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Burschen, die den Bund fürs Leben schließen
Burschenschaften sind wichtig für unsere
Gesellschaft:
Sie bescheren
der Speibecken-Industrie
enorme Umsätze.

Seite 24

Der Dings von der CDU
Wie heißt der
Spitzenkandidat der Berliner CDU?
a) Franz Enkel
b) Hank
Schenkel
c) so ähnlich

Seite 36

Vom 9. bis 11. September 2011 treffen
sich 26 Teilnehmer der diesjährigen
Freiluftausstellung »Wilde Bilder – Cartoons mit großen und kleinen Tieren« im
Garten vom Kulturkaten in Prerow. Dort
werden sie gemeinsam live zeichnen

Der Vize-Jesus in Etzelsbach
Der Stellver treter des
Gekreuzigten
beehrt die
Zone.
Er kennt nur
ein Ziel:
Er will Unheil
und Chaos
stiften.

(Thema »Mein schönstes Ferienerlebnis«), ihre Werke signieren und mit dem
Publikum feiern. Dabei sind viele bekannte Zeichner des EULENSPIEGEL.
Am Samstagabend: Abschlussparty mit
der Verleihung des Publikumspreises!
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich muss gestehen, dass ich schon ein wenig überlegt habe, ob ich meine
Kolumne diesen Monat überhaupt schreiben soll. Wer weiß denn schon, ob
es zum Erscheinungstermin dieses Hefts überhaupt noch Menschen gibt,
die sie lesen können? Presse und Fernsehen sind sich jedenfalls einig: Die
Apokalypse steht bevor! Denn so steht es geschrieben im Buch der Bücher: »Und es wird kommen ein Ungeheuer mit vier Häuptern, und die
Häupter werden jedes einen eigenen Namen tragen, und die Namen aber
werden lauten Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s, und sie werden viel Wehklagen bringen übers Land, und was vormals A war, wird B sein, und was
vormals B war, wird C sein, und was aber vorher C war, wird hinweggefegt
werden vom Angesicht der Erde. Und der Erdboden wird erzittern und ein
gewaltiges Loch wird sich auftun, und in das Loch wird der Dax hineinfallen, und das Loch wird sieben Prozent tief sein, am Ende des Tages aber
vielleicht etwas weniger« usw. usf., Sie kennen die Geschichte ja. Aber so
schauerlich das alles auch klingen mag – ich will und will einfach nicht depressiv werden. Gestern erst fragte mich ein Redakteur mit leichenblassem
Gesicht: »Was ist, wenn es wieder eine neue Hyperinflation gibt mit Brotpreisen von drei Milliarden Mark?« Ich aber antwortete fröhlich: »Das
macht mir gar nichts aus, ich esse sowieso nur Kaviar.« Ein wenig mehr
von dieser Art Gelassenheit ist uns allen zu wünschen.
★
Warum sind unsere Medienvertreter eigentlich derart unfähig, die richtigen
Schlüsse aus bedeutenden Ereignissen zu ziehen? Diese Frage stelle ich
mir in letzter Zeit immer öfter, zuletzt nach dem Massenmord in Norwegen.
Denn auch dort wurde bei der Ursachenforschung wieder einmal das Offensichtliche übersehen: Wenn nämlich der Täter seine Morde deshalb beging,
weil er über die zunehmende Präsenz von Moslems in Europa besorgt war
– hätte man dann die Tat nicht einfach verhindern können, indem man
eben diese Präsenz beseitigt? Und macht sich im Umkehrschluss nicht jeder, der weiterhin »Toleranz« gegenüber Einwanderern übt, schuldig an zukünftigen Gewaltverbrechen dieser Art? Und gehören also derartige Menschen nicht präventiv eingesperrt? Zugegeben, das sind unangenehme Fragen, aber ich bin sicher, Henryk M. Broder wird sie uns demnächst in einem provokanten Spiegel-Artikel korrekt beantworten. Aber nicht nur von
den Medien, auch von der Politik bin ich in dieser Angelegenheit enttäuscht – insbesondere von der norwegischen. Keine Kampfhubschrauber
am Himmel, keine Panzer auf den Straßen, kein Ausgangsverbot, und auch
von hastig durch das Parlament gepeitschten Gesetzesverschärfungen
keine Spur. Ja, gibt es denn dort keinen Innenminister? Zwar war immerhin
auf unsere gute alte CSU Verlass, die umgehend eine staatliche Überwachung der Internetkommunikation forderte, aber abgesehen davon gab es
für meinen Geschmack eindeutig viel zu wenig Panik und sinnlosen Aktionismus. Zum Ausgleich liefern wir deshalb eine entsprechend überhöhte
Dosis, und zwar auf Seite 32.
★
In den regelmäßig wiederkehrenden Debatten über eine mögliche Reformierung des Politikbetriebs wird oft mehr Basisdemokratie gefordert. Diese
ist jedoch kein Allheilmittel, wie niemand besser weiß als die SPD. Mit
Schrecken erinnern sich sowohl Funktionäre als auch einfache Mitglieder
noch heute an das Jahr 1993, als in einer Urabstimmung ein sabbernder,
sprachbehinderter Idiot zum Parteivorsitzenden gewählt wurde und später
sogar als Kanzlerkandidat antreten durfte – in einem Wahlkampf, in dem
Helmut Kohl zum ersten und letzen Mal in seiner gesamten politischen
Laufbahn seinem Gegner intellektuell überlegen war. Zwar versuchte die
Partei noch, das Schlimmste zu verhindern, und stellte ihrem Vorsitzenden
zwei Betreuer zur Seite, doch es war nichts mehr zu retten. Diese Konstruktion nannte sich »Troika«, und es erstaunt ein wenig, dass man in den Reihen der SPD für die Bundestagswahl 2013 laut über eine Neuauflage nachdenkt. Hofft man womöglich, dass die Kanzlerin sich totlacht? Die Antwort
finden Sie eventuell auf Seite 30.
Mit troien Grüßen
Chefredakteur
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W

as ist mit den Gesichtern der
zwei Damen geschehen? Es
muss etwas Furchtbares gewesen
sein, aber dass die Wehrpflicht abgeschafft ist, daran wird es nicht
liegen. Denn die jungen Männer besuchen die vielen Dorfbordelle auch
ohne Wehrpflicht!

Wolfgang Schubert, Meiß en

Dorfbordelle? Haben Sie Adressen?

von Frau Lierhaus als Moderatorin
geteilter Meinung sein kann, ist
klar. Klar ist ebenso, dass es ein
absolutes menschliches Versagen
ist, sich über behinderte und kranke Menschen in dieser unverschämten Form »lustig« zu machen! Und
Herr Matti Friedrich glaubt wahrscheinlich auch, dass man dem
Chefredakteur liebdienern kann,
wenn man auf die Pauke gleicher
Bauart haut. Gehen Ihnen die Themen aus? Vielleicht schreiben Sie
anlässlich des ersten Jahrestages
des furchtbaren Unglückes auf der
Loveparade in Duisburg ein paar
»satirische« Worte über die jungen
Opfer der Veranstaltung? Oder vielleicht über Kinder in Kinderhospizen, die mit dem Tode ringen?

Atti Griebel, Berlin

Das könnte den alten Stasis so
passen, wenn sich der Roland mit
so was verzetteln würde!

S

elten sooo gelacht, die Tränen
liefen nur so beim lauten Vorlesen auf unseren Gängen hier, hab’s
gleich an unsere Pressestelle gemailt, evtl. bekommt’s der Chef
auch auf den Tisch. Danke für den
lustigen Artikel, endlich mal was
Herziges von unserer Behörde.

Constanze Herzberg per E-Mail

Grüße an Ihren Chef R. J.

Hans und Bettina Klein, Belleben

Jetzt geht aber die Phantasie mit
Ihnen durch!
Zu: Hausmitteilung, 8/11
ein, ich war, bin und werde nie
ein Freund sein von »Birne«!
Saumagen, Aussprache, okay. Aber
die Sache mit der »lichtscheuen
Frau«? Satire darf vieles, aber eben
nicht alles. Für mich ist das geschmacklos hoch drei!

N

Zu: »Die Gutmenschen sind
unter uns«, 8/11
anke für Ernst Röhls Beitrag
über die wörtliche Betäubung
Peter Wagner, Witten
der Frau Käßmann bei Anne Wills
»Lichtscheu« geht gar nicht! Aber
»Labershow«. Wie zwei Terrier sind dass sie das Licht scheute, wird
die Herren Lindner und Bolz – wohl man doch noch sagen dürfen in
präpariert und untereinander abge- Deutschland.
stimmt – über die Frau K. hergefallen und haben – zum Glück vergeb- Zu: Zeit im Bild, 8/11
lich – versucht, sie totzubeißen. Es
um Bild von Rösler schreiben
ist wohl die Sympathie, die Frau
Sie auf dem Winkekatzenkarton:
Käßmann bei uns kleinen Leuten
»xian zai ti gong le zi you, min zhu
genießt – erinnert sei an den Kirde zhen dang«. Heißt das etwa,
chentag in Dresden –, die den Reman kann jetzt nicht mehr gegen
gierenden Angst macht und denen
Bestech... ähh ... großzügige Partei offenbar kein Mittel zu mies ist, die spenden Umsatzsteuerabsenkungen
Frau mundtot zu machen.
für sein Unternehmen bekommen?

D

dentapferkeit aus Jena neu zu beleben und das Schild mit dem so aktuellen Bibeltext dem Verteidigungsminister mit auf den Weg zu geben?

Z

Zu: »Rache, Neid und
böse Worte«, 8/11
m Radio MDR-Figaro werden regelmäßig dieselben Fragen an verschiedene Personen gestellt. Darunter ist eine Frage: Über was können
Sie nicht lachen? Und genau das ist
für uns der Artikel über Helmut
Kohl. Es ist unter aller Würde, wie
abfällig man über die Person H.
Kohl und dessen Schicksalsschläge
schreibt.
Aus diesem Grunde werden wir den
EULENSPIEGEL abbestellen.

I

Ute und Volkmar Herzer, Dresden

Danke, das bringt ihn vielleicht
wieder auf die Beine!
Zu: »Im Saatkorn lauert der Kommunismus«, 8/11
ch besitze noch ein Universalrührgerät RG 28 aus der DDR. Sollte
ich meine Kollegen aus den alten
Bundesländern lieber nicht zu mir
nach Hause einladen?

I

Margot Schürmann, Berlin

Joachim Pomper per E-Mail

Enno von Essen, Berlin

Sowieso nicht!

Mundtot vielleicht – aber
betrunken?

Nein, unsere Übersetzung lautet:
»Auch Hausärzte gehören zu unserer Stammwählerschaft.«

M

Zu: Hausmitteilung und »Lebt
eigentlich … noch«, 7/11
itat: »Übrigens gehen auch
einige Prominente mit gutem
Beispiel voran, wie beispielsweise
die ARD-Moderatorin Monica Lierhaus, die kurzerhand Teile ihres Gehirns spendete, nachdem sie eingesehen hatte, dass sie in ihrer Branche sowieso kein komplettes Exemplar braucht.« Wahrscheinlich haben Sie, Herr Dr. Wedel, Ihr komplettes Gehirn gespendet, zumindest die Teile, die für Mitgefühl
und Anstand zuständig sind! Das
man über den derzeitigen Einsatz

Z

K

leiner Hinweis: Herr Rösler ist
vietnamesischer Abstammung
und die vietnamesische Schrift besteht aus lateinischen Buchstaben.

Frau Rehfeld, Berlin

Aber nicht, wenn die Pizza in China
hergestellt wurde.
Zu: »Unsere Besten:
Roland Jahn«, 8/11
in Bild aus den 80er-Jahren
zeigt den Jenaer Helden Roland
Jahn mit einem großen Plakat
»Schwerter zu Pflugscharen«. Wäre
es jetzt nicht an der Zeit, die Hel-

E

it dem Schwachsinn über die
Griechen trifft Robert Niemann
genau den Ton der Revolverblätter.
Dr. Kurt Laser, Berlin

... und ist noch stolz darauf!
Zu: »Gysi macht ernst«, 8/11,
und »Lebt eigentlich Katarina
Witt noch?«, 8/11
ch bin erfreut, nach der Lektüre
des neuen EULENSPIEGEL
feststellen zu können, dass Ihre
Zeitung das »sachlich-kritischoptimistisch«-Image eines DDRSatireblattes abgelegt hat. Ich
beziehe mich hier besonders auf
die Beiträge »Gysi macht ernst«
und »Lebt eigentlich Katarina

I

Witt noch?«, die die angenehme,
antikommunistische Häme
aufweisen, welche ich in der EULE
seit Jahren vermisst habe und die
Ihnen andere Presseprodukte schon
weit voraus haben. Willkommen im
Kreis der gleichgeschalteten Medien!
Eberhard Thiedmann per E-Mail

Da waren wir schon mal.
Zu: »Lebt eigentlich
Katarina Witt noch?«, 8/11
itte nicht mehr weinen, Kati!
Überall auf den Pressefotos ist
unsere noch immer hübsche Kati
gut zu erkennen. Sie weint bittere
Tränen der Enttäuschung. Wenn
Frauen weinen, dann werden
selbst hartgesottene Männer ganz
weich. Deshalb: Bitte nicht mehr
weinen, Frau Witt, denn es kommen härtere Zeiten, verlassen Sie
sich darauf!

B

Wilhelm Westerkamp, Hürth

Wie tröstlich!
Zu: »Das Lesbennest«, 8/11
ange nicht mehr so gelacht wie
beim »Lesbennest«. Das war Rückenwind für mein Vorhaben, das
EULE-Abo nicht zu kündigen!

L

Ella Böttcher, Berlin

Da haben wir aber Schwein
gehabt.

W

isst ihr eigentlich, ob Werner
Klopsteg jünger oder älter
als Johannes Heesters ist? Also viel
Unterschied kann da nicht sein.
Als Journalistikstudenten in Leipzig
Anfang der 70er-Jahre führten wir
eine Hitliste der Leserbriefschreiber
in den DDR-Zeitungen, die wöchentlich aktualisiert wurde. Darauf hatte
Werner K. immer und unangefochten Platz 1. Eine Sammlung aller
seiner Leserbriefe hat doch bestimmt den Umfang von Marxens
»Das Kapital«.
Ulli Rochow, Zeesen

Aber nur Band I.
Betr.: Leserbrief zu »Lebt eigentlich
Monica Lierhaus noch?«, 7/11
rau Moerth behauptet, dass
»unsere Gesellschaft sozial« ist.
Dieser Standpunkt von Frau Moerth
ist asozial. Sie übersieht, dass viele
der armen Leute, diese »verdreckten Typen«, die in Städten und UBahn-Schächten herumlungern, von
der Bürokratie, z.B. vom Stellen
von Anträgen und Ausfüllen von Antragsformularen, überfordert sind.

F

Werner Klopsteg, Berlin

Musste mal gesagt werden.
EULENSPIEGEL 9/11
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Uwe Krumbiegel
Andreas Prüstel

Ari Plikat
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Modernes Leben
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Zeit ansagen
Von unserem
HauptstadtKorrespondenten

Atze
Svoboda

Harm Bengen

Brennende Städte …

Brandeilig

Die politische Frage

Die Londoner Jugend nimmt begeistert am Olympischen Fackellauf teil. Leider ist es durch die
Unachtsamkeit übereifriger Läufer zu Brandschäden an Autos,
Häusern und Geschäften gekommen.

Ist es wahrscheinlich, dass wenn
die britische Regierung die Armee gegen die randalierende
Meute in den eigenen Städten
einsetzt, die UN mit einer Resolution reagiert, die wiederum die
Nato dazu berechtigt, LuftMichael Kaiser schläge gegen Großbritannien

auszuführen und sich somit deutsche und britische Soldaten das
erste Mal nach 1945 feindlich gegenüberstehen?
Nein, denn bei einer diesbezüglichen Abstimmung wird sich
Guido Westerwelle im UN-Sicherheitsrat enthalten.
Andreas Koristka

Carlo Dippold

Mario Lars

Zwischen Deutschland
und den Niederlanden
gibt es Grenzstreitigkeiten. Beide Länder beanspruchen das Gebiet vor
der Nordseeküste, auf
dem ein Windpark gebaut
werden soll. Dem Energieversorger, der den Park
bauen will, und den beteiligten Diplomaten ist
die Angelegenheit unangenehm und lästig. Angela Merkel und ihre
Kumpels von Krauss-Maffei Wegmann dagegen
versuchen, den Streit
künstlich aufzuputschen.
Zwar ist Deutschland als
Rüstungsexporteur schon
sehr erfolgreich, so Regierungssprecher Steffen Seibert, »dauerhaftes Wachstum sichert aber nur die
Binnenkonjunktur! Verfluchte Käsköppe!«

Klaus Stuttmann

Nieder mit den
Niederlanden!

… Hass, Gewalt und Plünderung – furchtbare Bilder aus England, die uns wohl
noch bis nächste Woche in Erinnerung
bleiben werden. Viele meiner Journalistenkollegen sinnieren jetzt darüber, warum die britischen Kids so neben der
Spur sind. Da kommt natürlich sofort die
Erklärung: Die sozialen Verhältnisse sind
schuld! Aber bei ihren Plünderungen
stehlen die Randalierer ja nicht Kartoffeln und Brot, Milch oder Fischkonserven. Nein, sie haben es auf hochwertige
Küchengeräte, Markenklamotten, Designermöbel und Rennpferde abgesehen.
Hunger leiden die Chaoten also nicht.
Auch die Erklärung, dass in England die
sozialistische Revolution ausgebrochen
ist, wie es sich die kommunistische Qualitätspresse hierzulande wünscht, verfängt nicht. Nein, die Gewalttäter auf der
Straße sind kleine, miese Egoisten, die
ohne Abitur, ohne Freiwilliges Soziales
Jahr, ohne Mitgliedschaft bei der Jugendfeuerwehr und ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben zu haben, zu
Wohlstand kommen wollen. Haben, haben, haben – das sind ihre drei niedrigen Motive. Sie haben wohl nicht verstanden, dass unsere Gesellschaft von
Freigiebigkeit und Nächstenliebe zusammengehalten wird. Gerade die erfolgreichsten Unternehmer beteiligen sich
großzügig an gemeinnützigen Projekten
(wie dem Wiederaufbau des Potsdamer
Schlosses), spenden in Fernsehgalas für
arme Kinder. Außerdem zahlen sie freiwillig den größten Teil der Steuern. Die
Finanzwirtschaft vergibt hochherzig Kredite, damit sich auch einfache Leute ein
Häuschen bauen können. Und die Bundesregierung sorgt ohne viel Tamtam dafür, dass unsere Sparbücher sicher bleiben. An diesen moralischen Werten sollten sich die marodierenden Ich-Menschen orientieren. Und dass zum Leben
auch einmal Verzicht gehört!
Da kann auch jeder von uns, liebe Leser, mit gutem Beispiel vorangehen. Ich
beispielsweise habe neulich eine Obdachlosenzeitung erworben und sofort
bar bezahlt. Rasend gerne hätte ich sie
auch gelesen – doch ich habe sie dem
Bettler mit den witzigen Worten »Behalt
das Scheißding!« zurückgegeben. Das
Strahlen in seinen Augen sagte mir: Der
wird keine Molotowcocktails werfen.
EULENSPIEGEL 9/11

11

Eule_2011_09_10_15_Eule_0906_ 15.08.11 16:54 Seite 12

Zeit ansagen

Abenteuerspielplatz
Wegen der abenteuerlichen Situation an
den Börsen soll der Dow Jones jetzt in
Indiana Jones umbenannt werden. MK

Ende der Geschichte
Linkspartei-Vorsitzende Gesine Lötzsch
verkündete, der Kapitalismus sei nicht
das Ende der Geschichte. Wenn er so
weitermacht, dann vielleicht doch.
Ove Lieh

Harm Bengen

Vorbildlich
Immer mehr europäischen Ländern
droht die Zahlungsunfähigkeit. Die Rating-Agentur Moody’s empfahl Italien,
Spanien und Griechenland, sich ein Beispiel an Afrika zu nehmen: Wer es mit
dem Sparen so ernst nehme wie Somalia, der sei seiner Schuldenlast bald entledigt.
Erik Wenk

Jobbörse
Der luxemburgische Ministerpräsident
Jean-Claude Juncker fordert, dass für die
anstehende Privatisierungswelle in Griechenland eine Lösung nach dem Vorbild der deutschen Treuhandanstalt eingerichtet wird. Obwohl die Pläne noch
unausgereift sind, wird in Griechenland
schon diskutiert, wer die Rolle Rohwedders einnehmen soll.
Frank B. Klinger

Des einen Leid
Jetzt ist es amtlich: Der Finanzmarkt ist
völlig außer Kontrolle geraten. Die Liberalen jubeln: Niemand kontrolliert
mehr die Finanzmärkte!
MK

Nel

Musisch betrachtet
Man könnte den Südeuropäern statt der
ständigen Rettungspakete zum Beispiel
auch ein Bildungspaket schicken. Ist billiger. Und dann können sie am Schluss
wenigstens alle Geige spielen.
Dirk Werner

Wie du mir
Die Rating-Agentur Standard & Poor’s
hat die Kreditwürdigkeit der USA auf
AA+ herabgesetzt. Präsident Obama will
das Problem lösen, indem er seinerseits
die Glaubwürdigkeit von Standard &
Poor’s auf LMAA herabsetzt.
MK

