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Zeit im Bild

Arno Funke

Oh, ich dachte,
die sind echt!

Neue Fälschungsvorwürfe
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Liebe Leserin, lieber Leser,
vor dem Oberlandesgericht Stuttgart findet derzeit ein Prozess gegen ein russisches Agentenpaar statt, das 23 Jahre lang in Deutschland spioniert hat. Bezüglich dieser Angelegenheit beschäftigen mich nun drei Fragen. Erstens: Wie kann
ein Agent über Jahrzehnte hinweg unenttarnt bleiben, wenn sein Deckname allen Ernstes »Andreas Anschlag« lautet? Zweitens: Haben russische Geheimdienste
doch mehr Humor als bisher allgemein angenommen? Und drittens: Wie heißen
wohl die anderen, noch unentdeckten Spione? Boris Bombe? Lars Lauschangriff?
Monika Maschinenpistole? Paul Plastiksprengstoff? Tina Toter-Briefkasten? Beim
BND arbeitet man sich vermutlich schon fieberhaft durch die Telefonbücher.
★
Als ich zum ersten Mal von der Sexismus-Debatte um Rainer Brüderle Kenntnis
nahm, dachte ich zunächst, es handele sich um eine Satire: Dass die Autorin
gleich am Anfang ihres Artikels behauptete, »Politikjournalistin beim Stern« zu
sein, war aber auch zu albern – warum nicht gleich »Wissenschaftsredakteurin
bei der Praline«? Sei’s drum; die Sache war dann anscheinend doch ernst gemeint und schlug ziemlich hohe Wellen, nicht nur in diesem Heft auf Seite 17,
sondern unter anderem auch in einer Protestaktion auf Twitter. Leider konnte
ich keinen der zahlreichen Beiträge lesen, da der Redaktionsdrucker gerade kaputt war, aber so wie ich die Sache verstanden habe, berichteten da anscheinend viele weitere Frauen von ihren eigenen Erfahrungen mit dem nächtlichen
Austausch von Unverschämtheiten an Hotelbars. Zunächst konnte ich mir darauf
keinen rechten Reim machen – bis ich erfuhr, dass die Initiatorin der Twitter-Aktion von Beruf Kommunikationsberaterin ist. Na, wer möchte lösen? Richtig, es
handelt sich selbstverständlich um eine großangelegte PR-Kampagne der FDP,
die verzweifelt versucht, im Gespräch zu bleiben, um im Zweikampf Merkel/Steinbrück nicht völlig unterzugehen. So erklärt sich auch das beharrliche Schweigen
Brüderles: Anders wäre es nämlich gar nicht möglich, ein solches Boulevardthema länger als ein paar Tage am Köcheln zu halten. Sie sind schon schlaue
Füchse, unsere Politiker!
★
Einigen Spott musste vor Kurzem Familienministerin Kristina Schröder einstecken, nachdem sie berichtet hatte, beim abendlichen Märchenvorlesen ihr fragwürdig erscheinende Wörter durch angemessenere zu ersetzen. Dabei ist das
doch noch vergleichsweise harmlos – in vielen progressiv eingestellten Familien
liest ein Elternteil vor, während das andere danebensitzt und mit einer Trillerpfeife die bösen Stellen übertönt. Die Chancen, dass das Kind dabei einschläft,
sind entsprechend schlecht, weshalb es am nächsten Morgen einen sorgfältig
zusammengestellten Medikamentencocktail einnehmen muss, um den Chinesisch-Unterricht im Kindergarten zu meistern. Aber zurück zum Thema: Nachdem
zuletzt unter anderem Pippi Langstrumpf sprachlich gesäubert wurde und ein Verleger ankündigte, nun »systematisch das gesamte Verlagsprogramm zu durchforsten«, werden demnächst wohl viele alte Klassiker in neuem, korrektem Glanz
erstrahlen, wie Sie auf Seite 26 sehen können. Ich jedenfalls freue mich schon
wahnsinnig darauf, meinen Enkeln nicht-diskriminierende Versionen der Grimmschen Märchen vorlesen zu dürfen, zum Beispiel Hänsel und Gretel besuchen die
weise Kräuterfrau.
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Arno »Dagobert« Funke sendet
aus dem Dschungelcamp:

Nur im Knast
war’s schöner!

N

ur die kargen Honorare der
EULE – wie von XXX eisern propagiert – haben den Meister aus
schierer Not (Hunger?) in den tiefsten
Abgrund geschleudert. Rettet Dagobert Funke! Er muss unserer Kulturnation erhalten bleiben! Die beigefügte Spende möge dabei helfen.

Dr. Peter-Michael Schroeder,
Brück
Nützt nichts, kriegt alles Karstadt.

W

as hat Arno dazu bewogen, ins
weite Dschungelcamp zu fliegen? Stehen ihm bei Euch überhaupt Urlaubstage zu? Wollte er
fremde Gerichte kennenlernen?
(Hoppla, der Doppelsinn.) Hat er
schon im Camp Abos an den Mann
gebracht?
Peter Kinza, Fürstenwalde
Nein, er hat versagt – und XXX hat
ihn rauswählen lassen.

I

st es wahr, dass Funke von der
Dschungelcampleitung zwei Gegenstände mehr bekam als die anderen
Insassen – ein Päckchen Nägel und
ein Fäßchen Schwarzpulver?
Ralph Häuß ermann, Ilsfeld
Ihre kriminelle Phantasie müsste er
haben!
Zu: Thierse am Kollwitzplatz
uch ich habe bei mir im Prenzlauer Berg eine antischwäbische
Schmiererei gesehen! Dabei besteht
der größte Teil der Berliner aus den
Nachkommen von Zuwanderern!
Käthe Kollwitz, deren Denkmal jetzt
von Schwaben beschmiert wurde,
war Ostpreussin. Als olla Berlina
hab ick nüscht jejen de zujezorenen
Schwaben, und se sind ma herzlich
willkomm!
Werner Klopsteg, Berlin
Übertriebene Toleranz, Werner.

A

6

EULENSPIEGEL 3/13

D

er Zeit liegt ein Magazinchen bei,
so ’ne Art »Funzel für Reiche«.
Da ist immer eine klug machende
Deutschlandkarte drin. Man kann da
z.B. sehen, wo es die meisten Irrenanstalten gibt. Im letzten Heft waren
die Brötchen dran. Auf der Karte: 17
verschiedene »Wecken«-Varianten
(Weggle, Wecki, Weggilinchen, Wecker ...), aber unser einfach schön
klingendes »Brodel« fehlte natürlich.
Mit uns Sachsen könnses ja machen!
Also, Wolfgang Thierse, wenn du
zum Aufstand rufst: Isch bie doorbei!
Hans-Jürgen Görner per E-Mail
Danke. Bitte keine Sachsen!

für nationalsozialistische Tendenzen
in Ostdeutschland proklamiert! Freue
mich auf Euren kommentativen Einzeiler!
Manuela Döbel, Bad Langensalza
Nö, nun gerade nicht!

Zu: »Wenn der GEZ-Mann nicht
mehr klingelt«
iebe Frau von Senkbeil! Ich liebe
Sie. Ich möchte Sie heiraten. Und
ich möchte Kinder von Ihnen. Die bekommen dann von unseren gesparten Fernsehgebühren eine gute Ausbildung, werden Ministerpräsidenten
oder Intendanten und zersetzen das
System von innen.
Wie klingt das für Sie?
Zu: Zeit im Bild
isher bewies Frau Henniger mit ih- Frank Uhlmann, Pirna
ren pointierten Darstellungen
Ziemlich doof.
eine differenzierte, objektive und progressive Gesellschaftskritik. Dass sie Zu: »Das Falschfahrer«
ie Recherche zu »Das Falschfahnun, indem sie sich vor den Karren
rer« ist hauptsächlich auf Bild geeiner zentralistisch gesteuerten postützt, zu einfach und oberflächlich.
gromartigen Schlammschlacht spannen lässt, den Berufsstand der Ärzte »Das Falschfahrer« ist eine neue Mepauschal als schwarzes Schaf verun- thode des Terrorismus. Autobahnfahglimpft und dabei das Kind mit dem ren wird jetzt abends und nachts
spannender, Verkehrsfunkhören wieBade ausschüttet, ist nicht nur taktlos, sondern auch ziemlich bitter. Ich der in, die Verkehrszeichenzeichner
wünsche Frau Henniger nicht, irgend- aktiviert, die Versicherungen animiert
wann in eine Situation zu geraten, in usw. Meine Idee: »Autokarten mit
beliebten Falschfahrerrouten«!
der sie ihr Weiterleben hochspezialisierten Ärzten zu verdanken hat.
E. Schmidt, Coswig
Sie erleuchteter Geisterfahrer!
Dr. Gerolf Triebe, Leipzig
Weil die’s nicht können?
Zu: »Eindeutich salonfähich!«
rwischt! Hier wendet sich das LeZu: »Berlin intim«
uer Beau Atze kann Schönling Jaser mit Grausen. Nicht Postlkob Augstein nicht leiden. Gedeutsch wird in den Duden aufgeschenkt! Aber was oder wer bringt
nommen, sondern Springldeutsch.
ihn dazu, die einzige linke und intel- Das weiß doch jeder ABC-Schütze: Enligente Wochenzeitung dieses andungen -ig werden tatsächlich -ich
ausgesprochen, sei es nun lustig (lusonsten medienmäßig trostlosen
stich), witzig (witzich) oder auch HoLandes als »putzig« zu diffamieren?
nig (Honich), König (Könich) und LeipAls langjähriger EULE-Abonnent sorzig (Leipzich). Das gibt es eben auch
ge ich mich nun um Euer Niveau!
im Deutschen; es wird anders gesproDr. Eberhard Jakob, Calbe
chen als geschrieben.
Das tun wir nicht mal selber.
Katrin Richter, Machern
ank an Atze Svoboda für seinen
Wirklig?
»Stich«, endlich kann ich Jakob
elch’ Wahn ohne Sinn! Was hat
Augstein einordnen. Bisher war er
die Post damit zu tun, dass im
mir nicht ganz geheuer.
Deutschen -ig am Wortende -ich geKlaus Wagner, Bobemberg
sprochen wird? Und was will BernGern behilflich.
hard Spring uns einreden? Es hieße:
leistungsfähik, riesik, günstik, vielfälZu: »Lebt eigentlich Christian
tik? Klingt »gebüldet«, ist aber
Pfeiffer noch?«
anke für Euer kurzes Exzerpt
Quatsch – außer in Berlin. Da heißt
über Christian Pfeiffer! Der vitale es natürlich: Unterm Strich zähl’ ick.
Beweis, dass auch Akademiker blitz- Wolfgang Ball, Magdeburg
blöd sein können! Aber da muss ich Und wenn de recht hast, hau ick dir!
doch ein paar Seiten später eine
ganzseitige Werbung für ein DDR-Mu- Zu: »Fehlanzeiger – Die Top Ten«
a bin ich aber sehr verwundert
seum in Berlin finden, das genau
über die sechs Einträge der Bild.
diese Aussage von oben erwähntem
Die lesen und den EULENSPIEGEL,
Schwätzer als gefestigtes Argument

L

B

D

E

D

E

W

D

D

das schließt sich doch eigentlich aus.
Volker Eisenschmidt, Saalow
Im Gegenteil!

A

ls märkischer Patriot kann ich
nicht zulassen, dass die Märkische Allgemeine im Ranking nur auf
Platz 8 rangiert. Wo Preußen ist,
ist vorne!
Kotofeij K. Bajun, Brandenburg
Und hinten kackt die Ente!
Zu: »Alle Badegäste könnten
überleben«
aben Sie mal bedacht, dass ein
Abdrucken von Seiten des USGesetzbuches für ungeahnte diplomatische Schwierigkeiten sorgen
könnte? So werden auch die letzten
Nichtgläubigen (Waffenverneiner, Pazifisten usw.) einsehen, wie wichtig
Kinder für diesen Wirtschaftszweig
sind. Mit entwaffnenden Grüßen
Ingo Manko, Offenbach
Gruß zurückgeschossen!

H

Zu: Leser machen mit
elcher humorlose Knispel sucht
die Unterschriften für LMM aus?
Bei Runde 1482 konnte ich nicht mal
schmunzeln. Selbst nach drei Gin Tonic wurde der Text nicht lustiger.
Frank-Johannes Mehnert,
Arnstadt
Aber Sie!

W

Zu: Kreuzworträtsel
ie Frage nach 2. senkrecht führt
zu der Vermutung, dass Ihre Einschätzung der DDR-Schüler auf Unkenntnis, Gehässigkeit oder sogar
Dummheit basiert. Den DDR-Schülern waren grammatikalische Begriffe
wie Verb o. ä. durchaus geläufig. Dagegen hat man uns schon 1942/43
solche Begriffe wie Tuwort oder Wiewort eingetrichtert, weil die »deutscher« waren als Verb oder Adjektiv.
Harri Müller, Oberlungwitz
Und, was hat’s gebracht?

D

I

hr schickt die Buch-EULE in die
Wüste? Mögt keine vielen Wörter
mehr spiegeln? Das ist schlecht. Am
Kiosk, als Wegweiser fürs Irren durch
Satzgetüme, bloß noch best Sellerlisten und Feuilleton, unnärrrisch?
Edda Rydzy,
auch Entscheidungsträgerin
So? Wo denn?
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Tom Fiedler
Peter Thulke

Leonard Riegel

Karsten Weyershausen
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Lothar Otto

Modernes Leben
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Von unserem
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Atze
Svoboda
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Bildungsurlaub?
Geht doch!
Bundesbildungsministerin Dr.
Annette Schavan ist die Endlosdebatte um ihre Promotion
leid. Um zu beweisen, dass sie
sehr wohl in der Lage ist, Zitate wissenschaftlich korrekt
wiederzugeben, soll sie sich bereiterklärt haben, ihren aberkannten Doktortitel zukünftig
in Anführungszeichen zu setMichael Kaiser
zen.

die Uni Düsseldorf Einspruch
eingelegt. Neuer Vorwurf: Den
Text dafür soll sie irgendwo kopiert haben.
Ove Lieh

Fachfrau

Aggressive Pro-Schavan-Demos
und ein Aufschrei im Internet
sind unausweichlich. Da in der
Wissenschaft geklaut, kopiert
und gefälscht wird, was das
Zeug hält, brauchen wir eine
Gelernt ist gelernt
Ministerin, die davon etwas verSchavan hat gegen die Aberken- steht.
Dirk Werner
nung ihres Doktortitels durch

Wäre sie nicht
zurückgetreten,
hätte Annette
Schavan den Vorwurf
entkräften können,
ihre Plagiatsaffäre sei
bei Karl-Theodor zu
Guttenberg
geklaut.
Carlo Dippold

Nel

An Rainer Brüderles Satz, »Politiker verfallen doch alle Journalistinnen«, ist
durchaus was dran. Und das Geschlecht
spielt hierbei eine wichtige Rolle. Dass
Politikerinnen Journalisten verfallen, ist
nämlich eher die Ausnahme – was freilich
nicht zuletzt am Aussehen und der mangelnden Körperhygiene vieler meiner Kollegen liegt. (Jakob Augstein möchte ich
hiervon ausnehmen, er wäscht sich regelmäßig und soll auch sehr viel Wert auf
seine Intimrasur legen.)
Allgemein wird das Verhältnis zwischen
Politikern und Journalisten immer von
Spannungen und Reibungen begleitet
sein. Dass es in einer solch erotisch aufgeladenen Atmosphäre auch mal zu Handlungen kommt, die nicht mit dem Pressesprecher abgestimmt sind, liegt in der
Natur der Sache. Ich persönlich würde allerdings nie darüber berichten, dass Katrin Göring-Eckardt anzügliche Bemerkungen über meine stramm sitzende Hose
macht. So eitel kann nur eine Frau sein.
Ob ein Politiker die Oberweite einer Journalistin lobt, ist genauso Privatsache wie
seine Crystal-Meth-Abhängigkeit oder
sein Urlaub auf der Yacht eines Konzernchefs.
Die Folgen der Debatte, so nötig sie auch
ist, sind vorerst negativ. Brüderles Parteigenosse Kubicki z.B. hat angekündigt,
Journalistinnen nicht mehr in seinem Wagen mitzunehmen. Wenn die Verlage den
fünf bis sechs Journalistinnen, die Kubicki bisher immer – teilweise sogar regelwidrig in seinem Kofferraum – mitgenommen hat, nun jeweils einen Dienstwagen
oder ein Busticket spendieren müssen,
wird dies das Zeitungssterben vorantreiben und letztlich die Pressefreiheit beschädigen. Vom Schaden für die Umwelt
ganz zu schweigen. (Dass die Damen sich
gegenseitig im Auto mitnehmen, ist angesichts des Konkurrenzverhältnisses, in
dem sie stehen, unrealistisch. Ich würde
Claus Kleber auch am Straßenrand stehen lassen.)
Für die Journalistinnen ergeben sich aus
dem Fall Brüderle ansonsten nur positive
Effekte. Denn ein Politiker, der fürchten
muss, dass eine Journalistin ein unliebsames Portrait über ihn verfasst, wird sich
in Zukunft viel mehr Mühe im Bett geben.

Mario Lars

Der Gentleman schweigt
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Zeit ansagen

Mit den Mitteln einer Frau
Kürzlich weihte die Kanzlerin in Berlin eine Ausstellung ein, die an die
Machtübernahme Hitlers vor 80 Jahren erinnerte, und mahnte zu Zivilcourage gegen Rassisten. Kurz danach empfing sie Herrn Mursi, für den
Juden von Affen und Schweinen abstammen. Sie hat ihn böse angeblickt
und ihn anschließend eine Stunde
lang allein mit Westerwelle in ein unbeheiztes Büro gesperrt, in dem nur
ein Klappstuhl stand. Kann man couGuido Pauly
ragierter sein?

Die Polizei warnt

Ignorante Linkspartei
Bei der FDP ist es Brüderle, bei den
Grünen Göring und Trittin. Die Linke
jedoch bietet eine fast komplette
Fußballmannschaft auf, die die Partei im Bundestagswahlkampf führen
soll (8+2). Alle sollen sich repräsentiert fühlen, Ost und West, Jung und
Alt, Frau und Mann. Dabei ist der
Partei ein Fauxpas unterlaufen: Repräsentanten von veganen Männern
mit bevorstehender Geschlechtsumwandlung ohne Migrationshintergrund und Behindertenausweis auf
der rechten Wupperseite wurden verGP
gessen.

Burkhard Fritsche

SPD-Wahlkampfhelfer haben angekündigt, bis September fünf Millionen Haushalten einen Besuch abstatten zu wollen. Dies sei eine altbekannte Masche, so die Polizei. Älteren Mitmenschen rät sie, auf Sätze
wie: »Hallo Oma! Ich bin’s, dein Enkel. Ich bin jetzt in der SPD und
brauche dringend deine Hilfe!« nicht
hereinzufallen und umgehend die
örtliche Polizeidienststelle zu alarCarlo Dippold
mieren.

Genug ist genug
Angela Merkel hat der Forderung Peer
Steinbrücks nach einem zweiten TVRededuell vor der Bundestagswahl
eine Absage erteilt. Die Kanzlerin
sagte, 60 Minuten Sendezeit würden
ihr ausreichen, um jedem ganz klar
zu machen, bei welchen Punkten sie
keine klare Meinung hat.

nen asiatisch aussehenden Vize-Kanzler auch noch länger zu akzeptieren«.
Sofort ging ein Aufschrei durch die
Presse, dass diese Äußerung rassistisch sei. Um ähnlichen Anfeindungen
zu entgehen, reagierte Wolfgang Kubicki sofort. Er wird zukünftig keine
Asiaten mehr in seinem Auto mitnehAndreas Koristka
men.

courage gegen rechts auf. Die sächsische Justiz ist bereits vorbildlich:
Noch nie wurden in Sachsen Leute,
die sich Nazi-Aufmärschen in den
Weg stellten, zu mehr als drei Jahren
Klaus P. Müller
verknackt.

High-Tech-Überwachung

Der Verfassungsschutz plant jetzt
eine Computerdatei, in der alle VGemäßigte Richter
Leute verzeichnet sind. Um Einblicke
Politisch korrekt
Kürzlich war es 80 Jahre her, dass in die Datei zu erhalten, will der VerDer hessische FDP-Chef Hahn dachte Hindenburg einem Herrn Hitler die fassungsschutz als nächstes einen
in einem Interview laut darüber nach, Macht antrug. Der Bundespräsident Trojaner in die Datei einschleusen.
MK
ob Deutschland schon so weit ist, »ei- nutzte das Datum und rief zu ZivilBjörn Brehe

Deutscher Sinkflug
Eine Umfrage hat ergeben: Die Schwarzarbeit in Deutschland sinkt dramatisch! Ja,
was denken sich diese Leute eigentlich?
So kann der Berliner Flughafen doch nie
fertig werden, auf der Waldschlösschenbrücke rührt sich keine Hand mehr, und Stuttgart 21 kommt uns noch viel teurer!
Reinhard Ulbrich

Reicht’s noch immer nicht?

Harm Bengen

25 Prozent aller Azubis brechen ihre Lehre
vorzeitig ab. Dabei gibt es heute nach erfolgreichem Abschluss in vielen Berufen nicht
nur Gehalt, sondern obendrauf sogar noch
regelmäßig Hartz IV vom Arbeitsamt!
DW
EULENSPIEGEL 3/13

11

Eule_2013_03_10_13_Eule_0906_ 11.02.13 13:16 Seite 12

Mario Lars

Frühes Tackling
Der Weltfußballverband ergreift
im Manipulationsskandal die
erste Gegenmaßnahme. Künftig
sollen die Ergebnisse von FifaSpielen bereits eine Woche vorher im asiatischen Raum veröffentlicht werden, um der dortigen Wettmafia ein Schnippchen
GP
zu schlagen.

schen Kliniken in Köln hat Kardinal Joachim Meisner im Streit
um die »Pille danach« eingelenkt. Sie darf doch verabreicht
werden, wenn gewisse Umstände es verlangen. Vermutlich
ist ihm rechtzeitig eingefallen,
dass nicht alle seiner ordinierten Glaubensbrüder auf kleine
GP
Jungs stehen.

Unkollegial

Aus heiterem Himmel

Der DFB reagiert auf den Wettskandal mit drastischen Sanktionen. Zwei Vereine der Oberliga
sollen jetzt wegen Wettbewerbsverzerrung vom Spielbetrieb
ausgeschlossen werden, weil sie
MK
sich nicht kaufen ließen

Aufregung in Peking: Besorgte
Stadtbewohner riefen bei Wetterstationen an, weil der Himmel
für wenige Stunden eine mysteriöse bläuliche Färbung angeErik Wenk
nommen hatte.

