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Haus mitteilung

Zunächst war ich ein wenig irritiert: Unser grundguter Allwetterpastor Jürgen
Fliege soll unter die Trickbetrüger gegangen sein, sozusagen unter die Hütchenspieler und Kreditberater – so steht’s in »Lebt eigentlich Jürgen Fliege
noch?« auf unseren Zeitansagen. Aber irritiert war ich nur kurz. Fliege ist ja
nicht erst seit gestern in der Marktwirtschaft angekommen.
Oder glauben Sie, liebe Leser, der EULENSPIEGEL beziehe seinen Wert
aus dem Papier, aus dem er besteht? Oder gar aus dem Schwachsinn, mit dem
er bedruckt ist? Natürlich nicht – dafür wären 2,80 Euro ja auch sittenwidriger
Wucher. Nein, der eigentliche Wert ist auch hier spiritueller Art: Ich lege nämlich auf jedes Druckexemplar persönlich meine Hand und murmele dabei beschwörende Worte, um ihm meine »Chefredakteurs-Essenz« einzuflößen. Und
der Erfolg gibt mir recht, denn ich erhalte regelmäßig entsprechende Rückmeldungen von Lesern. Die einen berichten, dass sie beim Öffnen der Seiten ein
wohliges Gefühl durchströmt habe; andere wiederum fragen, warum denn bei
der Funzel so oft die Seiten zusammenkleben. Präzise Antworten kann ich darauf leider nicht geben, denn ich selbst verstehe das Phänomen auch nicht bis
ins Detail. Ich weiß nur, dass ich über eine besondere Gabe verfüge und darum dazu verpflichtet bin, sie mit Ihnen zu teilen.
Ähnlich selbstlos wird sicherlich auch Pfarrer Flieges Motivation gewesen
sein. Falls ihn aber die evangelische Kirche tatsächlich hinauswirft, kann er jederzeit bei uns in der Marketingabteilung anfangen.
★
Der in Kürze beginnende Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan hat Sie,
liebe Leser, wieder einmal in helle Aufregung versetzt – bergeweise Briefe trafen in der Redaktion ein, in denen wir gebeten wurden, ein wenig Licht in die
Angelegenheit zu bringen. Darum folgen jetzt ein paar Antworten auf häufig
gestellte Fragen.

dann waren es Spielfilme für die
Ausstrahlung im ersten Programm
der ARD. In welcher Unterhaltungssendung beim MDR hat man ihn mit
diesen Kollegen gesehen? In keiner.
Dies wissen auch die Leser.
Nur weil man ein Ostdeutscher ist,
muss man nicht für alle Klischees
tauglich sein.
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Wolfgang Stumph, Dresden

Genau!
en Zeichner Zak halte ich für entbehrlich.
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Dr. Manfred Gries, Oranienburg

Das sieht er nicht so.
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Zu: »Hurra, die Flut ist da«, 10/11
ehr geehrte Frau von Senkbeil,
immer wieder begeistern mich
die von Ihnen mit spitzer Feder verfassten satirischen Beiträge über die
Film- und Fernsehangebote. Mit
größter Freude würde ich zur Kenntnis nehmen, wenn auch einmal die
in Fernsehsendungen auftretenden
ärmlich gekleideten Millionäre ihr
Fett abbekommen würden. Spontan
fällt mir da Herr Stefan Raab ein,
Wolfgang Triebel, Suhl
Die Steinbach beim Ballett vom Sen- welcher es sich nicht leisten kann,
• Könnte es die Afghanen nicht verwirren, wenn sie plötzlich wieder von
seine ca. 30 Jahre alten und hoffentder Gleiwitz. Guter Vorschlag.
Landsleuten statt von NATO-Soldaten erschossen werden? Diese Gefahr belich ab und zu mal gewaschenen
steht tatsächlich. Darum wirft die Bundeswehr schon seit einiger Zeit geJeans wegzuschmeißen. In der Senallo Funke, da ist Dir ein zeichbrauchte Uniformen nicht mehr weg, sondern leitet sie an die Taliban weiter.
dung Rette die Million galt mein Mitnerischer Hit gelungen! Das
• Laut den Grünen ist die Bundeswehr ja vor allem deshalb in Afghanistan,
»Goldene Kalb« (oder Rindvieh Silleid Herrn Til Schweiger, welcher
»weil es dort keine Frauenbeauftragten gibt« (Kerstin Müller) – hat sich das
bereisen) im Kreis der ehemaligen
sein Habit vollständig aus der Müllinzwischen geändert? Ja – heute hat bereits fast jedes zweite Dorf einen eige- z.T. Oberverfolgten. Besonders gut
tonne gekramt haben muss. Das
nen Frauenbeauftragten. Typischerweise übernimmt dieses Amt der Mann
gelungen Dörte Venushügel, Junter
ausgeleierte T-Shirt und die zermit dem imposantesten Bart.
Jämmerlich, die »Kampfameise« und lumpte Hose sahen jedenfalls dader ganze, sich ständig anbiedernde nach aus.
• Was machen die ganzen Soldaten eigentlich nach dem Abzug? Werden die
Roland Maul, Frankfurt (Oder)
etwa entlassen? Ja, aber das macht nichts: Schulenbauer und Brunnenbohrer verlogene Rest. Und dafür bezahlt
man Rundfunkgebühren! Wer erlöst
Und erst die Unterhose! Aber so
werden immer gesucht.
uns
endlich
davon?
was wird wie immer nicht gezeigt ...
So viel zum Ende des Einsatzes. Alle weiteren Fragen beantworten Sie gefälRainer
Wagner
per
E-Mail
ligst selber in unserem großen Afghanistan-Quiz auf Seite 34.
Der Tod.
er Artikel suggeriert, dass die
★
Einwohner Grimmas hocherfreut
Für mich ist es immer wieder äußerst unterhaltsam, Politikern dabei zuzuhöas Titelblatt könnte man ja noch waren über die Jahrhundertflut. Endren, wie sie über Computerthemen sprechen. Diese Typen haben ja überhaupt
durchgehen lassen, schlägt man lich konnten sie den Versicherungen
keine Ahnung! Ich dagegen kenne mich aus, denn die Tochter meiner Sekretäaber
die Mittelseite auf, da erscheint mal zeigen, welche betrügerische
rin macht gerade eine Ausbildung zur Webdesignerin und hält mich regelmäja
alles
vom Titel in einem völlig de- Energie in ihnen steckt. Hoffentlich
ßig auf dem Laufenden. Darum weiß ich auch über den vor Kurzem entdeckhat das kleine Senkbeilchen beim
solaten
Zustand. Frau Nebel beim
ten »Bundestrojaner« einwandfrei Bescheid. Es war nämlich so: Ein paar ZollVersuch, »in Grimma lullern zu geMDR?
Herr
Emmerlich
beim
MDR?
beamte haben einen Verdächtigen gebeten, ihnen seinen Laptop mal kurz zu
hen«, auch eine einigermaßen funkKaum
zu
glauben,
die
kassieren
überlassen (wg. Wetterbericht checken). Dann haben sie ihn aber heimlich auftionierende Toilette gefunden. Sogeschraubt (also den Laptop, nicht den Verdächtigen), den E-Mail-Chip heraus- doch ihre Kohle bei ARD bzw. ZDF.
weit hat nämlich der Versicherungsgenommen und durch einen anderen ersetzt, der alle Nachrichten ans BKA ge- Dr. Dieter Willenberg, Leipzig
betrug noch nicht gereicht. Na, und
Wenn
sich
jetzt
auch
noch
der
schickt hat. Aufgeflogen ist die Sache, als das BKA einmal versehentlich eine
die Blumenkübel sind auch nicht so
Stumpi
beschwert
...
Empfangsbestätigung zurückgeschickt hat. Unsere Politiker behaupten jetzt
toll. Umso besser gelang es der Verwie immer, von nichts gewusst zu haben, aber diesmal – siehe oben – glaubt
fasserin, Kübel voller Mist auszus
ist
ja
grafisch
gelungen,
aber
man es ihnen sogar. Noch mehr interessante Details über diese Angelegenheit
schütten. Endlich hat uns mal jenicht nur unkorrekt, sondern
finden Sie auf Seite 18.
auch plakativ und falsch. Frau Nebel mand gesagt, dass sich mit dem
z.B. ist schon fünf Jahre ein ZDF-Ge- bisschen Flut hervorragend Kasse
Den Eingang auch Ihrer Mails bestätigt dankend
sicht und macht für den MDR ab da machen lässt.
nichts mehr (...). Stumph ist natürJürgen Fischert, Grimma
lich in erster Linie ein ZDF-Gesicht.
Sagen Sie bloß, das wussten Sie
Wenn
er
für
den
MDR
gearbeitet
hat,
nicht!
Chefredakteur
ch erschrecke jedes Mal, wenn mir
der Zeitungshändler die EULE auf
den Ladentisch legt: mal abgetakelte Politiker, dann der gebenedeite
Benedikt und nun als die Krönung
die Oma Ute F. inmitten ihrer volksbelustigenden Genossen! Was
kommt noch? Dieter Bohlen? Dirk
Niebel? Frau Lieberknecht oder gar
Erika Steinbach?
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elice von Senkbeil ist irgendwie
mit der Geographie durcheinandergekommen. Sie verlegte das
»Stille Tal« von der Müglitz ins
Vogtland an die Weiße Elster. Mein
82-jähriger ehemaliger Lehrer aus
Flöha könnte Nachhilfe geben.

F

die anderthalbfache Größe Luxemburgs eingedampft. Bedeutet das:
Juncker-Land in Euro-Hand?
Knut-Erwin Paschulke per E-Mail

Nein, Euro-Land in Juncker-Hand.
Siehe »Unsere Besten«, Seite 24/25!

Zu: »Wörtliche Betäubung«, 10/11
fui, lieber Ernst Röhl, sind Sie
auf einmal auch so einer? Oder
sollte Ihrem Sprachgenie verborgen
Zu: Zeitansage, »Schirmherrengeblieben sein, dass Sie sich bei
modell«, 10/11:
Ihrer Erklärung des Verbes »gauasst mir auf unseren XXX auf.
cken« für den EULENSPIEGEL, dem
Er hat bestimmt den Beitrag
Sprachrohr aller Unterdrückten und
zum »Schirmherrenmodell« unter
Beleidigten, mithin aller Gegauckseinem Decknamen M.K. (meine
ten, unzulässigerweise auf die
Kohle) selbst verfasst und möchte
Sprachebene der Götter und
sich mit den überflüssigen MilliarSchlächter begeben haben? Denn
den nach Griechenland absetzen.
Damit hat er sich gründlich verrech- das Verb »gaucken« ist nur in der
net – das Geld wird hier gebraucht. Passivform volksüblich.
Die Fläche Deutschlands allein be- Prof. Dr. Peter Arlt, Gotha
trägt schon gut 350 Mrd. Quadrat- Nicht umsonst wird das Passiv
meter (35 000 000 Hektar à 10 000 auch »Leideform« genannt.
Quadratmeter). Wir brauchen schon
einige Billionen Euro, um allein uns
ür den EULENSPIEGEL 10/11 hätzu überschirmen. Bedankt Euch
ten die üblichen 66 Seiten
also bei meinem Sohn Fabian, der
durchaus gereicht, wenn nur einige
mir das Abo zu Weihnachten geSeiten, darunter der Beitrag von
schenkt hat und spendiert für eiErnst Röhl, als Vorspann zur Literanen geradezu lächerlichen Betrag
tur-Eule gekommen wären. Auf den
das Anschlussabo.
Rest hätte man verzichten können.

Ulrich Schäfer, Niederwiesa

Her mit ihm!
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Peter Noack, Hornow-Wadelsdorf

Dr. Kurt Laser, Berlin

So dicke haben wir’s auch nicht.

Das nächste Mal vielleicht.

in Quadratkilometer hat eine
Million Quadratmeter! Es sei
denn: Die EU beschließt was anderes. Und eins plus eins bleibt zwei!

Zu: »Schlag auf den Meißel«, 10/11
err Roth hat absolut recht,
doch in einem liegt er offenbar
völlig falsch. Ich las vor Kurzem in
einem Buch, was Schwarze Löcher
sind: mitnichten nichts oder gar
lieblich belebt, sondern im Gegenteil ganz, ganz, ganz voll mit allem.
Darum sind sie schwarz, weil nicht
mal mehr Licht wieder rauskommt

E

Ralph Heidtmann per E-Mail

Sind Sie sicher?
ichael Kaiser gibt die Fläche
der EU mit vier Mrd. Quadratmetern an und hat sie damit auf

M

H
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Post
und reflektiert wird. Hätte unser
Bundesmutti-Ersatz also ein
schwarzes Loch im Kopp, wäre da
’ne Menge drin und nichts, aber
auch gar nichts würde da rauskommen.
Gerd Gensmann, Duisburg

grausame Maßnahme, davon wegzukommen, besteht darin, sich die
Augen auszustechen. Das mag hart
sein.
Wilfried Weise, Brandenburg

Aber wenn man sparen kann, und
auch noch ’ne Pflegestufe kriegt …

Das wäre auszuhalten.
Zu: »Die Seele blutet, der Abschied
schmerzt«, 10/11
asst doch die FDP in Ruhe,
schließlich hat sie nichts
getan :-)

L

Mario Pietzsch, Seesbach

Hitler war fleißiger. :-)
Zu: »Da sind wir aber immer
noch«, 10/11
a, die Mangelwirtschaft hatte
auch ihre guten Seiten. Man
konnte viel sparen und sich ersparen. Der kreativen Freiheit öffnete
sie Tür und Tor.

J

Zu: Post, 10/11:
as wollen diese Selbstdarsteller? Ich meine Herrn Hofmann
und Herrn Stephan, die erst einmal
betonen müssen, seit über bzw.
mehr als 40 Jahren den EULENSPIEGEL gelesen zu haben. Ich lese die
EULE seit über 50 Jahren (zuvor
schon mal in den Frischen Wind
reingeschnuppert). In all den Jahren habe ich niemals einen »unqualifizierten Scheißdreck« gelesen,
auch niemals Bauchschmerzen bekommen. Was ist mit mir los?

W

Manfred Jantsch per E-Mail

Wahrscheinlich sind Sie gesund.

Eckhard Unger, Neubrandenburg

Dass wir uns die Haare mit Pferdeurin waschen mussten, das haben Sie wohl vergessen!

Zum Leserbrief von
Peter Wagner, 9/11:
nd die Satire darf eben doch alles! Das, lieber Herr Wagner,
können Sie daran erkennen, dass
Zu: »Wo der Hund begraben
ein Mann, der hinter Gittern sitzen
liegt«, 10/11
amilie Löke mag, falls das so zu- müsste, Ehrenvorsitzender einer
Partei werden kann. Er kann sogar
trifft, echt zu bedauern sein.
Aber es bahnt sich in Sachen GEZ- die Wiedervereinigung klaglos auf
sein Konto verbuchen, mit Büchern Zu den Leserbriefen von Dietmar
Gebühr bundesweit ab 2013 viel
Millionen verdienen und dann tatSchlimmeres an, weil dann nicht
Grüsser und Werner Klopsteg, 10/11:
mehr per Gerät, sondern per Haus- sächlich noch Respekt erwarten
laubensfreiheit –
von Leuten, die er betrogen hat.
halt kassiert werden soll. Egal, ob
Klopstegs Credo.
man einen Fernsehapparat hat
Werner bleibt die Nummer eins!
Rainer Jürgensen per E-Mail
oder nicht. Eine letzte, wenn auch
In der DDR – trotz »Beulen«.
Keine Namen, bitte!
In der BRD – in allen EULEN.
Was er schreibt,
wirkt wie ’n Torpedo,
sagt sich selbst noch unsereins.
Papstgesegnet – weiter spitz!
Gebt Klopsteg nun den Ehrensitz.
Im Impressum der Mitstreiter:
»Ständiger Mitarbeiter!«

U

F

G

Jürgen Molzen, Berlin

Redakteure weinen,
wenn die Leser reimen.

ie Bild-Schlagzeilen der kommenden Woche:
Montag: Toll: Stefan Mr. (35) heiratet seine Trompete (19)!
Dienstag: Wir sind alle »Kleine
Trompeter!«*
Mittwoch: Dr.-Sommer-Team: Trompete zu jung für Stefan!
Donnerstag: Stefans Trompete
fremdgeblasen???
Freitag: Stefans Trompete fremdgeblasen!!!
Samstag: Autsch: Aus für das
Traumpaar der Volksmusik!
*) Für diese Headline wurde am selben Tag der Henri-Nannen-Preis
beantragt.

D

Hans-Jürgen Görner, Chemnitz

ir wird in Leserbriefen
nachgesagt, dass ich in
der DDR den Rekord an Leserbriefen hielt, mich aber jetzt jemand,
damals und heute zusammengenommen übertrifft. In Wirklichkeit
ist die Zahl meiner Briefe insgesamt viel höher. Es erschienen
nämlich sehr viele Briefe gegen
meinen Willen unter Pseudonym,
was mich verärgerte.

Peter Thulke

M
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Werner Klopsteg, Berlin

Ach, Du warst »Walter Ulbricht«,
Werner?

Verdient.

Biete:
EULENSPIEGEL-Jahrgänge 1960 –
2010, ungebunden, Heinz Portig,
Tel.: 03525-733 423 · UlenspiegelJahrgänge 1946 + 1947 (fast vollständig) · EULENSPIEGEL-Jahrgänge
1954 – 1969, 1984 – 1990 (fast vollständig) Herr Hanusch, Tel.: 01777777024 · EULENSPIEGEL-Jahrgänge 1991 – 2010 (unvollständig)
Ralf-Uwe Leißing, Tel.: 033762940062
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Werner Rollow

Hannes Richert
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Michael Kops

Barbara Henniger

Modernes Leben
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Geld in der Krise
Von unserem
HauptstadtKorrespondenten

Atze
Svoboda
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Harte Währung

uns aus der Euro-Krise wieder
herauszuführen. Das ist ungefähr
so sinnvoll wie die Hochzeit eines Eigenheimbesitzers mit einer
Abrissbirne, und die damit verbundene Hoffnung, dass die
werte Gattin den Dachstuhl ausMichael Kaiser bauen könne.

Um die Finanzkrise wirksam zu
bekämpfen, planen führende europäische Wirtschaftspolitiker
angeblich die Einführung einer
neuen gemeinsamen Währung:
den »Skrupel«.

Wohlfahrtsstaat
Unser Staat hat eine lange und
schöne Tradition als Helfer in der
Not. Früher unterstützte man die
Kranken und Siechen, heute die
Banken und Griechen.
Beppo Pohlmann

Bock auf Euro-Gärtner
Die meisten Deutschen glauben
immer noch, dass die großen Parteien CDU und SPD, die uns den
Euro-Schlamassel erst eingebrockt haben, gleichzeitig die
größte Kompetenz besäßen, um

nen Obolus zu entrichten – was
meinen Sie, was da zusammenDirk Werner
kommt!

Starke Worte aus Bayern

»Europa muss wieder ein Club
der Fitten und der Leistungsbereiten sein!«, fordert CSU-GeneMK ralsekretär Alexander Dobrindt.
Demnach dürfte ein Ausschluss
Was man oft vergisst
finanzschwacher Länder wie GrieDeutschlands Milliardäre konn- chenland, Portugal oder Preußen
ten ihren Reichtum im letzten kein Tabuthema mehr sein.
MK
Jahr um 6,7 Prozent vermehren.
Ein schlechtes Gewissen haben
sie deshalb aber nicht. Schließ- Altersweiser Berlusconi
lich seien auch die Lebenshal- Als Silvio Berlusconi kürzlich 75
wurde, zeigte er sich körperlich
tungskosten kräftig gestiegen.
MK geschwächt. Er schaffte nur noch
acht von elf vorgewärmten DaNeue Finanzquelle
men. Geistig aber – o lala! Im
Wenn Sie sich angewöhnen, zu Vorgriff auf die Bewertung der
Hause nach der Toilettenbenut- Ratingagenturen stufte er Italia
zung auf einen Teller einen klei- am Telefon auf das Level
»Scheißland« zurück. Und Mama
Angie nannte er in einem poetischen Schub »culona inchiavabile«. Was übersetzt etwa bedeutet: »…. …..« Aber so viel lässt
sich vielleicht sagen: Silvio hat
dem Hinterteil der Kanzlerin
Bunga-Bunga-Untauglichkeit attestiert. Damit dürfte klar sein,
dass die Kanzlerin, als die Frau
mit den stärksten Gesäßnerven
der Welt, Italien bei nächster Gelegenheit in die Insolvenz schicken wird.
Harm Bengen

… was man so liest. Ich bin ja sehr dafür, sich nicht mit seinem Chefredakteur anzulegen und ein Gespür dafür
zu entwickeln, welche Hand einen füttert. Aber bei all dem, was ich in den
letzten Wochen lesen musste, komme
ich mir vor, als sei ich der einzige im
politischen Berlin, der nicht sein Mäntelchen nach dem Wind hängt. Kollegen, die noch vor einem Jahr herablassend über Sozialschmarotzer, Leiharbeiter, Geringverdiener schrieben, Autoren, die nicht genug die »Leistungsträger« und den Kapitalisten-Knecht
Gerhard Schröder lobten und die Atomenergie für unersetzlich hielten, Kommentatoren, für die der Kapitalismus
das Paradies auf Erden war – sie alle
reden plötzlich ganz anders. »Kapitalismus am Ende«, »Hatte Marx doch
recht?«, »Kommunismus, eine gerechte
Idee«, »Warum nicht revolutionäre Arbeiter- und Soldatenräte?« – so klingt
es aus dem gutbürgerlichen Blätterwald. Mit gewohnter Eleganz beschreiben diese »Edelfedern« (ich würde
mich nie selber so nennen, wenn es
andere tun, dann gut und schön) das
Scheitern des Ausbeutersystems und
die Schönheit der Windräder. Neulich
traf ich einen landesweit bekannten
Linkenfresser in der Presselobby des
Bundestages. Er hätte da was für mich,
flüsterte er verschwörerisch – und
schob mir in einer Serviette einen Aufnahmeantrag für die DKP rüber. Da
musste ich wirklich lachen. Diese Saisonschreiber verdienen zwar prima,
werden Abteilungsleiter und Intendanten. Ich bleibe trotzdem bei meinen
weltanschaulichen Überzeugungen:
Erstens – niemals braune Schuhe zum
Smoking! Zweitens – nie direkten Hautkontakt zu einer öffentlichen Toilettenbrille! Und drittens – niemals Ingwer
an die Pasta! Basta! Diese Essentials
lasse ich mir nicht kaputtmachen, egal
wie »das politische Klima« sich angeblich ändert. Und ich sage Ihnen auch,
warum: Meine Leserinnen und Leser
haben journalistische Verlässlichkeit
verdient.

Mario Lars

Es ist erstaunlich, …

Katrin Kühne
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Zeit ansagen
Auditorium Maxissimum
Wegen Doppel-Abitur und Wehrpflicht-Ende platzen die Hörsäle an
den Deutschen Universitäten aus allen Nähten. Auf der Suche nach neuen
Vorlesungsräumen ist man nun auf
das EU-Parlament gestoßen. Wäre
doch schön, den Saal mal voll zu krieMK
gen.

So nicht!
SPD-Bundestagsabgeordneter Peer
Steinbrück schießt gegen die FDP: »Bei
manchem Interview von FDP-Chef Rösler denke ich: Das ist eine alte LoriotAufnahme. Diese Unbedarftheit und
Naivität – Entschuldigung, wir reden
hier vom deutschen Wirtschaftsminister und Vizekanzler.« Das hat er wirklich nicht verdient, der Loriot.
Frank B. Klinger

Wortgewaltätig
Ronald Pofallas Ausbrüche gegen
Wolfgang Bosbach (»Deine Mutter erkennt Geschlechtskrankheiten am Geschmack!«) werfen ein schlechtes
Licht auf den deutschen Politik-Stil.
CSU Generalsekretär Alexander Dobrindt schockiert: » Diese verfickte Pottsau hat meine letzte Parteitags-Rede
Erik Wenk
plagiiert!«

Fit ins Grab
Wie eine aktuelle Untersuchung zeigt,
senken schon leichte bis mäßige körperliche Alltagsaktivitäten das Sterberisiko. Intensives Ausdauertraining im
Ausmaß von fünf Stunden wöchentlich kann dieses sogar um bis zu 39
Prozent vermindern. Das ist der Beweis, dass Statistiken nichts taugen.
Sonst würde man schon bei knapp 13
Stunden Ausdauertraining pro Woche
überhaupt nicht mehr sterben. FBK

Nachgetröpfelt
Die holländische Bahn führt Pinkeltüten für Passagiere ein. Da ist man in
Deutschland bereits weiter: Aufgrund
ausgefallener WCs bei der Deutschen
Bahn haben die Kunden die gute alte
Thermoskanne wiederentdeckt. EW

Klaus Stuttmann

Bombenanschläge
In Polen wurden zwei mutmaßliche
Ikea-Erpresser gefasst, die von Mai
bis September Sprengkörper in europäischen Ikea-Filialen gezündet hatten. Sie sagen, es sei eine Verzweiflungstat gewesen: Sie wollten auf
diese Weise eine telefonische Auskunft über den Zusammenbau der
Kommode »Torben« erzwingen.
EW
EULENSPIEGEL 11/11
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Zeit ansagen
Von den Piraten lernen ...
... heißt Siegen lernen! Wenn
man die Erfolge der Piratenpartei hochrechnet, wird sie bei den
nächsten Bundestagswahlen die
absolute Mehrheit erreichen.
Klar, dass Angela Merkel diesen
Erfolg kopieren will. Sie kapert
deshalb die Wahlthemen der
»Piraten«. Für mehr transparente
Politik will sie sich für den

Playboy nackig machen.
Vor allem aber soll die CDU in
»Partei der Christlichen Seefahrt«
MK

Kriki

umbenannt werden.