Jan Tomaschoff

Friede den Straßen
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Bundesverkehrsminister Peter
Ramsauer will lieber in den
Straßenbau als in Steuererleichterungen investieren. Das ehrt den
Mann, denn wenn schon immer
mehr Familien in Deutschland auf
der Straße leben, sollen sie es wenigstens schön haben!
MK
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Künast ohne Personenschutz
Noch zweimal wählen, dann ist Weihnachten! Am 4. September bittet
McPom seine Einwohner an die Urne
der Demokratie, am 18. ist es in der
Hauptstadt so weit. Die spannende
Frage: Wird die Wahlbeteiligung mit
der Arbeitslosenquote Schritt halten? Und werden die Menschen eher
pragmatisch-nüchtern wählen gehen
oder besoffen sein? Die Parteien leisteten in den letzten Wochen ungeheure Graswurzelarbeit, bei der das
ewig »zarte Pflänzchen Demokratie«
mit Hektolitern Freibier begossen
wurde.
Warben die Sozialdemokraten im
nordöstlichsten Bundesland 2006
noch mit der Zeile »Den Erfolg fortsetzen« und dem spitzbübischen Konterfei von Harald Ringstorff (inzwischen so vollständig vergessen, dass
niemand im »politischen Schwerin«
diesen Namen mehr kennt), haben
sich die Strategen diesmal für das
prägnantere »Bitte!« und die gefalteten Hände von Erwin Sellering entschieden. Der muss allerdings auch
noch an Popularität gewinnen. 17 Prozent der Wahlbürger nennen ihn Sellerie und leben in der aberwitzigen
Annahme, er hebe die Libido.
Anders in Berlin: Hier sehen sich
die Grünen dank eines wiederer-

Lebt
eigentlich

AXEL
SCHULZ
noch?
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starkten roten Feindes, bestehend
aus zwei sozialreformistischen Parteien (eine für die Westberliner, eine
für die Ostberliner) mit dem Rücken
zur Mauer und treten die VorwärtsVerteidigung an. Frau Künast gilt in
der Stadt inzwischen als so unsympathisch, dass sich Personenschützer weigern, sie durch die Stadt zu
begIeiten. Wahlplakate, auf denen
Renate Künast zu sehen war, wurden eingestampft. Das neue Motiv:
Thilo Sarrazin und der Schriftzug
»Nie wieder. Grün wählen.« darunter. Bliebe noch der Mann von der
CDU, ein Herr Henkel, der neulich
alle Berliner, die ihn wählen wollen,
in einen Doppelstockbus eingeladen hat, um ihnen die Schönheiten
von Neukölln zu zeigen.
Häufig wird in diesen Wochen
auch das Wahlkampfinstrument
»Parteimitglied« eingesetzt. Das
sind meistens Leute, die nichts mehr
zu verlieren haben, weil sie vorbestraft oder überschuldet sind bzw.
keinen Geschlechtspartner gefunden haben. Sie lauern in Innenstädten Fußgängern auf und verteilen
Salzbrezeln.
In Mecklenburg-Vorpommern, wo
die meisten Parteien daran leiden,
mehr Buchstaben im Namen als

Foto: Andreas Koristka
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Zeit ansagen

Uff jeden Fall lebt der noch! War
doch beulisch … Quatsch … neulisch
sojar bei die Eröffnung von som Möbelmarkt in Falkensee bei Berlin jewesen. Da kannste allet koofen, wat
de brauchst: Betten, Schränke, Boxen. Hähä! Boxen, vastehste?! War
aber jut jewesen die Vaanstaltung,
muss man sajen! Mussta eijentlich
nur rumstehn und freundleh kiekn ...
Hatta ohne Probleme rinjekricht … äh
... hinjekricht.
Warum se ausjerechnet Axel jenomm
ham, hat man sisch denn aba schon
jefragt. Hat der Leiter da von dit Möbeldingens jesacht: Na weil der Axel
doch so schlagkräftje Arjumente hat.
Denn ham se alle jelacht. Und denn
kam och noch der Bürgameesta von
Berlin-Spandau vorbei, weil dit liecht
doch gleisch nehm Falkensee. Naja,
jedenfalls dit war um ßehn Uhr morjens und der war voll wie ßehn

Scheine in der Kasse zu haben, erfreut sich eine eines überraschenden Geldregens – die NPD. Nach einem verlorenen Rechtsstreit musste
Bild die Heimattreuen in Millionenhöhe entschädigen. Die Zeitung
hatte sich mit diversen Schlagzeilen zur Griechenland-Krise der Urheberrechtsverletzung schuldig gemacht, z.B. »Es reicht!«, »Blutsauger raus!« oder »Jetzt reicht’s!«.
Jetzt will die einzige wahre Volkspartei neue Wählerschichten erschließen. Unter Slogans wie
»Schau nicht weg! Tritt zu!« könnten sich arische und arabischstämmige U-Bahnrüpel gemeinsam
warme nationale Gedanken machen.
Die CDU versucht, drohende Verluste mit unkonventionellen Mitteln
abzuwenden. In beiden Ländern wird
sie den Herbst-Wahlkampf ausschließlich von Helmut Kohl führen
lassen. »Überaltert, schon lange ohne
Arbeit und persönlich enttäuscht von
der Wiedervereinigung, wütend auf
Merkel – mit Kohl kann sich ein Großteil der Ostdeutschen identifizieren.«
Ein großer Zuspruch wird auch von
Wechselwählerinnen erwartet, die
ständig im Dunkeln leben.
Angeley D. Eckardt

Russn. Er hat sisch denn aba trotzdem nich davon abhaltn lassn, noch
ne Rede ßu halten. Uff, da hat der
Axel aba jekiekt, und zwa freundleh.
Steht ja bestimmt och in dem sein
Vatrag von ihm drinne, dass da denn
nisch einfach sajen kann: »Ey, Bürgameesta von Berlin-Spandau, du hast
doch wohl nisch den Jong jehört,
dass de hier morjens um ßehn besoffn ne Rede hälst, du Vogel! Mach
disch ma lieba schnell vom Ring!«
Deshalb hat Axel dit och nisch jesacht, sondern hat denn lieba dit
Band für die Aöffnung durchjeschnittn und freundleh jekiekt. Danach issa weita jefahrn. War ja bestimmt nur die erste Runde in Falkensee. Mussta ja bestimmt noch mehr
abeetn an dem Tach. Is aba nich so
anstrengend, braucha ja nur freundleh kiekn.
Andreas Koristka

Anzeige

Die
Waffen
einer
Frau

Unvergessen Angela Merkels sexy Auftritt 2008
bei der Eröffnung des Opernhauses in Oslo: Das
Blitzlichtgewitter der Fotografen gilt ihr allein und
nicht den aufgebrezelten Prinzessinnen aus Norwegen und Schweden. Denn nur die deutsche
Kanzlerin hat diesen betörenden, abgrundtiefen
Ausschnitt. Vorbei! Wenn sie heutzutage zu den
Waffen greift, dann nicht zu den Waffen einer
Frau – Dekolleté und High Heels –, sondern zu
Panzerfaust und Schießgewehr. Zwar ist Osama
bin Laden von US-amerikanischen Elitesoldaten
erschossen worden, aber – zum Ruhme Deutschlands – immerhin mit dem modernen Schnellfeuerkarabiner vom Typ HK416 aus der Waffenschmiede von Heckler & Koch.
Wer den Frieden will, rüste zum Kriege: Im
Ranking der Rüstungsexporteure belegt Deutschland hinter den USA und Russland den Bronzerang. In Berlin nickt der geheimnisumwitterte
Bundessicherheitsrat hinter verschlossenen Tü-

A

ls es im Bundestag neulich
um 200 Leopardpanzer für
Saudi-Arabien ging, waren die
Grünen außer Rand und Band.
Mit der durch sie freigesetzten
Empörungsenergie hätte man
ganz Wanne-Eickel beleuchten
können.
Waffen an schlimme Finger
wie den König von Saudi-Arabien zu liefern – hatten das die
friedliebenden Grünen nicht bereits im Jahre 2000, als sie an
der Regierung waren, strengstens verboten? Damals haben
sie nämlich die deutschen Rüstungsexportrichtlinien liebevoll
redigiert. Seitdem muss beim
Waffenhandel der »Beachtung
der Menschenrechte (…) beson16
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Kriki

Eule_2011_09_16_17_Eule_0906_ 09.08.11 15:17 Seite 16

ren am laufenden Band Rüstungsgeschäfte ab,
und weil die Herren Pfahls und Schreiber schon
Rentner sind, bewährt sich an ihrer statt Frau Dr.
Merkel als lupenreine Waffenhändlerin.
Griechenland nimmt trotz leerer Kassen gern
Unterseeboote ab. Und wenn Griechenland UBoote kriegt, muss die Türkei auch U-Boote kriegen. Israel erhält gleichfalls U-Boote, vom deutschen Steuerzahler subventioniert mit 135 Millionen Euro pro Stück. Die algerische Marine kauft

lerlei Scharfschützengewehre,
Schießsimulatoren, Pistolen
und Panzerfäuste an die Saudis
durchgewinkt. Das Mordwerkzeug war wahrscheinlich so präpariert, dass es bei Gebrauch zur
»internen Repression« bunte
Wattebällchen ausspuckte. So
erfüllte sich Claudia Roths
Traum von der Wunderwaffe:
Die kann zwar prima Menschen
töten, aber die Menschenrechte
bleiben unverletzt.
Ist es da erstaunlich, dass die
ganze Welt nach diesen Kostbarkeiten deutscher Ingenieurkunst
Schlange steht, und Angela Merkel es einfach nicht übers Herz
bringt Nein zu sagen?

von 200 Kampfpanzern der Marke Leopard 2 vom
Münchener Hersteller Krauss-Maffei Wegmann.
Dieser Panzer-Deal erregte den Neid des afghanischen Präsidenten Karsai, der sich zur Not
auch mit Schützenpanzern vom Typ Marder zufrieden gäbe. Doch Frau Merkel kann ihm seinen
Herzenswunsch leider nicht erfüllen; denn sie
darf keine Waffen in Spannungsgebiete liefern
und erst recht nicht in Länder, die die Menschenrechte mit Füßen treten.
Doch sie lässt sich auch nicht ins Bockshorn
jagen vom Aufschrei der Moralisten: »Huch, SaudiArabien – ein Unrechtsstaat!« Unrechtsstaat, von
wegen. Sobald Deutschland Panzer nach SaudiArabien liefert, ist Saudi-Arabien weder Unrechtsstaat noch Spannungsgebiet, und die Menschenrechte gehen der Kanzlerin am Hosenanzug vorbei. Ihre Gewährsleute in den Medien hat sie
strikt angewiesen, »die Sace« schleunigst runterzufahren. So erklärt sich das anhaltende
Schweigen der Lämmer in den Redaktionen. Die
Kanzlerin stellte klar, dass Saudi-Arabien trotz
»erheblicher Defizite im Menschenrechtsbereich«
ein Land von größter strategischer Bedeutung
sei, »ein Stabilitätsanker« und Verbündeter des
Westens. Trotz der blutigen Strafexpedition in
Bahrain erklärt der greise Panzerphilosoph Arnulf Baring: »Edle Prinzipien allein führen nicht
weiter! Deutschland muss an seine Interessen
denken, und wir sind nun mal Waffenexporteure.«
So isses! Die Leoparden mit ihren Suchscheinwerfern, Maschinengewehren und Räumschilden
sind für den arabischen Frühling wie geschaffen.
Der Münchner Hersteller wird sie mit einem ÖkoTarnanstrich liefern, in dem florale Motive dominieren: Tulpen, Narzissen und rote Rosen, die
Blumen der Liebe. König Abdullah erhält die Biografie Rommel. Der Wüstenfuchs im Prachteinband als Morgengabe, handsigniert vom Feldmarschall.

Erich Walter

Ernst Röhl

Wörtliche Betäubung
zur Abwechslung deutsche Fregatten. Und als
die Kanzlerin neulich nach Luanda flog, reiste
sie nicht zu ihrem Vergnügen, auch nicht, um
den Hunger in der Dritten Welt zu lindern, sondern um dem angolanischen Präsidenten ein
paar schmucke Kampfschiffe anzudienen. SaudiArabien aber zog das ganz große Los in Gestalt

deres Gewicht beigemessen«
werden: Waffenexporte sind
nicht zu genehmigen, wenn der
Verdacht besteht, dass diese zur
»internen Repression (…) missbraucht« werden könnten. »Humanitär unbedenklich« – ein

Das
Güte-Smiley
Güte-Smiley für das Waffengeschäft!
Seitdem lief es besser als
noch unter Kohl. Vor allem hatte
man ein besseres Gefühl dabei:
Als die Grünen in der Regierung
waren, wurden regelmäßig al -

Anzeige

Andreas Prüstel
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Müssen wir alle ste
Diese Frage stellten sich in diesen Wochen alle
Geldbesitzer. Die erschreckende und einhellige
Antwort: wahrscheinlich ja. – Schuld daran sind
die Börsen. Denn was in den letzten Wochen
dort geschah, ließ selbst alle Fachleute erzittern. Am Morgen war noch alles ruhig, der Dax
ging leicht hoch, am Vormittag dann ging der
Dax runter, am Mittag ging er wieder ein Stück
vor, später aber erneut zurück, um am Nachmittag in den Keller zu gehen, bevor er erst rein
und dann raus ging, bis er schließich am Abend
gar nicht mehr zu erreichen war und sich von
seiner Frau am Telefon verleugnen ließ.
Was erst mal total bekloppt klingt, ist bei näherer Betrachtung nur logisch, funktionieren
Märkte per se doch immer und überall vollkommen vernünftig. Schließlich werden sie vom
Homo oeconomicus gesteuert. Dieser bedient
sich zudem immer häufiger der Hilfe festgelegter Algorithmen, die er von Computern berechnen lässt. Und diese, das kennt jeder Computernutzer von seinem heimischen Gerät, reagieren sehr sensibel auf die psychologisch wichtige Dax-Marke von 6000 Punkten. Ist die einmal unterschritten, kennt der Rechner kein Halten mehr und wird panisch. Bei US-amerikanischen Rechnern ist die psychologische Grenze
sogar schon bei 11 000 Dow-Jones-Punkten erreicht.
18
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Das war jedoch nicht immer so, wie ein kleiner Exkurs in die Entstehungsgeschichte der Börsen zeigt. Im 16. Jahrhundert fanden zur Zeit des
europäischen Frühkapitalismus regelmäßig Zusammenkünfte im Haus der in Brügge ansässigen Kaufmannsfamilie van der Beurse statt. Man
unterhielt sich über die Zuverlässigkeit anderer
Händler, über die Qualität von Waren und die van
Nebenans von nebenan. Nach und nach fanden
auch an anderen Orten Treffen wie im Hause van
der Beurse statt, wo die Kaufleute über lohnende
Anlagen verhandelten. Die ersten Börsen waren
geboren. Das ging auch eine ganze Weile gut,
doch dann kam Manfred Krug, und seitdem darf
sich jeder dahergelaufene Arsch Aktien kaufen.
Als Folge sind die Tage an der Börse laut Kennern der Szene meist das: schwarz, rabenschwarz, düster, infernalisch. Mindestens aber:
grau. Selten: nett, so lala oder ganz okay. Nie
jedoch: eine von den letzten Sonnenstrahlen des
Tages begleitete, lieblich warme Brise auf dem
Balkon mit anschließendem Sex im frischbezogenen Bett. Einig sind sich die Experten auch darin, dass sich die Lage dramatisch verschlechtern oder dramatisch verbessern wird. Allemal
aber dramatisch bleibt und noch dramatischer
wird.
Um die Aufregung zu verstehen, muss man
wissen, wie die Börse funktioniert. Nämlich so:

Ein beliebiger Redakteur hat Geld übrig und kauft
sich davon Aktien. Die verlieren an Wert, und
schon ist die Finanzkrise perfekt. Circa 120 Milliarden Euro haben alleine die Praktikanten bei
Spiegel- und Welt-online in den ersten paar Minuten der aktuellen bzw. mittlerweile wohl schon
wieder überstandenen Krise verloren.
Zusammen mit den anderen Aktienkäufern stellen sie sich nun besorgt Fragen wie diese: Welche Anlagestrategie ist die sicherste? Wohin mit
meinen ersparten Sozialleistungen? Wie viele
Zimmer hat eigentlich eine Immobilienblase?
Die Antwort auf all die Fragen ist immer dieselbe: Gold. Denn der Goldpreis steigt und steigt.
Bei Redaktionsschluss kostete die Feinunze in
Paris bereits 1779 Dollar, die Grobunze sogar
noch mehr. – Überhaupt diese Edelmetalle! Für
eine Handvoll Quecksilber bekommt man an der
Börse Katmandu 632 Schekel. Zum Vergleich: Der
Ster Buche liegt konstant bei einem Brennwert
von 2100 KWh.
Beliebt bei Kleinanlegern bleibt auch die Spekulation gegen die eigene Schuldnernation. Geht
die pleite, gewinnt man. Geht sie nicht pleite,
sondern die Bank des Anlegers, die auf die Pleite
gewettet hat, springt die Schuldnernation mit einem Rettungsschirm ein, für den sie sich wiederum verschuldet und pleite geht. – Eine klassische Win-win-Situation.

terben?
Wem das zu einfach erscheint, der kann sich –
wie der zwischenzeitliche Anstieg des Dax gezeigt hat – auch auf Großmutters altes Geldanlagerezept verlassen: Mut wird belohnt. Wer beispielsweise am ersten Spieltag auf einen Sieg
für Gladbach gegen die Bayern setzte, konnte
ordentlich abkassieren.
Eine ebenfalls ganz passable Anlage ist das
Gelddrucken. Problem hierbei: Das darf in der
Eurozone offiziell nur die Europäische Zentralbank. Die machte davon in jüngster Zeit reichlich Gebrauch und kaufte zur Entspannung der
Lage massenweise italienische Staatsanleihen
und Spanische Fliege. Zusätzlich beschwichtigte
EZB-Chef Jean-Claude Trichet mit einer Insiderinformation: »Es ist die schwerste Krise seit dem
Zweiten Weltkrieg«, erklärte er im verheerten
Brüssel und verteilte frischgepresste Euroscheine
an die anwesenden Journalisten.
Auf Dauer wird auch das nicht helfen, weshalb
die Politik schon nach weiteren Möglichkeiten
sucht. Neben Konjunkturprogrammen gilt vor allem bei Merkel und Sarkozy das Miteinander-Telefonieren als probates Mittel, auch wolle man
sich hin und wieder mal treffen. – Sicherlich nicht
der schlechteste Weg.
Einig sind sich alle Politiker darin, dass die
Wirtschaft für die Menschen da ist und nicht umgekehrt. Von marodierendem Kapital, das ver-

Werner Rollow

Rabe
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Wir werden bald wieder so glücklich sein wie damals, als wir nur unsere Liebe hatten!

zweifelt nach Rendite sucht, wolle man sich nicht
kirre machen lassen. So ließ Philipp Rösler, der
immer wieder davon überrascht wird, Wirtschaftsminister zu sein, verlauten, es wäre ja noch schöner, wenn man sich die eigene Kreditwürdigkeit
von den Kreditgebern vorschreiben lassen
müsste.
Am eindrücklichsten brachte es mal wieder Barack Obama auf den Punkt: »Markets will rise
and fall, but this is the United States of America.« Sinngemäß übersetzt: Märkte werden steigen und fallen, aber ein selbstgemachtes Käsbrot schmeckt immer noch am besten. – Wer den
amtierenden US-Präsidenten bis dahin nicht für
den Heiland gehalten hat, wird nun anerkennen
müssen, dass er immerhin was von Wirtschaft
versteht.
Ob sich aber die Märkte davon wirklich beruhigen lassen? Noch immer haben die Anleger die
letzten Unworte in den Ohren: Hypo Real Estate,
Bear Stearns, Lehman Brothers, Giana Sisters,
Tante Gerhild – mehr braucht man dieser Tage
nicht zu sagen, um die Anleger ins Schwitzen zu
bringen. Und dann auch noch die Inflation in China!
Es ist doch so: Sparen die Staaten, rutschen
sie in die Rezession und ziehen die Realwirtschaft
in Mitleidenschaft. Bleibt der Leitzins niedrig, führt
die Inflation zur Abkühlung der Weltwirtschaft,
und die Schuldenbremse hat – Maastricht-Krite-

rien hin oder her! – mit der Dynamik an den Börsen ohnehin nichts zu tun. Die Anlagequote
dagegen kann zwar Risikolimits reduzieren,
bei einer Askontierung aber auch das weltweite
Wachstum mit Swaps bedrohen. Devisenreserven,
Umlaufrendite, antizyklische Derivat-Effekte, renditeoffenes Volatilitätsgehabe, kapitalverhagelte
Riesenöttel. – Wer da noch ruhig schlafen kann,
hat wohl den Schuss nicht gehört.
Bundeskanzlerin Angela Merkel jedenfalls
möchte ihrer Linie treu bleiben und vorerst mal
schön die anderen machen lassen. Die Meinung
der Analysten dazu ist einstimmig: Das könnte
Vertrauen schaffen. Oder untergraben.
Gregor Füller

Als mit Abstand sicherste Investition
weltweit gilt nach wie vor ein EULENSPIEGEL-Abo. Wer davon noch keines
hat, sollte umgehend handeln und
die Notrufnummer (0 30) 29 34 63 17
anrufen. Denn wer nicht bis Ende
September vier bis zehn EULENSPIEGELAbos abgeschlossen hat, so Geschäftsführer Reinhard Ulbrich, darf sich
anschließend nicht wundern.
EULENSPIEGEL 9/11
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Unsere Besten