Kampf dem Radler
Laut einer dpa-Umfrage fühlen
sich 81 Prozent der deutschen
Autofahrer von »Kampfradlern«
bedroht. Deshalb will Verkehrsminister Peter Ramsauer jetzt
mit hohen Geldstrafen gegen die
Radfahrer vorgehen. Anstatt ein
Programm gegen Sexismus aufzulegen! 75 Prozent der jährlich
in Berlin von abbiegenden Fahrzeugen getöteten »Kampfradler« sind Frauen.
Sadhu van Hemp

Nel
familienbande24.de

Lebt
eigentlich

HEINO
noch?
12
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Nach Abweisung eines Vergewaltigungsopfers an zwei katholi-

einen Volksdümmlichen nach dem
anderen. Hansi Hinterseer musste
schon dran glauben, Silbereisen leidet unter depressiven Essstörungen
– und Heino? Der kriegt die Kurve:
Schluss mit Hallodri auf der Heide –
jetzt zählen Totenkopfring und ein
rockiges Wappen, obwohl man mit
Rock ’n’ Roll, Heavy Metal und
Deutsch-Rock so viel zu tun hat wie
ein Krebsgeschwür mit einer Milchschnitte. Schnell noch Bands bestohlen und gemeinsam mit der Blöd-Zeitung einen »Rockerkrieg« aus dem
leeren Kopf gezaubert!
So ist er, der Heino, der Ewigkeiten
in Bad Münstereifel spukt und dort
ein Café eröffnete und wieder
schloss, weil zu einem Café Kaffee
gehört und keine Rundumbeschallung mit Blau, blau, blau blüht der
Enzian, Caramba Caracho und den
gern von V-Männern, Geheimdienst-

Donald Trump verklagt TV-Moderator Bill Maher, weil dieser fünf
Millionen Dollar spenden will,
wenn Trump beweise, dass er
nicht von einem Orang-Utan abstamme. Die Orang-Utans sollen
ihrerseits noch mal fünf Millionen Dollar draufgepackt haben.
MK

Knopp ist Geschichte
Und zwar ohne das letzte,
das größte Geheimnis gelüftet zu haben: »Hitlers

Im Eigeninteresse

Hat er je? Oder ist er nicht vielmehr
der Wiedergänger von Baldur von
Schirach, der nach dem »Endsieg«
seine musikantische Natur entdeckte
und sie in den Dienst des demokratischen Nachkriegsdeutschlands
stellte? Natürlich verkleidet! Die
Haare sind schon mal nicht echt, die
kann man sich bei Miss Betonfrisur
Carmen Nebel ausborgen. Dazu die
düstere Brille, durch die der Düsseldorfer Jung’ all seine weiblichen Fans
bis auf den Hängebusen betrachten
kann.
Glubschauge, wie der Volksmusikant
zärtlich von seiner Hannelore genannt wird, ist der Musik seit mehr
als 1000 Jahren treu ergeben. Doch
mit Lederhose, Gamsbart und Uraltschlagern kann keiner mehr beim
ZDF gewinnen. Die Öffentlich-Rechtlichen schwitzen wegen der Zwangsgebühr Blut und Wasser und opfern

Affentanz

Ahnen – Neger?«

GP

lern und Deutschnationalen als
Marschgesänge benutzten Schwarze
Barbara und Schwarzbraun ist die
Haselnuss. Heino, der auf dem rechten Auge blau ist, trank mit dem Minister und Nazirichter Filbinger so
manch Hektoliter Bier, um frisch und
frei das Deutschlandlied für Schüler
aufnehmen zu dürfen. Ein riesiger Erfolg! Heino war ausgelassen und aufgeblasen und stimmte treudeutsch
die 1. Strophe an: »Von Bad Münstereifel bis an den Belt / Heinos
Deutschland über alles / über alles
in der Welt.«
Manchmal wünscht man sich die DDR
zurück und deren Geschmackspolizei,
die zum Beispiel Heino, der übrigens
einst Volkslied-Beauftragter des Bundestages werden wollte, gleich in die
Verbotstonne gedrückt und ihn nie
wieder rausgelassen hat – recht so!
Thomas Behlert
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Zeit ansagen

Harm Bengen

Aus dem
Städtele hinaus ...
Die Bundesländer Bayern
und Hessen klagen gegen
den Länderfinanzausgleich.
Baden-Württemberg schließt
sich vorerst nicht an.
Die Drohung aus Berlin,
man würde gegebenenfalls
alle Hauptstadt-Schwaben
sofort zurückschicken, zeigte
Wirkung.

Bernd Zeller

BB

Von daher
nur auf Religion konzentrieren«). Staunend liest
man, dass der Produzent Hal Willner eines Tages erfahren habe, dass Cohen zu einem Konzert in Brooklyn bereit sei – »und von daher
legte Willner los«. Nicht einmal der Poet Nick
Cave entkommt der Übersetzerin ungeschoren.
Nachdem er in Sydney Antony Hegartys

olene ort

VON GERHARD HENSCHEL

Eugen Egner

A

uf dem Weg von der englischen in die
deutsche Sprache ist Sylvie Simmons’
große neue Leonard-Cohen-Biografie
I’m Your Man in eine Unfallserie mit sprachlichen
Todesfolgen verwickelt worden. Die Übersetzerin Kirsten Borchardt lässt Cohen erzählen, dass
man im Zen-Kloster immer Schulter an Schulter
arbeite, »und von daher ist es dort genauso wie
überall sonst im Leben«. Des Weiteren soll Cohen gesagt haben, dass man im Kloster
viel leichter jemanden aufreißen
könne als bei einem Streifzug
durch Pariser Cafés: »Es gibt ja
nicht viel Freizeit, und von daher
ist das Kloster für einen jungen
Menschen mit viel Energie in dieser Hinsicht eine recht vielversprechende Umgebung.« Über Cohens
spirituellen Lehrer Ramesh wiederum erfährt man, dass er von einer Pension lebe – »von
daher gab es bei ihm auch keine finanziellen Beweggründe«. So redet hier auch Ramesh selbst
daher (»Meine wichtigste Botschaft lautet, Gott
ist überall, und von daher kann man sich nicht

grandiose Version des Songs If It Be Your Will gehört hatte, soll Cave gesagt haben, er wisse, wie
das australische Publikum ticke, und »von daher fand ich es unglaublich, wie die Leute auf
diesen Kerl reagierten«. Und dann wird wieder

Cohen mit den Worten zitiert: »Von daher muss
man solche Sachen natürlich aus dem richtigen
Blickwinkel betrachten.«
Und so weiter. Ohne Erbarmen. Über eine Strecke von 720 Seiten.
Wer mag das Gerücht in die Welt gesetzt haben, dass der Wechselbalg von daher als taugliches Synonym für die Wörter deshalb, insofern,
infolgedessen, daraufhin oder darum in Frage
komme? Von daher, diese Blinddarmentzündung
der Kommunikation, diese krötige Missgeburt
aus den Kreißsälen des Gewäschs und niedersten Gelabers, kann auf ein verblüffend langes
Leben zurückblicken. Etwas ältere Semester aus
dem Westen haben ihn noch im Ohr, den Sound
der selbstdrehenden 80er-Jahre-Dozenten von
der soziologischen Fakultät: »Also, dann würd
ich praktisch mal sagen, dass ihr bis nächsten
Dienstag irgendwie das eine Paper da über den
Foucault lest, und von daher ist für heute jetzt
erst mal Schluss ...«
Ausrotten lässt sie sich nicht, die Von-daherPest. Doch wir können, wenn wir ihr begegnen,
immerhin die Nase rümpfen.
EULENSPIEGEL 3/13
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Untenrum zehn Zentim
Hier sitzt die Elite der Weltkugel beisammen, die über
das Schicksal von Raum und Zeit entscheidet

Übel schmeckende Klischees und Vorurteile
pflastern ihr Bild in der Öffentlichkeit. Sie baden in Millionengehältern und reiten lieber in
die Karibik, statt sich liebevoll um die ihnen anvertrauten Unternehmen zu kümmern, heißt es.
Gefüttert von Neid und Missgunst, gießt die
Journaille Kübel voller Kritik über sie aus. Fürwahr: Wer sein Leben in einem Aufsichtsrat zubringt, muss hinnehmen, dass man ihn mit Häme
und Hass bewirft, dass das Einzige, was ihm
die Presse als mildernde Umstände in die
Schuhe schiebt, Unverstand, Unvermögen und
unheilbare Unfähigkeit sind.
Unstreitig riechen die Meldungen, die zuletzt
in den Medien hochschäumten, einigermaßen
finster.

14

Da sitzt der Aufsichtsrat des Berliner Superflughafens auf den Augen und merkt nicht, wenn
Brandmauern aus Pappe errichtet werden. Statt
aber die Schuldigen zu steinigen, sprengt man
das für die Gesamtplanung zuständige Architekturbüro, das all sein Wissen über den Flughafenbau mit ins Grab nimmt!
Da wohnt der Aufsichtsrat von Thyssen-Krupp
mit seinen Gedanken über den Wolken, während der Konzern für neue Stahlfabriken zwölf
Milliarden durch den Fleischwolf dreht – und
Aufsichtsratsboss Gerhard Cromme sägt alle Kritik an seinen Fehlern ab mit dem Satz: »Im
Nachhinein ist manches hinterher!«
Dies nur die jüngsten Fälle! Andere schwimmen seit Menschengedenken durch die Medien,

ohne dass irgendjemandes Dachstübchen noch
in Wallung gerät. Da macht es sich der Aufsichtsrat der Deutschen Bank in den Jahresgewinnen bequem wie in einem gut geheizten
Wohnzimmer, statt laut zu bellen, weil die Kohle
mit porösen Immobiliengeschäften und undichten Investmentbankereien erzeugt wird, die irgendwann die Justiz aufwecken mussten.
Oder: Statt den Vorstand zurechtzupfeifen,
ließ es der Siemens-Aufsichtsrat still und stiekum zu, dass die Firma den Planeten mit
Schmiergeldern tapezierte; noch Ende 2012
kam in Mexiko ein fetter Korruptionsvorwurf
zum Vorschein. Und dass der Deutschen Bahn
unentwegt Vorstandschefs in den Pelz gesetzt
werden, die dem Unternehmen permanent die

Eule_2013_03_14_16_Eule_0906_ 10.02.13 13:43 Seite 15

ch
ufgeen
le
hirn,
emit
12
urf
hn
zt
ie

Beine kürzen – wer ist nach Adam Riese
schuld? Der Aufsichtsrat.
Doch was man bei aller Gift und Galle, mit
der man die Aufsichtsräte einseift, immer wieder vergisst, ist die Tatsache, dass es ohne
sie keine Aufsichtsräte gäbe. Seit ihrer Legalisierung im Handelsgesetzbuch von 1870 zählen sie zum sittlich zulässigen Inventar des
Kapitalismus und dürfen nicht ohne Weiteres
zerfleischt oder von einer Dampfwalze niedergemäht werden.
Wenn ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied
nur für sich mit dem Firmenvermögen gurgelt oder einem anderen Aufsichtsratsmitglied den Finger in den Po steckt, muss derjenige welcher mit einem Eintrag ins Klassen-

mehr

buch rechnen. Sonst aber hat, wer einen Sitzplatz in einem Aufsichtsrat ergattert, ausgesorgt: Hier sitzt die Elite der Weltkugel beisammen, die über das Schicksal von Raum
und Zeit entscheidet.
Der Boss des Opel-Aufsichtsrates Steven
Girsky z.B. weiß, wo der Hund die Eier hat:
Er setzte im Januar 2013 dem Bochumer Opelwerk einfach die nackte Pistole auf die Nase
und drohte die Erschießung aller Arbeitsplätze für 2014 an, wenn die Leute weiterhin
Geld fürs Arbeiten wollen.
Solchen Aufsichtsräten kann es furzdickegal sein, was die Öffentlichkeit sich für ein
Bild von ihnen zimmert. Sie baden lieber in
millionendicken Geldern, mit denen man

2012 die pompöse Eröffnungsfeier des Berliner Gigantenflughafens hochmotzen und
dazu die Kanzlerin, den Bundesverkehrsminister und einen (jetzt Hut ab: O-Ton!) »Teilnehmerkreis von circa 40 000 Personen« einschiffen wollte, statt sich mit den kalten Zahlen der Bauruine BER zu befassen.
Mag ein Vorstand, mag ein Generaldirektor wähnen, das Unternehmen folge seiner
Hutschnur: Am Ende entscheidet der Aufsichtsrat über Leben oder Tod. So im Fall des
Geschäftsführers des Berliner Kingkongflughafens, Rainer Schwarz, der umgehend zerstückelt wurde – während Matthias Platzeck
& Co. es sich im Aufsichtsrat weiterhin schmecken lassen.
➤
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Zeichnung: Nel

meter
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Andreas Prüstel
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Gewiss ist manches, was im Volke von Mund
zu Mund wandert, nur ein hohles Märchen. Es
stimmt zwar, dass jeder, der in einen Aufsichtsrat aufsteigt, sofort zehn Zentimeter unter der
Gürtellinie zulegt und schön, potent und unwiderstehlich wird. Aber dass man als Aufsichtsratsmitglied die Unsterblichkeit erwirbt und Gott
selber sich vor einem verantworten muss, ist
eine Legende, auch wenn ihr wie allen Legenden ein wahrer Kern innewohnt.
Aber selbst ohne das ist Aufsichtsrat ein goldener Berufswunsch. Starschnitte von Ferdinand Piëch, der 2011 über eine Million Euro in
seinen Koffer stopfte, oder Manfred Schneider,
der bei Bayer, Linde und RWE eine abgerundete
Million in seine Hose packte, hängen heute in
vielen Kinderzimmern. Nur die Bescheidensten
begnügen sich mit dem Lebensziel, als mehr
oder weniger namenloser Kopf in den VW-Aufsichtsrat zu rutschen, dessen 20 Nasen im vorletzten Jahr insgesamt 7,4 Millionen scheffel16
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ten. Wie hell prangt dagegen ein Name wie Prof.
Dr. Henning Kagermann, der BMW, Deutsche
Bank, Deutsche Post, Münchner Rück und Nokia aberntet, oder Pekka Ala-Pietilä, der die
deutsche SAP und weitere 15 Namen in Belgien,
Finnland, Großbritannien und den Niederlanden abgrast! Während also die einen nach dem
Abitur solide eine Ausbildung zum Aufsichtsratsmitglied wählen, träumen Hauptschulabbrecher mit sehr viel Migrationshintergrund schon
davon, sich den Weg in einen Aufsichtsrat einfach freizuschießen.
Egal! Dass es jede Nudel schaffen kann, zeigt
das Beweismittel Sabine Christiansen, das kürzlich den Aufsichtsrat des Öko-Windmachers
Windreich im Sturmschritt enterte. Nicht anders,
wer statt hinter dem Fernsehschirm mit der
Drehbank aufgewachsen ist! Der IG-Metall-Vorsitzende Berthold Huber hat seinen Körper bei
Siemens und VW untergebracht und verschlingt
dort 900 000 Euro jährlich: Seit Erfindung der

paritätischen Mitbestimmung scheren sich auch
die mit Verantwortung gesalbten Arbeiter um
die schönen Bilanzen ihrer Herren und verstehen ihre schockschweren Nöte.
Um zu guter Letzt die aufgeregte öffentliche
Meinung ein wenig abzukühlen: Es stimmt nicht,
dass Aufsichtsräte für ihre Sitzungen, die in jedem Halbjahr mindestens zweimal abgefeiert
werden müssen, stets nach Rio knattern. Bei
bescheideneren Firmen kann es auch mal der
Hohe Meißner sein, wo bei Champagner und
gebratenem Walfisch ein paar Lustmädel aus
der Ukraine verputzt werden. Gerade bei kleinen, mickrigen Aufsichtsräten wachsen die Gehälter nicht in den Himmel, muss sich mancher
Mandatsträger statt mit einer Aufwandsentschädigung von zwei, drei Callgirls mit einem einzigen Tempotaschentuch begnügen. Traumberuf Aufsichtsratsmitglied? Manchmal nur ein
Schaumberuf!
Peter Köhler
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NEU: Jetzt mit

Strich-Code!

Wie viel
Sexismus
ertragen
wir?
Alles
zur Debatte
im Heft.
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Liberal und
männlich!

Was nun?
Egal, wie man das Verhalten des FDPSpitzenkandidaten Brüderle an jenem
ominösen Abend des letzten Jahres gegenüber der Journalistin Laura Himmelreich bewertet, gut ist, dass wir endlich
über damit verbundene Themen sprechen. Alkoholismus, Altersdemenz und
Prostatabeschwerden gehören selbstverständlich nicht dazu. Wohl aber der allseits präsente Sexismus. Wer wirklich bei
einer Frau landen möchte, sollte auf ihn
bestenfalls komplett verzichten. Das fällt
nicht nur Abschlepp-Profis schwer. Kein
Wunder, dass sich unter unseren Geschlechtsgenossen Verunsicherung breitmacht wie ein angeschickertes Luder
seine Beine. Der Fall Brüderle hat viele
Fragen aufgeworfen: Wie verhalte ich
mich angemessen gegenüber Damen?
Wann wurde die gute Sitte des Angebots
der eigenen Tanzkarte zur Unart? Und
wie viel Riesling muss ich trinken, bis
mich meine Pressesprecherin endlich
aufs Zimmer begleitet? Fragen über Fragen, bei denen nur eines gewiss ist: Das
starke Geschlecht hat es längst nicht
mehr so leicht wie in den Fünfzigerjahren des 18. Jahrhunderts.
GALANT informiert und gibt Orientierungshilfe in schwerer Zeit.

Ihr ANDREAS KORISTKA
Chefredakteur
18
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Die Zeiten, in denen Sexismus en vogue war, sind gottlob vorbei. Denn schon lange sind Frauen nicht mehr
die begehrenswerten Sexualobjekte von einst, sondern
frigide und humorlose Schnepfen. Mit gutem Recht machen sie Männern das Leben zur Hölle. Was soll Mann
beachten? Zehn Tipps für Freidemokraten:

1. Sorgen Sie dafür, dass Frauen
Hand des Marktes schieben.
nicht an Orte gelangen, wo eine 3. Wenden Sie den Blick ab, wenn
sexuell aufgeladene Stimmung
Birgit Homburger sich vor Ihnen
herrscht (brandenburgische Dörbückt! Notfalls Augen ausstefer, Wolfgang Kubickis Auto, Chefchen!
etagen)!
4. Tragen Sie nur Unterhosen ohne
2. Unsittliche Berührungen sollte
staatlichen Eingriff!
man stets auf die unsichtbare 5. Auch Frauen können belästigen.

Wenn Sie so heiß wie Dirk Niebel aussehen, dann verhüllen
Sie Ihr Gesicht, damit die Damen
nicht in Versuchung geraten!
6. Handeln Sie eigenverantwortlich und nutzen Sie sicherheitshalber nur noch Toiletten, die für
männliche Benutzer gekennzeichnet sind!
7. Um sie vor aufdringlichen Blicken zu schützen, lassen Sie
Frauen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Ihnen stehen,
stets drei Schritte hinter Ihnen
laufen.
8. Befolgen Sie keine antiquierten
Verhaltensmuster! Die Stromrechnung darf ruhig mal die
Dame selbst bezahlen, wenn sie
ALG-II-Bezieherin ist.
9. Lassen Sie sich niemals oral von
einer Hotel-Lobbyistin befriedigen, wenn Sie ihr keine politische Gegenleistung bieten können!
10. Reduzieren Sie Silvana KochMehrin nicht auf ihr Äußeres,
sondern diskutieren Sie lieber
mit ihr über das Thema »Historische Währungsunion zwischen
Wirtschaft und Politik: die Lateinische Münzunion 1865–1927«!

Lexikon
des modernen
Mannes

-Knigge

Folge 7

Gärt|ne|rin, die
Frau, die im ehemaligen Männerberuf
des Gärtners arbeitet. Kümmert sich um
dicke Knospen und sorgt für harte Stängel.

Ältere Männer verblüfft es
oft: Was sich früher schickte,
kommt heute bei jungen
Frauen nicht gut an.
Der Handkuss gehört zu
diesen Dingen – jedenfalls
falsch ausgeführt. Ihn nur zu
nutzen, um einen Popel abzuwischen, wie es Jacques
Chirac hier tut, ist nach einhelliger Meinung von Anstandsexperten seit 2007 out.
Der moderne Mann massiert

stattdessen die Fingerknöchel der Angebeteten mit der
Zunge, während er ihre Fingerspitzen so fest umschlossen hat, dass sie ihre Hand
nicht versehentlich wegziehen kann.
Ein Ausdruck von Zärtlichkeit und Stärke.
Ein wahrer Gentleman erwähnt es nicht, wenn die
Hand der Dame beim Kuss
nach Toilette riecht.
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Sind Sie der neue Mann, der seine Flamme mit
Einfühlungsvermögen und seiner sanften Seele gefügig
macht, oder einfach nur ein widerlicher Sexist?
Machen Sie den Test!
Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?
(a) Als Mann von heute packe ich im Haushalt mit an und bringe einen Teller.

(b) Als Mann von heute packe ich im Haushalt mit an und bringe einen Pürierstab.

(c) Ich hole eine dritte Person in den Raum,
damit keine missverständliche Atmosphäre entsteht.

Was sagen Sie in dieser Situation?

Die sehen Sie am Strand. Was tun Sie?

Geht das in Ordnung?

(a) Ich mache ihr ein Kompliment für ihren
(a) Ich lobe ihre Brüste erst, nachdem sie
neuen Gender-Studies-Aufsatz.
mein Alter erwähnt hat.
(b) Ich bleibe anständig und sage ihr, dass sie
(b) Ich erkenne den Sexismus in ihrem Verkeinesfalls ein Dirndl ausfüllen kann.
halten und mache die Begegnung unter
(a) Nur, wenn eine dritte Person im Raum ist.
(c) Ich sage, dass ich gern mit ihr schlafen
dem Twitter-Hashtag »Aufschrei« publik. (b) Nein, die Ablage muss beschriftet sein.
würde, aber noch die Sexismus-Debatte
(c) Ich mache darauf aufmerksam, dass Wolf- (c) Nein, Bürokleider gehören gebügelt.
bei Markus Lanz gucken musss, damit
gang Kubicki sie so keinesfalls in seinem
Auto mitnimmt.
Auflösung auf der nächsten Seite
sich in diesem Land etwas ändert.
EULENSPIEGEL 3/13
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Bilder: welt.de, centerfoldlove

Sexist Oder Sexy?
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Die Geschichte
des Herrenwitzes
Die Geschichte anzüglicher Zoten ist eine Geschichte voller
Missverständnisse. Der erste
überlieferte Herrenwitz
stammt aus dem orientalischen Raum und muss etwa
im 8. Jahrhundert entstanden
sein. Er geht folgendermaßen:
Treffen sich der Barbier Abdul
Ibn Schaf Schaneid und die
schöne Azzah. Sagt Abdul:
»Hallo Azzah, hier drüben
stehe ich!« Sagt Azzah: »Warum sagst du mir das, Abdul,
du bist doch nur einen halben
Meter entfernt.« Sagt Abdul:«
Ach, ich dachte nur, du könntest nichts sehen, weil dein
Schleier deine Haare unzureichend bedeckt und sie dir über
die Augen hängen.«
Leider blieben schmutzige
Witze nicht auf den arabischen
Kulturkreis beschränkt. Auch
in Europa machte sich die Unsitte breit, Zoten zu verbreiten.
Solche wie diesen ungehörigen
Frage-Antwort-Witz aus dem
Deutschland der Biedermeierzeit: Was hat eine Ehefrau
beim Sex? Antwort: Vergnügen.
Ihren traurigen Zenit erlangten Herrenwitze in der Neuzeit,
und zwar in Form der unsäglichen Bemerkungen über Angela Merkels Hosenanzüge.
Was auffällt: Witze über Äußerlichkeiten funktionieren
wegen des Patriarchats und so
nur, wenn sie Frauen treffen.
Ein Herrenwitz, der einen
Mann zum Ziel des Spottes
hat, ist nicht lustig. Das beweist dieser vier Jahre alte
Witz über Volker Bouffier, der
kaum Verbreitung fand: Geht
Volker Bouffier zum Urologen.
Sagt der Arzt: »Schwester, waschen Sie die Gardinen! Der
Gilb ist wieder da!«
20
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Auflösung
von Seite 19:
Mehrheitlich
(a), (b) oder (c):
Sie sind ein
sexistisches
Machoschwein!
Deutschland
wird noch lange
debattieren
müssen, bevor
Leute wie Sie
der Vergangenheit
angehören.

Thomas Leibe

Kustode

Barbara Henniger
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In den Schnee leg
WAS IST NOCH NORMAL?

DIE PSYCHO-FALLE
THERAPEUTEN STREITEN SICH ÜBER
DIE INNERDEUTSCHE GRENZE HINWEG, OB DIE
OSTDEUTSCHEN NOCH ZU RETTEN SIND
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gen und erfrieren
D

ie Professoren Sauberbruch, Semmelweis
(»der Retter der Mütter«), Robert Koch
oder der Dopingarzt Fuentes – das
waren/sind Genies, die der Menschheit im Gedächtnis bleiben werden. Jetzt könnte eine medizinische Koryphäe im Reich der Götter (in Weiß)
hinzukommen – Michael Linden, 64, Psychiater,
der Mann, der die Revolutionswunden stillt.
Der Spiegel stellte ihn und sein spannungsvolles Dasein am Eisernen Vorhang unlängst so
vor:
Er hat in West-Berlin studiert, wo er bis
heute wohnt. Jeden Tag pendelt er nach Teltow in die ehemalige DDR, jenen untergegangenen Staat, dem er seine interessantesten Fälle verdankt.

