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Zum Titel 9/11:

Bei aller Wertschätzung für 
Arno Funke – beim Porträt 

des »Heiligen Papa« fehlt mir 
der hinterhältig-listig lauernde
Blick des Originals.

Gerhard Beyer, Mühlhausen

Funke mag ihn eben.

Heiliger Vater segnet Ossis ...
mit den Worten »Urbi et Ossi«.

Guido Pauly per E-Mail

Den Witz hat er leider schon 
verschenkt, als er sich neulich im
Baumarkt eine rabattierte Flach-
zange kaufte: Urbi et OBI.

Zu: »Herr der schlappen 
Hüte«, 9/11
Fein!

Peter Likowski per E-Mail

Na ja.

Der große Vorsitzende XXX, 
Genie der Epoche und Schatz-

kammer der Weisheit, möge be-
schließen, dass ab sofort der 
22. August im Kalender geächtet
und ausgetilgt wird! Der Grund 
dafür dürfte auf der Hand liegen:
Am 22.08.1981 starb Rolf Herricht,
schon 30 Jahre später – am
22.08.2011 – sein Nachfolger 
Loriot. Wer weiß, wie das weiter-
geht und was uns am 22.08.2041
erwartet – wie geht’s eigentlich
Herrn XXX gesundheitlich?

Arndt Zöllner, Olbernhau

Danke, von der Leber ganz zu
schweigen. 

Zu: »Heute vor 30 Jahren«, 9/11

Über den 11.09. kann ich nicht
lachen.

Herr oder Frau Pollmeier, 

Gütersloh

Gezwungen wird keiner.

Die Katastrophe vom 11. Sep -
tember mahnt weiterhin zur

Wachsamkeit, sie hat nicht nur Ge-
fühle der Bedrohung und der Unsi-
cherheit ausgelöst, sondern auch
Fantasie und Kreativität. Was wur-
den da im Fernsehen alles für Er-
eignisse vorgeführt! Es wäre wün-
schenswert, dass die Originalauf-
nahmen öfter gezeigt werden als
die falschen Machwerke, die seit
Jahren der Öffentlichkeit angeboten
werden.

Hans Tränkel, Halle

Und immer dieselben Türme!

Zu: »Burschen, die den Bund 
fürs Leben schließen«, 9/11

Sehr erfreut war ich über die
zahlreichen Mitgliedschaften

des Herrn Joseph Aloisius Ratzinger
im deutschen Burschenschaftswe-
sen. Ich hatte nämlich eine Bil-
dungslücke zwischen Hitlerjunge
Ratzinger und dem Chef für die In-
quisition in Rom. Der EULENSPIE-
GEL sollte aufpassen, dass er bei
einem der immer wieder geschnür-
ten Bildungspakete der Republik
richtig gut abgreift.

Karl-Heinz Hoff per E-Mail

Keine Sorge, da sind wir fix!

Sehr geehrter Herr Bamberg, ich
erhebe Einspruch gegen Ihre

Verunglimpfung, Sachsen sei nur
einer von mehreren Teilen deut-
scher Spaßpolitik, Sachsen ist die
Spaßpolitik Deutschlands schlecht-
hin, dank Herrn Tillich und seiner
Innen- und Polizeipolitiker.
Ihre waschechte Sächsin 

Karin Sorkalla per E-Mail

Wahre Humoristen!

Zu »Müssen wir alle sterben«, 9/11

Ich lese euch schon seit über 40Jahren, aber so einen unqualifi-
zierten Scheißdreck hab ich in all
dieser Zeit nicht lesen müssen! Der
werte Autor hat von Wirtschaft
ganz offensichtlich keine Ahnung.
Eine Win-win-Situation ist etwas
vollkommen anderes als eine Ver-
teilung, wie sie im Artikel beschrie-
ben wird. Außerdem gibt es keine 
»kapitalverhagelte Riesenöttel«,
kein »Volatilitätsgehabe« und
keine »Umlaufrendite«. Oder sollte
das etwa lustig sein? Ich kann
euch sagen: Das ist es nicht! Ich
hab meine halbe Rente verloren,
weil ich auf einen steigenden Dax
gesetzt habe. Über so was macht
man keine Witze! Deshalb kündige
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Unbestechlich, aber käuflich!

Liebe Leserin, lieber Leser,

das lange Warten hat ein Ende, end-
lich ist es wieder so weit: Wie in je-
dem Jahr wird diese Zeitschrift ihren
großen, prestigeträchtigen, undotier-
ten Preis in der Kategorie »Bester
TV-Moderator, dessen Vor- und Nach-
namen einen Stabreim bilden und
dessen Nachname außerdem was
mit Befestigen zu tun hat« verge-
ben. Und hier sind die Kandidaten:
- Claus Kleber (ZDF)
- Norbert Nagel (RTL)
- Charly Schraube (n-tv)
- Tim Tacker (CNN)
- Ronny Reißzwecke (MDR)
Sie sind herzlich eingeladen, sich an
der Abstimmung zu beteiligen, soll-
ten jedoch zur Kenntnis nehmen,
dass der Gewinner selbstverständ-
lich von mir bestimmt wird. Die
Preisverleihung findet am 3. Okto-
ber in der Frankfurter Paulskirche
statt. Um Abendgarderobe wird ge-
beten.

�

Sie sind das Traumpaar der deut-
schen Publizistik: Bunte-Chefredak-
teurin Patricia Riekel und Focus-He-
rausgeber Helmut Markwort versor-

gen Woche für Woche Millionen von
Flugreisenden und Patienten mit
den neuesten Enthüllungen über
prominente Schauspieler, interes-
sante Anlagemodelle und die Gefah-
ren der Windkraft. Jeder kennt und
bewundert sie, doch kaum jemand
weiß etwas über ihre geheimnis-
volle Vergangenheit. Oder war Ihnen
etwa bekannt, dass Helmut Mark-
wort aus einem Experiment hervor-
ging, bei dem ein Wischmopp mit
einer Qualle gekreuzt wurde? Bis
heute ist ungeklärt, wie die Mark-
wort-Larve damals aus dem streng
bewachten Labor entkommen
konnte; die aktuell favorisierte Hy-
pothese lautet: Osmose. Nicht weni-
ger faszinierend ist die Herkunft von
Patricia Riekel: Sie verbrachte die
ersten fünfhundert Jahre ihres Le-
bens in einem verwunschenen Wald
als Tümpelhexe, bis es ihr durch
den Verzehr von 666 Kindern ge-
lang, menschenähnliche Gestalt an-
zunehmen und beim Burda-Verlag
unterzukommen. Klar, dass die bei-
den ein Paar werden mussten. Noch
klarer, dass sie ein eigenes Porträt
im EULENSPIEGEL verdienen, was
wir im Fall von Frau Riekel unerklär-
licherweise bis heute versäumt ha-
ben. Dafür ist es aber umso schöner
geworden, verspricht jedenfalls der
Autor. Auf Seite 20 können Sie sich
gern vom Gegenteil überzeugen.

�

Nach dem ökologischen Handbuch
Feuchtgebiete und dem religiösen
Werk Schoßgebete fragt sich ganz
Deutschland, welchem Fachgebiet
das schriftstellerische Multitalent
Charlotte Roche wohl als nächstes
ein neues Standardwerk hinzufügen
wird. Der Mathematik vielleicht (Die
Quadratur der Scheide)? Oder der
Reiseliteratur (Am Pipikackasee)?
Wird es womöglich ein Geschichts-
buch (Po-locaust)? Oder eher was
mit Computern (Grafickdesign)?
Aber wozu die Spekulationen –
Platz eins auf den Bestsellerlisten
ist ja sowieso garantiert. Entspre-
chend neidisch kommt auch der Bei-
trag unseres völlig erfolglosen Au-
tors Andreas K. daher, den wir auf
Seite 36 abdrucken, um ihm eine
seltene Freude zu machen.

Mit feucht-fröhlichen Grüßen

Chefredakteur

teetrinken.de 
kandierter-ingwer.de 

geroestete-pistazien.de 
teelicht-teeversand.de 

walkers-kekse.de 
salzgenuss.de 
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ich mein Abo zum Ablauf des 
Jahrzehnts! 

Wolfgang Hofmann, 

Bad Kissingen

Knete alle?

Zu: »Die dreisten Drei«, 9/11

Nach nur sechs Jahren hat Ro-
bert Niemann bereits den Na-

men des Sommerhits des damali-
gen Jahres vergessen. Weiß we-
nigstens XXX noch, dass damals
im Sommer 2005 »Brüh’ im Lich -
te« und nicht »Brüh’ im Glanze«
(wie Herr Niemann fehlerhaft be-
hauptet) aus allen Lautsprechern
der Nation tönte?

Henry Förster per E-Mail

Hauptsache Brühe!

Unverzeihlich, was hat sich nur
Robert Niemann gedacht, als

er feststellte, dass der »Kanzler-
sessel ... schon zweimal durch die
SPD verloren« ging, und froh-
lockte, »... einmal muss sie noch!«
Also, wenn ich mich recht erin-
nere, gab es schon drei Kanzler
der SPD, die ihren Sessel verloren
haben.

Dr. Dieter Willenberg, Leipzig

Die Schlüssel, die Brillen und die
Zahnprothesen gar nicht mitge-
zählt!

Zu: »Zauberbrühe an 
Kalahari-Salz«, 9/11

Hallo, Felice von Senkbeil, als
Schon-immer-Leser der EULE

finde ich den Artikel, auch wenn
er eigentlich traurig ist, vom Aller-
leckersten der letzten Zeit. Man
merkt, dass Abkömmlinge einer
uralten Henkerdynastie immer
noch eine scharfe Klinge führen
können. Senk das Beil weiter so!

Bernd Schumann, Markkleeberg

Die Waffen einer Frau!

Zum Leserbrief von Ulli 
Rochow, 9/11:

Auf die Frage von Herrn 
Rochow antworte ich, dass

Werner Klopsteg bedeutend jün-
ger als Johannes Heesters ist. Zu
seiner Enthüllung, dass ich die Nr.
1 der Leserbriefschreiber in der
DDR war, erkläre ich, dass ich mir
die berufliche Karriere dadurch
versaut hatte, dass ich mich als
Christ aus Gewissensgründen wei-
gerte, der FDJ und der SED beizu-
treten, und mich aufs Schreiben
verlegte. Als ich mich um ein Stu-
dium an einer Fachschule bewer-

ben wollte, wurde mir gesagt:
»Sie können sich ja bewerben,
aber ich sage Ihnen gleich, wenn
Sie nicht in der FDJ sind, wird Ihre
Bewerbung abgelehnt.« Anders
die Pfarrerstochter Angela Merkel,
die als Funktionärin der atheisti-
schen FDJ ihre Karriere begann.

Werner Klopsteg, Berlin

Aber Leserbriefe schreibt sie 
nicht, Werner!

Im Falle von Herrn Klopsteg mag
Ihre These bis zur Wende zutref-

fen. Seit dieser Zeit allerdings hat
den ersten Platz unangefochten
Herr Lutz Schönmeyer aus Dessau.
Ich kenne keine Zeitung, in der
dieser Besserossi nicht seinen
Senf an die Leser trägt. Schwach-
sinn hoch drei und nicht ein einzi-
ges Bonmot!

Dietmar Grüsser, Berlin

»Der Neid ist die aufrichtigste
Form der Anerkennung.« 

Wilhelm Busch

Zu: »Der Vize-Jesus in 
Etzelsbach«, 9/11

Lese seit mehr als 40 Jahren
den EULENSPIEGEL. Habe die

Geschichte von Herrn Behlert ge -
lesen und dabei Bauchschmerzen
bekommen. Das ist keine Satire
mehr, sondern schamlose Verun-
glimpfung in vollendeter Form.
Wird so ein Machwerk etwa vom
EULENSPIEGEL mit Euro vergütet?

Bernhard Stephan, Eisenach

Dachten Sie mit Drachmen?

Mir geht das alles auf den
Keks. Wegen meines Diesel-

autos kann ich nicht das schöne 
E 10 fahren. Als Reservist wird
mich der Verteidigungsminister
auch nicht mehr einziehen. 
Gestern habe ich keine 60-Watt-
Lampen mehr bekommen. Und
jetzt haben sie auch noch Spezial-
gewehre aus deutscher Produk-
tion bei Gaddafis Häschern gefun-
den. Ist das Leben noch lebens-
wert?

Mario Oertel, Altenburg

Die einen sagen so, 
die anderen so.

Ich vermute, die EULE ist samt
Mitarbeiterschaft in ein Spaß-

Tief geraten. Jedenfalls deuten 
die letzten Ausgaben auf so 
etwas hin. 

Horst Gläser per E-Mail

Ab welchem Jahr?
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Solche Aushänge kleben jetzt
überall an den Türen der Steu-
erbehörde. Denn dort ist der
Teufel los: Die Milliardäre die-
ser Republik können sich nicht
bremsen und wollen überflüssi-
ges Geld abgeben. Mit ihren
Kleinflugzeugen schweben sie
auf den Parkplätzen der kom-
munalen Verwaltungszentren
ein und packen die Stahlkoffer
aus. In den USA ist das bereits
eine Massenbewegung. Der Ser-
ver für die Internetseite in Ame-
rika, auf der man sein Geld ver-
schenken kann, bricht ständig
zusammen, denn er ist überlas-
tet. Plötzlich befällt die Milliar-
däre beim Blick auf ihre Konten
der Schwindel – so große Zah-
len haben sie noch nie gesehen!
Beim Frühstück in der Wohnkü-
che besprechen sie mit ihren
Frauen die Gefahr, dass die Spar-

einlagen über die Ufer treten
könnten. Frauen haben immer
Ideen fürs Geldausgeben – mal
wieder zum Friseur, eine neue
Kittelschürze, Bohnenkaffee
statt Muckefuck. Aber ist damit
das Problem gelöst? Weltweit ist
vier oder fünf Mal mehr Geld da,
als gebraucht wird. Digital rast
es unablässig um die Erde und
kann sich nirgendwo festsetzen.
Wenn es sich nicht festsetzen
kann, kann es nicht noch mehr
Geld hecken – das Ende des Ka-
pitalismus? Die Reichen verste-
hen sich deshalb plötzlich als
Wohltäter, als Mäzene. Sie wol-

len Gemäldeausstellungen oder
Musicals fördern, nach denen
die Arbeitslosen hungern, oder
– wie Bill Gates – Afrika »durch-
impfen«, damit dort nicht mehr
so viele schwarze Kinder herge-
stellt werden.

Aber warum tanzen sie per-
sönlich beim Finanzamt an?
Ganz einfach: Sie brauchen so-
fort eine Spendenquittung! Da-
mit senken sie ihre Steuer auf
Null. Denn so weit, dass sie or-
dentlich Steuern zahlen, soll
das Mäzenatentum nun auch
wieder nicht gehen.

Mathias Wedel

10 EULENSPIEGEL 10/11

Schlecht bestellt ...

Atze
Svoboda

… ist es um die Talkshows im deut-
schen Fernsehen. Innerhalb von zwei
Wochen wurde ich zu drei verschiede-
nen Formaten eingeladen – welch ein
Armutszeugnis für die Redaktionen!
Erst sollte ich zu Maischberger (»Wer-
den wir immer dümmer?«), dann zu
Anne Will (»Das Kartell der Stümper –
über den Hauptstadtjournalismus«)
und einmal zu Plasberg (»Schwanger
mit 13!«). Bei Plasberg sollte ich aber
nur was aus dem Publikum rufen. Dazu
hat er mich eingeteilt, als er mich bei
der redaktionellen Vorbesprechung
sah. Ein Mann in seiner Sendung, der
ihm überlegen ist (nicht nur rhetorisch,
wenn die Bemerkung erlaubt ist) – das
kann Plasberg einfach nicht ertragen.
Aber auch zu den beiden anderen bin
ich nicht gegangen, denn ich denke
nicht daran, mich in Talkshows als Sex-
symbol verheizen zu lassen.
So wie ich denken neuerdings viele
Politiker. Fraktionsübergreifend scheint
es ein Komplott zu geben, die Talk-
shows im Fernsehen auszuhungern.
Selbst Gysi, den man früher hätte an-
binden müssen, so freudig lief er ins
Studio, hat keine Lust mehr. Bosbach
von der CDU, der seinen Arbeitsplatz
praktisch auf dem Sofa von Maybrit Ill-
ner hatte, nimmt plötzlich am haupt-
städtischen Nachtleben teil. Bleibt ei-
gentlich nur noch Hans-Ulrich Jörges
vom Stern, der zu allem was zu sagen
(bzw. zu brüllen) hat. Aber den will
keine Redaktion mehr nehmen, weil die
Quoten sofort zusammenbrechen,
wenn er erscheint. Schon muss man
Michel Friedman bitten oder Alice
Schwarzer oder Jakob Augstein, der lie-
bend gern erscheint, aber jede Runde
in die Schlafkrankheit treibt.
Wahrscheinlich ist es mit den Talk-
shows vorbei. Das liegt nicht nur am
Personal, sondern auch daran, dass
Meinungen überhaupt nicht mehr in-
teressant sind. Meinung hat heutzu-
tage jeder Idiot. Wenn der Euro kra-
chen geht oder ein Weltkrieg ausbricht
oder alle Konten über 1000 Euro von
Schäuble eingefroren werden – was
nützen dann noch Meinungen? Vermut-
lich kommt dann der Moment, wo mich
Jauch anfragt, ob ich als Special-Guest
Anekdoten von meinen Begegnungen
mit Angela Merkel erzählen möchte.
Auch singen würde ich, z.B. »Gute
Nacht, Freunde«. Aber auf solche Ideen
müssen die Fernsehfuzzis schon sel-
ber kommen.

Von unserem 
Hauptstadt-

Korrespondenten 

Kohle ohne Ende

Entvolksvertretert
Laut Bundeskriminalamt haben
Wirtschaftsbetrüger im Jahr
2010 einen Schaden von 4,7 Mil-
liarden Euro angerichtet; die
Forderungen nach einem härte-
ren Durchgreifen gegen Wirt-
schaftsverbrecher werden lau-
ter. Doch die Politik verhindert
bisher Verhaftungen – der Bun-
destag wäre nicht mehr be-
schlussfähig.

Erik Wenk

Apocalypse soon?
In jungen Jahren glaubte Angela
Merkel an den Sozialismus und
musste zusehen, wie der Sozia-

lismus pleite ging. Jetzt glaubt
Angela Merkel an den Kapitalis-
mus und muss zusehen, wie der
Kapitalismus pleite geht. Hof-
fentlich glaubt Angela Merkel
demnächst nicht auch noch an
den lieben Gott ...

Michael Kaiser

Perfider Plan
Dass sich die Deutschen ab-
schaffen wollen, hat ja Sarrazin
schon verraten. Dumm gelaufen
– denn nun wissen die Auslän-
der hierzulande, dass wir sie mit
einem Berg von Schulden allein
lassen wollen!

Dirk Werner
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Liebe Steuerbürger, 

bitte ziehen Sie eine 

Wartenummer und haben 

Sie Geduld! Der Andrang 

ist sehr groß – aber das 

merken Sie ja selber. 

Das Aufschlagen von 

Feldbetten ist untersagt. 

Ihr Finanzamt
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Terrorrentner gegen Terror

Wie bekannt wurde, hat die CIA re-
gelmäßig Terrorverdächtige zum Fol-
tern nach Libyen abgeschoben. Die-
ses Geschäftsabkommen ist nach
dem Sturz Gaddafis hinfällig gewor-
den. Die USA werden den Folterauf-

trag neu ausschreiben. Neben einer
Fremdvergabe an etablierte Folter-
staaten wie China, Iran oder Vati-
kanstaat kommt auch ein Ausbau
der eigenen Folterkapazitäten in Gu-
antánamo Bay in Frage. MK

Nicht lange auf die Folter spannen
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Verspekuliert
Die immer noch andauernde
Hungerkatastrophe in Somalia
wurde von der Rating-Agentur
Standard & Poor’s von D auf C
hochgestuft. Investoren, die auf
»Hunger« gesetzt hatten, rea-
gierten stark verunsichert.

Werner Lutz

Es ist nicht wahr …,
… dass die Wähler in Mecklen-
burg-Vorpommern die Losung
»Extremisten raus aus dem Land-
tag!« nicht verstanden hätten.
Sie haben sie bloss auf die FDP
bezogen. EW

Angepasste Löhne
Die niedersächsischen Polizis-
ten grollen, weil ihnen die Be-
reitschaftszeit während der Cas-
tor-Transporte nicht voll vergü-
tet werden soll. Der niedersäch-
sische Innenminister Uwe Schü-

nemann stellt trotzdem noch ein-
mal klar: »Für Einsätze bei Atom-
mülltransporten zahlen wir na-
türlich nur die Halbwertszeit.«

MK

Hinweis
Mit dem Verschwinden der 60-
Watt-Glühbirne könnte es sein,
dass der Lichtschein bei Nahtod-
erfahrungen oder an Tunnelen-
den seine volle Helligkeit erst
nach und nach erreicht und un-
ter Umständen nicht so hell ist
wie früher bzw. wie erwartet.

Ove Lieh

Annexion oder Anschluss?
Wenn junge Deutsche dem Man-
gel an Studienplätzen hierzu-
lande dadurch begegnen, dass
sie auf Österreich ausweichen,
werden sie dort komischerweise
nicht so fröhlich begrüßt wie
1938. DW

Es war ein Riesenfehler, Osama bin
Laden zu töten. Was ehemalige Po-
litprominenz – Schmidt, Kohl, Teu-
fel – mit ihrem Rest-IQ anzurich-
ten vermag, erleben wir gerade.
Es gibt kaum einen effektiveren
Weg, eine Gemeinschaft zu desta-
bilisieren als das Gelaber von Leu-
ten, die im politischen Geschäft
selbst mal eine Rolle gespielt ha-
ben.

Man hätte deshalb den Alten
von Abottabad noch ein paar Jahre
in seinem ungelüfteten Wohnzim-
mer rumsitzen lassen sollen, um
ihn dann – tärä! – zu ein paar In-
terviews zu bitten.

Man stelle sich nur das Genör-
gel vor: »Mein Lebenswerk wird in
den Schmutz gezogen. Der Terror
ist heute keine verlässliche Größe
mehr, Werte und Prinzipien gelten
nichts, aber auch gar nichts. Schon
in meiner aktiven Zeit ging das mit

diesen Unterhosenbombern los.
Die haben den Ernst unseres hei-
ligen Krieges ins Lächerliche gezo-
gen. Und jetzt erst!« Es würden
ein paar Beispiele folgen, was Opa
Osama an der aktuellen Terror-
szene nicht passt. (Also alles.)

