_Eule_0906_  11.07.11  17:41  Seite 71



Waagerecht: 1. angeknabberter 
Liebesknochen, 4. tuckert durch 
die Homopediküre, 7. kopflose In-
sektenlarve, 8. versteckt sich im
Deliotter, 11. Kern einer Triebolive,
13. dreht sich am rauschenden
Bach, 15. Schwester der Tücke, 
17. siedelt im Kurfasching, 19. An-
zeige-Indiz, 24. verkürzte sächsi-
sche Sternschnuppe, 25. Jubelruf
vor Vorsatz bei Rieseneinheiten, 
26. halbe Alarmvorrichtung, 27. das
sollen angeblich die Karnevalstage
sein, 28. Fuge mit Heliumszeichen.

Senkrecht: 1. Besatzung von Luft-
und anderen Schiffen, 2. führt zu
Plätzchen und Likör, 3. Abstotter-
teil, 4. enthält mehr Wasser als
Pfützen und Teiche, 5. ausgeweide-
ter Prominentenkadi, 6. Rander-
scheinungen der Drillkraft, 9. Maß-
angabe nach französischem Artikel,

10. innerlich geschrumpfter Ostger-
mane, 12. kuschelt im Verbalsamt,
14. Widerborstigkeit ohne Tenz, 
16. Anrüchiges in der Hausmogel-
packung, 17. Mut der United Nati-
ons, 18. heiterer Politiker-Vorname,
20. ausgeräumte Dollarkasse, 
21. Abwurfplatz für Flinten, 22. das
Entbehrlichste am Schlager, 23. Mut
ohne Cou.

Auflösung aus Heft 7/11:

Waagerecht: 1. Bokel, 5. Phase, 
8. Arasi, 9. Seton, 10. Ass, 12. Gra-
nata, 13. Sorte, 15. Odeum, 18. Eti-
kett, 20. Ron, 21. Halse, 23. Liebe,
24. Liane, 25. Kante.

Senkrecht: 1. Basis, 2. Kater, 
3. Ero, 4. Langeweile, 5. Pinako-
thek, 6. Anaa, 7. Elsa, 11. Stau, 
14. Otto, 16. Ellen, 17. Miere, 
18. Ertl, 19. Inka, 22. Aba.Ze
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Nicht baden gegangen sind:

»Falls Sie noch einen
weiblichen Drachen
suchen ...«

Dr. Karsten 
Woydowski, Berlin

»Kein Zimmer – wir
möchten nur etwas
essen, bis der
kleine Schauer vor-
bei ist.«

Lutz Hornig, Jessen

»Ihr Mittagessen
können Sie direkt
vom Fenster aus
schießen.«

Kristian Lange, 
Berlin

LMM 1465 … Leser machen mit 1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12

13 14

15 16

17 18

19 20 21 22 23

24 25

26

27 28
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Der Tod kommt aus dem
Zapfhahn! Eine Wahrheit, die
man in Deutschland nur un-
ter schlimmsten Anfeindun-
gen äußern darf.

Dieses Werk spricht diese
Wahrheit aus. Es erzählt die
Geschichte eines Autofahrers.
Eine Geschichte, die jeder so
oder so ähnlich schon einmal

erlebt hat: Man fährt an die
Tankstelle, wird dort wie im-
mer freundlich von einem
Riesenlurch mit Mütze be-
grüßt, der sich sogleich als

Tankwart anbietet. Er öffnet
die Motorhaube, lässt ein paar
Liter gelbes »Super E10«
über den Motor laufen, weil er
mit dem viel zu kurzen
Schlauch nicht bis an die
Tanköffnung herankommt,
die er vor Wut darüber demo-
liert. Das gelbe E10 sammelt
sich um die Reifen herum an,
woraufhin das Auto anfängt
zu schielen. Es spuckt eine
Schraube aus und lässt die
Zunge heraushängen, wäh-
rend Dampfschwaden aufstei-
gen und der Auspuff knirscht.
Dem Frosch ist es zwar so

peinlich, dass ihm die Mütze
hoch geht, aber er muss für
den Schaden ja nicht aufkom-

men, weil die Bekloppten von
der Versicherung mal wieder
behaupten, man sei selbst
schuld und nicht irgendwel-
che Riesenlurche!
Das Gemälde (3472 auf

2448 Pixel) sollte als Warnung
an jeder Tankstelle weltweit
angebracht werden. Es ist ein
mutiges Werk, das es – entge-
gen der vorherrschenden Po-
litical Correctness – wagt, die
Problematik der fahrlässig
handelnden Zapfsäulenam-
phibien anzusprechen. Die
Lurche sind verantwortlich
für hechelnde Fahrzeuge! Das
wird man wohl noch malen
dürfen in Deutschland!

T. Sarrazin

LMM-Gewinner der 1464. Runde

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 1465  ·  Einsendeschluss: 8. August 2011
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21 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:___________

Empfänger des Abos ist:
______________________________________________________________
Vorname, Name

______________________________________________________________
Straße, Nr.

______________________________________________________________
PLZ, Wohnort

______________________________________________________________
E-Mail (notwendig bei Premium-Abo)

Zahlungsweise:
per Abbuchung per Rechnung

______________________________________________________________
Bankleitzahl Bankinstitut

______________________________________________________________
Konto-Nr. Kontoinhaber

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Nur bei Geschenk-Abos:
Ich übernehme die Kosten für das Abo:

_____________________________________________________
Vorname, Name

_____________________________________________________
Straße, Nr.

_____________________________________________________
PLZ, Wohnort

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

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
(nicht bei Probe-Abos) Buch von Uli Stein: Viel Spaß im Urlaub

10 Euro Gutschein: eulenspiegel-laden.de

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.

20
11

_8

 

Hallo, Abonnenten!
Haben Sie sich verändert?
Dann bitte ausfüllen:

Abo-Nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Umgezogen?
Alte Anschrift:

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straße

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

Neue Anschrift:

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straße

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

Neues Konto?
Meine neue Bankverbindung:

Konto-Nr.  . . . . . . . . . . . . . . . .

bei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BLZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax: 030/29346321 Tel: 030/29346317
E-Mail: abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

C0029 – 4,00 Euro

C0028 – 4,00 EuroC0027 – 4,00 Euro
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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. 

Starke Frauen 
Das Titelbild vom März im DIN-A2-
Format (42,0 x 59,4 cm) Arno Funke.
Mit dabei: Daniela Katzenberger,
Cindy aus Marzahn und 
Dolly Buster.

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

Der Bestseller:

346 000 mal 
verkauft!
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.

Außerdem: Poster on demand!

Hat Ihnen eine Zeichnung im 
EULENSPIEGEL besonders gefallen?
Dann lassen Sie sich ein Poster
schicken! Gedruckt wird auf hoch-
wertigem Papier in den Formaten
A2 und A3. 

Im WWW oder telefonisch unter
(030)29 34 63 19.

C0050 – 4,00 Euro C0051 – 4,00 Eur
o
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Und tschüs!
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Der nächste EULENSPIEGEL 

er scheint am 25. August 2011 

ohne folgende Themen:

• Kompromiss zwischen Michael Bal-
lack und Jogi Löw: Löw hat die 

schöneren Haare, Ballack die 

weichere Haut

• Niederlage im Fall Dominique
Strauss-Kahn: Alice Schwarzer tritt

als Chefanklägerin zurück

• Kritik an Panzerlieferung für Saudi-

Arabien: Karl-Heinz Schreiber erhebt

Anspruch auf Provision

• Freude über Münchens missglückte 
Olympiabewerbung: Dabeigewesen-

sein war alles
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