Jeden verdammten Morgen rappelt er sich auf,
streicht sich Schwartau aufs Graubrot und seinen drei Kindern übers Haupthaar, füllt die Thermoskanne, küsst seine Frau Evelyn, gruselt sich
rechtschaffen und betritt diese graue, kalte DDR.
Dort schaut er in zerstörte Gesichter, flackernde
Augen, gebrochene Seelen.
Ja, er hat der DDR einiges zu verdanken, seine
Weltberühmtheit und die schicksalhafte Begegnung mit Gabriele Müller (58). Die hockte eines
Tages vor ihm, weinte und lachte in einem, und
versuchte mit dem Organ Erich Honeckers zu sprechen: »Genosse Professor, ich heiße Gabriele Müller und komme aus der Deutschn Demkratschn
Reppelplik.« Auch die Müller hat der DDR einiges zu verdanken. Ohne diese wäre sie nicht
hochinteressant (wissenschaftlich gesehen) irre
geworden, sondern höchstens eine glückliche
Hausfrau mit erfülltem Vereins- und Sexualleben,
wie sie in Westdeutschland verbreitet ist.
Ihren Namen hat Der Spiegel fürsorglich geändert (aber nur so lange, bis sich doch noch herausstellt, dass sie nicht nur verrückt, sondern
auch IM ist – dann wird er sie enttarnen müssen). »Müller« ist ja bekanntlich gar kein Name,
sondern eine Sammelbezeichnung. Nun auch
noch die für eine schicke, neue, schillernde Geisteskrankheit, wie sie noch nirgendwo anders auf
der weiten Welt, nur in der Zone, aufgetreten ist,
und gegen die ein nässender Krebs eine Lachnummer darstellt.
Es war im Oktober vor drei Jahren, um den 20.
Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung herum. Im Fernsehen wiederholten sie Filme wie
Go, Trabi, Go. Aber Frau Müller sah schon lange
nicht mehr hin. Sie lag seit drei Tagen im Bett
und hoffte einerseits zu sterben, andererseits,
kurz vorher gefunden zu werden. Die ersten
Symptome ihrer handfesten Meise, so erinnerte
sie sich später in der Psychoanalyse mit dem
Professor, hatte sie schon damals, als die »fried-

liche Revolution« in Gestalt der Herren Wolfgang
Schnur, Ibrahim Böhme und Lothar de Maizière
pöbelnd unter ihrem Balkon vorüberzog. Da
dachte sie bereits mit einem gewissen Angstgefühl in den Knien: »Wahnsinn!« Und im Wahnsinn sollte sie auch enden. Zwischenzeitlich aber
wurde sie herumgeschubst, verdächtigt (Partei?
KZ-Aufseherin? DFD?), geschurigelt, gedemütigt,
angebrüllt und verarscht: Bewerbungstraining
(Schminken und Frisieren), ABM als krakeelende
dicke »Marktfrau« auf Brandenburger Volksfesten, Umschulung zur Gießereifacharbeiterin, EinEuro-Job als Reinigungskraft im Anschluss an
Brandenburger Volksfeste, »Ehrenamt« als Reinigungsfrau im Anschluss an Brandenburger
Volksfeste, Arbeitslosigkeit, Bewerbungstraining
(Zähneputzen und Photoshop), Umschulung zur
Hostess, Hartz IV … Schließlich ist sie einfach liegengeblieben.
Professor Linden hat ihrem Siechtum einen
tollen Namen gegeben. Auf den kommt es nämlich an, soll ein blitzblankes neues Leiden durch
die zuständige Ansammlung von Psychiater-Göttern in New York als Geisteskrankheit anerkannt
werden (und nur dann springt die Pharmaindustrie an, nur dann zahlen die Kassen Hirnoperationen und Rehabilitationen und kriegt der Patient vom Landesversorgungsamt einen Jagdschein, der zu freier Fahrt auf allen ostdeutschen
Vorortzügen berechtigt). Eine neue Geisteskrankheit muss schrecklicher klingen als »Veitstanz«,
»bipolarer Lachsturz« oder »poetisches Schreiben«. Den Wahnsinn von Frau Müller benamste
der Professor mit »posttraumatische Verbitterungsstörung« – und wenn er ehrlich zu sich ist,
muss sich Linden eingestehen, dass er bei der
Erfindung dieses schönen Wortes weniger an Frau
Müller als an seine Frau Evelyn gedacht hat. Und
Linden, dieser Mordskerl hinterm Stacheldraht,
hat das ganze Elend zum ersten Mal beschrieben. Das hat ihm einen Eintrag bei Wikipedia
eingebracht!
»Posttraumatisch« deshalb, weil Frau Müller
1989 ihre Entlassung aus dem Arbeitsverhältnis
als Handelsökonomin zur Optimierung der Versorgung der Bevölkerung mit Hackfrüchten als
Brief per Post erhielt. Aber natürlich ist die Verbitterungsstörung keine Störung der Verbitterung, die funktioniert ja bei der Müller prima,
sondern die Störung der Fähigkeit, sich den Kapitalismus schönzugucken, die herrlichen Düfte
des Konsums zu riechen, die Freiheit zu preisen,
vor zwanzig verschiedenen Joghurtsorten wohlig zu erschauern und Hoffnungen in Angela Merkel zu setzen. Eben alles, was geistig Gesunden
scheinbar mühelos gelingt.
Alles haben die Ärzte mit Frau Müller versucht,
bis Linden ihre Krankheit erfand! Sie galt als depressiv und manisch, epileptisch, neurotisch,

schizophren, betrunken, inkontinent, legasthenisch, angstgestört, gemeingefährlich, religiös,
suizidgefährdet und vom Zappelphilipp-Syndrom
befallen. Außerdem knirschte sie mit den Zähnen. Man versuchte es oral, rektal und multilateral und auch durchs Ohr. Sie wurde gebadet,
bestrahlt, massiert, geimpft, getaucht und zum
Trommeln nach Uganda geschickt. Schließlich
war klar, dass sie entweder eine Simulantin oder
was sehr Besonderes ist.
Zahlreiche mit dieser gefährlichen Macke ausgestattete Exemplare sind bereits auf Lindens
Couch im Reha-Zentrum »Seehof« in Teltow gelandet. Aber Zehntausende Ossis laufen noch immer frei damit herum. Man erkennt sie an grauer
Haut und gesenktem Blick. Sie verweigern die
Teilnahme an Wahlen und Preisausschreiben und
meiden den Westen. Überwiegend ernähren sie
sich von überlagerten Ostprodukten – wenn sie
überhaupt noch essen. Im Volksmund nennt man
sie »Erichs letztes Aufgebot«, und es gibt davon
im Osten bald mehr als Demenzkranke. Deshalb
titelte Der Spiegel völlig richtig:

Wahnsinn
wird normal
Zwecks Therapie sitzen die Patienten in Gruppen zusammen und versichern sich gegenseitig
tapfer: »Es ist nicht alles schlecht.« Manchmal
kommt auch einer von der LINKEN vorbei, der
sie dabei unterstützt. Er bringt ein besonders edles Erzeugnis der Marktwirtschaft mit, z.B. einen
Pürierstab. Der geht dann im Kreise herum, und
alle dürfen ihn betasten.
Ja, Linden mag seine Ossis. Hübsche Fälle. Aber
Spaß macht es mit ihnen nicht. Er nennt die Verbitterten »therapeutenbissig«, denn sie verweigern dem West-Berliner die Konversation, ja das
Lächeln. Sie neigen zum erweiterten Selbstmord,
d.h. sie würden Markus Lanz, Peer Steinbrück,
Ursula von der Leyen und einen beliebigen Nachbarn gern mit dahin nehmen, wo Hannelore Kohl
zu ihrer Freude schon ist. Linden sagt: Der posttraumatisch Verbitterte ist wie ein Kind, das sich
von Mama gekränkt fühlt und beschließt: So,
jetzt lege ich mich in den Schnee und erfriere,
da wird sie schon sehen, was sie davon hat!
Das Leiden ist unheilbar, ja tödlich. Nur die
Wiederholung einer Ausgabe von Ein Kessel Buntes, hat der Meister festgestellt, verschafft den
Unglücklichen für Momente ein wenig Linden ...
nein, Linderung.
Mathias Wedel
Illustration: Michael Garling
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Unsere Beste

U

nsere Goldkati, das Wunder von Chemnitz, Honis Muse, die Kufengöttin, die
Sachsen-Carmen. Katarina Witt ist eine
Legende. Das wäre keine Kunst, wenn sie verstorben wäre – aber sie lebt (siehe unter »lebende Legende«), was man allein daran sieht,
dass sie gerade dabei ist, dem deutschen Fernsehfilm ein neues Genre hinzuzufügen: Promis
spielen sich selbst.
Zwei Mal Olympiasiegerin, vier Mal Weltmeisterin, ein Stern ist nach ihr benannt (genauer gesagt eine Sternschnuppe, die am 18. Oktober
2007 um 2:16 Uhr über den Marzahner Rieselfeldern niederging), das »Wiede-wiede-witt-wittwitt« des Eichelhähers ist ihr 1988 auf Beschluss
des Politbüros gewidmet worden, und der Playboy würde gern, wenn sie denn Geld bräuchte,
zwölf Titel hintereinander mit ihr machen. Ein
Sexsymbol, eine Wunderwaffe, die Eisheilige,
eine Steuerzahlerin, vor der Schäuble in die Knie
gehen und ihre Kufen lecken sollte! Was diese
Frau anfasst, wird zu Gold (nur nicht im Intimbereich natürlich).
Nun hat sie es auf den Oscar oder sogar – und
dann zum zweiten Mal – auf die Goldene Henne
abgesehen! Katarina Witt erkämpfte sich ihre
erste Hauptrolle. Sie, die einst auf Anweisung
des großen Freundes der Musen, Erich Honecker,
zur Schauspielerin angelernt wurde, musste für
diesen Job natürlich nicht durch die Betten der
Produzenten hüpfen, nicht bei Verbotene Liebe
um Drehtage betteln, nicht bei Heidi Klum das
Laufen lernen und nicht auf irgendwelchen Krebsgalas mit Veronica Ferres und Frau Furtwängler
um die Wette grinsen. Nein, sie landete einen
Coup – sie brachte die Story gleich mit. Nicht
etwa die ganz, ganz große Lebensbeichte, die
sie für Hollywood in Reserve hält (und die dort
unter streng geheimen Arbeitstiteln kursiert, wie
»Mach mir den Spagat, brüllte der Diktator« oder
»In der Eismaschine – Sadismus einer Trainerin«).
Sie hat nur eine winzige Episode aus ihrem prallen Lebenssack herausgelassen, eine Geschichte,
die praktisch jeder Frau jeden Tag passieren
könnte: Wie sie an einen Psychopathen geriet,
der so tat, als sei er normal.
»Ich erfinde mich gerade völlig neu«, war der
Satz des Abends auf der Premiere des Sat.1-Films
Der Feind in meinem Leben in der Astor-Film-Lounge
am Kurfürstendamm. Keine Ahnung, warum die
Frau sich neu erfinden muss. Weil die Beine, wenn
sie keine Eisen drunter hat, etwas zu kurz sind?
Weil der süße Dialekt bei jeder popligen Moderation für Heiterkeit im Saale sorgt? Weil sie lieber
17 als 47 wäre? Oder weil sie hofft, den Ansagerinnenjob von Monica Lierhaus zu erben?
Neu erfindet sich auch mal wieder der Hausfrauensender Sat.1. Er will »was wagen«, span-

nende Filme und so. Viel schöner wäre es natürlich gewesen, hätte Der Feind in meinem Leben
Der Feind in meinem Bett geheißen (Sleeping with
the Enemy, 1991), dann wäre er vielleicht ein Welterfolg geworden und wäre mit Julia Roberts besetzt gewesen. So aber wurde er zur Bauchlandung nach einem verpatzten doppelten Lutz mit
Katarina Witt.
»Dieser Film ist ein Wagnis«, tönt die Eigenwerbung. Zumindest ist er eine Aufgabe, die selbst
eine Thekla Carola Wied oder eine Jutta Speidel
an ihre Grenzen führen würde. Die Künstlerin Katarina Witt hat hier ein komplexes Individuum zu
ergründen, regelrecht in die Haut eines Menschen
zu kriechen. Glücklicherweise ist es weder Kaiser
Nero noch Uwe Mundlos, sondern eine Frau, wie
Kati selber eine ist. Und welch schöner Zufall: Sie
trägt auch noch denselben Namen wie die Schauspielerin.

dem Sexappeal ihrer üppigen Ohren kann einfach keiner widerstehen. Allein ihr Anblick bringt
Männer schlussendlich in die Klapse. Aber wird
hier nicht wieder einmal den Opfern (also Frau
Witt, dem Höschen und dem Seidenkissen) eine
Mitschuld untergeschoben? Wie auch immer – der
Typ will jetzt ganz nah ran an den duftenden Braten. Dieser geile Sack wird in seiner sackigen Geilheit recht hübsch gespielt, und ein überaus bewährter Regisseur hat die Perverserie in alabasterfarbene Bilder getaucht. Aber hinter der Starpräsenz von Katarina Witt verblasst einfach alles.
»Die Witt« – man sagt ja auch »die Bardot«
oder »die Dietrich«! – spielt mit allem, was sie
hat, bewegt sich in Pflicht und Kür diszipliniert
zu abscheulicher Filmmusik, doch es ist kein einziger einigermaßen anspruchsvoller Sprung dabei. Dafür gibt die Filmfigur Frau Witt drastische
Einblicke in ihr nicht immer leichtes Leben: Mit

Ice Crime
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Natürlich hilft die hervorragende Vollkörpermaske: Katarina Witt sieht Katarina Witt zum Verwechseln ähnlich – die gleichen Tränensäcke, die
gleiche Tranigkeit um die Beckenknochen herum.
Frau Witt leiht der Witt auch ihre Stimme und ihre
Mimik – die Stimme mit der Modulationsbreite
einer Teichralle und die Mimik einer Baumrinde,
die dem Nordwind ausgesetzt ist. Nach dieser
Reifeprüfung wird sie sich vor Rollen als Filmleiche kaum retten können.
Aber die Geschichte hat es in sich, und sie geht
so: Ein Stalker schleicht sich angeblich im Zuge
seiner Berufsausübung als Bulle im Streifendienst
auf das (nicht genau lokalisierte) Witt-Anwesen
und tut unsagbar Unanständiges: In vollen Zügen inhaliert er Katis Höschen, und – brutal, wie
Männer sein können – penetriert das Wittsche
Seidenkissen. So was Schlimmes hat man unserer Eisprinzessin in Amerika wirklich angetan. Das
Kissen war natürlich hinüber und kein zweites
Mal zu gebrauchen, und in der Haut des Höschens hätte man auch nicht stecken mögen. Doch
nicht etwa das Drama um Katarina und ihr ausgewachsenes Trauma – »Wissen Sie eigentlich,
wie ekelhaft das ist ...?« – treibt die Filmemacher
um, sondern der schwere Dachschaden des Täters. Wie konnte ein grundsolider Familienvater
derart die Beherrschung verlieren? Der Film gibt
die Antwort: Der Aura der Wittschen Waden und

den Männern flutscht es nicht so. Außer dem Stalker hat lange keiner angebissen, der »beste
Freund« ist schwarz und schwul. Keiner war ihr
auf so subtile Weise verfallen wie der Psychopath
auf Streife. Dabei hat sie doch alles: Ruhm, Geld,
Erfolg, ein Hüttchen am See, einen hochmodernen Rasenmäher, »aber keine Kinder«. Wahrheiten, die bitter sind, Tatsachen, die schmerzen.
Gut, der Film hat Schwächen, aber die Witt
schlägt sich wacker. Wenn sie nicht spricht, sondern läuft, ist sie noch immer eine Wucht. Mit
Singen hat sie es noch nicht probiert – aber man
soll ja keine schlafenden Hunde wecken … Was
spielt sie als nächstes? »Mutter Beimer – ein Leben für die Lindenstraße«? Oder Bernd, das Brot?
Vielleicht könnte sie als Fastenkünstlerin mit
einem Wanderzirkus durch die Welt ziehen. Heute
dick, morgen dünn und umgekehrt. Mit einem
Weigth-Watchers-Buch 20 Schokoladenträume
präsentiert sie sich derzeit in sämtlichen Talkshows. Wenn das vorbei ist, könnte sie mal wieder »ehrenamtlich« eine Olympiabewerbung
scheitern lassen, vielleicht für Nordkorea, dann
aber sicherlich nicht gesponsert von BMW. Doch
selbst wenn sie im Teleshop Abführmittel und
Hornhautcreme anpreisen würde, um nicht von
der Bildfläche verschwinden zu müssen, sie bleibt
doch unsere Kati, und die Kati haben wir lieb.
Felice von Senkbeil

Frank Hoppmann
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Alte Kinderbücher –
frisch und wie neu!

Aus Kinderbüchern, die Generationen erfreuten, wird gegenwärtig der Neger selektiert. Natürlich nur das Wort und nicht
der Schwarze! So stehen die hübschen Geschichten, in denen
der Neger als Unikum durch die Welt des Weißen huscht, dem
Buchmarkt wieder zur Verfügung. Doch dabei sollten wir nicht
stehenbleiben! Wird nicht – neben »Du Brikett!«, »Du Opfer!«
oder »Du Spast!« (für spastische Behinderung) – auch »Du

Jude!« auf unseren Schulhöfen gern genommen? Zu Weihnachten 1938 zauberte das Kinderbuch Der Giftpilz ★ Freude in die
deutsche Familie – allein die Startauflage betrug 70 000 Exemplare und wurde für eine begeisterte junge Leserschaft immer
wieder nachgedruckt! Mit verlegerischem Engagement kann
daraus heute wieder ein pädagogisch wertvolles Büchlein werden, das die Herzen unserer kleinen Lese-»Ratten« erreicht.

Wenn man heute einem Kind erklärt, was schächten ist, wird es
dann nicht vor Schreck zum Vegetarier und bereitet der Mama
bei der Gestaltung des Speiseplanes eine Menge Scherereien?
Dabei steckt in diesem Bild eine anrührende Geschichte!

Nach dem schweren Sturz der Kuh Elsa heilt sie
der Tierarzt (mit steriler Kopfbedeckung) mit seinem Zauberspachtel. Anschließend essen alle einen
kleinen gemischten Salat.
26
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Früher wurden Kinder wegen ihrer »Rassemerkmale«, z.B. karierte Kniehosen, vom Lehrer angepöbelt. Das können wir in einer Neuauflage nicht
mehr brauchen.

Der kleine Fritz (ADHS-Kind und Legastheniker)
wurde in der Klasse oft ausgelacht. Doch plötzlich
zeigt er beim Zeichnen einer Nase – »wie eine
Sechs!« –, welches Talent in ihm steckt.

–
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Das folgende Bild ist verstörend, weil im Gastraum geraucht wird. Den abstoßend gezeichneten Herrn in der Mitte lassen wir schnell einen
guten Vorschlag machen. So wird er im Nu zum
Sympathieträger.

Noch vor 80 Jahren dachte man, dass nur Juden reich werden. Unsinn! Heute kann man es auch aus Hartz IV zu einem
ansehnlichen Bauch bringen. Nun kommt es aber darauf an,
mit seinem vielen Geld Gutes zu tun.

Statt damit auf steigende Lebensmittelpreise zu setzen, steckt der
Unternehmer seinen Aktiengewinn in ein Start-up-Unternehmen,
das eine App entwickelt, mit der man sich in der S-Bahn TwitterMeldungen über lustige Katzenvideos laut vorlesen lassen kann.
Auch auf dem nächsten Bild ist der Jude gar nicht
nötig. Ein kleiner Text stärkt den Glauben (siehe
Kreuz!) an das Gute im Geschäftsleben.

Ein Händler, obwohl hässlich, erklärt der Kundin ihre
Rechte bei Haustürgeschäften: Rückgabe der Ware
und volle Garantie.

»Auch wenn ihr seit eurem 10. Lebensjahr
raucht, Männer, könnt ihr es schaffen, euch ohne
Zigarette zu betrinken. Eure Kinder können
das doch auch!«

Die BDM-Nazisse stalkt einen alten Mann, der ihrem Rasseideal nicht entspricht. Das Bild kann zwölfjährigen Leserinnen
die Angst vorm Gynäkologen nehmen!

»Nur keine Scheu, liebes Kind, was meinst du,
was ich schon alles gesehen habe!«
Mathias Wedel

★ Autor von Der Giftpilz war Ernst Hiemer, »Hauptschriftleiter« von Goebbels’ judenhasserischer Wochenzeitung Der Stürmer. Wie der Jude auszusehen hatte, das zeichnete »Fips« – Parteigenosse Philipp Rupprecht, verantwortlich für die Titelbilder des Stürmer. Beide Herren lebten bis Mitte
der Siebziger unbehelligt in Bayern.
EULENSPIEGEL 3/13
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Jedem Fiffi sein e
Alle Wesen dieser Welt lassen sich
gerne helfen: die Kinder von der
Mama beim Hinternabwischen, die
Mücke vom Körperschweiß beim
Blutabzapfen oder die CDU von kräftigen Kofferträgern beim Spendenbetrug. Wohin wir auch treten – irgendein Helfer wartet schon auf uns.
Dabei sind so viele verschiedene
Wohltäter gar nicht nötig. All die
mannigfachen Aufgaben kann auch
ein einziger Samariter erledigen,
nämlich das gute alte Rote Kreuz.
Es ist gewissermaßen der Weltmeister des karitativen Multitaskings. Mit
der einen Hand wischt es seinen
Pflegefällen die Hinterfuge, während
es mit der anderen nichtsahnenden
Passanten rasch einen Eimer Blut
entnimmt. Mit dem Kinn (die Hände
sind ja voll) schiebt es unterdessen
noch ein paar Spendenquittungen
hin und her, und im Mund hat’s dabei lauter windige Rechnungen. So
aufreibend kann der Dienst am Menschen sein! Und erst recht der am
eigenen Portemonnaie.
Schon seit Jahrzehnten wird solch
barmherzige Unterstützung von den
Bedürftigen aller Länder geschätzt.
Besonders bedürftig war zum Beispiel 1950 ein gewisser Adolf Eichmann. Seine jahrelange Tätigkeit als
Referatsleiter im Reichssicherheitshauptamt hatte ihn dermaßen ausgelaugt, dass er dringend eine Erholungsreise nach Argentinien benötigte. Und akkurat dafür beschaffte
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ihm das Rote Kreuz einen Pass auf
den Namen Ricardo Klement.
Schwuppdiwupp war Señor Ricardo
weg, und die Rekonvaleszenz
konnte beginnen. Ganz nach Aufgabe des Vereins, menschliches Leiden überall und jederzeit zu verhüten und zu lindern . Das menschliche
Leiden des Hauptkriegsverbrechers
Eichmann hätte jedenfalls prima verhütet werden können, wenn nur die
Israelis nicht so nachtragend gewesen wären.