Aus für Rothaarige
Die dänische Samenbank Cryos, die zum
größten Netzwerk von Samenbanken gehört und über 65 Länder der Welt mit
Sperma beliefert, nimmt keine Samenspenden mehr von rothaarigen Spendern
entgegen. Offizieller Grund: Die weltweite
Nachfrage sei zu gering. In Wirklichkeit
aber hat die Firma einen Exklusivvertrag
FBK
mit Boris Becker abgeschlossen.

Aktionskünstlich

rp-online.de

Lebt
eigentlich

JÜRGEN
FLIEGE
noch?
14
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Der gute Mensch von nebenan, immer einen Rilke-Vers auf der Stirn …
ach! Ja, er lebt noch. Tapfer hält er
dem Schicksal stand, hatte er es
doch nur gut gemeint, als lästerliche
Worte ihm entschlüpften: Kirche und
Gott wären scheißegal. Nun hat er
eine Art Parteiverfahren an der welken Backe.
Dabei geht’s dem Fliege nur um die
Seele. Zahlreiche Angebote hat er für
sie parat wie seine legendäre FliegeEssenz. Ist dieses Gebräu so ekelhaft, wie der Name verspricht? Ein
Sud ausgekochten Ungeziefers? Nein!
Es ist das Elixier wohlgefälligen Geschwätzes der ehemaligen TV-Laberwurst. Wer erinnert sich nicht an die
unausweichliche Penetranz, mit der
der heilige Jürgen ab Mitte der 90er
durch die Fernsehlandschaft surrte
und mit seiner andächtigen Dauerbestürzung Hausfrauen zum Höhepunkt
trieb. 2005 war im Fernsehen Schluss
mit lästig. Der Omi-Flüsterer musste

Jan Tomaschoff

Eine schwangere amerikanische Künstlerin will ihr Kind in einer Galerie zur Welt
bringen, um zu zeigen, dass das Leben
immer noch die beste Kunst zeugt. Der
Klassiker unter den Elternwerdungsanzeigen muss dann entsprechend umgedichtet werden: »Ein bisschen Mama, ein bissMK
chen Papa und ganz viel Kunst!«

sich andere Haufen suchen, um seine
Betroffenheit in die Welt hinaus zu
weinen. Also hat die subsoutane
Blubberbacke sich aufs Schreiben
verlegt und verkündet Wissen von
unschätzbarem Ausmaß über die
wundersame Kraft eines ganz besonderen Elementes – Wasser. Wasser
ist nass. Auch der Eso-Fliege macht
heute in Wasser. Bis vor Kurzem vertrieb er sogar sein eigenes heiliges
Auwei-Wasser, eben diese Fliege-Essenz, in Sprühflaschen zu je 95 ml
für schlappe 39,95 Euro. Fliege war
eines Sonntags dem Bade entstiegen
und hatte dieses heilige Nass eigens
mit Energien, Quanten, Eigenurin sowie Gebeten aufgeladen und gen
Himmel geblickt:
»Ich habe über sie (die Fliege-Essenz, Anm. der Red.) gebetet wie
über Weihwasser. Ich habe immer
wieder meine Hände aufgelegt, um
den Trost und die Kraft in die Essenz
zu senden.«

Manch Ungläubiger behauptet, Fliege
würde die Hände nicht auflegen, sondern aufhalten, und armen Seelen
mit billigem Hokuspokus das Geld
aus der Tasche labern. Fliege dazu:
»Flieges Segen kostet nichts.« Der
Segen sei umsonst, nur das Wasser
müsse halt bezahlt werden. Und das
kann nahezu alles, man muss nur
dran glauben.
Jürgen Fliege kann seinen Segen nun
selbst gut gebrauchen, jetzt, da die
Inquisition hinter ihm her ist. Wenn
er sich für seine lästerlichen Reden
täglich dreimal den Mund mit
Schmierseife auswaschen muss, kann
er danach seine wertvolle heilige Essenz auf die Zunge sprühen und
»Geld – Zaster – Mammon« ausrufen.
Gott sei Dank! Und viel Erfolg, Herr
Fliege, beim esoterischen Weltkongress Ende Oktober in Bad Wöris hofen.
Anke Behrend
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Massenerkrankung
Burnout breitet sich immer mehr aus.
Jetzt hat es auch die 60-Watt-Birne erOve Lieh
wischt.

Motto
Sachsen-Anhalts Motto »Wir stehen früher auf« sagt eher wenig über das Leben
der Menschen zwischen Altmark und Zeitz
aus. Nach einer neuen Studie zur Lebenserwartung im Osten wird der Spruch jetzt
geändert in: »Wir gehen früher drauf.«
Jan Frehse

Gut gedopt ist halb vereint
Die gute alte Bundesrepublik ist auch
nicht mehr das, was sie niemals war –
nämlich gut. Wie sich jetzt herausstellt,
soll weiland in der ollen BRD fast noch
schlimmer gedopt worden sein als in der
DDR. Doch im Grunde muss man schon
sehr ahnungslos sein, um sich darüber
zu wundern: Ohne Aufputschmittel und
unterstützende Maßnahmen hätte wohl
weder ein Helmut Kohl die blühenden
Landschaften erfunden, noch ein Willy
Brandt geglaubt, dass wirklich zusammengehört, was da zusammenwächst.
Utz Bamberg

Risiken und Nebenwirkung
des »Aufrechten Gangs«

A

ls vor über zwanzig Jahren zahlreiche Wut bürger (damals hießen sie noch anders) die
kleine Staatsbürgerei DDR demolierten, ahnte
keiner, dass sich im Jahre 2011 die Anhänger der
obskuren Tea-Party, auch kurz Tea-Bagger genannt, in den USA nicht nur auf Gott, sondern
auch auf die Montagsdemos berufen würden.
Wie einst die Zonen-Bürgerrechtler wollen die
Tea-Bagger den Volkszorn repräsentieren. Und
den Prediger geben, der das Ressentiment und die Volksgemeinschaft der Betroffenen zelebriert.
Jeder Tag, an dem sie nicht beleidigt sein dürfen, ist ein schlechter Tag für sie. Die Erzeugung
völlig unbrauchbarer Gedanken, wie ein Staatswesen beschaffen sein sollte, ist der Hauptinhalt
ihrer geistigen Tätigkeit.
Doch es gibt auch Unterschiede: Die DDR-Bürgerrechtler kommen heute vor allem als rechte
Bürger vor. Soweit sie nicht im Fundus von Guido
Knopp entsorgt sind, übernehmen parteinahe
Stiftungen und die Stasi-Unterlagenbehörde ihre

Burkhard Fritsche

»In den neuen Bundesländern klagten
die Einwohner früher viel seltener über
Rückenschmerzen als die Landsleute im
Westen. Noch 1991 und 1992 war der Unterschied deutlich (im Osten 27 Prozent
Menschen mit Rückenweh, im Westen 39
Prozent). Doch bereits zehn Jahre nach
der Einheit waren Rückenschmerzen im
Osten genauso häufig wie im Westen.«
(Was den Rücken stark macht. Spiegel
Nr.40)
Mathias Wedel

Ernährung. In einem sorglosen Dasein haben sie
die Lizenz zum Schwadronieren.
Die Tea-Party-Leute hingegen sind rechte Bürger, die es ablehnen, jemanden auf Staatskosten zu ernähren, zu kleiden oder zu pflegen. Es
sei denn, er fliegt eine F-16 und jagt gefährliche
Eingeborene am Hindukusch. Die Annehmlichkeiten dieser noblen Haltung werden wesentlich
durch die Subsidien der beiden philanthropi-

haben. Als die Bürgerrechtler jedoch Wind davon bekamen, dass Lafontaine die Deutsche
Bank verstaatlichen wollte, stellten sie sich
schützend vor Ackermann. Und auf der anderen
Seite des Atlantiks marschieren Bachmanns und
Palins Bodentruppen zum Schutz der Wallstreet
vor dem rabiaten Sozialisten Obama auf.
Sympathisch am Bürgerrechtler ist, dass er
sich auf dem Weg ins Beinhaus der Geschichte
befindet. Doch es gibt bereits
eine billigere und robustere Fortentwicklung: den Wutbürger.
Auch für ihn steht der Staat für alles, was er abscheulich findet. Das massenhafte Erscheinen
dieser Canaille des 21. Jahrhunderts lässt Focus
und Junge Freiheit bereits von einer deutschen
Tea-Party träumen, die unter der Führung von
Fachkräften wie Sarrazin und Gauck die Wut
des Wutbürgertums gegen den des Pöbels
lenkt, dem es unter der Angela Merkel viel zu
gut geht.

Canaillen des 21. Jahrhunderts
schen Koch-Brüder ermöglicht – Ölmilliardäre,
die ihr Vaterland vor dem Sozialismus bewahren
wollen. Tea-Bagger begeistern sich für Nazi-Vergleiche. Vorzugsweise mit Präsident Obama, dessen Verbrechen, wie die Einführung einer halbstaatlichen Gesundheitsversicherung, sie mit denen Hitlers gleichsetzen.
Unsere Bürgerrechtler sind weniger schreckhaft. Das liegt auch daran, dass wir hierzulande
schon eine öffentliche Gesundheitsversicherung

Erich Walter
EULENSPIEGEL 11/11
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Wörtliche Betäubung

Anzeige

Vom Zauber der Fazilität*

Anzeige

Die Bundesbildungsministerin verklärt die Bimbesrepublik Deutschland gern zur Bildungsrepublik, auf
die wir verdammt stolz sein können.
Als Riesenerfolg empfand Frau Schavan bisher schon, dass vier Millionen Deutsche des Nichtlesens und
Nichtschreibens mächtig seien. Inzwischen wissen wir, dass es ums
Kopfrechnen (eins, zwei, viele …)
ebenso bestellt ist. Nach einer
neuen Studie der Hamburger Universität darf sie sich nun sogar über
siebeneinhalb Millionen Analphabeten freuen.
Hurtig verfügte die Ministerin eine
Sofortmaßnahme, die alle Städte
und Gemeinden verpflichtet, Infotafeln und Schwarze Bretter mit gleichlautenden Bekanntmachungen aufzurüsten: »Achtung, Analphabetinnen und Analphabeten! Besucht die
Volkshochschule, wo ihr preisgünstig Lesen und Schreiben lernen
könnt!« Vielleicht sogar Denken.
Denken ist ein besonders rares Bildungsgut. Sobald der Mensch das
Licht der Welt erblickt, fängt er damit an und gönnt sich erst eine
Pause, wenn er an ein Rednerpult
tritt. In diesem Herbst der Entscheidungen faszinieren uns vor allem die
Ansprachen der Kanzlerin, die nicht
müde wird, die Vorzüge ihres EuroRettungsfonds EFSF zu lobpreisen.
Deutschland, schwärmt sie im
Bundestag, gehe es so gut wie nie
zuvor, und das sei ein Grund zur
Freude. Unser Land stehe besser da
als je zuvor, obwohl die Griechen
das arme Deutschland ausnehmen
wie eine Weihnachtsgans. Doch
»wir« sind gut aufgestellt und besser aus der Krise herausgekommen,
als »wir« hineingegangen sind. Darum soll nun auch das ganze LadyAshley- Europa besser aus der Krise
herauskommen, als es hineingetaumelt ist. Deutschland ist eine Wachstumslokomotive und der Euro mehr
als eine Währung. Der Euro ist ein
Garant! Wofür, das kriegen wir später. Wahr ist aber auch: Scheitert
der Euro, scheitert auch Europa.
Dann geht es Deutschland nicht
mehr so gut. Denn Europa kann es
auf Dauer nicht gut gehen, wenn es
Deutschland nicht gut geht …
16
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Oh, welche Wortgewalt von machtvoller Sinnlosigkeit und zupackender Redundanz! Ein Verbaltrommelfeuer von Eurobonds und Schuldenbremse, von Schuldenschnitt, Haircut, Austerität, Finanztransaktionssteuer und Leerverkäufen. Hausfrauenrhetorik mit einem irren Hauch
von Bankensprech und Fazilität. Fazilität! So lautet in der EU-Geheimsprache die funkelnde Zaubervokabel, die wir Kleinsparer uns so
schwer merken können. Fazilität –
das Lieblingswort von Josef Ackermann. Nur Analphabeten haben
eventuell die Chance, es ohne
Fremdwortverdeutschung zu kapieren. Wir verdanken es der Troika von
EZB, IWF und ESM, von EHEC ganz
zu schweigen. Was es mit der Europäischen Finanzstabilitätsfazilität
EFSF auf sich hat, mit der Spitzenrefinanzierungsfazilität und der Einlagefazilität, ist dem deutschen
Volke schleierhaft, und genauso soll
es auch sein. Die Zahl derer, die ahnen, wohin die Reise geht, ist jedenfalls entschieden kleiner als die
winzige Schar der Köpenicker FDPWähler. Mit Wortgestöber ist es der
schwarzgelben K.o.alition gelungen, der Bevölkerung die Wahrheit
über die Zockerbanken-Fazilität zu
verheimlichen. Das ist nicht weiter
schlimm, es geht ja bloß um die Ersparnisse dieser Bevölkerung. Alle
Analphabeten aber sind begeistert,
dass nach der kalten Progression,
der Volatilität und dem morbiditätsbezogenen Risikostrukturausgleich
nun auch die Fazilität ihren wohlverdienten Siegeszug angetreten
hat.
Was, sagt die Kanzlerin, müssten
die alten Römer von uns Deutschen
denken, wenn wir immerzu bloß
Englisch radebrechen. Unverdrossen schnürt sie Sparpakete für uns
und spannt Rettungsschirme für die
Banken auf, ganz wie ihr Amtseid
es befiehlt: »Ich schwöre, Schaden
von deutschen Banken abzuwenden, so wahr mir Karel Gott helfe!«
Ernst Röhl

*) Sie können beruhigt weiterlesen
– dieses Wort ist keine kleine
Schweinerei!
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Eine Software erhält in
letzter Zeit so viel Aufmerksamkeit, als ob sie
von Steve Jobs persönlich
geschrieben worden wäre:
der Bundestrojaner.
Was kann er wirklich?

Wozu der Bundestrojaner
entwickelt wurde

Hackerordnung
muss sein!

dann sowohl die Software kostenfrei
überspielen als auch eingehend Ihre
Körperöffnungen untersuchen.
Haben Sie einen Rechner, den Sie
nur schwer auf Reisen mitnehmen
können, freut sich die Polizei über
eine kurze Mitteilung, dass Sie nun
z.B. für einen vierstündigen Stadtbummel die Wohnung verlassen. Zusätzlich sollten Sie die Wohnungstür
offen lassen, damit die Beamten Ihr
Türschloss nicht demolieren.

Was Sie tun können
Überweisen.

Was Sie nicht tun sollten
Im abgesichterten Modus an der Registry rumfummeln, bis der Rechner
erst gar nicht mehr hochfährt.

Was die Behörden sagen
Die Bundespolizei streitet jegliche
Beteiligung ab und behauptet, das
Programm stamme nicht von ihr, ob-

wohl eindeutig das Logo erkennbar
ist. Der echte Bundestrojaner, so die
Pressestelle der Bundespolizei, arbeite im Verborgenen, und bei entdeckter Kinderpornografie käme
man mit einer Zahlung von 100 Euro
nicht davon, es müssten schon mindestens 500 sein.

Was die Regierung zu den
Vorwürfen des Chaos Computer
Clubs sagt
Zuerst, so Regierungssprecher Steffen Seibert, sei festzuhalten, dass
so etwas wie ein Bundestrojaner gar
nicht existiere. Zumindest sei das
Programm, das jetzt vom Chaos
Computer Club analysiert wurde,
kein Bundestrojaner. Der Bundestrojaner nämlich sehe ganz anders aus,
würde aber nicht verwendet und
falls doch, dann nur in Einzelfällen.
Diese seien, vor allem was ihre beträchtliche Anzahl betrifft, bedauerlich und müssten jetzt näher untersucht werden. Alles in allem jedoch
sei die Angelegenheit nicht justizia-

Hannes Richert

Das Programm erfüllt mehrere Aufgaben. Zum einen dient es der Unterhaltung der von scripted reality DokuSoaps gelangweilten Kriminalbeamten. Vor allem aber verschickt es,
wenn Sie mal wieder besoffen nach
Hause kommen und nichts mitkriegen, von Ihrem Rechner aus peinliche E-Mails an Ihre Ex-Freundin und
verfasst in Ihrem Namen wirre Facebook-Einträge. Außerdem verhindert
Was der Trojaner bietet
es Terroranschläge.
Kostenfreier Online-Support, automaWo Sie ihn bekommen
tische Updates, zahlreiche Zusatzprokönnen, wenn Sie ihn
gramme zum Downloaden, zusätzlinoch nicht haben
che Lizenzen kostenlos.
Den Trojaner einfach über das Internet zu bekommen, ist leider kaum Woran Sie erkennen,
möglich, sofern Sie über ein Anti-Vi- dass Sie den Trojaner auf
ren-Programm verfügen. Sind Sie im Ihrem Rechner haben
Besitz eines Laptops, geht die Sache Sofort nach dem Einschalten Ihres
dennoch recht leicht: Geben Sie bei Rechners öffnet sich ein Fenster, in
der nächsten Auslandsreise den Lap- dem unter den Farben der Deutschtop beim Zoll ab, und zwinkern Sie landfahne das Logo der Bundespolidem Zollbeamten zu. Er wird Ihnen zei erscheint, dazu der Text: »BUN-

DESPOLIZEI – Es ist die ungesetzliche Tätigkeit enthüllt!« Das Fenster
lässt sich nicht schließen, der Taskmanager lässt sich nicht aufrufen,
nichts geht mehr. Der Text nennt den
Grund für die Sperre: »Auf Ihre Rechner wurden kinderpornografische Inhalten entdeckt, außerdem wurden
auch Emails in Form von Spam, mit
terroristischen Hintergrunden, verschickt.« Um die Sperre zu lösen, werden Sie aufgefordert, über eine dubiose Plattform 100 Euro auf ein
Konto in der Ukraine zu überweisen.

18

EULENSPIEGEL 11/11

Burkhard Fritsche
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bel, wenn auch ein unerfreulicher
Verstoß gegen geltende Gesetze –
u.a. einer unter dem altmodischen
Namen »Grundgesetz« bekannten
Ausführungsbestimmung –, von denen man nichts gewusst, bestenfalls so eine Ahnung gehabt habe.
Hier und da seien auch Anweisungen von ganz oben gekommen, die
seien aber falsch verstanden worden, weshalb die Schuld einzig und
allein der Hersteller bzw. subalterne Beamte zu tragen hätten, die
schnellstmöglich auf einen höheren Posten strafversetzt werden
müssten. Die Regierung betrachte
die Sache damit als erledigt.

dort einen Gesetzesentwurf zur Abstimmung vorlegen, der eine generelle Schließung des Internets ab
22 Uhr vorsieht, unter Wahrung der
Sonntagsruhe. Dies sei auch im
Sinne der die Rechner überwachenden Beamten, die ja oft auch Familie hätten, die sich vernachlässigt fühle, wenn der Beamte so
lange arbeiten müsse, woraufhin
es zur Scheidung komme, dann zur
erneuten Heirat mit neuem Partner, zu Patchwork-Familien, mangelnder Erziehung, woraus schließlich Grün-Wähler entstünden. Würde das Internet um 8 Uhr wieder
angeschaltet, sei das vollkommen
ausreichend, so Michael Glos, um
Was Politiker jetzt tun wollen
den Wetterbericht für den jeweiliVerschiedene Modelle werden im gen Tag abzurufen.
Ältestenrat des Bundestages heftig diskutiert. Die Vorschläge rei- Was Juristen dazu sagen
chen von einem 14-tägigen Inter- Der »Kernbereich der persönlichen
netverbot für Drogendealer und ei- Lebensführung« muss bei polizeiner SMS-Sperre für Pädophile bis lichen Maßnahmen absolut gehin zur richterlich angeordneten schützt bleiben. Aber was ist der
Entfernung der Tasten B, O, M, B »Kernbereich«? Der »Kernbereich«
und E von den Computertastatu- wird definiert als »jener Teil der Lebensführung, der absolut geren Terrorverdächtiger.
Einig ist man sich dagegen in schützt ist«. Der Kernbereich ist
der CSU. Nächste Woche will man also der Kernbereich.

Was die Software-Entwickler
tun können
Zusätzlich zu den Extractor-Programmen, die ohne großen Aufwand in wenigen Minuten eine ganze Festplatte spiegeln können und
die an staatliche Behörden weltweit verkauft werden, will Microsoft den Endkunden stärker in die
Informationsgewinnung einbinden. Die Fir ma arbeitet derzeit an
der neuesten Version des beliebten Betriebssystems mit dem Namen very wide open Windows® so
everybody can climb in and look
what you’re doing, you turd!®. Dort
soll die Bundessoftware standardmäßig im Hintergrund ausgeführt
werden.

Schleierfahndung und vielem anderen mehr sorgt er dafür, dass
auch diese Menschen zu ihrem
Recht kommen und alle Bürger
gleich behandelt werden.
Ein kleines Problem stellt jedoch
häufig der Föderalismus dar. Glücklich kann sich z.B. schätzen, wer in
Dresden wohnt, denn dort werden
Telefongespräche von der Polizei
routinemäßig erfasst und stichprobenartig mitgeschnitten.

Was jetzt aus dem Chaos
Computer Club wird
Seine Mitglieder werden von jetzt
an offiziell als »Leistungsträger« bezeichnet. Sie erhalten Wassergrundstücke, Reisen zu Weltkongressen,
Beraterverträge oder Staatssekretärsposten, wenn sie sich rasieren
bzw. einen BH tragen.