Kurz darauf käme die Nummer
zwei (die jetzt leider auch über den
Jordan gegangen wurde) aus der
Versenkung, würde in einer Talk-
show auf Al Jazeera weise mit dem
Kopf wackeln, an der Wasserpfeife
saugen und sagen: »Man muss
sich auf Al Kaida verlassen können,
da hat Osama bin Laden vollstän-
dig recht.«

Keiner hätte anschließend mehr
Lust, sich in die Luft zu jagen, ob
nun per Unterhosenbombe oder
wie auch immer – und die Welt
wäre befriedet. Mit Osama bin La-
dens Tod wurde eine große Chance
vertan. Allahu akbar! Jan Frehse
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Angeblich ja, wenn auch nicht als Wall-
raff, sondern vielleicht momentan als
Reich-Ranicki oder Hermann Otto
Solms. Wallraff ist der wichtigste deut-
sche Verwandlungskünstler. 1984 hatte
er sich auf Türke Ali geschminkt und in
die Latrinen deutscher Industrieunter-
nehmen eingeschlichen. Unter Lebens-
gefahr hat er aus kapitalistischer
Scheiße gesellschaftskritische Bonbons
gemacht.
Was ist aus seinem Geschäftsmodell
geworden? Hat er seine besten Tage
schon hinter sich? Zuletzt tourte er
2009 als »Ali Wallraff und die 40
Selbstbräuner« durch Ostdeutschland –
als Schwarzer! Schwarz in der Zone –
da lag das Blutvergießen sozusagen
auf der Straße. Als Kwami Ogonno aus
Somalia hat Wallraff die postsozialisti-
sche Fremdenfreundlichkeit am eigenen
Leibe getestet. So wie der als Sterne-
koch verkleidete Restauranttester Chri-
stian Rach in ranzigen Kneipen ver-
wahrloste Tellerwäscher und Kakerla-
ken aufscheucht, hat Wallraff als

schwarzer Mann Gesinnungsschädlinge
aus ihren Schlupflöchern und Neonazi-
Höhlen vergrämt. »Du bist anders!«,
trommelten die Eingeborenen an der
Oder auf ihrem Blechgeschirr. Das war
nicht ganz falsch. Kwami Wallraff war
offensichtlich anders in seinem Hawaii -
hemd, mit einer Minipli-Perücke auf
dem Kopf. Das erkannten selbst die
Schrebergärtner in der Lausitz, obwohl
sie noch nie zuvor einen Neger gese-
hen hatten, und fragten sich, ob da ein
Kölner Jeck den Karneval verpennt und
sich als Tänzer von Boney M. verklei-
det hatte. Erwartungsgemäß wurde der
Somali Günter überall schlecht behan-
delt. Aber mal ehrlich: Sogar in Soma-
lia wäre er in dieser Aufmachung mit
Obst beworfen worden.
Und heute? Sicherlich häkelt der nun-
mehr 68 Jahre alte Alt-68er in seiner
schwarzweißen Ideenwerkstätte unver-
drossen weiter an neuen linken Welt-
verbesserungsstrümpfen. Immer da-
bei – seine Lieblingsplatte »Woman Is
the Nigger of the World« – Frau!

Schwarzer! Welt! Dann ist wieder voller
Körpereinsatz gefragt, liegt Deutsch-
lands bekanntester Entblößungsjourna-
list noch einmal ganz unten, wenn er
in der Verkleidung von Inge Meysel
dieses verdammt dicke Ding anpackt –
die Diskriminierung der Frau!
Als Frau Wallraff wird er die Karriere-
leiter im Minirock erklimmen und mit
versteckter Kamera dokumentieren, wer
ihm lüstern auf die Klassenkrampf-
adern glotzt. Als Callgirl wird er unter
schlimmsten Selbstausbeutungsbedin-
gungen seine Brötchen verdienen. Und
die Diskriminierungen! Wehrlos wird
Frau W. erdulden müssen, dass Puber-
tierende mit Migrationshintergrund ihm
keine schlüpfrigen Anzüglichkeiten hin-
terherrufen. Sie wird nicht in die Gar-
derobe der deutschen Damen-Elf vor-
gelassen, darf nicht mit den Mädels
duschen. Wir freuen uns darauf – und
wünschen zum Geburtstag am 1. Okto-
ber immer einen gut gefüllten
Schminktopf.

Anke Behrend

Lebt
eigentlich

GÜNTER
WALLRAFF

noch?
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Teure Genossen 
Gesine und Klaus,

vielen Dank für Euer Glück-
wunschschreiben zum Erreichen
meines Verfallsdatums. Ja, es
führen viele Wege zum Kommu-
nismus! Hier für Euch mein revo-
lutionärer Fünfjahrplan:
1. Phase – Guerillakampf mit

vielen guten Liedern (»Avanti
popolo«)

2. Phase – Ausbeuter ins Zu-
ckerrohr (auch Schäuble)!

3. Phase – ein Einheitsauto für

alle (mit Frontscheibenventi-
lator)

4. Phase – Hereintragen des
Gen. Krenz

Anbei meine Broschüre »100 le-
gale Umsturz-Tipps«.
Solidarische Grüße und 
VENCEREMOS!
Fidel
PS: Ich habe Eure Freund-
schaftsanfrage bei Facebook
soeben bestätigt! Gesine »ge-
fällt mir«.

Guido Pauly
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Schirmherrenmodell Im Namen des Volkstums
Verstehe einer den Euro-Rettungs-
schirm! Wenn ein durchschnittlicher
Regenschirm eine Schirmfläche von
1 m2 besitzt und ca. 50 Euro kostet
(man will ja an der Qualität nicht
sparen), und wenn die EU eine Flä-

che von ungefähr 4 Mrd. m2 ein-
nimmt, könnte man die gesamte
Wirtschaftsunion spielend für 200
Mrd. Euro mit Rettungsschirmen
überdachen. Wozu braucht es die
restlichen 550 Mrd.? MK

Das Berliner Verwaltungsgericht hat
die Klage des Stadtbezirkes Fried-
richshain-Kreuzberg gegen ein NPD-
Plakat mit dem Slogan »Gas geben!«
abgeschmettert. Dies sei eine »volks-
tümliche Formulierung«, so die Ur-

teilsbegründung. Für den NPD-Vorsit-
zenden Udo Voigt ein innerer Reichs-
parteitag: »Dieses Gericht ist ein wah-
rer Volksgerichtshof«, jubelte er,
»jetzt können die klagen bis zur Ver-
gasung!« Michael Garling

Eule_2011_10_10_13_Eule_0906_  12.09.11  16:39  Seite 12



EULENSPIEGEL 10/11 13

A
nz

ei
ge

Jahrelang quälte die Deutschen die
Frage, ob der Kapitän ihrer National-
mannschaft homosexuell sei. Der
»kleine Fips«, wie ihn Fachmänner
nennen, die mit ihm duschen muss-
ten (allen voran sein Vorgänger im
Amt Michael Ballack), bestritt diese
Neigung jedoch in seinem kürzlich
erschienenen Werk Der feine Unter-
schied.

Da Lügen bekanntlich kleine Füße
haben, sollte man aber die Hoffnung
nicht zu früh aufgeben, dass im Fuß-
ball endlich Verhältnisse wie in je-
dem anständigen Außenministerium
möglich sind. Intensive Recherchen
lieferten nämlich Beweise, die geeig-
net sind, die Gemüter zu erhitzen
wie einen Warmwachsstreifen: Na-
türlich ist Philipp Lahm schwul!

Der Mathematikbeweis

Der feine Unterschied kostet 19 Euro
und ein paar Zerquetschte. Dreimal
wurde Lahm Deutscher Meister. Die
Quersumme seines Gewichts ergibt
8! Ein durchschnittlicher Mann in
Lahms Alter onaniert exakt 23 Mal
im Monat. Lahms Rückennummer ist
natürlich die 21. Nun nehme man
noch 11 Spieler und füge Lahms Köl-
ner Freund hinzu, der in Gedanken
selbstverständlich immer anwesend
ist: 12! Jetzt reihen wir das Ergebnis
mal aneinander: 19-3-8-23-21-12!
Kurz ins Alphabet geschaut, und
siehe da: S-C-H-W-U-L.

Der Freizeitbeweis

Lahms Hobby ist Tischtennis. Tisch-
tennis!

Der Lederbeweis

Haben Sie nicht auch längst be-
merkt, dass Lahm bei Meisterfeiern
stets auffällig glücklich in seiner Le-

derhose wirkt? Er hat schließlich nur
selten Gelegenheit, seine homose-
xuellen Neigungen öffentlich auszu-
leben. Deswegen ist er häufig frus-
triert und lästert in seinem Tagebuch
manchmal ausgiebig über Trainer,
wie es in ihre Biolehrer unglücklich
verliebte Schüler tun.

Der Alliterationsbeweis

Westerwelle, Wowereit, Wole von
Beust – reiht sich der Name Philipp
Lahm nicht wie von selber ein? Nein?
Also soll hier eindeutig etwas ver-
tuscht werden!

Der Zukunftsbeweis

Lahm zeterte Anfang des Jahres wie
die Prinzessin auf der Erbse über
die Vergabe der Weltmeisterschaft
2022 an den Wüstenstaat Katar: »Es
macht keinen Spaß, bei 40 Grad Fuß-
ball zu spielen. Von daher bin ich
froh, dass ich 2022 nicht mehr da-
bei sein werde.« Höchste Verbitte-
rung einer zimperlichen Schwuchtel!
Schließlich werden dort neue Sta-
dien gebaut, die so konzipiert wer-
den, dass sie eine Temperatur von
27 Grad nicht übersteigen, das weiß
doch jeder! Oder freut er sich aus
einem ganz anderen Grund, dass er
in Katar nicht dabei sein wird?
Schließlich wird der WM-Rummel
alle davon ablenken, wenn er end-
lich in schummrigen Lederclubs sein
Unwesen als der alte Phallus-Philipp
treiben kann, den wir heute alle so
schmerzlich vermissen.

Philipp Lahm also ist schwul. Aber
ist sein Privatleben nicht unwichtig?
Das geht niemanden etwas an. Also
Schluss mit den Sticheleien! Schließ-
lich zählt nur, dass die Mannde-
ckung auf dem Platz stimmt.

Flauschee Lim

Lahm ohne Scham:

»Ich bin kein Torjäger! 
Und auch nicht schwul!«

Sozialpädagogen alarmiert: Immer mehr Jugendliche neigen zu Autoaggres-
sionen. Dominik Mauer
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Mozart ist ein Glückspilz. Er schaffte es nicht nur
bis ins Lexikon, sondern auf dem Umweg über die
Mozartkugel auch in den Duden. Bismarck gelang
dies mit dem Bismarckhering. Ein noch größerer
Triumph aber glückte Joachim Gauck. Er verlieh
der gleichnamigen Behörde nicht nur seinen gu-
ten Namen, sondern schenkte unserer Mutterspra-
che, hierin Röntgen vergleichbar, sogar ein völlig
neues Verb: gaucken.
Ich gaucke, du gauckst, er/sie/es gauckt. Wir

gaucken!
Kein Wunder, dass ein Mahner und Ex-Revolu-

tionär wie er daraufhin mit aller Macht versuchte,
als Staatsoberhaupt ins Schloss Bellevue einzu-
dringen. Für diesen Posten hatte Angela Merkel
ihn wärmstens empfohlen; schwärmerisch nannte
sie ihn einen Freiheitskämpfer und Freiheitsstifter.
Freiheit, sprach sie, sei
keine Selbstverständ-
lichkeit, Freiheit müsse immer wieder neu erkämpft
werden. Die Kanzlerin, einmal in Schwung, verherr-
lichte ihn sogar als »Demokratielehrer«. Denn er
hält im Stil eines Wanderpredigers oft und gern
Vorträge, heute bei den Salzburger Festspielen,
morgen in Meppen auf der Vertreterversammlung
der Emsländischen Volksbank, und jedes Mal geht’s
andauernd bloß um das eine: um die … jawohl,
um die Freiheit. So kam, was kommen musste. Ei-
nes schönen Tages wurde ihm auch noch der Eh-
rentitel »Freiheitslehrer« zuteil.
Deutschland, verriet er seinen Freiheitsschülern

in der Neuen Osnabrücker Zeitung, sei ein Land
der Furcht und der Angsthasen. »Wir alle«, raunte
er, »haben die Freiheit etwas weniger lieb als die
Sicherheit.« Seitdem schämen sich Millionen Ge-
ringverdiener, Leiharbeiter und Aufstocker für ihr
hasenherziges Verhältnis zur Freiheit. Sie können
sich selbst nicht mehr leiden, weil sie sich viel zu
selten über ihre Freiheit freuen, sondern sich statt-
dessen immerzu bloß fragen: Wann ist die nächste
Lohnsenkung fällig?
Freiheit ist jeder zweite Herzschlag seines Le-

bens. Und weil die Freiheit sein »Lebensthema«

ist, bekränzt er jeden einzelnen seiner Sätze mit
der Vokabel »Freiheit«, mal mit der Gewissens-
freiheit, dann wieder mit der Meinungsfreiheit,
der Freiheit der Forschung, der Religion, der Ver-
sammlungs- oder Veröffentlichungsfreiheit. Und
dafür empfängt er reichlich Schmeicheleinheiten
von all jenen, die die Freiheit mehr lieben als die
Sicherheit. Mal ist er der »Streiter für die Frei-
heit«, mal der »leidenschaftliche Streiter für die
Freiheit«, mal der »Altmeister des Freiheitspa-
thos«, mal sogar »Liebhaber der Freiheit«. »Wenn
wir, die wir in Freiheit leben«, sagt er, »heute
nicht an das glauben, was wir können, werden
wir später nicht mehr können, was wir glauben.«
Unter Freiheit verstehen viele manches. Frei-

heit, behaupten depressive Philosophen, sei ein
Begriff ohne definierbaren Inhalt, dafür aber mit

einer negativ und positiv
formulierbaren Relation.

Rudolf Virchow, Pathologe und Bürgerrechtler,
sagt es noch schlichter. Für ihn ist Freiheit nicht
die Willkür, beliebig zu handeln, sondern die Fä-
higkeit, vernünftig zu handeln. Freiheit ist ein
grundsympathischer, werbeträchtiger, Vertrauen
bildender Begriff, der immer wieder gern genom-
men wird. Der Berliner Stadtverordnete René
Stadtkewitz etwa, ein Bewunderer des niederlän-
dischen »Freiheitskämpfers« Geert Wilders,
scherte 2009 nach rechts aus der CDU aus und
gründete eine Partei mit dem Namen DIE FREI-
HEIT. Wie Egon Freiheit, wohnhaft in Berlin,
Schwarzspechtweg, darüber denkt, weiß ich nicht.
Kann schon sein, dass er einer jener Skeptiker
ist, die immer damit rechnen, dass Freiheit zufäl-
lig auch mal die Freiheit des freien Fuchses im
freien Hühnerstall sein kann.
»Wir haben die Freiheit ersehnt«, sagt Joachim

Gauck, »sie hat uns angeschaut, wir sind aufge-
brochen, und sie hat uns nicht im Stich gelas-
sen.« Der Satz gefällt mir. Noch mehr gefallen mir
Leute, die nichts zu sagen haben und trotzdem
schweigen.

Ernst Röhl

Freier Fuchs im
freien Hühnerstall

Comedy von und mit dem Erfinder und Sänger 

der »Kreuzberger Nächte«, Beppo Pohlmann

Ich war mal schön …
Terminauswahl 2011: Mi.05.10.: Ratskeller, Recklinghausen, Do.06.10.: Mix-
Show, »Fritz« Bremen, Fr. 07.10.: Mix-Show, »Filmhof« Hoya, Sa. 08.10.: TeeHaus
Jannssen, Westerland/Sylt, Fr.14.+Sa.15.10.: Theater im Café, Parchim,  Sa.29.10.:

Kunst im Salon, coloratur-jung 14197 Berlin, 10.-12.11.: Cabaret Knieriem,
12623 Berlin, 27.11.: Zimmertheater , Steglitz  12163 Berlin, 02.12.: Treffpunkt,
Treuenbrietzen, 07.12.: Landgasthof Reichel, Oschätzchen 
Weitere Termine unter: www.beppo-pohlmann.de

Wörtliche Betäubung

Anzeige
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Die Seele blutet, 
der Abschied schmerzt
»Hallo! Ich bin der Wolfgang, und ich habe FDP

gewählt.«

»Hallo Wolfgang!«

»Danke, Wolfgang. Schön dass du dich ein-

bringst. Wer möchte sich denn heute noch öff-

nen? Na? Wie wär’s denn mit dir, Sky?«

Normalen Menschen mag es merkwürdig er-

scheinen, was sich hier in einem Tagungsraum

der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt am Main ab-

spielt. Ein gutes Dutzend Menschen aller Alters-

gruppen und Geschlechter, zum Teil bekannt aus

Funk und Fernsehen, sitzt hier im Kreis und hält

sich bei den Händen. Sie sehen geknickt aus, ver-

stört, verzweifelt. Manche haben sich die Arme

blutig gekratzt. Manche haben geweint. Sie alle

haben eines gemeinsam: Sie haben FDP gewählt.

Gruppen wie diese gründen sich seit einiger

Zeit überall in Deutschland, und der Zulauf ist

enorm. »Die Menschen, die in meine ›Gruppen-

therapie für Gelbsüchtige‹ kommen, wollen vor

allem eines«, erklärt Therapeutin Dr. Siglinde

Schmitt, »sie wollen sich selbst verstehen ler-

nen.«

Hans-Olaf H. beispielsweise kann heute seine

frühere Handlungsweise nicht mehr begreifen.

»Vor einem Jahr noch habe ich felsenfest daran

geglaubt, dass uns die FDP das Paradies auf Er-

den bereiten wird«, erklärt er. »Heute verstehe

ich nicht, wie ich so naiv sein konnte. Vor ein

paar Jahren fand ich auch den Euro noch toll. Seit

aber meine Brötchengeber aus den USA den Euro

lieber heute als morgen am Boden sehen wür-

den, bin ich plötzlich wieder für die D-Mark. Aus

Wut habe ich angefangen, mich mit einer Rasier-

klinge zu ritzen. Sehen Sie, hier am Kinn!« Wei-

nend sinkt er in sich zusammen und kann nur

mit Mühe von seinem Chauffeur, seinem Butler

und seinem Ernährungsberater auf den Beinen

gehalten werden.

Wie so viele hatte sich Hans-Olaf von den Ver-

sprechen der FDP einlullen lassen: mehr Netto

vom Brutto, mehr Miete vom Mieter, mehr Dings

vom Bums – Freiheit eben, Liberalismus. Da stand

er total drauf. Und als sein Traum endlich wahr

wurde und die FDP an die Macht kam, lud er alle

seine zwei Freunde zu einer Runde »Penneraus-

lachen im Park« ein.

Doch die Euphorie war bald verflogen. Die Pri-

vatisierung des Bundesverfassungsgerichts

wurde verschoben, Leute wie er mussten ihren

Putzfrauen weiterhin Gehalt zahlen, und sogar

einige Kassenpatienten waren immer noch am

Leben – es war eine Zumutung! Die FDP hatte

versagt. Und Hans-Olaf fiel in ein tiefes emotio-

nales Loch.

Ähnlich ergeht es denen, die Tag für Tag et-

was leisten müssen und dafür nicht angemes-

sen vom Staat gewürdigt werden. Leistungsträ-

ger wie Sky du M., die tapfer ihre Leistung tra-

gen, egal wie schwer sie sein mag. Zuerst hatte

er seine Leistung zur Bank getragen, dann hatte

er sie in Fonds angelegt, schließlich in Derivate,

dann in Schnaps und Swaps, und plötzlich war

die Leistung weg. Doch anstatt ihm die Verluste

mit Steuergeldern auszugleichen, sprach die Re-

gierung von Risiko, das er zu tragen habe und

von dem er vorher nichts gewusst hatte. Wofür

hatte er denn all die Jahre KFZ-Steuer gezahlt,

wenn ihm jetzt der Staat nicht zu Hilfe eilte?

Noch schlimmer hat es Wolfgang K. erwischt.

Er hat die Partei nicht nur wieder und wieder

gewählt, er ist sogar Mitglied und bekleidet ein

höheres Amt. Nur aus Achtung vor der Demokra-

tie und seinen Pensionsansprüchen bleibt er für

die FDP Abgeordneter. Lust darauf verspürt er

keine mehr. Zwar sei zum Beispiel das Steuer-

abkommen mit der Schweiz prinzipiell eine feine

Sache, seine anwaltliche Beratertätigkeit für

Steuerflüchtlinge werde damit jedoch untergra-

ben. »Die FDP«, schimpft er, »hat bei mir kom-

plett verschissen! Zumindest solange ich nicht

ihr Vorsitzender bin.«

Ganz anders dagegen Vince E. Er nimmt heute

zum ersten Mal an einer der Therapie-Sitzungen

teil und ist weiterhin fest davon überzeugt, dass

der Liberalismus die Welt retten wird. Ihm sind

verbohrte Ideologien zuwider. Er liebt den stu-

ren Pragmatismus: Alle müssen sich dem freien

Markt aussetzen, außer Apotheker – das war

schon immer sein Credo gewesen. Und in der

FDP hatte er eine Partei gefunden, die das ge-

nau so sieht wie er. Apothekenketten und Inter-

netapotheken würden uns sonst alle umbringen!

Vince E. ist nur hier, weil sein Freund Wigald

B. ihn bedrängt hat mitzukommen. Er, Vince,

solle aufhören, sich etwas vorzumachen. Rai-

ner Brüderle und Sabine Leutheusser-Schnar-

renberger seien nicht die Erlöser Deutschlands,

wie sie immer alle gedacht hatten. »Das Wahl-

ergebnis der FDP 2009«, so Wigald B., »war ein-

zig und allein einem kollektiven Wahn geschul-

det, vergleichbar nur mit der Kriegsbegeiste-

rung von 1914.« Vince E. solle lernen, die Mo-

tive all derer zu verstehen, die sich so urplötz-

lich von der FDP abgewendet haben.

Und tatsächlich wird Vince nachdenklich, als

er sieht, wie sich die Menschen hier mit ihren

Schuldgefühlen quälen. »FDP zu wählen«, be-

richtet ein Manager eines deutschen Energieun-

ternehmens, dessen Namen er nicht nennen

möchte, »das war ein Rausch, es war einfach

geil!« Doch dann kam das böse Erwachen, der

Kater, die Spätfolgen. »Die Finanzkrise wollte

und wollte nicht aufhören. Dabei war doch jetzt

die FDP in der Regierung, um die Selbstheilungs-

kräfte der Märkte zu entfesseln.« Es dauerte

lange, bis er begriffen hatte, dass es da Leute

gab, die noch mehr Geld hatten als er, und die

es jetzt auf seine Kohle abgesehen hatten.

Zusätzlich peinigt ihn die Mitschuld daran,

dass Deutschland sich in Libyen nicht militärisch

engagiert hat. »Da habe ich als Manager versagt«,

gesteht er. »Hätte ich nur grün gewählt, dann

wären unserer Firma jetzt schon Anteile am Gad-

dafi-Vermögen sicher. So bekommt unsere Firma

in Libyen keinen Fuß in die Tür.«

Für Gruppentherapeutin Dr. Siglinde Schmitt

ist der Absturz der FDP jedoch weniger eine

Folge der Enttäuschung der Bürger als vielmehr

eine Folge der unregulierten Wahlen. »Die 14

Prozent für die FDP waren für Kenner von An-

fang an als eine Blase erkennbar, die irgend-

wann mal platzen musste«, erklärt sie. »So viele

Wählerinteressen kann die FDP einfach nicht

bedienen. Was wir im Moment sehen, ist nichts

weiter als die Bereinigung auf dem Wählerstim-

menmarkt.«

Der Markt, er hat also doch immer recht.