Rote Kreuz verhindert soziale Einschränkungen, heißt es in seiner Satzung, und der DRK-Chef, der einer
finanziellen Einschränkung unterliegt, muss erst noch geboren werden.
Natürlich geht ein ordentlicher
Batzen des DRK-Spendenaufkommens für die Versorgung der eigenen Getreuen drauf. Aber hierzulande kriegt nun mal jeder brave
Fiffi sein Würstchen! Und beim DRK
muss er dafür nicht mal mit dem

Das Rote Kreuz als Selbstretter
Das Rote Kreuz ließ sich davon
jedoch nicht entmutigen und kümmerte sich weiter um notleidende
Menschen. Zum Beispiel ist es ihm
bis heute ein Herzensbedürfnis, die
Not der DRK-Vorstände zu mildern.
Sie werden mit üppigen Finanzpolstern vor den Härten des Lebens bewahrt. Genau so soll es ja sein: Das

Schwanz wedeln, außerdem bekommt er sogar eine richtige Blutwurst. Denn jedes Mal, wenn wir ein
Fläschchen unserer roten Körperplempe spenden gehen (ist ja gemeinnützig, denkt man noch kurz
vor der Ohnmacht), fließt beim DRK
offenbar nicht nur der Körpersaft,
sondern auch Bares. Drei Viertel
des gezapften Plasmas verhökern die Rotkreuzler nämlich an
die Industrie und füllen es
nicht etwa in leergetropfte Patienten. Macht aber nüscht,
sagt das DRK, die Kranken
kriegen zwar nicht viel davon ab,
dafür wird es aber ganz billig verkauft. Ein schöner Trost, vor allem
für den Spender, der noch billiger
mit einer Bockwurst und einem Heftpflaster abgespeist wird! Trotzdem

könne der ruhig mal ein bisschen
dankbarer sein, findet das Rote
Kreuz. Durch die eigenen Schleuderpreise werde nämlich verhindert,
dass andere mit Blut Geld verdienen. Hört sich prima an, aber nur,
wenn man nicht weiß, dass das DRK
im deutschen Blutspendewesen
eine Monopolstellung hat wie Graf
Dracula unter den Siebenbürger Fledermäusen. Die Jacke der Profitmacherei will sich das Rote Kreuz jedenfalls nicht anziehen.
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n e Blutwurst
Muss es auch nicht, denn es zieht
sich schon ganz andere Jacken an –
zum Beispiel aus der Kleiderspende.
Wer hat sich noch nicht über die vielen dekorativen Kisten gefreut, mit
denen in jeder Parkanlage und auf
allen Straßenkreuzungen zum Abwurf oller Mäntel eingeladen wird,
in denen bei Bedarf auch ruhig noch
eine olle Oma stecken darf, die der
Spender entsorgen will. Größter Kistenbetreiber ist – dreimal dürfen Sie
ein Rotes Kreuz machen – richtig,
der gleichnamige Lumpensammler.
Und immerhin jedes zehnte Kleidungsstück aus seinen Containern
landet tatsächlich bei Obdachlosen
und ähnlichen Berufsgruppen. Nur
poplige 90 Prozent werden an Second-Hand-Läden und Rohstoffhändler verramscht oder gleich nach
Afrika verjubelt, wo der textile Trödel natürlich auch für Riesenjubel
unter den einheimischen Kleiderproduzenten sorgt.
Und wenn Sie jetzt sagen, das
zieht einem ja die Schuhe aus, dann
seien Sie mit solchen Äußerungen
mal schön vorsichtig. Bevor man
sich versieht, landen nämlich die
ausgezogenen Botten wieder in einem Sammelbehälter. Und der gehört? Genau, dem DRK! »Einen großen Teil« des Inhalts (O-Ton Rotes
Kreuz) verkauft man dann an Sortierbetriebe, die ihrerseits aus dem
Galoschenbestand Etliches weiterverkaufen. Ein Verkaufsverkaufssystem sozusagen, dessen schönste Eigenschaft sich in der Formel zusammenfassen lässt: Der Spender sieht
nix, der Versender kriegt’s fix. Man
sei leider gezwungen, die Schuhe
zu verkaufen, teilt das DRK
schwer betrübt mit, weil Stilettos in der Sahara nun
mal nicht gehen.
Das leuchtet na-

türlich ein, denn wir wissen doch
alle, wie die Schuhbehälter vor
Gucci-, Blahnik- und Ferragamo-Tretern nur so überquellen.
Überhaupt wird das Rote Kreuz
immerzu Opfer von anderen. In den
neunziger Jahren hatten zum Beispiel ein paar Wäschelieferanten
dem DRK so unverschämt billige Abfallklamotten aufgedrängt, dass
man sich dort praktisch gezwungen
sah, sie zu erhöhten Preisen an die
Flüchtlingsausstattung des Durchgangslagers Friedland weiterzuverscherbeln. Selbst Sonnenschirmständer und alte Servietten waren
dabei – was der Flüchtling eben so
braucht. Trotzdem wurde hinterher
gemault, das DRK habe sich den
Profit von drei Millionen Mark einfach in die eigene Tasche gesteckt
– so was von undankbar aber auch!
Außerdem hat das Rote Kreuz von
seinen Gewinnen fast gar nichts: Ein
Aktienfonds, in dem es mit Karitativkapital zu zocken versuchte, fuhr
zum Beispiel 10 Millionen Euro
Nasse ein. Und das allein im Jahr
2008! Da kann man doch nicht von
Profit sprechen.
Von anderem Übel, das dem DRK
widerfuhr, ganz zu schweigen. Als
man der Organisation etwa vorwarf,
in Aachen einen Geschäftsführer mit
drei Gehältern und mehreren Dienstwagen durchgefüttert zu haben, war
dies eine schreiende Ungerechtigkeit. Schon nach 20 Dienstjahren,
als er schließlich sogar Zigaretten
und Schokoriegel als Rotkreuz-Abgabe für sich geltend
machte, wurde
der Mann
rausgeschmissen. Da
kann man
doch nicht

meckern – sondern ruhig weiter
spenden! Und jener Berliner
Klinik-Skandal, bei dem
2010 Dutzende Waldund Wiesendoktoren fürs DRK als
Chefärzte
abgerechnet wurden,

wirkt
da höchstens
noch wie Peanuts.
Summierte sich doch der
Schaden gerade mal auf einen zweistelligen Millionenbetrag.
Nur übelwollende Naturen
behaupten also, das DRK sei ein
raffsüchtiger Verein mit mafiösen
Strukturen. Aber wir wollen das Rote
Kreuz keinesfalls mit der Mafia vergleichen. Die Mafia ist nämlich nicht
halbstaatlich.
Utz Bamberg
Zeichnungen: Reiner Schwalme
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Adolfs kleine
Er wollte nicht Landwirt werden,
Schweine füttern, Gülle schieben. Er
wollte raus aus Nielebock, der kleine
Hermann Nielebock.
Er wollte auch so eine bunte Uniform, wie sie die Husaren hatten,
die da auf der Staatsstraße nach
Genthin ritten und Musik machten.
Er schaffte es – sie musterten ihn
fürs stolze 1. Garde-Regiment zu Fuß,
Kaisers Eliteeinheit. Er lernte rasch:
Bett bauen, Grüßen, Marschieren,

Paradieren, Schießen, Stiefel wichsen. Aber eigentlich wollte er Musiker sein, wie Tony Marshall und Karl
Moik und Andy Bork, die er natürlich gar nicht kannte. Denn der

Mathias Nielebocks Grundthese auf.
Der hatte oft Lieder vom Nielebock
gehört – Erika und Edeltraud – also
promovierte er über »Erotik in der
Musik«.

Wie Herms Niel zur Stimmungskanone wurde
1914: Westfront, Ostfront, Westkleine Hermann Nielebock wusste
früh: Musik wird einzig und allein front. Hermann wird Musikzugführer
gemacht, um die Weiber zu beein- und kriegt vom Erbfeind einen Splitdrucken. Später griff der Döpfner ter ab – vorbei ist’s mit der herrli-

Herms Niel alias Hermann Nielebock dirigiert sein letztes Frühlingsfest der Volksmusik
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chen Männlichkeit. So beginnt das
Verhängnis. Denn Hermann lässt
notgedrungen Weiber Weiber sein
und lebt ganz der Musik! Er erkennt,
dass Potsdam nicht nur Kasernen
und Schießplätze, sondern auch
Sanssouci und das Paradiesgärt’l
hat. Im Rosengarten von Sanssouci
– diesen Hit landet er 1928 und gründet sein eigenes Orchester dazu. Der
Rosengarten im Rundfunk, auf Grammophonplatten. Es folgt In Sans-
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er Trompeter
Hi story

mann aus Potsdam. Eine Siegesmeldung jagt die andere. Viele deutsche
Frauen und Männer, in denen sowohl der Funke der Poesie glimmt,
als auch die Flamme des Patriotismus lodert und der Rassenhass
kocht, dichten auf einmal Soldatenlieder und flehen Niel an, sie frischfröhlich zu vertonen.
Goebbels bestellt was für die
Westfront, Niel liefert und beweist
seine geniale Fähigkeit, eine Zeile
vollzumachen, in dem er einfach die
letzten Wörter wiederholt.
Als Soldaten Adolf Hitlers / ziehen
wir zum Kampfe aus / gegen Briten
und Franzosen / niemand bleibt zu
Haus, zu Haus.
Bald wurde ein Russland-Lied gebraucht. Norbert Schultze (Lili Marleen) und Niel sind die Song-Contest-Kandidaten unter Goebbels’
Aufsicht. Bomben-Schultze liegt

vorn, aber Niel wird RAD-Hauptmusikzugführer und zu des Führers Geburtstag Professor. Trotz der von Hitler verhängten »Titelsperre«! Niel
leistet zum Dank nun erst recht poetisch-musikalische Schützenhilfe:
Wer sich uns entgegenstellt, der
fällt. / Junges Blut der deutschen
Truppen / lasst sie tanzen wie die
Puppen. / Wer sich uns entgegenstellt, der fällt, der fällt.
Nach der Winterschlacht von Stalingrad hofft Niel noch immer, schon
beim nächsten Frühlingsfest der
Volksmusik wieder an vorderster
Front dabei sein zu können.
Mai 1945, zu Hause in Potsdam:
Die Muschiks mit ihrem ewigen Kalinka, Kalinka jagen ihm eine Granate durchs Haus, sperren ihn für
drei Tage in den Kaninchenstall der
Feldmeisterschule. Doch weil Musik
bekanntlich völlig unpolitisch ist

und die Poesie und die Erotik nicht
totzukriegen sind, zeigt er schon am
vierten Tag einigen Rotarmisten, wie
man die Trompete hält und erklärt
ihnen, damit könnten sie die Weiber beeindrucken. Die Russen vergessen vor lauter Musiziereifer, den
Stall wieder zu verriegeln, und so
kann Hermann Nielebock verduften.
Er hat jedoch keine Chance, im Nachkriegsdeutschland die Leni Riefenstahl der Volksmusik zu werden,
denn er stirbt 1954 an einer verschluckten Klarinette.
Noch immer tanzt Brandenburg
seine Annemarie-Polka. Herms Niel
ist der geistige Vater aller volkstümlichen Hitparaden. Und wenn man
die hört, wird man das Gefühl nicht
los, der Professor Nielebock hat
auch heute noch manches Silbereisen im Feuer.
Thomas Freitag

Andreas Prüstel

souci am Mühlenberg und darin der
stolze deutsche Vers, den es hernach so ähnlich in vielen Militärmärschen, bis hin zu NVA, immer wieder geben sollte: Veronika und die
Marie / der Stolz der ganzen Kompanie. Hermann war auch Dichter!
Dann hatten sie bald wieder die
Wehrpflicht, und die Nachfrage nach
Marschliedgut stieg. Er heißt jetzt
Herms Niel, nichts erinnert mehr an
den Genthiner Nielebock. Liebchen
ade, scheiden tut weh – dieses Lied
singen und tanzen sie bis heute wie
verrückt in Ostbrandenburg, wenn
der Schnaps die Runde macht. Eines Tages kommt der Herr Hitler
nach Potsdam vor die Garnisonkirche. Der ist jetzt Reichskanzler, und
Herms Niel übernimmt den Musikzug des Reichsarbeitsdienstes. Die
RAD-Mütze nennen sie »Arsch mit
Griff«. Ungeachtet seiner diesbezüglichen Funktionsunfähigkeit macht
Niel weiter mit schmachtenden Frauennamen – Leonore bringt die Erotik in den Reichsarbeitsdienst und
Zicke Zacke den Humor, und Es ist
so schön, Soldat zu sein das Berufsethos. Niels musikalischer Ehrgeiz
treibt Blüten: die »Arsch mit Griff«Truppe mit Bläser- und Streichersatz
und Männerchor, in Goebbels
»Wunschkonzert«, auf Platte, in Liederbüchern, auf Postkarten. Er dirigiert auf den Parteitagen in Nürnberg Massenchöre, ein begnadeter
Gotthilf Fischer der frühen Jahre! Der
Gassenhauer des deutschen Mitläufers wird Niels Denn wir fahren gegen Engeland.
April 1940: In 30 deutschen Städten und am Westwall ist Niel als
Kriegsstimmungskanone unterwegs.
Das schafften später nur die Flippers.
Zu den Wagner-Kriegsfestspielen erklingen KdF-Konzerte, und Wagners
Winifred ist glücklich über den Land-
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Kriegs gebiete

Die Figur des Schiedsrichters verdankt ihre Existenz der Einsicht, dass ein Sportwettkampf auch
anders enden kann als durch den Tod des Verlierers. Eine durch und durch begrüßenswerte
Einrichtung, denn dadurch sind auch leistungsschwächere Athleten mehrfach verwendbar.
Wichtig ist das zum Beispiel für Preisboxveranstaltungen. Diese leben in Deutschland in erheblichem Ausmaß von schwabbelbrüstigen Mittvierzigern aus der Slowakei, die alle Jan Novak
oder so heißen und die noch nie einen Kampf
gewonnen haben, noch nicht einmal gegen die
eigene Ehefrau. Für 150 Euro und ein Nahver-

Es gilt jeder gegen jeden.
Und alle gegen einen: den Schiri
kehrsticket lassen sie sich von deutschen Talenten in sogenannten Aufbaukämpfen zusammenschlagen, wofür diese in der Regel keine sechzig Sekunden benötigen. Als Ringrichter eingesetzte triefäugige Alkoholiker zählen den bewegungslos am Boden liegenden Kämpfer im Rahmen ihrer Möglichkeiten aus (»One! Two! … Sieben! … Nee, äh, ich meine: Five!« usw. usf.) und
36
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bewahren ihn so davor, weiteren Talentproben
ausgesetzt zu werden.
Zwar wissen auch Schiedsrichter in grundsätzlich friedfertigen Sportarten von kniffligen, ja gefährlichen Situationen zu berichten, etwa wenn
es beim Eisstockschießen unvermittelt zu tauen
beginnt, wenn beim Angeln der Fang den Wettkampfteilnehmer verschluckt oder wenn beim
Nonnen-Hockey eine Spielerin plötzlich eine Marienerscheinung hat. Doch die Königsdisziplin im
Schiedsrichterwesen stellt immer noch das Leiten eines unterklassigen Fußballspiels dar, wenn
zweiundzwanzig talentfreie, gleichwohl testosterongeladene Pfützentreter aufeinander treffen.
Dort wird so geholzt, dass sogar die Bälle eine
Gefahrenzulage verlangen. Es gilt jeder gegen jeden. Und alle gegen einen: den Schiri. Der Schiedsrichter entspricht dem Archetypen des Rechthabers, der Spieler dem des Kriegers. Das kann nicht
gutgehen, und es geht auch nicht gut.
Besonders heftig werden in den Berliner Ligen
die Schienbeine gekreuzt. Hier treffen Welten
aufeinander: »Kiek richtich hin, oder et setzt
wat!« gegen: »Isch weiß, wo dein Haus wohnt!«
Zwar weisen andere Bundesländer den Vorwurf,

Eberhard Holz

Die
Pfeifen
Gottes

bei ihnen würde Weicheier-Fußball gespielt, empört von sich. So protzen die Thüringer gern mit
jenem Vorfall im März 2012, als beim Spiel SV
1879 Ehrenhain gegen den SV Blau-Weiß Niederpöllnitz ein Spieler aus Niederpöllnitz vor Wut
über ein Foul seinen Gegenspieler laut Spielbericht »zweimal in den linken und einmal in den

Erst spielen wir etwas Fußball, dann
kriegt die Schiri-Schwuchtel aufs Maul
rechten Oberarm« biss. Nicht schön das Ganze,
sicher, aber auch kein Grund zum Angeben. Denn
mal im Ernst: In Thüringen fällt so etwas unter
die Ausübung von Brauchtum, wofür sogar öffentliche Fördermittel drin sind; auf Berliner Fußballplätzen hingegen »herrscht Krieg« (Berliner
Zeitung). Jahrhundertealte ethnische Konflikte
werden hier ausgerechnet in der Kreisklasse C
einer finalen Lösung zugeführt; etwa bei Türkspor gegen Hellas oder Friedrichshain gegen
Kreuzberg. Ein Schiri stört da nur. Oder wie es
die Jugendspieler Patrick F. und Mehmet K. (beide
17) formulieren: »Erst spielen wir ein bisschen
Fußball, und dann kriegt die Schiri-Schwuchtel

Eberhard Holz

Burkhard Fritsche
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aufs Maul. Manchmal lassen wir das Fußballspielen vorher aber auch weg!«
Immerhin ist mit Manfred Amarell jüngst mal
ein Fußball-Schiedsrichter nicht während eines
Spieles ums Leben gekommen. Ein Lichtstreif
am Horizont? Nein, denn Amarell war bereits im
Ruhestand und durfte gar nicht mehr souverän
bei Schwalben auf Strafstoß und bei Tritten ins
Gesicht auf »Weiterspielen« entscheiden.
Kein Wunder, dass die Medien sich des Phänomens »Gewalt gegen Unparteiische« annehmen: »Dem Fußball gehen die Schiris aus« (Sportschau.de), beziehungsweise: »Dem DFB laufen
die Schiedsrichter davon« (Bild), oder auch:
»Dem Fußball laufen die Schiedsrichter weg«
(Neues Deutschland). Bei so viel Text gewordener Meinungsvielfalt fragt man sich: Was sind
das für Menschen? Wer wird erst Fußballschiedsrichter und läuft dann weg? Warum nicht umgekehrt, also erst weglaufen, dann Schiri werden?
Die Antwort ist einfach: Es sind gefestigte Persönlichkeiten. Meint der Vorsitzende der DFBSchiedsrichterkommission Herbert Fandel. Mit
Berufs- und Lebenserfahrung, die es gewohnt
sind, eine exklusive Sicht der Dinge zu haben

und falsche Entscheidungen zu treffen. Menschen
mit natürlicher Autorität. Menschen wie du und
ich, die es lieben, von einer ob ihrer persönlichen Lebenssituation frustrierten Menge als Idiot,
Arsch oder als Spielleiter Herr Dr. Felix Brych beschimpft zu werden, die sich gern bis zum Eintreffen der Polizei in der Umkleidekabine einschließen und denen es überhaupt nichts ausmacht, wenn sich auf der Heimfahrt ein Rad vom
Auto löst.
Es ist ein offenes Geheimnis: Fußballregeln
sind dazu da, gebrochen zu werden. Und zwar
durch den Schiedsrichter. In guter Erinnerung ist
den Beobachtern der DDR-Fußball-Oberliga die

Die arbeitende Klasse im
Mannschaftskader des BFC Dynamo
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Erich
Mielke und den Schiedsrichtern. Ganz im Sinne
Walter Ulbrichts: »Es muss unparteiisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben!«
So wurde die führende Rolle durchgesetzt. Und
zwar die der arbeitenden Klasse im Mannschaftskader des BFC Dynamo. Lagen die Weinroten

nach Ablauf der 90. Spielminute zurück, wurde
diese so lange wiederholt, bis die Spieler der
gegnerischen Mannschaft nach Hause gingen, um
sich ihre Partie in Sport Aktuell anzuschauen. Diesen Moment nutzte der Serienmeister eiskalt für
Ausgleich und Siegestor.
Doch solche und ähnliche unkonventionelle
Verhaltensweisen der Spielleiter sind wichtig.
Denn eine beliebte Form des Alt-Star-Recyclings
ist das Analysieren. In Super-Zeitlupe wird in sechzehn verschiedenen Einstellungen gezeigt, dass
die Hand doch zum Ball ging. Jedenfalls vielleicht. Was würden abgetakelte Fußballreporter,
Spieler und Trainer wie Jörg Wontorra, Thomas
Helmer oder Jürgen Klopp machen, wenn es keine
Sportsender mit Expertenrunden für Schiedsrichterentscheidungen gäbe? In verantwortlicher Position, etwa als ehrenamtliche Lesepaten, Deichläufer oder Singvogelzähler würde man sie um
nichts in der Welt haben wollen. Darum, liebe
Schiris, Ihr Pfeifen Gottes, nehmt das alles nicht
zu ernst: Wenn es keine Fehlentscheidungen
gäbe, dann müsste man sie erfinden.
Robert Niemann
EULENSPIEGEL 3/13
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Blabla ... der Stern blabla ...
Mars ... Saturn ... blabla
Tegernseer Hell ... äh.

Hier schiebt sich
Thomas Gottschalk
eine Handvoll
gefärbte Gelatine in
den Mund, dort singt
einer was von seiner
neuen CD,

Plumpe
Reklame kann
andernorts
aber auch
schon wieder
so plump
sein, dass
sie zur Kunst
wird.

Mancher gibt sich
überhaupt keine
Mühe mehr, die
Sponsoren hinter
Gewinnspielen zu
verstecken.

die in die Kamera
gehalten wird, da
lässt sich jemand
zum Krüppel
machen, um Audi

Sky! Beim Pay-TVSender Sky arbeite ich
jetzt. Super! Sky!
Abonnieren! Sky!

in Szene zu setzen.
So kennen und so
lieben die Deutschen
ihre Werbung im
gebührenfinanzierten
Fernsehen.
Doch seit Markus
Lanz Wetten dass..?

Sind Tierbezeichnungen
sexistisch? Nein? Dann
ist ja gut.

moderiert, ist
Schluss damit.
Autos werden
seitdem nur noch
dann überschwänglich
gelobt, wenn es
redaktionell
notwendig erscheint
bzw. das Auto
wirklich gut ist
bzw. die gezahlte
Summe so hoch,
dass das Auto
wirklich gut sein
muss.
Und wie sieht es
in anderen ZDFSendungen aus?
38
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Der Hamburger Tierpark erhofft sich durch ein Austauschprojekt mit dem ZDF mehr Besucher. Hier konnte der Tierpark neben
Moderatorin Maybrit Iltis einen Pinscher, eine rothaarige Schildkröte, einen Kronenkranich, eine Schnepfe und einen Lackaffen (v.l.n.r.) unterbringen.
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Dingdong schnappdudel
di wapp nööp nööp!

So wenig, wie die zahlen,
können sie froh sein, wenn ich
dem Kistenhaufen kein tödliches
Medikament verabreiche. Aus
Versehen natürlich.

Sehr subtil ging ein Pharmaunternehmen vor. Es verzichtete
komplett auf die Nennung des
Firmennames und vertraute
darauf, dass die Zuschauer
bei diesem Anblick
Herpes bekommen
und anschließend
die Salbe des
Unternehmens
kaufen.
Die Reklame funktioniert
jedoch nicht immer, wie
die Firma Bunte-KistenMeier-24.de beim
Sponsoring der
Serie Der Landarzt
feststellen musste.

Ich mag mein Steak ja lieber
schwarz angebrannt. Und vor die
Wahl gestellt, würde ich statt
Ketchup immer Mostrich dazu essen.

Da alle Nachrichtensendungen im ZDF aus Tradition immer nur die Regierungsparteien loben, muss sich die
Opposition andere Maßnahmen zur Einflussnahme ausdenken. Hier hat Rot-Grün Inneneinrichtung und Kräuter
bezahlt. Doch auch die Beteiligten müssen mitspielen.

Schleichwerbung?
Wo? Ich seh nix.

ZDF-Intendant
Thomas Bellut
kann darin
nichts Verwerfliches sehen.
Gregor Füller
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Wie ich den 16-En

Mein Name ist Maxi S. Ich bin 32 Jahre alt und
Um meine Attraktivität zu steigern, versuchte
hatte schon lange Tattoos, bevor David Beck- ich es Ende der Neunziger mit Blumenmotiven
ham sich die Namen seiner Kinder nebst ihrer auf meinen Beinen. Es machte mich stutzig, als
Allergien stechen ließ. Mein Faible für diese Form der Tätowierer fragte, ob ich nicht lieber ein
der Körperkunst begann, als ich 14 Jahre alt war. paar kräftige Eichen auf meinen Gliedmaßen haWeil ich in der Chemie-Prüfung nicht durchfal- ben wollte. War dies bereits eine Anspielung auf
len wollte, ließ ich mir das Periodensystem der meinen Körperumfang? Ich konnte dieser Frage
Elemente unter die Augenlider tätowieren – lei- nicht lange nachsinnen, denn schon erhielt ich
der gab es damals noch keine Spickzettel. In mein Bio-Tattoo (mit Spechten hergestellt). Auf
der Schule hatte ich es auch sonst schwer. Bis die Schultern ließ ich dann noch Engelsflügel
auf die Mensafrau fand ich keine Freunde. Ich stechen, aber weil danach ständig diese Hühfühlte mich hässlich und wurde ständig ins Schul- ner-Sprüche kamen, ließ ich noch ein kleines Enaquarium geschubst. Ich wusste nicht, wie ich gelchen als Interpretationshilfe über meinen
beliebter werden konnte – bis ich merkte, dass Bauchnabel hinzufügen.
mein Onkel Hermann mit seinem SS-Tattoo auf
Dies half mir tatsächlich, einen Freund zu finjeder Party schnell mit Leuten ins Gespräch kam. den – einen Tätowierer. Aber als ich herausfand,
Weil Blutgruppentattoos damals nicht mehr dass er mich nur als Übungsmodell für seine
in waren, begab ich mich auf die Suche nach ei- Auszubildenden benutzte, die auf meinem Rüner geeigneteren Beschriftung. Ich wollte etwas cken »Schiffe versenken« spielten, verließ ich
Individuelles, etwas, das meine Persönlichkeit ihn. Danach hatte ich eine kurze Affäre mit eiin all ihrer Komplexität, ihren Brüchen darstel- nem chinesischen Ex-Kommunisten. Er hatte
len und die Erhabenheit meiner subtilen Erotik auch ein Tattoo – die obere Gesichtshälfte von
zum Ausdruck bringen würde. Der Schriftzug Fidel Castro über dem Schambereich. Durch ihn
»Maxi Rules!« sollte es sein! Mein erster Stecher erfuhr ich, dass das chinesische Symbol für Glück
hieß Igor – man hatte ihn mir per Bahnhofstoi- auf meiner Fußsohle in Wahrheit »Nilpferd« belettenanzeige empfohlen. Laut dieser war er der deutete.
»Leonardo da Vinci der Tätowierer«. So wurde
Es gab so einiges, was ich wieder entfernte –
er genannt, weil er sich genau wie der große
vor allem, weil ich Platz für Neues brauchte.
Meister schon acht Uhr morgens zwei
Zum Beispiel damals, als ich mir
Wodka-Red-Bull genehmigte und eine
nacheinander die Gesichter von
Leidenschaft für untergäriges StarkAngelina Jolie, Heidi Klum
bier besaß. Deshalb stand auf meiund Spongebob Schwammnem Oberarm schließlich »Faxe
kopf auf mein Gesicht tätoRules!« nebst einigen bulgariwieren ließ. Damals
schen Lobpreisungen auf die
machte ich die Erfahdänische Braukunst.
rung, dass man zum
Die folgenden Jahre
Entfernen nie Sandpawaren hart. Um nicht
pier oder Tapetenzum Gespött zu
schaber benutzen
werden, musste
sollte. Käsereiben
ich ständig Einund Drahtbürsten
Liter-Dosen
sind wesentlich
exen. Doch
effektiver. Noch
ich ließ
immer vermich
suchte ich
nicht
verzweifelt,
entdie richtigen
mutiTattoos zu
gen.
finden,
Ist sich ihrer Außenwirkung nicht mehr sicher: Maxi S.
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Körper kultur

Ender vom Hintern abstieß
um Männer auf mich aufmerksam zu machen.
Eines kann ich verraten – der Schriftzug »Freibier« im Ausschnitt zeitigt keinerlei Wirkung.
Auch die Jobsuche war schwierig. Für mich gab
es nur Angebote als Türsteherin, AvantgardeKünstlerin und Haifisch-Köder. Endlich bekam
ich einen Job in einem Servicecenter der Deutschen Bahn – so etwas wie mich hätten sie schon
seit Jahren gesucht, meinte der Personalleiter.
Mitte der Nullerjahre wurde ich pragmatisch.
Ich brauchte Geld, weil ich bei mehreren Partnervermittlungen und Feinkostgeschäften hoch
verschuldet war. Deshalb vermietete ich mein
Gesicht für ein Werbetattoo einer örtlichen Fleischerei. Da das gerade mal ausreichte, um die
große Bulettenattacke ’05 zu bezahlen, kam mir
eine Idee. Ich ließ mir »Copyright Maxi Schmidt«
auf die Brust tätowieren, lief beim WM-Viertelfinale Deutschland gegen Argentinien 2006 nackt

übers Spielfeld und verlangte Geld von allen,
die mich fotografiert hatten. Daraus wurde leider nichts, weil meine Eltern eine Urheberrechtsklage gegen mich erhoben.
Manche Tattoos, die ich nicht mehr mochte,
ließ ich übrigens einfach übertätowieren. Zum
Beispiel hatte ich mir 2004 ein Arschgeweih über
den Hintern stechen lassen. Doch vor drei Jahren wollte ich das riesige Ding endlich loswerden. Vor allem, weil ich beim Pilzepflücken im
Wald angeschossen worden war. Nach der dreitägigen Umtätowierung konnte das nicht mehr
passieren. Anstatt des Tribal-Musters hatte ich
nun den Stadtplan von Tokio auf dem Steißbein.
Das passte gut zu dem Engel über meinem
Bauchnabel. Denn der ähnelte mittlerweile eher
Godzilla.
Ich hatte wirklich alles versucht – einen Dürer auf der Hüfte, einen Drachen auf dem Rü-

cken und ein Scheunentor auf den Schamlippen
– doch ich lernte einfach keine Männer kennen!
In meiner Verzweiflung fragte ich einen Psychotherapeuten, was es mit meiner Kontaktschwäche auf sich hatte. »Ähm«, räusperte er sich vorsichtig, »haben Sie schon mal daran gedacht,
dass es daran liegen könnte, dass Sie unfassbar fett sind?« Plötzlich wurde mir alles klar –
deshalb hatte der Tolstoi-Roman damals auf meinen Arm gepasst! Ich ließ das Fett komplett absaugen und spendete es einem dankbaren Margarinehersteller. Auch meinen Job bei der Bahn
kündigte ich, denn ich gehe nun auf Tournee –
als das einzige lebende Daumenkino der Welt.
Den Namen meines liebenden Gatten darf ich
nicht verraten, aber er war mal Bundespräsident
und steht auf Tattoos.
Erik Wenk
Anzeige
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I

n Brandenburg wurde zum wiederholten Male die
Eröffnung eines riesigen Shopping-Centers mit angeschlossenem Fernreisebereich verschoben. Angeblich
soll hier und da eine Steckdose falsch gesetzt worden
sein. Sonst funktioniert aber alles, wie der hier abgebildete Lageplan des Verkehrsministeriums belegt.