Was Menschen tun können,
die sich mit diesem Computerzeug nicht so gut auskennen,
aber trotzdem gerne überwacht Wie Sie den Bundestrojaner
werden möchten
wieder los werden
Auch diese Menschen lässt der
Staat nicht im Stich. Mit der akustischen und optischen Überwachung von Wohnungen laut BKAGesetz, der Steueridentifikationsnummer, Facebook, der Raster- und

Sollten Sie das versuchen, müssen
die staatlichen Behörden davon
ausgehen, dass Sie etwas im Schil de führen. Und das wollen Sie doch
sicher nicht!
Gregor Füller
EULENSPIEGEL 11/11
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Von Düffeldoffeln und
anderen Arschlöchern
Das Berufsbild des Hofhunds ist leicht zu umreißen: Er verbellt Bösewichter, und sobald Herrchen oder Frauchen kommen, wedelt er freundlich mit dem Schwanz. Manchmal hat das Viech
einen komischen Namen.
Was »Pofalla« mit dem Schwanz macht, wenn
Angela Merkel naht, wissen wir nicht. Doch dass
er reflexmäßig »anschlägt«, wie das Fachwort in
der Hundeschule heißt, konnte man beobachten.
Es ging gegen einen Artgenossen, der »Bosbach«
gerufen wird und der es außerdem am Herzen,
an der Prostata und Gichtanfälle hat, wie er dem
Stern versicherte.
Dies ist schöne Tradition im deutschen Parlamentarismus: Politiker fühlen sich immer dann
besonders wohl, wenn sie sich wie die Köter aufführen dürfen. Sofern mehrere von ihnen auf engem Raum zusammengesperrt werden, knurren
sie sich an. »Rotzjunge«, belferte beispielsweise
1983 der rote Rüde Herrmann Scheer (SPD) gegen den schwarzen Schnauzer Volker Rühe (CDU).
Damit machte er seinem Gegenüber klar: Ich bin
älter als du doofe Töle und kann mich in meiner Hundehütte Bundestag danebenbenehmen,
wie es mir passt. Zurückbellen ist natürlich erwünscht, und zwar am besten so, wie es der Berliner CDU-Dackel Rupert Scholz 1998 gegen die
grüne Promenadenmischung Joschka Fischer tat:
»Alternder Lümmel!«
Sollte indes jemand jünger sein als der andere, so eine weitere schöne Kläfferregel, kann
er den Kontrahenten einfach für unterbelichtet,
zu kurz geraten oder ungesittet erklären. Kombinationen mehrerer Schimpfdisziplinen verstärken dabei die Wirkung: »Sie wildgewordener Gartenzwerg!« von Ottmar Schreiner (SPD) gegen
Hansheinz Hauser (CDU) war in diesem Sinne
schon ein ordentlicher Anlauf, wenn man mal davon absieht, dass sich Schreiner hinterher beim
Gartenzwergverband entschuldigen musste. Aber
»Geistiges Eintopfgericht« von Herbert Wehner
(SPD) gegen Georg Kiesling (CDU) machte doch
noch mehr Freude, besonders wenn es montags
in der Bundestagskantine Hülsenfrüchte gab.
Allgemeinen Frohsinn verbreiten auch Rückgriffe auf Hobby, Glauben und Beruf – am besten alles zusammen. Die »christliche Dreckschleuder«, mit der Joschka Fischer 1983 den stellvertretenden CSU-Fraktionsfiffi Althammer titulierte,
darf als beispielgebend für so ein gelungenes
20
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Rundumgeknurr angesehen werden. Im Bedarfsfall könnte man es sogar auf die halbe Bevölkerung der Bundesrepublik anwenden, und zwar
genau wie im Parlament, ganz ohne Ansehen der
Person.
Zur Not geht es nicht nur ohne Ansehen, sondern sogar ganz ohne Person, nämlich immer
dann, wenn die Tierwelt ins Spiel kommt: Der
sozialdemokratische Oberschimpf Horst Ehmke
bewies dies 1980, indem er Edmund Stoiber kurz
und zoologisch als »Dieses Schwein!« einstufte.
Der CSU-Dorfköter Ramsauer blaffte dagegen den
grünen Schlauch namens Rezzo als »Brüllaffen«
an, wogegen sich sein Parteikollege und Vorbeller Franz Josef Strauß als »mal so und mal so
pissender Bulle« belegen lassen musste (Helmut
Schmidt). Das derart gescholtene Bayernrind

Ein
kynologischer
Abriss
(-vieh haben Sie gesagt!) hatte sich schon vorher im Bundestag durch seinen netten Umgang
mit Kollegen beliebt gemacht: Etwa durch die
elegante Formulierung »Schnauze, Iwan!«, mit
der Strauß 1951 dem KPD-Mann Renner das
ewige Widersprechen abzugewöhnen suchte.
Von solch außergewöhnlichen Liebesbekundungen mal abgesehen, geht es aber bei Politikers daheim im Bundestag ganz normal zu –
also wie bei Hempels unterm Ehebett. Wenn den
Kontrahenten im Laufe des Tages nichts mehr
einfällt, überziehen sie sich zum Zeitvertreib einfach gegenseitig mit Schimpfnamen. Ein CDUWohlrabe wird dann zur parlamentarischen
»Übelkrähe«, ein Todenhöfer zum »Hodentöter«
und Oscar Schneider zum »Ehrabschneider«.
Auch die Respektsbekundung »Sie verkörpern
Dick und Doof in einer Person!« für die freidemokratische Quellwurst Martin Bangemann hat
alle Herzen höher schlagen lassen. Zumindest
beim Telefonica-Hilfsverein für Schwere Jungs e.V.
Sogar klassische Weltenrätsel können aus vermeintlichen Beschimpfungen entstehen, denn
was Herbert Wehner seinerzeit mit dem Ausfall
»Sie Düffeldoffel da!« benennen wollte, dürfte

der Wissenschaft wohl noch in 100 Jahren Kopfzerbrechen bereiten. Unser Tipp: Vielleicht mal
beim Internationalen Kartoffelzentrum in Spanien nachfragen!
Und einmal dabei, kann man sich bei dieser
Gelegenheit gleich noch im Leibniz-Institut für
Gemüse- und Zierpflanzenbau erkundigen, was
eine »Gurkentruppe« ist. Als solche wurde jüngst
nämlich die FDP-Regierungsmannschaft von der
CSU klassifiziert, wobei zweifelhaft bleibt, ob es
sich bei beiden um echte Zierpflanzen handelt.
Für die normale Parlamentsdogge ist Gemüse
sowieso kein Nahrungsmittel. Sie frisst am liebsten den politischen Gegner, weshalb besonders
angriffslustige Exemplare auch so tun, als würden sie schon mal mit der Zubereitung ihres Gegenübers beginnen. »Von mir hätten Sie rechts
und links ein paar hingekriegt!«, deutete zum
Beispiel Wilhelm Mellies (SPD) an, wie er den
Freidemokraten Thomas Dehler fachgerecht zu
zerlegen gedachte. Und wenn’s vorne mit dem
Beißen nicht klappt, kann man sich ja immer
noch hinten gütlich tun: Rektale Verortungen wie
»Du Arsch« oder »Genosse Arschloch« machen
selbst dem vorwärtsgewandtesten Jagdhund klar,
dass bei Abgeordneten auch hinten was rauskommt. »Ein Stück Scheiße« nämlich, wie die
Linkspartei durch eine ihrer Vertreterinnen wissen ließ.
Da es sich gemeinsam besser am Allerwertesten schnüffeln lässt, bilden sich manchmal auch
parlamentarische Rudel, die einander dann lauthals bekriegen. »Schweinebande« bellen die einen, »Reichslügenverband« heulen die anderen
zurück.
Ansonsten aber herrscht unter Parlamentsterriern nichts als Nettigkeit: Pausenlos tropfen ihnen Koseworte wie »Berufsdenunziant«, »Bundesnachtwächter«, »Generalschwätzer« oder »Spekulatiusminister« von den Lefzen, und wenn zum
Schluss der ganze Zwinger so laut bellt, dass
beim Veterinär der Hausalarm losgeht, ist alles
in bester Ordnung. Pofalla sei Dank.
Nur ein paar ewiggestrige Neufundländer wollen dies partout nicht verstehen. Horst Ehmke
soll einst sogar Volker Rühe mit dem Vorwurf gescholten haben: »Sie sind ein rechter Kläffer!«
Dabei hätte er ihm als Hofhund gar kein schöneres Kompliment machen können.
Utz Bamberg

Anzeige
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Unsere Besten

Europas Ausverkäufer
»Ich würde es sehr begrüßen, wenn unsere grie- der US-Hedgefonds »Fortress« einen sicheren ju- Heinrich-Brauns-Preis (Erzbistum Essen), Winchischen Freunde nach dem Vorbild der deut- ristischen Sitz für seine 48 000 Dresdner Woh- fried-Preis (Bistum Fulda), Liborius-Medaille (Erzschen Treuhandanstalt eine regierungsunabhän- nungen braucht – der schwarze Großdiktator hat bistum Paderborn), Thomas-a-Kempis-Ehrengige Privatisierungsagentur gründen würden. Sie schon alles vorbereitet. »Bokassa« kann als ge- stele (»Nachfolge Christi«), Batliner-Preis (Hersollte auch mit ausländischen Experten besetzt übter Demagoge seine wenigen Landsleute mit bert Batliner, Kohl-Intimus, Treuhänder der CDUsein.« Luxemburgs Premierminister Juncker will Lëtzebuerger Dialekt heimelig belatschern, und Stiftungen und Tausender vermögender deutso Griechenland »retten«. Doch der christlich la- er kann schon mal mit treuherzigem Augenauf- scher Steuerflüchter in Liechtenstein), Aachener
ckierte Biedermann aus dem kleinsten Mitglieds- schlag die mächtigen Nachbarn kritisieren. Umso Karlspreis, Landesverdienstorden von Badenstaat der Europäischen Union agiert als Bauch- besser kann er deren Interessen vertreten, vor- Württemberg (gestiftet vom ehemaligen Marineredner deutscher und internationaler Bankster.

zugsweise hinter den Kulissen. Die Maastricht- richter und Ministerpräsidenten Filbinger, verlie-

»Unsere griechischen Freunde«: Dies hinterfot- Kriterien, das Finanzgesetz der Europäischen hen 2011 als eine der letzten Amtshandlungen
zige Süßholzgeraspel meint, dass korrupte grie-

von dessen Gott sei Dank abgewähltem Nachfol-

chische Politiker den Ausverkauf ihres Staates

ger Mappus). Der als Luxemburger Politiker Ver-

betreiben sollen.
»Vorbild der deutschen Treuhandanstalt«: Der
Kohl-Imitator ist nicht nur ewiger Premierminister des großherzoglichen Puppenstaats, sondern

Kapital, Kirche,
Korruption

kleidete wurde endlich als Banker enttarnt, als
er 2008 zum »European Banker of the Year« gekürt wurde und 2009 die Laudatio auf seinen
Preis-Nachfolger Ackermann halten durfte.

war bis 2009 auch 20 Jahre lang Finanzminister.

Da ist längst zusammengewachsen, was zusam-

Vom Cheflobbyisten der zweitgrößten Finanzoase

mengehört: Kirche, Kapital, Korruption und Poli-

der Welt wurde er zum Cheflobbyisten der euro- Union und der Euro sind wesentlich sein Werk, tik am rechten Rand: Christliches Abendland vor
päischen Großbanken. In Luxemburg residierten und Übervater Helmut Kohl hat ihm namens der dem Verfall, das noch viel neues Euro-Unglück
nach der Schweiz die meisten Briefkastenfirmen, deutschen Exportweltmeister immer freundlich anrichten wird, wenn es nicht aufgehalten wird.
über die die Treuhand das Vermögen der DDR das Hinterköpfchen gestreichelt.
verscherbelte und Ostdeutschland zur kolonisier-

Die Familie des getarnten Musterdeutschen

ten Sonderwirtschaftszone mit hoher Arbeitslo- war während der deutschen Besatzung im zweisigkeit und Niedriglöhnen machte.

ten Weltkrieg drangsaliert worden. Daraus zog

»Regierungsunabhängige Privatisierungsagen- Jean-Claude aber die Konsequenz, sich dem vortur«: Die westdemokratische Lügensprache läufig abgezogenen Nachbarn anzudienen. Das
meint: Es herrschen McKinsey, Deutsche Bank organisierte seine Christlich Soziale Volkspartei.
und Aldi. Wie in der Berliner Treuhand sind die So konnten die Banken der ehemaligen BesatManager von Haftung und Strafverfolgung frei- zungsmacht schon zwanzig Jahre später wiedergestellt.

kommen: Im Land der CDU-Schwesterpartei konn-

»Auch mit ausländischen Experten besetzt«: ten sie ihre ersten Auslandsfilialen errichten und
Juncker war nebenbei ein Jahrzehnt lang auch von dort die ersten Schritte zur Globalisierung
Gouverneur des Internationalen Währungsfonds machen. Seitdem haben die Deutsche Bank und
in Washington. Außerdem ist er seit 2004 irgend- siebzig weitere deutsche Geldinstitute die Finanzwie unkündbar auch noch Vorsitzender der »Euro- oase zu ihren Diensten. Petrodollars, United Bank
Gruppe«. Er will den Euro retten, koste es, was of Switzerland und J.P. Morgan kamen dazu.
es wolle. Experten sind für ihn besser als Demo-

Für diese seine »Vision für Europa« wird er se-

kraten. Experten werden nicht gewählt, jeden- rienweise im Unternehmer- und Kirchenmilieu
falls nicht vom Volk, und sie können sich heim- belohnt und geehrt. Natürlich fing es mit dem
lich treffen: Junckers idealer Staat. Beim Luxem- Großen Verdienstkreuz der BRD an, 1988, und
burger Satiremagazin Den Neie Feierkrop (Neue Meister Kohl laudatierte. Der nächste Preis war
Feuerzange) heißt Juncker wegen seiner autori- der des Bankers Edmond Israel, Präsident des
tären Haltung »Bokassa«.

jüdischen Konsistoriums Luxemburg und Grün-

Bokassa? Diktatoren vom Schlage Bokassa, Mo- dervater der christlichen Finanzoase. Seitdem
butu und Saddam Hussein, Steuerhinterzieher aus geht es Schlag auf Schlag: Franz-Josef-StraußNachbarstaaten und schwarze Konten der FDP Preis, Hanns-Martin-Schleyer-Preis, Fasel-Preis
finden im Junckerland immer ein Versteck. Wenn (Unternehmer Fasel und Weihbischof Grewe),
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Die deutsche Hau

zwar immer noch nicht, aber Verspätungen im R

Gevatter Terror ist ein ständiger Begleiter in
der Hauptstadt. Überall wird man von seinen
Schergen drangsaliert. Hier legen sie gerade
die öffentlichen Verkehrswege lahm.

Als harmlose Szene-Touristen getarnt, legen
die Terroristen des Nachts Urinbomben in
Hauseingänge und Hinterhöfe. Jeden Abend
gibt es zahlreiche Anschläge.

Ruchloser
Anschlag!

In Berin-Gesundbrunnen steigt Torsten S.
gewöhnlich in den Stralsunder Zug nach
Bernau, wo er bei seiner Tante einwohnt:
Fünfzehn Minuten Verspätung wegen erhöhten Verkehrsaufkommens, man bitte
um Verständnis.
Auf dem Vorplatz »einmal Bulette mit
Brot«, was Bulette mit Schrippe ist. Die
Bulette aß er, die Schrippe, »von überjestern«, wie der Berliner sagt, schmiss er
verächtlich ins Gleisbett. Es zischte und
dampfte und puffte und stank nach all
den Giften und Gasen und Krebserregern
im Nanobereich, die emittiert werden,
wenn so eine Schrippe explodiert. Ein Vogel fiel tonlos aus der Esche. Am Ende des
Bahnsteigs blinkte eine Warnblinkanlage,
böse und endlos fiepte ein Signal. Der Zug
kam.
S. setzte sich ans Fenster. Unerlaubte
Verschmutzung, dachte er noch.
Bruch der Bahnhofsordnung in flagranti.
Beschädigung von Bahneigentum. Behinderung des ÖPNV. Störung des ÖPNV. Gefährdung des ÖPNV. Herbeiführung einer
Explosion im öffentlichen Raum. Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts,
Ausrottung der Amsel. Umweltvergiftung.
Verseuchung der Muttererde, der Mutter
Erde. Bombenanschlag auf den Bahnhof
Gesundbrunnen. Bombardierung von Bahn26
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hof, Gesundbrunnencenter und Wedding
inklusive sämtlicher Moscheen. Bombardierung der Hauptstadt: Völker der Welt!
Er schreckte kurz auf: Bin ich nicht eigentlich ein Linker, dachte er? Schon von
der Tante her?
Gefährdung der öffentlichen Ordnung
und Sicherheit. Feiger, hinterhältiger Anschlag auf das Leben und die Gesundheit
der Berlinerinnen und Berliner, vor allem
Wolfgang Thierses, falls er in der Nähe
war. Niedere Beweggründe. Stillschweigende Inkaufnahme der Vernichtung zumindest der weiblichen Bahnkunden im
Stralsunder Zug – dicker, kurzhaarfrisierter,
kurzhalsiger, schnarchender, schmatzender, dummer, stummer Weiber jenseits der
Fünfzig, die durch lila Lesebrillen Harry
Potter lesen! Angriff auf die Freiheit, die
unser höchstes Gut ist. Linksextremistischer Anschlag auf das Grundgesetz und
die demokratische Grundordnung. Bandenmäßig! In Tateinheit! Nackter, splitterfasernackter, eiskalter ultralinker, linksfaschistischer Terror. Wiederkehr der RAF. Deutscher Herbst. Herbeiputschen des GulagSystems, handstreichartiger Holocaust.
Ausgang des dritten Weltkrieges ungewiss.
Jemand riss die Abteiltür auf und brüllte.
Jetzt haben sie dich, dachte Torsten und
kramte nach seiner Monatskarte.

Auch Anschläge auf Autos gehören zur Tagesordnung. Hier randaliert der Anarcho-Syndikalist Holger Pastowskie gegen die US-imperialistische Rüstungspolitik.

In Deutschland
steigen
wieder die
Kurse!

100 000 Euro
Eine Fahrt
mit Halt in
Wolfsburg
Eine Fahrt mit
dem Zug, der
pünktlich ist
Einmal
Bockwurst
mit Brötchen

Ausgesetzte
Prämien zur Ergreifung
linksextremistischer Täter

Einmal
Bockwurst
Eine DB-Fahrkarte nach
Fürstenwalde

1. Sept. 11. Sept 15. Sept. 1. Okt. 7. Okt. 12. Okt.

Auch nicht o
Hvannadalshnúkur-Tanzteeorganisation
Auch diese militante
Gruppierung entlieh
ihren Namen einem
isländischen Vulkan.
Ihre Mitglieder rufen
mitten in der Nacht
wildfremde Menschen an und legen
sofort auf, wenn sich
jemand meldet. Damit wollen sie gegen
den Hunger in der
Welt und den schwelenden Belutschistankonflikt protestie-

ren. Sie fordern mehr
Wachsamkeit im Allgemeinen und billigere Telekom-Anschlüsse im Besonderen. Innenminister
Friedrich spricht von
einer ernsten Bedrohung für den Schlafstandort Deutschland.

Hakle-Reinigungskuratorium
Die Gruppenmitglieder mischen sich
samstags unter Fußballfans in ganz
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auptstadt brennt

m Regionalverkehr sind auch ein Verbrechen.
Die Gruppe Hekla will mit Brandbeschleunigern entschleunigen

Den Berliner kann der Tod allüberall ereilen.
Ob er von einem linken Terrorkommando niedergemetzelt wird oder an vergifteten Dönerspießen stirbt, spielt da keine Rolle.

Veraussteigt
Bundesinnenminister Friedrich hat ein
Aussteigerprogramm für Linksextremisten
gestartet. Außerdem sind spezielle Aussteigerprogramme für Lebensmüde, Busfahrgäste, FDP-Bundestagsabgeordnete,
spielsüchtige Banker und neunmonatige
Embryonen in Planung. Der Ausstieg
finanzschwacher Staaten aus der EuroZone ist allerdings nicht vorgesehen.

t ohne!
Deutschland, um sich
unbemerkt in Stadien
einzuschleichen, wo
sie dann nur halbherzig mitjubeln. Sie
protestieren damit
gegen durch Brandanschläge verursachte Verspätungen
der Bahn. Außerdem
fordern sie eine neue
Frisur für Innenminister Friedrich. Eine Bewertung durch den
Verfassungsschutz
und die Innenminsterkonferenz steht
noch aus.

ADS-Ensemble
Die Gruppe bohrt
Löcher in die Auspuffrohre ihrer
Autos und fährt
dann aus »Protest
gegen die schleichende Islamisierung« vor vollbesetzten Straßencafés auf und ab.
Die Gruppe hat nur
eine einzige Forderung: mehr Aufmerksamkeit für sich.
Innenminister Friedrich ist Gründungsmitglied.

Arno Funke
(Arno Funke war leider zu einer Stellungnahme zur Qualität der Brandsätze nicht zu
erreichen)

völlig richtig. Viel effektiver
jedoch kann man die Entschleunigung von oben steuern. Ich könnte mir diese jungen Leute gut in unserer Management-Etage vorstellen.
Dann sind sie auch weg von
der Schiene. Ich warte auf
die Bewerbungen. GemeinPhilipp Lahm
sam können wir die totale
»Klar muss Systemkritik erEntschleunigung herbeifühlaubt sein. Und wenn bei der
ren.«
Regierung das Taktische zu
kurz kommt und die Rüstungsindustrie nur auf Laktatwerte schaut, muss es möglich sein, das anzusprechen.
Sachen anzünden finde ich
aber nicht so gut, das habe
ich dem Breno auch gesagt.«

Dalai Lama
»Hekla hat meine volle Unterstützung. Eine ausgedehnte
Pause am Bahnsteig hat noch
keinem geschadet. Nicht mal
Bahnchef Grube
meditieren wirkt so entspan»Entschleunigung ist bei uns nend. Ich hoffe nur, dass
ja oberstes Unternehmensziel. diese sympathischen Chaoten
Die Brandsätze waren demnicht als Pendler wiedergeboentsprechend vom Prinzip her ren werden.«

Thilo Sarrazin
»Feuer zu legen ist, das haben Studien, äh, belegt, ist
genetisch bedingt, da helfen
keine Pillen. Geistige Brandstiftung ist eine feine Sache,
sofern sie gegen die Richtigen geht.«

Erste Ermittlungsergebnisse
Aus ermittlungstaktischen Gründen kann der
Staatsschutz noch keine Angaben über die
Täter machen. Allerdings wurde die Gruppe
der Verdächtigen eingegrenzt, und zwar nach
dem Ausschlussverfahren. Geübte Bombenbauer waren sie nicht – keine ihrer Konstruktionen ging hoch. Sie hätten nicht einmal genügend Hitze entwickelt, um in Charlottenburg einen Maserati anzuzünden. Also sind
die Täter auch nicht in der Auto-Zünder-Sze ne zu suchen. Sind auch keine Nazis – Nazis

hassen Zugverspätungen, seit Adolf Eichmann bewies, dass es den perfekten Fahrplan gibt. Sprayer sind sie auch nicht, denn
die Spürhunde haben nicht einmal ein Deo
gemeldet. Doch es gibt eine Spur: Nur Leute,
die sich im Gewirr der Kabel, Anschlüsse und
Schalter blind auskennen, konnten den Fahrplan mit wenigen Handgriffen derart durcheinanderbringen. Hier kommen nur frustrierte
Bahnmitarbeiter in Frage. Für die ist das
tägliche Routine.
EULENSPIEGEL 11/11
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Das sagen Promis dazu

Hi story

A

ls Bülent Çelik vor 45 Jahren in der Bundesrepublik ankam, hatte er nicht vor, für
immer zu bleiben. Heute kann er sich nicht
mehr vorstellen, zurück in die anatolische Heimat zu gehen – die Kölner Domplatte und der
Düsseldorfer Gebrauchtwagenmarkt, das alles
würde ihm fehlen. Stolz führt der lebensfrohe
alte Herr durch seine Wohnung, zeigt die stummen Zeugen jener turbulenten Zeit, in der er
nicht viel mehr besaß als das, was er in einem
Koffer aus seinem Bergdorf mitnehmen konnte
(eine Ziegenhaut und ein Porträt von Atatürk).
Und natürlich den Koffer. Den hat er immer noch.
Einmal in der Woche lädt er in sein Wohnzimmer ein, bereitet Tee, legt den Koffer auf den
Tisch, öffnet ihn und wartet einen Moment, bis
der anheimelnd muffige Geruch die Stube erfüllt.
Dann erzählt er seinen Enkeln und Urenkeln von
den 60er-Jahren in Deutschland. Er zeichnet ein
Bild von einem Land, das seine Arbeitskraft
brauchte, aber den Menschen, der er ja auch irgendwo war, nicht. »Ich habe manche Nacht in
die Armbeuge geweint«, erinnert er sich und bekommt feuchte Augen. »Besonders deutsche
Frauen lehnten mich ab, wenn sie merkten, dass
ich kein Itaker war. Nicht einmal die Zeugen Jehovas haben um mich geworben.« Heute hat Bülent manchen Freund unter Deutschen. Zum Beispiel den Besitzer vom Zeitungskiosk, der ihn immer »Bügelhemd« nennt, weil er sich seinen Namen nicht merken kann. »Die Deutschen sind
ganz okay«, sagt er locker. »Ich könnte, wenn
mir das Geld nicht zu schade wäre, Leser in einer Leihbibliothek werden, in die Richard-Wagner-Singakademie eintreten oder bei einem Bratwurst-Wettessen unter die ersten Drei gelangen«,
sagt er als Beweis für die Toleranz seines Gastlandes.
Der ehemalige Lagerarbeiter (Gabelstaplerschein 1967) ist mittlerweile ein bekannter und
wichtiger Zeitzeuge, der in Schulen und Pflege-

Der Mann, der aus
dem Koffer lebt
heimen vom Leben als Gastarbeiter berichtet. (In
Pflegeheimen singt er auch einige Lieder von Roland Kaiser, wobei er sich auf der Saz, einem
Zupfinstrument aus seiner Heimat, begleitet.) So
auch während der Ausstellung »50 Jahre Freundschaft – Das Anwerbeabkommen zwischen der
BRD und der Türkei 1961-2011«, die ab Oktober
im Wuppertaler »Haus der Arbeitsfront« gezeigt
und von einem Rahmenprogramm begleitet wird.
Zu den Highlights gehören die Abende, an denen Bülent Çelik seinen Koffer öffnet und unter
dem Motto »Geschichten aus dem Koffer« seine
Geschichten erzählt. Geschichten wie die von seinem Freund Atay, der sein Geld für Korn ausgegeben hat, aber später einen Friseursalon eröff-

50 Jahre Anwerbeabkommen
zwischen der BRD und der Türkei
nete und Willy Brandt aus Versehen ins Ohr
schnitt, was Günter Guillaume bemerkte und der
Stasi als »türkisches Attentat« petzte. Oder die
aus Grundschulbüchern bekannte Geschichte
vom »Eiligen Güner«, der trotz seiner peniblen
Pünktlichkeit immer zu spät kam. Oder die Geschichte »Vom türkischen Schnauzbart, der sich
in einem Birnbaum versteckte«, die als Bilderbuch Kinder aller Generationen begeisterte.
Neben den heiteren Stunden, die Bülent Çelik den Zuhörern mit seinen Anekdoten bereitet,
haben sich die Veranstalter der Ausstellung allerlei einfallen lassen. Sonntags gibt es die Hip-

