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www.lappan.de Bücher, die Spaß bringen!

2DIE CARTOONS  DES JAHRES

BESTE BILDER

 

   

  

     

  

   
   

   
  

   
   

 
 

 

  

Wilde Bilder
Cartoonisten sind Tierfreunde! 

Vor allem aber sind sie 
Tierversteher. Sie wissen nicht 
nur, wie Tiere denken, sondern 

auch, was sie uns zu sagen 
haben, und bringen selbst 

Fische zum Reden! 250 wilde 
Bilder zeigen auf vergnügliche 

Weise, dass Tiere eigentlich 
auch nur Menschen sind und 

umgekehrt. 168 farbige Seiten. 
ISBN 978-3-8303-3280-0

9,95 (D)

NUR

Der zweite umfassende Jahresüberblick zum Schaffen der 
Cartoonisten und Cartoonistinnen in Deutschland. 

Mehr als 260 Cartoons widerspiegeln das Jahr 2011 so, wie es war. 
Beste Bilder 2 ist die Fortsetzung einer Reihe, die zeigt, wie sich 

Satire, Humor und Zeichenstile in Deutschland entwickeln. 
168 farbige Seiten. ISBN 978-3-8303-3281-7

  Ausstellung „Beste Bilder – Die Cartoons des Jahres 2011” 
    in der Caricatura in Kassel. 19. Nov. 2011 – 29. Jan. 2012. 

Mit Witz und Tücke rückt Christian 
Habicht den alltäglichen Absurditäten 
des Weihnachtsfestes zu Leibe und 
macht sich vor allem über dessen 
Vorbereitung her. Frohe Weihnachten –
herrlich komisch ins Bild gesetzt! 
56 farbige Seiten. € 6,95 [D]   
ISBN 978-3-8303-6214-2
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Must Go für
Sehkranke
Die Welt sehen, wie sie 
ist, das gibt’s nur hier:

Peter Muzeniek
6. 12. – 6. 2. ’12 im
Café Cup Arkona
10435 Berlin, Arkonaplatz 10
Vernissage am 6. 12. 2011

mit Handkuss vom Künstler

und der einmaligen 

Gelegenheit, einen echten

Muze abzustauben.
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Treue-Gutschein 
für EULENSPIEGEL-Leser

5 Euro
Gutscheincode: NIKOLAUS

Einlösbar in unserem Online-Shop gegen

EULENSPIEGEL-Kalender 2012, Poster, Hörbücher und Kabarett-CDs

www.EULENSPIEGEL-Laden.de

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich sehe mich Ihnen gegenüber ja vor allem als Lehrer. Allerdings lei-
der nicht so sehr als Professor, sondern gezwungenermaßen eher als
Sonderschulpädagoge. Geduldig sitze ich Tag für Tag in meinem Büro
und entziffere mit viel Mühe und der Hilfe zweier festangestellter Gra-
phologen Ihre krakeligen Briefe, aus denen dann die gesamte Redak-
tion in einem wöchentlichen Ratespiel eine Art Sinn zu destillieren
versucht. Meist schlägt das fehl, worauf wir uns aus lauter Frust be-
trinken. Manchmal aber gelingt es uns auch, worauf wir uns aus lau-
ter Freude betrinken. Aus gegebenem Anlass möchte ich an dieser
Stelle unsere älteren Leser übrigens noch einmal ausdrücklich darauf
hinweisen, dass man zum Versenden einer E-Mail zwingend einen
Computer oder ein Mobiltelefon benötigt; keinesfalls reicht es aus,
einfach »chefredaktör@eulenspiegel.com« auf eine Postkarte zu
schreiben. Bitte fühlen Sie sich nicht dadurch bestätigt, dass derar-
tige Zuschriften von der Post hin und wieder aus Kulanz tatsächlich
zugestellt werden.

Eine häufig gestellte Leserfrage ist übrigens diese hier: »Wie kann
ich mein Abonnement kündigen?« Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass wir zu diesem Thema aus Datenschutzgründen keine schriftliche
Auskunft geben können. Wir erläutern Ihnen den recht komplizierten
Prozess jedoch gern persönlich, und zwar in unserer wöchentlichen
Sprechstunde, die jeden Montag von 4 Uhr bis 4 Uhr 15 in der Her-
rentoilette des Redaktionsgebäudes stattfindet. Hier übrigens noch
ein heißer Tipp: Wer ein Abo kündigen will, muss erst einmal eines
abschließen. Wie das geht, erfahren Sie auf Seite 89.

�

Manchen mag es voreilig erscheinen, aber ehe ich es nachher noch
vergesse, gratuliere ich an dieser Stelle schon mal dem russischen
Politiker, Kampfpiloten, Raubtierbändiger und Model Wladimir Putin
zum Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten März – er hat
ihn sich wahrlich verdient! Gleichzeitig möchte ich seinen Gegenkan-
didaten bzw. ihren Hinterbliebenen Mut zusprechen und sie auffor-
dern, es beim nächsten Mal wieder zu versuchen; nicht dass nachher
noch jemand denkt, das Prozedere sei undemokratisch. Seinem Vor-
gänger und Nachfolger im Präsidentenamt, Dmitri Medwedew, sowie
seinem Nachfolger und Vorgänger im Amt des Ministerpräsidenten,
Dmitri Medwedew, erbiete ich ebenfalls meine besten Grüße. Misst
man den Erfolg eines Landes an der politischen Stabilität, dürfte
Russland für die nächsten zwanzig bis dreißig Jahre unangefochten
die Nummer Eins der Welt sein. Allerdings sehe ich mittelfristig ein
Problem: Wie sollen sich die Russen eigentlich merken, wer gerade
welches Amt bekleidet? Auch bei den beiden Politikern selbst dürften
in dieser Hinsicht mit fortschreitendem Alter ernsthafte Schwierigkei-
ten zu erwarten sein. Ich schlage daher eine Farbkodierung vor: Der
Präsident trägt eine rote Zipfelmütze, der Premierminister eine blaue.
Alle vier Jahre wird dann also die Kopfbedeckung getauscht. Ein aus-
führliches Porträt des derzeitigen Trägers der roten Zipfelmütze fin-
den Sie auf Seite 24.

�

Und wo wir gerade bei lupenreinen Demokraten sind: Selten war ich
so stolz auf Europa wie in dem Moment, als die versammelten EU-
Regierungschefs den griechischen Premierminister unter Androhung
eines Staatsbankrotts zwangen, sein Referendum abzusagen – ein
Referendum, dessen bloße Ankündigung unsere wie immer höchst
verantwortungsbewussten Medien in helle Aufregung versetzt hatte.
In Deutschland weiß nämlich jedes Kind, dass wichtige politische
Entscheidungen keineswegs vom Volk getroffen werden dürfen, denn
darunter leiden Berechenbarkeit und Stabilität. Genau genommen be-
wegt sich daher schon das Abhalten von öffentlich zugänglichen Bun-
destagswahlen am Rande des Zumutbaren, weshalb unser nächster
Bundeskanzler jetzt dankenswerterweise per Adoption durch einen
Amtsvorgänger bestimmt wurde. Also praktisch wie damals im Römi-
schen Reich – unsere Abonnenten der ersten Stunde werden sich er-
innern. Den genauen Ablauf der Krönung und Salbung Peer Stein-
brücks dokumentieren wir für die Nachwelt auf Seite 22.

Mit königlichem Gruß

Chefredakteur

Zum Titel Heft 11/11:

Die Welt brennt, die Griechen
werden gemobbt, die FDP wird

gemobbt und Oberbürgermeister
Sauerland wird gemobbt. Und ihr?
Ihr beschäftigt Euch auf der Titel-
seite mit Mobbing? Was für ein 
Armutszeugnis!
Johannes Bäumler, Berlin
Und was können Sie?

Dieser Nel ist mir schon öfter un-
angenehm aufgefallen. Er gilt

hier in der Szene (Türsteher, Zuhäl-
ter, Spielautomatenbetreiber) als
bekannter Trinker, Krakeeler und
Rabattenpinkler. Dass er einigerma-
ßen zeichnen kann, wusste ich gar
nicht. Hoffentlich steigt ihm der
Ruhm nicht zu Kopfe.
Karla-Isolde Hämmerle, Aschaffen-
burg
Verwechseln Sie da was? Nel ist
die Abkürzung für Nordeuropäi-
sche Erdgasleitung, lebt in Erfurt
und gewinnt einen Satirepreis
nach dem anderen. (Siehe S. 54!)

Ihr Titelbild ist eine Diskriminie-
rung aller Frauen! Das kommt in

Ihrer Zeitschrift dauernd vor.
Frauen sind nicht so hässlich wie
wir Männer. Und mobben tun meis-
tens auch die Männer. Außerdem
soll ich Sie von meiner Frau grü-
ßen.
Walter Erdmann, Neubrandenburg
Lieben Gruß retour!

Zu: TV: »Rund um die Uhr voll da-
bei«, Heft 11/11

Egal, was diese Frau von Senk-
beil schreibt – es ist zum Kot-

zen! Ich lese den EULENSPIEGEL
nur noch wegen ihr.
Lothar Gericke, München
Magersüchtig?

Zu: »Krach wegen der 
Hottentotten«, Heft 11/11

Hat sich Conny nicht als junges
Mädchen das Parteibuch der

FDP in die Backentaschen implantie-
ren lassen? Aus liberaler Hingabe
und trotz der Konsequenz, dass ihre
Artikulation fortan darunter litt; ich
hätte ihr einen Ministerposten allein
aus diesem Grund gegönnt.
Guido Pauly per E-Mail
Ja, das wäre lustig geworden!

Zu: »Rudi, Rosi, Rattenfänger«, 
Heft 11/11

Die Geschichte enthält die Klis -
schen Standardzutaten: Außen-

seiter, Originale, Gebeutelte, Gestrau-
chelte, Gescheiterte, aber keine Ver-
zagten und Verzweifelten. Dazu reich-
lich Alkohol, Pfeifentabak und Ziga-
rettenqualm, ein paar Indianer mit ih-
ren Squaws, manchmal auch einen
Trapper. Wie Klis diese Ingredienzen
immer auf neue Weise zu feinen Ge-
schichten webt: einfach genial!
Klein(e) Kunst – ganz groß! Ich bin
fasziniert. Der Autor hebt sich positiv
ab von einem anderen Hohenstein-
Ernstthaler Genie, in dessen Ge-
schichten Indsmen vorkommen. Etwa
wenn die Sonne golden hinter dem
Horizont eintaucht, das liebliche Prä-
riegras errötet und angesichts dieser
Pracht der große hungrige Weiße be-
wegt zu seinem Freund, dem edlen
Roten, spricht: »Brudor, gäbb mor
mol de Bämmbix riebor.«

Klaus P. Müller, Erlbach-Kirchberg
Dänisch? 

Zu: »Das Omi«, Heft 11/11

Da ich über den Beitrag so richtig
entsetzt bin, heute eine kurze

Zuschrift meinerseits. Der Beitrag
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V.A. »Unter der Haut – Die schönsten Rockballaden« 1DVD · 88697965509

Pankow »In Aufruhr« Die Anthologie
2CDs · 88697965542

Stern-Combo Meißen »Sternstunden« Die größten Hits
2CDs · 88697965562

Unter vier Augen – Die schönsten Balladen des
DDRock! Nicht nur ein nostalgischer Spaß – sondern
auch ein echtes Zeitdokument!
Diese DVD präsentiert die besten Rock-Balladen
des Ostens. Ob lyrisch-verspielt, mit erotischen
Anspielungen oder philosophisch-nachdenklich
waren sie die stärksten Momente des Ostrock. Die
Dokumentation stellt die Musik in den Kontext zu
historischen Aufklärungsfilmen des DDR-Fernsehens
sowie ausgewählten Szenen aus erinnerungs-
würdigen DEFA-Filmen wie »Für die Liebe noch
zu mager«, »Die Legende von Paul und Paula«
oder »Sieben Sommersprossen«.
Mit Clips von Silly · Karat · Puhdys · Karussell ·
Veronika Fischer · Ralf Bursy · Ute Freudenberg ·
City · Rockhaus · Pankow u.v.a.

Die 2CD-Anthologie vereint
erstmals die besten Titel aus
allen bisher erschienenen
Alben der Band Pankow, die
bis heute als die Rolling
Stones des Ostens verehrt
wird.
Ab November sind Pankow
zum 30. Bandjubiläum auf
ausgedehnter Tour.

Die Stern-Combo Meißen
spielte ab 1964 den Beat,
war in den 70ern Wegbe-
reiter elektronischer Musik
und ihre Pop-Hits prägten
die wilden 80er.
Das Best-Of-Doppel-Album
vereint die musikalischen
Sternstunden der dienst-
älteste Band aus der
ehemaligen DDR.

AMIGA

 Jetzt als doppelt-schöne Bescherung:
Die rockigsten Weihnachtslieder des Ostens!

V.A. »Ostrock X-Mas«
1CD · 88697808272

Musik, Songs & Alben im AMIGA-Download-Shop auf www.superillu.de
Informationen und Hörproben unter www.amiga-musik.de oder www.sonymusic.de

Ostrock X-Mas:
Puhdys · Silly · Karat · City ·
Stern- Combo Meißen ·
Veronika Fischer · Holger
Biege · Petra Zieger · Ute
Freudenberg · Keimzeit
u.v.a.

Ostrock X-Mas 2:
Pankow · Veronika Fischer ·
Transit · Anke Lautenbach ·
Rockhaus · Lift · Puhdys ·
City · Ute Freudenberg ·
Anke Schenker · Karussell ·
Horst-Krüger Band
u.v.a.

V.A. »Ostrock X-Mas 2«
1CD · 88697910812

hat weder mit Humor noch Gefühl
noch Anstand etwas zu tun – das
ist absolut nur fies. Ich wünsche
hiermit allen (!) Mitarbeitern der
Zeitschrift, dass auch sie in den
Genuss eines hohen Alters kom-
men und evtl. im Altenheim lan-
den. Dann werden sie evtl. über
solch einen Beitrag lachen können
oder auch nicht. Ich arbeite ein
paar Stunden in solch einem Al-
tenheim und kenne viele der alten
Leute persönlich, die zum Teil
sehr gebrechlich und krank sind,
aber solche Worte über ältere
Menschen – das ist einfach nur
oberschlecht. 
Um diese Zeilen abzudrucken, da-
für haben Sie ganz sicher nicht
den nötigen Mut.

Margit Richter, Dresden
Stimmt.

Das Omi« ist ’ne Wucht! Wer
oder was ist U.S. Lewin und

woher hat er seine Infos? Aus der
Steinzeit? Oder ist er etwa das
leicht vertrottelte Opi? »Ein Omi«
ist ca. 40 Jahre alt, steht mitten
im Berufsleben (hoffentlich), das
es mit 67 – nunmehr Ur-Omi – ver-
lassen wird! Ganze Heerscharen
dieser Omis in den 70ern haben
sogar noch die eigenen Zähne, le-
sen gute Bücher und surfen im In-
ternet. Auch riechen sie durchaus
nicht eigentümlich, wieso auch?
Mir sind Ur-Ur-Großmütter über 80
bekannt, die fit sind wie ein Turn-
schuh (Namen und Adressen kön-
nen beigebracht werden), weil sie
Gymnastik treiben, sich pflegen
und jüngere Noch-nicht-Omis in
die Tasche stecken! Und an die
Adresse von Herrn Muzeniek: Wo
hat er diese Omi-Mumie gesehen?
Heutige Omis sind jung geblieben! 
Doch halt: Das Heft hat die Nr.
11/11! Also doch alles ein Scherz
des Herrn U.S. Das wäre zu hof-
fen, sonst ...

Sigrid Schulze, Berlin
... stecken Sie ihn ins Heim?

Wird es denn auch noch »Das
Opi« geben? Diese Reihe ist

einfach so gut geschrieben, dass
man sich oder seine Verwandten
darin erkennen kann. Wir hatten
viel zu lachen!
Maik Böhm-Hennes per E-Mail
Tut uns leid.

Zur Zuschrift des Dr. Manfred
Gries aus Oranienburg (zu Zeich-

ner Zak) möchte ich bemerken,

dass ich Herrn Dr. Gries für ent-
behrlich halte; und zwar als EULEN-
SPIEGEL-Leser.
Lutz-Uwe Hoy, Zwickau
Wir brauchen jeden.

Zu: »Aus der DDR-Forschung«, 
Heft 11/11

Bei dem Klopapier-Artikel tut 
es richtig in der Seele weh,

wenn dann »die Lösung« nicht
kommt, auf die man sich schon
seit der Überschrift gefreut hat?!

Was ist der Unterschied zwischen
Honecker und Klopapier? Na, bei
dem letzteren wurde auch der
letzte Arsch rot!
Bernd Schubert, Rostock
Toll.

Zu: »Berlin intim«, Heft 11/11

Lieber Kollege Atze Svoboda, 
ich wünsche Ihnen, dass Sie

Ihre hehren Prinzipien immer und
jederzeit verwirklichen können. 
Ich vermute allerdings, dass Sie
noch sehr jung und noch nie 
gescheitert sind.
Margarita Moerth per E-Mail
Vor allem ist er sehr, sehr schön.

Zu: Post, Heft 11/11

Liebe Leser, warum schreibt 
die ser Werner Klopsteg so oft

Leserbriefe? Weil die EULE keine
anderen Texte von ihm bringt! Zum

Beispiel den nachstehenden abge-
lehnten Apho rismus-Vor schlag:
»Klas sen gesell schaften. Am Kapita-
lismus verdient der Kapitalist, am
Sozialismus der Funktionär!«
Werner Klopsteg, Berlin
Redakteur wurde gefeuert.

Wenn Werner in DDR-Zeiten so-
gar unter Pseudo nymen wie

z.B. Werner Schreibhart sich kund-
tun musste, ist er da nicht auch
ein Opfer und es steht ihm Ent-

schädigung, eine »Goldene 
Feder« oder ein Auftritt in einer
Talkshow (»Ich habe Tintentripper
– was nun?«) zu?
Mark Brandenburger, 
Königs Wusterhausen
Zu gönnen wäre es ihm.

Sollten/könnten Sie nicht einmal
die neueste Meldung zur Ret-

tung aus der Krise bringen: Merkel
& Co. haben beschlossen, der Kri -
se dadurch ein Ende zu setzen,
dass in Europa die Drachme als
Währung eingeführt wird!
Dieter Büker per E-Mail
Dass der uns nicht eingefallen ist!

Jede Zeitschrift hat ihr Horoskop!
Wäre es nicht angebracht, dass

Ihr auch eins in jeder EULE bringt?
Ernst Storch, Löbau
Hatten wir – hat nichts geholfen.

Ein Hinweis an Eltern und Großel-
tern: Es müssen nicht immer

große Geschenke sein, die Kinder-
herzen erfreuen! Ein 500-Euro-
Schein, auf Briefmarkengröße zu-
sammengefaltet, macht es auch!
Bernd Rödger, Kranichfeld
Danke.
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Biete Rentenerhöhung 0,99
Prozent von der Monatsrente
(wenig gebraucht)
Suche Schuldenbremse mit 
Garantie (ohne Wertausgleich)
Angebote unter Opa 73/2011

Rolf Freiberger, Leipzig
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Ob ich denn Lust hätte …

Atze
Svoboda

… mit ihnen in den Reichstag

zu gehen, fragten mich die Kol-

legen vom EULENSPIEGEL

(S. 32 bis 37). Doch leider

musste ich absagen. Als Haupt-

stadtjournalist habe ich wirk-

lich Wichtigeres zu tun. An be-

sagtem Tag z.B. fand eine sehr

aufwendig gestaltete Informati-

onsveranstaltung des Verban-

des forschender Arzneimittel-

hersteller (vfa) statt. Dort

wurde einer Handvoll Journalis-

ten erklärt – den wirklich wich-

tigen, nichts für ungut, liebe

Kollegen von der EULE –, wa-

rum neue Krankheiten nicht

entdeckt werden, wenn nicht

vorher neue Medikamente da-

gegen erfunden werden, und

weshalb keinesfall die Arznei-

mittelpreise weiterhin so lang-

sam steigen dürfen.

Außerdem ist selbst im

Handbuch des Bundestages

nachzulesen, dass die eigentli-

che Arbeit in den Ausschüssen

stattfindet. – Allerdings ist

auch das natürlich totaler

Quatsch. Die wirklich wegwei-

senden Entscheidungen werden

meist an ganz anderen Orten

gefällt. Im »Borchardt«, bei der

Merkel im Auto oder in den

Zimmern des vfa. Da sitzen

nämlich die Fachleute. Die gan-

zen Abgeordneten haben doch

meist keinen Schimmer von der

Materie.

Deshalb dienen Bundestags-

debatten nur der Profilierung

unbekannter Hinterbänkler. Die

echten Profis, die das nicht

mehr nötig haben, wissen das.

Wie Peer Steinbrück und ich.

Deshalb gehen wir da beide

nie hin.

Von unserem 
Hauptstadt-
Korrespon-

denten 

Wahl der Waffen

Im Iran wird ziemlich oft mit Spreng-
stoff gespielt. Das ist der Interna-
tionalen Atomenergiebehörde auf-
gefallen. Bestimmt werden daraus
Atombomben, teilte sie mit. »Gibt
es jetzt Krieg?«, fragte der Berliner
Tagesspiegel. Die meisten Leser ha-
ben sich positiv entschieden. Denn
neulich, als schon einmal Massen-
vernichtungswaffen entdeckt wur-
den, hat es auch Krieg gegeben: Die

»Koalition der Willigen« griff im März
2003 den Irak an, Saddam Hussein
wurde aus einem Loch gezerrt und
aufgehängt, Massenvernichtungs-
waffen fand man keine. Dieser Krieg
– im Mai 2003 offiziell beendet –
läuft bis heute, lustlos allerdings.
Die demokratische Völkerfamilie hat
für Frühjahr 2011 noch nicht groß
was vor und könnte einen frischen
gebrauchen.

Doch mit was für Waffen? Die
Frankfurter Rundschau hat am 10.
November entschieden: Eine Atom-
bombe auf den Iran – das wär’s
doch! Ja, der Vorschlag ist prima:
Nach einer Kernexplosion dürfte
sich die Frage, wo denn eigentlich
die iranischen Atomwaffen sind,
gar nicht mehr stellen.

Mathias Wedel
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Neues Amt?
Als gelernte Elektrotechnikerin sollte
Verbraucherschutzministerin Ilse  Aig -
ner besser ins Finanzministerium
wechseln. Die verwechselt Plus und
Minus bestimmt nicht.

Frank B. Klinger

Interessant
In Griechenland ist jetzt viel die Rede
von einer »Regierung der Fachleute«.
Das wäre auch für Deutschland ein
interessanter Gedanke. Ove Lieh

Bestens qualifiziert
Der deutsche Student Pius Heinz ist
neuer Poker-Weltmeister geworden.
Insider rechnen damit, dass er Josef
Ackermann nächstes Jahr als Vor-
standsvorsitzenden der Deutschen
Bank ablösen wird. Michael Kaiser

So, wie wir heute …
Die Regierung will baldigst die knech-
tenden Steuern senken. – Die mu-
tigste Reform seit der Abschaffung
der mittelalterlichen Salzsteuer! Die
Kanzlerin will sie vor allem als Dank-
sagung verstanden wissen – Dank
dafür, dass die Werktätigen das
halbe Dutzend Kapitalismuskrisen
klaglos durchgestanden haben. Für
die ist der Kanzlerinnen-Dank jedoch
Verpflichtung. 

Denn wie heißt es in jedem Sys-
tem? »So, wie wir heute stille halten,
werden wir morgen leben!« MW

In den Giftschrank
Bundesumweltminister Norbert Rött-
gen hat das sogenannte Gorleben-
Gesetz, das den Standort eines ato-
maren Endlagers regeln soll, erst
mal auf die lange Bank geschoben.
Der Gesetzentwurf soll nunmehr in
der Schreibtischschublade des Mi-
nisters zwischenlagern, bis ein pas-
sendes Archiv als Endlager gefun-
den wird. MK

Rangkämpfe
»Angela Merkel wird immer mehr zur
Lady Gaga der deutschen Politik«, jam-
merte kürzlich Claudia Roth. OL

Marzipanschweinesystem
Eigentlich müsste Sigmar Gabriel
Kanzlerkandidat der SPD werden.
Der ist schließlich too big to fail.

Dominik Mauer

Gute Nachricht
Nach neuesten Schätzungen sind 12,5
Prozent der Bevölkerung von materiel-
ler Armut bedroht. Deutlich weniger
als von geistiger.

Dirk Werner
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Wahlfreiheit
In Tunesien sind nun die Islamisten an
der Macht. Demokratie gibt es trotz-
dem: Die Männer können wählen, ob
Frauen Burkas mit oder ohne Sichtfens-
ter tragen sollen. Erik Wenk

Verbesserung
Palästina ist als Vollmitglied in die 
UNESCO aufgenommen worden. In ei-
nem nächsten Schritt will man die pa-
lästinensischen Flüchtlingslager zum
Weltkulturerbe erklären. OL

Selbstversorger
Der G-20-Gipfel hat beschlossen, dass
sogenannte systemrelevante Banken
zukünftig zwischen einem und zwei-
einhalb Prozentpunkten mehr Eigen-
kapital vorhalten sollen. Um mit gu-
tem Beispiel voranzugehen, will die
Deutsche Bank noch diese Woche ei-
nen entsprechenden Kredit bei sich
aufnehmen. MK

Durchhalteparolen
Kanzlerin Merkel glaubt, dass es noch
zehn Jahre dauern wird, »bis wir wie-
der besser dastehen werden«. Heißt
das etwa, dass wir die Kanzlerin noch
weitere zehn Jahre ertragen müssen,
bis sie endlich das Handtuch wirft?

MK

Gummiparagraphen
Conrad Murray wurde für schuldig be-
funden, das Ableben der Pop-Ikone
Michael Jackson zugelassen zu haben.
Jetzt muss noch geklärt werden, ob
Murray wegen fahrlässiger Tötung ver-
urteilt werden muss, oder ob der King
of Pop zum Zeitpunkt seines Todes be-
reits aus so viel Plaste und Elaste be-
stand, dass sein Leibarzt mit einer ein-
fachen Sachbeschädigung davon-
kommt. MK

Nicht viel dran
In einem Interview über die Zukunft
vonWetten, dass ...? hat Thomas Gott-
schalk gesagt, er hinterlasse einen
ziemlich abgenagten Knochen. Na na
na, so dürr ist Michelle Hunziker nun
auch wieder nicht! Michael Stein

Gemein!
Gegen mehr als 20 Schiedsrichter wird
wegen Steuerhinterziehung ermittelt.
Irgendjemand muss sie verpfiffen 
haben. Christopher Eichler

Eule_2011_12_12_17_Eule_0906_  14.11.11  15:12  Seite 14



ich will Comicspaß verschenken 
und bestelle ein MOSAIK-Geschenkabo. �

.............................................................................................................................
Name/Vorname*

.............................................................................................................................
Straße/Hausnummer* PLZ/Wohnort*

.............................................................................................................................
Telefon/E-Mail   Datum/Unterschrift*

(bei Minderjährigen vom gesetzlichen Vertreter)

Be
ste

lle
r

��
	��

��
��
��

�	�

Ich bezahle das Geschenkabo bequem und bargeldlos per Bankeinzug (jährlich) und bezahle nur 25,00 €*
(nur im Inland möglich). Das MOSAIK-Geschenkabo verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht drei Monate
vor dem Ablauf schriftlich gekündigt wird.

.............................................................................................................................
Kto.-Nr.*

.............................................................................................................................
BLZ* Name/Sitz des Geldinstituts*

* Die Angaben mit dem roten Stern sind unbedingt erforderlich.
* Abopreis für die ersten 12 MOSAIK-Hefte (433 bis 444)

Widerrufsgarantie: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen ab dem Zugang beim Verlag 
schriftlich widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: MOSAIK-Redaktion, 
Lindenallee 5, 14050 Berlin. Ich bestätige das mit meiner zweiten Unterschrift:

.............................................................................................................................
Datum                              2. Unterschrift 

(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Schicken Sie bitte das MOSAIK als Geschenkabo an folgende Adresse

..................................................................................................................................
Name/Vorname

..................................................................................................................................
Straße/Hausnummer                                                                   PLZ/Wohnort

MOSAIK Steinchen für Steinchen Verlag
Lindenallee 5, 14050 Berlin

FON 030 / 30 69 27-0
FAX 030 / 30 69 27-29
E-Mail mosaik@abrafaxe.de

�

w
w
w
.a
br
af
ax

e.
co
m

Das MOSAIK-Geschenkabo umfasst jährlich 12 MOSAIK-Hefte und
beginnt mit der Januar-Ausgabe 2012. Damit der Beschenkte in den vollen
Genuss der laufenden Australien-Serie kommt, gibt es als
Begüßungsgeschenk die Hefte 430 bis 432, welche dem Schenkenden
rechtzeitig vor Weihnachten zusammen mit einem Geschenkgutschein
gesendet werden. Ab Heft 433 wird der Beschenkte direkt beliefert. 

��� ���	� ������ ����������
	�����������	� 	�� ��
 ��������������

�

���������

� � �� �� �� �

EULENSPIEGEL 12/11 15

A
nz

ei
geDer gefühlte Exportweltmeister

Deutschland macht sich große
Sorgen um die Sicherheit Griechen-
lands. Um das Mutterland der De-
mokratie. Im Lauf der vergangenen
3000 Jahre sind die Hellenen immer
wieder von Feinden angegriffen wor-
den – von Persern, Phöniziern, Tür-
ken und, ja, doch, auch von unse-
rer Deutschen Wehrmacht. Deutsch-
land aber hat aus der Geschichte ge-
lernt und beschränkt sich neuer-
dings auf den friedlichen Handel.
»Nicht kleckern, klotzen!« Nach die-
ser Parole liefert die friedliebende
Bimbesrepublik U-Boote, Kampfpan-
zer und Haubitzen, und es spricht
für unsere Kulanz,
dass wir diese Ex-
porte nicht stopp-
ten, als in Athen
die Kassen plötz-
lich leer waren. Be-
stehende Verträge
wurden – nun erst
recht! – ausgewei-
tet und zusätzliche
Lieferungen ange-
bahnt. Besonders erfreulich: Die
Bundesregierung stand ihren Rüs-
tungsfirmen bei der Neuverhand-
lung von Verträgen hilfreich zur
Seite.  
Was haben wir nicht schon alles

für Griechenland getan. Als Leit-
macht Europas entsandten  wir, um
nach dem Rechten zu sehen, eine
Troika. Ein Sparprogramm nach dem
anderen brachten wir auf den Weg,
sogar einen »Schuldenschnitt« na-
mens »Haircut«. Unsere Banken sind
bereit, auf 50 Prozent ihrer Beute
zu verzichten. Soll denn das alles
umsonst gewesen sein? Um es ganz
klar zu sagen: Wir legen keinen Wert
darauf, die Akropolis auseinander-
zunehmen und bei uns auf dem
Obersalzberg wieder aufzustellen,
aber! Wer will es uns verdenken,
dass wir ein Minimum an Dankbar-
keit erwarten. Damit Angela Merku-
les das nicht selber sagen muss,
springt Uli Hoeneß ein, der Präsi-
dent des Fußballvereins Bayern
München. »Wir Europäer«, zürnt er,
»sind nicht schuld an der Krise der
Griechen, und wenn sie unsere Hilfe
nicht wollen, sollen sie es bleiben
lassen.« Zumindest aber, sagt er, sei
»ein Dankeschön fällig«!  
Doch was geschah stattdessen?

Im Rausch der Bürgernähe verkün-

dete Griechenpremier Papandreou,
er wolle zuallererst seine Griechen
basisdemokratisch darüber abstim-
men lassen, ob sie denn nun für das
EU-Rettungspaket aus Brüssel seien
oder dagegen. Er hätte bloß noch
sagen müssen: Die sind das Volk!
Dieser Kampfschrei allerdings klingt
inzwischen reichlich veraltet und
kann in unserem Europa der Ban-
ken nur lauten: Wir sind die Anle-
ger! Darum ist ein Volksentscheid,
selbst wenn er Referendum oder Ple-
biszit heißt, bloß noch eine Ouzo-
Idee; keiner weiß, was dabei raus-
kommt, gell, nicht mal Günther
Jauch. Außerdem reicht uns Deut-

schen das Politbaro-
meter allemal. Und ist
es denn europaweit
nicht eine schöne Tra-
dition, die Lebensfra-
gen der Europäer auf
NATO-Kongressen
und G20-Gipfeln hin-
ter verschlossenen Tü-
ren demokratisch  zu
erörtern? Fragt eure

Kanzlerin: Wenn das Volk entschei-
det, geht’s ganz bestimmt schief!  
Darum hat Papandreous Start-

schuss zum Volksentscheid ein re-
gelrechtes Erd- und Seebeben mit
Polit-Tsunami ausgelöst. Wenn auch
nur ein kurzes. Athen stürzte die
Märkte in Verzweiflung, der DAX
setzte zum Sturzflug an, die Euro-
Zone stand vor einem Scherbenhau-
fen, die Kanzlerin war sauer, Sarkozy
war sauer und Berlusconi bereit,
sich die Kugel zu geben. Europa zit-
terte vor dem Oxi der Griechen: nein
oder nicht nein?! Da aber Griechen-
land glücklicherweise nicht mehr
von Griechen regiert wird, sondern
von seinen Gläubigern, bestellte die
europäische Doppelspitze Merkel/
Sarkozy den ungezogenen Papan-
dreou-Schorsch zum Rapport, der
»nach einem ruhigen, sachlichen Ge-
spräch unter Freunden« auf seinen
Volksentscheid und sein Amt ver-
zichtete. 
Frage: Können wir uns Demokra-

tie überhaupt noch leisten? Demo-
kratie wird – in Griechenland und
anderswo – weit überschätzt. Demo-
kratie, sagte Thomas Jefferson, einst
Präsident der Vereinigten Staaten,
ist, wenn zwei Wölfe und ein Lamm
darüber abstimmen, was es morgen
zu Mittag geben soll. Ernst Röhl

Betäubung

Weniger
Demokratie

wagen!

Wörtliche
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Ach, den kennen Sie gar nicht? Ja
gut, wenn Sie älter sind als zwölf,
keiner sozialen Randgruppe angehö-
ren, Ihre Pornografie über traditio-
nelle Bezugsquellen besorgen und
sich weniger für deutschen Sprechge-
sang und junge Musikschaffende mit
Migrationshintergrund interessieren,
dann kennen Sie diesen »Helden un-
serer Zeit« (Burda) nicht, der kürzlich
für seine epochale Aufklärungs- und
Integrationsarbeit mit dem »Bambi«
geehrt wurde. Wenn doch Bernd Ei-
chinger das noch erleben dürfte! Wie
wäre er stolz auf seinen präpotenten
Ghettoblaster, dessen Leben er 2009
mit einem beachtlichen Staraufgebot
verfilmte. Moritz Bleibtreu, Hannelore
Elsner, Katja Flint und Uwe Ochsen-
knecht – sie haben sich gern mit
dem Duft der Unterschicht eingerie-
ben und müffeln bis heute leicht
nach U-Bahn.
Nicht nur im Film, auch privat ist Bu shi -
do »ein respektvolles Miteinander«

wichtig. Gern gibt er Tipps zum Blau-
schlagen von Frauen und Verkloppen
oder Vergasen von Schwuchteln. In-
zwischen berät er sogar Politiker.
Das ist auch bitter nötig, denn woher
soll ein Ronald Pofalla wissen, was
ein Gangbang ist? Überdies ist Bu -
shido ein großer Dichter. Autobiogra-
fisch und nahezu kafkaesk reimt der
Unterhosen-Lyriker »arm dran« auf
»Harndrang« brühwarm über seine
geistige Inkontinenz. Kaum zu glau-
ben, dass dieser Wannabe-Gangsta
(also Möchtegern-Verbrecher) so zart
besaitet ist, dass er 2007 der Taz un-
tersagen ließ, ihn »furzlangweiligen
Kacker« und »Dumpfbacke« zu nen-
nen. Der Spaßvogel Bushido, der
nicht umsonst mit zweitem Vornamen
Mohamed heißt, hat offenkundig ein
Problem mit der Wahrheit und darf
als größte lebende Mohammed-Kari-
katur aller Zeiten gelten.
Mit dem »Bambi« hat der sensible
(K)anal-Rapper Bushido die höheren

Weihen der Unterhaltungsbranche
empfangen. Jetzt gehört er neben
Helmut Schmidt und Loriot zu den
ganz Großen. In der Urteilsbegrün-
dung spricht Burda Media von »ein-
dringlichem Sprechgesang«. Stimmt
genau! Zitat von Preisträger, Medien-
liebling, dem geschätzten Talkshow-
gast und Erzieher unserer Jugend,
Bushido: »Ein Schwanz in den Arsch,
ein Schwanz in den Mund, ein
Schwanz in die Fotze, jetzt wird rich-
tig gebumst.«
Machen Sie sich bitte keine Sorgen!
Was Sie nicht kennen, geschweige
denn praktizieren, kennen Ihre Kin-
der dank Bushido längst vom Schul-
hof und wissen, dass er das alles
gar nicht ernst meint. Diese brillante
Ironie – gepaart mit federleichter
Poesie, die seit Rilke ihresgleichen
sucht – teilt Bushido mit Hubertchen
Burda. Der meint seine güldenen
Staubfänger schon länger nicht mehr
ernst. Anke Behrend

Lebt
eigentlich

BUSHIDO 

noch?
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Nebenwirkung 

Forscher warnen vor dem Medika-
ment Champix, das Menschen hel-
fen soll, mit dem Rauchen aufzuhö-
ren. Die Pille hat einige Nebenwir-
kungen: 3249 Personen bekamen
davon Depressionen, 295 brachten
sich um. Der Hersteller äußerte sich
befriedigt: »Es gab nur ein Ziel: Wir
wollten ihnen helfen, mit dem Rau-
chen aufzuhören.« EW

Verdient 
Die Rheinische Post hat Duisburgs
Oberbürgermeister Adolf Sauerland
(den Loveparade-Adolf ) zum »Bes-
ten Duisburger« gewählt. Es war
eine knappe Entscheidung: Auf Platz
2 landete der Duisburger SS-Ober-
gruppenführer Oswald Pohl, auf
Platz 3 Schlagerkönig Peter Steffen
(»Drei zärtliche Küsse«). EW

Hahn im Korb?
Ein Russe lebte mit 29 toten Frauen
unter einem Dach. Irgendwie blöd:
So viel Weiber im Haus und trotz-
dem selber Fenster putzen … MS

Mysteriöser Poet
»Dichter Nebel verhindert Ausreise:
Mehr als 2500 Touristen sitzen im
Himalaya fest«, stand in der Zeitung.
Wer ist der Mann? Warum tut er das?
Hat er politische Forderungen? MS
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S
ie fragt, wie ich es haben will, und sagt, dass hier im Laden

alle Du sagen. Wenn ich sie nach ihrem Namen frage, lacht

sie und sagt: »Natalie«. Sie sagt immer einen anderen Na-

men. Würde ich sie gleich mit dem Namen vom letzten Mal anspre-

chen, wenn ich mich in den Stuhl setze, würde sie das auch akzep-

tieren, mich für einen Stammkunden halten und mir nicht immer

wieder erklären, dass hier alle Du sagen.

Sie ist Mitte zwanzig, aber nicht immer, hat mal ein Kind, mal

keins. Aber immer sagt sie ungefragt, dass ihr Freund sie abholt –

eine Präventivmaßnahme gegen schnell verliebte Kunden. Sie ist

dick, klein, hat ein Nasenpiercing und giftgrüne Strähnen im sorg-

fältig gelegten Haar. Sie riecht ein wenig nach Hund, und wenn sie

die Seiten schneidet, drückt sie ihren festen Bauch gegen meinen

Ellenbogen.

Der Laden am Stadtrand von Leipzig gehört nicht ihr, sondern ei-

nem Detmolder, dem das ganze Haus gehört. Der wollte den Laden

erst ELLA MIT DEN SCHERENHÄNDEN nennen, weil er das lustig

Natalie
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fand. »Aber ich heiße

ja nicht Ella«, sagt Na-

talie, »sondern Nata-

lie.« Dann hat der Besit-

zer den Laden HAART

AM LIMIT genannt, weil er das auch lustig fand und wegen der an-

gespannten Geschäftslage im Osten. Wenn das Telefon klingelt und

Natalie vom Stuhl weghastet, meldet sie sich mit »hord om Limmid«.

Sie gehört zu einer Minderheit, zur Minderheit der Friseurinnen.

Man darf auf keinen Fall »Friseuse« sagen und schon gar nicht »Fri-

söse« denken! Denn dann hört sie abrupt auf zu schneiden und

sagt mit gespielter Empörung in den Spiegel: »Ich schneide gleich

nicht weiter, du!« Warum denn nicht Frisöse? »Na, worauf reimt sich

das denn – hm?« 

Sie gehört zur Minderheit der Hungerlöhner, der Unterdurchschnitts-

verdiener, derer, die von ihrem Lohn unmöglich auch nur eine Woche

überleben können, ohne in Mülltonnen zu kriechen oder sich zu pros-

tituieren. Angeblich gibt es davon in Deutschland Millionen. Oder Zig-

tausend. Niemand kennt die Zahl. Bei dem Getöse, das die Politik um

Natalie und ihresgleichen macht, muss die halbe Bevölkerung nichts

zu fressen haben. DIE LINKE will diese Leute seit zehn Jahren in Ar-

beitsverhältnisse bringen, in denen man ordentlich Steuern zahlt. �

lacht
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Die FDP will das nicht, denn wo es Herren gibt, muss es Knechte ge-

ben, und Frau Merkel will einen »existenzsichernden Mindestlohn«

überraschend erst, seitdem sie keine Atomkraft mehr will. Wer ist das

und wo wohnt es, dieses Lumpenproletariat? Im Reihenhäuschen, in

Zeltstädten oder im Kreuzberger Loft? 

Wenn es um niedrigste Löhne geht, hört man stets: »Nehmen Sie

die Friseurin, die nach acht Stunden Arbeit am Stuhl (!) mit ein paar

Euro in der Schürze nach Hause zu ihrem Kind geht, und nicht von

ihrer Hände Arbeit ...!« usw. Immer ist es die Friseurin. Natalie ist die

ausgebeutetste, erniedrigste Kreatur unter Deutschlands Sonne!

An der Tür von HAART AM LIMIT steht »Herren 4,95 Euro«. Und da-

von kann man leben? »So siehst du aus!«, sagt sie. Von einem Kopf

wie dem meinigen schaffe sie drei bis vier in der Stunde (manchmal

nehme sie die Maschine, obwohl das »unprofessionell« sei). Frauen

zahlen mehr, wenn es lange dauert, Männer zahlen mehr, wenn es

schnell geht. 20 Euro in der Stunde – das hat heute ein Assistenz-

arzt oder ein Rechtsanwalt, wenn er nicht gerade Friedrich Merz heißt.

Aber das ist ja nicht ihrs – das Geld kommt in die Kasse, das gehört

dem Detmolder. »Aber ich seh’ schon, wo ich bleibe«, sagt sie und

lacht.

Ich habe den Verdacht, je mehr sie lacht, desto mehr verdient sie.

Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin! Wenn sie ihren Bauch

an meinen Ellenbogen drückt, weiß ich noch gar nicht, dass ich sie-

ben geben werde. Nein acht (wie von der Gewerkschaft gefordert)!

Aber dann zwei Euro auf einen Zehner rausgeben lassen? »Nee, lass

mal, Natalie!«

»Gomm bold mol widder!«

Sie muss nur aufpassen, dass abends das, was ihr gehört, nicht in

der Kasse kleben bleibt.

Natalie arbeitet reichlich nebenbei. »Die komplizierten Sachen, die

Strähnchen und so, das kann ich gar nicht hier im Laden machen, da

muss es hopphopp gehen. Das befinger ich bei denen daheeme.« 

Wenn ein Mindestlohn »flächendeckend für Deutschland« im Fri-

seurhandwerk eingeführt würde, hat neulich bei Anne Will die In-

nungs-Chefin der Friseure von Thüringen gesagt, dann stiegen die

Preise, und noch mehr Leute schnitten sich die Haare selber. Aus! Die

Deutschen liefen dann mit verschnittenen Köpfen herum. Für das Tou-

pet von Tom Buhrow eine Katastrophe!

»Das ist Quatsch!«, sagt Natalie. »Wenn die Preise steigen, dann

mach ich nur noch ›nebenbei‹, weil die Leute denken, da kommen

sie besser. Was meinst du, wie das flutscht.« 

Immer kreuz und quer durch die Stadt?

»Kein Problem mit dem Auto.« Die Hungerlöhnerin fährt zur Schwarz-

arbeit mit dem eigenen Auto! 

Die CDU macht Sachen, lachen wir. »Ja«, sagt Natalie, »die sind viel-

leicht drauf! Die Merkel will die nächste Wahl mit den Friseusen ge-

winnen.«

Der Mindestlohn ist ein Symbolthema, ein Als-Ob-Klassenkampf.

Den einzigen wirklichen Hungerlöhner hat der Staat selber erfunden:

den Ein-Euro-Jobber.

Was Natalie von einem tariflichen Mindestlohn hält? Jetzt lacht

sie wieder. Sie hat ja einen! In Sachsen beträgt er 3,12 Euro. »Doll,

was?« Mathias Wedel
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Er ist ein harter Hund, ein russischer Bär,

ein echter Mann! Sein Politikstil hat Vereh-

rer rund um den Globus, die Russen bli-

cken mit Bewunderung und Ehrfurcht zu ihm auf,

und die Zeitschrift Forbes hält ihn für den zweit-

mächtigsten Mann der Welt: Wladimir Putin.

Über Dmitri Medwedew sagt man, er habe eine

Mädchenhandschrift.

Viel mehr war nicht bekannt, als Medwedew

2008 mit der Unterstützung Putins Russlands Prä-

sident und formal mächtigster Mann im Land

wurde. Auch heute weiß man nicht viel mehr

über ihn, und immer noch gilt seine Mädchen-

handschrift als herausragendste Eigenschaft,

weshalb ihn die Zeitschrift Forbes zum achtund-

fünfzigmächtigsten Mann der Welt kürte.

Dieser Mann steht nun auf dem Dach seiner

Garage und wartet auf die Anweisungen eines

Regisseurs. Kameras sind aufgebaut worden,

Schein werfer, Mikrofone, alles muss perfekt pas-

sen. Vor allem darf die Szene nicht gestellt wir-

ken. Medwedew ist nervös. Die ganze Aktion fin-

det nur statt, weil ihm sein Berater, der gleich-

zeitig einer seiner besten Freunde ist, erklärt hat,

dass er mehr auf seine Außendarstellung achten

müsse. Das Marketing sei eminent wichtig. An-

hand einiger Internetfilmchen hat ihm der Bera-

ter verdeutlicht, was er damit meint.

Von Putin gibt es ein halbes Dutzend Videos

im Internet, in denen er im Judobademantel an-

dere Leute auf die Matte wirft. Es gibt Videos,

in denen er mit nacktem Oberkörper durch die

Tundra reitet, mit nacktem Oberkörper an einem

reißenden Fluss angelt, mit nacktem Oberköper

vor einem Arzt steht, der ihm bescheinigt, der

fitteste Mann in ganz Russland zu sein. Videos,

in denen er mit Delphinen schwimmt, an einer

Kletterwand hochsteigt, im Taucheranzug antike

Vasen vom Meeresgrund birgt, und sogar eines,

in dem er mit einem Gewehr einen Sibirischen

Tiger erlegt. Schließlich ist da noch das Video,

in dem Putin ein Löschflugzeug lenkt, um einen

Waldbrand zu bekämpfen.

Von Medwedew dagegen gibt es nur zwei ver-

gleichbare Actionszenen. Eine, in der er zu schlech-

ter Musik tanzt, als hätte er gerade einen Schlag-

anfall erlitten, und eine zweite, in der er aus der

Fahrertür seines gepanzerten Geländewagens

steigt, dabei aber offenbar vergessen hat, das

Automatikgetriebe von der Fahr- in die Parkstel-

lung zu bringen, und deshalb fast in eine Men-

schenmenge fährt.

Lediglich eine gefährliche Sportart, die sie ge-

meinsam betreiben können, ist festgehalten. In

einem offiziellen Kremlvideo sieht man Putin und

Medwedew beim Federballspielen. Mit kindlicher

Freude hopst der ungelenke Medwedew hinter

dem Netz auf und ab, Putin dagegen verzieht wie

immer keine Miene und bewegt sich so gut wie

gar nicht, und wenn, dann sichtlich unwillig.

Schließlich nimmt Putin den Federball in die Hand

und beendet diesen Quatsch, während sein Prä-

sident enttäuscht und bedröppelt auf das Netz

zutapst.

Nun steht er auf dem Dach seiner Garage, der

Präsident, und wartet. Dabei hat er das doch gar

nicht nötig. Zumindest behauptet das seine Frau

manchmal. Sohn eines Professors und einer Phi-

lologin, ausgezeichneter Jurist, Aufsichtsratsvor-

sitzender bei Gazprom, ehemaliger Vizeminister-

präsident und fast 1,66 groß. – Doch klar ist auch:

All das hat er seinem Mentor Putin zu verdanken.

Lediglich neulich tat er etwas, das er nicht zu-

vor mit Putin abgesprochen hatte. Da hielt er

die Zeit an. Wegen der Kühe habe er es gemacht,

sagte er, doch der eigentliche Grund war bana-

ler: Er tat es, weil er etwas Eigenes wollte. Pu-

tin würde das in einem halben Jahr, wenn sie die

Plätze nach geheimen und freien Wahlen ge-

tauscht hatten, ohnehin wieder rückgängig ma-

chen und wahrscheinlich statt der Sommer- die

Winterzeit ganzjährig einführen, oder dafür sor-

gen, dass es erst gar nicht mehr dunkel wurde.

Putin konnte so was. Ihm, Medwedew, hatten

dazu immer die Autorität und vor allem die Kom-

plexe gefehlt, die Putin besaß.

Der Regisseur ist noch immer nicht so weit.

Stattdessen kommt abermals ein Assistent zu

ihm aufs Dach, der ihm erneut einen Vertrag zur

Unterschrift vorlegt. Diesmal geht es darum, dass

Medwedew den Regisseur von jeglicher Verant-

wortung freispricht, sollte ihm beim Dreh irgend-

was zustoßen.

Auf ein Nicken seines Beraters hin unter-

schreibt er und – »Jup twoju match!« Wie er

diese Mädchenschrift hasst! Aber sie lässt sich

einfach nicht abtrainieren. Was er auch versucht

hat, Gymnastikübungen, Physio- und Bachblü-

tentee-Therapien, seine Handschrift wurde nicht

männlicher.

Mit einer ungelenken Handbewegung wischt

er den Gedanken an die verhasste Handschrift

weg. Hier und jetzt hat er sich auf Wichtigeres

zu konzentrieren: Ein Video muss abgedreht wer-

den. Ein Video, das nicht nur sein eigenes, son-

dern das Schicksal ganz Russlands für mindes-

tens die nächsten zehn Jahre bestimmen wird.

»Uuuund Action!«, ruft unvermittelt der Regis-

seur. »Putin ist gegenwärtig die größte politi-

sche Autorität in unserem Land«, ruft sich der

Präsident noch mal die Gründe für seinen Ver-

zicht auf eine erneute Kandidatur ins Gedächt-

nis. »In den meisten Fragen über die Entwick-

lung Russlands sind wir uns einig. Es geht nicht

um die Ambitionen einzelner, sondern um das

Wohl der Menschen.« Dann springt er.

Der Flug kommt ihm endlos vor und ihm fällt

ein Spiegel-Artikel aus dem März 2008 ein, in

dem es über ihn heißt: »Eines ist sicher: Der

Mann wird unterschätzt.« Und er muss an einen

anderen Artikel denken, der im Oktober 2011 ver-

öffentlicht wurde, allerdings diesmal im Spiegel:

»Damit bleibt die nüchterne Bilanz: Medwedew

wurde grob überschätzt.« – Sie sollten sich beide

irren!

Die Landung ist unangenehm, aber genau wie

geplant. Er trifft die Mitte des Trampolins und

wird, wobei er einen halben Salto absolviert, auf

den Rasen geschleudert. Als er sofort wieder auf-

steht, tritt er auf einen am Boden liegenden Re-

chen, dessen Griff ihm an die Stirn klatscht. Er

fasst sich an den Kopf, und mit den Händen vor

den Augen rennt er gegen die geschlossene Ter-

rassentür, bekommt, als er sich umdreht, einen

Ball in die Leisten und landet nach vorne ge-

beugt mit dem Gesicht in einer Torte.

»Schnitt! Du warst großartig, Dimi!« Der Regis-

seur ist zufrieden.

Als sich Medwedew das Video kurze Zeit spä-

ter mit seinem Freund und Berater ansieht, ist er

dennoch ein wenig skeptisch. »Und wenn das ver-

öffentlicht ist, glauben Sie, werter Herr Putin, wird

mich das Volk endlich lieben und bewundern?«

Putin nickt. »Aber klar, doch, Dimi, klar doch.«

Gregor Füller

Der Platzhalter mit
den zarten Händen
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Ausgelassen feiern die Bürger von Oberkaka die
Ankunft des siebenmilliardsten Erdenbürgers.

Herr und Frau Müller wollten beim EULENSPIEGEL-
Interview anonym bleiben.

Die Hebammen im Naumburger Hlg.-Uta-Stift woll-
ten ihren Augen kaum trauen: Ein Mädchen!
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Unser Mitgefühl, liebe Müllers. Sieben Milliar-

den, das ist ja mental eine ganz schöne Last,

oder?

Gabriele Müller: Ja, es ist ja schon unser Viertes.

Das haben wir uns auch nicht ausgesucht und

hätten es gern eine Nummer kleiner gehabt. 

Franz Müller: Jetzt müssen wir da durch.

Hätten Sie es nicht irgendwie …, na ja … Sie ver-

stehen schon? 

Gabriele: Verhindern können? Als es passiert war,

nicht mehr. Das habe ich bei keinem meiner Kin-

der gemacht.

Aber vorher?

Gabriele: Der letzte Januar war extrem kalt, die

Heizung machte schlapp, und da sind wir in den

Federn geblieben ... Sie kennen meinen Mann

nicht.

Fühlen Sie sich schuldig?

Franz: Na ja, ich denke, dass wir diesen Ausrut-

scher nur durch vermehrtes Engagement in der

Gesellschaft wiedergutmachen können. Vielleicht

durch ein Ehrenamt, Mädchenfußball und so. Das

wäre schon was, wo ich mich aktiv einbringen

könnte.

Wo ist dann also das Problem?

Franz: Das Gör wird ja jetzt für alles verantwort-

lich gemacht – weltweite Wasserknappheit, hung-

rige Neger, die vielen Chinesen, Eurokrise. Die

weiß ja gar nicht, wie ihr geschieht. Immer heißt

es: Tja, das Siebenmilliardste hat den Deckel

vom Topf gehaun!

Gabriele: Mein Mann hat schon gesagt, gib sie

in die Babyklappe, Gabi. Aber was ändert das,

dann wären es doch auch sieben Milliarden!

Franz: Ich denke nur, wenn die Kleene ihren ers-

ten Freund hat und muss dem beichten, dass sie

die Siebenmilliardste ist – da ist der doch gleich

über alle Berge! Das ist doch eine Fruchtbarkeit,

der keiner gewachsen ist.

Und dann noch mit dem exotischen Namen –

das griechische Wort für Leben. Sehr schön!

Gabriele: »Müller« ist griechisch? Das wussten

wir nicht. Es gab auf RTL II so einen Action-Film,

der hieß »Killing Zoe«. Das gefiel uns, und »Leo-

nie« auch – so heißt eine Wurstsorte.

War’s denn eine schwierige Geburt?

Franz: Für mich gar nicht. Und für meine Frau –

ich sage immer, wenn die Wehen nicht wären,

wäre es wie Eierlegen. Die hat ein Talent dafür,

die Gabi.

Wie hat ihr Umfeld reagiert?

Franz: Also im Dorf ganz prima. Leonie ist ja das

erste Baby seit fünf Jahren und bringt der Ge-

meinde Zuschüsse vom Landkreis ein.

Gabriele: Aber du musst auch sagen, Franz, ei-

nige Leute haben auch gesagt: Musste das denn

sein? Die haben uns unterstellt, wir wollen An-

gela Merkel als Patentante erzwingen.

Und ist sie es geworden?

Franz: Nein, aber ein Herr Barroso aus Brüssel

hat uns bescheinigt, dass Leonie eine rassereine

Europäerin ist und nicht wie eine aus den Schwel-

lenländern behandelt werden darf. Prostituierte

muss sie also nicht werden, nur wenn sie will –

sie soll später mal selbst entscheiden.

Gabriele: Und aus der Kreisstadt haben wir aus

der Kleiderkammer eine Spende bekommen. 

Einen Herren-Ledermantel mit Kunstpelzkragen.

Wie macht sich die Kleine?

Gabriele: Sie sehen ja selber – sie hat ein großes

Interesse an den Problemen der Dritten Welt. Das

Äffchen will sie gar nicht mehr hergeben.

Franz: Mit dem Äffchen, das ist ein Helfersyn-

drom, sagt Doktor Sauerbruch in Unterkaka. Aber

das kriegt er weg, sagt er, wir sollen uns keine

Sorgen machen.

Matti Friedrich

Der siebenmilliardste Mensch kam
– entgegen anderslautender Mel-
dungen in der Tendenzpresse –

im sachsen-anhaltinischen Oberkaka
(Burgenlandkreis) zur Welt, ist ein 
Mädchen und heißt Müller – Zoe Leonie
Müller. EULENSPIEGEL suchte die ver-
zweifelten Eltern umgehend auf, um 
zu kondolieren.

Die kleine Zoe Leonie Müller hat ein ausgeprägtes
Interesse an Problemen der globalen Verteilungs-
gerechtigkeit.

Müller 

heißt 

Leben

Kurz vor der Niederkunft von Gabriele Müller gab
es vor Müllers Anwesen eine in der Lokalpresse
stark beachtete Spontandemonstration der Ober-
kakaer gegen das Fehlen einer leistungsfähigen 
Internetverbindung im Burgenlandkreis.
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Ein Streichholz in der Schachtel liegt, 
mit rotem Kopf – es ist verliebt.

Ganz Feuer ist es und auch Flamme 
für eine Kerze auf der Tanne.

Noch nie hat’s eine angemacht, 
drum träumt’s von heißer Liebesnacht.

Und endlich nach sechs langen Tagen, 
das Streichholz wird zum Baum getragen.

Worauf es lichterloh erbrennt, 
ist das nun, was man Liebe nennt?

Es bäumt sich auf bevor’s erlischt, 
dann liegt es rauchend auf dem Tisch.

Fühlt sich angenehm entspannt, 
ist glücklich aber abgebrannt.

24 illustrierte Weihnachtsgedichte auf 52 Seiten 
edlem Papier, im Hardcover, fadengeheftet und  
in Deutschland produziert für festliche 15 Euro.

per ISBN 978-3-00-032512-0, Telefon 03724/85 47 83, 
oder direkt Beim Weihnachtsmann bestellen:

Abgebrannt

Abgebrannt

www.lieber-guter-weihnachtsmann.de
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Aberwitzig, hintersinnig, 
beglückend –

großes Lese- und Hörvergnügen 
für unterwegs!

Buch + CD, 14,95 € –
im gut sortierten Buchhandel 

und unter
www.roding-woertlich.de

vitaphon – kreative 
Hörbuchproduktionen

„Einmal 

in WörterWellen 

baden, 

einmal in Sinn 

entleerte Tiefen 

tauchen ...“
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619 Fresse    
Ronal  

Das Parlament ist kein Ort fü  
Boris Gryslow (Vorsitzender der Staatsduma)

09:36 Die Akkreditierung für die Lie-
genschaften des Deutschen Bundestags
verläuft reibungslos. Aus Jux melden
Kollege Koristka und ich uns bis zum
11.11.11 an.
09:49 Das Warten auf den Kollegen Gar-
ling am Nordeingang des Reichstags ge-
staltet sich unangenehm: Die Spree
stinkt bestialisch.
09:54 Ronald Pofalla wird vorgefahren.
Ohne jemanden zu beschimpfen, betritt
er das Gebäude. War er’s doch nicht?

10:13 Kollege Garling parkt sein Rad
in der Obhut der Polizei hinter einer
Absperrung. Mit seinem Bundestagspres-
seausweis, so glaubt er, kann er sich
quasi alles erlauben. – Stimmt wohl auch.
10:17 Kollege Koristka wird beim Be-
treten des Reichstags beinahe von der
Schleusentür zerquetscht, klagt an-
schließend über böse Schmerzen. Aller-
dings ist ihm bewusst, dass uns die De-
mokratie hin und wieder einiges abver-
langt.

1000 Stunden parlamentarische Demokratie
10:26

Der Parlamentarier hat es nicht leicht. Beruft er sich
auf sein Gewissen, macht er den Euro kaputt. Stimmt
er genau so ab, wie sich die Regierung das wünscht,
macht er sich selbst überflüssig. 
Sein Dilemma: Er muss nachweisen, 
dass er freiwillig das will, was er soll. 
Er hat unser Mitleid verdient. 
Abgeordnete sind gewöhnlich Leute, 
die Angela Merkel im Weg rumstehen, 
weil alles, was sie tut, alternativlos 
ist, ob beim Atom moratorium oder 
bei Rettungs schirmen. Alternativlos 
wird in Kürze also auch die 
Abschaffung des Parlaments sein. 
Doch bevor es dazu kommt, wollten 
wir dem Parlament noch einmal 
die Ehre erweisen.
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sen und ein 
ald Pofalla

    rt für Diskussionen.
    

10:20 Wir sind drin, im "Herz der De-
mokratie" (bundestag.de): hässliches
Orange, und alle Wände sind mit kyril-
lischen Schmierereien vollgekritzelt.
– Wer’s mag …
10:26 Auf der Pressetribüne machen wir
es uns so bequem, wie es die Bänke und
die in Jacketts gekleideten Polizei-
beamten zulassen ("Bitte während der
Sitzung nicht im Buch blättern!"). Un-
ten geht es um das weitverbreitete Pro-
blem, dass Firmen aus ländlichen Ge-
bieten abwandern, weil die Internet-
verbindungen nicht schnell genug sind.
Widerspruch von den Bänken der CDU/CSU.

11:08 In der dritten Reihe der Grünen-
Fraktion entdecke ich den Bruder mei-
nes ehemaligen Religionslehrers. Und
schon finde ich es schade, dass jegli-
che Kommentare und Missfallensbekun-
dungen auf der Tribüne verboten sind.
Katholische Grüne – darf man sich hier
übergeben?
11:09 Aus Protest im Bundestagscafé
von "Feinkost Käfer" frühstücken zu ge-
hen, bleibt allerdings erlaubt.
12:02 Alle halbe Stunde werden die auf
den Zuschauertribünen hockenden Rent-
ner- und Schülerhorden ausgetauscht.
Ob sich die jungen Nochnichtwähler dank

der mitreißenden Rede ("Und was macht
Frau Merkel? Nichts!") von Ingrid
Nestle (Grüne) zu glühenden Demokra-
ten entwickeln? Jeden Augenblick muss
man fürchten, dass sie anfängt zu wei-
nen. Demokraten aus Mitleid – könnte
klappen.
12:09 Aus Langeweile belästigen meine
beiden Kollegen ein paar Zuschauer,
die aus dem Plenarsaal kommen, mit Fra-
gen.
12:36 In der Lobby. Wir lauern auf Po-
litiker. Nur Peter Altmaier, der Gün-
ter Verheugen der CDU, lässt sich bli-
cken. Demonstrativ quatscht er in sein

   

Die 136. Sitzung des 

Deutschen Bundestags 

Ein Selbstversuch
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Abstimmungsverhalten, das.
Da die Abgeordneten wegen
anderweitiger Verpflichtungen
(Aufsichtsratssitzungen, Treffen
mit  Lobbyisten, Kaffeetrin-
ken bei Schwiegermuttern)
kaum bei Abstimmungen anwe-
send sein können, wird mei-
stens fraktionsweise abge-
stimmt.
Aktuelle Stunde, die, auch:
Quatschstunde, in der alle mal
was sagen dürfen. Hier darf
Diether Dehm singen, Jürgen
Trittin schlechte Witze nacher-
zählen und die CSU davor war-
nen, dass der Russe kurz vor
Berlin steht.
Ausschuss, der, Stoffe oder
Ware mit Fehlern.
Gewissen, das, einzige In-
stanz, der ein Abgeordneter
Rechenschaft schuldig ist. Ist
eine Situation alternativlos,
löst sich G. in Luft auf.
Große Anfrage, die. Wem die
 Kleine Anfrage nicht aus-
reicht, für den gibt es mit der
G. A. die XXL-Version. Bietet
alles, was man für einen har-
ten und zähen Parlamentstag
braucht.
Hammelsprung, der, sportliche
Übung, die etwas Abwechslung
in den tristen Abstimmungsall-
tag ( Abstimmungsverhalten)
bringt. Funktioniert ähnlich wie
im Sportunterricht der Kasten-
sprung. Wer problemlos über
den Hammel springt, stimmt
mit Ja, wer am Hammel hän-
genbleibt, sich den Kopf auf-
schlägt oder sich nach einem
unglücklichen Fall eine Quer-
schnittslähmung zuzieht, mit
Nein. Enthaltungen müssen
von den Eltern unterschrieben
werden.

Kleine Anfrage, die, ist die
 Große Anfrage für zwi-
schendurch. Wer sich nicht zu
stark belasten will, kommt mit
ihr ohne unangenehmes Völle-
gefühl durch den Tag.
Lobby, die, für das Fachwissen
und die Formulierung von Ge-
setzen unverzichtbares Element
der Volksherrschaft.

Saaldiener, der, muss immer
mittrinken und stolpert ständig
über den Kopf des Tigerfells.

Stenograph, der, lustiger Kauz.
Fängt mit seinen empfindlichen
Oberlippenhaaren auch klein-
ste Klangpartikel auf, die er al-
lesamt zu Papier bringt.

Stuhl, der, superlässige und
elegante Sitzgelegenheit. Für
die drei ersten Reihen ist er
mit einer Massage- und
Schleudersitzfunktion ausge-
stattet. Die hinteren Reihen 
haben an der Unterseite eine
Aufklebefläche für Kaugummis
und Popel.

Parlaments-Lexikon

Kleine Anfrage [siehe Wörterbuch!] beim
Pizzabringdienst.

Glatte Bedienoberfläche, kostet nicht viel, und
ein schickes Handy hat er auch noch.

Nicht nur ganz oben ist es immer einsam, sondern auch ganz hinten.

Klischeehaft, aber leider wahr: Mit Begeisterung stimmen die Abgeordneten Mißfelder,
Altmaier und Bergner für eine erneute Erhöhung der Diäten.

Handy, damit ihn niemand anspricht. 
– Hätten wir ohnehin nicht getan.
13:19 Wieder im Plenum. Die Regierungs-
koalition beantragt eine Aktuelle
Stunde (siehe Wörterbuch!) zu dem "gan-
zen Scheiß" (Dr. Pfeiffer, CDU), den
die LINKE in ihrem Grundsatzprogramm
beschlossen hat.

13:24 Es geht hoch her. CDU und FDP
regen sich künstlich auf, die Linken
schreien immer wieder dazwischen. –
Heinz-Peter Haustein (FDP): "Den So-
zialismus in seinem Lauf hält weder
Ochs noch Esel auf!"

13:59 Plötzlich der Skandal! Auch die
SPD bekennt sich zum demokratischen
Sozialismus. Die CDU-Parlamentarier
sind entsetzt, das hatten sie nicht
geahnt. Mit diesen Schweinen waren
sie mal in einer Koalition.
14:06 Zum zweiten Mal schon an die-
sem Tag fällt die Abgeordnete Nadine
Schön (CDU/CSU) mit einer eher
schlichten Rede auf ("Kennen Sie das
Lieblingsessen von Sahra Wagenknecht?
Richtig, es ist Hummer!"). Angenehm
fallen dagegen ihre Beine in dem recht
kurz gehaltenen Kostümchen auf.
14:13 Endlich Themawechsel. Bundes-
familienministerin Schröder erzählt
eine Geschichte über den zweijähri-

13:19

1000 Stunden parlamentarische Demokratie
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gen Kevin, dem niemand geholfen hat,
weil es das Gesetz, zu dessen Fertig-
stellung sie jetzt ein paar Jahre ge-
braucht hat, noch nicht gab.
14:26 Mit Politprominenz war es bis-
her leider nicht weit her. Pofalla –
schon wieder weg. Philipp Rösler – schon
lange wieder weg. Norbert Röttgen –
wieso war der eigentlich kurz da? Mün-
tefering – sitzt rum und kriegt’s Maul
nicht auf. Renate Künast – weg.
14:30 Der Spitzengesetzentwurf zum
aktiven Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen wird immer noch beraten.
Alle sind zufrieden und loben sich
gegenseitig ob der konstruktiven Zu-
sammenarbeit im Ausschuss. Alles su-

per! Aus Prinzip will die Opposition
trotzdem nicht zustimmen.
14:48 Und immer noch wird die gute Zu-
sammenarbeit gelobt. Bei so viel Ei-
nigkeit wird einem ganz warm ums Herz.

14:49 Ein kleines Bier in der Cafe-
teria sorgt für Abkühlung. Ob über
die Preise (zwei Euro) abgestimmt
wurde?
15:16 Wir wollen auf die Dachterrasse.
Doch was ist das? Alle Bundestags-
fahrstühle sind besetzt. Das muss
diese verdammte Occupy-Bewegung sein!
Wir nehmen die Treppe.

15:55 Meine Kollegen machen Feierabend.
Ich, als wahrer Demokrat, bleibe.
16:02 Schlendere noch ein wenig umher
und komme zufälligerweise an der Cafe-
teria vorbei. Ein Bier geht noch.
16:45 Wieder im Plenarsaal. "Insol-
venzrechtsreform unverzüglich vorle-
gen" fordern da die Grünen. Ziemlich
warm hier. Vor allem meine Füße fan-
gen an, ein wenig zu müffeln. Zum Glück
bin ich mittlerweile alleine auf der
Pressetribüne. Ob der Gestank nach un-
ten zur CDU-Fraktion zieht? – Und wenn
schon. Das muss die parlamentarische
Demokratie aushalten.
16:52 Elisabeth Winkelmeier-Becker
(CDU/CSU) fordert eine "neue Insol-

1000 Stunden parlamentarische Demokratie

Die Leber des Bundestags ist
Rainer Brüderle, der Enddarm ist
Wolfgang Bosbach, das Gehirn
Wolfgang Thierse und die Niere
Frank-Walter Steinmeier. Alle Or-
gane arbeiten perfekt zusam-
men. Fällt ein Organ aus, über-

nehmen andere sofort seine Auf-
gaben. Ist beispielsweise Wolf-
gang Thierse krank, übernimmt
Rainer Brüderle seine Aufgaben
als Gehirn ohne Qualitätsverlust.
Fällt auch Brüderle aus, gibt es
mehr Rotwein für alle.

Den Bundestag muss man sich
vorstellen wie ein sehr großes
Haus mit vielen Räumen und
Leuten drin. Mittag wird um
12:30 Uhr gegessen. Hinein
kommt nur, wer in freien, glei-
chen und geheimen Wahlen ein
Mandat erringt oder in einem un-
durchsichtigen, komplizierten und
nicht erklärbaren Verfahren ein
Überhangmandat erhält. Wer kein
Mandat hat, darf im Bundestag
auf der Besuchertribüne leise po-
peln.
Nach der Verabschiedung von Ge-
setzen wird es emotional. Die Ab-
geordneten stehen auf und sin-
gen »So jung komm’ wir nicht

mehr zusammen« und trinken
aus dem Horn der Brüderlichkeit
einen Schluck Berentzen Edel-
korn. Bleiben Fragen offen, gibt
es Fragestunden, in denen
Staatssekretäre die großen Fra-
gen des Lebens beantworten:
Wie lange verzögert sich der 
Ausbau der Schleuse Machnow?
Reichen nach einer durchzechten
Nacht anderthalb Tassen Kaffee
und ein Rührei, um wieder fahr-
tüchtig zu sein?
Leiden die Abgeordneten unter
privaten Zwistigkeiten, werden im
Plenarsaal auf Verlangen Feldbet-
ten aufgestellt, ein Handtuch und
die Gästezahnbürste gereicht.

Die Organe des Deutschen Bundestags

Die Funktionsweise des Deutschen Bundestags

So entsteht ein Gesetz

Klatsch in die Hände! Beweg deine Hüften! Und tanz den Ingrid Nestle!

Macht macht sexy. Wie mächtig er wohl ist?

Gesetzgebungsverfahren

(erste, zweite und dritte Lesung)

Plenarsaal

Welche Zitate sind korrekt?

Rätselspaß mit Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU)

1a) »Soziale Marktwirtschaft?
Das sind geröstete Schneebälle!«
1b) »Demokratischer Sozialis-
mus? Das sind geröstete
Schneebälle!«
2a) »Ich bitte Sie inständig: Lau-
fen Sie nicht weiter nach links.«

2b) »Ich bitte Sie inständig, Kol-
lege Dehm, mit dem ›Ackermann,
Ackermann!‹-Geschrei auf-
zuhören.«
3a) »Frau Präsidentin! Meine Da-
men, meine Herren!«
3b) »Ihr Arschlöcher!«

Auflösung: 1b, 2a, 3a

Hinterzimmer mit Lobbyisten
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venzkultur". Recht hat sie! Darauf ein
Bier!
16:56 Ein Bier.
17:22 Noch eins. Schließlich kann ich
die Debatte auch auf den Fernsehern
im Café weiterverfolgen.

17:41 Zurück im Saal. Schon wieder Fa-
milienpolitik. Doch statt Langeweile
steht Humor auf dem Programm. Beispiel
Diana Golze (LINKE): "Ehegattensplit-
ting heißt nicht, dass man sich den
Ehegatten teilt." – Im offiziellen Bun-
destagsprotokoll wird an dieser Stelle
vermerkt: "Heiterkeit bei Abgeordne-

ten der SPD." Von meinem unbändigen
Schnarchanfall steht nichts drin.
17:45 Während auf der Zuschauertri-
büne einige Rentner Schilder mit der
Aufschrift "Nicht meine Kanzlerin!"
in Richtung der mit einem Mal anwesen-
den Angela Merkel schwenken, der "Kanz-
lerin aller Deutschen", tanzt die kurz-
berockte Nadine Schön auf ihrem Pult
und winkt mir zu.
17:49 Plötzlich bin ich wieder wach.
Eine kreischende Hexe namens Dorothee
Bär (CDU/CSU) holt mich zurück in den
real existierenden Parlamentarismus.
("Frau Golze, ich finde es nicht in
Ordnung, dass Sie hier lustig durch
die Reihen wandern.")

1000 Stunden parlamentarische Demokratie

Schaltpult 

der Macht
Was nur der Bundestagspräsident sieht

1 Ordnungsruf – leitet Strom in die

Sitzflächen einzelner Fraktionen.

2 Hopp-Hopp-Regler – beschleunigt

oder verlangsamt (selten verwendet)

die Vorlesegeschwindigkeit des Red-

ners.

3 Rentner-Regler – öffnet die Schleuse

und lässt die nächsten Zuschauer

auf die Ränge.

4 Licht – macht das Licht an und aus.

5 Gesichtsscanner – bei Knopfdruck

sagt eine Maschinenstimme automa-

tisch den richtigen Namen der oder

des Abgeordneten, der oder die ge-

rade reden möchte. Der am häufig-

sten verwendete Knopf.

6 Pumpenfunktionsknopf – überprüft

die Vitalfunktionen der Mitglieder

des Ältestenrates bzw. sorgt im Not-

fall für deren Wiederbelebung.

7 Und-tschüs-Taste – ruft den näch-

sten Vizebundestagspräsidenten als

Ablösung herein. Wichtigstes Instru-

ment des Bundestagspräsidenten.

8 Kawumm! – löst den Bundestag auf

und beraumt Neuwahlen an.

1
2

3

4

7
8

6

5

15:55

Nicht nur während des Hammelsprungs [siehe Wörterbuch!] kommen sich die Abgeordneten vor   

Die Belegschaft von »Feinkost Käfer« – auch sie könnte vom Mindestlohn profitieren.

Dr. Peter Tauber (CDU): »Weil Sie unterstel-
len, wir täten für diese Kinder nichts, sage
ich: Das setzt sich sogar noch fort.«
Vizebundestagspräsident Dr. h.c. Wolfgang
Thierse: »Ich bitte alle Kolleginnen und Kol-
legen, die an der Debatte zu diesen Tages-
ordnungspunkten nicht teilnehmen wollen,
möglichst geräuscharm den Saal zu verlas-
sen.«
Marlene Rupprecht (SPD): »Ich sage aber:
Schauen wir, dass wir das im nächsten Jahr
auf die Beine stellen können.«
Vizepräsidentin Petra Pau: »Der Rechtsaus-
schuss empfiehlt in seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 17/7415, den Ge-

setzentwurf der Bundesregierung auf Druck-
sache 17/5224 in der Ausschussfassung an-
zunehmen.«
Manfred Grund (CDU/CSU): »Aber jetzt
nichts schwarzreden, Herr Schwar tze!«
Helga Daub (FDP): »Im Übrigen bin ich sehr
froh, dass den behinderten Menschen im
Ministerium nun mehr Beachtung geschenkt
wird.«
Vizepräsident Eduard Oswald:»Da mir keine
weiteren Redewünsche vorliegen, schließe
ich die Aussprache.«
Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Abg. Dr. Diether Dehm (DIE LINKE) beginnt
zu singen.

Die 136. Sitzung des Deutschen Bundestags
Zusammenfassung des offiziellen Protokolls
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� Ulbrich �Füller �Koristka �Nowak

18:19 Draußen ist es schon lange dun-
kel. Zeit also für ein paar Anzüglich-
keiten von Dr. Peter Tauber (CDU/CSU):
"Ich hab ne ganze Latte", verkündet
er. – Meiner Meinung nach immer noch
der beste Beitrag zu einer erfolgrei-
chen Familienpolitik. Als er sich
setzt, wird er auch dementsprechend
herzlich von Dorothee Bär angeknufft.
18:23 Jetzt gibt es auch noch Slap-
stick. Eine große blonde FDP-Dame stol-
pert auf dem Weg zu ihrem Platz über
die Rollstuhlschräge, die zum Redner-
pult führt, und donnert mit dem Kopf
fast an die Regierungsbank. Aber auch
sonst geschieht Unerwartetes. Die Lin-
ken sind für ihren eigenen Antrag, die

SPD weiß nicht so recht, die Grünen
finden den Antrag in Teilen gut, FDP
und CDU/CSU halten das alles für Mist.
18:25 Bier.
18:55 Während sich bei mir langsam De-
kubitus am Hintern breitmacht, lüm-

melt dieser Lammert da unten auf sei-
nem Bundestagspräsidentenstuhl rum.
Das hat doch mit Demokratie nichts
mehr zu tun!
19:06 "Finanzkraft der Kommunen stär-
ken" heißt nun die Devise, und Pascal
Kober (FDP) meint dazu: "Wirtschafts-
wachstum führt zu wachsenden Steuer-

einnahmen und zu weniger Ausgaben im
sozialen Bereich." Aha.
19:11 Wer läuft denn da durch die Rei-
hen? Und vor allem: Was hat denn die
für eine Hose an? Ist das Schaumstoff?
Natürlich eine von der LINKEN. Ge-
schmack haben sie halt keinen, diese
Kommunisten.
19:25 Fuck! Ist das öde! Langsam be-
greife ich, wie es dazu kommen kann,
dass jemand den Laden hier anzündet.
19:40 "Das Gegenteil ist der Fall",
behauptet Kirsten Lühmann (SPD).
19:49 Nein! Nein, es geht nicht mehr.
Der Parlamentarismus, ich kann verste-
hen, dass Angela Merkel ihn loswerden
möchte. gf

1000 Stunden parlamentarische Demokratie

Nicht nur während des Hammelsprungs [siehe Wörterbuch!] kommen sich die Abgeordneten vor wie im Zoo.

Die Belegschaft von »Feinkost Käfer« – auch sie könnte vom Mindestlohn profitieren. Texte: Gregor Füller, Andreas Koristka · Fotos: Michael Garling

Weiß jetzt alles über den Bundes-
tag und verrät es Ihnen: Herr Füller.

Herr Koristka kennt nur ein Ziel, um
sich bei den Lesern beliebt zu ma-
chen: Steuersenkungen.

»Wir leben ja 
in einer Demokratie 
und sind auch froh 
darüber. Das ist eine 
parlamentarische 
Demokratie. Deshalb ist
das Budgetrecht ein
Kernrecht des Parla-
ments. Insofern 
werden wir Wege finden,
die parlamentarische 
Mitbestimmung so 
zu gestalten, dass sie
trotzdem auch marktkon-
form ist, also dass sich
auf den Märkten die 
entsprechenden Signale
ergeben.«

Angela Merkel, 
laut www.bundes-
regierung.de

»Wir leben ja 
in einer Demokratie, 

und das ist eine 
parlamentarische 
Demokratie, und 
deshalb ist das 
Budgetrecht ein 
Kernrecht des 

Parlaments, und 
insofern werden 
wir Wege finden, 
wie die parlamen-
tarische Mitbe-

stimmung 
so gestaltet wird, 
dass sie trotz-

dem auch 
marktkonform ist.«

Angela Merkel 
am 01.09.2011 
wörtlich im DLF

Die marktkonforme Demokratie
Finde die Unterschiede!

An diesem Tag leider nicht besetzt: die Zapfanlage in der Journalistenlobby.

Das muss Liebe sein!

Wir haben die Chance genutzt und 100 Bundes-
tagsbesucher gefragt: Halten Sie den deutschen
Parlamentarismus für eine gute Sache?

75 von ihnen antworteten:
»Im Prinzip ja, wenn es 
Claudia Roth nicht gäbe.«
10 antworteten: »Nein, so-
lange es Claudia Roth gibt.«
9 antworteten: »Vielleicht, ich
kann mich nicht eingehend
damit beschäftigen, weil mich
Claudia Roth so abstößt.«
5 antworteten: »Uneinge-

schränkt ja, dadurch ist Clau-
dia Roth ein paar Stunden in
der Woche beschäftigt, und
ich kann ihr nicht auf der
Straße begegnen.«
Und einer antwortete: »Kann
ich nicht beurteilen, da ich 
unter Schock stehe, seit Clau-
dia Roth gerade an mir vor-
beilief.«

Meinungsforschung
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D
er Himmel schwarz von Gewehrkugeln,

begeistert feuern die Freiheitskämpfer

ihre Waffen leer. Die Luft wie angeschwol-

len von der lauten, hinaus auf die Straßen und

Plätze springenden Freude der Menschen. Die

Erde selbst scheint zu tanzen, die ganze Welt

sich vorn und hinten zu umarmen. Gaddafi hat

in den Sand gebissen, seine letzten Getreuen

sind in Schutt und Asche gelegt! »Allahu akbar«,

Allah ist von Kopf bis Fuß der Größte, dröhnt es

aus Hunderten Himmelsrichtungen. Lahme kön-

nen essen, Blinde reden, ein Land badet im Sie-

gesrausch. Da und dort fällt jemand vor Glück

tot um, doch das vermag niemandem die Stim-

mung zu vernageln. Wie leuchtende Trophäen

schwenken die Helden nackte Teile von Anhän-

gern des gestürzten Regimes, Frauen kommen

am Straßenrand nieder.

Libyen im Oktober 2011: Die Zukunft hatte die

Fenster weit geöffnet, Rosen schienen gestreut

auf dem Weg in ein 24 Stunden am Tag sonnen-

beschienenes Morgen. Niemand dachte in die-

sem wie mit Gold ausgemalten Augenblick da-

ran, dass jeder Rausch früher oder später in me-

terlangen Gesichtern endet, dass man statt ewi-

ger Gesundheit und einem Rucksack voller Mar-

kenprodukte irgendwann einen Katzenjammer

erntet.

Noch beschwört die Nation einig wie nie die

nationale Einheit, doch die verschiedenen Lager

wetzen bereits die Zähne. Islamisten, die schon

in Afghanistan praktiziert haben, neoliberale Öko-

nomen, die längst unter Gaddafi die Wirtschaft

nach westlichem Modus umzuhäkeln begonnen

hatten und rechtzeitig auf die andere Seite husch-

ten, Intellektuelle, die bürgerliche Freiheiten auf

dem Tisch sehen wollen, Arme und Arbeitslose,

die alle schwarzen Gastarbeiter zerstückeln möch-

ten, dazu die bis zum Bart im Mittelalter stecken-

den Chefs der Stämme und Clans – sie alle sind

bestrebt, dass ihre Nase das Sagen hat. Oben-

drein sitzen Europa und die USA sprungbereit

am Spielfeldrand und lauern auf eine fett glän-

zende Gelegenheit, Beute zu machen. �

Allahu akbar – Allah ist von
Kopf bis Fuß der Größte!

Wie wird die Zukunft schmecken, 

wenn sie zu Gegenwart geworden ist?

P
ie
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Anzeige

40 EULENSPIEGEL 12/11

Wie also wird die Zukunft schmecken, wenn

sie zur Gegenwart geworden ist? Noch rudern

Politik und Medien auf der ganzen Weltkugel ein

wenig ratlos in der dünnen Luft der Spekulatio-

nen herum. Doch ein Gespenst geht um im Wes-

ten: Gott. Bzw. auf Arabisch gebürstet: Allah. Und

das heißt in irdischer Münze: der Islam. 

In Libyen hat der Nationale Übergangsrat gleich

nach Gaddafis letztem Schnaufer den Koran zum

aktuellen Gesetzbuch aufgebrezelt. Links von Li-

byen, in Tunesien, wo der arabische Frühling im

Winter 2010/11 eröffnet wurde, hat die islamisti-

sche Ennahda (»Wiedergeburt«) die ersten frei

konstruierten Wahlen in der Menschheitsge-

schichte des Landes mit einer Körperlänge Vor-

sprung gewonnen, wird in der Regierung auf

dem höchsten Sessel sitzen und nach Strich und

Faden dafür sorgen, dass die neue Verfassung

einen religiösen Stich hat.

Rechts von Libyen, in Ägypten, werden, wenn

alle Kaffeesätze stimmen, bei den Ende Novem-

ber ausgetragenen Wahlen die Muslimbrüder ei-

nen dicken Punktsieg gelandet haben. Eine Wo-

che zuvor könnte ihre Schwesterpartei in Ma-

rokko – wo der König, um nicht eines Tages ei-

nen Thron kürzer gemacht zu werden, die Bevöl-

kerung mit ein paar Reformen einzuseifen ver-

sucht – ebenfalls die meisten Stimmen in ihren

Sack gelockt haben. 

Die meisten Pupillen auf diesem Planeten rich-

ten sich naturgemäß auf Ägypten, das traditio-

nell die oberste Geige in Arabien beansprucht.

Nicht nur haben sich die Revolutionäre bei ih-

rem Ausgang aus der selbstverschuldeten Un-

mündigkeit eine Militärdiktatur auf den Hals ge-

laden, mit der verglichen Mubaraks Regime weich

gepolstert war. Sondern vor allem schwimmt

Ägypten schon heute im Islam, der 1971 zur

Staatsreligion hochgezwiebelt wurde; 1980 nis-

tete sich die Scharia in der Verfassung ein und

frisst sich seither durch das Land. 

Die meisten Frauen verschleiern schon heute

jene Teile, wo die Haut von fremden Augen be-

rührt werden könnte. In den Amtsstuben ver-

plempern die Beamten ihr Leben nicht mit Ar-

beit, sondern bringen sich von A bis Z mit ritu-

ellen Waschungen und Gebeten in Form. In den

Geschäften, Bussen und Taxis winden sich reli-

giöse Lieder aus den Boxen, im Flugzeug wer-

den unschuldigen Passagieren Suren aufs Ohr

gedrückt, und Pogrome gegen Kopten sind seit

40 Jahren ein beliebter Volkssport. Was wird

die Zukunft ausbrüten? Der Vorsitzende der Kom-

mission, die die alte Verfassung neu einkleidet,

ist ein pensionierter, sein Wissen aus islami-

schen Quellen saugender Richter. 

Es ist also angerichtet! Die Peitschenfabrikan-

ten, Steinproduzenten und Händesammler se-

hen rosige Bilanzen auf sich zukommen und wis-

sen, wie Umfragen an die Sonne gebracht ha-

ben, zwei Drittel bis vier Fünftel der strafmün-

digen Bevölkerung hinter sich – ein riesiges Re-
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Erleben Sie den WEIHNACHTS- 
MARKT vom 25. November bis  
22. Dezember 2011 und vom  
1. bis 24. Dezember 2011 den  
„LEBENDIGEN ADVENTSKALENDER“.

Jeden Tag können Sie symbolisch 
Türchen in Museen, Hotels,  
Einzelhandelsgeschäften, gastronomischen  
und anderen Einrichtungen öffnen.

Seien Sie gespannt und machen Sie mit  
bei unserem Gewinnspiel.

Unser Tipp für Ihren Weihnachtseinkauf –  
verkaufsoffene Sonntage im Advent:  
Die Geschäfte der Stadt haben am  
27. November, 4. und 11. Dezember 2011  
von 13:00 bis 18:00 Uhr für Sie geöffnet!

Marktplatz 10, 38855 Wernigerode
Telefon (0 39 43) 5 53 78-35, Fax (0 39 43) 5 53 78-99

www.wernigerode-tourismus.de
info@wernigerode-tourismus.de

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Anzeige

servoir! Selbst Frauen lässt der Islam die Her-

zen höher, schneller, weiter schlagen, obwohl

Sure 4,34 zum Besten gibt: »Die Männer stehen

über den Frauen«. Ob die Letztgenannten, die

in Tunesien und Ägypten mit dafür sorgten, dass

die alten Machthaber aus ihren Posten gebla-

sen wurden, auch in Libyen den Aufständischen

fleißig Zucker gaben, sich das aufbinden las-

sen? Wir wissen es nicht und sagen deshalb Ja. 

Schließlich zeigt schon ein leichter Griff in

die Rüstkammer der Geschichte, dass die Bür-

ger, Proleten und nützlichen Idioten, die ein Re-

gime von der Platte pusten, am Ende die Ge-

lackmeierten sind. Ob die Sansculotten und Ja-

kobiner 1789, die Arbeiter und Soldaten 1918

oder die einzelnen Bürgerrechtler und komplet-

ten Völker 1989: Die Welt, die sie zu zimmern

wähnten, wurde ihnen über kurz oder lang un-

ter den Händen und Füßen weggezogen. Wer

sich das durchs Gemüt zieht, weiß, wie das Ka-

mel läuft, und kann ins Blaue spekulieren, ob

Nordafrika das Osteuropa des Mittelmeerraums

wird: Was im Osten die parlamentarisch ge-

schmückte Demokratie, wäre in Arabien eine is-

lamisch riechende Ordnung, und hinter der Tür

würde sich der Westen den Beutel füllen. 

Der soziale Sinn von Menschen, die ihr Le-

ben mit Religion zubringen, beschränkt sich be-

kanntlich auf karitative Pflaster. An der

Schraube der gottgewollten Gesellschafts- und

Wirtschaftsordnung drehen sie nicht. Die Mus-

limbruderschaft hat bereits entsprechende

Rauchzeichen von sich gegeben: Sie wollen we-

der den Reichen die fetten Bäuche ausräumen

noch an der Privatisierung, Deregulierung und

Liberalisierung kratzen – die schon Ben Ali, Mu-

barak und Gaddafi auf den Leim lockte und die

Bevölkerung mit mickrigen Fata Morganas ab-

speiste; sondern im Gegenteil auf der Linie von

Weltbank und Weltwährungsfonds mit Vollgas

weitersegeln, damit die Marktwirtschaft weiter

anschwillt und Investoren ins Land geritten kom-

men. Der Rest isst Pustekuchen.

Der Westen, der 40 Jahre lang die Diktatoren

gefüttert hat, kann also ruhigen Gewissens die

Zukunft heranrollen lassen! Die Araber, die jahr-

hundertelang am Ende der Nahrungskette stan-

den, glauben zwar, sie säßen mit einem Mal

oben am Tisch. Aber dank dem Islam wird sich

an der gottgewollten Ordnung nichts grundstür-

zend ändern. Inschallah!

Peter Köhler
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Funzel
Das Intelligenzblatt für Weihnachtsmänner

SUPER
Unverkäuflich – aber bestechlich!

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

In vielen Familien bleibt der
Weihnachtsschmuck, wenn
er erst mal angeputzt ist,
möglichst lange dran.
Schließlich will sich Vati in
Ruhe des schönen Anblicks
erfreuen. Doch nur allzu oft
werden dabei elementare Si-
cherheitsvorschriften ver-
nachlässigt. 
Hier zum Beispiel hängen die
Kugeln völlig falsch. So
schön sie auch anzuschauen
sein mögen – von schweben-
den Lasten können immer
Gefahren ausgehen! Deshalb 
sollte zuallererst und gut
sichtbar ein entsprechendes
Merkblatt aufgehängt wer-
den. Gegebenenfalls tut es
auch ein Warnaufkleber und
eine gründliche Belehrung
aller Kugeln und weiterer 
Familienmitglieder. Besonde-
res Augenmerk ist dabei auf
die Tragfähigkeit (Nennlast)
sämtlicher Teile zu legen.
Gern kommt auch ein ar-
beitsschutztechnisch gebil-
deter Nachbar vorbei und
überprüft den erforderlichen
Betriebskoeffizienten gemäß
9.GSGVO Anhang 1 Punkt
4.1.2.5 für Hängemittel. Im
Zweifelsfall kann auch die
zuständige Berufsgenossen-
schaft weiterhelfen. Sie
schickt Ihnen schnell ein
paar Kontrolleure, die alle
Schwebelasten persönlich in
Augenschein nehmen und
gute Ratschläge für den
fachgerechten Umgang da-
mit geben.
Schwierig kann es danach
höchstens werden, die vie-
len Inspektoren wieder aus
der Bude zu kriegen, aber
wenn sie partout nicht ge-
hen wollen, ist das auch kein
Beinbruch. Dann machen wir
aus der Weihnachtsfeier
eben einfach eine Hänge-
party! if/ru

Zum Kugeln!

A
P
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F u n z e l - A p p S t o r e

Die Welle der Jugendgewalt
schwappt in die Berliner Vor-
orte! In Heiligensee wurden
gleich sieben Weihnachtsmän-
ner von einer kriminellen Kin-
derbande überfallen und be-
raubt!
Die verweichlichten Leihweih-
nachtsmänner von der Studen-
tischen Arbeitsvermittlung

überließen dem entfesselten
Kindermob nur allzu leicht ihre
Dienstsäcke und flüchteten
sich in eine nahegelegene Stu-
dentenkneipe.
Stampfe pede wurden die schö-
nen Geschenke von dem Die-
besgesindel noch im Jutesack
zertrampelt. Dabei hüpfte die
Bande laut singend durch die

gepflegten Anlagen von Heili-
gensee und versackte zum
guten Schluss in der Kita »Jun -
ge Hüpfer«.
Wie gut, dass sie dann von der
Soko »Rute« gestellt werden
konnte. Da hieß es aber »Knüp-
pel aus dem Sack!« für die sie-
ben Kleinkriminellen!

Kriki

Die Super-Weihnachts-App: Amerikanischen 

Programmierern ist es jetzt erstmals gelungen, 

eine Feiertags-Multi-App (s. Foto) zu entwickeln. 

Vom Erbspüreekochen über Glühweintrinken bis 

hin zum Schmutzige-Witze-Erzählen kann sie einfach

alles. Sogar Bratäppel runterschmeißen! Allerdings

haben die Erfinder ein kleines Problem: 

Wie bekommen sie die App ins Telefon? Lo

M
K

Opas liebgewordene 
Gewohnheit, seinem 
Enkel zur 
Bescherung 
einen Euro 
zuzustecken, …

… gestaltete 
sich in diesem 
Jahr doch 
etwas 
schwierig. ru

Ein Fall für große Taschen

K urz vor Weihnachten kommt
Schwie germutter uns immer besu-

chen. Doch bei dieser Plage bleibt es
nicht: Zusammen mit ihr reist stets auch
ein großer dicker Christstollen, mit »viel
guter Butter drin und ohne diese neu-
modische Trockenhefe gebacken«. Sie
gehört zu den Frauen, die nichts weg-
werfen können. Weder ihr Uralt-Koch-
buch Backfischs bunte Brutzelbibel
noch ranzige Butter. Der Stollen hat sein
Verfallsdatum schon überschritten, be-

vor er gebacken wurde. Schwiegermut-
ter geht zum Glück bald wieder, weil sie
noch andere Verwandte mit ihrem Back-

werk beglücken will, der Stollen aber
bleibt. Weihnachten vor zwei Jahren ha-
ben wir ihn an die Enten am nahegele-

genen See verfüttert. In der Zeitung
stand dann: »Grausiger Entenmord im
Stadtpark«. Ein sadistischer Tierhasser

habe ein Backwerk präpariert und ver-
füttert, welches das Massensterben ver-
ursachte.

Letztes Weihnachten kam es noch
schlimmer. Kurz vorm Fest musste ich
verreisen und kehrte erst am 22. Dezem-
ber heim. Meinen Mann fand ich über
die Toilette gebeugt, grün im Gesicht.
»Mama, Mama«, wimmerte er. 

Als er dies zwei Stunden später im-
mer noch tat, jedoch leiser und leiser
wurde, packte ich ihn ins Auto und
fuhr in die Klinik. Die Notaufnahme

bitte umblättern!

D e r  g r o ß e  F u n z e l - We i h n a c h t s t h r i l l e r

Der Schwiegermutterstollen
Von unserer Erfolgsautorin Frauke Baldrich-Brümmer 
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war mit Leuten überfüllt, die beim
Baumschmücken von der Leiter gefal-
len waren oder sich mit der Braten-
schere verstümmelt hatten. Aber
dafür war der Raum schön mit Pla-
stiktannengrün geschmückt. Zudem
dudelte ein Song, den der Kranken-
hauschor für eine Weihnachts-CD auf-
genommen hatte: »Im Marienkran-
kenhaus / liegt der arme Nikolaus, /
und muss sich übergeben. / Er kann
den Sack nicht heben.«

Nachdem wir das an die 50 Mal
gehört hatten, wurde mein Mann ärzt-
lich vernommen, warum ihm denn so

übel sei. Die Ärztin sagte, sie wolle
ihn noch beobachten, vermutlich weil
er so interessant kotzte.
Ich fuhr nach Hause, um ihm seinen

Schlafanzug zu holen. Die Reste des Stol-
lens packte ich in eine Tupperschale und

nahm sie mit auf Station. Dort gab ich
sie dem diensthabenden Arzt und bat ihn,
das Teil zu untersuchen. 

In Zimmer 504 lagen zwei Männer mit
Weihnachtsmannmützen. Der eine sagte:
»Ich bin der Darmverschluss«, der andere:
»Ich bin die Hämorrhoiden«. Mein Mann
winkte ebenfalls mit einer roten Mütze.
Eine stark blondierte Nachtschwester

kam herein, die hinten am Kittel zwei
kleine, weiße Flügel aus Verbandswatte
trug. Sie wurde mit: »Na, da ist ja unser
kleines, süßes Engelein!« begrüßt. Ich
schmiss meinem Mann den Pyjama aufs
Bett und entfernte mich schleunigst.
Am nächsten Morgen klingelte um sie-

ben Uhr mein Handy. Es war mein Mann,
der mich bat, die Skatkarten in die Kli-
nik mitzubringen. 
Ich machte mich gegen zehn Uhr auf

den Weg. Auf Station war es noch weih-

D e r  g r o ß e  F u n z e l - We i h n a c h t s t h r i l l e r  ( I I )

Gott hatte sich furchtbar
versprochen. »Es werde
Licht!«, hatte er gesagt,
dabei wollte er sagen: »Es
werde nicht.« Licht! Als
wenn Gott Elektriker
wäre! Aber im Grunde
hatte die Katastrophe
schon vorher begonnen,
als Gottes Tochter Reit-

stunden nehmen wollte.
Als guter Gottvater wollte
er »einen Schimmel und
andere Pferde« her-
beizaubern – doch aus
Versehen schuf er Him-
mel und Erde. Eben das
hatte er rückgängig ma-
chen wollen und die
Chose noch verschlim-

mert! Hät te er doch lieber
die Hände in den Schoß
gelegt und sich selbst den
Tag gestohlen. Beläm-
mert sah Gott, wie das Un-
heil seinen Lauf nahm.
Schon wenig später hatte
er genug und kümmerte
sich nie mehr um den
Mist. Feierabend! pk

Es war einsam im Him-
mel, seit Gott die anderen
Götter abgemurkst hatte.
Nur sonntagvormittags
kam Leben in die Bude.
Dann saß Gott mit Jesus
und dem Heiligen Geist in
»Wolke 7« beim Früh-
schoppen. Sie süffelten
Messwein und palaver-

ten, wobei es manchmal
hoch herging, denn Jesus
war Arianer, der Heilige
Geist war Agnostiker, und
Gott war Atheist. Jesus
wollte noch einmal zur
Welt kommen, aber doch
lieber Zimmermann wer-
den, der Heilige Geist
wollte Maria wiederse-

hen, und Gott wollte bes-
sere Karten, denn sie
spielten Skat. Natürlich
gewann er am Ende doch
immer, Gott konnte zu-
frieden sein. Die restliche
Woche war dann geges-
sen, und Gott ließ sich
selbst einen guten Mann
sein. pk

Die Wahrheit über Gott (1)

Die Wahrheit über Gott (2)

K
ri

ki

K
ri

ki

Morgen, Kinder, 
wird's was geben
Morgen, Kinder, wird's was geben,
morgen werden wir uns freun!
Welch ein Jubel, welch ein Leben
wird in unsrer Kasse sein!
Einmal werden wir noch wach,
heißa dann ist Auszahltag!

Wie wird dann die Börse glänzen
von der großen Talerzahl,
können wir die Arbeit schwänzen,
wer das Geld hat, hat die Wahl.
Wisst ihr noch vom vor'gen Jahr,
wie's am Auszahlabend war?

Welch' ein schöner Tag ist morgen!
Dividende wollen wir;
uns're lieben Aktien sorgen
lange, lange schon dafür.
O gewiss, wer sie nicht ehrt,
ist den Eigennutz nicht wert!

MK

Das beste Weih-
nachtsgeschenk
war eindeutig 
Returno, der Ge-
schenkumtausch-
Roboter! Kriki

Glücks-
griff
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nachtlicher geworden. Die Infusionsstän-
der trugen nun rote Schleifen, und auch
der Stationsarzt hatte sich eine rote
Mütze aufgesetzt. Bei meinem Mann
werde gerade eine Magenspiegelung
durchgeführt, sagte er. Er sei schon im
Untersuchungsraum in Narkose, und ich
dürfe gerne hier auf ihn warten. 
Eine halbe Stunde später wurde etwas

an mir vorbeigeschoben, das meinem
Mann ähnlich sah und furchtbare Tier-
laute von sich gab. Ein Pfleger sagte, man

habe dem Patienten viel Luft in den
Bauch geblasen, und diese müsse irgend-
wie entweichen. 
Ich suchte nach einem Arzt, denn ich

wollte wissen, was man denn nun im
Magen meines Mannes gefunden hatte.
Aber bis auf eine Lernschwester war die
Station verwaist. Alle seien im Bespre-
chungsraum beim Krankenhaus- Schrott-
wichteln, sagte sie. Immer am 23. De-
zember würden die Dinge verschenkt,
die im Laufe eines Jahres von Patienten

vergessen wurden –Zahnprothesen, Bril-
len, Hüfthalter, Hausschuhe und ausge-
füllte Kreuzworträtselhefte. Dann kam
der Stationsarzt auf den Flur, mit einem
Toupet in der Hand, das er gerade ge-
schenkt bekommen hatte. Mein Mann
habe ein kleines Geschwür am Zwölffin-
gerdarm, sagte er, es sei aber harmlos.
Er könne schon heute wieder nach Hause.
Dann bedankte der Arzt sich für den Stol-
len, den ich mit auf die Station gebracht
hatte. Er sei soeben ebenfalls verwichtelt

worden. Man habe ihn im Kollektiv ver-
putzt, lecker.
Während mein Mann seine Sachen

packte, klingelte mein Handy. Es war
Schwiegermutter. Sie hatte von unserer
Nachbarin erfahren, dass ihr Junge im
Krankenhaus liegt. Sie käme sofort,
kreischte sie. Ich sagte ihr, dass ihr Gold-
sohn schon heute wieder entlassen
würde. Dann, so rief sie aus, würde sie das

bitte umblättern!

Amerikanische Wis-
senschaftler, unter
der Leitung von Prof.
Spekulatius, haben
pünktlich zur Ad-
ventszeit eine neue
Krankheit entdeckt:
Das »Weihnachts-
lied-Syndrom«. Die
Erkrankung macht
sich durch körperli-
che, emotionale und
geistige Erschöpfung

bemerkbar und wird
nur durch zu häufi-
ges Singen von
Weihnachtsliedern
ausgelöst. Auf die
Frage, wie man auf
diese Unpässlichkeit
reagieren soll, ant-
wortet Prof. Speku-
latius: »Ich empfehle,
das Absingen
schmutziger Lieder.« 

Lo

Dass sich die Leute immer noch

ein »Frohes Fest« wünschen, ist

doch völlig daneben. Im Euro-

Raum müssten sie sich inzwi-

schen eigentlich »Frohes Weich« 

zurufen. ru

Lo

Als der liebe Gott wieder
einmal über die Erde
wandelte, klopfte er bei
Maria und Joseph an. Nie-
mand öffnete. Von drin-
nen hörte er lautes Kin-
derheulen. Gott schlüpfte
einfach durch die Wand
und sah Joseph seinen
Ältesten ausschimpfen:
»Wer hat die Bretter ver-
bogen? Wer hat den Ho-
bel in einen Kuhfuß ver-

wandelt und aus den Sä-
geblättern Palmwedel
gemacht? Das waren
wohl wieder die Engelein,
was?! Du wirst gleich die
Engel im Himmel sing …«
Gott räusperte sich, und
Maria bemerkte den Gast,
lief rot an und stotterte:
»Du  … du … was … äh
… wie … äh … Sie … wie
sind Sie hier hereinge-
kommen?« Joseph: »Die

Werkstatt ist um diese
Zeit geschlossen!« Der
liebe Gott fragte nach ei-
nem Nachtlager. Joseph:
»Maria, kümmer du dich
um den Gast!« 
P.S. Als Jahre später der
eine den Römern zum Op-
fer gefallen war, konnte
der andere schon wenige
Tage später für ihn ein-
springen. Geschickt ein-
gefädelt ...  pk

Die Wahrheit über Gott (3)

Weihnachten – das 
Fest der Familie!

Fluchthansa

Neue 
Krankheit

Und deshalb: Last-Minute-Reisen nach ganz weit weg mit

Weihnachts-
rechnung
der Hypo 

Real Estate
3 , 9 8  EUR

98 , 9 0  EUR
9 , 9 9  EUR

48 , 9 0  EUR
17 , 5 0  EUR
2 , 9 9  EUR

298 , 0 0  EUR
118 , 7 3  EUR
55 , 7 6  EUR
20 , 0 0  EUR

368 , 0 0  EUR
8 , 9 0  EUR

27 , 3 3  EUR
19 , 9 0  EUR
16 , 9 0  EUR

24 . 1 2 .
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Abgeblasen

Leider hatte der Weihnachtsmann
letztes Jahr nach seiner Tour dicke
Blasen an den Füßen, die ihm auf
Herz, Darm, Leber, Galle, Blase, Ho-
den, Augen, Ohren, Nieren und
Genitalien schlugen, weil ja alles
mit allem zusammenhängt. Damit
hängt auch zusammen, dass er die-
ses Jahr nicht kommt. Kriki

M
K
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Fest natürlich bei uns verbringen, um den
armen Kerl wieder hochzupäppeln. Als
ich meinem Mann dies sagte, wurde er
schon wieder grün. Im selben Augenblick
sank auch eine Stationsschwester, die ge-
rade beim Darmverschluss Blutdruck
maß, in die Knie und spie in den Papier-
korb. »Nichts wie weg hier!«, flüsterte ich
meinem Mann zu. 
Zu spät! Die Oberschwester riss die Tür

auf und brüllte, niemand dürfe die Sta-
tion verlassen. Alle stünden unter Qua-

rantäne. Denn die gesamte Belegschaft
(inklusive Chefarzt) sei an einer myste-

riösen Infektion erkrankt. Wahrschein-
lich Lepra.
Mein Mann machte es sich sofort mit

seinen Skatkumpels gemütlich. Ich
wurde zusammen mit zwei anderen
Frauen in einem Zimmer einquartiert.
Die eine war die Gattin und die andere

die Geliebte des Patienten mit den Hä-
morrhoiden. Sie hatten sich an seinem

Krankenbett kennengelernt. Wir sahen
fern, tauschten Kochrezepte aus und hat-
ten ein stressfreies Weihnachtsfest. 
Am zweiten Feiertag wurde die Qua-

rantäne aufgehoben. Wir wurden infor-
miert, der Infekt sei auf einen Keim
zurückzuführen, der sich in Eiern befun-

den habe, die aus dem ersten Nach-
kriegswinter stammten. Er ging als »Bel-
lum Orbis II« in die Medizingeschichte
ein. Unser Stationsarzt, der ihn ent-
deckte, erhielt dafür den Nobelpreis für
Medizin.
Allerdings ist der Bellum Orbis nie

wieder aufgetaucht – ein sicheres Zei-
chen dafür, dass alle Verwandten, die
Schwiegermama mit ihrem Stollen be-
glückte, diesen vorsorglich entsorgt 
hatten.

D e r  g r o ß e  F u n z e l - We i h n a c h t s t h r i l l e r  ( I I I )

  
 

Die Weihnachtsgeschichte
Es begab sich aber, dass
ein jeder Europäer sich
schätzen lassen sollte von
der Rating-Agentur »Rich
and Poor«. So machten
sich alle auf den Weg und
trafen sich auf dem ge-
meinsamen Markt mit der
gemeinsamen Wäh rung. 
Und der Herr sah, dass es
gut war, aber das war eine
ganz andere Geschichte.
Einer aber hatte für dreißig
Silberlinge den anderen

verraten, dass einer die Bi-
lanzen gefälscht hatte und
deshalb wurde der in den
Stall geschickt. Die Agentur
gab ihm ein »Hellas 2 –« als
Bewertung, wodurch er
zum Geringsten unter den
Marktteilnehmern wurde.
Und eher sollte eine Jung-
frau ein Kind gebären, als
dass er eine bessere Bewer-
tung erhalten würde. Plötz-
lich stellte sich heraus,
dass es auf dem Markt nur

so wimmelte von zahlungs-
unfähigen Verschwen dern,
die ihre ganze Wegzehrung
verplempert hatten und
dass im Stall gerade eine
Jung frau niedergekom-
men war. Warum sollten die
Hellenen nicht wieder hoch-
kommen können, wenn
jetzt sogar Jungfrauen nie-
derkommen. Dachten die,
die ihre Ware verkaufen
wollten auf dem Markte
und waren gleich bereit,
den anderen zu borgen
oder für sie zu bürgen, da-
mit andere ihnen leihen.
Selig sind die Verleiher,
denn auch ihnen wird gelie-
hen werden. 
Dann machten sich alle ans
Werk, den Stall mit »Hellas
2 –« auszumisten, und es
wurde neue Hoffnung auf
neues Geld geboren.
Und jeder fragte sich: Chris -
tus oder Christus nicht.
Die Agentur »Rich and
Poor« aber achtete darauf,
dass in ihrem Namen
nichts durcheinanderge-
riet. ol

Eine Bilanz und drei Geister 
Unzufrieden schaute
Ebe neiser Ackermann
auf die Bilanz. Wieder nur
24,8 Prozent Eigenkapi-
talrendite, wo er doch 25
versprochen hatte. Und
das vor Weihnachten, das
jeder, auch jeder Finan-
zier, gern unterm Baum
und nicht an ihm verbrin-
gen wollte. 

Brummelnd legte er
sich in seine unterbe-
heizte Villa, die kühler
war, seit man nicht mehr
unbegrenzt Geld verbren-
nen konnte. Das wird
schon wieder, dachte
Eisi, wie seine Freunde
ihn nannten, und schlum-
merte ein. In der Nacht
aber erschienen nachein-

ander drei Geister: der
Geist der vorigen Krise,
der der gegenwärtigen
und der der nächsten
Krise. 

Aber das ist natürlich
ein Märchen, denn die Fi-
nanzwelt samt ihrer Pro-
tagonisten ist längst von
allen guten Geistern ver-
lassen. ol

Die gute Nachricht zum Fest:

FUNZEL-Spruch des Monats:

Nach der Europleite sind zwar alle Bausparver-

träge im Eimer, aber sein kleines Häuschen kann

man jetzt auch mit Drachmen bezahlen! ub/sc

Beim Krippenspiel bin ick die Badewanne – 

ick lass’ mir vollloofen! Lo
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Keine Ahnung, 
warum, …

… aber jedes 
Jahr nach dem 

Weihnachtsstress 
fühlte sich 

Frau Lehmann 
wie gerädert.

 

Griechische Weihnachtsfreude

Wie unser nimmermüder FUNZEL-Re-
porter herausgefunden hat, kommt
der Weihnachtsmann überhaupt
nicht mehr mit dem Schlitten, son-
dern nur noch zu Fuß und am Stock!
Sein früher benutztes Winterfahr-
zeug wurde ihm nämlich wegen
Amtsmissbrauchs entzogen. (Der
Weihnachtsmann hat te regelmäßig
alle großen Geschenke und die West-
pakete für sich selber behalten, so
dass seine 17 Millionen Kunden
schließlich in den Sack hauten.) Des-
halb blieb ihm am Ende als Begleite-
rin nur sein treues Pferd Lotte (links)
übrig. ub / dpa

Da wir auch in diesem
Winter nicht mit Schnee
rechnen können (oder
vielleicht doch), haben
sich die Schwestern El-
vira und Jacqueline Rau-
tendorf (links und Mitte)
einen Griechen für den

weihnachtlichen Ein-
kauf gesichert. Die
Schuldenbremse ist ge-
zogen und der natürlich
besonders von des Deut-
schen Steuern bereitge-
stellte Kredit auf ein omi-
nöses Konto überwie-

sen. Wie Jacqueline frei
und mütig der FUNZEL
berichtet, werden sie
den Griechen so lange in
ihrer Gewalt halten, bis
die Regierung ihres
Lieblingslandes
Deutschland die kom-
plette Tilgung vermel-
det. So zieht also der
ausländische Mitbürger
die Weibsbilder bei Wind
und Wetter auf Kufen
durch die Stadt, bis der
Winterbefehl aufgeho-
ben wird. Zur Freude un-
seres Redakteurs nah-
men die neuen Besitze-
rinnen bei der ersten
Testfahrt in den Wald
zum Weihnachtsbäume-
klau zwei willige Freun-
dinnen mit, die eben-
falls die Griechen mit
Steuern unterstützen.

tb

     

Der Tod Osama bin Ladens führt

zu massiven Einbußen in der af-

ghanischen Schokoladenindustrie.

Die Schoko-Osamas wurden näm-

lich bereits im Frühling für das

ganze Jahr im Voraus produziert,

da sich die Oster-Osamas von den

Weihnachts-Osamas nur durch

ihre unterschiedlich bedruckte

Staniolummantelung unterschei-

den. Findige Händler haben die

Weihnachts-Osamas billig aufge-

kauft und bringen sie nun als

Weihnachts-Obamas unters Volk.

Dazu muss nur ein Buchstabe

geändert werden. Und wenn man

die Alufolie entfernt, wird wie von

Zauberhand aus dem ewig gran-

telnden Top-Terroristen ein süßer

schokofarbener US-Präsident.

Der Renner im Weihnachtsge-

schäft sind allerdings auch in die-

sem Jahr wieder Arm- und Bein-

prothesen, da sich viele afghani-

sche Kinder auf der Suche nach

den Oster-Osamas im Minenfeld

der NATO verirrt hatten.
MK

Osamas Schokoladenseite
Fürs FUNZEL-

Aktbild muss

schon eine

sein!

Funzel-RÄTSEL

H
K

I M P R E S S U M :  
Lasst uns froh und funzlig sein und nicht an der Eule
freun, singen aus voller Kehle die FUNZEL-Mitarbeiter 
Utz Bamberg, Thomas Behlert, Lo Blickensdorf, DPA, 
Imagefap, Michael Kaiser, Peter Köhler, Harald Kriegler,
Kriki, Ove Lieh, Andreas Prüstel, Stadt Coburg und 
Reinhard Ulbrich.

ub / if
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Stadtgorillas auf Wolke 7
Ich bin das Salz im Getriebe. Ich bin der Sand

in der Suppe, und ich werde euch hineinspu-

cken. Ich bin der Alpha- und der Omegamann.

Ich bin der Stadtgorilla. Ich bin euer Albtraum

in schlafloser Nacht.

»Friede den Hütten, Krieg den Palästen« hat

Karl Marx einmal gesagt. Oder war es Nietzsche?

Egal. Mir frieren gleich die Zehen ab. Drei Stun-

den sitze ich jetzt schon im Altpapiercontainer

und beobachte das Anwesen. Die bourgeoise Lu-

xusstille in diesem Viertel macht mich wütend.

Die werden ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Schoß-

hündchen hier doch genauso schlagen wie in

den Slums. Aber es dringt kein Jaulen, kein Wim-

mern und kein Flehen nach draußen. Dreifach

sicherheitsverglaste Fenster und wärmeisolierte

Wände ersticken die Hilferufe, Panzertüren ver-

hindern jeden Fluchtversuch. Damals habt ihr

uns eingesperrt, jetzt müsst ihr euch in eurem

eigenen Stammheim vor uns verschanzen.

»Über den Wolken muss die Freiheit wohl gren-

zenlos sein.« – Mein altes Kampflied. Es hat

meine Denke verändert: In die Luft gehen und

für die grenzenlose Freiheit sterben. Wie der

Bleibtreu und die Gedeck, die Eltern der RAFF.

Ich stelle mir das so vor: Schleyer und Bu-

blath, beide im Keller eingeschlossen, kein

iPhone, keine PlayStation, kein RTL. Nur ein klei-

nes Transistorradio in der Ecke: »Über den Wol-

ken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.« Auf

allen Kanälen. Vielleicht haben sie in dem Mo-

ment begriffen, wie einfach der Himmel auf Er-

den sein könnte. Aber das hat dann ja auch nichts

mehr genutzt.

Ich kontrolliere den Sitz meiner Strumpfmaske.

Sie können dich ruhig erschießen, solange sie

dich nicht erkennen. Wenn sie dich erkennen,

nehmen sie dir deine Freiheit. »Über den Wol-

ken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.« Ich

bin der befreite Engel, der Tänzer über den Wol-

ken. Andere fliegen bleifrei, ich bin die Kugel in

dem auf euch gerichteten Lauf. Lieber Schwarz-

fahren als Schwarzärgern. Die klassische Stadt-

gorilla-Karriere: zuerst bei Rot über die Ampel,

Rauchen in der S-Bahn, mit 20 dann mein ers-

ter Bruch (glatter Bruch des Schienbeins, nach-

dem ich ein Umleitungsschild in die Tonne tre-

ten wollte).

Hasselhoff ist auf der Suche nach Freiheit. Car

Hopping, abgeknickte Autoantennen, Brandsätze

– alles so stumpf, alles so irdisch! Hasselhoff-
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Freiheit eben! Mit Reinhard Mey habe ich ge-

lernt, »über den Wolken« zu denken. Die Men-

schen hinter den Dingen zu sehen. Die Autos

selber können doch nichts dafür – am Steuer

sitzen immer andere.

Jetzt geht das Licht im Wohnzimmer aus. Er

wird sich als nächstes dekadent die Zähne put-

zen, sie trinkt immer noch ein Glas Milch vorm

Einschlafen. Wahrscheinlich aus einem goldenen

Glas, mit einem Goldlöffel voller Goldhonig, um

ihre goldenen Nerven zu beruhigen.

Goldhamster. Zwei bourgeoise Goldhamster.

Ich bin der, der mit den Goldhamstern tanzt.

Was mag das für ein Gefühl sein, einen Men-

schen zu erschießen? Ob das Gesicht des Op-

fers einen wirklich im Schlaf verfolgt? Ich hatte

mal aus Spaß unseren Goldhamster angezündet

und anschließend im Klo runtergespült. Habe

aber hinterher ganz normal geschlafen, weil mir

das Establishment nichts nachweisen konnte.

Obwohl die ganze Wohnung nach verbranntem

Fell stank, mehr als eine Woche lang. Aber ich

habe zu Protokoll gegeben, dass eine bewaff-

nete Miliz mit Flammenwerfer mein Kinderzim-

mer überfallen und den »Murmel« entführt hätte.

Da konnten die mir gar nichts.

Die Nachttischlampe geht an. Jetzt liest sie

auch noch im Bett, wahrscheinlich einen Eherat-

geber. Metaphysischer Brainfuck! Ein anständi-

ger Proletarier würde jetzt einfach Sex haben!

Das kann die halbe Nacht dauern, bis sie das

Buch wieder weglegt. Warten ist so gar nicht

meins. Mit meiner Impulsivität wäre ich eigent-

lich ein viel besserer Amokläufer geworden. Aber

ich sehe das so: einmal Amokläufer, immer Amok -

läufer. Als Revolutionär hast du es leichter. Wenn

du das System erst mal in die Knie gezwungen

hast, bestimmst du die Spielregeln. Totale Frei-

heit! Wolkenloser Himmel! Und dann lasse ich

sie leiden für das, was sie uns angetan haben.

Oder ich bin generös, wenn sie um ihr Leben

flehen.

Und wenn der Kapitalismus doch noch mal die

Kurve kriegen sollte, dann steige ich halt aus.

Dann schreibe ich ein Buch über mein Leben als

Freiheitskämpfer, oder ich trete in Talkshows auf.

Vielleicht gehe ich sogar zur Bundeswehr. Stadt-

gorillas können die immer gebrauchen.

Irgendwo in der Ferne bellt ein geknechteter

Hund. Es muss die Richtigen treffen. Ich muss

die Richtigen treffen. Die Spießer. Die Bonzen.

Die Menschen hinter den Autos. Alle Macht in

einem Finger. Eine einzige kurze Bewegung, die

mich über den Wolken tanzen lässt. Aber ich

spüre den Finger nicht mehr, meine rechte Hand

ist eingeschlafen. Verdammt! Ausgerechnet jetzt

hat die Alte das Licht ausgemacht. Verzweifelt

krümme und strecke ich die Finger, bis ich merke,

wie das Blut einschießt.

»Über den Wolken muss die Freiheit wohl gren-

zenlos sein.« Behände wie ein Gorilla überquere

ich die Straße und klettere über das Gartentor.

Ich bin der Wolkentänzer, der Kannibale, die Ne-

mesis eurer Hybridautos. Hasselhoff wäre im Voll-

suff gegen den nächsten Laternenpfahl gerannt.

Alles ist plötzlich so einfach. Ich kann keinen

klaren Gedanken mehr fassen, das Adrenalin

brennt mir die Großhirnrinde weg. Vor lauter

Erektion kann ich kaum noch gerade stehen.

Geiles Gefühl der Macht: »If you fly higher, you

get pressure on the Eier.« Ich werde eins mit

meinem Finger, konzentriere mich, visiere das

Ziel an – und zeige der Überwachungskamera

über der Eingangstür erbarmungslos den Stin-

kefinger.

Meine Eltern werden schockiert sein, wenn

sie morgen früh das Videoband kontrollieren.

Michael Kaiser

 

• seit 1996 erfolgreich mit jährlich drei Briefmarken-Auktionen am Markt 

• kommender Versteigerungstermin am 25. Februar 2012  
 

• Interesse an Kauf oder Einlieferung ?          Turmstraße 33, 06842 Dessau-Roßlau 

• fordern Sie unseren Farbkatalog an.              Telefon:  0340 -  2 30 27 80 
                        E-Mail:  info@auktion-rosslau.de 

 
 
 
 
 

seltene 
ungewöhnliche Frankatur 

mit 14 geschnittenen Werten 
aus DDR-Block 19 

vorder- und rückseitig 
auf Paketkarte 
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Es trotzt der Hitze – selbst wenn
der Rest der Bevölkerung schweiß-
nass und bewegungslos dahockt,
ist es agil. Wenn Eisklumpen wie
Swarovski-Steine an seinen Wim-
pern hängen – es huscht dampfend
und mit gefrorenem Grinsen über
den Bürgersteig. Es wetzt früh um
6 Uhr mit triefendem Stirnband und
saftenden Achseln durchs Branden-
burger Tor oder irgendwo anders
entlang, wo es die Männer von 
der Straßenreinigung erschrecken
kann. Selbst bei Nacht durchstreift
es als fluoreszierende Gazelle den
öffentlichen Raum, erklimmt mit der
Leidenschaft eines Reinhold Mess-
ner jede noch so kleine Anhöhe,
macht Streckübungen auf den Stu-
fen zu »Kaiser’s« und fürchtet die
weit verbreiteten Exkremente nicht. 
Das Läufer ist eine hochkomplexe

Ausformung der menschlichen Spe-
zies, mit eigentümlicher Physis
(Knochenbau, Blutwerte, notdürftig
vernarbte Muskelfaserrisse), Psy-
che (übersteigerter Ehrgeiz, Fanatis-
mus, mit dem man – wie vielleicht
Oskar Lafontaine sagen würde –
auch einen Vernichtungskrieg vom
Zaune brechen könnte, stark autis-
tischen Zügen) und Kultur (Litera-
tur, Film: Lola rennt, Idole: Joschka
Fischer, Margarethe Schreinema-
kers). Manche sagen, das Läufer
sei ein Irrtum der Natur, eine Sack-
gasse der Menschwerdung, ein Abs-
zess der Zivilisation. 
Einst nur in Wäldern, Parks und

aufgelassenen Friedhöfen angesie-
delt, hat es sich längst die Groß-
städte erobert. In Berlin beispiels-
weise ist es nur eine Frage der Zeit,
bis das Läufer sich – neben Bus-
und Fahrradspuren – eine eigene
Läuferspur erzwingt. 
Sein problemzonenfreier Körper

erntet bisweilen bei normalen Men-
schen Neid, Abscheu, wenn nicht
gar Aggressivität. »Der läuft doch
nicht rund!«, lautet das diskriminie-
rende Urteil. Doch das Läufer hat
gelernt, sich gegen Geringschät-
zung zu wehren: Es sondert einen
Gestank ab, den es vom Genom
des Iltis entlehnt hat und der sich

je nach Laufgeschwindigkeit poten-
ziert. Opfer einer solchen Attacke
sprechen von brennenden Augen
und Atemnot mit Todesfolge.
Die Ursachen seines Bewegungs-

triebs sind bislang ungeklärt. Um-
fragen im Milieu ergaben allerdings,
dass körperliche Defizite – Haar-
spliss und angeborene Hüftrollen
bei der weiblichen Form oder 
Penis-Regression bei männlichen
Exemplaren jenseits des dreißigs-
ten Lebensjahres – ursächlich sein
können. Andere laufen offenbar ih-
ren Partnerinnen und Partnern re-
gelrecht davon, ohne je die Kraft
aufzubringen, sie zu verlassen.  
Gehen, Sitzen oder Liegen ist für

das Läufer eine Qual, weswegen es
gezwungen ist, Laufeinheiten mit
immer geringer werdenden Ruhe-
phasen zu absolvieren. Hochgradig
Betroffene erwägen, 24 Stunden
durchzulaufen und dabei einen
Tropf mit Nährflüssigkeit mitzufüh-
ren. 
Weil es praktisch dauernd läuft

bzw. mit den Gedanken beim Lau-
fen ist, ist das Läufer unfähig, sich
sozial zu integrieren, Ehrenämter zu
übernehmen und für den Fortbe-
stand seiner Sippe zu sorgen. Etli-
che Beziehungen finden mit dem
Satz: »Schatz, es läuft nicht mehr
so gut!«, ein Ende. 
Das Läufer ist aufgrund seiner

manischen Fixierung ein ideales Op-
fer der Werbewirtschaft. Es kauft
Schuhe, die angeblich das Muskel-
wachstum verdoppeln, wenn sie
nur vor dem Bett stehen, ernährt
sich von windabweisenden at-
mungsaktiven Powerriegeln und
trägt sämtliche Neonfarben, die
Flora und Fauna in ihrer Entwick-
lung nachhaltig hemmen.
Neuerdings scheint das Läufer

Konkurrenz durch Nordic Walker
und Aqua-Jogger zu finden. Vertrei-
ben werden diese es nicht. Sein
einziger Fressfeind ist der gemeine
Hof- und Wiesenhund. Und der ist
in Deutschland fast überall an der
Leine zu führen.

Cathleen Held

Das Läufer
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Anzeige



www.wortart.de

WIR HABEN HUMOR

DIETER NUHR NUHR UNTER UNS
1 CD, Live-Mitschnitt,

Nuhr unter uns: Der Titel ist Programm! Dieter Nuhr 
steht nicht über den Dingen, er ist bei uns - und fl üs-
tert uns direkt ins Ohr. Nuhr spricht aus, was andere 
oft nicht mal zu denken wagen! Er schaut über den 
Tellerrand, und was er da sieht, ist zwar oft lächerlich, 
aber immer saukomisch!

ANDREAS REBERS 
DER KLEINE KAUKASUS - Heimatgeschichten
Broschur mit Klappen, 272 Seiten

Eigentlich ist eine Kindheit in den sechziger Jah-
ren nichts Ungewöhnliches. Jedoch ist die Kindheit 
des Autors in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Es 
gibt wohl nur wenige Familien, in denen Krieg und 
die Deutsche Teilung so irrwitzige Blüten getrieben 
haben, wie in dieser. Liebevolle und vielfältige Ge-
schichten. Eine Reise mit Herz.

Anzeigen,  Veranstaltungen 

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Sa 
3.12.
20.00

„WENN DIE NEUGIER 
NICHT WÄR …“  
Der besondere Talk von und mit 
Barbara Kellerbauer.  
Gast: Jürgen Walter

So 
4.12.
11.00

„ES LEUCHTEN  
DIE STERNE“  
Siegfried Trzoß präsentiert seine 
traditionelle Weihnachtsmatinee mit 
Susan Schubert u.a.

So 
4.12.
16.00

MUSIKTHEATER  
NOBEL-POPEL  
und die Kinder der „TanzZwiEt“

„Ein Ticket für den Märchen-
wald“ – ab 4 Jahren

So 
18.12.
16.00

ANDREA &  
WILFRIED PEETZ  

„Eine Welt voll Musik“  
Premiere

So 
25.12.
15.00

„WEIHNACHTLICHE  
MUSIK  
IM KERZENSCHEIN“  
mit Gesangs- und Instrumentalso-
listen der Komischen Oper Berlin

Do 
29.12.
16.00

„DIE SCHNEEKÖNIGIN“
mit dem  
Theater an der Promenade. 
Märchen frei nach H.C. Andersen 
für Kinder ab 5 Jahren

Sa 
31.12.
20.00

SILVESTER-PARTY 2011  
Mit Live-Band „Blue Jeans & 
Lollipop“, den City-Dancers  
und großem Silvester-Büfett 
von „Mr. Cuisine“  

SSppiieellppllaann DDeezzeemmbbeerr 22001111 
 

Avanti Dilettanti  
oder Vorwärts, Ihr Stümper! 

1. + 3. + 7. + 8. + 15. + 17. + 20. + 25. +  
26.+ 27. bis 30. + 31. (14-17-20 Uhr).12. 

 
 

Leichenschmaus im Frauenhaus   
Der große Soloabend mit Lina Wendel 

9. + 23.12. 
 
 
 

Große Schnauze - und keen Zahn drin 
  2. + 6. + 10. + 12. bis 14. + 19. + 

22.12.  
 

Demokratie ist Scheiße... (5.12.) 
 mit Gisela Oechelhaeuser   

 

 Du bist nur der Arsch!  
Soloprogramm mit Lina Wendel 

16.12. 
 

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

Nur an Spieltagen! 
 

 
Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34 

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

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

 
Preise: So - Do  17  
Fr/Sa    20  
ALG II     3  
Silvester  25  

 
Änderungen vorbehalten! 
Wir bitten um telefonische  

Vorbestellung! 
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Anzeigen,  Veranstaltungen 

An der Markthalle 1-3
09111 Chemnitz

   

IInnffooss && KKaarrtteenn:: 00333311--2299 1100 6699
Kabarett “OBELISK” und Kneipe “KOSCHUWEIT” 

Charlottenstraße 31, 14467 Potsdam, 
kabarett-potsdam@gmx.de

mit Gretel Schulze, Andreas Zieger 
und Helmut Fensch

mit Gretel Schulze, Andreas Zieger 
und Helmut Fensch

GASTSPIEL mit Harald Effenberg

mit Dietrich & RaabGASTSPIEL 

mit Gretel Schulze & Andreas Zieger

mit Michael Ranz & Edgar May

Neues aus der Gerüchteküche
mit Andrea Meissner

“Filmriss”

“Alles muss raus!” Best of 2011

“Unter aller Sau”

“Wer war Matthias K.“

“Friedrich, Freude, Eierschecke”

“Gutmensch ärgere dich nicht”

“Skandal...Frau Meissner”

1. / 10. / 13. / 15. / 20 . / 21. / 29. / 30.12.

6. / 7. / 14. / 17. / 27 . / 28.12.

8. / 16.12. jeweils 16.30 und 19.30 Uhr

2./22./25./26.12.

31.12. ; 15.00 / 18.00 / 21.00 Uhr

03.12.

09.12.

wwwwww..kkaabbaarreetttt--ppoottssddaamm..ddee

KK BB RRAA EE TTTT
OBELISK POTSDAM

12AA

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

Musikkabarett 
Schwarze Grütze
„Endstation  Pfanne“
7.  Dezember

G A S T S P I E L E

15 jahre
seit 1996

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

Lügen schaffts Amt

mit Marion Bach 
und Hans-Günther 
Pölitz

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

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

Damenwahl –
zwei Weiber mit Schuß

                   Oliver Vogt a.G.
letztmalig am 11. und 27. 12.!

Martin Buchholz
„Hier stehe ich! 
   Ich kann auch anders!“
14. und 15.  Dezember

EULENSPIEGEL 12/11 59

Dezember 2011
Spärlich währt am längsten
01./03./12./20./21./25. und 

26. Dezember 2011 

Spinner For One
09./10./13./14./15./16. (+15 Uhr) 

29./30. und 
31. Dezember 2011 (+15 Uhr)

,Zeig mir mal dein Sommerloch
02./06./07./08./17. und 
18. Dezember 2011

Gastspiel des Monats
Tatjana Meissner „Alles außer

Sex“ - ausverkauft
am 04. Dezember 2011

Vorstellungsbeginn ist 
um 20 Uhr im Ratskeller

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
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Es klang so vielversprechend. Der

Frauenstasiknast Hoheneck mit

Anja Kling: Es ist nicht vorbei. Ge-

quält, misshandelt, missbraucht –

das schreit nach Vergewaltigungssze-

nen unter der Dusche, lesbischer

Liebe im Doppelstockbett und fie-

sen, prügelnden Aufseherinnen. Ca-

rola Weber (Anja Kling), das Opfer,

und Professor Limberg (Ulrich Noe -

then), das Stasischwein. Eine Abrech-

nung im ARD-Stil, eine »Aufarbeitung

der DDR« im Stil der letzten zwan-

zig Jahre.

Doch so schön einfach macht man

es sich heutzutage nicht mehr. Alles

darf plötzlich zwei Seiten haben –

DDR-Knast ist nicht gleich KZ, und

»nicht alle Gefängnisärzte haben für

die Stasi gearbeitet«, würgt die ge-

beutelte Carola hervor. Allerdings:

Furchtbar war es trotzdem. Denn Un-

rechtsstaat bleibt Unrechtsstaat, da

gibt es kein Vertun.

Zunächst schraubt Frau Weber, wie

jeden Abend, ihre beiden Behelfs-Fin-

ger ab. Die eigenen hat sie an einer

Gefängnissägemaschine verloren.

Schon schlimm. Die Dramaturgie will

es schlimmer: Die junge Carola war,

bevor sie die Stasi vor der Republik-

flucht bewahrte, auf dem direkten

Sprung, eine gefeierte Pianistin zu

werden. Damit ist es nach fünfund-

zwanzig Jahren Essig. Aber eins ist

ihr geblieben – ihr absolutes Gehör!

Kaum liegen die Fingerchen auf

dem Nachttisch, widmet sich Frau

Weber ihren Albträumen. Da rasseln

dicke Schlüsselbunde durch die

Traumwelt, kreischen Türen und Mit-

gefangene und kommt immer mal

ein böser Mann vorbei. Ihr heutiger

Mann Jochen, hübscher Personalchef

einer Koblenzer Klinik, weiß nichts

von dem tatsächlichen Verbleib der

Gattinnen-Finger. Alles ist in der

schönsten Ordnung moderner Leis-

tungsträger: Die beiden pflegen ihre

heile Welt, stehen kurz davor, ein

Kind zu adoptieren und knutschen

auch nach zehn Jahren Ehe noch

spontan.

Da begegnet ihr ein Kollege ihres

Gatten, gutgehender Psychoprofes-

sor, der Mann ihrer (bösen) Träume.

Das muss sie ihm auch direkt unter

die Nase reiben. Doch wie diese Sta-

sitypen so sind: Er streitet ab, was

man ihm nicht beweisen kann. Wäh-

rend er mit Frau Webers Plastefin-

gern knispert, verkündet er sein hei-

lerisches Vorhaben: »Woll’n wir doch

mal sehen, was in Ihrem Kopf los

ist.« Genau das möchte der Zu-

schauer jetzt auch gern wissen. Aber

der Stasityp hätte besser die Klappe

halten sollen, denn der Satz kommt

Frau Weber unangenehm bekannt

vor. Sie hat ihn in Hoheneck gehört

(klar, Stasi will in Kopf gucken). Wie

das nach über einem Vierteljahrhun-

dert möglich ist? Na, absolutes Ge-

hör! Nicht alles hat ihr die Stasi neh-

men können.

Jetzt wird Frau Weber ihrem Jochen

unheimlich. Mit gekneteten Brot-

klümpchen versucht Carola, Erlebtes

in Worte zu fassen. Jeder Klumpen

steht für eine fiese Droge aus dem

Stasi-Sanikasten. Zum Entsetzen ih-

res Mannes spielten die Damen hin-

ter Gittern so auch Halma – für die

DDR nicht ungewöhnlich: In den Hei-

men haben die Kinder oft Kiesel-

steine gelutscht, wenn es keine

Dropse gab ...

Abbe Finger, Pianistenelend, abso-

lutes Gehör – und noch ein Zufall für

eine »stimmige Geschichte«: Als Kla-

vierlehrerin unterrichtet Frau Weber

die Brut des Stasischweins. Das Kind

verplappert sich und macht Frau We-

ber so auf eine unklare Stelle in der

Vita des Professors aufmerksam: Die

Zeitspanne, als er die Hoheneckerin-

nen in den Drogenschlaf legte. Denn

merke: Seinem Arbeitgeber nicht die

volle Wahrheit über die IM-Tätigkeit

gesagt zu haben, ist in der Bundes-

republik eins der schwersten Delikte

und verjährt, genauso wie Mord,

nicht, auch wenn es leider nicht ge-

nauso bestraft wird.

Carola hat noch immer »Schwarze

Löcher im Kopf« und macht sich auf

zum Ort des Schreckens. Es fehlt ein

Beweis. Eine echte Opferfrau gibt es

auch noch. Plötzlich steht Carola wie-

der mitten drin im alten Leid und

schaut durchs Guckloch in der Zellen-

tür in ihre Vergangenheit. Kommen

sie jetzt, die gruslig-schönen Zonen-

bilder? Aber nichts. Klappernde

Schlüssel, zugeschlagene Türen und

Frauen mit Kopftüchern. Carola weint

trotzdem bitterlich – vielleicht weil

sie sich an die Duschszene nicht mehr

erinnern kann –, und die alte Opfer-

frau steht ihr bei. Sie hat sich in ih-

rem ehemaligen Knastkämmerchen

ein gemütliches Büro eingerichtet und

die erlernten Handarbeiten weiterge-

führt. Mobiles hängen an den Fens-

tern. »Aber die sind noch nicht im

Gleichgewicht«, erklärt die Frau. Ver-

standen? Carola trommelt ungeduldig

mit den Plastikfingern auf die Tisch-

platte. Ja, es könnte schneller gehen.

Dann endlich, nach einer zähen

Reise durch schwäbische Edelkü-

chen, Aktenordner und Telefonge-

spräche, der Beweis. Was jeder von

Beginn an wusste, der Professor war

der Stasispritzer. Um Carola die Un-

terschrift abzuzwingen, auf ihren Frei-

kauf in den Westen zu verzichten,

wurde sie mit Faustan zugedröhnt.

So was Perfides können sich die Kol-

legen im Westen heute nicht mehr

vorstellen.

»Es ist nicht vorbei« – natürlich

nicht. Das Gesetz zur Verfolgung von

Stasimitarbeit wurde ja gerade erst

verlängert. Zu Recht, so kann, wie

Carola Weber, auch heute noch jeder

seinen persönlichen Spitzel finden.

Mit etwas Glück – und einem abso-

luten Gehör.
Felice von Senkbeil

sehenFern

60 EULENSPIEGEL 12/11

R
en
é 
Le
h
n
er

Absolutes Gehör
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Gesucht und
GEFUNDEN:
Manfred Heptner

Kochbuch
Goldener Zwinger
ISBN:  978-3-940295-17-0 
Kochen und 
Genießen 

1. Aufl. 2010; 
156 Seiten; 
Hardcover

€ 17,40

Waldemar Keller

Motorisierung von
Polizei und Armee
ISBN:  978-3-940295-28-6 

Behördenfahrzeuge
aus dem Osten

1. Aufl. 2011; 
128 Seiten; 
Hardcover

€ 14,50

Klostergasse 2 • 98617 Meiningen
Tel. (03693) 5022 69 • Fax 5022 68

Email: daten@druckerei-resch.de

VerlagResch

Goldener ZwingerKochen und Genießen

WEITERHIN
ERHÄLTLICH: verschiedene Bände

aus der Grünen Reihe 
u. a. Meiningen, Schiller, Geba, Dolmar,  
Unterwegs in Schlössern und Gärten

je € 9,20

Waldemar Keller

Zweiräder aus dem
Osten Deutschlands
ISBN:  978-3-9808543-7-5 
eine fast vollständige Sammlung 

3. Aufl. 2009; 
120 Seiten; 
Hardcover

€ 12,90

Zweiräderaus dem
Osten
Deutschlands

Zweiräderaus dem
Osten
Deutschlands

im Meininger Zweiradmuseum e.V.

im Meininger Zweiradmuseum e.V.

VerlagResch

2. überarbeitete Auflage
3. überarbeitete Auflage

 Herbstwanderungen

in und um
 Meiningen

Karl Thränhardt

Unterwegs in Schlössern und Gärten

Buch
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zensionsexemplare werden oft mit Weisung
verschickt: Besprechung nicht vor dem und dem
Datum! Denn die Buchbranche glaubt fest, wenn
ein Leser eine Rezension liest, stürzt er sogleich
in die Buchhandlung oder klickt blitzschnell auf
den Bestellknopf seiner Internet-Plattform, um
zu kaufen und zu lesen. Und wenn das Werk dann
noch nicht lieferbar ist, vergisst er es sogleich
wieder.
Noch schlimmer: Eine Rezension erscheint erst

zwölf Tage nach dem Erstverkaufstag. Dann ist al-
les gegessen und gelesen und das Großkopffeuil-
leton hat sein scharfes Urteil längst niedersausen
lassen ins Verlagsgenick. Ganz aus der Zeit gefal-
lene Buchbesprecher hingegen sind wie Warzen-
besprecher: Sie glauben noch nach Monaten, gar
Jahren an Wirkung, weil jetzt vielleicht erst die
Warze, also das Buch, voll erblüht ist und den Kör-
per, sprich: die Gesell-
schaft ergreift und befällt.
Nein, wir reden nicht über
die Dauerwirkung von
Feuchtgebieten, Schoßge-
beten oder Deutschland-Abschaffern, sondern
über Werke, die nach Jahren vorwitzig verkünden:
Hab ich doch längst gesagt!
Vor genau zwei Jahren erschien Corpus Delicti

– Ein Prozess (Schöffling & Co.) im bereits 43. Tau-
send. Juli Zeh hatte darin nichts anderes aufge-
schrieben als das Schicksal einer Mia Holl (30, Bio-
login), die sich gegen eine Gesundheitsdiktatur
wehrt.
Wir werden in die Mitte unseres Jahrhunderts

versetzt. Es gibt keinen Umweltschmutz mehr, son-
dern nur noch saubere, sporttreibende Bürger;
alle Krankheiten sind ausgerottet, weil kein Keim
sich ins menschliche Leben wagt. Und damit das
so bleibt, wacht eine Behörde über »Die Methode«.
Denn es gibt die RAK – eine Terrororganisation

die das »Recht auf Krankheit« propagiert. In de-
ren Nähe nun wird Mia Holl gerückt – und dann
läuft alles planmäßig, gerecht, sauber und ordent-
lich ab. Für eine bessere, gerechte und vor allem
saubere Gesellschaft muss leider mit schlechten,
ungerechten und unsauberen Methoden gearbei-
tet werden, damit »Die Methode« sauber bleibt.
Man mag an Nazis und Stalin denken, gewiss auch
an Orwell, an eine DDR mit ihrem Brot der frühen
Jahre – doch es schieben sich auch Stuttgart-Stamm-
heim-Bilder ins Leseerlebnis. Denn hier geschieht
alles im Namen einer alleinseligmachenden Demo-
kratie. Wenn wir jetzt noch an eine gegenwärtige
Medien-Demokratur denken, kommen wir der Me-
thode von Zeh näher. Die hat das Ganze übrigens
so aufgebaut, dass es sich wie ein Theaterstück
liest. Was der Stoff zuvor bereits war – nach dem
Roman wurde es inzwischen zur »Schallnovelle«.
Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen
ist Geschichte – nun kommt die Epoche der Aus-
beutung der Stoffe durch die Medien. 

�

Juli Zeh hat die heutige Welt in die Zukunft hinein
interpretiert, was Philosophen meist unterlassen.
Bei denen hat die Interpretation der Vergangen-
heit Konjunktur. Wie war das damals mit Wood-
stock am Karpfenteich? Damit die Nichtwisser ah-

nen, in welchem Teich man planscht, gibt’s den
Untertitel Die Jazzwerkstatt Peitz. In der Kleinstadt
bei Cottbus hatte sich nämlich in den Siebzigern
der Free Jazz etabliert. Einer der Initiatoren, Ulli
Blobel, gab jetzt eine großformatige, materialrei-
che Dokumentation heraus, die im Impressum
warnt: »Diese Veröffentlichung stellt keine Mei-
nungsäußerung der Bundeszentrale für politische
Bildung dar.« Hätten wir auch nicht gedacht, ob-
wohl im letzten Beitrag Stefan Wolle die DDR-Welt
bundeszentral korrekt geißelt – auch mit Wahrhei-
ten wie dieser über den Kleinkunststaat: »Hier
durfte jeder Dichter, Maler oder Philosoph sein.
Die Gescheiterten waren die bewunderten Helden
und die Arrivierten die Versager.«
Jazzer waren Versager – und arriviert, wie Gün-

ter Baby Sommer, DDR-Kunstpreisträger. Oder Lu-
ten Petrowsky, DDR-Nationalpreisträger. Unter den
Buchautoren auch Christoph Dieckmann – der alte

Texte und uralte Tagebuch-
blätter hier zu einem fri-
schen Text verkocht hat.
Denn früher Aufgeschriebe-
nes ist meist besser als

später Abgeschriebenes.
Dem Kaum-Kenner bleiben dennoch Fragen: Blo-

bel ging 1984 in die Bundesrepublik – nach ers-
tem Festival-Verbot im Mai 1982. Danach schreibt
er vom »Judas Hannes Zerbe«, der Peitz »weiter-
führen wollte oder sollte«. Dass Blobel einen Kom-
pagnon hatte, Peter Jimi Metag, wird zwar immer
erwähnt. Doch was er nach Blobels Ausreise
machte, bleibt weitgehend im Dunkeln. Lediglich
im fundierten Beitrag von Bert Noglik wird sein
tragisches Schicksal nach 1999 erwähnt; eine Hirn-
blutung.
Der Kaum-Kenner fragt sich auch, warum über-

wiegend Bläser auf Solisten-Fotos vorkommen. Nur
weil sie besser ins Bild passen als riesige Schlag-
werke und dicke Kontrabässe?
Der Kaum-Kenner weiß zudem nicht, dass viele

Peitz-Protagonisten wie Schönfeld, Becker, Koch
oder Katzenbeier im Rundfunktanzorchester (Gün-
ter Gollasch) spielten, gutes Geld verdienten – und
der Free Jazz jene Spielwiese bot, die wirklich for-
derte: Handwerk plus Intellekt.

�

Ganz frisch erschienene Bücher sammeln gelegent-
lich Vergangenheiten, die plötzlich wieder aktuell
werden. Saul Ascher, ein Feind der Deutschtüm-
ler, hat seine Flugschriften (VAT) vor zweihundert
Jahren verfertigt. Darin taucht gleich zu Beginn dies
auf: »Die Schriftsteller, die sich zu ihren Arbeiten
bekennen, erscheinen nie, wie sie wirklich sind,
die, welche ihre Namen verschweigen, schreiben
meistens für eine Welt, die sie sich bloß denken,
welche aber nicht wirklich vorhanden ist.« Wer
muss dabei nicht an das Internet und dessen Trolle,
an die anonymen Beschimpfungen und Lobhude-
leien unter fremder Flagge, an all das virtuelle Ge-
labere denken? Und wenn man das Kapitel »Euro-
pas politischer und ethischer Zustand seit dem
Kongreß von Aachen« liest und an heutiges Eu-
ropa-Wehgeschrei denkt, so darf man beruhigt fest-
stellen: Es kömmt immer darauf an, die Warze des
Übels von einst als Wurzel des Fortschritts von
jetzt zu begreifen. Matthias Biskupek

Das Buch, mit einer 
Warze verglichen
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W enn ein erfahrener Regisseur
wie Helmut Dietl (Schtonk, Kir

Royal) nach 15 Jahren des Herum-
grübelns darauf verzichtet, einen
Film über das berühmt-berüchtigte
Moskauer

Hotel Lux

zu drehen, dann wird er wohl gute
Gründe gehabt haben. Die konnte
der Münchner Produzent Günter
Rohrbach allerdings nicht nachvoll-
ziehen. Er hielt die einstige Flucht-
burg von den Nazis verfolgter Kom-
munisten, die während der zwischen
1936 und 1938 tobenden Stalin-
schen Säuberungsaktionen vielen
von ihnen zur tödlichen Falle wurde,
für einen perfekten Tatort unterhalt-
samen Schreckens. Natürlich nicht
im Rahmen einer politischen Satire,
denn die verlangt vom Macher ne-
ben moralischer Integrität hand-
werkliche Meisterschaft und vom
Konsumenten zumindest eine intel-
lektuelle Grundausstattung. Folglich
war Günter Rohrbach hochzufrieden,
als ihm Autor-Regisseur Leander
Haußmann eine derb-komische
Posse anbot, aufgepeppt mit aller-
hand Verwechslungsklamauk, einer
Knallchargen-Parade der späteren
SED-Nomenklatura, zuzüglich des
angstschlotternden späteren Ex-
Kommunisten Herbert Wehner sowie
viel lustig fließendem Rotgardisten-
blut.
Doch wen sollte das interessie-

ren? Eingedenk der Tatsache, dass
heutzutage nicht einmal Geschichts-
studenten ausreichend über histori-

sche Ereignisse und deren Akteure
informiert sind, musste wenigstens
der Name des Hauptdarstellers geis-
tiges Volkseigentum sein. Ergo: Mi-
chael »Bully« Herbig. Der spielt, und
das nicht einmal schlecht, einen Voll-
trottel. Wie sonst soll man diesen
Varietékünstler Hans Zeisig nennen,
der noch 1933 im SA-beherrschten
Berlin Hitler und Stalin parodiert und
politisch ahnungslos wie ein neuge-

borenes Kind ist? Und der statt in
Hollywood plötzlich in Moskau lan-
det und »sich mit Charme und
Chuzpe durch Diktatur und ideolo-
gischen Irrsinn schlawinert«. Das
steht so im Presseheft, bezieht sich
aber nicht auf Zeisig, sondern auf
seinen Erfinder Leander Haußmann.
Der hat nämlich tapfer die DDR über-
standen, »ohne seinen Witz und
seine Würde zu verlieren«. Und
konnte sogar, trotz spürbaren Miss-
trauens der Mächtigen, Abitur ma-
chen, eine Drucker-Lehre absolvie-
ren, Berlins berühmteste Schauspiel-
schule besuchen und anschließend
in der Provinz Theater spielen. Sei-
nem Vater hingegen, dem Schau-
spieler Ezard Haußmann, erging es
weniger gut. Wegen öffentlich geüb-
ter Kritik an der Niederschlagung
des Prager Frühlings wurde er mit
zehnjährigem Berufsverbot bestraft.
Sagt der Sohn. Seltsamerweise kön-
nen sich die Kollegen von damals
so wenig daran erinnern wie die ent-

sprechenden Nachschlagewerke, de-
nen zufolge Ezard Haußmann bei
Film, Funk und Fernsehen beschäf-
tigt war und von 1972 bis 1991 zum
Ensemble der Berliner Volksbühne
gehörte. Sollte er dort mehr Zeit in
der Kantine als auf der Bühne ver-
bracht haben, dann immerhin bei
festen Bezügen.

H

Der 44-jährige Frank Lange (Milan
Peschel) arbeitet als Schichtleiter
beim Paketpostamt, seine Frau Si-
mone (Steffi Kühnert) fährt eine Stra-
ßenbahn. Die 14-jährige Tochter Lili
(Talisa Lilli Lemke) springt olym -
piareif vom Fünfmeterturm ins
Schwimmbecken, und der achtjäh-
rige Mika (Mika Nilson Seidel) ist ein-
fach nur süß. Vor Kurzem haben die
Eltern ein Reihenhaus am Stadtrand
gekauft. Bei Langes wäre also alles
in bester Ordnung, hätte Frank in
letzter Zeit nicht so oft heftige Kopf-
schmerzen. Endlich bringt ihn Si-
mone dazu, eine MRT machen zu
lassen. Mit der Aufnahme wird das
Ehepaar beim Neurochirurgen vor-
stellig, natürlich in der Hoffnung auf
beruhigende Auskunft. Doch damit
kann Chefarzt Dr. Träger nicht die-
nen. Frank hat einen bösartigen, zu-
dem inoperablen Hirntumor. Selbst
wenn Chemotherapie und Bestrah-
lung sein Wachstum ein wenig brem-
sen könnten, bleibt das Todesurteil
unwiderruflich. Die Vollstreckung er-
folgt spätestens in ein paar Mona-
ten.
Milan Peschel wirkt versteinert,

über das Gesicht von Steffi Kühnert

laufen Tränen. Dabei sind die bei-
den noch gar nicht in ihren Rollen.
Der Regisseur wollte seinen Haupt-
darstellern durch die lediglich zu In-
formationszwecken mitgedrehte
echte ärztliche Expertise klarma-
chen, welches Konfliktpotential ih-
nen als Simone und Frank Lange ab-
verlangt würde. Denn für den neuen
Andreas-Dresen-Film

Halt auf freier Strecke

gab es, wie schon für seine vielfach
ausgezeichneten Vorgänger Halbe
Treppe und Wolke 9, kein Drehbuch.
Während in diesen Fällen von den
Mimen die richtigen Worte in Sa-
chen ehelicher Untreue und Auflö-
sung altersbedingten Triebstaus ge-
funden werden mussten, ging es
jetzt um entschieden mehr. Nämlich:
Wie soll man leben, wenn nicht
mehr viel Zeit ist? Und vor allem,
wo?
Zu Hause, beschließt die Familie

Lange, denn sie ist stark. So stark
wie alle Dresen-Familien, in die
höchstens mal ein neuer, auf diese
Weise durchaus geadelter Schauspie-
ler (Milan Peschel!) kooptiert wird.
Gemeinsam schultern sie die täglich
schwerer werdende Last. Sie wird
nach Anstrengungen, die sich dem
Zuschauer geradezu physisch mittei-
len, schließlich tragbar, weil alle dem
Hilfsbedürftigen an vertrautem Ort
helfen, und weil die jederzeit verfüg-
bare Palliativärztin Dr. Petra Anwar
jederzeit in der Lage ist, ihm die
Schmerzen zu nehmen und damit
den anderen die Angst vor dem Ster-
ben. Nachdem der kleine Mika scheu,
aber kindgerecht unsentimental, sei-
nen Erbanspruch auf Papas tolles
iPhone angemeldet und sich Lili ord-
nungsgemäß zum Training abgemel-
det hat, endet ein Lebensabschnitt
würdevoll und in Frieden.
Zu den bereits genannten wunder-

baren Darstellern gehören ferner Ur-
sula Werner, Otto Mellies, Christine
Schorn, Inka Friedrich und – das Rei-
henhaus mit dem einzigartigen und
deshalb unverzichtbaren Ausblick auf
ein nahegelegenes Waldstück. Drei
Tage vor Drehbeginn zog der Makler
sein Mietversprechen zurück, so dass
sich Regisseur Andreas Dresen und
Produzent Peter Rommel gezwungen
sahen, die Immobilie zu kaufen.
Sollte dieser großartige Film den Zu-
lauf haben, den er verdient, könnten
die hochverschuldeten Herren ihre
Kredite schnell zurückzahlen.

Renate Holland-Moritz
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Die Kultserie aus den sechziger
Jahren in neuer Form und mit
stetig wechselnden Besetzungen

04.12.2011  17:00 Uhr Gerhart Hauptmann 
Museum – Erkner, ACH, DU FRÖHLICHE! mit
Franziska Troegner, Peter Bause, Ruth Hohmann
& Macky Gäbler Duo

08.01.2012  20:00 Uhr Kabarett – Chemnitz
"Schlaf schneller, Genosse!" mit Ursula Karus -
seit, Günter Junghans und dem Trio "Scho?"

10.02.2012  20:00 Uhr Komische Oper – 
Berlin Gala zu 10 Jahre JLP in der KOB & zum
80.Geburtstag von Ruth Hohmann mit Anneka-
thrin Bürger, Walfriede Schmitt, Ruth Hohmann &
dem Jazz Collegium Berlin, Uschi Brüning & E-L.
Petrowsky

25.02.2012 19:30 Uhr Orangerie 
Im Schloßpark – Oranienburg 
"Klavierstunde" mit Franziska Troegner, 
Peter Bause und dem Uli Gumpert Trio

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

Manche dachten ja bis zu-
letzt, dass der einzige, der
im DDR-Sport gedopt war,

Heinz-Florian Oertel gewesen sei.
Schließlich waren die meisten der
zahllosen Goldmedaillen im Grunde
sein Verdienst. »Männer, Väter, habt
Mut: Nennt eure Söhne Waldemar!«,
verausgabte er sich 1980 im Mos-
kauer Olympiastadion und schrie
damit das Gold für den Marathon-
läufer Waldemar Cierpinski quasi im
Alleingang herbei. Dessen Anteil am
historischen Sieg beschränkte sich
darauf, sich der Live-Reportage ge-
mäß hurtig zielwärts zu bewegen
und nicht etwa, wie es im Sommer
nahe gelegen hätte, vor der finalen
Stadionrunde rasch noch ein erfri-
schendes Bad in der Moskauer
Flussbadeanstalt zu nehmen.
Die Ernüchterung kam mit dem

Wendeherbst. Welchen Sporthel-
den man auch nahm – alle waren
sie gedopt. Schwimmer, Läufer,
Kunstruderer. Selbst die erst durch
»Außenseiter – Spitzenreiter« zu
landesweitem Weltruhm gekom-
mene siebenundzwanzigfache Welt-
meisterin im Schreibmaschine-
schreiben oder die diversen DDR-
Meister im Pfahlsitzen oder Fried-
fischangeln. Sie alle gerieten, kaum
dass sie sich einvernehmlich von
ihrer Nabelschnur getrennt hatten,
in die Fänge des Sportmedizini-

schen Dienstes und der Franken-
steins von der Leipziger Körperkul-
turschmiede. Mit den Worten »Hier,
dein Filinchen!« wurden den jungen
Talenten im Minutentakt geheimnis-
volle Pillen und Ampullen bzw. Pul-
len und Ampillen verabreicht. Mor-
gens, mittags, abends. »Trainierst
Du noch oder schluckst Du schon?«
– so stand es in riesengroßer Ge-
heimschrift über dem Eingangspor-
tal des Deutschen Turn- und Sport-
bundes (DTSB) am Ost-Berliner
Oral-Turinabol-Platz. Was nicht oral
oder subkutan verfüttert wurde,
ging in die Schweinemast und
führte auch dort zu erstaunlichen
Ergebnissen: Mit den Ausdauerwer-
ten einer DDR-Zuchtsau hätte man
es noch bei den Leichtathletik-Welt-
meisterschaften 2005 in Helsinki
bis ins 10 000-Meter-Halbfinale ge-
schafft. Und zwar bei den Männern!
Alle – bis auf die vom Sportme-

dizinischen Dienst natürlich (»Anna
Bolika? Ist das nicht von Tolstoi?«)
– wissen heute darüber Bescheid
und winden sich rechtschaffen vor
Abscheu. Die für das DDR-Staatsdo-
ping zuständige Empörungsbeauf-
tragte der Bundesregierung, Ines
Geipel, windet sich ganz besonders
emsig. Vielleicht hätte die frühere
DDR-Leichtathletin gern noch mehr
gedopt. Dann hätte sie noch ein
paar Medaillen mehr im Strumpf, 

die sie medienwirksam zurückge-
ben und zu Zahnersatz und Danzi-
ger Goldwasser einschmelzen las-
sen könnte. Als Nebenklägerin im 
Prozess gegen DTSB- Präsident
Manfred Ewald musste sie mit an-
sehen, wie der einem Todesurteil
entging und als beihelfender Kör-
perverletzer im Jahre 2000 zur Be-
währung aus dem Gericht spa-
zierte.
Ost-Athleten bezogen ihre Kraft

und Schnelligkeit aus Clenbuterol,

kampfKlassen

Ampillen für den Sieg
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West-Athleten direkt und unmittel-
bar aus der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung. Die Gewiss-
heit, dass es im freien Teil Deutsch-
lands zwar jederzeit Kaffee, Wand-
fliesen und Mallorca-Flüge, aber
kein staatlich organisiertes Doping-
system gegeben hat, war all die
Jahre so gewiss, dass sie auch im
Grundgesetz hätte stehen können.
Hätte man’s mal reingeschrieben!
Dann wären die Historiker aus Ber-
lin und Münster, die jüngst Gegen-
teiliges vortrugen, flugs als Verfas-
ser verfassungsfeindlicher Hirnge-
spinste enttarnt und umgehend wie-
der dem freien Arbeitsmarkt zur Ver-
fügung gestellt worden.
Nun aber ist es bewiesen: Mit Mit-

teln und im Auftrag des Bundesin-
nenministeriums befasste man sich
seit den frühen siebziger Jahren
an der Universität Freiburg und an
der Sporthochschule Köln mit der
leistungssteigernden Wirkung von
Dopingmitteln. Anlass der weni-
ger erkenntnis- als vielmehr an-
wendungsorientierten Dopingfor-
schung war die Sorge, dass DDR-
Sportler bei den Olympischen Spie-
len 1972 in München sich geschick-
ter und flinker in Bewegung setz-
ten als die eigenen. Das musste

verhindert werden. Gerade in 
der »Hauptstadt der Bewegung« 
(A. Hitler). Die Fachleute schau -
ten hinter den Eisernen Vorhang
und waren begeistert: Sowjetische
Diskuswerferinnen deckten sich
bei Wettkämpfen im Westen mit
Gillette-Produkten, Schuhen der
Größe 52 und Penisschmuck ein.
Tschechische Mittelstreckenläufe-
rinnen waren eine Kreuzung aus
Gewichtheber und Pferd. Skisprin-
ger aus dem Ostblock flogen

selbst dann weiter als die Konkur-
renz, wenn die Ski noch beim Zoll
standen. Waaahnsinn, dachten
die Professoren Keul (Freiburg)
und Hollmann (Köln), das wollen
wir auch! Das zuständige Ministe-
rium hob den Zeigefinger: Dürft
Ihr, aber natürlich nur, wenn es
nicht gesundheitsgefährdend ist!
Doch da konnten die Freiburger
und Kölner Wissenschaftler das
Ministerium beruhigen: Wenn 
Leistungssportler gedopt wurden,
dann hatte das selbstverständlich
keinerlei gesundheitliche Folgen.
Jedenfalls nicht für den Minis-
ter und die Mitarbeiter seines 
Hauses.
In der DDR wurde der Aufbau ei-

nes staatlichen Dopingsystems im
Jahre 1974 durch den Staatsplan be-
schlossen. Da musste der Westen
natürlich dagegen halten. Und zwar
schon 1970! Nun darf man sich bei
der Suche nach Kausalzusammen-
hängen nicht von ein paar Zahlen
in die Irre führen lassen. Wenn die
Wirkung vor der Ursache eintritt,
wenn der eine reagiert, ehe der an-
dere überhaupt etwas getan hat, so
handelt es sich um eine »asyn-
chrone Vorabwehrhandlung«. Noch
nie davon gehört? Dann wird es
aber Zeit!
Eine Frage bleibt: Genauso do-

pen wie der Osten, und dann trotz-

dem immer schon als Vize-Achtel-
final-Dritter rausfliegen – wie geht
denn das? Wieso blieb für die Sport-
ler aus dem Westen das Sieger-
treppchen das, was Hamburg für
den gemeinen DDR-Bürger war: ein
Ort, den man sich von der Verwandt-
schaft schildern lassen musste?
Hatte man den falschen Personen
die falschen Mittel gegeben? So
dass Stabhochspringer zwar gut im
Bogenschießen waren, aber vom
Springen keine Ahnung hatten?
Dass Kati Witt gewann, was es zu
gewinnen gab, während die bun-
desdeutschen Eiskunstläuferinnen
Pflicht und Kür überwiegend sit-
zend absolvierten? War Dirk No-
witzki ursprünglich als Turnfloh vor-
gesehen?
Vielleicht sind wir schlauer, wenn

die Studie der Historiker im Wort-
laut vorliegt. Gegenwärtig ist man
dabei, sie vor der Übergabe an die
Öffentlichkeit zu bearbeiten – kei-
ner weiß, warum. Bis dahin kann
man nur vermuten, dass die vielen
schönen Wachstumshormone in
die falschen Hände gerieten: in die
des damaligen Bundesinnenminis-
ters, der sie auch gleich selbst ver-
speiste. Und bei dem sie im kopf-
nahen Bereich auch eindrucksvoll
gewirkt haben! Sein Name ist: Hans-
Dietrich Genscher.

Robert Niemann

Ampillen für den Sieg
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Fremdschämen ist komisch,
Bekanntschämen ist grau-
sam. Peinliche Menschen be-

gegnen uns von Kindesbeinen an.
Zum Beispiel die Eltern.
Eine Mitschülerin, Christiane

Frisch, veranstaltete mit der Klas-
senelite (Kinder von Möbelhausbe-
sitzern, Landtagsabgeordneten,
Hals-Nasen-Ohren-Ärzten und ei-
ner Operettensängerin am Stadt-
theater) eine Geburtstagsparty. 
Sie wurde 14 und hoffte auf bal-
dige Defloration.
Zur Elite gehörte ich nicht,

wohnte aber nebenan und war
also nur aus Höflichkeit eingela-
den. Christianes Mutter, Frau
Frisch, litt an einer schweren Form
von Putzzwang, der so weit ging,
dass sie ein-
mal sogar die
Auffahrt zur
Ga rage boh-
nern ließ. Mit
Rücksicht auf
dieses Gebre-
chen mussten
Frischs Besu-
cher die Schu -
he vor dem ro-
ten Prada-Abtreter ausziehen, da-
mit Frau Frisch nicht auch noch der
Hysterie anheimfiel.
Es war ein sonniger Juninachmit-

tag, wir hörten – barfuß – das, was
die Eltern »Schlagermusik« nann-
ten, und tranken Cola.
Mein Stiefvater hatte sich be-

reits im Vorfeld nach der Party er-
kundigt: Wer ist eingeladen? Jungs
auch? Ach so? Und Christianes El-
tern, würden sie anwesend sein?
Nein? Bedenklich, bedenklich. 14-
jährige Mädchen und Jungen nach-
mittags um 15 Uhr allein in einer
Wohnung. Das roch nach Sodom
und Gonorrhöe. So überzeugte er
meine Mutter, einen Kontrollgang
durchzuführen.
Aus Anlass des Geburtstags bei

einem Geburtstagskind zu klingeln
– gibt es eine bessere Legende,
um in einer fremden Wohnung
»nach dem Rechten« zu sehen?
Doch hatte Mutter weder Geschenk
noch Blumen zur Hand. Praktisch
veranlagt, wie sie war, pflückte sie
einfach ein paar mickrige Studen-

tenblümchen von der Rabatte. So
ausgerüstet, am Arm den Stiefva-
ter, klingelte sie bei Frischs. Ste-
phanie von Monkwitz, die Klassen-
schönste, öffnete – und schreckte
zurück.
»Christiane? … Da sind zwei …

Leute draußen.«
Christiane eilte herbei.
»Guten Tag, Frau D.«, und zu Ste-

phanie: »Das sind die Eltern von
der Alexandra«, und zu mir: »Alex,
deine Eltern sind hier.« Ich errö-
tete tief.
»Nein, Leute, der verwachsene,

hässliche Typ ist nur mein Stiefva-
ter«, wollte ich schreien, unterließ
es aber instinktiv.
»Herzlichen Glückwunsch, Chris-

silein! Sind denn deine Mutti und
dein Vati zu
Hau se?«, piep -
ste meine Mut-
ter mit süßstof-
figer Freund -
lichkeit. Dabei
reckte sie den
Kopf schräg
nach unten, als
spräche sie zu
einer Fünfjähri-

gen, obwohl Christiane sie schon
um mindestens zwanzig Zentime-
ter überragte, und hielt ihr die Blu-
men hin, die Christiane cool igno-
rierte.
»Nein, die sind nicht da.«
Ich stürzte zur Tür, um Schlim-

meres zu verhindern. Drinnen tu-
schelte es bereits. »Was? Das sind
die Eltern von der? Da wundert
mich gar nichts mehr«, sagte aus-
gerechnet der Typ (Sohn vom HNO-
Arzt), in den ich seit Jahren heim-
lich verknallt war.
Vor der Tür standen meine bei-

den engsten Anverwandten wie
Aushilfsgespenster in der Geister-
bahn. Sie, klein, übergewichtig,
schwanger, die Haare auf dem
höchsten Punkt des Kopfes zusam-
mengefriemelt zu einem Dutt,
Marke Anno Tobak, in einer Nylon-
bluse, die sich gefährlich spannte.
Daneben er: dürr, zerknittert, mit
einer heftigen Erwachsenenakne
gestraft. Jetzt würde die ganze
Klasse und bald darauf die ge-
samte Schule en detail darüber Be-

Die 
Orgie
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,,Die besten Geheimtipps aus dem Internet”Brigitte

Aktuelles Special: Die besten Web-Seiten rund ums Wohnen
Die 6.000 wichtigsten Internet-Adressen auf einen Blick!

„Internet-Suchmaschinen 

mögen noch so gut sein. Oft 

geht es mit »Das Web-Adress-

buch für Deutschland« besser.“

LÜBECKER NACHRICHTEN

„Das papier(!)-basierte ,Web-

Adressbuch' verrät, was Google 

verschweigt (das ist gar nicht 

wenig).“

GENERAL-ANZEIGER BONN

jetzt

„Das bessere Google!“

AUGSBURGER ALLGEMEINE

„Lotse im Meer der Trefferlisten.“

THÜRINGISCHE LANDESZEITUNG

Internet: Das Web-Adressbuch 

bringt Ordnung in den Daten-

dschungel. Auch routinierte Surfer 

können noch manchen Geheimtipp 

entdecken.“

HAMBURGER ABENDBLATT

MÜNCHNER MERKUR

„Eine Alternative für alle, die von Google-

Suchergebnissen frustriert sind.“

COMPUTER BILD

„

in Buchform: 

mationen im Datenmeer Internet 

Adressbuch erste Wahl.“

SAARBRÜCKER ZEITUNG

Anzeige

haftSippen

Seit ich Vater bin, beobachte ich
meinen Verfall: Gestern hätte ich
beinahe eine Fernsehzeitschrift

abonniert, den Gong, weil den schon
meine Eltern abonniert hatten. Soe-
ben entdeckte ich in unserem Auto ein
Fach, in dem vier Eurostücke bereitlie-
gen – zum Parken und für den Ein-
kaufswagen. Früher lagen da die Ziga-
retten, uralte Tapes von den Toten Ho-
sen und zu den besten Zeiten eine Fa-
milienpackung Kondome. Ich schiebe
den Sohn ins Einkaufszentrum und
überlege: Wann hat der schleichende
Verfall meiner Persönlichkeit begon-
nen? Das waren die ersten Symptome:

Seit der Schwangerschaft benutze
ich ein sogenanntes Brötchenmesser,
damit es nicht so bröselt. Morgens
mache ich das Ehebett, ich sauge,
und zwar täglich, damit wir uns
»wohlfühlen«.
Es spricht jedoch auch einiges da-

für, dass ich noch am Leben bin:
Weil ich Frauen noch hinterher-
schaue, nach wie vor Sportstudio
gucke und weder CDU noch FDP
wähle.
Doch das drückt meine Vital-Bi-

lanz: kein Kino und kein Essenge-
hen mehr (denn wer will schon im
Restaurant die Reichweite des Ba-

byphons testen und das Lokal un-
terhalten, weil gerade ein Backen-
zahn durchwill?). Aber Sex haben
wir noch. Allerdings zwischen »to-
tal fertig« um 23:30 Uhr und
»scheintot« um Mitternacht, und
manchmal gönnen wir uns was und
lassen ihn einfach ausfallen.
Ich verlasse das Einkaufszentrum,

setze das Kind ins Familienauto mit
Klimaanlage, lege den Euro für den
nächsten Einkauf sorgsam zurück
ins Fach, prüfe auf dem Heimweg,
welche Tankstelle gerade günstig
ist, räume die Einkäufe in die Vor-
ratskammer, säubere das Brötchen-
messer und schäme mich, weil ich
unser Bett noch nicht gemacht habe.
Zur Strafe sauge ich heute zum zwei-
ten Mal.
Dann geht ein Tag vorbei. Ich füt-

tere vor dem Schlafengehen die Kaf-
feemaschine, um sie am nächsten
Morgen, wenn das Breikochen dran
ist, sofort einzuschalten. Und hey,
was ist das? Im Briefkasten liegt der
Gong!
Eine Bastion halten wir aber ei-

sern: Wir spülen nach dem Abend -
essen nicht ab, sondern stellen das
dreckige Geschirr einfach in die Kü-
che – ein herrliches Gefühl von Frei-
heit! Das genießen wir. Zumindest
bis zum zweiten Kind.

Matthias Kröner

scheid wissen, mit was für einem
ekelhaften Kerl meine schrullige
Mutter den Geschlechtsverkehr prak-
tiziert! Bald würde man es an jeder
Klotür lesen können, Zeichnungen
inklusive: »Dick & Doof – Eltern von
Alex«.
»Was wollt ihr denn hier?«, fragte

ich. »Wir wollen uns bei Christianes
Mutti bedanken, dass ihr hier feiern
dürft«, lispelte Mutter mit Kinder-
stimmchen und künstlichem Grinsen.
Stiefvater ging direkt zu ordnungs-

politischen Maßnahmen über: »Was
geht hier vor? Warum habt ihr keine
Schuhe an? Soll das etwa eine Or-
gie werden?«
Ich hatte nur vage Vorstellungen

von einer Orgie. Es musste etwas
sehr Unanständiges unter Einsatz di-
verser Geschlechtsteile sein. Doch
keineswegs gedachten wir im Cola-
rausch zu den Klängen von Culture
Club in einen kollektiven Koitus zu
taumeln. Ich musste auf der Stelle
meine Sandaletten anziehen und
mit nach Hause kommen.
Gott sei Dank brachen bald da-

rauf die Sommerferien aus, und ich
musste mir das Geläster über »diese
Eltern« nicht mehr anhören. Im Sep-
tember würden die Erinnerungen an
»die Orgie« bei meinen Mitschülern
hoffentlich verblasst sein.
Übrigens, an einer richtigen Orgie

war ich bis heute nicht beteiligt. An-
gebote über die Anschrift der Re-
daktion! Anke Behrend

Jo
h
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n
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r

Scheintot mit Kind
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Endlich ist es so weit: Nicht nur der Weihnachts-

mann und die Europleite stehen vor der Tür, son-

dern eine noch viel schönere Überraschung, auf die

wir uns schon lange gefreut haben – der Cyberwar!

Jetzt muss keiner mehr mühselig darauf warten,

dass eine klapprige Bank oder ein verrücktgewor-

dener Börsenheini unsere Spareinlagen verjubelt,

ab sofort kann bequem per Mausklick, Trojaner

oder Virus auch noch die gesamte Infrastruktur ge-

schreddert werden. Der EULENSPIEGEL als Fach-

blatt für Gestörte und für Störungen aller Art zeigt

Ihnen schon mal, wann es losgeht und welche

Highlights zu erwarten sind.

Knatsch
aus dem
Computer

2. Januar 2012, früh um halb zwölf: Mahmud
Ahmadinedschad langweilt sich in seinem irani-
schen Diktatorenbüro. Deshalb schickt er eine
Junk-E-Mail namens Stussnet an seine alten
Kumpels vom Bundesnachrichtendienst.

3 Stunden später: Dem BND ist noch viel
langweiliger, deshalb freuen sich die Agenten
über den Stuss aus Teheran und leiten die Mail
begeistert an all ihre Freunde weiter. Das sind
zwar nicht viele, aber trotzdem nimmt das Ver-
hängnis seinen Lauf … 

Nach 1 Tag: Die Milch wird sauer. Ilse Aigners
Programm »Kampf dem Damenbart« stürzt ab.

Nach 3 Tagen: Etwas Schreckliches, das niemand erwartet hat, geschieht – in Berlin fährt eine S-Bahn! Panik unter den Fahrgästen. 

Nach 2 Tagen: Treibstoffmangel macht sich breit. Im Bundestag versiegen die Debatten, denn der
Cognac ist alle.

Life
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Nach 4 Tagen: Es gibt immer mehr Produktionsausfälle. Kurzzeitig bessert sich dadurch
die Lage, denn auch die Produktion von neuem Regierungsmurks kommt zum Erliegen.
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Nach 5 Tagen: Die Müllabfuhr fällt aus. Sämtliche Abfälle
bleiben stehen.

Nach 6 Tagen: Alle Transaktionen der Finanzwirtschaft und
die Börsen kommen zum Stillstand. Wiederbelebungsversuche
werden nicht unternommen, denn ohne die Verblichenen geht’s
auf einmal viel besser. 

Nach 7 Tagen: Die Logistik bricht zusammen, und es entste-
hen Lieferengpässe. Überall herrscht ein empfindlicher Mangel

Nach 8 Tagen: Die Verknappung 
sämtlicher Ressourcen spitzt sich
weiter zu. Jetzt sind auch noch die
Tage alle, und draußen wird es stock-
duster! Die Lieferung von billigen 
Ersatztagen aus China schlägt fehl –
die Chinesen wissen nicht, 
welchen Tag sie kopieren sollen. 

Nach 9 Tagen: Jetzt ist
endgültig Schluss, denn
es gibt überhaupt nichts
mehr. Nicht mal mehr
Cyberwars.

Text und Montagen:
Reinhard Ulbrich
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An Weihnachten denken –
ein Stück M-V verschenken!

Bernhard Frey
Wo de Ostseewellen ... 2012
Acryl, Öl, 34 x 49 cm
ISBN 978-3-941064-24-9 · EUR 14,80

Britta Bastian
Impressionen aus
Mecklenburg-Vorpommern 2012
Pastelle, 34 x 49 cm
ISBN 978-3-941064-25-6 · EUR 14,80

Telefon 0381-2066811 oder
online bestellen: www.klatschmohn.de
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Im Schwaben-Ländle wird seit Jah-
ren versucht, die Bildung nicht etwa
besser, sondern vor allem billiger zu
machen. Teuer sind Sitzenbleiber, lie-
bevoll »Wiederholer« genannt. Ein
»Wiederholer« kostet das Land 5000
Euro. Wiederholt wurde u.a. auf
Grund völligen Versagens in Bio, Che-
mie oder Physik. Dieses Problem
wurde bereits »gelöst«: Noten die-
ser Fächer (beispielsweise eine Vier
plus, eine Fünf und eine Fünf plus)
werden einfach zusammengezählt –
zu einer strahlenden Vier: Erfolgreich
versetzt im Fach »Naturwissenschaft-
liches Arbeiten«! Kampfziel erreicht.
Das klingt nach solider Ausbildung
und weltumfassendem Wissen.
Reicht aber noch nicht. Deshalb

setzte man die mündlichen Fachprü-
fungen in der Klasse zehn der Real-
schule, in denen man unter Umstän-
den durchfallen konnte, ab und er-
setzte diese durch eine sogenannte
»Fächerübergreifende Kompetenz-
prüfung«. Im Fach Kompetenz gibt
es eine Präsentation im Dreierschü-
lerpack (wie auch in Technik, Natur-
wissenschaften und zweiter Fremd-
sprache eine »Fachinterne Kompe-
tenzprüfung«), deren Abkürzungen
FÜK und FIK allerdings phonetisch
mehr über ihren wahren Inhalt ver-
raten. Kommt jeder der drei Referen-
ten einigermaßen durch die Kollek-
tiv-FÜK, darf jeder einzelne sich auch
in den nicht so wichtigen Fächern
Mathe, Englisch oder Deutsch eine Fünf
leisten und besteht trotzdem noch.
Reicht immer noch nicht. Das Lan-

deskabinett unter Führung von Mi-
nisterpräsident Winfried Kretsch -
mann und seiner Kultusministerin

beschließt einstimmig (der Lande-
schef, er lebe hoch! Hoch! Hoch!) vor
allem wohl finanztechnisch wertvolle
Eckpunkte für die neue Gemein-
schaftsschule.
Das Versetzen – und damit auch

das Sitzenbleiben – soll einfach ab-
geschafft werden (Pressemitteilung
Nr. 188/2011). Die Schüler lernen ab
sofort von sich aus »mit vollschter
Begeischterung«, und zwar am liebs-
ten in ihren Lieblingsfächern, also
dort, wo der Lehrer »luschdig« ist,
oder im Hobbyfußball (die Mädchen).
Gelernt wird auch nicht mehr in der
Klasse, sondern in »heterogenen
Lerngruppen«. Das heißt: Zwei Schü-
ler lernen, wie man einen dritten für
sich arbeiten lässt. Alle in einer
Klasse lernen keineswegs mehr das-
selbe. Sondern jeder lernt auf sei-
nem Niveau, welches er/sie/es sich
am besten selbst aussucht. Die
schlauesten Schüler lernen dabei
sehr rasch, möglichst nicht zu viel
Niveau gucken, sondern den Unter-
richt lieber mit Spiel, Spaß und Scha-
bernack vergehen zu lassen. 
Dabei ist das derzeitige Schüler-

niveau zumeist etwa von dieser Art:
Wenn man die Kids beispielsweise
bei Google nach Antworten auf Leh-
rerfragen suchen lässt, wie: »Was
für Teile hat ein Fahrrad?«, muss
selbst Google passen, denn der
Schüler hat in die Suchen-Zeile »VA-
RAD« eingegeben! Dr. Specht,

79761 Waldshut-Tiengen
Die wahre Identität des Autors 
ist der Redaktion bekannt, er 
unterliegt aber, um seine Pensi-
onsansprüche nicht zu gefährden, 
dem Informantenschutz.

Die Schule 
schafft sich ab

Foto: Marco Waschkowski, Pössneck
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Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene

Bieje fahrn!
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E s muss sein, es lässt sich nicht
weiter hinauszögern. Mein Nach-

bar fragt mitleidig: »Zur Post?« Ich ni-
cke verängstigt, als müsse ich nicht
Briefmarken kaufen, sondern mir fünf
Vorderzähne ziehen lassen. 
Zwölf Leute stehen an, eine ein-

same Servicefachkraft bedient. Ich
halte das Portemonnaie griffbereit
und übe leise: »Zehn Briefmarken zu
55 Cent, fünfzehn zu 45 Cent und
fünfundzwanzig zu 1,44 Euro.« Nicht
dass ich versage, wenn ich an der
Reihe bin. Man schweigt und hält die
Blicke gesenkt. Wer hier auffällt, muss
ans Ende der
Schlange zurück.
Am Schalter leis-
tet die Postbe-
dienstete harte
Erziehungsarbeit. Denn manche Kun-
den sind schlecht vorbereitet und ge-
ben nur unzulänglich Auskunft. 
Zum Beispiel diese ältere Dame. Sie

wühlt in ihrer Tasche und legt immer
neue Dokumente auf den Tresen, aber
die Angestellte bleibt hart. »Ohne Voll-
macht keine Aushändigung«, sagt sie. 
»Aber ich bin doch seine Frau«,

barmt die Alte, »und er ist bettläge-
rig. Hier: sein Ausweis, sein Spar -
buch …«
»Nicht ohne Vollmacht!«, wieder-

holt die Angestellte mit bewunderns-
werter Konsequenz.
»Aber ich habe so lange angestan-

den, und wir brauchen das Geld.« 
»Ich wiederhole mich ungern,

meine Dame!« Das »Meine Dame«
kommt wie ein Wurfgeschoss. Dann
bellt die Christel von der Post den
nächsten Kunden herbei.
Zehn zu 55, fünfzehn zu 45 und

fünfundzwanzig …
Mittlerweile stehen zwanzig Leute

hinter mir und schwenken ihre roten
Paketabholkarten. Ob es ihnen wie
mir geht? Bei uns klingelt der Paket-
zusteller gar nicht erst. Er füllt gleich

die rote Karte aus und lässt uns zur
Paketausgabe wandern. 
Zwei weitere Postangestellte er-

scheinen. Die Schlange atmet auf. Die
beiden beginnen ein Dienstgespräch.
Sie drehen uns den Rücken zu, da-
mit sie sich besser konzentrieren kön-
nen. Ein Kunde am Ende der Schlange
(er hat nichts zu verlieren) ruft: »Kön-
nen Sie bitte mal bedienen und sich
später unterhalten?« Die zwei ver-
schwinden beleidigt im Hinterzimmer.
Zehn Minuten vergehen. Ein vierter
Angestellter wird als frische Kraft in
den feindlichen Publikumsbereich

entsandt und be-
ginnt, das Wechsel-
geld zu sortieren.
Sodann legt er die
Broschüren kanten-

rein zurecht und haucht die Stempel
an. Er mustert uns und zieht die Au-
genbrauen hoch. Ein Zeichen der Ge-
sprächsbereitschaft? Ich nähere mich
ihm erfreut. 
»Warten Sie, bis Sie aufgerufen wer-

den!«, sagt er.
»Aber ich dachte ...« 
»Und zwar hinter der Demarkations-

linie, äh, Markierung.« 
Reuevoll schleiche ich auf den al-

ten Platz zurück. Als ich endlich dran
bin, stammle ich mein Sprüchlein
(»zehn zu 55, fünfzehn zu 45 …«) –
fehlerfrei, wie ich glaubte! 
»Kann ich bitte eine Quittung ha-

ben?« – Das hätte ich früher sagen
müssen, jetzt kann der Angestellte
das nicht mehr eingeben! 
Ich raffe meine Beute an mich. Da-

heim stelle ich fest, dass die 25 Brief-
marken zu 1,44 Euro fehlen. Eine
Menge Geld. Aber noch einmal hinge-
hen? Um mich dann wegen Betrugs-
versuchs runterputzen zu lassen? 
Warum tragen die auf der Post ei-

gentlich keine schwarzen Lederan-
züge und schwingen Peitschen? 

Gabriele Frydrych, Berlin

Kusch! 

Foto: Helmuth Mahnke, Boizenburg an der Elbe
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Der Leidensdruck war groß – ich
musste mein Bier schon aus der Plas-
teflasche trinken! Also bewarb ich
mich als Aushilfsbriefzusteller bei ei-
nem großen Aushilfsbriefzustellerun-
ternehmen. Beim Einstellungsge-
spräch fragt man mich, warum ich
ausgerechnet Aushilfsbriefzusteller
werden wolle. Aushilfsbriefzusteller
sei mein Lebenstraum, antworte ich.
»Ich kann Ihnen aber gleich sagen:

Sieben von zehn Aushilfsbriefzustel-
lern verlassen uns nach zwei Wochen
wieder. Die sagen, wir nutzen sie
aus«, sagt der Personalonkel. »Wie
dumm von denen!«, rufe ich aus.
»Naja«, sagt er, »wir weinen de-

nen keine Träne nach.«
Ich werde über die »Rechtsfolgen«

etwaiger Falschbehauptungen über
das Unternehmen belehrt.
6:15 Uhr: Durch den Hof komme

ich zum Lastenaufzug. »Nicht an die
Tür kommen, sonst bleibt der ste-
cken!«, schreit ein Arbeiter. »Über
Pfingsten ist einer hier drin verhun-
gert!« Die Stahltür geht auf: Circa
100 Männchen flitzen wie Ameisen
um ein Rondell, sammeln Briefe aus
Fächern und stecken sie in Waben.
Rainer ist mein Schnellausbilder.

»Ick zeig dir hier allet, und ick sags
dir schon mal gleich: Ab Donners-
tag zahlste für jeden Fehler 100 Euro.
Und wenn die nicht kommen, kommt
Inkassso Moskau, verstehste?« 
Mehr oder weniger stumm, nur

von Flüchen unterbrochen, schin-
dern alle vor sich hin. Dann fängt
einer an zu bellen, schließlich bel-
len alle und jaulen und miauen. Bis
hin zu sämtlichen Affen- und Hirsch-
geräuschen. »So wird man, wenn
man zu lange bei der Post arbeitet«,
erklärt Rainer.
Die sortierte Briefpost, 140 Kilo,

auf dem Fahrradsattel, beschleunige
ich mühselig, strample Richtung Ver-
teilungsgebiet, immer Rainer hinter-
her, er mit Elektromotor, ich ohne.
Schweißtreibend bestücke ich die
Briefkästen in den mir zugewiese-
nen Straßen. Vier Stunden später
wartet Rainer am vereinbarten Treff-
punkt vor der Kneipe: »Siehste, bis
du fertig bist, hab ick schon zwei
Radler getrunken.«
Zurück im Postamt, steht ihm eine

weibliche Aushilfe im Weg. Aber Rai-
ner bleibt cool: »Pass uff, dass ick
dir nich an deine Nippel drehe.« Weg
ist sie!

Eine ältere Aushilfe schreit aus ih-
rer Wabe: »Mann, dit is hier allet so
eng bei mir.«
»Dit kann ick mir bei dir nich vor-

stellen«, kontert Rainer. »Bei dir stell
ick mir dit so vor, als wenn man ne
Salami in Flur wirft!« Die Masse tobt.
Nach zwei Wochen Crashausbil-

dung habe ich den penetranten Ei-
gengeruch des immer schwitzenden
Zustellers angenommen, bin also in-
tegriert. Nun habe ich täglich zehn
Stunden zu arbeiten, von denen vier
bezahlt werden. Mein Kollege ist ein
kolumbianischer Aushilfsbriefzu stel -
lerhasser. Brachial drängt er mich
beim Beladen der Fahrräder ins Ab-
seits, im Keller schlägt er aus 
wie ein Pferd, latscht gegen mein
Rad und schreit: »Scheiß faule
Schweine!«
Mein Zustellbereich ist ein Villen-

viertel, und beim Anblick der mit al-
len Raffinessen ausgestatten Grund-
stücke und Häuser frage ich mich:
Was haben die, was ich nicht habe?
Und die Antwort schießt direkt vom
Hypothalamus in meine kleine Ge-
hörmuschel: Geld!
Eine reiche, hässliche, totgeliftete

Alte lauert am schmiedeeisernen

Portal: »Hören Sie mal, wir haben
hier ständig Post von unseren Nach-
barn im Kasten. Wenn das noch ein-
mal vorkommt, werde ich mich über
Sie beschweren.« Am nächsten Mor-
gen steht sie wieder da. Ich stecke
ihre Post ein, hohle Schwung und
nuschle im Abgang: »Dumme Sau!«
Da ahne ich, meine Tage als Aus-
hilfsbriefzusteller sind gezählt.
Nach zehn Tagen komme ich

selbst im Speedy-Gonzales-Modus
nicht über einen Stundenlohn von
6,00 Euro brutto. »Die sagen, wir
nutzen sie aus«, schwirrt es mir
durchs Hirn. Schon tagelang. Von
jetzt auf sofort gibt mein Magen dies
und das von sich. Der Darm schließt
sich an. Ich rufe den Chef aus einer
öffentlichen Toilette an.
»Tja, Herr Feucht«, sage ich, »jetzt

haben wir ein Problem, nun sitze
ich nicht mehr im Sattel, sondern
auf dem Klo, und da werde ich wohl
noch einige Tage sitzen bleiben.«
Am übernächsten Morgen ist mein

Aushilfsbriefzustellerarbeitsverhält-
nis schriftlich beendet. Die Post und
ich – wir weinen einander keine
Träne nach.

Steve Komesch, Berlin

Der Postbote – jung und bissig
Foto: Helmuth Mahnke
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Montageanleitung des Monats

Anleitung für eine Uhr der Firma »Atlas for Men«
Einsender: Rainer Grahl, Dresden

Schneidet sogar Wörter!

Aus: »Bad Vilbeler Anzeiger«, Einsender: Ulf David, Bad Vilbel

Alles muss raus!

Aus: »Oschatzer Allgemeine«
Einsenderin: Angela Georgi, Oschatz

Endlich: Thüringer schwimmen im Geld!

Aus: »Thüringer Allgemeine«, Einsender: Dres. Erika und Ewald Prater, Erfurt 

Und heraus kommt Milka.

Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Barbara Scheunert, Zwickau

In Italieni.

Aus: »Wiesbadener Kurier«
Einsender: Christian Fröhner, Wiesbaden 

Denn da gibt’s nichts 
zu sehen und zu hören.

Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsenderin: Petra Reif, Weinböhla

Und auch keine Hagebutteln!

Aus: »Neues Gera«
Einsender: Maik Böhm-Hennes,

Gera

Besonders beim Anblick 
von dem halben.

Aus: »Freie Presse«
Einsender: Torsten Haun, 

Burkhardtsdorf

Neue Protestform: Gruppenpieseln!

Aus: »Süddeutsche Zeitung«
Einsender: Reiner Thomas, Chemnitz 

Unsere Gastfreunde sind noch ganz.

Werbung für eine Altstoffsammlung
Einsender: E. Prüfert, Unterensingen

Aber wo ist der Hund?

Aus: »Berliner Kurier«, Einsender: Cris Grieser, Berlin 

Und vergessen Sie Rechtschreibquäle.

Flyer des »Studio Invivo« Boizenburg
Einsenderin: Heidrun Rosteius, Zarrentin 

Die Dauer beträgt Stunden,
und Teilnehmer sind 

Personen.

Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: 

Heiner Rutschmann, Berga

Oder in Holz gespechtelt.

Aus: »Marktspiegel Werra-Meißner«
Einsender: Günter Krause, Treffurt

Und schon gar nicht von 
Josef Wolfhard Goethe

Aus: »TAZ«, Einsender: Georg
Litty, Neustadt / Weinstraße

Tatzeitpunkt zwischen 0 und 1 Euro.

Aus: »Freies Wort«
Einsender: Walter Feix, Hildburghausen 
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Fehl anzeiger

Aus: »Rund um den Grüntensee«
Einsender: Jochen Ihle, Oy-Mittelberg

Poetische Kostbarkeit

Kampf dem Ärztemangel!

Einladung der Kreisärztekammer Leipzig, Einsender: Dr. Gerolf Triebe, Leipzig

Wahrscheinlich war’s ihm im Keller zu langweilig.

Aus: »Markt«, Einsender: Erwin Peemüller, Trittau

Selber schuld, wer jetzt nicht stirbt!

Aus: »RheinMain Extra Tipp«
Einsender: Wilfried Jungbluth, Offenbach 

Preisfrage: Woran dachte der 
glückliche Redakteur?

Aus: »Der Nordberliner«
Einsender: Klaus Krieg, Panketal

Nämlich auch noch ein Rechtschreibwunder.

Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: Egmont und Kerstin Vorwerk, Ingelheim

Arbeitsgebiet ständig zunehmend.

Aus: »Prignitz Express«, Einsender: Peter Lüß, Wittenberge

Das sieht ihm ähnlich.

Aus: »Deutschland today«
Einsender: Hans Linde, Suhl 

Reiner Zufall!

Aus: »Berliner Abendblatt«
Einsender: 

Jürgen Babenschneider, Berlin 

Jeder Helfer ist willkommen.

Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: Anton Sieber, Schildow

Falls es der Koch nicht schafft.

Fotografiert in Göhren/Rügen von: Petra Stier, Crimmitschau

Modell »Sitz!«

Aus: »Bergsträßer Anzeigen«
Einsender: Alexander Schilz, Bensheim

Affengeil!

Aus: »Freitag«
Einsender: Peter Schönbach, Berlin
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Michael Schmidt-Salomon
Anleitung zum Seligsein
Karikaturen von Jacques Tilly
211 Seiten, kartoniert,  
Abbildungen, Euro 16.-
ISBN 978-3-86569-068-5

Möchten nicht auch Sie selig-
gesprochen werden wie Jo-
hannes Paul II. oder Mutter 
Teresa? 
Michael Schmidt-Salomon gibt 
in seinem neuen Aufsatzband 
Ratschläge für Scheinheilige 
(und solche, die es werden 

wollen), erklärt, warum die Verletzung religiöser Ge-
fühle die Denkfähigkeit verbessert, und deckt auf, wes-
halb Atheisten nicht notwendigerweise die „besseren 
Menschen“ sind. Ein Sammelsurium religionskritischer 
Denkanschläge aus den letzten beiden Jahrzehnten, 
die mehr als eine Diskussion angestoßen haben.

Esther Vilar
Der betörende Glanz 
der Dummheit

196 Seiten, kartoniert,  
Euro 16.-
ISBN 978-3-86569-066-1

„Dummheit“, meint Esther 
Vilar, muss im Zeitalter des 

-
den: nicht mangelnde Re-
chengewandtheit oder Auffas-
sungsgabe sollten als Kriterien 

gelten, sondern fehlende Kreativität, Humorlosigkeit, 
Gefühlskälte und Rücksichtslosigkeit. Überraschender-
weise erscheint diese Art von „Dummheit“ heute gera-
dezu als Voraussetzung für gesellschaftlichen Aufstieg. 

Herrschenden...
Esther Vilars brillantes Psychogramm der bürgerlichen 
Gesellschaft analysiert mit provozierender Schärfe die 
Vorherrschaft von Mittelmaß und Selbstbezogenheit.

Wenn Sie heute noch keine 
soziale Tat vollbracht haben, 

dann treten Sie doch 
mal aus der Kirche 
aus. Warum das der 
erste Schritt auf dem 
Weg zu einer gerech-
teren Gesellschaft sein 
kann, erfahren Sie auf 

der Webseite der Kam-
pagne www.kirchenaustrittsjahr.

de. Wer die Großplakate während des Papstbesuches 
verpasst hat, kann sich jetzt mit kleinformatigeren 
Materialien eindecken: Faltblätter, Plakate, Aufkleber, 
Postkarten – im Unterstützungspaket für nur 20 Euro.

www.denkladen.de
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Alte Handwerkstechniken sind
vom Aussterben bedroht – etwa
die des Entenkastrierers, der Sa-
mensammlerin oder des Hämor-
rhoidenzüchters. Denn im Inter-
net kann man das jetzt alles sel-
ber machen bzw. über eBay be-
stellen. Einer der traditionsreichs-
ten Berufe scheint sogar komplett
vergessen zu sein: die Profession
des Henkers, die in Deutschland
zuletzt nur noch von der DDR ge-
pflegt worden war – bis 1987, da
wurde die Todesstrafe abge-
schafft. Und zwar kurz bevor Erich
Honecker in den Westen fahren
wollte: Er wollte Kohl die Angst
nehmen, im Falle einer Wiederver-
einigung auf sozialistischer Grund -
lage erschossen zu werden. 
In der Ausstellung »Kulturge-

schichte der Gewalt« im Dresdner
Militärhistorischen Museum wird
die uralte Scharfrichtertradition
wieder lebendig. Dort treffen wir
die verdienten Henker des Volkes
Hans Reichhart (96) und Werner
Kürzer (83), die hier einem jun-
gen, neugierigen Publikum ihr
Handwerk vorführen – zwei Meis-
ter ihres Faches gewähren Ein-
blick in die Geheimnisse ihrer
Zunft. 
Wir stören die beiden beim Rum -

albern: »Und seine letzten Worte
waren: ›Dauert’s noch lange, oder
muss ich hier auch anstehen?‹«,
sagt Kürzer aufgeräumt. 
»Der ist gut!«, lacht Reichhart.

Es ist nur ein kurzer Augenblick
der Heiterkeit, denn die beiden
alten Herren haben Grund zur
Sorge: Ihrer beider Handwerk
stirbt aus. »Wer weiß denn heute
noch, wie viele Steine man für
eine Steinigung braucht?«, fragt
Reichhart. Kürzer winkt ab: »Und
dabei ist das Grundwissen nach
drei Jahren Lehrausbildung – so
was hat man einfach drauf!« 
Auch von Lynchjustiz halten sie

nichts: »Seit es die Baumärkte
gibt, glauben die Leute, sie könn-
ten alles selber machen. Nach
dem Motto ›Geht nicht gibt’s
nicht‹. Wir blicken auf eine 1000-
jährige Tradition zurück«, so

Reichhart erregt. »Es ist eine
Schande, dass dieser anspruchs-
volle Beruf von irgendwelchen
Quereinsteigern verwässert wird,
die das nur aus Liebhaberei be-
treiben!« 
Kürzer nickt: »Ich hab mal bei

einer Lynche zugesehen, da ging
es um Vietnamesen oder so. Der
Strick war mit einem Devonshire-
Knoten gedreht!« 
»Was?«, fragt Reichhart ungläu-

big. »Nicht mal ein Chokeslow-
Knoten?« 
»Nein! Und die ganze Bitterfel-

der Lokal-Presse hat’s gesehen –
ein Skandal!« 
»Damit geht’s los: Erst bindet

man den Strick wie einen Schnür-
senkel, und am Ende benutzt man
zum Vierteilen drei Pferde! Da
schämt man sich fast zu Tode,
Henker zu sein!« 
Ja, die Zeiten seit der großen

politischen Wende sind schlecht
für die beiden Henker gelaufen.
Etliche todeswürdige Verbrechen
(erfolgreiche Republikflucht, Paro-
dieren des Staatratsvorsitzenden,
Vordrängeln in der Südfrüchte-
Schlange) haben die Männer vom
Fach in der DDR geahndet. In den
Anfangsjahren wurden die Schwer-
verbrecher meist mit Zwangsver-
zehr von drei Tassen »Rondo«-Kaf-
fee hingerichtet, wobei der Hen-
ker die Aufgabe hatte nachzu-
schenken. Ein qualvolles Sterben.
»Das galt dann aber plötzlich als
unmenschlich im Sinne der
Schlussakte von Helsinki. Dann
hieß die Strafe ›Bewerfung durch
das Kollektiv‹ mit Brötchen vom
Vortag. Das war lustig – heute
würde man es ein Event nennen«,
erinnert sich Kürzer. Diese Tech-
nik wurde von der SED aber auch
verboten, weil sie die Achtung vor
der Leistung der Genossenschafts-
bauern, Müller und Bäcker vermis-
sen ließ.
Reichardt lehnt die rein techni-

sche Sicht auf seinen Berufsstand
ab. »Als Innungsmeister habe ich
den Berufsanfängern immer ge-
sagt: Als Henker bist du in erster
Linie Humanist.« Er habe z.B. nie
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einem Verurteilten die Henkers-
mahlzeit verweigert. »Ich konnte
ja niemandem etwas abschlagen!«,
sagt er augenzwinkernd und mit
sichtlichem Vergnügen am Wort-
spiel. »Viele haben sich einen ech-
ten McDonald’s-Hamburger ge-
wünscht. Das hat dann oft Monate
gedauert, bis das DDR-Finanzmi-
nisterium die Devisen dafür geneh-
migt hatte und die Strafe voll-
streckt werden konnte. Und der
Bote, den wir nach Westberlin ge-
schickt haben, um den Burger zu
holen, ist oft mit dem schönen
Westgeld (2,50 DM) gleich drüben
geblieben. Deshalb hat unsere
Gastronomie die ›Grilletta‹ erfun-
den. Das war dann einfacher.« 
Die Traditionen ihres Berufes ha-

ben im vereinigten Deutschland
keinen Wert mehr, darin sind sich
Kürzer und Reichardt einig: »Diese
sogenannte Demokratie schert
sich einen Dreck um unseren Be-
rufsstand«, echauffiert sich Reich-
hart. »Da werden Biografien nicht
nur geknickt, sondern regelrecht
geköpft. Viele von uns sind nach
der Wende völlig abgestürzt oder
endeten als Theaterkritiker oder al-
ternative Heilpraktiker.« 
»In der DDR war aber auch nicht

alles gut«, relativiert Kürzer. »Ich
hatte in den Fünfzigern noch ei-
nen Wimpel von meinem Lieblings-
verein auf der Guillotine und Fami-
lienfotos an den Wänden. Aber das
wurde nach und nach immer un-
persönlicher. Zum Schluss bekam
ich sogar Ärger, weil ich einen To-
deskandidaten fragte, ob er mir
seine zehn Jahre alte Anmeldung
für den Trabant vermacht.« 
»Trotzdem«, beharrt Reichhart,

»ich würde lieber in der DDR ge-
pfählt werden, als heute eine
Stunde lang im Flur des Jobcen-
ters zu warten!« Und Kürzer er-
gänzt: »Es herrscht aber auch ein
völlig falsches Bild vom Osten! Die
Wessis haben die Todesstrafe
schon 1949 abgeschafft. Denen
fehlte nämlich einfach die mensch-
liche Wärme, die Empathie, die
man für diesen Job mitbringen
muss. Die DDR dagegen hat diese

handwerklichen Techniken sogar
in den arabischen Raum exportiert,
einschließlich Lehrmaterialien.« 
»Stil und Anstand zählen heut-

zutage gar nichts mehr«, klagt
Reichhart. »Im Mittelalter musste
der Delinquent sogar noch eine To-
desgebühr zahlen! Wer nicht
zahlte, kam ins Gefängnis, da gab’s
kein Pardon!«
»Ja, es ist schön, wenn die Leute

mitarbeiten«, hakt Kürzer ein.
»Aber es gibt immer wieder wel-
che, die ums Verrecken nicht mit
Würde abtreten können, von ein
bisschen Humor, der alles leicht
macht, ganz zu schweigen: Mal ein
nettes Wort oder ein Trinkgeld, eine
Zote – aber nein, bis zum Schluss
so tun, als hätte man gar nichts
verbrochen.« Er schüttelt den Kopf.
»Aber wegen nichts richtet man ja
keinen hin, oder? Mal abgesehen
von den USA, wo schon deshalb
schnell mal hingerichtet wird, weil
der Verbrecher ja danach noch ein-
mal vor den Richter kommt, und
zwar vor den obersten.« 
»Die Delinquenten waren oft ver-

letzend«, erinnert sich Reichardt.
»Es ist ja alter Brauch, dass der
Henker vor der Vollstreckung vor-
sorglich um Entschuldigung bittet,
falls es weh tut, und der Delin-
quent sie annimmt. Manche taten
das aber demonstrativ nicht. Das
ist menschlich so was von mies.«
Kürzer klopft ihm beschwichtigend
auf die Schulter. »Na, da siehst du,
es traf nicht die Falschen.« 
Bei so viel Liebe zum Beruf muss

man sich fragen: Wie haben die
passionierten Henker überhaupt
das Ende der Todesstrafe und den
Schock der Wende verkraftet? »Wir
haben in den Neunzigern erst mal
privat weitergemacht – damals wa-
ren die Kommunen noch unabhän-
giger«, sagt Kürzer resigniert. Rei-
chardt aber hat die Hoffnung noch
nicht aufgegeben: »Wenn sich die
Mehrheit in unserem Lande durch-
setzt – wer weiß, vielleicht haben
dann auch wir beide noch mal eine
Chance. Bis dahin heißt es, in Form
zu bleiben.« 

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

Wollen Sie eine Zeitung, ein Magazin, 

ein Jubiläumsband, Buch oder 

Geschäftsbericht herausbringen? 

DANN SIND SIE BEI UNS RICHTIG!

NetworkMedia, Tochtergesellschaft der Berliner  
vorwärts Verlags gesellschaft, ist Ihr kompetenter 
Partner. Wir bieten Ihnen ein maßgeschneider-
tes Gesamt paket und entwickeln individuelle 
Konzepte für Ihre Kommunikation. Medien 
werden dabei perfekt eingesetzt, um Ihre Ziel-
gruppe zu erreichen, gezielt zu informieren und 
langfristig zu binden . 

Dabei arbeiten wir auch international und 
mehrsprachig. So bringen wir das Europama-
gazin   heraus, ein englisch-
sprachiges Debatten magazin, das in über 40 
Ländern erscheint. 
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»Der übermäßige Genuss von Alkohol ist verbo-
ten«, steht in der Hausordnung der Deutschen
Bundesbahn. Das heißt: Saufen darf man, so viel
man will, man darf dabei nur nicht übermäßig
genießen. Köpfe ich demnach im Nachtzug nach
Paris im Schlafwagenabteil ein Fläschchen Veuve
Clicquot, so darf ich mir davon höchstens ein
Gläschen genehmigen und muss den Rest in die
Toilette mit dem fiesen Absauggeräusch gießen,
aber ein Getränk wie, sagen wir mal: »Kaulsdor-
fer Trinkbranntwein« kann ich mir fassweise in
die Gurgel kippen. Denn das ist nun wirklich kein
Genuss. Und dann stelle ich mir vor, wie einer
dieser Bahnhofshilfssheriffs zu einem friedlich
auf der Bank dösenden Penner sagt: »He da,
Freundchen! Mach dich vom Acker! Der übermä-
ßige Genuss von Alkohol ist hier verboten!«, und
wie der Penner antwortet: »Ach, lassen Se mal,
Herr Wachtmeister. Genuss ist das schon lang
keiner mehr.« Der Menschenverscheucher klein-
laut: »Sie müssen schon entschuldigen. Das hab
ich nicht gewusst. Also, wenn Ihnen der Schnaps
wirklich nicht schmeckt, dürfen Sie selbstver-
ständlich weitertrinken.« 
Den Fall, dass jemand trinkt, weil der Körper

es braucht, hat die Bahn beim Erstellen ihrer
Hausordnung nämlich nicht einkalkuliert. So was
ist ja auch asozial. Der überwiegende Teil der
Konsumenten ist feinsinniger Genusstrinker. Na-
türlich! Wer etwas anderes behauptet, ist ein
Spielverderber, hat keinen Spaß im Leben und
Adolf Hitler war auch Abstinenzler. Wir alle trin-
ken, weil wir Spaß im Leben haben und nicht so
sein wollen wie Adolf Hitler. Für manche Ältere
von uns, die Adolf Hitler noch persönlich ge-
kannt und für gut befunden haben, wird der Al-
kohol deshalb gerne in Sachen versteckt, die

vordergründig nach etwas ganz anderem schme-
cken: Weinbrandbohnen, Eierlikör, Franzbrannt-
wein ....
Was das Trinken und das Genießen angeht,

so ist es wie mit dem Rauchen und dem Sex:
Am Anfang findet man es eklig und muss hus-
ten. Aber wenn man sich überwunden und der
Körper daran gewöhnt hat, will man nichts an-
deres mehr. Der Alkohol war schon seit mehre-
ren Generationen in meiner Familie, und ich
sollte den Betrieb von meinem Vater überneh-
men. Daher hat er mich schon recht früh mitge-
nommen in seine Lieblingskneipe. Erstmal nur
zum Frühschoppen. Damit ich mal reinschnup-
pern konnte. Mal die Nase ins Glas hängen, wie
man so sagt. Mein erstes Wort, noch bevor ich
Mama und Papa sagen konnte, war: »Jubiläums-
aquavit!« 
Irgendwann begann ich dann selber zu trin-

ken. Das waren anfangs nur ganz kleine Schlu-
cke Bier oder Weinschorle. Später, als ich be-
wiesen hatte, dass ich es kann, hat man mir
auch mal einen Jägermeister zugetraut. Nach
ein, zwei Jahren durfte ich dann auch schon al-
leine trinken. Mit Hilfestellung natürlich: Meine
Eltern haben abends zum Fernsehen eine Fla-
sche Wein geöffnet, und wenn sie im Bett wa-
ren, habe ich sie fertig getrunken. Und dann ei-
nes Tages, an meinem 16. Geburtstag, war es
so weit: Ich bekam meinen ersten eigenen Kas-
ten Bier. Seitdem bin ich Fan. Und ich genieße
es. Übermäßig.
Wie wir alle. Mal ehrlich: Wann hat jemand zu-

letzt ein Bier getrunken? Also wirklich nur eins?
Wer trinkt denn ein Bier und hört danach auf?
Das ist wie sich die Joggingsachen anziehen und
dann nicht losrennen. Man hat doch ein Ziel vor

Augen! Ich bin mit meinem Kumpel Robert mal
in eine Kneipe gegangen, in der ein Typ mit dem
Kopf auf den Ellbogen auf dem Tisch lag, und
Robert sagte freudestrahlend: »Da, wo der is,
wolln wir heute noch hin.«
Sehr schön finde ich in diesem Zusammenhang

immer das Argument: Aber ich trinke ja keine
harten Sachen, nur Bier. Das erinnert mich an
meine verstorbene Tante aus dem Bayerischen
Wald, Gott hab sie selig, die sehr fromm und
sehr katholisch war und über ihre Lieblingsnichte
sagte: »Die Sandra nimmt jetzt die Pille, aber
bloß a ganz a leichte.«
Vielleicht gibt es deswegen jetzt auch so viele

Läden, in denen der Spritverkauf verklärt wird.
Vor allen Dingen in Berlin, der schicken Hip-Me-
tropole, wo bloßes Tanken prollig ist und nicht
zum Lifestyle passt, gibt es immer mehr Läden
der Sorte: Bücher & Weine (Trinken ist geistreich),
Kamine & Weine (Trinker sind gemütlich) oder
Autos & Weine (Trinken kommt besonders gut,
wenn man besoffen ein Fahrzeug führt).
Es gibt sogar eine Sporteca: Sport und Weine.

Was muss ich mir darunter vorstellen? Rennend
und schwitzend auf dem Laufband: in der einen
Hand eine Pulle Montepulciano und in der an-
deren ein Pulsmessgerät?
Ich warte ja noch auf Bestattungen und Weine.

Das wär wenigstens sinnig: Schütt’ die Sorgen
in ein Gläschen Wein, heißt es in einem Lied aus
einer Zeit, in der Songs noch Schlager hießen
und Trinken schick, sophisticated und gesund-
heitsfördernd war. Nicht so wie heute, wo das
Komasaufen auf öffentlichen Plätzen als »über-
mäßiger Genuss« geschmäht wird. 
Nett finde ich auch die Idee eines Ladens in

Neumarkt mit dem schönen Namen: Weine und
Steine. Das ist ein feines Konzept: Falls der Stoff
nicht stark genug ist, kannst du dir mit einem
Rosenquarz auf den Kopp kloppen. Das kleine
Wegschieß-Komplett-Paket.
Der Vollständigkeit halber seien noch zwei

Webseiten erwähnt: Die eine hieß Weine und
mehr und die andere Weine und so. Bei beiden
gab es allerdings nichts anderes als Wein zu kau-
fen.
Die Deutschen sind ein trinkfreudiges Volk, das

merkt man besonders, wenn man im Ausland ist.
Als wir letztes Jahr bei Freunden in Lyon zu Gast
waren, wurde dort für acht Leute eine Flasche
Wein aufgemacht, und die war am Ende noch
halb voll. Andererseits ist der Pro-Kopf-Alkohol-
konsum in Frankreich angeblich um zehn Pro-
zent höher als in Deutschland. Ich glaube das
nicht. Ich glaube, das ist Gérard Depardieu, der
versaut den Schnitt.

Martina Brandl

... zur Zeit deutschlandweit auf Tour mit ihrem
neuen Kabarett-Programm »Jedes zehnte Getränk gra-
tis – Ein Selbstversuch«. www.martina-brandl.de

Täglich der Kampf gegen den Hitler in uns
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Waagerecht: 1. leicht geschrumpf-
ter New Yorker Stadtteil, 4. wächst
in der Isisallee, 7. kommt auch aus
junger Kehle,  8. die letzte ist unwi-
derruflich, 11. versteckt sich in der
Trieboligarchie, 13. rechtens unbe-
liebter Fan, 15. verdrehte Ehre, 
17. fährt mit Vicky nach Lodz, 
19. zweiwortiges Party-Gequatsche,
24. Lieblingsgift gewisser Spitzen-
häubchenträgerinnen, 25. kopfloser
Zauberlehrling, 26. verschreibt sich
Hannelore Elsner, 27. Randerschei-
nung der Massenregie, 28. Zentrum
der Parademoschee.
Senkrecht: 1. aus dem Schaffens -
prozeß gerissen, 2. Land-Grenze, 3.
apostrophierte Turnunterlage, 
4. beim Braten geschrumpfte
Fleischscheibe, 5. Hautöffnung der
S-Klasse, 6. ausgehöhltes Lottoge-
seire, 9. unvollendete Vergeltung,

10. lüsterne Schleiertänzerin, 
12. Beitritt ohne It-Girl, 14. verant-
wortlich für Teenie-Ohnmacht, 
16. frisch aus dem Cholesterin, 
17. kaum aus, schon vergessen, 
18. allzu trockener Wein, 20. befindet
sich im Krankenhaus, 21. fährt laut
Heinz Erhardt nur im Ford fort, 22.
Vorspann verhängnisvoller Kraft, 23.
vorzeitig beendete schwierige Lage.

Auflösung aus 11/11:

Waagerecht: 1. Deneb, 4. Raspa, 
8. Achat, 9. Uhr, 11. Irina, 12. Sa-
voyen, 13. Osten, 15. Erpel, 17. Ane-
mone, 20. Klipp, 22. Pal, 23. Sa-
pho, 24. Riese, 25. Spree.
Senkrecht: 1. Daus, 2. Nerv, 3. Ba-
byklappe, 4. Rhinozeros, 5. Aar, 
6. Stift, 7. Alaun, 10. Haar, 14. Erna,
15. Ecker, 16. Prise, 18. Oper, 
19. Elle, 21. Pas.Ze
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Nicht auf der Leitung standen:

»Ich habe endlich den
Grund für dieses merk -
würdige Klingeln gefun -
den.« Daniel Matlik, 

Münsterland

»Ihre Brieftaube ist
dran, sie hat sich 
verflogen.«

Gisela Kern, 
Leipzig

»Ihr Handy können
Sie jetzt vergessen.«

Albert 
Armbruster, 

Plauen
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Komplexe und vor allem abstrakte wäh-
rungspolitische Sachverhalte ins Bild zu set-
zen, gelingt nicht immer. Man denke an Ca-
spar David Friedrichs missglückten Versuch,
in seinem Bild Schwäne im Schilf beim ers-
ten Morgenrot die konjunkturellen Wäh-
rungsschwankungen des napoleonischen
Zeitalters darzustellen.

In diesem Bild mit dem Namen Rettungs-
schirm1 bleibt jedoch keine Frage offen. Mit
einem Mal werden Zusammenhänge klar, er-
schließt sich auf der Stelle die ganze Mons-
trosität der Euro-Krise: Die deutsche Kartof-
fel ist eine lahme Ente (Flossen!), die Adern
in ihren blauen Augen zeugen davon, dass sie
über ihre Verhältnisse gelebt hat. Sie fußt auf
der griechischen Kultur und hat als zusätzli-
che Stützen auf den Griff gestellte Euro-Golf-

schläger, die den Tourismus symbolisieren.
Diesem allerdings ist der rote Faden abhan-
den gekommen und in lauter kleine Stücke
gerissen. Mit dem um ihren unrasierten Leib
gehängten Schild demonstriert sie, wer hier
das Sagen hat, auch wenn es falsch ist. Und
vor allem: Nicht die Griechen sind es, die auf
den Rettungsschirm scheißen, sondern die
deutsche trojanische Kartoffel, die sich aus
Angst, vom Schirm penetriert zu werden, als
Korinthenkacker entpuppt.

Ein wahrlich komplexes Werk, das seinem
Gegenstand mehr als gerecht wird! Auf die
Bilder Rettungsschirm2 und Rettungsschirm3
müssen wir hoffentlich nicht so lange war-
ten wie die Griechen auf ihre Entschuldung.

H. Göbel

LMM-Gewinner der 1468. Runde

Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für die
drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Gubener Straße 47, 10243 Berlin 
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
Absender nicht vergessen!
Kennwort: LMM 1469 · Einsendeschluss: 5. Dezember 2011

�eisterwerke Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert
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www.eulenspiegel-laden.de

Gegen die Langeweile hilft ein

EULENSPIEGEL-Weihnachts-Ge-

schenk-Abo. (Wird auch auf die

Osterinseln nachgesandt.)  

Damit verschenken Sie Freude

und Glückseligkeit, 

portioniert in monatliche Gaben.

Eine Urkunde im weihnachtli-

chen Design, die den neuen

Abonnenten in die Gemeinde der

EULENSPIEGEL-Leser aufnimmt

und Ihrem Geschenk eine per-

sönliche Note verleiht, gibt es

dazu.

Luxuriöser wird es mit unse-

rem Premium-Abo. Darin enthal-

ten ist zusätzlich die monatliche

Online-Ausgabe im PDF-Format

sowie der Zugang zu unserem

Online-Archiv.

Als besonderes Dankeschön

behalten wir uns das Recht vor,

Sie mit dem EULENSPIEGEL-Car-

toon-Kalender 2012, dem Eulen-

spiegel Postkartenkalender 2012

oder dem Buch »Viele gute

Weihnachtswitze« zu beglücken

(alles auch geeignet zum Weiter-

verschenken).M
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Erfolg nach Rücktrittsankündigung – »Berlusconis Macht verpufft« gewinnt den Deutschen

Wortspielpreis 2011

Kompromiss beim Mindestlohn – Union gesteht FDP Mindestwählerstimmenanteil zu

Neuer Fangesang in Stadien – »Schiri, wir wissen, wo dein Konto liegt«

Moderator für »Wetten dass ...?« gesucht – Helmut Schmidt: »Steinbrück kann es«
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