3

2

4

1

5
1. Fliegerbombe aus dem
Zweiten Weltkrieg
Könnte beim Jungfernflug am
Eröffnungstag für weitere Verzögerungen sorgen.

6

2. Entrauchungsanlage
Soll durch tägliche Menschenopfer (Geschäftsführer, leitende Ingenieure, Architekten) in ihrem Zorn besänftigt werden.

3. Rolltreppe ins Nichts
Aufgrund kleiner Planungsfehler
ein Stück zu kurz, endet deshalb
schon vor dem Nichts. Wird nachgebessert.

7

4. First-Class-Lounge
Hier können die Bauarbeiter während
der Arbeitszeit entspannen.

5. Gepäckband »Lost«
Neueste Technik bringt die Koffer gleich
dorthin, wo sie am Ende sowieso immer
landen.

6. Peitsch-out-Area
Die um ihre Einnahmen gebrachten
Shop- und Restaurationsinhaber können
hier für Verzögerungen verantwortliche
Siemens-Mitarbeiter foltern.

8
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9

7. Special-Service-Point
der Bundespolizei

9. Tower

Reisende aus dem Nicht-Schengen-Raum werden hier zwischengelagert, bevor sie den nächsten
Flieger in die Heimat nehmen
dürfen.

8. Planungsbüro
Hier wurde der einzige Ingenieur, der weiß, wie die Entrauchungsanlage funktioniert, versehentlich eingemauert. Er weiß auch als
Einziger, hinter welcher
Mauer das Planungsbüro ist.

13

Muss aus Gründen des Feng-Shui
komplett abgerissen werden.

10. Bahnhof
Trotz zweieinhalbjähriger Verspätung wird hier Ende Mai zum
ersten Mal in der Geschichte der
Berliner Verkehrsbetriebe eine
S-Bahn zu früh eintreffen.

11. Besuchercenter
Besucher werden gebeten, aus
den Wänden hängende offene
Kabel nicht zu beachten.

12. Sicherheitsbereich
Hier warten die Nacktscanner
auf ihren Einsatz.

13. Abflugbereiche 5B bis 2.8f
So sieht modernes Passagiermanagement aus: Kurze Wege
erleichtern die Orientierung.

14

14. Büro des Aufsichtsrats

10

Ein altes Gepäckband sorgt für
die nötige Rotation auf dem
Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Eröffnung findet
erst statt, wenn Klaus Wowereit
wieder an der Reihe ist.

11

12

Text: Gregor Füller / Zeichnung: Kat Weidner
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Kinder mund

Besuch beim Klaus
Es gibt IHN, den neuen Mann in unserem Leben.
Einen Klaus. Benni (5) ist ganz verrückt nach
ihm. Vor dem Einschlafen »betet« er sogar für
ihn – Selbstgedichtetes. In seiner Welt sind der
Liebe Gott und der Weihnachtsmann noch ein
und dieselbe Person: »Lieber guter Weihnachtsmann, streng dich mal bitte etwas an, dass Klaus
was Gutes essen kann.« Er malt dem Klaus Bilder mit Flugzeugen und bastelt Blumenketten
aus Krepppapier. Zuerst war ich, vorsichtig gesagt, irritiert, ich war sogar kurz davor, die Polizei einzuschalten. Wer weiß, welches perverse
Schwein sich an meinen Jungen rangemacht hat,
dachte ich. Doch als Benni seinen Nachnamen
rausrückte, war ich beruhigt – ein Kinderschänder verrät doch seinen vollständigen Namen
nicht!

Der Regierende erklettert eine
zwei Meter hohe Transe
»Er heißt Overright, Klaus Overright«, sagte
Benni. Da musste ich lachen – es konnte sich
also nur um eine Heldenfigur, einen Superman,
einen Spiderman aus einem KIKA-Trickfilm handeln. Kein Mensch heißt »Overright«! Benni hat
erstaunlich klare Meinungen über sein Idol entwickelt – Klaus Overright will das Beste für uns
alle, Tiere eingeschlossen. Für kleine Jungs will
er angeblich die Zahnärzte abschaffen, sämtliche Süßigkeitenverbote aufheben und eine Autoscooterstrecke durch Berlin einrichten, auf der
sie in die Vorschule fahren können. Naja … Ich
war aber beruhigt, dass Benni vorerst nur für ihn
und nicht zu ihm betete. Aber als er zu einem
Papierkorbtaucher auf der Friedrichstraße sagte
»Berlin ist arm, aber sexy«, klingelten bei mir
die Alarmglocken.
In der Kita las ich dann am Elternbrett den
Aushang. Unsere Kita, muss man wissen, ist eine
Vorzeigeeinrichtung voller Promi-Kinder – ein
Junge, von dem seine Mama behauptet, er sei
der Sohn von Jan Josef Liefers, eine Urnichte von
Willi Stoph und eben Benni, der Spross einer gewissen von Senkbeil! Deshalb, stand da geschrieben, gäbe es am Mittwoch beim Besuch des Roten Rathauses »durch eine kleine Gruppe ausgewählter Kinder« – des kleinen Liefers, der kleinen Stoph und des kleinen Senkbeil – ein »kurzes, herzliches Beisammensein mit dem Regierenden Bürgermeister«, elterlicher Unkostenbeitrag für S-Bahn, Pfannkuchen und Limo zwei Euro.
Ich erstarrte. Furchtbare Bilder stiegen in mir
auf: Der Regierende erklettert eine zwei Meter
hohe Transe, die (oder der) ihm ein Ohr ausschleckt! Unter dem Foto steht »Im Dschungel
zog Olivia jedoch Kamelhoden vor«. Der Klaus
»oben ohne« und mit Brustwarzenpiercing auf
44
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allen möglichen Schwulen- und Lesbendemos,
die in Berlin entschieden häufiger und vor allem
beliebter sind als Demos für einen gerechten
Mindestlohn! Und dann: Mein Benni beim »kurzen, festlichen Beisammensein« im Festsaal des
Roten Rathauses auf dem Arm vom Klaus, der
ihm im Blitzlichtgewitter ein Ohr ausschleckt und
ihm eine Autoscooterstrecke für Vorschulkinder
verspricht!
Mit einem Tritt stieß ich die Tür zum Kabuff
der Kita-Chefin auf und brüllte, ob sie von allen
guten Geistern verlassen sei. Und ob sie wirklich glaube, ich ließe meinen Benni als Pin-up
einer grenzenlos demoralisierten Stadtpolitik
missbrauchen. »Gut«, flüsterte sie, »wenn zwei
Euro zu viel sind … ich kann das zur Not auch
aus der Handkasse …«
Zu Hause beruhigte ich mich etwas. Benni und
ich hatten eine kleine Auseinandersetzung, weil
er aus der Kita mal wieder ein neues schmutziges Wort mitgebracht hatte (»wichsen«), und
über unserem Streit vergaß ich die Sache mit
dem Klaus. Doch als wir uns wieder vertrugen
und er mir zum Zeichen seiner Reue und Einsicht
aufzählte, welche schmutzigen Wörter er von
nun an ganz bestimmt nie mehr sagen würde
(»Arschloch«, »Scheiße«, »Hurensohn«, »wichsen«) war da plötzlich auch »Flughafen« dabei.
Aha, dachte ich, die Kinder sind also schon gebrieft, dem Klaus keine unangenehmen Fragen
zu stellen, das »kurze, herzliche Beisammensein«
verfolgt also keinen anderen Zweck, als dem
Wahlvolk »heile Welt« vorzuspielen mit einem
Superman Overright, der Kinderköpfe streichelt!
Benni versenkte sich in die Spielecke unter seinem Hochbett und sang selbstvergessen: »Bunt,
ja bunt sind alle meine Kleider, weil mein Schatz
der Bürgermeister ist.« Aha, ein Liedchen sollen
sie ihm auch noch trällern – und das Ganze
kommt dann in der Abendschau!

»Klaus Overright, wo sind
unsere Millionen?«
Jetzt galt es zu handeln und mein Kind der abscheulichen Propaganda zu entziehen. Ich überlegte, ob ich ihm Scharlachflecken ins Gesicht
malen sollte, damit die gesamte verdammte Kita
einschließlich der Urnichte Stoph der Quarantäne
verfällt. Doch dann hatte ich eine bessere Idee:
Kein anderer als mein kleiner Benni würde der
Wahrheit ans Licht verhelfen und die zynische
Inszenierung der Macht vor versammelter Hauptstadtpresse zusammenbrechen lassen.
Ich bemalte sein T-Shirt mit einer lichterloh
brennenden, abstürzenden Air-Berlin-Maschine
und schrieb darunter: »Denk an uns Kinder,
Klaus!« Das T-Shirt sollte Benni so lange unter

seinem Pullover verdeckt tragen, bis er neben
dem Klaus stehen würde. Dann übten wir die
Fragen: »Klaus Overright, wo sind unsere Millionen?», »Wie willst du eine Stadt führen, wenn
du nicht mal einen Aufsichtsrat im Griff hast,
Klaus?«, und die beste: »Mama sagt, wenn wir
nach Fuerte wollen, müssen wir wegen dir erst
mit dem Zug nach Frankfurt fahren, das ist doch
Scheiße.« »Scheiße« hatte von mir wegen des
Primats der Politik eine Ausnahmegenehmigung
bekommen.

Die Initialzündung zum
Aufstand der Berliner
Die Übungsstunden waren hart. Aber Benni ist
sprachlich schon weit, weiter jedenfalls als der
kleine Liefers.
Dann war es endlich so weit. Am Morgen zog
mein Kleiner sein anklagendes T-Shirt an, plapperte beim Frühstück unsere Parolen und marschierte los.
Ich verbrachte den Vormittag auf einer Parkbank in der Nähe des Roten Rathauses, in dem
Gefühl, dicht bei meinem kleinen Helden zu sein,
wenn er mit seiner Anklage die Initialzündung
zum Aufstand der Berliner gibt. Benni übernahm
sozusagen die historische Rolle der Schüsse der
Aurora.
Doch alles kam anders. Statt sich mit den Kitakindern fotografieren zu lassen, ließ der Bürgermeister junge Start-up-Unternehmer zu sich
kommen. Das sind Leute, die großartige Ideen
haben, die Berlin voranbringen. Klaus posierte
neben einer Frau (oder war sie auch ein Mann?)
mit großen Möpsen, die Dessous für andere
Frauen mit großen Möpsen macht. Außerdem
war da ein schriller Jungunternehmer, der Rasierklingen ins Haus liefert, wenn mal nichts zum
Ritzen zur Hand ist. Und einer hatte eine App erfunden, was heutzutage das Größte ist, mit der
man in allen Schwulenbars bis rauf nach Templin einen Tisch reservieren kann. Die »Zukunft
der Hauptstadt«, nannte der Klaus die drei. Das
Wort »Flughafen« nahmen seine Gäste natürlich
nicht in den Mund – dafür haben sie ihm zum
Abschied aber auch kein Lied gesungen.
Inzwischen war die privilegierte Kitagruppe mit
Kakao bewirtet worden, den sich Benni prompt
über sein wunderbares T-Shirt goss.
Ich sah es, als ich ihn aus der Kita abholte.
Aber traurig war er nicht. »Was war denn nun
mit deinem Klaus?«, fragte ich vorsichtig. »Ach,
scheiß Klaus«, rief er lachend. »Nächste Woche
gehe ich mit einigen auserwählten Kindern sogar zu unserer Königin! Nur das Wort ›Fäkalpakt‹
dürfen wir nicht sagen.«
Felice von Senkbeil

Guido Sieber
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Juris potenz

D

ie Biene ist ein wilder Wurm, wussten schon
die Altvorderen. Und ein reinlicher dazu. Denn
zum wohlgeordneten Bienenwesen gehört die
Sitte, die Notdurft nicht in Biene Majas Wohnzimmer, sondern außerhalb der eigenen vier
Wände zu verrichten. Gegen so viel Reinlichkeit
ist eigentlich nichts zu sagen. Es sei denn, das
Sanitärbedürfnis der gemeinen Honigbiene kollidiert mit den Grundlagen des deutschen Nachbarrechts.
Das Bürgerliche Gesetzbuch widmet den Bienen einen eigenen Abschnitt: So kann man in
Paragraf 961 nachlesen, dass ein ausziehender
Bienenschwarm »herrenlos« wird, wenn der Ei-

Dieses bislang unter Juristen umstrittene Problem hat kürzlich das Landgericht Dessau-Roßlau beschäftigt (Urteil vom 10. Mai 2012, Aktenzeichen 1 S 22/12). Den Anlass des Streits bildete die rege Darmtätigkeit von Bienen, die in
der Einflugschneise zu ihrem Bienenstock, wie
Air Berlin über Ludwigsfelde, ihren Ballast abwarfen. Dies geschieht regelmäßig nach der Winterruhe mit den ersten wärmeren Sonnentagen.
Da startet der sogenannte Reinigungsflug. In der
Umgebung des Bienenstockes sind dann gelbe
und bräunliche Flecken auszumachen, die dem
Imker Hinweise auf den Gesundheitszustand seiner Bienenvölker geben. Jede Menge Stuhlpro-

Schwarmintelligenter Kotabwurf
ben also. Dem klagenden Nachbarn waren dies
eindeutig zu viele Stühle auf seinem Grundstück,
und er verlangte Schadensersatz.
Das Landgericht prüfte die Sache und kam zunächst zu dem Schluss, dass es sich bei dem
massenhaften Bienenbeschuss oder -beschiss
zum Frühlingsanfang nicht um eine »spezifische
Tiergefahr« handelt. Darunter versteht man nämlich das »von keinem vernünftigen Wollen des
Tieres geleitete, willkürliche, unberechenbare Verhalten des Tieres, das sich gerade als Ausdruck
der gefährlichen tierischen Natur darstellt«. Der
Reinigungsflug ist jedoch überhaupt nicht unberechenbar, sondern einfach die Art der Biene, sich
auszudrücken. Aus rechtlicher Sicht, so das hohe
Gericht, dürfe man also nicht zwischen dem kotfreien »Bienenüberflug als solchem« und dem
»Reinigungsflug mit Abkotungsvorgang« unterscheiden.

RA Dr. jur. Christian Alexander

Mario Lars

gentümer der Bienen nicht unverzüglich seinem
Schwarm nacheilt. Vielleicht vermittels eines
der hubschrauberähnlichen Geräte, die vor Jahren die Brandenburger Polizei getestet hat. Zum
Zwecke der Verfolgung dieses Bienenschwarms
darf der Eigentümer auch fremde Grundstücke
betreten, worauf ansonsten Lynchmord, zumindest aber vollständige moralische Ächtung
steht. Haben die flüchtigen Bienen ein leer stehendes Bienenhaus besetzt, kann sie der Bienen-Eigner da rausholen lassen. Kompliziert
wird es, wenn das Bienenhaus bereits bewohnt
ist. Dann findet nach Paragraf 964 eine »Vermischung« der Schwärme statt, es entsteht eine
Bienen-WG. Das Gesetz berücksichtigt sogar
den Fall, dass daraus Liebe wird, sich also die
beiden Schwärme vereinigen. Aber was passiert,
wenn eine Biene auf Nachbars Grundstück
kackt?

Also kein Schadensersatz. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch muss ein Grundstückseigentümer gewisse Immissionen seines Nachbarn oder
der von ihm gehaltenen Tiere dulden, wenn keine
wesentliche Beeinträchtigung vorliegt. Zwar spricht
das Gesetz beispielhaft nur von Gasen, Dämpfen,
Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch und Erschütterungen, nicht aber von Kacke aus der Luft.
Jedoch gilt die Vorschrift für diesen Fall entsprechend, denn es kann ja keinen Unterschied machen, ob die Biene über Nachbars Blumenbeet nur
furzt oder auch mal etwas fallen lässt.
Bleibt nun zu überlegen, ob der Herr des Volkes beauflagt werden kann, diesen Zeitpunkt des
großen Darmputzes an einen anderen, weniger
sensiblen Ort zu verlegen, raus ins Grüne, weitab
von jenen Landbewohnern, die zwar die Landromantik lieben, aber dabei bitte keine Naturberührung wünschen. Auch diese Erwägung verwarf der
Richter, offenbar ein wirklicher Bienenfreund. Er
betonte, dass es den Bienen (und ihrem Besitzer)
nicht zuzumuten sei, sich mit dem Stuhlgang an
ein bestimmtes Datum zu halten. Manchmal drängt
es sie sogar schon im milden Winter, sich Erleichterung zu verschaffen.
Schließlich schloss das Gericht noch einen anderen möglichen Einspruch des beschissenen Nachbarn aus, indem es feststellte, dass sich Bienen
beim Koten (wie auch sonst) ungern an eine Flugrichtung halten, sie also vom Imker auch nicht –
wie ein Hund oder Pferd – »umgelenkt« werden
können.
Die Biene genießt als letzte Kreatur im deutschen Recht die Freiheit, auf dem Nachbargrundstück zu machen, was sie machen will, bzw. muss:
Bienenscheiß mit Bienenfleiß.
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Kino

N

ach einer nicht gerade erfolgreichen Laufbahn
als Journalist, Drehbuchautor und Regie-Experimentator gelang dem 1959 geborenen Oskar Roehler im Jahr 2000 ein Meisterwerk. Die Unberührbare hieß der Film über seine Mutter Gisela Elsner. Die aufmüpfige Tochter eines Siemens-Managers und zeitweilige Gattin des Verlagslektors
Klaus Roehler war mit ihrem satirischen Roman
Die Riesenzwerge zum Literatur-Star der westdeutschen Linken aufgestiegen, ehe sie an den gesellschaftlichen Umständen, ihrer ungefestigten Persönlichkeit und am Scheitern des Sozialismusversuchs in der DDR zerbrach. Ihr 1992 verübter
Selbstmord wurde zur Zäsur im Leben ihres Sohnes, das sie nur kurze Zeit geteilt hatte. Wohl
noch unter Schock stehend, bemühte sich der 40jährige Oskar Roehler, seiner Mutter ein wenig Verständnis entgegenzubringen. Sie sei unendlich verletzbar gewesen und im Grunde ihres Herzens nie
älter als siebzehn geworden. »Zu ihrer Tragik gehörte, dass sie Mann und Kind so früh verlassen
hat. Sie konnte nicht anders. Ich mache ihr daraus auch keinen Vorwurf.«
Da hatte er sich zu viel vorgenommen. Zunächst
aber machte er, beflügelt durch die vielen Preise
und Kritiker-Elogen für Die Unberührbare, einen
neuen Film. Der trug den Titel Suck My Dick, exakt
die Aufforderung, die Bill Clinton einst an eine gewisse Monica Lewinsky richtete. Doch die Roehlersche Version vom Blowjob geriet zum Kassen-Flop.
Tief verwirrt beschloss der Gedemütigte, künftig
sein spezielles Missverhältnis zwischen Libido und
Potenz filmisch aufzuarbeiten (siehe Der alte Affe
Angst, Agnes und seine Brüder, Elementarteilchen,
Lulu & Jimi) und keinen Zweifel mehr an den Verursachern seines Traumas zu lassen: Mutter, Vater
sowie die ganze, wie er nun befand, 68er-Verbrecherclique. Vom Gipfelpunkt solcher Erkenntnis war
es nur noch ein kurzer Schritt bis zu seinem skandalösen Berlinale-Beitrag des Jahres 2010 Jud Süß
– Film ohne Gewissen. Die Kritikerin der Taz nannte
das lautstark ausgebuhte Machwerk »eine der Entlastungsfiktionen, die uns im Kino den Umgang

versüßen«


mit dem Nationalsozialismus
sollen.