E

s war der stärkste Tag in seinem Leben.
Die Uhr zeigte den 7. Mai 2008, als in Berlins Mitte in einem feierlich zurechtgebürsteten Staatsakt der mächtigste Grundstein versenkt wurde, den die Erde jemals hat fressen
dürfen: Der erste Schritt zum neuen Domizil des
Bundesnachrichtendienstes ward mit Tuten und
Blasen getan, und Ernst Uhrlau, sein Präsident,
freute sich wie ein neugeborener Schneekönig.
720 Millionen frische Euro, 260 000 neue, unbefleckte Quadratmeter für Büros, Labore und
weltumzirzende Nachrichtentechnik inklusive der
Garderoben für die Trenchcoats und Schlapphüte,
4000 Geheimdienstbeamte, die hier Deutschland
vor den langen Augen und gierigen Fingern des
Auslands schützen: Beim Gedanken an diese rosige Zukunft rieselten Uhrlau riesige Portionen
unbändigen Glücks rauf und runter.
Drei Jahre später und nur wenige Monate vor
dem Zapfenstreich seiner Dienstzeit im Dezember 2011 hat sich seine persönliche Weltlage gedreht. Die Zielgerade vor der Nase, läuft ihm, der
seit über drei Jahrzehnten Luft und Leben mit
Polizei, Verfassungsschutz und BND geteilt hat,
die Puste aus. Nicht weil das oben geschilderte
Zuckerhäubchen seiner Karriere mit inzwischen
anderthalb Milliarden jeden Kostenrahmen zum
Platzen bringen wird. Auch nicht, weil die Chausseestraße, durch die sich jeden Morgen die 4000
Beamten hindurchfressen müssen, viel zu klein
ist – der Verkehr wird sich bis unter die Decke
stauen!
Sondern: Durch irgendein Loch sind Baupläne
entwischt, und die Nervenzentrale des BND steht
nackt vor aller Welt. Da können Hunderte Wachleute Mann und Maus kontrollieren, die das Baugelände betreten: Irgendwo unter den 250 kaum
namentlich bekannten Baufirmen mit ihren Tausenden anonym dahintreibenden Subunternehmen und deren zigtausend im Schatten wirtschaftenden Scheinselbständigen war irgendwer, der
klammheimlich dafür sorgte, dass die Blaupausen des BND-Hauptquartiers heute auf jedem
Scheißhaus hängen.
Zudem nagt eine Personalaffäre an Uhrlau, weil
er einen Beamten, der auf seinem staatlich bezahlten Spezialcomputer Pornos auskundschaftete, nicht unverzüglich trockenlegte. Uhrlau
habe seine so schön gewachsene Behörde nicht
im Griff, heißt es aus spitzen Mäulern. Die CSU
will ihn sowieso um sein Amt kürzer machen,
weil er die Versetzung des BND vom geliebten
München-Pullach ins irgendwie unappetitliche
Berlin mit vollem Herzen steuerte. Außerdem
stößt es in der Union zappenduster auf, dass
das SPD-Mitglied Uhrlau eine hübsche Histori20
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kerkommission ausgebrütet hat: Mit ihr würde
nicht nur der braune Ursprung des BND breit ausposaunt werden, sondern auch, wie in Adenauers Gründerjahren die SPD ausgespitzelt wurde.
Obendrein sägen die Grünen an Uhrlaus Beinen. Als kurz vor jenem strahlenden 7. Mai 2008
an die Öffentlichkeit gerutscht war, dass der BND
zwei Jahre zuvor den E-Mail-Austausch des afghanischen Handels- und Industrieministers mit
einer deutschen Reporterin heimlich unter dem
Tisch mitlas, hatte Christian Ströbele den Präsidenten zermalmen wollen. Dabei galt es doch,
Deutschlands wirtschaftliche Notwendigkeiten in
Zentralasien auch nach dieser Seite abzufedern!
Sondern was der Sache den Boden ausschlug: Wenige Tage, bevor diese Operation 2006
angepfiffen wurde, hatte Uhrlau gelobt, künftig
keine Journalisten mehr abzuspitzeln, die das
nicht selber wollen oder sowieso ihr zweites Gehalt vom BND zugeschanzt kriegen. Der verzwackte Hintergrund: Just im Frühjahr 2006 war
mit lautem Knall aufgeflogen, dass der BND ge-

digen Werdegang der Gnade seiner sozialdemokratischen Geburt in der Freien und SPD-Stadt
Hamburg: 1975 hineingelobt in die Behörde für
Inneres als Büroleiter, 1981 aufgemöbelt zum Vizechef und später Chef des Landesamts für Verfassungsschutz, 1996 hochgemotzt zum Hamburger Polizeipräsidenten, 1998 sauber hinübergespielt ins Berliner Kanzleramt, wo er als Geheimdienstkoordinator und lebende Schnittstelle zwischen Verfassungsschutz, BND, MAD und Gerhard Schröder fest eingeschraubt wurde, 2005
dann die Krönung zur Nummer eins im BND.
35 Jahre bequem im Sessel liegend, wurde
Uhrlau mit allen Geheimnissen gefüttert und überdauerte sämliche Skandale, von denen ohnehin
die wenigsten ans volle oder auch bloß halbe
Licht gerieten: so, ob BND-Kundschafter für die
USA Bombenziele im Irak ausgespäht hatten (sie
hatten Kochrezepte gesammelt und weitergereicht); ob in afghanischen, syrischen und amerikanischen Kellern angekettete deutsche Staatsangehörige von BND-Mitarbeitern nach allen Re-

Herr der
schlappen Hüte
heimdienstkritische Journalisten auf seinem Kieker verfolgt und damit den Rechtsstaat zu Schall
und Rauch macht.
Seither steht es Spitz auf Kopf von Uhrlau.
Merkels Vertrauen war aufgeweicht; seit der
schwarzgelben Machtergreifung ist der Burgfrieden, der in der Großen Koalition geschlossen
wurde, vollends klapprig. Doch eigentlich überschütteten Union und FDP Uhrlau schon immer
mit Vorbehalten. Als gepflegter Soziologe und
Diplompolitologe ist er kein in der Wäsche gefärbter Agent und Gefrierkälte ausdünstender
Dunkelmann wie Reinhard Gehlen, sondern ein
Schöngeist, der gern in Büchern und Musik badet. Nie absolvierte der Herr einen Schnupperkurs als Beschatter oder ein Praktikum in der
Nachrichtenbeschaffung, keine Rede von der vorgeschriebenen dreijährigen Lehre in Spionage
und Spionageabwehr, von einem Fronteinsatz im
Ausland zu schweigen.
Nein, der mit dem Jahrgangsstempel 1946 in
Hamburg in die Welt Gehobene rutschte nach
seinem Studium 1974 als Lehrer an die Landespolizeischule ab und verdankt seinen vollstän-

geln der Vernehmungstechnik zerlegt wurden
(die Beamten waren nur zu Kaffee und Baklava
eingeladen); oder ob BND-Agenten beim Anschlag auf die Internationale Verwaltungsbehörde in Pristina unbefugte Granaten dabeihatten (es waren bloß Stinkbomben ohne Zünder,
Stinker und Bombe).
Nichtsdestoweniger: Das Unikum eines sozialliberal tickenden Geheimdienstlers, der vor dem
wuchernden Rechtsextremismus den warnenden
Stift hob und fürs »Kursbuch« einen schönen
Beitrag über die braune Szene abseilte; der mit
großem Mund das Bild der neuen, bürgerfreundlichen, keine Straftaten mehr in die Finger nehmenden Geheimdienste an die geduldige Wand
malte; der das Image vom geschmeidig den freien
Zeitgeist inhalierenden Staatssschutz verkörperte, sich aber wie seit je von Medien und parlamentarischen Kontrollgremien nur behindern
ließ, wenn irgendwo ein Deckel hochgeflogen
war, und im Übrigen seine Arbeit weiter abschnurrte wie sonst – nach 35 Jahren hat Ernst
Uhrlau diese Schuldigkeit zu Ende getan.
Peter Köhler

Frank Hoppmann
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Burschen, die den Bun d
In unserer Heimat liegt vieles im Argen. Überall
Parkverbote, jeder Dritte hat Fußpilz, und die
Kanzlerin kommt aus dem Ausland – Brandenburg oder wie das heißt. Da muss man kräftig
zurückschlagen, verehrte Kommilitonen und
Kommissstiefel! Genau das tun die schneidigen
Jungs unserer Deutschen Burschenschaft. In über
120 Mitgliedsbünden dienern hier die Füchse und
blechen die Alten Herren. Natürlich wissen wir,
dass sich Burschenschaft für viele Menschen nur
nach Saufen, Grölen und Klopperei anhört. Doch
in Wirklichkeit pflegen wir ein lange überliefertes Brauchtum, das aus Bechern, Johlen und Prügeln besteht. Nicht umsonst begehen wir jeden
unserer Kommerse mit bewährten Höhepunkten
wie Bierkrankheit oder Verschiss. Nur ungebildete Nichtakademiker können das eine Extremkübelei nennen, die mit Erbrechen und Kneipenverweis endet. Für uns ist es hingegen ein Kulturgut wie das Klüngeln und die Leberzirrhose.
Es versteht sich von selbst, dass bei so strengen Anforderungen nicht aus jedem Plebs ein
Corpsbruder werden kann. Die Kandidaten müssen völkisch eingestellt sein (Völkerballspielen
reicht nicht), zum Exhibitionismus neigen (»farbentragend«) und eine lockere Hand haben
(»pflichtschlagend«). Rechtsextremistische Ansichten schaden nicht nur nicht, sie sind
vielmehr hilfreich fürs überschaubare
Weltbild. Es hat schließlich gute
Gründe, dass in unserer Ahnengalerie so bewährte Burschenschaftler wie Ernst Kaltenbrunner, Josef Mengele und
Heinrich Himmler hängen.
Die Herren hatten allesamt
ehrbare Berufe wie SD-Chef,
Auschwitz-Arzt und Massenmörder. Der Arminier Kaltenbrunner hing zwar auch in
Nürnberg am Galgen,
trotzdem wollen wir
den Herren hier mal
mit einem urkräftigen Salamander
zuprosten! Ad
exercitium salamandris –
ex!
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Leider, leider aber, verehrte Anwesende, ist unsere schöne Traditionspflege heutzutage auch
vielen Anfeindungen ausgesetzt. Kaum hatte zum
Beispiel unser Dachverband im Februar festgelegt, dass für eine Mitgliedschaft die »deutsche
Abstammung« zwingend sei, erhob sich ein Radau in den eigenen Reihen, gegen den der Lärm
auf dem Paukboden gar nichts ist. Am schlimmsten tat sich dabei die Hansea Mannheim hervor
– wollte sie doch partout bei sich einen Chinesen aufnehmen! Also, der war zwar hier geboren
und seiner Papierform nach Deutscher, aber seine
Eltern hatten Schlitzaugen,
und das geht natürlich gar
nicht! Ein Neger kann
doch auch nicht Pinguin
werden, um bloß mal
ein Beispiel zu nennen.
Dass derlei
nicht funktioniert,
ha-

ben wir sogar schriftlich aus einem streng
wissenschaftlichen Gutachten. »Personen mit mehrheitlich außereuropäischen Vorfahren«, heißt es darin, könnten keine Deutschen sein, denn sie gehörten nicht zur »Abstammungsgemeinschaft«. Herausgefunden hat dies unter
anderem Hans Merkel, bekannt als Alter
Herr der Arminia-Rhenania München. Bekannt wurde er natürlich auch als CSU-Mitglied sowie als Ministerialdirigent beim
Deutschen Bundestag. Und als erster Direktor des Sächsischen Landtages verbreitete unser verdienter Bruder
mindestens so
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n d fürs Leben schließen
viel Frohsinn wie mit seiner akademischen Äußerung, Österreich sei nur einer von zwei Teilen Deutschlands.
Rechts so! Sachsen ist ja manchmal auch
nur einer von mehreren Teilen deutscher
Spaßpolitik. Ganz ohne Spaß, liebe Kommilitonen, behaupten aber nun manche
Zeitgenossen, die Burschenschaft habe
bereits große Teile der deutschen
Politik unterwandert.
Kompletter
Blöd-

sinn, rufen wir da aus, Testimonium paupertatis! Wir können gar keinen unterwandern, denn
Wandervereine gibt es bei uns gar nicht. Nur
Sängerbünde, Landsmannschaften und Turner.
Und wenn sich manche von uns in bestimmte
Positionen hochgeturnt haben, ist dies allenfalls ein Zeichen ihrer körperlichen Zucht und
Tüchtigkeit. Ein Mann wie der Franco-Bavarier
Peter Ramsauer steht dafür beispielhaft: Nicht
der Schmiss weist ihn aus, sondern seine
Schmissigkeit als Verkehrsminister! Was hingegen Günther Oettinger von der Ulmia Tübingen
ausweist, wissen wir nicht genau. Er selbst wahrscheinlich auch nicht, aber zum EU-Kommissar
hat es trotzdem gereicht – wenn das kein Zeichen burschenschaftlichen Talents ist!
Überhaupt die Talente – an ihnen hat
es in unseren Bünden noch niemals gemangelt. So
kennen wir geniale
Entdecker wie

den Berliner Borussen Klaus-Rüdiger Landowski:
Er fand heraus, dass man die Stadt Berlin um etliche Milliarden erleichtern und trotzdem hinterher freigesprochen werden kann. Oder nehmen
wir die großen Rekordhalter unserer Zeit, zu denen beispielsweise Kai Diekmann aus der Franconia Münster gehört. Durch jahrelanges Training
schaffte es dieser Spitzenathlet, die Anzahl von
Rügen des Deutschen Presserates für SpringerZeitungen in nie gekannte Höhen zu schrauben.
Aber natürlich ist die Studentenschaft auch stets
zu einem deftigen Spaß aufgelegt, weshalb wir
stolz darauf sind, bedeutende Humoristen zu den
Unseren zählen zu dürfen. Edmund Stoiber (Trifels München) ist vielleicht der Populärste von
ihnen, und mit seiner Erfindung des politischen
Schwurbelgedankens bescherte er Millionen Zuhörern unbeschwerte Stunden der Heiterkeit. Ein
anderer schöner Erfinder ist Rezzo Schlauch. Total überrascht musste der Mann eines Tages feststellen, dass er Mitglied der Saxo-Silesia Freiburg war, woraufhin er sofort empört austrat.
Dass man aus Studentenbünden gar nicht austreten kann, behaupten indessen nur böse
Zungen. Wir sind schließlich alle schon mal
ausgetreten – sonst würde ja oben gar kein
neues Bier reinpassen!
Burschenschaftler passen jedoch überall
rein: Thomas Gottschalk in alle Fernsehprogramme, Hartmut Mehdorn in jede Eisenbahn
und Klaus Töpfer in die Vereinten Nationen.
Besonders gut passt jedoch der Ratzinger
Seppl. Erst freuten sich Alemannia München,
Isaria Freising, Rupertia Regensburg und
Rhaetia München über seine Mitwirkung, heute muss sich sogar die ganze
Christenheit freuen. Da kann man sich
ausmalen, wie vielen Verbindungen erst
der liebe Gott angehört und was für Narben
der trägt!
Auf Erden gibt’s davon allerdings auch
schon genug: Die halbe Allianz versichert sich
des Kösener Convents-Verbandes, Teutonen
geben bei BMW Gas, und Arminier sitzen auf
der Bundesbank. Außerdem sollen 18 Prozent
aller Ärzte, 14 Prozent der Geschäftsführer und
jeder zehnte Rechtsanwalt dazugehören. Gaudeamus Ekeltour, singen wir deshalb aus voller Kehle. Lasst uns den Brechreiz überwinden!
Die Süddeutsche behauptete sogar mal, Guido Westerwelle sei Mitglied einer schlagenden Verbindung gewesen. Aber das
war Quatsch. Man darf nicht gleich
hinter jeder verbeulten Pickelbacke was Großes vermuten.
Utz Bamberg
Zeichnung: Peter Muzeniek
EULENSPIEGEL 9/11
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Die Dinger richtig
richtigrücken
Die 1993 gegründete »Werkstatt Deutschland«, die den Quadriga-Preis verlieh, die öffentliche Bundespräsidenten-Fütterung an der Tafel der Demokratie veranstaltete und am 9. November warmen Einheitsbrei an die Obdachlosen von Ahlbeck verteilte, steht vor dem Aus. Das ist bitter für Deutschland! Fast
zwei Jahrzehnte war sie die heimliche gesamtdeutsche Regierung gewesen, die das Misslingen der
Deutschen Einheit mit guten Taten unterfütterte. Wir treffen Lothar de Maizière, den Gründer und
Spiritus Rector der Werkstatt, an seinem letzten Tag in Ausübung seines Ehrenamtes.
Seufzend betritt de Maizière zum letzten Mal
sein Büro. Allen hatte er noch einmal die Hand
geschüttelt, die im Laufe der Jahre hier eine Heimat gefunden hatten: Michel Friedman, Rudolf
Scharping, Boris Becker und Norbert Blüm, der
einst zu Werkstatt Deutschland kam, nachdem
er aus Was bin ich? rausgemobbt worden war.
Ihr gemeinsames Ziel war stets klar gewesen:
Die Werkstatt ist dem gesellschaftlichen Prinzip
aktiver Gesamtheit verpflichtet, die der Integrität des Gegenwärtigen und dem Wohle des Ganzen zur Förderung einer sich entwickelnden Allgemeinheit dient, und auch mal fünfe grade sein
lassen kann. »Denn: Anwaltschaft in der Sache
heißt, die richtigen Dinge tun und die Dinge richtig tun.«
Und das sollte nun vorbei sein? De Maizière
versinkt in seinem Sessel. Mit der Aussetzung
der diesjährigen Quadriga-Preisvergabe wegen
der Kritik am Preisträger Putin fing die Pechsträhne an. Dann der Eklat bei der Tafel der Demokratie, bei der jemand Christian Wulff Valium
ins Essen getan hatte. Daraufhin wurde der Bundespräsident für tot erklärt, da er keine Lebenszeichen mehr zeigte. Wulff kam erst in der Familiengruft wieder zu sich, aber da war Daniela Katzenberger bereits vereidigt worden. Als dann
noch herauskam, dass alle Quadriga-Trophäen
aus Salzteig bestehen und von Kinderarbeitern
ohne Mindestlohn gefertigt worden waren, bedeutete dies das Ende für Werkstatt Deutschland.
De Maizière reibt sich die Stirn – es ist zum Heulen! Er hatte sich bereits so viele Quadriga-Preiskategorien nebst Preisträger ausgedacht! »Taten
statt Worte« (Baschar al-Assad), »Anmut des Ostens« (Angela Merkel) oder »Triumph des Willens« (Sepp Blatter). Zum Glück war 2010 gerade
noch rechtzeitig die Quadriga für »Architektur der
Einheit« (Lothar de Maizière) verliehen worden.
Schon einmal wäre Werkstatt Deutschland fast
gescheitert: 1993 hatte ein Templiner Kfz-Mechaniker den Verein auf Namensraub verklagt. Dies
26
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konnte jedoch durch ein Gentlemen’s Agreement
gelöst werden, das bis heute anhält: Das Telefon von de Maizière klingelt. »Hallo? Nein, ich
werde Ihre Kupplung nicht reparieren, aber Moment, ich leite Sie weiter …« Zufrieden legt de
Maizière auf: Ein weiterer kleiner Baustein für
die Solidarität aller Deutschen wurde soeben gelegt. »Denn die goldene Regel erfolgreicher Evolution heißt: Commonsense durch Konsequenz.«

Ohne die entsprechende Fachwerkstatt
könnte es der Deutschen Einheit doch
noch schlecht ergehen.

Wladimir Putin verbiegt Bratpfannen. Das
hätte doch einen Preis verdient !
Foto: nzz.ch

lenten heißt, über die richtigen Dinge richten und
sich für das Richtige verdingen«.
De Maizière schaut aus dem Fenster. Es regnet, und zwar draußen. Keine Werkstatt Deutschland mehr. Wer sollte nun noch nationale Leitbilder entwerfen und über das Design des Bundesadlers nachdenken? Was sollte jetzt aus
Deutschland, aus der Demokratie, ja, aus de Maizière werden? Schließlich war er das letzte verbliebene Bindeglied zwischen Ost- und Westdeutschland neben dem Sandmännchen und Rotkäppchen-Sekt! Nun würde es wohl nur noch eine
Frage von Monaten sein, bis am Brandenburger
Tor wieder der Schießbefehl ausgerufen würde.
Erneut klingelt das Telefon: »Hallo? Ja, das kenne
ich, bei mir hat der Auspuff auch immer solche
Furzgeräusche gemacht; das lag allerdings nicht
am Auto. Ich stelle Sie mal weiter …«
Freilich, er konnte auf große Erfolge zurückblicken: Etwa 1996, als Werkstatt Deutschland für
den Zusammenschluss der Länder Berlin und
Brandenburg warb. Noch heute können die prallen Früchte dieser Initiative geerntet werden:
»Vor dem Berliner Rathaus werden jetzt uckermärkische Erzeugnisse verkauft, und der Sonderzug
nach Wriezen ist heute immer noch Legende.«
Wehmütiger Stolz zieht über de Maizières Gesicht: Ein Hochgefühl überkommt ihn, wenn er
an den Stand der Rübenfrau vor dem Rathaus
denkt. Denn: Weniger ist mehr, heißt das Dingliche zu verrichten und seine Dinger zurechtzurücken.
Unvergessen auch der über 150 km lange Stau
von 1994, der symbolisch die Städte Kassel (Hessen) und Merseburg (ehem. China) miteinander
verband. Dank der Mithilfe mehrerer polnischer
Speditionsfirmen wurde den vormals Verfeindeten plötzlich klar: In Ost geht es genauso wenig
voran wie in West. Weitere Erfolge: Die Kaffeetafel der Nationen, die Bastelinitiative »Wir nähen eine Gucci-Tasche« oder der Reflexions-Gipfel, bei dem sich Hunderte Ex-Politiker und Germanistik-Abbrecher Gedanken über die Zukunft
des deutschen Wetters machten. Der größte Erfolg war aber, statt dem Bambi und der Goldenen Henne einen Preis gesamtdeutschen Charakters zu etablieren: den Quadriga-Preis.
Gerade will de Maizière sein Büro abschließen,
als das Telefon läutet: »Es ist eine Tragödie, eine
echte Tragödie, dass es nun so enden soll«, sagt
eine mütterliche Stimme, die Lothar de Maizière
nicht nur bekannt, sondern vertraut erscheint.
»Danke, meine kleine Angela, dein Mitgefühl tut
mir gut.« Es stellt sich aber dann heraus, dass
eine Rentnerin aus Parchim fürchtet, ihren Opel
nicht mehr durch den TÜV zu kriegen. »Der TÜV!«,
denkt der greise Werkstatt-Präsident, »zum Glück
gibt es den ja für die Deutsche Einheit nicht.«
Und er schmunzelt – zum ersten Mal an diesem
trüben Tag – in seine Bratsche.