Gregor Füller

Wer einmal 
der FDP verfallen ist, 

erfährt Erlösung 
durch Solidarität.
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David Cameron, britischer Premierminister, ver-
steht es, mit guten Reden zu inspirieren. Eng-
land sei »von einer Bandenkultur infiziert«, »na-
tionale Aufgabe« sei es, sie in einem »bedin-
gungslosen Krieg auszulöschen«, erklärte er
nach den  Plünderungen vom August. »Künst-
liche Menschenrechtsbedenken« würden dabei
nur stören. So fassen die Polizeistreitkräfte wie-
der neuen Mut und schlagen hart gegen das
Verbrechen zu. 
Zum Beispiel gegen die neun- und 15-jähri-

gen Schwestern Kenyetta und Aisha Golding aus
Birmingham. Sie wurden am 25. August von
brüllenden Polizisten mit Maschinenpistolen im
Anschlag gestellt, mit einigen wenigen, an Mör-
dern und Amokläufern geschulten Griffen nach
Waffen durchsucht und mit klaren Worten dem
menschlichen Abschaum zugerechnet. Da wein-
ten die beiden. In unmittelbarer Nähe hatte es
einen Raubüberfall gegeben. Ein Behördenspre-
cher erklärte später begütigend: Man wollte an
die Neunjährige gar nicht ran. Nur an die Große.
Die Treffsicherheit der britischen Polizei ist

mustergültig. Gezielte Todesschüsse sind ihre
Spezialität. Vornehmlich auf Verdächtige nicht

reinweißer Hautfarbe, deren lästige Eigenschaft,
jedes Vergehens unschuldig gewesen zu sein,
auch noch nach ihrer Hinrichtung für allerhand
Scherereien sorgt. Wie der Brasilianer Jean Char-
les de Menezes, der im Zuge einer Anti-Terror-
fahndung unangenehm aufgefallen war und fol-
gerichtig mit sieben Dumdumgeschossen in den
Kopf, der ihm dabei bedauerlicherweise verlo-
ren ging, an der Flucht aus einem U-Bahnhof

gehindert werden musste. Cameron weint ihm
keine Träne nach.
Selbst nach Bekanntwerden des U-Bahn-Über-

wachungsvideos, das de Menezes ruhig war-
tend auf dem Bahnhof zeigt, hat der Staatsan-
walt die Strafverfolgung der Dumdumschützen
abgelehnt. Wahnsinn? Nein, geltendes Recht.
Die bewaffneten Polizeikräfte Britanniens sind
seit 2002 angewiesen, »Terrorverdächtigen« ge-
zielt in den Kopf zu schießen, damit sich diese
nicht in die Luft sprengen können. Ein System,

dessen Effizienz kein vernünftiger Mensch ab-
streiten kann, das allerdings nicht perfekt ist.
Denn falls sich ein »Terrorverdächtiger« als voll-
kommen harmlos erweist, kann er das erst nach
dem Kopfschuss geltend machen. 
Just in der Zeit, als man de Menezes den Kopf

abschoss, erhielt der 24-jährige Azelle Rodney
einen kurzen Feuerstoß in den Rücken aus der
Heckler & Koch eines Zivilpolizisten, was er,
wie der renitente Brasilianer, nicht überlebte.
Der 29-jährige Mark Duggan wurde dagegen am
9. August 2011 von der Polizei erschossen, dies-
mal ganz gesittet von vorn. Er war ein Gang-
mitglied und Drogendealer, dem offenkundig
mittelenglische Umgangsformen genau so am
Arsch vorbeigingen wie »die wahren Werte der
Zivilgesellschaft«. 
Spielt es da noch eine Rolle, dass nicht er,

sondern die Polizei geschossen hat? So wenig
wie die Frage, wer sich eigentlich für die 300
Todesopfer zu verantworten hat, die seit 1998
in britischem Polizeigewahrsam gezählt wurden.
»Wir werden euch aufspüren, wir werden euch
verfolgen, wir werden euch anklagen, und wir
werden euch bestrafen!« – Diese geflügelten
Worte des David Cameron gelten natürlich nicht
für Kriminelle in Uniform, von denen ihrer Ma-
jestät tapfere Polizei infiziert zu sein scheint.
Unmittelbar nach der Erschießung Duggans
brannte die erste Polizeistation. Die Riots bra-
chen aus. 
Jetzt ist das britische Recht in den Händen

von Schnellgerichten, die auch noch den letz-
ten Trottel, der sich beim Klauen einer Mineral-
wasserflasche für 3,50 Pfund schnappen ließ,
verknacken. Für Pöbel-Mütter gibt es Sippen-
haft. Wie für die 43-jährige Maite de la Calva,
die aus ihrer Sozialwohnung fliegen soll, weil
man ihrem – übrigens volljährigen – Sprössling
vorwirft, ein Plünderer zu sein. Bei einem Straf-
mündigkeitsalter von zehn Jahren ist das Kö-
nigreich heute ein Staat, in dem massenhaft
Minderjährige in die überfüllten Knäste wan-
dern, um dort den tristen Alltag aufzuhübschen. 
Hierzulande träumen die Freunde von Recht

und Ordnung gerne von einer Senkung der Straf-
mündigkeit auf zwölf Jahre. Das Geschäft selbst
bleibt Sache der Erwachsenen-Gangs. Sie sind
in Verbänden organisiert, unterhalten feine Zen-
tralen in der Hauptstadt, zeigen vorzügliche Ma-
nieren, feiern Sommerfeste mit der Kanzlerin
und halten sich penibel an ihr Recht und ihr
Gesetz.

Erich Walter

Zeichnung: Petra Kaster 

Gesittet und von vorn

Wenn gute Reden sie begleiten, 
Dann fließt die Arbeit munter fort.

Friedrich Schiller
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E
s ist ein Skandal. Viele Jahre lang hat die

Herausgeberin der Zeitschrift Bunte, Patri-

cia Riekel, Aufklärung betrieben, Bettge-

heimnisse gelüftet und akribisch nachgewiesen,

dass auch Prominente an Erektionen leiden.

Das ist People-Journalismus, wie ihn Deutsch-

land braucht. Und man darf wohl sagen, dass

Frau Riekel dabei niemals Rücksicht auf ihren ei-

genen Ruf genommen hat. Vom Branchenmaga-

zinMeedia ist dieBunte-Chefin dafür in den höchs-

ten Tönen gelobt worden: »Entweder waren ex-

terne Spitzel mit hochdotierten Aufträgen im Ein-

satz, oder es wurden teils gewaltige Summen für

die Aussagen von Ex-Geliebten bezahlt.«

Doch wie dankt man es Frau Riekel? Mit Hand-

küssen? – O nein. Man dankt es ihr mit Verleum-

dungen.

Mittlerweile melden sich nahezu stündlich in al-

len großen Pressehäusern Denunzianten, die es da-

rauf abgesehen haben, an Patricia Riekels Denk-

malssockel zu kratzen. Unablässig klingelt auch in

der EULENSPIEGEL-Redaktion das Telefon.

»Wer da?« Anrufer: »Mein Name tut nichts zur

Sache. Ich wollte nur mal kurz durchgeben, wie

diese Riekel …« – »Davon wollen wir gar nichts wis-

sen.« – »Komisch! Weil, da hätt’ ich Ihnen …« – »In-

teressiert uns nicht.« – »Wie schade.« Aufgelegt.

Nächster Anruf. Irrer: »Is’ da EULENSPIEGEL?«

– »Leider ja.« – »Super. Hört ma’ zu, Jungs. Ick

will ma die Jeschichte loswerden, wie ick mit der

Riekel in der Tanzstunde, nich’ wahr …«

Diese Menschen wollen sich wichtigmachen.

Sie riskieren eine dicke Lippe, als Trittbrettfahrer

des Zeitgeists, und das ganz allein auf Kosten ei-

ner Dame, der ihr Renommee bei Weitem nicht

so wichtig ist wie die Wahrheit über die Beischlaf-

gepflogenheiten des Illustriertenadels.

Klingeling. »Verschonen Sie uns bitte mit Ih-

ren Gehässigkeiten über Frau Riekel.« Anrufer:

»Wieso Gehässigkeiten? Alles, was ich sagen

wollte, ist …« – »Auf Wiederhören. – Dämlack. –

Ja bitte?« Nächster Anrufer: »Spreche ich mit dem

EULENSPIEGEL?« – »Ja, vorübergehend.« – »Weil,

mir ist was Seltsames passiert. Ich hab’ nur zwei-

bis dreimal mit der Riekel …«

Was die Anrufer nicht wissen: Beim Reizwort

»Riekel« schaltet sich das Redaktionstelefon in-

zwischen automatisch aus.

Doch es gibt ja auch noch E-Mails und die

gute alte Briefpost: »Hallo! Um gleich mit der

Tür ins Haus zu fallen: Ich bin im Besitz von Do-

kumenten über die multiplen Organismen von

Frau Riekel ...«

Oder: »... bitte ich Sie um die Antwort auf die

Frage, ob Ihnen die beiliegenden Fotos von Frau

Riekel ...«

Oder: »Werte Redaktion! Gestatten Sie mir,

mich persönlich vorzustellen: Ich heiße Werner

Mehlinger und bin 77 Jahre alt und von Beruf ur-

sprünglich Schreiner, wobei ich hinzufügen muss,

dass ich später in Osnabrück auf EDV umgeschult

worden bin. Zur Zeit beziehe ich als alleinstehen-

der Onanist eine geringe Rente. In meinem Le-

ben ist nicht sehr viel vorgefallen, aber einmal

eben doch, und das geschah, als ich Patricia Rie-

kel erblickte, in einem kleinen Café in Bad Boll.

Von meiner Seite aus kann ich sagen: Es war

Liebe. Wenn nicht mehr als das. Es war Magie.

Selbstverständlich akzeptierte ich meinen ei-

genen Wunsch, diese Phantasien nicht auszule-

ben. Doch die Träume ließen mich nicht los, und

aus der flüchtigen Begegnung entwickelte sich

nach und nach ein Liebesrausch. Ich war macht-

los dagegen. Völlig ungehemmt erinnerte ich mich

immer wieder an meine Gefühle, was sich durch

den Ankauf eines Lexikons mit Kosenamen noch

verstärkte.

Mir wurde das alles schon bald zu viel, zumal

auch Klagen von den Nachbarn kamen über das

Geschrei und die zunehmende Unanständigkeit

der Ausdrücke. Zur Erholung ging ich zwischen-

durch gelegentlich in einen stillen Park. Das war

jedoch kein ungetrübtes Vergnügen. Sobald ich

mich in ein Gebüsch zurückzog und das geliebte

Bild hervorholte, um mich daran zu laben, wurde

ich von mir völlig fremden Männern umringt und

bisweilen sogar verhaftet.

Um zu gesunden, suchte ich eine Paarthera-

peutin auf, doch die verliebte sich in mich, und

damit fingen die Probleme erst an. Ich hatte mir

falsche Papiere und einen Job in einer Filiale der

Drogerie Schlecker verschafft und mich als Forst-

gehilfe etabliert. Wir bewohnten ein geräumiges

Reihenhaus und wären gut miteinander ausge-

kommen, wenn Rosie, meine Partnerin, nicht

plötzlich ein Verhältnis mit ihrem Hautarzt ange-

fangen hätte. Sie müssen wissen, dass sie

schlimme Stellen hat, besonders um die Ellenbo-

gen herum. Als Forstgehilfe konnte ich Rosie nun

wirklich nicht viel bieten außer etwa hin und wie-

der Bucheckern – die habe ich gehäckselt und

im Backofen geröstet, und ich weiß noch, wie Ro-

sie sich danach im CinemaXX geschämt hat, als

die anderen Leute alle da mit ihren Popcorntü-

ten gesessen haben und wir mittendrin mit un-

serem stinkenden Eimer voller Waldfrüchte auf

dem Schoß – die Bucheckern waren mir leider

angebrannt, und den Eimer, das war so eine

Dash-Waschmittel-Tonne aus dem Nachlass mei-

ner Großmutter, den hatte ich vielleicht nicht

gründlich genug ausgewaschen vorher. Lebens-

mittelvergiftung. Ein Riesenaufstand! Im Kran-

kenhaus hat man Rosi den Magen ausgepumpt,

und irgendwo auf der Station hat sie sich eine

Hautentzündung eingefangen und ist zu dem

besagten Hautarzt überwiesen worden, Dr. Moos-

holz, und mit dem hat sie mich nach Strich und

Faden betrogen. Einmal, da war sie angeblich

im Thermalbad und kam mit Striemen und

blauen Flecken zurück, von den Fesselspielen

mit ihrem Liebhaber, und als Ausrede kriegt’ ich

zu hören: ›Ich bin in der Dusche ausgerutscht.‹

Das habe ich aber nicht geglaubt. Unter einem

Pseudonym hat Rosie mich daraufhin in einem

Internetforum als ›Kartoffelkopf‹ bezeichnet,

und da habe ich sie in Notwehr in den Keller

gesperrt und zerstückelt.

Über alledem ist aber meine eigentliche Liebe

zu Patricia Riekel nicht erloschen. Ich würde sie

hiermit gern zu einem Schlemmer-Wochenende

ins Elsass einladen und sie dort nach Strich und

Faden verwöhnen ...«

Dazu sagen wir: Pfui. Wer von uns erwartet,

dass wir solche Schmähbriefe zur Kenntnis neh-

men oder auch nur abdrucken, der täuscht sich

sehr.

Wir sagen: HÖRT AUF!

Hört auf mit der Diffamierung der neugierigs-

ten deutschen Journalistin seit Alice Schwarzer.

Patricia Riekel – sie lebe hoch!

Gerhard Henschel

Zeichnung: Frank Hoppmann

Wir sagen: Pfui!
Wird Patricia Riekel die jüngsten
Schmutzkampagnen überstehen?
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DIE ERSTE OKTOBERWOCHE ist in diesem Jahr zwischen Kap Arkona und Fichtelberg eine Brückenwoche: Von Montag den 
3. bis Freitag den 7. wird durchgefeiert! Das fällt nicht groß auf im Bruttosozialprodukt, denn die meisten Ostdeutschen 
arbeiten schon lange nicht mehr, sind höchstens in einer Beschäftigung oder einer Maßnahme. Am 3. feiern die Ossis, dass der
Kapitalismus sie noch nicht umgebracht hat, obwohl sich die jeweiligen Regierungen alle Mühe gegeben haben. Man zecht,
grillt, lacht über den Staatsakt im Fernsehen und gibt sich der körperlichen Liebe in Ikea-Bettwäsche hin. So geht das bis zum
7. Dann zieht man sich die alte Dederon-Kittelschürze und den NVA-Trainingsanzug an, legt City und Silly auf, und hängt die
DDR-Fahne zum Hof hin raus. Motto des diesjährigen Tags der Republik:

Am Abend, bei Rosenthaler 
Kar darka, träumt man von einem
besseren Morgen. Wenn doch die
DDR wiederkäme! Natürlich nicht,
wie sie war, sondern wie sie heute
fast schon wieder ist – mit Bild
und Florian Silbereisen, mit dem
Tunesien-Urlaub, Fruchtzwergen,
Überraschungseiern und mit dem
schmeichelhaften Klopapier, kurz:
mit allem, was die Freiheit aus-
macht.
Wenn die DDR wiederkäme,

würde sie keine Straßen umbenen-
nen und kein Gebäude niederrei-
ßen, das die westdeutschen
Freunde in den letzten 20 Jahren
gebaut haben – sei es auch noch
so hässlich. 
Menschen, die mit dem BRD-Re-

gime kollaboriert haben, würden
mit milder Herablassung aber mit
Nachsicht behandelt. Die neue
Staatshymne wäre »Merci, Cheri«.
Präsident würde Werner Schulz,

weil es sonst keine Verwendung
für den gibt. Joachim Gauck dürfte
endlich mit seinen Söhnen in den
Westen übersiedeln. Hans Modrow
stünde einer Koalition der Nationa-
len Ertüchtigung vor. Den MDR
würden wir behalten (Intendant:
Heinz-Florian Oertel). Ein Nachteil
wäre, dass man Frank Schöbel und
Ute Freudenberg jeweils mit einem
kulturpolitisch relevanten Posten
versorgen müsste, damit sie nicht
mehr singen.
Die Losung des ersten Fünfjahr-

plans nach der deutschen Wieder-
trennung hieße: Wenn der letzte
Wessi aus den ostdeutschen
Grundbüchern gestrichen sein 
wird, wird er verstehen, dass man
Grundstücke nicht essen kann.
Aber so weit ist es nicht. 

Noch nicht.

POLITIK
- Die wachsende Rolle der Frau wird
von einer Ostdeutschen erfolgreich
durchgeführt. Mit Honeckers Ab-
schiedslosung »Kontinuität und Er-
neuerung« hält sie Millionen Partei-
mitglieder in Ost und West in Angst
und Schrecken.

- Wir wählen immer noch die Kandida-
ten der Nationalen Front – doch un-
term Strich sind es immer irgendwie
Sozialdemokraten.

- Wie die Ausbürgerung Wolf Bier-
manns war die Ausbürgerung zu Gut-
tenbergs der erste Sargnagel für das
herrschende Regime. Besonders In-
tellektuelle wenden sich ab und gu-
cken nur noch Kochsendungen im
Fernsehen. 

- Bei Festivals der Freien Deutschen Ju-
gend, sogenannten Love-Parades, ist
manchmal so viel los, dass junge auf-
strebende Kader zerquetscht werden.

- Es lebe wieder unsere unverbrüchli-
che Freundschaft zu Rot-China!

Ein dreifaches Hoch der D   
Viele Ossis haben die DDR mental nie verlassen, und wenn, dann haben sie sie im H               

Mangel überall: Nach stundenlangem Anstehen ergattern wenige Glückliche begehrte Waren. Alltägliche Din ge
werden zu Kostbarkeiten. Hier lechzen die Menschen nach einem Beschwerer, der zerknittertes Papier glättet.

Rote Socken unter sich. Die FDJ-Sekretärin wird mit ihrem vietnamesi-
schen Wirtschaftsminister bei der kommunistischen Partei Chinas vorstel-
lig. Beim Empfang gibt es Soljanka und heißes Fett vom Trabant. Typisch!
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- Unsere SED-Bezirkszeitungen ha-
ben in der Fläche wieder voll das
Meinungsmonopol.

HANDEL & VERSORGUNG
- Beziehungen sind alles! Oder versu-
che mal einer, Streusalz und Schnee-
schieber in einem durchschnittli-
chen Winter zu kriegen. Im Sommer
dafür ohne Vorbestellung.

- »Bückware« gibt es immer noch. Be-
sonders nach den besseren Cana-
bis-Sorten läuft man sich die Hacken
krumm.

- Konsummarken-Kleben ist zwar vor-
bei, aber beispielsweise bei »real«
muss man um »Treuepunkte« bet-
teln. Oder die Hausfrau bekommt
ein Säckchen Murmeln geschenkt,
die sie dann irgendwann gegen ein
Pfund abgelaufene Hühnerleber ein-
tauschen kann.

- Das »Würzfleisch« ist nicht totzukrie-
gen und findet sich sogar auf Spei-
sekarten in Köln. Kleine Niederlage:

»Letscho« ist so gut wie vergessen
(die Wessis halten »Letscho« für
eine Einlegesohle).

VERKEHR
- Haben wir immer noch gern, lassen
uns aber nicht von der Partei zum
Kindermachen zwingen.

- Jedes fünfte Auto ist wieder ein
Skoda – wie 1983, als die Zeitschrift
Der Deutsche Straßenverkehr die
Autos auf der Hallenser Saalebrü-
cke zählte.

- Die Straßen sind wieder so schlecht,
wie in der richtigen Diktatur.

- Das Benzin ist so teuer, als hätten
uns die sowjetischen Freunde den
Preis diktiert.

- Wenn der Opel-Corsa Lenkradschal-
tung, Benzinhahn und Luftkühlung
hätte, könnte er dem Trabi glatt das
Wasser reichen. 

- Die S-Bahn fährt nach Notfahrplä-
nen, denn die vier Jahreszeiten blei-
ben unsere Todfeinde.

- Straßenwinterdienst gibt es wieder
nur in der Republikhauptstadt.

FINANZEN
Noch immer brennt in uns die Sehn-
sucht nach der D-Mark. Deshalb
gilt, wie 1989 im Leipziger Stadt-
zentrum: »Kommt die D-Mark nicht
nach hier, gehen wir zu ihr!«

WELTANSCHAUNG
Die Märkte, die Märkte haben 
immer recht / Genossen, 
dann werden wir siechen! / 
Denn wer kämpft für die Märkte
hat immer recht / 
gegen Krise und faulende 
Griechen.

STAATSSICHERHEIT
- »Die Firma« ist auch unter Roland
Jahn einer der größten Arbeitgeber
im Osten und einer der besten Er-
zieher unserer Jugend für die ge-
rechteste Sache der Welt.

- Wasserwerfer werden nur dann ge-
gen die Bevölkerung eingesetzt,
wenn die Regierung den Eindruck
hat, dass der Schienenverkehr ge-
stört wird.

- Man wird wieder bis aufs Klo be-
spitzelt – zwei Blatt Toilettenpapier
zu viel, und du bist gefeuert.

- Die Spitzelfirmen heißen jetzt nur
anders: Facebook, Google, Tele-
kom …

GESUNDHEITSWESEN
- Anfänglich schien es so, als
würde uns der Kapitalismus 100
Jahre alt werden lassen. Jetzt hat
die Sterblichkeit im Osten bald
wieder DDR-Niveau erreicht. Das
kommt vom Saufen. Denn anders
ist die Diktatur ja nicht auszuhal-
ten.

- Schwester Agnes ist wieder auf
ihrer Schwalbe unterwegs und be-
stellt den Patienten schöne
Grüße vom Hausarzt.

   r Diktatur und Mangelwirtschaft!
              im Herzen ins Sauerland mitgenommen. Das war richtig so, denn jetzt sie wieder da. Wahrscheinlich endgültig.

So sieht es aus, wenn die Freie Deutsche Jugend zu Ostalgieorgien ruft.
Es bleibt ein erdrückendes Gefühl.

Reisefreiheit bleibt für viele ein unerfüllter Traum. Die Berliner leiden da-
runter besonders hart. Sie dürfen im Winter nicht mal die S-Bahn benutzen.
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Herr Pütz, warum wollen Sie nicht am
Kameradschaftstreffen anlässlich des
Tages des Sieges teilnehmen? 
Weil die Opfer der Einheit nicht an-
ständig gewürdigt werden! Erinnern
wir uns! Kaum hatten die Wende-
hälse der Stasi im Bundestag Platz
genommen, schon kam es zum
»Hauptstadtbeschluss«, der Tau-
sende neue Opfer des Kommunis-
mus produzierte, über seinen Ruin
hinaus. Bonn wurde verraten und
verkauft. Noch heute leide ich unter
dem Knalltrauma, als die Berlin-Be-
fürworter im Wasserwerk die Krim-
sektkorken knallen ließen und um
ein Haar »Heute blau, morgen blau«
angestimmt hätten. Wenn es also ein
Gedenken gibt, dann an die Schre-
ckensnacht, als die Deportation Tau-
sender Bonner Bürger in die west-
asiatische Steppe besiegelt wurde.

Der Hauptstadtbeschluss von 1991 –
ein Verbrechen? Immerhin wurde Ih-
nen als Beamten der freiwillige
Zwangsumzug in die Ex-DDR ja ver-
goldet.

Freiwillig?! Bei uns galt doch noch
das Führerprinzip, auch dann, wenn
es nach Sibirien ging! Und vergol-
det? Leben Sie mal in einem Gulag,
eingepfercht unter vier Millionen
märkischen Sandhockern, die kei-
nen Gott, keine Religion haben und
keinen Karneval kennen und die
Weine nach Rotwein und Weißwein
unterscheiden! Barbaren. Treten Sie

mal täglich in Hundekacke! Sitzen
Sie mal jeden Morgen im Flieger nach
Bonn, Brüssel oder Straßburg, um
zur Arbeit zu kommen! Und was ist
das für ein Zuhause, wo fremdspra-
chige Taxifahrer unsereins wie Ru-
mänen behandeln? Begegnen Sie
mal auf Schritt und Tritt Arbeitslo-
sen, Asozialen und Ausländern, die
Ihnen auf die Schuhe schielen. Die
Gentrifizierung des Prenzlauer Ber-

ges steckte ja noch in den Anfän-
gen. Wer von uns Bonn-Vertriebe-
nen von Vandalismus und Gewalt
verschont blieb, der wurde beraubt
oder lächerlich gemacht. Und dann
der Neid – auf unsere Anzüge, un-
seren Dialekt, unseren Körperduft!

Nun, Herr Pütz! Immerhin residieren
Sie in einer Villa am Griebnitzsee. 
Aber auch nur, weil die Eingebore-
nen diese Wohnlage – völlig runter-
gekommen damals – nicht zu schät-
zen wussten. Heute würden diese
Ostler mich am liebsten enteignen.