Statt nun endlich ausreichend lange beim Psychia- zichtbar. Wir behaupten nicht, dass sie notwendig
ter zu verweilen, beliebte es Oskar Roehler, in dem war für das Gelingen der Operation. Wir nehmen
überhaupt keine Bewertung vor, sondern wollen
dreistündigen Opus
sie dem Zuschauer überlassen.«
Quellen des Lebens
Dem Zuschauer steht also frei, die »verschärften
die alten Leichen noch einmal zu fleddern. Und Verhörmaßnahmen« des promovierten CIA-Folterzwar über drei Generationen hinweg, beginnend knechts Dan (Jason Clarke) eventuell positiv zu be1949 im unterfränkischen Elternhaus von Papa werten. Folglich zu akzeptieren, dass während der
Klaus. Dessen Vater Erich (Jürgen Vogel), vor dem nicht enden wollenden Anfangsszene ein gefesselKrieg Kommunistenfresser und Judenhasser, danach ter, blutig geschlagener Mann mit seinen Exkremenmit dem Bundesverdienstkreuz geehrter Garten- ten beschmiert, in eine winzige Kiste gepfercht und
zwergproduzent, blieb zeitlebens bekennender Nazi schließlich per Waterboarding mit dem Ertrinkungssowie der liebste Mensch seines späteren Enkels. tod bedroht wird. Ist ja nur ein Araber, vermutlich
Dessen Mutter Gisela (Lavinia Wilson) stammt von zu Al-Kaida gehörend. Er könnte etwas wissen, das
millionenschweren Karikaturen ab (Margarita auf die seit zehn Jahren vergeblich gesuchte Spur
Broich, Thomas Heinze), die dem Enkel bis zum fi- von Osama bin Laden führt.
Den zu finden und zu töten ist einziger Lebensnalen Abdrehen des Geldhahns schwer auf die lädierten Nerven gehen. In den Zwischenzeiten wird inhalt der hochgradig fanatisierten Spezialagentin
der arme Junge vom politisch und moralisch ver- Maya (Jessica Chastain). Schon Bruchstücke eines
kommenen Vater Klaus (Moritz Bleibtreu) gequält, Kuriernamens würden ihr auf die Sprünge helfen.
Und genau so viel erfahren Dan und Maya, als sie
sich einer besonders perfiden Foltermethode bedienen: Sie servieren dem fast verhungerten Delingerät auf die schiefe Bahn und dank einer unter- quenten ein feines Essen. Abgesehen davon, dass
fränkischen Jungfrau wieder herunter. Bevor er mit Insiderangaben zufolge Hinweise zum Versteck bin
ihr die Wege ins Glück der 1970er-Jahre beschrei- Ladens unmittelbar nach dem Einsturz der Twin Totet, macht er sie mit seiner Mutter bekannt. Die ist, wers vorlagen, im Chaos der ersten Tage aber
wie Oskar Roehler am Ende des Films voller Hass schlicht übersehen wurden, geben Regisseurin Biund Häme feststellt, nicht nur eine »Drecksau«, gelow und Autor Boal praktisch zu verstehen, die
sondern auch noch komplett verrückt geworden. »Operation« sei doch gelungen. Folter also, zwar
Versteigt sie sich doch allen Ernstes zu der absur- abscheulich und inzwischen offiziell verboten, letzden Behauptung, Kommunisten würden in der BRD ten Endes effektiv.
Nicht in einer der 157 Filmminuten wird angedeuvom Verfassungsschutz überwacht.
tet, dass Osama bin Laden, dessen Organisation ja
★
Selbstverständlich lehne sie, genau wie ihr Dreh- auch für Terroranschläge in anderen Weltstädten
buchautor Mark Boal, jede Form von Gewalt ab, verantwortlich war, vor ein internationales Gericht
sagte Kathryn Bigelow, Regisseurin des Rache-Dra- gehört hätte. Ebenso unerwähnt bleibt, was der
saudische Ölprinz während der 1980er-Jahre trieb.
mas
Da unterstützte er nämlich den in Afghanistan geZero Dark Thirty
führten Stellvertreterkrieg der USA gegen die Sowin einem Interview, »doch als Teil des gigantischen jets großzügig mit Waffen. Und die drehte er dann
Puzzles, das sich zwischen 9/11 und der Erstürmung im Namen Allahs einfach um.
von bin Ladens Anwesen aufbaute, ist das Element
Renate Holland-Moritz
 Folter aus unserer

der
Sicht dramaturgisch unver-

Folterungen aller Art
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Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Achtung! Gefährliche Klassik!
Auch in diesem Jahr planen
unsere Ostseegemeinden
wieder viele Groß-Events, um
ihre Urlauber bei Laune zu
halten. Der Kurort Binz auf
Rügen will zum Beispiel erstmals sein Stück »Aphrodite,
die Schaumgeborene« an den

badenden Mann bringen. Ein
vielversprechendes Vorschaubild mit der Hauptdarstellerin sorgte bereits für
zahllose Anfragen von interessierten Rückenkraulern,
Tieftauchern und Bauchklatschern.

Fachleute und die Kurverwaltung warnen jedoch: Zwar
gehe es hier tatsächlich um
die griechische Göttin der
Schönheit, welche aus dem
Schaum vom Gemächt des
Uranos gestiegen sei. Nachahmer sollten jedoch nicht

vergessen, dass Uranosʼ bestes Stück seinerzeit alleine
unterwegs gewesen war,
denn man habe den Besitzer
zuvor entmannt. Sollten
trotzdem noch Übermütige
zur Nachahmung schreiten
wollen, könne man sich –

ganz klassisch – den Einsatz
von Sicheln am Strand
durchaus vorstellen.
Merke: Bildung ist schön
und gut, aber eine fest verschlossene Hose ist manchmal noch besser!
ru/ke
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Nicht
kippen!

Das Schweigen
der Schlemmer

Der Versuch von
Randolph Lehmann (16), die
Welt einfach mal
hochkant zu
stellen, war leider nicht von Erfolg gekrönt.

Zum einen rutschte seine
Freundin Lisa nach zehn Minuten Baumelei ab und fiel
ins Bett von Nachbar Krause, von wo sie bis heute
nicht zurückgekehrt ist.
Zum anderen lief die Nord-

Der mündige Verbraucher sorgt sich um das
Dioxin auf seinem
Schlemmerteller: Wie
mag das schmecken,
was mag das alles kosten?

see aus, was zu Schadenersatzforderungen von Reedereien, Fischern und Taschenkrebsverbänden in
bislang unbekannter Höhe
führte.
ub/ss

Großes Funzel-Streichquartett

Und wenn der vollmündige Verbraucher dann
nachfragt: »Wirtschaft!
Ist da ein chloriertes Dibenzofuran in meiner
Schlachteplatte drinne?«,
versteht ihn kein Mensch,
weil er mit vollem Mund
redet.
Für eine so blöde Frage
hätte das geschulte Personal sowieso nur eine
freche Antwort parat:
»Dibenzofuran in Ihrer
Dioxinplatte? Das gibt’s
nur gegen Aufpreis.«
Grundsätzlich sollte ein
mündiger Verbraucher
erst fragen und dann verbrauchen, denn wer zu
spät fragt, wird womöglich zum Endverbraukriki
cher!

MENSCH & NATUR

lo

Stinkefinger?
von Hellmuth Njuhten

wv

Kein Problem! Einfach
mal Hände waschen!

ub

Endlich aufgeklärt: Weltrekord!
pause einen Mann kennen, der
mir meine erste Zigarre anbot.
Da mir das Rauchen von Zigarren ebenfalls zu lange dauerte,
erfand ich das Zigarrenschnellrauchen. Letztes Jahr gewann
ich sogar den Goldenen Aschenbecher.« Was ihr am Rauchen
am meisten gefällt: »Rauchen
macht schöne lila Beine!«
lo

Große Funzel-Erfindungen

(XX)

Funzel-RÄTSEL
FUNZELGags
sind

ub/wk2

ar

Hitler hatte doch einen Führerschein!

jeder
Vernunft.

hk

Ein Dutzend Zigarren gleichzeitig rauchen kann Heidelinde
Weißkohl aus Chemnitz. Und
das in nur fünf Minuten! In einer Raucherzone fragen wir, wie
sie das schafft: »Früher war ich
Kettenraucherin …«, plappert
sie mit rauchiger Stimme drauflos, »… aber das dauerte immer,
bis die Perlen richtig brannten.
Da lernte ich in einer Raucher-

Impressum
Manche haben ein Brett
vorm Kopf, andere den
Eulenspiegel, wissen die
FUNZEL-Mitarbeiter
Archimura, Utz Bamberg,
Lo Blickensdorf, Klaus
Ender, Harald Kriegler,
Kriki, Siegfried
Steinach, Reinhard
Ulbrich, Werner Vieweg
und Weltkrieg2.de.
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GAYLE TUFTS
SOME LIKE IT HEISS!
1 CD, Live-Mitschnitt

Die liebenswerteste Botschafterin, die sich der Broadway denken kann, erzählt mit treffenden Humor und
neuen Liedern über das abenteuerliche Leben einer
Entertainerin, auf der endlosen Suche nach menschlicher Wärme und über die Rückkehr der Pubertät.

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Sa
2.3.
20.00

Fr
8.3.
15.00

Sa
9.3.
20.00

Sa
16.3.

HORST EVERS
GROSSER BAHNHOF

15.00

1 DVD, Live-Mitschnitt

Sa
23.2.

Horst Evers’ federleichtes Bravourstück „Großer Bahnhof“ beschäftigt sich nicht mit Zügen, Verspätungen
oder ähnlichen, sondern vielmehr mit den großen
und ewigen Fragen die wir uns tagtäglich stellen:
Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Ist das weit?
Muss ich damit? Vor allem aber auch: Holt mich wohl
jemand ab?

20.00

www.wortart.de

WIR HABEN HUMOR

So
24.3.
15.00

Sa
6.4.
15.00
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„FLAMENCO
IMPRESSIONEN“
mit Nora Lantez, Simone
Abrantes – Flamenco-Tänzerin aus
Rio de Janeiro, Carlos el Canario –
Gittarist von den Canaren und
Olga Iturri – Sängerin aus Sevilla
ALENKA GENZEL &
FRANK MATTHIAS
und das Ensemble Esprit Berlin
präsentieren zum Frauentag
„Das Frühlingsfest der Operette“
„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR…“
Der besondere Talk von und mit
Barbara Kellerbauer.
Gast: Madeleine Lierck
MUSIKALISCHER SALON
„k.u.k. Musik um 1868“
mit Werken von Liszt, Brahms,
Strauß u.a.
DORIT GÄBLER
„Rote Rosen für Mackie Messer“
Ein Chansonabend der
besonderen Art
Dr. Peter Kersten alias
„ZAUBERPETER“
„Wunder inklusive“
Zaubershow und Lesung aus seiner
Biografie
„SHOW DER PAARE“
präsentiert von Petra Kusch-Lück
& Roland Neudert
sowie Andrea & Wilfried Peetz
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Anzeigen · Veranstaltungen

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

www.oderhaehne.de

Spielplan März 2013
Harte Zeiten, weiche Kekse
2./16./21./23. und 28. März
OHNE OBEN – UNTEN MIT
7./8.(15+20Uhr)/9./14./15.,
29. und 30. März
Lügen schaffts Amt
22. März
Big Helga
27. März 15 Uhr
Gastspiel am 1. März
Bob Lehmann
„Die Schlagerklinik In oller Freundschaft“
Gastspiel am 17. März
Clack-Theater
„Simply the best Die Jubiläumsshow“
Tag der offenen Tür
am 24. März 14 - 18 Uhr
„10 Jahre Ratskeller“
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr
im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Denkt doch
was ihr sollt !
mit Marion Bach
und Hans-Günther
Pölitz

Himmel, Arsch
und Hirn

mit Lothar Bölck a.G..
und Hans-Günther
Pölitz

Damenwahl – zwei Weiber mit Schuß
mit Marion Bach, Heike Ronniger a.G. und
Oliver Vogt a.G.
8. und 30. März, je 20 Uhr
BUCHPREMIERE

„Alphabet des Schreckens“

von und mit Hans-Günther Pölitz
12. März, 20 Uhr
GASTSPIELE

Michael Frowin

„Anschnallen, Frau Merkel“
10. März, 17 Uhr

Peter Bause

„Wie trinkt man einen
Rotwein“
15. März, 20 Uhr

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26
EULENSPIEGEL 3/13
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Arten vielfalt

Bleche gäbe und hinter tausend Blechen keine
Welt.
»Hochzeitsstraße« nennt das Opelaner diesen
geheimnisvollen Ort, an dem es den größten Teil
seines Tages verbringt. Und auch abends spielt
die Ehe eine große Rolle für ihn. Es ist mit seinem
Verein verheiratet, der meistens auf den schönen

ist, und wenn es dabei mal nicht zischt, dann
pfeift es – am liebsten die Melodie von »Du hast
mich 1000 mal belogen«. Dabei wehrt es am laufenden Band Scharen von Blechen ab, die auf
es zugeflogen kommen und seine Seele mit bleierner Schwere erfüllen. Sein Blick ist von den
Blechen in der Schwebe so müde geworden, dass
er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend

Namen »Schalke 04«, »BVB« oder »SC Opel 06
Rüsselsheim« hört. Paaren tut es sich allerdings
mit seiner Frau, die meistens mit Namen wie
»Dschackeline«, »Schantalle« oder »Muttern« bedacht wird. Das Opelaner steht – wie kaum ein
anderes Mensch im Tierreich – unter einem enorm
hohen Selektionsdruck und pflanzt sich deshalb
wie blöde fort. 80 Prozent aller Auszubildenden

Harm Bengen

eit Adam und Opel folgt die Herde frühmorgens um sechs dem Ruf der Werkssirene. Verschmitzt lächelt dem Opelaner der
Starschnitt Norbert Blüms aus dem Spind entgegen, während es seine ehrliche Haut durch das
Auftragen einer sogenannten Arbeitsmontur vor
grassierender Individualität zu schützen sucht.
»Morgen, Adi!«, »Morgen, Kalli!«, »Morgen, Ümit!«
– Plötzlich gerät die schreckhafte Herde jedoch
in Unruhe: Der Kampmann aus der Endmontage
fehlt. Schon wieder wurde ein Herdenmitglied
nächtens von Wölfen oder Finanzhaien gerissen.
Aufgrund seiner anrührenden Hilflosigkeit ist das
Opelaner vom Aussterben bedroht – so, wie es
seinen nahen Verwandten, das Kumpel, bereits
dahingerafft hat. Nur wenige Exemplare des Opelaners werden vom ADAC noch in den Niederungen der Pfalz, an den Hängen der Wartburg, in
den Auen der Ruhr, des Mains und der Havel
dabei beobachtet, wie sie tagein, tagaus metallische Nester auf Rädern bauen, in denen dann
doch niemand brüten will.
Das Opelaner ist durch Rohre, Kurbelwellen
und Quetschverschraubungen mit seinem »Leben« verschlaucht. Es ist ein chronischer Pneumatiker, hat eine extrem hohe Positioniergenauigkeit und taktet mit einem IQ von 2000 Millibar.
Nicht weniger als zwei Arme ermöglichen es ihm,
stakkatoartig in der x-, y- und z-Richtung zu operieren, und wenn die endokrine Hochdruckpumpe
Insulin in das Opelaner einspritzt, dann nietet
es, lötet es, bohrt es, dass es ein reines Malochen

Mario Lars

Das Opelaner

werden jedoch von der firmenleitenden Natur aussortiert, so dass erst jedes fünfte Kind in die Opelherde übernommen wird. Die restlichen vier haben
Glück gehabt.
Der handzahme Allesschweißer ist jederzeit für
einen Mantafahrerwitz zu haben. Kommt man ihm
jedoch kiebig, steckt er seinen Verteilerkopf in
den Sand. Das Opelaner ist durch Rohre, Kurbelwellen und Quetschverschraubungen mit seinem
Frust verschlaucht. Es ist ein chronischer Choleriker, hat eine extrem hohe Positioniergenauigkeit und taktet mit einer WUT von 0,0002
Stuttgart 21. Nicht weniger als zwei Achseln er möglichen es ihm, stakkatoartig in der y-Richtung
zu operieren – aber auch nicht zu hoch, damit
»die Opelaner die wo da oben« keinen Schaden
nehmen, die ihn mit täglich immer kleiner werdenden Abfindungen in Form von Zündkerzen,
Bremsbelägen und VW-Currywürsten füttern. Stattdessen rotiert es um sich selbst und beißt sich in
den eigenen Auspuff. Und wenn die endokrine
Hochdruckpumpe Adrenalin in das Opelaner einspritzt, dann nietet es, lötet es, bohrt es, dass es
ein reines Malochen ist, und wenn es dabei mal
nicht zischt, dann pfeift es – am liebsten das Lied
von der Autohupe: »Völker hört die Signale«. Dann
schmeißt es wutentbrannt das Werkstor hinter sich
zu, steigt in seinen Ford Mustang mit dem Lemmingschwanz an der Autoantenne und brettert in
den Sonnenuntergang, immer auf der Suche nach
einem Abgrund als Abschussrampe in ein besseres
Leben, der Grand Canyon vielleicht oder irgendeine Kiesgrube in Herne oder eine Zeitarbeitsfirma.
Das Opelaner ist das einzige Mensch im Tierreich,
das sich keine Sorgen um seine Zukunft machen
muss, denn es hatte nie eine. So kann es sich entspannt zurücklehnen und voller Gottvertrauen die
Augen schließen, während es den Boden unter den
Reifen verliert. Nur manchmal schiebt der Vorhang
der Pupille sich lautlos auf: Dann geht ein Bild
hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille
– und hört im Opelaner auf zu sein.
Michael Kaiser
EULENSPIEGEL 3/13
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Hannes Richert
Nick Blitzgarden

André Sedlaczek
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Andreas Prüstel
Kriki

Oliver Ottitsch

Nick Blitzgarden

Hannes Richert

Schwarz auf weiss
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Schöner Erfolg
Nachdem Friedemann Humpel zum xten Male den Satz »Wir haben uns
die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber nach Abwägung aller Gesichtspunkte müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass …« gelesen hatte,
beschloss er, ein »Selbstständiger«
zu sein. Das Jobcenter machte ihm
nicht nur Mut, sondern auch Freude.
Es habe da ein bezauberndes Angebot für jene, die es unter Überspringung einer sicheren Anstellung als Tellerwäscher gleich zum Millionär bringen wollen, teilte es Humpel mit.
Es gäbe da nur ein paar Formalitäten zu erledigen, und schon würden die Goldstücke aus den überquellenden Fördertöpfen auf Friedemann Humpel herniederprasseln wie
dereinst über die Goldmarie. Dafür
müsse er weder Brote aus dem Ofen
holen noch Äpfel pflücken oder gar
Betten aufschütteln.
Friedemann Humpel ließ sich drei
Tage lang beschulen. Dann wusste
er, dass »selbstständig«, »selbst«
und »ständig« bedeutet und setzte
sich an den vom Jobcenter geforderten »Businessplan«. Das Jobcenter
wollte nämlich wissen, wo Humpel
mit seinen »Einkünften aus selbstständiger Arbeit« in drei Monaten,
in sechs Monaten und in zwölf Monaten stehen werde. Alternativ kann
man auch in eine Glaskugel blicken
oder, wie unsere wilden Vorfahren
es hielten, Knochen und Steine in
die Luft werfen.
Nun nahm sich Friedemann die Formulare vor. Als erstes die »Anlage
VM«. Darin sollte er seine Vermögensverhältnisse aufdecken. Konten, Sparbücher, Fahrzeuge, Versicherungen,
bebaute und unbebaute Grundstücke,
Häuser, Geldanlagen, Gutschriftzinsen, Bausparverträge, Schenkungen,
Spenden, Übertragungen und so weiter und so fort. Zum Glück konnte
Friedemann bei fast allem ein Kreuz
im NEIN-Feld setzen, denn wäre er
nicht mittellos, wie er nun mal war,
bräuchte er keinen Fördertopf.
Bei der »Anlage EKS« (Einkommen
aus selbstständiger Tätigkeit) wurde
es echt knifflig. Bei diesem Formular legte die Agentur großen Wert
auf exakte Zahlen. Sprich die Vorher58
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sage aller »Einkünfte, Ausgaben, Zuschüsse, Beihilfen, Darlehen, vereinnahmte Umsatzsteuer, Warenentnahmen, Zuwendungen von Dritten,
sonstige betriebliche Einnahmen, Finanzamterstattungen, Personalkosten« etc. etc., also all das, was nach
einem Geschäftsjahr von einem Steuerberater erledigt wird.
Humpel brauchte, um das Formular zu durchdringen, sechs Wochen,
in denen er fast verhungert und,
wenn es nicht ab und zu geregnet
hätte, verdurstet wäre. »Vor Inanspruchnahme der Förderung plötzlich verstorben« hätte dann in seiner Akte beim Jobcenter gestanden.
Er hat überlebt – er atmet, selbst
und ständig. Ob er das als positiv
bewerten soll, weiß er jedoch nicht.
Auf jeden Fall aber ist es ein schöner Erfolg der Arbeitsagentur!
Henning H. Wenzel

Schattierungen von Grau
Seit Schattierungen von Grau auf
unsere Stadt fallen, ist vieles bunter. In den Parks holen sich junge
Frauen ihre Tracht Prügel, graue Limousinen kreuzen vor den Shopping-Malls, und der Brunnen vor
dem Tore zeigt eine phantasievolle
Unterwerfungsszene mit nackten
Körpern. H&M hat sich in S&M umbenannt, bei Tchibo gibt es die
Tools für Gewaltbereite. »Je emanzipierter, desto williger«, kommentiert die Stadtführerin, ganz im Outfit des Weltbestsellers, das Geschehen. Konkrete sadomasochistische
Praktiken werden bei uns geliebt
– und gelebt. So wie Östrogene und
Kokainspuren im Abwasser der
Städte Rückschlüsse auf die Lebensweise der Einwohner erlauben, zeigt sich bei uns ein erhöhter Cortisolspiegel in Luft und Wasser. »Gelobt sei, was hart macht
und weh tut«, lacht mich eine Pfirsichverkäuferin aus vollen Lippen
an. »Und feucht!«
Niemand ist eine Insel. Die Nachbarstadt hat die Mehrwertsteuer

für Peitschen auf die Hälfte reduziert. Bei uns brennt die Luft vor
Lust, vor allem im Morgengrauen.
Bei den VHS-Kursen hat »Die Kunst
der Unterwerfung« Yoga und Diätprogrammen den Rang abgelaufen; »Selbstverteidigung für
Frauen« wurde ersatzlos gestrichen. Die zweite Etage von Hugendubel wurde grau meliert und mit
3D-Hörbuchnischen ausgestattet.
Während sie eilfertig die Bestellung aufnehmen, geben Kellnerinnen und Verkäufer Auskunft über
die klitorale Stimulation mit der
Saftpresse. Rechtsanwaltsabkanzeleien haben sich auf die im Buch
entwickelten SM-Verträge spezialisiert. In Jessicas Haarsalon »tut es
schön weh«. SM-Kompetenzen
wurden in den Europäischen Qualifikationsrahmen eingearbeitet
und sind daher von der Kita bis
zur Habilitation verbindlich.
Die neue Lust an der Qual ist
mehrheitsfähig geworden – VerweigerInnen gelten als prüde. Im Jahr
2009 waren Feuchtgebiete (»wet

zones«, wie es die AmerikanerInnen nannten) das meistverkaufte
Buch in Deutschland. Shades of
Grey wird diesen Rekord weit übertreffen, ein Geleitzug von (noch)
sechs (sic!) Titeln (SZ-Magazin vom
9.11.12) verstärkt die brünftige Resonanz.
Der (männliche) Rezensent
wurde in der Bahn angestaunt: »Ist
das nicht ein Buch für Frauen?« So
ist es wohl. Fakt ist: Larmoyante
wollmützentragende Jungmänner
aus der Saison 2011 sind megaout.
Statt sich selbst zu quälen, sollen
sie ihre »Subs« malträtieren.
Offenbar möchte auch die
stärkste Powerfrau nicht 24 Stunden am Tag stark sein. Eine Sehnsucht nach Führung durch Unterwerfung bahnt sich aus den Buchdeckeln den Weg in Frauenherzen.
Die Emanzipation hat Ketten angelegt und sich einmal um sich selbst
gedreht – wer sich so lustvoll unterwerfen möchte, muss sich schon
sehr stark fühlen.
Eckhard Giese
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Tricks gegen Papiermangel

Liedgut eingetütet
Einst spielten Fritz, Franz, Erna
und Rita in den Schulbüchern
Ball. Heute sind es Ayse, Sergej,
Ho Chi und Mia. Das ist auch in
Ordnung. Doch sollte es nicht
Grenzen geben? Jetzt spült die
politisch-korrekte Welle auch traditionelles deutsches Gesangsgut weich. Als mein Patenkind
von der Schule heimkam, sang
es: »C-A-F-F-E-E, trink nicht so
viel Kaffee! Nichts für Kinder ist
der Tü-ü-ütentrank ...«
Na klar – der Kaffee lag 1683
ja nicht lose, sondern in Tüten
vor Wien!

Kürzlich habe ich für einen Freund
eine Rede, die er noch am selben
Abend bei einer offiziellen Feier zu
halten hatte, geschrieben. Zu dieser Feier war auch ich eingeladen.
Ich schrieb also diese Rede und
mailte sie meinem Freund zu, worauf er mir zurückmailte: »Mein
Drucker hat den Geist aufgegeben,
ich kann die Rede nicht ausdrucken. Kannst Du mir bitte einen
Ausdruck machen und heute
Abend mitbringen? Ich könnte Dir,
falls Du Papiermangel hast, ein
paar Blätter faxen.«
Ich antwortete: »Blätter faxen ist
gut! Aber ich habe eigentlich Blätter im Überfluss, denn meine Frau
bringt mir fast täglich eine Menge
DIN-A4-Blätter aus dem Büro mit.
Ich schenke Dir ein paar davon.
Wenn Dein Drucker wieder funktioniert, dann kannst Du sie Dir ja
gleich ausdrucken. Siehe Anhang.« Ich habe dann einige DIN-

A4-Blätter eingescannt und sie als
PDF-Datei meinem Freund geschickt. Er hat sich bis heute nicht
Jan Cornelius
dafür bedankt.