Aber seine Freude schwindet schnell. Noch immer war ihm die Kritik am (ausnahmsweise englisch betitelten) »Leadership«-Preis für Putin unbegreiflich. Wer hätte geahnt, dass in Deutschland nach wie vor solche Ressentiments gegen
den slawischen Untermenschen herrschen! Die
Mauer in den Köpfen, sie steht noch immer – vor
allem bei Wessis. De Maizière schüttelt traurig
Erik Wenk
den Kopf. Wann werden diese Ewiggestrigen endlich dazulernen? Denn: »Dialektik des Ambiva- (Hervorhebungen: O-Ton Werkstatt Deutschland)
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Hintergrund Politik jenseits
vom Mainstream.
An jedem ersten Sonntag:
Brauhaus Südstern,
10967 Berlin, Hasen-heide 68.
An jedem letzen Sonntag:
baiz, Ecke Christinenstraße 1,
10119 Berlin.

WiderTalk

»So verboten, dass er nicht
ins Fernsehen passt ...« (jw)

Die Zahl Drei fasziniert seit jeher die
Menschen. Sie ist quasi eine heilige
Zahl, was sie von überflüssigen Zahlen wie der 17 oder 0,0841 unterscheidet, die allenfalls zum Abbilden des
jährlichen Pro-Kopf-Verbrauches von
Artischockenherzen oder Panflöten zu
gebrauchen sind. Die Drei findet sich
in der Dreifaltigkeit aus Vater, Sohn
und Heiligem Geist, bei der Fee hat
man drei Wünsche frei, dem Teufel
werden drei goldene Haare ausgerissen, und Schneewittchen würde es
mit drei Zwergen getrieben haben,
hätte sie nicht Lust auf weitere vier
gehabt. Seit dem Sarah-Connor-Hit
»Brüh’ im Glanze« wissen wir auch:
Dreierlei Tropfen, nämlich Einigkeit
und Recht und Frei-hei-heit sind des
Glückes Unterpfand. Und das waren
absichtlich fünf Beispiele für die oszillierende Aura der Drei, damit der
empfindsame Leser selbständig spürt:
hier sind zwei zu viel (literarische Technik der numerischen Irritation im einstelligen Bereich)!
Da zeugt es natürlich von psychologischer Raffinesse, wenn eine sozialdemokratische Partei – und zwar die
mit den drei magischen Buchstaben
S, P und D – sich immer wieder auf
die Drei besinnt.
Wir erinnern uns: In den Siebzigerjahren griffen erstens Willy Brandt,
zweitens Herbert Wehner und drittens
Helmut Schmidt nach der Macht. Vor
der Bundestagswahl 1994 legten Rudolf Scharping, Gerhard Schröder und
Oskar Lafontaine die Idee mit dem
üblichen Getöse – »Jeder einzelne von
uns ist besser als Helmut Kohl!«, was
Kohl die Replik ermöglichte: »Warum
kommen die dann zu dritt?« – neu auf.
Diesmal gingen Sigmar Gabriel, FrankWalter Steinmeier und Peer Steinbrück als Sieger aus dem aktuellen
Durchgang von Germany’s Next Top
Troika hervor. Das macht Hoffnung,
vor allem den Gegnern. Und drei (!)
Prozent der Wähler gefällt das!
Es lief wie immer: Keiner der drei
sah die Notwendigkeit, eine Troika zu
bilden. Nur Gabriel, als Parteichef naturellwidrig gegenüber Parteifreunden
zum Ausgleich verpflichtet, erklärte:
»Ich hab’ nix gegen eine Troika! Jedenfalls nicht, wenn ich sie alleine mache!« Als man ihm Steinbrück und
Steinmeier zur Seite stellte, meinte er,
damit könne er leben, das liefe
schließlich ungefähr auf das hinaus,
was er gemeint habe.
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Im alten Rom, wenn mehr als einer
sich zum Kaiser berufen fühlte, wurde
das noch Mann gegen Mann ausgekämpft, ehrlich und mit offenem Visier. Sicher, auch damals kam es vor,
dass der eine vom anderen mit dem
Spruch »Auf die Freundschaft!« die Flasche mit dem Frostschutzmittel gereicht bekam oder gerade ahnungslos schlief, wenn sich jener zum klärenden Gespräch mit hundert bewaffneten Männern nachts in seinen Palast schlich. Aber so ein Schauspiel
wie heute, das gab’s damals nicht! Da
wird troi geguckt, dass sich die Balken biegen. Kein Dolch nirgends. Die
Kanzlerkandidaten-Kandidaten sind
so lieb, dass sie in jedem Ponybuch
eine tragende Nebenrolle übernehmen könnten:

Zweimal hat die SPD
schon den Kanzler sessel verloren,
einmal muss sie noch.
»Ruhig, Brauner!« Mit starker Hand
griff er nach dem Zügel und brachte
das angstschnaubende Tier in letzter
Sekunde vor dem steilen Abgrund
zum Stehen. Anna-Lena wusste nicht,
woher er so plötzlich gekommen war.
Seine gutmütigen Augen blickten sie
besorgt an: »Alles in Ordnung?«, fragte er. »Ja, alles in Ordnung … Danke,
Sigmar!«, flüsterte sie und rutschte
erschöpft aus dem Sattel. »Schon gut,
Anna-Lena«, erwiderte er. »Wir Sozialdemokraten sind es gewohnt zu helfen. Das gilt übrigens auch für Peer
und Frank-Walter …« usw. usf.
Was gibt es über den flottesten
Sozi-Dreier seit dem Rückzug Björn
Engholms in den Krawatteneinzelhandel zu sagen? Als erstes das Schönste:
Andrea Nahles ist nicht dabei!
Dann fallen die zahlreichen Gemeinsamkeiten auf. Alle drei sind sie
durchschnittlich im Jahr 1954 geboren, nämlich 1947 (Steinbrück), 1956
(Steinmeier) und 1959 (Gabriel). Alle
sind in der SPD, verlieren zuverlässig ihre Wahlen (Gabriel 2003 gegen
Christian Wulff, Steinbrück 2005 gegen Jürgen Rüttgers und Steinmeier
2009 gegen Angela Merkel) und verfügen über dieses klassische Unterabteilungsleiter-Charisma, ohne das

man in der SPD noch nie was werden konnte.
Allerdings haben Steinbrück und
Steinmeier einen Vorteil: Sie fangen
mit »S« an, wie so viele große Sozialdemokraten zuvor: Schröder, Scharping, Schmidt, Scheidemann und Saugust Sebel, der legendäre Vater der
deutschen Sozialdemokratie. Für Gabriel ist auch das kein Problem.
Schließlich fangen auch viele große
Sozialdemokraten mit G an. Gabriel
zum Beispiel. Und natürlich Grotewohl.
In einer Troika gibt es stets eine
Aufgabenteilung. Jeder spricht eine bestimmte Wählergruppe an. Steinbrück
die, die normalerweise und vermutlich auch diesmal nicht SPD wählen.
Steinmeier die Frauen, gilt er doch gegenüber Andrea Nahles, Sprecherin
der Arbeitsgemeinschaft »Sozialdemokratische Spätgebärende« (ASS),
in diesem Wählersegment als bessere
Besetzung. Und Gabriel ist für den
Stammwähler. Falls der noch lebt.
Die von den sozialdemokratischen
Digedags gebildete Troika ist zweifellos eine überaus wirksame politische
Konstruktion. Jedenfalls aus der Sicht
des politischen Gegners. Denn wenn
Merkel zum Beispiel sagt: »Lieber
rette ich den Euro als Griechenland!«,
dann denkt Steinmeier: »Äh, was sag’
ich denn jetzt?«, Gabriel denkt: »So
ein Blödsinn!«, Steinbrück denkt, was
er immer denkt, nämlich: »Das hat
sie von mir!« bzw. »Das hätte ich lustiger formuliert«. Doch weil keiner
ohne vorherige Abstimmung mit den
beiden anderen was sagen darf,
kommt die Presserklärung in der Sprache der Troika – »Äh, diesen Blödsinn
hat sie von uns, nur hätten wir ihn
lustiger gesagt!« – erst heraus, als
sich das Problem schon längst erledigt hat. Weil es entweder keinen
Euro mehr gibt oder Griechenland
schon für einen Euro Ausgangsgebot
bei E-Bay drinsteht, plus 3,90 Euro
Versand, ohne Rückgaberecht.
Was wird, wenn es auch diesmal
wieder nicht klappt? Steinmeier wird
vielleicht seine letzte Niere spenden.
Steinbrück konzentriert sich auf die
Teilnahme an Bernhardiner-Ähnlichkeitswettbewerben. Und Gabriel erklärt, dass es in Deutschland genug
Wählerstimmen für alle gibt. Sie
müssten nur gerechter verteilt werden.
Robert Niemann
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Erfrischend, Anders!
Ein Kommentar

in WörterWellen
einmal in Sinn
entleerte Tiefen
tauchen ...“

Aberwitzig, hintersinnig,
beglückend –
großes Lese- und Hörvergnügen
für unterwegs!
Buch + CD, 14,95 € –
im gut sortierten Buchhandel
und unter
www.roding-woertlich.de

vitaphon – kreative
Hörbuchproduktionen

(AK) Es war erfrischend, wie beson- von Oslo und Utøya, und diesmal

nen Norwegen auf die Anschläge
reagierte. Erst beteiligte man sich
an zwei Angriffskriegen gemeinsam mit den USA in Afghanistan
und dem Irak, und später führte
man die Vorratsdatenspeicherung
ein. Danach kamen die Attentate

hatte man Glück, denn der Terrorismus kam von »innen« und nicht von
»außen«. Erleichterung machte sich
breit. Ein Punktsieg gegen den Islamismus und für die Demokratie.
Jetzt kann Norwegen mit einem
Mehr an Freiheit antworten.

(CE) Thilo Sarrazin
möchte nicht in einem
Atemzug mit dem Massenmörder aus Norwegen
genannt werden. Dass
der junge Sozialdemokraten erschoss, sei rein
zufällig und nicht als
Affront gegen seine
Gegner in der SPD zu
verstehen.

DAS BÖS E
Teufel lehnt
Verantwortung
für Massaker ab

(GF) EULENSPIEGEL: Sehr geehrter Teufel. Sie und das Böse sind
in letzter Zeit wieder vermehrt in
den Schlagzeilen. Was bezwecken
Sie mit dieser Medienoffensive.
Teufel: Ich kann nicht länger
schweigend dabei zusehen, wie
wir immer mehr Anhänger verlieren. Ich würde allerdings nicht so
weit gehen und unsere Schwierigkeiten als »Das Böse« bezeichnen. Dennoch müssen die Probleme angesprochen werden,
und eines davon ist die Bundeskanzlerin.

Die Bundeskanzlerin? Wohnt
auch in Frau Merkel das Böse?
Nur weil sie die CDU vor die
Wand fährt, ist die Bundeskanzlerin nicht böse. Sie tut das ja
nicht mit Absicht. Ich bin jedoch
der Meinung, die CDU sollte deutlicher das C in ihrem Namen hervorheben.
Anders Breivik schreibt in seinem Manifest auch, das Christliche verliere an Bedeutung. Gibt
es also tatsächlich eine Allianz
zwischen Teufel, der CDU und
dem Massaker von Norwegen?

Natürlich bin ich nach wie vor
eng mit der CDU verbunden. Aber
mit dem schrecklichen Massaker
von Norwegen haben ich und die
CDU nun wirklich nichts zu tun!
Das sagen sie jetzt alle.
Sie wollen doch nicht einem Mitglied des Deutschen Ethikrates unterstellen, etwas mit dieser Katastrophe zu tun zu haben!
Was? Der Teufel ist Mitglied des
Ethikrates?
Entschuldigung, könnten wir
jetzt bitte wieder über die nötige
Neuorientierung der CDU reden?
Wieso liegt dem Teufel denn
so viel an der CDU?
Ich war immerhin 14 Jahre lang
Ministerpräsident und Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Ich wäre Ihnen auch dankbar, wenn Sie mich nicht immer
»der Teufel« nennen würden! Und
könnten Sie bitte aufhören, diese
Ziege zu schächten?! Das arme
Tier! Nein und nochmals nein, ich
will kein Blutopfer! Das ist ja wohl
... Auf Wiedersehen!
Lieber Teufel, danke für dieses
Gespräch.

Hannes Richert

baden,

Nicht so gemeint
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Da ist das Ding!

Klappsitz
des Bösen

(GF) Nach langer, intensiver Suche
überall im Körper (auch im unteren Bereich) haben Wissenschaftler ihn endlich entdeckt: den Sitz
des Bösen. Er befindet sich zwischen Stammhirn und Trommelfell.
Bei Hitler war der Sitz abnormal
vergrößert. Philipp Rösler dagegen
ist nett und hat dementsprechend
einen ganz kleinen.

S E TRÄGT
Die Stichwortgeber der Reichsschrifttumskammer

Anders Behring Breivik, 32, weiß selbst nicht
mehr, was am 22.07.2011 geschehen ist

Was war da los,
Herr Breivik?

(AK) Das ist die Faktenlage:
In Norwegen sprengt ein Attentäter eine Bombe im Regierungsviertel in die Luft
und erschießt am selben Tag
in einem Camp der norwegischen Jusos 69 Menschen.
Schon zuvor hatte der Attentäter im Internet ein wirres
Manifest veröffentlicht, in
dem unter anderem ich zitiert werde. Und was passiert
in Deutschland? Entgegen
jeglicher Ratio sprechen mich
die auf Gutmenschentum geschalteten Mainstream-Medien der Bundesrepublik von
jeglicher Schuld frei. Im Stern
kann man nachlesen, dass
man mit meinen »Positionen
nicht einverstanden sein
[muss], um sich dafür einzu-

Wahrheit darf man in diesem
Land scheinbar nicht mehr
schreiben, wenn es nach den
großen Publikationen geht.
Es herrscht eine Meinungsarmut, auf die die Reichsschrifttumskammer in ihren
besten Zeiten stolz hätte
sein können. Ist der Autor
von Mein Kampf etwa nicht
verantwortlich für die Taten
Adolf Hitlers? Ich weiß, ich
vereinfache, aber ich versuche, nur Schritt zu halten mit
darauf beharrt, dass »nicht
der Logik der Gegenseite.
jeder sogenannte IslamkritiUmso wichtiger ist es jetzt,
ker … nun aufgefordert werden [muss], sich zu distanzie- sich nicht den Mund verbieten zu lassen! Darum beharre
ren.«
Das sind nur die schlimmsten ich auf der Wahrheit: Ich bin
Stichwortgeber eines MasBeispiele für eine Debatte,
senmörders.
die an Verlogenheit kaum
Henryk M. Broder
noch zu übertreffen ist. Die

setzen, dass jemand wie er
in diesem Land auch weiterhin seine Positionen offensiv
vertreten kann«. Schlimmer
treibt es noch die Zeit, die

Vorsicht,
Broder!

(AK) »Puh, wenn ich das Foto so sehe, muss ich sa- Spiegel sagt außerdem, dass ›viele Psychiater‹ ab-

gen, das war eine ganz schöne Sauerei. Ich bin ein
sehr impulsiver Mensch, und manchmal trinke ich
schon ein Glas Wein oder einen Bottich Steroide
über den Durst. Und ehrlich gesagt kann ich mich
kaum noch an den Tag, als das Foto entstand, erinnern, und warum ich da nun wieder ausgeflippt
bin. Deshalb musste ich mir den Grund meines
Handelns selbst in deutschen Zeitungen anlesen,
etwas Besseres liegt in norwegischen Einzelzellen
leider nicht aus.
Nach langer Lektüre kann ich jetzt auf jeden
Fall sagen, dass es ein ›grundlegender Fehler‹ ist,
meinen ›Anschlag als christlichen Terrorismus
misszuverstehen‹, findet Matthias Matussek. Der

lehnen, mich ›einen Terroristen zu nennen‹. Außerdem bin ich laut David Gelernter ›nicht
rechts‹ und ›nicht links‹, aber auch ›nicht geistesgestört‹, und man kann durch mich und meine
Taten ›nichts Neues‹ lernen, ›weder über Christen, rechte oder linke, noch über die europäischen Gegner muslimischer Einwanderung‹.
Aber ›vielleicht liegt das Missverständnis schon
darin, eine politische Ausdeutung von Attentaten wie in Oslo zu versuchen‹, sagt Jan Fleischhauer. Klingt doch stimmig.
Wenn ich das allerdings schon vorher gewusst
hätte, dann hätte ich es mir auch sparen können,
mein politisches Manifest zu schreiben.«

Auch wenn diesmal niemand schuld
ist: Irgendwas muss verboten werden.

Was darf’s denn sein?
Der Koran
Das Killerspiel
Teacher Busters
Das Internet

Deutschland schafft
sich ab von Thilo
Sarrazin
Thilo Sarrazin
Koristka / Füller / Eichler
EULENSPIEGEL 9/11
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Der Vize-J
Benedikt wird herumfrohlock e

Gourmetführer Deutschland 2011
216 S., br., 10,7 x 19,0 cm
ISBN 978-3-941064-26-3
EUR 9,95

Dieser Gourmetführer ist anders: er ist übersichtlich
gestaltet, handlich und enthält die Öffnungszeiten aller
genannten Restaurants. Er basiert auf dem Internetportal restaurant-ranglisten.de, das ein Ranking aus
den Bewertungen der sechs großen deutschen Restaurantführer (Michelin, Gault Millau, Gusto, Feinschmecker, Schlemmer-Atlas, Varta) erstellt.
Sie finden Deutschlands beste Köche auf 216 informativen Seiten. Die zehn besten Köche jedes Bundeslandes werden auf je einer Seite ausführlich vorgestellt.

EIN PR AKTISCH ER R A
ßER!
FÜ R A LL E G E N IE

TG E B E R

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

Im Eichsfeld hat das Sammeln von Heiligenbildchen noch Gewicht,
hier drei seltene Exemplare, die einen guten Tauschwert haben.

D

er Papst kommt, und ihr
kommt erst mal zum Gebet«,
erschallt der Tagesbefehl von
der Zinnspitze, mit 431 Metern
höchste Erhebung im thüringischen
Eichsfeld. Zu deren Fuße haben sich
bereits jetzt zahlreiche Katholiken
aus der Diözese zusammengerudelt.
Man will sich die besten Plätze für
den 23. September sichern, wenn
Papst Benedikt XVI. am späten Nachmittag zweimal um den Hügel getragen wird und eine Marianische Vesper mit Selbstgeißelung und Missbrauch Schutzbefohlener durchführt.
Trainingshalber wird hier zwischen Buschwerk und Dixiklos jetzt
36
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schon gebetet, gefastet und gekreuzigt, bis das Kreuz bricht. Große Wiesenareale sind wundgescheuert von
den unablässigen Kniefällen der
Gläubigen, die einen HERRN anrufen, der prompt ein Wunder tut, indem er unterschiedlich feuchte Wetterlagen schickt. Hier dräut ein Ereignis, von dem man noch seinen
Nachkommen erzählen wird, falls
die nicht zu den Muselmännern (allein im Freistaat Thüringen missionieren derer über 7000!) übergelaufen sind.
Das Kirchlein, das Papa Benedikt
für seine Agitationsveranstaltung
entweihen will, steht einsam auf
dem Felde zwischen Steinbach und
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-Jesus in Etzelsbach

k en und gibt dem Eichsfeld eine tausendjährige Perspektive

Der Wegweiser ist gleich dreifach wichtig für die einfallenden Kirchenvertreter: »Kinderspielplatz«
zur Erbauung und Erholung, »Einheit« zum Schmunzeln und »Kirchenweg« für den Weg zur Kirche.