Haben Sie deshalb den öffent -
li  chen Uferweg mit Stacheldraht ge-
sperrt?
Niemand hat die Absicht, eine
Mauer zu errichten. Ich liebe sie
doch alle! Auch diese Typen in den
Proletenklamotten von kik, so
lange sie Mein und Dein unter-
scheiden können. Ja, auch ich bin
gegen Fluglärm, und würde mich
in meinem Vorruhestand gern in
der hiesigen Bürgerinitiative en-
gagieren. Aber man grenzt mich
aus, weil ich ein Wessi bin. Ja, am
liebsten würde man mir die Mö-
bel, Gemälde und Teppiche aus
dem Hause tragen und mitsamt
meiner Person auf den LKW verla-
den und nach Bad-Godesberg de-
portieren! 

Abertausende gute rheinische De-
mokraten wurden von der Bundes-
regierung nach Osten gejagt, um
dort letztlich nie wirklich anzukom-
men. Familien wurden auseinander-
gerissen. Auch meine Ehe mit Herta
zerbrach, als sie mich bei einem
Überraschungsbesuch in Berlin mit
einem Flittchen aus Marzahn er-
wischte. Meine Kinder fassten nie
Fuß im Bonner Beamtenklüngel –
wie denn auch, der war zerschla-
gen.

Wovon leben die heute?
Jaqueline hat eine solide Festanstel-
lung in einem Friedrichshainer Woh-
nungsbordell, und mein Basti – der
sollte Diplomat werden – arbeitet
ab morgens um drei ein paar Stun-
den auf dem asiatischen Großmarkt.
Das alles hätte nicht sein müssen,
wenn die Abgeordneten im Wasser-
werk damals nicht besoffen gewe-
sen wären. 

Aber Bonn geht es doch ganz gut
heute!
Das ist ja die Kränkung! Manchmal
denke ich, erst als Bonn meines-
gleichen den Bolschewisten geop-
fert hatte, ging es am Rhein auf-
wärts. Diese Schmach werde ich
wohl mit in mein anonymes Grab
auf irgendeinem Potsdamer Russen-
friedhof nehmen.

  
 

Ein Opfer packt aus
Am 3. Oktober rotten sich die Veteranen des Kalten Krieges in ihrer

alten Machtzentrale zusammen, um die angeblich unblutige Einnahme

der Zone zu feiern. Einer wird fehlen: Waldemar Pütz, 54, Ministerial-

direktor a.D., will zur Feier des Tages der Deutschen Einheit keine

gute Miene zum bösen Spiel machen. Der EULENSPIEGEL sprach mit

dem Präsidenten des Bundes Heimatvertriebener Bundesbeamter.

Waldemar
Pütz, 54,
möchte 
anonym
bleiben

Wer noch im politischen Geschäft dabei sein will, muss sich der proletarischen
Folklore unterwerfen. Rainer Brüderle, Aktivist der ersten Stunde, musste so-
gar am Montagmorgen sieben Kubikmeter Spätburgunder trinken. Genützt
hat es nichts, denn für die Norm von fünf Promille wird es nicht reichen.

Im Kino läuft der seichte Einheitsbrei einer selbstverliebten künstlerischen
Elite. Politische Kritik versteckt sich allenthalben zwischen den Leinwän-
den. Til Schweiger ist Aushängeschild dieser Entwicklung. Über den Ver-
bleib der Zeichner seiner verworfenen Filmplakate ist nichts bekannt.
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Günther Jauch 
Moderator

Wie das Staatsfernsehen die
Medien dominiert, ist ein Skan-
dal! Jeden Abend in der Woche
verbreiten immer dieselben Ge-
sichter ihre politische Propa-
ganda. Bei so viel Agitation
bleibt vielen Menschen nur der
Rückzug ins Private. Ich z.B.
spiele nach Feierabend gern mit
meinem Potsdam.

Bill Kaulitz 
Sänger

Gehen Sie doch mal durch den
Berliner Friedrichshain und Sie
sehen, wie Zonen-Frisuren öfter
getragen werden als Yorkshire
Terrier von ihren Besitzern.
Überall sieht man Schnauzbärte
und Seitenscheitel. Dass sich
die Leute – die meisten sogar
Wessis – durch ihr Äußeres un-
möglich machen, registrieren
sie überhaupt nicht. In unserer
Band haben wir übrigens ein

schönes Spiel entwickelt: Im-
mer wenn wir einen jugendli-
chen Schnauzbartträger sehen,
zeigen wir mit dem Finger auf
ihn, und unsere Bodyguards ver-
prügeln ihn oder sie.

Robert Schneider 
Chefredakteur Superillu

Da man es versäumt hat, die
»Stars« des DDR-Fernsehens
nach der sogenannten Wende
standrechtlich erschießen zu las-
sen, sind Oststars in bestimm-
ten Publikationen bis heute om-
nipräsent. Egal welche Seite ich
aufschlage, überall grinsen mir
Karsten & Cora Speck, Wolfgang
»Lippi« Lippert oder der Schwei-
nestallmörder von Potzlow frech
entgegen. Das und die kleine
Schriftgröße der Artikel muss
doch ein Skandal sein für den
überalterten ostdeutschen Le-
ser. Denn dafür ist er damals
nicht als Widerstandskämpfer
auf die Straße gegangen.

Gesine Lötzsch und
Klaus Ernst 
Gregor Gysi und Oskar Lafontaine

Der DDR-Meinungsterror ist so
weit fortgeschritten, dass man
kaum noch locker seine Mei-
nung über Wege zum Kommu-
nismus sagen, geschweige
denn jemanden nett zum Ge-
burtstag gratulieren kann. Wenn

Sie uns entschuldigen würden,
wir müssen noch eine Festrede
für das Beschneidungsfest un-
seres koreanischen Freundes
Kim Jong vorbereiten.

Papst Benedikt XVI. 
Fashion Victim

Der moralische Verfall der west-
lichen Gesellschaft ist besorg-
niserregend. Es ist erschre-
ckend, wie DDR-FKK unser Le-
ben bestimmt. Man muss nur
wachen Auges durch unsere In-
nenstädte laufen oder Youporn
aufrufen, schon sieht man
nackte gefällige Körper, die sich
aneinander reiben. Auch wenn
ich den Playboy lese oder meine
Pornosammlung durchgehe, se -
he ich nur Ärsche, Titten und
Schwänze. Das ist doch nicht
mehr normal!

Schluss mit 
der Verostung!

Promis sagen NEIN:

Manfred Beuter

Matti Friedrich

Michael Garling

Sadhu van Hemp
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Nach elf Jahren auf dem samtbezogenen Sessel
der Parteivorsitzenden und sechs Jahren nervtö-
tender Regentschaft hat jetzt auch der Spiegel
mitbekommen, welch grauenvolle Rednerin diese
unsere Frau Merkel ist. In Heft 29/2011 beklagt
er ihre »Unfähigkeit, gute, vielleicht auch große
Worte zu finden«, bezeichnet ihre politische Kom-
munikation als »Desaster« und mokiert sich über
Merkels »Stümperei« vor Kameras und Mikro-
phonen, ja über die mit widerlichsten Versatz-
stücken »aus dem grausigen Baukasten der Ab-
teilungsleiterbürokratie« zusammengepappten
Manuskripte dieser unserer Weltenlenkerin und
Schlunzbirne.
Wir wissen nicht, wie lang die Leitung zwischen

dem Spiegel-Hauptstadtbüro und dem Kanzler-
amt ist. Immerhin dämmerte dem Spiegel-Autor,
während er im rhetorischen Unflat der Bundes-
mutti herumwühlte, dass sein Befund nicht als
funkelnde Neuigkeit gehandelt werden kann.
»Kann man ein Land veröden?«, fragte das Leit-
medium für politische Landschaftspflege, und es
antwortete: »Merkel kann. Sie hat dies im Wahl-
kampf 2009 bewiesen, als sie trübe, nahezu leere
Reden hielt« und als sie den Satzböller zündete:
»Das ganze Leben ist Erwartungsmanagement.«
Man muss diesen Merkelschen Millenniums-

satz dreimal hintereinanderschreiben und dabei
halblaut vorlesen, um approximativ zu begrei-
fen, was in jenem Kopf, aus dem er heraus-
plumpste, vor sich gehen mag – nämlich nichts.
Absolut nichts. Schwarze Löcher sind lieblich be-
lebte Welten dagegen.
Wer in Erfahrung zu bringen versucht, was

diese unsere norddeutsche Brumme umtreibt
und als Rhetorin in der Tradition eines Perikles,
Cicero, Robespierre, Churchill, Herbert Wehner,
Helmut Schmidt und nicht zuletzt gar Helmut
Kohl auszeichnet, braucht sich nicht mal an die
bumsfidelen Merkel-Klassiker »… werden wir ge-
meinsam, lieber Roland Kotz, Koch« und »Gor-
batschow hat schon mal richtig im Osten gesagt:
Wer zu spät kommt, den bezahlt das Leben« zu
halten. Nein, diese unsere »Spezialrednerin« (Pe-
ter Ditko, und der meint das lobend) hat bereits
zu Beginn ihrer uns und insbesondere sie selbst
über alle Maßen beglückenden Kanzlerinnen-
schaft Wortketten und Formulierungen heraus-
gewürgt, die uns freudig bebend »Hosianna!«
schreien ließen – etwa »Europa ist ein Grundwer-
teklub« (und kein Verein schwulenfeindlicher
Heb ammen), »Nicht jede heilige Kuh kann mit
einem Prinzip gerechtfertigt werden« (indes je-
des unheilige Prinzip eines schweizerischen Fi-
nanzschwerverbrechers von einer dummen

Gans), »Ich will Deutschland dienen« (mit allem,
was mir gerade in den Kram passt, frei nach
Konny Adenauer: »Was interessiert mich mein
Geschwätz von gestern?«) oder, im Knüppelklar-
text: »Wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch
auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf
alle Ewigkeit«, obschon das mit der Ewigkeits-
klausel versehene Grundgesetz in Artikel 20 bei-
spielhaft präzise sagt: »Die Bundesrepublik
Deutschland ist ein demokratischer und sozialer
Bundesstaat.«
Na gut, scheiß die Wand an, und schmeiß die

Kuh vom Eis. Man kann es ja auch mal so aus-
drücken – und zwar vor dem Bundestag, in dem
offenbar kein einziger Mandatsträger mehr
hockt, der bei derartigen Sätzen wie ehedem
Herbert Wehner »Heuchlerin!« dazwischenriefe:
»Wir wollen die menschliche soziale Marktwirt-
schaft, das ist eine, die dem Menschen und die
dem einzelnen dient.«

Das glaubt sie garantiert selber nicht, bezie-
hungsweise weiß sie ohnehin nicht, was sie da
just zusammengemanscht hat in ihrem hem-
mungslos technokratisch-abgefuckten, hölzern-
unbedarften Habitus. Fehlte lediglich der Stan-
dardnachsatz: »Dafür werden wir uns einsetzen!«
Oder die Vorbemerkung: »Ich sage ausdrücklich:«
– Doppelpunkt, Komma, Strich, fertig ist das
Arschgesicht, das 2007 bekundete: »Ich ahne,
wovon ich spreche, meine Damen und Herren.«
Wissen sollte man, dass diese Obernudel des

Kapitals im Februar 2003 von der Deutschen Ge-
sellschaft für politische Rhetorik als »herausra-
gender weiblicher Redner« mit einem Preis be-
hängt wurde. »Vor allem Merkels Metaphern ma-
chen ihre Reden immer wieder zu Leckerbissen
im Politeintopf«, zitierte der Spiegel den Lauda-
tor Peter Ditko. Wundersam sind all die Ding’ auf
dieser schönen Welt …
Ja, allzugern lassen wir uns peinigen von die-

sem sprachartistischen weiblichen Kanzler, von
seinen Einlassungen zu seinem abgeschmierten
Schmierlappenpendant v. u. z. Guttenberg oder
zur Liquidation bin Ladens, in deren Rahmen der
Kanzler Angela der US-Regierung seinen »Res-
pekt« »mitteilte« (statt ihn auszusprechen) und
über den »internationalen Terrorismus« tatsäch-

lich zu urteilen verstand, er »achtet kein Leben,
tötet nur und zerstört nur«. Das ist exakt das,
was von der Wirkung der Merkelschen Metapho-
rik zu sagen ist.
Sogenannte politische Positionen hin oder her

– unsere beseligende Führerin darf sich das va-
terländische Verdienst auf die Fahne kritzeln, der
Abschaffung der politischen Rhetorik aufopfe-
rungsvoll gedient zu haben. Der »Mut« der Un-
garn »war ein entscheidender Schlag auf den
Meißel, der die Berliner Mauer zum Einsturz ge-
bracht hat« (2009) – gewiss. »Der Staat muss
fördern und darf nicht einschränken. In diesem
Sinne muss er Gärtner sein und nicht Zaun«
(2006) – und bloß nicht Mauer und nicht Sta-
cheldraht.
Nein, sie kann es nicht. Wem der Schädel, wäh-

rend sie redet, nicht schmerzt, der hat keinen.
»Je näher der Leser hinsieht, desto ungenauer
sieht der Satz zurück«, beschrieb der Tagesspie-
gel Merkels »Rhetorik nach Hausfrauenart« und
brachte einen Spracheintopf auf den Begriff, in
dem Satzmonster herumsuppen wie: »In der Mitte
sind wir und nur wir. Wir sind die Mitte. Wo wir
sind, ist die Mitte.« (2007) »Wir sollten das Auto
nicht zum Buhmann der Nation machen.« (2009)
»Heute ist für mich der Tag, an dem das Bedau-
ern über den Rücktritt im Vordergrund steht und
auch die Leistung, die Horst Köhler erbracht hat.«
(2010) Dazu der Tagesspiegel: »Ein Klempner, der
so mit seinen Werkzeugen umginge wie Angela
Merkel mit der Sprache, würde das halbe Land
unter Wasser setzen.«
Kein Satz dieser unserer gebenedeiten Kanz-

lerin im Sommerinterview der ARD vom 17. Juli
war – quelle surprise! – auszuhalten: ein einzi-
ger Mahlstrom an Unternullgesumse und gram-
matikalisch zertrümmerten Plattitüden. Nicht ein
Prädikat trug den korrekten Numerus! Sie
spuckte Wörter wie »Wettbewerbsfähigkeits-
pakt« und »Euro-plus-Pakt« aus. »Wie, zur Hölle«,
fragt ein Youtube-User, »kann jemand … mit dem
Wortschatz und der Beredsamkeit einer mittle-
ren Postbeamtin ein 80-Millionen-Volk durch die
Krise führen?«
Doch »der wesentliche Kernpunkt« (Merkel)

ist: Was ist das für eine Bevölkerung, die sich
so was gefallen lässt? Ist das »rational vernünf-
tig« (Merkel)? Oder obwaltet im deutschen Volke
das perverse Bedürfnis nach der »Gottesstrafe
typischer und übertypischer Merkelscher Sätze«
(Eckhard Henscheid), dieser »end- und gnaden-
los quälenden Zumutung«?
Man weiß es nicht.

Jürgen Roth

Schlag auf den Meißel
Sie »achtet kein Leben, tötet und zerstört nur«

Die Kanzlerin 
spricht, wie sie denkt. 

Das sollte sie 
nicht tun.
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Sonntag, 25. September im Jahre des Herrn 2011 – für die
deutsche Christenheit ein besonderer Tag: Denn da heißt
es Abschied nehmen vom Ratzeseppl, wie ihn bis dahin
wohl selbst die schmutzigen Heidenkinder liebevoll nen-
nen werden. Es ist auch der Tag der Flugplätze: Am Mor-
gen wird der Papst einiges über den City-Airport Freiburg
rufen. Kernthese:

»Airport, schau,

wie dir die Sonne lacht!

Das hat, genau,

der liebe Gott gemacht!«

Dann nimmt Seine Heiligkeit im Airport-Bistro ein deftiges
Mittagessen mit Tischgebet (»piep, piep, piep, wir ham
uns alle lieb«) ein, es folgt eine liturgische Visite und Ein-
weihung der öffentlichen Toiletten in der Abfertigungs-
halle. Dann bricht der Vater zum Besuch des Schwarzwald-
flughafens Lahr auf, steigt in einen Flieger, schnappt sich
das Handelsblatt mit dem Kreuzworträtsel und landet,
falls die Sicherheit des Luftraums gewährleistet ist, um
20:45 Uhr auf dem Flughafen Ciampino bei Rom.
Dort angekommen, soll er keinesfalls eine lange Rede

halten – das »Offizielle« ist vorbei –, sondern lediglich ei-
nen vier (4!) Sekunden dauernden sprachlichen emotiona-
len Mundwind fahren lassen, der live in die Abendnach-
richten von 37 Nationen übertragen werden wird – bei-
läufig, locker, menschelnd, scheinbar zufällig –; das ist
das Schwerste!
Der Moment soll seine Fans begeistern, Zweifler zwei-

feln und Kritiker verstummen lassen. Er soll Prinzipien-
treue und zugleich Toleranz, Lebensbejahung und Todes-
lust ausstrahlen. Benedikt soll also nicht einfach nur
»Scheiß Fliegerei immer!« sagen, sondern viel mehr. Oder
weniger. Aber auf keinen Fall: »Ich will nur noch ins Bett,
ihr Idioten!«
Ein Team unter Leitung des renommierten Germanis-

ten Hanno Markwort – das bewährte Team vom Wort 
zum Sonntag – arbeitet im Auftrag des Vatikans seit März
an der Ausarbeitung dieses Augenblicks, den »Ciampino-
Worten«. Das Team besteht aus 15 Germanisten, Linguis-
ten, Bellizisten und Belletristen (Walser!) mit katholi-
schem Background, einem Schlussredakteur einer be-
kannten Wochenzeitung ohne konfessionellen Back-
ground, der eine Stunde in der Woche unterstützend nach
Kommafehlern sucht, und einem Lyriker, der überhaupt
keinen Background, sondern nur einen poetischen Hinter-

grund hat. Hinzu kommen Profis aus dem Bereich Agita-
tion und Propaganda der SPD-Zentrale und ein Phonetik-
trainer (wegen päpstlichen Nuschelns und für den Twit-
terjargon). Im Moment arbeitet das Team in Arbeitsgrup-
pen an bestimmten einzelnen Wörtern, die dann in
Nachtsitzungen zusammengebracht werden. Pro Woche
reift ein Satz. »Ein super Schnitt«, so Markwort. »Da sind
unheimlich gute Leute am Werk. Die haben’s drauf, die
können sprechen!«
Ihr Büro befindet sich in der ehemaligen Möbel-Oase

am Rosenthaler Platz, zweiter Hof rechts. Manchmal
kommt jemand die alte Holztreppe hoch, die Tür geht 
auf, und Ratzinger in Jeans, T-Shirt und Flipflops steht am
Tresen der Büromaus Swantje Hiesinger aus Marzahn.
»Der Papst kriegt hier jedes Mal einen aufgebrüht, denn er
bringt auch viele irre eigene Ideen mit«, berichtet
Swantje aufgekratzt. »Aber so gegen Mittag muss ich 
ihn abwimmeln, da gehen wir zum Türken runter.«
Der Heilige Vater soll in der kurzen Zeit nach seiner An-

kunft am Flughafen einen ganzheitlichen, aber eher zu-
als abgeneigten Blick auf die BRD werfen. Die Wörter
»Hoffnung«, »Glaube« und »Liebe« soll er in einem nicht
durch Nebensatz erweiterten deutschen Aussagesatz zu-
sammenführen. Zugute kommen sollen ihm dabei seine
leidlichen Kenntnisse der deutschen Normsprache. »Das
macht es viel einfacher, ihn etwas aufsagen zu lassen«, so
Markwort. Der Wortdesigner im vatikanischen Rang eines
Pedells ist überzeugt: Die »Ciampino-Botschaft« wird ein
»Knaller« in der Kirchengeschichte!
Der Text – voraussichtlich etwa 20 laminierte Seiten –

wird dem Redner in einer Schriftgröße von 18 Punkt vorlie-
gen. »Wir haben uns für Times New Roman entschieden, ob-
wohl einige Kardinäle bis zuletzt um Arial Black gerungen
haben, diese finsteren Orthodoxen!«, plaudert Markwort.
Das Hauptaugenmerk liege allerdings auf den Inhal-

ten. »Wir mischen die bekannten Themen (Wie geht’s
dem lieben Gott heute? Hat er uns noch alle lieb?) clever
mit Trendythemen, sozusagen den Ups des Katechismus:
normaler, gesunder, sauberer Sex, die Schweinerei, die
manche Männer machen, und die Zuwendung des katholi-
schen Personals zu Kindern, die manchmal übertrieben
dargestellt wird. Hier kommt ein ironisches Augenzwin-
kern, wenn der Alte das hinkriegt. Ein bisschen Pep, ein
bisschen Straßensprech. Auch die randalierenden jungen
Leute in London warten auf Sinngebung.«

Es werden einige bekannte Verben auftauchen – »be-
ten«, »verstecken«, »anfassen«, »knupseln«. Bei den Ad-
jektiven gelte dagegen höchste Zurückhaltung. »Gött-
lich« und »streng« müssten reichen, so Markwort. »Sub-
stantive werden die ganz großen Gewinner dieser Rede
sein: ›Zurückhaltung‹, ›Toleranz‹, ›Trieb‹, ›Lümmel‹, ›Teu-
fel‹, ›Papst‹, ›Parkverbot‹ – aber mehr verrate ich nicht«,
verrät Markwort und lässt sich zufrieden in seinen Sessel
fallen.
Plötzlich Schritte und Keuchen auf der Treppe. »Der

schon wieder!«, stöhnt Swantje. Und da ist er – eine kurze
Hose im Camouflage-Style, ein locker sitzendes Hemd im
Karomuster, lässige Sneakers und ein Basecap. Und 
dieses gewinnende Lächeln des Rentners, der es noch 
mal wissen will! »Ich habe eine fantastische Idee mitge-
bracht. Wie wäre es mit einem Witz am Ende? So was 
wie: Was ist der Unterschied zwischen einer Operation am
offenen Herzen und einer Bahnhofsnutte?« Hanno Mark-
wort wartet die Pointe nicht ab und lacht aus vollem Ma-
gen. Swantje wird herbeigerufen und muss mitlachen.
Für das hoch engagierte Germanistenteam wird es

eine lange Nacht werden.
Sacha Brohm

Der Papst beendet mit seinen Superkräften den Wespen sommer in Deutschland.

Hab dich gleich,
Scheißvieh!
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� Ulbrich�Füller�Koristka�Nowak

Ein Wunder: Wie von Zauberhand installiert der Papst die neueste Exorzismus-App.

Der Papst beendet mit seinen Superkräften den Wespen sommer in Deutschland. Der Papst löst mit einem Mal alle Probleme der Bundesregierung.

Nicht immer 
nur kreuzförmig
drüberwischen!

Doch!

So viel zur intuiti-
ven Bedienung!

Eine Schatulle mit
dem Kopf von Wes-
terwelle. Das wär’
aber nicht nötig 

gewesen.

Da wundert 
man sich schon ein

wenig.
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Die Zahl der Tierversuche in Deutschland ist seit
2005 um 15 Prozent gestiegen – und zwar zu
Recht! Zwar behaupten sogenannte Tierfreunde
noch immer, man könne statt Versuchstieren auch
Joghurtkulturen, Migrationshintergründler oder
Hartz-IV-Empfänger für Versuche verwenden.
Doch das ist – zumindest was den Joghurt be-
trifft – ein Irrtum, wie Forscher, deren Tierliebe
berufsimmanent ist, hier überzeugend begrün-
den.

