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Der schwarze Messias
Er ist jung. Er ist unverbraucht. Er
strotzt vor Selbstbewusstsein. Er ist
für die Schließung von Guantanamo.
Er ist für ein gerechtes Gesundheitssystem. Er ist gegen Ausbeutung und
für mehr Umweltschutz. Er wird die
Welt zu einem besseren Ort machen.
Er wird machen, dass das Wetter immer schön ist: Thorsten SchäferGümbel.

22

Das Ende naht

Man will ja nicht in Alarmismus verfallen, aber nächstes Jahr wird’s
wirklich schlimm! Furchtbarer noch
als BSE, Millenniumbug, unheimliche Kräutermischungen namens
»Spice«, Klimaerwärmung und Malariamücken, Terrorismus, in Vorgärten wütende Wildschweine und Vogelgrippe zusammen. Denn diesmal
erwischt es uns wirklich! Es erwischt
uns alle!
24

Money, Money, Money
Geld allein macht auch nicht
ärmer, sagte einst Clara Schumann beleidigt, als sie erfuhr,
dass die 100-DM-Scheine, die
ihr Konterfei zeigen, durch 50Euro-Scheine ersetzt werden
sollen. All die alten DMScheine fristen nun übrigens
ihr Dasein als Tapeten im Bundesfinanzministerium.

28

Seeräuber sind nicht blöd

Sie sind der Schrecken der
Meere. Sie verbreiten Angst und
Panik. Denn wo sie auftauchen,
ist der Tod nicht weit. Wie viele
von ihnen mittlerweile die Weltmeere unsicher machen, lässt
sich nicht sagen. Die Reisebüros sprechen von immenser
Nachfrage. Und so lange sich
nicht mal die Piraten trauen,
etwas dagegen zu unternehmen, werden die gruseligen Untoten weiterhin auf ihren Kreuzfahrtschiffen unterwegs sein.
41

Funzelkalender
Früher – die Jungen wissen das
natürlich nicht, und woher sollten
sie das auch wissen, denn wenn man
ihnen was sagt, hören sie ja nicht
zu, weil sie von früh bis spät diese
Telefone an den Ohren haben und
diese Musik, und grüßen tun sie einen auch nicht mehr – früher jedenfalls war alles besser, sogar, aber
auch das wollen die jungen Leute
heutzutage nicht wahrhaben, die
Weiber. Guckst du Funzelkalender!
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Liebe Leserin, lieber Leser,
ich als Leistungsträger bin immer wieder hochempört, wenn ich in Presse
oder Fernsehen über die neuesten Unverschämtheiten von Sozialbetrügern
informiert werde. Es ist einfach unfassbar, was die sich herausnehmen! Mein
einziger Trost ist, dass ich seit einigen
Jahren aufgrund einer äußerst geschickten Anlagekonstruktion keine
Steuern mehr bezahle, so dass es wenigstens nicht mein Geld ist, das sich
diese Asozialen unter den Nagel reißen.Trotzdem: So etwas gehört strengstens bestraft – null Toleranz! Deshalb
war ich auch ziemlich begeistert, als
ich hörte, dass in Großbritannien Sozialhilfeempfänger neuerdings einem
Lügendetektortest unterzogen werden, um ihnen bei Nichtbestehen die
Leistungen zu streichen. Allerdings
kam ich dann schnell ins Grübeln: Ist
so viel technischer Aufwand wirklich
gerechtfertigt? Die Geräte sind ja sicher nicht billig, und für diese Leute
geht ja nun wirklich schon genug Geld
drauf. Viel einfacher durchzuführen
wäre doch folgender Test: Man fragt
den Hartz-IV-Empfänger, ob er ein Betrüger ist. Sagt er ja, streicht man ihm
das Geld. Streitet er ab, streicht man
ihm das Geld und erstattet Anzeige
wegen Falschaussage. Genial, oder?
Ich glaube, das Verfahren lasse ich
mir patentieren.
#
Als im Mai dieses Jahres Stanislaw Tillich erst zum Landesvorsitzenden seiner Partei und dann zum Ministerpräsidenten von Sachsen gewählt wurde,
herrschte zunächst eitel Sonnenschein. Die Partei freute sich über einen skandalfreien Vorsitzenden, die
Bevölkerung fieberte dem Tag entgegen, an dem sie ihn mit absoluter
Mehrheit im Amt bestätigen würde,
und für ihn selbst war es der vorläufige Höhepunkt einer strahlenden Karriere. Doch ein halbes Jahr später
folgte die schockierende Enthüllung:
Tillich, so stellte sich heraus, war Mitglied der CDU gewesen. Also nicht
der guten CDU von Filbinger, Kanther
und Koch, sondern der »DDR«-Raubkopie von Gerald Götting und seinen
Spießgesellen. Ein Skandal, sicher,
und natürlich stellt sich hier wieder
einmal die Frage, wie so jemand durch
alle Kontrollinstanzen schlüpfen
konnte. Allerdings wird eine weitaus
schwerer wiegende Tatsache unverständlicherweise überhaupt nicht diskutiert: Stanislaw Tillich ist nämlich,
und das wissen viele von Ihnen vermutlich gar nicht, Sorbe. Und was sich
die Sorben in den letzten zwanzig
Jahren alles haben zuschulden kommen lassen, ist ja hinlänglich bekannt:

6
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Den Krieg gegen Kroatien, das Massaker von Srebrenica, den Völkermord
im Kosovo... Welchen Beitrag zu diesen Verbrechen hat Herr Tillich geleistet? An wie vielen Greueltaten war
er persönlich beteiligt? Von wem wird
er gedeckt? Wichtige Fragen, die aber
nirgendwo gestellt werden, schon gar
nicht in unserem Beitrag auf Seite 20.
#
Es gibt aber auch gute Nachrichten
aus Sachsen. Zum Beispiel belegten
die sächsischen Schüler bei der diesjährigen Ausgabe des PISA-Tests Platz
eins in der deutschlandinternen Wertung. Zugegeben, das ist ein relativer
Erfolg, ungefähr vergleichbar mit dem
eines fünf Zentner schweren fußkranken Leichtathleten, der sich über die
100 Meter den vorletzten Platz knapp
vor einer toten Schildkröte sichert,
aber er war doch eine positive Überraschung. Seitdem rätseln die Experten, wie das wohl gelingen konnte.
Ich denke, ich weiß es. 2008 war nämlich in Sachsen auch das offizielle »Jahr
des Schulsports« – und Schulsport hat
traditionell einen positiven Effekt auf
die geistigen Leistungen der Schüler.
Denn in der Zeit, in der sich die Kinder während des Geräteturnens zitternd vor Angst unter dem Mattenwagen vor dem Sportlehrer verstecken,
haben sie viel Zeit, über ihre Hausaufgaben in Mathe, Englisch, Chemie
usw. nachzudenken und bringen anschließend in diesen Fächern die entsprechenden Leistungen. Auch 2009
ist übrigens wieder ein »Jahr des
Schulsports« – diesmal in Thüringen,
wie unser Beitrag auf Seite 50 zu berichten weiß. Wird sich die sächsische
Erfolgsgeschichte wiederholen? Das
kommt vor allem auf die Standhaftigkeit der Schulbehörden an. Denn
der oben beschriebene Effekt wird
heutzutage stark behindert durch
überempfindliche Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder in der Schule geschlagen werden, und durch neumodische Direktoren, die der Einstellung
sadistischer Psychopathen als Sportlehrer eher skeptisch gegenüberstehen.Aber wenn die Kinder keineAngst
mehr vor dem Sportunterricht haben,
fällt das ganze Konzept zusammen,
und es wird nichts mit der PISA-Dominanz. Wir können also nur hoffen,
dass es im thüringischen Kultusministerium noch genug Menschen mit traditionellen Werten gibt – damit wir in
zwölf Monaten den nächsten Erfolg
vermelden dürfen.
Mit einem dreifachen »Sport frei!«
grüßt
Chefredakteur
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
seien hinter dem iron curtain
großgeworden. Woher dann kommen all die spitzen Ideen und
großen Zeichnungen? Nicht eines
der Journale dieser Art, die ich
kenne, bietet soviel Richtungen im
Stil der Cartoons. Bedeutend im
Feinen der Zeichnung sind Mr. Muzeniek und Rollow. Bessere spots
haben Beck, Alff, Büttner. Den
Feinsinn des Wortes will ich nicht
beurteilen. Es ist nicht meine Muttersprache, und ich bin nicht fein
genug. Fein finde ich, was immer
unter dem Brief geschrieben steht.
Fein kurz und hard. Make a long
story short! Yours
Sepp Thember via Internet
Peter Thulke

Okay, okay, Ok Tober.

Zu Gregor Füller: »Schnauze,
Schmidt!«, Heft 12, S. 20
arack Obama ein Demagoge? »Schmidt-Schnauze«,
der politisch gesehen niemals
mein Freund hätte werden können, soll ihn mit Hitler verglichen haben? Wie wäre es denn
mit Goebbels – aus Eurer Sicht?
Könnt Ihr mir das – Schmidt
über Obamack – zweifelsfrei
belegen? Wenn nicht, dann haltet Ihr Ostalgiker doch die
Schnauze!
Ich lese Euch, wenn auch (noch)
nicht im Abonnement, regelmäßig. Lachen und Grinsen überwiegen bei weitem, aber manchmal ärgere ich mich, weil offensichtlich bei Euch noch ein paar
Leute ihr Unwesen treiben, die es
nicht geschnallt haben. Wollten
»wir« die Bananen usw. oder Ihr?

B

Peter Wagner, Witten/Ruhr

Wir!!!

allo, Eulenspiegel, ist Euch
aufgefallen, dass der Zeichner
Peter Muzeniek gerne große Brüste zeichnet? Das sind immer Rieseneumel. Aber warum gibt er
ausgerechnet Angela Merkel auch
welche in der letzten Ausgabe,
Seite 3? Ich bin hin- und hergerissen zwischen erotischer Anziehung
und Abgestoßenheit. Hätte man
da nicht das Gesicht einer hübschen Prominentin reinsetzen können, wie das von Anne Will?

H

ach vielen Jahren der Abstinenz kaufe ich Euer Werk seit
einigen Monaten wieder. Es ist
wie eine Heimkehr.

N

Henry Gerlach, Münster

Wurde auch Zeit.

a endlich, es war ja auch die
höchste Zeit! Im Saarland
sollte mit Hilfe von Herrn Peter
Hartz persönlich ein Problem angepackt werden, das mir und sicherlich vielen anderen schon
lange auf den Nägeln brennt. Wie
allgemein bekannt sein dürfte, haben Langzeitarbeitslose ja nichts
anderes zu tun, als biertrinkend
und Snacks verzehrend vor der
Dimitar Vochev, Greifswald
Entschuldigung.
Glotze rumzulümmeln. Aber welchen Anblick bieten sie dabei
ls in England Geborener und
ihren Familienmitgliedern! Sie liemit dem britischen Mutterwitz gen auf dem Fußboden, hängen
trocken Großgewordener, ist es
auf ungeeigneten Stühlen oder
Pflicht, wenn man wie ich 12 Jahre anderen Sitzgelegenheiten herum
schon im Bayern-Headquarter lebt, und geben so immer wieder zu
den »Eulenspiegel« zu lesen. So
Missfallensäußerungen Anlass. Danur kann man sich den Frohsinn
mit ist jetzt zum Glück Schluss,
bewahren. Kollegen im Team, in
denn, ich zitiere: »Ein Vorhaben
Bayern geborene, sagten mir, Sie
sind Couchs für Langzeitarbeits-

N

A

lose«, damit diese Leute nun endlich anständig plaziert werden.
Oder habe ich da was missverstanden? Falls in dem Bericht von
»Beratern« die Rede sein sollte,
das sind »Coaches«, neudeutsch
für »Trainer«. Ich weiß, dass ist
auch kein deutsches Wort, nehmen wir »Mentor«; ups, schon
wieder daneben, ist ja Alt-Griechisch. Also gilt wohl nach wie
vor: »Deutsche Sprache, schwere
Sprache«.
Jürgen Gessert, Berlin

Und sonst so?
ls ich Heft 12 durchgeblättert
habe, habe ich mich gefragt,
warum ich schon so lange die
Buch- und die Kino-Kritik nicht
mehr gelesen habe. Als ich mir
dann beides durchgelesen hatte,
wusste ich wieder, warum. Die Kritiken sind stinkelangweilig. Und
die besprochenen Bücher und
Filme auch. Könnt Ihr nicht mal
Bücher besprechen, die auch irgendjemand lesen möchte? Was
Lustiges, z.B. von Axel Hacke. Und
wieso hat Renate Holland-Moritz
diesmal den langweiligen Film
»Heimatkunde« nicht durch den
Kakao gezogen? Das wäre doch
vom Thema her genau das Richtige für Euch gewesen. Oder
kommt das noch?

A

Heinrich Oertel, Struchtrup

Vielleicht.
hr habt oft schöne und witzige
Beiträge in Eurem Heft. Gar nicht
lachen kann ich allerdings über
Frau Frauke Baldrich-Brümmer. Das
macht mir Sorgen, bin ich vielleicht ein Sexist, oder ist die
Dame wirklich nicht lustig? Bitte
helft mir!

I

Jonathan Lufter via Internet

Warum?
Anzeige
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Tel. 0033.233.819471
Fax 285234
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F-61500 Essay
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
in neuer Stern am »Eulenspiegel«-Himmel, der seit einiger
Zeit an Leuchtkraft zunimmt:
Frauke Baldrich-Brümmers
Beiträge sind sarkastisch schlicht
und ungekünstelt komisch. Da sie
im Alltagsbereich angesiedelt sind,
fällt das Belächeln und Belachen
leicht. Auch ihr »Knapp am Pferd
vorbei« in der Ausgabe 12/08 war
für mich ein humoriger Leckerbissen. Für das Jahr 2009 wünsche
ich mir, von ihr noch mehr lesen
zu können. Ihr und allen anderen
Mitstreitern des »Eulenspiegel«
wünsche ich für genannten Zeitraum Hals- und Beinbruch und –
in welcher Lage auch immer – von
vornherein alles Gute.
Peter Thulke

E

Detlef Schumacher via Internet

Dito.
itelbild – sehr gut! Helmut
Schmidt – nicht schlecht!

T

Alfred Eichhorn via Internet
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lich auch Frau Merkel, in unserer
Kindheit herzlich gelacht. Rumpelstilzchen war auch sehr beeindruckt, dass es möglich war, aus
Stroh Gold zu spinnen, aber dass
es nun im 21. Jahrhundert möglich
ist, aus Nichts, aus Schulden Geld
zu spinnen und damit den Globus
aufzukaufen, sollte uns sehr nachdenklich machen.
Günter Germann, Halle

Unbedingt.
ch bin jetzt 68. Diese Zahl wird
für Sie allenfalls interessant,
wenn man sie mit einer anderen
koppelt: Ich bin seit 50 Jahren
»Eulenspiegel«-Leser. Und will es
hr Lieben! Da ist Euerm Grafiker
aus Gewöhnung, Dankbarkeit und
aber ein Missgeschick ins Bett ge- Neugier weitere 50 wagen. Also
stiegen. Titelseite mit Seite 3 verhaltet durch!
wechselt. Und Herr Beck sollte
Hans-Dieter Rössler, Potsdam
Sie auch.
auch von vorn anfangen.

I

I

Egon Grübel, Berlin

Der auch?
allo, »Eule«! Denkt sich eigentlich Deine Redaktion diese
ganzen langweiligen Leserbriefe
aus? Oder veröffentlichst Du
grundsätzlich nur Leserbriefe, die
nicht unterhaltsam sind? Dann
könntest Du den hier ja auch glatt
veröffentlichen!

H

Friedhelm Pötter, Meckelstedt

Klar.

um Titelbild Heft 11/08 (übrigens MEGA-geil!) nur mal so
’ne Frage: Verstehen denn die
Leser aus den »Neuen >Eulenspiegel<-Ländern« (sog. Wessis) überhaupt den Witz darin? Oder haben
die damals schon heimlich
»Osten«, sprich: »Die Olsenbande«
geschaut?
Manchmal werden sie ja unterschätzt, die Wessis, meine ich.
Wie gesagt, nur mal so.

Z

Thomas Büttner, Berlin

ans im Glück hat in einer langen Handelskette einen Klumpen Gold in einen Stein verwandelt. Darüber haben wir, sicherlich
auch Herr Steinbrück und hoffent-

H
8
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Aus Spaß.
allo, verehrter Chefredakteur
XXL, mehrfach schon hatte ich
Grund, Sie für tolle Beiträge Ihrer

H

unterbezahlten Mitarbeiter (bzw.
Leiharbeiter?) zu loben. In Ausgabe
11/08 sind allein die Artikel »TV:
Das staubt!« und »Das Wartezimmer – Ein Erlebnisbericht« das »Eulen«-Abo-Geld wert. Mitten aus
dem Leben, super gemacht.
Wenn ich Sie richtig einschätze,
haben Sie in den letzten Jahren
die »Eulenspiegel«-Einnahmen
richtig gewinnbringend auf den internationalen Finanzmärkten angelegt. Liegt es da nicht nahe, von
diesen horrenden Summen den
Autoren Felice von Senkbeil bzw.
Reinhard Ulbrich ordentliche Prämien oder sagt man heute »Boni«
auszuzahlen?
Dr. Gottfried Ulbricht via Internet

Nein.

er Äpfel mit Birnen vergleicht,
ist entweder ein unverbesserlicher Tor oder ein Politiker, der
eine Statistik bemüht, um die öffentliche Meinung zu manipulieren.
Wenn ein Politiker von der Statistik
in die Geschichte wechselt, gerät er
leicht in den Strudel der Abgründe
von in politischen Diskussionen
verkommener Sprachkultur. Dann
vergleicht eben ein ehemaliger
Bundeskanzler den Lafontaine mit
Hitler, der Chef eines Meinungsforschungsinstituts plaudert Un-sinn,
und der niedersächsische Schwiegermutterschwarm erhebt die
durchaus berechtigte Kritik an habgierigen Managertypen in den Status einer Pogromstimmung.
In der DDR hing an vielen
Schranktüren in Garderoben und
Büros eine Karikatur mit dem weisen Ratschlag: »Achtung! Vor dem
Betätigen des Mundwerkes unbedingt Denkapparat einschalten!«
Kommentar überflüssig ...