Kotabgabe
Weil ich unter einer Allergie gegen
Hausstaubmilbenkot leide, beschloss ich, mich seiner zu entledigen. Zu diesem Zweck beschaffte
ich mir einen Hausstaubmilbenkotsammelbehälter. Ich befüllte und
verstaute ihn in der Hausstaubmilbenkotsammelbehältertransportbox. Diese brachte ich zur Hausstaubmilbenkotsammelbehältertransportboxannahmestelle. Der zuständige Hausstaubmilbenkotsammelbehältertransportboxannahmestellenmitarbeiter fragte mich, was
ich brächte. Ich antwortete: MilbenOve Lieh
scheiße!

Fachkräftemangel
Als ich heute Morgen auf dem
Markt die mir bis dato unbekannte Dame mit violettem Kurzhaar aufforderte, mir ihre Hühnerbrüste zu zeigen, bevor ich
mit ihr ins Geschäft käme,
beugte sie sich über die Theke,
und knallte mir eine. Da war mir
klar, dass hinter einen Geflügelstand studiertes Aushilfspersonal
gehört.
In der Zeitung steht, Schaufensterpuppen würden neuerdings
mit Mini-Kameras ausgestattet,
so könne man testen, wie die
Kunden vor dem Fenster auf die
Ware reagieren.
Nun will ich nicht in Abrede
stellen, dass ich hin und wieder
nachts zu dem nahegelegenen
Modehaus geschlendert bin und
mir vor erleuchtetem Schaufenster mit hochgezogenen Brauen,
großen Augen und herausgestreckter, sich flink hin und her
bewegender Zunge die Puppen
betrachtet habe. Na und? Stehe
ich jetzt bei Youtube? Traurig,
sogar die Intimsphäre wird ausgespäht!
Guido Pauly

Lo Blickensdorf (2)

Überwachungsstaat

Ich kann heute etwas berichten, was
noch nicht im Netz steht: Es geht
um das Rauchen von Verben – auch
Tuwörter oder Tätigkeitswörter genannt –, das epidemisch um sich
greift. Es geschieht durch sogenannte Verbraucher in speziellen
Verbraucherräumen bzw. auf Verbraucherinseln (denn auch für Sie
gilt das allgemeine öffentliche
Rauchverbot). Sie lassen sich von
keinerlei Gruselbildern auf der
Verpackung abschrecken, weil die
Verben, die sie rauchen, gar nicht
verpackt sind. Interessant wäre zu
beobachten, ob Verben weiterhin
überwiegend in der Pfeife geraucht
werden oder in Papphülsen oder
blank oder ganz anders. Geraucht
werden nicht nur seltene, elitäre
Verben, wie abhäuten, abortieren,
anrainen, zausen, koitieren usw.
Auch primitive, ja ausgesprochen
prekarische Verben wie sein und
haben werden gierig weggepafft.
Ist einem Werbetexter beispielsweise für einen großen ElektronikHändler der Slogan »So muss Technik sein!« eingefallen, muss er sich
beeilen. Im Nu wird ihm der Infinitiv
weggepafft, und es steht dann auf
allen Bildschirmen und plärrt aus allen Lautsprechern: »So muss Technik!« Ein Verb-rechen! Sogar Kinder
rauchen schon kräftig mit: »Kann
ich Eis?« Abgeguckt haben sich
die Verbraucher das bei migrantischen Freiern (»Kann ich Frau?«)
oder bei der Sprache der Politik,
wo es z.B. heißt: »Steinbrück kann
Kanzler.« Aber was kann er denn
nun: Kanzler simulieren, Kanzler
parodieren? Wahrscheinlich kann
er den Kanzler vergessen.
Horst Moldenhauer

Wieso hatte er nur so gute Laune?

Lag es am Frühstock, an der mit Kleber-Käse beleckten Mutterstulle
kurz nach dem Aufblähen? Am vielen Drohnenkaffee mit Kondensatormilch von Frühen? Dem gefüglichen
Lasern seiner Klageszeitung danach?
Bestimmt war’s nicht der bräunliche Rostbote im Rausflur, der mit
gestrecktem Arm »Geil Rausbewohner« schrie, um danach Rost in
Triefkästen zu verheilen. Auch nicht
»Wie war denn die Faschingsparty?« der blutgelaunte Rausmeister, der
die zwinkenden Fülltonnen aus
»Eigentlich nicht so toll. Die kamen
dem Hinternhof auf den Seeweg
alle als Matrosen und Piraten, so
dass am Ende alle seekrank waren.« teerte.

Der schlechte Witz

Sein und Haben
weggepafft

War es vielleicht die Nachbarssau
mit den prollen Frustimplantaten, die
exotisch aus ihrem Rausschnitt wagten? Der Mussfahrer, der mit seinem
Muss an der Schaltestelle auf ihn startete und ihm fett Wut im Tag klagte?
Oder waren es die vielen Spargäste
im Muss, die ihm schmerzlich zuhinkten?
War es gar sein Vorverletzter auf
der Arbeit, der ihm schulterköpfend
mitpeilte: »Es ist immer wieder Mut,
Sie als Ableitungsleiter hier zu wagen. Es ist mir eine große Leere, mit
Ihnen Ableiten zu schlürfen!« War es
seine Kollegin mit den vollen Strippen

und den schönen Laugen, die wie
zimmernde Seen schwänzten und
ihm ein waldiges Treffen erbrachen?
Oder der Putengularsch in der Betriebsgardine, serviert mit Totkohl
und Semmeldödeln in leckender Samensoße?
War es der Meierabend? Der Weg
nach Brause? Die Menschen auf dem
Steak dorthin? Das Wegsehprogramm
im Kernseher? Das Tier, das er wurstig trank, bevor er rüde das Mett aufsuchte, wo er später schnakend einlief?
Am Kiffen lag’s auf jeden Fall nicht.
Zarras
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Gefangen im Bimm und B a
Die Presse geht den Buchstabenbach runter. Der verelendete Starjournalist wird zukünftig das Bild unserer Städte
bestimmen: Helmut Markwort in viel zu weiten, geckenhaften Lumpen, Kai Diekmann mit fettigen Haaren, wirr
vor sich hinbrabbelnd, und Franz Josef Wagner wird schon vormittags betrunken sein. Wie kann man diesen armen Kreaturen helfen? Durch die Kraft des positiven Beispiels! Heute:
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Erster Eindruck
Die Glocke liegt gut und griffig in der Hand.
Der Aufmacher der Titelseite prangert die
große Geißel des 21. Jahrhunderts an: aggressive Radfahrer. Im Wortlaut:
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Die Glocke kennt die Tricks des Business’.
Sie weiß, wer dermaßen raffiniert angeschlagzeilt wird, blättert garantiert auch
weiter und ist gefangen in ihrem Bimm
und Bamm und Ding und Dong.
Eine gelungene Schlagzeile ist das Wichtigste
am ganzen Text. Nur sie verleitet zum Weiterlesen. Was unter den großen Buchstaben
steht, interessiert sowieso keine Sau.
Ist eine gute Überschrift gefunden, erlauben sich echte Profis deshalb, im Fließtext
weit weniger umsichtig vorzugeorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

Das größte Pfund
Berlin, Spreeathen, Coolness-Tempel, City der
Hippen, Kreativen und psychisch Erkrankten.
Welch Faszinosum muss diese herrliche Stadt
für die einfachen Bauern Westfalens darstellen, deren einziges Glück im Schwängern der
eigenen Schwester liegt? Die Glocke versteht
die Sehnsucht nach Urbanität geschickt einzusetzen. Sie beschäftigt zwei wohnhaftige
Berliner als Hauptstadtkorrespondenten. Lesen sie den Kommentar des Hauptstadtkorrespondenten, beginnen Teenies zu schreien,

und Mittzwanziger schütteln lässig ihre Körper, weil sie die Artikel für radikalen Minimalbeat halten. Wenn ihre Körper von den ekstatischen Zuckungen schon ganz ausgelaugt
sind, lesen viele noch morgens um vier den
Artikel des zweiten Hauptstadtkorrespondenten. Ist es die viel besungene Berliner Luft,
die die Kolumnen zu den Themen Élyséevertrag und zur europäischen Finanztransaktionssteuer so gut gelingen lässt? Die viel zitierte Berliner Schnauze würde wohl sagen:
»Jenau so isset, Keule!«

Das mutige Element
Die Glocke ist sich nicht zu fein, unangenehme Sachverhalte beim Namen zu nennen.
Kein falsch verstandener Lokalpatriotismus
hält sie davon ab auszusprechen, was in
Oelde passiert. In diesem westfälischen Ort
jagen Männer von Milben befallene Vögel
und lassen sie von ihren Hunden, die wahrscheinlich kurz vorher Kot fraßen, ins Maul
nehmen. Danach werden die Vögel im Hof
Thomas Meiwes aufgereiht, und die Einheimischen beginnen ihr sogenanntes »Schüsseltreiben«. Der zuständige Redakteur steht
hoffentlich unter Polizeischutz.
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B amm und Ding und Dong

Heimat presse

e

Die besondere Rubrik

Zu dieser Nachricht aus der Rubrik »Kurz &
knapp« bleibt nichts hinzuzufügen. Erst
recht, wenn man nicht aus einem katholischen Kaff kommt und keinen blassen
Schimmer hat, was ein KFD-Seniorenkreis
sein könnte. Sollten KDF-Senioren gemeint
sein? Ausgeschlossen, denn dann wäre das
Thema viel zu komplex für die kurze Rubrik
»Kurz & knapp«.

Maßstab
Ist Die Glocke monothematisch? Natürlich
nicht. Doch wiederkehrende Elemente liegen
ihr nicht fern. Zum Beispiel ist ihr Maßstab
immer der Mensch. Deutlich wird das auf
diesem Bild: Alle Karnevalsartikel der Glocke
einer (!) Woche neben einen echten
Menschen gelegt. Helau!

Das etwas andere Stilmittel
In der Glocke wird die Tradition der politischen
Karikatur noch gepflegt. Mit spitzer Feder entstellt der Zeichner hier die Wirklichkeit bis zur
Kenntlichkeit. Ist es nicht so, dass der Busbahnhof Beckum »unersättlich« Geld verschlingt?
Stimmt es nicht, dass sich Parallelen zum BER
aufdrängen, der in Form eines Flugzeuges über
den Beckumer Busbahnhof fliegt, welcher Mund
und Arme hat und einen Bauarbeiterhelm trägt?
Eben! Ob dieser geschickten zeichnerischen Verdichtung des Sachverhalts möchte man fast lachen. Leider bleibt einem angesichts der Ernsthaftigkeit der Problematik das Kichern im Halse
stecken wie dem Beckumer Busbahnhof das
soeben verzehrte Geld.

Fazit: Die Glocke – das ist mutiger Journalismus und gelebte Kontinuität durch Karnevalsberichterstattung.
Wenn man meint, Todesglocken über der Printbranche zu vernehmen, dann ist es nur das lebensfrohe Geläut
dieser kerngesunden Tageszeitung.
Andreas Koristka
EULENSPIEGEL 3/13
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Da gibt’s nicht nur einen.
Was muss es sich auch
reindrängeln!
Aus: Volksstimme Magdeburg
Einsender: Hans-Jürgen Röhr, Barby

Hoffentlich ist die Tüte geruchsdicht.
Aus: Lausitzer Rundschau
Einsenderin: Gudrun Geier, Weißwasser

Aus: Freie Presse online, Einsenderin: Katja Ryan, Leipzig, u. a.

Ein Aufwasch.
Aus: Berliner Abendblatt, Einsender: Bernd Zimmermann, per E-Mail

Tierquäler!
Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Dietmar Luther, Nebra

Mit letzter Kraft.
Aus: Wochenkurier
Dippoldiswalde
Einsender:
R. Dietrich,
Friedersdorf

Aber nur für das
frühreife Kind!
Aus: Generalanzeiger
Einsender: Frank Kellner,
Dannigkow

Wir wundern uns
auch sehr.
Aus: Leipziger
Volkszeitung
Einsender:
Irene Schmidt,
Cavertitz

Unsere Polizei haut nichts um!
Aus: Märkische Allgemeine
Einsender: Dr. Dräger,
Ludwigsfelde

In der Holzkiste?
Aus: Dresdner Morgenpost
Einsender: Günter Fischer, Dresden

Keine Gewalt!
Aus: Freie Presse, Einsender:
K. Eich, Werdau

Endlich!
Aus: Mannheimer Morgen, Einsender: Uwe Tammaschke, Mannheim
Neffen stinksauer!
Aus: Freie Presse
Einsenderin: Elke Weinert,
Niederwiesa, u. a.

Gebrauchsanweisung des Monats

Ist der Bruder von Biedermüller.
Aus: Nürnberger Nachrichten
Einsender: Manfred Wendland,
Nürnberg

Hinweise für einen französischen Dosenöffner
Einsenderin: Marilies Müller, Berlin
62
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Und getrocknete Feigen, bitte klopfen!
Fotografiert in Bergisch Gladbach
von Torsten Döring, Bergisch Gladbach

Besser wär’s.
Aus: Thüringer Allgemeine
Einsenderin: Gisela Berger, Oberhof, u. a.
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Fehl anzeiger

Und Rauchen hilft gegen Leistenbruch.
Aus: Wochenspiegel, Einsender: M. Warnk, Mülsen

Aus echtem Chiwawa?
Werbeaufsteller in Jena
Einsenderin: Carolin Franz, per E-Mail
Und im falschen Kasus.
Zitat Jürgen Drews aus Berliner Zeitung
Einsender: Dietmar Grüßer, Berlin

Von Beruf Bademeister?
Aus: Thüringer Allgemeine
Einsenderin: Bärbel Heymann, Erfurt

Sowie jede Menge Kosmetik.
Aus: Märkischer Sonntag
Einsender: Gisela und Harald Ockert,
Neuenhagen
Poetische Kostbarkeit

Unverkennbar.
Aus: Nordkurier, Einsender: Manfred Schlüter, per E-Mail

Aus: Wolfenbütteler Schaufenster
Einsender: Erich Wagner,
Wolfenbüttel

Was die lieben Kleinen
eben so brauchen.
Aus: Ostsee-Zeitung
Einsender: Peter Klohs, Rostock

Einfach Müllerabfuhr anrufen.
Aus: Volksstimme Magdeburg
Einsender: Heinz Mangelsdorf,
Jerichow

Und Deutsch hat sie die
Kinder auch gelernt.
Aus: Freie Presse
Einsender: Klaus Eichentopf,
Zwickau

Damit er besser zum Kanzlergehalt passt.
Aus: Leipziger Volkszeitung, Einsender: Günter Motsch, Naunhof

.

Und sein wahres Geschlecht hat
er auch verheimlicht!
Aus: Thüringer Landeszeitung
Einsender: Rainer Penzel,
per E-Mail

Überalterungsproblem gelöst!
Aus: Seniorenmagazin Dresdner Spätlese
Einsender: Dr. Gernot Schumann, Dresden, u. a.

Und das wie im Fluge.
Aus: Neues Deutschland
Einsender: Dr. Joachim Eichler,
Berlin, u. a.
EULENSPIEGEL 3/13
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LMM 1484 … 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 1484 · Einsendeschluss: 1. März 2013

Robby Riedel,
Riesa

»Hätten Sie bitte
mal eine Armbrust?«
Peer Staschok,
Dresden

Auf den ersten Blick mag dieses Ge- – Doch eine solche Frage fällt auf
mälde irritieren, und man fragt sich: den Fragenden zurück, ist sie doch
Was macht diese Frau im Wohnzim- Ausdruck eines völlig veralteten
mer, wieso ist sie nicht in der Küche? Frauenbildes. Eines Frauenbildes,
64
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Waagerecht: 1. bewegt sich rhythmisch in der Bisambatterie, 4. Belag,
der einem egal sein kann, 8. durchweht die Kolibriseele, 9. überwintert
in der Schneemurmel, 11. siedelt in
der Betongasse, 12. bekannteste Bewohnerin: Barlachs Engel, 13. kopflose Wassersportart, 15. Lasttier mit
Potsdamer Kfz-Zeichen, 17. hochexplosiver Zeitmesser, 20. ausgeweideter
Nautikerguru, 22. gekürzter Seemannslohn, 23. aus der Halbbitteren
gepolkt, 24. Hochsommertraum,
25. aus den Seventies.
Senkrecht: 1. steckt im Frustegomanen, 2. tierische Aufforderung zum
Klauen, 3. in Frage gestelltes religiöses Bekenntnis, 4. Familienrest bei
Wilhelm Busch (zwei Wörter), 5. eingedeutschter Griechenschnaps, 6. Blüms

25

Lachnummer, 7. Wegesrand mit T-Träger, 10. starb nach dem »Leben der
Anderen«, 14. entbrennt im Floheinstich, 15. zieht Käufe und Attacken
nach sich, 16. Kot-Wort, 18. Sexindustrielle, 19. geköpftes amerikanisches
Großunternehmen, 21. gut, aber teuer.
Auflösung aus Heft 02/13:
Waagerecht: 1. Revue, 4.Grill,
7. Moa, 8. Gorki, 11. Busch, 13. Gabardine, 15. Ilse, 17. Wega, 19. Edelhagen, 24. Forum, 25. Itala, 26. Sol,
27. Etage, 28. Lotto.
Senkrecht: 1. Rigg, 2. Verb, 3. Emir,
4. Gabi, 5. Insel, 6. Lehde, 9. Oase,
10. Kakadu, 12. Unikat, 14. Dall, 16.
Siel, 17. Waffe, 18. Gerda, 20. Emse,
21. Hill, 22. Gast, 23. Nano.

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Sven Kruscha, Gera

eisterwerke

D. Schulz,
Gaggenau

19

22

21

24

In den süßen Apfel dürfen beißen:

»Der Rainer sagt, du
sollst damit dein Dirndl
ausfüllen.«

18

23

LMM-Gewinner der 1483. Runde

»Ich hab hier was
von Apple. Nennt
sich iNschlafhilfe.«

14

das in der deutschen Realität schon
längst überwunden ist, und dort, wo
es nicht überwunden ist, überwunden werden muss. Mittlerweile ist es
nämlich die Frau, die entscheidet,
wann sie in der Küche stehen
möchte und wann sie sich nackig
macht.
Zwar ecken derart selbstbestimmte Frauen hier und da in der
Gesellschaft immer noch mit ihren
spitzen oder wie im konkreten Fall:
ungeheuer unansehnlichen, geradezu grotesk schiefen Brüsten an,
doch die Macht ihrer Dudeln ist ihnen wohl bewusst. Mit ihnen stellen
sie sich dem Mann in den Weg und
erkämpfen sich ihre Plätze in den
Vorstandsetagen genauso wie am
Herd. Und das ganz ohne Quote!

Doch nicht nur zweckgebundenes Zurschaustellen ihrer Reize
zeichnet die moderne Frau aus. Sie
hat obendrein Humor, eine ansonsten genuin männliche Eigenschaft.
Selbst der Mann muss es zugeben,
wenn er sagt: »Du bist witzig«.
Der Mann ist längst nicht mehr
das starke Geschlecht, das er früher
mal war: »Ich seh doch gar nichts«,
muss er sich und ihr seine Behinderung eingestehen. Weshalb es auch
schon wieder fraglich ist, ob die Frau
in diesem Moment nicht wieder ein
wenig über das Ziel hinausschießt.
Denn Witze über Blinde zu machen,
da hört der Spaß auf. Für beide Geschlechter.
K. Schröder

❏ Ulbrich ❏Füller ❏Koristka ❏Nowak
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Marian Kamensky

Ihr Oster-Abo*
wird ein
Schlüsselerlebnis!

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

EULENSPIEGEL-Oster-Abo
3 Monate für 7 Euro
6 Monate für 14 Euro
12 Monate für 28 Euro plus Dankeschön-Prämie: EULENSPIEGEL-Filz-Schlüsselband
24 Monate für 56 Euro plus Dankeschön-Prämie: EULENSPIEGEL-Filz-Schlüsselband
ab dieser Ausgabe (03/2013)

* endet automatisch!

ab der kommenden Ausgabe
(04/2013, Osterausgabe)

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

_____________________________________________________
Straße, Nr.

_____________________________________________________

Empfänger des Abos ist:

PLZ, Wohnort

______________________________________________________________

Telefon oder E-Mail (für evtl. Rückfragen)

_____________________________________________________

Vorname, Name

______________________________________________________________
Straße, Nr.

______________________________________________________________

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)
Die Urkunde / das 1. Heft

soll beim Beschenkten
bei mir eintreffen.

Termin

vor Ostern
direkt zu Ostern
am ____________________________

PLZ, Wohnort

______________________________________________________________
E-Mail oder Tel.

Zahlungsweise:
per Abbuchung
per Rechnung
______________________________________________________________
Bankleitzahl

Kontoinhaber

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Bitte verlängern Sie mein bestelltes Abo jährlich bis auf Widerruf.*

Bankinstitut

______________________________________________________________
Konto-Nr.

Unsere Oster-Abos enden automatisch.

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Für Auslands-Abos berechnen wir
8 Euro Versandkosten im Jahr. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen 14 Tagen
widerrufen.
*) Das Abo verlängert sich um ein Jahr, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird.

2013_03

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

abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Denn das ist Ihre
Abo-Prämie!
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Der nächste EULENSPIEGEL erscheint am 21. März 2013 ohne folgende Themen:
• Es gibt zu wenig qualifizierte Zuwanderer: Muss Anette Schavan Bundesbildungsministerin bleiben?
• SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück will potenzielle Wähler zu Hause besuchen: Plant sein Konkurrent Brüderle Besuche im Mädcheninternat?
• Die Eröffnung von Stuttgart 21 wird sich um mehrere Jahre verschieben: Wird der Bahnhof nun
in Willy Brandt umbenannt?
• Lance Armstrong gesteht seine Dopingsünden ganz ohne Folter: Arbeitet Oprah Winfrey
demnächst in Guantanamo?
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Lo Blickensdorf

Reise

Eule_2013_03_67_82_Eule_0906_ 11.02.13 14:19 Seite 68

Das moderne Hörspiel (1)
schweinekorrupten Präsidenten
bis hoch zum ehrlichen kleinen Piraten.
M: Und die ballern da also wahllos
herum?
F: Nicht sofort. Das Schiff ist zwei
Wochen unterwegs, und die Gastronomiepächter würden uns was
husten, wenn es ihre Kunden
schon am ersten Seetag aus den
Latschen haut. Außerdem gibt es
Frauenstimme (stark sächselnd):
echte Leben, und das echte Leben Verträge mit den Touristikpaten
Real-Kreuzfahrten, Schmitz, guten kann verdammt hart sein, wenn
der Landehafenstädte. Und die haTag!
Sie wissen, was ich meine.
ben ihre Melkkühe verdammt gern
Männerstimme: (heiser, mit extreM: Wem sagen Sie das? Meine Mut- lebend, wenn Sie wissen, was ich
mem S-Fehler) Schmatz!
ter starb, als sie sieben war …
meine. Die verstehen noch weniF: Wie bitte?
F: Das tut mir leid. – Was hat sie
ger Spaß wie die Somalier.
M: Stanislaus Schmatz. Ich rufe an denn gesiebt?
M: Als.
M: Ich meinte ihr Alter.
F: Wie. – Sie sind doch hoffentlich
wegen Ihrer Anzeige »Abenteuer
nicht Lehrer oder so was?
Schurkenschiff. Wegrennen, Verste- F: Ihr Alter starb, als sie sieben
M: Berufsschule. Warum?
cken & mehr, NUR 6 666,66 Euro«. war? Na immerhin war sie dann
F: Weiße Hirnwichser sind bevornicht dabei.
Klingt voll super …
F: Ist es ganz und gar nicht. Wir
M: Es sollte ein Witz sein.
zugte Geiseln, und natürlich zahlt
F: Ach so. Aber der wird Ihnen auf die Bundesregierung uns als Privon Real-Kreuzfahrten geben uns
dem Schiff eh vergehen. Unsere
alle Mühe, die Welt sozusagen
vatunternehmen keinen Heller.
eins zu eins aufs Schiff zu bringen. diesjährige Sommer-Südentour
Aber wie gesagt …
heißt nicht Fidschi, heißt nicht Ta- M: Als.
Diese billigen Traumwelten der
Kreuzfahrtindustrie locken doch
keine Sau mehr! Mit ihren debilen
Kulturabenden und dem tumben
Mainstreamschrott! Sie sind todlangweilig!
M: Stimmt. Kennen wir uns?
F: Ich meine die Kreuzfahrten.
Hoppla. – Sie haben doch hoffentlich nicht erlaubt, dass das Gespräch mitgeschnitten wird?
M: Ich wurde nicht gefragt.
F: Ah, Pardon, das war bei meiner
letzten Drecksarbeit. Hier gibt’s so
einen Scheiß zum Glück nicht.
Wenn ich überlege, was ich da alles schlucken musste … – Darf ich
Sie mal beschimpfen? Es wäre
Bald ist Urlaub! Höchste Zeit, die Kondome auf Reißfestigkeit zu prüfen!
nicht persönlich. Vielleicht hören
Sie kurz weg?
M: Gern. Bei drei. Eins … zwei … dr. hiti. Sie heißt »Somalia«. Kennen
F: Wie. Gesagt: Es geht sanft los.
F: Sie kretinöse Drecksau! Von eiZuerst wird auf Betreiben der VerSie Somalia?
nem verschimmelten Mistkäufer!!! M: Australien, oder? Sonne, Oasen, einten Nationen eine Wahl abgeKamele …
Erst kaufen Sie Vollkoffer diesen
halten. Als Organisator konnten
F: Kamele stimmt. Den Rest könverkackten Unsinn, und dann bewir den ehemaligen UN-Chef Bounen Sie vergessen. Und unsere Ka- tros Boutros-Ghali gewinnen. Es
schweren Sie sich auch noch, Sie
mele sind bewaffnet. Ich sage nur gibt zwei Parteien. Die eine verhirnloser Plumpssack von ArschSchurkenstaat, Freundchen.
krampe! Sie Kuhfladen! Sie Eierpflichtet per Gesetz zur WahlteilM: Wird also ein Gewehr an Bord
becher! – Ahh, das tut gut. –
nahme, die andere ist für Wahlsein?
Hallo?
boykott. Beide hauen oder schieM: Ja.
F: Wollen Sie mich veräppeln? Un- ßen bei Zuwiderhandlung.
F: Sie können wieder zuhören. Wo ter Kalaschnikows machen die’s
M: Klingt aussichtslos.
F: Ist es auch. Doch wer wählen
waren wir stehengeblieben?
nicht. Wir engagieren ja keine
M: Bei Eierbecher. – Sie sagten,
will, der kann. Es gibt geheime
Schauspieler.
M: Ach nein?
dass die keine Sau mehr hinterm
Wahlbüros, die nur nachts geöffF: Ach nein. Das wird ein feuriger
Ofen …
net haben. Und nur die Kellner
F: … hervorlocken, genau. Aber auf Querschnitt der somalischen Beder Nachtbars werden wissen, wo
unseren Schiffen hämmert das
völkerung, etwa 200 Mann, vom
die sind. Da können unsere KreuzMan hört Reisebüro-Geräusche: sprotzende Kaffeemaschinen,
quietschende Hängeregistraturen, Staubsaugen, schreiende Kinder,
schlagende Eltern, das hektische Auf- und Abhängen von Weltkarten.
Ein Globus dreht sich das Öl aus den Kugellagern, dann klingelt ein
Handy. Klingelton: »Comandante Che Guevara« in der Einspielung von
Wolf Biermann.