Stanislaus Weiden 
züchtet Elche mit Kiemen
»Das beste Versuchtier ist immer noch der
Mensch«, lautet der Lieblingsspruch des Phar-
makologen Stanislaus Weiden. »Da könnte sich
die Diskussion um Sicherungsverwahrung schnell
erledigen …« Leider denkt nicht jeder so fort-
schrittlich, daher müssen viele menschliche
Krankheiten wie Burnout, Tourette oder Tennis-
arm immer noch am Tier simuliert werden.
Alternativen zum Lebendmaterial sind die im-

mer komplexeren Computer-Simulationen. Doch
die lehnt Weiden ab: »Das taugt nichts: Ich hatte
drei Wochen lang Tabletten in mein DVD-Lauf-
werk gegeben – die Ergebnisse waren ernüch-
ternd.«
Auch bei der Gentechnik, einem Hobby Wei-

dens, ist der Tierversuch obligatorisch: »Ich
konnte einen Elch mit Kiemen züchten und eine
achtäugige Tarantel – bedenken Sie nur die un-
geahnten Anwendungsmöglichkeiten!« Beson-
ders stolz ist er auf die Züchtung einer Schlange,
bei der an Stelle des Kopfes der Schwanz sitzt
und umgekehrt.
Am meisten Freude bereitet Weiden jedoch wei-

terhin die Arzneimittelforschung, denn hier sind
selbst Fehlschläge ein Fortschritt: So manches
durchgefallene Medikament kann immer noch als
Rattengift verwendet oder kostenlos an Pflege-
heime verschenkt werden.

Heinrich Zappel kämpft 
für den guten Geschmack
Heinrich Zappel, Lebensmittelforscher und ehe-
maliger Koch einer Cottbusser Großküche, hat
Verständnis dafür, Tiere nicht für Versuche zu ver-
wenden, die keinem sinnvollen Zweck dienen.
Diese Frage stellt sich bei seinen Forschungen
jedoch nicht: Er untersucht die Giftigkeit von
Fliegenpilzen. Seit Jahren arbeitet Zappel mit ei-
ner Vielzahl von Tieren – von der Sackratte bis
zum Pottwal –, um sein Studienobjekt zu erhel-
len. »Der Fliegenpilz ist quasi ein Menschheits-
problem. Wäre sein Verzehr nicht tödlich, könn-
ten wir den Hunger aus Afrika verbannen und in
Europa die Speisekarte um eine Delikatesse be-

reichern!« Bisher ist lediglich von russischen
Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg bekannt,
dass sie Fliegenpilze in großen Mengen verzeh-
ren konnten, ohne davon zu sterben (vielmehr
verhungerten sie meistens). »Aber Russen wol-
len wir nicht nehmen«, sagt Zappel. »Aufgrund
ihres Trinkverhaltens ist ihr Genom nicht mit dem
anderer Säuger vergleichbar.«
Dass bei Tierversuchen immer Biologen be-

schimpft werden, ist ihm unverständlich: »Für
soziologische Studien werden bei RTL soge-
nannte Game-Shows immer noch an Menschen
getestet!«, empört sich der Wissenschaftler. »Da-
für kann man doch genauso gut Schimpansen
oder Bachelor-Studenten verwenden! Und wozu
gibt es neuerdings ein Freiwilliges Soziales Jahr?«

Johann Mengele schwört auf Otter
Sofern es vermeidbar ist, sollten für Forschun-
gen natürlich niemals Tiere verwendet werden,
aber auch der flüchtige Beobachter erkennt, dass
dies im Fall von Kampfmittelforscher Johann Men-
gele einfach widersinnig wäre: »Woher soll man
denn wissen, ob so eine Gewehrkugel wirklich
tötet, oder ob eine Wachsschürze vor H-Bomben
schützt, wenn man es nicht am lebenden Objekt
nachweist? Stellen Sie sich vor, es ist Krieg, und
keine Waffe funktioniert – ein Albtraum!«
Aber auch Mengele räumt Probleme ein, etwa

Doppelversuche wegen mangelnder Absprache:
»Einmal hatten bei uns vier unabhängig vonei-
nander arbeitende Wissenschaftler jeweils ein
Meerschweinchen getestet, um herauszufinden,
ob Haare, die mit dem neuen Drei-Wetter-Taft be-
sprayt wurden, herabfallenden Stahlträgern
standhalten – wegen eines Kaffeeflecks auf dem
Laborplan wiederholte sich dies am nächsten
Tag noch mal. Die Ergebnisse müssen noch aus-
gewertet werden.« Doch so wie es aussieht,
werden sie nie veröffentlicht, weil Mengeles
Labor kurz darauf von einer PETA-Miliz ge-
stürmt wurde; der benachbarte Kindergar-
ten hatte sich über die fehlenden Jalousien
vor den Fenstern der Versuchsräume be-
schwert.
Mengeles Forschungen scheinen

beendet zu sein. »Jetzt werden wir
nie herausfinden, ob Otterfell eine
bessere Panzerung für schusssi-
chere Westen bietet, oder ob die
Kollision mit einem Kleinlaster
Hautirritationen hervorruft – nein,
in so einer Welt will ich nicht le-
ben!«, ruft Mengele, bevor er ei-
nen Selbstversuch mit einer
43er »Rebel-Buster« aus
Syrien durchführt.

Seid lieb z  
Rufen H-BombenHautirritationen h      
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Irsa Dist quält aus Liebe zum Tier
Nicht nur Medikamente für Menschen, sondern
auch solche für Tiere müssen getestet werden.
Diesen Dienst am Tier leistet Irsa Dist: »In un-
serer bakteriellen Abteilung testen wir viele Ver-
suchshunde. Seit einigen Jahren grassiert zum
Beispiel die Rammel-Tollwut – das ist uns ein
Rätsel, den Virus kann man sich nur in irgend-
welchen Laboren einfangen. Wir sind da noch
völlig ratlos.« Aber warum ist es etwa für das
Testen von Hamster-Hustensaft erforderlich,
dass die Versuchstiere auf bizarren Apparatu-
ren fixiert werden, die ihnen alle Gliedmaßen
verrenken? »Oh, ich weiß nicht. Ich hab diese
Kfz-Werkstatt damals einfach übernommen und
nur benutzt, was noch so rumlag«, so Dist.
Doch auch vor ihr hat die Tierliebe nicht Halt

gemacht: »Es ist richtig, wenn Tierschützer kri-
tisieren, dass viel zu viele Tiere verwendet wer-
den. Es ist absolut unökonomisch, täglich Tau-
sende von Mäusen zu quälen und zu töten,
wenn man statt vieler kleiner Tiere einfach ein
großes Tier verwenden kann, an dem man die
gleiche Anzahl Tests nacheinander durchführt –
zum Beispiel an diesem putzigen Panda hier.«
Aber wenn man Tiere schon quälen muss,
kann man sie doch wenigstens art-
gerecht halten? »Auf gar keinen Fall!«, wi-
derspricht Dist. »Das hätte einen Domi-
noeffekt zur Folge, der das deut-
sche Gesundheitssystem zu-
sammenbrechen
ließe! 

Wenn wir alle Versuchskaninchen vernünftig füt-
tern, täglich frisches Heu in ihren Käfig tun und
regelmäßig die Exkremente wegräumen würden,
würden alle Insassen von Krankenhäusern das
am Ende auch noch wollen!«

Tierversuche in Zahlen
Mit 32 % sind Mäuse die beliebtesten Ver-
suchstiere, auch wenn sie vielleicht bald von
Möpsen vom Thron gestoßen werden könn-
ten. Danach folgen Wollmäuse (18 %), Band-
würmer (10 %), Zimtschnecken (8 %), Ein-
hörner (5 %), Muskelkater (3 %), Goldbroi-
ler (2 %) und Partylöwen (2 %).  zum Tier!

 n hervor? Noch wissen wir es nicht

Erik Wenk
Zeichnung: Peter Muzeniek
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wie das LebenLive

Familie Löke aus dem bayerischen
Diedorf hielt sich bislang für unbe-
scholten. Sie grüßt höflich die Nach-
barn, zahlt Steuern und spült auf
der Toilette. Doch kann der
Frömmste nicht in Frieden spülen,
wenn’s der bösen GEZ nicht gefällt.
Von dieser kommt nämlich regelmä-
ßig Post nach Diedorf. Frau Emmi
Löke, so heißt es darin, habe leider
auf die bisherigen Schreiben der Be-
hörde nicht geantwortet. Deshalb
möge sie doch umgehend beigefüg-
tes Formular ausfüllen und ihre
Rundfunkgeräte im elterlichen Haus-
halt anmelden. Und natürlich die Un-
terschrift nicht vergessen. Auch
wenn die Angeschriebene keine Ge-
räte anzumelden habe, sei das Blatt
auszufüllen, denn damit würden wei-
tere Erinnerungsschreiben vermie-
den.
Tja, könnte man nun denken, wa-

rum erfüllt Fräulein Löke nicht ein-
fach den Gebühreneintreibern ihren
Herzenswunsch? Und sei es nur, da-
mit endlich Ruhe herrscht.
Die Antwort ist schwieriger, als

man vermuten würde. Emmi Löke
kann nämlich gar nicht schreiben.
Aus Sicht der Behörde entbindet sie
dies freilich nicht von der Pflicht zum

Gebührenzahlen – bei Analphabeten
oder Menschen mit Lese- und Recht-
schreibschwäche könnte ja einfach
jemand anders die Papiere vervoll-
ständigen. Emmi Löke weigert sich
aber eisern, jemand anders darum
zu bitten. Analphabetin ist sie auch
nicht und schon gar nicht Tochter.
Jedenfalls nicht von Familie Löke.
Emmi ist nämlich von Beruf Hund.

Und noch besser: Die säumige Ge-
bührenzahlerin Emmi ist vor vier Jah-
ren verschieden.
Die GEZ ficht dieser Umstand nicht

an. Familie Löke kann die Fülle der
Amtsbriefe an Emmi kaum noch bän-
digen. Fehlt nur noch, dass mit Fest-
nahme und Verurteilung der Delin-
quentin gedroht wird – am besten
unter Mitwirkung eines Polizeihun-
des!
Schon schleichen sich Zweifel in

Lökes Familienleben: Hat ihr so
harmlos wirkendes Haustier viel-
leicht heimlich Bello-TV gesehen?
Oder die Sendung mit der Wurst?
Vor allem aber: Woher kennen die
Gebührenpresser Emmis Namen und
die Adresse? Dass GEZ-Fahnder heut-
zutage alle Klingelschilder lesen und
die Inhaber anschließend per Brief
zum Geldabdrücken auffordern, ist

ja bekannt. Aber neuerdings strei-
fen sie wohl sogar über die Tierfried-
höfe und notieren sich alle Grabin-
schriften.
Dabei gibt es freilich noch Reser-

ven: Man könnte zum Beispiel sämt-
liche Holzwürmer in Omas Erb-
schrank erfassen und mit Gebühren-
bescheiden versehen. Oder Milliar-
den Fliegen per Luftpost zur Anmel-
dung ihrer Antennen ermahnen. Das

brächte endlich so viel Geld ins Fern-
sehen, dass noch mehr Tiersendun-
gen produziert werden könnten.
Zum Beispiel über Holzwürmer und
Fliegen.
Bis es so weit ist, müssen wir und

die GEZ uns aber erst mal auf den
besten Freund des Menschen ver-
lassen. Ein Hund, wer Arges dabei
denkt!

Reinhard Ulbrich

Wo der Hund begraben liegt

Gynäkologische Feinstmotorik
Kürzlich blieb mein Auto bei

Leipzig mit kaputtem Schein-

werfer liegen. Ein Blick ins Hand-

buch verriet mir: »Defekte Glüh-

lampen sind vom qualifizierten

Fachmann einzubauen.« Alles

klar, dachte ich mir. Ottonormal-

verpuffer ist zu blöd, ’ne Glüh-

birne zu wechseln! Mit gynäko-

logischer Feinstmotorik inji-

zierte ich unter Begleitung ei-

ner kunterbunten Auswahl an

Kraftausdrücken den an der

Tankstelle neu erworbenen gas-

gefüllten Glaskolben. Und das

Ergebnis?

»Poff« – weiter nichts. Super!

90 Minuten, 35 Kilometer Um-

weg, 78 Mausklicks des Werk-

stattmeisters – ja, ich habe mit-

gezählt! – sechs chlorgebleichte

A4-Seiten plus sechs Fehldru-

cke (verdrehtes Logo-Papier)

und 32,95 Euro später hielt mir

der Fachmann Edisons Ver-

mächtnis mit den Worten: »Sie

ham bein Einbau uff de Birne

gedadscht!«, unter die Nase.

Wäre ich Chinese, hätte ich das

ganz allein hinbekommen – mit

kleineren Händen.

Andreas Grimm

Keine Anzeige

Auf dem Strich zähl’ ich!

stündlich!

Er
ik
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k
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Kunst der Nahrungsmittelzuberei-
tung vertraut. Sie wissen zudem, wel-
che Gefahren drohen, wenn Laien es
den TV-Smutjes nachtun wollen, die
in jedem Kanal allerlei vormals Le-
bendiges verschuhbecken und ver-
lafern. Mancher fühlt sich berufen,
als neuer Bocuse zu reüssieren – und
zum Beispiel Kartoffelröllchen zu frit-
tieren. Wer das künftig vorhat, sollte
sich tunlichst an das Urteil erinnern,
das der Bundesgerichtshof am 10.
Mai 2011 (Aktenzeichen VI ZR 196/10)
in letzter Instanz fällte.
Einen 33-Jährigen überfiel in frü-

her Morgenstunde Heißhunger nach
etwas Frittiertem.
Insoweit kann
ihm niemand ei-
nen Vorwurf ma-
chen. Er suchte
seine Küchen-
zeile auf, und
den weiteren Ver-
lauf schildert das
Gericht so: Der Beklagte »wollte sich
auf dem Küchenherd in einem Koch-
topf mit Frittiereinsatz Kartoffelröll-
chen zubereiten und erhitzte dazu
Fett. Als dieses geschmolzen und
warm war, gab er die tiefgefrorenen
Kartoffelröllchen hinein. Sodann ver-
ließ er die Küche und begab sich ins
Wohnzimmer. Während er dort war,
erhitzte sich das im Topf befindliche
Fett so stark, dass es sich entzün-
dete. Der Brand ergriff die Küchen-
zeile und den Deckenbereich. Von
dort breitete sich das Feuer auf den
Dachstuhl aus und erfasste schließ-
lich das gesamte Haus.«
Die Freude des Vermieters über

die Vollfrittierung seines Hauses hielt
sich in Grenzen, er verklagte den
Hobbykoch auf Schadensersatz we-
gen grob fahrlässiger Brandverursa-
chung.
Die Vorinstanz hatte schon das Frit-

tieren an sich für praktisch unverant-
wortlich gehalten: Das Erhitzen von
Öl oder Fett in einem offenen Koch-
topf sei wegen des damit verbunde-
nen sehr hohen Gefahrenpotenzials
mit höchster Aufmerksamkeit durch-
zuführen und zumindest im Grund-
satz stetig zu überwachen, stellte
sie fest. Diese Sorgfaltspflicht habe
der Beklagte in gravierender Weise

verletzt, als er sich nach dem Anstel-
len der Herdplatte für etwa fünf bis
15 Minuten aus der Küche entfernte
und im Wohnzimmer den Fernseher
anschaltete. Allerdings sei zu berück-
sichtigen, dass der Beklagte erst seit
kurzer Zeit eigene Erfahrungen mit
der Essenszubereitung gesammelt
habe. Hinsichtlich der erheblichen
Brandgefahr sei er jedoch offenbar
nicht ausreichend sensibilisiert ge-
wesen. Unbewiesen sei, dass er we-
gen seiner Alkoholisierung vor dem
Fernseher eingeschlafen sei.
Der Bundesgerichtshof bestätigte

diese Ansicht und stellte klar, dass
auch ein unerfahrener Singletoll-
patsch »in objektiver Hinsicht einem

durchschnittli-
chen Verkehrs-
kreis zuzurech-
nen sei, in dem
ein verantwor-
tungsvoller Um-
gang mit Koch-
platten und mit
siedendem Öl

bzw. Fett ohne Einschränkung erwar-
tet werden könne«. Bei der Unauf-
merksamkeit des Beklagten habe es
sich jedoch um ein »Augenblicksver-
sagen« gehandelt. Die Verantwort-
lichkeit hierfür treffe – man lese und
staune – das Fernsehen! Der Be-
klagte sei nämlich guten Willens ge-
wesen, »den Garzustand der Kartof-
felröllchen in gewissen Zeitabstän-
den« zu überprüfen, »jedoch nach
dem Einschalten des Fernsehgeräts
von dem Frittiervorgang vollständig
abgelenkt« gewesen. Das Gericht er-
klärt weiter: Die Unaufmerksamkeit
des Beklagten »dauerte demnach
nur kurze Zeit und war für ihn nicht
vorhersehbar, als er die Küche ver-
ließ, um das Fernsehgerät einzu-
schalten. Er war nach eigenen Anga-
ben nicht etwa … zum Fernsehen in
das Wohnzimmer gegangen, son-
dern vielmehr nur, um das Gerät ein-
zuschalten und sodann in die Kü-
che zurückzukehren«. Wahrschein-
lich hat ihn aber das Programm über-
raschend »gefesselt« und auf sei-
nem Sofa bewegungsunfähig ge-
macht.
Fernsehen führt also nicht nur zur

Verblödung, sondern kann auch
Dachbrände verursachen.

Dr. jur. Christian Alexander

Fesselndes 
Programm, 

ungute Hitze
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es tut mir ehrlich leid, aber ich bin zufällig über Euren Streit gestol-

pert. Ganz versehentlich, als ich gerade die Staubkörnchen in meiner

optomechanischen Computermaus entfernte. Ich habe dazu nämlich

einen Trick entwickelt: Ich drehe vorsichtig mit den Nägeln von rech-

tem Daumen und Zeigefinger den unterseitigen Verschlussdeckel in

Uhrzeigerichtung. Dann fällt mir der Hartgummignöbel in die Handflä-

che. Er liegt dort völlig schutzlos. Das bedeutet Macht für mich. Ich

wiege ihn zärtlich wie eine kleine Goldmurmel, bevor ich ihn in mei-

nen Mund sauge und auf meiner Zunge reinige. Die wenigsten Hart-

gummignöbel duschen sich vor dieser Prozedur. Darum ist es nicht

verwunderlich, dass sich an ihnen oft ein gegorener Tropfen Bürotalg

befindet. Ich lutsche ihn ab und rutsche mit den Händen zärtlich am

Kugelloch der Maus hoch, ertaste alle Einprägungen im PVC und

massiere sanft die Strippe bis hoch zur PS/2-Buchse. Während mein

Kollege mich skeptisch beobachtet und mit hochgezogenen Augen-

brauen meine Rosette streichelt.

Bei diesem alltäglichen Reinigungsritual muss es geschehen sein.

Klickklickiklickklick und klick, und schon war ich auf der Internet-

seite von Alice Schwarzer und las den Brief an Charlotte Roche. Kurz

darauf schickte mir der Piper-Verlag aus Versehen Charlottes Tage-

buch zu. Ich las beides. Indiskretion. Mir war klar, dass ich damit

Eure Privatsphäre verletzt habe. Das tut mir ehrlich leid, auch wenn

es nicht richtig mit Absicht war. Sorry. Aber ich dachte mir, was ha-

ben die denn? Kann man denen nicht helfen? Und da dachte ich mir,

ich schreib denen auch mal einen Brief, wo ich so alles reinschreibe.

Write it down. Puh. Das wird denen und mir mal richtig gut tun.

Also dann mal zu Euren Problemen: Die Alice schreibt, dass Ihr

beide mal ganz ganz früher befreundet wart. Dann hat die Charlotte

aber ganz ganz ganz lange nicht angerufen. Nicht angerufen. She did

not give a fucking call! Da fängt es dann meistens an. Wenn man

aufhört, miteinander zu telefonieren, dann ist eine Beziehung, eine

richtige Beziehung, oft schon am Ende. Die Beziehung hat austelefo-

niert. Telefonschluss. It’s over. So endet es häufig. Ganz banal. Man

diskutiert über die offene Zahnpastatube, dann telefonische Funk-

stille, und am Ende redet man bei der Maischberger schlecht über

den anderen und schickt ihm per DHL-Päckchen den abgeschlagenen

Kopf des gemeinsamen Pudelwelpen. You name it, I did it.

Aber so was passiert erwachsenen Menschen hin und wieder.

That’s just the way it is. Kein Grund sich zu schämen oder einen Fe-

minismus-Streit vom Zaun zu brechen. Oder sich mit den Worten

»ich bin’s, dein Über-Ich. Du weißt schon, diese feministische Rache-

göttin« vorzustellen. Puh. Das war ganz schön dick aufgetragen von

Dir, Alice. Fat layed up. Da frag ich mich, warum regt die sich gleich

so auf, nur weil die in einem Buch vorkommt. Das ist doch nicht ge-

sund. An apple a day keeps the doctor away!

Und dann meckert die auch noch die ganze Zeit rum. Puh. Alice,

so geht das nicht! This won’t work! Wenn Du Dich mit der Charlotte

vertragen willst, musst Du gelassener werden! Auch wenn es Dich 

ärgert, dass die Charlotte schreibt, sie würde mit ihrem Macker 

gemeinsam in den Puff gehen. Ich weiß, Paarpuffbesuche sind ein

Riesen-, Riesenproblem unserer übersexualisierten Gesellschaft, wo

einem Sex auf Schritt (!) und Tritt begegnet. Aber damit müssen wir

leben! Sex ist nun mal überall: Im Warteraum der KFZ-Zulassungs-

stelle, am Förderband der Müllsortieranlage, und auch im heimi-

schen Ehebett geht die Post ab! Dem kann man sich nicht entziehen,

Alice. So wie Du nicht verhindern konntest, dass die Bild neben Dei-

nen Artikeln Tittenbilder veröffentlichte.

Aber Charlotte, mit einer Sache hat die Alice auch recht, wenn sie

sagt: »Eines allerdings wäre fatal: Wenn Deine Leserinnen Deine ver-

ruchte Heimatschnulze über Sex & Liebe für ein Rezept halten wür-

den.« Denn Dein Wirsingkohleintopfrezept über zwei Seiten ist zwar

ein literarischer Hochgenuss – it is nice to read, please more recipes

in the next book, please! –, klingt allerdings nach schlimmem

Pamps. It tastes horrible. Puh.

Das ist übrigens so das ganze Problem von dem Roman. Dass der

so ganz viele Tipps geben will, die irgendwie nicht richtig sind.

Falsch. It’s fucking wrong. Gegen Fadenwürmer bekommt man näm-

lich auch rezeptfreie Medikamente, habe ich von einem Freund ge-

hört. A friend just told me. Da muss man gar nicht in so einer Not-

apotheke abgewiesen werden. Und wenn man die Zunge beim Zwie-

belschneiden rausstreckt, hilft das auch nicht gegen Tränen. Don’t

tell me motherfucking lies!

Letztendlich hat also jede von Euch ein bisschen recht und ein

bisschen unrecht. Teils, teils. Puh. Wichtig ist doch nur, dass die

weibliche intellektuelle Speerspitze unseres Landes überhaupt über

Feminismus redet! Und nicht nur die, sondern alle, die was auf dem

Kasten haben. Kastenhaber. Helmut Kasten … Quatsch … Karasek hat

eine Meinung zu dem Thema, genau wie Jochen Busse, Markus Lanz

und Bettina Böttinger. You name it, I spit on them.

Deshalb wäre es richtig gut, wenn Ihr beide Euch wieder vertragen

könntet. Alice und Charlotte: versöhnt. Mir selbst wäre wohler dabei.

Denn ich habe schon Durchfall, wenn ich daran denke, wie Ihr diese

Kontroverse mit Feminismus und so auf die Spitze treibt. Oder wie

Charlotte sagen würde: Puh. As I said. Wenn dann Alice die gleiche

Runde durchs TV macht, die Charlotte grad dreht. Huijuijui, das wird

bestimmt nicht so schön. Grässlich.

Solltet Ihr mal wieder böse aufeinander sein – ist ja bei alten

Freundinnen normal –, dann habe ich, ganz in Charlottenmanier, ei-

nen Tipp für Euch, wie man die ganze Aggressivität wieder los wird.

