11.05.2009

6:54 Uhr

Seite 1

DAS SATIREMAGAZIN

Eule_2009_06_d_00US

Unbestechlich, aber käuflich!

6/09 · € 2,50 · SFR 5,00
www.eulenspiegel-zeitschrift.de
56./64. Jahrgang • ISSN 0423-5975 86514

Bobbele-TV überträgt

Hochzeitsnacht

live!

Eule_2009_05_03_08a:Eule_0906_

07.05.2009

17:49 Uhr

Seite 4

Die neuen Kalender für 2010 sind da!
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Münteferings Wahlgeschenk
»Ja«, sagt Müntefering
zu den Ossis, »ihr habt
wie wir Kinder großgezogen, ja, ihr seid nicht
weniger tüchtig wie
(sic!) wir.« Nicht alle Ossis, fügte er hinzu, hätten sich gegenseitig
beim Grenzübertritt totgeschossen. – Ob der
Ossi diese Bemühungen
um sein Seelenheil mit
Stimmen für die SPD
vergelten wird?

20
Er ist von blauerem Geblüt als Michael Glos, er spricht besser Englisch als
Michael Glos, er bewegt sich eleganter als Michael Glos, er ist kurzsichtiger als Michael Glos, er spricht geschwolleneres Deutsch als Michael
Glos, er besitzt mehr Ländereien als
Michael Glos, und er benutzt mehr
Haargel als Michael Glos. Eines hat
Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg allerdings mit seinem Vorgänger gemeinsam: Er hat genauso
wenig Ahnung.
26

Ein gerüttelt Maß an Haargel

Europa – ein feines Europa vom Feinsten!
Europa – unendliche Weiten,
unendliche Meinungsverschiedenheiten. Wer soll über all
diese Ländereien gebieten und
das Volk mit Dachneigewinkelverordnungen in Wohngebieten der Gruppe A2.4 in Schach
halten? – Was sagen Sie? Irgendein Abgeordneter aus Thessaloniki, der bei Ihnen auf keinem Wahlzettel zu finden war?
Kein Problem.

37

Den Hexenmeistern in die Töpfe geschaut

Wie kommt es, dass Wirtschaftsprognostiker immer besser wissen als alle anderen, wie
sich die Wirtschaft entwickelt?
– Weil sie hin und wieder ihre
Prognosen revidieren. Manchmal sogar stündlich. Das zeigt,
dass sie es sogar besser wissen als sie selbst.
48

Knast wegen 10 Euro
Jemand, der vor Jahren in
großem Stil falsch geparkt
hat, ist mit einer 10-EuroGeldbuße ja wohl mehr als
gut bedient. Eigentlich müsste man für solche Fälle die
Todesstrafe wieder einführen.
EULENSPIEGEL 6/09 5
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Liebe Leserin, lieber Leser,
schon wieder eine Katastrophe, die man leicht hätte verhindern können – das
war mein erster Gedanke, als ich vom Ausbruch der Schweinegrippe hörte. Und
während die sogenannten »Experten« immer noch rätseln, wie es dazu kommen konnte, dürfte jedem halbwegs logisch denkenden Menschen die Angelegenheit völlig klar sein: Ein Virus, das vom Schwein auf den Menschen überspringt – wer anders könnte daran wohl schuld sein als (wieder einmal!) ledige
Bauern? Und die Lösung ist auch nicht besonders schwer: Einfach Inka Bause
nach Mexiko schicken. – Gern geschehen, nächstes Problem bitte.

Kaum etwas hat sich so sehr in die Seele des deutschen Volkes eingegraben
wie das Trauma der Vertreibung. Erinnern wir uns: Jahrhundertelang tolerierten
die Deutschen ihre Nachbarn im Osten trotz deren offensichtlicher Polenwirtschaft, doch es wurde ihnen nicht gedankt: 1945 kam es plötzlich und unerwartet zu einem Gewaltexzess von Polen und Tschechen, die durch massive ethnische Säuberungen ihre Grenzen weit nach Westen vorschoben. Die Gründe für
dieses in der Menschheitsgeschichte wohl einmalige Verbrechen sind bis heute
unklar, und die deutschen Ostgebiete bleiben bis heute vertrieben. Doch solange es mutige Menschen gibt, die dieses Unrecht anprangern und rückgängig
machen wollen, so lange ist noch nicht alles verloren. Erika Steinbach ist einer
dieser Menschen, und es ist mir unbegreiflich und auch ein wenig peinlich, dass
wir diese aufrechte deutsche Frau nicht schon viel früher porträtiert haben. Dafür
bitte ich hiermit aufrichtig um Vergebung und verweise gleichzeitig stolz auf unseren Beitrag auf Seite 28.


Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene
Bieje fahrn!

Im Mittelalter gab es geheimnisvolle Menschen, die sich Alchemisten nannten.
Sie hielten sich vorzugsweise in dunklen Kellern auf, trugen Kapuzen und waren von allerlei brodelnden und zischenden Chemikalien umgeben, die sie immer wieder in diversen Kombinationen miteinander vermischten, um Gold herzustellen. Sie haben es nie geschafft.
Im Deutschland des 21. Jahrhunderts gibt es ziemlich langweilige Menschen,
die sich Wirtschaftsprognostiker nennen. Sie halten sich in großen Büros mit
Panoramafenstern auf, tragen hässliche Hemden zu ebensolchen Krawatten und
sind von unzähligen Worthülsen umgeben, die sie immer wieder neu kombinieren, um die Zukunft vorherzusagen. Sie liegen immer falsch.
Wie wir sehen, gibt es zwischen Alchemisten und Wirtschaftsprognostikern einige Gemeinsamkeiten, doch es sind auch wichtige Unterschiede zu erwähnen:
Wenn zum Beispiel ein Alchemist längere Zeit erfolglos in seinem Keller herumwerkelte, verlor sein König mitunter die Geduld und ließ ihn hinrichten; Wirtschaftsprognostiker dagegen wechseln höchstens das Institut oder erhalten einen Posten in einer parteinahen Stiftung. Das ist es, was wir unter zivilisatorischem Fortschritt verstehen.
Zur Zeit mache ich mir allerdings einige Sorgen um unsere Prognostiker. Denn
im letzten Jahr weigerten sich angesichts der Wirtschaftskrise einige von ihnen,
eine Prognose für dieses Jahr abzugeben. Das legt einen schrecklichen Verdacht
nahe: Haben sie es etwa gemerkt? Haben sie durchschaut, dass sie es nicht können, nie gekonnt haben und nie können werden? Drohen etwa Depressionen,
sind sie womöglich sogar suizidgefährdet? Klar ist, dass wir ihnen helfen müssen. Wenn also Sie, liebe Leser, zu Hause noch ein paar Tarotkarten oder eine
alte Glaskugel haben, die Sie nicht mehr brauchen, dann schicken Sie sie bitte
an diese armen Menschen – vielleicht hilft es ja, und wir bekommen für das Jahr
2010 wieder eine schöne, überzeugend vorgetragene, völlig falsche Wirtschaftsprognose. Was uns anderenfalls entgehen könnte, schildert unser Beitrag auf
Seite 37.
Mit zukunftszugewandten Grüßen
Chefredakteur
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
Will sagen, ganz im Gegensatz zu
ihren Verehrern brechen diese Götter nicht laufend Kriege mit verheerenden Auswirkungen vom
Zaune. Unklar allerdings die Aussage dieser Menschen, an allem
Übel dieser Welt seien die Atheisten schuld!? Und wer hat sie nun
nicht alle im Schrank? Also die
Tassen? Bei Gott, ist das nicht alles aufregend?

Anzeige

Eule_2009_05_03_08a:Eule_0906_

Es gibt
eine

WAHLEN?
ALTERNATIVE!

Peter Glaubitz via Internet

Na, geht so.

Zu: »Sodann und Gomorrha«,
Heft 5/09
it dem Bild hat der geniale
Arno Funke wieder einen
Volltreffer gelandet. Der dargestellte Zustand findet meinen absoluten Beifall: Ackermann hinter
Gittern (wo er auch hingehört).
Und Sodann als Schließer in der
JVA-Kluft. Damit hat er seine Ambitionen auf das Amt des Bundespräsidenten wohl begraben (dort
gehört er auch nicht hin).

M

Dieter Brahner via Internet

Eben.
ch fordere Gerechtigkeit für alle.
Deshalb auch eine Bad Bank für
Bürger, wo jeder seine Schulden
abgeben kann. Außerdem fordere
ich Verdachtskündigungen für Banker, Manager und Politiker. Leider
ist das rechtlich nicht durchsetzbar, denn weder Dummheit noch
Unvermögen oder Geldgier sind
ein Kündigungsgrund. Aber da fällt
mir wieder eine Sache aus dem
Mittelalter ein: teeren und federn.
Da hätten wir im ganzen Elend
noch etwas zu lachen.

I

Holger Hillig, Neukieritzsch

Und totkitzeln?
einlich (oder ein Glück?) ist
nur, dass die Weltwirtschaftskrise unsere politischen Riesen an
Denkkraft heute zum geistigen Offenbarungseid zwingt: Ursachen
der Krise – unbekannt, Ausweg –
dito, und damit der Anspruch auf
Unfehlbarkeit – ein Witz! Was zu
beweisen war.
Werde ich jetzt zum Ständigen
Mitarbeiter h.c. ernannt?

P

Prof. Dr. Hans Schulze, Berlin

Warum denn?
igentlich sollten wir doch sehr
dankbar sein. Bei all den Göttern, die sich laut ihrer Anhänger
über oder unter uns tollen, ist
doch die Geschichte sehr friedlich.

E

Zu: »Waren wir nicht alle Opfer?«,
Heft 4/09
ieber XXX, helfen Sie doch die sen bedauernswerten Menschen im 20. Wendejahr bei ihrer
weiteren Identitätssuche als Berufsopfer. Vielleicht können Ihre Mitarbeiter eine Bestentafel (Straße der
Besten) für eine der nächsten Ausgaben erstellen oder lassen Sie
entsprechende Heiligenbildchen
drucken. Vielleicht reicht es im Gegenplan für 2009 sogar zu einer
Wende-Funzel oder einem WendeJubeljahr-Heft, in dem das Birthlern, Knabeln sowie das Auftreten
anderer Lichtgestalten der Opferdemokratie (oder Opferdemagogie?) wohlwollend begleitet wird.
Machen Sie es, sonst machen es
sicher die anderen, allerdings auch
auf ganz andere Art und Weise.

L

Das Superwahljahr hat begonnen,
und es stellt sich die Frage:
Wen soll man wählen?
Die konturlose Frau oder doch den
blassen Mann? Da fällt die Wahl
natürlich leicht:
Denn anders als die anderen Kandidaten hält der »Eulenspiegel«
seine leeren Versprechungen.
Zum Beispiel: Man muss den
»Eulenspiegel« nicht abwählen:
Das Abo endet automatisch.

Dr. Gisbert Wagner, Zwickau

Sollen sie doch!
Zu: »Dieter im Glück«, Heft 5/09
ch danke vielmals für die wundervolle Beschreibung der jüngsten Thüringer Marien-Erscheinung
namens Althaus und stimme ausdrücklich in allen Punkten zu – mit
einer Ausnahme: Ich hätte mir gewünscht, dass statt Frau Christandl vielmehr Frau Christiansen
auf der Piste gestanden hätte.
Aber das brauchen Sie nicht zu
drucken. Lesen würde das ohnehin
nur Herr Schäuble oder einer von
seinen Mitarbeitern!

I

Arndt Zöllner, Olbernhau

Ach, auch noch feige?
n »Freies Wort« hat der Revolutionär Lutz Rathenow unlängst
eine Laudatio besonderer Art auf
Dieter Althaus abgesondert, die in
folgender Sentenz gipfelt: »Er (Althaus) verkörpert auf ungewöhnliche Art die Normalität eines gut
integrierten DDR-Bürgers und ein
Außenseiterdasein im verflossenen
Staat: als personifiziertes Versöhnungsangebot.« Welch ein journalistischer Glanzpunkt! Damit be-

I
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
stens gerüstet, widmete ich mich
dem Beitrag von Mathias Wedel.
Gewissermaßen als Betroffener.
Ich bin eine alte Bratwurst bzw.
ein alter Thüringer Bratwurstesser
und liebe Dieter Althaus. Auf den
zugigen Höhen des Thüringer Waldes habe ich für ihn ein
Sträußchen Bärlauch gezupft. Ich
bin heilfroh, dass der verdienstvolle DDR-Oberlehrer in Erfurt wieder das Heft des Handelns in die
Hand genommen hat. Um die
Menschheit künftig vor Vorkommnissen ähnlicher Art zu schützen,
unterbreite ich folgenden Vorschlag: Horst Seehofer möge
seine bayerischen Gebirgsschützen
unter die Fahne rufen und mit ihnen unter den Klängen des bayerischen Defiliermarsches in Erfurt
einmarschieren. In einem kühnen
Handstreich werden zunächst die
Bratwurststände auf dem Domplatz und nach entsprechender
Stärkung die Staatskanzlei genommen. Thüringen wird dem Freistaat
Bayern zugeschlagen, die Landesregierung und andere Funktionsträger werden verhaftet und
ins Exil geführt. Dieter Althaus
nimmt eine Arbeit als Skilehrer in
den Alpen auf. Ski heil!
Günther Schmidt, Suhl

Der ist nicht mehr zu heilen.

J

e schlechter das Gedächtnis,
desto besser das Gewissen.

Irmtraud Teschner, Dresden

Auch bei Hirnverletzten?
Zu: »Immer wieder sonntags«,
Heft 5/09
usgerechnet von einer Frau,
Felice von Senkbeil, wird die
sonntägliche Schmalznummer des
ZDF treffsicher an die Öffentlichkeit gezerrt und zerstückelt. Dieser mutigen Darstellung des Grauens aller Ehemänner durch eine
Frau gilt mein tief empfundener
Dank! Und mehr noch: Auch meine
Frau als gelegentliche Konsumentin solchen Bild und Ton gewordenen Schwachsinns erlag dem Reiz
der Worte der Glücklichen von
Senkbeil, so dass wir gemeinsam
befreiend lachen konnten.

A

Richard G. Richter, Cloppenburg

’tschuldigung, war keine Absicht.
eit meiner Geburt bin ich
Frauen-Fan. Meine Hingabe
gilt Frauen, die durch Intelligenz
auffallen. Zuvörderst sind es zwei
Damen, die im Dienst des »Eulenspiegel« stehen und ihm satirische Schärfe einhauchen. Wie ein

S
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uten Tag, werte Redaktion!
Der Zorn der Jungen auf die
Alten wegen Gier und Abzocke auf
Kosten der Jungen dürfte des
Überdenkens wert sein. Ich bin als
chronisch Kranker jährlich mit 1 %
an den Kosten für Ärzte und Medizin beteiligt. Das aber ist fast genau der Betrag, der einem jugendlichen Komasäufer für die Behandlung eines seiner Exzesse zugebilligt wird. Während meine Erkrankungen auch eine Folge des Arbeitslebens sind, haben diese Jugendlichen ihr Arbeitsleben noch
vor sich. Nun müssen wir Rentner
also mit unseren Monatsbeiträgen
an die Krankenkasse die Behandlung der Unbelehrbaren finanzieren. Frage: Wer ist denn nun der
Abzocker?

G

Ernst Rohner, Hannover

Keine Ahnung.
iebe »Eule«, es muss jetzt so
an die dreißig Jahre sein, dass
ich regelmäßig mit großem Genuss Dein Produkt konsumiere.
Ein Ende ist nicht abzusehen. An
mir soll’s jedenfalls nicht liegen.
Zum Glück muss man sich ja um
die Abos nicht mehr so balgen wie
zu Erichs Zeiten. Ein besseres Gejetzt zu diesem Thema lieber
nussmittel als Euch gibt es jedennicht weiter den Kopf zerbrechen. falls nicht. Seit meiner ÜbersiedFür den bekomme ich schließlich
lung vom Thüringischen ins Fränbei niemandem eine Abwrack-Prä- kische bin ich zudem missionamie ...
risch tätig geworden. Und siehe,
auch hier gibt es eine Menge MitSylvia Eggert, Bockelwitz
bürger mit durchaus vergleichbaUnd das ist auch gut so.
ren Humorrezeptoren. Wenn nun
noch dieser oder jener Kollege
seine Mitleserschaft bei mir umls ich heute in der Ausgabe
5/09 bei LMM die Unterschrift wandelt in ein vollwertiges Abo
bei Euch, dann ist die Welt wieder
»Er war früher beim Finanzamt«
las, dachte ich: Hurra, gewonnen! ein Stückchen besser. Dennoch
habe ich mich eines dummen FehDenkste, ein anderer ist auch auf
diesen Spruch gekommen, wie es lers schuldig gemacht. Statt alle
aussieht. Gab es noch mehr dieser Eure Ausgaben aus der Kollegenschaft wieder einzusammeln, bin
Einsendungen?
ich zu nachgiebig gewesen. FolgeMartin Piela, Magdeburg
richtig befinden sich die meisten
Massenhaft.
»Eule«-Ausgaben (diverseste Jahrallo, Till & Co! Danke Euch für gänge) immer noch irgendwo in
der Umlaufbahn.
die Aufmunterung! Die Lage
ist hoffnungslos, aber nicht ernst
Marco Wagner, Forchheim
– und wenigstens Letzteres sollte
Gut so.
so bleiben! Neben den fantastischen Texten fallen immer wieder
abe durch Zufall Ihre Zeitdie überzeugenden Funzel-Bildschrift kennengelernt. Allerbeiträge ins Auge. Ich würde
dings muss ich Ihnen mitteilen,
gerne mehr davon sehen! So, jetzt dass ich mir den »Eulenspiegel«
muss ich los zur Betriebsveraufgrund seiner phantasielosen
sammlung, der Chef möchte gerne und die Menschenwürde verleteingebremst werden.
zenden Titelseiten nie kaufen
würde.
Olaf Albert, Wien
Was’n das?
Kenner via Internet
Und klauen?
Peter Thulke

L

Fallbeil lässt Felice von Senkbeil
ihre geschliffenen Worte auf die
Nacken derer sausen, die den
fernsehverseuchten Deutschen unablässig und ungeniert Schwachsinn in Aug’ und Ohr träufeln. Hellauf begeistert bin ich auch von
Renate Holland-Moritz, die wortgewandt Kinofilme seziert und damit
zur Sparsamkeit erzieht. Wenn ich
mir das Betrachten gewisser Streifen also erspare, erspare ich mir
auch das Entrichten des Eintrittsgeldes. Danke, Frau-Holland-Moritz!
Detlef Schumacher via Internet

Aber geizig sind Sie nicht?
ür den »besten Deal des Jahres« lockte ein bekannter
Elektro-Discounter kürzlich den
preisbewussten Einkäufer in seine
Filiale: »Sehr geehrte Kundin, sehr
geehrter Kunde, vom Staat gibt es
Geld für alte Autos und bei uns
gibt es Geld für alte Elektrogeräte.« Nicht, dass ich wegen
dieses originellen Angebots losgefahren wäre. Nein, ich musste ohnehin in die Stadt. Dort las ich
gleich an mehreren Läden: »Achtung, Abwrack-Prämie!« Getreu
dem Motto: »Wir bauen auf und
reißen nieder, dann ham wir Arbeit immer wieder.« Ich werde mir

F
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Zeit im Bild

Andreas Prüstel

Eule_2009_05_03_08a:Eule_0906_

EULENSPIEGEL 6/09

3

04.05.2009

8:01 Uhr

Seite 10

10

EULENSPIEGEL 6/09

Mock
Michael Kops

Ralf-Alex Fichtner

Werner Rollow

Peter Thulke
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Modernes Leben

Herbert Papala
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Zeit ansagen
Schade
Barack Obama hat das Waterboarding
als Verhörtechnik verboten. Ausgerechnet jetzt, da Untersuchungsrichter diese Methode auch bei George
W. Bush hätten anwenden können!
Wolfgang Mocker

Im Namen des Volkes
Das Lieblingspseudonym Angela
Merkels für die Bundeskanzlerin:
»die Mehrheit der Deutschen«.
WM

Tröstlich
Der Finanzkrise kann die Umweltkatastrophe nichts anhaben.
Dirk Werner

Linksruck
Der neu gewählte Bundeskanzlerkandidat der SPD, Yes-we-can-Steuererhöhungen-Steinmeier, verwahrt
sich ausdrücklich dagegen, dass der
Eindruck entstehen könnte, das Bundestagswahlprogramm der SPD sei
ein Linksruck. Mit dieser Befürchtung
steht er jedoch ganz alleine da.
Werner Lutz

Verfassungsänderung
Was seit 60 Jahren im Grundgesetz fehlt, soll nun endlich festgeschrieben werden: das demokratische Grundrecht auf Abwracken.
WL

Nel

Noch einmal Opfer sein!
Umfragen zufolge wünscht sich jeder zweite Ossi gewisse Verhältnisse aus der DDR zurück. Ich auch.
Z. B. mein Verhältnis mit der drallen Blonden aus der Betriebskantine. Ich will keine Intimitäten verraten – aber das war Diktatur vom
Feinsten!
OveLieh

Dreimal nicht
Beckers am 12.
Juni durch den
Sender exklusiv
beobachtet. Wie
Lidl nicht erklärte,
übt Boris Becker
damit nicht für
Wie RTL auf nicht eine zukünftige
gestellte Anfrage Anstellung in dem
erklärte, wird die Unternehmen.
Hochzeit Boris Reinhard Ulbrich

Nicht kreditwürdig
Torsten Albig, der Sprecher
des Bundesfinanzministeriums, wollte in New York mit
seiner grauen Dienst-VisaCard einen kleinen Betrag
bezahlen, doch die Karte
wurde als »ungültig« abgelehnt. Wahrscheinlich haben
die Amerikaner eine SchufaAuskunft über das Finanzministerium eingeholt.

Wie kommt’s?
Seinen Aufruf, Helmut Kohl zu
ermorden, und seine Beschimpfungen J. Baptist Kerners musste man Christoph
Schlingensief seinerzeit hoch
anrechnen. Umso verwunderlicher, dass er sich nun von
Schleimbold Beckmann ins
Fernsehen einladen lässt, mit
Frank-Walter Dingsbums rumflirtet und sein Buch – ein Liebesroman zudem – in der Bild
vorveröffentlicht. Man könnte
meinen, der Mann sei krank.