Hundeshagen. Die Legende besagt,
dass hier einstmals sehr fromme Urwesen ihr Unwesen trieben. Doch
Kriegs- und Kirchensteuern ließen
das frohe Gemeindeleben zusammenbrechen, insbesondere die Jugendarbeit. Wer nicht zahlen wollte,
wurde von den Kreuzrittern platt gemacht. So verschwanden die gottgefälligen Häuschen mit einem
Handstreich und viel Feuer, lediglich
die Kapelle hielt stand.
Heute ist die CDU des Kreises froh
über die Tat ihrer politischen Vorgänger, wie ihr dritter Vorsitzender
Horst Krepschling sagt: »Unsere
kreuzbraven Ritter waren gründlich,
nu hammer ä kleine Kirch’, in die

der Papst kömmt. Und nichts Störendes weit und breit.« Denn so ein
Papst, so steht es im Katechismus,
braucht vor allem eines: viel, viel
Fläche.
Und ein glaubensstarkes Ammenmärchen, das aus dem Lehmboden
eo ipso geweihte Krume werden
lässt: Im 16. Jahrhundert sank an dieser Stelle der Klepper eines Bauern
in die Knie. Immer und immer wieder geschah diese große Tierquälerei, bis Dorftrottel endlich ein Kadaver-Auferstehungs-Wunder herbei
halluzinierten (»… das Pferd erhob
sich und sprach: ›Wo ist die Kollek te …‹«). Da wurde die katholische
Kirche hellhörig und organisierte

In den neumodischen Beichtstühlen kann sich jeder nicht nur von
seelischem Ballast befreien.

den kompletten Ausver- und Aufkauf.
Nun gibt es die »Pferdewallfahrt«,
Mariä Heimsuchung und jede Menge
Pilger.
Noch im 16. Jahrhundert benutzte
die Bevölkerung die Kirche als Fluchtpunkt vor der großen Pest. Die
kommt jetzt wieder, denn die Gottesanbeterinnen und Gottesanbeter
sind nicht mehr die Gesündesten:
100 000 Gläubige werden auf 190 000
Knie fallen, der Rest kippt nach der
Seite.
Bisher stritten die Dörfer darum,
wem die Kirche nicht gehört – denn
der braucht nicht die Toiletten zu
entleeren, die die Wallfahrer vollmachen, und im Winter die Stufen

streuen. Doch seit man weiß, dass
»Ratze« seine gesalbten Füße hierhin richten will, bewegt sich der
Streit in die gegensätzliche Richtung: Plötzlich will jeder Kraft »uralter« Rechte und nachweislichen
Glaubenseifers große Bühnen errichten, Felder und Wiesen einzäunen
und von gläubigen Menschen ordentlich Eintritt einsammeln. Bauer
Kaff bringt es auf den Punkt: »Endlich wieder Pich schibbern.« Oder
wie wir Neudeutschen sagen: Geld
zählen.
Darauf freut sich auch die Kirche:
Sie hat große tradierte Klingelbeuteltechniken wie sonst kein einnehmendes Gewerbe. Und Erfahrung daEULENSPIEGEL 9/11
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Terminplan
Josef Ratzingers am
23. September
Flugplatz Erfurt,
10:00 Ankunft auf dem
das Transportunterrch
Verköstigung du
nehmen »Eiliger Stuhl«
er Doms mit Inspektion
11:15 Besuch des Erfurt
ngelbeutel
der zuvor ausgelegten Kli
htssagen mit
Nic
d
un
n
11:45 Dummschwätze
Kirche,
hen
Vertretern der evangelisc der
g
un
mm
rda
anschließend Ve
Ungläubigen
Dankgebet für die
13:20 Mittagessen und
l
ffe
Lö
en
golden
mit Gott, Nickerchen
13:50 Kurzes Gespräch
n »ulmischen« (alten)
16:45 Abflug (die andere
hrten) nach
llfa
wa
Leute können
h
bac
els
Etz
gemachten Gemeinde
17:45 Vor der willenlos
ist und man
(da bereits ab 9 Einlass
besuchen muss)
re
ina
Sem
vorbereitende
elter
eine Vesper nebst gemurm
Ansprache
elmisches Betrachten
19:00 Rückflug und sch
n Chaos’ von oben
ene
ass
des zurückgel

Noch herrscht göttliche Ruhe, doch bald werden sich
auf diesem weiten Feld ekstatische Weiber mit wild
betenden Priestern um die besten Plätze balgen.

rin, Mehrkosten vom Staate ausgleichen zu lassen.
Die Gemeinde Hundeshagen hat
sich seit Generationen dem katholischen Brimborium verschrieben, das
Eigenheim im Zentrum mit dem spitzen Turm restauriert und nur wenige
Schritte weiter einen Kinderspielplatz zum allgemeinen Gebrauch angelegt. Wenn das Kindsgeschrei am
größten ist, fährt der Vorsteher der
Pfarrei Sankt Dionysius schon mal
aus der Haut und wallfährt über diesen Platz, um die Kinder an die Gebote bzw. Pflichten zu erinnern,
denn etwas anderes als Pflichten
und Gebote gibt es im Eichsfeld
38
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Sehr früh hat die Gemeinde Hundeshagen ein überdimensionales Taufbecken errichtet. Wird der Heilige
Vater hier seine Insignien ins Wasser halten?

Die Umgehungsstraße, die sich um das Eichsfeld schlängelt (allerdings um Kallmerode herum
vergessen und durch den Ort gelegt wurde), als Prüfung Gottes zu begreifen, fällt nicht allen
Bürgern leicht.

nicht. Die Drohung mit dem Kommunismus, der ständig vor der Tür
steht, hilft immer. Gleich lassen die
Hundeshagener alles fallen, greifen
zum neu erworbenen Feuerwehrschlauch der freiwilligen Feuerwehr
und singen ansonsten manch Halleluja extra.
Nur wenige Schritte weiter steht
eine Art überdimensionales Haus
der Nächstenliebe, auch Gemeindezentrum benamst. Hier suchen verdiente Nonnen des Kirchenvolkes
unter stramm katholischen Jugendlichen die wertvollsten aus, die am
großen Tag im September vom Papst
ihre Kommunion erhalten sollen.

Alte, wieder aktivierte Seilschaften
führen ständig Frischfleisch zu. Was
ist das jetzt schon für ein Spaß: Beten, bis die Knie bluten, Oblaten geschmacklich unterscheiden und die
mitwirkenden Kirchenherrscher mit
dem Blute Jesu’, also lecker Wein,
abfüllen. Danach werden noch stundenlang Kirchenlieder gesungen
und heilige Sprüche gekloppt.
Wie der Bürgermeister von Hundeshagen verrät, soll alles bis zum
Ortsschild platt gemacht werden,
also: freie Sicht bis nach Etzelsbach,
damit der Stellvertreter Jesus’ Platz
hat und mal wieder ordentlich herumfrohlocken kann. Dazu gehört

die Vergrößerung eines kleinen Wanderweges, bis er der A4 ähnelt, damit das Papamobil seinen Weg zur
Kirche findet. Obendrein die Schaffung eines Hubschrauberlandeplatzes, der nach der Himmelfahrt des
Kirchenoberhauptes als Tummelplatz für Erzengel, für Zwangstaufen
und Kreuzigungen freigegeben werden soll.
Ganz heilig treibt es die Nachbargemeinde Steinbach, die schon lange
keine Fremden, womöglich noch Freigeister und »Evangelische« in ihr
komplett umgekrempeltes Dorf lässt.
Alle Straßen werden sauber geleckt,
die Kirche von »Schrappen« (Kin-
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CAROLIN KEBEKUS PUSSYTERROR
1 CD, Live-Mitschnitt, erscheint am 30.09.

Ob Pubertätsverwirrungen, Fernsehkultur oder Konsumhaltung bis hin zum Porno: Mit starker Mimik
und Stimme gesegnet, lässt Carolin Kebekus ihren
Mädchen-Charme spielen, um dann hemmungslos
zu pöbeln, Tabus zu brechen und das Publikum in
Ekstase zu bringen.

Ob in Wacken oder Etzelsbach: Wo Tausende in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen.

dern) auf Hochglanz gebracht und ansonsten von »Popen« und »Kowen«
(Pfarrern) an die guten und feuchten
Seiten der Religion herangeführt.
Doch was wird vom Gnadenbesuch des Papstes bleiben? – Wie uns
der Großgrundbesitzer und Herrscher über weite Felder und enge
Dörfer, Horst von Lechen, hinter vorgehaltener Faust verriet, bleibt wohl
jede Menge Unrat und Schmutz zurück. Man rechnet mit Tausenden
Tonnen Gebetsmüll, zertrampelten
Hostien, gerissenen, weil überstrapazierten Rosenkränzen, mit achtlos weggeworfenen Reliquien, mit
Urin und Auswurf, verschmutzten

zwölf Kilometern Weges, die sich
vom Parkplatz zum Gebetsschuppen
schlängeln, und vor allem Sondermüll, der durch das Verteilen von
Autogrammkarten (Ute Freudenberg,
Dieter Althaus, Angela Merkel) entstehen wird. Nur gebrauchte Kondome werden nicht herumliegen
(schließlich sind wir nicht beim evangelischen Kirchentag).
Schon heute gründen sich Vereine
und Hilfsorganisationen, die sich in
den nächsten tausend Jahren für den
Wiederaufbau des Eichsfelds einsetzen. Doch wollen wir das? – Wir wollen! Halleluja!

SEBASTIAN 23
SCHWERKRAFT UND LEICHTSINN
Texte für Oben und Unten
Broschur, 160 Seiten, erscheint am 08.09.

26 altbekannte Buchstaben, in neuer Reihenfolge
dargeboten. Wie beim Poetry Slam ist jede Textform erlaubt und auch gewünscht: Kurzgeschichte,
Gedicht, Drama, Essays, BingoBongo. Mal ernst, mal
albern, schafft der Autor in diesem Buch eine Verbindung von Gegensätzen.

Thomas Behlert
EULENSPIEGEL 9/11

WIR HABEN HUMOR
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Mein
erster
Schultag –

Es ist jedes Jahr das Gleiche.
Millionen von Kindern werden
ihrer Freiheit beraubt. Sie müssen
tagein, tagaus schuften, sehen
kaum das Licht der Sonne und
werden nicht bezahlt. Indische
Kindergulags sind ein Skandal!
Aber das ist nicht unser Thema.
Wir reden hier von dem ganz
normalen Beginn der Schule.
Dem ganz normalen Beginn der
Schule des Lebens in indischen
Kindergulags wollen wir hier
keine Beachtung schenken.

Wussten Sie schon, dass ...

Prominente
berichten
Helmut Kohl

(Bundeskanzler a.D.)

Fünf Tipps zur
Einschulung
Schule macht Spaß

… mit zunehmender Zahl der eingeschulten
Kinder mit Migrationshintergrund sich auch
die Bräuche verändern? Die klassische
Schultüte jedenfalls kommt immer mehr
aus der Mode. Die orientalische Variante
lässt sich allerdings schwer tragen und
macht Fettflecken. Das wird man ja wohl
noch sagen dürfen in Deutschland!

London oder Kairo führt.
Machen Sie Ihren Spröss- Mehr können Sie leider
lingen klar, dass Schule nicht tun.
auch Freude bereiten kann.
Am besten nehmen Sie Kontakt zur
sich dafür einen Tag Zeit Schule halten
und nehmen Ihr Kind zu Oft macht man die Erfahden schönen Orten mit, die rung, dass gerade junge
Sie ungestört besuchen Lehrerinnen nicht bereit
können, wenn es außer sind, Elternteilen nach
Haus ist.
Dienstschluss Auskünfte zu
erteilen. Scheuen Sie sich
Ein eigener
nicht, und seien Sie beharrArbeitsplatz
lich! Man hat schon von VäGanz wichtig: Richten Sie tern gehört, die ganze
Ihrem Kind in Ihrer Woh- Nächte probierten, einen
nung, Ihrem Haus oder in befriedigenden Kontakt zu
einem geheimen Verlies in erhalten, um dann – vom
Ihrem in mühsamer Eigen- vielen Wählen erschöpft –,
regie ausgebauten Keller nur noch in die Telefonmueinen eigenen Arbeitsplatz schel stöhnen zu können.
ein. Dort kann es dann die
Kann ich meinem
Wäsche waschen.

Der sichere
Schulweg

… Sie Ihr Kind in Berlin nur dann in eine
Schule mit 97 Prozent Migrantenanteil
einschulen dürfen, wenn es diese Tageszeitung im Original lesen kann?
40
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An jeder Ecke lauert die Gefahr. Es wimmelt von marodierenden Jugendbanden,
die nicht nur eine Gefahr
für die Gesellschaft sind,
sondern auch für jeden Einzelnen. Stellen Sie darum
sicher, dass der Schulweg
Ihrer Kinder nicht durch

Kind in der Schule
helfen?

Auf gar keinen Fall! Heutzutage gehören Fremdwörter
und Fachbegriffe zum Alltag
an deutschen Schulen. Wie
wollen Sie Ihre Kinder unterstützen, wenn Ihnen
schon Begriffe wie »Kassettenrekorder«, »Fax« und
»Portokavale Anastomose«
ein Rätsel sind.

Ich habe an diesen
Vorgang, der bereits
74 Jahre zurückliegt,
im Einzelnen keine
Erinnerung. Gleichzeitig möchte ich
betonen, dass die
Darstellungen dieses
Tages in bestimmten
Büchern geschmack- und anstandslos sind.
Ich habe niemals Klassenkameraden
verspeist.

Amy Winehouse
(Souldiva)

Ich weiß noch ganz
genau, wie ich meinen Füller morgens
mit Schnaps befüllte.
Das brachte mich
über die erste Tageshälfte, wenn ich noch
eine Flasche Bourbon
und einen kleinen Jägermeister dazu nahm. Mehr brauchte ich
damals noch nicht, außer einem Martini.
Aber bald ist Schluss mit der Sauferei,
dann fängt das gesunde Leben an!

Sascha Lobo
(Internet)

Wir betraten den
Klassenraum und ein
Windstoß, der durch
das geschlossene
Fenster blies, schlug
mir die Klapptafel mit
voller Wucht gegen
meinen Kopf. Schlagartig wurde mir klar:
Wir standen damals am Beginn einer Epoche, in der digitale und analoge Welt immer
stärker ineinander übergingen: Die Welt
wurde zu ihrem eigenen Interface, digital
gespeichertes Wissen wurde Teil der Realität. Um dafür besser gewappnet zu sein
ließ ich mir einen Schnauzbart zu einem
roten Irokesenschnitt stehen
Andreas Koristka
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ie Redaktion möchte, dass Bücher unter einem besonderen Gesichtspunkt – das heißt
auf Deutsch: Aspekt – besprochen werden. Nur
Bücher mit blauen Umschlägen oder weißen Seelen oder durchsichtigen grammatischen Fehlern.
Jetzt haben wir eine märchenhafte Überschrift
gesetzt, werden also alle Bücher, die sich auf
unserem Ferienlagertisch mopsten, auf einen
Streich gutheißen. Und nur ein bisschen in den
selbstverständlich sauberen Dreck treten.
Birgit Vanderbeke hatten wir hier schon gehätschelt, jetzt hat sie ein Buch verfasst, das andernorts als »simple Aussteiger-Idylle und Handwerker-Eloge« firmiert. Dabei hat die Autorin nur
mit dem ihr eigenen unaufdringlichen Sarkasmus
beschrieben, was geschieht, wenn eine gut behütete Tochter aus biederbürgerlichem, sich chic
und links gebendem Milieu ausbricht und mit
Mann und Kindern das Glück bei den einfachen
Dingen sucht. In einem Leben, wo man mit den
Händen arbeitet, ohne den Kopf gleich abzuschrauben. Gewiss geht es märchenhaft nett zu,
wo der Fluchtpunkt Ilmstetten und der Bauer
Holzapfel und die freundlichste Familie Özyilmaz
heißt, aber das allgemein-literarische Gejammer über die Schlechtigkeit der Welt und die grausamen Einheitsfolgen werden hier auf jene
Schippe genommen, die trotz allgemein praktiziertem virtuellem Leben
nötig ist, um einen Berg Dreck wegzuräumen. So heißt das Romänchen
denn auch Das lässt sich ändern (Piper) und wir
versehen es mutig mit dem Stempel: Das lässt
sich lesen.
Weil das nächste Lob einem Dichter gilt, den
Kenner oft nur als Liedermacher begreifen, der
aber auch ein Essayist von Rang ist und im Zehnjahresabstand Gedichtbände herausbringt, wollen wir uns kurz fassen mit einem Vierzeiler von
ihm. Als Kommentar zum Zeitgeist: »Aber ist
das wirklich neu. / Wie sich die Sieger spreizen?
/ Bald schon schwimmt die Spreu / Auf dem Hefeweizen.« Hans-Eckardt Wenzel reimte dies
und es steht auf der dreiundsiebzigsten von hundert famosen Seiten des Bandes Seit ich am
Meer bin (Matrosenblau).
Des Wenzels Generations- und Poesiegefährte
Uwe Kolbe hat mit dem Lyrikband Hineingeboren vor dreißig Jahren eine DDR-Duftmarke gesetzt, die Staatsbürgerliche als stinkig empfanden. Kolbe ging folglich gen West, gen Austin/Texas und Tübingen und wohnt seit Kurzem wieder dort, wo er aufwuchs. In Berlin.
Weil das Verfertigen von Gedichten ein Leben
meist nicht ganz ausfüllt, produziert auch Kolbe
Prosa, sogar einen Krimi hat er sich mal angetan. Jetzt gibt’s den Essayband Vinetas Archive
(Wallstein). Was sympathisch berührt: Kolbe
sagt deutlich, wen er nicht leiden kann. Leute,
die er als DDR-nah empfindet zum Beispiel, also
PDS-Wähler und Heiner Müller. Auch Steffen Mensching mag er nicht, weil der sich »bekannte zu
dem lecken Kahn des Realsozialismus« und
»schlicht Vorteile davon hatte«. Was nicht nur
zu bezweifeln, sondern schlicht falsch ist. Schön,
eine Meinung zu lesen, die man so ganz und

gar nicht teilen kann. Daneben findet man auch
diesen Kolbe-Halbsatz: »Das große ›Beschweigen‹ von vielerlei Feigheit (ich zeige mit vier
von fünf Fingern auf mich selbst).«
Bleiben wir beim Jahrgang 1957. Hans Zippert
war Chef von Titanic in den frühen Neunzigern,
als das Blatt einen heftigen Kampf mit krachledernem Humor und Pennäler-Witzchen gegen angeblich muffige Ostsatire führte. Nun schreibt er
seit einem Dutzend Jahren eine tägliche Kolumne
in der Welt, führt folglich das »Tagebuch eines
Tagebuchschreibers« und bietet von Januar 2010
bis März 2011 Aus dem Leben eines plötzlichen
Herztoten (Edition TIAMAT).
Zippert sieht jetzt nicht nur aus wie ein
Familienvater, er schreibt auch aus diesem Leben. Sein Sohn braucht einen Vorhang fürs Fenster, Zippert bringt ihm den – und dabei passiert
was. Steht aber erst zum Buchschluss und soll
nicht verraten werden, obwohl der Titel alles
verrät. Wir haben sieben Eselsohren ins Buch
geknickt, was mindestens sieben Sterne auf der
nach oben offenen Wertungsskala bedeutet. Harald Schmidt meint: »Für mich ist er der Beste.«
Dem möchten wir nimmer beipflichten, denn für unsereins ist nicht
mal Harald Schmidt der Beste.
Immer noch Berlin auf dem Ferienlagertisch? Murat Topal, der eine
Karriereleiter vom Polizisten zum
Kabarettisten hinablief, hat Neukölln (be.bra) ein rosenrotes Buch
gewidmet. Unter dem Stichwort »Karl-MarxStraße« finden wir, dass es 3:3 steht im Benennungskampf Ostberlin gegen Westberlin – seit
1986. Zuvor führte West jahrzehntelang mit 3:1
– allein dank Neukölln. Klar, dass der derzeit
bildschirmfüllendste Marxist Berlins auch von
dort stammt – ein gewisser Bürgermeister Buschkowsky.
Noch etwas Verschwörungstheorie gefällig?
Bücher darüber sind meist voller Dokumente.
Hier gibt’s eine beigelegte CD – weil die Textfülle sonst nicht zu fassen wäre. Helge Lehmann hat Die Todesnacht in Stammheim (PahlRugenstein) als »Eine Untersuchung« angelegt.
Nun behaupten ja fast alle seriösen Forscher,
der Selbstmord der RAF-Häftlinge sei erwiesen.
Lehmann hingegen hat Versuche gemacht, vom
Aktencontainer mit Waffen bis zu Schusslautstärkemessungen – und da bekommt auch der
brave Staatsbürger Bedenken: Vielleicht ist die
stammheimliche Welt doch anders, als von Aust
bis Zappenduster behauptet wird?
Kommen wir zum siebten Geißlein. Das heißt
Sadomasochismus. Es gibt den Verlag ANAIS, den
wir gelegentlich ohrfeigten ob seiner Obsessionen. Doch er kann’s nicht lassen, wirft sich immer wieder verlangend unter das schlagende
Herz des Rezensenten. Schwarz ist die Farbe
der Liebe heißen die jüngsten SM-Erzählungen
von vier einschlägig bekannten Damen des Verprügelungs-Gewerbes. Nun geht die bekannteste
Szene aus der SM-Szene so: »Schlag mich! Bitte!
Schlag mich!«, stöhnt die Masochistin. Nein! –
Lächelt kalt der Sadist und Rezensent

Sieben
auf einen
Streich

Matthias Biskupek
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Buch

endlich aus den
Krallen der Zensur!