In jungen Jahren träumte Bülent manchmal davon, sich als Türke Ali zu verkleiden und das
Schweinesystem zu entlarven.
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Hop-Workshops für junge Besucher, in denen
der Begriff »Gastarbeiter« kritisch, aber auch
frech auseinandergenommen (Presseinfo) werden darf. Dazu kann man spontan zur Musik Bilder an die Wände sprühen, die von der türkischdeutschen Freundschaft erzählen (Umhängeschürzen vorhanden). Und wer möchte, kann
sich in die Lage eines »Gastarbeiters« versetzen, einige Minuten in einer Restaurantkulisse
der 60er-Jahre verweilen und von Schauspielern
ignoriert oder angepöbelt werden. Der Höhepunkt der Ausstellung wird am 30. Oktober stattfinden, dem Tag, an dem 1961 das Anwerbeabkommen in Bad Godesberg unterzeichnet worden ist. In feierlicher Atmosphäre werden von
Schauspielstudenten die Namen aller nach
Deutschland ausgewanderten Türken verlesen,
die diesen Höhepunkt nicht mehr erleben dürfen. Der Vortrag wird durch den zarten Ton einer Feuerwehrglocke unterbrochen. Sie erklingt
immer zu der Minute, in der 1961 ein Zug im
Wuppertaler Bahnhof eingefahren ist, dem viele
frische Arbeiter entstiegen waren (damals kamen
die Züge pünktlich). Viele Überlebende werden
anwesend sein, dazu ihre Kinder und Enkel.
Nicht ohne Stolz wird sich auch Bülent Çelik
(82), auf seinen Gehstock gestützt, an diesem
Tag die Verlesung anhören. Bei manchem Namen wird ihm wohl eine Geschichte einfallen,
die er demnächst in sein Repertoire einbauen
kann. »Wissen Sie, das war schon manchmal
eine schwierige Zeit«, sagt er versonnen.
»Manchmal habe ich gedacht, dass ich jemanden umbringen muss. Manchmal, ja manchmal
habe ich mir vorgestellt, einen deutschen Kollegen … Sie wissen, was ich meine.« Er streicht
sich mit der Hand durch seinen Bart, und für einen kurzen Moment hat man das Gefühl, dass
Bülent Çelik mehr ist als der nette Märchenonkel, der aus dem Koffer lebt. Doch im gleichen
Moment lächelt er wieder und erzählt von einer
Autofahrt von Düsseldorf nach Bonn: »Mit fünf
Mann und meinem Koffer im VW Käfer, wir haben acht Stunden gebraucht, weil immer jemand
aufs Klo musste.«
Die Ausstellung wird bis März 2012 geöffnet
sein. Viele Prominente und Politiker haben sich
angekündigt. Uschi Glas, Claudia Roth, der
Schauspieler, der in Gute Zeiten, schlechte Zeiten den Türken spielt, der Grieche aus der Lindenstraße und Präsident Erdogan. Es bleibt zu
hoffen, dass sich viele Deutsche ein Herz fassen und die Ausstellung besuchen. Vielleicht
motiviert sie Bülent Çelik dazu, der auf dem
Flyer zitiert wird: »Ich war noch nie in Wuppertal. Das ist eine tolle Stadt!«
Sacha Brohm

donnerandfriends.de

Eule_2011_11_28_29_Eule_0906_ 17.10.11 15:05 Seite 28

Anzeige

Eule_2011_11_30_31_Eule_0906_ 17.10.11 07:19 Seite 30

30

EULENSPIEGEL 11/11

Eule_2011_11_30_31_Eule_0906_ 17.10.11 07:19 Seite 31

Beck

Zeit geist

EULENSPIEGEL 11/11

31

Eule_2011_11_32_33_Eule_0906_ 17.10.11 15:08 Seite 32

Systemabsturz
Trist und grau sind die Tage. Die Hunde erwägen Suizid, und die Kanalratten weinen Sturzbäche. An einem Modernisierungsobjekt steht ein
Gerüstbauer. Man sieht ihm seinen Seelenschmerz nicht an, doch da zieht er plötzlich eine
gespenstische Grimasse, fasst sich mit der rechten Hand theatralisch an die linke Brust – »mein
Herz, mein Herz!« – und bricht zusammen. Er
winselt nach einem Notarzt. Wonach der Mann
jedoch wirklich verlangt, wonach seine wunde
Psyche wirklich schreit, das ist der iNotarzt. Der
iGott (Stern), der kommen möge, um die Taschen
des Bauarbeiters mit den neuesten flashinkompatiblen Geräten zu versorgen. Der »Bob Dylan
der digitalen Welt«, der »kam, um den Menschen
die Angst zu nehmen« (Süddeutsche) thront nun
im Himmel. Mag sein, er sitzt in Gottes Ohrensessel, den der ihm aus Ehrfurcht angeboten hat.
Gott kniet vor ihm und küsst dem »unverstandenen Poeten« (Süddeutsche) die Füße. Der
»Technik-Visonär« (FAZ), der »Obama der Geschäftswelt« (Spiegel Online), das »Genie« (Bild)
lässt es mild lächelnd geschehen und weist mit
sanfter Geste auf seine Körpermitte mit den unverwechselbaren Worten: »There’s one more
thing.«
Wie sehr haben seine Produkte unser Leben
verändert! Wo wären wir heute, gäbe es keine
Smartphones? Wir müssten vom heimischen PC
aus unseren Twitteraccount füttern, müssten an
miefigen Schreibtischen, an denen sich Fußnägel, Popel und Pizzareste ein munteres Stelldichein geben, unsere Statusmeldungen auf Facebook aktualisieren, und Essensreplikatoren wären nur eine verrückte Idee aus Star Trek.
Mag der Verlust für uns Normalsterbliche schon
schwer wiegen – es gibt einen Ort, an dem die

Trauer unermesslich ist: Berlin-Mitte! Dort sind
Lebensformen entstanden, die ohne den Mann
mit der »bohrenden Intensität« (FAZ) gar nicht
denkbar gewesen wären. Die Schockstarre sieht
man den hornbebrillten männlichen Bewohnern
dieser Community auch heute noch an. Sie sitzen regungslos bei Starbucks und schlürfen einen Espresso Frappuccino® Light blended beverage.
Einer dieser Jobs-Hinterbliebenen ist Holger
(32). Er ist Apple-Nutzer von Beruf. Stolz streichelt er sein i™Pad, bis es erigiert und präsentiert, was man damit alles nicht machen kann
(Blutdruckmessen, Windrichtung feststellen,
Schritte zählen, Hundekot aufheben usw.). Das
sei ja das Geniale, dieser kühne Verzicht auf vieles Unnötige und die Konzentration auf Bilderund Videogucken rechtfertige die exorbitanten
Preise. »Das ist wie bei Gold«, erklärt er, »das
kann auch nichts und ist doch eine Menge wert«.
Wird Holger seinen Beruf auch in Zukunft ausüben können? Er weiß es nicht und streicht sich
gedankenverloren über seinen Schnurrbart. Mag
sein, dass jemand die Computerschmiede übernimmt, jemand, der Funktionalität und einen
günstigen Anschaffungspreis in den Vordergrund
rückt. Das wäre dann wahrscheinlich das Ende
der Kultmarke.
So weit will Holger aber gar nicht denken. Die
Trauerarbeit erfordert derzeit seine gesamte Konzentration. »Später sehen wir weiter«, sagt er
tapfer, ohne eine einzige Träne zu vergießen und
bestellt sich einen Java Chip Light Frappuccino®
blended beverage.
Jeder versucht anders mit der Trauer umzugehen, die »buchstäblich die ganze Welt« (FAZ) erfasst hat. Während in Somalia – auf afrikanisch-

unbekümmerte Art – zu Ehren des »Stilgotts«
(Süddeutsche) ein Butterberg errichtet wurde,
den das stolze Antlitz des »PR-Gurus« (Focus Online) ziert, sitzt nebenan Frank Schirrmacher und
lässt den Kopf hängen.
Es ist wahr, sagt Schirrmacher, er habe diese
ganze Technik-Scheiße schon immer gehasst wie
die Pest. Er sei aber auch schlau genug, um zu
verstehen, dass nach Jobs’ Tod das Internet in
sich zusammenfallen werde. Worüber solle er,
Schirrmacher, dann überhaupt noch schreiben?
Schließlich wird dann alles wieder so schön sein,
wie es früher war. Er selbst wird nur noch der
trottelige Mitherausgeber eines Tendenzblattes
sein, der kein Thema mehr hat. Jemand, über
den alle Witze machen, weil er viel zu große
Schuhe zu einer roten Knollennase trägt und mit
seinem viel zu kleinen Fahrrad ständig hinfällt.
Doch Schirrmacher wird nicht aufgeben. Er will
sich stattdessen in sein Schicksal ergeben. »Es
gibt noch viele zivilisatorische Errungenschaften, an denen sich die Sinnfrage des menschlichen Daseins entzündet«, sagt er augenzwinkernd und weist mit einem Lächeln Richtung Wasserklosett.
Ein paar Querstraßen weiter sitzt der Grafiker
Michael Garling und läutet seinen Arbeitstag mit
einem erfrischenden Hefeweizen ein. Garling hat
seinen gesamten Apple-Besitz wie einen Schrein
vor sich aufgebaut. Vor ihm steht ein riesiger
Bildschirm, daneben liegt totengleich das
i™Phone®. »Viele Menschen wissen nicht, wie
praktisch diese Geräte sind«, sagt er. »Mein
i™Phone® hat beispielsweise GPS-Ortung. Oh,
das scheint jetzt leider etwas zu haken.« Garling
kann aber auch andere praktische Funktionen
des i™Phone® präsentieren: Zum Beispiel könn-

Auf seinem i™Pad® las sich das Erfinder-Genie jeden Morgen die neuesten Klassische Briefkästen sind längst ein Auslaufmodell. Und auch wenn
Spam nervt, so möchte wohl niemand mehr seine Mailbox missen.
Kundenwünsche durch. Der Mensch stand bei ihm immer im Mittelpunkt.
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Steve Jobs’ Tod kann man nicht durch einen Wisch
über die intuitive Bedienoberfläche rückgängig
machen. Steve Jobs bleibt off!
der Touristen und die Lebensfreude der U-BahnSchläger jemals zurückkehren? Ein Bettler nutzt
eine Bettel-App, um an etwas Kleingeld zu kommen. Steve, du alter »Magier« (Süddeutsche),
du »Weltverbesserer« (Spiegel Online), »wir vermissen dich« (Habbo_Sm23 via Twitter).
Andreas Koristka

Fotos: Siegfried Steinach, Steffen Giersch, Stefan Hessheimer

te man mit dem i™Phone® prima Skype nutzen,
wenn die Lautsprecher nicht zu leise wären. Die
haklige Touchscreen-Steuerung hält die Finger
fit, und die ständigen Abstürze entschleunigen
den Alltag herrlich. Wenn es Garling zu viel wird,
schmeißt er das Gerät an die Wand. »Vielleicht
etwas ungewöhnlich«, gibt er zu, »denn die Technik muss ich ja komplett ersetzen. Aber unterm
Strich immer noch günstiger als der Psychiater.«
Außerdem hat er auf diese Weise stets ein Gerät der neuesten Generation.
Auch sein i™Mac® verfügt über viele praktische Funktionen. So werden in E-Mails die langweiligen Umlaute und Sonderzeichen durch exotischen Zeichensalat ersetzt, und die Dateien seiner Mac-Programme können von kaum einem
anderen Menschen fehlerfrei entschlüsselt werden. »Das macht Individualität aus«, gibt er zu
bedenken. Die Trauer über Steve Jobs’ Tod lässt
ihn an diesem Arbeitstag noch acht weitere Hefeweizen trinken.
Mittlerweile ist es 11 Uhr morgens, und der
Bauarbeiter ist vor dem Gerüst, das er eigentlich errichten sollte, über seiner Trauer eingeschlafen. Man fragt sich, ob in
dieser Stadt jemals wieder etwas so sein
wird, wie es
einst war. Ob
die alte Unbekümmertheit

Ohne Steve Jobs unvorstellbar:
High-Tech-Gadgets sind heute unsere
ständigen Begleiter. Per USB-Kabel
kann dieses praktische Tool an ein
Motorrad angeschlossen werden und
dieses selbstständig steuern.
EULENSPIEGEL 11/11
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10 Jah
1) Welche Rohstoffe machen die Eroberung
Afghanistans so interessant?

6) Was haben die Afghanen mit den Anschlägen vom 11. September zu tun?

A) Sand

A) Sie haben sie nicht verhindert.

A) Steine

A) Sie sahen schuldig aus.

A) Wind
4) Der afghanische Präsident
Hamid Karzai ist gelernter

A) Die Terroristen aus Saudi-Arabien
kannten alle einen, der einen kennt,
der schon mal in Afghanistan war.

A) Strohmann
A) Hutständer
A) Flokati
2) Welches ist der größte Exportschlager Afghanistans?

7) Die Afghanistan-Schutztruppe wird auch
ISAF genannt. Wofür steht die Abkürzung?

A) Mohnkuchen

A) Internationale Soldaten am Fluchen

A) Gotteskrieger

A) Im schönen Afghanistan fallen

A) Feldpostkarten

A) ISAFBZJG&%§ /0911
5) Warum ist die Rote Armee 1979
in Afghanistan einmarschiert?
A) Sie ist Richtung Berlin am Kreuz
Duschanbe verkehrt abgebogen.
A) Die NVA wollte nicht,
und einer musste ja.

3) Wie wird der Titel der afghanischen Nationalhymne »Milli Tharana« übersetzt?
A) »Ich war noch niemals
in New York«
A) »Hätt’ ich dich heut’ erwartet,
hätt’ ich Kuchen da«
A) »Im Wagen vor mir fährt ein
Deutscher Landser«
34
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A) Es gab nichts Vernünftiges
im Fernsehen.

8) Warum heißen die Mudschaheddin seit
der amerikanischen Invasion Taliban?
A) Weil sie einen neuen Trikotsponsor gefunden haben.
A) Damit sich Nachrichtensprecher
nicht mehr so häufig verhaspeln.
A) Raider heißt ja auch Twix.
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Jahre Afghanistan – Das Y.ubiläumsquiz
9) Warum wird aus Afghanistan
kein zweites Vietnam?
A) Weil die afghanischen Wälder
schon vorher entlaubt waren.
A) Weil kaum ein Mensch in Afghanistan Vietnamesisch spricht.

11) Wenn die Ergreifung Bin Ladens der
eigentliche Grund für den Einmarsch
der US-Truppen gewesen ist – warum
ziehen sie dann nach seiner Ermordung
nicht wieder ab?
A) Wenn man schon mal da ist!
A) Wer A sagt, muss auch B sagen!

A) Weil die US-Regierung im Falle
Vietnams irgendwann mal zur
Vernunft gekommen ist.
10) Es wurden niemals Bilder von der
Leiche Bin Ladens gezeigt. Warum
kann man trotzdem sicher sein,
dass der Terroristenguru tot ist?
A) US-amerikanische Präsidenten
haben noch nie gelogen.
A) Unzählige Flaschen mit längst
abgelaufener Milch stapeln sich
vor seiner Haustür.
A) Er wurde schon seit Wochen
nicht mehr auf seinem Golfplatz
in Malibu gesehen.

A) Doppelt hält besser!

12) Als 2009 bei einem NATO-Luftangriff
auf einen Tanklastzug bei Kunduz zahlreiche Zivilpersonen getötet wurden,
soll der befehlshabende Offizier des
Einsatzes, Oberst Klein, gesagt haben:

13) Um die deutsche Kriegspolitik für
den Ottonormalwähler transparenter
zu machen, setzt das Verteidigungsministerium auf
A) durchsichtige Argumente
A) Amnesie International
A) ein großes 10-Jahre-Jubiläumsquiz zum Afghanistan-Krieg

A?

B!

A) »Jetzt darf endlich Guttenberg ran.«
A) »Das schöne Öl!«
A) »Nach eingehender Prüfung der
Lage und bestem Wissen und
Gewissen: Sterbt, ihr Hunde!«
Um den gesuchten Lösungsbuchstaben zu ermitteln, addieren Sie bitte sämtliche angekreuzten Lösungsversuche und
teilen Sie sie durch 13. Wer die
richtige Lösung
A) wie Afghanistan
A) wie Absurdistan
A) wie Amerikanistan
knacken konnte, hat je nach aktuell gültigem Verteidigungsminister
A) ein attraktives Attentat
A) einen abgefahrenen Abzug
A) eine aschfarbene Arschlochkarte von Afghanistan
im Maßstab 1 zu Größenwahn
gewonnen. Die afghanische Bevölkerung gratiniert Ihnen!
Michael Kaiser
Illustration: Michael Garling

Nebenstehendes Poster können Sie
im Format A2 beim EULENSIEGEL erwerben und handsigniert an das
Bundesministerium der Verteidigung schicken.
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Eberhard Holz

Kopf zu und du r

»Die kommunalen Verkehrsbetriebe tragen der Krise ein wenig Rechnung.«

S

chon immer hatte der Globus Ecken und treibt das Klima ständig größere Blüten, so dass bröckeln, Recht und Moral pfeifen aus sämtli-

Kanten, die der Menschheit ab und zu ein mittlerweile selbst der Nordpol ins Rutschen ge- chen Löchern, dazu eine Regierung, deren MinisBein stellten. Doch erst in der Gegenwart rät; und als gehe ihm dieser Stiefel langsam über ter sich gegenseitig die Luft abgraben, statt die

scheint es, als wolle der Planet dem Homo sa- die Hutschnur, entfernt sich sogar der Mond je- Welt zu retten: Die Apokalypse naht auf schnelpiens weit über den Kopf wachsen. So zahlreich des Jahr um ein paar Zentimeter von uns und len Schuhen, und der Bürger fühlt sich, als
sind die Krisen, dass sie sich kaum mehr in Zah- lässt uns bald mutterseelenverlassen durch ein schraube eine kalte, knöcherne Hand ihm das
len beschreiben lassen: Der Euro steht auf löch- grottenschwarzes All torkeln.
rigen Füßen und kann Europa zum Platzen brin-

Es ist, als überhole eine Krise die nächste, ohne

Gehirn aus seinem einzigen Kopf.
Sein Glaube an ein Dasein, in dem alles ordent-

gen; die Weltwirtschaft, kaum auf die aufrechte sie erst einzuholen, und die Welt springt aus den lich vernäht ist, ist auf Wind gebaut und längst
Bahn zurückgeschoben, droht erneut abzusau- Fugen. Ja, mehr noch als die Welt! Auch das zu einem grauen Rinnsal verblasst, das, um im
fen. Statt Friede, Freude und so weiter sich ans scheinbar stabil gebaute Deutschland ist porös Bild zu bleiben, nicht mal die Füße wärmt. Zwar
Bein zu binden, gehen ganze Völker in die Luft, bis zur Gürtelschnalle: die Staatsfinanzen ausge- ahnt er in seinem wohltemperierten Innern, dass
vertilgen sich Afghanen, Irakis, Sudaneger und trocknet, das Bildungssystem ausgeleiert, der er eigentlich wie die sprichwörtliche goldene
so fort mit großem Heidewitzka selber. Des un- Nachwuchs ausgedünnt, so dass bald Abermil- Made im Speckgürtel des Planeten lebt und es
geachtet tritt der Mensch mit inzwischen mehr lionen aus den untersten Schubladen des Uni- lächerliche Pappenstiele sind, die ihn in seinem
als sieben Milliarden Nasen über die Ufer, wer- versums herbeigerufen werden müssen, um die komfortablen Bett pieken. Aber die Ungewissheit,
den die Energievorräte mit jedem Tag dünner, Wirtschaft am Qualmen zu halten. Die Renten was die Zukunft hinter ihrem Rücken mit sich
36
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führt, reitet ihm auf den Nerven herum: Rollt auch

Petra Kaster

Freimut Woessner

u rch!

Es ist die moderne Gesellschaft selbst, wo der die Bevölkerung stand im leeren Hemd – und

morgen noch der Strom aus der Steckdose? Wie Pfeffer begraben ist, die Dauerkrise zum roten heute gibt es dort lauter blühende Menschen!
viele Eier muss ich demnächst legen, um mir eine Faden wird und die Seele nirgends ein stilles Ört-

Oder Fukushima: Ohne diesen Initialkracher

Drittlimousine leisten zu können? Werde ich bis chen findet, wo sie mal die Beine baumeln las- steckte die Energiewende bis zum Sankt Nimzur Rente mit meinem Arbeitsplatz verheiratet sen kann, sagen gutgefütterte Soziologen, die merleinstermin in den Kinderschuhen – so aber
sein dürfen? Werde ich gar bis zur Rente mit mei- über alle Krisen hinweg ihre Schäfchen trocken geht demnächst über jedem deutschen Dach 24
nem Arbeitsplatz verheiratet sein müssen?

halten. Mit vollen Pausbacken zitieren sie ein al- Stunden am Tag die Sonne auf!

Es ist, als überhole eine Krise die nächste, ohne sie erst einzuholen.

Oder, um ein länger verflossenes Geschehen
auf den Tisch zu bringen: Gott! Der ersäufte in

Hinzukommt, dass in einer nach Strich und Fa- tes deutsches Sprichwort, demzufolge der Chi- der Sintflut alles, was ihm in seiner Allmacht missden geregelten Welt, in der alles, was aus dem nese für »Krise« und »Chance« dasselbe Schrift- glückt war, und seither hat die Erde eine von Kopf
Fahrplan rutscht, verboten ist, bloß ein einziges zeichen im Sack hat: Jede Katastrophe hat ihre bis Fuß geläuterte Menschheit an den Hacken!
Schräubchen danebengreifen muss, um Krisen Sonnenseite, und eine Wirtschaftskrise, die dem

Nicht allzu viele werden sich an das Ende der

im Atomkraftwerk und Katastrophen im Alltag zu Globus die alt gewordene Luft rauslässt, ist nur letzten Eiszeit erinnern, aber dass den Steinzeitgebären. Wo das Leben mit allen Schikanen ta- ein Großreinemachen, nach dem ein frisch ge- jägern von einem Tag auf den andern kein Mampeziert ist, zieht es doch tatsächlich die eine stärkter Phönix aus der Asche springt. Beispiel mut mehr auf dem Teller lag, dürfte bekannt sein.
oder andere Schikane aus dem Hut.