Get rid of the shit. Ihr müsst mit Eurer rechten Hand Euer rechtes

Ohr anfassen und mit der linken Euer linkes. Man muss richtig hart

zupacken. Der Daumen ist dabei jeweils unter dem Knubbeldach aus

Knorpel oben, und die Zeigefinger sind am Ohrrücken. Das muss

man machen, damit man nicht so leicht abrutschen kann. Ist mir

schon passiert, und das ist dann blöd. Großer Mist. Fucking Shit.

Puh. Und wenn Ihr das so habt, dann müsst Ihr ganz doll nach

vorne ziehen, wo die Wand ist. Mit beiden Armen! Mach ich auch 

immer so, z.B. wenn ich irgendwas von Euch beiden lese. Das 

können wir auch mal gemeinsam machen, wie echte Freundinnen.

Oder wir gehen zu dritt in den Puff. As you want. Puh.

Hallo Alice, hallo Charlotte,

Euer Andreas Koristka

Der Schoß ist feuchter noch
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D
ie USA verschrotten ihre

letzte Raumfähre, Russ-

land schießt mehr aus al-

ter Gewohnheit denn aus irgend

einem Grund ab und zu noch ein

paar Kosmonauten nach oben,

und in Deutschland ist der frü-

here CDU-Generalsekretär Peter

Hintze, der schwarze Zwerg mit

dem Sexualstraftätergrinsen, als

Staatssekretär Raumfahrtbeauf-

tragter der Bundesregierung. Je-

mand, dem man noch nicht ein-

mal das Auslegen von Papier-

handtüchern auf einer öffentli-

chen Toilette anvertrauen würde,

verantwortet die deutsche Raum-

fahrt! Kann es ein deutlicheres

Zeichen geben? Die bemannte

Raumfahrt steht vor dem Ende!

Sie ist so etwas wie die Extra-

runde beim Sonntagsspazier-

gang: Wenn man was Besseres

vorhat, lässt man sie weg.

Dabei verdankt die Mensch-

heit ihr vielerlei, zum Beispiel die

Teflonpfanne. Die wurde mal

zwecks Erforschung des Spiegel -

eibratens unter den Bedingun-

gen der Schwerelosigkeit von der

NASA entwickelt. Schließlich be-

nötigte man die Erkenntnisse

dringend, zum Beispiel wenn

man sich ein Spiegelei braten will

und wegen eines landesweiten

Erdanziehungsstreikes gerade

Schwerelosigkeit herrscht. Im

Weltraum hat das mit dem Tef-

lon übrigens nicht funktioniert.

Da muss das Ei an der Pfanne

kleben; mit Teflon fliegt’s davon

und begibt sich ungebraten auf

eine eigene Erdumlaufbahn. Das

hätte man ohne die bemannte

Raumfahrt nie herausbekom-

men!

Weitere Errungenschaften der

bemannten Raumfahrt sind Sig-

mund Jähn, bekannt als der erste

Sachse im All, und das Sand-

männchen, bekannt als das erste

Sandmännchen im All. Jähn

stauchte sich bei seinem sprach-

lich zur »Landung« aufgehübsch-

ten, tatsächlich aber nahezu un-

gebremsten Abwurf über der ka-

sachischen Steppe, heftig die Wir-

belsäule. Die Erschütterungen

sollen noch in der Hunderte Kilo-

meter entfernten Hauptstadt

Alma-Ata mehrere der traditionel-

len Pelzhüte der Kasachen, die

sogenannten Kalpaks, zum Ein-

sturz gebracht haben. Der wissen-

schaftliche Ertrag der Mission:

Um sich den Steiß kräftig zu prel-

len, muss man zwar nicht vom

Weltraum aus in die Steppe sprin-

gen, denn dazu reichen eine mit-

telhohe Leiter und ein gefliester

Fußboden. Doch wenn man es

tut, kommt man in den Genuss

moderner Heldenverehrung, et -

wa wenn die Schüler einer Son-

derschule am 1. Mai mit dem Pla-

kat »Sigmund Jähn – einer von

uns!« auf die Straße gehen.

Geflogen wird vorrangig von

Männern. Das erste Lebewesen

im All war allerdings weiblich: die

Hündin Laika. Zwar gab es ge-

nug Frauen, die in den Orbit woll-

ten, doch waren sie nicht bereit,

auf die Rückkehr zur Erde zu ver-

zichten. Da konnten ihre Männer

sie anmelden, wie sie wollten!

Laika sah das nicht so eng. Bis

heute ist sie nicht zurückgekehrt.

Es gibt Raumflieger aus späte-

ren Jahrzehnten, die berichten,

sie hätten es dort oben leise bel-

len hören.

Nach fünfzig Jahren lässt sich

auch sagen, was das riskanteste

Manöver in der Geschichte der

bemannten Raumfahrt war: die

Idee mit den gemischtgeschlecht-

lichen Besatzungen. Denn bis da-

hin war das Weltall ein friedli-

cher Ort gewesen. Damit war es

vorbei. Einmal sollen die beiden

Männer an Bord der Sojus kurz

davor gewesen sein, ihre weibli-

che Kollegin in einem unbeob-

achteten Moment aus der Tür zu

schubsen … Der Bodenstation

wollten sie später erzählen, sie

habe sich nicht von ihrer Mei-

nung abbringen lassen, die Fens-

ter der Raumstation müssten

dringend auch mal von außen

geputzt werden.

Die Mi l  
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Was hat man als Raumfahrer

vom Raumfahren? Man muss sich

in einen merkwürdigen Anzug

zwängen, leidet an Muskel-

schwund, verliert einen großen

Teil seiner roten Blutkörperchen,

und wenn man nach geglückter

Mission mit den Worten: »Da bin

ich wieder!« nach Hause zurück-

kehrt, hebt die Gattin kurz den

Kopf und fragt: »Warst du weg?«

Aber immerhin wird man Ehren-

bürger von Philadelphia mit frei-

gehaltenem Liegeplatz auf dem

städtischen Friedhof oder Held

der Mongolischen Volksrepublik,

deren bislang einziger Kosmo-

naut Dschügderdemidiin Gürragt-

schaa (1981) wegen seines lan-

gen Namens um ein Haar nicht

in die knapp überraschungsei-

große Raumkapsel gepasst hätte.

Die Zeiten, da bemannte

Raumflüge nicht enden wollende

La-Ola-Wellen auslösten, sind

längst vorbei. Das war mal an-

ders! Nach dem Raumflug von Ga-

garin bildeten sich in der DDR

überall Arbeitsgemeinschaften

»Junge Kosmonauten«, die sich

mit Sperrholzraketen wirklich-

keitsnah auf den Flug zum Mond

vorbereiteten. Jugendliche ga-

ben bis in die siebziger Jahre hi-

nein als Berufswunsch bevorzugt

Kosmonaut an, noch vor den be-

liebten Klassikern BMSR-Techni-

ker und Lehrer für ESP und Schul-

garten. Heute hingegen rangiert

der Berufswunsch Astronaut/Kos-

monaut weit abgeschlagen auf

den hinteren Rängen, knapp vor

Zimmerpflanzenstylist, aber

noch hinter Verbrennungsrefe-

rent im Vatikan. Insoweit ver-

gleichbar mit Hans-Jürgen oder

Erdmute in der Liste der belieb-

testen Vornamen: früher top,

heute Flop.

Besonders jämmerlich steht

die einstmals führende Raum-

fahrtnation Russland da. Wann

ist denen eigentlich zuletzt ein

Raumflug gelungen? Die Raketen

gehen in Flammen auf, die Satel-

liten fliegen falsch herum um die

Erde oder brechen einfach den

Kontakt mit der Bodenstation ab.

Das zuletzt gestartete Gerät hieß

offiziell »Raumtransporter«, war

aber nur so etwas wie eine ge-

tunte Milchkanne. Die Gründe für

die Fehlschläge sind vielfältig:

Lechts und rinks verwechselt,

beim Zusammenschrauben ist ir-

gend so eine komische Spule üb-

rig geblieben, die dann einer der

Techniker bei sich zu Hause in

den Kühlschrank eingebaut hat,

oder die Rakete ist beim Start in

einen Mückenschwarm geraten.

Inzwischen gilt es in Moskau

als Erfolg, wenn eine Weltallmis-

sion Baumwipfelhöhe erreicht.

Die russische Raumfahrttechnik

ist heute so zuverlässig wie es

der Personenkraftwagen Mosk-

witsch zu sowjetischen Zeiten

war. Bei dem gab es im Grunde

nur drei Möglichkeiten: Entweder

es war zu kalt und er fuhr nicht,

oder es war zu warm und er fuhr

nicht, oder es war genau richtig

und er fuhr trotzdem nicht. Die

russische Raumfahrt heute ist

das perfekte Zusammenspiel von

technischem und menschlichem

Versagen. Unter diesen Umstän-

den wird möglicherweise doch

ein Russe der erste Mensch auf

dem Mars werden. Aber nur, weil

man bei den Berechnungen in

der russischen Raumfahrtzen-

trale den Mond mit dem Mars ver-

wechselt hat.

Robert Niemann

Zeichnung: Burkhard Fritsche

 i lchkanne im Orbit

Eule_2011_10_38_39_Eule_0906_  12.09.11  16:54  Seite 39



Anzeige



w
w
w
.m
ar

ti
n
-z
ak

.d
e

EULENSPIEGEL 10/11 41

Lebens hilfe

Eule_2011_10_41_Eule_0906_  12.09.11  08:37  Seite 41



Anzeige

lebenStill

Gefördert durch:

Für Kabarettisten und Gruppen, die
· nicht länger als 5 Jahre professionell arbeiten,
· nur eigene Texte verwenden und
· politisch-gesellscha�skritisches Wortkabarett 

anbieten.
Preise: 6.000€ + Gewinnertour · 4.000 € · 2.000 €
Bewerbungen vom 1. 10. bis 31. 12. 2011 
mit Vita und einem 15-min. Videoausschnitt  
aus dem aktuellen Programm an den Ausrichter:
Förderverein Niederrheinischer  
Kabarettpreis „Das Schwarze Schaf “ e.V.
c/o Sti�ung Mercator GmbH, Beate Fröchte
Huyssenallee 46, 45128 Essen
E-Mail: info@dasschwarzeschaf.com

Weitere Informationen & Bewerbungsformular: 
www.dasschwarzeschaf.com

110801 DSS AZ 4c indd   2 01 08.11   16:17

Ein Baby! – Das ist Sabber auf der Lieblings-
jeans, säuerlich-kotiger Geruch in der Immobi-
lie, grunzende, fiepende Geräusche, feuchte Wä-
sche über Stuhllehnen, blutige Brustwarzen,
Schlafentzug wie unter Folter, Ekel vor Sex und
ein Bett mit zu vielen Lebewesen. Auf Partys
brüllt es aggressiv aus seinem Designerwagen
heraus, bei Vernissagen, wenn’s besinnlich wird,
furzt es jenen Furz, um den man es seit zwei
Wochen gebeten und schon gefürchtet hatte,
sein Darm sei zu kurz, im Restaurant verlangt
es Brust, obwohl gerade serviert wird, und zwar
nicht von irgendwem, sondern von Luigi mit
den Glutaugen. Es hilft nichts, man kann es ja
nicht wieder reinstecken: Baby heißt Verzicht.
Spätgebärende Großstädterinnen, randvoll

mit der Ich-, Haben- und Kriegen-Ideologie, kön-
nen eines am schwersten: verzichten. Sie ge-
hen auf die Fünfzig zu, kämpfen gegen Bauch-
falten, futtern löffelweise Östrogene, und alles
aus ihnen schreit: »Ich will leben, leben, leeee-
ben!«
Auch für sie gibt es einen Hort der Lebens-

freude, das Berliner Kino Babylon. Es bietet
»Kinderwagenkino«. Der konzeptionelle Ansatz
ist ein wenig rassistisch – normale Menschen
müssen draußen bleiben, aber ausgesprochen
lieb gemeint. Film am Vormittag – denn am Nach-
mittag dürfen Mamis schon nicht mehr raus; da
kommt das »Große« aus der Kita, der Abend
ist besetzt mit Kindsgeschrei und Möhrenbrei,
ab 20 Uhr ist man erledigt wie eine Stoß- und
Schichtarbeiterin. Hierher schleppen sich die
ausgelaugten, leergesaugten Kreaturen mitsamt
ihren Leibesfrüchtchen.
Halbe Lautstärke, halbes Dunkel, halb egal,

was läuft – es läuft Joschka und Herr Fischer. Die
Hand immer am Kind: Schon wieder feucht?
Hat’s geschissen? Jetzt schläft es endlich, die
ganze Nacht hat es Rabatz gemacht! Zwischen
den Sitzen und Reihen entstehen Nester, Basis-
lager, Zigeunerburgen aus Mull, Zellstoff und
Baumwolle, Lätzchen und Maträtzchen. Wickel-
taschen werden leergeräumt – Quietschspiel-

zeug, Rasseln, der Flaschenwärmer mit Batte-
rieantrieb, Gläschen mit dem Fertigbrei.
Vor dem Notausgang hat ein Cordhosenpapa

sein Lager aufgeschlagen. Die Kumpels, mit de-
nen er Examen gemacht hat, sind bereits Abtei-
lungsleiter und benötigen ein »Freizeitmanage-
ment«. Er hängt im Väterjahr fest, kauert mit Säug-
ling, einem sogenannten Schreibaby, im Gang
auf dem versifften Kinoteppich. Mit Schaukelbe-
wegungen versucht er, dem Kleinen in der Bauch-
trage die Angst vor dem Herrn Fischer zu neh-
men. An ihm drängen sich zwei Asiatinnen mit ih-
ren Kleinkindern vorbei. Grellbunte Imitatlederja-
cken und nicht-TÜV-geprüfte Plastikspielzeuge.
Mütter, die sich noch nicht aufgegeben haben,

fordern Ruhe ein, die »ganz sehr lieb sein« heißt.
So deutlich, dass es auch die benachbarte Mut-
ter versteht: So macht man das – Grenzen set-
zen. Die Währung für ganz sehr lieb sein sind
Schokoladenriegel und knisternde Gummibär-
chen-Beutelchen.
Die reiferen Mütter, die befürchten, mit der

Frage »Sind Sie die Mama oder die Oma, man
weiß ja heutzutage nicht?« gequält zu werden,
haben sich nach hinten gesetzt und tragen selbst-
bewusst das Grauhaar. Eine hat ein Stillkissen in
der Größe einer Ikeatüte auf dem Schoß. Das
Baby müsste irgendwo zwischen Brustfalten und
Kinosessel verschwunden sein. Ihm wird Fischer
wohl erspart bleiben.
Halblaut gemurmelt sind die Gespräche, und

konsequent kindfrei gehalten. Man ist schließlich
nicht nur Euter, man ist auch Kennerin, hat auch
Leidenschaften, Kulturwissen: Berlinalegewinner
und Newcomerregisseure, Pepe Dankwart und der
andere da, wie heißt der doch gleich – der mit
der komischen Frisur, der einen Swimmingpool
auf dem Dach seines Hauses in der Torstraße ha-
ben soll. Hat der Kinder? Glaube nicht – zu ge-
fährlich da oben.
Der Junge da vorne kann schon sitzen! Und

kann schon »Sonne, liebe Sonne« singen! Der ist
doch höchstens anderthalb. Vanessa, guck mal,
der kleine Scheißer da vorne sitzt schon. Ach, du

schläfst. Auch gut. Aber schiefe Zähne hat er, der
Sitzzwerg!
»Der Joschka, das ist doch der mit dieser Jung-

schen, oder?«
»Nee, das ist der Fischer. Der Joschka ist der

mit den Turnschuhen und dem Arschloch, wenn
Sie wissen was ich meine.«
»Arschloch, natürlich! Das kriegt der nie wie-

der los. Hat der Kinder?«
Es wird finster. Die Muttis zischeln und tau-

chen die Köpfe in die Nester. Das Schreibaby
meldet sich pünktlich zur Titelmusik. Es hört sich
an, als ob der Papa auf ihm sitzt. Das erste Mal
im Kino. Später, wenn die Vanessa ihr Vorspre-
chen an der Schauspielschule oder bei Big Brot-
her haben wird, wird die Mama sagen: »Weißt
du überhaupt, Vanessa, von wem du die künst-
lerische Ader hast? Ich habe dich schon als Baby
immer mit ins Kino genommen. Ich war eine be-
geisterte Cineastin – Joschka und Herr Fischer, das
hat dich geprägt!«
Joschka erscheint, alle brüllen. »Nein, der On-

kel ist nicht böse«, flüstert eine Mama. »Aber
fett!«, sagt ihre Nachbarin. Zum ersten Mal, dass
heute Morgen gelacht wird. Die Kleinen klammern
sich an ihre Mütter oder beißen vor Entsetzen
oder Langeweile in die verklebten Stuhllehnen.
Die Asiatinnen beruhigen ihre Kinder mit stinken-
dem Trockenfisch.
Fischer redet, und Stillzeit ist’s! Alle, die Brüste

haben, holen Brüste hervor. Fischers Kindheit –
unbeschwert und glücklich sei sie gewesen. Es
wird ruhiger, das Schmatzen geht in Grunzen über.
In Reihe sieben bimmelt eine Spieluhr in einem
Einschlaf-Schäfchen Die Gedanken sind frei.
Herr Fischer ist ein guter Mensch. Das bewei-

sen böse Bilder – Warschauer Ghetto, Auschwitz.
Als sei Putz von der Kinodecke gerieselt, flattern
die Mütter plötzlich auf, werfen Decken, drücken
Kinder an sich. »Na toll, jetzt ist er wach«, macht
eine Mutter Fischer Vorwürfe. Erste Mamis ver-
sammeln sich im Foyer, ziehen ihre Kinder hinter
sich her. Fordern sie das Eintrittsgeld zurück? Drau-
ßen wird erst mal gewickelt.

Alles, was Brust hat, Herr Fischer!
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Drinnen wird es noch einmal turbulent. Joschka,
der Straßenrowdy – Wasserwerfer, Polizei. »Ich
werde Feuerwehr!«, ruft ein Junge. »Ich Pirat«,
antwortet einer von hinten, und sein Plastik-
schwert fliegt in die Frankfurter Straßenkämpfe.

Zum Schluss hat Herr Fischer viele Menschen-
leben gerettet und streicht sich zufrieden über
den Wanst. Man schaukelt und wippt und stillt
dem Abspann entgegen. Am Abend werden die
Mütter einmal nicht von breiigem Stuhl und wie-

der ausgeworfener Milchration berichten. Denn
sie waren im Kino, und da hat ein dicker Mann
erzählt, wie toll er ist.

Felice von Senkbeil
Zeichnung: Kat weidner
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A
nz

ei
ge E ndlich hat sich das Fernsehen des drittgröß-

ten Traumas der einheitsdeutschen Ge-
schichte nach der WM-Niederlage 2006 und der
Erschießung von Problem-Bär Bruno angenom-
men. Der Flut. 2002 schwappte die schlammige
Tschechenbrühe über die erst kürzlich wachge-
küssten ostdeutschen Provinzen. Ausgerechnet
Sachsen, das einzige der neuen Bundesländer
mit Straßenbeleuchtung und EC-Automaten und
neuen Kreisverkehren, sank tief. 
Wochenlang standen Reporter im Wasser, um

das Elend auch in trockenen westdeutschen
Wohnzimmern spürbar zu machen. Doch da hat-
ten die Ossis schon all die Herzenswärme, An-
teilnahme und Finanzhilfen der Nachbarn auf-
gefressen. Der Ostdeutsche sei undankbar, hieß
es nicht nur hinter vorgehaltener Hand. Das
viele Wasser sei die gerechte Strafe von oben
für den Solizuschlag, mutmaßte man zwischen
Bodensee und Rheinterrassen. 
Lang ist das her, mittlerweile darf offen über

alles geredet werden. In dem ARD-Streifen Stil-
les Tal wird endlich mal richtig mit Dreck ge-
schmissen. Am Ende wird sogar einmal auf eine
überraschende Art gestorben – Chapeau! 
»Was man nicht vergisst, geht auch nicht ver-

loren.« Mit diesem Satz aus der Häschenschule
eröffnet und beendet der Wessi Konrad Huberty
(Robert Atzorn) das Werk. Eine Drohung?  
Auf jeden Fall kommt mit Stilles Tal die Erin-

nerung an einen prickelnden Katastrophensom-
mer wieder hoch. Ein wenig der ach so raren
»gesamtdeutschen Identität« haben wir dem
Wettergott zu verdanken. Das Opfer von Flut
und westdeutscher Immobiliengier namens Tho-
mas Stille wird von Super-Ossi Wolfgang Stumph
– wem sonst?! – gespielt. Kein anderer löst das
Ossigefühl zwischen Mitleid und Abscheu bes-
ser aus als er, kein anderer hat den Zuschau-
ern im Westen ein Gesicht zum sächsischen Dia-
lekt gegeben. Stille betreibt im lustigerweise
nach ihm benannten Tal ein nettes Gasthaus di-
rekt am Ufer der Weißen Elster, jenes Flüss-
chens welches zum Allesfresser wurde. 
Stille soll seine Wirtschaft räumen, der Altei-

gentümer Huberty nebst anthroprosophischer
Gattin Anna (Victoria Trauttmansdorff ) steht 
vor der Tür. Er will zurück, was einst sein Vater,
als er auf die Republikflucht ging, an Grundbe-
sitz zurückließ.
Stille rastet aus. Typisch Ossi, hat er seine

Emotionen nicht im Griff. Die ersten 15 Minu-
ten hat Stumph reichlich zu brüllen. Entweder
cholerisch oder menschelnd sentimental, so ist
er, dieser Stille – und das sind die beiden Pole,
zwischen denen sich das sächsische Tempera-
ment bewegt. 
Es geht ungewöhnlich direkt zur Sache (also

eine Art Anti-Pilcher!). Vor zehn Jahren noch wäre
der verbalisierte Hass auf die »Sieger der Ge-
schichte« der Selbstzensur zum Opfer gefallen.
Der Wessi kriegt den Hals nicht voll, der Ossi

hat sich der Diktatur unterworfen. Der Einigungs-
vertrag wird zitiert: »Rückgabe vor Entschädi-
gung«. Nebenbei versinkt das Häusle mitsamt
dem einträglichen Ausflugslokal in der Flut. 
»Recht ist nicht immer Gerechtigkeit«, räso-

niert Frau Stille (Ulrike Krumbiegel).
Sie, eine Patente, die »viel hat mit sich ma-

chen lassen, damals und nach der Wende ooch.
Damit is nu Schluss!« Zur Ostfamilie gehört noch
die fremdgeschwängerte Tochter (Sarah Alles),
Papas Sonnenschein. Stille kämpft wie ein säch-
sischer Löwe um seinen Besitz und will nüscht
hören von den verschütteten Kindheitserinne-
rungen des Wessis. Der präsentiert sich mit An-
wältin und Überheblichkeit, typisch Wessi eben.
Das Wasser kommt, und die Westler müssen
bei Stilles unterkriechen. In der guten Stube
rümpfen sie über die Mitbringsel aus der Sow-
jetunion die Nase, und Stille versteckt die Münz-
sammlung vor den Besatzern. 
Wasser steigt, Tochter in den Wehen. Nach

40 Minuten ist das Ziel des Filmes erreicht.

Deutsch-deutsch sitzt man in der Brühe. Und
das ist der Moment, wo die Figuren ihren poli-
tischen Auftrag erfüllen und einander »ihre Bio-
grafien erzählen«, was seit 20 Jahren als Heil-
mittel für verletzte Befindlichkeit der beiden Teil-
völker gilt. Nicht nur der Pegel des Flusses,
auch der des Kitsches steigt:  Beide hatten es
schwer, der Sachse mit den Kommunisten, der
Wessi mit seiner Alten. Leid verbindet. Jetzt kön-
nen sie Du sagen. 
Und was ist ihr gesamtdeutsches Projekt? –

Ein feiner Versicherungsbetrug. Stilles generöse
alte DDR-Versicherung greift auch bei Hochwas-
ser. Pech für den Wessi: Geizig, wie bekannt,
hat er nur das Minimum versichert. Doch da ha-
ben beide einen Plan … 
Wer jetzt sagt, is’ ja nur ein Film, der sollte

mal in Grimma lullern gehen. Aufbau Ost hieß
hier, Versicherung behumsen. Kein Blumenkü-
bel, der seine Existenz nicht der Flut zu verdan-
ken hat. Das Happy End ist auch im Film zum
Greifen nah. Doch dann wird Stille in die Flu-
ten gerissen. Wie statt seines volkstümlichen
Gasthofes ein schmuckes Golfhotel mit original
sächsischem Küchen- und Servicepersonal ent-
steht, kann (oder muss?) er nicht mehr miter-
leben. 
»Was man nicht vergisst, geht auch nicht ver-

loren.« Die Flut – sie verbindet die Deutschen
immerdar.