Herausgegeben vom Bund gegen Anpassung
Doppelheft, 108 S., 10 Abb., € 9,– / ISBN 978-3-89484-248-2

Die Verfolgung falscher Fälle von
Kindesmißbrauch (Heranwachsende
sind keine Kinder) war das Vorspiel
der Verfolgung falscher Fälle von
Vergewaltigung (einvernehmlicher
Geschlechtsverkehr ist keine Vergewaltigung, das hat auch nichts mit
dem Alter zu tun).
Deshalb hatte eine von Hitler und
Adenauer geerbte anaerobe Zensurstelle unsere wissenschaftlich und
objektiv gehaltene, sauber dokumentierte Solidaritätsnummer mit
dem US-Opfer Polanski verboten.
Jetzt wieder frei verkäuflich – wer kein
Knecht sein will, braucht Information!
Neueste Ausgabe:
Der Antisemitismus und
seine Metamorphosen
von Fritz Erik Hoevels
78 S., 3 Abb., € 4,50

Außerdem zum
Zensuranschlag auf die
KETZERBRIEFE 157/158:
Nr. 161, 77 S., 10 Faks., € 4,50

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

w w w. ahriman.com
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Azoren

8-Tage-Erlebnis- und Wanderreise auf der Insel São Miguel

Für Naturliebhaber sind die Azoren ein wahres Paradies – mit blumengesäumten Seen, mit hohen Bergen, von denen sich aufregende Leistungen:
Ausblicke auf das Land und das Meer eröffnen, mit üppig bewachsenen, tiefen Kratern erloschener Vulkane und mit unberührten Land- • Flug mit Air Berlin von Berlin oder Leipzig
nach Ponta Delgada (Economy-Class)
schaften. Inmitten der friedlichen Idylle entdeckt man wieder, was Stille bedeutet, und genießt einen unvergesslichen Urlaub.
• Flughafensteuer, Flugsicherheitsgebühr,
Reiseverlauf:
Salto do Cavalo (805 Meter), um an einem Ihr Hotel »Marina Atlantico« direkt an der
Kerosinzuschlag (Stand Juni 2011)
1. Tag: São Miguel – Ponta Delgada – Fur- Aussichtspunkt den schönen Blick zu genie- Uferpromenade verfügt über Restaurant, Bar, • Deutsch sprechende Reiseleitung ab/bis
nas: Flug nach Ponta Delgada/Insel São Mi- ßen. Im sympathischen Ort Nordeste folgt Wellness- und Fitnesscenter und Hallenbad.
Flughafen Ponta Delgada und zu allen
guel. Begrüßung durch die örtliche Reiselei- ein Spaziergang. Mittagessen entweder in Alle Zimmer mit Balkon und Meerblick, SATAusflügen
tung. Fahrt zum Hotel »Terra Nostra« im Kur- einem Restaurant oder als Picknick unter- TV, Safe, Minibar, Telefon und Klimaanlage.
• Fahrten im modernen, klimatisierten Bus
ort Furnas, der Stadt der 22 heißen Quellen. wegs (wetterabhängig). In südlicher Richab/an Flughafen Ponta Delgada und zu
Das Hotel verfügt über 81 Zimmer, Restau- tung erreichen Sie Ponta da Madrugada. Der
allen Ausflügen
rant, Bar, Thermalhallenbad, Park mit Ther- Aussichtspunkt hoch über der Steilküste bie- 6. Tag: Tagesausflug: Das Naturphänomen • 4 Übernachtungen im 3-Sterne-Hotel
malbadesee.
tet spektakuläre Blicke auf das Meer und die Sete Cidades: Heute erwartet Sie die geheim„Terra Nostra“ in Furnas (Zimmer mit
Am Nachmittag führt Sie Ihr Reiseleiter durch Ortschaft Povoação. Rückfahrt zum Hotel. nisvolle Landschaft der »Sieben Städte« mit
Gartenblick)
die schönste Parkanlage der Azoren, den Par- (F/M)
dem über 1.000 Meter hohen Vulkan Sete Ci- • 3 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel
que Terra Nostra. Sie haben freien Eintritt zu
dades. Der gleichnamige Ort liegt gemeinsam
„Atlantico“ in Ponta Delgada (Zimmer mit
Park und Thermalbadesee (ganzjährig 38 °C). 4. Tag: Ganztagesausflug in der Region Fur- mit zwei Seen im Krater des Vulkans. Vom
Meerblick)
nas: Beginnend mit einer kleinen Wanderung Aussichtspunkt Vista do Rei hat man einen • 7 Mal Frühstück (F)
2. Tag: Lagoa do Fogo: Fahrt zu einem Aus- rund um den See Lagoas das Furnas wird die traumhaften Blick darauf. Die anschließende • 5 Mal Mittagessen (M) inkl. der zu den
sichtspunkt oberhalb des wunderschönen Umgebung von Furnas erkundet. Anschlie- Wanderung führt Sie an exotischen Pflanzen
Mahlzeiten gereichten Getränke (Wein,
Kratersees. Halbstündige Wanderung hinun- ßend besichtigen Sie die Warmwasserquel- vorbei um den Krater herum. Im Dorf gibt es
Wasser, Kaffee)
ter zum See. Weiterfahrt nach Ribeira Grande. len, wo die Spezialität Cozido des Furnas in Gelegenheit für eine kleine Kaffeepause und • 2 Mal Abendessen (A) inkl. der zu den
Mittagessen im Hotel. Nachmittag zur freien heißer Vulkanerde zubereitet wird. Genießen einen erholsamen Ortsspaziergang. WeiterMahlzeiten gereichten Getränke (Wein,
Sie den traditionellen »Eintopf« zum Mittag - fahrt an die Nordküste. Unterwegs MittagesVerfügung. (F/M)
Wasser, Kaffee)
essen. Am Nachmittag fahren Sie zur Nord- sen in einem typischen Restaurant. Auf der • Ausflugsprogramm wie beschrieben inkl.
3. Tag: Ganztägiger Ausflug: Die land- küste, an der sich immer neue wunderschöne Rückfahrt Stopp in Capelas, auf einer AnaEintrittsgebühren
schaftliche Vielfalt der östlichen Inselre- Ausblicke über die vulkanische Landschaft nas-plantage. Dort können Sie in Gewächsgion: Erkundung der östlichen Inselregion eröffnen. Der nächste Stopp gilt dem Besuch häusern die verschiedenen Wachstumssta- Preise:
von São Miguel. Sie fahren in die Berge von der einzigen Teeplantage Europas, Gorreana. dien der Frucht beobachten. (F/M)
pro Person im DZ
1.495,- Euro
An der Nordküste legen Sie in Ribeira Grande,
Zuschlag bei nur
COUPON
einer Stadt mit schönem Zentrum, eine Pause
11 bis 16 Pers.
245,- Euro
ein.
7. Tag: Ponta Delgada: Letzter Tag zur freien Einzelzimmerzuschlag
350,- Euro
Hiermit melde ich folgende
Verfügung. Am Vormittag haben Sie die Mög- Flughafenzuschlag p.P.
60,- Euro
Personen zur Azoren-Reise an.
5. Tag: Furnas – Ponta Delgada – Stadtfüh- lichkeit, fakultativ an einer dreistündigen DelBitte schicken Sie mir alle
rung: Heute verlassen Sie die östliche Insel- fin- und Walbeobachtungstour teilzunehmen
notwendigen Unterlagen zu.
region, fahren hinauf bis auf 900 Meter und (pro Person 45,- Euro). Zum Abschluss der Verlängerungsprogramm auf Anfrage möglich
haben einen atemberaubenden Blick über die Reise gemeinsames Abendessen im RestauName: .............................................
Reisetermin:
Landschaft und den Feuersee, Lagoa do Fogo. rant »Palm Terrace«. (F/A)
18. 04. – 25. 04. 2012
Weiter
geht
es
nach
Ponta
Delgada,
HauptVorname: ........................................
stadt des Inselarchipels und wirtschaftliches 8. Tag:Transfer zum Flughafen in Ponta DelZentrum. Direkt am Yachthafen erwartet Sie gada, Rückflug nach Deutschland, individuStraße: ............................................
Ihr sehr schön gelegenes 4-Sterne-Hotel elle Heimreise. (F) Änderungen bleiben vorPLZ/Ort: ..........................................
»Marina Atlantico«. Nach dem Mittagessen behalten! Mindestteilnehmerzahl: 17 PersoStadtführung durch die Inselmetropole. (F/M) nen
Tel.: .................................................
Weitere Teilnehmer
(Name, Vorname):
........................................................
........................................................
gewünschter Flughafen:
........................................................
❏ Einzelzimmer
❏ Reiserücktrittskostenvers. (ab 39,- Euro)
........................................................
Datum, Unterschrift
Coupon bitte einsenden an:
Eulenspiegel, Gubener Straße 47, 10243
Berlin
Tel.: 030/ 2934 6314
Fax: 030/ 2934 6322
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Kino
inst galt Frankreich als die bedeutendste Filmnation der Welt.
In der DDR waren die großen französischen Schauspieler und Regisseure
populärer als die Hollywood-Stars.
Mittlerweile sind die meisten tot, andere im Ruhestand, nur Gérard Depardieu überhörte (leider) den
Schlussgong. Aber natürlich werden
in Frankreich immer noch Filme gedreht, zuweilen sogar gute. Der beste
unter den neuen heißt

Angèle und Tony
und ist das Debüt der ehemaligen
Journalistin Alix Delaporte. Vor zehn
Jahren konnte sie für eine Dokumentation über den Fußballer Zinedine
Zidane den Alt-Star Jean-Louis Trintignant als Sprecher gewinnen, und
so hatte sie schon mal einen Fuß in
der Kinotür. Als bereits ihr zweiter
Kurzfilm den Goldenen Löwen des
Festivals von Venedig erhielt, fand
es Alix Delaporte an der Zeit, etwas
Abendfüllendes zu präsentieren. Sie
entschied sich für eine Liebesge-

nicht rechnen kann, verlegt sie sich
aufs Schnüffeln. Und handelt nach
korrekter Einzelfallprüfung so verständnisvoll, wie es bei potentiellen
Schwiegermüttern nur selten zu beobachten ist. Denn inzwischen wurde
das Wunder wahr: Angèle und Tony
haben gelernt, einander zu vertrauen,
miteinander zu lachen, füreinander
da zu sein.
Dieser wortkarge, sozial geerdete,
absolut kitschfreie und ungeheuer
spannende Liebesfilm ist ein Gesellenstück und zugleich ein Meisterwerk.
Das verdankt seine Schöpferin Alix
Delaporte nicht zuletzt ihren wunderbaren Hauptdarstellern Clotilde
Hesmé und Grégory Gadebois. Grund
genug, alle drei fortan zu den Großen
des französischen Kinos zu zählen.
★
Wenn ein frühpubertierender Knabe
unter der Bettdecke lustvolle Schreie
ausstößt, lässt sich ahnen, was er
dort treibt. Auch Nigel Slaters Vater
(Ken Stott) glaubt es zu wissen und
gebietet in strengem Ton Einhalt.

Vom Meisterwerk
bis zum Griff ins Klo
schichte, die jede Chance hat, keine
zu werden.
Angèle ist verstört, einsam, besitzlos. Eine Verlorene. Was sie braucht,
muss sie stehlen oder mit Sex bezahlen. Am dringendsten braucht sie Arbeit und einen Mann, und zwar aus
rein bürokratischen Gründen. Erst
wenn sie den Behörden den Nachweis einer materiell gesicherten Existenz liefert, kann sie eventuell das
Sorgerecht für ihren kleinen Sohn zurückbekommen. Seit zwei Jahren lebt
der Junge bei den Großeltern. Exakt
so lange, wie Angèle wegen eines offenbar von ihr verschuldeten Unfalls
im Gefängnis saß.
Tony ahnt nichts von alldem, als
er auf ihre Kontaktanzeige zum Rendezvous im Café erscheint. Aber er
sieht sofort, dass diese Frau zu jung,
zu schlank, zu attraktiv ist für einen
wie ihn, den nicht mehr jungen,
längst nicht mehr schlanken, lediglich sturmerprobten Fischer aus normannischem Schlechtwettergebiet.
Obwohl Tony die plumpen erotischen
Attacken, mit denen Angèle seine
Gunst erkaufen will, ins Leere laufen
lässt, fühlt er sich im tiefsten Innern
wohl doch ein bisschen geschmeichelt. Nur so erklärt sich sein Gegenangebot: Kost, Logis und ein Job am
Fischmarktstand seiner Mutter. Die
würde die bis zur Unfreundlichkeit
verschlossene Hilfskraft am liebsten
zum Teufel jagen, wüsste sie nicht,
dass sie dann auch ihren Sohn verliert. Da sie mit Kaderakteneinsicht

Dass sein Sohn (klein: Oscar Kennedy,
größer: Freddie Highmore) lediglich
in einem Kochbuch blättert und sich
an den abgelichteten Köstlichkeiten
delektiert, käme Mr. Slater nicht in
den längst aller Sinnesfreuden beraubten Sinn. Ist er doch mit einer
schwer lungenkranken Appetitzüglerin verheiratet, deren Speiseplan zwei
unveränderliche Konstanten enthält:
im Wasserbad gewärmte Konserven
und leicht gebutterten

Toast
Nigels einziger Auflehnungsversuch
gegen die frugale Kost wird vom Vater im Keim erstickt, denn Mrs. Slater (Victoria Hamilton) könnte bei der
geringsten Aufregung an einem
Asthma-Anfall ersticken. Die Angst,
von der geliebten Mutter mit dem
ungeliebten Vater alleingelassen zu
werden, diszipliniert Nigel bis zu dem
Tag, an dem es wirklich geschieht.
Da ist der Junge gerade mal neun,
also noch eine halbe Portion, aber
schon ein ganzer, von britischem
Standesdünkel erfüllter Snob. Sein
Klassenkampf gilt Mrs. Potter (Helena Bonham Carter). Die hübsche
Putzfrau aus dem Arbeiterviertel führt
sich zu Nigels unverhohlenem Zorn
auf, als sei sie die Herrin des Hauses Slater. Was sie schließlich, dank
ihrer einzigartigen Kochkünste, auch
wird.
Eigentlich müsste der Anbruch des
lukullischen Zeitalters den Sohn
ebenso beglücken wie den Vater,

doch genau da liegt der kalte Hund
begraben. Nigel will nämlich selbst
ein Meisterkoch werden, und zur Erreichung dieses Ziels ist ihm jedes
Mittel recht. Er liefert sich mit Mrs.
Potter wilde Küchenschlachten, spioniert ihre Rezepte aus und nimmt sogar einen Todesfall infolge akuter
Überernährung billigend in Kauf. Nun
ist Nigel Slater zwar Vollwaise, inzwischen aber schon so berühmt, dass
ihn rein gar nichts mehr geniert, weder sein »Hähnchen mit 40 Knoblauchzehen« noch seine von der TVRegisseurin SJ Clarkson verfilmte Autobiographie »Toast«. Die erschien
übrigens hierzulande unter dem Titel »Wie ich lernte, die englische Küche zu lieben«. Wenn das eine Frage
wäre, wüsste ich nur eine Antwort:
Im Vollsuff.
★
Als Til Schweiger vor 17 Jahren 30
wurde, bekam er für die Rolle in seinem zweiten Spielfilm (Ebbies Bluff)
seine erste Auszeichnung. Der jetzt
30-jährige Matthias Schweighöfer
hat bereits 45 Spiel- und Fernsehfilme sowie 15 Preise auf dem Konto.
Und das nicht nur, weil er der fleißigere, sondern vor allem, weil er
der bessere Schauspieler von beiden ist. Allerdings ist Schweiger wesentlich berühmter und reicher. Seinen Mangel an mimischem Talent
kompensierte er schlau mit dem
Schreiben, Inszenieren und Produzieren solcher Werke wie Keinohrhasen und Zweiohrküken, welche die
Kernthemen Koitus und Kloake umkreisen.
Der Erfolg gab Schweiger recht
und Schweighöfer zu denken, mal
unterstellt, Schauspieler (von Ausnahmen abgesehen) könnten dergleichen. Eins aber können alle:
rechnen. Und da schlussfolgerte
wohl der in beiden Schweiger-Filmen mitgewirkt habende Matthias,
wenn mehr als zehn Millionen Leute
Geld ausgegeben hatten, um seinem
Freund Til beim Cunnilingus und ihm
selbst beim Eintüten und Spazierentragen seiner Exkremente zuzuschauen, dürfte das mit der ganz
großen Kohle eigentlich gar nicht
schwer sein. Also schrieb, inszenierte und produzierte er

Anzeigen

E

What a Man
und schuf prompt den heißesten
Anwärter auf das FSK-Prädikat
»Schweinkram«. Nicht weil er so gruselige Beate-Uhse-Artikel wie Analspreizer und Riesen-Dildos bewirbt,
sondern weil seine Frauenfeindlichkeit senkrecht zum Himmel stinkt.
Mit diesem strafwürdigen Griff ins
Klo hat Matthias Schweighöfer sein
Vorbild Til Schweiger klar auf die
Plätze verwiesen.
Renate Holland-Moritz
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Köpenicker Weinladen

GUTE WEINE
IN KREUZBERG
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Arten vielfalt

Das Dreikäsehoch

Die Spielplätze sind voll damit, im
Supermarkt grapscht es mit seinen
Dreckpfoten die Schokolade an, und
genau dann, wenn man auf Mallorca
in einem Liegestuhl am Strand seinen wohlverdienten Rausch ausschläft, steht wie von Geisterhand
ein plärrendes Exemplar daneben.
Das Dreikäsehoch. Geliebt, gehasst
und doch zu groß für die Babyklappe.
Möchte man sich ein Dreikäsehoch
anschaffen, so dauert die Fertigstellung neun Monate und fünf Minuten.
Danach kackt es, spuckt es und bereichert Muttis Leben. Doch sobald
man es zum Laufen und Sprechen
animiert hat, und man bemerkt, dass
die anfängliche liberale Erziehung
destruktiv war, nennt man es inoffiziell nur noch Balg, Kretin oder Justin-Leon. Jetzt können nur noch Institutionen wie Kindergarten, Tagesmütter und RTL II den überforderten
Eltern bei der Erziehung helfen.
Eingeteilt werden Dreikäsehochs
nach Mädchen und Jungen. Doch
schon in diesem zarten Alter kommt
es, wie bei Erwachsenen, zu ersten
geschlechterfeindlichen Diskrepanzen: Das weibliche Dreikäsehoch
spielt immer »Schuhe kaufen« und
das männliche Dreikäsehoch Mario
Barth.
Ein Dreikäsehoch findet man
heute überall, am meisten aber dort,
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wo man es nicht braucht. Es latscht
einem im Prenzlauer Berg über die
Füße, sitzt, beschmiert und plärrt im
Restaurant und will in jedem öffentlichen Verkehrsmittel Popel unter die
Sitzbank schmieren. Das Dreikäsehoch hat eine besondere Gabe. Es
nervt im unpassendsten Moment. Ob
Sonntag früh um sechs – »Gehen wir
jetzt auf den Spielplatz?« – oder mit
erfundenen Vorwänden ins elterliche
Liebesspiel platzend: »Ich hab hier
keine Freunde im Swingerclub.«
Selbst Vati hat die Schnauze voll,
wenn das Dreikäsehoch sich das
fünfte Mal in der Woche in der Besucherritze im ehelichen Bett breit
macht und mit Mutti kuschelt und
dann sagt: »Ich wünsch mir noch
eine Schwester, Papi!« Ja wie denn!
Eigentlich kann man das Dreikäsehoch mit einem Hund vergleichen:
anhänglich, dreckig und wenn es seinen Willen nicht kriegt, dann liegt
ein kleiner Haufen im Bett.
Fazit: Trotz der mit Sicherheit
künstlerisch wertvollen Zeichnungen
an der Tapete, des gedämpften Sexlebens und der verrotzten Nasen ist
ein Dreikäsehoch immer noch die
beste Wahl, wenn man unter einer
Hunde- oder Katzenhaarallergie leidet.
Cathleen Held
Foto: Michael Garling
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Fern sehen

E

s gab eine Zeit, als Pasta
noch Nudeln hießen und
Crème brulée nur ordinärer
Pudding war. Damals konnte
eine Tiefkühlpizza zu erotischen
Spielen verlocken, und ein Instantaufgusskaffee am Morgen
danach wurde als sinnlicher
Hochgenuss gepriesen. Käseigel galten als kulinarischer Hallodri bei Wohnzimmerpartys
und Ragout fin aus der Dose
brachte Partygäste zum Schwärmen statt zum vorzeitigen Nahrungsbreierguss.
Das ist vorbei. Wer heute
nicht wenigstens eine selbstgemachte Salatvinaigrette und Espresso mit Milchschaum anbieten kann, sollte seinen Freundeskreis auf Bahnhofspenner
und Asylanten ausdehnen.
Denn alle, die einen Fernseher
haben, wissen, was man heute
isst, zeitgeistgerecht. Die Fernsehköche sind schuld. Auf allen
Kanälen rühren sie in nach ihnen benannten Edelstahltöpfen.
Keine Zielgruppe bleibt verschont. Die Alten bekommen es
von Lafer, Lichter und Schuhbeck, die Doofen von Zacherl
und Melzer, die Ambitionierten
von Rach und die Jungen, die
noch nicht mal eine Dose ohne
Hilfe öffnen können, von den
Kochprofis der zweiten Generation. Niemand kann mehr behaupten, er wisse nicht, wie
man Mayo selber macht, welcher Teil vom Schweinehirn sich
zum Überbacken eignet und woran man erkennt, ob ein Huhn
tot ist.
Mit der Verbreitung solcher
Küchengeheimnisse gewinnen
vor allem die Köche an Bekanntheit, ja Ruhm. Und das nutzen
sie geschickt aus.
Eine in der Szene verlässliche
und geschätzte Zuhälterin der
TV-Köche ist die Kölner Agenturchefin Manuela Ferling. Sie
schickt 39 Maestros auf die Küchenzeile. Diese werden für Betriebsfeiern, Parteitage und
Unterhaltungsshowformate gebucht. Manchmal tauchen sie
auch auf Autohaus-Eröffnungen
aus dem Kofferraum eines Lamborghini auf oder dürfen einem
Regierenden Bürgermeister im
Wahlkampf eine Currywurst kredenzen. Was gekocht wird, ist
Nebensache. Welches Muschi46
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bärtchen die Suppe umrührt
und verkündet: »Kochen ist wie
Sex am Herd«, ist entscheidend.
Aus dieser Zucht kommen die
noch unbekannten NachwuchsKochprofis auf RTL II. Sie machen auf Rebellen. Ihre Gesichtsbehaarung und Souvenirkettchen kennzeichnen sie als jugendlich. Ihr Kreuzzug für die
»moderne« Küche (was nach
Nierentischchen und Schalensessel klingt) führt sie in die letzten soliden Kaschemmen der Republik – gern »Gasthaus« oder
gar »Wirtshaus« genannt –, wo
man noch erhobenen Hauptes
Soljanka mit Sprühsahne serviert, Salate überwiegend aus
Dosenmais und Weißkraut bestehen und Buletten in der Achselhöhle des Küchenchefs ihre

Salz gegen Lafers »KalahariSalz« (6,95 Euro) aus, und
schon schmeckt’s wie selbst gekocht. Lafers Kollegen Horst
Lichter, der Jean Pütz des Herdes, und Alfons Schuhbeck haben die Zeichen der Zeit erkannt.
Sie werben hemmungslos für alles, was aus der guten Küche
verbannt wurde. Lichter zwirbelt
für Maggi die Bartspitzen, und
Schuhbeck hat gleich ein eigenes Fertiggerichtsortiment im
Labor zusammenmischen lassen. Da ist sie wieder, die gute
Champignonsuppe aus der Tüte.
Aufreißen, einrühren, Durchfall.
Die von Schuhbeck ist natürlich
teurer und dicker, das ist er seinem Typ schuldig. Schluss mit
schwenken, dünsten und hacken! Auf den Geschmack
kommt es schließlich an.
Das weiß auch der
Chefkoch von der
Deutschen Bahn. Die
bietet in ICE-Bordrestaurants Schuhbecks Küchenklassiker an. In
den DB-Großküchen panscht
man nach dessen Grundrezept
Sauerkraut, Bohneneintopf und
Leberkäse zusammen. »Das leckere Kraut begeistert durch die
harmonische Würzkombination
von Chili und mildem Rahm.«
Was da noch so drin ist, damit
während der sommerlichen
Fahrt im ICE der Rahm nicht zu
Butter wird, wen interessiert es.
Lecker muss es sein. Und damit
keiner von dem Hochgenuss
verschont bleibt, gibt es in
Schuhbecks Onlineshop neben
»Schuhbecks Zauberbrühe« etliche Gewürzmischungen für zu
Hause.
Sarah Wiener, die mit den
Haaren auf den Zähnen, war da
nicht so flexibel. Sie wollte partout keine Geschmacksverstärker in ihrem Bahnmenü servieren und zettelte einen Kollegen-Streit an. Sie soll daraufhin
mehrmals mit Kelle und Bratengabel bedroht worden sein. Seitdem bekocht sie resigniert wehrlose Kinder mit langweiliger Naturkost und scheint von der Fertiggerichteindustrie boykottiert
zu werden. Oder warum sonst
ist sie fast verschwunden aus
dem Fernsehen?