DDR: Sie wurde nach 1989 gründlich ausgebeint, Die Folge? Der Mensch domestizierte sich und erEULENSPIEGEL 11/11
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fand aus der hohlen Hand Ackerbau und Vieh-

Nach dem Christentum hätte ohne den kreuz- aufs letzte Hemd in einem Atomkrieg zerpulvert!

zucht, was uns bis heute die knurrenden Regale weisen Umgang mit ihrem Erfinder kein Hahn ge- Bzw. auf die lose Gefahr hin, dass Ihnen jetzt alle
füllt.

bellt, vom Judentum würde ohne babylonisches Pferde aus dem Ruder laufen und das Messer in

Apropos, um die Uhr wieder weiter nach vorne Exil, in dem sich die Juden neu erfanden, kein der Hose explodiert: Ohne Hitler wären wir alle
zu drehen: die Industrialisierung, die vor über Mucksmäuschen mehr künden, und auch Chris- heute nicht so gut gestrickte Menschen, um die
200 Jahren Land und Leute zu zermalmen be- tentum und Islam wären niemals ... manche Ka- wir uns selber Tag für Tag beneiden!
gann und uns jetzt lauter Geschenkpakete ins tastrophen haben eben auch schlecht riechende
Haus spült! Sie hätte ohne die Dampfmaschine Seiten.
nie zu knattern begonnen, gebraucht aber wurde

Doch wir wollen hier nicht in ernsten Betrachtungen vertrocknen. Darum mit anderen, kleine-

Um aber weiter in der dialektisch geschmier- ren Worten: Regen Sie sich nicht auf, wenn ein

diese nur, weil die Engländer auf ihren Schiffen ten Spur zu bleiben: Ohne den Ersten Weltkrieg Berg voller Sorgen und Probleme über Sie rollt,
über unseren Globus schoben und zu Hause nicht würden uns noch heute Hohenzollern, Askanier wenn Krisen und Katastrophen Ihr Mark und Bein
genügend Arbeitskräfte angekettet waren. Die An- und Wittelsbacher mit eisernem Stiefel regieren. durcheinanderwerfen. Sondern Kopf zu und
tike wusste mit der Dampfmaschine nichts anzu- Oder, um die Schraube eine steile Kurve weiter durch! In 100 Jahren sieht die Welt für Sie schon
stellen, weil sie zu viele Sklaven hatte. England zu drehen: Ohne Hiroshima und Nagasaki hätte ganz anders aus.
hatte zu wenige.
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sich die beliebte menschliche Rasse längst bis

Peter Köhler
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Arbeits markt

Absturz inklusive

Ich bin Koch von Beruf. Zur Zeit bin ich arbeitsuchender Koch.
Einmal lud mich mein Arbeitsvermittler ein.
»Es gibt ein Stellenangebot für Sie«, sagte er.
»In einem Café?«, fragte ich.
»Nein, kein Café. Das ist ein Ein-Euro-Job im Airport.«
»Als was?«
»Das erfahren Sie beim Arbeitgeber.«
Noch am gleichen Tag war ich am Flughafen. Eine
junge Frau empfing mich und sagte hastig: »Na endlich sind Sie da. Kommen Sie schnell, Ihr Flugzeug
muss gleich starten.«
»Ich habe Höhenangst, ich backe nicht mal Wolkenkuchen. Was soll ich in einem Flugzeug?«
»Das weiß ich nicht«, sagte sie. »Ich habe hier
nur einen Ein-Euro-Job. Steigen Sie schnell ein, dort
erfahren Sie alles.«
Ich stieg ein. Alle Passagiere saßen schon auf ihren Plätzen. Eine Stewardess führte mich in die Pilotenkabine. Dort saßen schon zwei Mann, die miteinander Russisch redeten.
»Leute«, sagte ich verzweifelt, »da ist etwas falsch.
Ich bin kein Pilot, ich habe nur einen Ein-Euro-Job.«
»Wir auch. Darauf müsste man anstoßen!«
»Aber doch nicht bei der Arbeit.«
»Das ist doch keine Arbeit«, erklärten mir meine
neuen Arbeitskollegen. »Das ist nur eine Beschäftigung, und zwar befristetet, damit wir uns besser
integrieren. Prost! Auf die Gesundheit!«
Während unseres Gesprächs startete die Stewardess, die eigentlich eine arbeitslose Pilotin war, das
Flugzeug. Dann sagte ich: »Gut, Leute, ich bereite
das Essen vor, bin Koch von Beruf. Hauptsache, die
Passagiere bekommen nichts mit von alledem.«

Anzeige
»Ich glaube, die haben schon etwas gemerkt«,
sagte einer von den beiden Piloten. »Einige sind
schon niedergekniet und flehen den Herrgott um
Rettung an.«
»Wenn wir abstürzen, bin ich hier ganz richtig«,
lachte der zweite Pilot.
»Wieso, was bist du denn von Beruf?«
»Ich habe in einem Bestattungsinstitut meine Ausbildung gemacht.«
Eine alte Dame, die eben von der Toilette kam,
hörte das und fiel in Ohnmacht. Doch zum Glück
befanden sich unter den Passagieren zwei Ärzte,
die nach Mallorca flogen, um dort als Animateure
tätig zu sein, befristet für die Dauer der Saison.
Wir brauchten auch die Kenntnisse des Bestatters nicht, die Stewardess schien nichts aus ihrem
alten Beruf verlernt zu haben.
Später war ich noch mal bei der ARGE und bekam noch ein Stellenangebot.
»Ich habe für Sie etwas Besseres gefunden«, sagte
mein Arbeitsvermittler und schüttelte mir die Hand.
»Ein Rettungsteam im Himalaja braucht als Verstärkung einen Bernhardiner. Sie müssen nur ein eigenes Fass mitbringen.«
»Nein, danke«, erwiderte ich. »Ich habe mich als
geringfügig Beschäftigter auf Ihre Stelle beworben
und habe schon einen Termin zum Vorstellungsgespräch.«
Da war er ganz still.
Wie mein Beispiel zeigt, kann man auch, wenn
man nur Teilnehmer einer sogenannten Maßnahme
ist, beruflich Erfolg haben. So erklären sich ja auch
die Erfolge unserer Bundesregierung.
Swetlana Vozlinskaya / Olga Kolmogorov
Zeichnung: Matthias Kiefel
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ine Umfrage hat ergeben, dass 55 Prozent
der Deutschen Meinungsforschung für »billig zusammengeschusterten und völlig ungenauen Humbug« halten, während 45 Prozent
der Meinung sind, dass »Umfragen nur populistischer Hysterie Vorschub leisten« – knallharte
Zahlen, die uns alarmieren sollten!
Die nach der Wettervorhersage wichtigste
Quelle für die Maßgabe politischen Handelns
droht laut einer weiteren Umfrage von ihrem
schärfsten Konkurrenten überholt zu werden:
dem Börsenbericht. Die Meinungsforschung bemüht sich, das Vertrauen des Quotenviehs zurückzuerlangen.
Neue Wege geht man bei Infratest Dimap, nachdem sich die bisherigen Erhebungsmethoden (Telefonüberwachung, Untersuchung von Hausmüll,
Spitzel-Trojaner auf dem PC) als zu ungenau herausgestellt haben: Infratest-Mitarbeiter Rogel
steht an der A100 in Berlin und hält nacheinander mehrere Schilder mit der Aufschrift »Hupen
Sie, wenn Sie am nächsten Sonntag … wählen
würden« und dem jeweiligen Parteilogo hoch.
Die klassische Hupmethode also.
Doch wie wird bei Bussen verfahren? »Die zählen natürlich mehr, weil mehr Wahlberechtigte drinsitzen – sonst wär’s ja ungerecht!«, beruhigt Rogel. »Manchmal fehlen noch Stimmen. Dann gehen wir zum Busbahnhof und gut is’.« Plausibel,
aber wie werden die beliebtesten Politiker ermittelt? »Da halten wir einfach ein großes Porträt
hoch und zählen, wie oft …« Zwei Autos krachen
ineinander, Rogel macht einen Strich. »Die Polizei hat uns zwar verboten, das Künast-Plakat hochzuhalten, aber das wäre Verfälschung! Je weniger
Unfälle, desto beliebter – Bremsen lügen nicht!«
Auch Forsa hat umgesteuert: Statt 1000 Wahlberechtigten wird für Wahlprognosen nun nur
noch eine Person pro Partei befragt. Es wird sogar versucht, bei der Meinungsforschung ganz
auf die Befragung von Mitbürgern zu verzichten.
Vielmehr ist man bei Forsa zur altbewährten Vogelschau zurückgekehrt: Nachdem sich die Forscher beim Betrachten von Zugvögeln entspannt

haben, gehen sie zurück ins Institut und lassen
sich bei AstroTV den Geschäftsklima-Index aus
Autoquartett-Karten lesen. Zur Ermittlung des
Parteientrends dient eine alte Buchführung mit
Produktpreisen, die vor hundert Jahren galten.
»Die jährlichen Veränderungen der Stiegenpreise
entsprechen exakt den heutigen Prozentverschiebungen der Parteien!«, so Forsa-Mann Knaup euphorisch. »Wir mussten nur die richtigen Produkte identifizieren: 34 Mark für Kohl (CDU), 20
Mark für überlagertes Mischbrot (SPD), 10 Mark
für Quark (Linke), 3 Mark für Gurken (FDP), 19
Mark für Dinkelkekse (Grüne).«
Mit großen Problemen hatte hingegen TNSEmnid kürzlich zu kämpfen: »Bei der Umfrage
zum beliebtesten Politiker haben wir aus Jux einen fiktiven Politiker erfunden, statt nach wel-

Hühnerknochen
lügen nicht,
Wähler schon
chen zu fragen, die nicht mal der Generalsekretär der zugehörigen Partei kennt«, erklärt Mitarbeiterin Inge Baum. »Wir fotografierten einen unbekannten Schauspieler und sagten, er wäre Alfons Hickler (CDU).« Der Kandidat mit dem schneidigen Haarschnitt wurde erstaunlich gut aufgenommen und landete auf Spitzenplätzen. Immer
mehr Briefe gingen bei der CDU ein, die Hickler
als Kanzlerkandidaten verlangten, auch Hermann
Gröhe forderte bald: »Hickler muss es machen!«
Es waren schon die ersten Wahlplakate mit Hicklers Konterfei und einem Slogan (»Jedem das
Seine!«) gedruckt, und es wäre zu einem Erdrutschsieg gekommen, doch Emnid zog die Notbremse: Man ließ Hickler sterben, und statt seiner einen brandenburgischen CDU-Kreisvorsitzenden beerdigen.

Beim Allensbach-Institut hält man von neuen
Methoden gar nichts. »Viel wichtiger ist die richtige Fragetechnik!«, betont die Expertin Renate
Brösel. »Es ist ein altes Problem, dass die Befragten sich nicht zwischen den auswählbaren
Antworten entscheiden können, weil die sich
nicht genug unterscheiden. Man muss den Bürgern daher eine echte Alternative bieten, z.B.
mit Entweder/Oder-Fragen wie: ›Sollten Arbeitslose aus dem Euro rausgeworfen werden, bis sie
wieder selbst überleben können?‹ Oder: ›Sind
Sie ein dreckiger Kommunist, der heimlich Bau
auf, Bau auf! singt, wenn grad keiner hinguckt?‹
Bei dieser Entweder/Oder-Frage fielen die Antworten relativ erfreulich aus, doch es gibt auch
geradezu erschreckende Ergebnisse: 86 Prozent
der Deutschen sagen: ›Juden besitzen ein FinanzGen‹. Und nur 14 Prozent sagen: ›Ich habe schon
mal ins Schwimmbad gepieselt!‹«, verrät Brösel
besorgt.
Negative Ergebnisse könnten aber auch durch
»sensitive Fragen« bedingt sein, also Fragen, auf
die man ungern ehrlich antwortet (z.B.: »Lieben
Sie Ihre Frau? Rasieren Sie sich den Hintern? Haben Sie vor Kurzem FDP gewählt?«).
Die Allensbach-Mitarbeiterin weist dies jedoch
zurück: »Ausgeschlossen! Wir verwenden in unserem Institut ein Wahrheitsserum, das jede
Falschantwort verhindert: Wir nennen es ›Blauer
Würger‹.« Dass in dieser Substanz derartige Qualitäten liegen, ist auch uns neu. »Unsinn«, sagt
Brösel, »wir drohen einfach jedem: Wenn du
lügst, musst du eine Flasche exen!«
Eines der erfolgreichsten Umfrageinstitute ist
die »Gruppe Wall«, die ursprünglich aus einer
Imbissbude am Leipziger Hauptbahnhof entstanden ist. Sie hat sich völlig auf die Untersuchung
einer einzigen Frage spezialisiert: »Wollen Sie
die Mauer wiederhaben?« »Die Ergebnisse schocken mich immer wieder!«, bekennt Institutsleiter Kalle Schmidt. »45 Prozent der Ostdeutschen
wollen die Mauer zurück!« Er schüttelt traurig
den Kopf. »Erschreckend – nur so wenige!«
Erik Wenk
Anzeigen
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Sechs Jahrzehnte Hochtief:

Donner, Blitz und
Es war genau vor sechzig Jahren im Herbst am nimzigsten Elften: Draußen sah es anders aus als beim Frühstück und drinnen
war es früher als gestern. Die Temperaturen hatten schon lange Hosen an, und der Straßenverkehr fand nur deshalb statt, weil
vorher persönliche Einladungen an ein Pferdefuhrwerk und zwei Rollschuhläufer rausgeschickt worden waren. An diesem Tag
saßen drei Männer in der Kneipe und guckten vor lauter Langeweile Löcher in die Tapete. Kurz vorm Einschlafen hatte einer
schließlich die rettende Idee: Sie mussten was erfinden! Nur was? Es gab doch schon alles: Elektrische Nasenpopler, Klöße mit
Beleuchtung, Nudelhölzer, die beim Zuhauen die Nationalhymne spielten – an jeder Ecke war so was zu haben!

Zum Glück legte der Wirt just in diesem Moment eine frische Tischdecke
auf, und da dämmerte es den Dreien:

Ihre Zukunft lag in der Wahrsagerei! Was ihnen der Wirt da eben serviert
hatte, war nicht weniger als das Bild zur Wettervorhersage! Ein paar Striche hier, ein paar Kringel da – und fertig war sie, die neue Wetterkarte.
46
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Das Fernsehen war auf Anhieb begeistert. Endlich konnte es sich von
den alten Vorlagen, deren Wetter schon seit zwölf Jahren abgelaufen war,
verabschieden. Damals hatte man noch auf ununterbrochene Hochs gesetzt, die von Westen nach Osten zogen, aber stattdessen war es zu ständigem Ostwind und jeder Menge Rotlicht gekommen.
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d Nieselpiesel

Doch die Zeit steht nicht still. Im Zeitalter der
singenden Klosettbrille und des kochfesten Fernsehintendanten verlangt auch die Wetterkarte
nach ständiger Erneuerung. Pünktlich zu ihrem
60. Geburtstag erscheint sie deshalb in vollelektronischer Form.
Wenn man links den elften Draht von hinten
abknickt und mit dem schwarz-roten Isolierschlauch verbindet, gibt’s Sonnenschein. Aber
Vorsicht! Wer dabei Plus und Minus verwechselt,
kriegt nicht schönes Wetter, sondern bloß eine
schwarz-rote Koalition!
Und auch allerneueste Trends zeichnen sich
bereits ab: Es geht zurück zum Minimalismus!
Nach Touch-Tief und i-Wetterfrosch kommt die
gute alte Kritzelkarte zurück.

Auch die DDR übernahm das neue Modell, entwickelte es jedoch schöpferisch weiter. Dazu führte
sie auf der Wetterkarte den antiregneristischen Schutzwall ein, der sich gegen westliche Tiefdruckgebiete und den amerikanischen Präsidenten Ronald Dauerregen richtete.

Moderator Örg Krachelmann demonstriert uns
hier den Gebrauch des angesagten Mediums auf
seinem eigenen Tubenkanal. Der Clou: Wer sich
als Zuschauer tatsächlich auf der Karte zurechtUnter tatkräftiger Mitwirkung der Frankfurter Börse konnte auch die Darstellung von Temperatur- findet, gewinnt eine Tüte Frühnebel.
Reinhard Ulbrich
kurven deutlich verbessert werden.
EULENSPIEGEL 11/11
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Krach wegen de
Fragen der Ehre mit Geld oder Jungfrauen geregelt werden. Da muss man vorsichtig sein. Denn
Jungfrau fällt ja bei mir weg.

Das waren die Köpfe von Hereros, die General
von Trotha nach einem Aufstand 1904 fast alle
Conny, unser letztes Gespräch liegt eine Weile erschießen ließ.
zurück (SPIEGEL 3/1991) – wir dürfen immer noch Trotha? Kenne ich, Halle-Trotha, da hat mein Mann
»Du« sagen?
sein Gemüsegeschäft.
Ja, aber sagt nicht Conny zu mir. Ich bin älter geworden, reifer. Ich gehe nicht mehr gleich mit je- Das war der erste Völkermord des 20. Jahrhundem mit, der in Halle auf der Großen Ulrichstraße derts.
nach mir pfeift.
Is ja ulkig. Na ja, einer ist immer der erste. Jedenfalls wollten die Dorfältesten, unter ihnen auch
Du bist jetzt Staatsministerin unter Westerwelle. Minister, die Köpfe vollzählig wiederhaben. Keine
Von der Blockflöte bei der LDPD in Halle zur ... Ahnung, was sie mit denen vorhaben.
Ein Traumjob! Von nichts eine Ahnung – aber herrlich. Der Niebel muss jedenfalls mehr ran als ich. Die Schädel waren nach Deutschland gebracht
Loyalität zahlt sich eben aus.
worden, um für die Rassenforschung vermessen
zu werden.
Wenn Westerwelle einen Scherz gemacht hat, hast Eben, und die Charité braucht sie nun nicht mehr.
du immer hinter ihm gegrinst.
Köpfevermessen macht doch heutzutage keiner
Auch wenn der Joke mal danebenging! So was mehr, das ist doch, wie so vieles im Internetzeitvergisst der nicht. Das ist die feminine Seite an alter, völlig ausgestorben. Also, warum nicht reihm.
tour damit! Das ist doch ein Grund zur Freude,
wenn die wieder ein Plätzchen an der Sonne krieWas hast du konkret heute für eine Funktion?
gen. Aber was machen die? Die wollten von Guido
In der Partei keine mehr. Bin ich dümmer als eine empfangen werden. Wenn die wüssten, wie ekRatte? Na also! Ich bin Polenbeauftragte – die lig der sein kann, wenn irgendwo im Saal ein
Kommunisten haben mir ja Polnisch beigebogen – Deo versagt.
und sammle jede Menge polnischer Ehrenprofessuren und werde mit polnischen Orden behängt, Sie wollten einen Minister. Aber du bist doch
und es gibt ordentlich zu trinken in so mancher Staatsminister.
Polenwirtschaft.
Ich hätte gekränkt sein können. Aber das ist einfach nicht meine Art. Das kannste dir in der FDP
Toll! Aber es gibt auch schwierige Aufgaben.
gar nicht leisten. Sie wollten eine offizielle EntIhr wollt auf die Chose mit den Schädeln hinaus, schuldigung von Staats wegen, weil wir »Hottenwas? Das ist ein dunkles Kapitel der deutschen totten« gesagt haben und solche unguten SaGeschichte, wie die namibischen Stammesältes- chen. In Afrika ist es üblich, sagt der Dirk, dass

Du sollst gesagt haben, die größte »Truppe«
von Touristen kommt aus Deutschland.
Ein Hörfehler. Oder ein Sprechfehler – bei der
Übersetzung.

Foto: dpa

ten mich neulich behandelt haben. So was hätten die sich vor hundert Jahren nicht getraut. Ich
habe denen zugerufen: »Wir sind ein Land der
freien Rede, da müssen Sie meine Rede schon geduldig bis zu Ende hören, dann gibt’s als kleines
Dankeschön auch ein Wort der Versöhnung«. Aber
die verstehen bisschen spät.

Staatsministerin
Cornelia Pieper über
Wackelpudding,
einen Grund zur Freude
und ihren neuen Spaß
an Ehrenprofessuren
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Und was ist dann passiert?
Ich habe ihnen gesagt, dass sie sich jetzt mal
versöhnen sollen. Ich meine, die zwanzig Knaben werden doch von dem ewigen EingeNein, nein, in Namibia ist Deutsch praktisch zweite schnapptsein auch nicht wieder lebendig. Ich
Landessprache, in manchen Landesteilen sogar habe das natürlich diplomatisch gesagt.
offiziell.
Ach so! Eigentlich ulkig, nicht? Da hat die Mama Wie denn?
in der Toilette also voll verstanden, als ich sagte: »Versöhnen Sie sich!« – Ich habe sie gesiezt, ver»Stell Dich nicht auf die Brille!«
steht ihr? – »Von dem ewigen Eingeschnapptsein
wird die Gruppe der Zwanzig hier auch nicht wieNamibia war sprichwörtlich der deutsche »Platz an der lebendig!« Also, besser geht es nicht.
der Sonne«. 1884 wehte die Reichsflagge über
Deutsch-Südwest. Das Auswärtige Amt hat dort Bre- Und weiter?
mer Kaufleute beschützt, vor den »Hottentotten«. Ich habe dezent daran erinnert, dass Namibia
Unser AA? Is ja ulkig. Weiß das der Westerwelle? jetzt schon eine Sonder... ähm ... Sonder…
Also, die Namibier haben in der Charité 20 Totenköpfe neben mir auf der Bühne aufgestapelt. Nun …behandlung?
stehe du mal neben 20 Totenköpfen und sage Sonderbeziehung genießt: Es kommen jedes Jahr
was Witziges. Also, wer da keinen Wackelpudding noch mehr Deutsche als vor 120 Jahren ins Land.
in den Knien hat, der ist kein guter Politiker.
Aber das war dann irgendwie auch nicht recht.

Und wie ging das aus?
Ich bin dann einfach rausgerauscht und habe sie
mit ihren Schädeln stehen lassen. Einen Krieg
werden sie ja wohl nicht anfangen. Die wissen
ja, wie das endet. Ach ja, als ich weg war, haben sie keinen mehr gehabt, der das Übergabeprotokoll unterschreibt. Das hat dann der Beppo
gemacht.
Der Beppo?
Der Hausmeister von der Charité. Wenn der dafür nicht das Kreuz vom Wulff umgehängt kriegt,
fress ich nen Besen.
Wie geht es weiter?
Mit Afrika? Da gibt es wahrscheinlich beim Niebel einen Annexionsplan, keine Ahnung.
Mit dir persönlich, Cornelia!
Wenn Westerwelle fällt, vergifte ich den Hund
und die Kinder und erschieße mich und meinen
Mann in der Saaleaue. Nur eines möchte ich nicht:
Dass unsere Gebeine als Versöhnung (malt lachend ironische Gänsefüßchen in die Luft) den Negern übergeben werden. Dort kommt man nämlich in die Suppe.
Das Gespräch führten

Matti Friedrich
und Atze Svoboda
Zeichnungen: Burkhard Fritsche
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der Hottentotten
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Was läuft?
Unsportliche Frauen treffen
sich jetzt gerne zum sogenannten »Nordic Talking«. Auf die
praktischen Stöcke gelehnt,
können sie stundenlang
miteinander quasseln, ohne
aus der Puste zu kommen,
denn das lästige Laufen entfällt
dabei natürlich.
Kriki

Funzel-Familiensaga

Überwurfmutter

Über Mutter
Die Überwurfmutter hatte sich mit ihrer gesamten Familie überworfen. Sich
wieder zu versöhnen war nicht leicht,
da sie ausschließlich Töchter hatte.
Kriki
Sohn Mist!

Funzel-TV für Durchblicker
Der Renner auf der diesjährigen Monomania, der Fachmesse für Einzelgänger, war
der Fernseher »Egoist«, der
lästige Mitseher konsequent
ausschließt.
Die Billigversion des neuen
Produkts heißt »Fernglas«,
hat aber leider nur ein Programm.
Käpt’n Kriki

(VII)

ar

Große-Funzel-Erfindungen

Gute Frage

Lo

Warum ist ein Bier
schneller wieder aus
dem Körper raus als
Milch? Weil das Bier
seine Farbe nicht
wechseln muss!

Wenn der
November
richtig grau,
ist der Bauer
blitze-blau.

Lo

MS

Der FunzelKalenderspruch

In diesem Jahr begehen wir
viele schöne Feierlichkeiten:
Jan Hofer wird 100, die A 9 erhält ihre 1000. Baustelle, und
der Euro gewinnt einen internationalen Stabilitätswettbewerb – noch vor dem albanischen Lek und einer Tüte
Muschelgeld. Bleibt nur ein
Problem: Welche Garderobe
tragen wir zu diesen erhebenden Anlässen? Nun, beim
Mann ist dies kein Problem;
da genügen Lederhose und
Sabberlatz – zumindest, wenn
das Festbankett in Bayern
stattfindet. Die modebewusste Dame von Welt tut
sich da schon schwerer, denn
führende Couturiers empfehlen ihr als Stil neuerdings wieder die »erotische Eleganz«.
Leider jedoch stoßen StringTangas und Strapshemden
beim Staatsempfang noch immer auf gewisse Vorbehalte.
Warum also sollte man es
nicht einmal mit Netzstrümpfen probieren? Heutzutage
gibt es sie in den raffiniertesten Ausfertigungen, mit Knöchel- oder Saumschleife, Fadendurchbruch, Rautenmuster, Ringeldesign, Winkelflansch, Duschmuffe,
Schwenkgewinde und Kräutergeschmack.
Unser FUNZEL-Girl Elfi aus
16818 Netzeband demonstriert uns hier, wie das schicke
Kleidungsstück richtig angelegt wird.
Was, Sie sehen gar keinen
Strumpf? Na, dann müssen
wir wohl ein ernstes Wort mit
unserem Fotoreporter reden!
Bis dahin demonstriert Fräulein Elfi erst mal das richtige
Sitzen auf einer Bettdecke.
RU / GM

Ideen muss man haben!

Um der schlechten Torbilanz
seines Fußballvereins entgegenzuwirken, hat Trainer Willy
S. eine längst überfällige Veränderung des Reglements ge-

fordert. Schon mit einer simplen Vergrößerung des Balles
auf 2,35 Meter hätte der Keeper nicht mehr halb so viele
Probleme!
ub/ss
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Gewalt
auf der
Straße

RODINGs
WörterWellen
Dichtung

In Berlin-Moabit wurde gestern ein Wachposten umgelegt. Der Täter ist flüchtig. WachdienliKommissar Kriki
che Hinweise an den nächsten Horchposten! Oder

Familienbande

MENSCH & NATUR

Manchem
ist seine
eigene
Verwandtschaft
mit Abstand
am liebsten.
TCD

von Hellmuth Njuhten

BW

Ich bin nicht
ganz dicht,
ich reim
nur zum
Schein,
wär unter
Dichtern nur
Dichterlein.
Bin eher
Dichtung,
zwischen Chaos
und Richtung,
zwischen Schlauch
und Hahn,
zwischen Wahrheit
und Wahn,
zwischen arm
und reich,
zwischen hart
und weich,
zwischen Tag
und Nacht,
zwischen Sieben
und Acht,
zwischen Freud
und Leid,
zwischen Raum
und Zeit,
zwischen Liebe
und Hass,
zwischen trocken
und nass,
zwischen heil
und wund,
zwischen Komma
und Punkt,
zwischen Herren
und Damen –
Amen ……..

Kiefernnadeln im Bauch
Die Landschaftspflegerin Dietlinde Brachvogel aus Schkopau liebt
die Kiefer Joachim (43).
Sie kennen sich schon
seit der Baumschule.
»Als ich Joachim zum
ersten Mal sah, hatte
ich vor Glück lauter Kiefernnadeln im Bauch«,
schwärmt die hübsche
Mittzwanzigerin noch
heute und fährt fort:
»Unsere gemeinsamen
Abende im Wald sind
immer sehr romantisch.

Manchmal trinken wir
zusammen ein Pils –
aber nur wenn wir
Glück haben und die
Tannen zapfen.« Doch
dann fügt sie sorgenvoll hinzu: »Wenn mal
keine
Landschaften
mehr gepflegt werden
müssen und ich arbeitslos werde, hoffe
ich, dass ich von Joachim Harz IV bekomme.«
Die FUNZEL hofft mit
Lo
ihr.

Lo

Gegenüber den
FUNZELAutoren
sind alle
anderen
kleine

HK

Funzel-R ÄTSEL

Was ist das?

Werben –

aber richtig

Um ihr angekratztes
Image aufzubessern,
hat die Berliner SBahn jetzt das bekannte Werbeunternehmen Alt&Matt engagiert. Erste Neuerungen sind bereits

sichtbar. Wenn es mit
einem Unternehmen
schon bergab geht,
so die Agentur, müsse dies auch im öffentlichen Auftritt erkennbar sein.
UB / SS

Chancenlos?