Frank B. Klinger

Schweinegrippe

Andreas Koristka

Endlich hat das System die Krankheit, die zu ihm passt!
OL

Diagnose
Die meisten Deutschen sind
kerngesund. Bei der Menge an
Tabletten und Pillen, die sie
sich Tag für Tag einwerfen, hätten kranke Menschen längst
WM
schlappgemacht.

LandwirtschaftsministerinAigner(CSU)
hat Patente auf die Schweinezucht
verboten. Aber wie kommt die CSU in
Zukunft an Nachwuchs? JanFrehse
Mädels, verhütet euch vor Männern!
Denn Männer sind … Virenträger.

Führende Politiker Deutschlands
zeigten sich erfreut über die weltweite Ausbreitung der Schweinegrippe. Wenn sie im Wahlkampf den
Mundschutz tragen können, müssen
sie beim Lügen nicht mehr ihre Gesichtsmuskulatur kontrollieren.
Michael Kaiser
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Klaus Stuttmann

AG Feminismus

Erklärungsversuch
Warum die Sozialdemokratie
den Rentnern plötzlich s0 viel
Gutes tun will?
Ganz einfach – schließlich
will Müntefering (69) seiner
Michelle (29) auch noch etwas
MathiasWedel
bieten.
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Wörtliche Betäubung

Weltsprache mit
beschränkter Hoffnung

Nel

Viele Sprachen kennt die Welt, doch keine sagt genauer als
die deutsche, was sie meint. Nehmen wir das schlichte Wort
Wasser. Der Franzose sagt l’eau. Kein Deutscher versteht ihn.
Der Italiener sagt l’acqua. Kein Deutscher will ihn verstehen.
Der Engländer sagt the water, und langsam kommen wir der
Sache näher: water. Der Deutsche aber sagt klar und deutlich:
Wasser. Diese Vokabel ist die einzig richtige; denn es handelt
sich ja tatsächlich um Wasser und nichts als Wasser.
Die deutsche Sprache ist die deutscheste Sprache Deutschlands und zugleich Weltsprache der Herzen. Kaum eine Sprache kommt ohne deutschstämmige Vokabeln aus. Klangschöne
Wörter wie Waldsterben, Angst und Weltschmerz kennt die
ganze Welt. Der Blödmann hat in Frankreich eine erstaunliche
Fremdwortkarriere als blödman hingelegt. Im Russischen begegnet uns der Flügeladjutant als fligeladjutant, der Durchschlag als Durschlag, von schlagbaum, rjuksak, buterbrody
und kompot ganz zu schweigen. Und vom risenschnauzer! Die
Chilenen kennen den strudel, die Briten den kohlrabi, die Türken braten sich auch in Anatolien gern mal ein leckeres snitzil. Bratwurst, winer, wurstel, würstel oder wirstle, zwibak,
pumpernikel, autobahn, wirtschaftswunder, reinheitsgebot, oktoberfest, historikerstreit und blitzkrig sind rund um den Erdball bekannt und beliebt.
Der Finne kennt den besserwisseri, der kanadier den klugscheisser, der Pole den hochsztapler, der Tscheche das sitzflaijsch, der Ukrainer das feijerwerk. Was wäre der Japaner
ohne seinen humoru! Und mehr als die impotentsu schätzt er
seinen orugasumusu. In der vormals deutschen Kolonie Papua-Neuguinea gehören noch heute donaveta (Donnerwetter),
rinfi (Rindvieh) und saise (Scheiße) zum Mindestwortschatz.
Ein unvergesslicher Bundespräsident, der sich weniger durch
Scharfsinn als durch seinen sauerländischen Akzent auszeichnete, besuchte vor Jahr und Tag die einstige Kolonie Togo und
fragte einen steinalten Herrn, einen Eingeborenen, wie wir in
Deutschland gern sagen: »Sprechen Sie eigentlich noch ein
kleines bisschen Deutsch, guter Mann?« – »Oh yes«, antwortete der Veteran, der sich an die kaiserliche »Schutztruppe«
lebhaft erinnerte: »Stillgestanden, schwarzes Schwein!«
Unsere Muttersprache ist in der Weltbeliebtheitsrangliste die
Nummer eins. Wie aber steht es in Europa? In Europa ist Deutsch
selbstredend die meistverbreitete Muttersprache – unter ferner liefen Englisch und Französisch. Deutsch ist Amtssprache
in sieben europäischen Ländern. Dies aber gilt nicht viel bei
der EU. In Brüssel wird Deutsch zugunsten des Englischen und
Französischen gnadenlos untergebuttert. Im Stil einer gezielten Indiskretion zitieren Eurokraten hinter vorgehaltener Hand
Mark Twain, der »die schreckliche deutsche Sprache« als tote
Sprache schmäht, weil nur die Toten soviel Zeit und Muße hätten, sie zu lernen. Nun könnte Deutschland, der größte Nettozahler, die Zahlungen aus sprachlichen Gründen einstellen,
versucht es aber doch erst noch mal im Guten. Präsident Horst
Köhler verlangt, der deutschen Sprache auf EU-Ebene endlich
höhere Weihen zu verleihen. Es sei höchste Zeit, alle EU-Dokumente ausnahmslos auch in deutscher Sprache vorzulegen.
Und überhaupt: Alles und jedes in unserer Muttersprache auszudrücken, müsste doch jedem Europäer Herzenssache sein.
Die deutsche Sprache, sagte Jean Paul, sei die Orgel unter den
Sprachen. Da ist was dran. Wortschöpfungen wie Übertagemultikomponentensonderabfalldeponie, nachträglicher Steuervorabzug und Eierschalensollbruchstellenverursacher sind
der Beweis.
Ernst Röhl
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Zeit ansagen

Inf oder Def ?

gegen den Staat zu prozessieren,
denkt man nun im Kanzleramt darüber nach, dem dreisten Großak- Sicher ist, es wird demnächst eine
tionär die ganze Bank einfach zu Lation geben. Darüberhinaus bleibt
schenken.
MK die Fachwelt zerstritten: Inflation oder
Deflation? Was erwartet uns denn
Akademiker am Werk
nun? Ein Gespräch zwischen dem
»Macht studieren dumm?« fragte Gleiches mit Gleichem
DIE ZEIT in einer Online-Umfrage. Bundespräsident Köhler verteidigt Wirtschaftsexperten Prof. Dr. Dr. Dr.
Auf jeden Fall! Sonst hätte die Frage das Lebenswerk der Menschen im h.c. mult. Roger G. Rellüf und Gregor
doch gelautet: »Macht Studieren Osten Deutschlands. Nur weil die Füller.
dumm?«
WM DDR-Wirtschaft am Ende gewesen Prof. Rellüf: Es kommt eindeutig eine
sei, ließe sich nicht einfach sagen, gewaltige Inflation auf uns zu!
Das hat er nun davon
dass ihre Leistung wertlos gewe- Füller: Unsinn! Auf welche wirtschaftNachdem der US-Aktionär Flowers sen sei. Was Herr Köhler zu erwäh- lichen Analysen stützen Sie denn Ihre
das Übernahmeangebot der Bun- nen vergaß: Gleiches gilt in der ak- absurde Prognose?
desregierung für seine HRE-Aktien tuellen Situation natürlich auch für Prof. Rellüf: Analysen, Analysen! Das
sieht man doch: Alles wird ständig
abgelehnt hat, und seinerseits da- die Menschen im Westen.
mit droht, im Falle einer Enteignung
MK überall immer teurer. Nehmen wir mal
ganz konkret das Bier hier z. B.: Zweifuffzich kostet hier die Halbe!
Füller: Ja, aber das geht doch noch.
Poesie auf den Weg:
Prof. Rellüf: Klar geht das. Aber es ist
Dem Präsidenten zum Wohlgefallen
schon wieder fast leer.
Füller (verblüfft): Meins auch.
Des Bundespräsidenten bittre Klage,
Prof. Rellüf: Sehnse! Und das passiert
nicht jeder freudig »Ja!« zum Kinde sage,
inflationär häufig.
nahm ich ernst. Und als ein Kind ich sah,
Füller: Deshalb müssen wir mehr konging ich zu ihm und sagte freudig: »Ja!«
sumieren. Damit die Wirtschaft angekurbelt wird und die Preise wieder steiThomas Christian Dahme
gen.
Prof. Rellüf: Steigen? Sind Sie bescheuert?! Wir müssen die Effizienz
steigern. Ich spreche von Ouzo.
Füller: Am besten, ich geh noch mal
zur Bank und hol mehr Geld, um die
Deflation zu bremsen.
Prof. Rellüf: Nein, es ist doch jetzt
schon genug Geld im Umlauf, Inflation
eben. Das Geld muss wieder eingesammelt werden.
Gastwirt: Das mache ja dann wohl ich.
– Meine Herren, ich danke Ihnen aufrichtig für dieses Gespräch.
und allen anderen Wählern schuldig
und wird garantiert mit fortgesetztem Wahlbetrug für die Dauer der
nächsten Wahlperiode bestraft. WL

Die unermüdliche Überzeugungsarbeit unseres Papstes Benedikt trägt
erste Früchte! Hier auf einem Wochenmarkt in Zerbst.
Foto: Henning Wenzel

Wahlhinweis
Wer Wahlversprechen ernst nimmt,
sie ungeprüft weiterleitet, ihnen
etwa glaubt oder sich durch sie sogar bei der Wahl beeinflussen lässt,
macht sich gegenüber sich selbst

Lebt eigentlich

JOACHIM GAUCK
noch?

Ja, er lebt noch. Aber es ist schon richtig, immer mal wieder nachzufragen.
Wäre er, Gott behüte!, abberufen worden – in seinen Kreisen macht man
nicht den Allerwertesten hoch, sondern
wird »abberufen« –, die Stimme eines
eindringlichen Mahners vor den Gefahren für Demokratie und Freiheit würde
fehlen. Kürzlich ist er mal wieder aufgetreten, zu einer »Berliner Freiheitsrede« engagiert vom Westerwelle-Clan
(anschließend Krabbenbüfett).
Wovor hat er diesmal gewarnt? Natürlich davor, dass die Ostdeutschen
noch immer eine tickende Bombe sind,
sich jederzeit zu Kampfgruppen oder
SA-Verbänden
zusammenschließen
könnten. Das gilt immer. Aber er hat
auch eine akute Gefahr ausgemacht
(wahrscheinlich, weil das sein Honorar
erhöht): Den Konsumenten! Der ist gefährlicher als Zeckenbiss, Gewitter unter Eichen, Sauerlandterroristen und
Kommunisten.
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Bisher dachten wir, dass Konsum etwas halbwegs Anständiges sei und
auch in seiner übertriebenen Ausprägung (fünf Liter O-Saft täglich, eine mittelalterliche Burg in Liechtenstein usw.)
eine Privatangelegenheit darstellt.
Mehr noch: Wir lernten, dass Konsum
der menschlichen Gemeinschaft gut tut,
weil sie sonst unter den Halden an
Kleinwagen und unter Butterbergen begraben wird, sich mit Handys totschlägt
oder in Milchseen ersäuft. Weshalb sich
auch Angela Merkel rührend um die
Konsumenten sorgt.
Da muss erst einer kommen und uns
die Augen aufreißen! Gauck definiert
die Konsumenten so: »Sie gehen nicht
wählen, sie wählen Turnschuhsorten
und Handtaschen. Sie leben in selbstgewählter Ohnmacht. Ohne Diktator,
aber mit Ketten, und manche sind aus
Gold.« Von Konsumenten, meint Gauck,
gehe mehr Gefahr aus als von Neonazis. Und sie lauern überall!

Das Einfachste wäre nun, Nichtwähler
mit Handtaschen und in Turnschuhen
verschiedener Sorten von der Straße
weg zu verhaften und aus ihren Wohnungen zu holen. Goldkettchenträger
sind gleich zu füsilieren. Verdächtig
sind zudem Menschen, die selbstgewählt mehr als zehn Minuten ohnmächtig sind und nur auf Anweisung
von Streifenpolizisten wieder einatmen.
Aber es darf natürlich nicht zu
Lynchjustiz kommen, auch wenn die
Gefahr für die Demokratie eminent ist!
Wir brauchen also eine Bundesbehörde, die Konsumenten aus dem
Öffentlichen Dienst, aus den Universitäten und Fernsehsendern und aus
den Fahrerständen von Lokomotiven
entfernt, ihnen die Renten kürzt und
sie der Bild-Zeitung zur Schlachtung
frei Haus liefert. Doch wer könnte
diese Behörde leiten?
Matti Friedrich

Seid lieb !
Das KaDeWe, der Palast der Republik
der West-Berliner, soll geschlossen
werden. Ja, das soll es! Noch schöner
wäre, es würde eines Nachts, sagen
wir vom 16. zum 17. Juni, wenn keine
Seele mehr im Hause ist, alle Nachbarn und Passanten gewarnt sind und
der Verkehr weiträumig umgeleitet
wurde, geräuschlos und feinstaubarm
in sich zusammenfallen wie das Kölner Stadtarchiv. Es müsste dabei natürlich so puffartig angestrahlt und beleuchtet sein wie immer.
Was wird nun aus den West-Berlinern, die ihr halbes Leben auf der »Feinschmeckeretage« verbracht haben? –
Seid lieb zu ihnen! Ladet sie an eure
Tafeln für Bedürftige ein. Auf dass nicht
nur das KaDeWe verschwinde, sondern
auch die Mauer, und zwar die Mauer in
den Herzen!
MF
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Burkhard Fritsche

Gesellschaft
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Rand zone

MÜNTEFERINGS
Die SPD will die Ossis entnazi f
Man kann es nicht mehr hören! Heute morgen
im Backshop »Schrippendepot« (wo früher
SERO war) ging es wieder los: »Die Schrippe is
schon wieda teura jewordn«, mault eine flott
gebliebene Berliner Trümmerfrau.
»Genau«, antwortet ein Mann im Bürokostüm,
»und dann auch noch diese immerwährende
Kränkung mit der Verfassung!«
»Hörnse uff mit die Verfassung!«, ruft die
Alte, »die kommt ja zur Schrippe noch dazu.
Da darf ick jar nicht hin denken, da kommt mir
det Wasser. Nich nur in die Beene, ooch noch
in de Oogen.«
16

EULENSPIEGEL 6/09

In der U 6, Fahrkartenkontrolle auf Westberli»Alte Not gilt es zu zwingen
ner Territorium. Ein junger Mann fährt »auf
und wir zwingen sie vereint,
Selbstversorger« und kommt dem Kontrolleur
denn es muss uns doch gelingen,
so: »Sie glauben wohl, nur weil wir Ostdeutdass die Sonne schön wie nie
schen dem Grundgesetz der BRD nach Paraüber Deutschland scheint!«
graph 23 beitreten mussten, können Sie mich
behandeln wie einen Bürger mit MigrationshinEr wird von zwei Kellnern gegriffen und untergrund und Mundgeruch!«
sanft auf den Bordstein gesetzt.
Ja, Franz Müntefering und die SPD haben
So geht das den ganzen Tag – bis spätabends. recht: Die Verfassungsfrage ist eine schwärende
Im Biergarten am Helmholtzplatz, lieblich glän- Wunde am ansonsten wunderschönen Körper
zen die Sterne, grölt einer und trommelt auf der Deutschen Einheit. Müntefering hat sein
den Tisch, dass die Gläser tanzen:
Hörgerät (er ist ja Mitglied der Initiative »Lass
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WAHLGESCHENK
i fizieren. Ist das nicht zu früh?
dein Hörgerät nicht im Nachttischkasten liegen!«) an die Massen gelegt. Vernahm er die
Klage der Trümmerfrau im »Schrippendepot«?
Die Ossis sind depressiv und neigen zu Selbstverstümmelungen und Alkohol, behauptet er,
weil sie selbst zwanzig Jahre nach der geklauten Revolution im Grundgesetz nicht mit einer
Silbe erwähnt werden. Sie sind eben »Der Doofe
Rest«.

dem Hausmeister Schläge an, weil er eine Petition an die Regierung nicht unterschreiben
wollte: »Für eine neue Verfassung, die Raum
für die besten kulturellen Leistungen der DDR
– Puhdys, Herbert Roth und das Sandmännchen – lässt!« In Eisenach sind die Opelaner
sogar zu Lohnverzicht bereit, wenn es endlich
im Grundgesetz heißt: »Deutschland besteht
aus Wessis, Bürgern der besonderen politischen
Einheit West-Berlin, Werktätigen der DDR, SorUnd das sind die Fakten: Am Erfurter Guten- ben und anderen Asylanten.« Und die Ersteberg-Gymnasium konnte kürzlich nur mit Mühe Mai-Krawalle in Döbeln standen diesmal unter
Schlimmeres verhindert werden. Schüler boten der humoristisch verstandenen Losung: »Unser

erstes Verfassungsgebot – wir schlagen alle
Schwaben tot.«
Deshalb sagte ein nachdenklicher Franz Müntefering kürzlich dem »stern« mit erfrischender
Offenheit: »Mit der Verfassung, das ist bei der
Unterjochung der Ossis einfach scheiße gelaufen. Dass man diesen Schweinepriestern die
Personalausweise abgenommen, sie gegauckt
und schikaniert hat, ihr Lieblingsessen – bulgarisches Letscho mit Pommes – von allen Speisekarten verbannte, ihre Weiber in Düsseldorfer Puffs verschleppt hat, dass sie bis heute
EULENSPIEGEL 6/09
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weniger Lohn als richtige Deutsche erhalten vereinigung dann für die Mutterland-Deutund weiter unter Stasiverdacht stehen – das schen überhaupt gelohnt?
alles haben die Täter natürlich verdient. Aber
das Mobbing mit der Verfassung, das war
Oder so eine hübsche Formulierung, wie
einfach ein Tick zuviel.«
die von Müntefering im »stern«, wäre im
neuen Verfassungstext aufgetaucht: »Die
Im Grundgesetz steht nämlich eindeutig meisten Ostdeutschen haben keinen Dreck
drin: »Sollten wir die DDR jemals über den am Stecken.« Praktisch hat er sie entnazifiLöffel balbieren und die Brüder und Schwe- ziert. Aber ist das nicht verfrüht?
stern aus ihren porösen Plattenbauten heim
in den Föderalismus holen, dann verliert dieOder dieser fromme Wunsch des Katholises Grundgesetz seine Gültigkeit und bis ken Münte: »Die Enkel und Urenkel der SEDkein neues verkündet ist, kann jeder (aus- Verbrecher sollten nicht länger exkommunigenommen Kommunisten) mal machen, was ziert bleiben.« Exkommuniziert – also aus
er will (ausgenommen Steuerhinterziehung, der großen Kirche aller guten Deutschen ausEnteignung von Großkonzernen und Bun- geschlossen!
deskanzler erschießen).«
Was denn, schon die Urenkel nicht mehr?
Inzwischen wurde das Grundgesetz 27-mal Hat der Müntefering sie noch alle? Neulich
geändert! Zuletzt wurde Viagra erlaubt hat der Professor Schroeder vom »For(außer in Ersatz-Muttermilch), und den Re- schungsverbund SED-Staat« enthüllt: Immer
ligionslehrern wurde verboten, die Unter- mehr Jugendliche, ja Kinder wünschen sich
wäsche von Schülerinnen zu kontrollieren. die DDR zurück. Statt ihre Opas und Omas,
Außerdem wurde der Kampfauftrag deut- diese Stasibande, in den Keller zu sperren
scher Soldaten als Serviceleistung in aller und sie rund um die Uhr mit »Tokio Hotel«
Welt definiert und die Folter bei »fortgesetz- zu foltern, stellen die Enkel und Urenkel
ter Beförderungserschleichung« außerhalb »sich schützend vor sie, so Prof. Schroeder,
der Schonzeit für Rotwild zugelassen. Nur wenn Westdeutsche ihnen an die Reifen pindie Ossis sind auch nach fast zwanzigjähri- keln. Diese Brut will der Müntefering in die
ger Testphase grundgesetzlich nicht zuge- deutsche Gesellschaft holen? Danke.
lassen.
Das weiß man doch: Wenn man den OstUrsprünglich dachten die Westdeutschen deutschen den kleinen Finger gibt ...! Die Dnämlich, das mit den Ossis erledigt sich von Mark, den Euro, selbst Hartz IV haben sie
selber. Entweder räufeln sich denen vor Kum- ungeniert angenommen. Hält eine Ossa –
mer über ihren verkorksten Sozialismus die wenngleich eine verschämte – nicht sogar
Schwänze auf oder sie bringen sich im Zuge das Kanzleramt besetzt? Nein, mit einer
der »Aufarbeitung der Geschichte« gegen- neuen Verfassung würden sie es nicht beseitig um. Oder sie verhungern, weil sie zu wenden lassen. Hammer und Zirkel müsste
faul zum Arbeiten sind. Diesen demografi- der Bundesadler im Gefieder oder im Schnaschen Glücksfall vorausahnend, sind zahl- bel tragen. »Auferstanden aus Ruinen!«,
reiche Brüder und Schwestern in den Osten würden sie jedem ehrlichen Politiker spötgekommen. Es mussten jede Menge Posten tisch entgegenrufen, der sich auf ihren
übernommen werden – man kann doch das Marktplätzen sehen lässt. Und sie würden
Putlitzer Katasteramt nicht unbesetzt las- nicht eher ruhen, bis sich ihr feuchtester
sen! Eine Grundgesetzänderung wegen der Traum erfüllt hat – Egon Krenz wird BundesOssis? Das lohnt sich nicht mehr, meinte präsident.
Helmut Kohl.
Ostdeutsche ins Grundgesetz? Für dieses
Was sollte denn da auch drinstehen? Viel- Wahlgeschenk werden sich die Kerlchen hinleicht hätten die Ostdeutschen mit ihrem term Zonenrand prompt bei Müntefering beneuen Verfassungstext das Prinzip »Rück- danken. Und er wird noch lange daran
gabe vor Entschädigung« verhindert, mit zurückdenken.
dem die Zone in westdeutsche Grundbücher
Mathias Wedel
Zeichnungen Barbara Henniger
gewandert ist. Aber hätte sich die Wieder18
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Raum & Zeit

Ab jetzt wird zurückversöhnt!
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Nur Urteile, und die sind hart, aber Steinbach. So
hält sie den legendären Kniefall Willy Brandts in
Warschau für übertrieben. »Ein wenig Hochseilakrobatik, ein doppelter Rittberger oder ein einfaches Prost! hätten es doch auch getan!« Aber –
und das ist die andere, die stille, fast menschliche Seite der Erika Steinbach: »Wenn man Polinnen genau einweist und ihnen das Gefühl gibt,
dass man hinterher auf jeden Fall ihre Taschen
kontrolliert, dann können sie eine ganz brauchbare Hilfe im Haushalt sein!«
An die Vertreibung selbst kann sie sich noch
lebhaft erinnern: »Ich kletterte auf einen mit Getriebeschaden herumliegenden Marketenderwagen und wandte mich mit einer kurzen Ansprache an das versammelte Volk. Unvergessen bleibt
mir der Moment, als die Massen auf meine Frage
›Wollt Ihr die totale Vertreibung?‹ wie ein Mann
antworteten: ›Äh, ja, schon, wenn ich meine Ziege
mitnehmen kann …‹«
Zum Nationalsozialismus hat sie entgegen anderslautenden Berichten eine klare Position: Die
Polen wollten die Deutschen schon immer vertreiben. Ging aber nicht, bis Hitler kam und
ihnen mit seinem Krieg endlich den herbeigesehnten Anlass
verschaffte.

»Wir wollen
unser Besteck
wiederhaben!
Und zwar
vollständig!«

Michael Garling

Erika Steinbach. Ein Stein, ein Bach. Ein Name
wie Donner und Hall. Wie Pommes und frites, wie
An und Griff. Ein Name eben, der für Frauen gemacht ist, die noch wissen, wie man einen Schützengraben in vorderster Linie fürs Osterfest herausputzt.
Die Frage, die wir an sie haben, lautet: Warum
setzt sich diese Frau nicht einfach zu den anderen Frauen in die Heimatstube, klöppelt Bierkrüge
in den Farben Ostpreußens und summt dazu »Land
der dunklen Wälder«? – Weil sie nicht klöppeln
kann, ganz einfach. Und weil man mit Handarbeiten kein historisches Unrecht rückgängig macht.
Denn um nichts Geringeres als das geht es.
Darum sitzt sie dem Bund der Vertriebenen vor,
der von den Vertriebenen selbst weitgehend ignoriert wird; noch nicht einmal ein Prozent der
Vertriebenen ist Mitglied im BdV. In etwa der gleichen Größenordnung sind Bienen Mitglieder im
Imkerverband. Dem Vorwurf, sie sei persönlich
gar keine richtige Vertriebene, tritt die Präsidentin souverän entgegen. »Man muss kein Wal sein,
um sich für Wale einzusetzen«, sagt sie und lässt
eine zwölf Meter hohe Fontäne steigen, deren Spuren sie dezent mit einem Spitzentuch wegtupft.
Erika Steinbach ist die
Fortsetzung der Politik mit
anderen Mitteln. In Polen ist
sie nicht besonders beliebt,
insbesondere seit der Ära der
putzigen Kaczynski-Zwillinge,
die von der groß gewachsenen
Blondine, die auch als ehemalige bulgarische Jugendmeisterin
im Kugelstoßen durchgehen würde,
ohne weiteres als Ohrstecker getragen werden könnten. »Und zwar beide an einem
Ohr!«, stellt Steinbach klar. »Auf die andere
Seite nehme ich Putin!«
Vor 66 Jahren (c/o Udo Jürgens) drang sie bei
Nacht und Nebel und als Spermium eines Wehrmachtsoldaten verkleidet zuerst in das besetzte
Polen und dann in eine ebenfalls aus dem deutschen Kernland zugewanderte Eizelle ein.
Sie erinnert sich: »Die Einreise gestaltete sich
schwierig, weil meine schon damals hochtoupierten blonden Haare im Mondlicht leuchteten wie
hochtoupierte blonde Haare im Mondlicht. Doch
als deutsche Frau lehnte ich es selbstverständlich ab, mein Haar mit einem frisch geschlachteten trächtigen Kaninchen zu bedecken, wie die
Polakinnen es zu tun pflegen, wenn sie sich beim
Wäschediebstahl tarnen oder ihre Bereitschaft
zum Geschlechtsverkehr mit dem Knecht des Nachbarn oder dessen Eber signalisieren wollen.«
Nein, stellt sie gleich zum Eingang unseres Gespräches klar. Vorurteile gegen Polen hat sie nicht.

»War Hitler insgeheim Pole, Frau Steinbach?« –
Die Antwort ist ein typischer Steinbach: »Das weiß
ich nicht. Aber der Pole ist bekannt dafür, dass er
sich Dinge nimmt, die ihm nicht gehören, und dabei ausgesprochen erfinderisch vorgeht!«
Versöhnung ist unter diesen Umständen natürlich nur möglich, wenn sich die Polen für die Vertreibung entschuldigen, am besten bei Erika Steinbach persönlich, so wie sich der Russe ja langsam auch mal für den Sieg bei Stalingrad entschuldigen könnte.
Um der historischen Wahrheit Genüge zu tun:
Ja, ohne Vertreibungen wäre den Deutschen so
manches erspart geblieben, z. B. Horst Köhler oder
Wolfgang Thierse-Breslau. Die beiden wären jetzt
in Polen Rentner und würden sich auf dem Wochenmarkt durch den Verkauf gebrauchter Wasserhähne was dazuverdienen.
Ein großes Ziel des Bundes der Vertriebenen ist
in Reichweite gerückt: Die »Stiftung Rache, Vergeltung und Wir-wollen-unser-Besteck-vondamals-wiederhaben-und-zwar-vollständig!« wird endlich gegründet, allerdings
dank des mäßigenden Einflusses Erika Steinbachs als »Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung«. Bei der es überhaupt nicht allein
um die Vertreibung der Deutschen aus dem
heutigen Polen geht, wie ein gängiger Vorwurf
lautet. Auch anderen Vertreibungsopfern wird
ausreichend Raum gegeben: so etwa den vertriebenen Deutschen aus der Tschechoslowakei, den Deutschen aus Ungarn und den Deutschen aus Rumänien. »Ich vermag hier beim
besten Willen keine Einseitigkeit zu erkennen!«,
sagt Steinbach. Mit Eigentum und Gebietsansprüchen hat das alles nichts zu tun. Tatsächlich will man nur die Ländereien zurück, die man
damals in den Schubläden der Küchenmöbel
zurücklassen musste. Ganz falsch ist auch der
Vorwurf an die BdV-Präsidentin, sie sei im Zuge
der Wiedervereinigung gegen die Anerkennung
der Grenze zu Polen gewesen. Im Gegenteil: Sie
war sofort dafür – sofern man sie zuvor ein paar
Hundert Kilometer nach Osten verschiebt. Sie
lächelt. Resolut. Dieser Eindruck ist das, was von
ihr bleibt: Ja – diese Frau hätte den Einmarsch
1939 auch alleine hingekriegt.
Wenn allerdings die Bundesregierung den Verzicht auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete
erklärt, kriegt Steinbach ein spitzes Schnäuzchen,
das nur noch knapp die meterhohen Reißzähne
verdeckt, die sonst unter ihrem stets perfekten
Make-up verschwinden: »Man kann nur auf eigenes Eigentum verzichten.« – Stimmt. Fast. Man
kann nämlich auf alles Mögliche verzichten. Selbst
– und wenn es erneut mit unvergleichlichem Leid
verbunden wäre – auf Erika Steinbach.
Robert Niemann
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en Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Karl-Theodor zu Guttenberg, als
einen öligen Selbstdarsteller zu bezeichnen, wäre nachgerade verwegen, wenn nicht gar
unter manchen Umständen falsch. Bei aller Kritik sollte man zumal auch einem Bundesminister eine differenziertere Betrachtung zuteil werden lassen, die ihm in seinem persönlichen Facettenreichtum und – darauf sollte man unter
der Prämisse der Freiheit bestehen – seiner Herkunft gerecht wird.
Wenn demzufolge voreilig für richtig erachtete
Charakterisierungen wie »widerliche Kapitalschranze« zu kurz greifen, muss nach einer Möglichkeit Ausschau gehalten werden, zu rationaleren Erklärungsmustern einer solchen Erscheinung, wie sie Herr Guttenberg zweifelsfrei ist, zu
gelangen. Eine biografiegetragene Betrachtung
seines Werdeganges kann bei diesem Vorhaben
durchaus hilfreich sein, sowohl in Bezug auf seine
Karriere als auch auf seine »Frisur«:
Erste Wachstumskräfte entfesselte der in traditionelle Werte 1971 hineinverwurzelte Nachkomme oberfränkischer Großgrundbesitzer am
selben Gymnasium, an dem dreißig Jahre zuvor
Edmund Stoiber sitzengeblieben war. Dieses Erlebnis blieb dem Adelsspross aber verwehrt aufgrund einer Erziehung, die ihm den Wert selbst
erbrachter Leistung nahelegte, wie sie schon seit
Jahrhunderten in der Familie Tradition hat, und
welcher sich sowohl Familienschloss als auch
Ländereien verdanken. Nicht ausschließen kann
man indes, dass sein Name trotz allem bei seinem Aufstieg kein sonderlich störendes Kriterium
darstellte, gleichwohl ihn das Aufsagen seines
kompletten Vornamens in der Summe schon so
manche Stunde seines Lebens gekostet haben
dürfte.
Bereits früh fiel seine Fähigkeit auf, sowohl
auf Deutsch als auch auf Englisch lediglich in
Nuancen fehlerhafte Satzkaskaden zu produzieren. Man kam gleichfalls nicht umhin, schon damals seine Versteigung zu eigenwilligen Formulierungen festzustellen, der er sich bis heute tief
verbunden fühlt. Ebenso feststellbar war, dass
er, die Schaffung wortreicher Sätze nutzend, Inhalt zu vermitteln verstand, selbst dort, wo es
inhaltlich gesehen kaum Anlass dazu gab. In diesem Sinne lässt sich allgemein über den jungen
Karl-Theodor zu Guttenberg noch sehr viel Positives, das durchaus positiv aufgefasst werden
kann, berichten.
Selbst heute erwähnen Journalisten rühmend
an ihm die Fähigkeit, sowohl auf Deutsch als
auch auf Englisch die immer gleichen, lediglich
in Nuancen fehlerhaften Satzkaskaden zu produzieren, die an ihrer eigenen Wichtigkeit und
Kompetenz keinen Zweifel lassen. Ausdruck dieser Kompetenz ist zudem die Begabung Guttenbergs, Antworten mit einer an ihn selbst gerichteten Frage zu beginnen und dann auch nur diese
Frage einer Beantwortung zuzuführen, was die
Arbeit der dieses Entgegenkommen dankbar annehmenden Medienvertreter erleichtert.
Ihm mangelndes Kommunikationsdefizit vorzuwerfen und ihn als »kollosalen Dummschwät20
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zer« zu bezeichnen, wäre demnach besonders
dahingehend falsch, dass ein mangelndes Defizit aufgrund der doppelten Verneinung im Gegensatz zu dem Wort »Dummschwätzer« positiv
gewertet werden kann, beides also gemeinsam
unmöglich zutrifft.
Mit 28 Jahren trat dann zu Guttenberg nachgerade spät in die CSU ein, wo ihm seine Weltgewandheit, seine gesichtsgetragene Ähnlichkeit
mit Lothar Matthäus und so manch schicke Krawatte ein gerüttelt Maß an Bewunderung und
vor allen Dingen Befremden unter Parteikollegen eintrugen.
Privat betet Guttenberg, sooft das geht, mit
seinen Töchtern das Abendgebet, verlässt sich
im täglichen Leben aber nicht inflationär häufig

Eigenschaften, die ein erfolgreiches Instrumentarium sind, welches man in die Hand nimmt,
um zunächst einmal unter der Maßgabe der Verstetigung eine Stabilisierung der Position des
Wirtschaftsministers zu erreichen. Die richtigen
Eigenschaften, um in politischen Bereichen – die
für uns als Bürger bedeutend sind – Erkennbarkeit zu zeigen. Dies alles kann dem Ermessen
nach als Instrument zur vorbildhaften Ausführung
seines Amtes einen wichtigen Beitrag leisten.
Im Gegensatz zu seinem Vorgänger verfügt zu
Guttenberg zusätzlich über ein teilwirtschaftliches Fundament, und man sollte ihn aus diesem
und vielen weiteren Gründen eben nicht als »ahnungslose Vollblinse« bezeichnen, sondern als
ausgeprochenen Fachmann, als welcher er nicht

Ein gerüttelt
Maß an Haargel
auf Gott. Er vertraut stattdessen lieber dem
Markt. Der Markt nämlich regelt nicht nur das
Wetter (natürlich nur in dem vom Staat vorgegebenen Rahmen), sondern regelte auch Guttenbergs Karriere dahingehend, dass er aufgrund
von optimierungsfähigen Wahlergebnissen der
CSU und einer damit einhergehenden personellen Neustrukturierung innerhalb der Parteispitze
zum Generalsekretär aufstieg.
Seine kurz darauf folgende Berufung zum Wirtschaftsminister war mithin mitnichten Ausdruck
einer Notlage, dafür vielmehr Lösungskonzept zur
Stabilisierung innerparteilicher Ungleichgewichtungen. Mit einem Mal stieg die Nachfrage nach
fränkischen Politikern, die nicht Markus Söder
heißen, und das Warenangebot auf dem fränkischen Politikermarkt regelte den Aufstieg Guttenbergs zum Wirtschaftsminister, der deswegen
aber noch lange kein amtsgeiler Proporzhammel
ist.
Vielmehr ist zu Guttenberg nach eigenen Aussagen ein Mann, der noch Spielraum sieht,
schnellstmöglich auf den ordnungspolitischen
Kurs der Tugend zurückkehren möchte, zeitnah
richtige Signale gibt, die richtigen Weichenstellungen mag und auch in der Krise ein ganzes
Bündel Hoffnungszeichen sieht, aus welchen er
ableitet, dass es ab Herbst auch wieder aufwärts
gehen kann. Ein Mann mit einem nachgerade
gerüttelt Maß an Bodenhaftung und Restoptimismus, der Kritik auch gerne als Kritik aufnimmt und auf Vernunft hofft. Ein Franke, der
der jüngste fränkische Wirtschaftsminister aller
Zeiten ist, der als ein dem Englischen mächtiger
Franke nicht nur als Kuriosität durchgeht, sondern zusätzlich ganz passabel Englisch spricht,
und womöglich auch noch Grundkenntnisse in
Computer und Internet vorweisen kann.

zuletzt deshalb nachhaltig zu gelten hat, weil
man im Zusammenhang mit seinem Namen auffallend häufig das Wort »Fachmann« hört.
Allerdings ist er tatsächlich durch die seit fünf
Jahren nicht mehr existierende familieneigene
Vermögensverwaltungsgesellschaft, die er leitete, und die sich mit drei Angestellten vorwiegend bis ausschließlich mit dem Verwalten des
familieneigenen Vermögens beschäftigte, mit
den Vorgängen der Familienvermögensverwaltung vertraut. Man könnte demzufolge, ohne zu
mutig zu sein, sagen, sein gerüttelt Maß an Wirtschaftsfundament, ja nachgerade Wirtschaftsverständnis gründet im Verwalten von familieneigenem Vermögen, wurzelt also in der ureigensten Tätigkeit des Wirtschaftens: dem Verwalten
des eigenen Vermögens. Eine Fähigkeit, die in
einer Zeit, in der es vorwiegend darum geht, eigenes Vermögen zu verwalten, und noch mehr
darum, wirtschaftliches Vermögen vor dem Zugriff anderer zu schützen und mit Hilfe des Staates zu mehren, dem Posten des Wirtschaftsministers nachgerade angemessen ist.
Insoweit äußern sich führende Wirtschaftsvertreter über den Wirtschaftminister folgerichtig
niemals dahingehend, dass er ein Blender,
Schaumschläger oder nachgerade geckenhafter
Oberwichser sei, sondern stets ausnehmend lobend. Der Freiherr begreift die aktuelle Krise nicht
zuletzt deshalb auch als Chance, denn ihm wird
– dermaßen von führenden Wirtschaftsvertretern gelobt – etwas widerfahren, dessentwegen
er uns allen als leuchtendes Vorbild zur Verfügung stehen wird und für uns alle ein Stück weit
Hoffnungsschimmer sein sollte: Dr. Karl-Theodor
Freiherr von und zu Guttenberg wird gestärkt aus
dieser Krise hervorgehen.
Gregor Füller
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Unsere Besten

Frank Hoppmann
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Josef Ackermann, Gesine Schwan und Gewerkschaftsfuzzi Sommer haben
heldenhaft soziale Unruhen in Deutschland herbeigeredet. Jetzt sind sie da:

Völker, seht
die Signale!
Vermummte Autonome hantieEine Kapitalistin (rechts) hält die Hand auf. Gleich wird sie ren mit gasgefüllten Sprengvom revolutionären Pöbel (links) enteignet und auf einen körpern. Die Polizei schaut
machtlos zu (r.) bzw. weg (l.).
Pfahl (Bild links) gespießt.

Die revolutionäre Garde »Dieter Althaus« bei der Erstürmung
einer Einbahnstraße (natürlich
gegen die Fahrtrichtung).

Um ein Exempel zu statuieren,
wurden die ersten konterrevolutionären Elemente enthauptet und öffentlich ausgestellt.
Ein abschreckender Anblick,
schließlich ist Orange diesen
Sommer total out.

Selbst in beschaulichen OstseebäderngreiftdieRevolution
um sich – Umsturz, wohin man
GF/MG
blickt.

WAS TUN? Der revolutionäre Persönlichkeitstest
Die Besitzerin Ihres Unternehmens fährt
den Laden komplett an die Wand, heult
dann rum und will, dass Sie ihr mit Ihren
Steuergeldern wieder aus der Patsche
helfen. Was tun Sie?
a) Ich habe Mitleid mit ihr und arbeite
ab jetzt unentgeltlich.
4 Punkte
b) Ich ärgere mich über die gegerbte
Vettel und arbeite ab jetzt unentgeltlich (aber nur Teilzeit). 3 Punkte
c) Ich kündige und gründe selbst ein
großes Unternehmen.
1 Punkt

a) Nichts. Der eine sammelt Bierdeckel, der andere sammelt eben
Daten.
4 Punkte
b) Nichts. Ich fand das früher ja auch
nicht schlimm.
3 Punkte
c) Nichts. Ich habe da schließlich auch
noch ein paar pikante Fotos von
meinem Vorgesetzten.
1 Punkt

Sie haben für Ihr Unternehmen 600 Mio.
Euro an der Börse verzockt.Deshalb will
man Ihnen einen Bonus verweigern.
Was machen Sie jetzt? Na, was? Hä?
Ihr Unternehmen hat Ihre E-Mails gele- Wie?
sen, geheime Krankenakten erstellt und a) Ich kündige und kassiere wenigstens
die Abfindung.
4 Punkte
Sie jahrelang bespitzelt. Was tun Sie?
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b) Ich hoffe, dass der Staat den Laden
übernimmt und mir den Bonus zahlt.
3 Punkte
c) Ich bringe alle um.
1 Punkt
1 Punkt: Typ Großer Rädelsführer:
Worum es bei den sozialen Unruhen geht,
ist Ihnen eigentlich egal.Hauptsache,Sie
können bestimmen, wer anschließend
aufgeknöpft wird.
2 Punkte: Typ Geselliger Krawallbruder:
Sie mögen Völkerschlachten, KabarettAbende und den Musikantenstadl – immer wenn Menschen einer Meinung sind
und gemeinsam etwas veranstalten,
sind Sie dabei.

3 Punkte: Typ Uniformierter Staatsdiener: Sie sind sowohl gegen Unruhe als
auch gegen Soziales. Im Grunde sind Sie
prinzipiell immer dagegen, dass irgendwo irgendwas passiert. Und das
verhindern Sie gewissenhaft.
Typ Potentieller Amokläufer: Die anderen sind alle doof. Deshalb nehmen Sie
die Dinge selbst in die Hand und veranstalten soziale Unruhe am liebsten alleine.
> 3 Punkte: Typ Max Mustermann: Sie
verstehen gar nicht,was das Gewese soll
von wegen soziale Unruhen, schließlich
geht es Ihnen doch ganz gut.
GF
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Allerorten (Frankreich) stürmen aufgebrachte Arbeitnehmer die Betriebe, um
ihrer aufgestauten Wut Ausdruck zu verleihen. Die Bundesregierung hat in
Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern einen kleinen Leitfaden entwickelt, der es jedem Arbeitnehmer leichter machen soll,
auch hierzulande eine zünftige Bambule zu veranstalten.
(1) Melden Sie Ihre Betriebsbesetzung frühzeitig
bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle, Ihrem Bürgeramt und Ihrem Betriebsvorstand an. Bedenken Sie, dass die geplante
Aktion Sie nicht aus der
Pflicht entlässt, sich
anschließend umgehend
beim nächsten Arbeitsamt
arbeitssuchend zu melden.
(2) Nutzen Sie am Tag der
Betriebsbesetzung das
großzügige Park&RideAngebot. Beachten Sie,
dass die Polizei das Firmengelände für ungepanzerte Fahrzeuge weiträumig absperren wird.
(3) Um die Arbeitsabläufe
in Ihrem Unternehmen
nicht unnötig zu stören,
bieten sich für eine Betriebsbesetzung in der Regel Sonn- und Feiertage
an. Auch des Nachts ist
eine solche Aktion jederzeit willkommen.
(4) Das sogenannte »Bossnapping« ist in Deutsch-

land ein absolutes No-Go.
Der § 239 StGB sieht in diesem Falle eine Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren
vor. Strafmildernd kann es
sich auswirken, wenn Sie
kleinere Angestellte oder
Reinigungspersonal in Geiselhaft nehmen. Kleiner
Tip: Fragen Sie vor der Betriebsbesetzung bei Ihrem
zuständigen Bürgeramt
an: Hier hilft man Ihnen
gerne mit ein paar Asylanten oder Hartz-IV-Empfängern als Geiseln aus.
(5) Das Rauchen in den
Büroräumen ist auch
während der Betriebsbesetzung strikt verboten.
Falls die Streitkräfte gezwungen sein sollten,
Flammenwerfer einzusetzen, suchen Sie bitte umgehend die gekennzeichneten Pausenräume auf,
um sich dort in Ruhe zu löschen.
(6) Möglicherweise bekommen Sie im Laufe der
Betriebsbesetzung Besuch von hochrangigen

Politikern, die Ihnen ihre
Solidarität aussprechen
wollen. Für diesen Fall
werden Sie und Ihre
empörten Kollegen aus Sicherheitsgründen für die
Dauer der Visite von eigens
dafür geschulten Bundeskriminalbeamten gedoubelt. Sie können die Rede
der Honoratioren von einem peripheren Firmengebäude aus im Fernsehen
verfolgen.
(7) Begegnen Sie der Räumung des Firmengeländes
mit Ruhe und Besonnenheit. Legen Sie sich am besten flach auf den Boden,
und halten Sie sich eine
Aktentasche über den
Kopf, bis die Tritte und
Schläge nachgelassen haben. Danach stellen Sie
sich bitte in einer Reihe
auf, und bewahren Sie Geduld. Man wird Sie
während Ihres Abtransportes rechtzeitig über
Ihre verbleibenden Rechte
aufklären.
MK

Styling Accessoirs Entscheidende Frage
in
Skimaske von
Jack Wolfskin™
(liebevoll auch
»das Kleine
Schwarze« genannt), NordicWalking-Stöcke
von Krauss-Maffei© (aus gehärtetem Stahl),
Bier von Tankstelle® (gut für
die Stimmung)

out
Benzin von Tankstelle® (schlecht
fürs Klima©),
selbstgemalte
Plakate (vorgefertigte gibt’s bei
Benetton™ und
BDI™) nasse
Pflastersteine©
von adidas®
(brennen
schlecht)
GF

Wladimir Iljitsch Lenin, »Staat und Revolution«: »Eine revolutionäre Situation
zeichnet sich durch zwei Bedingungen
aus: Die Unterdrücker können nicht
mehr. Die Unterdrückten wollen nicht
mehr.«
Na gut. Aber was?
MW

Sponti-Spruch 2009
Der Rechtsstaat ist die Fortsetzung
der Diktatur. Mit anderen Paragraphen.
WM

Wir
sagenJA

zum Aufstand
Günther Jauch
Es wird allerhöchste
Zeit, dass wir – symbolisch gesprochen
– zu den Waffen greifen. Alte Privilegien und angemaßte
Besitzstände gehören auf den Müllhaufen der Geschichte. Aber noch
immer glauben einige schlecht gekleidete Potsdamer, sie könnten
mit ihren Hunden und Kindern an
unseren Villen vorbei am Griebnitzsee spazieren gehen!

Straße sollte von Kampfhandlungen freigehalten werden, weil die
Kanzlerin gern spontan zu uns in
die Dachkantine zum Mittagessen
kommt. Unsere Headline für morgen? »Wir sind Ché!«

Schrank Möbel
Wie schon zur letzten
Revolution vor 19
Jahren habe ich zufällig gerade ein passendes Lied dabei. Es heißt »Wir
brauchen keine Lügen mehr«, und
im Refrain heißt es: »Wir brauchen
Hartmut Mehdorn
Die Wut der Reisen- keine Lügen mehr, nein, wir brauden ist verständlich chen keine Lügen mehr.«
und die einzig richJürgen Klinsmann
tige Reaktion auf
In der Meuterei gemeine unwürdige Entlassung.
gen die Bonzen vom
Danke, Genossen, für eure SolidaFC Bayern steckt so
rität. Und ich verspreche euch: Ihr
viel Spielfreude, athwerdet nicht eher ruhen, bis alle
letisches
Feuer
und raffinierte Takmeine Pensionsansprüche durchtik. Es ist eine patriotische Stimgesetzt sind.
mung wie bei meiner großartigen
Weltmeisterschaft. Und ob die
Kai Diekmann
Der Mob ist auf den Mannschaft nun »Deutsche NatioStraßen, der Pöbel, nalmannschaft« oder »Fußballkoldie Meute! BILD steht lektiv der sozialistischen deutauf der richtigen schen Republik« heißt, ist mir egal.
Seite der Barrikade. Wie damals! Hauptsache, der Ball bleibt rund.
Ich war noch ein kleiner Bub, als
Günter Schabowski
wir kleinen BILD-Leser-Reporter
Nach meiner KenntRudi Dutschke Kaltgetränke aus
nis gilt das ab sofort.
dem Wasserwerfer brachten. Doch
Unverzüglich.
ich habe eine Bitte an die AufstänMW
dischen: Die Rudi-DutschkeHIER ANZÜNDEN!

Positiv besetzt

Impressum
Die Revolution führten an: Gregor Füller (Ayatollah),
Michael Garling (Winkelemente), Michael Kaiser (Alkopops),
Wolfgang Mocker (ideologische Grundlagen),
Mathias Wedel (Frauenfragen / Kinderbetreuung)
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Pro zedere

Vom 4. bis 7. Juni 2009 ist es schon wieder mal so weit: Dann haben in 27 Ländern Europas
375 Millionen Europäerinnen und Europäer die Gelegenheit, die Chance zu ergreifen!

Europa – ein feines Europa
Viele Leute scheinen indes kaum Lust zu haben
– oder anders gesagt: Nur wenigen scheint der
Sinn danach zu stehen, gute Europäerinnen und
Europäer zu sein und an der Wahl teilzunehmen
und damit ein gutes, ein grundgutes, ein gutgutes Europa zu wählen. Letzten Stimmungsbarometern zufolge wollen ganze 35 Prozent der
Wahlberechtigten ihr Wahlrecht nutzen und das
ihnen voll und ganz zustehende Recht zur Europawahl ausüben. 35 Prozent aber sind zehn
Prozent weniger als 45 Prozent, welche Zahl die
dünne Wahlbeteiligung fünf Jahre zuvor beziffert, als schon einmal ein wunderbares, ein schönes und überwiegend sonniges Europa gewählt
werden sollte. Werden also am Ende die zu
wählenden 736 Abgeordneten des Europaparlaments mit leeren Urnen gewählt werden? Das
wäre nicht gut, sondern schlecht – schlecht für
Europa und schlecht für die »europäische Idee«,
also, salopp gesprochen, die Idee Europa.
Denn Europa ist gut wie die Idee Europa, das
steht so fest wie die Idee Europa feststeht. Alle
500 Millionen Europäer müssen es deshalb wissen, verstehen, ja begreifen: Europa ist Europa
von seiner besten Seite! Europa ist Europa vom
Feinsten! Das sollte alle Europäer optimistisch,
zuversichtlich, wenn nicht gar hoffnungsvoll
stimmen, so dass sie – und das meint alle Europäer, einschließlich der Frauen – ihre Wahlberechtigung freudig wahrnehmen und zu ihrer Urne gehen, auch und gerade bzw. vor allem in Deutschland, dem Land im deutschen
Herzen Europas! Denn nur ein guter Europäer
ist auch in Wirklichkeit ein guter Europäer und
kann damit einer von 500 Millionen guten Europäern sein (gilt sinngleich für Frauen).
Wie jede Wahl die Weichen stellt, so stellt
auch diese Wahl die Weichen, und das für ein
Europa, das in dieser Minute 4.234.782 Quadratkilometer lang und breit ist und in den Jahren, die sich schon jetzt vor der Gegenwart auftürmen, noch weiter, höher und schneller werden muss. Denn Europas Zukunft liegt in der
Zukunft! Und zwar vollständig und ohne Wenn
und Aber. Groß sind die Aufgaben, die gar nicht
groß genug sein können: Europa braucht noch
26
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mehr Mitglieder, weil Europa noch mehr Europa
braucht. Europa braucht außerdem eine Verfassung, denn wenn Europa eine Verfassung hat,
kann es regiert werden, als hätte es eine Verfassung, nämlich verfassungskonform. Zu diesen Alternativen gibt es keine Alternative!
Zwar werden mitunter Vorwürfe aufgeworfen, Europa sei ein Europa der Bürokratie mitten in Europa. Das aber ist nicht richtig, weil
es vollkommen falsch ist. Folglich kann es nicht
richtig sein! Richtig ist vielmehr, so der bekannte
Politologe Hans Pfeifendeckel: »Die Europäische Union ist ein komplexes System prozeduraler Strukturen, deren Politikfelder sich in historisch determinierten Prozessen zu einer instanzengeregelten Kompetenzverteilung in horizontaler Schichtung und auf vertikaler Ebene
als ein systematischer Komplex struktureller
Prozesse, deren historische Determinanten sich
in einer Politik prozeduraler Prozesse, deren
kompetenzgeregelte Instanzenverteilung in vertikale Horizonte konfiguriert sind, konfigurieren, konfiguriert haben.« Anders gesagt: Europa ist Europa, wie es ist und – in einem langen Prozess des Werdens und Gewordenseins
– geworden ist. Was wiederum explizit impliziert, dass nur Europa allein Europa ist und sein
kann. Nur Europa kann daher Europa sein!
Europa aber ist immer auch und gerade
auch das Europa der Bürger und ihrer Frauen,
was beweist, dass Europa nicht das Europa der
Bürokraten und ihrer Frauen ist, sondern das
Europa der BürgerInnen. Weil das so ist, muss
vom 4. bis 7. Juni 2009 einfach jeder Europäer
und jede Europäerin für Europa stimmen wollen, damit sich jeder Europäer in der Wahl zum
Europaparlament als Europäer und Europäerin
beweist, der gern den 94 Zentimeter langen
und 31 Parteien dicken Stimmzettel seiner Urne
überreicht!
Allen Grund dazu haben alle Europäer, denn
Europa ist es wert, viel wert zu sein, ja sogar
werthaltig zu sein. Europa ist schließlich das
beste Europa von allen, und man kann nicht
oft genug sagen, dass man das oft genug sagen muss. Darauf ein dreifaches Hipphipphurra,

auf Europa, auf die Idee Europa und auf die Europäische Union in Europa!
Die Europäische Union aber ist die Mitte Europas, wenn nicht sogar, wie einige Beobachter
sagen, Europas Mitte. Von hier wird Europa direkt von Europa aus regiert, wird der europaweite Neigungswinkel von Getreidehalmen festgeschraubt und über die Penislänge des Präsidenten der EU-Kommission entschieden. Das
macht der Europäischen Union und damit Europa niemand nach! Die Europäische Union ist
deshalb immer mehr als die Europäische Union,
ist das Europa Europas.
Damit steht fest: Europa ist ein starkes Stück
Europa. Gleichgültigkeit und Abneigung gegen
Europa sind daher völlig unbegründet, zumal
Freude und Begeisterung über Europa sich so
nicht erzeugen lassen. Das muss auch den Kritikern allmählich dämmern! Denn egal, wie man
zu Europa steht, eines ist sicher: Europa ist eine
gute Sache. Und nur ein Europa, das die Bürgerinnen und Bürger wollen und wählen, kann
ein Europa sein, das die Bürger wollen und damit das gewählte Europa aller Bürger ist!
Allerletzten Stimmungsbarometern zufolge
werden nach der Lektüre dieses Textes mehr als
100 Prozent der Stimmberechtigten ...
Peter Köhler
Zeichnung: Roland Beier
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In drei Gottes Namen
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AM ENDE

Peter Jirak

Nekrophiler
Kapitalismus
Vertreibung oder
Triumph der Bestie
ISBN 978-3-85371-298-6, br.,
192 Seiten, 17,90 Euro

www.mediashop.at

Nach dem Zeitalter der Aufklärung sah es so aus, als
wären Religion und Glaube am Ende. Gott schien zum
Teufel gegangen zu sein. Doch nach dem Ende des
Kommunismus zeigte sich, dass die Aufklärung zwischen Inquisition und Stalinismus hängengeblieben
war.
Das kann nicht wundernehmen, denn wodurch sollte
Glaube eigentlich ersetzt werden? Die Kommunisten
konnten nur mit einer weiteren gottlosen Religion, dem
Atheismus, dienen. In spiritueller Hinsicht gibt es nichts
Besseres: Opium fürs Volk und Methadon für Denker
auf Entzug! Die einen beten ununterbrochen zu Gott,
die anderen appellieren permanent an die menschliche Vernunft. Wo ist der Unterschied?
Mir ist es wurscht, ob die Leute leidenschaftlich an
Jesus glauben oder an Hedgefonds. Irrational ist, wie
sich herausgestellt hat, beides. Das heißt, beim Muttersöhnchen Gottes ist das allerletzte Wort offenbar
noch nicht gesprochen.
Außer in Berlin. Nur ein knappes Drittel der Berliner
sind Christen. Zuletzt haben in der Hauptstadt gerade
mal 14 Prozent aller Wahlberechtigten für Religion als
staatliches Wahlpflicht-Schulfach gestimmt. Nicht mal
mehr jeder zweite Berliner Taufscheinchrist ist an die
Urne gegangen. Kinder und Jugendliche in Berlin werden also weiterhin ihre kostbare Freizeit opfern müssen, um religiös zu werden.
Ist die Bundesrepublik eigentlich ein laizistischer
Staat, in dem es eine strikte Trennung zwischen Kirche und Staat gibt? Gott behüte! Dann müssten ja auf
einen Schlag mindestens zwei Volksparteien verboten
werden! Und der Fiskus dürfte nicht die Kirchensteuer
eintreiben. Und sogar der Amtseid müsste dann für die
Bundeskanzlerin extra geändert werden in: »So wahr
ich Gott helfe!«
Im Grundgesetz ist deshalb von einer Trennung zwischen Staat und Kirche auch keine Rede. Da steht auch
nichts davon, dass Religion Privatsache sei. Das Wort
»Privatsache« taucht überhaupt nicht auf. (Nicht mal
der Begriff »Privateigentum«!)
Glaubensmäßig ist die Bundesrepublik also ein ausgesprochen tolerantes System. Glaubensfreiheit wird
sogar staatlich garantiert. Solange man an nichts
glaubt, was wirklich existiert.
Dass der Glaube generell auf dem Rückzug sei, kann
man jedoch nicht behaupten. Allein der Glaube vieler
Menschen an die jungfräuliche Geburt oder die übersinnlichen Kräfte kostenlos verschickter SMS bei der
Telekom ist nahezu unerschütterlich.
Bislang freilich wurde Religiosität oft ausschließlich
an den sonntäglichen Kirchgängen gemessen. Das ist
natürlich schon lange nicht mehr zeitgemäß. Neue Glaubensinhalte sind inzwischen unmerklich nachgewachsen.
Da wäre beispielsweise der Gesundheitswahn.
Grundlage für ihn ist zunächst einmal der unbedingte
Glaube an sich selbst. Du sollst keine Götter neben dir
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dulden! Dein Leben ist sinnlos, aber dafür soll es möglichst lange dauern. Am besten ewig. Du kannst nichts
mit ins Grab nehmen – nur deinen Körper! Also investiere alles, was du hast, in diesen Körper. Die niedergelassenen Götter in Weiß werden es dir danken. Und
lass dich am Ende möglichst lebendig begraben. Nur
so macht ein Leben nach dem Tode halbwegs Sinn.
Eine Untersekte der Gesundheitsbaptisten sind die
Nordic Walker. Sie führen ihren mobilen Altar in Form
zweier Skistöcke immer bei sich. Für das kleine Gebet
unterwegs. Einige nehmen die Stöcke sogar mit ins
Bett. Um auch nachts spirituell auf dem Laufenden zu
bleiben.
Die Existenz der hiesigen Gesundheitsbaptisten erklärt zugleich die Unerbittlichkeit, mit der Menschen
an den Klimawandel glauben. Wenn ich als Gesundheitsanbeter ohnehin mit den nächsten hundert oder
hundertfünfzig Jahren liebäugele und sie fest in meine
Lebensplanung integriert habe, dann kann ich natürlich auch den millimeterweisen Anstieg der Weltmeere
nicht länger ignorieren. Selbst Leute, denen bereits
heute das Wasser bis zum Hals steht, machen sich
dann plötzlich Gedanken über die Sintflut am Ende
dieses Jahrhunderts.
Eine eher kommerziell ausgerechnete – pardon –
ausgerichtete Sekte stellen die Scientologen dar. Das
nehmen ihnen die Sektenbeauftragten hierzulande besonders übel. Scientology ist allerdings eher was für
ausgebrannte Superstars. Um die geistige Leere nach
dem völlig unerklärlichen Erfolg irgendwie zu füllen.
Und natürlich die Kassen der führenden Thetane und
Avatare unter Hubbards Nachfolgern.
Die Zahl der Superstars ist bei uns leider begrenzt.
So dass bedauerlicherweise immer mehr psychisch instabile Leute ohne ausreichendes Einkommen in diese
Sekte drängen.
Für alle Besser-oder-Schlechter-Verdienenden hierzulande bietet sich daher eher die Massenbewegung
der Mammon-Mormonen an. Bei ihrem symbolischen
Tanz ums Goldene Kalb sind gerade in Krisenzeiten
auch Schaulustige willkommen.
Die Ethik-Quäker wiederum schwören auf den unbedingten Schutz des ungeborenen Lebens, und die Fundamentalisten unter ihnen sind sogar bereit, dafür zu
morden. Zumal sich bereits praktizierende Abtreibungsärzte in aller Regel nicht mehr auf andere Weise abtreiben lassen. Gemäßigte Ethik-Quäker allerdings treten lediglich dafür ein, dass jede Embryonal- und
Stammzelle das Recht auf einen ordentlichen Anwalt
hat.
Bei jeder dieser Glaubensrichtungen stellt sich die
Frage: Warum glauben Menschen nicht an das Original? Also an den lieben Herrgott. Schließlich spielen
die meisten von ihnen ja auch Lotto. Und Glauben ist
nun mal nicht nur reine Glaubens-, sondern auch ein
bisschen Glückssache.
Wolfgang Mocker
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Para economy

Den
in die Töpfe geschaut

mit der Rundumfrisur ein weiteres
Geheimnis preis, »so wird auf der
Stelle die Eilmeldung herausgegeben, dass die Stahlpreise noch in
diesem Quartal einbrechen werden.
Bei schlechtem Wetter gilt dies
selbstverständlich analog bzw. umgekehrt für die Lohnstückkosten im
westlichen Niedersachsen!«

5. Die Peitsche

W

irtschaftsprognostiker – wer spürt bei diesem Wort keinen
eisigen Schauer über den Rücken wandern? Allerlei Mystisches rankt sich um die Existenz und das Tagwerk dieser
Magier und Seher unserer Zeit. An geheimen Orten hausen sie.
Orte, zu denen einem Uneingeweihten der Zutritt verwehrt bleibt, es
sei denn, er ist der lokal zuständige Kokainlieferant oder Besitzer
eines anerkannten Presseausweises. Beides trifft auf den Verfasser
dieser Zeilen zu, und so nähert er sich – nicht ohne Grausen – der
Zauberstätte. Sein Ziel ist es, den allwissenden Meistern über die
Schulter zu linsen und etwas über die geheimen Zutaten zu erfahren, aus denen sie ihre Vorhersagen kochen.

Er tritt ein in die geheimnisvollen Gewölbe, die in einer düsteren Gemeinde
liegen, die so unscheinbar und dennoch morbide anmutet, wie ihr Name
es suggeriert: München. Ein Name, der
nur den Interessiertesten unter den
an Wirtschaftsprognosen Interessierten ein Begriff sein sollte.
Skeptisch untersucht derAnkömmling gerade die mächtige Pforte, die
sich bei seinem Eintritt in den Hort
des ifo-Ordens wie von Geisterhand
öffnete, als ihn eine fistelige Stimme
anruft: »Heda! Finger weg vom Bewegungsmelder der Glastür!« Erschrocken fährt er zusammen. – Glasige Augen starren aus der Finsternis
hervor. Seine Stirn hat sich die Kreatur ausrasiert, und wie einst bei Kapitän Ahab umrankt schlohgraues
Haar seine misstrauischen Gesichtszüge. Ein leichter Buckel und linkisches Gebaren vollenden das Erscheinungsbild einer gar widerlichen Gesamterscheinung. »Guten Morgen,
Herr Sinn!«, entgegnet ihr unser Held.
Er weiß: Um den heißen Brei herumzureden ist zwecklos, das Viech kann
Wirtschaft voraussagen – Gedanken
zu lesen ist dagegen natürlich ein
Klacks.
»Sie wissen ja sowieso schon Bescheid«, gibt sich unser Held kleinlaut, »zeigen Sie mir doch bitte Ihre
besten Tricks!« – »Ja, warum denn
nicht«, murmelt der Seher in seine
unwahrscheinliche Gesichtsbehaarung, schließlich müsse er gleich zu
Maybrit Illner, da könne ein Training
im Umgang mit einem geistig Verwirrten nicht schaden. Und so führt
er ihn in einen Raum mit vor der Öffentlichkeit bisher geheimgehaltenen magischen Devotionalien, die da
sind:

1. Die heilige Herleitung

Sie ist laut Hans-Werner Sinn das
Herzstück der Prognostiziererei: die
Herleitung der Transformationskurve. Niemand wisse, was es mit
ihr exakt auf sich habe, jedoch
genüge schon ihr heiliger Anblick,
um Menschen in Ehrfurcht erstarren
zu lassen.
»Sollte je ein Sterblicher die Früchte
unserer Arbeit kritisieren, so verwiesen wir ihn auf diese Abbildung und
frägten, ob er in der Lage sei, weisere Schlüsse daraus zu ziehen.«

2. Der Zeremonienalmanach
(veraltetes Exemplar)

Dieses seltene Dokument ist ein sogenannter »Kalender«. Aufgrund
seiner Universalität wird er von Wirtschaftsprognostikern weltweit genutzt, hauptsächlich, um Meldungen
variieren zu können. »An geraden
Tagen«, erklärt der Augur aus seinem gerahmten »Gesicht« heraus,
»teilen wir den Medien mit, dass sich
der Abwärtstrend forciert. An ungeraden geben wir den nahenden Kon-

junkturaufschwung bekannt. Politiker sind dann angehalten, diesen
Nachrichten hinterherzuhecheln.
Diese Arbeit von Auf und Ab, Hoch
und Runter und Hü und Hott ist im
Archiv der Wirtschaftsseiten von
Spiegel Online in einmaliger Weise
dokumentiert. Theoretisch könnte
sie auch von Schimpansen oder
Mehlwürmern übernommen werden, aber diese Tiere genauso hoch
zu bezahlen wie mich wäre volks- Die Fleischpeitsche ist ein Ordenswirtschaftlich gesehen Rainer Un- relikt vergangener Tage. Sie besinn – übrigens ein Vetter von mir.« kommt zu spüren, wer sich der Heilsbringung durch die Wirtschaftsprognostik widersetzt. Politiker bei3. Der Chefsessel
spielsweise, die nicht zackig genug
ein zweites Konjunkturpaket auflegen oder aber, in vermessener Weise, ein drittes fordern, bekommen
sie zu spüren. »Natürlich«, räumt der
mit hellseherischen Fähigkeiten bestückte Abraham-Lincoln-LookalikeContest-Viertplazierte 2008 ein, »ist
das rein symbolisch gemeint. Heutzutage wäre solch ein FolterinstruDies ist der Ort, an dem der Ordens- ment selbstverständlich nicht mehr
Meister die neuesten Zahlen des mit unseren hohen moralischen
ifo-Geschäftsklima-Index’ ermittelt. Standards vereinbar. Außerdem verHierzu werden 7000 Unternehmen wenden wir bereits seit dem 19. Jahrnach ihren Geschäftsaussichten be- hundert Handfeuerwaffen.«
fragt, die Daten werden statistisch
ausgewertet und nach wissenschaft- »Nun müssen Sie aber gehen. Es ist
lichen Kriterien gewichtet – jeden- schon spät«, befiehlt Hans-Werner
falls offiziell. »In Wahrheit«, gesteht Sinn nach einem Blick in eine Glasder Wahrsager mit der eingefassten kugel, in der sich eine Uhr befindet.
Visage, »denke ich mir hier am Vor- Ein atemberaubender und detaillierabend irgendeine Zahl aus. Das ter Einblick in die von der Normaspart uns jede Menge logistischen lität nur scheinbar so weit entfernte
Aufwand, und ob ich die Zahl will- Arbeits- und Lebenswelt der Prognokürlich bestimme oder 7000 Nulpen stik wurde hier gewährt. Denn trotz
befrage, ist doch Jacke wie Hose.« einiger Eigenheiten sind Wirtschaftsprognosteure offenbar ganz
4. Eine übergewichtige
gewöhnliche, auskömmliche MenPerserkatze
schen.
Nachdenklich verabschiedet sich
unser Held, indem er dem Prognostikator den Gepflogenheiten folgend einen Sack Einwegrasierer
überreicht, bedankt sich beim Hinausgehen bei der dreiköpfigen Kamel-Eidechse an der Rezeption und
tritt hinaus in eine Welt, in der hinAuch diese süße Katze dient den ter der nächsten Hausecke schon
Fachleuten zu Forschungszwecken: wieder eine neue Geschäftsklima»Sollte ihr Fleisch merkwürdig fad katastrophe lauert.
schmecken«, gibt der Erleuchtete
Andreas Koristka
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Casting

Keine Würmer !
Künftig wird der Kanzlerkandidat nicht mehr
im Losverfahren ermittelt. Die Neuregelung des
Verfahrens wurde dringend notwendig, weil
die Zahl der Menschen, die Bundeskanzler werden wollen, bedrohlich gewachsen ist. Das BKA
spricht bereits von einer »kritischen Masse«
und von Putschgefahr.
Spätestens seit Angela Merkel ist klar, dass
es keiner besonderen Fähigkeiten, Talente usw.
bedarf, um den Job auszufüllen. Ja, nicht einmal Verschlagenheit, Hinterfotzigkeit, Gemeinheit oder latenter Militarismus sind nötig für
dieses Amt. Und so sonderbare Dinge wie Charisma, Aura oder rhetorische Brillanz scheinen
der Amtsführung eher hinderlich zu sein. Flohen früher zu nichts begabte junge Menschen
zur Bundeswehr oder – die Mädchen – zum Friseurhandwerk, liebäugeln sie heute mit einem
Dasein als Kanzler.
Die Findung der Kandidaten für die Bundestagswahl 2011 (!) wird durch ein Casting im
Fernsehen erfolgen. Am 19. Juni im ZDF. Treibende Kraft bei dieser Entscheidung war die
SPD. Der ist nämlich jetzt schon klar, dass sie
sich mit Steinmeier arg vertan hat. Müntefering behauptete sogar im Vorstand: »So ein
Nichts, wie den Frank-Walter, hätten wir mit einer simplen Annonce auf StudiVz dutzendweise
finden können.«
Die Moderation von »Ich kann Kanzler«
wollte ursprünglich Maria Furtwängler übernehmen. Die soll aber nicht – sie wird im nächsten Jahr in dem Fernsehepos »Erika Steinbach« die Hauptrolle spielen. Katharina Witt
scheiterte an ihrer Nähe zu Honecker und alle
Fernsehköche lehnten ab. Zum Glück hat das
ZDF »das Gesicht der Demokratie« unter Vertrag, Steffen Seibert: scheinbar alters- und geschlechtslos, von porentief sauberer Ausstrahlung, völlig leer, aber voller Sätze wie: »Wir
sollten mehr darüber sprechen, was uns Freiheit bedeutet.«

Die Sendung ist ein großartiges, aber gefährliches Experiment. Hunderte Menschen unter 35
haben sich beworben. Manche, weil sie alles
mitmachen. Andere tarnen sich hinter harmlosen Bezeichnungen wie »Referent beim Bundestag«, »Schülerin« oder »Rechtsanwältin« und
lächerlichen Motivationen (»Ich debattiere gern
über das Leben«, »Ich finde, jeder sollte täglich
sein Bestes geben«). Es könnten aufs Äußerste
ideologisierte Hartz-IV-Empfänger, Konvertiten
zum Islam, ostdeutsche Separatisten, Tierschützer, Abtreibungsgegner, Kommunisten, Mitglieder der Jungen Union, Scientologen, Ufologen,
Pädophile oder Modelleisenbahner unter ihnen
sein. Zwar wird die Show aufgezeichnet – dennoch könnte sie platzen, wenn die vorsorglich
bereitgestellten Spezialkräfte der Polizei, des
THW und der Psychiatrie der Uni Mainz eingreifen müssen.
Die Anforderungen an die Kandidaten sind gering. Sie dürfen nämlich nicht – wie etwa im
Dschungelcamp – in peinliche Situationen geraten, also etwa Würmer fressen oder sich den
Hintern mit Blättern abputzen. Im Gegenteil: Weil
sie als junge Demokraten vorgeführt werden sollen, als Kampfreserve der Parteien, als Menschen
mit Leidenschaft fürs Ehrenamt, erfüllt von Vaterlandsliebe und »Zukunftsoptimismus«, dürfen sie erstrahlen. Ihre höchste Hürde werden
ein paar Scherzfragen sein, getarnt als politisches Grundwissen, etwa so: »Was ist ein Gulag? – a) das Restmüllentsorgungssystem in der
DDR, b) ein Pfadfinderlager, c) der Ort, wo das
Böse wohnt?«
Allerdings besteht die Gefahr, dass beim Casting einer siegt, der als jüngere Ausgabe von
Frank-Walter durchgehen könnte. Dann werden
für die nächste Sendung dieser Art weder die
SPD noch die Linkspartei ihre Leute ins Rennen
schicken. Denn Frank-Walters haben sie selber
genug.
Atze Swoboda
EULENSPIEGEL 6/09
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LESER
werben
LESER
»Die Eule is einfach fetzig, besonders
der Wirtschaftenteil. Bierbörse rauf und
runter und so. Seit ich Eule lese, bin
ich schon immer zwei Bier früher hick.
Das spart am Tag 2.50.«
Dr. Andreas Buhl (23),
kurzarbeitsuchend, Berlin

lesen
und sparen mit dem
-Probe-Abo:

3 5
Hefte
für

Euro

Sie sparen 2.50 Euro ! Das Abo endet
nach 3 Heften automatisch.

abo@eulenspiegel-zeitschrift.de
Tel. (0 30) 29 34 63 19
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s ist kurz vor halb elf, also Zeit für eine
gute Tasse Kaffee. Das dachten sicherlich
die Hauptstadtkorrespondenten, Medienkolumnisten, Feuilletonchefs und Fernsehkritiker,
die durch die hochelegante Automatikglastür
ins ARD-Hauptstadtstudio eintraten, wobei sie
schon im Foyer die Mienen hoher Bedeutsamkeit (»Ich habe fünfzig Zeilen auf der Drei!«),
tiefer Nachdenklichkeit (»Wird es nur die doofen Brötchen oder auch ein Stückchen Kuchen
geben? Und was ist mit Alk?«) oder kalter Herablassung (»Ich habe schon die Ferres interviewt, und jetzt schickt mich der Alte zu diesem Propagandakram!«) aufsetzten.
Mit sich brachten sie schwere Düfte aus den
Duty-free-Shops der Welt, schlechten Atem,
weil sie vorsorglich zu Hause nicht gefrühstückt
hatten – und Zeit. Wer glaubt, Journalisten in
Berlin seien stets in Eile, ist einem Klischee
aufgesessen: Wer einmal einen »Außentermin«
ergattert hat, versucht die Rückkehr in die Redaktionshölle so lange wie möglich hinauszuzögern. Doch wer ein Pressgespräch »auf der
halben Arschbacke« absitzt und womöglich
Südfrüchte aus der Tischdeko in der Handtasche verschwinden lässt, wird von den Weibern aus der Presseabteilung bald nicht mehr
eingeladen. Deshalb werden ausgiebig lange
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und dumme Fragen gestellt, die so beginnen:
»Herr XY, was hat sie bewegt bzw. bewogen –
denn als wir uns letztens in Cannes begegneten, sagten sie mir in einem zweistündigen Interview und im Vertrauen …«
Die Kolleginnen und Kollegen waren – je
nachdem, zu welchem Geschlecht sie sich bekennen – in Anzüge und Leinengewänder gequetscht und mit Schals in Erdtönen umwickelt. Frauen gibt es nur wenige in diesem
Geschäft, allerdings ein paar Damen. Die eine,

Wir saßen schön mit Blick auf die besonnte
Spree, durch die hohen Fenster schauten Touristen aus dem Sauerland herein, in der Hoffnung Ulrich Wickert oder Harald Schmidt zu
entdecken. Es roch nach Beste Bohne, eine
angenehme Schläfrigkeit machte sich breit. Um
was für ein Fernsehereignis ging es gleich noch
mal?
Vorn hockten die Urgesteine des politischen
Journalismus hinter ihren Tassen und sackartigen Bäuchen. Sie blickten zufrieden aus ihren

Der Geschichte auch
mal »Danke!« sagen
die immer hofft, ihre sehr versteckte Schönheit könnte doch noch von einem Fernsehgewaltigen entdeckt werden (Vielleicht könnte
man ein Medienmagazin auf 3sat moderieren?), ist immer dabei. Und die andere, die ihr
Hochgefühl, sich in der Nähe von Leuten aufhalten zu dürfen, die man von der Mattscheibe
kennt, durch ein Dauerlächeln zum Ausdruck
bringt.

Schlupfliedern in sich hinein, als würden sie
sozusagen »im Geiste« die Schlachten, die
Kämpfe, die Abenteuer passieren lassen, die
es gekostet hatte, diese Perle der Publizistik,
um die es an diesen Morgen ging, ins Programm
zu heben. »Wenn ihr wüsstet …«, wollten ihre
gestauchten Gesichter sagen.
Es wurde warm im Raum, die restlichen Lachsbrötchen beschlugen, und wir begannen kolle-

Anzeige

EUROPAS SCHÖNSTES NATURTHEATER
SPIELPLAN 2009
MAI
Sa 16.5. 13:00 Tag der offenen Tür
So 17.5. 15:00 Der Schatz im Silbersee
Fr 22.5. 15:00 Der Schatz im Silbersee
20:00 Ein Sommernachtstraum
Sa 23.5. 15:00 Die feuerrote Blume
So 24.5. 15:00 Die feuerrote Blume
Fr 29.5. 20:00 Der Freischütz
Sa 30.5. 20:00 Der Freischütz
So 31.5. 15:00 Der Schatz im Silbersee
20:00 Ein Sommernachtstraum
JUNI
Mo 1.6. 15:00 Die feuerrote Blume
Mi 3.6. 10:30 Die feuerrote Blume
Fr 5.6. 20:00 Der Freischütz
Sa 6.6. 20:00 Der Freischütz
So 7.6. 15:00 Der Schatz im Silbersee
Fr 12.6. 20:00 Ein Sommernachtstraum
Sa 13.6. 15:00 Der Regenbogen
20:00 Ein Sommernachtstraum
So 14.6. 15:00 Die feuerrote Blume
Mi 17.6. 10:30 Der Regenbogen
Fr 19.6. 20:00 Der Freischütz
Sa 20.6. 15:00 Der Schatz im Silbersee
20:00 Ein Sommernachtstraum
So 21.6. 15:00 Die feuerrote Blume
Fr 26.6. 20:00 Premiere
Romeo und Julia
Sa 27.6. 20:00 Romeo und Julia
So 28.6. 15:00 Die feuerrote Blume
Di 30.6. 15:00 Der Schatz im Silbersee
JULI
Mi 1.7. 10:30 Die feuerrote Blume
15:00 Der Schatz im Silbersee
Fr 3.7. 15:00 Der Schatz im Silbersee
20:00 Romeo und Julia
Sa 4.7. 15:00 Die feuerrote Blume
20:00 Romeo und Julia
So 5.7. 15:00 Der Schatz im Silbersee

Di
Mi

7.7. 15:00 Der Schatz im Silbersee
8.7. 10:30 Der Schatz im Silbersee
15:00 Die feuerrote Blume
Fr 10.7. 15:00 Die feuerrote Blume
20:00 Romeo und Julia
Sa 11.7. 15:00 Der Schatz im Silbersee
20:00 Romeo und Julia
So 12.7. 15:00 Die feuerrote Blume
Di 14.7. 10:30 Die feuerrote Blume
15:00 Der Schatz im Silbersee
Mi 15.7. 10:30 Der Schatz im Silbersee
15:00 Die feuerrote Blume
Fr 17.7. 15:00 Der Schatz im Silbersee
20:00 Romeo und Julia
Sa 18.7. 15:00 Die feuerrote Blume
20:00 Romeo und Julia
So 19.7. 15:00 Der Schatz im Silbersee
Mi 22.7. 10:30 Der Regenbogen
Do 23.7. 10:30 Hänsel und Gretel
15:00 Der Regenbogen
Fr 24.7. 20:00 Der Freischütz
Sa 25.7. 15:00 „Geschichtenlieder im
Traumzauberwald“ –
Gastspiel mit R. Lakomy
20:00 Der Freischütz
So 26.7. 15:00 Der Freischütz
Mi 29.7. 10:30 Der Regenbogen
15:00 Hänsel und Gretel
Do 30.7. 15:00 Der Regenbogen
Fr 31.7. 20:00 Der Freischütz
AUGUST
Sa 1.8. 14:30 Bibi Blocksberg und der
verhexte Schatz – Das
Musical – Gastspiel
COCOMICO-Theater
20:00 Der Freischütz
So 2.8. 15:00 Hänsel und Gretel
Mi 5.8. 10:30 Hänsel und Gretel
15:00 Der Regenbogen

Fr 7.8. 20:00 Der Freischütz
Sa 8.8. 20:00 Der Freischütz
So 9.8. 15:00 Der Regenbogen
Do 13.8. 20:00 Der Bettelstudent
Fr 14.8. 20:00 Der Freischütz
Sa 15.8. 15:00 Sächsischer Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ –
Gastspiel
20:00 Der Freischütz
So 16.8. 15:00 Der Regenbogen
Mi 19.8. 15:00 Der Schatz im Silbersee
Fr 21.8. 15:00 Der Schatz im Silbersee
20:00 Romeo und Julia
Sa 22.8. 15:00 Der Schatz im Silbersee
20:00 Romeo und Julia
So 23.8. 15:00 Die feuerrote Blume
Mi 26.8. 14:00 Der Schatz im Silbersee
Do 27.8. 19:00 Der Bettelstudent
Fr 28.8. 19:00 Der Freischütz
Sa 29.8. 14:00 Die feuerrote Blume
19:00 Romeo und Julia
So 30.8. 14:00 Der Schatz im Silbersee
SEPTEMBER
Mi 2.9. 14:00 Der Bettelstudent
Fr 4.9. 19:30 Carmina burana
Sa 5.9. 14:00 Die feuerrote Blume
19:30 Carmina burana
So 6.9. 14:00 Der Schatz im Silbersee
Mi 9.9. 14:00 Der Schatz im Silbersee
Sa 12.9. 14:00 Der Schatz im Silbersee
So 13.9. 14:00 Die feuerrote Blume
Sa 19.9. 14:00 Die feuerrote Blume
So 20.9. 14:00 Der Schatz im Silbersee
Änderungen vorbehalten!

FELSENBÜHNE RATHEN | Amselgrund | 01824 Kurort Rathen
Karten: Tel. 03 50 24 / 7 77 –0 oder 03 51/ 89 54–214 | www.dresden-theater.de
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Fern sehen
gial zu transpirieren, jeder in seiner Note. Die
Ausgänge waren von den Presseweibern
blockiert. Sie wissen, nach etwa einer Stunde
setzen bei einigen die Fluchtreflexe ein. Und
außerdem wissen sie am besten, wie entsetzlich langweilig ihr Dokumentarfilm »Bonner Republik« ist, zu dessen Bekakelung sie uns gebeten haben.
Schon wieder ein Geschichtsverschnitt. Schon
wieder ein packender bzw. erregender bzw. ergreifender, aber zumindest bewegender Einblick
bzw. Blick auf 60 Jahre Bundesrepublik – wahrscheinlich das langweiligste Stück deutscher
Geschichte seit der Varus-Schlacht im Teutoburger Wald, wenn nicht »die Revolution« der Ostdeutschen episodisch darin enthalten wäre, mit
der die »Bonner Republik« ihr siegreiches Ende
fand. Man kann auch sagen: Schon wieder Propaganda, Zeitzeugen-Stadl, Offizialfernsehen,
die schon hundertfach gesehenen Bilder – und
alles in diesem gespielt nüchternen, leicht ironischen Ton, wie immer auch die Jahresrückblicke bei ARD und ZDF klingen. Dieser Ton soll
sagen: Wir sind ja so verdammt unabhängig,
so sagenhaft frei, wir denken nicht daran, uns
mit einer Sache gemein zu machen! Und dann
wiederkäut dieses Bildungsfernsehen doch
nichts anderes als das hundertmal abgesicherte,

rundgelutschte Geschichtsbild des siegreichen
deutschen Bürgertums, seiner Historiker und
Politik-Professoren.
»Für eine Geschichte von unten war keine
Zeit und auch kein Interesse«, beschreibt einer
der beiden Autoren, Rolf Steininger, Redakteur
und Zeithistoriker, in schöner Offenheit die Vorgabe des Senders. Er und der im Kalten Krieg
erprobte Heribert Schwan, Historiker und WDRRedakteur, blinzeln sich während der Vorführung gegenseitig anerkennend bis verschwörerisch zu. Ein Traum scheint sich den beiden
Herren zu erfüllen: Geschichte endlich so erzählen zu können, wie man sich deren Verlauf
ein Leben lang gewünscht hat: Eine Egoshow
von Kanzlern und der um sie kreisenden Bedeutungs- und Aktentaschenträger. Glasig wird
ihr Blick, wenn Helmut Kohl über sich und seinen Wintermantel der Geschichte spricht. Am
liebsten hätten die Autoren sicherlich auch ihre
devoten Fragen in den Film geschnitten. Da das
nicht möglich war, reden sie an diesem Pressemorgen sehr gern über ihre ausgebuffte Interviewtechnik, ihre unglaublichen Rechercheerfolge und ihren persönlichen Draht zu den Politikgrößen des letzten Jahrhunderts. Und ihre
ungebremste Neigung, der Geschichte auch einmal »Danke!« zu sagen.

Politisch ein schöner Erfolg: Endlich haben auch
Schwan und Steininger den Kommunismus besiegt, was natürlich nur mit einem starken Sender im Schlachtverbund möglich war. Der Rest
sind Herrenanekdoten: über die Zigarette danach mit Helmut Schmidt oder den gemeinsamen Gang zum Pissbecken mit Hans-Dietrich
Genscher. Ja, es war ein tolles Leben, das Leben im Dienst der ARD, der Freiheit und … ähm
… der journalistischen Wahrheit!
Jetzt sind die beinharten Medienjournalisten
sogar ein wenig gerührt. Neben leichter Rührung
macht sich in den Gesichtern der beiden Damen aber auch der sich stetig verstärkende Blasendruck Luft, während die Herren noch aushalten.
Denn jetzt muss noch ausführlich die Grafik
des Films gerühmt werden, der ganze Stolz des
Senders. Sie erinnert an fliegende Aktenordner
und sich selbständig machende Fahrkartenautomaten und macht die Geschichte der »Bonner Republik« zu einem Karteikarten-Kasten für
Leseschwache.
Dann ist endlich alles vorbei. Wir haben Termine! Die Redaktion wartet! – Der Zweiteiler
über die schöne Zeit in Bonn lief übrigens bereits. Fast keiner hat ihn gesehen.
Felice von Senkbeil
Anzeige

Ein anderer Spionageroman.
»Intimer Kontakt ist
auszuschließen !«
so lautet die Weisung,
die der Kundschafter
Frieder Gänsekiel
erhält, bevor er in der
Zeit des Kalten Krieges
in die Bundesrepublik
eingeschleust wird, um
eine Frau aufzuklären,
die einmal als
Quelle geworben
werden soll. Doch
Liebe und Spionage
haben schicksalhafte
Gesichter.

Weitere
Neuerscheinungen:

Jochen Päßler :
»Vor seinem Tode ... und danach«
Paperback, 252 Seiten, 14,– €
ISBN 978-3-939828-34-1

»Ein anderer
Spionageroman« – die
realistische Darstellung
nachrichtendienstlicher
Arbeit in einer
bewegten Zeit.
Was viele Jahre geheim
war, verwandelt der
Roman in spannende
Bilder. Der Autor, selbst
Insider gewesen, fesselt
die Leser mit Einsichten
in die menschliche
Dimension eines Lebens
als Kundschafter.

Den Mythos des »Agentenlebens« im
Spiegel der Realität betrachten.

Walter Kaufmann:
Die Zeit berühren
Mosaik eines Lebens auf drei Kontinenten

Brandt / Rehbaum / Rupp / GRH:
STOPP NATO !

Kurz- und Kürzestgeschichten einer bewegenden
Lebensreise, deren Lektüre lange nachwirkt.
ISBN 978-3-939828-36-5 , Paperback, 14,– €

Autoren aus Ost und West über Ziele, Politik,
Strategie, Taktik und Aktionen des Militärpaktes.
ISBN 978-3-939828-38-9 , Taschenbuch, 14,– €

60 Jahre NATO – 60 Jahre Bedrohung des Friedens
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Verlag Wiljo Heinen
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
Tel.: 030 / 47 38 02 59
Fax: 030 / 48 49 81 90 8

XXXHVUFTMFTFOEF

Eule_2009_06_47:Eule_0906_

07.05.2009

10:24 Uhr

Seite 47

Allerwelts Humor
von www.toonpool.com

Julian Pena-Pai (Rumänien)

Marcin Bondarowicz (Polen)

Mark Lynch (Australien)

Marcelo Rampazzo (Brasilien)
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TachykardieBradykardie-Syndrom
tung. Wo war es nur, das verdammte
Ding? Herzrasen! Tachykardiiiie!
Dann kam die erlösende Botschaft
seiner Frau: Der Schein lag wahrscheinlich bei ihr auf Arbeit im
Schreibtisch. Denn sie hatte den Tip
ja wie jeden Freitag weggebracht
und war dann mit ihrer besten
Freundin Kaffee trinken gegangen.
Ruhe ... Bradykardie ... Millionäre
regen sich nicht auf!
Dafür war Frau Bogenkamp am
Montagabend, als sie von der Arbeit kam, so merkwürdig still und
ging gleich zu Bett. Sie hatte Kopfschmerzen – Migräne. Egal, sie
wollte nur ihre Ruhe.
Am Dienstag gab es dann eine
gute und eine schlechte Nachricht.
Zuerst die gute: Die Quote des
Sechsers betrug 1,2 Millionen.
Relative Bradykardie ... Es gab schon

Mit ein wenig
Intelligenz ...
... hätte man die bisherige
Weltgeschichte komplett
verhindern können. – Aber
wo stünden wir dann jetzt?
#

Spontaner Umzug
Morgens um zehn spuckte die Wohnung ihren Mieter, den Herrn Arnold,
und seinen Hund auf den Flur,
klappte die Tür zu, und der Spion
schloss das Auge. Man konnte sie
glücklich seufzen hören.
Zwei Zimmer, Küche, Bad und einen winzigen Balkon, das war alles,
was sie hatte. Sie roch nicht gut, doch
das lag an ihrem Mieter. Da nützte

Woran erkennen wir das
Goldene Zeitalter?
Es rostet nicht.
#
Die oberen Zehntausend
sind auch nicht besser als
alle anderen.
Sie sind bloß besser dran.
Wolfgang Mocker

bessere Sechser. Miesere auch. Man
soll nicht undankbar sein.
Die schlechte: Harrys Frau hatte
den Schein nicht abgegeben! (Sie
war zwar wie gewöhnlich in den
Lotto-Laden gegangen, hatte dort
aber eine Frauenzeitschrift gesehen,
die das Abnehmen durch Atemanhalten versprach. So war’s passiert.)
Harrys Lebensversicherung zahlte
seiner Frau 1,2 Millionen Euro. Er
hatte nie wieder das lästige Tachykardie-Bradykardie-Syndrom. Er hatte überhaupt nie wieder irgendein
Syndrom. Und sie nie wieder Migräne.

Rainer Röske

Feststell
Es is imm wied
unverstä, was
viel Politi de ganz

Flaches mit
Tiefgang

HB

Immer öfter begegnet uns das Wort
»Syndrom«. Meist, wenn es um etwas Mysteriöses, Unerforschtes
geht.
Häufig in einem medizinischen
Zusammenhang. Und hier scheint
eines klar: Immer wenn Ärzte etwas nicht wissen, nennen sie es
Syndrom, und wenn sie Ärzte einer
amerikanischen Notfallambulanz
sind, brüllen sie: »Weg vom Tisch!«
Dann knallt und raucht es gewaltig und einer sagt: »Oh, mein Gott!«
oder: »Wir haben ihn verloren.«
Doch zurück zum Syndrom!
Da gibt es zum Beispiel das
Tachykardie-Bradykardie-Syndrom.
Das heißt übersetzt nichts anderes als: Mal schlägt das Herz zu
schnell, dann schlägt es wieder zu
langsam. Und keiner weiß, warum.
Das Leben ist voller solcher Syndrome – z. B. das Bierglas-voll- Bierglas-leer-Syndrom. Hier allerdings
wäre die Ursache klar: DURST!
Man kann ein Tachykardie-Bradykardie-Syndrom auch herbeiführen,
indem man eine Ursache dafür
schafft und damit die Wissenschaft
verblüfft. Ein Beispiel dafür war
Harry Bogenkamp aus unserer
Straße. Harry spielte Lotto, immer
dieselben Zahlen, seit zwanzig Jahren. Nur dieses Mal hatte er sechs
Richtige! Tachykardie! Sein Herz raste vor Glück, als im Fernsehen die
Lottoziehung übertragen wurde.
Endlich Millionär! Er hatte es ja
schon immer gewusst! Sonst hätte
er nicht gespielt! Fortuna küsste
dieses Mal den Richtigen!
Am folgenden Tag überfiel ihn
eine tiefe innere Ruhe. Der Kater
von gestern war auskuriert. Er hatte
mit seiner Frau eine Unmenge von
Katalogen gewälzt, Reisen geplant
und auch sonst alle Wünsche aufgeschrieben. Und sie waren erfüllbar! Wohlige Ruhe überkam ihn,
seelisch gesehen Blues, bestenfalls
langsamer Walzer – Bradykardie
vom Feinsten.
Am Montagmorgen begann bei
Harry die Suche nach der Spielquit-

Wahn
&
Sinn

Ta übe, für quirl
Kack vo sich geb.
Das kan nur a de

es wenig, dass sie, wann immer er
das Haus verließ, die Fenster aufriss.
Diese halbe Stunde, in der Arnold
den Hund in die Rabatte kacken ließ
und vom Discounter das Notwendigste holte, war für eine Wohnung einfach zu wenig, um frisch zu riechen.
Seit dreißig Jahren steckte die
Wohnung fest in dieser piefigen
Stadt, in diesem hässlichen Haus,
oben links in der 9. Etage. Als sie
jung war, wäre sie gern eine Ferienwohnung gewesen. Seit dreißig Jahren wohnte Arnold in ihr. Am Anfang
hatte er noch eine Frau, Birgit, die
war lustig, die hatte die Wohnung oft
Dr. med. Jörg Vogel gekitzelt in den Ecken mit ihrem
Staubwedel. Jetzt hatte Arnold einen
Hund.
Der zerrte ihn den Flur entlang
und schnüffelte an der Fahrstuhltür.
unterbro Hirnwindu
»Lass das, Birgit!«, brummte Arnold
zwisch lin un rech
leise. Er redete schon lange nicht
Hälf lieg.
mehr laut mit seinem Hund. Der
hörte sowieso nicht auf ihn. Das
Abe viellei is
hatte sich Arnold anders vorgestellt,
da ja au ga
damals, als ihm die Frau abhanden
kei Hälf vorhand...?
gekommen war und er ins Tierheim
Ei vo Millio auf-

merksa Staatsbür!

ging, um sich einen treuen Begleiter auszusuchen. Er hatte sich zwischen die Käfige gestellt und laut
»Birgit« gerufen. Alle hatten sich in
ihre Hütten verkrochen, nur einer
nicht, der hässlichste von allen.
Der Fahrstuhl quietschte. »Mann,
Mann, Mann«, schimpfte Arnold, »irgendwann pfeift der Fahrstuhl ab,
und dann will es wieder keiner gewesen sein. Aber fett Miete kassieren!« Inzwischen hatte Arnold vergessen, dass er die Mietzahlungen
schon lange eingestellt hatte. Der
Fahrstuhl stank nach altem Urin.
»Mann, Mann, Mann«, schimpfte Arnold. Als sie unten ausstiegen, stank
der Fahrstuhl nach frischem Urin.
Vor dem Discounter band Arnold
Birgit an den Fahrradständer. Birgit
mochte keine Fahrräder. Manchmal
schaute Arnold von drinnen durch
die Scheibe zu, wie Birgit mit den
Radfahrern um den Ständer kämpfte
und immer gewann. Diesmal auch.
Arnold, vier Bier im Beutel, band Birgit ab, und der lief los und blieb vor
einem China-Restaurant stehen.
»Ich an deiner Stelle würde mich
hier nicht aufhalten wollen«, sagte
Arnold. Birgit knurrte. »Gut, du hast
es so gewollt«, sagte Arnold und
band Birgit an den Fahrradständer
neben dem Eingang.
Die Wohnung wunderte sich – ihr
Mieter blieb heute aber lange weg!
Sie wackelte mit den Fensterflügeln
wie ein Fisch mit den Kiemendeckeln, pumpte gierig frische Luft
bis in die hintersten Winkel, der Türspion beobachtete den Flur. Nichts.
Wie lange sie schon wartete – sie
wusste es nicht mehr.
Der Fahrstuhl stank nach Urin.
»Mann, Mann, Mann«, schimpfte Arnold. Er lief aufgeregt den Flur auf
und ab. Die Birgit weg, der Birgit
weg – und jetzt auch noch die Wohnung weg. Sie hatte es einfach nicht
mehr ausgehalten und war umgezogen.
Regge vom Schulzenhof
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Erste Schritte zum Roman
Meine Cousine ist Hobbyautorin. Weitere Hobbys von ihr sind: der Oberarzt in dem Krankenhaus, wo sie als
Pflegefachkraft arbeitet, Ikebana, Mireille Mathieu, Rassekatzen, Tortellini,
mund- und fußmalende Künstler sowie Engelkarten. Das Schreiben ist erst
kürzlich dazugekommen, weil sie einen Slogan erfunden hat für den
neuen Marktplatz in unserem Stadtteil: »Willst du Grün statt Grau genießen, geh hin, wo die Bäume sprießen.« Der Slogan kam auf Platz eins,
aber die Bäume sind eingegangen. Da
hat sie was Neues ersonnen: »Wenn
hier geh’n die Bäume ein, hast den
Platz du, Mensch, allein.« Die Grünen
haben getobt. Aber die CDU-Ortsgruppe hat den Slogan auf alle Wahlkampfsonnenschirme drucken lassen.
Meine Cousine nennt sich seitdem
Sonnenschirmschreiberin.
Aber nun möchte sie gerne einen
Roman von sich geben. Wir haben das
Internet durchforstet nach dem besten
Weg, einen Roman zu schreiben. Erst
mal, so lasen wir, soll man ein Exposé
verfassen, die Kurzform von allem,
was in dem Roman vorkommt. »Was
darin vorkommt?», rief meine Cousine.
»Na, mein ganzes wunderbares Leben!«
Wir schrieben:
»Die in einem Krankenhaus beschäftigte Pflegefachkraft Klothilde, genannt Klo, verliebt sich in den Oberarzt von ihrer chirurgischen Station,
Dr. Bodo von Appendix, genannt Dixi.
Doch der Jungadlige will zunächst
nichts von Schwester Klo wissen,

denn sein Herz trauert um seine Frau,
welche Ikebana machte, bis ihre Rassekatze eines Tages etwas aus einem
der Blumengestecke fraß und dies zu
ihrem Tode führte: Sie nahm sich das
Leben durch Schlucken sehr großer
Tortellini. Dem untröstlichen Dixi blieben nur die Engelkarten der Verblichenen. Er sprach auch mit den Engeln, vor allem, wenn er Nachtdienst
hatte. Ansonsten sprach er kaum
noch. Schwester Klo aber drang beherzt mit Weihnachtsgrüßen von fußund mundmalenden Künstlern in sein
Zimmer und in ihn vor. Gemeinsam
besuchten sie diese Künstler, welche
auf einem Gnadenhof der JohanniterUnfallhilfe lebten. Dixi operierte sie
umsonst unter Hilfe der Schwester
Klo. Er schenkte ihnen gesunde Gliedmaßen, nahm ihnen aber dadurch ungewollt ihre Kunst, weshalb sie vom
Hungertuche bedroht waren. Da gründete Klo zusammen mit Dr. Bodo von
Appendix ein Gesangsduo für Nierenschale und Beckenknochen, sie
nannte es »Dixi Klo«. Die beiden coverten alte Mireille-Mathieu-Schlager,
die sie umdichteten: »’inter den Kulissen vom OP kokst der ‘err Professor wieder Schnee«. Sie wurden
berühmt, und Dixi konnte nun die notleidenden, nicht mehr hand- und fußmalenden Künstler unterstützen.
Diese bildeten von nun an den Backgroundchor von »Dixi Klo«.
Wir haben das Exposé an sieben
Verlage geschickt und harren der Antwort.
Frauke Baldrich-Brümmer

Nicht nur Böhnchen machen Tönchen:
Neulich las ich einen Artikel über einen Japaner, der sein Gemüse vor dem
Verputzen als Musikinstrument nutzt.
Ich beschloss, diesem Beispiel zu folgen. Während ich eine langweilig klingende Banane frühstückte, fiel mein
Blick auf die Erdkröte im Terrarium
meiner Freundin. Warum nur auf den
Vertretern der Pflanzenwelt musizieren, wo es doch auch Tiere gibt? Beherzt griff ich die Kröte und presste
meine gespannten Lippen an ihr Maul,
um den Morgen mit einem kräftig herausgeschmetterten »Preußens Gloria« zu begrüßen. Allerdings: Das Tier
ließ sowohl klanglich als auch kulinarisch zu wünschen übrig.
Da beschloss ich: Weg vom Tier –
hin zu menschlichen Rüben und Birnen! Bestückt mit zwei Drumsticks
eilte ich ins Büro und spielte einen

furiosen Trommelwirbel auf dem
Haupte meines verdutzt dreinschauenden Tischnachbarn. Was klanglich
aus jener Nuss herauszuholen war, beglückte mich sehr. Ihn hingegen weniger, wie ich seinen Hilferufen entnahm. Daraufhin stürmte der glatzköpfige Chef herein, sein blanker
Boss-Kopp glänzte in Zornesrot. Ich
spielte mein finales Percussion-Solo
auf seinem sauren Apfel aus – mir lief
schon das Wasser im Mund zusammen –, als mich plötzlich zwei kräftige Männer packten und mich vom
Mittagessen abhielten.
Seitdem sitze ich in einem gepolsterten Raum und werde täglich nach
der Motivation für mein musikalisches
Engagement gefragt. Aber nicht mit
mir, ihr Kannibalen! Aus mir kriegt ihr
keinen Ton raus!
Philipp Isenbart

Matthias Kiefel

Köstliche Klänge
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Sheila Mysorekar

Dienstags gibt es Tantra-Sex
Politische Satiren über Rassismus,
Sex und den Neandertaler
Ist Oliver Kahn ein Homo Sapiens?
Warum sind Pornografen so schlecht in Erdkunde?
Und was passiert, wenn Tante Gudrun den TantraSex-Kurs in der Volkshochschule belegt?
»Dienstags gibt es Tantra-Sex« sind politische
Satiren über Rassismus, Sex und die Kombination
von beidem, zum Beispiel die Vorgänge im Bett
von Hans Weißwurst. Geschichten über das
Deutschland von heute, Geschlechterbeziehungen
aller Farben und Kombinationen, und bemerkenswerte Wahrheiten über internationale Politik –
zum Beispiel, dass Fußpilz die stärkste Waffe der
US-Söldner in Südamerika ist.

Sheila Mysorekar greift in ihr Arsenal von
schwarzem Humor und scharfer Analyse: Es gibt
witzige Geschichten über die deutschen interkulturellen Beziehungen, vor allem zwischen
Mann und Frau, ebenso wie Satiren über politische Besonderheiten aus aller Welt. Wir begegnen türkischen Rentnern im deutschen Altersheim, dem Azubi bei al-Qaida, sowie dem ultimativen Feind: der stalinistisch-islamistischen
Kokainmafiosi.

UNRAST Verlag

UNRAST Verlag

Postfach 8020 • 48043 Münster
Tel.: (0251) 666-293 Fax: -120
Besuchen Sie uns: www.unrast-verlag.de

oder: Knast für zehn Euro
Es gibt viele interessante Arten, seinen Tag zu
beginnen: Man kann plötzlich als riesengroßer
Käfer aufwachen oder um sechse einen Frühstücksschnaps trinken. Man kann sich auch auf
seine Arbeit freuen, falls man etwas abartige
Neigungen pflegt, oder mit der Mutti Sachen
machen, die man noch nie gemacht hat. Zum
Beispiel, sich beim Frühstück mit ihr unterhalten.
Manchmal wünscht aber auch die Staatsmacht
Unterhaltung – und zwar auf nüchternen Magen: Herr Roland Wilhelm aus Berlin könnte davon ein Lied singen, aber nach Singen ist ihm
im Moment nicht zumute. Ihm ist nicht mal danach zumute, seinen richtigen Namen in der Zeitung zu lesen, und deshalb nennen wir ihn bloß
Roland Wilhelm, obwohl er in Wirklichkeit vielleicht Wilhelm Roland heißt. Nach allem, was
ihm an diesem Morgen passiert ist, weiß er das
selber nicht mehr genau, und das kam so: Herr
Wilhelm wohnt im hauptstädtischen Bezirk
Neukölln, und daselbst dachte er an nichts Böses, an diesem bewussten Morgen. Auch die
Staatsmacht dachte an nichts Böses, als sie an
seine Neuköllner Türe klopfte. Im Gegenteil: Sie
hatte sogar ihre umgänglichsten Vertreter zum
Ort des Geschehens entsandt, nämlich eine
Handvoll Neuköllner Polizisten. Die schätzt man
in ganz Berlin wegen ihrer subtilen Umgangsformen.
Auch Herr Wilhelm bekam sofort einen Eindruck davon. Mit den Worten »Los, machen Sie
die Tür auf!« bat der Vorsteher des Beamtenensembles formvollendet um Einlass. Und auf die
schüchterne Frage, um wen es sich denn bei
48
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den Bittstellern überhaupt handele, gab es die
noch kunstvollere Antwort: »Polizei, ich will zehn
Euro von Ihnen!«
Nun muss man unseren zahlreichen Lesern
aus Hamburg-Blankenese und Stuttgart-Degerloch erklären, dass Neukölln eine Gegend ist,
in der so mancher zehn Euro benötigt, weshalb
Herr Wilhelm keinen Anlass sah, sofort einen
Tag der offenen Tür abzuhalten. Das sahen auch
die wartenden Polizisten ohne weiteres ein, und
sie fassten die entstandene Lage kurz und bündig in dem satzähnlichen Gebilde zusammen:
»Tür auf und zehn Euro zahlen, oder mitkommen!« In diesem herzigen Ton spricht man nämlich mit Berliner Prekariern, zumindest wenn
man ihnen behördlich begegnet.
Um die Amtsmenschen nicht zu enttäuschen,
wo sie sich nun schon mal so bemühten, gab
Herr Wilhelm für sie denn auch genau jenen armen Mann, den sie in ihm vermuteten: »Wegen
zehn Euro mache ich doch nicht die Tür auf, und
außerdem habe ich auch keine zehn Euro!« Richtig – das war akkurat jener Ton, der hier erwartet wurde. »Wenn Sie nicht zahlen«, erwiderte
nämlich der polizeiliche Wortführer unter launigem Faustgetrommel ans Türholz, »vollstrecken
wir einen Haftbefehl!«
Donnerwetter! durchzuckte Herrn Wilhelm ein
prekarischer Gedanke: Haftbefehl wegen zehn
Euro! Da konnte er mit Recht auf sich stolz sein.
Trotzdem wollte er’s lieber noch mal schriftlich
sehen, weshalb er – passend angetan mit frischem Bartwuchs und alter Unterhose – nun
doch die Pforte seines Domizils öffnete.
Draußen wartete außer der Obrigkeit tatsäch-
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Live wie das Leben

Freimut Wössner

t ist halb gesessen

lich ein rosaroter A-4-Bogen: der erste Haftbefehl seines Lebens. Schade nur, dass sich niemand befleißigte, Herrn Wilhelm zu diesem Ereignis zu gratulieren, obwohl es sich doch würdig in eine lange Reihe denkwürdiger Lebenshöhepunkte einfügte. Erste Schultüte, erste Tüte,
erste Entlassung und was man sonst noch so an
Erinnerungen liebgewonnen hat. Leider befleißigte sich jetzt niemand, Herrn Wilhelm irgendeinen Grund für den Haftbefehl mitzuteilen,
wodurch das feierliche Ereignis etwas getrübt
wurde. Der Schriftsatz vermerkte lediglich, dass
die Staatsanwaltschaft Rostock mit Kerker
drohte, weil dort angeblich eine Geldstrafe nicht

beglichen worden war. Gegenwert: die bereits
lautstark reklamierten zehn Eu.
Als Steuerzahler freute sich Herr Wilhelm natürlich, dass es der Staat auch bei kleinen Beträgen
nicht an Genauigkeit fehlen ließ, selbst wenn
seine Entsandten keinen Schimmer hatten,
worum es hier eigentlich ging. »Weiß ich nicht,
und ist mir auch egal«, verkündete die diensthabende Uniform ohne falschen Eifer. »Zehn Euro,
oder ein Tag Haft.« Während sich Roland Wilhelm
noch im Geiste ausmalte, wie der Chef von Hypo
Real Estate bei seiner Billion Euro Schulden gerade 2700 Millionen Jahre Knast verkündet bekommt (Länge des Haftbefehls: 35 Meter), fiel

die Tür wieder ins Schloss. Den Beamten im Treppenhaus fiel dagegen das Wort »Fluchtgefahr«
ein, und sie holten das SEK.
Es dauerte dann nicht mehr lange, bis etliche
gepanzerte Herren das Einzimmer-Appartement
stürmten, von seinem Insassen verlangten, die
Taschen auszuleeren und die Handschellen klicken
ließen. Ein leiser Protest gegen dieses Verfahren
verhallte ungehört. Wenn auch nicht unerwidert:
»Sie halten die Klappe!«, belehrte einer der Anwesenden Herrn Wilhelm in leicht fasslicher Form
über seine Rechte. Anschließend erfolgte der Abmarsch – ungekämmt, mit offenen Schuhen,
Hände auf dem Rücken. Zufällig anwesende Vertreter der Nachbarschaft bildeten Spalier und
staunten nicht schlecht, was man für zehn Euro
in Neukölln alles geboten bekommen kann.
Auch der Abgeführte staunte: Mancher auf dieser Welt fühlt sich wie bestellt und nicht abgeholt – er dagegen wurde abgeholt, obwohl er das
gar nicht bestellt hatte.
Wenig später im Gefängnis nahm der Staat dann
Einblick in Roland Wilhelms Innerstes: Das heißt,
ein Bediensteter blickte ihm in die Unterhose, ein
anderer ins Portemonnaie. Beide Abteilungen litten nicht an Überfüllung, aber nur bei der Geldbörse ließ sich der Zustand genauer beziffern:
»Fünf Euro und Kleingeld«, bilanzierte der Aufseher. Es klang weder überrascht noch enttäuscht,
sondern im Gegenteil fast ermutigend. »Warum
zahlen Sie nicht den Fünfer ein und gehen?«,
schlug er aufgeräumt vor. Aber er schulde doch
zehn Euro, wandte Delinquent Wilhelm vorsichtig ein. Nein, nein, hieß es da, wenn er fünf bezahle, könne er sich den Rest ersparen. Offenbar
herrschten bei der Justiz gerade Aktionswochen.
Der berühmte Steueraktionskünstler Zumwinkel
war schließlich auch zu Sonderkonditionen davongekommen: Bescheiße für zwei und sitze nicht
mal für einen.
So kam es, dass Roland Wilhelm am Ende ebenfalls wieder ganz friedlich zu Hause in seinem
Neuköllner Schloss auf dem Sofa saß. Und wenn
er den ganzen aufregenden Tag noch mal Revue
passieren ließ, musste er zugeben, dass die
Staatsmacht bei ihm bestimmt an nichts Böses
gedacht hatte. Der Grund war ganz einfach: Sie
hatte überhaupt nicht gedacht.
Reinhard Ulbrich
Information: R. Wilhelm
EULENSPIEGEL 6/09
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HEUTE HAUN
WIR AUF DIE

PAUKER!

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

www.oderhaehne.de

Spielplan Juni
Sommertheater
Hurra, wir sind Pariser!
von Hinterwäldlern
zu Weltstadtbürgern
04./05.(Premiere)
06./11./12./13./17.(17 Uhr)
18./19./25./26. und 27. Juni
Gastspiel am 14. Juni
Das Berliner Kabarett-Theater Distel:
„Shanghai“
Gastspiel am 20. Juni
Lothar Bölck und Thomas Müller –
Zwei vor Zwölf
Veranstaltungen im Biergarten-Hof „Haus der Künste“,
Lindenstraße 5
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Spielplan Juni
Ga m e ov er ... Und w e r be z a hl t di e
S pi e l s ch ul d en? mit Gerd Ulbricht & Andreas
Zweigler 03./12./17./27.06.2009
20 Uhr
P LÜS C H & pl u m p Kabarett mit Kerstin
Heine & Gerd Ulbricht 11.06.2009

Premiere am 20. September

im SaftWut in der Mädler-Passage

20 Uhr

Ritter der Schwafelrunde Kabarett mit Ellen
Schaller, Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
06.06.2009
18 Uhr
18.06.2009
20 Uhr
Wa hl der Q ua l Kabarett mit Kerstin Heine,
Andreas Zweigler & Gerd Ulbricht
10./19.06.2009
20 Uhr
M ä n ner u nd a nde re I r r tü m er One-WomenShow mit Kerstin Heine 26.06.2009
20 Uhr
Zu gei l für di es e Wel t
Kabarett mit Ellen Schaller 05.06.2009

20 Uhr

D er Nä ch s te bi t te ! Liebeserklärung an unser
Gesundheitswesen mit Ellen Schaller, Eckard
Lange & Gerd Ulbricht 04./13.06.2009
20 Uhr
H OF PA US E
das Ensembles des Chemnitzer
Kabarett & C-Major in no waiters
Wi r ro ck en d i e Bu rg
20./21.Juni 2009
im Schloß Augustusburg
03./04.Juli 2009
auf der Burg Scharfenstein
Ga s t s p i e l e
Live-Musik mit
Midnight Ramblers

20 Uhr
20 Uhr

06.06.2009 / 21 Uhr

Im Programm sind Änderungen vorbehalten!!

Kabarett-Theater SanftWut
in der Mädler-Passage
Grimmaische Str. 2-4
04109 Leipzig
Telefon: 0341 / 961 23 46
Telefax: 0341 / 961 23 48
post@Kabarett-TheaterSanftWut.de
Kassenöffnungszeiten
Mo. 12 - 16 Uhr
Di. - Fr. 12 - 18 Uhr
Sa. 12 - 15 Uhr
EULENSPIEGEL 6/09
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Spielplan Juni 2009
Deutschland, peinlich Vaterland
04./ 13./ 19. / 25.
Leichenschmaus im Frauenhaus
Der große Soloabend mit Lina Wendel

05./ 09. / 26.

Neue Kinder braucht das Land
06./ 12./ 18./ 20./ 27.
In der Nacht ISST der Mensch
nicht gern alleine…
07. 15 Uhr/ 11./ 17. 17 Uhr
Große Schnauze - und keen Zahn drin

03. 17 Uhr / 14. 15.30 / 21.

Allgemeine Mobilmachung mit Gisela Oechelhaeuser

01./ 08./ 15. / 22. / 29.

Die Zeit fährt Auto, doch kein
Mensch kann lenken
Erich-Kästner-Abend
02.06./ 16.06.

– Das Thüringer Kleinkunstfestival –

Beginn: 20 Uhr (sonntags 19 Uhr)
Gastronomie/Vorverkauf: ab 18
Uhr (sonntags 17 Uhr)

28.
29. August bis 20.
21. September 2009
2008

Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34

• Katrin Weber • Hagen Rether • Horst Fyrguth
• Gisela Oechelhaeuser • Ottfried Fischer
• Pigor & Eichhorn und der Ulf • Ausbilder Schmidt • Fips Asmussen
• Ass Dur • Michael Sens • GlasBlasSing Quintett • Urban Priol
• Reiner Kröhnert • Thomas Rühmann & Tobias Morgenstern
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Thüringer K

Ausführliche Programmübersicht im Internet!
www.meininger-kleinkunsttage.de
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(täglich von 10 bis 20 Uhr)

Charly M. neben KOSMOS,
Karl-Marx-Allee 133,
10243 Berlin

www.kabarettcharly-m.de
info@kabarettcharly-m.de
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TICKETLINE: (030)5 42 70 91

So. 28.6.
10 Uhr

Festliche Matinee
mit Franziska Troegner, Dagmar
Frederic, Peter Bause, Jürgen
Walter, dem „Sündikat“ u.v.a.

Boxenstopp
bei WortArt

3. KINDER-HOF-SOMMER
in den Ferien immer mittwochs um 10 Uhr für
2,00 € Eintritt, gruppenbegleitende Erzieher frei

Musiktheater

Nobel-Popel
Mi. 22.7. „Pumuckl
und Schabernack –
Nobel-Popel Zwickezwack“

Musiktheater

Nobel-Popel
Mi. 29.7. „Habt
ihr heute schon
geschnullebatzt?“

Mi. 5.8.

„Kinder-MitmachLieder“
mit Zwulf

Mi. 12.8.

„Alles in
Bewegung“
mit dem Spielmann Ulf

NineMond

Mi. 19.8.

mit ihrem verrückten Roller und
Professor Knolle
„Wer ist der Bruder
vom Ampelmann“

NineMond

Mi. 26.8.

DIETER NUHR “NUHR DIE BOX”
5CD-Box mit den Alben:
• “Nuhr am Nörgeln!” • “Nuhr weiter so”
• “Nuhr nach vorn” • “www.nuhr.de”
• “ich bin’s nuhr”

und der Professor Knolle von der
Rolle laden zum
„Schultütenfest“ ein

www.zwickmuehle.de

mit Marion Bach, Sabine Münz,
Lars Johansen, Klaus Schaefer und
Hans-Günther Pölitz;
4., 5., 13., 16., 25. und 26. Juni
Nur bis zur Bundestagswahl am
27. September im Spielplan!
TV- DIE 3 VON DER ZANKSTELL
ZANKSTELLE
L LE
Tipp mit Hans-Güntherr Pölitz,
12. 6. Marion Bach &
21 Uhr Rainer Basedow
Live im mdr-Fernsehenn

URBAN PRIOL “DIE BOX”
4CD-Box mit den Alben:
• “Kwittung, bitte” • “Stimmt so.”
• “Alles muss raus” • “täglich frisch”

SONDERGASTSPIELE
Dieter Hildebrandt:
Nie wieder achtzig
17. und 18. 6.
Thomas Freitag:
Sommerspecial
28. 6.
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26
EULENSPIEGEL 6/09
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Kabarett, Comedy und Hörbücher auf CD
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Sommerzeit-Eiscrem eze
Wie jeden Sommer gibt es
auch dieses Jahr wieder tolle
neue Eiskreationen. Nachdem
letztes Jahr das Blutwursteis
und das Ölsardineneis der
große Renner waren, kommt
dieses Jahr erstmalig das
Huteis (s. Foto) auf den
Markt. Es schmeckt total

Leute heute

Schau

Frau Schrapps
Was hätte Frau Schrapps dafür
gegeben, kein computergesteuertes, genmanipuliertes Auto
fahren zu müssen! Aber es gab
längst keine anderen mehr.
Das Auto fuhr von selbst vor,
sobald sie das Haus verließ,
und hatte alle ihre Katzen überfahren. Andererseits erkannte
es sie nicht, wenn sie ein neues
Kleid trug, dann ließ sich nicht
einmal der Wagenschlag öffnen. Der nach Michael Schumachers Genen konstruierte
Motor fuhr auch in der Stadt
immer Vollgas, die aus einer
Zellkultur von Stevie Wonder
entwickelte vollautomatische
Steuerung lenkte lediglich nach
Gehör, und endlich krachte es,
als sie ein gentechnisch optimierter Herrenfahrer rammte.
Typisch! Na ja, Frau am Steuer.

auf dem

Bau
Pünktlich zum Beginn der Urlaubssaison wird an der Baustelle BerlinAdlershof das dreijährige Jubiläum
des örtlichen Pendelverkehrs begangen.
Besondere Beachtung fand aus diesem Anlass der Auftritt von Frau
Diplom-Ingenieurin Heidelinde Hammerstein. In passender Kostümierung erklärte sie dem staunenden
Publikum, welche Betonelemente
hier verlegt werden, wie man den
richtigen Durchmesser der Teile ermittelt und an welchen Stellen das
Material am schnellsten splittert.
Außerdem wies sie auf die schwierigen geologischen Eigenheiten
des Untergrunds hin (Verkarstung
mit Karbonatsteinbildung), die jedoch mit Hilfe eines Aufforstungsprogramms spätestens in fünf Jahren erfolgreich bekämpft sein dürften. Dann müsse nur noch eine Urwaldrodung und das Planfeststellungsverfahren für die Neuanlage
von Straßen- und Bahnsträngen
durchgeführt werden, und bereits
in zehn bis fünfzehn Jahren würde

lecker nach Filzhut und hat
den Vorteil, dass man immer
beide Hände frei hat. Außerdem macht es immer einen
kühlen Kopf. Doch Vorsicht
vor Strandspaziergängen –
dort lauern die gierigen Seezungen!
Lo

Herr Happenklapp

der Verkehr wieder reibungslos
fließen.
Wie unser FUNZEL-Baulochbeauftragter berichtet, war die Darbietung von Frau Hammerstein ein
Riesenerfolg. Nicht genug damit,
dass ihr die Zuschauer gar nicht genug zuschauen konnten, von hinten bildeten sich sogar lange
Schlangen weiterer Interessenten,
woraufhin die Straße wegen Staus

komplett geschlossen werden
musste. Aber für die Verschönerung einer Baustelle bringt man
dieses Opfer ja gern.
ru / iffor
Personalien
Hund Waldi starb. Heut ist uns klar:
Kein Hund so treu Vivaldi war.
tcd

Der Junikäfer
Bei der Abwrackprämie handelt
es sich um einen staatlichen Zuschuss für das Verschrotten eiA nes VW-Käfers (siehe Abb. A). Zu

den Bedingungen gehört der Kauf
eines neuen Gefährts, welches
auch wieder ein Käfer sein kann
(Abb. B).
Lo

B

Herr Happenklapp hatte einen
Antrag auf eine gebrochene
Nase gestellt, aber stattdessen
kam der Mitarbeiter irgendeines anderen Amtes, brach im
Bad das Waschbecken ab, zertrümmerte mit einem Hammer
die Badewanne und schüttete
die Steine in den Abort. Auf die
Behörden war kein Verlass
mehr, erkannte Herr Happenklapp und beschwerte sich beim
Amt für Wohnraumbeschädigung. Am nächsten Tag erschien
ein anderer Beamter und fällte
die Tannen in seinem Garten.
Herr Happenklapp musste improvisieren. Als erstes schrieb
er eine Eingabe an die Behörde
für Abwasserentriegelung, und
tatsächlich, er hatte Glück: Diesmal kam jemand und haute ihm
die Nase platt. Na bitte, geht
doch.
PK
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Funzel-Markt & Geld

MENSCH
Die Welt der & NATUR

schönen
Scheine
Das Angebot
Die Nackenrolle
Die fetten Haare sind vorbei, und gegen
Nackenschläge trägt man jetzt wieder
Stiernacken!
kr

des Monats
Gut eingeführtes,
grundsolides Bankhaus in Island hat
überraschend
Schließfächer frei!
ub / ss

Wurzelbehandlung

Um, wie es Politiker seit Jahren fordern, Wissenschaft und
Wirtschaft zusammenzubringen, den Weg vom Patent zur
Marktreife zu verkürzen und
richtig Kohle zu machen,
hatte Professor Schnulf eine
Firma gegründet. Seine legendären Erfindungen wie
zum Beispiel die Festluft, die
Höraugen, das gefühlsechte
Fernsehen und vor allem der
Nachbartransformator waren
richtige Verkaufsschlager geworden, und auch der gerade
produktreif gewordene Gedankenverdicker, das feuerfeste Wasser und das selbstessende Abendbrot für die
schlanke Linie waren vom
zahlenden Kunden bereits
gut angenommen worden.
Für seinen Konkurrenten

Professor Schnalf hatte Professor Schnulf nur Spott
übrig. Der hasste ja den Kommerz, schön dumm, der
Traumtänzer! Mit höhnischem Grinsen wühlte Professor Schnulf in den Münzen
und Scheinen, die seine riesigen Geldspeicher bis zum
Rand füllten. Doch was war
das? Warum fühlte sich das
so seltsam an? Professor
Schnulf erstarrte: Das war ja
alles Nullgeld! Nullgeld, die
heimtückische Erfindung von
Professor Schnalf! Er war ruipk
niert!

von Hellmuth Njuhten

uu

Amtsmüde
Trotz des damit verbundenen hohen
Prestiges hat Paul Baumann aus
Berlin seinen Job als Regierungssprecher wieder aufgegeben.

Er war es leid, zu jedem Blödsinn
seinen Senf dazuzugeben. ub/ss

Funzel-Vorhersage

FunzelRÄTSEL

pp

Vorsicht bei
Damit ihre dröge Topfpflanze mal
was zu lachen hat, kitzeln Sie sie
doch einmal richtig aus. Am
empfindlichsten sind Pflanzen
wie die Menschen an den Fußsohlen, also werden wir am besten am Wurzelballen anfangen!

Hat sich unser Zögling dann so
richtig vor Lachen ausgeschüttet, kann die Pflanze zurück in
ihren alten Sauertopf und wird
dort noch lange vor sich hinkichern.
kr

Nachdem weder die Geisterbeschwörung noch das Pfeifen im Walde zu irgendwelchen nennenswerten Erfolgen geführt haben, sind die
Konjunkturforschungsinstitute jetzt zu einer seit Jahr-

und

Auf die richtige Einstellung kommt es an:

nicht ein!

rs

Impressum

Der zwölfjährige Levin Rödelbart aus Bochum-Werne unterstützt jetzt
ub/ss
seinen Hausmeister beim Kampf gegen Schmierereien.

Für den Sommer sehen wir blauen Himmel, aber für den »Eulenspiegel« sehen wir schwarz, betonen die FUNZELMitarbeiter Utz Bamberg, Lo Blickensdorf, Thomas Christian Dahme, Forgan/Imagefap, Peter Köhler, Kriki, Rainer Spiske, Siegfried Steinach, Reinhard Ulbrich und Uwe Ulrich.

tausenden bewährten Prognosemethode übergegangen – dem Gesundbeten. Mit
ersten Meldungen zur Auferstehung der deutschen Wirtschaft wird Ostern 3009 gerechnet.
ub / ss

Erste Hilfe für
Connaisseure
Sollte der Kellner eine Flasche mit
Notverband servieren, lassen wir
diese mit folgenden Worten zurückgehen: »Nicht mit mir! Die Flasche
können Sie gleich in den Glascontainer geben, mir bitte eine unversehrte
Bouteille, Herr Garçon!« Criqui
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Kino
gal wie alt, wie reich und wie berühmt Schauspieler sind, sie können einfach nicht aufhören. Nichtstun versetzt sie in Panik. Aus Furcht,
der Vergessenheit anheimzufallen, nehmen sie
auch kleine Rollen an, immer in der Hoffnung,
danach wieder große zu kriegen. Wenn das nicht
klappt, und es klappt fast nie, werden die einen depressiv und die anderen aktiv. Letztere
sind die intelligenteren.
Zu den intelligentesten Schauspielern gehören
die 50jährige Emma Thompson und der 71jährige
Dustin Hoffman. Als sie 2006 je eine kleine Rolle
in der schrägen Komödie »Schräger als Fiktion«
spielten, versprachen sie einander, nach einem
jungen Talent Ausschau zu halten, das ihnen einen Film mit zwei gleichberechtigten Hauptrollen auf den Leib schneidern sollte. Kurze Zeit
später wurde Miss Thompson mit ihrem englischen Landsmann Joel Hopkins fündig. Der dachte
sich die Geschichte der alternden Unglücksraben
Harvey und Kate aus und setzte sie unter dem
Titel

sogar: »Seit Diana tot ist, haben wir Engländer
keine steifen Oberlippen mehr.«
Während eines langen, dialogreichen Spaziergangs durch London beginnen zwei bereits müde
gewordene Herzen kräftig im Takt zu schlagen.
Und wir registrieren dankbar, dass wir den Herrschaften nicht zum fälligen Schäferstündchen auf
Wolke 9 folgen müssen.
#
Filmproduzenten sind selten und noch seltener
zu Recht bekannte Persönlichkeiten. Eine der zu
Recht unbekanntesten ist Matthias Emcke. Er verfügt seinerseits über einen guten Bekannten, den
hierzulande keine Menschenseele kennt: Stephen
Sumner. Der lebt in Kanada sowie in den Tag hinein. Mr. Sumner hat nämlich nichts gelernt und
infolge mangelnden Durchhaltevermögens weder
einen festen Job noch eine dito Freundin. Er ist
verantwortungslos und unzuverlässig, nicht einmal die Besuchstermine seiner eigentlich geliebten kleinen Tochter kann er sich merken. Trotzdem himmeln ihn alle an und schwärmen von
seinen Fahrkünsten auf dem Rennrad. Bis er im
Liebe auf den zweiten Blick
Juni 2004 bei einer Karambolage in Italien sein
in Szene. Nun wissen wir definitiv, dass Dustin linkes Bein verliert und durch den Schock ein
Hoffman und Emma Thompson, beide im Besitz
zweier Oscars und zahlreicher anderer Preise, kein
Jota ihrer überragenden Schauspielkunst eingebüßt haben.
Einst wollte der New Yorker Komponist Harvey besserer Mensch wird. »Als ich von Stephens Unbedeutende Werke schaffen, aber dann reichte es fall hörte«, sagt Matthias Emcke, »spürte ich soleider nur für Jingles zu Fernseh-Werbespots. Als fort, dass ich über sein Leben eines Tages einen
ihm selbst diese Arbeit streitig gemacht wird, düst Film machen würde.« Und das nicht nur, wie bei
er nach London, um an der Hochzeit seiner ein- den albernen Teenager-Schmonzetten »Mädchen,
zigen Tochter teilzunehmen. Doch der Amerikaner Mädchen« und »Freche Biester«, in der Funktion
ist bei den Briten so herzlich unwillkommen, dass des Ausführenden Produzenten, sondern erstmals
er schon am Morgen nach der Trauung den Heim- auch als Drehbuchautor und Regisseur. Doch wer
weg antritt. Weil er in Heathrow seinen Rückflug verschafft einem Anfänger die Chance, die kaum
verpasst, bleibt ihm wenigstens genügend Zeit, weltbewegende Geschichte eines eher zweitklasKate kennenzulernen und an ihr seinen verloren- sigen Mannes zu erzählen? Natürlich ein alter
geglaubten Charme zu erproben. Dem kann die Emcke-Bekannter, diesmal allerdings einer mit
von ihrem öden Meinungsforschungsjob und ih- hohem Bekanntheitsgrad: Til Schweiger. Und
rer klammernden Mutter genervte Beißzange auf warum wohl? Denkbar wäre, dass den KeinohrDauer nicht widerstehen. Schließlich bekennt sie hasenfuß heftiger

E

Liebesspielarten

Phantomschmerz
plagt, weil ihm seit Ewigkeiten kein ernstzunehmender Filmemacher mehr eine Charakterrolle
zutraut, geschweige denn anbietet. Da nimmt
der gedemütigte Quoten-König schon mal, was
gerade vorbeikommt. Und wenn schließlich am
Drehort keiner wagt, ihm zweckdienliche Anweisungen zu erteilen, dann spielt er den Hallodri
eben so, wie sich das ein mäßig begabter Mime
vorstellt: oberflächlich und verkitscht, auf jeden
Fall ohne Tiefgang. Til Schweigers Wunschkandidatin für die Rolle seiner Tochter war übrigens
seine echte Tochter Luna. Dummerweise hat die
Zwölfjährige das gravierendste Handikap ihres
Vaters geerbt: sie nuschelt.
#
Sie sitzen beim Italiener zur Rechten und zur
Linken ihres gemeinsamen Gottes Otmar Suitner: Marita, die Ehefrau, und Renate, das Kebsweib. Die greise Gattin isst wie ein Vögelchen,
aber als die deutlich jüngere Rivalin den Teller
des Geliebten kenntnisreich füllt, verschlägt es
Marita vollends den Appetit. Dabei stammte die
Idee für diese ménage à trois vermutlich von
ihr. Mochte sie 1965 noch geglaubt haben, Suitners Liaison mit der Westberliner Studentin Renate Heitzmann werde den üblichen Affärenverlauf nehmen, so sah sie sich spätestens Silvester 1971, dem Geburts-Tag Igor Heitzmanns,
getäuscht. Wenn die in Ostberlin lebende Österreicherin den Platz an der Seite ihres Landsund Ehemannes nicht ganz verlieren wollte, musste sie seine Zweitfamilie jenseits der Mauer akzeptieren. Doch von all den Kümmernissen der
betrogenen Frau vermittelt Igor Heitzmanns
großartiger Film
Nach der Musik
nur eine Ahnung. Zuvörderst ging es dem Dokumentaristen um eine Annäherung an seinen
Vater, der im Kinderzimmer des Sohnes seltener gastierte als in der Dirigentenklasse der Wiener Musikhochschule. Der internationale Durchbruch des 1922 in Innsbruck Geborenen erfolgte
1960 dank seiner Berufung zum Chefdirigenten
der weltberühmten Dresdner Staatskapelle.
Während Suitners Tiroler Verwandtschaft entsetzt konstatierte, jetzt habe sich der Bub mit
dem Teufel verbündet, wollte der hochgebildete
Papst Paul VI. anlässlich einer Privataudienz von
seinem Glaubensbruder wissen: »Klingen die
Hörner der Dresdner noch immer so gut?«
Nach der glücklichsten Zeit seines Lebens in
der sächsischen Kunststadt wurde Otmar Suitner Generalmusikdirektor der Deutschen Staatsoper in Ostberlin, bis ihm 1990 die Parkinsonsche Krankheit den Taktstock aus den zitternden Händen riss. Auf Wunsch seines Sohnes
und zur Freude der ihn noch immer verehrenden Musiker dirigierte der 85jährige ein letztes
Mal im Haus Unter den Linden Mozarts Es-DurSinfonie. Auch seine beiden Frauen waren dabei. Marita Suitners beseligtes Lächeln hätte allerdings auch jenem Stasi-Aktenstück von 1966
gelten können, in dem IM »Jenufa« beiläufig anmerkte, Renate Heitzmann, die neue Regieassistentin von GMD Suitner, sei leider völlig talentlos.
Renate Holland-Moritz
Zeichnung: Erl
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Helmut Jaček
Henry Büttner

Paul Pribbernow

Eberhard Holz

Marco Zagrabinski

Eule_2009_06_58_59:Eule_0906_

»Ich möchte endlich wissen, wie denn nun das Wetter heute ist!«

04.05.2009

8:12 Uhr

Seite 59

Schwarz auf weiss

Harm Bengen
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Anzeige

Buch

Kurt Pätzold / Manfred Weißbecker:
Geschichte der NSDAP – 1920 bis 1945
Hardcover; 570 Seiten; EUR 28,00

Einzige Gesamtdarstellung der Geschichte
der Nazipartei in deutscher Sprache und Geschichte des deutschen Faschismus aus marxistischer Sicht in verbesserter Neuauflage.

on Gedanken befreit sind heuer Fernsehen und
Presse. Denn wir leben stolz in einem Erinnerungsjahr. Vor zwanzig Jahren haben Dr. Helmut
Kohl, Prof. Krause, Präs. Wolfg. Thierse und I. Geipel durch ihren holden belebenden Blick den Kommunismus in harsche nordkoreanische Berge
zurückgeschickt. Zwar wehen immer noch mal
Schauer körnigen Eises vom kommunistisch unterwanderten Teil der SPD herüber, indem behauptet wird, es gab auch grünes Hoffnungsglück im
Tal der DDR-Weltfinanzkrise. Aber schließlich weiß
jeder Bub aus Bayern heute genau: An Blumen
fehlte es dort im Revier, an Freiheit, Bananen und
Dopingkontrollen. Und weil alles so genau dokumentiert wurde, ist das Bild der DDR festgemauert in den Akten. Denn nur was die Heiligen Schriften der Bundesbehörde für Wahrheitsverwesung
sagen, beschreiben uns die hohlen, finsteren Toren von einst richtig. Drum sonnt sich jeder Verlag heute so gern und feiert die Auferstehung der
schlimmen Machenschaften.
Allerdings setzt hier die Dialektik ein. Wer die
DDR erlitt oder als Genosse genoss, weiß um die
Wirkung von Verteufelung. Je heftiger die BRD angeprangert wurde, desto glänzender erstrahlte sie
im gemeinen DDR-Kopfe. Vergleichbares geschieht
heuer wieder. Die öffentlich-mitteldeutschen Sender versuchen, mit immer
grauenhafteren Enthüllungen das verbindliche Weltbild einzuhämmern: Die
DDR – ein ProstitutionsParadies. Die DDR und ihre
verborgenen Nazis. Die DDR und ihr Antisemitismus. Die DDR als Hort der SS-Traditionspflege.
Wie die DDR den Westen untertunnelte. Der dritte
Weltkrieg als realer Stasi-Plan. Die Atombombe in
der Faust der Partei. Kindermord als geheimes Zusatzprotokoll der SED. Als Höhepunkt-Buch
schließlich gibt es jetzt Hubertus Knabe:
Honeckers Erben – Die Wahrheit über die LINKEN
(Propyläen), dessen Klappentext wir nur in drei
Worten verändern müssen: »Nach mehrfachen Metamorphosen, dubiosen Verschiebungen ihres Milliardenvermögens und dem obskuren Zusammenschluss mit westdeutschen Altlinken drängt die
Partei zurück in den Knabe-Kopf. In welch beunruhigendem Maße es eine personelle, programmatische, organisatorische und finanzielle Kontinuität von der SED zur Partei Die LINKE gibt, erfindet Hubertus Knabe in gewohnter Verbissenheit.«
#
Doch Brüder, hört die Signale der Gegenbewegung!
Unser niedliches Land. Wir waren weltgrößter
Spreewaldgurkenproduzent. Der Staat der Handwerker und Bauern. Als es keine Bettler gab. Der
Frauenruheraum – die wahre Frauenbewegung.
Fischen wir Bücher zwischen den Fronten heraus: Das DDR-Bild auf Postkarte ist meist grau bis
schwarzweiß, bestenfalls ORWO-getönt. Doch genau dies kann uns mit Farbe beleben: Grüße aus
der DDR – 777 Postkarten (Eulenspiegel Verlag).
Ausgewählt, zusammengestellt und kommentiert
hat Jürgen Hartwig. Hätte er nur ausgewählt – es
wäre ein wunderbares Buch geworden, denn Postund Ansichtskarten vergangener Zeiten lassen immer lächeln und erinnern. Die Zusammenstellung
ist, na ja, ganz ordentlich. Leider aber gibt es Kommentare. Und die sind so herzig, blümelig und

V

peinlich, dass wir ausrufen müssen: Und bis zum
Sinken überladen, entfernt sich dieser letzte Kahn.
#
Westbesuch war ein wichtiges Wort, das sogleich
Erinnerungen aufruft. JuttaVoigt nutzt es, um »Vom
Leben in den Zeiten der Sehnsucht« (Aufbau) zu
erzählen. »Wie Terrier auf der Promenade haben
wir uns beschnüffelt«, stellt sie rückblickend fest,
denn selbst von des Berges fernen Pfaden / blinken uns farbige Kleider an. Neben ihren eigenen
Erlebnissen stehen »Deutsche Erzählungen«, die,
sofern ordentlich recherchiert, was wir unterstellen, das schöne neue Weltbild in Frage stellen: Waren die doch nicht so unterdrückt, die Zonendödel? Allerdings ist es gemein, mit solch Zeilen neugierig zu machen: »Der Filmfunktionär M. verkörpert alles Miese: Er ist dogmatisch, intrigant, frauenfeindlich, schreibt schlecht und darf in den Westen reisen.« Doch aus des Satzes ehrwürdiger
Nacht, wird er leider nicht ans Licht gebracht. Wer,
bitte, war M.?
Auch Klaus-Dieter Block nutzt das Zauberwort
von einst – aber in seinem Warten auf den Westbesuch (Klatschmohn Verlag) warten wir vergebens
auf hübsche oder hässliche Geschichten – er hat
lediglich seine mehr oder weniger wichtigen publizistischen Mitteilungen aus den Jahren 2004 ff. zusammengestellt und sagt
rückschauend nie »Faschismus«, sondern immer korrekt »Nationalsozialismus«. Da das Register nur behauptet, auf
S. 93 einen Matthias Kammann zu zitieren, es aber
mitnichten tut, können wir auch den Punkt »Hat
sich mit Fleiß um Genauigkeit bemüht!« nicht vergeben.
#
Aus der Bücherregale quetschender Enge ziehen
wir unser letztes Exemplar hervor. Das verkündet
die schlichte Wahrheit: Die Partei hatte manchmal
Recht (dietz berlin). Matthias Krauß, Fastfünfziger mit DDR-Kindheit und DDR-Journalistik-Studium, schafft es dennoch, einen holden, belebenden, nichtsdestotrotz scharfen Blick auf die DDR
zu richten und entgeht so dem verbindlichen Diktum: »Damals die terroristische Diktatur – heute
die idyllische Demokratie.«
Von Staat und Außenpolitik, Bildung, Gesundheit und Landwirtschaft lässt er nichts aus und vergleicht das derzeit öffentlich ausgestellte Bild mit
Zahlen und Fakten, Zeitzeugen und eigener Erinnerung. So schwärmt Krauß 2007 im fernen Mexiko in Gesellschaft eines sympathischen süddeutschen Studenten, wie er genau jenen Ort einst durch
ein DDR-Buch kennenlernte, welches Glück es sei,
jetzt alles selbst sehen zu dürfen. »Nico schweigt
und sieht mich prüfend an. Dann, in kaltem Ton:
Er glaube mir kein Wort. Ein solches Buch sei zu
DDR-Zeiten nicht erschienen, weil es dort nicht habe
erscheinen können. (…) weil die herrschende Partei das niemals zugelassen habe. Das liege ja wohl
auf der Hand.«
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, aus
Handwerks- und Gewerbesbanden der DDR-Aufarbeitungsindustrie resultieren die neuen jungen Betonbuben aus Bayern. Was bleibt übrig als auszurufen: Hier hat das Volk den wahren Fimmel, hier
bin ich dumm, hier darf ich’s sein!
Matthias Biskupek

Die DDR – ein
Osterspaziergang

Wolfgang Gehrcke / Jutta von Freyberg /
Harri Grünberg: Die deutsche Linke, der
Zionismus und der Nahost-Konflikt
Broschur; 270 Seiten, EUR 16,90

Ist Frieden zwischen Israel und den Palästinensern noch möglich? Können deutsche
Linke einen Beitrag dazu leisten? Wurzeln,
Entstehung und Entwicklung des Konflikts.

Georg Fülberth: »Doch wenn
sich die Dinge ändern« – Die Linke
2., aktual. Auflage; Broschur; 175 Seiten; EUR 12,90

Georg Fülberth beschreibt Entstehung und
Entwicklung von PDS und WASG als Grundlage für »Die Linke« und fragt nach deren
Verläßlichkeit in der Opposition gegen
Sozialabbau und neue deutsche Weltpolitik.
PapyRossa Verlag | Luxemburger Str. 202
50937 Köln | Tel. 02 21-44 85 45
mail@papyrossa.de | www.papyrossa.de
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Klappt schon.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: Ralf Sikorski, Suhl

Wüstling!
Aus: »Norddeutsche Neueste Nachrichten«
Einsenderin: Dr. Marion Müller, Rostock

Aber nur Kassenpatienten.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: Günther Schmidt, Suhl

Unnötige Sorge!
Dringend nötig!
Aus: »Hallo Nachbar«
Einsender: I. Isenberg, Parchim

Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Thomas Pangratz, Weißwasser

Man kann nicht alles haben.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Hartmut Meinunger, Berlin, u.a.
Biete sehr.
Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Gunther Hoffmann, Jena, u.a.

Und in der Redaktion!
Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Dirk Hillitzer,
Eisenberg

Oder einmal jährlich pro Woche.
Aus einer Bekanntmachung des Amtes
Torgelow-Ferdinandshof
Einsender: Jörg Görlich, Torgelow

Teuschend echt.
Fotografiert im April
von: Harald Poller, Zschorlau

Name: Miesepeter
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Gerd Fischer, Ehrenfriedersdorf

Und Journalisten viele Fehler.
Aus: »FAZ.net«, Einsenderin: Sabine Fitzke, Hunde

Vor oder nach Christi?
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Peter Hohnwald,
Chemnitz, u.a.

Auf den Punk gebracht.
Aus: »Thüringische Landeszeitung«
Einsenderin: Dr. Gabriele Kulke,
Jena
62
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Aber Tadel für Redakteur.
Arschklar.
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Gerd-Uwe Lehnigk,
Calau

Und immer stielvoll!
Aus: »Super Illu«
Einsender: Hans-Jürgen Eichhorn, Plauen

Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Frank Blochberger,
Remptendorf

Vater wütend!
Aus: »Eichsfelder Tageblatt«
Einsender: Bodo Geiersbach,
Duderstadt

Oder sächlich.
Aus: »Freies Wort«, Einsender: H. Reichenbacher, Suhl
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Fehl anzeiger

Poetische Kostbarkeit

Bloß nicht!
Aus einem Werbeprospekt
von »Imaginarium«
Einsenderin: Anne Dorothea Minke,
Potsdam

Hat sich schon mal einer totgearbeitet.
Aus: »BILD«
Einsender: Peter Lenhart, Schwarzheide, u.a.

Jede Spende zählt.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsenderin: Friederike Burkhardt, Halle/S.

Westen jetzt sauer?
Aus: »Super Illu«
Einsender: Rainer Grahl, Dresden

Besser als mit teuren Tabletten.
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsender: Michael Knoblich,
Schwerin

Solange er nicht runterfällt …
Aus: »Oschatzer Allgemeine«
Einsenderin: Angela Georgi, Oschatz

Aus: »Magdeburger Volksstimme«
Einsenderinnen: Carmen Märker und
Gudrun Schneider, Schönebeck

Angeschmiert!

Wenigstens was.
Aus: »Ostseezeitung«
Einsender: Jörg Korkhaus, Bergen

Auf Wunsch mit Schalldämpfer.
Aus: »Altmark-Zeitung«
Einsenderin: Sylvilie Pross, Apenburg, u.a.

Aus: »Radzeit«
Einsender: K. Busch-Petersen, Berlin

Es lebe das Warentermingeschäft!
Empfehlung von Citibank-Direct-Banking
Einsender: Egmont und Kerstin Vorwerk,
Ingelheim

Kapitän: Knecht Ruprecht.
Aus: »Norddeutsche Neueste Nachrichten«
Einsender: Holger Bellgardt, Rostock

Minderstens.
Aus: »Grenz-Echo«, Einsender: K. Hansen, Hellenthal
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Rätsel · LMM

Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test

1

2

8

Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Begriffe (in Ausnahmefällen drei, vier
oder noch mehr) haben immer irgendetwas miteinander zu tun.
Wenn es also heißt: »1. der Fachmann sagt 4«, muss man mal
gucken, was da bei 4 steht. Oh,
dummerweise nur: »fachmännisch
für 1«. Wenn man jedoch zunächst
einmal versucht, aus den Silben
sinnvolle Wörter zu bilden, um sie
dann, sofern man die richtigen Begriffe gefunden hat, richtig einzuordnen, fällt das Lösen des Rätsels
schon leichter.

9. wenigstens die bleibt uns
bei 11 im Gegensatz zur
legalen 15 erspart
10. die 12 ist eines im 8; singt
man
11. entgegen mancher normalen 15 gibt es wenigstens
keine 9
12. wird als 10 im 8 besungen
13. manche sagen 3
14. das delikate 7/6 wird noch
delikater mit einem solchen
15. bei mancher normalen gibt
es eine 9, bei 11 entfällt
wenigstens diese

9

Aus den Silben: bau – bre – bung
– but – chen – chung – de – de – e
– ern – fen – fern – ge – ge – gie –
gel – genz – gramm – ha – in – kla
– krap – ku – kun – lein – li – lo –
männ – me – me – mü – o – pfann
– pro – re – ro – schläu – schleich
– schnit – se – seh – spar – te – te
– tel – ter – ter – un – wal – wer –
wet – zel

Die fünften Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben ein Ereignis, das geeignet ist, neuen
Schwung in pech- und pannengeplagte Gemüter zu bringen.
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Auflösung aus Heft 05/09

1. Mikado
2. Blaukraut
3. Rotkohl
4. Realität
sind 15 Wörter folgender Bedeutung 5. Pestalozzi
zu bilden:
6. Matrosenanzug
7. Wirklichkeit
8. Großväter
1. der Fachmann sagt 4
9. Rappe
2. eine ganz spezielle Art von 5
10. Schweizer
3. den meisten wohl bekannt
11. Bienenstich
als 13
12. Kinderfotos
4. fachmännisch für 1
13. Geschicklichkeitsspiel
5. eine ganz spezielle Art ist
14. Kuchen
die 2
15. Wohnort
6. ein wirklich edles 7, besonders wenn noch ein 14 dazu- 16. Tautologie
17. Tatsache
kommt
18. Erziehung
7. 6 ist ein sehr delikates, besonders mit 14
Lösungswort:
8. in einem solchen steht die
als 10 besungene 12
KATAS T R O P H E N S C H U T Z
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Waagerecht: 1. glänzt im rosa Tinnef, 5. steckt mitten im Haremekel, 8. Paradiesbewohner mit
Schreckensruf, 9. Luftschiffsführer,
10. Narr unter Ballbeschuss,
12. Gatte von Frau Uhl, 13. Solistenboot, 15. Innerei des Oberassessors, 18. ausgeschöpfte Novitätenquelle, 20. Städteverbindung
Aachen-Nauen-Ilmenau, 21. steckt
in der Schnapsotalgie, 23. männliche Zeitungslüge, 24. Pippi am
T-Träger, 25. Attila-Pseudonym.
Senkrecht: 1. komponierende Vorspeise, 2. Bon im Kapitalonkel,
3. Stückchen Mozart-Oper, 4. bargeldlose Zahlungsmittel, 5. nicht
vom Fleck kommendes Fortbewegungsmittel, 6. Vorname der
transzendentalen Physik, 7. Pudel-

inneres, 11. kopflose Sondervergütung, 14. erstrahlt im Bleikondom,
16. sind angeblich alle Spanier, 17.
Briefersatz, 18. geschrumpfte Tageszeit, 19. Gebiet ohne Skatansage, 22. halber Hund.
Auflösung aus Heft 5/09:
Waagerecht: 1. Biwak, 5. Tramp,
8. Orade, 9. Medoc, 10. Emu,
12. Hörsaal, 13. Image, 15. Kelim,
18. Piccolo, 20. Uke, 21. Thron,
23. Ester, 24. Titan, 25. Alesi.
Senkrecht: 1. Bambi, 2. Wodka,
3. Aro, 4. Kachelofen, 5. Terrakotta, 6. Area, 7. Paul, 11. Maki,
14. Moik, 16. Lorre, 17. Monti,
18. Pult, 19. Cent, 22. Hel.

LMM-Gewinner der 1438. Runde
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
Absender nicht
vergessen!
Kennwort: LMM 1439
Einsendeschluss:
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Datum

Gewonnen haben:
»Endlich hat er sich
seine Hörner
abgestoßen«.
Sigrid Armbruster,
Plauen

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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»Die Bratpfanne
ist noch heil«.
Albert Armbruster,
Plauen

»Klarer Fall für die
Abwrackprämie«.
Andrea Naumann,
Dresden
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Ari Plikat

Und tschüs!
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Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 25. Juni 2009
ohne folgende Themen:
• SPD will in Zukunft Rentenkürzungen ausschließen –
Hartz-IV-Kürzungen genügen.
• Wettbewerb für deutsches
Einheitsdenkmal gescheitert –
folgt jetzt Neuausschreibung
der Einheit?
• US-Justizminister: »Um Guantanamo zu schließen, müssen
wir alle Opfer bringen.« Fragt
sich nur, wohin.
• Finanzkrise grassiert schneller
als Mexiko-Grippe: Besorgte
Schweine fordern Isolierung
von Bankdirektoren.
• Fiat will Opel revolutionieren –
erstmals Bau eines Autos geplant, das nur noch mit Schulden fährt.