Lo Blickensdorf

Im Reisebüro
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fahrtgäste sich also erst schön
Mut ansaufen, und dann …
M: … zum Wahlkrimi nach der
Happy Hour!
F: Genau. Und bitte nehmen Sie
hinreichend Fishermen’s Friends
mit.
M: Seit wann wisssen Sie von meinem Mundgeruch?
F: Seit jetzt. Aber viele Piraten
sind islamisch, und wenn die Sie
mit vier Promille erwischen, dann
gute Nacht.
M: Gute Nacht. – Wer zählt die
Stimmen eigentlich aus? Doch hoffentlich nicht die Piraten.
F: Nein, hoffentlich nicht. Immerhin
wird es Wahlbeobachter geben
und EU-Unterhändler, wenn keine
der Parteien das Wahlergebnis anerkennt und also Schlichte erforderlich sind.
M: Schlichter.
F: Schlichte. Westerwelle macht
das seit Jahren, Rösler will jetzt
endlich auch sterben …
M: Hört sich doch alles affenscharf
an.
F: Wir tun unser Bestes. Vielleicht
noch ein Wort zu Buffet und Speisekarte …
M: … die Attraktionen jedes Luxustörns!
F: Normal ja. Nur in Schweine sollten Sie auf dieser Rutsche möglichst nicht zu öffentlich beißen –
wenn’s überhaupt was zu spachteln gibt, hehe!
M: Hehe … was?!
F: Na, wissen wir denn, wen die Piraten ans Buffet lassen?
M: Stimmt. Aber man kann sich ja
bei den Landgängen sattessen!
F: Sofern man noch Geld hat. Piraten klauen ja gern. Immerhin kann
man bei den Landgängen aber
auch weglaufen.
M: Gute Idee! Dann ist man allerdings auch vom Schiff und ohne
Gepäck …
F: Und ob man seinen Jahres- oder
Lebensurlaub vorzeitig abbrechen
sollte? Auf eine Kreuzfahrt sparen
manche jahrzehntelang …
M: Wem sagen Sie das! Also können Sie bitte sofort für mich buchen?
F: Sind Sie verrückt? Buchen ist
eine völlig bescheuerte Arbeit.
M: Glaub ich Ihnen gern. Beim
nächsten Mal also mit Mitschneiden?
F: Arschloch. (legt auf )
Thomas Gsella

Anzeige

Anzeige
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Der Aufstieg

Im Schummelcamp

Ihr Leben lang hatte Frau Kröger stets nur getan,
wozu sie Lust hatte. Und als sie eines Tages Lust
hatte, den Mount Everest zu besteigen, tat sie
das. Sie lernte Bergsteigen bei Reinhold Messner,
kaufte sich eine teure Ausrüstung, angefangen
beim Pickel und dem Bergseil über den Klettergürtel und das Steigeisen bis zu den Ringhaken,
den Schneegamaschen und dem Yeti-Rasierapparat, flog nach Nepal und begann zügig mit dem
Aufstieg.
Bestens motiviert und dank ihrer hervorragenden Kondition kletterte sie in rasender Geschwindigkeit den riesigen Berg hinauf. Bereits am dritten Tag hatte sie sich dem Gipfel bis auf hundert
Meter genähert, als sie plötzlich keine Lust mehr
hatte. Tja, stieg Frau Kröger halt wieder ab und
flog nach Hause.

Peter Köhler

Total verarscht fühlte sich
Familie Schimmelpfennig
von ihrem Reisebüro, das
diesen »Campingplatz in
Strandnähe« empfohlen
hatte, welcher sich allerdings als Schummelcamp
von RTL herausstellte. Ständig umwuselten sie die Animateure Sonja Ziehklo und
Daniel Haarig und wollten
sie überreden, leckere Borkenkäfer zu essen. Ihre dummen Zeltnachbarn, MusikLegende Abi-Tur-in-Ofenrin
(103), TV-Star Julia Pillermann und TV-»Hau-dich-

blutig-Alda«-Ralf Trichter
(66), fielen darauf herein
und hatten danach Bauchweh. Pillermann jammerte
nur noch: »Lieber über
Nacht versumpfen, als im
Sumpf übernachten!«, und

Ralf Trichter brüllte: »Ich will
in die Bar – holt mich hier
raus!« Familie Schimmelpfenning will ihren Urlaub
nächstes Jahr in einem anderen Reisebüro buchen.
Lo Blickensdorf

Französisch
für Anfänger

Der Wanderer
Es war ein Wandrer aus Halle,
der dachte im Wald nur an Malle.
Und freute sich auf ein großes Bier,
vielleicht auch auf drei oder vier.
Doch als er zum Wirtshaus kam, war’s alle.
lb

Ernst Röhl u.v.a.

Ich beim Chatten

Lo

»Ich hab gehört, ihr fahrt dieses Jahr nun doch
nicht in Urlaub nach Bali?«
»Stimmt so nicht ganz. Nicht nach Bali sind wir
im vergangenen Jahr gefahren, dieses Jahr fahren
wir nicht nach Hawaii.«

Kriki

Krisengespräch
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Am Zuckerhut

Oliver Ottitsch

Rügen
Ostseebad Baabe

Sehnsucht
nach
Meer

Frohgelaunt, sonnengebräunt und
mit Sombrero kehrt Prickel aus dem
Urlaub an die Werkbank zurück. Der
Chef erkundigt sich: »Na, Herr Prickel, wie war’s denn in Brasilien?«
»Einfach klasse, Chef! Nette Menschen da unten, allerdings gibt es
bloß zwei Sorten – Fußballer und
Sambanutten.«
Der Chef, hüstelnd: »Wissen Sie
eigentlich, Herr Prickel, dass meine
Frau Brasilianerin ist?!«
»Interessant… Und bei welchem
Klub spielt die gnädige Frau, wenn
ich fragen darf?«
Ernesto Röhl u.v.a.

%

Kleines, familiär geführtes Hotel
in ruhiger Lage mit
gemütlichem Restaurant
und direktem Blick
zum Wasser
DZ ab 68,00 EUR
EZ ab 39,00 EUR
Wir freuen uns, Sie als Gast
begrüßen zu dürfen.
Seestr. 25
18586 Ostseebad Baabe
Tel: 038303-1370
Fax: 038303-86019
www.hotel-amsee-ruegen.de

Eberhard Holz

Hotel »Am See«

»Wie wär’s, wenn ihr uns entführen würdet, und wir teilen uns das Lösegeld fifty-fifty?«
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Die Deutsche Bahn vor Beginn der neuen Betriebsablaufsverzögerungssaison

Es ist nie
zu spät!

den.« Unsere Bewertung: »Personen im Gleisbett« klingt noch zu sehr nach einer Speise (Pfifferlinge im Reisbett), ist also verbesserungsbedürftig.
Es folgt pünktlich auf Rang 2: »Wegen verspäteter Bereitstellung trifft der IC 0815 erst irgendwann ein.« Deutlich besser, dem gesamten Auftritt der Bahn schon eher entsprechend.
»Verspätete Bereitstellung« von wem oder was,
wird nicht erklärt. Man weiß es nicht, und man
soll es auch gar nicht wissen. Deshalb schnell
weiter zum Sieger: »Wegen Verzögerungen im
Betriebsablauf verzögert sich die Ankunft der

nächsten
Züge um unbestimmte
Zeit.« Perfekt! »Verzögerungen
im Betriebsablauf« heißt ja nichts anderes als:
Verspätung wegen Verspätung. Oder Bahn bleibt
Bahn.
Abschließend noch eine Dienstleistungsinformation in eigener Sache: Wegen Verzögerungen
im Schreibablauf wurde dieser Text verspätet bereitgestellt und deshalb nur unzureichend redigiert. Auf Anschlusslesende konnte dabei leider
keine Rücksicht genommen werden.
Thomas Schaefer

Den Anschluss
nicht verpassen!
Die kostbare Urlaubszeit ist kurz, und da gilt
es, zügig voranzukommen! Unerlässlich für
den erfahrenen Globetrotter ist deshalb der
Mut zur Lücke und zu raschen Entschlüssen.
Zum Abschluss ein kurzer Blick auf den knappen Anschluss vom Erdbus zum Airbus:

Kriki

Harm Bengen

Die Urlaubssaison steht vor der Tür und mit ihr
viele nigelnagelneue Baustellen auf den Autobahnen, Bundes- und Landstraßen. Nur bei der Deutschen Bahn AG gibt es nichts Neues, bei ihr bleibt
alles beim Alten, nämlich bei der Verspätung.
Damit es nicht so schwerfällt, diese hinzunehmen, führte die Bahn pünktlich zu Beginn der
diesjährigen Urlaubsverspätungssaison eine Kundenbefragung nach den beliebtesten Verspätungsbegründungen durch.
Auf Platz 3 landete: »Aufgrund von Personen
im Gleisbett verzögert sich die Ankunft des ICE
Lothar Späth um schätzungsweise mehrere Stun-
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Die Reise zum Mittelp u
Es besteht kein Zweifel darüber, dass das Zentrum Europas Paris ist. Sagen die Franzosen.
Uns treudoofen Deutschen können sie’s einreden. Den Ungarn, Italienern, Spaniern nicht.
Die wissen, das Zentrum ist Siófok, Venedig oder Sevilla. Nur die Engländer behaupten
nicht, es läge in England. Sondern in Wales. Wo aber ist die wirkliche Mitte, aus einer objektiven Sicht – meiner also? Wo ist der geografische Mittelpunkt? In Litauen – so wahr ich
diese Zeilen hier felerlos schreibe! Ich war dort. Am wirklichen, einzigen Mittelpunkt Europas: 12 Fußminuten östlich der Bushaltestelle Kalvidas (Linie 56), die von schräg rechts
vorm Hauptbahnhof Wilnas (7 Stufen unterhalb des Kaufladens, bei dem verbogenen
Schild) nach irgendwo fährt. Jeden Dienstag Nachmittag, außer in der Woche.

Der Reihe nach. Am Anfang schuf
ich das Wort. Dann überfluteten die
Goten den Kontinent, von Gotha aus,
und brachten die höhere Zivilisation
nach Rom und Athen. Später entdeckte der Thür(inger) Heyerdal
Skandinavien und nahm unsere
Rennsteig-Finnhütten nach Ostschweden mit, das fortan Finnland
hieß. Dann türmte das deutsche
Reich für Tausendundeine Nacht den
Ostwall gegen die Bolschewüstlinge
auf, nannte ihn Ural, und gemeindete alles davor ein. Damit lag der
Mittelpunkt nun deutlich jenseits
der Unstrut! Doch wo genau?

Man darf sich nicht vom üblichen
Fehler blenden lassen, sich selbst
im Zentrum zu wähnen. Eines war
mir als Weimarer aber klar: Der geografische Mittelpunkt musste in Thüringen liegen. Wäre Goethe sonst
hergekommen, als Wessi!? Lugt nicht
die Erdachse in Mitteldeutschland
aus der Erde, in Pausa? Ist es nicht,
von uns aus geschaut, nach allen
Richtungen gleich weit? Eine hübsche Litauerin aber behauptete, der
Mittelpunkt läge bei Wilna. Wichtigtuerei! Doch ich ging dem Fingerzeig
nach. Als stattlich geprüfter Mittelpunktbestimmer muss ich in alle

Dinge ernsthaft eindringen. Also fuhr
ich zu diesem Mädchen. Es empfing
mich in Kaunas und war wirklich
schön. Ich muss es wissen, denn ich
kenne die Mädchen alle. Die aus
Tschechien (hinter der Grenze) und
Ungarn, aus sämtlichen Oststaaten
runter bis ans Mittelmeer und aus
den Weststaaten hoch bis zum Harz,
und die anderen aus dem Fernsehen. Fest steht: Unter den weiblichen
Esten sind die Letten die schönsten
Litauer.
Weniger schön: In Kaunas gibt es
säuisch viele O-Busse. Die sind unbrauchbar, denn am Mittelpunkt gibt

es keinen Fahrdraht. Auch führen
keine Wege zu ihm. Doch mitten auf
freier Landstraße korrodiert ein
Schild vor sich hin: »europos centras«, Pfeil nach links. Man stapft los,
nach einigen Biegungen steht man
auf einer kleinen Anhöhe: nichts zu
sehen außer der Steppe Asiens! Da
hinten irgendwo muss Wladiwostok
liegen, oben die Ostsee und links
über den Waldweg geht es Richtung
Berlin, Gubener Straße. Aber wo ist
der Mittelpunkt? Plötzlich! Ein Findling tut sich auf. Irre schweres Teil.
Der Schwerpunkt Europas? Nein, unter einer Windrose steht wieder: »europos centras«. (Lt. Eingeborenensprache so viel wie »Zentrum Europas«). Ich stelle mich auf den Stein:
Im Osten sehe ich Honshu, und im
Westen, das muss der Ettersberg bei
Weimar sein. Und hier nun der angebliche Mittelpunkt. Aber wo ist der
offizielle Mittelpunkt-Park, den es
dazu geben soll? 16 Kilometer entfernt, steht auf meiner Eintrittskarte.
Am Eingang jenes ausgedehnten »Europos Parkas« liegen deutsche Pro-
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Erkunden Sie den Naturpark Thüringer Wald
mit der Thüringer Wald Card,
dem Erlebnisführer und
dem Naturpark-Routenführer
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p unkt

Harm Bengen

spekte – die sonst immer weltweit
vergriffen sind, weil wir Deutschen
so viel reisen. Reden tun wir zwar sofort englisch, aber lesen lieber
deutsch: Mit stillem Englischlesen beeindruckt man ja keinen. Dem Text
nach finden sich hier Raketenwürmer,
Schinkelhalfter und Bockshörnchen,
soweit ich verstehe. Irre! Im Museumsbungalow gibt’s Spannendes
über den Mittelpunkt: Konfuzius
schon prophezeite ihn; vom All aus
liegt er direkt unter einem (so man
von der richtigen Stelle schaut); der
entfernteste Besucher kam aus Klaipeda; ein südosteuropäischer Volksstamm will den europäischen Mittelpunkt in Transsylvanien gesichtet haben – man beriefe sich auf sieben
Bürgen. (Näheres in Eule 5/2012.) Hm.
Auf der Rückreise ordne ich meine
Gedanken. Der eine links, der andere
rechts.
Der wahre Mittelpunkt hängt nur
vom Standpunkt ab! Er liegt also
doch unter meinem Schreibtisch. Und
heißt Evelina.
Tobias Mindner
Anzeige

Aktiv in (h)erzreicher Natur
Radfahren im Erzgebirge

Mit Farben und Formen geizt die Natur im Erzgebirge gewiss nicht. Rollen die Räder
eben noch durch ein weites Tal, geht es nur wenige Kilometer später durch enge Schluchten
mit bizarren Felsformationen weiter. Für jeden Anspruch und jede Kondition ist etwas dabei. Fünf
große Weitradwege durchziehen die Region, einige davon an landschaftlich reizvollen Flussläufen, wie der Mulde und der Zschopau entlang. Ambitionierte Radler sind mit der Kammtour gut
bedient, die sich von Schöneck nach Altenberg auf über 200 km entlang der sächsisch-böhmischen Grenze über die Höhenzüge des Erzgebirges bis ins Vogtland zieht. Die Erzgebirgsmaebenfalls auf dem Kamm entlang. Besonders bezaubernd ist zum Beispiel die Aussicht auf den
Radwegen rund um den Stausee Fláje, die den Gast auch durch ein riesiges Wildgehege führen.
Besonders bezaubernd ist zum Beispiel die Aussicht auf den Radwegen rund um den Stausee
Fláje, die den Gast auch durch ein riesiges Wildgehege führen.
dert und in allen Schwierigkeitsgraden. Seit Jahren sind fest etablierte Mountainbike-Events im
Erzgebirge bekannt für ihren sportlichen Anspruch und die fast schon familiäre Atmosphäre nach
einem heißen Rennen. Eine gute Gelegenheit, die herzliche Gastfreundschaft der erzgebirgischen
Biker kennen zu lernen. Die Broschüre ist beim TV Erzgebirge e. V. erhältlich.

4
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Nähere Informationen erhalten Sie beim
Tourismusverband Erzgebirge e.V. Adam-Ries-Str. 16, 09456 Annaberg-Buchholz
Tel. 03733 188 00 0 Fax 188 00 20
info@erzgebirge-tourismus.de www.erzgebirge-tourismus.de

Wohin soll
denn die
Reise gehn?
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Pilsum, Pewsum, P

Nase im Wind
Eine Spezialität der Nordseeküste sind
luftgetrocknete Rollmöpse, die noch
nach alter Tradition hergestellt werden. Wenn es aufbrist, drehen sich die
jungen Fischerinnen die fangfeuchten
Heringe in die Frisur und promenieren
auf dem Deich.
Unter trockenen Scherzen reift dort der
frische Fang zum Trockenfisch, der im
dorfeigenen Trockendock gelagert
wird.
Wenig später kommt er dann als
knuspriger Schiffszwieback auf den
Tisch!
Käpt’n Kriki

Auch in unserer globalisierten, rundum erforschten den platten Böden jener gigantischen flachen LandWelt gibt es noch regionale Nischen, in denen eth- masse, die von fabelhaften Flurnamen wie Saternische Minderheiten stur uralte Bräuche pflegen. land und Waterkant, Ammerland und Lummerland,
Sogar bei uns in Deutschland lohnt es sich, auf Ex- Rheiderland und Twixland, Harlinger Land und Hardpeditionsreise zu gehen. Ein Urlaub in Bayern auf liner Land, Nordbrookmerland und Südbrookmerden Spuren des Schuhplattlers, in Thüringen nach land, Ostbrookmerland, Westbrookmerland und
Klößen suchen. Oder denken wir nur mal an das nicht zu vergessen dem Nordwestbrookmerland
Boßeln ...
überstreuselt ist wie die Haut eines Pubertierenden
Boßeln? Das heißt am Ende an jenen hier und da von Pickeln, in jenem brachialen Brachland, in dem
auch Klootschießen bzw. mundartlich von manchem sowohl fremde Reisende als auch reisende Fremde
Klugscheißer Kloatscheeten genannten Sport, der zwangsläufig die Orientierung verlieren zwischen
in unterschiedlichsten Spielarten in diversen euro- all den vergilbenden Ortsschildern, die mal nach
päischen Dorf- und Flachlandprovinzen praktiziert Pewsum, mal nach Pilsum oder Pensum weisen,
wird, nicht nur in Ostfriesland, dem
freilich auch nach Rysum und FewEmsland, dem Oldenburger Land, in Eine Expedition ins sum, Cirkwehrum und Freepsum,
Nordfriesland und Dithmarschen,
nach Wibbelsum und Sumsum, nach
sondern sogar in Irland (und zwar Land des Boßelns Brumbrum, Kleinbonum und Logabials Road Bowling) sowie Italien (zum
rum, nach Oldersum und Impressum,
Beispiel, aber nicht nur, als Bocciaforte oder so), nach Zwischensumm und Endsumm, aber auch nach
von jenem geselligen Kräftemessen mithin, bei dem Norden, Nordwesten und Nordosten, nach Leer und
der Kloot, ob Langebaan oder Kortebaan, getrüllt Halbvoll, nach Aurich, Traurich, Schaurich, nach Emweerd, liek ut hand över de Padd mit’n prima Schoet, den und Befremden – dort also befinden wir (das
dat die Lüüd dat Muul open steit, nech? Von dem meint mich und für die Gott sei Dank begrenzte
Boßeln also soll im Folgenden die Rede sein? Die- Dauer der Lektüre dieses herben Textes auch dich,
sem simplen Kugelkullern, bei dem am Ende der Leserin und Leser) uns: im deutschen Nordwesten,
Sieger gewinnt, der vorne liegt und Erster ist ...
den schon ein paar Kilometer südöstlich kein
Moment, Moment – so einfach ist es nun auch wie- Mensch mehr kennt, in jenen Feuchtgebieten, in deder nicht! Also gemach Tee trinken, nich lang schna- nen am Sonntag als Festtagsbraten Schneckenhack
cken und immer langsam mit der Ruhe zugehört!
auf den grob gezimmerten Estrich, Quatsch: EssIn jenem so märchenhaft-fantastischen wie real tisch kommt, wo im Dauerdunkel Dinkelfelder sich
tatsächlich existierenden kargen Landstrich bzw. auf mit Grünkohlplantagen abwechseln und die Men-
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Claudia Rusch
Zapotek und die strafende Hand
Hintergrund: © flobox / photocase.com

Sprecher: Devid Striesow
Laufzeit: 5 Stunden, 23 Minuten
5 CDs € 19,95*
ISBN 978-3-8398-1235-8
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* Unverbindlicher Ladenpreis

Schrullige Charaktere, feiner Humor,
strammer Ostseewind

K
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, Pensum

Helmut Jac̆ek

schen, fixiert in Gummistiefeln, Dufflecoats und
Fleecejacken, niedergeschlagen unter den strichweisen Niederschlägen hindurchzuhuschen trachten (daher denn auch die vielen Trachtengruppen) ... Genug davon. Es wäre ein Elend, läge
Selbiges nicht im Harz (wo es ja auch hingehört).
So ist es einfach nur Ostfriesland, Oldenburger
Land, Ammerland, Saterland, Rheiderland, Lummerland.
Einmal im Jahr aber tauen sie auf, die Menschen, nämlich wenn es friert. Dann erwachen sie
unter dem bleiernen Winterhimmel, der das Permagrau der schönen Jahreszeit ablöst, und freuen
sich wie Bolle über die überfrierende Nässe, welche die nicht überfrierende bald vergessen lässt.
Dann hängen sie sich ihre mächtigen Schnapsmaßkrüge um die an feste Nahrung nicht gewohnten Hünenhälse, schmücken ihre Bollerwagen aufwändigst, als ging’s nach Köln zum Karneval, und
gehen auf etwas, das sie »Kohlfahrt« nennen. Und
auf allen Land- und Dorfstraßen, Haupt- und
Nebenstrecken, Feld-, Wald-, Wiesen- und Wirtschafts-, Hohl-, Holz-, Irr-, Um- und Abwegen, auf
den dummen Dämmen und weichen Deichen überall im und auf dem Land, zwischen Ganersum
und Wybelsum, Loppersum und Eilsum, zwischen
Rechtsum und Linksum, Konsum, Oppossum und
Cogitoergosum sammeln sich Kind und Kegel,
Vadder und Modder. Und dann boßeln sie halt.
Na ja, so ist es da eben.
Thomas Schaefer
Anzeige

Foto: M. Bein

Kommen Sie nach Wernigerode – es lohnt sich!