Immer wieder werde ich in meiner
Praxis gefragt, ob Einzelgänger eine
Ehechance hätten. Da kann ich dann
nur antworten: Gibt es eine EremitenWG? Mit anderen Worten: Entweder
der Einzelgänger ist Einzelgänger,
oder er heiratet.
Für Doppelgänger sieht die Sache allerdings wieder ganz anders aus.
Dr. psych. Kriki

IMPRESSUM:
Das Hemd ist uns näher als der Rock und die
FUNZEL näher als der Eulenspiegel, betonen die
FUNZEL-Mitarbeiter Archimura, Utz Bamberg,
Lo Blickensdorf, Thomas Christian Dahme, Harald
Kriegler, Kriki, Günter Mallick, Matthias Schwoerer,
Siegfried Steinach, Reinhard Ulbrich und
Bernhard Weber.

Wahlschlappen

Anzeige
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Juris potenz

Ihr Inderlein, kommet!
Auf der Erde leben derzeit rund sieben Milliarden Menschen. Jeder
fünfte ist ein Chinese mit ’nem Kontrabass. Bei uns im Land der Langnasen werden die blubbernden Babys immer weniger. Insgesamt
nimmt die deutsche Bevölkerung
schneller ab als das Guthaben auf
Omas Sparbuch.
»Inder statt Kinder« hallte deshalb vor Kurzem ein Ruf durch das
Bundeskanzleramt. Inder gibt es
nämlich reichlich, und sie können
lustige Tricks. Beispielsweise Yoga,
auf einem Kaktus sitzen, ohne das
Gesicht zu verziehen, und Computer. Bekannte Stammtisch-Politiker
verkündeten: »Ihr Inderlein, kommet! Wer uns helfen will, dem soll
geholfen werden.«
Bihara Narasimha aus Punjab
lebte gemeinsam mit seiner Ehefrau
und zwei Kindern in Mailand (einem
Vorort von Berlusconi), als er die
werbenden Rufe erhörte. Er packte
seine Plünnen und düste ab nach
Rüdersdorf, weil dort schon mehrere
Verwandte von ihm wohnen. Außerdem hatte ihm sein Onkel einen Job
als Kraftfahrer angeboten.
Bihara wusste zwar, dass Rüdersdorf in der Nähe von Berlin liegt,

tatsächlich aber eine Gemeinde in
Brandenburg ist. Er ahnte allerdings
nicht, was das bedeutet. Im Land
Brandenburg, über dem der rote Adler als Pleitegeier kreist, sind Ausländer nämlich nicht gerne gesehen.
Es sei denn, sie heißen Joop oder
Jauch und geben Potsdam jenen
Glanz zurück, den ihm die Kommunisten gestohlen haben.
Kaum eingetrudelt, reichte Bihara
Narasimha mehrere Formulare bei
der Ausländerbehörde im Kreis Märkisch Oderland ein: Erstens am
06.10.2010 einen Antrag auf Erlaubnis der Ausübung einer Beschäftigung bei seinem Oheim sowie zweitens am 09.11.2010 einen Antrag auf
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Am 07.12.2010 bat er drittens
beim Jugendamt MOL um einen Kindergartenplatz für seine Tochter.
Die Gesuche brachten den Amtsschimmel zum wütenden Wiehern:
Bihara Narasimha hatte in Mailand
in Lohn und Brot gestanden. Er war
im Besitz eines »Permesso di Soggiorno« – eines EG-Aufenthaltstitels,
der auch in Deutschland Gültigkeit
besitzt. Ihm war völlig zweifelsfrei
die Zustimmung zur Beschäftigung
und zum Aufenthalt zu erteilen.

Der erste Wahlspruch der Ausländerbehörde stammt von Fjodor Dostojewski: »Nur die Ruhe ist die
Quelle jeder großen Kraft.« Der
zweite war ein – wahrscheinlich indisches – Sprichwort: »Wer einen
Hund schlagen will, findet auch einen Stock.« Nachdem also die Unterlagen gut abgehangen waren, ergingen am 17.01.2011 zwei Bescheide: Als erstes lehnte die Ausländerbehörde Biharas Antrag auf
Beschäftigung als Kraftfahrer bei
seinem Onkel mit der witzigen Begründung ab: »Es stehen genügend
bevorrechtigte Arbeitnehmer zur
Verfügung.« Ins Deutsche übersetzt
bedeutete dies: Die Erlaubnis kann
nicht erteilt werden, weil Milliarden
Hartzis auf den Kutschbock klettern
wollen. Auf welche Weise (Telepathie, Hypnose, Mesmerismus) die
Ausländerbehörde zu dieser fundamentalen Erkenntnis gelangt war,
blieb leider unerwähnt.
Als zweites wurde der Antrag auf
Aufenthaltserlaubnis abgelehnt:
Nur wer rabotten geht und nicht Väterchen Staat als Sozialschmarotzer
auf der Tasche liegt, darf bleiben.
Da aber die Arbeitserlaubnis abgelehnt wurde, war logischerwei-

se auch die Aufenthaltserlaubnis
perdu.
Am 23.02.2011 folgte der dritte
Streich: Der Kindergartenplatz wurde
gestrichen, weil – dreimal darf man
raten – kein Aufenthaltstitel vorlag.
Bihara Narasimha beherzigte die
Worte von Aristoteles, »kluge Leute
lernen auch von ihren Feinden«, und
legte gegen alle drei Bescheide Widerspruch ein.
Als im Wonnemonat Mai 2011
zwar noch keine Antworten eingetroffen, aber die Geldmittel der indischen Familie restlos erschöpft waren, fand Bihara Narasimha, er habe
lange genug die deutsche Gastfreundschaft genossen. Er reiste mit
seinen Lieben zurück ins sonnige Italien.
Die Ausländerbehörde und das Jugendamt atmeten auf. Nach kaum
mehr als sechs Monaten, also in
schneller und unbürokratischer
Weise, hatten sie einen komplizierten Vorgang zur vollsten Zufriedenheit bearbeitet. Sie konnten
die Akten 32/AHB/200476-436 und
39/ABH/200476-436 für immer und
ewig schließen. Und den Inder und
seine Kinder vergessen.
Wolfgang Schüler
Anzeige

Anzeige
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Anzeigen, Veranstaltungen

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91
„10. LANGE NACHT
DER SENIOREN“
mit Michael Hansen,
Peter Bause, Alenka Genzel &
Frank Matthias u.a.

So
6.11.
19.00

Sa
12.11.
20.00

Fr
18.11.

„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR …“
Der besondere Talk von und mit
Barbara Kellerbauer. Gast:
Schauspieler Gunter Schoß

THEATER AN DER
PROMENADE
„Die Schneekönigin“ – Premiere

18.00

Fr
25.11.

GRUPPE MTS
„Mitleids-Krise“

20.00

Sa
26.11.

„WEIHNACHTSLUFT IM
TRAUMZAUBERWALD“
Kinder- und Familienmusical mit
Reinhard Lakomy & Ensemble

15.00

So
27.11.
16.00

Mi
30.11.
10.00

S

r
e
y
e
e nm

s
h
c
a

„ADVENT BEIM
SÜNDIKAT“
Die traditionelle Adventslesung
mit prominenten Schauspielern
THEATER AN DER
PROMENADE
„Die Schneekönigin“
für Kitas und Schulen
auch am Do, den 1.12. um 10 Uhr

Spielplan November 2011
Avanti Dilettanti
oder Vorwärts, Ihr Stümper!
5. + 10. + 11. + 17. + 18. + 21. +
25. + 26. + 29. + 30.11.

Leichenschmaus im Frauenhaus
Der große Soloabend mit Lina Wendel

22.11.

Kabarett-Kiste
im Hedwighof
09111Chemnitz / An der Markthalle 8

&

Ring-Cafè-Leipzig
Roßplatz 8
04103 Leipzig

Silvester
Metropol-Kino
Chemnitz/Zwickauer Str. 11

“Witze statt Spritze”
17 Uhr + 20.30 Uhr

alle

Termine
www.sachsenmeyer-kabarett.de
Kartenvorverkauf bundesweit
bei Ticket-Service mit CTS-System
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Neue Kinder braucht das Land!
3. + 4. + 12.11.
In der Nacht ISST der Mensch
QLFKWJHUQDOOHLQH«
8. + 16.11.
Große Schnauze - und keen Zahn drin

1. + 7. + 15. + 19. + 23.11.
Demokratie ist Scheiße... (14. + 28.11.)
mit Gisela Oechelhaeuser

Du bist nur der Arsch!
Soloprogramm mit Lina Wendel

24.11.

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 ¼
Fr/Sa 20 ¼
ALG II: 3 ¼
Änderungen vorbehalten!

Eule_2011_11_56_57_Eule_0906_ 18.10.11 06:40 Seite 57

Anzeigen, Veranstaltungen

Die Kultserie aus den sechziger
Jahren in neuer Form und mit
stetig wechselnden Besetzungen
13.11.2011, 20:00 Uhr Theater - Erfurt
im Rahmen der "Herbstlese", "HACKS'
FÜLLE DES LEBENS" Annekathrin Bürger
& Cox Habbema, Ruth Hohmann & Swing
Trio Berlin, 25.11.2011, 20:00 Uhr, Capitol - Schwerin, ACH, DU FRÖHLICHE! mit
Franziska Troegner, Peter Bause, Ruth
Hohmann & Macky Gäbler Quartett
26.11.2011, 19:00 Uhr, Kulturhaus
Schweizergarten - Wurzen, ACH, DU
FRÖHLICHE! mit Ursula Staack, Peter
Bause, Ruth Hohmann & Macky Gäbler
Quartett, 27.11.2011, 19:00 Uhr, Bürgersaal im Rathaus - Kleinmachnow, ACH,
DU FRÖHLICHE! mit Ursula Staack, Peter
Bause, Ruth Hohmann & Macky Gäbler
Quartett Vorschau: 04.12.2011, 17:00
Uhr, Gerhart Hauptmann Museum - Erkner, ACH, DU FRÖHLICHE! mit Franziska
Troegner, Peter Bause, Ruth Hohmann &
Macky Gäbler Duo, 10.02.2012, 20.00
Uhr Komische Oper - Berlin Gala zu 10
Jahre JLP in der KOB & zum 80.Geburtstag von Ruth Hohmann mit Annekathrin
Bürger, Walfriede Schmitt, Ruth Hohmann & dem Jazz Collegium Berlin,
Uschi Brüning & E-L. Petrowsky
Telefonkontakt:
030 442 66 26 (Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa«
auf der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de

15

jahre
seit 1996
Satirisches Theater und Kabarett e.V.

Lügen schaffts Amt

Ratskeller/ Marktplatz 2a, 15230 Frankfurt/Oder

www.oderhaehne.de
mit Marion Bach
und Hans-Günther
Pölitz

November 2011

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

Spinner For One
10./11./25./26. und 30. November
2011

Damenwahl –
zwei Weiber mit Schuß
mit Marion Bach,
Heike Ronniger
g a.G.
a. und
Oliver
Oli
ver Vo
ogt
g a.G.
a. .
a.G
Vogt

Alles Gift !

Spärlich währt am längsten
03. (15 Uhr) 3./4./05./23. (15 Uhr)
und 24. November 2011

Zeig mir mal dein Sommerloch
12. und 17. November 2011

K
ab
Kabarett
„Die Kugelblitze“
ständige
stän
dige
ig Gä
Gäst
Gäs
te iinn der
d r
Gäste
„Mag
Maggdebu
deburger
rger Zwi
ckmü
kmühhle“
„Magdeburger
Zwickmühle“

GASTSPIEL

Kabarett
GAUwahnen
„Nachschlag“
3. November

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

Big Helga – Erinnerungsgala
zum 20. Todestag
18. und 19. November 2011
Gastspiel des Monats
Uwe Steimle „Authentisch, ein
Stück weit“ - ausverkauft
am 13. November 2011
Vorstellungsbeginn ist
um 20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
EULENSPIEGEL 11/11
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D

ie gute Nachricht ist: Der Osten kehrt zur
Natur zurück. Schon gibt es Wölfe und
Luchse; Bären finden Höhlen in Industrieruinen. Ein erster Elch, von den Erzgebirglern Olaf
genannt, hat es auf Anhieb zum Räuchermännchen
auf Skiern geschafft. Dass der Warnhinweis »Pfeifenraucher sterben elend« fehlt, stört niemanden.
Irgendwann sind sowieso nur noch Alte hier, alte
Spinner, Verrückte und verrückte Elche, die sich
auch ohne Fabrik im Wald Gasmasken andrehen
lassen.
Nehmen wir nur mal diesen Freitag, der noch
nicht einmal ein Dreizehnter ist.
Frühmorgens geh ich in den Wald, um fürs Mittagessen ein paar Blaubeeren zu sammeln. In den
Spinnennetzen glitzert Tau, die Lichtungen dampfen, auf den Pfützen in Egons kurviger Fahrspur
gleiten Wasserläufer umher; Egon als Jäger genießt
Bestandsschutz bei uns. Tremor und Grauer Star
oder nicht – eine Warnweste kann jeder von uns
sich noch leisten. Und dass die dank Egon verwaisten Hirschkälber und Rehkitze weitere Wolfsrudel
aus Russland herziehen, kümmert bis jetzt keinen.
Die meisten finden das nächtliche Heulen passend
zur Landschaft.
Ich hocke in den Heidelbeerkolonien und rede
mit mir über meine Vergangenheit. Da krachen Äste
im Dickicht. Ich vermute einen Keiler oder vielleicht
58
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Olaf, aber es ist der Doktor, der letzte weit und breit.
»Ich kenne dich«, raunt sie, »du bist doch Ra»Wir wollen uns doch noch ein paar schöne dischtschew! Du solltest in Sibirien sein, AlexanJahre machen«, ruf ich ihm zu, weil er eben die der Nikolajewitsch!«
Praxis geschlossen und den Ruhestand angetre»Majestät«, sage ich, »das ist lange her.«
ten hat.
»So ein Schwitzbube!«, geht sie mich an. »Er-

Rudi, Rosi,
»Und noch bisschen onanieren«, schnauft er zurück, »dazu musst du kein freundliches Gesicht
machen.« Er hebt den Stock und wandert weiter
in Richtung Kamm.
Auf dem Rückweg durch den Hochwald treffe
ich Kati aus Kasachstan. Das Kopftuch bis zur Nase
gezogen, schiebt sie ihr Rad durchs Holz. Im Pilzkorb am Lenker liegen seltene Rotkappen. Bei den
Intellektuellen im Dorf heißt Kati »Penis Gottes«,
weil sie seit der Übersiedlung an perversen Einflüsterungen krankt. Offiziell stellte sie sich als Katharina die Große vor und machte kein Hehl draus,
dass sie die Kommunisten wählen wird. Bevor unser Irrenarzt nach Köln umzog, bekam sie schnell
noch einen Termin. Der reichte zwar nicht aus, um
sie komplett zu sanieren, aber immerhin hört Kati
die Stimmen nun auf Deutsch.

greif die Macht und lass erschrecken vor deinem
Wort der Zaren Macht! Das hast du doch geschrieben!«
»Ja schon, aber gewiss nicht gegen Euch persönlich.«
»Ich wollte die Leibeigenschaft abschaffen, das
weißt du ganz genau! Hast du mal Feuer?« Sie
kramt einen Stumpen aus dem Trainingsanzug,
pafft mir blauen Dunst um die Ohren.
»Es wird Regen geben, Mütterchen Zarin«, sage
ich, »habt Ihr den Schirm bei Euch?«
Ihr Eismeerblick gleitet an mir runter; aus spitzen Fingern lässt sie die Lunte in trockene Fichtennadeln fallen. »Wenn schon. Los, piss die Kippe
aus!«, verlangt sie.
Es ist, wie gesagt, nicht einmal der Dreizehnte.
Zu Hause eingetroffen mit den Blaubeeren und

Kat Weidner
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sechs Pfifferlingen, genehmige ich mir einen. Danach fahre ich mit dem Moped Milch holen.
Vorm Markt steht Martin und drückt den Kunden selbstverfasste »Kehr um!«-Flyer in die Hand,
zu deren Themen er sonntags in der Scheune dann

dem Baumarkt. Früher war er im Strumpfwerk Heizer, jetzt ist er Trapper. Er hört es gern, wenn von
ihm als dem alten Jim Bridger gesprochen wird,
den die Shoshonen Blanket Chief nannten, der für
3000 Dollar pro Saison Biberpelze verkaufte und

Rattenfänger
predigt. Diesmal lautet die Botschaft: Chemo als
Chance – Gott entscheidet auf Verlängerung! »Bist
du eventuell krank?«, freut sich Martin. »Siehst
schlecht aus, Rudi.«
Daheim geh ich ins Schlafzimmer, wo der Spiegel hängt. Ich sehe schlecht aus, klar, aber ist das
ein Wunder, wenn mir keiner mehr was abnimmt?
Auch mir ging es einmal besser. Ich schrieb Liebesgeschichten, wie sie sich zwischen normalen
Werktätigen zutragen, unter Kosmonauten, Forensikern, Besamern.
Ich gieße Milch über die Beeren und will eben
den Zwieback vom Regal holen, als ich durchs Küchenfenster Erwin über die Wiese schlurfen sehe.
Wie immer steckt er im fransenbesetzten Fensterledermantel; von der Hutkrempe baumeln Rabenfedern um den Bart, vom Gürtel Rattenfallen aus

mit drei Indianerinnen lebte. Doch die Mutter, mit
der er sich das Bergbauernhäuschen teilt, mag
nicht von seinem Taufnamen lassen, und noch
mehr Menschen als sie und mich trifft einer wie
Jim Bridger nicht – außer zum Dorffest natürlich.
Alle sagen Jim zu ihm, bewundern seinen Blackfootskalp am Gürtel, für den Mandy von der Tanke
den Schweif ihres Hannoveraners gespendet hat.
So weit aber, dass einer ihm mal seine Squaw
überlässt, geht der Spaß nicht. Nicht bei uns hier,
egal was manch eine sich vielleicht ausmalt. Mittlerweile ist Trapper Jim darüber hinweg. Seine neueste Begrüßung lautet: »Du weißt Bescheid, ich
weiß Bescheid.« Ein leicht suizidaler Spruch, wenn
man mich fragt.
Miesepetrig will der Fallensteller wissen, wie es
bei mir mit Ratten aussieht. Ich sag ihm, dass nicht

einmal mehr der Mäusebussard kommt, der über
der Wiese kreiste.
»Mensch, Alter«, nörgelt Erwin und stellt mir einen Plastikbeutel mit Käsebröseln aufs Fensterbrett, »du musst viel mehr füttern!«
Ich warte, bis er gegangen ist, nehme das Zeug
rein und genehmige mir einen Obstler. Dann klingelt das Telefon. Es ist Ebse aus Bremen, von dem
ich seit Jahren nichts gehört habe. Das Schockierende ist: Er redet Hochdeutsch mit mir. »Wie geht
es dir, mein Freund«, fragt er zum Beispiel. Am
liebsten würde ich ihm auf Sanskrit antworten.
»Du willst wissen«, klopfe ich auf den Busch, »was
mit Rosi ist?«
»Was ist denn mit Roswitha?«
»Ich hab sie mit dem Rattenfänger am See getroffen, er hatte ein fettes Vieh in der Falle, einen
echten nordamerikanischen Biber, vom Naturschutzbund frisch eingesetzt.«
»Ach Gottchen, mit dem? Rosi kreischt doch
schon bei einer Maus!«
»Ich weiß, Eberhard«, sage ich kalt, »alle Kerle
hier wissen das inzwischen. Die Zeiten ändern sich,
auch Roswitha braucht Geld.«
Ich genieße die Stille in der Leitung.
Die schlechte Nachricht nämlich ist: Niemandem
geht die Heimat am Arsch vorbei.
Rainer Klis
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Montagmorgen, kurz nach acht bei N24. Bis zu
dieser Minute hatte das Leben noch nicht angefangen bzw. nur aus den schrecklichsten Banalitäten bestanden. Aber jetzt! Endlich, die Liveschaltung (»die Schalte«, auch schon mal »die Live«
genannt) steht. Wird der dritte Weltkrieg ausgerufen? Ist Osama bin Laden vor der Insel Fanœ
wieder aufgetaucht?
Mit zitternder Stimme kündigt die Moderatorin eine Pressekonferenz mit Jogi Löw an. Ein Ballspiel-Experte füllt die Wartezeit mit seiner persönlichen WM-Aufstellung. Doch dann, die Moderatorin zischt »jetzt Ruhe« – und Löw tänzelt herein. »Wir haben uns hier eingefunden, um diesem Pullover zu huldigen.« Dieser Pullover ist ein
Lappen mit Wollmäusen unter den Achseln. Er
wurde zum Symbol für die WM. Der Siegerpulli
kommt nun ins Fußballmuseum: Ereignisfernsehen, das unter die Haut geht.
»N24, wir kommen zur Sache!« Täglich, egal
was passiert. Warum können Zeitungen in ereignisschwacher Zeit nicht einfach nur den Wetterbericht drucken und Nachrichtenkanäle ausrichten: Heute haben wir nichts. Und ehe wir Sie langweilen, liebe Zuschauer, bummeln wir lieber Überstunden ab. News gibt es immer, aber Fukushima,
der elfte September, die Prinzenhochzeit oder die
Befreiung von Natascha Kampusch sind seltene
Leckerbissen, seltene Anlässe für ganz großes
Theater: Außenreporter schubsen einander von
den Kameras weg, eine Faust rast ins Objektiv,
Augenzeugen, die nicht wissen, was sie gesehen
haben sollen, und Experten, die nicht wissen,
was sie erklären sollen, reichen die Mikrofone
wie Staffelstäbe weiter.
Das wär’s, schießt es dem Peter-Klöppel-Moderator wahrscheinlich durch den Kopf, als er mit
ernster Miene das Thema das Tages verkündet.
Herbstliche Wildunfälle. Auweia! Und schon fliegt
im Einspieler eine Hirschkuh durch die Windschutzscheibe. Die Leutheusser-Schnarrenberger
kennt sich aus und sagt, dass die Gesetze gelten. »Draufhalten und danach mit dem Auto in
die Waschanlage«, das ist der Tipp vom ADAC.
Der nachgemachte Klöppel presst die trockenen
Lippen zusammen und leitet betroffen zum Wetter über. Das mimische Kommentieren eben gesendeter Beiträge durch das Moderatorengesicht
hat im deutschen Fernsehen ein hohes künstlerisches Niveau erreicht (es hat mit Frau Miosga
sogar schon die Tagesthemen erreicht). Dann das
Wetter. Es wird rätselhafterweise präsentiert von
uniformierten Sexbiestern von Air Berlin. Dann
geht’s an die Börse. Die Börse ist das Lieblingsthema von N24, gefolgt von Schwarzen Löchern
und dem menschlichen Sexualverhalten.
Nach einem endlosen Werbeblock für Urlaub
auf Golfplätzen folgt die Erlösung für das Morgenteam – eine Eilmeldung. Brandsätze am Hauptbahnhof. Gott sei Dank! Nadine, eine Pfannkuchenblondine, steht schon mitten im Gedränge.
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»Die Gefühle der Menschen sind gemischt.« Kann
man es klarer, kann man es eindringlicher sagen?
Obwohl, wenn man es recht bedenkt, bedeutet
doch Nadines Einschätzung, dass sich etwa die
Hälfte der Reisenden über Brandsätze am Hauptbahnhof halbtot freut …
Die Newskonkurrenz n-tv verschläft die Eilmeldung zu hundert Prozent. Hier steht die Invasion
der Grippe als Tagespanikthema im Programm.
Nur der ADAC äußert sich nicht dazu. Wahrscheinlich wurde der Chefredakteur auf dem Weg zur
Arbeit in der Münchner U-Bahn angeniest und
fand, dieses Problem gehe alle an. Die Morgenmoderatorinnen, zwei von Gesichtslähmung befallene Beautys, betonen, wie tödlich die Gefahr
sei. Viren, Viren und noch mehr Viren. Grund genug für eine Liveschaltung in eine Arztpraxis. Schockierend! Kranke, über kurz oder lang verstorbene Menschen und ein Arzt, der sagt, dass er
gegen Viren nichts tun kann. Die Außenreporte-