Felice von Senkbeil

Hurra, die
Flut ist da!
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Michael Otto
Topographie der Stille

Radierungen aus Berlin (West)
1969 – 1982

West-Berlin war ein unwirklicher
Ort. Jenseits plakativer

Bezeichnungen wie „Frontstadt“
oder „Selbstständige Politische

Einheit“ war es ein höchst
fragiles Gebilde. In seinen

Radierungen stellt Michael Otto
ein West-Berlin jenseits
touristischer Werbung,

Sozialromantik und
demonstrativer Anklage vor.

121 S. / 102 Radierungen / 18,00 €
ISBN 978-3-87956-357-9

Karl Wolfgang Barthel
Der Dichter

 und die Diktatoren
Eine Biografie

Der Autor beschreibt das Leben
seines Vaters Max Barthel.

1. Weltkrieg, Revolution 1918,
Nazizeit, 2. Weltkrieg, DDR,

BRD. – Ein Leben zwischen den
Fronten, politisch und literarisch.

Begegnungen mit Lenin,
Mussolini, Ulbricht, Münzenberg,

Gorki, Kollwitz, Radek u.a.
138 Seiten / 14,80 €

ISBN 978-3-87956-356-2

Karin Kramer Verlag
PF 44 04 17, 12004 Berlin

www.karin-kramer-verlag.de

Kino
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Im Jahr 2006 hatte der große finni-sche Tragikomiker Aki Kaurismäki mit
»Lichter der Vorstadt« seinen düsters-
ten Film gemacht und mit der Weige-
rung, ihn zur Oscar-Nominierung einzu-
reichen, seine lichteste Entscheidung
getroffen. Um keinen Preis wollte er
Gast jenes Staates sein müssen, auf
dessen Konto der Irak-Krieg ging. Dann
hörte man lange nichts mehr vom stil-
len Zecher Kaurismäki. Manche wähn-
ten ihn bei den Anonymen Alkoholi-
kern, andere bereits unter den Mohr-
rüben. Doch in Wahrheit reiste er auf
der Suche nach einem Hoffnungsort für
die Abgewirtschafteten dieser Welt
quer durch Europa und ankerte schließ-
lich im nordfranzösischen

Le Havre
Im Hafenviertel sind alle arm, nicht nur
der aufgehörte Dichter und praktizie-
rende Schuhputzer Marcel Marx, von
Kaurismäki übrigens nach seinem Lieb-
lingsregisseur zunamens Carné und sei-
nem Lieblingsphilosophen vornamens
Karl benannt. Dass die Bäckersfrau, die
Bistrobesitzerin und der Gemüsehänd-
ler die vielen offenen Rechnungen laut-
hals beklagen, ohne jedoch Monsieur
Marx (André Wilms) zu verklagen, lässt
sich mit ihrem Mitgefühl für Madame
Marx (Kati Outinen) erklären. Nur ein
Wunder kann die Krebskranke retten,
das weiß jeder. Außer Marcel. Seine
Frau besteht darauf, ihm den Kummer
zu ersparen. Wäre er im Bilde, bliebe
ihm keine Kraft für den afrikanischen
Flüchtlingsjungen, der aus einem seit
Tagen am Kai dümpelnden Container-
schiff entkam und nun von der Polizei
gesucht wird. Plötzlich liegen unbestell-
tes Obst und Gemüse vor Marcels Tür,
die Bäckersfrau fügt den stibitzten Ba-
guettes ein paar geschenkte hinzu, und
der abendliche Calvados im Bistro geht
aufs Haus. Und ebenso plötzlich ist
Kommissar Monet (Jean-Pierre Darrous-
sin) blind und taub, denn er möchte
nicht mit Le Havres einzigem Polizei-
spitzel (Jean-Pierre Leaud) auf einer
Stufe stehen.
Welch schönes Märchen! Aber doch

immerhin eines, das wahr werden
könnte, solange gute Beispiele schlech -
te Sitten verderben. Und es einen Fil-
memacher wie Aki Kaurismäki gibt, der
aus dem Lakonismus seiner Dialoge
zwerchfellerschütternde Komik filtert
und mit dem Wunderglauben des Rea-
listen auf die Menschwerdung des
Homo sapiens vertraut. Nur in einem
Punkt bleibt er der alte Pessimist. Be-
fragt, warum er die afrikanischen Flücht-
linge nicht in seiner Heimat stranden

ließ, antwortete Kaurismäki: »Niemand
ist so verzweifelt, dass er nach Finn-
land kommen will.«

�

Wer heutzutage einen anderen Men-
schen völlig grundlos, also gewisser-
maßen aus Quatsch und Dollerei halb-
tot schlägt, wird, sofern er eine feste
Adresse und kein allzu langes Vorstra-
fenregister hat, gleich wieder auf freien
Fuß gesetzt. Zur fälligen Verhandlung
kommt es wegen Überlastung der Jus-
tiz häufig erst Monate, manchmal Jahre
später. Das war früher anders. Da
konnte es passieren, dass jemand we-
gen einer einzigen Ohrfeige noch sel-
ben Tags zu einem Jahr Gefängnis ohne

Bewährung verurteilt wurde. Unglaub-
lich? Aber wahr. Live mitzuerleben in
Hanna Laura Klars aufregendem Doku-
mentarfilm

Berlin-Paris: Die Geschichte
der Beate Klarsfeld
Zur Person der Zeitgeschichte avan-
cierte die gebürtige Berlinerin just an
ihrem 5. Hochzeitstag, dem 7. Novem-
ber 1968. Statt in Paris mit ihrem jü-
disch-französischen Ehemann Serge
aus gegebenem Anlass ein Glas Sekt
zu trinken, hatte sie sich beim Berliner
Parteitag der CDU eingeschlichen und
dem präsidierenden Bundeskanzler
Kurt Georg Kiesinger unter dem
Schlachtruf »Nazi, zurücktreten!« eine
runtergehauen. Die damals noch nicht
aktivierten Spezialeinsatzkommandos
(SEK) der Polizei hätten wohl kurzen
Prozess mit der Provokateurin gemacht.
Das Bereitschaftsgericht Tiergarten
durfte sich immerhin mehrere Stunden
Zeit lassen, bis es oben erwähntes Ur-
teil öffentlich verkündete.
Damit hatte Beate Klarsfeld ihr Ziel

erreicht, denn nun erfuhr buchstäb-
lich alle Welt, welche Art Bundeskanz-
ler sich der Rechts-Staat BRD leistete.
Kiesinger war 1933 unmittelbar nach
Hitlers Machtantritt Mitglied der
NSDAP geworden und bis Sende-
schluss stellvertretender Leiter der
Rundfunkpolitischen Abteilung im
Reichsaußenministerium geblieben.
1948 konnte er problemlos entnazifi-
ziert werden, weil er »den Judenhaß
der Bewegung nicht als ernsthafte Ge-
fahr betrachtet« hatte. Exakt fünf Jahre
zuvor wurde Serge Klarsfelds Vater in
Auschwitz ermordet.

Aus Scham darüber, dass in ihrer
Heimat führende Nazis in Amt und Wür-
den blieben oder wenigstens in aus-
ländischen Geheimdienstwohnungen
überwintern durften, setzte Beate Klars-
feld ihre spektakulären Aktionen fort.
Ungeachtet jahrelanger medialer Hetz-
kampagnen, weiterer Inhaftierungen
und etlicher Attentatsversuche gelang
ihr unter anderem, was bis dahin kei-
ner auch nur versucht hatte: Sie brachte
Kurt Lischka, den Verantwortlichen für
die Deportation von 76 000 Juden aus
Frankreich, und Klaus Barbie, den
»Schlächter von Lyon«, vor Gericht. Die
französische und die israelische Regie-
rung revanchierten sich mit ihren höchs-

ten Auszeichnungen, dem Orden »Offi-
zier der Ehrenlegion« und dem Golda-
Meir-Preis. Das Bun des verdienstkreuz
bekam die vorbestrafte Ohrfeigenver-
teilerin Beate Klars  feld nicht. Kurt Ge-
org Kiesinger hatte natürlich eins.

�

Ob ein Tiefschlafender etwas hört, weiß
man nicht so genau, dass er nichts
sieht, ist allerdings gewiss. Trotzdem
versucht 

Valerie
(Franka Potente), ihrem ins Koma ge-
fallenen Lebensgefährten per Videofilm
(Regie: Josef Rusnak, Kamera: Benedict
Neuenfels) zu übermitteln, warum und
wo sie ihn geliebt hat und wer vor ihm
dran war. Zum Beispiel einer, vor des-
sen »Körper sich sogar seine Kleider
ekelten«. Sie sagt Sachen wie: »Ge-
fehlt hast du mir schon immer, selbst
mitten im Kuss«, »Ich umarme deine
Fassungslosigkeit« und, ihrerseits die
Fassung verlierend: »Heut’ bin ich mit-
ten im Kitsch.« 
Stimmt. Schließlich stammt der Text

von Roger Willemsen, dem Schwein-
chen Schlau für Halbgebildete. Die krie-
gen leider nicht mit, dass der Mann zu-
mindest literarisch eine Katastrophe ist.
Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt
hat’s jedenfalls nicht gemerkt, und
Franka Potente konnte es sich nicht an-
merken lassen, weil ihre Geschäftslage
keine langen Zähne erlaubt. »In sol-
chen Situationen«, muss sie einmal sa-
gen, »eitern die Späne im Fleisch«.
Das  reicht nun wahrlich. In der Flie-

gersprache hieße es: Roger, Mr. Willem-
sen, Over and Out!

Renate Holland-Moritz

Marx Brothers und Sisters contra 
deutsche Backpfeifengesichter
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Funzel
Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

SUPER
Unverkäuflich – aber bestechlich!

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Große -Funze l -Er f indungen  (VI )

ar

Noch immer brennen in Berlin
die Autos. Nacht für Nacht
machen sich gewissenlose
Zündler an wehrlosen Kraft-
fahrzeugen zu schaffen. Ihre
Motive: Vergnügungssucht,
Tollerei und linksradikaler Ter-
rorismus. Dass es auch ganz
anders geht, beweisen dage-
gen Frauke van Hell (43), Ju-
liane Nitz (18) und Anne Kurth
(35) aus Berlin-Mariendorf. Sie
haben vor vier Wochen die
Musikgymnastikgruppe
»Spring ins Feld« gegründet.
Das Ziel der Amateursportver-
einigung: Gute Laune verbrei-
ten und Käsekuchenrezepte
austauschen! 
Schon jetzt haben sie zahl-

reiche Auftritte in diversen
Kleingartenkolonien hinter
sich gebracht. Dort kamen die
Sportlerinnen oft in Kontakt
mit interessierten Passanten,
die durch die treibenden
Bässe ihres selbstüberspielten
DJ-BoBo-Mixtapes und die
ausgetüftelten akrobatischen
Übungen angelockt wurden.
Schnell kamen sie mit den
Leuten ins Gespräch über
gute Laune und Käsekuchen-
rezepte, freuen sich die drei
austrainierten Mädels. Das
Anzünden von Autos wäre
hingegen niemals ein Thema
gewesen, bestätigen alle mit
ernster Miene. Und auch der
SUPERFUNZEL-Reporter muss
bestätigen: Das Einzige was
hier brennt, sind die Herzen
für einen wunderbaren Sport.

AK 

Dem Vandalismus ein
Schnippchen 
geschlagen

Zum Bei-der-Arbeit-Lesen
Das kennen Sie alle: Sie sitzen still
in Ihrem Büro, arbeiten gerade eine
wichtige Akte durch und wünschen
sich weit weg an einen Palmen-
strand in der Südsee, mitten in  ei-
nen Haufen  nackichter Frauen, ha-
ben ewige Spannkraft und Geld wie
Heu – da geschieht es.

Rrrumms! schrecken Sie mit ei-
nem Male hoch, blicken sich um –
und was sehen Sie da in Ihrem
Büro?

Richtig: einen Haufen nackich-
ter Frauen, ewige Spannkraft und
Geld wie Heu!

Sie glauben Ihren Augen nicht
trauen zu dürfen – das kann doch
alles gar nicht wahr sein! Sapper-

lot! Das ist ja – Wahnsinn!  »Schafft
dieses Heu hier raus!«, herrschen
Sie da auch schon die Frauen an.
»Aber dalli!«

Und während sich die Weiber
flugs alle sputen, das Heu nach
draußen in den Altgras-Container
zu schaffen, merken Sie auch
schon, dass wieder vorbildliche
Ordnung in Ihrem Büro einkehrt.
Nun können Sie sich wieder auf Ihre
Arbeit konzentrieren, machen in al-
ler Ruhe an Ihrer wichtigen Akte
weiter und wünschen sich weit weg
an einen Palmenstrand in der Süd-
see, mitten in einen Haufen
nackichter Frauen, haben ewige ...

pk

Von den Kreuzottern Ein beliebter Zeitver-
treib bei jungen Schlangen ist das Nachspielen von
Autobahnkreuzen. Hier stellt eine junge Bretzelkobra
das Kamener Kreuz nach. kriki
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MENSCH
& NATUR

I M P R E S S U M :  
Manchem kann man ein X für
ein U vormachen, aber nie-
mandem einen Eulenspiegel
für eine FUNZEL, wissen die
FUNZEL-Mitarbeiter Archi-
mura, Utz Bamberg, Andreas 
Behling, Lo Blickensdorf, 
Peter Köhler, Andreas 
Koristka, Kriki, Dominik 
Maurer, Monika Mylius, 
Andreas Prüstel, Siegfried
Steinach und Reinhard 
Ulbrich

von Hellmuth Njuhten mm

Darauf gibt die FunZeL Brief und

Die eule geht vor die

ab

Bei jungen Leuten von

heute erfreut sich die so-

genannte »Einspritzung«

großer Beliebtheit. Die

Idee dahinter ist fast so alt

wie die Alko-Pops selbst:

Schon im Oktober 1881

konstruierte Johannes

»3-Promille-Hans« Stür-

zenbecher bei der Halle-

schen Maschinenfabrik

eine Einspritzflasche –

zunächst allerdings nur

für Wasser. Später dachte

er genauer über den Gin

des Lebens nach und er-

probte 1912 einen Ein-

spritzer für Alkohol – mit

durchschlagendem Er-

folg! Ein Jahr später starb

er, breit wie ein Biber-

schwanz, an der Trollinger

Gesichtsneurose.         Lo

Gut aufgetischt! Das nennt man einen zeitgemäßen Stehimbiss: Ein
Tisch fürs Bier, ein Tisch für Latte to stand und einen für den Coffee
to go! kriki

alle Spielzüge der Bundesliga Lo

RODINGs 
WörterWellen
Wörtersee

Mein Traumziel,
ich gesteh –
ein Stilurlaub am
Wörtersee!
Einmal in
Wörterwellen
baden,
einmal in
Sinn entleerte
Tiefen tauchen,
einmal an
stilbeblüten
Uferpromenaden
mit schmucken
Hieroglyphen
wortlos
Havanna rauchen.
Einmal mit
der berühmten
Elo Quenz
parlieren,
verzaubert ihrem
Wortgeplätscher
lauschen,
seemantisch dann
im Sonnenuntergang
flanieren,
wenn Blätterwälder
rauschen!
Und während
überm Wörtersee
das Nebulöse
leise wabert,
der Lektuelle an
der Denkbar
wortreich labert,
sitz ich im
schlichten
Wortgewandt
am Uferrand
mit Bloody Mary –
und les’ ihr
wörtlich vor aus
meinem
Dictionary

Funze l - Spor t s chau

Funze l - Spar t ipp

Funzel -
Partnerberatung

Wer anderen rät, im-

mer schön auf dem

teppich zu bleiben, 

ist oft nur ein 

staubsaugervertreter.

UB

Gut: sich mit 

einer hübschen

Frau im Kino 

verabreden. 

schlecht: Verse-

hentlich in einen

anderen Film 

gehen als sie.
DM

Die Trockenzeit geht zu Ende, jetzt sollten Sie
Ihre Wasseruhr wieder eine Kilowattstunde
vorstellen! Kriki

 
Gebrauchte Fragezeichen lassen

sich sehr gut als Bügelaufhänger

verwenden! Kriki

Benimm halb 
so schlimm!
Wenn Sie einer Flasche
einen Korb geben wol-
len, sind Sie mit einer
Korbflasche gut bera-
ten! Kriki

Herr Strix aus Eulowitz
hatte sich jahrelang ge-
wundert, warum ihn im-
mer alle auf der Straße so
komisch anguckten. Als er
dieser Tage zufällig mal
wieder in den Spiegel
blickte, wurde ihm schlag-
artig der Grund klar. Er
war wirklich ein komi-
scher Kauz! UB / AP

Mit Hilfe der FUNZEL-Rendite-
lupe® sieht noch der kleinste
Gewinnzuwachs wie ein Rie-
senreibach aus! UB / SS

Finanzkrise? 
Kein Problem!

Wussten sie

schon, dass der

schwerquatsch 

das Gegenteil vom

Leichtsinn ist? RU

Funzel-
RÄTSEL

:

!
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Es war einmal ein Land, das lag hinter den sie-
ben Bergen bei den sieben Zwergen und war tau-
sendmal schöner als hier. Wegen der sieben Berge
hatte es nämlich kein richtiges Fernsehen. Die
Fremden nannten es naserümpfend »Das Tal der
Ahnungslosen«, aber die Zwerge waren’s trotz-
dem zufrieden. Zwar konnten sie nur das Jubel-
programm von Erich, dem Zwergenkönig, empfan-
gen, aber dort gab es niemals schlechte Nachrich-
ten. Stattdessen erfuhr man von Siegen in der
Ernteschlacht, von der Planüberundübererfüllung
sowie von der unverbrüchlichen Verbundenheit al-
ler Zwerge mit dem Zwergenkomitee. Das klang
wunderbar beruhigend, und so blieben die Zwerge
einfach liegen, befahlen sich Gott und schliefen
ein.
Aber ach! Eines Tages wurden sie unsanft von

einem mächtigen Erdrutsch geweckt, die Berge
klappten zusammen, der Zwergenkönig ergriff die
Flucht, und den einstigen Untertanen standen
plötzlich sämtliche Aldis und auch die Rundfunk-
stationen offen. Vorbei schien die schöne Gemüt-
lichkeit von gestern, aber als es schon ganz dun-
kel geworden war, zündeten die Zwerge ihre sie-
ben Lichtlein an, und prompt kam ihnen der ret-
tende Einfall: »Wir gründen einfach ein eigenes
Fernsehen, denn bei uns steht der allseitig ent-
wickelte Zwerg im Mittelpunkt!«
Gesagt, getan. Im Zeichen der Zipfelmütze

wurde flugs ein frisches Programm aus dem Bo-
den gestampft. Oder sagen wir mal, ein unge-
brauchtes. Sein Name: MDR. Genau wie muffig,
dumpf und runzelig. Fachleute staunten nicht
schlecht, dass eine nagelneue Anstalt schon von
Beginn an dermaßen alt aussehen konnte. Voll-
bärtige Schunkelsendungen wechselten sich hier

mit verschrumpelten Heimatjodeleien ab, und
selbst die Nachrichten wirkten irgendwie faltig.
Unter den Zuschauern aber brach ein grenzenlo-
ser Jubel aus – so schönes Hutzelfernsehen hat-
ten sie seit Willi Rumpels Schwabenkammer nicht
mehr gesehen! Da machte es auch nichts, dass
die Finanzierung des Ganzen ungefähr so geord-
net ablief wie Lehman Brothers Hauptbuchhaltung.
Der MDR steckte die Gebühren seiner Beitrags-
zahler einfach in hochspekulative Börsenge-
schäfte, und die Musi spielte dazu volkstümliche
Weisen. Erst als eine Ecuador-Anleihe an Schwind-

sucht erkrankte, drohte das tolle Gefiedel etwas
aus dem Takt zu geraten, aber die mitteldeut-
schen Wichtel wollten »ihrem« Sender partout
nichts übelnehmen, selbst wenn sie finanziell jetzt
Zwerg Nase waren.
Viel zu anheimelnd triefte es aus der Bildröhre,

als dass man den Urhebern der wunderbaren Tü-
melei böse sein mochte. Denn hilfreich sei der
Zwerg, edel und gut – das stand schon in … nee,
nicht in der Bibel, aber im MDR-Sendeplan. Da

war es auch egal, wenn hier ein paar alte Sicher-
heitskobolde von früher fröhliche Urständ feier-
ten. Es waren sogar Staatssicherheitskobolde, um
genau zu sein. Sie kamen im Sender so zahlreich
vor wie kaum irgendwo sonst, doch die zuständi-
gen Gnome sahen das nicht so eng. Die meisten
Verdächtigen ließen sich ohnehin nicht mehr kün-
digen, und so schnarchte die Intendanz genau
wie der Zuschauer einfach weiter.
Und dieser Schlaf verbreitete sich über das

ganze Schloss: Alle, die in den Sender eingetre-
ten waren, fingen nun an, vor sich hin zu dösen
und der ganze alte Hofstaat mit ihnen. So merkte
es auch niemand, dass sich auf leisen Sohlen Wer-
bung an bestimmte Stellen des Programms schlich,
wo sie nichts zu suchen hatte – Schleichwerbung
geheißen. Sogar die kunstvoll erdachte Kranken-
haus-Schmonzette In aller Freundschaft war plötz-
lich mit Werbeplakaten für Medikamente zugekleis-
tert, die überhaupt keine Kunst waren, sondern
real existierten. Und die Schauspieler schwadro-
nierten werbeträchtig von einem Schmerzmittel,
das später vom Markt genommen werden musste,
weil es Herzinfarkte und Schlaganfälle auslöste.
Nur nicht bei der MDR-Hauptkasse. Die gesundete
sogar, denn es gingen pro Folge still und heim-
lich mehrere Zehntausend Euro ein – mit verschwie-
genen Grüßen von Wichtel-Pharma.
Ruth Moschner war nicht ganz so geräuschlos

– sie quasselte vielmehr öffentlich-rechtlich für den
MDR, warb aber gleichzeitig privat für Feinfrost,
Bayernkäse, Unkraut-Ex und Glasaugen. Nichtzu-
treffendes dürfen Sie gern streichen, der MDR
strich seiner Moderatorin allerdings nichts. Statt-
dessen wartete er mit einer interessanten Wort-
schöpfung auf: Bei Frau Moschners Reklame-Ra-
batz handle es sich in Wirklichkeit nur um »Sach-
beistellungen«. Oha – da können wir noch was

lernen, denn nach dieser Auslegung handelt es
sich bei einer Beerdigung wahrscheinlich auch
nur um eine zufällige Sargbeistellung.
Das öffentlich-rechtliche Fernsehen scheint

dank MDR jedenfalls auf bestem Wege dorthin.
Einer seiner Bestatter heißt Winfried Mohren und
war der Sportchef des Senders. Für den Verkauf
von Werbezeiten, die ihm gar nicht gehörten, nahm
er Kohle von praktisch jedem, der des Weges kam.
Doch bei Kohle sind die sieben Zwerge – bekannt-
lich selbst unter Tage tätig – nicht besonders emp-
findlich. Nicht einmal bei Schwarzgeld, denn
schwarz sind sie selber – sowohl als Bergarbeiter
wie auch als CDU-Wähler.
Und ihrem Sender halten sie so unverbrüchlich

die Treue wie der Herr Fuchs seiner Frau Elster.
Die kann sogar Sachen klauen, und es nimmt ihr
keiner krumm. Da wundert es nicht, wenn auch
andere schräge Vögel des MDR diesem leuchten-
den Beispiel nacheiferten: Der Leitende Herstel-
lungszwerg des Kinderkanals sackte zum Beispiel
acht Millionen mit falschen Rechnungen ein, der
oberste Unterhaltungsgnom tauchte hochverschul-
det und mit gepfändetem Gehaltskonto gleich
ganz in der Versenkung unter, und mehreren Volks-

musiküsschen soll sogar anrüchiges Geld in ihre
Zithern, Tuten und Goldkehlchen gestopft worden
sein – wahrscheinlich aus der Klosettsammel-
büchse des Hauses. Nur leider war es nicht ge-
nug, um die Herrschaften an der Ausübung wei-
terer musikalischer Straftaten zu hindern. So
schrammeln sie immer munter weiter, und auch
beim nächsten Skandal dürfte damit schon für die
passende Kakophonie gesorgt sein.
Die Zuschauer aber haken einander unter und

wiegen sich im Takt, denn keiner kommt ihnen
lauschiger, niemand tut biederer und nichts ist
traulicher als ihr gemütlicher Zwergenstadel MDR.
Seine Sendungen nehmen jeden noch so kleinen
Heinzelmann mit in ihr eng-verklemmtes Krähwin-
kel: Unter uns heißen sie oder Bei uns entdeckt
oder Wir sind überall.
So leben sie alle glücklich und zufrieden bis

ans Ende ihrer Tage, denn was einst dem Zwer-
genkönig Erich nur vorschwebte – beim Mittel-
deutschen Schwundfunk ist es endlich verwirk-
licht: der Schritt vom Ich zum Wir.