Zauberbrühe
an Kalahari-Salz
typische Form erlangen. »Megabeschissen« finden sie den Fraß,
den ihnen der eingeschüchterte
Gastronom als »gutbürgerliche«, »deutsche« oder »traditionelle« Küche vorsetzt. Mit den
Fingern wühlen sie in Mikrowellengeschirr nach Genießbarem.
Dabei sind sie längst out.
Wie man aus Bratkartoffeln
Kohle macht, weiß einer besonders gut. Restauranttester Christian Rach ist Fernsehliebling
und Unternehmer. Eine eigene
Agentur beschäftigt sich mit seiner Vermarktung. Alles, was ihm
schmeckt, bekommt einen
»Rach getestet«-Stempel. Zusammen mit dem Institut Fresenius, das auch Schleimfressen
wie Jörg Pilawa und Oliver Geissen für sich werben lässt, entwickelte er das lukrative Gütesiegel. Dass in der guten Leberwurst auch Sägemehl und
kleingehackte Küken stecken,
schmeckt man gar nicht raus.
Biederer, aber nicht weniger
einträglich sind die alten Pfannenschwenker. Johann Lafer hat
sich in die Herzen der deutschen
Hausfrauen geschleimt. Seine
Rezepte kommen nicht ohne
Produkte seines OnlineshopSortiments aus. So tauscht die
hörige Hausfrau das schnöde

Felice von Senkbeil

Thomas Plassmann
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Juris potenz

Softcover
218 Seiten
14,90 Euro

Manfred Weißbecker: Das Firmenschild –
Nationaler Sozialismus
Um einen diffusen Antikapitalismus nach rechts
hin zu kanalisieren, figurierte der deutsche Faschismus als »Nationaler Sozialismus«. Seine
Partei geriet zur größten in der deutschen Geschichte. Deren pflegliche Behandlung durch
die Eliten hatte die bekannten Folgen.

N

Softcover
251 Seiten
15,90 Euro

Daniel Cil Brecher: Der David
Der Westen und sein Traum von Israel

Von den Mythen über die Haltung des Westens
gegenüber dem Zionismus und dem entstehenden Staat Israel bis zum Israel-Kult der Fans
von Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspurs:
Dahinter lassen sich eigene Interessen und das
Schicksal der Palästinenser gut verstecken.

iemand ist so gut versichert wie die Deutschen.
Das verdanken wir unserem dichten Vertretersystem, das das Blockwartsystem an Dichtigkeit
noch übertrifft. Es ruht auf drei Säulen: Nächstenliebe, Geduld und Angstmache (»Wenn Sie ihre
Dritten nicht versichern, werden Sie eines Tages
blind sein, Frau Schulze!«). Die Freundlichkeit der
Versicherer kennt allerdings Grenzen, wenn rundumsorglosversicherte Naivlinge im Fiebertaumel
einen Versicherungsfall halluzinieren und Summen
stammeln, die nicht von dieser Versicherer-Welt
sind. Dann kann ein kleiner Wasserschaden schon
mal ordentlich Welle machen wie in einem vom
Landgericht München entschiedenen Fall (Urteil
vom 30.4.2009, Aktenzeichen 26 O 19450/08).
Der Kläger hatte bei der Beklagten
eine Gebäudeversicherung abgeschlossen. Der Vertrag enthielt unter
anderem eine Klausel zum Schutz vor
Schäden durch »bestimmungswidrig
ausgetretenes Leitungswasser«. Eines Tages
stellte sich heraus, dass Duschwasser durch Risse
in der Duschwanne in Wand und Boden eingedrungen war und damit eindeutig wider gewisse
Bestimmungen gehandelt hatte. Für den Kläger
– einen juristischen Laien mit gesundem Menschenverstand – war die Sache klar. Das Wasser
gehört bestimmt nicht in die Wand, sondern in
die Wanne. Also verlangte er von der Versicherung Ersatz des entstandenen Schadens. Die Versicherung beurteilte den Feuchtfall jedoch ganz
anders, und so traf man sich vor Gericht wieder.
Dieses widmete sich mit rechtlicher Akribie dem
Wasserwanderweg beim Duschvorgang: »Das
beim Duschen aus dem Duschkopf austretende
Leitungswasser ist bestimmungsgemäß austretendes Leitungswasser«, hat sich also bis dahin
nichts zuschulden kommen lassen. Mehr noch –
es trug sogar zum Erfolg des Duschens nicht un-

wesentlich bei, denn: »Es wurde zum Duschen in
der Duschwanne verwendet.« Erst danach – und
jetzt wird es spannend – »ist dieses bestimmungsgemäß ausgetretene Leitungswasser aus der Duschwanne bestimmungswidrig durch feine Haarrisse in Wände und Mauerwerk eingedrungen, anstatt bestimmungsgemäß über den Ablauf die
Duschwanne zu verlassen.« Man kann auch sagen: Es hat sich im Ausgang vertan.
Folgt man diesen tiefschürfenden Überlegungen des feuchtraumkundigen Gerichts, dann muss
man unterscheiden zwischen Wasser, das sich ordnungsgemäß in der Dusche einfindet, und Wasser, das sich nach dem Duschvorgang auf unerlaubte Weise sozusagen verpisst. Wenn sich nun
H2O eigenmächtig entscheidet, eine
Abkürzung durch die Wand zu nehmen,
anstatt sich durch einen Ablauf zu
quetschen, dann haftet die Versicherung nicht. Denn es handelt sich lediglich um einen »Fall des mittelbar bestimmungswidrig austretenden Leitungswassers, nämlich
des gebrauchten Duschwassers«, der – leider, leider – von der Klausel des Versicherungsvertrages nicht erfasst ist.
Analog könnte man sagen: Wenn ein kaputter
Dachziegel, den ein Dachdecker vom Dach
schmeißt, dem Erdmittelpunkt zustrebt, verhält
er sich bestimmungsmäßig. Wenn er dabei einen
Kollegen erschlägt, ist das »mittelbar bestimmungswidrig« und die Witwe kriegt nichts.
Der Kläger verlor also seinen Prozess und blieb
in der Nasszelle, die nun diesen Namen vollends
verdiente, sitzen. Aber er braucht sich nicht grämen. Bestimmt gibt es eine preiswerte Duschwasseraustrittszusatzversicherung, die beim nächsten
Mal garantiert helfen kann.

Zu heiß
geduscht

Softcover
391 Seiten
19,90 Euro

Domenico Losurdo: Die Sprache des
Imperiums – Ein historisch-philosophischer Leitfaden
Fundamentalismus, Antisemitismus, Antiamerikanismus, Philoislamismus – Losurdo schafft
begriffliche Klarheit über die zentralen Schlagworte des »Kampfs gegen den Terror« und
arbeitet bemerkenswerte historische und aktuelle Zusammenhänge heraus.
PapyRossa Verlag | Luxemburger Str. 202
50937 Köln | Tel. (02 21) 44 85 45
mail@papyrossa.de | www.papyrossa.de
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Dr. jur. Christian Alexander
Zeichnung: Freimut Woessner
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Funzel

Unverkäuflich – aber bestechlich!

SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

I

mmer weniger funktioniert
in unserer schnelllebigen Zeit
ohne Kundenpsychologie.
Wurden gestern die Tomaten
noch wegen ihres hohen Wassergehalts nicht gekauft, muss
es heute schon ein ordentlicher
EHEC-Erreger sein, damit sie im
Regal liegenbleiben. Wer hier
als Produzent den richtigen
Trend verschläft, wird sein Erzeugnis nie in einer amtlichen
Produktwarnung oder wenigstens in den heute-Nachrichten
wiederfinden!
Deshalb wenden die Hersteller jetzt verstärkt moderne Forschungsmethoden an, um schon
im Vorfeld herauszufinden, wie
sie ihre Kundschaft möglichst effektiv erschrecken können. Obwohl es eigentlich strengster
Geheimhaltung unterliegt,
gelang es unserem FUNZEL-Wirtschaftsreporter, einen Blick in
das derzeit fortschrittlichste Testlabor für Inneneinrichtungen zu werfen.
Mit Hilfe geeigneter Probanden untersucht die Industrie hier, wo die Reizschwellen
für ihre neuen Angebote liegen.

Wunder der
Wissenschaft

Sichere Bank
Oft verschwiegen und trotzdem Alltag in vielen unserer Städte: Ständig stürzen
leichtsinnige Senioren von
Parkbänken und verstauchen sich dabei die
Fettpolster. Deshalb plant
die Bundesregierung, ab
Herbst eine Helmpflicht für
Bänke ab vier Sitzplätze einzuführen. Frau Hermine S.

ms

(2. v. r.) aus Dresden demonstriert bereits vorbildlich den Einsatz des neuesten Modells. Ob allerdings
Helmfrisuren (ganz rechts
und ganz links) die geforderten Sicherheitsstandards
erfüllen, wird derzeit noch
in einem Dauerwellen-Gutachten untersucht.
ru / ss
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Funk-Funzel

Hat nicht jeder. Den OriginalFUNZEL-Klingelton. Bestellen
lo
Sie noch heute!

Vorn von hinten
Im Hinterhaus wird geschrien. Im Vorderhaus wird
geschrien.
Hinten betrog sie ihren mit
dem vom Vorderhaus und
vorne die ihren mit dem von
hinten.
Dann kam noch der vom
Nachbarhaus dazu und hatte

Machtvolle
Manifestation
Es hat zwar ein Weilchen gedauert, aber
zur radikalen Abkehr
der Bundesrepublik
Deutschland von der
Atomenergie formiert
sich jetzt auch erster
Widerstand.
An einer spontanen
Demonstration im Regierungsviertel nahmen außer RWE und
Vattenfall auch mindestens zwei Atome
ub/ss
teil.

was sowohl mit ihr und dem
von vorn als auch von hinten.
Erst wussten die von vorn und
hinten nichts davon.
Dann flog das Kreuzverhältnis auf, und alle logen, als sie
sagten, dass sie beim Nachbarn gewesen wären; wodurch herauskam, dass sie
jeweils bei ihm, dem Nachbarn, gewesen waren, während die Überkreuzungen,
also die von hinten vorne und
der von vorne hinten waren.
Dass so was nicht lange gutgehen kann, weiß jeder.
Eskalieren sollte es jedoch
erst, als der von hinten auffiel, dass die von vorn auch
nicht von schlechten Eltern
war und der von vorn es wenigstens einmal mit dem von
hinten versuchen wollte.
Als das der Nachbar erfuhr,
packte ihn die Eifersucht, und
er zog einen Eingang weiter.
Da wohnten nur Hunde, und
so weit gingen seine Phantasien dann doch nicht.
Jetzt fiel natürlich einer aus
dem Reigen aus und unterbrach den Fluss der Ereignisse ...
Und darum wird nun hinten
und vorne geschrien.
hw

Große-Funzel-Er findungen (V)
Wer auf den Putz haut,
muss noch lange kein
Maurer sein.
ub

Mit einem Plasma-Fernseher sieht man alles schärfer. Sogar den Müll im Privatfernsehen.
tcd

MENSCH Schlagfertig
& NATUR
Mit einem einzigen Rundumschlag haute der einschlägig
vorbestrafte Serientäter Achlassmah Y. vier überraschte
Passanten aus den Pantinen,
um etwaigen Respektlosigkeiten vorzubeugen.
Anschließend verschwand
er mit den Schuhen und be-

warb sich mit dem Tatfoto um
eine Lehrstelle als Türsteher.
Er wurde umgehend eingestellt und straft alle diejenigen
Lügen, die behaupten, dass gewalttätige Jugendliche keine
Chance in unserer Gesellschaft
haben.
kriki

RODINGs
WörterWellen
Schweinabesuch
Bin neulich
in der Schweina
gewesen,
um schwitzend
meinen Leib zu genesen,
denn dieser ist
nicht mehr
knackert.
Es war dort
sehr heiß,
mir tropfte
der Schweiß –
und alle
nackert!
Zwischen
wildfremden
Leibern
(Kerlen und
Weibern)
hydrierte ich
still in mein
Schweinatuch,
denn so ist es
Sitte beim
Schweinabesuch.
Von einem
Aufguß
wohlmeinend
verbrühlt,
weiß ich nun,
wie sich ein
Teebeutel fühlt!
Der Vorhölle
nach Stunden
glücklich entwischt,
hab ich drei
kühle Blonde
gezischt –
um zu kapieren:
Der coolste
Gang beim
Schweinieren
Ist ohne Frage
das Bieren!

Frisches Geld

ar

Frau Dr. habil. Silvana
Bloch-Sellin (akademische
Grade auf Widerruf) untersucht darin soeben, welche
Wirkung bestimmte Wohnraumdekorationen auf die
Psyche betrachtender Personen haben. »Potthässliche
Gardinen zum Beispiel«, so
die Testerin, »lassen sich
viel leichter ertragen, wenn
man den direkten Blick darauf mit dem Arm abschirmt.« Darauf muss man
erst mal kommen! »Auch
Teppiche mit brüllend bunten Blumenmustern verlieren gleich viel von ihrem
Schrecken, wenn man einfach die Augen zumacht.«
Und am erstaunlichsten:
Solche Erkenntnisse sind
durchweg verallgemeinerungswürdig. »Wer lange
genug den Blick vor scheußlichen Inneneinrichtungen
verschlossen hat«, so Frau
Dr. Dings überzeugt, »kann
sich auch einfach die Ohren
bei einer Erklärung von Philipp Rösler zuhalten – und
schon ist Wohlbefinden garantiert!«
Das leuchtet natürlich
ein. Allerdings bleibt noch
eine Frage ungeklärt: Warum muss eigentlich die
ganze Versuchsanordnung
unbekleidet absolviert werden?
»Keine Ahnung«, verblüfft uns Frau Dr. na, Sie
wissen schon. »Das war
bloß ein Wunsch Ihres FUNZEL-Fotografen.«
Sehnse, lieber Leser, die
Gelehrten wissen eben auch
ru / gm
nicht alles!

Trotz Finanzkrise
– in Berlin wurde
dieser Tage ein
nagelneues Geldinstitut eröffnet.
Führende Ratingagenturen sind
begeistert. Ihrem

Funzel- IMPRESSUM:
R ÄTSEL

js

auf die FUNZEL!

ab

Der Eulenspiegel blickt voller

von Hellmuth Njuhten

übereinstimmenden Urteil zufolge
sollen die Gewinnchancen hier
erheblich größer
sein als bei etablierten Geldhäuub/ss
sern.

Manchmal ist alles
Jacke wie Hose, aber
niemals ist FUNZEL
wie Eulenspiegel,
wissen die FUNZELMitarbeiter Archimura,
Utz Bamberg, Andreas
Behling, Lo Blickensdorf, Thomas Christian
Dahme, Kriki, Günter
Mallick, J. Sassenhof,
Michael Schmoldt,
Siegfried Steinach,
Reinhard Ulbrich und
Henning Wenzel.
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Anzeigen · Veranstaltungen

Sexisch for juh!
TICKETLINE: (030) 5 42 70 91
„TERRARISTIK-BÖRSE“
Die Interessengesellschaft Terraristik
Berlin e.V. lädt ein. Infos unter:
www.ig-terraristik-berlin.de
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Kabarett-Kiste
im Hedwighof
09111Chemnitz / An der Markthalle 8

&

Ring-Cafè-Leipzig
Roßplatz 8
04103 Leipzig

Termine

www.sachsenmeyer-kabarett.de
Info+Bestell-Tel.

0371 694 7711
Kartenvorverkauf bundesweit
bei Ticket-Service mit CTS-System

Seit 40 Jahren das anerkannte literarischmusikalische Kabarett in Berlin! Teamleiter:
Jerry Roschak. Musikalische Leitung:
Stefanie Rediske und Rolf Markert
Unsere Programme:
Verrücktes Berlin 1901- 2011
aus jedem Jahrzehnt die besten Sketsche &
Chansons von Reutter bis von der Lippe.
Das ist der Pulsschlag Berlins! (BZ)
Berlin - leben, lieben, lästern
Berlin, die Stadt, die betört und verstört, in
Sketsch und Chanson, Erlebnisse, Gedanken
von Liebenden, Nachdenklichen, Lästernden.
Berliner Spottpourri
Noch haben wir was zu lachen: Typen,
Zustände, Situationen in Sketsch & Chanson.
Jeweils 7 Künstler im Programm
Eintrittspreise:
22 € incl. Abendessen / 17 € ohne Essen,
Ermäßigt für Gruppen, Schüler und Studenten
Unsere Spielstätte: Freitags & Samstags
im Figurensaal des Ratskellers im Rathaus
Charlottenburg, U-Bhf Richard-Wagner-Platz.
Sonderprogramme:
Im “Gasthaus zum Seddiner See" Wildenbruch. Zubringer ab Bhf Tempelhof
So. 04.09.2011: Kartoffelfest & Kabarett
So. 06.11.2011: Kabarett Feuerzangenbowle
Im Ratskeller Charlottenburg:
Sa. 01.10.2011: 40 Jahre Klimperkasten
Festveranstaltung „Das Beste aus 40 Jahren“
mit Büfett.

„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR …“
Der besondere Talk von und mit
Barbara Kellerbauer. Gast:
Jazzsängerin Ruth Hohmann

Sa
3.9.
20.00

19.00

„ZUMBA“ – WORKOUT
MIT SPASSFAKTOR!
Eine Veranstaltung von
FUTURE IN MOVE, MS Body Gym
und Sport Factory Berlin

Sa
17.9.

MUSIKALISCHER SALON
„Johann-Srauß-Konzert mit
Walzer und Polka“

Fr
9.9.

15.00

Mi
21.9.
15.00

Sa
24.9.
20.00

Mi
28.9.
10.00

„3 NACH DREI“
Talk & Musik präsentiert von
Siegfried Trzoß, mit
Monika Hauff & Klaus-Dieter
Henkler, Rainer Luhn u.a.
Eine Veranstaltung des Kulturring
Berlin e.V.
FRANK LÜDECKE
mit seinem neuen Programm
„Die Kunst des Nehmens“
Politisches Kabarett
MUSIKTHEATER
NOBEL-POPEL
„Zebrastreifen“
Verkehrserziehung für kleine Leute
ab 5 Jahren

Infos & Karten: 030 \ 785 64 77
www.kabarett-klimperkasten.de

Spielplan September 2011
Avanti Dilettanti
oder Vorwärts, Ihr Stümper!
2. + 3. + 15. + 17. + 24.09.

Leichenschmaus im Frauenhaus
Der große Soloabend mit Lina Wendel

1. + 20.09.
Neue Kinder braucht das Land!
16. + 29.09.
In der Nacht ISST der Mensch
QLFKWJHUQDOOHLQH«
19. + 27.09.
Große Schnauze - und keen Zahn drin

13. + 22. + 23.09.
Demokratie ist Scheiße...
mit Gisela Oechelhaeuser

26.09.
Du bist nur der Arsch!
Neun Frauen. Neun Geschichten. Schwarz. Böse.

12.09.

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
Neues Programm:
Blick zurück nach vorn!
Premiere: Fr. 09.09.11
7. + 8.(Vorauff.) + 10. + 30.09.
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Anzeigen · Veranstaltungen

15

jahre
seit 1996
Lügen schaffts Amt
13. Sept.
Premiere am

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

www.oderhaehne.de

mit Marion Bach
und Hans-Günther
Pölitz

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

Damenwahl –

zwei Weiber mit Schuß
mit Marion Bach,
Heike Ronniger a.G. und
g a.G.
a
Oliver Vogt

Undd ttäg
U
Un
täglich büßt das
rb
rbeitstier
mit
m
it M
Marion
arion Bach und
Klaus
Kl
K
auss Schaefer a.G.

September 2011

Spärlich
währt
am
längsten
29.09 und 30.09.2011

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

GASTSPIEL

THOMAS FREITAG –
NUR DAS BESTE

Vorstellungsbeginn ist
um 20 Uhr
im Ratskeller

21. September

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

Bis 28.September Spielzeitpause

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
EULENSPIEGEL 9/11
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Wer nicht?
Aus: »Fränkische Zeitung«, Einsenderin: Friederike Naumann, Bayreuth

Und Säuglinge höchstens 100!
Straßenschild in Flöha
Einsender: Ulrich Schäfer, Niederwiesa

Das kennt doch jeder!
Keine Gewalt!
Aus: »Supersonntag Aschersleben«
Einsender: Axel Schmidt, per E-Mail

Aus: »Preußenspiegel«
Einsender: Dr. Klaus Schmidt,
per E-Mail

Wir nehmen einen Reichen!
Aus: »Freie Presse«, Einsender: Werner Leucht, Falkenstein

Und was ist mit der Ehefrau?
Aus: »Amtsblatt Ettlingen«
Einsender: Manfred Vogel, Kamenz

Weniger schön, dass es Rechtschreibregeln gibt.
Papitex-Postkarte von »Rossmann«, Einsenderin: Sabine Hübner, Dresden

Ein Benehmen wie die Wildschweine!
Nächstes Ziel: in neun Spielen zehn Siege!