W

a scheint ein von Karl Marx unentdeckt gebliebenes Gesetz
des Kapitalismus zu wirken: Je tiefer das kapitalistische System in
Ernst Rohner, Hannover
Richtig.
der Scheiße versinkt, umso mehr
Kübel dieser Brühe müssen über
den Sozialismus und heute vor aliebe Eulen, www. heißt
lem über die DDR ausgegossen
eigentlich
werden. Da fragt man sich doch tief
wunderschöne
besorgt, was Finanzkrise, MassenWeihnachtstage
arbeitslosigkeit, Kinderarmut, BilWünscht
dungsnotstand, KrankenhausnotEuch Günter, keine Frage!
stand etc. pp. mit dem Sozialismus
Und ich beziehe alle ein,
und der DDR im besonderen zu tun
sogar das Klopsteg-Wernerlein!
haben sollen. Von letzterer ist uns
Nicht, dass er am Ende weint,
nur noch der Bananennotstand in
weil sein Name nicht erscheint.
Erinnerung.

D

L

Hans Schulze, Berlin

Günter Berein, Eberswalde

Gutes Gedächtnis.
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Herbert Papala

Peter Ruge

Fred & Günter

Lothar Otto
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Modernes

Leben

Karl-Heinz Brecheis
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Ein Rauschen
fast wie Donnerhall

735€
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Information & Buchung:

Hönower Straße 9
D-12623 Berlin, Tel. 030 56335060
u reisebuero@rebel-berlin.de
U www.rebel-berlin.de

So kurz Ihre Reise auch erscheinen mag, so lang
werden Sie von ihrem Zauber noch träumen. Tauchen Sie ein in die märchenhafte Welt der Wikinger
und lernen Sie Norwegen von der „Wasserseite“ aus
kennen. Auf dieser Reise ins „Land der Trolle und
Feen“ besuchen Sie die schönsten Fjorde des Landes
wie den Sogne- und Geirangerfjord. Zerklüftete
Berge, tosende Bäche, wilde und schöne Fjells mit
schneebedeckten Gipfeln und liebliche Dörfer am
Fjord – das ist Norwegen pur! Auf einem Ausflug mit
der Flåmbahn können Sie die majestätische Bergwelt
erkunden und ein Meisterwerk nordischer Ingenieurskunst erleben. Voller landschaftlichen Zauber sind die
reizvollen Fahrten mit »MS Albatros« durch die prächtigen Fjorde. Erleben Sie den„König der Fjorde“, den
Geirangerfjord, mit der kleinen Ortschaft Geiranger.
Die romantische Hansestadt Bergen bietet vielseitige
Möglichkeiten, die Stadt und das umliegende Fjordland zu entdecken.

Das Casino schließen!
Die reichen Länder retten die Finanzbranche mit
Hunderten von Milliarden an Steuergeldern. Derweil
ächzen die ärmeren Länder unter der Nahrungsmittelkrise,
versiegenden Handelsbeziehungen und drohender Kreditklemme. Selbst wenn sich der Crash der Finanzmärkte noch abwenden
lässt, im Produktionssektor ist die Rezession schon eingetreten.
Dies ist die Folge einer Politik radikaler Marktgläubigkeit ohne Rücksicht auf (soziale und ökologische) Verluste. Seit zehn Jahren bildet
Attac dazu eine Gegenmacht mit der Forderung: Entwaffnet die Märkte! Krisen wie diese sind keine Panne, sondern Wesenszug des neoliberalen Finanzmarktsystems. Die Zeit ist reif, den Marktfundamentalismus zu brechen! Attac bringt sich ein, mit Aktionen und Expertise. Nutzen auch Sie Ihre Möglichkeiten, werden Sie jetzt aktiv und
unterstützen Sie Attac! Jede Stimme wird gebraucht.

11 9

7

„Es ist Zeit, das Casino zu schließen!“ - diese Forderung richtet
Attac an Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Steinbrück.
Unterstützen auch Sie unsere Forderungen:
* Die Profiteure müssen zahlen!
* Die Banken entmachten!
* Finanzmärkte kontrollieren - ihre Macht brechen!
* Steueroasen schließen!
* Das Öffentliche den Finanzmärkten entziehen!
* Die Krise sozial bewältigen!
Online unterschreiben:
www.casino-schliessen.de

»Ein Land ohne Bibliotheken ist
wie eine Wiese ohne Blumen…«
So schwärmte der Bundespräsident H. Köhler in Weimar bei der
Wiedereröffnung der Anna-AmaliaBibliothek. Er buchstabierte sein
Sprachbild vom Blatt, und gegen
ein sorgfältiges Ablesen ist ja
nichts zu sagen. Nur Analphabeten müssen präsidiales Blabla auswendig vortragen. Notgedrungen.
Fans und Groupies des Präsidenten hatten sich so sehr gewünscht,
er möge fortfahren mit klingendem
Sprachspiel, leider kam aber nicht
mehr viel, bloß noch die subtile
Drohung: »Ich liebe dieses Land.«
Stand Politpoesie in Helmut
Kohls besten Jahren vielleicht doch
ein bisschen höher im Kurs? »Der
Zug der deutschen Einheit fährt
langsam durch den Bahnhof der
Geschichte«, sprach einst der
Kanzler der blühenden Rabatten.
Das könnte Hartmut Mehdorn
heute nicht schöner sagen. Und
wer hätte die jüngste deutsche Geschichte, das »Ankommen« in
Deutschland, so plastisch beschreiben können wie Dr. Kohl:
»Als wir uns im Herbst 1989 auf
den Weg zur Einheit machten, war
es wie vor der Durchquerung eines Hochmoors. Wir standen knietief im Wasser, Nebel behinderte
die Sicht, und wir wussten nur,
dass es irgendwo einen festen
Pfad geben musste. Schritt für
Schritt tasteten wir uns vor und
kamen schließlich wohlbehalten
auf der anderen Seite an.«
Eine bildkräftige Sprache war
damals im Bundestag noch die
Norm, Leute! Originalton Norbert
Blüm: »Der Sozialstaat ist kein
Vergnügungspark mit abendlichem Feuerwerk!« Zum Vergleich
dazu Kurt Beck, der Mainzer Premier mit dem Karriereknick: »Ich
bin seit 13 Jahren Ministerpräsident. Da ist mir nicht zu unterstellen, ich wäre gerade auf der Brennsuppe dahergeschwommen und
würde erstaunt feststellen, wie die
wirkliche Welt ausschaut.« In dürren Lettern säuselt der Wind. Und
– was eigentlich ist eine Brenn12
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suppe? Helmut Kohl hatte die wirkliche Welt längst auf den Punkt gebracht: »Die Wirklichkeit stellt sich
oftmals ganz anders dar als die
Realität.«
Leider hält Angela Merkels Personal so hohen Ansprüchen nicht
stand. Was soll man von Volker
Kauder anderes erwarten als Kauderwelsch. Pofalla spricht ein nasales Pofallerallala und macht allenfalls mit dem zweiten Standbein
einen Schritt in die richtige Richtung. So lastet denn alles auf den
schwachen Schultern der Chancelerette. Sie spricht im Geiste Helmut Kohls die Sprache der neuen
Ehrlichkeit, und sobald sie den
Mund aufmacht, behindert auch
schon der oben erwähnte Nebel
die Sicht. »Ich kann über nichts
sprechen, worüber noch nicht gesprochen worden ist«, sagt sie.
Oder: »Dies ist eine Aufgabe, die
mindestens die Quadratur des
Kreises, wenn nicht die Kugelmachung des Würfels bedeutet.« Begehrlichkeiten am linken und rechten Rand sind für sie Randerscheinungen. Wo sie ist, ist vorn. Wenn
sie zufällig mal hinten sein sollte,
ist hinten vorn. »Hier ist die Mitte«,
lautet ihre Parole, »hier in der Mitte
sind wir, und nur wir.«
Sie fordert eine »Kultur des Hinsehens, nicht des Wegschauens«.
Und für diese Verbalkreation von
stringenter Sinnlosigkeit hat der
Deutsche Olympische Sportbund
sie zur »Zuschauerin des Jahres«
gekürt. Eine gute Wahl des DOSB.
Genau wie Uraltkanzler Kohl hat
die aktuelle Kanzlerin ein Faible für
den Fußball. »Ich verstehe durchaus was vom Fußball«, sagte Kohl,
»und kenne sehr wohl den Unterschied zwischen einem Strafstoß
und einem Elfmeter.« Und Rasensportexpertin Merkel ließ es sich
während der vergangenen FußballEM nicht nehmen, Schweini mit
den wegweisenden Worten zu briefen: »Wieso spielen wir denn nicht
mehr über den linken Flügel, da
ist doch so viel Platz für den Herrn
Lahm!«
Ernst Röhl

1
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Zeit ansagen
Pressespiegel
Das Ziel deutscher Bildungspolitik
sei, so ein Politiker dieser Tage, dass
Schüler am Ende ihrer Schulzeit wenigstens der Zeitung etwas Vernünftiges entnehmen könnten. Lesekompetenz hin, Lesekompetenz her,
aber das ist platterdings unmöglich.
Wolfgang Mocker

»Wo leben wir denn?«
Wolfgang Clement wurde nach diversen Meinungsäußerungen die
Höchststrafe angedroht: Lebenslänglich SPD. Ohne Bewährung. Clement beklagt nun in der WELT die
eingeschränkte Meinungsfreiheit in
der SPD. »Wo leben wir denn?«, will
Clement allen Ernstes wissen. Muss
man einen Altbundesbürger auf sein
eigenes Grundgesetz hinweisen? In
Artikel 5 (1) wird dort nämlich die
Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik eindeutig geregelt. Von der
Meinungsfreiheit in der SPD ist hier
ausdrücklich nicht die Rede! WM
Undankbares Pack

Gut angelegt
Der Bundestag hat das Denkmal der
deutschen Einheit abgesegnet. Es
wird auf dem eigens rekonstruierten Sockel des Kaiserdenkmals ruhen, was natürlich viel bedeutungsvoller ist, als es in ordinären märkischen Sand zu stellen. Das Ganze
wird nicht viel mehr als 15 Millionen Euro kosten. Die sind gut angelegt – im Unterschied zu den vielen Milliarden für das Finanzbürgertum. Die sind futsch. Am Freiheitsund Einheitsdenkmal aber kann wenigstens noch der Hund das Bein
heben.
Mathias Wedel
Unterschied
zwischen Ost und West:
Die Wessis werden nie erfahren,
was ihnen eigentlich gefehlt hat.
WM

Bandenwesen
Von wem stammt folgendes Zitat?
»Nach der Schule sah mich meine
Mutter nur, wenn ich mir ein Butterbrot holte, sonst waren wir bis zur
Dämmerung mit unseren Banden
unterwegs.«
a) Vito Corleone
b) Tupac Shakur
c) Räuber Hotzenplotz
d) Frank-Walter Steinmeier
Kleiner Tip:
Der Gesuchte ist SPD-Mitglied.
GF

Der Satz von Franz Müntefering kürzlich in einem Interview, »Die Enkelkinder von SED-Genossen müssen
die Chance haben, in der Demokratie anzukommen«, wurde in den Kitas der fünf immer noch jungen Bundesländer mit großer Begeisterung,
Limonade und Topfschlagen aufgenommen. »Das hätten wir nicht gedacht, dass uns die westdeutschen
Sozialdemokraten schon in historisch kurzer Frist von fast zwanzig
Jahren unsere Herkunft verzeihen«,
äußerte Lucas Brömmel, 6, (auf unserem Foto rechts) aus der Leipzi-

ger Kita »Am Zooschaufenster« gegenüber dieser Zeitung. »Ich hatte
mich schon darauf eingestellt, für
meine Oma, die alte Kommunistensau, und meinen Opa, das hundertprozentige Konsummitglied, ein Leben lang in Hartz IV büßen zu müssen. Aber so ist es natürlich schöner«, frohlockte der Junge, der später einmal »was mit Stasiakten« arbeiten möchte. Wie die Kinder auf
belastete Großeltern künftig reagieren wollen, demonstrierten sie mit
viel Spaß unserem Fotografen.
MW / Foto: Giersch

Berlin wird noch schöner
Wie alle Qualitätsblätter zu berichten vergessen haben, soll das
Schloss bzw. das Humboldt-Schloss
bzw. das schlossartige Humboldtforum auch ein öffentliches Pissoir bekommen. Es wird ein luzides, auch
optisch durchlüftetes Achteck in der
Kubatur des Schlosses sein, ein
durchbrochener Baukörper, der
gleichsam über der widersprüchlichen und oft schmerzhaften Geschichte von Kaiserreich (mit seinen
kolonialen Eroberungen), den dunklen Phasen der Geschichte (Hitler, Ulbricht), der deutschen Einheit und
der ersten Kanzlerin als Frau zu
schweben scheint. Er öffnet sich weit
dem östlichen Stadtraum und erlaubt

dem mündigen Bürger das so lange
vermisste lustvolle Wandeln sowohl
auf der historischen Ost-West-Achse,
die von Speer als »allzu jüdisch« vernachlässigt wurde, als auch im
Kreise. Und pinkeln können wird man
auch.
MW

Nel

Jemand musste Robert Z., Andreas
B. und Andreas J. verleumdet haben, denn ohne dass sie etwas Böses getan hätten, wurden sie eines
Morgens verhaftet.
Auch in Deutschland waren alle
einhellig der Meinung – selbst HansChristian Ströbele, der vorsorglich
erst gar nicht gefragt worden war –,
dass die Angestellten der Logistics
Coordination & Assessment Service
Hohenstein und Hagen GmbH nichts
mit dem Anschlag auf das EUHauptquartier in Pristina zu tun haben können. Vollkommen unverständlich, diese Verhaftung! Ein undankbares Volk, diese Kosovaren:
Da bombt man sie aus den Krallen

Serbiens heraus in die Freiheit und Große Erleichterung
Unabhängigkeit, und dann sind sie
beleidigt, wenn diese Freiheit und
Unabhängigkeit von fremden Geheimdiensten streng überwacht
wird.
Gregor Füller
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Anzeige

Im Testabo alles 15 % billiger
und keine Versandkosten!

3 Preiskracher zum Einstieg

Doppel-Test
BEST OF: TESTEN!
Silly - Best
Bataillon d’amour · Verlorne
Kinder · So ’ne kleine Frau
u.v.a. Best. Nr. 27000 20151

Spielzeit 79:59
und Tom Jones - Best

s!
GratiiniM
t
i
M D
C

Delilah · Sexbomb · Help Yourself · Venus · You Keep Me
Hangin’ On · She’s A Lady u.v.a.
Best. Nr. 27000 20152

Spielzeit 78:15
zusammen als Einstieg
ins ZOUNDS-Test-Abo:

D 6,95
Weiterhin mit kostenlosen 2-Track-CDs mit
tollen
Newcomern.

GOLD: TESTEN!
Andreas Vollenweider
Best - Moon Dance

Burkhard Fritsche

Behind The Gardens · Behind
The Wall · Under The Tree ·
Pyramid · In The Wood · In The
Bright Light · Belladonna u.v.a.
Gold-CD Best. Nr. 27000 22009

s!
GratiiniM
t
i
M D
C

Spielzeit 72:54
und Rüdiger Oppermann
Best - Wake Up
Cool Harmonics · Fragile
Balance · Double Tarantella ·
Butterfly Metamorphosis ·
Same Same But Different u.v.a.
Gold-CD Best. Nr. 27000 22015

Spielzeit 79:10
zusammen als
Einstieg ins
ZOUNDS-Test-Abo Gold:

D 10,95

VINYL: TESTEN!

Lebt eigentlich

DAGMAR SCHIPANSKI
noch?

ESA-LP. Das Beste aus
Percussion & Drums vom
High-End-Label Biber (Friedemann!). Sehr aufwändige
Pressung und Verpackung.
Bei ZOUNDS sonst s 24,95,
zum Kennenlernpreis beim
Testabo zusammen mit der
Sting-LP und der AUDIOSystemschablone nur s 8,95.
Best. Nr. 27160 00005

Sting. Songs from
The Labyrinth. Sting
Osten hätten z.B. vergessen, wie schlimm ihre
Jugend war. Dagmar Schipanski aber nicht,
denn ihr Langzeitgedächtnis funktioniert immer noch wunderbar. Mit Beben in der
Stimme erinnerte sie den Parteitag daran,
dass sie in der DDR studieren, promovieren,
sich habilitieren und als Dozentin arbeiten
musste, während die Verbrecher von der SED
sie längst für eine Professorenkarriere vorgeschlagen hatten.
Ergriffenheit und tiefe Stille im Saal. Erst als
Dagmar Schipanski sagte: »So, und wo geht
es hier wieder runter?«, brach stürmischer
Beifall los.
Matti Friedrich

inszeniert hier den "Soundtrack" zum Leben John
Downland's, einem berühmten Musiker und Komponisten aus dem 17. Jhd. Normalpreis 27,95, mit der LP
"Rhythm & Time" nur

D 8,95
Best. Nr. 27160 00045

Testbestellung bei:
ZOUNDS Bestellservice,
Tel. 0711/182 1991, Fax 0711/182 1756

eu0109

Ja, sie lebt noch! Auf dem letzten CDU-Parteitag haben wir sie, wenn auch offensichtlich
hoch betagt, wiedergesehen. Unter dem ungläubigen Staunen der Delegierten erklomm
sie das Podium, und mancher mag bei ihrem
Anblick gedacht haben: Nur gut, dass diese
Frau nie Bundespräsidentin geworden ist, sondern auf dem Sofa des Thüringer Landtagspräsidenten verdämmern darf!
Ihr Hauptthema auf dem Parteitag war die Demenz – ein Thema, das Dagmar Schipanski
wie auf den Leib geschneidert ist. Aber es
konnte ihr nichts passieren – sie las alles ab.
Die Demenz, sagte sie, sei fürchterlich. Aber
noch viel schlimmer, sagte sie, sei die Demenz der Gesellschaft. Viele Menschen im

Gesamtkatalog und alle Infos bei:
info@ZOUNDS.de
Fax 0711/3894-599

www.ZOUNDS.de

ZOUNDS mit den tollen CD-Abos
ZOUNDS der Name für guten Sound
ZOUNDS Best mit Future-ZOUNDS
ZOUNDS die kompetenten Musikprofis
ZOUNDS 24-Karat Gold-CDs
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Zeit Ansagen
Berechenbar
Die SPD erwägt, zur Ankurbelung der
Wirtschaft Konsumgutscheine auszugeben. Gute Idee! Da können wir uns nämlich genau ausrechnen, wann die Wirtschaft wieder anspringt: Als das letzte
Mal in Deutschland Marken ausgegeben
wurden, hat es genau 13 Jahre gedauert.
Reinhard Ulbrich
Beigesetzt und abgesetzt
Gelassen reagierte Familie Flick auf die
Entführung des Leichnams Friedrich
Karls, nachdem feststand, dass eine
eventuelle Lösegeldzahlung in vollem
Umfang steuerlich absetzbar sei.
Michael Kaiser