Utz Bamberg

Die Schunkelpflicht
Ein Märchen vom Zwergenfernsehen
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 GGoollddeenneerr LLööwwee

Heinz
Rennhack

Lasst mich froh und
     munter sein!

Sündikat Berlin
„Volldampf Angeladoria“

... oder: Rette sich wer kann!

10. September 19 Uhr

Ursula Karusseit
„Wege übers Land und

durch die Zeiten“

5. November 19 Uhr

SchwarzBlond
Musikentertainment der X- traklasse

Made in Berlin

19. November 19 Uhr

Heinz Rennhack
„Lasst mich froh und

munter sein!“

27. November 19 Uhr

Kulturbühne „Goldener Löwe“
Breitscheidstr.18, Wandlitz

www.wandlitz.de
033397/273785

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Sa 
8.10.
20.00

„WENN DIE NEUGIER 
NICHT WÄR …“  
Der besondere Talk von und mit 
Barbara Kellerbauer. Gast: 
Schauspielerin Renate Blume

So 
9.10.
14.00

Finale zum Grand Prix 
„GOLDENER HERBST 
2011“ der bundesweiten 
Talentshow 50plus, präsentiert von 
Siegfried Trzoß

ab Fr 
21.10.

20 JAHRE  
FREIZEITFORUM  
Großes Geburtstags-Jubiläum vom 
21. bis 24.10.2011 Infos unter: 
www.freizeitforum-marzahn.com

Fr 
21.10.
20.00

PETER BAUSE  
„Das Zwerchfell 
muss gelockert werden“
Satirische Lebensbetrachtungen

Fr 
21.10.
20.00

GROSSE FFM- 
GEBURTSTAGS- 
TANZ-PARTY  
mit Disco, Show-Acts, Tombola, 
leckeren Snacks & coolen Drinks

Sa 
22.10.
19.00

KABARETT SÜNDIKAT
„Volldampf Angeladoria! oder: 
rette sich wer kann!“

So 
23.10.
19.00

„SINGEN MACHT LAUNE“  
Große Arndt-Bause-Gala  
mit vielen namhaften Künstlern

 

SSppiieellppllaann OOkkttoobbeerr 22001111 
 

Avanti Dilettanti  
oder Vorwärts, Ihr Stümper! 
1. + 2. +3. + 18. + 21. + 22. +  

28. + 29.10. 
 
 

Leichenschmaus im Frauenhaus   
Der große Soloabend mit Lina Wendel 

7.10. + 15. 10. 
 

Neue Kinder braucht das Land! 
4. + 13. + 17.10.  

 

In der Nacht ISST der Mensch 
 

27.10.  
 

Große Schnauze - und keen Zahn drin 
  6. + 11. + 14. + 20. + 25.10.  

 

Demokratie ist Scheiße... (10.10.) 
Allgemeine Mobilmachung (8.+ 31.10.) 

 mit Gisela Oechelhaeuser   
 

 Du bist nur der Arsch!  
Soloprogramm mit Lina Wendel 

24.10. 
 

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

Nur an Spieltagen! 
 

 
Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34 

(10 bis 20 Uhr) 
  
Karl-Marx-Allee 133, 10243 Berlin 

U5 - U-Bhf. Frankfurter Tor 
www.kabarettcharly-m.de 
info@kabarettcharly-m.de 

 
Preise: So - Do 17  

Fr/Sa 20  
Änderungen vorbehalten! 
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An der Markthalle 1-3
09111 Chemnitz

   

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

Dresdner 
Herkuleskeule
„Schaller & Schulze“
8.  Oktober

G A S T S P I E L

15 jahre
seit 1996

ständige Gäste in der 
„Magdeburger Zwickmühle“

stänständigeidige GäGäs Gäst ite ite in dn der r 
Mag„Maggdebudeburgerrger Zwi Zwi kckmümühhle“

g
Kabarett „Die Kugelblitze“

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

Lügen schaffts Amt

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

mit Marion Bach, 
Heike Ronniger a.G. und 
                   Oliver Vogt a.G.

Damenwahl –
zwei Weiber mit Schuß

KKab

Heike Ronniger a.onniger a.
                   Ol Oliveiv r V

Alles Gift !

Premiere am 12. 10.

mit Marion Bach 
und Hans-Günther 
Pölitz

Neues Programm !

EULENSPIEGEL 10/11 57

Oktober 2011
Spärlich währt am längsten

01./06./08./20./27. 
und 28. Oktober 2011 

Spinner For One
07./12. (15 Uhr) 13./14./15. 

und 22. Oktober 2011

Zeig mir mal dein Sommerloch
19. Oktober (15 Uhr) 21. 
und 29. Oktober 2011

Gastspiel des Monats
Comedy-Show mit 
Tatjana Meissner 
„Alles außer Sex“ 

am 23. Oktober 2011

Vorstellungsbeginn ist 
um 20 Uhr im Ratskeller

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
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Aber nicht von die Grammatik.

Aus: »Aktuelle Verbraucher-Post«
Kronach, Einsender: M. Eichhorn,

Probstzella

Und Journalisten nur schreiben, 
wenn der Duden zubleibt.

Aus: »Kölner Express«
Einsender: Dieter Steudter, Köln Endlich!

Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Peter Bornschein, Liebertwolkwitz

Aber nur sächsische Makler.

Aus: »Werbepost«
Einsender: Hilmar Rauhe, 

Bergheim

Im Bild mit ihrer Harfe.

Aus: »Wochenspiegel«, Einsender: Walter Feix, Hildburghausen

Den alten Sauhund!

Aus: »Norma«-Werbung, Einsender: Klaus Bartosch, Bautzen

Daher der Name Pflasterstein.

Aus: »Freie Presse«
Einsender: Helmut Ernst, Aue

Dann wurde Großarm ausgelöst.

Aus: »BZ«
Einsender: Axel Naumann, Berlin

Man muss nicht nach 
jedem Getränk brechen.

Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Heiner Rutschmann,

Berga, u. a.

Nächste Woche: 
Spaß mit Spulwürmern.

Aus: »Freie Presse«
Einsender: Sigurd Seim, Talheim

Auf den Besuchern.

Aus: »Berliner Woche«
Einsenderin: Elvira Gladitz, Berlin

Mit neuer Brüstung.

Aus: »Nordhäuser Allgemeiner
Anzeiger«

Einsender: Thomas Schütze, 
Neustadt/Harz, u. a. 

Aber nicht zu weit raushängen!

Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Fam. Supke, Gera

Zu spät!

Aus dem Katalog von »Jokers«
Einsenderin: Barbara Scheunert,

Zwickau 

Einfach mal rasieren!

Aus: »Der Bote«
Einsender: Manfred Kopka,

Schalksmühle, u. a.

Und zu Ostern ist wegen Weihnachtsfeier geschlossen.

Aus: »Sachsenfernsehen online«, Einsender: Gerd Glöß, Chemnitz 

Königliche 
Hängepartie.

Aus: »Neue Welt«
Einsenderin: Ella
Böttcher, Berlin 

Spezialität: Orthographiereklamationen.

Aus: »www.0180.de«
Einsender: Otto Salomon, per E-Mail

   

  
   

Seniorenkino.

Fotografiert am Potsdamer
Thalia-Kino

von Karsten Calek, Potsdam
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Fehl anzeiger
Poetische Kostbarkeit

Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Hans-Werner Koenen, Gera

Nur für mustergültige Kunden.

Aus: »Braunschweiger Zeitung«
Einsenderin: Elke Noelting, Braunschweig

Endlich Schluss mit 
Jugendarbeitslosigkeit!

Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: André Hakig, Dresden

Sauber hingekriegt!

Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Prof. Dr. Peter Arlt,

Gotha, u. a.

Zum Salto mortale.

Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Ingolf Geier, Leipzig

Wahrscheinlich zu viel 
Kirchlikör getrunken.

Aus: »Freie Presse«
Einsender: Albert und 

Sigrid Armbruster, Plauen

Siegerin im Wetttelefonieren?

Aus: »Allgemeiner Anzeiger am Sonntag«
Einsenderin: Gudrun Biedermann, Schleiz

Ach, die waren das!

Aus: »Berliner Zeitung«, Einsender: Klaus P. Tiedemann, Berlin

Würde man gar nicht drauf kommen!

Fotografiert in Wyk auf Föhr von Niko Tinz, Leipzig

Und das Handy im Telefon.

Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsender: Gunnar Spiewack Dresden

Die dann Polizisten holte.

Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: 

Manfred Vogelgesang, Riesa

Besser belästigen dank Fachwissen!

Aus: »Universitätsmedizin Leipzig«, Einsender: René Meinhold, Leipzig

Sonst drohen Nüchternheitsunfälle!

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

Aber nur jeder vierte Vierbeiner ein Mensch.

Aus: »Berliner Kurier«, Einsender: Werner Helbig, Berlin, u. a.
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Mittlerweile sind die großen nationalen Streitfra-
gen geklärt und nur ein paar kleine übriggeblie-
ben. Die größte von denen betrifft ein Problem,
das hauptsächlich Männer interessiert: Was eig-
net sich besser für den Biertransport – Boller- oder
Einkaufswagen?
Der Kriminalpolizei sind Fälle bekannt, in de-

nen der Meinungsaustausch über diese Frage zu
Mord und Totschlag geführt hat. Eine nicht ge-
ringe Anzahl der Verletzten am Herrentag dieses
Jahres sind darauf zurückzuführen (Nasenbeinbrü-
che). Damit so etwas nicht wieder vorkommt, hat
eine zweiköpfige Expertengruppe des Bundesge-
sundheitsministeriums einen Selbstversuch un-
ternommen, der die Frage ein für allemal ent-
scheiden sollte.
Um lebensnahe Ergebnisse zu erzielen, traten

die beiden Testpersonen T1 und T2 ihren Parcours
ohne Begleitschutz an. Start war am Berliner Alex -
anderplatz an einem Samstagnachmittag um
14:30 Uhr. Befüllt worden waren Boller- und Ein-
kaufswagen jeweils mit einer Kiste Wernesgrüner
Pilsener und einer Kollektion handelsüblicher Spi-
rituosen (Steinhäger, Scharlachberg Meisterbrand,
Wodka Gorbatschow, Nordhäuser Doppelkorn, Jä-
germeister, Ouzo, Sherry, Kleiner Feigling).
Nahrungsgrundlage: 1 Wiener Schnitzel mit Sa-

latbeilage und 1 x Pommes rot-weiß. Als eineiige
Zwillinge brachten die Testpersonen zudem exakt
die gleichen körperlichen Voraussetzungen mit
(Senk-und Spreizfuß, Vollglatze, Glasauge links)
sowie identische Horoskope, die ihnen für den
Jahreswechsel »ihre große Liebe« versprechen.
Der Zugriff auf die Flüssigkeiten während des

Tests war den Testpersonen freigestellt. 
Alle beide hatten, wie sich schon bald nach

dem Startschuss zeigte, größere Schwierigkeiten

damit, ihr Frachtgut vor dem Zugriff von Passan-
ten in Sicherheit zu bringen. T1 geriet mitsamt
dem Bollerwagen in ein Handgemenge, an dem
sich mehrere Verkehrsteilnehmer in Motorradfah-
rerkutten beteiligten, und musste, um unversehrt
zu bleiben, den kompletten Bierbestand als We-
gezoll entrichten.
Mit dem etwas wendigeren Einkaufswagen

konnte sich T2 zunächst auf einem Zickzackkurs
von der Masse absetzen. Doch während der ers-
ten Verschnaufpause bildete sich ein massiver,
multikulturell besetzter Belagerungsring um das
Gefährt. Als Opfergaben dienten in diesem Fall
der Doppelkorn, der Ouzo und der Steinhäger.

Nach einem Zwischenspurt erreichten beide Test-
personen gegen 15:45 Uhr das Brandenburger Tor
und fanden erstmals die Gelegenheit, sich an den
mitgeführten Erfrischungen zu laben. T1 vertilgte
mit einem einzigen langen Zug den gesamten Vor-
rat an Scharlachberg, während sich T2 drei Fla-
schen Bier und 0,4 l Wodka genehmigte. Der Bol-
lerwagen wies unterdessen einen leichten Scha-
den an der Vorderachse auf, was das Steuern er-
schwerte; beim Einkaufswagen eierte das linke
Hinterrad.
Erquickt begaben sich die Testpersonen sodann

auf den Fußmarsch zur Siegessäule. Der Versuch,
die Straße des Volksaufstandes zu überqueren,
endete für T1 tödlich – sowohl der Bollerwagen
als auch die Testperson wurden von einem ent-

gegenkommenden Fahrradkurier zermalmt, wo-
bei auch die restlichen Flaschen zerbarsten.
Als die Polizei am Unfallort eintraf, hatte T2

sich bereits in die Büsche geschlagen; sei es, um
der lästigen Zeugenvernehmung zu entgehen,
oder sei’s auch nur, um sich in aller Ruhe einen
nervenkräftigenden Cocktail zuzurüsten. Die po-
lizeilich im Unterholz sichergestillten Spuren deu-
ten auf Letzteres hin.
Wieder gesichtet wurde T2 drei Tage später am

Kottbusser Tor, wo er den mittlerweile stark ver-
beulten Einkaufswagen bei einem »Boxenstopp«
mit Dosenbier aus einer Dönerbude wiederaufge-
füllt haben soll. Danach verlor sich die Spur für
ungefähr ein halbes Jahr, bis ein Spaziergänger
im Tegeler Forst einen grausigen Fund machte:
In einem Entwässerungsgraben lagen die Über-
reste des inzwischen gänzlich verkehrsuntüchti-
gen und von Rost zerfressenen Einkaufswagens.
Die dazugehörige Testperson wird weiterhin ver-
misst, wenn auch nur von der Steuerfahndung
und von keiner Privatperson. 
Fazit: Der Bollerwagen hat sich infolge der Trun-

kenheit seines Führers als das kurzlebigere Trans-
portmittel erwiesen, aber auch der Einkaufswa-
gen scheint gewisse Nachteile mit sich zu brin-
gen, sofern man darunter das Verschwinden des-
jenigen verstehen möchte, der ihn lenkt.
Nun werden Freiwillige für eine Testreihe ge-

sucht, in der die Tauglichkeit anderer Alkohol-
transportmittel geprüft werden soll: Kinderwagen,
Sackkarre, Müllcontainer, Singvogelvoliere und
sowjetischer Panzer des Baujahrs 1952. Wie es
heißt, wird allen Testpersonen diesmal eine Zy-
ankalikapsel als Aufbaupräparat mitgegeben. Nur
Mut!

Gerhard Henschel

Boller- oder Einkaufswagen?

Jetzt schon geistig
auf den Herrentag 
2012 vorbereiten!
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Waagerecht: 1. Verkaufsbude 
der Kioter, 5. logische Bleibe, 
8. von Papparazzi erlegte Jagdgöt-
tin, 9. Kern der Geberlaune, 
10. wird ständig neu erfunden, 
12. abgebröckeltes belgisches Ge-
birge, 13. steht im Tausendsassa-
brief, 15. geköpfte Edelfische, 
18. taugt für Kränze und Speisen,
20. innerlich verletzter Froschlurch,
21. Reizwort für Leiharbeitgeber,
23. bedient im Delisaftladen, 
24. Spareinlage des Ordinarius, 
25. Attilas Pseudonym.

Senkrecht: 1. Insel der Kretins, 
2. schrieb trotz seines Namens
keine einzige Ode, 3. ist der
Engländer auch ohne Ritterschlag,
4. Hut des Kalabriers,  5. macht
der Bräutigam einer Großgrundbe-
sitzerstochter, 6. Nähzeug des

Zahnfußkrebses, 7. Zwischenspiel
ohne Epi, 11. taugt für Schnaps
und Plätzchen, 14. steckt im Haus-
mokassin, 16. aufgespürt in einer
Machorazzia, 17. ausgeweidete Ef-
fektstaffel, 18. allseits reduzierter
Plunder, 19. Aufforderung an einen
lahmarschigen Jogger, 22. lässt sich
lachen.

Auflösung aus Heft 9/11:
Waagerecht: 1. Prinz, 4. Pulli, 8. Era -
to, 9. Ate, 11. Mensa, 12. Nonstop,
13. Anelo, 15. Sulla, 17. Führung,
20. Kenaf, 22. Hai, 23. Dress, 
24. Odeur, 25. Elemi.

Senkrecht: 1. Plan, 2. Iden, 
3. Zeitraffer, 4. Pampashase, 
5. Ute, 6. Longe, 7. Imago, 10. Tofu,
14. Lena, 15. Sakko, 16. Linde, 
18. Uhse, 19. Gigi, 21. Aru.
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Bedient sind:

»Wir legen gerade
eine Gedenkminute
für Loriot ein.«

Friedrich Bartels,
Magdeburg

»Seit er Reggae hört,
macht er komische
Sachen.«

Marcus Feige, 
Berlin

»Mein Mann trägt jetzt
auch ein Spaghetti-
Top.«

Ralf Glaub, 
Berlin

LMM 1467 … Leser machen mit 1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11

12

13 14

15 16 17

18 19

20 21 22

23

24 25
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Einmal ist immer das erste Mal.
Und das erste Mal ist immer et-
was Besonderes. Der erste Kuss
unter der Mannschaftsdusche,
das erste Mal einlochen, die
erste Unsportlichkeit mit an-
schließender Roter Karte.
Weil es romantischer ist, stel-

len wir uns vor, auch diese Be-
gegnung ist ein erstes Mal: Schi -
ri und Herr Klopp treffen sich
am Strand, im Hintergrund
rauscht das Meer, die Sonne
scheint. Herr Klopp hat sich
schön gemacht, die Haare gelb
gefärbt, den Kajalstift komplett
aufgebraucht. – Nun ja, Ge-
schmacksache. Der Schiri hat
sich frisch am Kopf rasiert und
sich wie Klopp – vermutlich
durch übermäßigen Nikotinge-

nuss – eine ungesunde Haut-
farbe zugelegt. Die perfekte Sze-
nerie für einen kleinen Flirt.
Doch Herr Klopp ist nicht

der Mann der sanften Verfüh-
rung, er liebt die schmutzigen
Wörter. Der Schiri wiederum
mag es gerne logisch-sachlich.
Man könnte meinen, die beiden
kämen nicht so recht zueinan-
der. Die erotische Komponente
aber bleibt bei all dem Gerede
unausgesprochen. Die Gesten
nämlich sprechen eine andere
Sprache. In Ekstase reißt der
Schiri seinen Arm in die Höhe,
zärtlich legt Herr Klopp seine
Patschehand ins Gesicht des
Schiris. Auch wenn er das vor-
her noch nie gemacht hat.

Prof. H. Karasek

LMM-Gewinner der 1466. Runde

Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für die
drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Gubener Straße 47, 10243 Berlin 
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
Absender nicht vergessen!
Kennwort: LMM 1467  ·  Einsendeschluss: 10. Oktober 2011

�eisterwerke Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Sv
en
 W
ac
h
sm

u
th
 p
er
 E
-M

ai
l

Eule_2011_10_64_Eule_0906_  12.09.11  17:08  Seite 64



Bi
tt

e 
ei

ns
en

de
n 

an
: E

ul
en

sp
ie

ge
l G

m
bH

, A
bo

-S
er

vi
ce

, G
ub

en
er

 S
tr

. 4
7,

 1
02

43
 B

er
lin

 |
Fa

x:
 0

30
 /

 2
93

4 
63

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

ab dieser Ausgabe kommender Ausgabe Termin:___________

Empfänger des Abos ist:
______________________________________________________________
Vorname, Name

______________________________________________________________
Straße, Nr.

______________________________________________________________
PLZ, Wohnort

______________________________________________________________
E-Mail (notwendig bei Premium-Abo)

Zahlungsweise:
per Abbuchung per Rechnung

______________________________________________________________
Bankleitzahl Bankinstitut

______________________________________________________________
Konto-Nr. Kontoinhaber

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

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

_____________________________________________________
Vorname, Name

_____________________________________________________
Straße, Nr.

_____________________________________________________
PLZ, Wohnort

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

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)

Das 1. Heft u./o. Urkunde soll beim Beschenkten
bei mir eintreffen.

Termin Geburtstag am __________________
am ___________________________

Meine Abo-Prämie EULENSPIEGEL-Cartoon-Kalender 2012
(nicht bei Probe-Abos) Eulenspiegels Postkartenkalender 2012

CD: Wahrheit über Deutschland 2011

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

Geschenk- und Probe-Abos enden automatisch.
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abo@eulenspiegel-zeitschrift.de ·    tel. werktags von 9-17 Uhr: (0 30) 29 34 63 -17 und -19  ·  Fax: -21 
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Jetzt schon den EULENSPIEGEL-Cartoon-Kalender für 2012 kaufen und kontrollieren, ob alle Monate drin sind! 
Die besten Cartoons des deutschsprachigen Raums in DIN-A4 und Posterqualität! Sensationelle Metall-Ringbindung,
wasserresistentes, abwischbares Frontcover, matt laminiert! Belastbare Aufhängung, stabiler Rückkarton!
EXTRA: das informationsstarke Kalendarium! Ideal zum Verschenken oder Selberbehalten! Streng limitiert!

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

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

Ich bestelle

______ Exemplar(e) des 

EULENSPIEGEL-
Cartoon-Kalenders 2012 
für 9,90 Euro pro Stück.

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

� Ich bezahle per Abbuchung

Bank

BLZ

Konto

� Ich bezahle per Rechnung

Datum 

Unterschrift
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Vorbildlich: Ursula von der Leyen ruft die Vereinten Staaten von Europa aus – kämpfen bald

Nordstaaten gegen Südstaaten?

Skandal: Westliche Geheimdienste sollen in Libyen unter Gaddafi gefoltert haben – hätten sie

nicht wenigstens in ein demokratisches Land gehen können?

Steigerung: Griechenland pleiter als vorher – was sagen Deutschlehrer dazu?

Exitus: Loriot ist tot – musste das sein?
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Der nächste EULENSPIEGEL erscheint am 27. Oktober 2011 ohne folgende Themen:
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