Rund um die
Uhr – voll dabei
rin ist nicht nur mimisch meisterhaft, sondern
zieht – eine Innovation im Fernsehen – theatralisch die Nase hoch. Klasse! Schließlich bietet
das Tagesthema auch noch eine Herausforderung
für den Kreativen: Der Schnupfenerreger erscheint
als Animation und entfaltet seine ganze morbide
Kraft. Die Moderatorinnen bleiben bis zu den
Nachrichten erstarrt.
Nach den News wirken sie noch bedrückter, depressiv, ja verängstigt. Hat hinter der Kamera ein
Assistent das Schild »schwerer Todesfall« hochgehalten? Nein, aber die Brandsätze vom Hauptbahnhof sind endlich auch bei n-tv angekommen.
Und damit auch unvermeidlich Frau LeutheusserSchnarrenberger, die sich vom herbstlichen Wildunfall erholt hat. Die Gefahr komme von links,
sagt sie. Offenbar ein Bauchgefühl.
Inzwischen wurden Sprengstoffexperten und
RAF-Kenner eingesammelt und im Studio aufgestellt. Sie scheinen im Sender in ständiger Bereitschaft zu sitzen. Der Börsenexperte, der NahostExperte und der Sexexperte dürfen derweil in der
Kantine bleiben. Der RAF-Experte ist deshalb unerlässlich, weil allein seine Anwesenheit die Traditionslinie des »roten Terrors« beweist.
Inzwischen haben N24-Praktikanten auf sämtlichen S-Bahnstationen mit Wärmedecken Posten bezogen. Sie warten auf die ersten Leichen,
es geht um das erste Bild. Der Internetredakteur
bebt und beweist, dass man auf Google-Map sehr
gut den Hauptbahnhof erkennen kann. Dennoch
– ein nur durchschnittlicher Nachrichtentag, die
Leichen bleiben aus.
Felice von Senkbeil
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Kino
ein Geschäft des Amsterdamer Werbemanagers Raymond van de Klundert verlief so erfolgreich wie die Vermarktung seiner an Brustkrebs verstorbenen
Frau. Jahrelang hielt sich der in Millionenauflage erschienene Roman »Komt een
vrouw bij de dokter« an der Spitze niederländischer Bestsellerlisten, wurde in 26
Länder verkauft und erschien auf deutsch
unter dem Titel »Mitten ins Gesicht«. Der
danach entstandene Film

K

Love Life – Liebe trifft Leben

Anzeige

dürfte ein Schlag mitten ins Gesicht jeder
von Chemotherapien und Bestrahlungen
malträtierten Frau sein. Offenbar soll sie
sich schuldig fühlen am traurigen Anblick,
den sie ihrem Mann bietet. Und gefälligst
Verständnis dafür aufbringen, wenn er sich
auf die Pirsch nach appetitlicherem Frischfleisch macht.
Stijn (Barry Atsma), Chef einer Werbeagentur sowie Alter Ego des Mijnheer van
de Klundert, wundert sich jedenfalls sehr
über die wachsende Weinerlichkeit seiner
Gattin Carmen (Carice van Houten), die
von einem bösartigen, nicht operablen
Knoten in der Brust gepeinigt wird. Es tut
ihm ja auch leid, und er will sich durchaus weiterhin um sie und die kleine Tochter kümmern, aber muss er deshalb gleich
sein Hobby aufgeben? Früher hat Carmen
gelacht, wenn Stijn erklärte: »Der eine
bohrt in der Nase, der andere geht fremd.«
Und jetzt ist er doch nur konsequent: Er
liebt und betrügt seine Frau in guten wie
in schlechten Zeiten.
Das war das Stichwort für den RegieDebütanten Reinout Oerlemans. Der ehemalige Star der niederländischen Seifenoper »Goede tijden, slechte tijden« hatte
genug von Haar- und Schließmuskelausfällen, Kotz- und Heularien, ihm stand der
Sinn nach unversehrten Körpern in hochglanzkaschiertem Katalog-Ambiente. Deshalb darf sich Stijn lange vor Antritt seiner Witwerschaft mit einer neuen Gespielin durch sämtliche Stellungskriege des Kamasutra kämpfen.
★
Diese Art Hochleistungssport, aufgepeppt
mit kanzerogenen Substanzen, ist in der
verfilmten internationalen Werbebranche
momentan schwer angesagt. Stijns amerikanische Kollegin Marley (Kate Hudson),
eine penetrant schweinigelnde Grinsebacke, liebt den Sex und hasst die Liebe,
weil die erfahrungsgemäß so spießige Sachen wie Hochzeit und Scheidung nach
sich zieht. Beispielgebende Hassobjekte
sind Marleys Eltern (Kathy Bates, Treat
Williams). Doch obwohl häufig wechselnder Geschlechtsverkehr zu einem unüber-

62

EULENSPIEGEL 11/11

sichtlichen Bekanntenkreis und zu ständiger Verspätung am Arbeitsplatz führt,
vermag er trotzdem karrierefördernd zu
sein. Marleys in letzter Sekunde aus eigener Kostümtasche belegte Behauptung,
nicht die Männer, sondern die Frauen trügen stets Kondome bei sich, verhilft einem geschäftlich durchhängenden Gummiproduzenten zu neuer Zielgruppenorientierung und ihr selbst zum Posten der
stellvertretenden Agentur-Chefin. Das
wird gefeiert, bis der Arzt kommt. Der
kann zwar kein wirkungsvolles Mittel gegen Marleys wuchernden Darmkrebs verschreiben, aber wenigstens nachweisen,
dass es auch

Kein Mittel gegen Liebe
gibt, wenn endlich der Richtige erscheint.
Nämlich er, Dr. Goldstein (Gael Garcia Bernal), ein »Mexikaner jüdischen Glaubens«,
zotenresistent, schüchtern und alsbald bei
Marley in Behandlung. Er hat nicht nur
»den Größten von allen«, mit denen die
Nymphomanin je im Bett war, er erschüttert sie auch in ihren libidinösen Grundfesten. Nach einer Audienz beim lieben

Doktorspiele
Gott, dessen Rolle Regisseurin Nicole Kassell offenbar auf Wunsch farbiger Feministinnen an Whoopi Goldberg vergab, pfeift
Marley im Interesse ihrer Schönheit auf
weitere chemotherapeutische Anwendungen, verteilt ihr vom Arbeitgeber üppig gezahltes Sterbegeld an die Freunde, vergibt den Eltern, heiratet den Doktor und
fährt, glückstrahlend, blumenbekränzt
und von Sphärenmusik umwabert, gen
Himmel. Die unglückliche Miene des nunmehr verwitweten Dr. Goldstein muss nicht
zwingend auf eine Regie-Anweisung zurückgehen. Wahrscheinlicher ist, dass sich
sein Darsteller Gael Garcia Bernal, der in
Filmen von Alejandro González Inárutti,
Walter Salles und Pedro Almodóvar zu
Weltruhm gelangte, die Mitwirkung an diesem Hollywood-Schmachtfetzen einfach
nicht verzeihen kann.
★
Der aufregende, geschichtsrelevante Spielfilm über die Stasi-Verstrickung eines Mannes steht noch aus, der entsprechende
Dokumentarfilm ist schon da. Es stammt
von der Ostberliner Regisseurin Annekatrin Hendel und heißt

Vaterlandsverräter
Der dies nicht gewesen sein will, heißt
Paul Gratzik. Er liebte sein Vaterland DDR,
an wen hätte er es verraten sollen? Noch

immer findet er gut, dass es darin keine
»Schwerverbrecher« à la Ackermann gab,
dass Thyssen und IG Farben enteignet und
Kriege keine Option waren. 1945 wurde
der Zehnjährige nebst Mutter und fünf Geschwistern aus einem ostpreußischen in
ein mecklenburgisches Dorf zwangsumgesiedelt. Weil sie außer ihrem Migrationshintergrund nichts hatten, wollte sie dort
keiner haben. Nur die Behörden kümmerten sich. Paul lernte Tischler, jobbte ein
bisschen im Ruhrgebiet, kam reumütig zurück, arbeitete im Großbetrieb, studierte
am Lehrerbildungsinstitut und begann zu
schreiben. Ab 1962 auch geheime Informationen, denn er wünschte seinem Staat
Sicherheit.
Es fällt dem vom Alkoholismus gezeichneten Paul Gratzik schwer zu glauben,
diese schlecht formulierten Petzberichte
über vorwiegend unbescholtene Leute
könnten wirklich aus seiner Feder stammen. Schließlich war er ja mal Mitglied
des Schriftstellerverbandes, feierte mit gesellschaftskritischen Stücken schöne Theatererfolge, wurde für seinen brisanten Roman »Transportpaule« mit dem HeinrichMann-Preis ausgezeichnet, erfreute sich
kollegialer Wertschätzung und sogar der
Freundschaft bedeutender Persönlichkeiten. Seinen liebsten und wichtigsten Menschen, der Schauspielerin Steffie Spira und
dem Dichter Heiner Müller, vertraute er
1980 in einer Depressionsphase seine so
gründlich schiefgelaufenen Stasi-Kontakte
an. Dass ihn die beiden in seiner Absicht
bestärkten, der Firma zu kündigen und
sich im Freundeskreis zu outen, wirkte auf
Paul Gratzik wie ein Befreiungsschlag.
Prompt wendete sich das Blatt. Der ehemalige Informelle Mitarbeiter wird zum
Operativen Vorgang, und einige der einst
von ihm Ausgespähten spähen nun munter zurück. Dem biedermännischen Führungsoffizier Günter Wenzel ist sichtlich
wohl dabei, vor der Kamera endlich wieder Aufklärungsarbeit zu leisten. Zermarterte sich der in Ost wie West herzlich unbekannte Autor Rolf Schneider noch 1982
in einem ellenlangen Spiegel-Artikel das
Hirn, warum wohl Gratziks Roman »Kohlenkutte« (die Fortsetzung von »Transportpaule«) in der DDR nicht erscheinen
durfte, so wurde ihm jetzt Antwort zuteil:
Weil es der Genosse Wenzel dringend
empfohlen hatte! Außer einem generellen
Veröffentlichungsverbot sah die Stasi von
weiteren Strafmaßnahmen großzügig ab.
Paul Gratzik aber entzog sich allem, was
ihm seither nicht passt, durch freiwillige
Isolationshaft in einem einsam gelegenen uckermärkischen Bauerngehöft.
Renate Holland-Moritz
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piel nicht mit den Schmuddelkindern« – wir
kennen es alle – war auf den rohen und rheinischen Kapitalismus gemünzt, denn Franz-Josef Degenhardt, der Dichter und Sänger mit der
ruhrpöttischen Stimme, lebte dort. Doch auch
wir sächselnden und berlinernden Kinder der
DDR mochten es, wenn der Senator erzählte und
der Sonntag in der kleinen Stadt blubberte. Die
Kleinstadt-Bratenatmosphäre gab es auch in Altenburg und Neustadt/Orla, und anstelle des Senators vom Wackelsteiner Ländchen erzählte uns
der antifaschistische Widerstandskämpfer, wie
er es zu etwas gebracht hatte, nämlich vor Schulklassen auftreten zu dürfen. Nein, wir wollen
jetzt keine Parallelen zum antihoneckeristischen
Widerstandskampf ziehen, welcher derzeit die
Schülermassen ergriffen machen muss, doch der
Roman, den wir beim Wickel haben, Brandstellen, (Kulturmaschinen) fordert Rückschau.
Beginnen wir mit unserm Latein: Habent sua
fata libelli – das ist bekanntlich nicht die Frage,
ob Ihr Vater Libellen besitze, sondern die Schicksalsfrage der Bücher. Degenhardts zweiter Roman nach Zündschnüre erschien 1975 im Verlag
der Autoren – zum Preise von 25 DM – und schon
ein Jahr später bei Aufbau für 7,80 Mark. Daraus
wurde auch ein DEFA-Film
gefertigt, mit Dieter Mann
als Hamburger Rechtsanwalt Bruno Kappel, der in
die Gegend seiner Kindheit
fährt, dort eine junge Kommunistin (Heidemarie Wenzel) kennenlernt und fürderhin beschließt, sein Leben
dem Kampf der Arbeiterklasse … nein, so fies
wollen wir nicht sein, aber jene sieben Jahre
nach 68 rühren in dem alten Kappel (34) ungebärdige Jugenderinnerungen auf, als er noch gegen den Muff von tausend Jahren kämpfte. Jetzt
sieht er, wie ein NATO-Truppenübungsplatz gegen das Volk durchgesetzt werden soll, wie Bild
hetzt und in den Kneipen geschwätzt wird. Er
hört der jungen Kommunistin aufmerksam zu,
wenn sie sagt »Ich werde den Ständer küssen«,
und ist auch beim WM-Fußballspiel BRD-DDR
mit von der Partie. Ganz dokumentarisch wird
die Bild-Zeile »Warum wir heute gewinnen!« von
den Fußballfans in den Dreck getreten. All das
konnte den Geistes-Herrschern in der ehemaligen BRD 1975 natürlich nicht gefallen, drum begoss der Spiegel das Buch mit Soße: »gefälliger
Oberflächenrealismus, gefühlige Milieu- und Atmosphäre-Malerei«.
Unsereinem hingegen fällt beim Wiederlesen
dies auf: »Der Werktag der meisten beginnt schon
morgens um sieben.«
Der Werktag in der DDR begann oft vor fünf,
wenn vor Frühschichtbeginn (6 Uhr) Kinder versorgt werden mussten.
Pikant aber die bundesdeutschen »Berichte
von PK Wolker«; die »Kopien mit handschriftlichen Vermerken«. Die geheime Protokollsprache
Ost und West hört sich, von heute aus, verdammt
ähnlich an. Die Observations-Hysterie desgleichen. Vor 35 Jahren las man’s anders.

Zum achtzigsten Geburtstag Degenhardts veranstaltet der Kulturmaschinen Verlag dankenswerterweise eine Werkausgabe in 10 Bänden,
nach Zündschnüre und Brandstellen folgen u. a.
Die Misshandlung, Der Liedermacher und Die
Abholzung. Und wenn im März endlich Liederbuch I und II erscheinen, werden wir erneut
seufzen: »Jaaaaah, wenn der Senaaaator erzääählt …«
★
»Das ist das mit Abstand beleidigendste Buch,
das ich seit langem nicht mehr gelesen habe.
Es ist feindlich, unsolidarisch, gerechtigkeitsfern
– also schädlich. Zersetzend, verantwortungsvoll und zynisch ist es auch. Wären die Seiten
nicht fehlerfrei durchnummeriert, wäre es vollkommen unkorrekt.«
Dieser Rezensionsvorschlag steht auf der
Rückseite von erzenberg am wald – »Der Reiseführer zum Untergang« (Erzenbergische Verlagsgesellschaft). Selbstverständlich nehmen
wir eine solche Vorlage dankend an, lunsen
(sächs. für verstohlen blickend) dennoch, was
das Autorenkollektiv (thomy, Veit Anders, Peter Schaffert) hier zusammenbastelte: Satire im
Gewand des Ratgeber- und Fernreisebuches, mit
Tipps angereichert, mit
höchst merkwürdigen Fotos ausgestattet und Erlebnisberichten untersetzt. Erzenberg, offensichtlich ei ne mittelsächsische Mittelgroßstadt, ist auf lauter Löcher gebaut. Akribisch und
als Running Gag werden
die Gründe für deren kommenden Untergang
aufgelistet, zum Beispiel »Überschuldung – Die
Schuldenberge werden höher und höher. Ein einzelner Geldschein wiegt zwar nicht viel – aber
der Tag wird kommen, da unter dem Druck des
geborgten Geldes alles zusammenbricht.«
Das MfS ist das »Ministerium für Steuersachen«, dessen Mitarbeiter singen: »Wir sind die
Säulen und die Säbel des Systems!« Man merkt
den Autoren einen gewissen staatsbürgerlichen
Hintergrund an, und so ist Erzenberg denn auch
Dorado der Vereinigten Vetternwerke, der Berufsdemonstranten, des »Wirtschaftens ohne
Leistungserbringung (Hartz-V-Institut)« und der
Lyriker – selten so viele Parodien in korrekter
Sonettform auf den dichtervolkseigenen Lyrikbetrieb »Rilke & Becher« gelesen. Wer seinen
täglichen Kalauer braucht, sollte das Buch auf
dem Nachttisch platzieren, um vor dem Einschlafen selig zu lächeln wie ein satter Säugling.
Folglich müssen wir obige Einschätzung sacht
korrigieren: Das ist das mit Abstand komischste
Buch, das einen Erzenberger Verleger fand. Es
ist freundlich und hübsch ungerecht – also ein
Nützling. Broschiert und lackiert und mit Stadtplan in der Innenklappe versehen ist es
auch. Wäre das Bild auf Seite 125 (wie auch die
Fotos auf S. 47, 73, 94, 101, 110 u. v. a.) nicht
so ungehobelt frauenfeindlich, wäre es völlig
korrekt.

Brandstellen
und
Untergänge
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Denn schau, das Unglück lie g
merly known as Kardinal Ratzinger) im
Papaquarium durchs Berliner Olympiastadion gefahren wird. Nur Ostdeutscher
bzw. Hesse sollte man nicht sein. Zwar
ist man auch dann nicht von Natur aus
unglücklich. Aber an das ganz große
Glück kommt man, laut »Glücksatlas«,
nicht heran.
Insgesamt sind die Deutschen im Jahr
2011 so glücklich wie schon seit zehn
Jahren nicht mehr. Das Bruttosozialglück
wächst und wächst, und keiner weiß
warum. Oder ist im vergangenen Jahrzehnt irgendetwas wirklich besser geworden, außer dass Dieter Thomas Heck
von den Bildschirmen verschwunden

Wald. Wenn es ganz schlecht läuft und
sich wirklich alle Mächte gegen einen
verschworen haben, ist man eine reinkarnierte Thüringer Senfgurke namens
Raffelhüschen und wohnt so gut wie im
Wald.
Unglücklichsein ist außerdem anstrengend. Der Glückliche kann blöd vor
sich hingrinsen, »Wahnsinn!« stammeln, selig einpullern oder bei Volksmusik-Sendungen enthemmt mitklatschen. Der Unglückliche hingegen sollte
ein »Schicksal« haben, möglichst ein
schweres. Oder eine sogenannte »dunkle Seite«. Sehr gut machen sich Depressionen, eigene oder fremde Schlagan-

Die Thüringer liegen ganz weit hinten. Beziehungsweise unten.
ist? Alles egal, sagt Glückologe Raffelhüschen. Glück ist kein Zustand, Glück
ist ein Gefühl. Genau genommen ein
Glücksgefühl. Und wer Glücksgefühle
fühlt, der ist – glücklich! Das wussten
schon die »Prinzen«: Das ist alles nur
gefühlt, eo eo!
Was hingegen macht unglücklich?
Man wird nach jahrelang belächeltem
tapferem Bekenntnis zum Buddhismus
als Senfgurke wiedergeboren. Oder man
heißt Raffelhüschen. Schließlich: Man
ist Thüringer und wohnt so gut wie im

fälle, ein paar Wochen Stasi-Haft, verunfallte Brüder einhergehend mit dem
Drang, das Leben der eigenen Vagina
zu beschreiben, schwere Verluste an der
Börse, trockener Alkoholismus oder Privatinsolvenz infolge des Erwerbs von
Schrottimmobilien in Leipzig (»wie viele
ihrer Schauspielerkollegen, hat auch
die berühmte U.G. mit Wohnungen in
Ostdeutschland spekuliert …«).
Als Kriterium für Unglücklichsein kann
man sich merken: Wenn es ein Buch
hergibt, dann ist das Unglück recht or-

Die wichtigsten
Glücksfaktoren
1. Dusel
2. Glückliche Umstände
3. Zufallsfunde (Geld,
seltene Edelsteine in
Faustgröße, Toiletten
an Regionalbahnhöfen)
4. Kostenloser Alkoholausschank auf Betriebsweihnachtsfeiern und
Familienfesten
5. Negative Schwangerschaftstests nach
Betriebsweihnachtsfeiern
und Familienfesten
Kriki

Anzeige

Wer glücklich ist, sieht nur die Probleme
nicht. Oder er ist Hamburger und beantwortet Fragen nach dem Wohlbefinden
bereits während des Abarbeitens von
Bussi links und Bussi rechts automatisiert mit: »Alles supi! Und selber?« –
»Auch alles supi! Sogar supersupi!«
Oder, wie neulich bei einer Hutmodenshow in Blankenese zu hören: »Und, alles schick?« –»Ja, alles cremig, meine
Liebe!«
Dank des von Professor Bernd Raffelhüschen und dem Institut für Demoskopie Allensbach herausgegebenen
»Glücksatlas Deutschland 2011« wissen
wir, warum Hamburger supiglücklich
sind: Sie haben Supereinkommen, wohnen in einer Superstadt und haben lauter supiglückliche Freunde mit Supereinkommen in einer Superstadt.
Allerdings haben auch Kreaturen, die
Gott nicht Hamburger sein ließ, gewisse
Chancen, glücklich zu sein. Bei Deutschland sucht den Superstar beinahe in den
ersten Recall zu kommen, wäre eine
mögliche Glückskomponente. Als zweifache Witwe erneut einen zum Vorversterben geeigneten Partner mit den richtigen Spareinlagen und der richtigen
Weltanschauung zu finden, auch. Manchen beglückt es auch dabei zu sein,
wenn der KFKAKR (the Kirchenfürst for-
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Andreas Koristka
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dentlich. Und wenn man ein zweites
»nachschiebt«, hat auch noch der Verlag was davon.
Noch einmal zu den Thüringern! Sie
liegen in der Bundesligatabelle der
Glücksforscher ganz hinten. Beziehungsweise unten. Trotz Rennsteig und Bratwurst, diversen Fürstenhäusern zwischen
Greiz und Schleiz (Reuss jüngere Linie),
der Weimarer Klassik und des Köstritzer
Schwarzbiers! Dass mit den Thüringern
was nicht stimmt, sieht man schon an
den Begrüßungsschildern an der Landesgrenze. In Sachsen-Anhalt heißt es: »Willkommen im Land der Frühaufsteher!«
Oder: »Niedersachsen – immer eine gute
Idee!« Oder: »Saarland. Schön, dass du
da bist.« Nett und einfältig. Und Thüringen? Da steht: »Scheiße! Thüringen!«
Nein das steht da natürlich nicht, da steht:
»Deutschlands starke Mitte«. Aber ist das
nicht dasselbe?
Nirgendwo in Deutschland ist die Kontrolle des Sozialverhaltens so erbarmungslos wie in den beschatteten,
vom Inzest zerrütteten thüringischen
Schluchtendörfern: Wie man gekämmt
ist, was man ist und was man isst, wie
man über die Straße geht, seinen Hund
tritt, sein Fenster bepflanzt, seine Frau
betrügt, ob man »nett« genug ist, ob
man seine Rechnungen bezahlt – alles
verfällt dem Richterspruch der Dorfversammlung der alten Weiber im ehemaligen Konsum. Der Tod ist da oft die bessere Wahl.
Bevor Sie sich jetzt entscheiden, für
den Rest Ihres Lebens lieber glücklich
oder lieber unglücklich sein zu wollen
oder eventuell Thüringen zu verlassen:
Haben Sie sich schon einmal gefragt,
wieso Lieder übers Unglücklichsein so
herzzerreißend schön, Lieder über
»Happy people« und ähnliches hingegen derart scheußlich sind, dass sie die
Erträglichkeitsgrenze nur erreichen,
wenn diese zuvor fachmännisch mit
reichlich Alkohol auf Null abgesenkt
wurde? Und dass man Mario Barth schon
vergessen hat, wenn er mal zwei Tage
lang nicht im Fernsehen war? Über Schopenhauer, den naturbelassenen depressiven tiefenphilosophischen Stinker hingegen werden auch hundertfünfzig Jahre
nach seinem Ableben noch Doktorarbeiten geschrieben (oder »selbst geschrieben«)! Die wenigstens die Doktoranden
glücklich machen.

Andreas Prüstel

e gt so nah!

Der Glücksatlas
•Lottogewinner in NRW hatten bei vergleichbarer Lebenssituation mehr Glück als Menschen
mit einem Zweier.
•Auch wenn Lena keinen Erfolg mehr hat, nach
Hannover passt sie dadurch besser. Die Hannoveraner sollten glücklich darüber sein.
•In Mecklenburg kann man von Glück
sprechen, wenn man als Schwarzer einen
Ostseeurlaub überlebt.
•Die Berliner sind extrem unglücklich über drei
nicht gebaute Kilometer Autobahn. Denn auf
Stadtstraßen wird man häufiger überfahren.
Vor allem, wenn man einfach stehenbleibt.
•Unter allen Deutschen sind Wolfsburger am
glücklichsten, wenn der ICE in ihrer Stadt hält.
•Sachsen treibt das Unglück an die entlegensten Orte. Meistens sind diese in Sachsen.
•Schwaben sind aufgrund der Gesamtsituation
per se unglücklich. Hier sind ältere
Mitbürger schon froh, wenn sie nach einem
Wasserwerfereinsatz das ganze Elend nicht
mehr mitansehen müssen.
•Franken sind xenophobe Hinterwäldler
mit Hang zu Cholerik, Alkoholismus und
Inzest. Könnten sie sich auf Deutsch
verständlich machen, würden sie
wahrscheinlich ihre Glücklichkeit
bezeugen.
AK

Robert Niemann
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In den Tiefen
Schwarza fun k

Ist das Guido,
der Schreckliche?
Lass ihn, Kati,
Gold allein macht
nicht glücklich!

Wenn ich einen
Klumpen finde, kaufe
ich noch einen
Norbert Bisky.

Anzeige

Goldisthal / Thüringen im Oktober 2011. Von unserem Korrespondenten
Ein kleines Körnchen, einen Hauch von Goldstaub – danach sehnen
sich die kernigen Männer, die ihr Lager am Ufer der Schwarza aufgeschlagen haben! Kein Wunder: Die Inflation geht durch die Decke, vierlagiges Toilettenpapier kann sich nur noch leisten, wer seine Moneten
rechtzeitig in Edelmetalle oder Schweizer Franken umgewandelt hat.
Die pure Not hat diese Männer an die Schwarza getrieben. Sie wissen,
im kommenden Winter werden sie die Öfen in ihren gemütlichen Stuben nur noch mit Geldbündeln befeuern können. Auch Stefan Brauer
gehört dazu, der sich einst als Investmentbanker eine goldene Nase
verdiente und sein gesamtes Bargeld verlor. Mit Schaufeln, Pfannen, einem riesigen Teesieb, einem Aldi-Zelt und vielen Fünfminutenterrinen
kam er hier an und hat sofort seinen Claim abgesteckt. In einer Tupper70
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Wenn er sich bückt,
gefällt er mir ja
ganz gut, der Guido!

Anzeige

Dose hat er außerdem drei Pocken-Stämme mitgebracht, denn »mit
herkömmlichen Waffen kommt man hier nicht weit«. Das sieht sein
Nachbar auch so, ein grobschlächtiger Kerl mit verfilzter Mähne, pockennarbigem Gesicht und Rambo-Kopfband, der sich »Guido der
Schreckliche« nennen lässt. »Hier, unter lauter Männern, kann ich
meine Neigung voll ausleben«, sagt er und ergänzt spitzbübisch:
»Meine Neigung zum ungebremsten Liberalismus.« Er grinst und entblößt zwei Reihen Goldzähne. Dass er zu den einflussreichsten Männern im Schwarzatal gehört, ist ihm bewusst. »Noch mal lass ich mich
nicht demontieren«, sagt er – eine Anspielung auf sein geheimnisvolles
Vorleben weit weg von hier, in Berlin. Dann beißt er in sein Frühstück –
eine seltene und geschützte Goldammer, die er mit bloßen Händen gefangen hat und gewöhnlich roh verspeist.

Christopher Eichler
EULENSPIEGEL 11/11
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Geflügel alle?
Aus: »Stadtspiegel« Unna
Einsender: Markus Jeschonnek,
per E-Mail

Oder von drei vierbeinigen
Frauen.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsenderin: Katja Leichter, Erfurt

Aber nur für den Eigenbedarf.
Aus: »Sonntagszeitung«
Einsender: Markus Schalk,
Goldenstedt

Toi, toi, toi, dass kein Zug kommt.
An der Bahnstrecke Waldheim-Rochlitz in Sachsen
Einsender: Sieghard Berger, per E-Mail

Wird auch nicht klarer!
Aus: »Hallo Thüringen«
Einsender: Benno Busch, Urbich

Eigene Krankheiten vorhanden.
Aus: »Oberlausitzer Kurier«, Einsender: Heiner Walter, per E-Mail

Besonders gefährlich: Aggressive Büstenhalter!
Aus: »Neues Gera«, Einsender: Mario Wasner, Gera

Für die erste Stunde.
Fotografiert im Hotel
»Zu den 3 grauen Ziegenböcken«
bei Hermsdorf
von Michael Kriese,
Sondershausen

Seine Pistole hatte er schon erschossen.
Aus: »Abendzeitung«, Einsender: Frank Feihe, München
72
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Zuschauer begeistert!
Aus: »web ’n’ walk«, Einsender: Rainer Rottke, Herrenberg

Westerwelle?
Aus: »Freies Wort«, Einsender: Wolfgang Triebel, Suhl

Die Pfeifen der Redaktion
machen auch mit.
Aus: »BRAWO Sonntag«
Einsender: B. Röllke, Premnitz

Ein geleertes Autor.
Aus: »Neue Ruhr/Neue Rhein
Zeitung«
Einsender: Manfred Digo,
Bedburg-Hau

Aber nicht die Fähigkeit zum
Kopfrechnen!
Aus: »Neues für die Frau«
Einsender: Andreas Hornauer,
Lugau

Aber von welchem Tier?
Aus: »BZ«
Einsender: Axel Naumann,
Berlin

Pompadour?
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsenderin: Helga Skoczowsky,
Dresden

Ein dicker Hund!
Aus: »Stuttgarter Zeitung«
Einsender: H. K. Frisch, Münchingen

Eule_2011_11_72_73_Eule_0906_ 16.10.11 17:18 Seite 73

Fehl anzeiger

Na, wenn sie nur Müll klaut ...
Aus: »Stuttgarter Zeitung«, Einsender: Helmut Karl Fischer, Korntal

Und ungeeignet für ungeeignete Haut.
Werbung für »Payot«-Deo
Einsenderin: Sonja Grube, Worpswede

Nein, eher durch die Zeitung.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Matthias Dolmig, Dresden

Ein anderes Gewürz nehmen!
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Dorina Heinzmann,
Crimmitschau

Und wer ist die Frau Nummer 7?
Aus: »Freie Presse«, Einsenderin: Helga Uebel, Erlbach

Denn fließender Deutsch kann
nicht jeder zu sprechen.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Dr. Rainer Langenstraßen, Berlin

Transportverluste.
Aus: »Bild«, Einsender: Gert Hartwich, Bergen/Rügen

Tito noch mehr begeistert!
Aus: »Märkischer Sonntag«
Einsender: Roland Maul,
Frankfurt/Oder

Geschäftsideen muss man haben!
Fotografiert in Wienrode/Harz von Familie Urbanek, Gallen

Den alten Affen!
Aus: »Westfalenpost«
Einsender: Michael Krüger,
Berlin

Neuen Job gefunden?
Aus: »Spiegel Online«, Einsender: H. Baethke, Magdeburg
EULENSPIEGEL 11/11

73

Eule_2011_11_74_75_Eule_0906_ 17.10.11 06:23 Seite 74

Anzeige

Das Omi
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Es liebt Kinder, Kleintiere mit weniger als sechs Beinen und die
Randfichten. An warmen Tagen streicht es durch Stadtparks, hockt,
ein aufblasbares Kissen unter sich, auf bemoosten Bänken und
mästet Tauben zu Schwänen.
Es ist in seiner Art eine possierliche Kreatur, egal ob es kleinwüchsig oder mit Überbreite versehen ist. Es hat ein weiches, oft
insuffizientes Herz, ist von sonnigem Gemüt, schaukelt lustig beim
Gehen wegen der künstlichen Hüfte und steckt voller Kreuzworträt-

NetworkMedia, Tochtergesellschaft der Berliner
vorwärts Verlagsgesellschaft, ist Ihr kompetenter
Partner. Wir bieten Ihnen ein maßgeschneidertes Gesamtpaket und entwickeln individuelle
Konzepte für Ihre Kommunikation. Medien
werden dabei perfekt eingesetzt, um Ihre Zielgruppe zu erreichen, gezielt zu informieren und
langfristig zu binden.

selwissen – ein liebes, liebenswertes Wesen. Seine Lebenserwartung treibt den Bestatter an der Ecke, der schon lange ein Auge auf
es geworfen hat, in den Wahnsinn. Zwar kraucht es schon auf osteoporösen Stummeln, mit den Dritten mumpelt es aufgeweichte
Brotkrumen, und es guckt am liebsten MDR. Doch auch in krisenhaftem Zustand kann es noch drei Dekaden überleben.
Auf Grund rückläufiger Geburtenraten und aus Mangel an tödlichen Krankheiten stirbt es zumeist nur an purer Überflüssigkeit. Konnten sich frühere Generationen über zehn, zwölf
und mehr Enkel ärgern, bringen es Mitglieder heutiger

Dabei arbeiten wir auch international und
mehrsprachig. So bringen wir das Europamagazin
heraus, ein englischsprachiges Debattenmagazin, das in über 40
Ländern erscheint.

Bestände allerhöchstens auf drei. Damit ist es kaum ausgelastet. Und wenn es sich langweilt, beißt es ins Gras.
Aufopferungsvoll finanziert es von karger Rente tonnenweise Süßigkeiten für den schokoladensüchtigen
Aufwuchs. Außerdem die Babyerstausstattung, zum
Schulanfang ein Mountainbike, zur Jugendweihe ein
Moped, und zum Abi spendiert es ein Cabrio. Mühsam erlernt es den SMS- und E-Mail-Verkehr, damit
es jederzeit von den Eltern der Enkel rekrutiert
werden kann. Die Vierzigstundenwoche ist ihm
fremd. Wenn es zum Dienst erscheint, bringt es, neben einem eigentümlichen Geruch, eingewecktes Obst
mit, das heimlich entsorgt werden muss.
Dann verstirbt es, denn es hat seine biologische
und finanzielle Funktion erfüllt. Oder es wird von
heute auf morgen zum Pflegefall (was sich dadurch
ankündigt, dass es seine Zahnprothese in der
U-Bahn vergisst). Dann kann man es vergessen,
weil es ja auch alles vergisst, vorausgesetzt, es
hat den Kindern eine Vollmacht dagelassen, damit die an sein Konto können.
Eines Tages kommt dann ein Brief aus dem
Pflegeheim, wie lieb und diszipliniert das Omi
verstorben sei, was denn jetzt aus seinem alten Sessel werden solle und dass noch eine
Apothekerrechnung über XXL-Windeln offen
steht. Den lesen die Kinder und die Enkel
und fragen sich: das Omi? Was war das
doch noch mal gleich?
U.S. Levin
Zeichnung: Peter Muzeniek

Erfahren Sie mehr über NetworkMedia unter www.nwmd.de
oder kontaktieren Sie uns per Mail an info@nwmd.de
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65 plus

Hakle oder T
Wir sind keine Nostalgiker. Keiner von uns –
das kann ich hier für unsere gesamte Skatrunde erklären – möchte das DDR-Toilettenpapier wiederhaben. Bei unserem letzten Rentnerabend erinnerte Anton daran, dass es in unserem Dorfkonsum seinerzeit, wenn überhaupt,
nur zwei Sorten gab: das graue Raue oder das
raue Grauen. Es wurde rollenweise verkauft
und war immer knapp. Gerda, unsere Verkäuferin, hielt es unterm Ladentisch und beglückte
ihre Stammkunden, indem sie ihnen mit Verschwörermiene zwei Rollen in den Dederonbeutel zauberte. Schorsch wusste noch, dass
sie bei etwas besserer Belieferung die begehrte
Ware mit dem Schild »Pro Person bitte nur drei
Rollen!« neben der Kasse stehen hatte. Gerechtigkeit wurde nämlich großgeschrieben!
Die herausragende Eigenschaft dieser Bückware war ihre Härte – wie geschaffen für die
Härten des real existierenden Sozialismus. Wir
brauchten noch keine Intimrasur wie Charlotte
Roche; für Verletzungen im Hämorrhoidalbereich war staatlicherseits gesorgt, und es liefen damals auch nicht halb so viele verwöhnte
Arschlöcher herum wie heute.
Nein, wir sind keine Nostalgiker, das lassen
wir uns von niemandem nachsagen. Der 7. Oktober allerdings ist uns heilig. Ich kann zum
Beispiel genau sagen, was ich an diesem Tag
vor zweiundzwanzig oder fünfunddreißig Jahren gemacht habe: nämlich mit Anton, Schorsch
und Heinrich Skat gespielt. In anderen Monaten war unser Skattermin flexibel, aber im Oktober stand der Siebente fest. War ja Feiertag.
Warum wir nicht auf den 3. Oktober umgeschwenkt sind, als wir die Freiheit dazu hatten,
kann ich nicht sagen, vielleicht war ein bisschen Trotz im Spiel.
So trafen wir uns auch diesmal wieder am 7.
Oktober. Aber es lag kein Segen über diesem
Tag. Ich bekam ein Mistblatt nach dem anderen, und als ich mal einen Grand mit Zweien
wagte, verlor ich ihn prompt – mit 60 Augen!
Dazu kam, dass sich Oberlehrer Schorsch wieder einmal als Verstimmungskanone erster Güte
erwies. Kaum hatte Anton sein Glas umgekippt,
kam er mit weichem, saugfähigen Klopapier angerannt, als hätte er auf diesen Moment gewartet, um uns mit einem seiner gefürchteten Vorträge zu beglücken.
Mit dem Feuer des leidenschaftlichen Wissenschaftlers stellte er die These in den alkoholgeschwängerten Raum, es sei 1989 keineswegs nur um Demokratie und Reisefreiheit gegangen. »Triebkraft der friedlichen Revolution
76
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war neben dem Fernweh eindeutig das Arschweh«, behauptete er. Der wundgescheuerte
DDR-Bürger habe sich nach dem Kuschelweichen gesehnt, das quasi als Symbol für Demokratie stehe. Der Systemvergleich auf der unteren Ebene sei eindeutig ausgefallen, da hätte
selbst handgeschöpftes Büttenklopapier aus
Spechthausen nicht mithalten können.
»Und nun, Freunde, dürfen auch wir im Supermarkt aus einem reichhaltigen Sortiment

Ein Scheißartikel
auswählen! Fantastisches zwei-, drei- und vierlagiges Papier in meterlangen Regalen. Auf so
einer Fläche hätte Gerda früher ihr gesamtes
Konsum-Angebot untergebracht.«
Von einer Nichte in Dresden wollte Schorsch
erfahren haben, dass Kanzler Kohl bei seinem
ersten DDR-Besuch sein eigenes Hakle mitgebracht und am Ende erhebliche Mengen zurückgelassen hatte. »Woraufhin die derart beschenkten Dresdner auf dem stillen Örtchen völlig aus dem Häuschen gerieten und bei den
ersten freien Wahlen aus dem traditionell roten Sachsen eine tiefschwarze Provinz machten. Hakle o muerte.«
Der Zeitpunkt für sachliche Einwände war
überschritten, das spürten wir. Schorsch war
unheimlich in Fahrt geraten, bei seinen rhetorischen Fragen konnten wir nur nicken und
schlucken, die Flaschen leerten sich wie von
allein.
»Man muss mit der Demokratie, die uns geschenkt wurde, natürlich sorgsam umgehen«,

dozierte Schorsch. »Aber auch wir im Osten
haben inzwischen die Freiheit schätzen gelernt
und gucken zuerst auf den Preis. Ist doch so,
oder? Wenn bei Edeka acht Rollen Hakle, vierlagig, 3,69 Euro kosten, neun Rollen Tempo
4,49 und acht Rollen Zewa 3,79 Euro – was
kauft dann der kampferprobte Demokrat? – Hakle, klar, da ist die Rolle round about vier Cent
billiger als bei Tempo.– Hörst du mir noch zu,
Heinrich? Entschuldige, du hast gerade so uninspiriert geguckt. – Außerdem spricht für Hakle, dass die Rolle 130 Blätter enthält, die Rolle
Tempo dagegen nur 120. Und nun, Freunde,
werdet ihr staunen: Was also kauft euer
Schorsch? Nein, nicht Hakle – das teure TempoPapier! Jaaa! Hier kommen nämlich noch andere Aspekte ins Spiel. Erinnert euch an das
Parteilehrjahr. Der Kapitalist will Profit machen.
Beim Klopapier geht das ganz einfach. Er muss
nur die Blätter um ein paar Zentimeter verlängern und damit die Nutzung verkürzen. Beispiel: Aus 16 Metern Klopapier macht Hakle
128 Blätter, jedes 12,5 Zentimeter lang, bei
Tempo werden es nur 100 Blätter, weil sie 16
Zentimeter lang sind. Das heißt, wenn der
Tempo-Kunde nach 100 Nutzungen mit leeren
Händen auf der Brille sitzt, hat der Hakle-Kunde
noch dreieinhalb Meter auf der Rolle. Und nun
wollt ihr wissen, warum ich trotzdem Tempo
kaufe, stimmt’s? Weil ich, wie ihr wisst, im Herzen Anarchist geblieben bin. Ich zeige der
Scheißindustrie den Allerwertesten! Die baut
auf den biederen Deutschen, der brav ihren
Vorgaben gehorcht und die Blätter an der Perforation abreißt. Ich dagegen mache den Profitmaximierern das schöne Konzept kaputt, ich

Aus der DDR-Forschung
Wussten Sie schon, dass in
der DDR die Zahl der Klopapierwitze bei weitem die
Zahl der Honeckerwitze
überstieg? Das ist eins der
Ergebnisse langjähriger
DDR-Forschung an der Zeppelin University Friedrichshafen. Am beliebtesten jedoch soll ein Witz gewesen
sein, der Klopapier und
Honecker vereint: »Was ist
der Unterschied zwischen

Klopapier und Honecker? Es
gibt keinen: Beide gehn uns
am Arsch vorbei.« Eine
eben an der Technischen
Universität Dresden vorgelegte Dissertation zum Unrechtsregime behauptet allerdings, die Pointe wäre
anders gewesen: »Was ist
der Unterschied zwischen
Honecker und Klopapier?
Klopapier ist begehrt.« Wie
verlautet, gibt es noch eine

dritte Variante dieses Witzes, die gegenwärtig vom
Forschungsverbund SEDStaat erforscht wird (»… es
gibt keinen: Beide waren
die reinste Folter.«) Bürger,
die weitere Pointen für diesen Witz vorweisen können,
sollen diese beim zuständigen Ministerium einreichen.
Sie werden mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.
mw
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Tod!
teile die extra langen Tempo-Blätter einfach in
zwei Hälften. Eine kleine Klopapierrevolution,
die mein Portemonnaie schont und in der Endkonsequenz den Kapitalismus schwächt. –
Mensch, Anton, sauf nicht so viel, ich hab den
Eindruck, du bist gar nicht richtig bei der Sache! – Gut, wenn ihr da nicht mitmachen wollt,
rate ich: Nehmt wenigstens zum nächsten Einkauf einen Taschenrechner mit. Teilt den Preis
des Pakets durch die Anzahl der Rollen und
dann den Rollenpreis durch die Anzahl der Blätter. Dann habt ihr die einzig verlässliche Währung: den Blattpreis. Und ihr werdet schon in
der dritten Stelle nach dem Komma die Unterschiede sehen. Bei Edeka bekommt ihr für einen Cent knapp drei Blätter Hakle, bei Netto
aber fast fünf. Noch günstiger ist es, wenn ihr
euer Hinterteil mit Comfort und Elégance behandelt, vierlagig natürlich, mit Dekor, sanft und sicher, eurem Po zuliebe. Das ist euer freiheitlichdemokratisches Grundrecht. – Könnt ihr mir folgen?«
Die Antwort blieb offen. Anton lallte »Alles
Scheiße!«, ein Satz, den er nach einem langen
Klempnerleben (»Gas, Wasser, Scheiße«) auch
sturzbesoffen fehlerfrei herausbringt. Heinrich
artikulierte so unsauber wie unhöflich, die Sache ginge ihm am A vorbei. Und auch ich fand,
dass der Festrede zum 7. Oktober ein wenig
mehr Feierlichkeit nicht geschadet hätte. Beschwipst von den vielen Zahlen, quälten wir uns
aus den Sesseln und schlingerten von dannen.
Danke, Schorsch, trotz alledem!
Venceremos!
Enno Prien
Zeichnung: Marian Kamensky

Das Supertalent
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Mock
Andreas Prüstel

Hannes Richert

André Poloczek
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Johann Mayr

Peter Thulke

Andreas Prüstel

Mock

Paul Pribbernow

André Poloczek

Schwarz auf weiss
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LMM 1468 … Leser machen mit
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für die
drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Gubener Straße 47, 10243 Berlin
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
Absender nicht vergessen!
Kennwort: LMM 1468 · Einsendeschluss: 7. November 2011
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Rechtzeitig eingetroffen sind:
»Tach, Meesta! Ham
Se mal ’n Euro? Ick
kann Ihre Frau sonst
nich bezahlen.«
Michael Konsulke,
Dresden

»Gut, dass Sie
kommen, mir fällt
kein Schlaflied mehr
ein.«

»Rainer, was
macht die Frau
in unserem
Bett?«

Jörg-Thomas
Wissenbach, Halle

eisterwerke

Felix Haak,
Erfurt

Frank-Johannes Mehnert, Arnstadt

Lieber Gott, wir danken Dir ...
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Waagerecht: 1. wabert durch
den Heidenebel, 4. Inhalt einer
Graspatrone, 8. Wehlaut vor Altem
Testament, 9. verspätet sich im
Fuhrpark, 11. grüne Inselbewohnerin der A-Klasse, 12. voyeuristische
französische Landschaft, 13. Alptraum der Wessis, 15. Entengalan,
17. Röschen im Buschwind,
20. Bruder vom Klar, 22. SecamKonkurrent, 23. guckt aus dem
Pisaphoto, 24. Neidobjekt der
Zwerge, 25. durchfließt einen
Wald voller Mücken.
Senkrecht: 1. vollendet Ei der,
2. Todesopfer des Dentisten,
3. entniedlichte Säuglingsschnute,
4. Nashorn eines Brandenburgischen Flusses, 5. Pleitegeier,
6. prähistorische Bezeichnung
für einen Azubi, 7. steckt in der

Rumbalaune, 10. unbeliebte Suppeneinlage, 14. kleine Hamburgerin,
15. halbierter Goethe-Biograph,
16. Wiederaufführung ohne Skatwort, 18. verdruckte Hautöffnung,
19. durchmißt die Quellensteuer,
21. unvollständiger Ausweis.

Auflösung aus 10/11:
Waagerecht: 1. Kiosk, 5. Logis,
8. Diana, 9. Eberl, 10. Rad, 12. Ardenne, 13. Assab, 15. Achse,
18. Lorbeer, 20. Uke, 21. Tarif,
23. Elisa, 24. Dinar, 25. Etzel.
Senkrecht: 1. Kreta, 2. Odets, 3.
Sir, 4. Kalabreser, 5. Landpartie, 6.
Garn, 7. Sode, 11. Anis, 14. Smok,
16. Horaz, 17. Effel, 18. Lund, 19.
Renn, 22. Ast.

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Was ist denn heut’ in Erfurt los?
Ein Haufen Bullen, es ist grandios!
Die Blumenstadt lässt herzlich grüßen,
sie liegt einem Promi heut’ zu Füßen.
Die Vöglein verkünden es in den Straßen:
»Der Hirte kommt zu seinen Schafen!«
[...] Die Geschäfte sind zu, Wohnungen geräumt,
davon hat nun wirklich keiner geträumt.
Für 700 Euro sind privat Zimmer zu haben,
ein Schnäpchenpreis, der schlägt auf den Magen.
Die Fressbudenbesitzer sind auch zugelassen,
für einen Stand - Preis, der ist nicht zufassen.
Ein Führungszeugnis muss außerdem her,
das wundert nun wahrlich auch keinen mehr.
Eine Autobahn wurde extra erweitert,
was nicht jeden Steuerzahler erheitert.
Die Gullydeckel sind verschweißt,
Joseph und Angie angereist.
Alle sind happy, nur Frau Merkel ist sauer,
denn sie ist bekanntlich voller Trauer.
Hat der Papst etwa daran gedreht,
dass ihr Vater in den Himmel geht?
DOCH WIR FREUEN UNS ALLE, WIE VERRÜCKT,
DER PAPST IST DA, GOTT, WELCH EIN GLÜCK!!!
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Zeichnungen: Heinz Jankofsky

LMM-Gewinner der 1467. Runde

Dichtkunst und Religion kommen aus ei- schweißt (»Die Gullydeckel sind verner gemeinsamen Wurzel. Dichter und schweißt«).
Gläubige vereint ihre Verbindung zum Ur- Wie Jesus bei der Tempelreinigung
grund des Seins: Gott. Sowohl das Ge- möchte der Dichter wüten angesichts der
dicht als auch das Gebet entgrenzen, trans- »Fressbudenbesitzer« und Wucherer, die
zendieren, holen das Göttliche auf die nur an Privatleute Zimmer vergeben. Hier
Erde. – Kann es also etwas Tiefsinnigeres mischt sich aufs Gottgefälligste eine degeben als geistliche Lyrik, wie wir sie hier tektivische Beobachtungsgabe mit religösehen?
ser Schwärmerei, die begeistert davon beLieber Gott, wir danken dir… richtet, wie der Glaube die Welt veränsträubt sich gegen den alles verschlingen- dern kann (»Autobahn extra erweiden Zeitgeist. Endlich ein Gedicht frei tert«). Doch zum Glaube gehört auch der
von dieser schrecklichen Dauerironie! Ja, Zweifel. War es wirklich nötig, dass der
es ist ein Glück: Der Papst ist da. Und die Papst den Vater unserer Frau BundeskanzMenschen bringen ihm die Ehre entgegen, lerin umbringt, um sie von der falschen
die ihm gebührt. Nur die Reinen, die frei Lehre ihres heidnischen, also nichtkathosind von Schuld und Sünde, sind anwe- lischen Glaubens zu überzeugen? Lasst
send (»Ein Führungszeugnis muss her«), uns dafür beten, dass diese Drohung bei
die Arbeit ruht (»Die Geschäfte sind ihr angekommen ist.
zu«), und die Gullydeckel sind verM. Matussek

www.eulenspiegel-laden.de
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Der nächste EULENSPIEGEL erscheint am 24. November 2011 ohne folgende Themen:
• Brandanschläge auf Bahn – wird es der erste Winter ohne vereiste Weichen?
• Aufstieg und Fall von Theodor v.u.z. Guttenberg sollen verfilmt werden – scheitert das Projekt

an den Pomadekosten?
• Belagerung der New Yorker Börse erfolgreich – die Broker benutzen jetzt den Hinterausgang
• Sebastian Vettel schon wieder Formel-1-Weltmeister – wird ihn die Autobahn-Maut stoppen?
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