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

Aus: »Augsburger Allgemeine«, Einsenderin: Britta Willfroth, Berlin

Und der Redakteur lernt den Umgang mit dem Duden.
Aus: »Volksstimme«, Einsender: H.-W. Güttel, Halberstadt

Rubriken des Monats

Endlich: Karriere trotz Krankheit!
Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsenderin: Margitta Wenzel, Dresden

Endlich weg, die Töle!

Vor dem Reim geflohen?

Aus: »Burger Volksstimme«, Einsender: M. Kolew, per E-Mail
56
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Im Tierheim entsorgt?
Aus: »Super-Illu«
Einsenderin: Dr. Gisèle Charray, Berlin
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Fehl anzeiger

Poetische Kostbarkeit

(Für Kinderpost ungeeignet.)
Aus dem »Toom«-Baumarktprospekt, Einsender: A. Warnk, Marienau

Krankentransport gespart.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Hans Grüner, Erfurt

Gebrauchsanweisung
des Monats

Aus: »Super Sonntag«
Einsenderin: Sigrid Reinicke, Aken

Unser Tipp: Richtige Adresse angeben!
Aus: »Woche Heute«
Einsenderin: Ramona Müller, Veitsbronn

(In der Mitte ein Klappstuhl.)
Aus: »Nordkurier«, Einsender: Martin Collin, Waren

Und morgen als Duett (mit der Fußballmannschaft).
Aus: »Dresdner Kulturmagazin«
Einsender: B. Schultz, Dresden

Fristration garantiert!
Schreiben des Finanzamts Bonn-Außenstadt, Einsender: Wolfgang Bühler, Bonn

Unsere Regisseure sind die besten!
Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: Sieghard Berger, per E-Mail

Darum weigerte sich der Richter,
ihn nicht zu verurteilen.
Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: Anton Sieber, Schildow

Besser als die Hose.
Aus: »Berliner Zeitung«, Einsender: J. u. E. Wittwer, Berlin

Bedienungshinweis für eine
Bandsäge
Einsender: W. Engelmann, Lahr

Und nicht zehn?
Aus: »Demminer Zeitung«
Einsender: Roland Gorsleben, Zarnekla

Ist sowieso alles ein Brei.
Aus: »Amtsblatt Verwaltungsgemeinschaft Greußen«
Einsenderin: Heike Führ, Greußen
EULENSPIEGEL 9/11
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Copy & paste

Schruppke trifft Ulbricht

Wolfgang Gruner (r.) von den westberliner »Stachelschweinen« in seiner Paraderolle als Walter Ulbricht in einem ulkigen Sketch mit Heinz-Florian Oertel. Im Hintergrund: »Die vier Brummers«

I

m Frühjahr 1961, kurz vor Errichtung der Mauer,
besuchte ich mit Billigung der Partei das Westberliner Kabarett »Die Stachelschweine«. Ich
wollte Kontakte knüpfen, wusste aber, dass diese
Kontakte wegen unserer politischen Unterschiedlichkeit nur begrenzt sein konnten. Wir wurden
freundlich empfangen, mit Whisky und Sekt bewirtet, und nach etlichen Runden traten die politischen Unterschiede immer mehr in den Hintergrund. Wir zogen sogar die Möglichkeit eines
Gastspiels in Betracht.
»Aber nur, wenn wir machen können, was wir
wollen!«, meinte Wolfgang Gruner.
58
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Und ich erwiderte: »Das ist doch selbstverständlich!«
Obwohl ich genau wusste, dass dies in unseren Breiten mitunter gar nicht so selbstverständlich war.
Aber die Partei zeigte sich liberaler, als ich vermutete. Als ich nach meiner Rückkehr dem ZK von
der geplanten Vorstellung Mitteilung machte und
betonte, die Stachelschweine kämen nur, wenn
sie sich keiner Zensur unterwerfen müssten, sagten die Genossen: »Keine Sorge. Die können machen, was sie wollen. Wir setzen schon die richtigen Leute rein!«

Das Gastspiel blieb eine Utopie. Dafür aber erfreuten uns die Stachelschweine im Mai 1961 mit
einem Gegenbesuch. Wir hatten für sie zehn Plätze
in der ersten Reihe reserviert und für den Umtrunk
einen langen Tisch im Presseclub bestellt. Alles
war vorbereitet, und es herrschte frohe Erwartung
im Haus. Am Vormittag des betreffenden Tages
bekam ich plötzlich einen Anruf von der Protokollabteilung des ZK: »Genosse Krause, ich habe eine
freudige Mitteilung für dich: Genosse Ulbricht will
heute Abend in die ›Distel‹. Halte bitte für Walter
und Lotte acht Plätze bereit, möglichst in der ersten Reihe.«
Ich bekam sofort Herzrhythmusstörungen. Ulbricht! Stachelschweine! Erste Reihe! Acht Plätze!
Wieso acht Plätze? So dick waren die beiden doch
gar nicht. Natürlich wusste ich genau, für wen die
restlichen sechs Plätze waren. Ulbricht und die
Stachelschweine in einer Vorstellung. Ging das?
Konnte man das riskieren? Aber ausladen konnte
ich ihn auch nicht. Ich konnte doch nicht sagen:
»Tut mir leid, aber Genosse Ulbricht soll sich gefälligst einen anderen Tag aussuchen! Heute haben wir die Stachelschweine zu Gast!« Die Stachelschweine ausladen, das wollte ich auch nicht.
Und wenn ich den Stachelschweinen mitteile, dass
Walter Ulbricht in der Vorstellung ist, dann kommen sie vielleicht gar nicht, kommen vielleicht
niemals mehr, weil sie sich sagen: Wer weiß, wer
das nächste Mal drin ist. Aber je länger ich darüber nachdachte, umso reizvoller fand ich diese
Kombination.
Und so setzte ich denn Ulbricht in die erste
Reihe und die Stachelschweine in die dritte Reihe,
so dass sie an der Aura des Allmächtigen noch
ein wenig teilhaben konnten.
Am Abend war wie immer, wenn Staatsoberhäupter unterwegs sind, das Aufgebot an Polizisten vor dem Haus der Presse etwas reichhaltiger.
Wolfgang Gruner kam mit der Taxe, und ein junger Polizist, der offenbar noch nicht wusste, dass
Mitglieder der Regierung nie mit einer Taxe kommen, sprang eilfertig auf den Wagen zu. Aber der
Mann, der sich da aus der Taxe zwängte, war nicht
der erwartete Polit-Prominente. Die straffe Haltung
des Polizisten lockerte sich, er erkannte Wolfgang
Gruner und stammelte überrascht: »Wat denn,
Schruppke, Sie och hier?«
(Fortsetzung auf Seite 60)
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(Fortsetzung von Seite 58)
Und Gruner, sichtlich erfreut, dass sein Straßenfeger auch im Osten bekannt war, meinte: »Wat
is denn bei euch los? So viel Uffwand wejen mir
wäre nu wirklich nich notwendig jewesen!«
Etwa zur selben Zeit traf auch Walter Ulbricht
ein. Ich wusste, dass Ulbricht ungern Fahrstühle
benutzte. Wie gut, denn den Fahrstuhl im Haus
der Presse hätte er gar nicht benutzen können,
weil der von 365 Tagen im Jahr 364 Tage außer
Betrieb war. Unvorstellbar, was hätte geschehen
können, wenn der Fahrstuhl an diesem Tage in
Betrieb gewesen wäre, Ulbricht ihn benutzt hätte
und der Fahrstuhl auf halbem Wege stecken geblieben wäre! Aber Ulbricht nahm die Treppe, und
Gruner schob sich hart hinter Ulbricht und behütet von einigen hochgewachsenen Herren im Ledermantel die Treppe empor.
Das berühmte Loch im Vorhang war an diesem
Abend ständig belagert. Jeder wollte wissen, wie
die Stachelschweine die Ulbrichtnähe verkraften
würden. Wir hätten gern mehr darüber erfahren,
aber für die kleinen Bonmots, die sie während
der Vorstellung austauschten, waren wir sicherlich nicht vertrauenswürdig genug. Wolfgang Gruner meinte später nur: »Det ick Seite an Seite mit

euerm Spitzbart die Treppe ruffjejangen bin, det
globt mir drüben keen Aas!«
Ich geleitete Ulbricht und Lotte zu ihren Plätzen. Das Publikum erhob sich. Ulbricht und Lotte
setzten sich, und auch das Publikum setzte sich.
Es war eine ausgesprochen gesetzte Atmosphäre.
Unser musikalischer Leiter Rudolf Hilberg schritt
wie immer gemessenen Schrittes zum Flügel. Man
spürte, heute war er nicht Rudi Hilberg, sondern
wieder einmal Rudolf von Hradetzky. Aber weiß
der Teufel! Möglicherweise hatte auch ihn die ge-

Kritikoffene Frau aus dem Volke
setzte Atmosphäre gepackt – er begann nicht mit
dem Entree, sondern mit der Nationalhymne. Das
Publikum erhob sich. Walter Ulbricht und Lotte erhoben sich, und auch die Stachelschweine mussten sich erheben, ob sie nun wollten oder nicht.
Nachdem die Nationalhymne verklungen war, die
Gott sei Dank niemand mitsang, nahmen alle wieder Platz. Aber Hilberg war ein Perfektionist. Er
wusste, dass Nationalhymnen immer mehrere Strophen haben und wollte eben mit der zweiten Strophe beginnen. Glücklicherweise konnte ich ihm
ein Zeichen geben, sonst hätte er womöglich auch
noch die zweite Strophe intoniert.

Nach diesem echt kabarettistischen Auftakt
konnte das Programm beginnen. Es war glücklicherweise eine gute Vorstellung mit viel Resonanz. Das Einzige, was der Resonanz vielleicht abträglich war, war die Tatsache, dass die Leute nach
jeder Pointe auf Ulbricht schielten, um festzustellen, ob und wie er sie verdaut hatte.
Ulbricht saß wie immer – es war ja nicht sein
erster Distelbesuch – steif und unbeweglich in seinem Parkettsessel. Keine Miene in seinem Gesicht
verriet, ob eine Nummer ihm gefallen oder sein
Missfallen erregt hatte. Das pflichtgemäße Lachen
der Ehrengäste hatte Lotte Ulbricht übernommen,
die offenbar, um die Haltung ihres Gatten zu mildern, die kritikoffene Frau aus dem Volke mimte.
Sie lachte viel, manchmal sogar zu viel. Und wenn
es Walter Ulbricht zu viel wurde, dann zuckte sein
Bart, und eine leichte Drehung seines Kopfes verriet, dass Lotte eben einer Pointe unverdient Zuspruch gezollt hatte.
Mit dem Ende der Vorstellung war die Sache leider nicht ausgestanden. In der Pause hatte einer
der Ulbricht-Begleiter mich wissen lassen: »Genosse Ulbricht möchte sich nach der Vorstellung
mit Ihnen und einigen Schauspielern unterhalten.«
Ich hatte Ähnliches befürchtet. Allerdings wollten
wir auch mit den Stachelschweinen noch ein feucht-
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Die get2Card Berliner
Freizeitleben 2for1

Offizieller Partner der Kampagne

Fast ganz Berlin zu zweit für die Hälfte.

Mit der get2Card!

Die get2Card ist Berlins größte Vorteilskarte.
Bei den meisten unserer Angebotspartner erhalten Sie
klassische 2 for 1-Angebote und sparen damit bis zu 50 %!

Über 340 Partner mit mehr als 500 Filialen in Berlin
und dessen Umland.
Eine kleine Auswahl unserer Systempartner:
KULTUR ERLEBEN: BKA Theater  CHAMÄLEON  Die Wühlmäuse  DISTEL Das Berliner Kabarett-Theater  GRIPS-Theater 
Hebbel am Ufer  Kabarett Die Kneifzange
ESSEN & TRINKEN: Alcatraz  Der Kretaner  Einstein Coffeeshops  Hard Rock Cafe Berlin  Marché  Meyerbeer Coffee 
Oxymoron  VILLA MEDICI  Yorckschlösschen
FILME SCHAUEN: ACUDkino  ALHAMBRA  Bali Kino  Central 1+2  die kurbel  Filmpalast  Kino Arsenal  Thalia 
UCI KINOWELT

Alle Angebote unter www.get2Card.de

Stand Juni 2011
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Für alle Eulenspiegelleser gibt es jetzt den ganzen
Juli lang, die get2Card mit einem 13. Gratismonat
für nur 66 Euro.
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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fröhliches Gespräch führen. Ich begab mich in den
Presseclub, bat um Bereitstellung des Konferenzraums und veranlasste die »spanische Wand«. Der
eine Teil des Konferenzraumes war für das Gespräch
mit Ulbricht vorgesehen, während im anderen Teil
hinter der spanischen Wand die Stachelschweine
warten mussten, bis Ulbricht gegangen war.
Ulbricht zeigte sich leutselig, meinte, er habe
viel gelacht, was überhaupt nicht stimmte, zumindest nicht sichtbar war. Er trank ein Glas Rotwein,
später noch ein zweites und hätte wohl auch noch
ein drittes getrunken, wenn Lotte ihm nicht zu
verstehen gegeben hätte, dass man mit Kabarettisten nicht saufen darf. Schließlich kam er auf
den Punkt: Er fände das Programm gut, aber die
Kritik an den Machenschaften der Kriegstreiber
und westdeutschen Imperialisten käme ihm zu
kurz. Ich versuchte zu erklären, dass das Hemd
uns nun einmal näher sitze als der Rock. Aber Ulbricht trug offenbar kein Hemd unter dem Rock
und meinte nur, die vordringlichste Aufgabe der
Satire sei der Kampf gegen die Steigbügelhalter
des Kapitalismus.
Völlig verfehlt fand er den Sketch »Wo kommen die Löcher im Käseplan her?«, eine Szene
von Hans Rascher frei nach Kurt Tucholskys »Wo
kommen die Löcher im Käse her?«, in der Rascher

die Mängel der Planwirtschaft kritisierte. Ulbricht
meinte: »Genossen, was soll dieser Sketch? Wen
wollt ihr damid dreffen? Die Giehe gähm nun mal
nich mehr Milch!«
Ich erwiderte: »Genosse Ulbricht, uns geht es
bei diesem Sketch nicht um die Menge an Käse,
sondern um die Vielfalt an Käse!«
»Mir ham in der DDR genuch Gäse!«
»Ja. Aber zu wenig Sorten!«
»Genossen, das ist doch nich die Frare.«

Gäse und Gongurrenz
Und dann begann er seine Kritik wissenschaftlich zu untermauern: »Im Gabidalismus ist der
Gäse dem Gongurrenzgampf unterworfen. Der Gäseproduzent muss sich ständig neue Sorten einfallen lassen, damid er überlähm gann! Das ham
mir in der DDR nich nödig!«
Ich ließ es sicherheitshalber dabei bewenden.
Nach etwa einer Stunde verabschiedete sich
Ulbricht. Ich sagte beiläufig, dass heute Abend
auch die Stachelschweine in der Vorstellung waren und wir uns nun noch mit ihnen zusammensetzen wollten.
Darauf Ulbricht: »Dann hädden mir doch die
Stacheldiere gleich mit dazubidden können.«

Er hatte die Stachelschweine mit der Stacheltier-Produktion der DEFA verwechselt. Kaum auszudenken, was geschehen wäre, wenn ich seinem
Wunsche entsprochen hätte.
Nachdem Ulbricht gegangen war, zogen wir die
spanische Wand beiseite und befreiten die Stachelschweine aus ihrer Lage. Es wurde noch ein
recht unterhaltsamer Abend. Wir blieben bis weit
nach Mitternacht beisammen, tranken viel und
machten irrsinnige Pläne, von denen sich selbst
die harmlosesten nicht verwirklichen sollten. Denn
wenige Monate später kam die Mauer und machte
alle weiteren Kontakte unmöglich.
Das Einzige, was ich nach der tiefgründigen Diskussion mit Ulbricht verbuchen konnte, war die
Erkenntnis, dass Käsesorten wie Chester, Brie, Camembert, Schweizer oder Emmentaler in der DDR
nichts zu suchen haben. Und dass unsere sozialistischen Kühe völlig im Recht sind, wenn sie den
kapitalistischen Stinkern ihre Milch verweigern!
Es lebe der Harzer!
Hans Krause

Hans Krause: Ich war eine Distel
Erinnerungen eines Satirikers
Eulenspiegel Verlag, 287 Seiten,
14,95 Euro
Anzeige
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André Poloczek
Kriki

Peter Thulke
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Johann Mayr

Hannes Richert

Andreas Prüstel

Schwarz auf weiss
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für die
drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Gubener Straße 47, 10243 Berlin
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
Absender nicht vergessen!
Kennwort: LMM 1466 · Einsendeschluss: 5. September 2011
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Wolfgang Meinhold,
Berlin

!eisterwerke

»Ich bin nicht gerne, wo ich
herkomme. / Ich bin nicht
gerne, wo ich hinfahre«,
schreibt Bertolt Brecht in seinem Gedicht Der Radwechsel.
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Kristian Lange,
Berlin

25

Waagerecht: 1. Thron-Azubi,
4. ausgehöhlter Pubertätsschnulli,
8. zu erratende Muse, 9. kopfloser
Taufzeuge, 11. akademische Suppenschmiede, 12. pausenlos,
13. steckt in der Planeloge, 15.
kurzgefaßte Ursula der S-Klasse,
17. guter Kern des Verführungskünstlers, 20. Innerei der Makakenaffen, 22. Südostasiat ohne TTräger, 23. entmannter Klamottenvorführer, 24. Mief-Konkurrent,
25. tröpfelt durch die Telemimik.

Marschbefehl an Ima, 10. Vegetarierkost im Risottofuttertrog,
14. beheimatet in Sibirien und Hannover, 15. sackartiges Kleidungsstück, 16. steht in einem kühlen
Grunde, 18. Flensburger Trieb-Täterin, 19. Ränder vom Giftfungi,
21. verwirrter früherer Bundespräsident.

Auflösung aus Heft 8/11:
Waagerecht: 1. Clair, 4. Moped,
7. Ade, 8. Eliot, 11. Eboli, 13. Wasserrad, 15. List, 17. Urfa, 19. IndikaSenkrecht: 1. wurde alle fünf Jahre tor, 24. Medeo, 25. Omega, 26. Sir,
übererfüllt, 2. fehlt zur völligen
27. Tolle, 28. Nuthe.
Senkrecht: 1. Crew, 2. Anis, 3. Rate,
Übereinstimmung nur noch die
tität, 3. Raffke, der sich Zeit nimmt, 4. Meer, 5. Prodi, 6. Drift, 9. Laar,
10. Osmane, 12. Balsam, 14. Reni,
4. Langohr aus der Pampa, 5. gestutzte Pferdedame, 6. verbirgt sich 16. Smog, 17. Unmut, 18. Fidel, 20.
Dose, 21. Korn, 22. Text, 23. Rage.
im Prolongement, 7. englischer

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Mit dieser Problematik setzt
sich diese Fax-Zeichnung intensiv auseinander. Sie wirft die
Frage auf: Verfängt Brechts
Hommage an das Da-, an das

A. Immerschied, Halberstadt

Stefan Stroeck,
Berlin

»Ich hoffe, der Direktor hat sich über das
Veilchen gefreut.«

22

21

24

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

»Hoffentlich sind dies- »Ab morgen heißen
mal ein paar Blüten
wir ›Blumen Ackerdabei.«
mann‹.«

19

23

LMM-Gewinner der 1465. Runde

Abkassiert haben:

18

Hier-und-jetzt-Sein auch unter der Prämisse, dass einer ein
festes Ziel vor Augen hat?
Intuitiv möchte man Brecht
widersprechen, doch die leeren

Zombie-Augen der Fernwehgeplagten deuten es an: Der
große Mann und die kleine
Frau sind blind für das Hierund-Jetzt. Mit einem im übertragenen Sinn festen Ziel vor
Augen gähnt in ihren Augenhöhlen das Nichts, wodurch sie
ihr menschliches Antlitz verlieren. Ein festes Ziel zu haben
heißt, sein Mensch-Sein aufgegeben zu haben. Eine verstörende Erkenntnis.
Unterstrichen wird diese
kluge Einsicht durch das von
der Frau vorgegebene Ziel.
Was auch sollte ein Mensch
mit mehr als Nichts im Kopf in
Berlin wollen!
Reisende, das wird deutlich,
sind blind dafür, dass sie auf

dieser Einbahnstraße, die das
Leben ist, nie ans Ziel kommen werden. Denn die Autos,
mögen sie auch gleich drei
Windschutzscheiben haben,
sind viel zu klein.
Für die zwei Sehnsüchtigen ist in dieser motorisierten Welt kein Platz, sie bleiben
zurück. Die dunklen Schatten hinter den Lenkrädern
werden auf ihren unergründlichen, schmalen Wegen ohne Gesellschaft dahinkurven.
Und letztendlich auch Bertolt
Brecht bleibt alleine auf seiner
Da-Seins-Feier in dieser mit
virtuoser Subtilität in Szene
gesetzten Einsamkeit.
J. Kaiser

www.eulenspiegel-laden.de
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Der nächste EULENSPIEGEL erscheint am 22. September 2011 ohne folgende Themen:
• Schlechtes Wetter terrorisiert Deutschland – kann die Vorratsdatenspeicherung helfen?
• Fluglotsenstreik erfolgreich – will jetzt auch der Vulkan Eyjafjallajökull mehr Geld?
• Baupläne für BND-Zentrale noch immer verschwunden – muss BND-Chef Uhrlau jetzt
woanders eingemauert werden?
• Heiner Geißler zitiert Goebbels – setzt die Bahn bald wieder Viehwaggons ein?
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