Großherzig
John Lennon hatte mal gesagt: »Die
Beatles sind berühmter als Jesus Christus.«
Diese Blasphemie hat ihm der Ratzinger
Joseph nun posthum verziehen. Für das
Album »Double Fantasy« allerdings müsse
er weiterhin in der Hölle schmoren. GF
Vorsicht Falle!
Im »Klingelton-Unterricht« sollen an britischen Schulen Kinder über Handy-Kostenfallen aufgeklärt werden. An deutschen Gymnasien gibt es mit der Berufsberatung ein ähnliches Fach: Hier werden die Schüler vor der Kostenfalle Studium gewarnt.
GF

Klaus Stuttmann

Christian
Er sitzt an der EDEKA-Kasse! Hinter ihm
steht ein Mann im Ledermantel. Der zuckt
zusammen, wenn Christian sich umwendet und mit seiner MPi in den Gemüsestand ballert. Im Laden zucken dann alle
zusammen, grinsen verlegen und murmeln: »Jaja, unser Krischan, er kann’s
nicht lassen.«
Das Geschäft heißt jetzt »RAF(F) bei
Edeka!« Die Fertigsuppe heißt »KLAR &
Kloßbrühe«, es gibt »KLAR’s Geschirrspülmittel«, dessen rapide Wirkung auf
freien Radikalen beruht, und das Blättchen, das Woche für Woche die Schnäppchen verrät, heißt jetzt: »Das ist KLAR
bei EDEKA!« Vor dem Laden lauern die
Kameraleute vom Fernsehen, und wenn
der Christian abends von seiner Arbeit
nach Hause geht, leuchtet die Straße wie
das Daimler-Stadion.
Ist das wirklich der Christian? Zweifel
sind angebracht, denn um die Ecke bei
ALDI soll inzwischen auch schon einer
an der Kasse sitzen. Wenn er nicht der
Christian ist – dann hat EDEKA auf jeden
Fall den Einfall zuerst gehabt.
Dirk Werner
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er Erdball stand kopf. Ein acht Jahre lang
gedemütigtes Universum atmete auf. Die
Menschheit schien neu auf die Welt gekommen zu sein, und es war, als lächelten selbst
die Tiere von einem Ohr zum anderen. Getreide
verwandelte sich in Brot, Wasser wurde zu Wein.
Und siehe, die Fische kamen an Land, und die
Wolken kehrten ihr Gesicht nach unten, um die
Menschen in ihrem Freudentaumel zu schauen.
Die Uhren hielten mit Volldampf auf zwei Uhr
früh zu, als die Siegesmeldung aus dem Fernsehen quoll. Jubel und Erleichterung platzten
sogleich aus Hunderttausenden Millionen und
Milliarden wacher Menschen, die sich in fast doppelt so vielen Armen lagen. »Es ist vollbracht!«,
dieser Schrei zog wie ein Schrei durch den Schrei,
genauer gesagt: durch den Äther, und eine Welle
der Begeisterung stieg auf, rollte um den Globus und ersäufte auch den letzten Zweifel im
hintersten Winkel der Erdkugel: Barack Obama
war nach den Nummern 1 bis 43 der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, d.h.
von Nordamerika, und zwar von dessen kleinerer, südlicher Hälfte! Als erster Schwarzer weltweit hält er die Zügel des mächtigsten Staatsschiffes in seiner Hand, in seiner (wie er selber)
schwarzen Hand!
Und es trug sich ein erstes Wunder zu in den
USA, denn auch der Himmel war schwarz in dieser magischen Nacht. Ein zweites aber begab
sich in Irland, im Dorf Moneygall, wo die zahlreichen Pubs schon am frühen Morgen ihren
Zapfhahn auftaten wie durch Zauberhand und
jeder offenen Kehle ein schwarzes Ale ausschenkten. Von Moneygall aus war nämlich 1850
Obamas Urururgroßvater Fulmuth Kearney, damals noch als Weißer, nach Ohio gerudert. Und
ein drittes Wunder geschah in Kenia, in Kogelo,
wo Barack Obamas Vater tot unter der Erde lagert: Jung und Alt tanzte auf den Dächern, vom
Schnaps verstärkte Jubelgesänge und Freudengebete erschollen rund um die Uhr, und ein
mächtiges Rind wurde geschlachtet, das später
wunderbarerweise lebend im Stall wiedergefunden wurde, während der einzige Feind, den die
Obama-Familie im Dorf hatte, nie mehr gesehen
wurde.
Nicht nur in Kenia, überall in Afrika jauchzten
die Schwarzen: Einer von uns ist Weltpräsident
geworden, riefen sie und waren endlich bis unter die Schädelhaube versöhnt mit der Vergangenheit, denn ohne die Sklaverei wäre dieser
herrliche Triumph nicht möglich gewesen. Ebenso
in Freude badeten die Weißen, wo immer sie
ihren Fuß auf dem Globus hatten. Auch sie hatten ihre gesammelten Hoffnungen auf Obama
gesetzt, einfach und kerzengerade deshalb, weil
er eine schwarze Außenhaut hatte, und servierten damit den Beweis, dass auch Rassismus politisch korrekt leuchten, dass er rocken kann.
Die ganze in vielen Farben schillernde Menschheit war im Siegesrausch! Wahrlich, ein Märchen
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hatte Füße bekommen und war wirklich geworden, ein Wunder war geboren, und es hieß Barack Ogaga, pardon: Obama bin Barack.
Dereinst werden gepflegte Historiker ans Werk
schreiten, und in ihre kühlen Geschichtsbücher
wird der Tag als der 4. November 2008 eingehen. Doch bis die Zeit zu Papier geworden ist,
werden viele Jahre heiß und warm den Mississippi runtergehen. Heute aber lebt noch die Euphorie, werden in Afrika frisch geborene Knaben und Mädchen auf den Namen Obama getauft, werden im etwas helleren Europa vierbeinige Tiere mit ihm bestempelt wie jenes gerade
geschlüpfte Alpakajunge im Frankfurter Zoo,
wird aus gut durchlüfteten deutschen und österreichischen Standesämtern berichtet, dass jetzt
manche Alten lieber spät als gar nicht ihre ergrauten Vornamen Adolf und Adolfine umschreiben lassen wollen.

Der
schwarze
Messias
Mehr noch und nöcher: Was irgendwie Hoffnung im Schilde führt, irgendeinen Wandel an
die Wand malt oder bloß gut, wahr und schön
schmeckt, kriegt Seinen Namen draufgesattelt.
Lewis Hamilton wurde bereits zum Obama der
Formel 1 gesalbt und Thorsten Schäfer-Gümbel
zum Obama der hessischen SPD; wartet nur,
balde, und René Adler wird zum Obama des
deutschen Fußballtors, das Wiener Schnitzel
zum Obama der einheimischen Gastronomie und
Berlin zum Obama der Dörfer und Städte Brandenburgs.
John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Jesus – mit
allen Großen der US-amerikanischen Geschichte
wurde Barack Obama schon verglichen. Doch
ob er wie Kennedy – ein ernst gefärbtes Wort
in diese Richtung muss man werfen dürfen –
die Schweinebucht anzünden und das Zerknüllen von ein paar Millionen Vietnamesen in die
Wege leiten wird, steht dahin, wo der Pfeffer
blüht; nicht jeder hat die neben einem breit
ausgemessenen Lächeln nötige kriminelle Energie im Oberstübchen. Ob er wie Lincoln lediglich für die US-amerikanische Geschichte von
Wert sein und für den Rest der Welt kein Gramm
Bedeutung haben wird, steckt ebenfalls bis zum
Rand voller Zweifel. Erhofft wird ja das pralle
Gegenteil, soll Obama doch neben den mala-

den USA das ganze, schiefgewickelte Universum retten.
Hier kommt nun Jesus I. ins Spiel. Wie der Selige hat Obama so viel Charisma, dass seine Anhänger jahrelang davon leben können. Seine Gemeinde zählt sogar mehr als die gut zwei Milliarden Nasen, die der alte Jesus hinter sich hat;
zur Zeit sind es Pi mal Daumen 6,3 Milliarden,
und täglich entwachsen weitere ihren Windeln.
Barack Obama: Er ist die »neue Lichtgestalt, die
sich gewaschen hat« (Neue Zürcher Zeitung), gilt
als der »Schwarze Prinz« (Antoine de Saint-Exupery) und darf als »Patron und Nothelfer aller
Menschen, Frauen und Kinder« (Papst Ratzinger)
voll um Beistand angezwitschert werden. Er ist
der Erlöser und Weltenretter, der die ins Eiern geratene Wirtschaft geraderücken, das aufgepeitschte Klima auf Normalflamme herunterkurbeln und ab dem 20. Januar 2009, dem Tag seiner Erhöhung in den USA zum Weltherrscher, nur
noch gerechte Kriege in den Mund nehmen wird.
Er wird die Schwarzen dieser Welt an die Tische
der Macht holen und täglich zwölf Armen die
Füße waschen. Er wird die Beschimpften und Zerknitterten in unserer Gesellschaft vom Aussatz
heilen und die Stummen sehen machen. Fürwahr:
Er ist der Heiland und Wundertäter, der über Gras
gehen kann und der mit seiner Zauberhand nicht
länger antike Fische oder modernste FinanzDerivate vermehrt, sondern den Glauben der
Menschheit an sich sowie an die Amerikaner.
Damit steht das Paradies auf der Tagesordnung! Es kommet gewiss, denn nichts und niemand kann Gottes schwarzen Sohn aufhalten,
wie nichts und niemand ihn aufhalten konnte
seit seiner Fleischwerdung im Jahre 1961, zu einer Zeit, da Schwarze in den USA nicht einmal
Sitzplätze in den öffentlichen Schulen benutzen
durften und in den Restaurants vom Boden essen mussten. Schon in der Wiege aber begann
der 44. Präsident der USA jenen zunächst persönlich gefärbten Kampf um Emanzipation,
Selbständigkeit und trockene Windeln, der ihm
am Ende das wichtigste Amt im Universum einbringen sollte, das des Messias.
Ein Messias kann mehr, als möglich ist, was
der neue Weltherrscher Obama schon bewies,
als er kaum seinem Laufställchen entkommen
war. Wer Augen hat zu hören, der höre! Als er
einst in seinen kleinen Jahren aus Schlamm einen Spatzen gebastelt hatte, kam ein böser
Bube und zertrat ihn mit seinen blanken Schuhen. Klein-Barack aber zwinkerte mit den Augen, so dass der Spatz wieder heile ward, und
nach einem zweiten Zwinkern putzte der sein
Gefieder, piepste ein artiges Dankeschön und
flog davon. Doch siehe, eines Tages kehrte der
Vogel zurück, und Obama schenkte ihn den vor
Enthusiasmus überschwappendsten unter seinen Anhängern.
Peter Köhler
Zeichnung: Frank Hoppmann

Eule_2009_01_19_19:Eule_0906_

05.12.2008

12:35 Uhr

Seite 19

Unsere Besten

EULENSPIEGEL 1/09

19

Eule_2009_01_22_23:Eule_0906_

05.12.2008

11:58 Uhr

Seite 22

Das

End

Doch die Fam
»Onkel Lothar hat sich gemeldet«, sagte meine
Frau betont gleichmütig. Mir entfuhr ein pfeifendes Geräusch, das mir stets entfährt, wenn Gefahr im Anzug ist. Dann erfüllte unheilkündende
Stille den Raum. »Das ist aber kein Grund, gleich
wieder zum Alkohol zu greifen«, sagte sie, als
ich nach fünf Minuten bitteren gemeinsamen
Schweigens den Sessel verlassen und zum Kühlschrank gehen wollte, um mir ein Bier zu nehmen, auf den Schreck.
Onkel Lothar erschien am Sonntagnachmittag
um fünfzehn Uhr und klopfte sich im Flur den
Schnee aus dem Mantel, dem »Jähnmantel« – er
trägt ihn, seit Sigmund Jähn im Weltraum war.
Er balancierte ein Paket auf der rechten Hand,
enthaltend neun Stück Streuselkuchen aus dem
Back-Shop in der Frida-Hockauf-Straße, in dem
man Kuchen vom Vortag verbilligt bekommt. Er
war also vom Freitag.
Er sortierte die Stücke auf dem blanken Esstisch und gab jedem den Namen seines vorgesehenen Endverbrauchers. »Du bist die Walli«,
sagte er zum Beispiel zu einem Streuselteil. Walli
heißt nämlich meine Frau. Auf diese Weise erfuhren Walli und ich, wer noch alles zum Kaffee
kommen würde – die Zwillinge Jens und Sibylle,
22
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Früchtchen aus Lothars einziger und freudloser
Ehe, seine Ex-Frau Lukrezia mit Theo, ihrem jetzigen Lebensbegleiter, einem berenteten Tänzer
aus dem Opernballett, und Tante Erna, 80, aus
dem Seniorenheim »Bernhard Vogel«. Ein Stück
Kuchen war also übrig. Lothar biss hinein und
sagte vollmundig: »Das mache ich, um zu prüfen, ob der Kuchen wirklich frisch ist.«
Es ist nun bald zwanzig Jahre her, dass wir zuletzt in dieser Formation, dem sogenannten Familienrat, beisammen saßen, die Zwillinge krabbelten noch unter dem Esstisch herum und machten grunzende Geräusche. Der Anlass damals
war verdammt ernst: Unsere Reichtümer wurden
von Mark der DDR in D-Mark umgerubelt, und
es galt durch geschickte Verteilung der Barschaften innerhalb der Sippe, die brutale Enteignung
durch die Wessis zu verhindern. Ich weiß noch,
wie sich die damals knabenhafte Lukrezia zu
ihren Kindern hinunterbeugte und fröhlich sagte:
»So, ihr habt jetzt auch schon jeder ein Westgeldkonto, ihr kleinen Scheißer!«
Jens, verfettet und weitgehend kahl, hat was
aus seinem Geld von damals gemacht: Er hat
eine Lichtorgel gekauft, die er für Familienfeste
verleiht, und nennt sich mal »Freiberufler«, mal

»Unternehmer«. Sibylle holt zum dritten Mal ihr
Abitur nach und versucht so dumm auszusehen,
wie sie nun einmal ist. Kaum waren die Zwillinge
eingetroffen, ließen sie sich zum Spielen auf unseren Teppich nieder und machten grunzende
Geräusche, als hätten sie zwanzig Jahre lang auf
diese Gelegenheit gewartet. Tante Erna kam mit
einem Telebus der Johanniter-Unfallhilfe, Theo
tänzelte herein und begrüßte alle mit Wangenkuss, und Lukrezia kroch, stöhnend unter ihrem
Fett, die Treppe hinan.
»Langt ordentlich zu«, sagte Onkel Lothar aufgeräumt, »der Streuselkuchen ist frisch, gesponsert by mich, und er könnte euer letzter sein,
denn …« Er wurde plötzlich ernst. Schlimme Zeiten stünden bevor, sagte er, Frau Merkel habe
ein Jahr voller schlechter, wenn nicht sogar furchtbarer Nachrichten angekündigt. Es bestehe kein
Zweifel, dass sie die Wahrheit spreche. Politiker
würden zwar gewohnheitsmäßig lügen, aber nur,
wenn sie Gutes versprechen – wenn sie Schlechtes prophezeien, lügen sie so gut wie nie.
Betretenes Schweigen setzte ein, nur das Grunzen unterm Tisch war zu hören. »Aber die Nachrichten sind doch immer furchtbar«, jammerte
Tante Erna, »jetzt wieder dieses Unglück mit dem
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de naht!

amilie lebt!
Boris und seiner Sandy Eier-Unterhöschen. Die
trennen sich!«
»Und es soll noch schlimmer kommen«, trompetete Theo fröhlich, »Gysi und Lafontaine trennen sich auch! Weil im Bett nichts läuft.«
»Nein«, stöhnte Tante Erna und begann zu
weinen, »dass ich das noch erleben muss!«
Theo tröstete sie und sagte, dass er nur einen Witz gewagt habe, allerdings einen scharfen. Und er werde es nicht wieder tun.
Gewandt moderiert von Onkel Lothar, trug der
Familienrat nun alle möglichen bevorstehenden
Gefahren zusammen, die Frau Merkel mit ihrem
Orakel gemeint haben könnte – Tsunamis auf
der Lausitzer Seenplatte, Bombardierung Sachsens durch die Holländer, Vergewaltigung freilaufender Hausfrauen durch die Russen (kam
von meiner Frau), Übernahme von »Wetten,
dass ...« durch Florian Silbereisen, das Comingout von »Tokio Hotel« (kam von Sibylle), die
Schließung der Brauerei Frankfurt /Oder (kam von
mir), ein gebrochener Radreifen mit vielen Toten
(aber wie kann das die Merkel bereits wissen,
ist sie mit dem Mehdorn im Bunde?), dramatischer Anstieg des Butterpreises (kam von Lukrezia), Übernahme der Opernintendanz durch

»Klausi« (Theo meinte seinen Spezi Wowereit)
und »mein für alle unfassbares viel zu frühes
plötzliches Dahinscheiden« (das kam von Erna).
»Aber Tante Erna«, sagte Sibylle unterm Tisch
hervor, »wir reden doch nicht von guten, sondern von schlechten Nachrichten.« Und schon
weinte Erna wieder.
»Liebe Familie«, rief Onkel Lothar in die Unruhe hinein, »ich habe für euch nachgedacht.
Schlechte Nachrichten kündigt unsere Bundesmutti an? Und gleichzeitig kann jeder, der in der
CDU-Mittelstandsvereinigung ist, sie um Geld anpumpen? Milliarden! Woher nimmt die die Kohle?
Was auf uns zukommt, ist doch klar: Die ziehen
unsere Konten ein!«
Das wollte natürlich keiner glauben. Aber hatte
es die Regierung nicht schon einmal so gemacht,
damals, als wir unsere geliebte Alu-Ostmark abgeben mussten? »5000 Eier werden sie jedem
Bürger lassen, mehr nicht. Wie damals! Das hab
ich im Urin, und der trübt sich nie! Der Rest geht
an Ackermann oder die Gebrüder Opel«, sagte
Lothar voraus.
Meine Frau hatte die Lage zuerst erfasst: »Tante
Erna! Um uns mache ich mir keine Sorgen. Aber
um dich! Da verlierst du ja fast dein gesamtes

beachtliches Vermögen!« – »Das darf die Familie nicht zulassen«, kreischte Lukrezia, »das sind
ja die Früchte ihres Lebens! Erna, wir stehen fest
zu dir.«
Auch Sibylle unter dem Esstisch schaltete für
ihre Verhältnisse erstaunlich rasch und wusste,
wie Tante zu motivieren war: »Da wirst du dem
Kapitalismus noch mal ein Schnippchen schlagen, was, Tante Erna?«
Ernas Guthaben bei der Sparkasse war rasch
durch sechs geteilt. Lediglich Theo, weil nur ein
flüchtiger Sexualkontakt, ging leer aus, war beleidigt und betrank sich aus meinen Vorräten.
Und natürlich Tante Erna selbst. Ihr 5000 Euro
auf dem Konto zu belassen, wäre fahrlässig –
das Geld zöge doch das Seniorenheim ein. Das
war ein schöner Tag für die alte Erna, der die
Regierung nun nichts mehr wegnehmen kann.
»Kann ich noch ein Stückchen Streuselkuchen …?«, fragte sie, als die Zwillinge eng umschlungen auf dem Teppich eingeschlafen waren
und Theo betrunken in der Badewanne lag.
»Nimm nur«, sagte Lothar, »außer mir hat keiner davon abgebissen.«
Mathias Wedel
Zeichnungen: Peter Muzeniek
EULENSPIEGEL 1/09

23

Eule_2009_01_24_25:Eule_0906_

05.12.2008

12:25 Uhr

Seite 24

Kapital

Money, Money, Money
Ein Tag im Leben unseres Geldes
Die Finanzkrise zeigt es deutlich: Es ist nicht alles Geld, was glänzt. Vielfach führt Geld ein Leben, für das man keinen Hund vor die Tür
schicken würde. Jedes Freiland-Ei hat inzwischen eine stärkere Lobby als das Geld. Kein Ei
läuft Gefahr, bei Nacht und Nebel, in einen Aktenkoffer gequetscht, über die schweizerische
Grenze gebracht zu werden und in der MilkaRepublik auf Schwarzkonten ein lichtloses Dasein zu fristen, immer in der Angst, von deutschen Steuerfahndern aufgespürt zu werden.
Dem Geld geht’s dreckig. Allein der maßlose
Anspruch, der sich in dem Satz »Geld macht
glücklich« manifestiert, überfordert das Geld.
Wie soll denn so ein kleines Zwei-Cent-Stück
ein tristes Leben ohne Partner, ohne Arbeit,
ohne Premiere-Abo verändern? Wir wagen einmal die Prognose: Es wird scheitern. Es wird
niemanden glücklich machen. Es wird zerbrechen, seinen Kummer im Alkohol ertränken und
schließlich gelangweilten Fahrgästen in der UBahn die aktuelle Ausgabe des Obdachlosenmagazins »Financial Times Deutschland« aufzuschwatzen versuchen.
Denn wenn man ständig nur krakeelt, dass es
wieder weniger wert sei und man kein Vertrauen mehr habe, wird auch das härteste Geld
depressiv. Darum, liebe Leserin, lieber Leser:
Frage nicht, was dein Geld für dich tun kann –
frage, was du für dein Geld tun kannst!
So vegetiert das Geld:
05.30 Uhr: Wie jeden Morgen um diese Zeit
schellt bei Familie Euro der Wecker nicht. Zwar
ist Zeit bekanntlich Geld, doch wenn die Uhr
nachgeht, klingelt es trotzdem später.
05.32 Uhr: Endlich: Der Wecker klingelt! Müde
erheben sich Vater und Mutter und trudeln ins
Bad. Dann die Kinder. Die maulen und quietschen, wenn sie mit dem kalten Wasser in
Berührung kommen. »Reißt euch zusammen!«,
knurren die Eltern. »Anderes Kleingeld wäre froh,
wenn es mit euch tauschen könnte!« Die Drohung wirkt. Die Kleinen schniefen leise. Sie wissen: Andere Münzen liegen unbeachtet in öffentlichen Springbrunnen aus Betonelementen
24
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herum oder im Alligatorenbecken des Zoos, ehe
sie nach Jahren stiller Korrosion im Vorfeld einer
Währungsumstellung von lustlosen Inhabern eines Schonarbeitsplatzes herausgefischt und zur
Landesbank getragen werden. Tapfer lassen die
Kleinen die morgendliche Prozedur über sich ergehen. Das Geldwäschegesetz will es so.
07.00 Uhr: Familie Euro verlässt das Haus.
Denn Geld muss arbeiten. Die einen prekariatsnah als Dosenpfand, die anderen als Maple Leafs
oder Krugerrand, wo sie in edlen Schatullen und
Bankschließfächern Umgang mit Wertpapieren
und Diamanten von hoher, wenn auch sorgfältig verschleierter Herkunft pflegen. Vater und
Mutter Euro gehören zur unteren Mittelschicht.
Sie tun alles, um nicht in jene Bereiche abzurutschen, wo man sich als Trinkgeld für Taxifahrer
verdingen muss oder in merkwürdigen Automaten, die in der Nähe von Sehenswürdigkeiten
stehen, von japanischen Touristen zur Andenkenmünze umgeprägt wird.
12.30 Uhr: Vater und Mutter Euro beobachten
in ihrer Mittagspause das andere Geld, das geschäftig in den schicken Büro- und Bankenhochhäusern verkehrt. Alles Scheine, die ungeniert
ihre vielen Nullen präsentieren. »Schnösel!«,
knurrt Vater Euro. Ein sehr dickes Bündel uralter, hässlicher Einhundert-Dollar-Noten fährt vor.
An seiner Seite ein bildhübsches junges EuroScheinchen, das noch nach frischer Druckfarbe
riecht. Das muss Liebe sein.
13.42 Uhr: Unruhe auf der Geschäftsstraße.
Eine Handvoll schäbiges Kleingeld versucht sich
im Hütchenspiel. Als die Währungswächter der
EZB nahen, ist es verschwunden. Mutter Euro
seufzt. Sie muss an ihre große Tochter denken,
die in der vergangenen Woche ihren neuen
Freund mitgebracht hat: einen türkischen LiraSchein, auf dem kaum ein Wort Deutsch steht.
Und dann noch diese laxe Haltung zur Inflation
vor der Ehe – wenn das mal gutgeht!
16.00 Uhr: Dienstschluss. Mutter Euro erwirbt
auf dem Heimweg am Kiosk die neue »Geld der
Frau«. Nach einem langen Arbeitstag hat sie einfach keine Kraft mehr für anspruchsvollere Lektüre. Immerhin erfährt sie auf diese Weise, wie

es der Zwanzig-Dollar-Note geht, die 1987 in
»Wall Street« Michael Douglas an die Wand gespielt und prompt den Oscar für die beste Darstellung einer Währung erhalten hat.
17.00 Uhr: Die Kinder kommen aus dem Hort
und wollen beschäftigt werden. Richtig in ist gerade »Finanzkrise«, das Spiel des Jahres 2008.
Im Hintergrund läuft menschenverachtende DarkMetal-Musik von »Kurssturz« und »Börsencrash«,
zwei neuen Projekten von Rolf »Und-ganz-dollmich« Zuckowski, der in seinen Texten bekanntlich nur Dinge verarbeitet, die er selbst erlebt
hat.
18.00 Uhr: Ein paar polnische Zlotys kommen
die Wohnung putzen. »Aber nichts kaputtmachen!«, sagt Mutter Euro. Die Zlotys schütteln
den Kopf und lächeln. Aber nur auf der Vorderseite. Hinten drauf stehen geheimnisvolle Dinge,
die möglicherweise etwas ganz anderes bedeuten, noch dazu in einer fremden Sprache. Vielleicht Polnisch?
19.00 Uhr: Beim Abendessen fragt der Junge
seine Eltern nach dem Sinn des Lebens. Als sie
mit der Antwort fertig sind, will er lieber eine
Briefmarke sein.
20.45 Uhr: Die Kinder sind im Bett. Fernsehzeit: Fußball-Champions-League. Die deutschen
Teams spielen gegen Italiener, Spanier, Russen
und Zyprer, die in der Geldrangliste weit vor ihnen plaziert sind, sich aber auf dem Platz hundsdämlich anstellen. Geld schießt halt keine Tore!
Kein Geld aber auch nicht. Macht ein Null zu Null
– ein Ergebnis, auf das man sich auch im schriftlichen Verfahren hätte einigen können.
23.00 Uhr: Mutter Euro liegt schon im Bett,
als Vater Euro sie heftig umschlingt. »Oho«,
denkt sie, und er knurrt anzüglich. Jetzt begreife
sie vielleicht, was die Finanzminister der Eurozone meinen, wenn sie den Euro als härteste
Währung der Welt bezeichnen. Womit bewiesen
wäre, dass auch teures Geld in bestimmten Situationen nicht davor zurückschreckt, billige Anspielungen zu machen. Doch wenn es der Geldvermehrung dient, drückt man als Anleger gerne
ein Auge zu.
Robert Niemann
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Heimat kunde

War
Tillich willich?
Als Sachse kann ich nur sagen: Die Amerikaner
sollen sich mal nicht so aufplustern mit ihrem
Obama! Einen Schwarzen an die Spitze gewählt
haben wir schon lange, letztens obendrein einen,
der sich wie Obama aus der Unterschicht nach
oben gearbeitet hat, und das sogar in zwei Systemen!
Was also ist Barack gegen Stanislaw?! Die Welt
blickt nach Chicago und Washington und übersieht dabei das viel größere Wunder: Dresden
und Panschwitz-Kuckau! Unser Ministerpräsident
Tillich galt in Deutschland nicht nur wegen seiner slawischen Herkunft – Sorbe! – als benachteiligt, sondern gehörte zwei weiteren geschmähten Minderheiten an: Er war Katholik (ist er immer noch) und – noch schlimmer – DDR-Bürger,
was bisher eine Anwartschaft auf das höchste
Amt in Sachsen ausschloss.
Aber wir Sachsen sind tolerant, wie man weiß.
Selbst Kanaken aus der Lausitz haben bei uns
eine Chance, obwohl wir Minderheiten sonst
gerne – na ja, es kommt auf die Tagesform an.
Umso größer jetzt unsere Bewunderung für Stanislaw Tillich, der sich vorbildlich assimiliert hat,
über ausreichende Deutsch-Kenntnisse verfügt
und trotz seiner mehrfachen Behinderung seit den
achtziger Jahren jede Wahl gewonnen hat: erst
als Kandidat der Nationalen Front, dann ab 1990
Schlag auf Schlag alle Wahlen zur Volkskammer,
zum Europaparlament, zum sächsischen Landtag, im November 2007 schließlich sogar zum
Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes Bautzen,
schon sechs Monate später, am 24. Mai 2008,
zum CDU-Landesvorsitzenden und keine vier Tage
danach zum sächsischen Landesfürsten. Wenn
das keine Karriere ist …
Aber Stanislaw hat auch viel dafür getan. Kein
Wunder, dass Neider auf den Plan treten und ihm
was am Zeuge flicken möchten. Der Stinkstiefel
Karl Nolle von der SPD, ein Wessi natürlich, will
ein Buch mit über hundert Biographien führender CDU-Leute herausbringen, darunter das halbe
Kabinett in Dresden. Tenor: Sie alle – die Minister Buttolo, Clauß, Kupfer ebenso wie der Fraktionschef Steffen Flath – seien in der Ost-CDU
und damit Helfershelfer des SED-Regimes gewesen. Und Stanislaw Tillich auch. Er habe angeblich nicht offengelegt, dass er als stellvertretender Vorsitzender des Rates des Kreises Kamenz,
zuständig für Handel und Versorgung, Kontakte
zur Stasi hatte und erfolgreich einen Kader-Lehrgang an der Akademie für Staat und Recht absolviert hat.
Da ist der Denunziant aber an den Rechten geraten! »Ich verwahre mich dagegen«, betonte der
Minipräsi gegenüber der »Leipziger Volkszei20
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tung«, »dass DDR-Bürger unter einen Generalverdacht gestellt werden.« Und der »Sächsischen
Zeitung« sagte er: »Nur weil man in der DDR gelebt hat, war man nicht automatisch ein Unterstützer des SED-Regimes.« Automatisch nicht,
das ist richtig, man musste schon Funktionär sein.
Und es stimmt auch, dass unser Stanislaw immer offen mit seiner DDR-Vergangenheit umgegangen ist. Auf seiner Internet-Seite stanislawtillich.de kann jeder seine Biographie nachlesen.
Da heißt es über den bewussten Zeitraum ganz
eindeutig: »Mein Berufsleben begann ich in einem Elektronikunternehmen, dem schloss sich
die Tätigkeit in der Kreisverwaltung Kamenz an.
Die Wende eröffnete mir die Chance zur beruflichen Selbständigkeit, aber auch zur politischen
Betätigung.« Erst nach der Wende also, na bitte!
Über dem Ganzen steht: »Mein Motto: Ehrlich,
aufrichtig, heimatverbunden.«
Es sei »abwegig«, schreibt der Ministerpräsident in einer Erklärung, »mich nachträglich zum
Unterstützer der SED-Diktatur zu machen«. Den
fast 30-Jährigen habe nur eins bewegt: »Ich war
jung und wollte aus meinem Leben etwas machen.« Die Blockpartei CDU war zwar »Teil des
SED-Systems. Sie hat zur Stützung des Staatsapparates beigetragen.« Die CDU, wie gesagt, nicht
Stanislaw Tillich: »Meinen Eintritt in die CDU im
März 1987 verstand ich als persönliche Absage
an die SED.« Mutig! Und später, im Staatsapparat tätig, war er keineswegs Handlanger der SEDBonzen, sondern wollte »in der Heimat etwas
verändern«, innerhalb einer »als unveränderlich
erfahrenen Diktatur«. Er war also im Amt und
gleichzeitig im Widerstand. Es soll im Kreis Kamenz seinerzeit Engpässe in der Versorgung gegeben haben – jetzt ahnen
wir, warum.

Die Rolle der SED durfte er freilich nie infrage stellen. »Das heißt aber nicht, dass wir sie tatsächlich ideologisch anerkannten.« Nur unterstützten. Und überhaupt würde er das alles heute
nicht wieder machen, geht ja zum Glück auch
nicht: das mit dem Rat des Kreises und der Nationalen Front, jener Koalition der Willigen (Tillich war nicht willig!), auch die Kaderschulung
habe ihn damals innerlich nicht überzeugt. Aber
man war halt gezwungen mitzumachen. Wie man
das nennt? Richtig: ehrlich, aufrichtig, heimatverbunden.
Es ist bedauerlich, dass die Sachsen jetzt nicht
wie ein Mann hinter Tillich stehen. Selbst »Parteifreunde« wie Ex-Innenminister Heinz Eggert beteuern zwar, er sei »heute ein tragbarer, vertrauenswürdiger Mann«, aber 1990 »wäre ich gegen
ihn gewesen«. Damals hat Eggert als Landrat in
Zittau mit eisernem Besen alle Führungskader
ausgekehrt, sie hatten »keine Legitimation mehr,
CDU-Leute ebenso wenig wie SED-Genossen.
Mein einziger Irrtum war: Ich glaubte, man werde
überall so verfahren.« Dann hätten wir heute –
Gott behüte! – überall Eggerts …
Die »Sächsische Zeitung« schämte sich nicht,
neben vielen wohlwollenden auch einige bösartige Leserbriefe zum Fall Tillich abzudrucken.
»Man konnte auch gut ohne Parteimitgliedschaft
auskommen«, behauptete einer, »außer man war
machtgeil und karrieresüchtig.« Und ein anderer
schrieb gar, Tillich sei ein »Wendehals und Opportunist, der sich für ein wichtiges Amt jedem
System zur Verfügung stellt«. Es sei wie bei Althaus in Thüringen und Junghanns in Brandenburg: »Mit dem System wechseln sie auch ihre
politischen Parolen.« Gerade das aber kann von
Tillich niemand behaupten. Er ist stets mit aller
Kraft dafür eingetreten, die Beschlüsse der Partei umzusetzen – früher wie heute.
Deshalb prallten auch Fragen von Journalisten,
in denen die Wörter Glashaus und Doppelmoral
fielen, als es um CDU-Attacken gegen die Linken
wegen deren DDR-Vergangenheit ging, am Ministerpräsidenten ab. Warum die SED-Nachfolger
schonen? Sie hatten die führende Rolle, und die
CDU ist nur hinterhergetrabt: »Es darf nicht dazu
kommen, dass Geschichte einfach umgeschrieben wird.« Einmal umschreiben reicht. Während
die Genossen nichts dazugelernt haben und sich
bis heute jeglicher Umerziehung verweigern, habe
es in der CDU einen »konsequenten Selbstreinigungsprozess gegeben« wie nirgendwo sonst. Er
selbst ist das beste Beispiel dafür: porentief
gereinigt.
Enno Prien
Zeichnungen: Reiner Schwalme
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Amt & Würden
Der

-Behördenführer

Heute: Die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein mit Sitz in Offenbach

Ein Prosit der Gemütlichkeit!

Langsam machte sich Herr Fröbe Sorgen. Wirkte doch sein Kollege seit Tagen
irgendwie abwesend.

N

atürlich wissen wir, dass Verwaltungseinrichtungen in Deutschland vielerlei ungerechten Anfeindungen ausgesetzt sind.
Dort seien Beamte tätig, heißt es zum Beispiel,
obwohl dies nur ein unbewiesenes Gerücht ist.
In Wahrheit gibt es zwar Beamte, aber sie sind
höchstens anwesend und weniger tätig. Deshalb
können sie auch gar keinen Schaden anrichten
– worüber sich der Steuerzahler eigentlich freuen
müsste. Doch was macht er stattdessen? Er regt
sich auf! Auch sonst herrscht Ahnungslosigkeit,
wohin man sieht, denn nicht einmal die Regierung weiß, wie viele Dienststellen es bei uns
gibt.
Zum Zwecke der Richtigstellung begleiten wir
Sie, sehr geehrte Leser und Antragsteller, deshalb in einige der amtlichsten Ämter des Landes und in dienstgeheimnisumwitterte Behörden, die Sie bisher vielleicht nur vom Behördensagen kannten.
Und damit es nicht so furchtbar trocken losgeht, fangen wir gleich mit etwas Feucht-Fröhlichem an, nämlich der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. Dieser fidele Verein sitzt
in Offenbach und hatte einst die verantwortungsvolle Aufgabe, das Saufen in staatskonforme Bahnen zu lenken. Dazu beaufsichtigt er
bis heute rund 700 landwirtschaftliche Fusel26
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Der Regenwurmfilmer bei der Arbeit

firmen sowie noch 21.000 restliche Erzeuger von
Restalkohol. Außer Schnaps sickerte dort durch,
dass die hochprozentige Verwaltung für ihre
Tätigkeit zahlreiche Lagerhallen, Reinigungsbetriebe, Labore und Nebenstellen unterhält. Irgendwo müssen die insgesamt 459 Staatsmonopolbewahrer ja auch unterkommen. Als Vorsteher fungiert jedenfalls ein waschechter Bundesbranntweinpräsident; der jährliche Behördenverbrauch an Kopfschmerztabletten ist dagegen unbekannt. Immerhin weiß man, wie die
Behörde selbst funktioniert – nämlich gar nicht.
Für jeden Liter Stoff, den sie in die Pulle bringt,
verbraucht sie einen runden Euro Staatsbeihilfe,
denn sie kauft den Rohalkohol für 1,60 Euro,
um ihn dann für trinkfreundliche 60 Cent weiterzuverscherbeln. Da lacht selbst der Essigvertreter, und auch uns sollte Omas Morgenschnaps von der Klosterfrau diesen kleinen Zuschuss wert sein.
Das Schönste an der sozialistischen Branntverwaltung ist aber ihr Beispielcharakter – zeigt
sich hier doch, dass eine Behörde selbst dann
noch weiterleben kann, wenn ihr Zweck längst
verdampft ist wie die Fuselstoffe aus dem Primasprit. Seit 1999 gibt es nämlich gar kein Bundesmonopol mehr, weder für Wein noch für
Brand und schon gar nicht für Branntwein. Trotz-

dem wird das Nichtvorhandene munter weiter
verwaltet und – besser noch – bezahlt! Zwar
tröpfeln gerade mal zehn Prozent der in
Deutschland erzeugten Destillate durch die
Amtsstuben, dafür aber plätschert in der Kasse
ein umso kräftigerer Strom von 140 Millionen
Euro pro Jahr. Jeder Mitarbeiter darf also 25.000
im Monat runterspülen. Na, Prösterchen! Solange wir uns das leisten, kann es uns ja noch
nicht ganz schlecht gehen!
Die Einstellung des staatlichen MonopolySpiels wird zwar seit Jahren gefordert, aber nach
einem kräftigen Schluck aus der subventionierten Branntweinflasche verliert die Politik dieses Ziel regelmäßig wieder aus dem leicht getrübten Blick. Kein Wunder, dass die Angehörigen der Offenbacher Feuerwasserleitung keinen Grund sehen, ihren Hahn zuzudrehen.
Schon zu Kaisers Zeiten habe man versucht,
diese Behörde abzuschaffen, heißt es dazu lapidar. Aber erfolglos.
Bliebe hinzuzufügen: Das Einzige, was dann
wirklich abgeschafft wurde, war der Kaiser
selbst. Ob das unseren heutigen Staatslenkern
zu denken gibt, darf allerdings bezweifelt werden. Und zwar 100-volumprozentig.
Reinhard Ulbrich
Zeichnungen: Michael Kops
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Seeräuber sind nicht blöd !
Ich liebe Piraten seit meiner Kindheit. Das liegt
auch daran, dass ich ganz selten auf dem Seeweg unterwegs bin. Ich vertrage das Geschaukel einfach nicht. Direkte Begegnungen mit Seeräubern hatte ich eigentlich nur auf der »Schatzinsel« und in einigen anderen Kinderbüchern.
Seither habe ich lange nichts mehr von den Freibeutern der Meere gehört.
Dennoch genießen Piraten weltweit noch immer einen legendären Ruf. Noch heute gehen
Kinder als Captain Flint oder wenigstens als
Johnny Depp zum Fasching. Jedenfalls lieber als
beispielsweise als Vorstandsvorsitzender der
Bayern LB.
Und auch Erwachsene erliegen dem abenteuerlichen Flair von Piraten sowie ominösen GPSDaten von gewissen Schatzinseln bis heute. Allerdings beschränken Bürger der entwickelten
Industriestaaten ihre Abenteuerlust zumeist auf
die Suche nach den vergrabenen oder versunkenen Schätzen der Seeräuber von einst. Dabei
gehen sie in aller Regel höchstens ein finanzielles Risiko ein.
Auf die Idee, die Piraterie wieder mit Leben
zu erfüllen und eigenhändig Schiffe zu kapern,
käme unsereins gar nicht. Das liegt jenseits unserer Vorstellungskraft. Etwa wie die Gründung
einer Investmentbank.
Dabei ist Piraterie das drittälteste Gewerbe
der Menschheit. Nach Prostitution und Politik.
Die drei großen P unserer Kulturgeschichte. Zu
kulturellen Blütezeiten bildeten sie stets eine
harmonische Einheit.
In der Antike betrieben beispielsweise alle
seefahrenden Völker Piraterie. Sie war die vorherrschende Form des Handels. Neben dem Handel. Eigentum war damals schon Diebstahl. Beziehungsweise umgekehrt. Nach den Wikingern
boomte die Seeräuberei erst wieder richtig zu
Zeiten der Entdeckung Amerikas. Abenteurer
wurden von den führenden Seemächten mit Kaperbriefen ausgestattet und genossen damit das
Privileg, vom Feind nach Kriegsrecht behandelt
zu werden und nicht wie gewöhnliche Verbrecher. Piraten standen schließlich im Dienst der
jeweiligen Krone. Frankreich, England und
Holland führten damals mit ihrer Hilfe faktisch
einen permanenten Seekrieg, in dem sie sich
gegenseitig die geklauten Reichtümer der
»Neuen Welt« abzujagen trachteten.
Heute ist das Piratentum allerdings international geächtet. In unserer globalisierten Welt
kennt man inzwischen viel effektivere Instru28
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mente, um Reichtum – zumindest zu Lande –
gründlich umzuverteilen.
Umso erstaunlicher, dass die Piraten gerade
im 21. Jahrhundert ein großes Comeback feiern.
Natürlich nicht mit Augenklappe, Holzbein und
Papagei. Die modernen Seeräuber am Horn von
Afrika tragen inzwischen sizilianische Sonnenbrillen und eine Panzerfaust auf der Schulter.
Panzerfäuste im Seekrieg sind ebenfalls ein Novum. Aber heute wie damals müssen Piraten
halt nehmen, was sie kriegen können, und reaktive Panzerbüchsen, wie der Fachmann sagt,
lagen nun mal auf diesem kürzlich gekaperten
ukrainischen Panzerkreuzer massenweise rum.
Statt Ruderboot und Enterhaken benutzen die
Freibeuter mittlerweile Seile und Schnellboote.
Praktisch wie Greenpeace. Naturschutz pur! Mit

Piraterie in Zeiten
der Finanzkrise
anderen Worten: Arterhaltung auf somalisch.
Zuvor wurden Seeräuber gelegentlich höchstens an Indonesiens Küsten gesichtet. Ideales
Terrain dort, mit vielen kleinen Inseln und Buchten. Inzwischen aber machen Piraten in großem
Stil am Horn von Afrika die Seewege unsicher.
Ganz ungeniert und auf ganz offener See. Die
Grundvoraussetzungen für Piraterie sind in dieser Gegend geradezu bilderbuchhaft erfüllt: reiches Seeverkehrsaufkommen einer globalisierten Welt, ein schwer zu kontrollierendes Niemandsland namens Indischer Ozean sowie eine
Küstenbevölkerung, für die Piraterie eine lohnende Alternative zu anderen bezahlten Beschäftigungen darstellt. Streng genommen sogar die
einzige Alternative.
Not macht erfinderisch. Jede zweite Familie in
Somalia lebt bereits jetzt von Piraterie. Sogar
die somalische Präsidentenfamilie soll auf den
Freihandelskrieg zu Wasser angewiesen sein. Mit
dem verarmten Präsidenten, munkelt man, sei
schon lange kein Staat mehr zu machen gewesen. Der übliche Demokratie-Export hatte in Somalia seinerzeit auch nach mehrfachen Anläufen nicht geklappt, und eine richtige Diktatur
konnte sich der Westen danach in Somalia auch
nicht mehr leisten.
Somalische Fischer beklagen zudem, dass die
Fischfangflotten der freien Welt ihnen alles vor
der Nase wegjagen. Vor allem die großen Fische.
Dem Fischesterben folgt bekanntlich das Fischer-

sterben. Trotzdem haben es die Korsaren zuletzt vorgezogen, statt einer schwimmenden Ölsardinenfabrik lieber gleich einen ganzen Öltanker an Land zu ziehen. Von dem Lösegeld könnte
bald jede erste Familie in Somalia leben. Falls
es bei der Aufteilung der Beute gerecht zugehen sollte. Dummerweise handelte es sich um
Erdöl aus Saudi-Arabien. Dies missfällt jedoch
naturgemäß den muslimischen Milizen in Somalia. Ein echter Interessenskonflikt. Nicht nur für
die taz.
Zum Glück verfügen die Muslime momentan
noch über keine nennenswerte Flotte. Doch das
muss nicht ewig so bleiben.
Für Bundesinnenminister Schäuble sind die
Piraten denn auch ganz gewöhnliche Terroristen.
Obwohl die deutsche Autoindustrie bis jetzt noch
gar nicht betroffen ist. Ich meine, wer klaut schon
in diesen Zeiten eine Ladung Opel, noch dazu
auf hoher See? Die Seeräuber sind vielleicht
dreist, aber nicht blöd. Sogar die Beschaffungskosten schlagen sie aufs Lösegeld drauf. Sie
können also durchaus rechnen.
Wie unsere einheimischen Freibeuter in den
Nadelstreifenanzügen. Die bevorzugen allerdings trockenen Humor und machen sich bei
ihren Beutezügen nicht mal die Finger nass.
Dafür konnte man sie aber auch relativ leicht
bekämpfen. Mit Milliarden-Finanzspritzen und
Billionen-Bürgschaften. Für die somalischen Freibeuter der Meere fehlt nun das Lösegeld.
Darum rücken Russland und die USA sowie
deren Verbündete nun wieder enger zusammen.
Die Piraten bedrohen schließlich unseren gemeinsamen Reichtum. Demnächst sollen die
Seeräuber mit regulären Streitkräften bekämpft
werden. Falls das mit der Rückführung einer
zu hohen Anzahl von Zinksärgen verbunden
sein sollte, könnten die heutigen führenden
Seemächte es wieder wie zu Kolumbus’ Zeiten
machen: Mannschaften aus Abenteurern aller
Herren Länder anheuern und munter Kaperbriefe verteilen. Die staatlich bestallten Piraten könnten dann den privaten Seeräubern die
Globalisierungsgewinne wieder abjagen und ihnen das goldene Handwerk legen. Diese freiheitlich-demokratischen Piraten würden dann
allerdings nicht mehr wie früher im Dienst der
Krone, sondern einzig und allein im Interesse
der Menschenrechte handeln. Ob die eine lohnende Beute sind, muss sich allerdings erst
noch zeigen.
Wolfgang Mocker
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Lebens art

Angesichts einer Kartoffel, aus der sich nur Püree
und Klöße und Puffer machen lassen, senkt der
heutige Lebensmitteltechnologe kühl den Daumen. Zu wenig für unsere Welt. Um in ihr zu bestehen, muss die Knolle mehr machen als satt.
Noch schöner: Sie muss irgendetwas ganz anderes machen – high, geil, steil oder ihren Verzehrer mindestens 100 Jahre alt. Oder ihm im
Haushalt helfen.
Das fing damit an, dass man Margarine mit Vitaminen aufpeppte, um die Menschheit rasch
vor einem Vitaminmangeltod zu bewahren. Das
hat geklappt. Und seitdem haben Lebensmittel
die Aufgabe, die Probleme des Menschen zu lösen.
Mein Problem ist beispielsweise eine schreckliche, beinahe suizidale Morgeneinsamkeit. Seitdem ich beim Frühstück meinen Tagesablauf mit
meinem Soja-Drink durchspreche, sieht mein Leben schöner aus. Vorher war ich ja total auf mich
allein gestellt, was dazu führte, dass ich erstens
viel weinte, meinen Soja-Drink nicht trank und
meinen Tagesplan immer erst in den späten
Abendstunden fertig hatte, wenn überhaupt. Das
ist jetzt anders. Zu meinem Soja-Drink darf ich
»Du« sagen oder »mein Hasenschnurzi«. Mit ihm
fühle ich mich als vielfältig sozial kodiertes Individuum – und er hilft mir über meine Entscheidungsschwäche hinweg.
»Heute ist Kino-Tag«, sage ich. »Welchen Film
wollen wir uns ansehen?«
»Such du aus!«, erwidert er bescheiden, »ich
komm in alles mit!« Vegetarische Produkte sind
eben wirklich gut verträglich.
Aber wir reden natürlich drüber, denn eine
funktionierende Partnerschaft zeichnet sich
durch ein gleichberechtigtes Miteinander aus. Wir
entscheiden uns für ein Off-Kino, in dem ein dänischer Dokumentarfilm über heroinabhängige
Kinder läuft, die ihre Eltern umgebracht haben.
»Das wird schön traurig«, sagt mein Soja-Drink.
»Die armen Waisen!«
Aus dem Flur kommen heftige Geräusche. Ach
ja, meine Kampfgurke! Die hatte ich ganz vergessen. Ich mag sie nicht sehr. Aber sie löst, wie
von den Lebensmitteldesignern vorgesehen,
mein Bewegungsproblem, d.h. mein Problem,
aus eigenem Antrieb keine Bewegung zu machen, die über das Anheben des Soja-Drink-Bechers hinausgeht. Spätestens um zehn Uhr muss
ich mit der Kampfgurke nach unten und eine
Runde um den Block drehen. Auf dem ersten
Treppenabsatz höre ich den Soja-Drink rufen,
dass ich die Leine vergessen habe. Stimmt. Nachdem mehrmals harmlose Schoßradieschen vor
den Augen ihrer fassungslosen Besitzerinnen von
den wildgewordenen Bestien zerfleischt worden
30
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Hogli

Zum Essen
zu schade

sind, wurde eine Kampfgurkenverordnung erlassen, wonach strikter Leinenzwang besteht. Ich
sag zwar immer, keine Kampfgurke ist von Natur aus aggressiv, und meine schon gar nicht,
aber ich halte mich dran, um nicht für einen von
diesen Jungs gehalten zu werden, die ihre Kampfgurken »Adolf« nennen und aus Prinzip unangeleint laufen lassen.
Draußen drehen wir eine Runde um den Sportplatz. Da ist vormittags immer richtig was los.
Junges Gemüse trainiert für Olympia. Gerade sind
die Rennmöhren dran. Eine kommt beim 100Meter-Lauf mit Riesenvorsprung ins Ziel. Doping.
Oder Jamaika. Dann sind merkwürdig geformte
Kürbisse dran und Bananen mit matschigen Stellen. Es sieht schon komisch aus, wie sie sich
über den roten Tartan bewegen. Ein wurmstichiger Apfel stürzt beim Hürdenlauf. »Du Fallobst!«,
brüllt der Trainer, so ein unheimlicher Typ, ein
Chinese, der in seiner Heimat minderjährige, jedoch genetisch veränderte Sojasprossen auf
Höchstleistungen am Stufenbarren getrimmt haben soll. »Bravo!«, feuere ich die Letztplatzierte
an. »Du schaffst es!« Dankbar lächelt mir die
junge Brechbohne zu. Trotzdem wird sie Letzte.
Vielleicht sollte sie es besser im Rollstuhl-Schach
versuchen.
Die Kampfgurke zerrt an der Leine. Sie hat Witterung aufgenommen. Wenn sie läufig ist, helfen alle guten Worte nichts. Wir müssen los. Wenn
das so weitergeht, werden wir sie sterilisieren
lassen müssen. Nicht dass eines Morgens sieben junge Kampfgurken im Körbchen liegen.
Dann hat man wieder die Probleme, sie in gute
Hände abzugeben. Die Lebensmittelheime sind
ja chronisch überfüllt, zumal kurz vor den großen
Ferien.
Das Handy piept. Ah, eine automatische SMS
von meiner Margarine. Sie schreibt, dass sie kurz
vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums steht.
Ich weiß, was das bedeutet. Ist das MHD überschritten, wird sie sich in Nutella verwandeln.

Wir gehen wieder nach Hause. Vorher schaue ich
noch schnell im Supermarkt vorbei. Hm! Ein neuer
Fleischsalat. Der erste, der nur noch aus Zusatzstoffen besteht. Wenn ich Freunde in Nordkorea
hätte, könnte ich ihnen nichts davon schicken,
ohne gegen das Chemiewaffenverbot zu verstoßen.
Zu Hause Stress. Um fünfzehn Uhr hat eines
der Eier einen Termin beim Psychotherapeuten,
und die Fertigpizza muss zum Cello.
Als alles erledigt ist, lege ich mich kurz hin
und schlafe ein. Ich erwache, weil sich die Flasche Kaffeelikör aus der Minibar im Wohnzimmer an mich schmiegt und so merkwürdig
schnauft. Ich hatte sie einmal mit niederen, aber
eindeutigen Absichten meiner Freundin geschenkt. Der Erfolg hielt sich in Grenzen. Staune
daher nicht schlecht. Es wirkt also doch!
Aber nicht jetzt! Will erst noch Fenster putzen.
Doch ich finde keinen Lappen. Kein Problem.
Rühre den neuartigen Eierpfannkuchenteig an
und brate mir in der Pfanne zwei Stück, die
sich prima als Lappen verwenden lassen. Anschließend ein Löffel Zucker drüber – lecker! Als
ich fertig bin, ist der Likör weg. Später finde ich
ihn bei der Kampfgurke im Körbchen. Na ja, sollen sie ihren Spaß haben.
Am Abend dann ins Kino. Vor dem Film die
übliche Safer-Sex-Werbung für die Teenies:
»Denke daran: Die Schrippe schützt auch Dich –
und deinen Partner beliebigen Geschlechts!«
Oder die Werbung für Tierfutter: »Wenn die Katze
spricht, freut sich der Mensch.«
Als wir wieder zu Hause sind, ist der SojaDrink ziemlich müde. »Ich bin abgelaufen«, stellt
er selbstironisch fest, denn Humor hat er auch.
Ich stelle ihn, wie jeden Abend, in den Kühlschrank und mache leise die Tür zu. Mit drei kurzen Klopfzeichen signalisiert er mir, dass das
Licht drinnen auch wirklich aus ist. Schade, dass
ich ihn irgendwann trinken muss.
Robert Niemann
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Anzeigen

Schöne Orte. Heute: Aral

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

Das Leben ist
kein Trallala
Gepflegte Reihenhäuschen, Vorgärten, die Kinder kommen aus dem Nokia-Gymnasium, das die besten Abiturienten Deutschlands ausstößt. Der
Himmel ist blau an diesem Montagnachmittag, und die Sonne scheint,
als würde sie Geld dafür bekommen.
Auf den Mittelklassewagen kleben die
Namen bekannter Firmen – Emirates
Airlines, Lidl, Nestlé; auf einem Fiat
ist sogar ein Mercedesstern angebracht. Von Häuserwänden, Hochdruckreinigern und Komposthaufen
lacht das Logo eines zucker- und koffeinhaltigen Erfrischungsgetränks.
Selbstklebende Zettel kleben selbst
an Sonnenblumen, »Genial einfach,
einfach genial!«, »Gratisurlaub zu gewinnen!« steht darauf. Das Nest hieß
einst Unterschlausheim. Infolge eines
erfolgreichen Bürgerbegehrens heißt
es neuerdings Aral.
Für Wahn & Sinn besuche ich die Aralerin Frau Kitzinger. »Come in and find
out«, steht auf dem flauschigen Abtreter vor ihrer Tür, Geschenk eines
bekannten Parfümherstellers.
Dann das gemütliche Wohnzimmer,
über welches ich mich anerkennend
äußere. »Wohnst du noch oder lebst
du schon – das habe ich zu meinem
Credo gemacht. Das hat mir schon
viele Treuepunkte für manches BillyRegal eingebracht«, erzählt Frau Kitzinger fröhlich. Dann ruft sie: »EasyCredit, Allianz – Essen!«
»Moment noch, Mama, wir lesen gerade den Newsletter von O2. Bei einer Verweildauer von zwei Minuten
bekommen wir zwei Cent aufs Girokonto«, schallt es aus dem Nebenraum.
Frau Kitzinger lächelt. Sie ist stolz auf
ihre Kleinen. »Natürlich hätte ich ihnen auch andere Vornamen geben
können. Aber Volker und Sieglinde –
damit hätte ich ihnen doch jede Karriere verbaut.«
Easy-Credit und Allianz erscheinen
und präsentieren stolz ihre T-Shirts.
Die Dresdner Bank hat einen Spruch
darauf gedruckt: »Wer dieses T-Shirt
ein Jahr lang trägt, erhält eine Treueprämie von 50 Euro!« Frau Kitzinger
bemerkt meinen verdutzten Blick und
beruhigt mich: »Natürlich ist es erlaubt, das T-Shirt einmal wöchentlich
zu waschen. So lange es trocknet,
trägt Easy-Kredit eine Kapuzenjacke
mit der Aufschrift >Dein Arbeitsplatz –
die Bundeswehr<. Dafür kriegt er zwar
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nichts, muss aber nur drei Monate
nach Afghanistan.
Bei Kitzingers gibt es Königsberger
Klopse. Frau Kitzinger bringt eine
dampfende Schüssel ins Wohnzimmer. Jeder Klops trägt das Logo einer
Fluggesellschaft. Bis einschließlich
Freitag gibt es nämlich Flüge nach Sarajevo für einen Cent. »Die schicken
uns jeden Montag das aktuelle Angebot«, klärt mich die Mutter auf.
Wir essen schweigend. Vieles geht mir
durch den Kopf: Die Verführung des
Marktes ist riesengroß. Sie dringt ein
ins Privatleben. Mit Fußballstadien hat
alles angefangen. Danach wurde die
Semper-Oper in Pampers-Oper, das
Brandenburger Tor in Tor der Brandenburgischen Feuersozietät, die Münchner Frauenkirche in o.b.-Kathedrale
umgetauft, und der Hamburger Michel
hieß fortan Telekom. Natürlich gab es
einen Aufschrei in der Presse. Heute
hat man sich daran gewöhnt, dass etwas erwirtschaftet werden muss in einer Gesellschaft, die funktionieren
will. Das Leben sei kein Trallala, bestätigen Easy Credit und Allianz, als
hätten sie meine Gedanken gelesen,
und packen sich Klopse auf ihre Teller, gesponsert von RyanAir und ihren
Partnern im In- und Ausland.
Der Nachmittag gehört den Kindern
und ihren Schulkameraden Münchner-Rück, AutoScout24.de, Kentucky
Fried Chicken und eBay (der sich ärgert, weil sein Name nicht mehr so
hoch im Kurs steht). Die aufgeweckten Teenager werden vom Vertreter
einer Zigarettenfirma erwartet. Jeder,
der Namen und Adressen von fünf
Rauchern mitbringt, erhält fünf Euro.
»Freiwilliger Nachmittagsunterricht«,
strahlt Frau Kitzinger, »eine Zusammenarbeit zwischen Philipp Morris
und Nokia.«
Meine Gastgeberin setzt Kaffee auf.
»Haben Sie manchmal Zweifel?«,
möchte ich von ihr wissen. »Ich liebe
es!«, trällert sie anstelle einerAntwort.
Der Jingle ist auf unzähligen Garagen
in Aral gedruckt; er steht auf Bannern
in Vorgärten und klebt an Schornsteinen. Frau Kitzinger grinst: »75 Euro
im Jahr, wenn ich einmal am Tag diesen Spruch gebrauche. Außerdem 25
Prozent auf alles, außer Tiernahrung.«
Ich renne auf die Straße. Ich fürchte,
ich muss kotzen. Brechreiz, gesponsert von
Matthias Kröner

Eule_2009_01_38_39:Eule_0906_

05.12.2008

10:57 Uhr

Seite 39

Wahn
&
Sinn
Flaches
mit
Tiefgang

Taxi nach Amsterdam
Ich saß in der Maschine nach Amsterdam, sie lief schon warm, wir
waren schon angeschnallt, als plötzlich ein Passagier aufsprang und
brüllte: »Ich will hier raus.«
Die Stewardess war sofort zur
Stelle und versuchte den Mann zu
beruhigen. »Der da drüben« – er
zeigte auf mich – »das ist einer von
den vorverurteilten Selbstmordattentätern von Köln/Bonn. Den kenne
ich aus dem Fernsehen.«
Nun gut, dachte ich, er verwechselt mich.
Zugegeben, ich bin ein dunkelhäutiges schwarzafrikanisches Besatzungskind. Beruflich spritze ich
weißen deutschen Kindern Hasch
und verkaufe auf Schulhöfen Kokain
– aber deshalb bin ich noch lange
nicht so ein tumber Kuhhirt aus Somalia, der von Gruppensex mit 72
Jungfrauen träumt, dann aber nur
eine 72-jährige Jungfer abbekommt.
»Entschuldigen Sie, mein Herr«,
sprach mich die Stewardess ausgesucht höflich an, »aber die Mehrheit
der Passagiere wünscht, dass Sie
sich noch einmal erkennungsdienstlich behandeln lassen.«
Jeder andere Migrant mit entsprechendem Hintergrund wäre an Ort
und Stelle explodiert, es hätte Tote
gegeben. Aber als Betäubungsmittelhändler legt man sich nicht mit
den Organen an. Deshalb habe ich
der Aufforderung widerspruchslos
Folge geleistet und mich noch einmal durchchecken lassen.
Natürlich haben die Gentlemen
der deutschen Polizei vergeblich
zwischen meinen Aftervenenknoten

herumgefingert. Auch der gefundene Kuppenkäse, der wie Sprengstoffpaste aussieht, aber anders
riecht, war kein hinreichender Grund
für eine vorläufige Sicherheitsverwahrung. Das herbeigeeilte Kamerateam des ARD-Brennpunkt ging
leer aus, und ich nahm aus Rücksicht auf das dünne Nervenkostüm
der weißen Fluggäste ein Taxi nach
Amsterdam.
Wenn sich alle Dienstreisenden,
die verdächtig aussehen, so kooperativ verhalten würden wie ich – es
wäre mehr Frieden in der Welt!
Sadhu van Hemp

Wichtiger
Hinweis
»WICHTIGER HINWEIS: Immer mit sprudelndem Wasser aufgießen und mindestens 5 bis 8 Minuten ziehen
lassen! Nur so erhalten Sie
ein sicheres Lebensmittel!«
Anscheinend passiert Furchtbares, wenn man TeekanneProdukte hinweiswidrig zubereitet. Der Tee wird giftig
oder ätzend oder radioaktiv.
WICHTIGER HINWEIS: Wichtige Hinweise können zu Paranoia führen.
Michael Gückel

Ratschlag für Kleinanleger
Senkt das Horn der stolze Bulle,
hebt die Tatzen hoch der Bär
und es crasht in der Schatulle:
Seufze nicht, du Aktionär!

Beiß in eine Schinkenstulle,
so als ob’s die letzte wär!
Einen Schluck nimm aus der Pulle!
Oder besser: Trink sie leer!
Frank Giesenberg

Marian Kamensky
EULENSPIEGEL 1/09
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tv
eit nunmehr einem Vierteljahrhundert ist
WISO das Finanzberatungsmagazin des
kleinen Mannes, der seiner betonfesten Meinung
nach sowieso immer zu wenig in der Tasche hat
– und das, was er hat, wird ihm von bösen Mächten auch noch genommen. Es ist die panische
Angst, übern Löffel balbiert zu werden, die Menschen vors ZDF treibt. Und natürlich die Hoffnung, man könne mit guten Tips und Steuertricks sein mieses Dasein ins Glück wenden.
Deshalb zieht die Ratgeberei rund ums Geldscheffeln jeden Montag die vom ersten Arbeitstag der Woche frustrierten Zuschauer an. Und
das, obwohl das Magazin ungeachtet seiner
pompösen Studiomöblierung den Charme eines
Volkshochschulkurses verströmt und den Unterhaltungswert eines Busfahrplanes hat!
Dennoch würde niemand im Sender auch nach
25 Jahren auf die Idee kommen, was Neues zu
erfinden. Warum auch? Es funktioniert prima –
denn es geht ums Geld, ums Verlieren, ums Gewinnen. Kann ein Mord im Fernsehen aufregender sein? Selbst wenn der Moderator einen Kartoffelsack über dem Kopf hätte oder die gesamte Sendung in einer Duschkabine aufgezeichnet würde, blieben die Zuschauer treu. Weil
von keinem Magazin im deutschen Fernsehen
so seriös, eindringlich und faktenreich die (angeblich) dunklen Seiten des menschlichen Charakters stimuliert werden: Habgier, Angst und
Schadenfreude. Hier erfährt man, dass nichts
sicher ist – hat nicht sogar die Stiftung Warentest schon mal gemogelt? WISO ist der einzige
Fernsehort, wo es einen Unterhaltungswert hat,
sich über sich selbst zu ärgern, wenn man »richtig Geld verschenkt« hat. Leider meistens an
den Staat.
Wenn ein Häuslebauer aus Sachsen bei der
Wärmedämmung gespart respektive »geknausert« bzw. »am falschen Ende auf den Cent geguckt« hat und nun Hunderte Euro im Wortsinne
in den Wind schießen respektive »durch den
Schornstein gehen lassen« muss, freut sich der
Häuslebauer in Baden-Württemberg, so dumm
nicht gewesen zu sein. Mehr noch: nie so dumm
wie ein Sachse zu sein. Die Ossis jedoch haben
viel gelernt vom WISO-Team. Eigentlich haben
sie WISO – und natürlich Karl-Eduard von
Schnitzler – ihre systematische Kenntnis des Kapitalismus zu verdanken. Verhaltensregeln inklusive. Zum Beispiel, dass man keine Lamadecken
auf Kaffeefahrten kaufen sollte – die WISO-Reportagen von Kaffee- und Butterfahrten sind legendär – und was beim Versicherungsbetrug zu
beachten ist. Trotzdem fallen Ostdeutsche immer noch massenhaft auf Abzocker herein und
bieten genügend Anlässe, sie im Schadensfalle
mit der Kamera aufzusuchen. »Aufsuchende Sozialhilfe« nennen das die Therapeuten.
64
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Wem das thematisch zu poplig erscheint, der
sei an die revolutionäre Kraft von WISO erinnert. Das Publikum verdankt WISO nicht nur den
optimalen Versicherungsschutz und eine niedrige Stromrechnung, sondern auch die deutsche
Einheit. Denn 1986 hat es aus der Zone berichtet (aus der TEXTIMA Leipzig). Was sie dort an
tropfenden Rohren und kaputten Lampen vorfand, veranlasste die Redaktion, 1989 die gesamte DDR-Wirtschaft quasi als Schnäppchen
ihren Endverbrauchern in den alten Ländern vorzustellen. Seitdem ist der Enthusiasmus zur Weltveränderung bei WISO zwar etwas erlahmt. Aber
wer weiß – vielleicht ist die globale Krise dem
ZDF einmal Anlass, uns zu erklären, wie der Kapitalismus wirklich funktioniert.

Mangelware.« Kann man es elementarer ausdrücken? Vermutlich hält der Meister diese Formulierung sogar für humoristisch. Humor hat
Opoczynski soviel wie ein Herrengedeck. Und
Humor – das ist das letzte, was wir bei WISO
gebrauchen können, wo es doch ums Überleben im Dschungel der verlogenen Schnäppchenangebote und gefälschten Rabattaktionen geht.
Ab und zu findet Herr Opoczynski auch zu
menschlicher Hinwendung und knisternder Empathie. Zum Beispiel für Frau Karl, eine Automobilbesitzerin mit einem geheimnisvollen Motorproblem. »Ich wünsche Ihnen, dass Herr Kessler den Fehler findet.« Herr Kessler – das ist der
bekannte »Autopapst«. Grenzenloses Vertrauen,
ja Demut macht sich im Gesicht der unglückli-

Wieso feiert WISO nicht?

Paul Pribbernow

S

In den finsteren Monaten des Zusammenbruchs aller einstmals verlässlichen Finanz- und
Kreditverhältnisse ist WISO der Strohhalm im
Morast des Versagens und der Verantwortungslosigkeit, im Chaos der sich widersprechenden
Ratschläge. Nie war WISO so kostbar wie heute!
Es zeigt, wie man seine Kröten vor dem Staat
in Sicherheit bringen kann.
Moderator und Redaktionsleiter Michael
Opoczynski weiß um seine Unantastbarkeit. Er
hat es nicht nötig, wie Beckmann seinen Studiogästen den Speichel aus dem Mundwinkel zu
lecken oder wie Kerner das EntschuldigungsFragen zu erfinden. Opoczynski sorgt sich nicht
um seine Kamerapräsenz – er hat keine. Aber er
hat mehr Charakter als die ganze Generation
Jauch/Gottschalk zusammengenommen. Hinter
der Brille – über die Jahre wagte er immer mal
verwegen-telegene Modelle – stecken vermutlich Augen, aber wer muss die sehen? Dieser Moderator hat Wichtiges zu verkünden: »Geld ist

chen Wagenlenkerin breit. Und siehe da, KfzMeister Kessler weiß tatsächlich Rat. Ein guter
Grund für einen warmen Applaus des Publikums.
Ach, ja – das Publikum! Der Sender lädt auf
der Internetseite ein, bei der Aufzeichnung von
WISO »live« dabei zu sein. Offensichtlich versetzt es Menschen in Erregung, dem knorzigen
Herrn Opoczynski lebend zu begegnen. Denn
mit großer Wahrscheinlichkeit sind Leute auf
den Bänken – jene schemenhaften Figuren am
unteren Bildrand und außerhalb des Scheinwerferkegels, die zu applaudieren scheinen. Bei
WISO hat es die Bildregie nicht nötig, nach
nickenden Studentinnen in engen Pullis oder
kopfschüttelnden (ob der Schlechtigkeit der
Welt) Mittfünfzigerinnen zu fahnden. Möglicherweise besteht das Studiopublikum nur aus einem Seniorenkegelklub im Jägermeisterrausch,
der jeden Montag in der Sendung sitzt. Oder es
ist digital hinzugefügt. Opoczynski ist das egal.
Er verschenkt kein überflüssiges Lächeln. Der
Kampf um die Sparschweine und Geldstrümpfe
der kleinen Leute fordert seine ganze Kraft.
Daran wird auch das 25-jährige Jubiläum nichts
ändern. Es wird sich überhaupt nichts ändern.
Keine Experimente, sagt die Finanzkrise, sonst
ist das Geld endgültig weg. Gefeiert wird das
auch nicht, lässt die Pressestelle verkünden,
dazu sind die Zeiten wohl zu traurig: »Es wird
eine aktuelle Sendung nach dem Geschmack der
treuen Fans ... zu Themen wie Erbschaftsteuer,
Rentenbesteuerung oder Krankenversicherung
geben ...« Das klingt doch nach einem medialen Feuerwerk fürs Silver-Age! WISO – bleib, was
du bist! Und – wenn’s geht – bewahre uns vor
allem Übel und all den »Fallstricken im Kleingedruckten«!
Felice v. Senkbeil
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Falls Sie sich wundern, warum der Bauer so heiß darauf ist, im Märzen die Rösslein einzuspannen, sehen Sie hier den Grund. Neben
dem Pflügen spannt er nämlich dem Nachbarn die Bäuerin aus.

15:32 Uhr

Während der 19. Februar in Deutschland als Fest älterer Damen
gefeiert wird (Weiberfastnacht), findet an diesem Tag in Wien der
Opernball statt (hier ohne Ball, aber mit jüngerer Dame).

05.12.2008

»Bei den heutigen Goldpreisen muss man wirklich sein letztes
Hemd verkaufen, um sich ein winziges Kettchen leisten zu können.«

SUPER Funzel KALENDER 2009
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»Habe ich’s doch geahnt: Meine grünen Schuhe passen einfach
nicht zu dem braunen Waldweg.«
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Im Gesundheitsmonat ist es Zeit, auf häufig unterschätzte Allergien
hinzuweisen: So reagiert Susis Freund unangenehm auf Nachthemden, weshalb die Dame das Corpus Delicti jetzt entsorgt hat.
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Vorsicht bei sportlichen Übungen im Wald! Die starken Temperaturschwankungen dieses Monats verbiegen so manchen Stamm,
und in Windeseile hat man sich was Wichtiges eingeklemmt.
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Vor Beginn der Heizsaison rechtzeitig daran denken: Fossile
Brennstoffe sind wieder schwer im Kommen!
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15:32 Uhr

Achtung, liebe Urlauber: Grillenzirpen, Vogelgezwitscher und
Froschquaken sind kein Grund für Reklamationen – auch wenn
man sich vor Lärm die Ohren zuhalten muss.

05.12.2008

»Seinen Namen konnte Lazi 1980 zwar nicht richtig schreiben,
aber dafür hat er bis hier oben hin gereicht!«

SUPER Funzel KALENDER 2009
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Selbst im vorweihnachtlichen Kaufrausch sollten Verbraucher
nicht leichtfertig werden: Teppiche kauft man zum Beispiel nie
ohne vorheriges Ausprobieren!
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»Keine Sorge: Wenn der Novemberregen aufhört, fällt auch der
Wasserstand wieder!«
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»Es konnte doch keiner ahnen, dass man mit dieser dämlichen
Pelzmütze alle Tierschützer gegen sich aufbringt.«
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Text: Utz Bamberg
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Es geht seinen Jahrgang

WIE WAR 2008? –
Ja, wir können!
»Zweitausendneun« – das klingt wie
»Frei! Jause! Neu!«. Das klingt nach Aufbruch, nach, gestatten Sie mir dieses
Obama-Zitat, nach Change. Man möchte
rufen: Yes, we can – Ja, wir können!
Doch dieser Satz weist gleichsam
auch auf eine Frage hin: Wir können,
aber wen oder was können wir? Das
Objekt des Satzes kann schlichtweg alles sein. Ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sich uns! Ja, wir können – beispielsweise ins Kino gehen und uns vorher
LSD einwerfen. Ja, wir können – zu
Hause bleiben und LSD nehmen. Ja, wir
können – uns im LSD-Rausch mit an
den Nippeln befestigten Eisenhaken an
Kirchengewölbe hängen, um Gott näher
zu sein.
Doch dann wäre alles wieder, wie es
2008 gewesen ist. Und 2008 war ja nun
wirklich eine dumme Sau von einem
Jahr! Eine an Niedertracht und Hinterfotzigkeit unmöglich zu überbietende
Oberkatzenpisse von einem Jahr. Ein
Reinhold Beckmann von einem Jahr! Ein
Merkel-Jahr!
Deshalb hat 2009 eine Chance verdient! 2008 hat uns erniedrigt und gedemütigt, wir waren die Opfer. 2009 dagegen empfängt uns mit offenen Armen.
Unvoreingenommen, ohne Argwohn,
naiv. Ja, wir können – nein, hier wird

Pro &
Contra

2009
die Möglichkeit zur Verpflichtung: ja, wir
müssen 2009 als Gelegenheit begreifen!
Und wir müssen diese Gelegenheit beim
Schopfe packen, schön fest hinten am
Haaransatz. Und dann müssen wir dieses bisher noch arglose 2009 mit voller
Wucht gegen die Wand schlagen. Immer
und immer wieder. Und wenn es dann
blutend und wimmernd am Boden kauert und dem Ende entgegengeht, müssen wir noch ein paar Mal richtig nachtreten und mit Ellbogen und/oder Knie
ordentlich auf Nieren und andere weiche, möglichst lebenswichtige Organe
eindreschen als Mahnung für all die anderen Jahre, die da noch kommen mögen.
Frei! Jause! Neu! – Ja, wir können ein
Exempel statuieren!
Gregor Füller

Nein, wir dürfen nicht!
Den mathematisch Begabten dürfte es
schon aufgefallen sein: Bildet man die
Quersumme von 2009, so erhält man
11. Die Quersumme von 11 ist 2. Wenn
man im folgenden der 2 als Exponenten die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten – also 6,7 Milliarden – zuweist, das Ergebnis mit 0 multipliziert
und 2 mal 3 dazuaddiert, so erhält man
als Endresultat 6! Wer diese Zahl unvorsichtigerweise an einem Ort mit einem
besonders starken Echo oder in der Nähe
einer psychiatrischen Anstalt ausspricht,
wird »6-6-6« vernehmen. Die Zahl des
Tieres! Ich möchte an dieser Stelle wirklich niemandem zu nahe treten, dennoch
bleibt sachlich zu konstatieren, dass Befürworter des Jahres 2009, wenn nicht
wohlwollende Sympathisanten, so doch
zumindest willentliche Handlanger des
Teufels sind!
Wem ist noch nicht aufgefallen, dass
es in letzter Zeit von merkwürdigen Gestalten, die einem zu jeder Gelegenheit
mit einem scheinheiligen Lächeln ein
»fröhliches« und manche gar ein »gesundes« neues Jahr wünschen, nur so wimmelt. Schärfen Sie Ihre Sinne, und Sie
werden einen leichten Schwefelgeruch
feststellen und zwei leichte Wölbungen
auf den Stirnen dieser Personen wahrnehmen. Einige wenige schleifen fast un-

merklich einen Klumpfuß hinter sich
her! Mir begegnete erst neulich solch
eine arme Seele in der Hülle eines auf
den ersten Blick recht freundlich wirkenden alten Mannes. Als er mich ungefragt anlächelte und mir einen »guten
Rutsch« wünschte, war die Sache für
mich klar. Ich erlöste den Besessenen,
indem ich einen Holzpflock durch sein
dämonisiertes Herz trieb.
Doch manche Helfershelfer Satans
drohen auch ganz unverhohlen. So Angela Merkel, die nimmer müde wird zu
betonen, dass, wenn wir uns alle anstrengen, alles im neuen Jahr fast so weitergehen wird wie bisher. Eine der offensten und dreistesten Drohungen, die je
dem Munde eines Untoten entsprangen.
Machen wir also Schluss mit diesem
2009 und dem ganzen Zukunftsscheiß,
denn auch eine Welt hat ein Anrecht auf
aktive Sterbehilfe. Irgendjemand muss
George W. Bush noch in diesem Jahr flüstern, dass 2009 Ölvorkommen hat!
Andreas Koristka

RAUCHVERBOT

Ausgezeichnet Ausgewählt

Kriki
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Die diesjährige »Horch & Guck«-Medaille für außergewöhnliche und vorbildliche Überwachung und Gefahrenabwehr wird dieses Jahr vom Innenminister an die Billig-Discounter-Kette
Lidl verliehen.
Lo

Wladimir Wladimirowitsch Putin …
äh … wir meinen natürlich Dmitri
Anatoljewitsch Medwedew … gewinnt am 2. März 2008 mit knapp
70 % der Stimmen die Präsidentschaftswahlen in Russland.
Lo

Die Mehrzahl der Rauchverbote
trat am 1. Januar 2008 in Kraft,
einige Bundesländer führten sie
bereits 2007 ein. Seit dem 1. Juli
2008 gelten Rauchverbote in allen Bundesländern. Doch niemand hält sich daran. Im Gegenteil – es wird mehr gepafft als je
zuvor. Jetzt auch noch in Kitas.
Lo
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Vorsicht und Rückschlag 2008 – 2009

– WIE WIRD 2009?
Vorgeführt!

Zauberhaft
Juni. Die Erfolgsautorin Joanne K. Rowling hält
eine von ihr vielbeachtete Rede an der Harvard
Universität.

Darin weist sie Vermutungen, dass zwischen
ihr und Harry Potter irgendwelche Ähnlichkeiten bestehen, strikt zurück.
ru/ sh

Neujahrs
Kreuzworträtsel
2
1

Waagerecht:
1. Das alte Jahr
Senkrecht:
2. Das neue Jahr

Herbst 2008: Zum Saisonausklang demonstrieren deutsche Bankdirektoren
dem Finanzminister,dass ihren Geldinstituten das Wasser noch längst nicht
ru/ sh
bis zum Halse steht.

Bestätigtes Vorurteil
Noch im März 2008 hieß es, keiner wolle Nachfolger von Grünen-Chef Bütikofer werden. Im November dann wurde es Cem Özdemir. Damit bestätigte
sich das weit verbreitete Vorurteil, dass unsere türkischen Mitbürger vor allem das machen, was sonst
keiner machen will.
ol

NEUE MARKE DER POST
Lo

Noch im alten Jahr stellte die
Deutsche Post ihre neueste
Briefmarke für das Jahr 2009
vor. Unser Tip: Schnell noch mit

Briefmarken eindecken, bevor
die Post ihre Preise
wieder erhöht.
Lo

EULENSPIEGEL 1/09

47

Eule_2009_46_47+52_55:Eule_0906_

05.12.2008

12:31 Uhr

Seite 52

Es geht seinen Jahrgang

Hessen-SPD
wieder da!

ie Maßnahmen zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen führen
zu immer neuen Erfolgen.
Durch Einführung der Patientenmitwirkungspflicht bei Krankentransporten
können die Ausgaben der Kassen weiter gesenkt werden. Auf diesem Bild
sieht man Herrn Wilfried Fußbreit aus
Rennersdorf, der im Dezember als erster Selbstläufer ins Krankenhaus
kam.
ru/ sh

D

Fortschritt
schreitet fort

Ausgebremst
Oktober: Der Pariser Automobilsalon
verläuft für die deutschen Hersteller
überraschend.

Comeback
des Jahres
Bei ihrer angestrebten Wahl zur hessischen Ministerpräsidentin erleidet Andrea Ypsilanti zwar im November eine peinliche
Niederlage, aber entmutigen lässt sie sich davon nicht.
Gemeinsam mit ihrem charismatischen Nachfolger Thorsten
Schäfer-Gümbel plant sie bereits ein großes Comeback im Stile
von Barack und Michelle Obama.Die ersten Kostümproben verliefen vielversprechend.
ru/ sh
Anzeige

Obwohl sie mit supermodernen Typen
auftreten – hier eines der neuen Modelle
mit 5000 PS, 70 Zylindern und einem
Benzinverbrauch von nur 3 Tanklastzügen auf 100 Kilometern –, gehen kaum
Bestellungen ein.
ru/ sh

Howard Carpendale versuchte ein Comeback als Gunter Gabriel.
Geklappt hat es trotzdem nicht, denn er
wurde für eine Roger-Whittaker-Parodie
gehalten.
ol
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Spaß
muss sein!
Wie jedes Jahr zum
Tag der Deutschen
Einheit herrscht Frohsinn an allen Fronten:
Den Vogel schießt
Stimmungskanone
Horst Köhler (Pfeil)
mit einer humorvollen Rede ab.
Die Wirtschaft des
Landes sei für die
Krise gut gerüstet,
heißt es darin. Von
den Folgen des daraufhin einsetzenden
stürmischen Beifalls
erholt sich die Wirtschaft gegenwärtig
ru/ sh
noch.

Bahnbrechend

August. Bei der Deutschen Bahn
herrscht Krisenstimmung, denn immer mehr ICE-Achsen sind kaputt.
Die letzten intakten Exemplare werden
deshalb erst gar nicht mehr in Züge eingebaut, sondern für die individuelle Beförderung von Einzelreisenden eingesetzt.
ru/ sh

Sauber hingekriegt

RÜCKSCHLAG
Ein groß angekündigterVersuch der russischen Pazifikflotte, sich neue Einsatzgebiete zu erschließen,
musste in aller Stille abgebrochen werden.
Die Durchquerung Sibiriens
per U-Boot scheiterte an den
widrigen Navigationsbedin-

gungen vor Ort. Um die Verkehrsschilder besser lesen
zu können, hatte der Kapitän große Sehschlitze in
die Außenhaut seines Wasserfahrzeugs bohren lassen, wodurch das Schiff
voll- und der sibirische
Ozean leerlief.
ru/ sh

Nach immer neuen Gammelfleischskandalen der Vergangenheit macht die Lebensmittelkontrolle im Jahr 2008 endlich Fortschritte.
Döner werden jetzt nur noch nach neuesten technischen Erkenntnissen zusammengeschraubt und unter strenger Aufsicht vertrieben. Auf den gewohnten Geschmack
muss aber trotzdem niemand verzichten –
dafür sorgen die eigens entwickelten Salmonellen- und Coliwürzmischungen. ru/ sh
Anzeige
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Haushaltssanierung

Einblattspender sind jetzt auf deutschen
Behördenklos obligatorisch!
Kriki

Was ist das?
28. September: bei der Landtagswahl in Bayern 2008 verliert die CSU
nach 46 Jahren erstmals die absolute Mehrheit im Landtag.

Lo

Das wird 2009!
Januar. Bankenkrise, Rezession,
Klimakatastrophe, jetzt auch noch
die Gesundheitsreform – Günter
Kreuzberg aus Waldkappel bei
Eschwege (Nordhessen) hat die unfähigen Politiker satt und bei der
UNO einen Antrag auf Erteilung
der Weltherrschaft gestellt. Sein Gesuch wird jedoch abschlägig beschieden, da der Bewerber nicht die
nötigen Qualifikationen besitze.
»Reine Schikane!«, so Günter Kreuzberg, der den Rechtsweg beschreiten will und bereits Klage gegen die
UNO beim Amtsgericht Eschwege
eingereicht hat: »Notfalls gehe ich
bis vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Weltherrscher ist bekanntlich ein freier Beruf ohne geregelte Ausbildung, und
jeder darf ihn ausüben!« Kreuzberg
trotzig: »Dafür habe ich Beweise!«
Februar. Bei der Oscarverleihung
wird der Sensationsschocker »Living Room Horror – Rebellion der
Möbel« mit einem Oscar für den
besten Sensationsschocker ausgezeichnet. In dem Film, der seit Monaten die Kinos in den USA verwüstet, machen sich eines Tages die
Sessel, Schreibtische und Schrankwände eines Einrichtungshauses
auf den Weg in die Stadt und verbünden sich mit den Möbeln in den
Wohnungen, die nicht länger ungefragt in irgendwelche Zimmer gestellt und am Ende wie bloße Sachen weiterverkauft oder auf den
Sperrmüll geworfen werden wollen. Der Aufstand scheint unaufhaltsam – da tritt Kevin Costnix (bekannt als Held des Vorgängermo-

Wahlschlappen für die CSU

Traumhochzeit
Nicolas Sarkozy heiratet am 2. Februar 2008 in aller Bescheidenheit Carla Bruni in Paris.Historisch
gesehen ist es das erste Mal in der Geschichte der
Republik, dass ein amtierender Präsident heiratet. Vergleichbar ist Sarkozy insofern höchstens
mit Napoleon I. und Napoleon III., die beide
während ihrer Regentschaft heirateten.Als Hochzeitsessen soll es Froschschenkel mit Quak geben haben.
Lo
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vies »Der mit dem Stuhl tanzt«) auf.
Er schließt sich den Möbeln an, teilt
ihr Leben mit ihnen und findet sein
Traumsofa, mit dem er den Rest seiner Jahre durch zwei teilt. »Ein versöhnliches Finale für einen Film,
der verheißungsvoll begann!«, so
das begeisterte Urteil der Jury.
April. Ein Skandal erschüttert den
Doping-Weltcup: Ein Wettkämpfer
wird überführt, beim internationalen Epo-Meeting keinerlei verbotene Substanzen eingenommen zu
haben. Er wird vom Doping-Weltverband für zwei Jahre gesperrt. Der
Dopingsünder: »Ich bin unschuldig.
Die Labore können nur mein
brandneues Dopingmittel noch
nicht nachweisen, Scheiße!«
Mai. Einen neuen Weg zur Sanierung des mit 500 Milliarden im Minus befindlichen Bundeshaushalts
beschreitet Peer Steinbrück: Für die
Teilnahme an der Bundestagswahl
soll eine Gebühr von 1000 Euro entrichtet werden. Poltert der Finanzminister: »Die Kritik hieran verstehe ich nicht. Wer nicht will oder
kann, muss doch nicht wählen!«
Juni. Nachdem bereits ein Wahlrecht für Kinder in der Debatte ist,
fordert der Deutsche Tierschutzbund jetzt das aktive und passive
Wahlrecht für »unsere mehrbeinigen Mitbürger«. Die Befürchtung,
dass damit auch Hornochsen und
Rindviecher wählen dürfen und die
Parlamente bevölkern werden,
wird von den schlauen Füchsen
beim Tierschutzbund geschickt zerstreut: »Eben! Es ändert sich doch
gar nichts.«
August. Papst Benedikt XVI. erlässt ein neues Dogma, demzufolge
Päpste bereits während ihrer Amtszeit in die ewige Seligkeit aufgenommen sind. So verlautet aus gewöhnlich gut unterrichteten Greisen im Vatikan.
September. Der Landkreis Oberprochnow strebt die staatliche Unabhängigkeit an. Er will nicht länger das Joch der Bevormundung
durch die Bezirksregierung in Königshausen tragen. Sein Fernziel:

die eigene Mitgliedschaft in Nato
und EU. Schlagender Beweis für die
Ernsthaftigkeit des Unabhängigkeitsstrebens im Namen der Selbstbestimmung: Die Bombardierung
der Einwohner des Dorfes Niedermehla, die sich vom Landkreis abspalten wollen, hat bereits begonnen.
November: Eine gefährliche Krebsart haben Onkologen der Charité
dingfest gemacht: Der Tumor ist
schon im Frühstadium gut 50 Zentimeter groß und wächst in den
nächsten 18 Jahren unaufhaltsam
zu einer Länge von durchschnittlich 1,80 Metern heran. Die Forscher: »Gut 70, 80 Jahre dauert es,
bis dieses bösartige und auf keine
Therapie ansprechende Geschwür
endlich verschwindet. Bis dahin
hinterlässt es eine Spur des
Schreckens!«
Dezember. Der Himmel wird von
2010 an im Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen zwischen 22
und 7 Uhr geschlossen bleiben. Das
verlautet aus einer Pressemeldung
der christlichen Kirchen, in der es
weiter heißt, dass sich die Gewerkschaft der Engel und die Tarifkommission der Arbeitgeber nach langen Verhandlungen auf diesen
Kompromiss geeinigt hätten. Jeder
Engel erhält demnach bezahlten
Jahresurlaub, eine Kilometerpauschale für Dienstfahrten zu den bewohnten Planeten und eine
Schmutzzulage für Arbeiten auf der
Erde. »Der fast 2000-jährige Streik
der Himmelsbediensteten ist damit
zu Ende. Die überquellenden Seelencontainer werden in den nächsten Jahren zügig geleert«, verheißen die Kirchen übereinstimmend. Allerdings geht das Gerücht
um, der Vorsitzende der Arbeitgeber, Gott, habe die Einigung zwar
begrüßt, zugleich aber angekündigt, sich nach dem anstrengenden
Verhandlungsmarathon in Urlaub
begeben zu wollen und die nächsten 1000 Jahre nicht erreichbar zu
sein.
Paul Schabacker
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Not
macht

m Juli erreicht der
Ölpreis mit 148
Cent pro Dollar einen neuen Rekordstand. Immer mehr
Unternehmen müssen
drastische Sparmaßnahmen ergreifen.
Hier sehen wir den
Lufthansaflug Berlin –
Peking auf seiner
neuen bodennahen
Route gleich hinter
Königs Wusterhausen.
Anstelle der Turbinen
haben zwei kostengünstige Teilzeitkräfte
aus Rumänien den
Antrieb übernommen.

I

Sternstunde
der Medizin

ru/ sh

erfinderisch

K andidatenfrage
Oktober: Frank-Walter Steinmeier (rechts im Bild) wird von
einem SPD-Sonderparteitag in
Berlin zum Kanzlerkandidaten
gewählt.
Jetzt wartet er nur noch auf
eine Gelegenheit, dass ihn
Mutti Merkel (links) von der
Leine lässt, dann will er sofort
mit dem Bellen anfangen!

Da hielt die Fachwelt den Atem an: Im
Oktober operierten Berliner Chirurgen
erstmals das Bankwesen am offenen
Geldbeutel.
Unser Bild zeigt Frau Prof. Dr. Merkel-Barnard und Medizinalrat PeerFerdinand Sauerbrück mit dem noch
stark ermatteten Patienten. (Im Hintergrund Hilfspfleger Pofalla.) Die Genesungschancen stünden außerordent-

lich gut, zeigten sich beide Mediziner
überzeugt. Sie seien sicher, dass sich
der erkrankte Geldbeutel bald wieder
kräftig füllen werde.
ru/ sh

Neujahrskonzert
mit Paula Pott

Balanceakt

ru/ sh

Schnüffelwut
2008 wurde es Mode, von
Schnüffelminister Dr. Wolfgang Schäuble lustige Fingerabdrücke zu sammeln.
Wo auch immer Schäuble hinrollerte, stürzten sich seine
»Fans« auf von ihm berührte
Gegenstände wie Wassergläser, Weinflaschen, Aktenordner, Rollstuhlfettdosen usw.
Wer die meisten Abdrücke
zusammen hat, bekommt
2009 ein schmuckes biometrisches Sammelalbum und
eine Gratis-Online-Durchsuchung. Außerdem darf er mit
dem Schnüffelminister einmal zusammen in den Nacktscanner.
lo

2008 war das Jahr von Paula Pott.
Deshalb sind die Berliner Konzertbesucher schon sehr gespannt auf
das Neujahrskonzert 2009 in der
Vielharmonie der weltberühmten
Sängerin, die durch den Ei-PottWerbespot bekannt wurde und dadurch von der armen Börsenmaklerin zum Weltstar wurde.
Lo

lo

Kabinettshund Fido zeigt in der Bundespressekonferenz, wie es ihm gelang, die Regierung zu ihrem viel- Impressum: Voraus, zurück und in sich
beachteten Spagat zwischen Staat selbst blickten Lo Blickensdorf, Peter
und Wirtschaft anzuregen.
Köhler, Kriki, Ove Lieh, shorpy und Reinru/ sh hard Ulbrich.
EULENSPIEGEL 1/09
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NEU!

Der intuitive

Ewigkeitskalender

Dimi der Nachfolger
Dimitri Medwedew wurde
aufgrund einer sogenannten Wahl zum Nachfolger
Wladimir Putins bestimmt.
Aus Freude darüber machte er die Welt auf zwei in
den Medien bisher eher
vernachlässigte Gegenden

aufmerksam: Südossetien
und Abchasien. Dabei
brachte er George W. Bush
gegen sich auf, weil in dem
nach Bush benannten Georgien einige Häuser und
Menschen kaputtgingen.

d

Carla die Keusche

Mit diesem Kalender sind
Sie immer auf der Höhe
der Zeit! Behalten Sie
Wichtiges stets im Blick
und verlieren Sie nie mehr
einen Termin aus den Augen. Kalendertausch zum
Jahreswechsel? Das war
einmal! Denn dieser intuitive Kalender währt ewiglich – sogar unabhängig
von Schaltjahren und
dem sogenannten Parallaxen-Zusatzjahr alle 115
Jahre.

Er vereint den Gregorianischen und den Julianischen Kalender und ist
unabhängig vom Sonnenstand.
DER BESONDERE CLOU:
Dieser Kalender zeigt das
Wichtigste sofort: die gefühlte Zeit. Denn das Hier
und Jetzt ist stets das
Wichtigste und geht allem
vor.
Einfach ausschneiden
und aufhängen.
Für die ersten 1000 Aus-

schneider des Kalenders
gibt es den garantiert
fremdwortfrei schreibenden Eulenspiegel-Kugelschreiber. Im harten Redaktionsalltag erprobt!
10 originale s/w-Abzüge
dieses Kalenders, zum
Späternutzen, falls der
erste mal voll sein sollte,
zum Verschenken oder
Wegschmeißen.
(Sie brauchen lediglich
einen Kopierer.)
Tobias Mindner

Auf Carla Bruni lastete 2008 ein
Fluch: Sie wollte sich endlich fest
binden und einen intelligenten,
gutaussehenden, stattlichen
Mann ehelichen, musste aber
stattdessen einen hibbeligen,
großnasigen Zwerg heiraten,
der die Welt beherrschen
möchte. Besonders perfide
an dem Fluch ist, dass der
Zwerg um so lächerlicher
wirkt, je näher die 2,05 m
große Bruni ihm kommt.

Michael der Fischige
Ohne Tibetprotest, so die
einhellige Meinung vor den
Olympischen Spielen in Peking, sei keine Medaille zu
gewinnen. Mittlerweile, so
hieß es, würden doch alle
Teilnehmer vollgepumpt
mit Protest antreten, auch
wenn man es ihnen medi-

René der Zuhörer

Verbohrt
sourcen erschließen.Der
Versuch, in Großdödelwitz-Eimersdorf nach
verwertbaren Rohstoffen
zu bohren, schlägt allerdings fehl. In 900 Metern
Tiefe stößt die Gemeinde
zwar auf ein größeres
Bockwurstvorkommen,
aber das Cross-BorderLeasingvonWürstenwirft
keinen Gewinn ab, da die
Wegen der hohen Kosten großen Energieversor- Rendite in Form von Buwollen sich immer mehr gern unabhängig ma- letten ausgezahlt wird.
Gemeinden von den chen und eigene Resru/sh
48
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zinisch nicht nachweisen
könne, da immer wieder
neue Protestmethoden erfunden würden.
Doch Schwimmer Michael
Phelps bewies, dass übermenschliche Leistungen
auch ohne positiven Protestbefund möglich sind.

Telekom-Chef René
Obermann ist wohl
der mit weitem Abstand größte Verlierer
des Jahres. So viele
Daten wie er verlor
sonst niemand. Zum
Glück wurden die Daten jedoch schnell
wieder im Internet
und bei verschiedenen Adress-Anbietern
gefunden.

Boris der Öffentliche
Turbulent ging es mal
wieder im Leben des vor
Jahrzehnten durch sein
gutes Tennisspiel bekannt gewordenen und
nun nach eigener Auskunft als Vorbild durch die

Talkshows tingelnden Boris Becker zu. Sein Rückhandspiel verbesserte
sich zwar kaum, dafür
wurde er von Verletzungen und Geschlechtskrankheiten verschont.
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Un-, Über- und

Mitmenschen
des Jahres 2008
Kurt der Allseitsbekannte
Eigentlich fing es ganz gut an
für Kurt Beck, als er den SPDParteivorsitz übernahm.Denn
in sämtlichen Umfragen war
er der unbekannteste Politiker Deutschlands. Dann begann er damit, sich zu irgendwelchen Themen zu äußern,
von denen er naturgemäß
keine Ahnung hatte. Plötzlich
kannten ihn die Leute.Das hat
er jetzt davon!

Josef der Österreicher
Die EM und Josef Fritzl haben das Österreichbild der
Deutschen nachhaltig verändert. Dachten wir bisher
immer, die Österreicher
seien fremdenfeindliche,
rassistische Bauerntölpel,
die nicht Fußball spielen

können, so wissen wir seit
der EM und Fritzl, dass die
Österreicherfremdenfeindliche, rassistische Bauerntölpel sind, die nicht Fußball spielen können und
gerne ihre Familie um sich
haben.

Jörg die Nazischwuchtel
Jörg Haiders Tod hat
das Österreichbild
der Deutschen nachverändert.
haltig
Dachten wir bisher
immer, die Österreicher seien fremdenfeindliche, rassistische Bauerntölpel,
die nicht Fußball
spielen können und
gerne ihre Familie
um sich haben, so
wissen wir seit Haiders Tod, dass die
Österreicher fremdenfeindliche, rassistische Bauerntölpel sind, die gerne
ihre Familie um sich
haben und weder
Fußball spielen noch
Auto fahren können.

Hans der Zweite

Roland der Ewige
Im Januar endete die Karriere
von Hessens Ministerpräsident Roland Koch.Die Wähler
nahmen ihm das Versprechen nicht ab,sogenannte Intensivtäter wie Roland Koch
in sogenannte Boot-Camps
zu stecken. Ein ganzes Jahr
lang musste Koch als geschäftsführender Ministerpräsident darauf warten,
endlich gehen zu dürfen,aber
die SPD entließ den armen
Kerl nicht aus seiner Verantwortung. Noch schlimmer
wird es für Koch nächstes wissen
Thorsten SchäferJahr, wenn er bei den Land- Gümbel
antritt. Dann muss er
tagswahlen gegen einen ge- noch mal
vier Jahre ran.

Edmund der Stoiber
Obwohl der Prinz von Liechtenstein
nur Hans Adam II und nicht Hans
Adam I ist, wurde er nicht der Prinz
der Herzen, wie das bei Zweitplazierten üblich ist.Da nämlich einer
seinerUntertaneneineDVDan verschiedene Geheimdienste verkaufte, wurden in Deutschland
zwei, drei Leute verhaftet. Daraufhin schimpfte der Prinz auf den
über Deutschland gekommenen
Sozialismus und drohte mit Krieg
oder zumindest mit anhaltender
Verschnupfung.
In Deutschland wurde das zur
Kenntnis genommen.

Auf und ab ging es in diesem Jahr für Edmund
Stoiber: Erst zeigte sich,
dass die CSU ohne ihn
noch schlechter dasteht
als mit ihm und er also
immer noch der Beste ist.
Dann allerdings wurde
sein Feind Horst Seehofer Nachfolger seiner
Feinde Erwin Huber und
Günter Beckstein. Gegen
Ende des Jahres gelang
ihm allerdings ein Riesenerfolg und der Durchbruch beim Brüsseler
Bürokratieabbau: Die EUVorschrift zum Krümmungsgrad von Gurken
wurde gestrichen.

Josef der Geläuterte
Die herzergreifendste Ge- da ward
er geblendet und
schichte des Jahres ereig- sank zu
Boden. Er hörte
nete sich in Frankfurt am eine Stim
me: »Joe, Joe,
Main.
Deutsche-Bank- was verfolgst du
mich?«
Chef Josef Ackermann er- Und Jose
f fragte: »HERR,
klärte, er sei im Laufe des wer bist
du?« Der HERR
Krisenjahres 2008 vom sprach: »Ich
bin die RenSaulus zum Paulus gewor- dite, die
du verfolgst. Es
den. Und dies ereignete wird dir
schwer werden,
sich folgendermaßen:
wider den Stachel zu
Wie jeden Tag begab der lecken.«
Und er war drei
brave Ackersmann sich Tage nich
t sehend und aß werdest.« Und also
bald fiel
auf die Jagd nach Proleta- nicht und
trank nicht. Da es von seinen Auge
n wie
riern. Die Kapitalgeber hat- kam Sara
h Wagenknecht Schuppen, und er
ward
ten ihn gesandt, ihre Inter- des Weg
es und legte die wieder sehend.
Und bald
essen zu wahren. Er stand Hände auf
ihn und sprach: predigte er den Kom
muim Begriffe, auf der Frank- »Lieber
Bruder Joe, der nismus in den
Schulen,
furter Zeil einen säumigen HERR hat
mich gesandt, dass der Ausbeutu
ng ein
Schuldner totzuschlagen, dass du
wieder sehend Ende sei. Doch dere
inst

wird ein Herrscher kommen und ihn als Märtyrer
für seine Solidarität und
Gerechtigkeitsliebe hinrichten. Und dann wird er
ein Heiliger sein und sitzen
zur Rechten Marx’.

Ihre Über- und Mitmenschen Carlo Dippold (Text) und Michael Garling (Illustration)
EULENSPIEGEL 1/09
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Klimme wacker, alter
Zu den beliebtesten Irrtümern der Menschheit
gehört die Annahme, dass Kinder herumtoben
müssen. Mit Betonung auf müssen. Wenn sie herumtoben wollen, machen sie das schon von selber – nachts um halb eins in der Wohnung
über uns zum Beispiel oder auf den Behindertensitzen im Linienbus. Wenn sie jedoch herumtoben müssen, haben sie
meistens Sportunterricht. Darunter versteht man das staatlich angeordnete
Verrenken von Gliedmaßen unter Aufsicht eines lautstarken Kompaniefeldwebels. Dieser führt aus Gründen besserer Tarnung die Berufsbezeichnung
»Sportlehrer«. Seine Tätigkeit erhebt gewissermaßen den kindlichen Spaß zur
Pflicht und damit zugleich unseren Nachwuchs aus den Niederungen seiner privaten Wurstelei in die Höhen einer gemeinschaftlichen Übung. Auch wenn diese
Übung vorwiegend aus Ärgernissen besteht.
Das glauben Sie nicht? Na, dann haben
sie wohl schon vergessen, wie Ihnen seinerzeit diese unheimliche Kühle in der Turnhalle an den schlotternden Gliedmaßen
hochkroch. Und wie der dünne Stofflappen,
den man voll arglister Verharmlosung
Sporthose nennt, im Winde flatterte. Oder wie
der Hallenkommandeur eierige Linien bilden
ließ, um anschließend der vor ihm versammelten Trauergemeinde entgegenzubrüllen: »Wir beginnen den Unterricht mit einem kräftigen ›Sport
frei!‹« Worauf zumeist die kraftloseste Erwiderung seit Bekanntgabe der Lehman-Brothers-Bilanzen folgte.
Noch schlimmer wurde es, wenn sich die Bildung von Mannschaften erforderlich machte: Dann
nämlich delegierte der feige Oberkinderquäler
diese Aufgabe regelmäßig an den letzten turngeilen Nachwuchsdiktator in unseren Kreisen, der
die Auswahl vornahm. Der Vorgang erinnerte fatal
an das alte Aschenputtel-Prinzip: Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wobei wir selber stets im Kröpfchen landeten, das heißt, als
Letzter und Nichterwählter auf der Bank
hocken blieben. Überhaupt die Bank:
Unendlich lang und sagenhaft
niedrig streckte sie sich quer
durch die Halle, und wer da wie
jeder normale Mensch meinte,
sie diene einfach dem Draufsetzen, wurde alsbald eines
Schlechteren belehrt. Wechselseitig drüberspringen, lautete
der Lehrerbefehl, oder es kam die
50
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Anordnung, bäuchlings und laut quietschend auf ihrem
zuvor schon von Tausenden Leidensgefährten glattgehobelten Oberholz entlangzurutschen. Auch das Unterqueren konnte veranlasst werden, woran noch Wochen
später eine eindrucksvolle Sammlung blauer Flecken
erinnerte.
Doch auch an anderen Foltergeräten bestand im Bildungswesen, wo doch eigentlich stets die Knappheit
der Mittel beklagt wird, kein Mangel. Seile hingen von
irgendwo sehr weit oben herunter, und sie waren heimtückischerweise so dick, dass sich verzweifelte Naturen, die am sportlichen Treiben zu scheitern drohten,
daran nicht mal aufknüpfen konnten. Ringe baumelten herum und luden dazu ein, sich an ihnen mit kühnem Schwung die Schultergelenke auszukugeln. Kästen mit zahllosen Etagen türmten sich bis kurz unter
die Wolkendecke und machten jedermann klar, dass
er den Versuch, sie zu überqueren, nur mit dem Leben
bezahlen würde. Auch Böcke waren anwesend und
machten ihrem Namen alle Ehre: Störrisch und von keinem Jäger bedroht, stellten sie sich dem ahnungslosen Schüler in den Weg, und selbst ein hilfsweise hinzugezogenes Sprungbrett vermochte nicht, die erforderliche Flugbahn bis in Stratosphärenhöhe zu erheben. Es verstärkte bloß die Wucht des unausweichlichen Frontalzusammenstoßes. Ihr Gutes hatten solche
Unfälle allerdings auch, denn sie bereiteten uns schon
beizeiten auf die kommenden Freuden des Autoverkehrs vor. Bis es soweit war, musste der Schulsportler
jedoch noch mit einzelnen Pferdestärken vorlieb nehmen. Selbige traten in Form eines weiteren Folterinstruments auf, welches den Namen Pauschenpferd
führte. Das Tier trug oben auf dem Rücken zwei schöne
Griffe, aber die Hoffnung, sich mit ihrer Hilfe vor dem
Absturz bewahren zu können, zerschlug sich prompt.
Schneller als man aufgesessen war, hatte der wilde
Gaul einen auch schon wieder abgeworfen.
Immerhin versuchte der Sportlehrer die schlimmsten
Folgen durch den Einsatz zwangsrekrutierter Adjutanten zu mildern, deren Aufgabe darin bestand, »Hilfestellung« zu leisten. Am Ende lagen sie freilich nur gemeinsam mit dem abgestürzten Turner am Boden. Damit es beiden dort nicht zu kalt wurde, hatte man immerhin schon vorausschauend Matten ausgebracht.
Sie dienten aber wahrscheinlich nur dazu, die letzten
Reste eines eventuell vorhandenen Sportlehrergewissens zu beruhigen. Für die Milderung des Aufpralls von
kometenartig einschlagenden Schülern waren sie jedenfalls nicht geeignet. Dünn wie Oblaten und ausgestattet mit einem wurstig-verschiebbaren Innenleben
erinnerten sie höchstens daran, dass hier jede Flucht
vor den Härten des Turn- und Sportwesens von vornherein scheitern musste. Das Gerät spielte dabei nur
eine untergeordnete Rolle, denn dem ungnädigen Herrgott aller Felgaufschwünge und Riesenwellen war es
am Ende vollkommen egal, ob man nun vom Barren
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Vorsicht und Rückschlag 2008 – 2009

r Knacker!

2009 - Jahr des
Schulsports

fiel wie die Pflaume vom Baum
oder lieber von der Kletterstange abrutschte wie ein überforderter Borkenkäfer. Auch am Reck war unseres Bleibens nicht lange. Zwar konnte man sich dort
die Finger mit Talkum einpulvern, dass die
Lungen vor Begeisterung mit den Flügeln
klatschten, aber den geforderten Klimmzug
(ganz zu schweigen von mehreren) brachte
man deshalb noch lange nicht fertig. Immerhin befand man sich mit seiner misslichen Baumelei in bester Gesellschaft, denn es war kein
Geringerer als Joachim Geringelnatz, dem wir
die Anleitung verdanken:

Nicht so ruckweis hin und her schlenkern;
Das passt nicht für ein Volk von Turnern und Denkern.
Klimme wacker,
alter Knacker!
Genützt hat dieses Anfeuern zwar nichts,
aber uns dämmerte wenigstens, dass es beim
Sport weniger auf das Ergebnis als vielmehr auf den
Symbolgehalt ankommt. Wie könnte sonst der Medizinball Medizinball heißen, obwohl es doch total
ungesund ist, diese Lederknolle an den Kopf geworfen zu kriegen? Und erinnert die Keule nicht auch nur
an den Ursprung allen Schulsports in der Steinzeit?
Jüngst wurde im Fernsehen ein Spendenaufruf für
Afrika ausgestrahlt, der lauter hilfsbedürftige Kinder
in einer kahlen Aula zeigte. Das einzige vorhandene
Möbelstück war eine Sprossenwand. Immerhin – es
gibt also Hoffnung! