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Zeit im Bild

O

dieses gräßliche Gesindel,
Das Börsenspekulanten heißt!
Spitzbuben mit dem
Diebwerksbündel,
Auswurf von
eklem Höllengeist!
Es überkommt uns
schon ein Schwindel,
Wenn man auf
ihre Namen weist.

Barbara Henniger

Friedrich der Groß e, 1765
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ich werde wohl nie verstehen, warum so viele Menschen alles immer
nur schlechtreden müssen. Wieso nicht auch mal das Positive sehen?
Sicher, man kann, wie das der Bund für Umwelt und Naturschutz tut,
jammern und wehklagen angesichts der Tatsache, dass in deutschen
Hühnermastbetrieben so viele Antibiotika verabreicht werden, dass das
Fleisch in den Supermärkten voller resistenter Keime ist. Man kann
aber genauso gut, so wie ich, ergriffen und zu Tränen gerührt sein
beim Gedanken daran, dass in der angeblich so kalten und profitorientierten industriellen Schlachttierhaltung solche Tierfreunde arbeiten, die
ihren geliebten Hühnern, die sie vermutlich alle beim Namen kennen,
schon beim kleinsten Schnupfen die besten und teuersten Medikamente verabreichen – und vermutlich nach dem Setzen der Spritze sogar noch zärtlich ein Pflaster mit einem Marienkäfer drauf auf die Einstichstelle kleben. Warum sehen wir solche Szenen eigentlich nie in
den investigativen Magazinen der Öffentlich-Rechtlichen?
★
Nichts gegen meinen geschätzten Chefredakteurskollegen Kai Diekmann von der Bild. Aber wenn ich jedes Mal eine Pressemitteilung machen würde, wenn mich irgendein B-Promi anruft, dann käme ich jedenfalls zu gar nichts anderem mehr.
2002 rief mich Bundeskanzler Schröder an und drohte mit einem Bombenangriff, wenn ich einen Artikel veröffentlichen würde, der ihn des
Haarefärbens bezichtigte. Zähneknirschend fügte ich mich, leitete die
Information aber für viel Geld an die Bunte weiter.
1997 war Papst Johannes Paul II. am Apparat. Er hatte sich allerdings
verwählt und wollte eigentlich den Chefredakteur des kicker sprechen.
1988 meldete sich Erich Mielke und diktierte mir rund ein Dutzend erstklassige Häschenwitze. Diese flogen allerdings im letzten Moment aus
dem Heft und wurden durch einen aktuellen Beitrag ersetzt, der sich
kritisch mit den Lieferengpässen bei Tomatenketchup auseinandersetzte.
Und seit Monaten bekomme ich praktisch täglich mehrere Anrufe von
Jürgen Drews, der mich anfleht, doch bittebitte eine Glosse über ihn zu
veröffentlichen, sie könne auch total fies und beleidigend sein, Hauptsache sein Name käme möglichst oft vor. Ich habe ihm jetzt die Nummer des Dschungelcamp-Produzenten gegeben und hoffe auf ein paar
Tage Ruhe.
Eine dramatische Bearbeitung der Geschehnisse rund um Christian
Wulff finden Sie übrigens auf Seite 22.
★
Ich bin ein zutiefst technikbegeisterter Mensch, weshalb ich eigentlich
positiv auf die Nachricht hätte reagieren müssen, dass es tüchtige amerikanische Wissenschaftler geschafft haben, das Vogelgrippevirus so zu
verändern, dass es endlich noch ansteckender für Menschen ist. »Gute
Arbeit, weiter so!«, möchte ein Teil von mir ihnen zurufen. Aber auf der
anderen Seite bin ich auch Traditionalist. Und als solcher frage ich
mich, warum Millionen von Dollar in neue tödliche Krankheiten gesteckt werden, wenn man mit diesen Mitteln genauso gut auch altbewährte Plagen aufpolieren könnte. Nehmen wir zum Beispiel die Pest:
Im Mittelalter raffte sie, ganz ohne Hilfe aus dem Labor, ein Drittel der
europäischen Bevölkerung hinweg – wäre doch gelacht, wenn wir das
mit unseren heutigen Mitteln nicht übertreffen könnten. Mindestens 50
Prozent Mortalitätsquote sollten meines Erachtens locker drin sein. Natürlich diesmal nicht in Europa, ich bin ja nicht verrückt. Für diese Versuche sollten wir uns selbstverständlich besser geeignete Regionen suchen; am besten solche, die gerade mit Überbevölkerung zu tun haben
und mehr so südlich liegen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Aber wer weiß, vielleicht müssen wir ja gar nicht selbst Hand anlegen: Untersuchungen zufolge sind nämlich viele liebgewonnene, aber
zwischenzeitlich fast schon totgeglaubte Traditionskrankheiten drauf
und dran, sich ihren angestammten Platz in unserem Alltag zurückzuerobern. Eine spannende Entwicklung, die Ihnen unser schwer tuberkulosekranker Autor Robert Niemann auf Seite 60 näherbringt.

l i

Zeit im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbara Henniger

Liebe Leserin, lieber Leser,

/h

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arno Funke / Anton Heurung

kS h

Titel
3
4
6
8

Haus mitteilung

©F

Inhalt

4

EULENSPIEGEL 2/12

Anzeige

Eule_2012_02_03_07_Eule_0906_ 16.01.12 14:03 Seite 6

Post

DAS SATIREMAGAZIN

Zum Titel Heft 1/12:
Unbestechlich, aber käuflich!

schenkt bekommen, hätte ich es
wahrscheinlich umgehend gekündigt. Seien Sie froh darüber, dass
Sie so einen Abonnenten behalten.

von Guido Sieber abwechselnd zu
veröffentlichen und sie jeweils mit
einer aktuellen Unterschrift zu versehen.

Niklas Grundmann per E-Mail

Christian Pahlke, Berlin
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Das hängt jetzt ganz von Ihnen ab. Machen wir doch schon immer so.

err Behlert, Sie sind ein
Schmierfink, der es
offensichtlich SEHR NÖTIG
hat ... geschmacklos, dumm
und ekelhaft ist dieser Artikel!

H

Viola Eckert per E-Mail

Genau!
"

Zum Leserbrief von Klaus Taubert,
Heft 1/12
er erschreckende Beitrag Eures
Lesers und meines Namensvetters Klaus Taubert lässt nur eine
Schlussfolgerung zu: Es muss endlich verboten werden, in der Vergangenheit herumzustochern, um
uns die Zukunft madig zu machen.
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Unverkäuflich – aber

bestechlich!

Funzel
SUPER

nde
tt für Andersdenke

Das Intelligenzbla
Eulenspiegel
unabhängig vom
Revolution 89/90
Seit der Großen

beginnt mit
einem Paukenschlag!
"

Zu: »Unsere Besten«, Heft 1/12
ach diesem Artikel, Herr Füller,
frage ich mich, warum ich den
EULENSPIEGEL nach 20 Jahren wieder abonniert habe? Ist das Neid
gegenüber Herrn Precht? Ich finde
seine Gedanken super.

N

Peter Ulbrich-Paeper, Lembruch

Oh!

Marcel Taubert, Altlandsberg

Besser wär’s.
in voller Aschenbecher reicht
nicht. Es müsste schon ein Was- Zu: »Kein Dönerland in dieser Zeit«,
sereimer sein.
Heft 1/12
ie lasche bis nicht vorhandene
Georg Sturzbecher, Düsseldorf
Verfolgung rechtsradikaler VerVoll Brandy?
brechen war in der BRD/Deutschland nahezu beispiellos. Drei Juar es nicht sehr kostspielig,
die Rechte an diesem Kippen- gendlichen mit Brandverletzungen
der Wimpern und Augenbrauen
berger Kunstwerk zu erwerben?
nach einem Brand auf ein AuslänGuido Pauly, Duisburg
derwohnheim kaufte man die AusFür unsere Leser ist uns nichts zu
sage ab: »Wir haben uns beim Moteuer.
pedfrisieren verbrannt!«. Geht es
eigentlich noch dämlicher? Den Vorch finde es ein bisschen mager,
wurf, im anderen Deutschland sind
die großen Verdienste Helmut
alle Nazis wieder in Amt und WürSchmidts auf eine Stundenration
den, verkaufte man damals als LüZigaretten zu reduzieren. Jopi hat
gen der Kommunisten. So schlimm
letztes Jahr aufgehört zu rauchen,
damit seine Simone noch lange et- hatte ich mir die völlig unterbliebene geistige Aufarbeitung der milwas von ihm hat. Das hat er nun
lionenfachen Morde, von denen die
davon, lange vor Beendigung der
Bevölkerung ja nicht ein Sterbenspassiven Arbeitsteilzeit ist er von
wörtchen wusste (sie kaufte nur
uns gegangen.
fleißig die Klamotten und den
Andreas Kossmann, Rheinbrohl
Schmuck der verschleppten und
Und sie hat Witwenrente!
ermordeten Juden auf Märkten)
nicht vorgestellt.
Zur Hausmitteilung, Heft 1/12
it Freuden habe ich mich, soRainer Welzel per E-Mail
bald ich den EULENSPIEGEL
Dabei war das Wort Schnäppchen
aus meinem Weihnachtsgeschenknoch gar nicht erfunden.
päckchen holte, auf die Hausmittelung geworfen. Was ich da jedoch
as die Bilder von Guido Siegelesen habe, hat mir deutlich die
ber betrifft, wollte ich mal fraLust vertrieben, und ich habe das
gen, ob das Satire ist. Wenn ja,
Heft sofort wieder unter den Weih- dann kann man sie ja leicht erkennachtsbaum getan. Suizid ist ein
nen: Schlechte und böse Menschen
ernstes Thema, darüber macht
sind hässlich und furchtbar verman keine Witze. Jemanden als
beult, fett und/oder faltig, leiden
Profi zu bezeichnen, wenn er es
unter Haarausfall, irreparablen
schafft, sich umzubringen, und eiZahnfehlstellungen und Akne, sind
nen anderen zum Amateur »herab- tätowiert und schlecht gekleidet.
zustufen«, wenn er Gleiches nicht
Die gelegentlich vorkommenden
schafft, ist fern von aller Menschen- Gutmenschen sind nur faltig. Wenn
würde. Hätte ich mein Jahresabo
ich das so richtig verstanden habe,
nicht gerade zu Weihnachten gedann schlag ich vor, ca. drei Bilder

E

D

W

T

reffender hätte es Herr Behlert
nicht beschreiben können.
Respekt!

Michael Sonntag per E-Mail

Genau!
Zu: TV »Fernsehen noch nicht
tot – doch die Hoffnung ...«,
Heft 1/12
st von Senkbeil bekannt,
dass Herr Knopp ein Buch
vorgelegt hat, wo dem Faschismus seine grausamste Maske
heruntergerissen wird?
Es nennt sich »Holokaust«,
hat 419 Seiten und wurde von
Simon Wiesenthal als das Ver mächtnis von Millionen
Opfern bezeichnet.

Zu: »Lebt eigentlich Wolfgang
Niedecken noch?«, Heft 1/12
ort wird W. Niedecken so
beschrieben, als hätte er mit
seinem Schlaganfall einen Partygag
inszeniert. Ich empfinde das als
Beleidigung – Th. Behlert sollte
sich bei W. Niedecken entschuldigen. Abonnent und Leser bleibe ich
trotzdem!

I

Lutz Freier, Berlin

Dr. Martin Dressel per E-Mail

Haben wir noch mal Glück gehabt!

Glotze aus – mehr lesen!

D

I

M

W
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Zum Leserbrief von Wolf Eckert,
Heft 1/12
hr Leser Wolf Eckert aus
Herne versteht seinerseits
das Hebelgesetz nicht. Er lässt
nämlich das höhere Eigengewicht des Kraftarmes gegenüber dem Lastarm unbeachtet.
Tja, unterschätzt die Griechen
nicht.

I

Joachim Pomper per E-Mail

Ach, die Kinder sind Griechen?
enn, wie bei einer Wippe,
alle drei Krafteinteilungspunkte auf einer Linie liegen,

W

kann der Balken seinen Gleichgewichtszustand in jeder beliebigen Position annehmen, weil
Massenschwerpunkt und Drehpunkt im Gleichgewichtsfall zusammenfallen. Das unterscheidet die Wippe von der Balkenwaage, deren Massenschwerpunkt wegen des gekrümmten
Balkens unterhalb des Drehpunktes liegt und so den Balken in der Waagerechten stabilisiert.
Thomas Feige, Hennigsdorf

Selbst mal Balkenwaage gewesen?

Anzeige
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Zu: »Fernsehen noch nicht tot …« – Was danach geschah:

Oft Mau-Mau gespielt
Felice von Senkbeil, viele Leser
fragen, wie Sie den Tod von Jopi
Heesters auf den Tag genau voraussagen konnten …
FvS: Er war 108, da war das nicht
mehr auszuschließen.
Sie weichen aus!
FvS: Ich mache aus meiner Bekanntschaft mit dem Heesters
gar kein Geheimnis. Wir haben
oft Mau-Mau gespielt.
ochachtung, Felice! Wer wagt
es denn sonst noch im Lande,
am Glanze der Abgötter »Wetten,
dass…?«, Harald Schmidt und
Günther Jauch zu kratzen? Und:
Für die Einschätzung von der mir
gewaltig Angst machenden Schreiröhre Ina Müller (»peinliche Aufgedrehtheit«) liebe ich Sie ab sofort
heftigst, Felice! Meine Frau ist informiert.

H

Hans-Jürgen Görner, Chemnitz

Flotter Dreier?
Zu: »Obama, das Ferkel«,
Heft 1/12
ie schrieben: »In der Sächsischen stand, die beiden hätten sich wegen dem Ranking in
die Wolle gekriegt. So blöd sind
die bei der Sächsischen – wo
doch mittlerweile jeder weiß, dass
es um Rating geht.« Wie blöd
sind eigentlich die, die nicht mal
wissen, dass nach »wegen« der
Genitiv folgt!

S

Also der Tag seines Todes …
also, dass er ausgerechnet Weihnachten …
FvS: Er fragte mich, ob mir der
Termin recht sei, damit ich ihn
noch in der Eule ankündigen
kann. Und so haben wir das
dann auch gemacht.
Aber …
FvS: Mehr sage ich nicht.
Das wäre pietätlos.
sie der Weltuntergang sehr. Wird
sie die EU einschalten? Aber Europa-Chef Barroso kann ich auch
nicht helfen!
Werner Klopsteg, Berlin

Pfeif auf Weltuntergang, Werner,
Hauptsache, Du schreibst uns
noch!
Zu: »Der Platzhalter mit den zarten Händen«, Heft 12/11
up twoi match!« Das ist obszöne
Wortzusammensetzung! Hat der
Autor Gregor Füller höchstpersönlich von Medwedew gehört? Oder
schwimmt er immer noch auf
anti(sowjet)russischer Welle? Gregorchen! Die Leser sind nicht so
dumm, wie Du denkst!

J

Turanski per E-Mail

Und sonst so?

ch gehe morgens aus dem Haus,
und es ist dunkel. Die Kollegen
im Büro wirken im Neonlicht aschfahl, Tageslicht kennt man nur
Rolf-Dietmar Schmidt, per E-Mail noch vom Hörensagen. Auf dem
Weg nach Hause dämmert es beSo blöd wie die Dudenredaktion.
reits, und der kalt pfeifende Wind
treibt den Regen um die Häuser.
Zu: »Tritt die Fabrik!«, Heft 1/12
Die Heizung ist bereits zum zweiuttenberg soll die EU in Sachen Internet-Freiheit in auto- ten Mal in dieser Woche ausgefallen, und im Fernsehen lügt der
ritären Staaten beraten, und
Hosni Mubarak berät die Brüsseler Bundespräsident. Ich hetzte zum
Jecken in Sachen Demokratiebewe- Kiosk, doch die EULE ist mal wieder vergriffen.
gungen.

I

G

Dirk Wedekind, München

Michael Moser, Hohenahr

Aber nicht mehr lange.

Das kommt oft vor (Abo-Werbung
Seite 65)!

Zu: »Zum Untergang zu doof«,
Heft 1/12
m 21.12.2012 sitzt Angela Merkel über dem Weltuntergang.
Die ehemalige FDJ-Funktionärin,
die Physikerin und dann Bundeskanzlerin wurde, sieht auf dem
Bild Seite 55 in der EULE schon
sehr gealtert aus. Gewiss belastet

A

Biete:
EULENSPIEGEL-Jahrgänge:
2004 bis 2010, K. Lehmberg,
Tel.: 03381-66 56 00
1/2002 bis 12/2011, Gerhard Tel,
Tel.: 0385-48 43 336
EULENSPIEGEL 2/12
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Matthias Kiefel
Andreas Prüstel

Uwe Krumbiegel
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Petra Kaster

Freimut Woessner

Jünger & Schlanker

Modernes Leben
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Von unserem
HauptstadtKorrespondenten

Klaus Stuttmann

Atze
Svoboda

Viel ist in diesen Tagen …

10
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Billigmedizin

Entwarnung

Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller
(VFA) übt scharfe Kritik: Es sei schändlich, dass
hochwirksame Medikamente zu Spottpreisen von
1,90 pro Hähnchen verkauft werden! Erik Wenk

Der Tod von Käpt’n Iglo hat nichts mit dem Verzehr seiner Fischstäbchen zu tun. Er hätte aber
mit den Hähnchen-Nuggets vorsichtiger sein sollen.
Ove Lieh

Zwanglos leben mit Angela
Nachdem die Kanzlerin die wichtigen Dinge erledigt hat – Atomkraft verboten, Bundeswehr zerstört, Mindestlohn herbeigewünscht, Euro gerettet, Griechen
versklavt, Berlusconi gestürzt
und Gott aus der CDU verbannt
–, hat sie Zeit, viel Zeit (bis Oktober 2017, hofft sie). Jetzt will
sie sich erstmals »zwanglos«, wie
sie mitteilen ließ, mit uns Bürgern treffen. Bei Kartoffelsuppe

und Apfelkuchen möchte sie mit trinkt und seine Unterhose in der
uns der Frage nachsinnen: Wie Speisekammer vergisst, Angela!
Matti Friedrich
wollen wir leben? Offensichtlich
sieht sie sich als Mitglied einer
Wohngemeinschaft, die klären
muss, dass die Handtücher nicht
auf die Heizung gehören und die
leere Zahnpastatube nicht in den
Die Ratte versenkt
Bioabfall. Und »wir« möchten
das verlassene
nicht, dass du ständig diesen
Schiff.
dreisten, kleinen Franzosen anEW
schleppst, der den Rotwein weg-

In memoriam
Christian Lindner

Bernd Zeller

… von Moral die Rede. Ehrlich gesagt,
ich kannte das Wort bisher nur in Bezug auf bestimmte Sexualpraktiken
und eventuell deren Folgen. Oft hieß
es »das ist unmoralisch«, z.B. als ich
einmal für ein Jahr vergaß, die Alimente
für die Zwillinge zu überweisen. Nur
einmal wurde ich bisher als »moralisch« bzw. als »Moralapostel« beschimpft – von meiner damaligen Verlobten, weil ich es nicht mochte, dass
ihr Ex immer noch in unserem Doppelbett schlief.
Deshalb hat es mich überrascht, als
»Moral« bzw. »unmoralisch« im Zusammenhang mit unserem Bundespräsidenten auftauchte. Was macht der
denn mit den Weibern, dachte ich voller Neid. Treibt der es etwa wüster als
Seehofer? Bettina tut mir leid …
Inzwischen ist auch von »Moral in der
Politik« die Rede, von »Moral im Kreditverkehr«, von der »Preismoral« bei
Lidl, der »Konsummoral«, von der »Moralität der Frauenquote«, und die Grünen haben sogar eine »Co2-Moral« erfunden, mit der sie uns Autofahrern
ein schlechtes Gewissen machen wollen.
Reicht es nicht, dass man uns mit dem
lieben Gott und seinem 10-Punkte-Programm droht und sich Leute in unseren Geschlechtsverkehr einmischen,
die praktisch nichts davon verstehen
– die Pfarrer? Muss man uns jetzt auch
noch mit Moral kommen? Und sollte
etwa Moral das Einzige sein, was man
nicht kaufen kann?
Vor lauter Moralnebel kann man in diesem Land kaum noch zehn Meter weit
gucken. Ich finde das Moral-Gequatsche langsam unmoralisch und möchte
an den wichtigsten Satz erinnern, den
uns die Väter des Grundgesetzes ins
Stammbuch geschrieben haben: Der
Stärkere gewinnt. Und wer richtig toll
aussieht, sowieso! Das ist jedenfalls
meine Lebenserfahrung, lieber Herr
Bundespräsident.
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Zeit Ansagen

Nachfolger-Druck
Der Rückruf von Brustimplantaten
bringt das ZDF in Bedrängnis. Dort
muss man jetzt nicht nur für Thomas Gottschalk Ersatz suchen, auch
ein weiteres Engagement von Michelle Hunziker ist geplatzt.
Christopher Eichler

Aufklärung
Es ist gut, dass der Skandal um die
Brustimplantate so intensiv aufgeklärt wird. Weniger gut ist, dass noch
niemand Daniela Katzenberger auf
die Risiken billiger Gehirnimplantate hingewiesen hat. Jan Frehse

Rezessionsangst
Nachdem die Zahl der vollstreckten
Todesurteile in Saudi-Arabien
sprunghaft angestiegen ist, wächst
die Besorgnis in Kreisen der Bundesregierung.
Möglicherweise
braucht das bürgerfreundliche Land
doch nicht mehr so viele deutsche
Panzer wie vereinbart.
Michael Kaiser

Die FDP hat Forderungen ...

Burkhard Fritsche

... nach einer Beschäftigungsquote
für ältere Arbeitnehmer zurückgewiesen. Die Parteiführung wäre schon
zufrieden, wenn sie der juvenilen
»Boygroup« die Arbeitsplätze sichern könnte, hieß es zur BegrünDirk Werner
dung.

Ehre, wem Ehre gebührt
Auf dem Dreikönigstreffen betonte
Dirk Niebel, dass Deutschland das
beliebteste Land der Erde sei – weil
die FDP mitregiere. Ob es der FDP
auch zu verdanken sei, dass
Deutschland ein so mildes gemäßigtes Klima habe und in Oberhof
so viele Medaillen holen konnte,
wurde er gefragt. Antwort: »Natür- men ließen, zeigten sich verwundert
lich nicht – das ist allein mein Ver- über das internationale Echo: WaterEW boarding sei doch inzwischen üblich
dienst.«
– und nun habe es eben auch das
Warum in die Ferne schweifen Amateurfilmschaffen erobert. MF
Da »Jamaika« nicht funktioniert hat,
sucht die CDU im Saarland nun na- Aufschwung
heliegendere Lösungen – zum Bei- Es hat sich also doch gelohnt, dass
spiel den Wiederanschluss an Frank- zahlreiche Bundeswehrsoldaten in
MK Afghanistan den Heldentod fanden!
reich.
Mit der Wirtschaft dort geht es bergCineasten
auf. Die UNO veröffentlichte jüngst
Die vier Scharfschützen einer US-Ma- einen Bericht, wonach der Opiumrineeinheit, die auf vier getötete Tali- anbau und -handel erfreuliche Zuban urinierten – jeder auf den, den wächse erlebt.
er erlegt hatte – und sich dabei filMathias Wedel

Friedensarbeit

Hölle, Hölle, Hölle

Mit Rüstungsexport wird hierzulande so viel Geld verdient wie nie
zuvor. Da soll noch jemand behaupten, Deutschland sorge nicht dafür,
dass die Waffen aus dem Land kommen.

Michelle Obama fühlte sich im Weißen Haus wie in der Hölle. Wenn
ihr Gefühl sie nicht trügt, dann ist
der Befehl zur Tötung Osama bin
Ladens direkt aus der Hölle gekomOL
men.

Werner Lutz

Rechenwunder
Neue Strategie
Athen will 60 nagelneue Kampfjets
kaufen. Das klingt vernünftig,
schließlich wollen die Griechen
nicht ewig in finanzieller Abhängigkeit leben.

Wenn Ursula von der Leyen weiter
die Statistiken schönrechnet, müssen wir bald Arbeitslose importieren.
Anschließend wechselt sie ins Verkehrsministerium, um die Verkehrstoten auf Null zu bringen.

Michael Stein

DW
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GESTORBEN
Kim ist tot! Es lebe der Kim!

Würde des Alters

Zeit.de
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Angeblich ist Johannes Heesters
(108) »von uns gegangen«. In Wahrheit passierte es im Liegen. Wichtiger
ist: Hat der denn noch gelebt? Wer
oder was war das, das Zivi Simone regelmäßig auf die
Bühne hob? Ein erblindeter Greis gab in
Trash-Shows
und
Vorabendserien den
verschrumpelten
Operetten-Zombie: Ans Klavier gelehnt krähte er totäugig Gassenhauer
aus der Kreidezeit einem in Todesfurcht erstarrten Publikum entgegen.
Rethels Vorstellung vom Altern in
Würde war an das Wort »würde« geknüpft: Würde sie ihren gebrechlichen
Gatten (Ja, Ehe kann auch ohne Sex
erfüllend sein!) nicht öffentlich zur
Schau stellen, wäre sie Bild der Frau
nicht eine Zeile wert. Wer erinnert sich
denn noch an die junge Simone, die
anno Tobak in Boulevardstücken mit
den Türen knallte? Als sie 1992 den
juvenilen 89-jährigen Heesters ehelichte, war das Witwen-Glück zum Greifen nah. Doch Opi hat immer wieder
den Zug verpasst. Frau Rethel begann
zu malen, zu schreiben, zu fotografieren – das elende Dasein der B-Prominenz. Vermutlich wird sie demnächst
eine Kollektion Stützstrümpfe herausbringen (»Jopis Beste«), einen Duft
kreieren (»Heesters Achsel«) und mit
dem Lied »Heut geh’n wir ins Maxim«
auf den Lippen ins Dschungelcamp
einziehen. Oder verkauft sie Gebissreiniger im TV?
Die Besten sterben früh, sagt man.
Heesters starb spät. Das muss sich
Frau Rethel schon zum Vorwurf maThomas Behlert chen lassen.
Anke Behrend

Sturzbäche aus Tränen ergossen
sich, als der geliebte Führer Kim
Jong-il (69) die letzte Luft durch
seine Einatmung weihte. Dann fielen die Schwalben vor Kummer aus
der Luft, die Schmetterlinge sangen
Wehklage, und die Elektrizitätswerke stellten zum Zeichen ihrer Anteilnahme die Stromversorgung ein.
Doch so tief die Trauer ist, so hoch
ist die Hoffnung, denn auch Kim
Jong-un ward dereinst geboren, und
zwar als jüngster Sohn des Sonnengottes Kim Jong-iI und dessen dritter Frau, die der Koreaner auch als
tanzende Lotosblüte und fleißige
Geschirrspülerin kannte. Bei der Geburt halfen viele bekannte und geliebte
Minister und Generäle mit, denn ein
roter Stern am Himmel kündete von
der Ankunft eines neuen Heilands.
Seit seiner Geburt, so meldete die
nordkoreanische Presse, musste Un
kein einziges Mal die Windeln nässen und bis heute muss er nicht die
Toilette benutzen – »so rein ist er«.
Im Kindergarten lernte die Hoffnung des Volkes, wie man ohne zu
kleckern eine Panzerfaust verspeist
und Gegner im Sandkasten verschwinden lässt. Mit 16 begann Un
in der Schweiz mit dem Studium des
Feindes, seiner Bibliotheksordnung
und des Mensa-Essens. Dann verblich sein göttlicher Vater, der seinerseits der Sohn eines göttlichen
Vaters gewesen ist. Un wird sie würdig vertreten und selbst einen göttlichen Sohn zeugen.
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Auf Augenhöhe
Christian Wulff muss sich nicht für seine
Freundschaft zum Schrotthändler »Bubi«
Geerkens oder zum Schrottverkäufer »Masche« Maschmeyer schämen – die beiden
schämen sich ja auch nicht dafür, mit dem
Bundespräsidenten befreundet zu sein.
MK

Wahre Liebe
Hartnäckig hält sich das Gerücht, unser Bundespräsident habe sich eine Frau mit Vergangenheit zur Frau genommen, die ihn zu
einem Mann ohne Zukunft gemacht hat.
Das ist grober Unfug. Damen dieses Formats heiraten keine Männer, die sich die
Puseratze fürs Häuschen zusammenborgen
Sadhu van Hemp
müssen.

Nel

Der Unterschied ...
… zwischen Wulff und einem Euro besteht
darin, dass zwar beide nicht zu retten sind,
man aber mit Letzterem wenigstens noch
DW
vernünftig telefonieren kann.

Wider die Eigenbrötelei
Der Verfassungsschutz soll endlich seine
Aufgabe ernst nehmen und bei Rechtsextremisten noch besser zusammenarbeiWerner Lutz
ten.

Sicher ist sicher
Nach allem, was bis jetzt über V-Leute bei
der NPD bekannt ist, wäre es wohl eher
ungünstig, wenn man sie abzieht. Dann
wüsste nämlich niemand mehr, wo sie sich
WL
aufhalten und was sie anstellen.

Paradox

rwrant.com

Kriki

Die SPD debattiert über eine Verschlankung
ihrer Führungsgremien. Gabriel bleibt aber
Frank B. Klinger
Parteivorsitzender.

Lebt
eigentlich

FRANZISKA
VAN ALMSICK
noch?

Nein, jedenfalls nicht so wie wir
sie aus der Nachwendezeit kannten: Niedliches Schnäuzchen,
niedlicher Name – Franzi Goldfranzi – und der Konkurrenz immer eine Armlänge voraus. Über
zehn Jahre hat sie die Nation
glänzend damit unterhalten, dass
sie kein Gold bei Olympia gewann. 2004 hatte sie dann ihr
letztes Chlorwasser geschluckt.
Als gesamtdeutscher Goldfisch
gestartet und als Silberfischchen
angeschlagen. 2004 auch das
Ende der Liaison mit HandballBaubudenrülps Stefan Kretzsch mar, fast zeitgleich erschien ihre
Autobiografie Aufgetaucht.
Inzwischen ist ihr die Prominenz
ein wenig abhanden gekommen.
Doch ein Promi ist zu allem fähig,
erst recht, wenn der Absturz in

die Kategorie C droht: Wie weiland der Führer preist Franzi nun
Margarine statt Butter, macht
Werbung für Wühltisch-Tycoon
C&A, animiert zum Kauf von Wegwerf-Windeln und bringt sich
selbst für die ARD-Sportschau ins
Gespräch, bisher ohne Erfolg.
Rampenlicht sieht anders aus.
Zwischenzeitlich raunte es ein wenig in den Medien, als sie mit
kreativer Gehässigkeit dem eigenen Nachwuchs die Möglichkeit
versperrte, je ein halbwegs normales Leben führen zu können:
»Gestatten, Don Hugo van Almsick.« Den »Don« jubelte sie damals dem staunenden Publikum
als keltisch für »Weltenherrscher«
unter.
Und nun? Wie weiter? Bald nur
noch grauer Star? Vielleicht dem

Weltenherrscher mal ein paar hinter die Löffel geben und dann bei
der Supernanny bedeutungsschwer in die Kamera heulen? Auf
der TV-Couch irgendwas von frühkindlichem sexuellen Missbrauch
im Stasi-Folterkeller faseln? Geht
leider nicht mehr, denn Frau Saalfrank ist das eigene Format inzwischen selbst zu peinlich geworden – Sendeende. Vielleicht die
Kohle aus dem Fenster schaufeln
und anschließend bei Peter
Zwegat die Spendier-Buxen runterlassen? Aber auch Pleiten-Peter
hat erst mal eine Schaffenspause
eingelegt.
Dann muss sie eben den zweiten
Band ihrer Autobiografie basteln.
Titel: »Vorerst abgetaucht«.
JF
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V

or Jahresfrist versetzte die fürchten; denn dieser geht ausschließStadt Trier der Neonaziszene ei- lich verbal zu Werke, benennt Expernen schweren Schlag. Sie ent- tenkommissionen, setzt eine Bundzog Herrn Reichskanzler a. D. Adolf Länder-Arbeitsgruppe ein, startet das
Hitler die Ehrenbürgerwürde. Hell Gemeinsame Abwehrzentrum gegen
überstrahlt dieser Aufstand der Anstän- Rechtsextremismus (GAR). Die Nazis
digen den Anstand der Zuständigen, dagegen vertreiben per Internet Tdie sich nun damit abplagen müssen, Shirts mit dem Slogan »Killer-Döner
die Serienmorde der Zwickauer Nazi- nach Thüringer Art«.
Serienmörder aufzuklären. So viel im»Wir streben ein Verbot der NPD
merhin wissen wir: Ihre Opfer waren, an«, grollte Friedrich in der ersten
von einer Polizistin abgesehen, Deut- Hitze. »Wir dürfen keine Zeit verliesche mit Migrationshintergrund. Sie ren«, assistierte der bayerische Innenführten ihre Morde mit derselben Waffe minister Herrmann. »Wir werden alles
aus, und die Mordserie zog sich über tun, um nicht zu scheitern«, so der
Jahre hin, ohne dass die vereinigte hessische Innenminister Boris Rhein.
Kripo/Schlapphut/Staatsschutz/Streit- Der Sprechchor der Bedenkenträger
macht die Täter ernstlich behelligte.
rät zur Besonnenheit: Unsere wehrKeiner von uns ist imstande, sich hafte Demokratie ist stark genug, die
eine Mordserie vorzustellen, bei der NPD auszuhalten. Darum warnt die
ein Neonazi-»Terzett« neun (in Zif- Union vor Schnellschüssen. Die FDP
fern: 9) deutsche Bankdirektoren warnt von Aktionismus. Die Kanzlerin
ohne Migrationshintergrund hätte li- hält sich raus. »Ein möglicher Verbotsquidieren können.
antrag«, so Rainer
Wörtliche
Allerspätestens
Brüderle, »müsse
beim zweiten gegut
vorbereitet
Betäubung
meuchelten Direkwerden.« Ein Vertor hätten Zielfahnbotsantrag wäre
der die Mordgesellen
»Populismus«, sein
achtkantig aus dem
Scheitern nicht nur
Verkehr gezogen,
eine »Schlappe«,
und der Herr Staatssondern auch ein
anwalt hätte erst mal »geprüft«, ob »Desaster«.
nicht vielleicht doch wieder die übliOle Schröder, Parlamentarischer
chen Verdächtigen aus der linken Ecke Staatssekretär im Bundesinnenminisdahinterstecken.
terium und Gatte der BundesministeDie Zwickauer Nazizelle, mutmaßt rin Kristina Schröder, warnt »eindringGeneralbundesanwalt Range, sei of- lich« vor einem neuen Verbotsverfenbar größer als gedacht … Bingo! such: »Das Schlimmste wäre, am
Der Schoß ist, wie der Dichter sagt, Ende eine NPD mit dem Gütesiegel
fruchtbar noch. Das gilt nicht bloß für des Bundesverfassungsgerichts zu
die NS-Dumpfbacken in McPomm mit haben!« Darum wäre ein Verzicht auf
ihrem westdeutschen Führer Udo Pa- Verbotsexperimente wohl doch die
störs, sondern auch für NS-Kamera- »bessere« Lösung, denn »die Natioden in Dortmund-Dorstfeld, Parole: naldemokraten wären in der Öffent»Dortmund ist Unsre Stadt!« 26 Bun- lichkeit leichter und besser zu beobdesminister, ein Bundeskanzler und achten.« (Zeit Online am 9.12.2011)
ein Bundespräsident hatten bis 1945 Dies bestätigt der Experte Manuel
eine Biografie als NS-Parteigenossen, Bauer, ein ehemaliger Neonazi, in
zum Beispiel Genscher, Kiesinger und Günther Jauchs Labershow: »Was der
Scheel. 1955 waren 77 Prozent der Staat nicht sieht, kann er auch nicht
Beamten des Bundesverteidigungsmi- bekämpfen.«
Zivilcourage ist die Forderung des
nisteriums Altnazis, im Wirtschaftsministerium waren es 68, im Presseamt Tages. Es muss ja nicht grade eine
Sitzblockade sein. Die Teilnahme an
58 Prozent.
Falls Innenminister Hans-Peter Sitzblockaden gegen die Heil!praktiFriedrich es ernst meint mit seiner For- ker kann teuer werden. Das Amtsgederung nach einem Neonazi-Register, richt Dresden verurteilte einen 22-jähmüsste er allein in Bayern 300 Skin- rigen Blockierer zur Zahlung einer safheads und 700 gewaltbereite »Rechts- tigen Geldstrafe. Der Staatsanwalt
extreme« notieren. Und er könnte, hatte nur eine kostenlose Verwarnung
egal, was die reizende Ministerin Kris- beantragt, Richter Hajo Falk aber
tina Schröder sagt, auch mal die zeigte der Staatsanwaltschaft, was
»Rechtsextremisten« im Reservisten- eine Harke ist. Im Vollrausch der Zivilverband der Bundeswehr unter die courage brummte er dem Täter 15 TaLupe nehmen – staatliche Zuschüsse gessätze à 20 Euro auf.
Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein …
2011: 13,944 Millionen Euro. Die NaErnst Röhl
zis haben wenig Grund, Friedrich zu

Außer Thesen
nix gewesen
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Ereignisfeld

Frei Parken

Wiener Straße

Berliner Straße

Theaterstraße

Münchener Str.

Gemeinschaftsfeld

Hafenstraße

Neue Straße

Westbahnhof

Seestraße

Elektrizitätswerk

Museumsstraße

Opernplatz

Nord bah

Monopoly,
Wie man sich eine Stad t
Es gibt ein beliebtes Gesellschaftsspiel, das nur ein
einziges Ziel kennt: »ein Grundstücksimperium aufzubauen und alle anderen Mitstreiter in den Ruin zu treiben«.
Wer jetzt glaubt, das Spiel heiße Planwerk Innenstadt Berlin, der irrt. Es nennt sich nämlich Monopoly,
und es folgt Regeln, die im wirklichen Leben überhaupt nicht vorkommen. Je weiter man sich zum Beispiel in die Stadt hinein bewegt, desto teurer wird’s.
Oder: Wenn ein Spieler alle Straßen einer bestimmten Gegend besitzt, so werden augenblicklich die Mieten verdoppelt. Und das hier erst: Die Bank kann niemals pleite gehen. Wenn sie kein Geld mehr hat, wird
sie einfach wieder mit Zetteln aufgefüllt. Das gibt’s
doch nie! Schon gar nicht in Berlin!
Um es Ihnen zu zeigen, spielen wir einfach mal eine
Runde. Also: Gehen Sie über LOS!, und wundern Sie
sich nicht: Sie kriegen hier gleich ungefragt Geld in
die Tasche gestopft, denn die Stadt freut sich über jeden Investor.
Als Nächstes passieren wir die Badstraße und die
Turmstraße. Die liegen im Wedding und in Moabit,
und dort ist die Welt noch in Ordnung: Hassan verkloppt Achmed, Waldi beißt Waldemar, und wer ein
Grundstück kauft, kriegt vom Makler zwei Drops und
eine kugelsichere Weste als Zugabe.
Nächste Runde: Wir landen in der Chausseestraße.
Sie schlägt mit 100 Euro zu Buche, und die tun uns
nicht weh. Viel störender sind da schon die vielen
Leute, die hier ungebeten herumstromern. Früher
stand in dieser Straße mal das Stadion der Weltjugend, welches öffentlich war, erklären sie zur Rechtfertigung ihres ungebührlichen Treibens. Wir aber stellen auf das Grundstück sofort einen vierschrötigen
Riesenkoffer, den wir »Hauptquartier des Bundesnachrichtendienstes« nennen. Siehste wohl: Alles streng
geheim, und schon ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen.
Poststraße

Wieder wird gewürfelt: Ereignisfeld! Da müssen wir
eine Karte ziehen: »Rücke vor bis zum nächsten Bahnhof. Hat noch kein Spieler einen Besitzanspruch auf
dieses Feld, so kannst Du es von der Bank kaufen.«
Bingo – es ist der Berliner Hauptbahnhof, aber er soll
200 Euro kosten. Flugs spielen wir Deutsche Bahn,
verlangen ein viel kürzeres Dach und wollen dann natürlich einen viel niedrigeren Preis zahlen. Denn das
Dach ist ja zu kurz. Im Innern lassen wir außerdem
die Bundespolizei und DB-Sicherheitsleute mit Tschingderassabum aufmarschieren. Gemeinsam sortieren
beide das Publikum nach unserem Geschmack: Die
Guten ins ICEchen, die Schlechten vors Türchen. Herzlichen Glückwunsch – wieder ein Stück Öffentlichkeit
entsorgt!
Und weiter geht’s. Mit mächtigem Würfelschwung
gelangen wir ins Wasserwerk. 150 Euro will die Stadt
dafür haben, aber wir machen geltend, dass uns bei
derart astronomischen Preisen das Risiko zu groß ist.
Kaum ausgesprochen, bietet uns Berlin auch schon
einen Sack voll Gewinngarantien. Da lassen wir uns
nicht lumpen und kaufen die olle Bude. 15 Prozent
Preiserhöhung müssen die Kunden zusammen mit unserem Wasser allerdings schlucken. Und eine mehrjährige Geheimhaltung der Kaufverträge auch – man
kann die Öffentlichkeit ja nicht überall reingucken lassen. Schon gar nicht in ihre eigenen Angelegenheiten.
Nun aber wird es höchste Zeit, dass wir uns mal
um unsere Angelegenheiten kümmern. Vor allem um
die finanziellen. Dazu gehen wir auf LOS! und warten
dort, bis uns Berlin die nächsten Fördergelder für den
Grundstückserwerb, die Wohnungsbauförderung oder
für Plattenbauhypotheken (gern auch ungesichert) aufdrängt.
Mit den eingezogenen Millionen rücken wir dann
auf den Opernplatz vor. Der nennt sich heute zwar
Bebelplatz, aber sonst geht es hier noch zu wie unter Kaiser Isbert, dem Immobilen: Jeder nimmt sich,
Chausseestraße

Elisenstraße

Ereignisfeld

Südbah nho

Gefängnis
Fotos: volksfreund.de, lernprogramm-bundestag.medpaed.de, sueddeutsche.de (2), www.bbfc.de, vivaberolina.de, candy-college.com, Garling (16), thecowshow.com, express.de, m axre
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Wasserwerk

Lessingstraße

Potsdamer Platz

bah nhof

Einkommenssteuer

Ereignisfeld

Zusatzsteuer
Schlossallee

Turmstraße

Hauptbahnhof

Parkstraße

Reinhard Ulbrich

Gemeinschaftsfeld
Bahnhofstraße

man sie ja schon mal mit der Anwendung des Hausrechts bedrohen.
Auf unserer nächsten Station, dem Litfaßplatz, hat
man derlei Tricks kaum noch nötig. Dieses MonopolyTortenstück am Hackeschen Markt, von dem man gar
nicht weiß, ob es nun das schickste, zentralste, teuerste oder unbekannteste Berlins ist, gehört ganz fein
und privat dem Berliner Justizsenator Heilmann. Vielleicht gehört’s auch seiner Firma, seiner Frau oder seinem Hund – jedenfalls kann er damit machen, was er
will. Und er hat zugleich alle Weichen des großen Berlin-Monopolys auf Zukunft gestellt. Wenn erst die Stadt
komplett ihren Politikern gehört, herrschen endlich
klare Verhältnisse: Die Bürger bezahlen, und die anderen bestimmen. Nur in den Regeln unseres Spiels
sollte sich das nicht unbedingt wiederfinden: Das führt
bloß zu unnötiger Gereiztheit, wo wir uns doch einem
spaßigen Zeitvertreib widmen wollen.
Natürlich fehlt jetzt noch der allerletzte Wurf, der
Höhepunkt gewissermaßen: Darum rappel, rappel,
würfel, würfel – und richtig: Schlossallee! Gerade
wollen wir unsere Schritte in diese schöne Niederschönhausener Baumpromenade lenken, da versperren uns Zäune den Weg. Die Erste Wohnungsgenossenschaft Pankow hat hier einfach alle Anliegerstraßen blockieren lassen. Jahrzehntelang konnte man
dort als Passant einfach in den Schlosspark wandern,
aber jetzt ist Schluss mit latschig. Jetzt gelten auch
in Pankow die Monopoly-Regeln: Wer im Grundbuch
steht, bestimmt, was am Ende zu Buche schlägt.
Nur die Stadt steht daneben und reibt sich verblüfft die Augen. Sie ist völlig pleite, und damit haben wir das Spiel gewonnen. Ein schöner Erfolg –
herzlichen Glückwunsch!
Doch eine neue Herausforderung ist schon abzusehen: Nächste Woche spielen wir mit Jauch um Potsdam.

Hauptstraße

d t unter den Nagel reißt

Rathausplatz

Manipula!
was er kriegen kann. Gleich um die Ecke hat sich zum
Beispiel ein nicht genannt sein wollendes Unternehmen das Operncafé gekrallt, um darin seine Firmenrepräsentanz einzurichten. Versteht sich, dass bei so
einem hehren Zweck Krethi und Plethi als Kaffeetrinker nur stören – deshalb bekamen sie kurzerhand
die Rechnung und wurden hinauskomplimentiert.
Auch eine Querstraße weiter auf dem Friedrichswerder erwies sich das Publikum als störend. Dort, wo
einst eine volkseigene Liegewiese mit lauter Volksliegern vor sich hin döste, schossen quasi über Nacht
Townhouses aus dem Rollrasen. Die Straßen sind
Sackgassen, und die Insassen sind Geldsäcke oder
Sackgesichter. Sagen zumindest jene, die draußen
bleiben mussten. Aber das ist nur der Neid von Ahnungslosen, die die Spielregeln des Monopoly nicht
kennen.
Alle anderen bauen dagegen Hotels – zum Beispiel
das de Rome im Haus der ehemaligen DDR-Staatsbank am Bebelplatz – ein wahres Meisterstück des
Monopoly, denn nur mit einem Hotel kann man in
diesem Spiel ja die höchste Miete erzielen.
Nächster Wurf – nächstes Feld: Der Potsdamer
Platz ruft! Was er genau ruft, ist allerdings erst zu
verstehen, wenn man mal einen Blick auf die Hausordnung seines Sony Centers wirft: Vorführungen sind
dort verboten. Auftritte sind verboten. Das Spendensammeln ist verboten. Demonstrationen sind verboten. Politische Aktionen sind verboten. Das Fotografieren ist verboten. Befragungen, Tonaufnahmen und
das Filmen sind verboten. Das Hinsetzen auf Treppen
oder Fußböden ist verboten. Das Alkoholtrinken außerhalb von Restaurants ist verboten. Und falls jemandem noch was anderes einfällt – das ist auch
verboten!
Eigentlich hätten die Besitzer am liebsten sogar
alle Besucher verboten, aber das war vorerst nicht
möglich. Bis es vielleicht doch noch so weit ist, kann

Gehe ins Gefängnis

Litfaßplatz

Badstraße

Gemeinschaftsfeld

LOS!

e, m axrev.de, welt.de, kulturreise-ideen.de, linksfraktion.de, füller, zeit.de (2), adpic.de, pege.org, 1.bp.blogspot.com, berlin-finder.de, ramasuri.de, morgenpost.de, myopera.com

Michael Garling

Nord bahnhof

donnerandfriends de
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Eklige Berufe

D

Marian Kamensky

ie Spezies der Juristen
kennt manche seltsame Unterart. In freier
Wildbahn tummeln sich
Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter und hier und
da auch noch Notare. Den gemeinen Notar findet man allerorten in schönster Innenstadtlage in prunkvollen
Gründerzeitvillen und noblen
Anwesen, falls er nicht gerade mit seinem Porsche
über alpine Serpentinen
huscht, die eigene Segeljacht aufmöbelt oder das
Golfhandicap verbessert.
Kurzum: Notare sind am
liebsten dort, wo Geld ist.

Der Mitternachtsnotar
In eigener Sache beschreiben sich
Notare gerne so: »Der Notar kann
seine Aufgabe nur meistern, wenn
ihm schon die Natur ein tiefes Interesse und Verständnis für menschliche Anliegen mitgegeben hat … Weil
sein rechtlicher Rat nicht für eine
einzelne Rechtsfrage, sondern regelmäßig für ein umfassendes Rechtsverhältnis gefordert wird, muss er
die Fähigkeit zur Gesamtschau besitzen. Dass er meist sofort handeln
muss, fordert von ihm ein hohes
Maß an Entschlusskraft. Gegen vielfältige moralische Anfechtungen
muss er durch besondere sittliche
Standhaftigkeit gewappnet sein.«
Durch ganz besonders tiefes Interesse, Verständnis und herausragende sittliche Standhaftigkeit zeich net sich eine nachtaktive Unterart
der Notare aus, der sogenannte Mitternachtsnotar. Wie schon der Name
zu erkennen gibt, scheut der Mitternachtsnotar das Tageslicht der Öffentlichkeit.
Über die Lebensweise des Mitternachtsnotars ist nur wenig bekannt.
Seine Opfer berichten, er sei eine
schauerliche Kreatur, ein grundhässliches Geschöpf in Menschengestalt,
das erst nach Sonnenuntergang
seine wahre Identität, die einer
18
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Kröte, annimmt. Er könne schon
beim Licht eines einzigen LED-Birnchens komplizierteste und komplexeste Verträge paraphieren, mit denen sich seine Mandanten lebenslänglich zum Schuldner eines Immobilienhändlers machen. Er könne sie
genauso gut auch blind unterschreiben (dennoch ist der Anteil von Blinden in dieser Berufsgruppe nicht höDer Notar ist der Kuppler
für alle möglichen Zwecke,
der Lenker der bürgerlichen
Intrigen und Kabalen.
Karl Marx

her als bei Busfahrern oder Chirurgen). In den Abendstunden erwacht
der Mitternachtsnotar in seiner
Kanzlei, in der es nach eingetrockneten Tränen, Angstschweiß der
Opfer und Mitternachtsnotarsurin
riecht, zu geschäftiger und geschäftlicher Tätigkeit. Dann liest er dicke,
unverständliche Dokumente so unverständlich vor, dass niemand was
versteht, bevor er unterschreibt, alles verstanden zu haben und insbesondere über die Risiken des Erwerbs einer Schrottimmobilie durch
den Mitternachtsnotar belehrt worden zu sein. Die nuschelnde Sprech-

weise ist ihm von der Natur gegeben und kommt von dem bestürzend starken Speichelfluss, der ihn
befällt, sobald er an sein Honorar
denkt (also eigentlich ständig).
Einigermaßen bekannt ist, wie sich
der Mitternachtsnotar ernährt – seine
Hauptmahlzeit besteht aus dem frischen Geld ahnungsloser Mandanten,
die, gegen alle Vernunft, glauben, vermittels des Erwerbs einer Immobilie
von der Steuerzahlung freizukommen. Der Mitternachtsnotar lebt parasitär (vermittels Saugnäpfen an den
Weichteilen seiner Mandanten) und
zugleich symbiotisch, ist er doch darauf angewiesen, dass ihm Beute zugeführt wird. Immobilienhändler, Hypothekenbanker, Werwölfe und andere Nachtgestalten nähren ihn mit
frischen Mandanten. Die ahnungslosen Opfer, die sich in der finsteren
Kanzlei kaum orientieren, geschwei ge Verträge lesen können, werden zunächst mit dem Versprechen auf sagenhafte Rendite betäubt und dann
unter Zeitdruck gesetzt: Wenn sie
nicht bis Gongschlag Geisterstunde
unterschrieben haben, dann hat sich
die lukrative Schrottimmobilie angeblich ein Grieche oder Russe gegriffen!
Die bereits winkenden horrenden
Mieteinnahmen sind dann natürlich

futsch. Und der Mandant wird nie im
Leben nach St. Moritz zum Skifahren
fahren, sondern immer Grundschullehrer in Doberlug-Kirchhain bleiben.
Nach dem eigentlichen Rechtsakt
der notariellen Beglaubigung, die der
Mitternachtsnotar übrigens im Auftrag und namens des Staates als dessen Dienstleister vornimmt, nutzt der
Mitternachtsnotar seine Fähigkeit, in
Gestalt einer Fledermaus durch den
Kamin davon zu fliegen. Andere Zeugen behaupten, Mitternachtsnotare
würden sich in Staub auflösen oder
bei Kontakt mit den ersten Strahlen
der Morgensonne verbrennen. Oft wird
berichtet, der Mitternachtsnotar besäße keinen Schatten und kein Spiegelbild. Noch nie hat ein Weib glaubhaft behauptet, mit einem Mitternachtsnotar den Verkehr ausgeübt zu
haben. Nachkommen zeugt er keine –
aber die juristischen Fakultäten sorgen für Nachwuchs, indem sie besonders verklemmte, aknebelastete und
mundrüchige Studenten protegieren.
Manchmal gelingt es einem Mitternachtsnotar, auch tagsüber seine Lebensfunktionen aufrecht zu erhalten.
Dann nimmt er vorzugsweise die Gestalt eines Senators, noch vorzugsweiser eines Senators für Justiz und Verbraucherschutz, und am liebsten in
der Regierung von Berlin an.
Nach verbreitetem Aberglauben
gibt es gegen einen Mitternachtsnotar nur wenige wirksame Schutzmaßnahmen. Knoblauch und das überraschende Hochhalten eins Kruzifixes
helfen wohl in Maßen. Natürlich kann
man den Beistand des Staates gegen
dieses Ungeheuer herbeirufen, also
den Beistand der unabhängigen
Rechtsprechung. Doch was geschieht
dann? Dann gerät man an einstige
Kommilitonen des Mitternachstnotars oder ehrenwehrte Kollegen, die
mit ihm in der Notars- und Anwältevereinigung sitzen und mit ihm Golf
spielen. Dann klagt man vor Gericht,
doch unter den Richterroben verbergen sich möglicherweise Fledermausflügel.
Dr. jur. Christian Alexander

Anzeige
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er Jakob Augstein begreifen möchte,
der muss seine Frisur betrachten. Es
ist ein Schnitt, den man so nur in Berlin-Mitte erhalten kann, oder der mühsam von
der eigenen Mutti geschnitten werden muss. Jeden Morgen sieht er anders aus, mal liegt er im
Rechts-, dann im Linksscheitel, mal ist er krumm,
dann wieder schief, mal angeklatscht, mal stehen die Wirbel ab. Immer ist er irgendwie lustig,
provokativ, ja frech – und vor allem unberechenbar. Genau wie Jakob Augstein.
Bereits als Kind schlich der gutaussehende
Knabe die Straßen im heimischen Hamburg entlang und strich sich über die widerspenstige
Wolle auf seinem Schädel. Zentralbankpräsident,
ein müder Sesselfurzer, das wollte er damals
werden. Doch dann entschied er sich unvermittelt und ohne einen einzigen vernünftigen Grund
in eine ganz andere Richtung – wie es später oft
der Fall sein würde. Journalist sollte der Beruf
der Wahl sein. Ein steiniger Weg stand dem
Schreiberling in spe bevor, das war Jakob bewusst. Denn – so raunzte er Jahre später einem
anderen Journalisten der Frankfurter Rundschau
ins Ohr – »wenn die Texte nicht gut sind, hilft
dir dein Name gar nichts«. Jakob schaffte es trotz
dieser widrigen Bedingungen, sich durchzusetzen. Nicht sein Name half ihm dabei, sondern
sein Vater, der Spiegel-Gründer Rudolf Augstein,
besorgte ihm kurzerhand ein Volontariat bei der
Süddeutschen Zeitung.
Dort angekommen sollte sich Augstein wieder
verändern. Man schaute dem Burschen ins Gesicht und befand, dass diese Visage in die Hauptstadt gehörte wie der Hundehaufen unter die
Sommersandalette. So setzte man ihn als Chef
der Berlin-Seite ins Hauptstadtbüro der Zeitung.
Hier promenierte er durch die Bezirke und zog
seine Augenbrauen hoch, wenn mit ihm gesprochen wurde. Das tat er so aufreizend erfolgreich,
dass die Süddeutsche Zeitung nach drei Jahren
entschied, ihre Berlin-Seite einzustellen. Der
Wind of Change blies ihm abermals durch die
Borsten. Genauso, als im selben Jahr sein Vater
starb. Doch Jakob ließ den Kopf nicht hängen
und ergriff sogleich die sich ihm bietende Chance.
Schließlich wollte er sich weiterentwickeln und
nicht nur der Sohn seines erfolgreichen alten
Herrn bleiben. Nein, er wollte mehr, als auf diesen einen berühmten Vater reduziert zu werden.
Deshalb suchte er sich schnell einen zweiten.
Doch wer sollte es sein? Der betreffende
musste eine herausragende Persönlichkeit und
ein debiler Schluckspecht sein, der sich nicht gegen Jakob als Sohn würde wehren können. Die
Wahl konnte nur auf Gerhard Mayer-Vorfelder fallen. Doch Augstein machte sich nichts aus Fußball. So entschied er sich für Martin Walser, den
berühmten Schlussstrich-Literaten, der ihn ge20
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rührt als leibliche Brut annahm. Walser hatte
nur eine Prämisse, nämlich dass Jakob in seiner
Gegenwart nicht den Krieg erwähnen durfte:
»Don’t mention the war!«, pflegte Walser zu
schreien, um daraufhin im übertriebenen Stechschritt durchs Zimmer zu staksen. Augstein hielt
sich an dieses Gebot und hatte fortan jede
Menge Arbeit. Jeden zweiten Sonntag war er bei
Walsers zum Essen eingeladen, und als Testamentsvollstrecker seines verstorbenen Vaters
war er plötzlich verantwortlich für 24 Prozent
der Spiegel-Anteile. Damit hatte man zwar keinerlei Einfluss gegen den Haupteigentümer Gruner + Jahr, allerdings musste sich Jakob den ständigen und ermüdenden Gewinnausschüttungen
unterziehen.
Die damit einhergehende Monotonie ging ihm
so sehr an die Fontanelle, dass es ihn wiederum
zu neuen Ufern trieb. Erst kaufte er einen kleinen Verlag, den er bald wieder verkaufte; seine
Haare richteten sich in vorher nie gesehene Po-

auch Bürgerjournalismus, obwohl das nur so’n
Wort ist« überzeugen.
Das Konzept, dass Online und Print komplett
umschloss, war also schnell auf die Beine gestellt.
Fortan gab es drei Farben für Autoren im Blatt.
Blau für jene, die ein bisschen Geld verdienten
und der Redaktion angehörten, Hellblau für jene,
die weniger Geld verdienten, weil sie vom The Guardian übersetzt und übernommen wurden, und
Rot für den Internetpöbel, dessen Beiträge für
kaum Geld in die Ausgabe gehievt wurden. Eine
gewiefte Durchsiebung von klassischen und elektronischen Medien, befand Jakob und warf sich
den Pony aus der Stirn.
Alles war perfekt, doch sein unstetes Wesen
trieb Augstein zu weiteren Veränderungen. Zunächst stellte er fest, dass ihm die Spiegel-Anteile
neben dem steten langweiligen Geld auch eine
Gaga-Kolumne bei Spiegel Online bescherten, die
er »Im Zweifel links« nannte. Hier erklärte er dann
schon mal ganz ohne Zweifel, dass es eine »große

Mann mit Haar
sitionen; und schließlich erwarb er den Freitag.
Dieses ehrwürdige Blatt dümpelte vor sich hin
und wartete friedlich auf das, was in nicht allzu
weiter Ferne alle Printmedien ereilen wird: der
Tod. Doch Augstein richtete sich den Scheitel auf
links und mischte den Laden ganz nach seiner
Art auf. Kein Stein durfte auf dem anderen bleiben. Die alte Oma Freitag, die man sanft in eine
Ecke der Intensivstation geschoben hatte, um
sie friedlich und würdevoll einschlafen zu lassen,
wurde mit einem präkordialen Faustschlag wiederbelebt.
Jakob Augstein sprang ob dieses Erfolges eine
Locke vom Ohr, und er sagte: »Wir sind keine
reine Zeitung mehr, sondern ein Medium, das
versucht, Online und Print komplett ineinander
zu verschränken.« Die Mitarbeiter guckten erstaunt. Sie hielten genau diese Verschränkung
für schwierig, solange es technisch nicht möglich war, eine funktionierende F5-Taste an die
Druckausgabe zu heften. Aber Augstein ließ nicht
locker und erklärte ihnen das Konzept: »Von irgendwas weiß ja jeder was, und wenn die (Internetnutzer) dann halbwegs schreiben können,
dann können die das aufschreiben und die anderen profitieren davon.« Die eine Hälfte der
Freitag-Mitarbeiter nickte verständig, auch wenn
noch nicht klar war, warum die, die was wussten, die Zeitung kaufen sollten, um nachzulesen,
was sie aufgeschrieben hatten. Die andere Hälfte
ließ sich erst durch Augsteins Worte »Ja, das ist

Ungerechtigkeit (ist), dass nun ausgerechnet der
aufrechte Christian Lindner über die Klinge springt,
einer der letzten FDP-Politiker, der über Respekt
nicht nur im eigenen Lager verfügte«.
So viel politische Weitsicht katapultierte ihn natürlich in die Talkshowstudios. Schließlich bescherte sie ihm sogar eine eigene Sendung mit
dem Nikolaus, dem echten Nikolaus Blome von
der Bild. Ein »Titanenkampf« (Augstein), der seine
und Blomes Spitzen splissen ließ. Jakob schaute
lieb, ihm wuschelte das Haar. Er ließ seine dezidiert linke Meinung für den Papst Stellung beziehen, und er kürzte die Bloggerbeiträge im Freitag
auf eine Leserbriefseite und perfektionierte dadurch sein neuartiges Medienkonzept. Dann
machte er aus den Herausgebern des Freitag Herausgeschmissene, unter ihnen verdiente Sozialisten wie Friedrich Schorlemmer und Daniela
Dahn, über die man bis zum heutigen Tag nichts
Positiveres sagen kann, als dass sie von einem
Geldsack entlassen wurden. Das ehemalige OstWest-Blatt war damit fast ossirein. Die Wiedervereinigung war also auch dort vollzogen.
Was Jakob Augstein hingegen – vielleicht gerade in diesem Moment – Neues ausbaldowert,
ob er eine Verschränkung des Freitag mit dem
Festnetztelefon plant, oder seine Spiegel-Anteile
dem Affenhaus des Dresdner Zoos oder vernünftigerweise dem Autor dieser Zeilen überträgt, das
weiß nur seine Frisur.
Andreas Koristka
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Unsere Besten

Frank Hoppmann
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Seit man den Tag des Rentenwegf a
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bekannten Vorverkaufsstellen in Leipzig und Umgebung

Weihnachten – ein Fest der Freude?
Bei den Putlitzern Reginald Z. und
Frau Babette (die richtigen Namen
sind der Redaktion bekannt) war
das ganz und gar nicht so! Am Nikolaustag hatten drei Bestatter – einer aus Wittstock, einer aus Pritzwalk und »Kühles Grab« aus Ludwigslust – nacheinander je einen
Schokoladenhohlkörper dagelassen, stets mit Empfehlungskärtchen
um den Hals: »Tag und Nacht Bereitschaft« oder »Große Auswahl von
rustikal bis verspielt«. Reginald lag
mit seinem Diabetes auf dem Sofa
und lachte grimmig. Wirklich überraschen konnte ihn das aber nicht
mehr.
Am ersten Feiertag kam dann
Tochter Sylvia mit Hans-Ullrich, ihrem »Festen«, einem Windradmonteur. »Reginald«, rief der schon im
Flur, »Sylvi hat gesagt, ich soll dir
denne die Oochen zudrücken, sie
kann das nicht. Kein Problem! Ich
habe sogar schon mal ein Kaninchen
geschlachtet.«
Geschenke brachten sie nicht mit,
denn Reginald hatte, wenn man ihn
fragte, was man ihm »denn nun
noch« schenken solle, immer theatralisch ausgerufen: »Was brauch ich
denn nun noch!«
Dann ging alles sehr rasch; mit eisigem Hauch drang der Tod unter
der Türritze hindurch ins Haus. HansUllrich könne seine Uhr haben, sagte
Reginald mit ersterbender Stimme,
solle sie aber nicht bei der Arbeit
tragen. Sylvia weinte. »Du weißt
ja …«, flüsterte Reginald. Ja, Sylvia
wusste – die Urnenbeisetzung soll
nicht an einem Dienstag sein, denn
den Dienstag hat Reginald immer
am meisten gehasst, weil da die Woche noch so lang war. Babette verschanzte sich im Schlafzimmer,
stopfte Reginalds Pullover in einen
Sack für die Kleidersammlung und
fragte in die Stube hinüber, ob man
die Praxisgebühr nicht besser »für
ein hübsches Gebinde« verwenden
könne, wenn man einfach vergessen
würde, den Doktor für den Totenschein zu rufen.
Plötzlich überfiel Reginald ein
mordsmäßiger Appetit auf Fruchtzwerge! Nach Platzecks Weihnachtsansprache stand er auf, um sich zu
24
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betrinken, brüllte Babette wegen
der Pullover an und der Pietät und
sagte Hans-Ullrich, das mit der Uhr
könne er aber so was von vergessen.
Kein Einzelfall! Immer wieder erreichen die Redaktion Informationen, dass sich die Behörde bei der
Berechnung des »Rentenwegfalldatums« um bis zu zwei Wochen vertan hat. Fast immer ist die Berechnung zu optimistisch – Reginald Z.
beispielsweise verstarb erst im Januar, und zwar nach einem Sturz
vom Schuppendach, von dem das
Sturmtief »Andrea« eine Bahn Dachpappe gerissen hatte.
»Eine Schlamperei, die eigentlich
eine Dienstaufsichtsbeschwerde
rechtfertigen würde«, schrieb Frau
Z., immer noch zornig über die falsche Prognose, an unsere Putlitzer
Außenstelle. Denn vieles kam bei ihr
durcheinander: Die Rechnung für Reginalds orthopädische Schuhe, die
man beruhigt liegengelassen hatte,
musste nun doch bezahlt werden,
Kumpel vom Hartz-IV-Stammtisch,
die kondolieren wollten, mussten
weggeschickt, die Annonce in der
Märkischen musste storniert werden, und für Reginald musste noch
ein Kasten Diabetiker-Pils gekauft
werden, der jetzt noch halb voll ist
(Hans-Ullrich weigert sich, die
Plempe zu trinken).
Seitdem Ende 2011 das Computerprogramm »Dead Hunter« des
Fraunhofer-Instituts gestartet wurde,
kann man das Ableben eines Menschen bis auf eine Stelle hinter dem
Komma genau berechnen. Finanziert

Immer wieder erreichen
die Redaktion Informationen,
dass sich die Behörde
bei der Berechnung des
»Rentenwegfalldatums« irrt.
haben diese wissenschaftliche Meisterleistung die großen deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften.
Bei neu abgeschlossenen Verträgen
wird nunmehr die Auszahlung der
Versicherungssumme auf den ersten
Tag nach dem »Rentenwegfalldatum« festgesetzt. Verständlich, dass
die Versicherer bei den Spezialisten
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– aber pünktlich
gf alls berechnen kann, haben Kommunen höhere Planungssicherheit

darauf drängen, Rechenfehler zu vermeiden.
»Rentenwegfalldatum« ist ein Begriff, der eigentlich »Todestag« bedeutet, aber einfach netter klingt.
Paradoxerweise kann das sogenannte »Rentenwegfalldatum« zuweilen auch vor dem »Renteneintrittsdatum« liegen. Gesellschaftlich
wäre das wünschenswert, denn es
verjüngt die Bevölkerung, verschönert das Stadtbild, adelt den Wirtschaftsstandort, entlastet das Gesundheitssystem, die Pflege- und
die Rentenkasse. Trotz immenser
Fortschritte in der Datenverarbeitung gibt es bis heute jedoch kein
Computerprogramm, mit dem man
von zentraler Stelle (z.B. aus der Zentrale der großen ERGO-Versicherung) in das Sterben eines Versicherten eingreifen könnte. Erst diese Fähigkeit gäbe Unternehmen, Kommunen und Staat volle Planungssicherheit (Bau von Pflegeheimen, Plätze

an Hochschulen für das »Seniorensemester«, das Seniorenticket der
DB, für Achmed und seinen »Rentnerdöner« usw.). Bei Extremfällen
(Heesters!) könnte man gegensteuern. Aber es gibt auch noch eine juristische Hürde: Der überlebende
Ehepartner muss einwilligen, und
mancher hat davor noch etwas
Scheu.
Ziemlich präzise kann das »Rentenwegfalldatum« für Geringverdiener und Arme ermittelt werden –
auch wenn es bei Reginald Z. nicht
ganz geklappt hat. Z. war vor der
Wende Agitator bei der Gesellschaft
für
Deutsch-Sowjetische-Freundschaft im Kreis Ludwigslust und hat
folglich seit 1990 von Sozialhilfe und
Ein-Euro-Jobs gelebt. Geringverdiener hinterlassen viele Datenspuren
– sie werden beim Ladendiebstahl,
beim Betteln und Schwarzfahren erwischt, betrunken oder obdachlos
aufgegriffen, landen häufig mit Or-

ganversagen infolge Alkoholismus
im Krankenhaus, beteiligen sich an
antikapitalistischen Demonstrationen, sitzen in Umschulungen, tauchen bei Suppenküchen auf, melden
sich im Internet auf Pornoseiten und
bei Tauschbörsen an, kriegen Krach
mit dem Jugendamt, werden Miet-

Paradoxerweise kann das
sogenannte »Rentenwegfall datum« zuweilen auch vor
dem »Renteneintrittsdatum«
liegen.
nomaden und bewerben sich bis
zum »Renteneintrittsdatum« durchschnittlich 430 Mal. Sie liefern, nicht
zuletzt durch die Buchführung der
Arbeitsagentur, eine Vielzahl von Angaben zu Psyche, Gesundheit, Sozialverhalten. Noch ergiebiger sind die
ostdeutschen Geringverdiener –
über sie gibt es noch die Stasiak-

ten, die unter Umständen viel über
die Jugend einer Zielperson liefern
(Sport getrieben beim ASK? Tripper
eingefangen beim Pfingsttreffen der
FDJ?).
Deshalb hat »Dead Hunter« zuerst
die Sterbedaten für die ostdeutschen Einheits-Verlierer festgelegt,
als Modellversuch. Das Ergebnis ist
eine Sensation: Ihre Lebenserwartung, schrieb der Stern, liegt nunmehr um 4 (vier!) Jahre niedriger, als
vor zehn Jahren angenommen. Männer wie Reginald Z. werden nur noch
74 plus ein paar Wochen alt, sterben also so früh wie albanische Wanderhirten. Rechtzeitig hat Herr Z. im
vergangenen Spätherbst deshalb
Besuch vom Ortsvorsteher bekommen, der ihm für sein »lebenslanges Wirken für Putlitz« einen Präsentkorb mit Ostprodukten überreichte und ihm »auf deinem schweren Weg viel Glück« wünschte. Reginald hat sich nicht viel dabei gedacht, obwohl er doch gar nicht Geburtstag hatte – erst als sein Energieversorger für den Jahreswechsel
das Ende der Gaslieferung ankündigte und SuperIllu anfragte, ob
seine Gattin »trotz allem« das Abo
fortsetzen wolle, schwante ihm, warum ...
Nicht jedermann ist glücklich über
die Berechnung des »Rentenwegfalldatums«, möchte als Todeskandidat
in der Familie nicht moralisch unter
Druck geraten (z.B: »Von Termintreue hältst du wohl nicht viel,
Vati!«). Andere wollen lieber auf traditionelle Weise vom Tod »überrascht« werden. Aber mal ehrlich –
wie überraschend ist denn der Tod
eines ostdeutschen adipösen arbeitslosen Trinkers, der seit Jahren
die Praxisgebühr spart, seine Zähne
selber zieht, nicht Golf spielt, segelt
oder reitet, die Körperhygiene schleifen lässt und nicht nach Schwerin
ins Theater fährt, wirklich?
Die Z.s jedenfalls haben das
Schlimmste geahnt: »Es geht zu
Ende«, hat Reginald einmal, als man
im Fernsehen das Erkalten der
Sonne in fünf Milliarden Jahren ankündigte, zu Babette gesagt. Kalt
ist es ihr da über den Rücken gelauMathias Wedel
fen, eiskalt.
Zeichnung: Andreas Prüstel
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BILD macht glücklich. Das weiß sogar der
Bundespräsident. Ihm half BILD dabei, für
mehr Transparenz zu sorgen. Doch es gibt
noch weitere Promis, denen BILD geholfen
hat. Hier dürfen sie sich bedanken.

WIR SAGEN

UNABHÄNGIG • ÜBERPARTEILCH

Otti wieder
dick
dabei

Ottfried Fischer (58) war dick
im Hurenschlamassel. Das
hatte BILD herausgefunden.
Heute kennt er keine Huren
mehr. Die Hilfe von BILD war
also wichtig, um nicht zu sagen
übergewichtig! »Ich und BILD
sind mittlerweile dicke Kumpels«, freut sich der Dicke (160
Kilo). »Wir reden auch schon
wieder über die Anwälte, und ich
habe durch den ganzen Stress
zwei Pfund abgenommen.«
Elefantastisch!

Keine Scham, Lippi!
Grabbel-Ossi Wolfgang Lippert (59)
vertrat Thomas Gottschalk für ein paar
Sendungen bei Wetten, dass ..?. Dann
der Absturz. Lippi
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ging, doch Erna kam
nicht. Der Erfolg
auch nicht. BILD
half ihm durch die
harte Zeit mit harten
Schlagzeilen, nahm
ihn richtig in die
Kombizange aus
dem Stinnes Baumarkt. Dann folgte
endlich die Privatinsolvenz. Für so etwas müssen die
Klienten von Peter

Zwegat oft lange
kämpfen. Lippert bekam das Verfahren
ganz schnell. Weil
alle wussten: Der ist
absolut pleite! BILD
hatte es ihnen gesagt! Heute ist Lippert die Geschichte
nicht mal peinlich.
Denn peinlich ist
ihm nie was: Er
sagt: »Danke,
BILD«!

»Ohne die Hilfe von
BILD«, gesteht Michel
Friedman (55), »wäre
ich heute noch drogenund sexsüchtig. Ich
war ständig drauf,
hatte alle zwei Stunden eine andere
Nymphe. Es war
fürchterlich!«
Doch dank BILD
kann er heute
ein erfülltes Leben führen.
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Vielen Lausemädchen hatte Jörg Kachelmann (53 Frauen) eitel Sonnenschein vorgespielt. Dann zogen
Wolken am Horizont auf. Ein
Vergewaltigungs-Luder zeigte
ihn bei der Polizei an! Kachelmann stand auf Messers
Schneide. Doch BILD ließ
ihn nicht allein und schickte
ihm eine Blondine in den
Gerichtssaal. Die BILD-Redakteure hatten sie als
Journalistin getarnt. Ohne
Unterhöschen! Was BILD
wissen wollte: Kann Kachelmann ihr widerstehen?
Er konnte! Heute ist er dankbar für so viel Beistand. Und
über den Freispruch: »Jetzt
kennen mich sogar Frauen, die
sich gar nicht für Meteorologie
interessieren!«

Er darf beim
Fernsehsender
Phoenix (deutschlandweit zu empfangen) Hinterbänklern
zuhören, wie sie um
Worte ringen, und
lebt glücklich in
einer Küchengemeinschaft mit der
berühmten Bärbel

Schäfer (62). »Und
wenn mich jemand
auf dem Gemüsemarkt ›Paolo Pinkel‹
ruft«, freut sich
Paolo Pinkel, »dann
denke ich voller
Bewunderung: BILD
hat mir beinahe
eine neue Identität
geschenkt.«

Dagmar Frederic (87)
wurde erst
nach der
Wende so richtig berühmt.
Sie hatte auf
dem Atemluftschlauch einer
alten Dame gesessen. »Ich
soll Geld geklaut und einen Organhandel mit Pflegeheimpatienten
aufgezogen haben«, sagt die
Frederic. »Ich
konnte mich
gar nicht dran
erinnern. Erst
BILD hat diese
Erinnerungslücke geschlossen.« Heute ist
»die Daggi«
dankbar dafür,
verkündet
stolz: »Im Sommer sind wir
hier alle nackig.« Ihr Resümee: »So ein
Selbstbewusstsein hätte ich
früher nie gehabt.«

Heide Simonis (alterslos
verwendbar)
ist neben Gabi
Köster und
Hella von Sinnen heute eine
der gefragtesten Ulknudeln
im Fernsehen.
Zu verdanken
hat sie das
BILD. »Als mich
BILD lustig ›Pattex-Heide‹
nannte, war das
ja schon unglaublich komisch«, erinnert sie sich.
Ihre wahre Bestimmung
wurde ihr dadurch klar. Die
Frage »Und
was wird aus
mir?« konnte
sie mit einem
heiteren
Schuss Realismus angehen.
Simonis: »Ich
würde gern einen Tanzwettbewerb gewinnen.
Aber natürlich
nur, wenn es
BILD erlaubt.«
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geht vor!

Michael Ballack
(zu alt für Fußball) mischte
sich früher gerne in das Privatleben seiner Mitspieler
ein. Er dekorierte
das
Wohnzimmer
von Philipp Lahm
(12) um. Er wies
Mark van Bommel (Holländer) auf die Versäumnisse in dessen Steuererklärung hin. Er besorgte es der Schwiegermutter von Olli Kahn
(Titan) und stalkte den
Hamster von Christian
Lells Tochter (1). Doch
dank der zurückhaltenden und juristisch einwandfreien Berichterstattung von BILD erkennt er heute die Privatsphäre anderer Men-

Gewinner Gewinner Gewinner

Mahmud
Ahmadinedschad (1 ABombe) hatte
häufig schlimme Fantasien.
»Ich wollte
Israel auslöschen und
auch sonst alle
umbringen«,
lacht der ehemalige Irre von
Teheran.
»Doch BILD
hat mir die Augen geöffnet.
Ich war ja sowas von fies
und irre.« Anstatt Atombomben zu bauen,
will der weise
Perser sich
Atombusen implantieren lassen. Und dann
ins DschungelCamp gehen
wie ganz normale Leute
auch. »Endlich
ein angesehener Promi sein
– ein Traum
geht für mich
in Erfüllung.«

PRIVAT
schen an. Deshalb verweigert Ballack (seit der
ersten Zeile wieder ein
Stück älter) eine Stellungnahme zu einer
eventuellen Versöhnung
morgen Abend gegen
19:30 Uhr mit ehemaligen Mitspielern in der
Sauna des 5-Sterne-Hotels »Stanglwirt«, Kaiserweg 1, A-6353 Going/
Tirol, Treppe runter,
dann links. »Das geht
niemanden was an«, so
der geläuterte Ballack.

Anbetungswürdig?
Margot Käßmann (Füh rerschein Klasse 3) hat
früher nur Gott gefürchtet. Sie dachte, die Sufffahrt bliebe ein Geheimnis zwischen ihr und IHM.
»Erst als ich eine Stimme
vernahm, die am Telefon
sagte: ›Morgen steht alles in BILD. Wollen Sie
noch eine Stellungnahme dazu abgeben?‹, wusste ich: Da gibt
es eine Macht,
der auch ich
nicht dazwi-
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schenquatschen kann.«
Die schonungslose Aufarbeitung ihrer Alkoholikerexistenz hat Margot
Käßmann nur Gutes gebracht. »Ich konnte den
Afghanistan-Krieg beenden und war zwei Mal bei
›Maischberger‹!«
Kritisch ist sie weiterhin: Zu
BILD beten will sie nicht.
»Ich hätte dann
das Gefühl,
gläubig zu
sein. Und so
was ist doch
albern,
oder?«

Mathias Wedel / Andreas Koristka / Carlo Dippold / Anke Behrend / Arno Funke / Jakob Eirich

Sturmgestählter
Kachelmann
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Die
BraunkohlConnection
Von unserem Hannover-Korrespondenten

Doris
Schröder-Köpf
Rennpferd

haben
den selben
Friseur

Andreas
Mayer-Landrut
Diplom-Diplomat

Michael Kaiser

Sauna

Tupperparty

Oliver Pocher

C

nicht lustig

gemeinsamer
Regenschirmfechtclub

He
Humor

Ernst August
Prinz von Hannover

»Dem Landesvater sein treues Volk«: Christian Wulff auf seiner Frau Bettina ihrem Rücken.

H

ermann Löns, die Heide brennt ...« – Es geht
hoch her in der schmucken »Schützenklause«
im gemütlichen Dörfchen Isernhagen bei Hannover. Der Brautvater beschwört in seiner Tischrede gerade das zukünftige Glück der Frischgetrauten. Doch niemand ahnt, dass sich zur gleichen
Zeit in einem Hinterstübchen des Lokals eine der
gefährlichsten Geheimorganisationen der Gegenwart versammelt hat: Die Braunkohl-Connection.
Der Braunkohl ist nicht nur des Hannoveraners
liebste Speise, er ist Ausdruck seines überschaubaren Selbstverständnisses und integrativer Bestandteil seiner Kultur. Jedes Mitglied der Familie trägt deshalb als Erkennungszeichen ein Braunkohl-Tattoo auf dem rechten Oberarm. Das verpasst ihm Veronica Ferres Lebensgefährte Carsten Maschmeyer, der in der Organisation so etwas wie

der Mann fürs Grobe und Eklige
ist. Schwitzend sitzt er im Hinterzimmer, nur mit
Unterhemd und Lederhose bekleidet, und sticht
einem neuen Adepten die Insignien der Hannoveraner, während im Hintergrund Wind of Change
von den Scorpions dudelt.
Das neue Mitglied ist Patrick Döring, dessen
runde Bäckchen vor Glück rot leuchten. Denn nicht
jeder darf mitspielen. Die Brüder und Schwestern
28
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rekrutieren sich aus den alteingesessenen Familien Hannovers. Der Erstkontakt findet in der »Burberry«-Abteilung im Mäntelhaus Kaiser statt, danach geht man mit seinem sogenannten »Paten«
ein Sektchen am Stand von »GOSCH Sylt« in der
Hannoverschen Markthalle trinken, bei dieser Gelegenheit muss man fehlerfrei das »Niedersachsenlied« singen können. Hat man diese erste Aufnahmeprüfung bestanden, wird man zu einem
Braunkohl-Essen auf dem Landsitz des Patrons
»Big Ernie« eingeladen.
Der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident »Big Ernie« Albrecht gründete die Organisation im Jahre 1990 auf seinem politischen Sterbebett. Seine Vision war die Übernahme der Bundesrepublik Deutschland durch Hannover. Im Internet kursiert eine offenbar heimlich gefilmte
Szene, in der »Big Ernie« die Wichtigkeit, im Geheimen zu wirken, unterstreicht: »Wie ein Satellit kreist die Kohlfliege im Orbit des Kohlkopfs.
Solange der Kohl nicht merkt, dass die Fliege
eine Fliege ist, wird er sie auch nicht beißen. Und
genauso können wir Hannoveraner die Macht in
diesem Land übernehmen: Deutschland darf nur
nicht merken, dass es Hannover überhaupt gibt!
So lernen wir von der kleinen Kohlfliege: Sie säet
nicht, sie erntet nicht, doch der Braunkohl ernährt sie trotzdem!«

Dieser Plan scheint aufgegangen zu sein. Während Mitte der achtziger Jahre noch mehr als 90
Prozent aller Deutschen der Aussage »Hannover
ist eine komplett unnütze Miststadt« voll oder
teilweise zustimmten, wussten Mitte der neunziger Jahre nur noch 20 Prozent der Befragten, dass
es Hannover überhaupt gibt – in Hannover selbst
waren es sogar nur sieben Prozent. So fiel bislang auch niemandem auf, wie viele Hannoveraner seitdem an den Hebeln der Macht sitzen.
Inzwischen hat »Little Big Uschi« von der Leyen
das Geschäft von ihrem Vater geerbt und verschafft ihren Schäfchen mit Zuckerbrot und Peitsche jeden beliebigen Posten. Wer mitzieht, kann
mit Gefälligkeiten wie Ferienreisen, Hauskrediten
oder Fußball-Sammelbildern der Hannover-96Pokalsiegermannschaft von 1992 rechnen. Umgekehrt schreckt die Exekutive der Organisation
aber auch nicht vor körperlichen Repressalien
zurück: Während

der Rest der Clique
seine Initiation feierte, beobachtete Patrick Döring, wie Philipp »the Kid« Rösler und »Prügelprinz« Ernst August mit einem Topf kochendheißen Grünkohls die »Schützenklause« verließen,
weil sie noch ein Rendezvous mit einem FDPSpitzenpolitiker hätten. Am nächsten Tag bekam

auna
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Verhältnis
ungeklärt

Robert Enke

Bahnbekanntschaft

Christian
Wulff

Totwart

haben
den selben
Gynäkologen

ehem. Würdenträger

hat das Buch
gelesen
von / über

Bettina Wulff
PR-Fachfrau

Lions Club

Fritz
Haarmann

Ex-Existenzialist

Margot
Käßmann
spirituös

Gerhard
Schröder

Fahrgemeinschaft

Gasflasche

Ursula
v.d. Leyen

Caroline von
Monaco

gemeinsamer
Urlaub

Carsten
Maschmeyer

Veronica
Ferres

Klinkenputzer

ehem. Superweib

Nutzen unbekannt

Heruntergekommene

Schachpartner

sind
versichert
bei

gingen
gemeinsam
zur Schule

gemeinsamer Film

or
haben den
selben
Vornamen

Döring einen Anruf aus der Parteizentrale, dass
er neuer Parteisekretär werden solle.
Wesentlich drastischer war die Vorgehensweise
beim »Eurovision Song Contest«, als BraunkohlSchwester Lena mit der Hymne von der kleinen
»Satelliten-Fliege« den ersten Platz belegen sollte.
Als sich zahlreiche Jurymitglieder gegen den
Schmonzes ausgesprochen hatten, drohten die
Hannoveraner kurzerhand mit einem Atomkrieg.
Zur Zeit arbeitet die Braunkohl-Mafia daran, den
Prügelprinzen auf den englischen Königsthron zu
befördern (er soll bereits 230 der 445 Adelspersonen, die vor ihm in der Thronfolge stehen, entsprechend »bearbeitet« haben). Und Margot »Promille« Käßmann sitzt gerade besoffen hinter dem
Steuer ihres Autos, schlingert Richtung Rom und
grölt: »Es kann nur einen Papst geben«.
Doch es gab auch Rückschläge in der Geschichte der Organisation. Beispielsweise als Bundeskanzler »Flaschbier« Schröder sich von den
Hannoveranern lossagte und einer russischen Familie zuwandte, »weil die zu ihrem Braunkohl die
Kartoffeln nicht essen, sondern trinken«.
Damit sich solche Misserfolge nicht wiederholen, hat Maschmeyer jemanden ins Team geholt,
der gute Kontakte zur Filmbranche hat: Veronica
Ferres. Wer sich nun von der Familie lossagt,
wird mit einem Strohballen an den Füßen in ei-

haben
den selben
Musikgeschmack

Kassenperücke
Ernst Albrecht

AOK

ehem. König
von Niedersachsen

ner Jauchegrube auf dem ehemaligen EXPO-Gelände versenkt und durch ein Schauspielerdouble ersetzt.
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge
soll auch das echte Bundespräsidentenpaar einer solchen Säuberungsaktion unterzogen worden sein. Christian Wulff, der ähnlich wie Döring
über Nacht völlig überraschend zu seinem Posten kam, gehörte zum engsten Führungskreis
um »Little Big Uschi« von der Leyen. Um so größer muss

von der Leyens Enttäuschung
gewesen sein, als das Ehepaar Wulff als Hochstapler entlarvt wurde. Um zu verbergen, dass
er gar kein Hannoveraner ist, sondern aus der
Provinz Osnabrück stammt, hatte Christian Wulff
seinerzeit sein »Stayfriends«-Profil gefälscht und
vorgegeben, die erste Schulhofliebe der Patronin gewesen zu sein. Irgendwann fiel »Little Big
Uschi« jedoch ein, dass sie immer nur »Big
Daddy« geliebt hatte. Zeugen wollen daraufhin
beobachtet haben, wie der Prügelprinz die Wulffs
mit einer traditionellen Bregenwurst niederschlug und im Kofferraum eines gestohlenen Vierspänners verfrachtete.
Anstelle von Wulff wurde nun Nick Wilder auf
dem Posten des Bundespräsidenten installiert.

Lena MayerLandrut
Opernsängerin

Er verkörperte in den siebziger Jahren den »Herrn
Kaiser von der Hamburg-Mannheimer« in Werbespots. Solange er nur Bundesverdienstkreuze verteilte und Sternsingern über den Kopf streicheln
musste, fiel das nicht weiter auf. Doch als er mit
einem Kredit, den der echte Wulff in Anspruch
genommen hatte, konfrontiert wurde, verlor er
die Nerven und verstrickte sich in Widersprüche.
Nach Aussagen von Döring stürmte das Sondereinsatzkommando »Lüttje Lage« am vergangenen Wochenende die »Schützenklause«. Inzwischen sind jedoch alle Verdächtigen wieder auf
freiem Fuß, da der Staatsanwalt selber die Übersicht verloren hat, wer von den Inhaftierten nur
Schauspieler und wer V-Mann ist. Möglicherweise
wurde bereits die gesamte Organisation durch
Laiendarsteller ersetzt.
Oliver Pocher, Pressesprecher der BraunkohlConnection, kommentierte den Polizeieinsatz mit
Unverständnis: »Wen haben wir eigentlich geschädigt? Doch nicht etwa das deutsche Volk?
Das kann doch froh sein, dass es jetzt von einem guten Schauspieler repräsentiert wird anstatt von einem schlechten Politiker! – Und da
sag ich zu der Polizistin: ›Darf ich mal Ihre Muschi streicheln?‹ Und da sagt sie: ›Aber das ist
doch ein ganz normaler Polizeihund.‹ Da sag ich:
›Ich weiß.‹ Lustig, oder?«
EULENSPIEGEL 2/12
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inmal in seinem Leben hatte das kleine
holländische Örtchen Maastricht, das mit
bloßem Auge kaum auf der Landkarte zu
finden ist, seine große Stunde. Vor zwanzig Jahren war es, als die wichtigsten, gewaltigsten
und schönsten Staats- und Regierungschefs Europas sich hier in den weichen Armen lagen. Hinter den Kameras der Weltöffentlichkeit stupsten
sich der dänische Ministerpräsident und sein belgischer Kollege zwinkernd in die sperrangelweiten Seiten, schmatzten der griechische und sein
italienischer Amtsbruder einander mit prallen
Lippen in ihre Gesichter, steckte der Pariser Mitterand tief im Londoner Major. Man hörte Küsse
knallen, Körper ineinanderglitschen.
Nur einer lag abseits. In einer Ecke kauerte,
an Händen und Füßen geknebelt, Bundeskanzler Helmut Kohl und sah dem Schauspiel mit zugenähten Lippen zu. Die anderen platzten vor
Freude, denn sie hatten Europa neu erfunden
und das 1989 zurück in die Weltgeschichte gerumpelte Deutschland unter das spitze Joch der
soeben geborenen Europäischen Union geschoben; ihm, dem Herrn aller Deutschen aber, das
hatten (später ausnahmslos beseitigte!) Augenzeugen mit der eigenen Brille wortwörtlich gesehen, schossen die Tränen aus allen Poren, aus
einem einzigen kalten Grund: Die Deutsche Mark
sollte gestürzt werden und in zehn Jahren in den
Ofen kommen, der profane Euro seine vier Buchstaben an ihre Stelle setzen. Das war der Preis,
der Deutschland für die Zustimmung zur Wiedervereinigung auf den erweiterten Rücken gezählt
worden war.
Das dick und schwer gewordene Deutschland
war fortan mit unüberwindlichen Ketten an Europa befestigt. Was die anderen nicht bedacht
hatten: Sie waren fortan mit unüberwindlichen
Ketten an dem dick und schwer gewordenen
Deutschland befestigt. Was sie in Maastricht
schon gar nicht auf dem Schirm hatten: Gerade
der Euro war es, der sie mit seiner kalten Schnauze mitten hineinstieß in die sperrangelweiten
Fänge Deutschlands und seiner übermenschlichen Wirtschaftskraft. Helmut Kohl, der schon
wenige Minuten nach Maastricht von seinen Adlaten die verborgene Wahrheit hinter dem Vertrag von Maastricht fingerfertig serviert bekam,
verwandelte sich denn auch sogleich punktgenau in jenen fanatischen, heißblütigen und todbringenden Verfechter des Euro und der Europäischen Union, der fortan jedes Widerwort zermalmte, das sich in Deutschland regte.
1992 schien die Zukunft für Mitterand und Co.
noch süß zu schmecken. Europa als Kontinent
ewigen Glückes, in dem der Tod besiegt ist und
das Paradies bereits auf Erden seine vollen Ti32
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Als die D-Ma r

sche für jedermann bereithält: Dafür hätten Europas Spitzenpolitiker in Maastricht ihre Zunge
ins Feuer gelegt. 20 Jahre später sind ihre einst
so lustigen Stimmen wie mit Stacheldraht umwickelt, reißt die Schuldenkrise einem Mitgliedsland nach dem anderen die Hose weg.
Zwar sind die Fortschritte, die sich auf dem

grenzüberschreitend wie die anderen Waren,
Dienstleistungen und Nutztiere. Über allen sitzt
die Europäische Kommission in Macht, Kraft und
Herrlichkeit und sorgt dafür, dass Industrie, Handel, Gewerbe, Produktion, Binnenmarkt und Außenwirtschaft wie geölt blühen, sowie auch kulturelle Belange und Soziales.

Zu einem Mehr an Bürgernähe
durch ein Mehr an direkter Nähe zum Bürger!
Weg in ein samten ausgekleidetes, von göttlichem Licht durchflutetes Europa erfüllt haben,
nicht einfach mit dem Schwamm auszuradieren: Ein dritter, von Deutschland angezettelter
Weltkrieg ist bis heute Fiktion geblieben, man
bekämpft einander mit friedlichen Waffen. Die
Menschheit und besonders ihre selbst gezogene
freie Jugend lebt in der Europäischen Union

Der gern aufgetischte Vorwurf, Europa sei
eine fett aufgeblasene bürokratische Krake, ist
jedoch hanebüchen und prallt am Unionsvertrag von Maastricht mitsamt seinen 17 Protokollen und 33 Erklärungen auf 250 Seiten voll
ab. Selbiges gilt für den 1997 verabfolgten
Folge-»Vertrag von Amsterdam zur Änderung
des Vertrages über die Europäische Union, die
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Burkhard Fritsche

a rk in den Ofen kam

Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte« im hiermit aufgezählten Vertrag von Amsterdam, der Länge mal
Breite 150 Seiten misst und, noch ist ausreichend Luft in diesem Satz, im Zusammenhang
mit den weiteren Tagesordnungspunkten Nizza
2004 und Lissabon 2007 einen »Prozess der
Verflechtung, Verflochtenheit und Verflechtenflochtenheit einleitete, der zu einer engen ebensolchen führte bzw. zu führen haben werden
wird« (so der Politologe und EU-Pathologe
Hans Schwurbel). In Sonderheit aber wurde in,
durch und mittels Maastricht, dies sei hier ganz
unbürokratisch festgehalten, die Europäische
Union als »Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts im Raum, durch den Raum und
für den Raum« existenziell konstituiert, substanziell konstruiert und quicklebendig erschaffen. (»Raum der Demokratie« siehe im Vertrags-

werk unter »Hinterzimmer des Europäischen
Parlaments«.)
Vor allem aber, dieses Anliegen springt einem
aus jeder europäischen Ministerrunde entgegen,
»bringt der europäische Einigungsprozesses den
Bürgern Nutzen, Freude und himmlischen Lohn«
(so der Eurologe Karl Friedrich Münchhausen).
Schon Mitte der 80er-Jahre wurde deshalb ein
steiler »Ausschuss für das Europa der Bürger«
ausgebrütet und in Maastricht sodann die »Unionsbürgerschaft« aufs Pferd gehoben, die es allen Bürgern erlaubt, die Unionsbürgerschaft zu
erringen, sofern sie Bürger der Union sind: ein
»Mehr an Bürgernähe« (Maastricht), unkompliziert realisiert durch mehr Nähe zum Bürger!
Der Bürger ist also kein notwendiges Übel,
sondern ein wichtiger Bestandteil Europas. Auf
den Bürger als unverzichtbares Objekt im Raum
der Freiheit, der Sicherheit, des Rechts und des
Raums kann nicht verzichtet werden – am we-

nigsten auf dem immer weiteren, schnelleren
und höheren Gebiet des Europäischen Haftbefehls, der ohne den hier veranschlagten Bürger
keinen geraden Boden unter den Füßen hätte.
Denn auch die in Maastricht entbundene Zusammenarbeit in Sachen Justiz hat den Bürger stets
im Fokus! Aus diesem Grund darf ein Land, das
einen in seinem Besitz befindlichen Bürger ausliefern soll, den Haftbefehl keinesfalls mit der
Goldwaage ausmessen – das Verfahren läuft
vielmehr ganz unbürokratisch.
Der Bürger, von dem in der Europäischen
Union gut 500 Millionen Stück frei herumlaufen,
darf somit zufrieden seinen Nippel durch die Lasche ziehen. Wenn auch Politik und Wirtschaft
durch die Schuldenkrise ins Wackeln geraten
und ihr Überleben ungewiss ist – der Bürger
wird morgen noch leben. Und das ist gerecht
so, denn er hat ja nichts Schlimmes getan!
Peter Köhler
EULENSPIEGEL 2/12
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Es war eine überraschende
Nachricht, die Anfang des Jahres
um die Welt ging: Barack Obama
ist ein ganz normaler Mensch.
Staubsaugen und gleichzeitig
telefonieren, das Dach decken
und gleichzeitig Auto fahren,
im Oval Office rumfläzen und
Erdnüsse futtern, während
gleichzeitig die US-Armee zwei
Kriege führt – auch der mächtigste Mann der Welt schafft es
nicht, mehrere Sachen zur selben
Zeit zu bewältigen.
Sein Entschluss steht deshalb
fest: Die US-amerikanische
Zwei-Kriege-Doktrin ist
Vergangenheit.

Außenpolitik ist
wie Klößeessen
In den USA und verbündeten Ländern war die Verwirrung groß, hat die Zwei-Kriege-Doktrin doch
eine lange Tradition im Land der zwei Möglichkeiten. »Wir haben viele Erfolge damit erzielt«, erklärt Golfkriegsveteran Keith Kaputto. »Zwei Kriege
gleichzeitig – das hat sich bewährt. Damit kann
man doch nicht einfach aufhören.« Aber was seinen Vorgängern noch problemlos gelang, Obama
kann es einfach nicht. Ein (in Zahlen: 1) Krieg, so
der US-Präsident, muss in Zukunft genügen.
Doch nicht nur die Fachwelt ist überrascht,
auch der Laie fragt sich unwillkürlich: Ja, reicht
denn das? Nur noch ein Krieg zur selben Zeit?
Und überhaupt: Warum war es bis jetzt nicht möglich, drei Kriege gleichzeitig zu führen?
Diese Frage beantwortete George W. Bush, ein
Verfechter der Zwei-Kriege-Doktrin, letzte Woche
am Rande einer Veranstaltung des Verbandes
von Leuten, die von Gott auserwählt sind, aber
immer noch frei rumlaufen: »Nur ein Krieg, das
ist eindeutig knauserig und halbherzig. Drei
Kriege sind ganz klar zu viel. Aber zwei – zwei
36
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sind genau richtig.« Eine bestechende Logik, die
der Friedensnobelpreisträger Obama jedoch ignoriert. In Zukunft geht es in der US-amerikanischen
Außenpolitik zu wie beim Klößeessen: immer einer nach dem anderen.
Das hat natürlich Folgen. Die Kriege müssen
kürzer werden, denn die Feinde Amerikas werden nicht weniger. Schnell rein und wieder raus.
»Das wird nur noch so flutschen«, verspricht

Obama kann es einfach nicht
Obama. Haben US-Kriege bisher im Schnitt viele
Jahre gedauert, sollen es bald weniger sein. Auf
genaue Zahlen will man sich nicht festnageln lassen, das wolle man spontan entscheiden.
Doch lassen sich Kriege zeitlich so leicht steuern, wie Obama sich das vorstellt? Militärexperten sind da optimistisch. »Der letzte Irakkrieg«,
erklärt ein ranghoher Pentagonmitarbeiter, »war
im Grunde nach ein paar Tagen erledigt, wie es
Bush damals sagte. Wir sind dann halt einfach

noch ein bisschen geblieben, weil’s so schön
war. Das können wir uns in Zukunft leider nicht
mehr leisten.«
Das ist vor allem ein Problem für die besiegten Länder. Zwar können private Sicherheitsfirmen einige Lücken schließen, ob die aber über
das Know-how verfügen, wagt Ali Hussein zu bezweifeln. Er war im Irak in der Obhut amerikanischer Soldaten und ist voll des Lobes: »Das waren Fachmänner. Die wussten genau, wo meine
sensiblen Stellen sind.« Ebenfalls fraglich ist, wo
bei diesem Zeitdruck die Muße für lustige Amokvideos und Leichenschändungen herkommen
soll. »Die Qualität der Kriege«, da ist sich Hussein sicher, »wird nachlassen. Nur noch B-Ware.«
Das sehen auch viele im Pentagon so, doch
hofft man, dieses Defizit durch die Form der Einsätze ausgleichen zu können. »Einmarschieren,
alles platt machen und dann mal gucken, was
passiert, wenn man weg ist – das ist so 90er«,
verlautet es aus dem Pentagon. State of the Art
ist ein Mix aus flexiblen Einsatzformen: Hier und
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da mal ein paar Propaganda-Flugblätter auf Teheran, dort ein schneller Einmarsch in China, da
eine »gezielte dauerhafte Immobilisierung unerwünschter Aggressoren« in beispielsweise Jemen
oder Neuseeland. An die Stelle des »Kriegs gegen Terror«, wie das Konzept bisher hieß, tritt
das neue Konzept »Terror gegen Terror«. – Schon
ist ein Krieg eingespart.
In Europa sind zwar alle offiziellen Stellen einverstanden mit Obamas neuer Marschroute, hinter den Kulissen jedoch werden kritische Stimmen laut. Vor allem die Deutschen fürchten den
massenhaften Abzug amerikanischer Soldaten
nach Asien. »Wer soll sich denn um all die verzweifelten Frauen kümmern, die sich an die sexuell unterversorgten Soldaten ranmachen, weil
ihnen Einheimische zu anspruchsvoll sind? Die
Weiber nehmen mir die Bude auseinander, wenn
die Amis weg sind«, so ein verängstigter DiscoBesitzer aus dem US-Army-Standort Schweinfurt.
»Die gut zweihundert in Deutschland stationierten Belgier können das unmöglich ausgleichen.«

Ein Problem, das es in dieser Form in Nordkorea noch nicht gibt. Hier macht sich der neue
Staatschef andere Gedanken. »Wer ist der Glückliche, nachdem nun die Amerikaner aus dem Irak
abgezogen sind? Wer bekommt als nächster einen Krieg übergeholfen?«, fragt sich Kim Jongun besorgt. Das »Genie der Genies«, wie er von
seinen Untertanen genannt wird, möchte sein
kriegstaktisches Geschick zur Schau stellen.

Guttenberg könnte Recht behalten
»Nach welchen Kriterien wird der nächste Kriegsschauplatz ausgewählt? Klima? Anzahl der Atombomben? Wird bei einem Unentschieden gewürfelt?« Fragen über Fragen, auf die englische Buchmacher eine einfache Antwort haben. Bei ihnen
liegt Irans Präsident Ahmadinedschad eindeutig
vorne. Und Europa ist wie so häufig in letzter
Zeit mal wieder auf den hinteren Rängen.
Das gefällt nicht allen. »Umgangssprachlich
kann man bei so wenig Ehrgeiz kaum noch von

Imperialismus sprechen«, sagt Experte Theodor
zu Guttenberg. »Die Römer haben es auch geschafft, den Zweiten Punischen und den Ersten
Makedonischen Krieg gleichzeitig zu führen.
Aber wer weiß, vielleicht überlegt es sich der
nächste US-Präsident wieder ganz anders und
will, sagen wir, acht Kriege gleichzeitig führen
oder siebenundzwanzig. Da könnte man dann
umgangssprachlich von einem Riesengemetzel
sprechen. Ich wär dabei. Mit Augenmaß, versteht sich.«
Guttenberg könnte recht behalten. Um die
neue Strategie einhalten zu können, müsse man
im Notfall eben einen ganz großen Krieg führen,
erklärte Obama gestern anlässlich der täglichen
Politur seines Friedensnobelpreises. »Ein Weltkrieg ist schließlich auch nicht mehrere Kriege
und eindeutig mit der neuen Strategie in Einklang zu bringen.«
Fuck! He can!
Gregor Füller
Zeichnungen: Hannes Richert
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Hi story

Barschel hat nicht aufgemacht
Die Werkstatt von Anita Wegener ist nicht groß.
Viel Platz braucht die Meisterin nicht für ihre filigrane Tätigkeit. Die Detailversessenheit – die
sieht man Frau Wegener an. Ihre feingliedrigen
Hände hält sie vor dem Bauch gefaltet, während
sie durch riesige Brillengläser ihre zumeist männlichen Kunden betrachtet, ihren Typ und ihren
Charakter zu erfassen versucht. Denn das ist der
Schlüssel für ihren enormen Erfolg.
»Es begann vor über 40 Jahren«, erzählt sie.
»Durch einen verrückten Zufall! Da hat mein Mann
gemeint, dass er gerne einen Bart tragen würde.
Aber er hat keinen bekommen. Jedenfalls nicht
auf natürlichem Wege. Wir sind von Pontius zu
Pilatus gelaufen, aber die Mediziner waren ratlos. Mein Mann war schon von Selbstzweifeln
und Minderwertigkeitskomplexen befallen. Am
Schluss hätte wohl eine Heimeinweisung gestanden, denn ihn zu Hause zu pflegen überforderte
mich.« In ihrer Verzweiflung sammelte die Düsseldorferin Haare ihres damals sechsjährigen
Sohnes Ahne und bastelte daraus einen Schnäuzer für ihren Mann. »Der sah schon etwas seltsam aus, aber Sie müssen verstehen, das waren
andere Zeiten damals.«

Naturbelassenes Achselhaar
aus dem Pamirgebirge
Ihrem Mann gefiel der Bart, er nahm wieder an
Gewicht zu und konnte bald wieder selbstständig mit der Straßenbahn fahren, wenn es sich um
seine gewohnte Strecke handelte. Er trug den
»Ahne«-Bart stolz durch die Wiederaufrüstung der
Bundeswehr, die »bleierne Republik« der RAFJahre, Brandts Kniefall in Polen und durch den
ersten Vorwerk-Staubsauger der Familie Wegener.
Kurze Zeit später: das Outing. Unter Tränen und
Alkoholeinwirkung eröffnete er seinen beiden besten Freunden, dass »sein« Bart gar nicht echt sei,
sondern vor Jahren von seiner Frau hergestellt
worden war. Die Freunde reagierten zunächst mit
Entsetzen und Abscheu. Aber es dauerte nicht
lange – ihr Mann war inzwischen vor die Bahn
gesprungen –, da bestellten sich ausgerechnet
jene beiden Freunde eigene Bärte bei Anita Wegener. »Von da an kam dann fast täglich eine Bestellung rein«, erinnert sich die 60-Jährige und
gießt noch eine Tasse Tee nach. »Ich war ja bis
zu dem Zeitpunkt nur Hausfrau gewesen. Und
nun plötzlich diese Herausforderung als Leistungsträgerin unserer Gesellschaft.«

Leicht war das natürlich nicht. Haare mussten
beschafft, gereinigt und fermentiert werden. Frau
Wegener sammelte ihr Ausgangsmaterial zunächst
bei Friseuren in der Nachbarschaft und mit der
Unterstützung von Rentnern bald auch bei Coiffeuren der ganzen Stadt. Ihre Werkstatt hat sie
im Hobbykeller ihres verstorbenen Mannes eingerichtet. Schließlich vermittelte ihr die Konrad-Adenauer-Stiftung geschäftliche Beziehungen nach Indien: Naturbelassenes Achselhaar aus dem Pamirgebirge – das war der Durchbruch auf dem deutschen Bart-Markt. Auf die Witwenrente könnte sie
jetzt eigentlich verzichten, tut sie aber nicht, denn
sie stellt eine liebe Erinnerung an ihren Gatten
dar.
Die perfekte Verarbeitung und der natürliche
Look sprachen sich herum, und bald trugen viele
Düsseldorfer Anita Wegeners Bärte. Eines Tages
klingelte das Telefon im Arbeitszimmer. Anita Wegener wischt ein paar Härchen vom Arbeitstisch,
dann flüstert sie geheimnisvoll: »Da war der Franz
Josef Strauß dran. Der wollte einen Vollbart. Aber
das hab ich nicht gemacht. Schließlich hat man
als Vorzeige-Unternehmerin eine Verantwortung.
Der Strauß mit Bart – das hätte doch die Republik erschüttert, und unser parlamentarisches System sähe vielleicht heute ganz anders aus.«
Die Liste ihrer Kunden ist lang – alles Männer,
von denen man nie vermuten würde, dass sie von
allein keinen Bart bekommen. Viele Prominente
und Politiker sind dabei – Mario Adorf, Michael
Schanze, Wolfgang Thierse, Thomas Gottschalk,
Rudolf Scharping in seiner wilden Zeit oder Uwe
Barschel, dem sie den Bart in ein Genfer Hotel
bringen sollte, aber »er hat nicht aufgemacht, weil
er in der Badewanne lag«.

Helmut Kohl wollte einen Bart
zur Wiedervereinigung
Versonnen blättert sie durch ihr Album mit Fotos, die sie erstmals im kommenden Sommer in
der Düsseldorfer Kunsthalle der Öffentlichkeit präsentieren wird. Wenn man sie betrachtet, wird einem schlagartig klar: Ohne Frau Wegener hätte es
die überbordende Bartmode der achtziger Jahre
gar nicht gegeben. Doch die Bilder beweisen auch,
dass große Teile der Geschichte neu interpretiert
werden müssen. »Der Helmut Kohl wollte einen
Bart zur Wiedervereinigung. Aber da habe ich nur
an meinen Mann gedacht. Die Ossis zu Deutschen
zu machen, das hätte der nicht gut gefunden.«

Rita Süssmuth gefiel der Bart nicht, den ihr Frau
Wegener lieferte. » Sie hat zwar die Rechnung beglichen, ließ sich dann aber selber einen Bart stehen – ein jämmerliches Teil, wenn Sie mich fragen«, lacht die Wegener. Aber es gibt auch traurige Momente, beispielsweise, dass Jürgen Möllemanns antisemitisches Palästinenserbärtchen ihn
in die Isolation und schließlich aus der FDP und
noch weiter raus getrieben hat. Und dass sie Oberbürgermeister Sauerland zu einem schmucken
Bart verholfen hat, verzeiht sich Frau Wegener bis
heute nicht.

Wenn Leute Haare anbringen,
die Ausdruck der Liebe zu ihrem
Partner sein sollen
In Vorbereitung der Ausstellung hat »die Wegener«, wie man sie in der Szene nennt, bei jedem
Kunden angerufen und um die Erlaubnis gefragt.
Einige wollen sich die Blöße nicht geben. Die
chronische Bartlosigkeit ist ja bis heute eine Geißel der Menschheit und in der Gesellschaft äußerst umstritten. Und mit notorisch aggressiven
Typen wie Henryk M. Broder möchte sich Anita Wegener auf ihre alten Tage nicht anlegen.
Ungehalten reagiert die Bartmacherin auf die
schlampigen Arbeiten ihrer Kolleginnen aus der
ganzen Welt. »Als der Saddam Hussein entdeckt
wurde, können Sie sich an den Bart erinnern? Das
war doch schrecklich. Dieses Gezausel und Gezuppel. Das ist einfach schlechtes Handwerk aus Billiglohnländern. Und Gaddafi hätte zum Schluss
auch noch einmal eine ausgewiesene Fachkraft
ranlassen sollen.«
Stolz zeigt sie auf ihren Meisterbrief auf dem
Vertiko. Ob es etwas gibt, was sie nicht machen
würde? »Natürlich!«, ruft sie aus. »Wenn Leute
Haare anbringen, die Ausdruck der Liebe zu ihrem
Partner sein sollen, Sie wissen schon ... Solche
Bärte wirken einfach ordinär.«
Anita Wegener – eine engagierte Frau aus unserer Mitte, die sicherlich bald für das Bundesverdienstkreuz oder einen Bambi nominiert werden
wird! Am Ende eines langen Arbeitstages geht sie
zufrieden zu Bett. Auf dem Kissen neben ihr liegt
immer noch der »Ahne«-Bart. Ihr Sohn Ahne hat
sich seit dreißig Jahren nicht mehr bei ihr gemeldet. »Wahrscheinlich schämt er sich«, vermutet
Frau Wegener. »Er hat sie bestimmt geerbt, die
fürchterliche Krankheit meines Mannes.«
Sacha Brohm
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Wer rede t
Ich war zehn, als ich von meinem Vater wissen wollte, was ein Intellektueller ist. Er ließ den Hobel sinken. Nach längerem Nachdenken sagte er: ein
verrückter Künstler, der Sonnenbrillen trägt und mit keinem Staat zurechtkommt.
Ein paar Jahre später konnte er in meiner Spiegelglasbrille sehen, wie auf
seiner Halbglatze der Schweiß ausbrach. »Du bist nicht Dichter«, platzte es aus
ihm heraus, »du bist nicht dicht!«
Irgendwann fand er sich damit ab, doch die Angst, ich könnte durchdrehen,
fraß weiter. Dass Künstler extrem normale, oft sogar ausgesprochen langweilige
Naturen sind, will er wie die meisten Menschen nicht wahrhaben. Dabei kann
man das locker beweisen.
Pete zum Beispiel kommt als Bohemien vorgefahren; die Gepäcketiketten
der Airlines am Gitarrenkoffer verraten die Klasse. Er schleppt sein Equipment selbst durch den Saal, so, wie die Leute es sich bei einem wie ihm
vorstellen. Er klettert auf die Bühne, verkabelt alles und lässt die Fingergelenke durchs Mikrophon krachen – ein vorletztes Zeichen zum Platznehmen. Ein kurz übersteuerter Anfangsakkord von Hey Joe reicht aus,
damit Ruhe wird. Kaum hörbar setzt der Flamenco ein. Im Saal ist es
still wie vor der Nobelpreisverleihung. Es dauert, bis Pete sich zum ersten Mal auf Tornadoniveau hocharbeitet. Die Tonsalven schwellen ab
und schwellen an, bis sich die Wahrnehmungsgrenze zwischen Klang und
Geräusch unwiderruflich im Krach eines warmlaufenden Boeingtriebwerks
auflöst. Jeder fürchtet, dass Pete im Veitstanz gleich der Gitarre den Steg
abbeißt, doch der Verstärker hat noch Reserven. Das Triebwerk bringt
jetzt vollen Schub. Als er den Hauptschalter kippt, heult alles auf im
Druckabfall. Pete verbeugt sich schweißtriefend und fährt auf der Autobahn zurück nach Hause in seine Villa im Schlossviertel, um die
herum die Käuzchen rufen.
Von diesem Heim freilich ahnen seine Fans nichts, sie vermuten ihn in einer nasskalten Abrissbude über Noten brütend, die
nur er versteht. Schon gar niemand könnte sich vorstellen,
dass Pete mit einer Sachgebietsleiterin der Buß- und Strafsachenstelle verheiratet ist oder an einem Chippendale-Sekretär Briefe an den Bundesverkehrsminister schreibt, weil
er glaubt die A 9 zu hören, vor allem bei Nordost.
Die Tochter studiert in Oxford und spielt in den Ferien
Croquet. Sie will nicht wissen, womit Dad seine Kohle macht,
meidet das peinliche Thema.
Nichts anderes ist es mit Kanne, dem King of Slam, wie
er auch genannt wird. Alle denken, dass so ein A-CappellaRapper, der seine Gedichte wie Schlagzeugsoli über die
Rampe hämmert, ein ganz irrer Wortmeister und der Mercutio jeder Gartenparty sein muss, einer, der sich gern reden
hört und in einer Minute mehr spricht, als er in einem Monat verantworten kann. Darauf, dass er ein gehemmtes Sensibelchen sein könnte, das die Klappe hält, um in freier Rede
nicht Dativ und Akkusativ zu verwechseln, kommt niemand.
Wie andere einfache Menschen auch versucht Kanne, sich
pragmatisch zu behelfen. Er fährt weit raus aufs Land, um inkognito an einem Grammatikkurs für Wolgadeutsche teilzunehmen.
Einige Kollegen von mir sind von Haus aus solche Spießer,
dass ihnen zwar jeder einen Kredit gegeben, aber niemand einen Text abgenommen hätte. Um sich der Publikums- und Käufererwartung anzunähern, arbeiteten sie, zum Teil in Selbsthilfegruppen, beinhart an einem Image als kapriziöse Diven und ent40
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e t, stirbt
sittlichte Wilde. Endlich reich und berühmt, konnten sie sich dann wieder zurückziehen, ihre Schwarzweiß-Western sehen und Chips knabbern. Klar mussten sie dazu die Jalousien runterlassen – nichts ist
leichter verspielt als der schwer erworbene Ruf der Verruchtheit.
Wer wie Herbie erst einmal dabei erwischt wird, dass er sich im
Klo Insulin statt Heroin aufzieht, ist raus, da kann er zehnmal mit
Steve Coleman um die Wette geblasen und beim Montreux-Festival alle an die Wand gespielt haben. Er muss bei Freunden unterkriechen, hoffen, dass einer von ihnen ein neues Quartett aufmacht.
Ein Neuanfang, der Manne noch bevorsteht, wenn in den Zirkeln
von Berlin, Paris, New York rauskommt, dass der große Improvisations-Saxophonist, der radikalste Outside Player, zu Hause im Holzmindenkreis bei fünf Feuerwehrkapellen als Springer vom Blatt spielt, zwei
Jagdbläsergruppen anführt und im Bodenwerderschen Fanfarenzug mitmarschiert. Wen interessiert es schon, wie ein alleinerziehendes Genie
seine Kinder mit einer Petersilienplantage und ein paar Honoraren über
die Runden bringen soll, die für Markenklamotten in drei Konfektionsgrößen nicht reichen. Dass zu einem Musikextremisten wie ihm weniger Leute
ins Konzert kommen als zu Pete, der von der Presse wenigstens als Hexenmeister der Gitarre und Jimmy-Hendrix-Enkel gehandelt wird, daran
denkt ja keiner. Aber wir halten dicht, Pete und Herbie, der King of Slam
und ich. Davon, dass Manne ein abgefahrener Jazzsolist ist, hat man im
Holzmindenkreis zum Glück keinen Dunst.
Gleich einpacken können Pechvögel wie Nette, deren Bilder ein Hauptstadtkritiker geschmacklos schön fand und Nette zur Meisterin des Obszönen ausrief. Zur Vernissage ihrer ersten Personal-Ausstellung in einer angesagten Galerie der Spandauer Vorstadt kam – Überraschung! – die ganze Erzgebirgsfamilie: Papa in Schlips und Anzug brachte einen Brautstrauß, Mama im
Folklorekostüm Nettes Lieblingspflaumentorte; die Schwesterchen rezitierten ihre
neununddreißig Strophen aufs Nettl allahn dahahm.
Ich könnte pausenlos traurige Fälle aus dem Metier aufzählen, die alle irgendwie
damit zusammenhängen, dass man unsereins nicht ernst nehmen und immer anders
haben will; am liebsten möchte man abwarten, bis es erst mal tot ist.
Einer geht vielleicht noch: Mein väterlicher Freund und Marc-Orbander-Preisträger Albert wird’s mir hoffentlich nachsehen. Als der vielleicht einzig wirklich verrückte Schriftsteller, den ich kenne, tat er alles, um trotz seines fanatisch wirkenden Gesichts mit
dem angeborenen Rasputinblick als unverdächtig durchzugehen – ein herzensguter Kerl,
dem niemand seine vor Gewalt strotzenden Geschichten zutrauen würde. Dennoch fragten sich Handwerksmeister wie mein Vater, all die Mittel- und Ruheständler, in deren
Siedlung er sich mit seiner Frau und drei gut erzogenen Töchtern eingekauft hatte, was
für ein Risiko von ihm ausgehen könnte.
Als er das Misstrauen spürte, und sensibel ist er ja, ließ er die Apfelbäume fällen,
die Johannisbeersträucher entfernen und rund ums Haus einen englischen Rasen anlegen, damit jeder einen freien Blick auf die Familie hätte. Sicherheitshalber stellte er
noch eine steinerne Brunnenattrappe mit Wasserträgerin auf und schloss sich, obwohl
er keiner Schnecke was antun konnte, einem benachbarten Apotheker an, der sich für
die Jagdschule entschieden hatte.
Als Jagdscheininhaber und Jungjäger kreuzt Albert nun sogar zur P.E.N.-Tagung im
Hirschhornjanker auf; ein Waidmann, freut er sich, wie andere Waidmänner auch.
Dass er das Gewehr aus Angst vorm Amokanfall schon mal beim Polizeirevier West
deponiert hat, weiß seine Frau freilich nicht. Er verspricht mir, mich mit der Saufeder abzutun, falls ich’s ihr verrate.
»Wer redet, stirbt«, schwör ich, »und wer nicht redet, stirbt auch.«
»Okay«, sagt Albert, »geht in Ordnung!«
Rainer Klis
Zeichnung: Kat Weidner
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Live wie das Leben

Nie wieder ROLLER!
Wir wollten nur ein paar Schrauben
kaufen. Aber dann verliebte ich mich
in ein Sofa (ich weiß, das ist pervers
– Sofas bei ROLLER!), und so kam
es, dass mein Freund Ödön schon
mal mit den Schrauben vor zur Kasse
ging bzw. ROLLERte. Kurz darauf –
ich war noch mit der Liegeprobe beschäftigt – war er in eine heftige Debatte mit der Kassiererin verwickelt:
»Ich verstehe Sie nicht«, erklärte
sie stoisch, ohne Ödon anzuschauen,
denn sie starrte auf ein Merkblatt neben der Kasse, auf dem Ödön die Überschrift »Kassierverhalten in kritischen
Situationen« erkennen konnte.
»Ich begehre lediglich zu wissen,
ob ich für den Eventualfall, dass die
Schrauben nicht passen, diese umtauschen oder auch retournieren
könnte«, sagte Ödön im feinsten
Volkshochschuldeutsch – allerdings
mit dem niedlichen Akzent eines senegalesischen Ziegenhirten.

»Ich verstehe Sie nicht«, wiederholte die Kassiererin brüllend, denn
wenn man einen Menschen nicht
versteht, muss dieser angebrüllt
werden, weil er vermutlich nicht nur
nicht richtig sprechen kann, sondern auch fast taub ist. »Sie müssen die Schrauben bezahlen, verstehen Sie?« Sie machte mit Daumen
und Zeigefinger die Geste, die in allen Kulturkreisen, in denen man mit
Euro zahlt, verstanden wird. »Vier
neunundneunzig.«
»Aber ich will doch noch gar nicht
kaufen«, meinte Ödön, »mir geht
es zuvörderst um die Usancen beim
Umtausch.«
Die Kassiererin las nochmals vom
Blatt: »Ich verstehe Sie nicht!« Inzwischen hatte ich das Sofa verlassen
und mich dazugesellt, nicht ahnend,
dass ich damit laut ROLLER-Kassiererinnen-Merkblatt den Tatbestand
der Gruppenbildung »zusammenge-

höriger Kunden« vor der Kasse erfüllte, was die Lage verschärfte.
Das musste auch mein Freund
Ödön gespürt haben. Als senegalesischer Ziegenhirt bei ROLLER entwickelt man ein feines Sensorium für
Gefahren, die aus der Kundenschlange heraus Leib und Leben bedrohen. Er fingerte in seiner Hosentasche nach Geld, um die Schrauben
zu bezahlen, und zog einen Hunderter hervor.
Geistesgegenwärtig drückte die
Kassiererin einen roten Knopf neben
der Kasse, ein quäkendes Alarmzeichen ertönte, die Kunden ließen ihre
Körbchen fallen und warfen sich auf
den Boden, schreiende Kinder wurden durch einen Notausgang evakuiert, und der ROLLER-Marktleiter
stand plötzlich vor Ödön, als hätte
der Knopfdruck der Kassiererin ihn
aus dem ROLLER-Hallenboden katapultiert.

»Würden Sie wohl mitkommen?«,
fragte er Ödön interessiert. Ödön
verneinte wahrheitsgemäß, erinnerte sich dann jedoch an seinen
»Leistungskurs für einwandernde
Fachkräfte« bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, bei dem er gelernt
hatte, dass im Deutschen manches,
was wie eine Frage klingt (»Wollt
ihr den totalen Krieg?«), als Befehl
gemeint ist. Und ging mit.
Da brach der Gutmensch in mir
durch. Statt richtigerweise so zu
tun, als kennte ich Ödön nicht, rief
ich: »Der will hier nur was kaufen!«
»Ja, ja«, sagte der Marktleiter,
»das kennen wir.« Und dann: »Sie
sind wohl der Komplize. Die Masche Ich kaufe Sofa, du klaust die
Schrauben, ist auch nicht neu.«
Dann wandte er sich Ödön zu:
»Woher? Homeland, you understand
me?«
Ödön antwortete, was er in solchen Fällen immer antwortet: »Von
draußen.«
»Ich verstehe«, sagte der Filialleiter, »trotzdem muss ich Sie bitten,
unsere Filiale umgehend zu verlassen.«
»Warum?«, fragte Ödön. Und der
Filialleiter antwortete, was er in solchen Fällen wahrscheinlich immer
antwortet, eine Antwort auf eine Warum-Frage, wie sie wohl nur in
Deutschland möglich ist: »Weil ich
hier von meinem Hausrecht Gebrauch mache.«
Ich, der »Komplize«, wurde nicht
hinausgeschmissen. Ich sehe ja
nicht aus wie ein senegalesischer
Ziegenhirt. Außerdem hegte ROLLER wohl die Hoffnung, ich würde
noch das ROLLER-Sofa kaufen. Das
tat ich aber nicht. Die Kassiererin
hatte inzwischen vorübergehend
dicht gemacht und war auf die Toilette verschwunden – die Aufregung! So gelang mir noch ein kleiner Ladendiebstahl: Das Merkblatt
neben der Kasse hatte sie vergessen.
Bernhard Spring
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Hier führt kein
Ach, wär’n sie doch im
Weg vorbei!
Mittelmeer geblieben!
Die neuen Hotel- und Restaurantführer
für Mecklenburg-Vorpommern sind da!
Die schönsten Urlaubsadressen – mit vielen zusätzlichen
Infos, kulturellen und kulinarischen Höhepunkten!

Insel Rügen, Hiddensee und Hansestadt Stralsund
ISBN 978-3-933574-65-7
Meckl. Schweiz, Seenplatte und Westmecklenburg
ISBN 978-3-933574-79-4
Insel Usedom, Greifswald und Umgebung
ISBN 978-3-933574-03-9
Mecklenburgische Ostseeküste bis Fischland-Darß-Zingst
ISBN 978-3-933574-20-6
• jeweils EUR 5,00

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

Das ARD-Highlight zum Jahresbeginn soll »Die lange Welle hinterm
Kiel« gewesen sein. Für Rezensenten ein gefundenes Fressen: »Die
Langeweile hinterm Kiel«.
Doch schlicht ist nicht gleich
schlecht und platt nicht gleich
flach! Aber manchmal doch. Mario
Adorf, ein Chirurg im Ruhestand,
schleicht seiner Schwiegertochter
hinterher, damit die nicht vom
Schiff springt. Christiane Hörbiger
hat Glück: Hier reicht das darstellerische Spektrum der Frau Staatsschauspielerin einmal völlig aus:
dreist, schnöselig, blasiert. Die Stewards raunen: »Das ist sie, Margarete Kämmerer, österreichischbayerische Kalk- und Betonwerke,
genannt die Schreckschraube.«
Und die Ferres! Sie hat drei Chargen zu bedienen: depressiv (vom
Ehemann verlassen), investigativ
(war mein Schwiegerpapi böse?),
und ins Bett darf sie auch. Mit einem Laiendarsteller, der den Neffen der »Schreckschraube« zu spielen versucht. Wurde der Debütant
(besser: Dilettant) von Maschmeyer protegiert – oder wie kam
er zu der Rolle an Veronikas schöner Seite?
Die Geschichte spielt 1990 auf
einem Kreuzfahrtschiff. Das verleiht der »langen Welle« das Traumschiff-Flair: Die alte, von Egozentrik und Krebs zerfressene Ex-Nazisse, eine Sudetendeutsche, trifft
auf den lebensmüden Witwer und
Ex-Bolschewisten aus Böhmen.
Beide stammen aus demselben
Dorf. Er reist mit Schwiegertochter,
sie mit Sigi, dem Neffen. Wie es
der Zufall will, erkennt die Alte den
Alten an der Stimme wieder – als
jenen Mann, der ihren »SA-Seppel«
in den Nachkriegswirren erschossen hat. Sie dreht durch, diskutiert
mit Sigi ewig über Vergeltung und
Gerechtigkeit, schwelgt in Erinnerungen an den Führer und hält ihren Revolver bereit. Der Alte erklärt
indessen seiner Schwiegertochter,
wieso der SA-Sepp die Kugel mehr
als verdient habe.
Dann kommt auch Erotik ins
Spiel – nicht zwischen Adorf und
Ferres, das hätte man noch ertra46
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gen. Die von Todessehnsucht geplagte Schwiegertochter treibt’s
mit Sigi Klein. Man nähert sich einander in typischer Traumschiffmanier: peinliche Tänze im Bordrestaurant, lächerliche Dialoge und
Händchenhalten am Strand. Dann
die Szene, in der »es funkt« – beim
Anblick des heißen Blutes folkloristischer Indianer im Abendrot!
Das Glück der Liebenden wird
von den Lästereien der Bediensteten begleitet und von den Mordgelüsten der Tante überschattet. Jedoch lassen das darstellerische Unvermögen des Traumpaares und
die schmerzhaft plumpen Dialoge
jede Dramatik verebben.
Ach ja – das Ganze findet im Jahr
der deutschen Wiedervereinigung
statt. Das war den beiden Drehbuchautoren (der eine ist der berühmte Pavel Kohout, dessen Roman die Geschichte folgt) Anlass,
die Notwendigkeit einer historischen Versöhnung zwischen der
Nazi-Oma und dem alten Antifaschisten herbeizufaseln – ein einziger Krampf! Bekanntlich war ja
die Wiedervereinigung keine Versöhnung zwischen sozialistischer
Diktatur und kapitalistischer Barbarei – die Deutschen sind unversöhnt geblieben.
Jedenfalls so leicht wie auf dem
Traumschiff kriegen das die Deutschen nicht: Dort gehen die beiden Alten – ohnehin panisch auf
der Suche nach Sterbehilfe – gemeinsam in den Seemannstod und
überlassen dem juvenilen Pärchen
die frohe Zukunft (und das beträchtliche Erbe). Und der Dampfer
der Geschichte schippert weiter.
Während der Dreharbeiten ging
die Reederei pleite. Tagelang dümpelte die Filmcrew ziellos übers
Meer, und den Schauspielern blieb
nur, sich sinnlos zu betrinken. Fast
hätte die rasende See die Ferres
und die Hörbiger und den jungen
Debütanten, aber leider eben auch
den großen Adorf verschlungen.
Eine Inspiration für all jene, die ihrer siechen Schwiegermutter etwas
Gutes tun wollen: Schenken Sie ihr
eine Traumschiffreise!
Felice von Senkbeil
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D

ass ein vorbestrafter Schwarzafrikaner aus einer Pariser Vorstadt ins
Palais eines aristokratischen Multimillionärs übersiedelt und die beiden

Ziemlich beste Freunde
werden, ist absolut unglaubwürdig,
aber wahr. Nachzulesen in der Autobiographie von Philippe Pozzo di Borgo.
Der frühere Chef der Champagner-Dynastie Pommery ist seit einem Sportunfall querschnittgelähmt und verdankt alles, was er an Lebensmut und
Lebensfreude zurückgewinnen konnte,
seinem Pfleger Abdel, einem algerischen Kleinkriminellen. Glücklicherweise erfuhren die definitiv besten
Freunde Olivier Nakache und Eric Toledano von der Geschichte und verarbeiteten sie zu einem Film, der in Frankreich während weniger Wochen so viele
Besucher hatte wie die DDR in ihrem
letzten Lebensjahr Einwohner.
Der vom Hals bis zur Fußspitze bewegungsunfähige Philippe (großartig:
Francois Cluzet) hat zwar das Haus voller Personal, trotzdem braucht er einen jederzeit verfügbaren Betreuer.
Den zu finden ist schwer, und Driss
(sensationell: Omar Sy) zieht den Gedanken daran nicht einmal in Erwägung. Der soeben aus dem Gefängnis
entlassene Senegalese will lediglich einen Stempel als Beweis dafür, dass er
sich um den Posten beworben hat. Andernfalls entfällt die Sozialhilfe. Mit
dem Charme des an Mitleid nicht gewöhnten Straßenköters sagt er zu dem
Gelähmten: »Bleiben Sie sitzen, ich
finde allein raus.«
Genau das gefällt Philippe, der gern
lacht und ebenso gern über sich lachen
lässt. Damit ist das Erfolgsrezept gefunden sowohl für die Partnerschaft der
beiden so unterschiedlich Geschädigten wie auch für den Film, der die Tragik nicht leugnet, aber Rührung nicht
zulässt, sondern vor allem den Spaß
am Leben feiert. Selbst Nicolas Sarkozy,
der 2005 in seiner Eigenschaft als Innenminister aufmüpfige afrikanische Jugendliche am liebsten per Hochdruckreiniger aus den Vorstädten entfernt
hätte, zeigte sich entzückt und lud die
Film-Crew zum Essen in den Elysée-Palast ein. Hauptdarsteller Omar Sy reagierte wie ein Ehrenmann: Er ging nicht
hin.
★
Sollten die nacheinander regierungsamtlich bestallten Aktenordner Joachim
Gauck, Marianne Birthler und Roland
Jahn immer noch glauben, die brisantesten Stasi-Unterlagen seien 1989 von
Mielkes Maulwürfen geschreddert oder
gar aufgegessen worden, so haben sie

sich (oder so wurden sie, und wenn ja,
von wem wohl?) getäuscht. Es ist nämlich alles da, alphabetisch sortiert und
kompostsicher vergraben. Wer beim
Waldspaziergang hinter dem legendären Agenten-Treff Hotel Neptun auf ein
moosbewachsenes Blechteil stößt,
steht nicht etwa vor den Resten einer
NVA-Gulaschkanone, sondern am Notausgang eines riesigen Geheimarchivs.
Im komplett unterkellerten Ostseebad Warnemünde, zugänglich nur
durch den Geräteschuppen eines Genossen Laubenpiepers, lagert jede
Menge Material, bestens geeignet für
nostalgische
Kundschafter-Kaffeekränzchen sowie für Erpressungen aller Art. Das wissen wir von Marc Bauder, einem jungen Schwaben, der in
Köln, St. Gallen und New York BWL studierte. Angeödet von der kapitalistischen Betriebswirtschaftslehre erforschte er danach den ostdeutschen
Unrechtsstaat und kam in den Jahren
2000-2010 mit sieben einschlägigen
Dokumentarfilmen nieder.

Das System – Alles verstehen
heißt alles verzeihen
ist sein erster Spielfilm. Der hat neben
den sattsam bekannten Seilschaften
jene Strippenzieher zum Inhalt, die

Kein System
zu erkennen
einst auf internationalem Devisenparkett zu erstklassigen Kriminellen ausgebildet wurden und nun von ihren alten Geschäftspartnern einen Anteil am
Schnäppchen DDR verlangen. Allerdings beweisen die am Filmschluss eingeblendeten Fernsehaufnahmen, welche den Gaz-Promi Gerhard Schröder
und seinen Führungsoffizier Putin beim
Einweihen einer Mecklenburg durchquerenden Gas-Pipeline zeigen, dass
da längst ganz andere am großen Rad
drehen.
Marc Bauders Held, der inzwischen
zum Rostocker Immobilienhai geschrumpfte KoKo-Kommandant Konrad
Böhm (Bernhard Schütz), ist für solche
Deals jedenfalls eine Nummer zu klein.
Deshalb beschließt er, künftig nur noch
regional im Trüben zu fischen und aus
sentimentalen Gründen Mike Hiller (Jacob Matschenz), den vater- und arbeitslosen Sohn seiner Ex-Geliebten Elke
(Jenny Schily), ins Boot zu holen. Das
hätte beinahe geklappt, denn der 21Jährige, aufgewachsen mit Reinhard Lakomys Spottlied »Alles Stasi, außer
Mutti«, macht eine furchtbare Entde-

ckung: Auch Mutti war bei der Firma!
Doch da sie sich dort höchstens ein
paar Tippfehler zuschulden kommen
ließ, darf sie weiterhin für Mike arbeiten, also sein Zimmer aufräumen und
seine Hemden bügeln. Unterlagenverweser Roland Jahn wäre im Vergleichsfall wohl kaum so großmütig gewesen.
★
Wenn Berliner Ganoven 50 Kilo reines
Kokain todsicher von Holland nach
Deutschland schmuggeln wollen, dann
deponieren sie das Zeug am besten
unter der Kofferraumverblendung eines
herrenlosen Jeeps. Denn da gucken die
niederländischen und die nordrheinwestfälischen Zöllner garantiert nicht
nach. Hä? Ist eben so. Jedenfalls in Elmar Fischers total beknacktem Roadmovie

Offroad
Dummerweise kommen die Ganoven zu
spät zur fälligen Autoversteigerung und
müssen entsetzt zur Kenntnis nehmen,
dass die kostbare Karre für lumpige
6 500 Euro an Meike Pelzer (Nora Tschirner) aus dem nahe gelegenen (übrigens
real existierenden) Geilenkirchen gegangen ist. Die junge Dame mag sich
um keinen Preis wieder davon trennen,
nicht mal um den ihrer heilen Haut,
denn sie möchte, ehe sie ins elterliche
Grasfangsackunternehmen eintritt und
ihren miesen Verlobten Philip (Max von
Pufendorf) heiratet, wenigstens einmal
geländegängig durch die Sahara zuckeln. Eine Reifenpanne macht den Plan
zunichte. Bei der Suche nach dem Wagenheber entdeckt Meike das reiche
Koksvorkommen und entwickelt sofort
Plan B: Sie wird Berlins erfolgreichste
Drogendealerin!
Wird sie natürlich nicht, sondern lediglich die Freundin des Neuköllner Türken Salim (Elyas M’Barek). Der ist zwar
viel hübscher und weniger langweilig
als der Geilenkirchener Philip, aber eigentlich auch nur ein ausgemachter
Feigling, gewissermaßen eine Pflaume
mit Migrationshintergrund. Und dann
geht etwa eine Stunde lang alles drunter und drüber. Getunte Autos überfliegen die Berliner Problembezirke, Luftgewehre ramponieren rüde Hackfressen, und Pistolen verröcheln im Salat.
Man ist schon ganz wirr im Kopf und
kann sich schließlich, genau wie Regisseur Elmar Fischer, nur noch darüber
wundern, »dass diesem Projekt Geld
zugeführt wurde«. Nämlich etliche Millionen von fünf staatlichen Förderanstalten, also direkten Wegs aus dem
Steuersäckel des laut Finanzminister
Schäuble pleideschden aller EU-Länder.
Renate Holland-Moritz
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n München lebt der deutsche
Schriftsteller Steven Uhly. Er sieht
ein bisschen wie d’Artagnan aus,
also gut: lange dunkle Haare, sanftes Bärtchen, Latin Lover. Das liegt
daran, dass er neben deutschen
auch bengalische Wurzeln hat.
Mit diesen Wurzeln im Kopf wurde
er vom ZDF per Zug nach Jena verschickt, denn er hatte ein Buch geschrieben, Adams Fuge (Secession),
in dem NPD-Mitglieder, Verfassungsschützer, Terroristen und wohl auch
Dresden vorkommen sollen.
Jena wurde von den politisch korrekten Fernsehleuten ausgewählt,
weil der Bahnhof dort »Jena-Paradies« heißt. Folglich konnte – mit
Steven Uhly unterm Bahnhofsschild
– aus dem Off gesagt werden: Nein!
Jena ist kein Paradies für Steven
Uhly! Wie für Ausländer überhaupt!
Gewiss, der brave Autor dachte,
man würde Werbung für sein Buch
machen. So klagte er hinterher in
einem ganzseitigen Zeitungsbeitrag,
er fühle sich benutzt. Für Ausländer
ist Deutschlands Osten natürlich
kein Paradies, darin ist der Osten
dem Westen und sogar München
nicht unähnlich, doch »fremd ist der
Fremde nur in der Fremde«, wie der
Münchner Schriftsteller Karl Valentin es einst formulierte.
Uhly, das sei deutlich gesagt, ist
kein Ausländer, sondern deutscher
Schriftsteller, also ein Exot. Und da
es meine Aufgabe ist, Bücher auch
deutscher Schriftsteller zu besprechen, bat ich um eines beim Verlag.
Der Verlag sitzt in Zürich. Die BuchVerschickung dauerte. Was daran liegen mag, dass Bücher aus dem Westen nicht gern in den dunklen, feuchten Osten reisen. Sich lieber herumdrücken auf komfortablen Auslieferungsstapeln im Westen.
Doch wir Ostys (ein Wort, mit dem
diese typisch deutsche Ossi-WessiApartheid endlich zu überwinden
ist) sind zur Konspiration geeignet.
Ich rief einen Osty-Unterstützer im
Westy-Land an (Name bei der Redaktion hinterlegt), der das Buch bei
Genex oder wie diese Läden dort
heißen, kaufte und mir am Telefon
vorlas. Man sollte wissen, dass wir
noch immer von ständigem Knacken
und Brummen durchsetzte Telefonverbindungen haben. Ich notierte
mir also bruchstückhaft mit Bleistift-

I
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stummel auf Papier (in dieser Weise
dichtete auch der Münchner Schriftsteller Karl Valentin), was im Buch
steht:
Der Deutschtürke Adem, der auch
Adam Imp heißt, wird mehrmals getötet, lebt mit vielen Einschusslöchern aber weiter, als Jude oder Nazi.
Dresden gibt es wirklich im Buch;
dort sagen die Menschen »radigohl«, was immer das für ein
Dresdner Wort sein soll. Der Obernazi kann »in seine Stimme Verachtung und Anbiederung« legen, und
eine Frau heißt Margarete Sulamith,
was beweist, dass deutsche Schriftsteller Celan lesen. Es gibt hübsche
Sätze wie »Die Waffe rief nach seiner Hand« oder »Das Leben ergibt
manchmal erst am Ende einen Sinn.«
Das steht aber bereits auf Seite 107,
verriet mir mein Gewährsmann am
Telefon. Dann stünde da: »Windstill.

Im Osten funktionieren Weitergaben von Hand zu Hand noch – und
so lagen nach einer stürmischstockdunklen Nacht die Sturen
Hunde in meiner konspirativen
Post-Box.
Ich las – und war im Namen jener Bürger, die wissen, dass die
deutsche Einheit gelungen ist, entsetzt. Da gibt es einen Ort »Ahornstein«, in den der Held Martin Rohrbach, also kein wirklicher Held, sondern ein Osty, zurückkehrt, als sein
Vater stirbt. Im Ort macht sich breit,
was sich überall breitmacht: Eine
Trinkhalle, vor der man Flaschenbier genießt. Eine ständig dröhnende Autobahn, die die Abgestumpften längst nicht mehr hören.
Frauen, die in den Westen gehen
und Westys, die abzocken. Lohn
und Brot bietet eine Müllhalde,
doch auch die wird bald geschlos-

Die Angst der
Bücher im Osten
Wortstill. Weltstill.« Jena käme auch
vor, als Autobahnabfahrt, wie Beelitz und Berlin, durch welches man
wie bei Google Earth spaziert: Pariser Platz, Alex und Friedrichstraße
eng aneinander gekuschelt. Apropos: Liebe geht so: »Mein Tastsinn
nahm eine Abkürzung zum Herzen«,
wovon Greta (Sulamith?) zum
Schluss (S. 228) schwanger wird.
★
In Dresden lebt der deutsche Schriftsteller Jens Wonneberger. Er sieht
ein bisschen wie ein Verlierer aus,
lange, einst dunkle, jetzt graue
Haare, zerzauster Bart, tiefbraune
Augen. Das liegt daran, dass er neben deutschen auch sächsische,
also slawische Wurzeln hat.
Wonneberger hat bisher eine
Handvoll Romane veröffentlicht,
sein jüngster, Sture Hunde, erschien bei Steidl. Der Verlag haust
in der Düsteren Straße in Göttingen, welches für Würste und Professoren bekannt ist und dadurch,
dass es zwar am Westen liegt, aber
gefährlich grenznah. Mit düsteren
Straßen.
Um Grenzkontrollen zu vermeiden, bat ich diesmal den Autor direkt um ein Rezensionsexemplar.

sen. Es gibt falsche Grundstückskarten und verbitterte SED-Unrechtler, Scheidungen, Stasi-Typen und
junge Menschen in Springerstiefeln,
die zuvorkommend bei Heimatfesten mithelfen. All das wird so beiläufig erzählt, dass man versucht
ist zu glauben, das sei Wahrheit.
Das Buch ist folglich zwiefach impertinent: Es verfälscht den Aufbau
Ost. Und es wurde von einem Osty,
bzw. deren schlimmster Spezies, einem Sachsen verfasst. Man sollte
diese Nestbeschmutzung sofort lesen und sich in Leserbriefen darüber empören.
★
Adams Fuge aus dem Auslieferungslager Sigloch erreichte nach
Redaktionsschluss dann doch noch
den tiefen deutschen Osten. Eskortiert wurde das Buch von einem
uniformierten Auslieferungsbeamten. Gegen Unterschrift wurde es
übergeben: »Der Empfänger verpflichtet sich, das Buch in Sachsen
und angrenzenden Ländereien mit
einem neutralen Schutzumschlag
zu versehen und es bei Einbruch
der Dunkelheit gegen jegliche Übergriffe durch eine Menschenkette zu
Matthias Biskupek
schützen.«
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Arten vielfalt

Das Tussi
Kunstlederjacke – eine Louis Vuitton vom Wochenmarkt in
Słubice – und High Heels aus gegerbtem PVC-Leoparden.
Nein, das ist nicht das Bild einer Horde importierter Polinnen im Hinterhof eines Pornodreh-Castings! Sondern es
ist eine amüsante Laune der Natur, die das triste Stadtbild
des Prenzlauer Bergs in Berlin bevölkert, ein »Pretty Cosmopolit in Pink« und der schiere Tod eines jeden in ehelicher Gefangenschaft schmachtenden Vatis: Die Rede ist
von das Mandy oder das Candy oder bisweilen auch das
Steffy.
All diese ätherischen Wesen zusammengenommen ergeben das Tussi. Ob weißblond oder tiefgeschwärzt, dem
Lieblingshaarton der verruchten Prekarierin Mitte dreißig –
das Tussi existiert in jedweder Couleur, inklusive seines
Teints, der in Braunnuancen erstrahlt, welche in metastasenfreundlichen UV-Röhren erzeugt wurden. Selbst bei seinem Outfit überlässt es nichts dem Schicksal. Als Virtuose
eines stilfreien (also »postmodernen«) Erscheinungsbildes
und als großer Bewunderer des Playboy Mansion Lifestyles
versucht das Tussi mit Miniröckchen und nackt leuchtendem Speckbäuchlein einen Rammler zu finden. Hat das
Tussi dies geschafft, sitzt alsbald ein Bodybuilder namens
Frank auf der Couch oder ein Klempner namens Uwe kaffeeschlürfend in der Küche. Das ist des Tussis biografischer Scheitelpunkt: Von da an wird es fett (Schokolade!).
Des Tussis Intellekt ist etwa so ausgeprägt wie Guido Westerwelles heterosexuelle Neigung. Doch es hat ein großes
Herz, vornehmlich hinter D- und E-Cups versteckt, welches
für die wirklich existenziell wichtigen Dinge im Leben
schlägt, wie Make-up, Klingeltöne und soziale Interaktionen über RTL II und meinVZ.
Die wahre Glückseligkeit findet es im beruflichen Schaffen. Im Kosmetiksalon Steffy findet es gleichgesinnte Artgenossen und endlich die Anerkennung durch ein prädestiniertes Publikum. Kulturell liebt es das Monumentale –
den Hamburger Michel, den Freizeitpark Rust oder das
pompöse Grab des kürzlich verstorbenen Pornosternchens
Cora, dessen horizontale Karriere in der Tussiszene neidlose Bewunderung erfährt.
Kein Mensch wird je erfahren, was wirklich im Tussi
steckt. Vielleicht weiß es ja doch, dass Niveau keine Haarpflegeserie ist und Nageldesignerin kein akademischer
Grad, dass nicht alles, was mit Batterie betrieben wird,
vom Orion-Versand kommt.
Wie auch immer – schön, dass es es gibt!
Cathleen Held
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www.martin-zak.de

Lebens hilfe
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Leute heute: Dr. Sawonius

Keine Wünsche offen

W

anderzähne, Zahnfleischakne, Walrossgebiss – immer neue
Krankheiten kamen auf
den Markt, und Zahnarzt Dr. Sawonius hatte
in seiner Praxis ständig
zu tun, all das Geld zu
zählen.
Spaltzähne,
Gummizähne, Zähne,
die nicht zu wachsen
aufhörten – für Dr. Sawonius blieben keine
Wünsche offen. Am

liebsten waren ihm die
Leute mit einem normalen, gesunden Gebiss,
die mit der Zeit gehen
wollten: bunte Zähne in
modischen Farben, jeden
Tag
auszutauschende Wegwerfzähne,
sexy gestyltes Zahnfleisch, gentechnische
Wurzelbehandlung, so
dass die Zähne mitgegessen werden konnten und
immer nachwuchsen,
metergroße Riesenkiefer, mit denen man ins
Fernsehen kam – ja, Dr.
Sawonius war ein tüchtiger Zahnarzt. Nicht
umsonst hatte er seinen
Doktor in Wahrheit in
Psychologie und Betriebswirtschaft
gepk
macht!

Obacht beim
Einkaufen!
Seit die Vorschrift für einheitliche Verpackungsgrößen gefallen ist, herrscht Unsicherheit
beim Verbraucher. Ich zum Beispiel wusste nicht, ob ich bei
meinem herkömmlichen Produkt (siehe Abbildung) bleiben
kann. Aber die Bedenken waren unbegründet: passt immer
noch wie angegossen!
gf

Frische Mode für

Datenschützer

Wussten Sie schon, dass der Quadratuntertrottel das Gegenteil eines Kreisobermeisters ist? ub

Immer
hinten
drauf

Bei der diesjährigen
WM im Handtuchauf-den-nackten-Po po-Klatschen musste
Titelverteidiger Holgar Frotteeson eine
herbe Niederlage einstecken. »Das war
eine böse Klatsche,
die wehtut«, erklärte er in der anschließenden Pressekonferenz und kündigte
an, jetzt erst mal ein
Sitzbad in Kamillentee zu nehmen. Weltmeister wurde die
Rothaut »Großer Pacd
vianarsch«.

Das Jahr ist zwar noch jung,
aber dafür sind unsere FUNZEL-Fotos alt. An ihnen können wir Modetrends ablesen,
die sich seit mehreren Generationen bewährt haben. Nehmen wir nur das Stirnband: Es
wird von der stilbewussten
Dame genau dort getragen,
wo es am wenigsten stört,
nämlich an der Stirn. Andernfalls hieße es ja auch Hüftband oder Bandscheibenschoner. So aber heißt es Stirnband, und es verhindert, dass
der Eigentümerin die Gedanken runterfallen und dann
von jedem einfach angesehen
werden können. Gute Mode
dient also auch dem Datenschutz.
ru / gm

Ein schöner Zug
Haussanierung
muss nicht teuer
sein: Einfach einen
Reißverschluss
kaufen, an der
Fassade anbringen, kurz ziehen –
fertig! Aber Vorsicht! Wer dabei
zu kräftig oder
ruckartig zupft,
riskiert, dass sich
der Schlitten verklemmt und die
Arbeit halb erledigt liegenbleibt.
Außerdem: Nicht
mit den Haaren in
den Reißverschluss geraten!
ub / ss
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Listen für
Floristen

Mitgliedschaft in der KPdSU in
den Alkoholismus und später
zur erfolgreichen Teilnahme
an den Maskottchen-Castings
der UEFA.
Sein in Polen aufgewachsener
Bruder Slawek hingegen wurde von seiner engagierten und
ehrgeizigen
WaschbärenAdoptivmutter ins Showgeschäft gedrängt. Als er dort

Slavko wiedertraf, war die
Freude groß.
Übrigens: Slavko und Slawek
waren gar nicht die erste Wahl.
Eigentlich sollten die Zwillinge
Jarosław und Lech Kaczyński
das würdevolle Amt übernehmen. Deren Absturz in der
Gunst der UEFA ist aber eine
andere verzwickte Familienak
geschichte.

MENSCH & NATUR

Die exotische Flamingoblume bevorzugt einen
trockenen Standort, am
besten einen Topf. Sie
schätzt Blumenbilder und
Kunstdünger. Die Blumen
auf dem Bild sollten aber
niemals schöner als die
Flamingoblume davor
sein, die sonst leicht die
Flügel hängen lässt und
nicht mehr fressen mag.
von Hellmuth Njuhten

Große-Funzel-Erfindungen

Es hängt sich
gern an,
es gefällt sich
als Endung
und findet ergo
reichlich
Verwendung.
Und hing’s
nicht dran,
was wären
dann:
zärt, fröh,
klein, pein,
und bitter,
schreck,
fürchter,
herr, gött
oder ritter,
kürz, äußer,
zimper und
gefähr,
wenn’s lich
nicht wär?!
Ohn’ lich
verblieb
der holden
Märchenmaid
nur lieb –
zu bieder
für des Prinzen
Aug und
Trieb!
Das Suffix,
es ist unerläss,
und steigern
lässt es sich
sogar von lich
zu licher,
wie könnte
ich mich
da verweigern –
ich steigere
mich genüss
von ich
zu icher ……..

Die Spezialisierung
macht auch vor der
Staatsmacht nicht
Halt. »Das sind schon
sehr spezielle Kollegen, die sich diese
Spezial-Schilder ins
Auto hängen dürfen«,
erklärt der Chef des
Spezialkommandos
Alfons Spezlhuber
und nippt an seinem
Spezi. »Wie man se-

hen kann, besteht
ihre Aufgabe unter
anderem darin, niemals ihre Einsatzfahrzeuge zu putzen.
Das überlassen sie
den Spezialisten mit
den Wasserwerfern.«
Mehr könne er über
die Tätigkeit der Spezialeinheit nicht verraten, das sei einfach
zu speziell. cd / bs

Endlich gesund!

Nach jahrzehntelangen Beschwerden
von gestressten Ehepartnern, Flugroutengegnern und Sägewerksfeinden hat
das Bundesumweltamt jetzt erstmals
eine neue Schnarchtechnologie erpro-

ben lassen. Sie entspricht nunmehr
den durch das Bundesimmissionsschutzgesetz vorgegebenen Richtwerten und dürfte bald
in jeder Familie vorgeschrieben sein.
ub / ss

svs

(IX)

Funzel-

R ÄTSEL
Ich kriege einen

IMPRESSUM:
Nur wer nichts macht, macht auch
nichts verkehrt. Und wer sich nichts aus
dem Eulenspiegel macht, schon gar
nicht, wissen die FUNZEL-Mitarbeiter
Archimura, Utz Bamberg, Andreas
Behling, Lo Blickensdorf, Carlo Dippold,
Gregor Füller, Peter Köhler, Andreas
Koristka, Günter Mallick, Bernd

gf

ar

kriki

LICH …

wenn die FUNZEL fehlt.

ab

Noch hat sie nicht begonnen,
die EM in Polen und der Ukraine. Doch schon jetzt können
wir uns an den putzigen Maskottchen Slavko und Slawek
erfreuen. Was viele nicht wissen: Hinter den zwei lustigen
Gesellen steckt eine verzwickte Familiengeschichte.
In Kiew geboren, wurden die
beiden Zwillinge auf Beschluss des XXIV. Parteitags
auf eine Wodka-Laune Leonid
Breshnews hin getrennt und in
angrenzende Wälder verbracht. Slavko, der von Wölfen in der Ukraine großgezogen wurde, begann ab 1982
ein Studium der marxistischen
Wirtschaftswissenschaft mit Schwerpunkt Hauswirtschaftslehre in Donezk.
Dieses schloss er 1987 mit
summa cum laude ab. Sein
Weg führte ihn direkt über die

RODINGs
WörterWellen

Lo

Slavko und Slawek, die
schlawinernden Slawen

Schultze, Sven Seidel, Siegfried
Steinach und Reinhard Ulbrich.
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Avanti Dilettanti
oder Vorwärts, Ihr Stümper!
4. + 10. + 18. + 20. + 24. +
25.02.

 



S ac

Soloprogramm mit Lina Wendel

06.02.

Neue Kinder braucht das Land!
3. + 7. + 11. + 14. + 23.02.
Beginn: 20 Uhr
Vorverkauf: ab 19 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

An der Markthalle 1-3
09111 Chemnitz

&

EULENSPIEGEL 2/12

Hartmannsdorf / Chemnitzer Str. 2

Do
2.2. / Do 15.3. / Do 10.5.
jeweils 19 Uhr ( incl. Abendessen)
Prost Mahlzeit! - Sachsenmeyer & Mai

- deftige Kost für
Zwerchfell und Magen

alle

Preise: So - Do
Fr/Sa
ALG II

siehe

17 ¼
20 ¼
3¼

Änderungen vorbehalten!
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Fress-Brett’l
im Braugut

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

 



im Hedwighof / Chemnitz
An der Markthalle 8

mit Gisela Oechelhaeuser

 



 


Kabarett-Kiste

Du bist nur der Arsch!







21.02.

Demokratie ist Scheiße... (13.02.)
Allgemeine Mobilmachung (27.02.)



Termine
www.sachsenmeyer-kabarett.de
Kartenvorverkauf bundesweit
bei Ticket-Service mit CTS-System













 

 



 







 




Der große Soloabend mit Lina Wendel

1. + 2. + 16. + 17. + 28.02.
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Leichenschmaus im Frauenhaus

Große Schnauze - und keen Zahn drin
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WABE, Jugendtheateretage, Kesselhaus/Kulturbrauerei

Spielplan Februar 2012



Festival Musik
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23. - 26.2.2012 Berlin



„IHNEN ZULIEBE“
Ein Ralph-Benatzky-Abend mit
Walter Plathe & Reiner Heise
Eine Veranstaltung von Media Art
Consulting

Donnerstag, 23.2. 19.30 Uhr WABE Konzert
»Musikkabarett« MTS, Der Black Freitag,
24.2. 19.30 Uhr WABE Konzert »LiederbestenOLVWHSUlVHQWLHUW©'RGR+XJ (ÀVLR&RQWLQL
Uta Köbernick, Johanna Zeul Sonnabend,
25.2. 15 Uhr Jugendtheateretage Konzert
»Hanns Eisler, Lieder, Lyrik und politische
Leidenschaft«  17 Uhr Jugendtheateretage Eröffnung der Ausstellung »An Mut
sparet nicht noch Mühe / Hanns-EislerBilder«  19.30 Uhr WABE Konzert »Eisleriade« Sonntag, 26.2. »Woody Guthrie 100«
11 Uhr WABE Ausstellungseröffnung
 12 Uhr WABE Gespräch  13.30 Uhr
WABE Film »Woody Guthrie: Ain’t Got
No Home «  19 . 30 Uhr Kes selhaus/
Kulturbrauerei Konzert Tom Morello
(USA), Woody Sez (USA), Wenzel & Band



15.00

Veranstalter: Lied und soziale Bewegungen e.V., GFAJ e.V. t www.musikundpolitik.de tStand 15.12.2011 – Änderungen vorbehalten.

MUSIKALISCHER SALON
„J. S. Bach
und seine komponierenden Söhne“

20.00

Wortmeldung

W
MAFFAY COVERBAND
„EISZEIT“
Konzert

20.00

Fr
9.3.

en

Sa
25.2.

Sa
3.3.

er-

geb

20.00

Einwurf

KARNEVAL IM FFM
Stimmung, Humor, Show und Tanz
mit dem Carneval Club e.V.
Auch am Sa., den 18.2.2012

Sa
11.2.

 

m

20.00

W
eit

te
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en t
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be nt
er se
ed prä

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

Leiser

Li

Fr
10.2.

Sa
4.2.



sti

16.00

„RENTNER HABEN
NIEMALS ZEIT“
Komödie mit Ingeborg Krabbe,
Herbert Köfer, Dorit Gäbler u.a.
Eine Veranstaltung des Show-Express
Könnern

 

de

Zu

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

+ Politik

Anzeigen · Veranstaltungen
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Anzeigen · Veranstaltungen

Lieder, Quatsch
& Comedy
von und mit dem Erfinder
und Sänger der
"Kreuzberger Nächte"
Beppo Pohlmann
Ich war mal schön ...
Terminauswahl
27.01. Neuschenke
07980 Neugernsdorf
03.02. Kabarett Klimperkasten
Berlin-Charlottenburg
04.02.. Kabarett Knieriem
Berlin-Mahlsdorf
24.02. Petit Café
15366 Neuenhagen
13.04. Kulturmühle Bischheim
04.05. Kabarett Knieriem Berlin
05.05 Kabarett Knieriem Berlin
10.05. Duisburg
11.05. Mallinckrodthof
33178 Borchen
13.05. Zimmertheater Berlin-Steglitz
01.06. Kabarett Knieriem Berlin
02.06. Kabarett Knieriem Berlin
Mahlsdorf
03.06. 16:00 Open Air
16775 Gransee, Kirchplatz
Weitere Termine unter:
www.beppo-pohlmann.de

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

Die Kultserie aus den sechziger
Jahren in neuer Form und mit
stetig wechselnden Besetzungen

10.02.2012 20:00 Uhr
Komische Oper Berlin Gala zu
10 Jahre Jazz Lyrik Prosa in der
KOB & zum 80.Geburtstag von
Ruth Hohmann mit Annekathrin
Bürger, Walfriede Schmitt, Ruth
Hohmann & dem Jazz Collegium
Berlin, Jacqueline Boulanger,
Uschi Brüning, Conny Bauer, Uli
Gumpert, E.-L. Petrowsky u.a.
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

Amt
Lügen schaffts
mit Marion Bach und
Hans-Günther Pölitz

www.oderhaehne.de

Februar 2012
Lügen schaffts Amt
02./05.(17 Uhr)/11./14.(15+20 Uhr)/16./
22.(15 Uhr)23. und 24. Februar
Spärlich währt am längsten
03. und 04. Februar

geht
EEs ggeh
h schon
wi
wieder los
Lothar Bölck a.G.
mit Lothar
Hans-Günther
und Han
Pölitz

GASTSPIEL

Frank Lüdecke
„Die Kunst des
Nehmens“
3. Februar

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

Spinner For One
17. und 18. Februar
Zeig mir mal dein Sommerloch
09. und 25. Februar
Gastspiel am 10. Febrauar
Gisela Oechelhaeuser
„Demokratie ist Scheiße –
und das mein ich ernst“
Gastspiel am 19. Febrauar
Clack-Theater „Jubiläumsshow“
Vorstellungsbeginn
ist um 20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
EULENSPIEGEL 2/12
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Fahr lässig
Blutbäder in der Fußgängerzone

Sind Radfahrer suizidal?
Nein! Sie sind unsterblich! Das glauben sie jedenfalls. Oder sie glauben an das Radfahrerparadies, in dem sie nach dem Tod beim Verkehr
(bekanntlich der schönste Tod!) von sieben der
coolsten und angesagtesten Fahrräder erwartet
werden, neu oder neu bereift.
Sie führen einen mitleidlosen Dschihad gegen
Autofahrer, Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Blinde,
Hunde und Kleinkinder. Denn ihr Glaube ist der
einzig wahre – der Glaube, dass Adam und
Eva als Radfahrer erschaffen wurden und
erst durch technisches Versagen
(Rahmenbruch) bzw. Ersatzteilmangel (Mitnehmerritzel) vorübergehend auf die Irrwege der Evolution gerieten. Aber jetzt sind
sie ja da – die Radfahrer, Krone
der Schöpfung!
Behelmt und in Kampfanzügen
müssen sie beweisen, dass sie
ökologischer, gesünder und
mobiler sind als alle anderen
Lebewesen. In ihrer Existenz sehen sie
die universale
Lösung
für die
Probleme des
Planeten – Energie, Klima und
Überalterung
(denn Alte verschonen sie nicht).
Das Fahrrad ist ihre
Kampfmaschine,
stählerner Teil ihrer
Extremitäten. Es darf
den CW-Wert (Koeffizient
für den Strömungswiderstand) einer Rasierklinge nicht überschreiten. Sie trainieren ihren
Nachwuchs bereits
im Kleinkindalter
(beginnend mit
dem Laufrad) für
das tägliche
Schlachten und lehren ihn im Kinderanhänger, der Todesangst zu trotzen.
Der/die/das Radfahrer achtet an der Ampel
nicht auf den auf ihn einströmenden Feind. Er/sie/
es vertraut der Fluchtgeschwindigkeit seines

Fahrzeugs, weicht auf Fußwege aus, überfährt
rote Fußgängerampeln, überfährt überhaupt
und konsequent rote Ampeln, verkehrt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, ignoriert Abbiegeverbote, widmet Einbahnstraßen
um, tötet heckenschützenartig mit einem Spurt
aus Toreinfahrten, richtet in Fußgängerzonen,
in überdachten Einkaufspassagen, ja sogar auf
Bahnsteigen furchtbare Blutbäder an. Jeder getötete Fußgänger lässt den Radfahrer
in der Hierarchie seiner
Terrororganisation
aufsteigen.

Ganz oben stehen die Kamikaze-Radler. Sie
verkehren bei Dunkelheit als schwarze Objekte, lassen sich überfahren und bringen auf
diese Weise Autofahrer für mehrere Jahre hinter Gitter.
Das heilige Ziel der Radfahrer ist der Radfahrerstaat (Verfassung: »§1 Alle Macht geht vom
Radler aus. §2 Die Radfahrermacht wird über
Lynchjustiz erhalten.«) In allen Parteien haben
sie inzwischen Politiker sitzen, die sich mehr
oder weniger offen als Radfahrer bekennen.
Auch die Kanzlerin ist schon übergelaufen –
sie trägt täglich einen Radlerhelm, den sie aus
Gründen der Konspiration nach wie vor als
»Frisur« bezeichnet.
Robert Kusch
Zeichnung: Peter Muzeniek
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Heißt das nicht »von das Feld«?
Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsender: Gerhard Schildt, per E-Mail

Und verständliches Deutsch.
Aus: »Uecker-Randow-Blitz«
Einsender: Jörg Görlich, Torgelow

Ein Verdächtiger für Sprachverbrechen
sitzt in der Redaktion.
Aus: »Frankfurter Rundschau«
Einsender: Christian Fröhner, Wiesbaden

Aber für dem Dativ.
Gut zu wissen.
Aus: »Super TV«, Einsender: Roland Maul, Frankfurt / O.

Aus: »Osterländer Volkszeitung«
Einsender: Dr. Frank Böhme, Altenburg u.a.

Echte Bürgernähe.

Kann man komplett vergessen!

Anzeige des »Western Grills« Nordhausen
Einsender: Michael Heise, Kehmstedt

Aus: »Leipziger Volkszeitung«, Einsender: Günter Motsch, Naunhof

Poetische Kostbarkeit

Geht Knecht Ruprecht am A … vorbei!
Aus: »MAZ Online«
Einsender: Jakob Schulz, Berlin

Vielleicht auch nein.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Uwe Pförtner, per E-Mail, u. a.

Aus: »Ostsee-Zeitung«
Einsender: Matti Zachrau, Berlin

Bildung ist eben unbezahlbar.
Kinder immer gewalttätiger!
»Globus«-Werbung, Einsender: Achim Junghanns, Schmölln
58
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Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsender: Rainer Penzel, per E-Mail
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Fehl anzeiger

Wie kommt sie denn darauf?
Aus: »sz-online«, Einsender: Gerd Glöß, Chemnitz

Und der Chirurg ein neues Auge.
Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsender:K. Rodmann,
Seitenroda, u. a.

Und für den schönsten
Nachnamen!
Aus: »Berliner Kurier«
Einsender: Klaus-Peter Pietzsch,
Berlin

Für die bösen Kleinen!
Aus dem Prospekt von »REPO«, Einsenderin: Steffi Pfarr, per E-Mail, u. a.

Andersrum wär’s auch nicht besser.
Aus: »Ostthüringer Zeitung«, Einsender: Michael Radwan, Probstzella

Vit wie ein Turnschuh.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsenderin: Heike Sadewasser

Und in die falsche Grammatik.
Aus: »Super Sonntag«,
Aschersleben
Einsender: Axel Schmidt,
per E-Mail

Aber wehe, wenn öffentlich!
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Dieter Poetzsch, Leipzig

Aber nicht die des Deutschlehrers.
Wahrscheinlich Ölsardinen.
Aus: »Sächsische Zeitung«, Einsender: Gerhard Schwanitz, Bautzen, u. a.

Werbung für »Young Riders«-Textilien
Einsender: Alexander Tränkner, per E-Mail

Aber nur hochkant!
Aus einem Werbebrief des Stuttgarter Oberbürgermeisters
Einsender: Jakobe Flachsenberg, Stuttgart

Hoffentlich mit Gehörschutz.
Aus: »Wochenkurier«, Einsenderin: Antje Seewald
EULENSPIEGEL 2/12
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Andreas Prüstel

Zurück zur Urs

Bei aller berechtigten Sympathie, die
ADHS und Burn-out, Magersucht und
Neuropathie genießen – die althergebrachten und über Jahrhunderte
bewährten Leiden geraten darüber
ins Hintertreffen. Wer wird noch ernst
genommen, wenn er von nichts Originellerem geplagt wird als von einem schief genagelten Wadenbeinbruch oder dem schon sprachlich wenig kleidsamen Mumps? In Zeiten des
Krankheitsdesigns kommt dem gesellschaftlichen Ansehen einer Krankheit ein hoher Stellenwert zu. Mein
Haus, mein Auto, mein Leiden! Und
meine Frau – sie hat ein interessantes Ekzem, aber wo, sage ich nicht.
Modekrankheiten sind zum Accessoire geworden, mit dem man seine
Persönlichkeit und seinen guten Geschmack ausdrückt. Wie heißt die Erkrankung? Ist sie rätselhaft? Deutet
sie auf besondere Fähigkeiten und
Begabungen hin? Kommt man damit
ins Guinness-Buch der Rekorde? Alternativ: Ist sie schön ansteckend,
mit Aussicht auf eine Pandemie mit
Millionen von Toten? Brauchbar sind
auch Krankheiten, die man nur knapp
überlebt und die der eigenen Biographie als Schicksalsschlag jene dramatische Note geben, um die wir unsere an der Ostfront gewesenen Großväter immer beneidet haben. Neben
60
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sämtlichen Arten koronarer Unregelmäßigkeiten ist alles gut, was auf
»Syndrom« endet. Irgendwas mit
»Unverträglichkeit« oder einem zierlichen »Intoleranz« als Hauptwort
geht auch. Hübsch ist es zudem,
wenn die Symptome auf schier übermenschliche Herausforderungen hindeuten, wie es etwa das Berühmtsein darstellt oder eine überwiegend
sitzende Tätigkeit. Wer es versäumt
hat, die gefühlte Elitezugehörigkeit
dadurch auszudrücken, dass er seinen Sohn Jonathan oder Elias nennt,
kann immer noch darauf hoffen, dass

lingt, früher hätten die Menschen gesünder gelebt. Das ist natürlich
falsch. Sie waren nicht gesünder, sie
waren nur früher tot und deshalb kürzer krank. Wer damals schwer erkrankte, kriegte keinen Arzt geschickt, sondern gleich den Pastor.
Heute ist das anders: Krank werden,
sein und bleiben – darauf kommt es
an. Je besser man das beherrscht,
desto höher ist der sogenannte
Krankheitsgewinn, worunter die Annehmlichkeiten verstanden werden,
die mit dem Kranksein einhergehen.
Krankheit ist kein anormaler körper-

Wer hat den ersten Kranken in »Pest aber fair«?
bei ihm wenigstens das Asperger-Syndrom (Stichwort: Inselbegabung!) diagnostiziert wird. Gut machen sich
auch Krankheitsbilder, bei denen die
Mitmenschen denken: Ach menno,
das hätte ich auch gern als Erster gehabt. Wie zum Beispiel SPAVI (sinnlose-Pflegeprodukte-mit-Aloe-veradrin-Intoleranz), Rosinenphobie oder
dass einem in der Nähe von Mobilfunkmasten wegen der Strahlung das
Gaumenzäpfchen erigiert.
Gern werden heutige Krankheiten
mit der heutigen Zeit erklärt. Eine
ebenso treffende wie großräumige Diagnose, in der unterschwellig ank-

licher oder seelischer Zustand, sondern ein Mittel zur Erringung von Mitgefühl, Lohnfortzahlung und – gern
auch medialer – Aufmerksamkeit.
Seit einiger Zeit ist in der Öffentlichkeit eine gewisse Burn-out-Müdigkeit zu beobachten. Das Interesse
an depressiv gewordenen Leistungsegoisten, die hinterher Bücher herausbringen, in denen sie ihren 18
Stunden dauernden Wie-lasse-ichdie-anderen-hinter-mir-Tag bejammern, lässt nach. Eltern von ADHSKindern bekommen zu hören, dass
ihrem Spross eine halbe Stunde täglich ohne elektronische Medien gut

tun würde. Und von der Neuropathie
heißt es kühl, das habe es auch früher schon gegeben: als Nervenschwäche (wurde 200 Jahre lang mit Aderlass behandelt und führte folglich obligatorisch zum Tode).
Mit den Zeiten ändern sich die
Krankheiten. Und wenn das, was gestern noch auf der In-Seite stand,
heute keiner mehr haben will, dann
gibt’s halt was Neues. In Zeiten, in
denen sich künstlich gealterte Manufactum-Erzeugnisse trotz augenscheinlicher Nichtsnutzigkeit millionenfach verkaufen, in denen Alt-Runzelkanzler Helmut »Gegen mich war
Bismarck ein Zwerg«-Schmidt uns in
der Zeit das Jahr 2011 erklären darf,
in denen Adelshochzeiten von beiden
öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ganztags live übertragen werden – in solchen Zeiten geht der Trend
auf dem Morbiditätsmarkt in Richtung
Urseuchen. Damit lässt sich wieder
punkten! Probieren Sie es einfach bei
der nächsten telefonischen Krankmeldung beim Ausbeuter Ihres Vertrauens aus. Wenn der Personalchef genervt wissen will, woran Sie diesmal
schon wieder angeblich erkrankt
sind, machen Sie eine kleine bedeutsame Pause. Und dann hauchen Sie:
»Es ist die Beulenpest! Aber das
kriegt er wieder hin, sagt mein Arzt.«

Anzeige

Eule_2012_02_60_61_Eule_0906_ 15.01.12 15:43 Seite 61

s euche!

UNG

AHR
BABY-MILCHN
schon

ab

*

2. 5

7

Hipp Bio Pre,
Hipp Bio 1,
d
Hipp Bio 2 un
Pre,
Hipp HA Plus
1,
Hipp HA plus
2
us
pl
A
Hipp H

eitskosten
h
d
n
u
s
e
G
n
a
en
Milliarden
espart werd
m
o
.c
könnten eing
rriere
twork-ka
laut: www.ne

n:

Kamagurka

Wir empfehle

Seien Sie sicher, dass der Personalchef diesmal auf einen persönlichen
Kontrollbesuch bei Ihnen zu Hause
verzichtet.
Die Chancen, dass hierzulande
ausgerottete Krankheiten wie Pest,
Cholera, Pocken oder Tuberkulose
wieder heimisch werden, stehen gar
nicht schlecht. Die Erreger schleichen
sich gut organisiert bei Nacht und
Nebel in den Schengen-Raum ein
oder werden von heimkehrenden
Sextouristen als Handgepäck mitgeführt. Die städtischen Verwaltungen
sparen kräftig beim Gesundheitsamt
und bei der Hygieneinspektion, um
Mittel für ein neues Spaßbad und
ein Fußballstadion frei zu bekommen, in dem der Regen durch Infrarotkanonen erwärmt wird, ehe er auf
den Rasen trifft. Und da Teile der
selbstbestimmten
Mittelschicht
Schutzimpfungen als quasisozialistische Zwangsmaßnahme ablehnen,
haben auch der gute alte Keuchhusten und die Masern beste Aussichten auf ein flächendeckendes Comeback. Das Feld ist also gut bestellt.
Wie sähe es aus, wenn plötzlich
wieder der Schwarze Tod an unsere
Grenzen klopfte? Wie würde unsere
Gesellschaft darauf reagieren? Wer
übernimmt die notwendige, aber
auch ein wenig undankbare Aufgabe

der Juden, die als Schuldige herhalten mussten? Wäre das was für die
»Aktion Ehrenamt«? Was tun unsere
Mediziner, die diese Krankheiten gar
nicht mehr kennen und daher mit
den Symptomen erst einmal nichts
anzufangen wüssten (immerhin werden sie aber Burn-out ausschließen
können)? Wer hat den ersten Erkrankten in der Sendung – »Günther
Seuch« oder »Pest aber fair«? Schafft
es die Pharmaindustrie wieder, Millionen von Impfdosen an die Bundesländer zu verkaufen, die dann
niemand braucht? Wird man vom
Krankenhaus abgewiesen, wenn
man ein zu optimistisches Bild der
Frau-Jahreshoroskop hat? Welcher
Fernsehkabarettist bastelt als Erster
einen Witz, in dem der Krankheitserreger mit der FDP verglichen wird?
Und wenn wie im 14. Jahrhundert wieder die Hälfte der Bevölkerung draufgeht – sind wenigstens die Radfahrer darunter?
Gern hätte man an dieser Stelle
noch einen lieb gewonnenen Gag variiert und Johannes Heesters als letzten Überlebenden der Großen Pest
von 1347 bis 1353 bezeichnet, mit
dem man diese Fragen diskutieren
könne. Aber das geht nun leider nicht
mehr. Harte Zeiten.
Robert Niemann
EULENSPIEGEL 2/12
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Peter Thulke

Uwe Krumbiegel

Kriki
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Piero Masztalerz

Hannes Richert

Andreas Prüstel

Schwarz auf weiss
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LMM 1471 … Leser machen mit
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für die
drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Gubener Straße 47, 10243 Berlin
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
Absender nicht vergessen!
Kennwort: LMM 1471 · Einsendeschluss: 6. Februar 2012
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»Wir lassen es wie einen
Unfall aussehen.«

eisterwerke

Burkart Hoffmann,
Raben Steinfeld

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

Tom Zimmerlinkat,
Berlin

»Wenn Sie schreien,
drücke ich auf ›Schleudersitz‹.«
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23

Waagerecht: 1. spreizt sich in der
Tempowerkstatt, 4. literarischer
»Schloß«-Herr, 7. geköpfte LeanderGeliebte, 8. Stadt der Riesen,
11. Partner des Hohns, 13. Synonymwort für Trivialliteratur, 15. drückender Teil eines Prachtbaus,
17. Kachelmanns Wetterlage, 19.
Kopfbedeckung aus Mittelamerika,
24. siedelt im Kanzleinotariat,
25. blühender Teil eins Kontinents,
26. Städteverbindung SonnebergKoethen-Ilmenau, 27. Inhalt der
Magensonde, 28. 1000 kg.
Senkrecht: 1. randloses Sperma,
2. verdruckte Klitschko-Klitsche,
3. Supermarkt vor altspanischer
Währungsreform, 4. in der Kantine
selten genießbar, 5. die Ränder einer Flohmarktkamera, 6. Innentrakt
der Leprastation, 9. Eselsruf mit

28

spanischer Zustimmung, 10. Herzstück jedes Konsulfatzken, 12. Aderschlag mit Argonkürzel, 14. literarisierter Schulsaal, 16. Nachtprogramm in alten Schlössern, 17. wuchert im Altaigarten, 18.geschrumpfte Episode, 20. feuchter Teil eines
Musensitzes, 21. ausgehöhlter Meteorit, 22. nicht in jedem Kopf auffindbar, 23. fern vom Schätzpreis.

Auflösung aus 1/12:
Wagerecht: 1. Matti, 5. Joppe,
8. Regie, 9. Seife, 10. Aja, 12. Leergut, 13. Knick, 15. Tokio, 18. Rosslau, 20. UNO, 21. Naive, 23. Eidam,
24. Kanin, 25. Elias.
Senkrecht: 1. Musik, 2. Trini, 3. Tef,
4. Igelkolben, 5. Jede Stunde,
6. Prag, 7. Etat, 11. Juli, 14. Neon,
16. Krimi, 17. Obers, 18. Ruck,
19. Sohn, 22. Aal.

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

zu lenken, das niemanden interessiert.
Kunst – und darin besteht das
Kunststück, das die Kunst vollbringt
– kann sich, sofern sie als Kunst auftritt oder auch nicht, immer interessant machen. Kunst macht neugierig:
Was sind das für außerirdische Bären? Sind es Braunbärchen? Sind es
die Bären der Firma Bärenmarke?
Oder sind es gar die Lorbeeren, die
sich der Künstler verdient hat? – Die
Antworten darauf muss jeder in sich
selbst finden.
Klar ist nur: Das Zeitalter der bekommt endlich Ute Freudenberg? bärten Raumfahrt beginnt mit dieser
Das mag auf den ersten Blick nieman- Collage. Sie beginnt in uns allen, ausden interessieren. Aber genau das gehend vom Künstler. Und sie führt
macht Kunst aus: den Blick auf etwas den Bärenastronauten auf einen
Wolfgang Triebel, Suhl

Es geht um eine existenzielle Frage,
die wir uns alle schon mal gestellt haben, oder die wir uns zumindest stellen sollten: Wann zum Henker

22

26

Vom Stuhl gehauen haben uns:

Holger Eichardt,
Weiß enfels

21
25

24

LMM-Gewinner der 1470. Runde

»Als Betäubungsmittel
benutzen wir neuerdings
etwas Homöopathisches.«

20

crazy orangen Planeten mit herzigen
Bärchenaußeridischen, die gerne Radio hören und auf Ute Freudenberg
oder zumindest deren Lieder warten.
Eine wunderbare Sache. Wie Bärchenwurst. Absurd! Aber Kunst! Beziehungsweise genau deswegen.
Jeder sollte den Mut haben, sich einfach hinzusetzen und zu sagen: Ich
mache das jetzt. Ich schneide ein paar
Sternchen, Bärchengesichter und
Herzchen aus und bringe alles in einen neuen Kontext, indem ich es auf
einen blauen Pappkarton klebe. Und
dann kommt vielleicht auch irgendwann die Ute Freudenberg. Diese
Hoffnung schwingt natürlich immer
mit in der Kunst. Dann wird alles gut.
J. Meese
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Vorteilsnahme im Jahresabo
Beim EULENSPIEGEL-Jahresabo
gibt’s knapp 17 Prozent Ersparnis
aufs Einzelhef t?

Foto: Michael Garling

Und du kommst umsonst
auf den Titel!

tel. werktags von 9-17 Uhr: (0 30) 29 34 63 -17 und -19 · ·Fax: -21

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

kommender Ausgabe

Termin:___________

Nur bei Geschenk-Abos:
Ich übernehme die Kosten für das Abo:
_____________________________________________________
Vorname, Name

_____________________________________________________
Straße, Nr.

_____________________________________________________

Empfänger des Abos ist:

PLZ, Wohnort

______________________________________________________________
Vorname, Name

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

______________________________________________________________
Straße, Nr.

______________________________________________________________
PLZ, Wohnort

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)
Das 1. Heft u./o. Urkunde

soll beim Beschenkten
bei mir eintreffen.

Termin

Geburtstag am __________________
am ___________________________

Meine Abo-Prämie

Buch: Erich Schmitt „Schwester Monika“
Buch: Sedlaczek „Wozu hat man Freunde“
EULENSPIEGEL-Ansichtssachen

______________________________________________________________
E-Mail (notwendig bei Premium-Abo)

Zahlungsweise:
per Abbuchung

per Rechnung

______________________________________________________________
Bankleitzahl

Bankinstitut

______________________________________________________________
Konto-Nr.

Kontoinhaber

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

(nicht bei Probe-Abos)

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

Geschenk- und Probe-Abos enden automatisch.

2012_2

Bitte einsenden an: Eulenspiegel GmbH, Abo-Service, Gubener Str. 47, 10243 Berlin | Fax: 030 / 2934 6321

abo@eulenspiegel-zeitschrift.de
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Der nächste EULENSPIEGEL erscheint am 23. Februar 2012 ohne folgende Themen:
Gerhard Schröders Frau will sich demokratisch ins Parlament wählen lassen – Zieht sein Moskauer
Chef bald nach?
Sarrazin schreibt neues Buch über Eurokrise – Haben die Banker das Juden-Gen?
Staat warnt vor E-Zigaretten – Wie knapp ist unser Strom nach der Atomwende wirklich?
Antibiotikaresistente Keime in jedem zweiten Hähnchen gefunden – Ist Renate Künast auch betroffen?
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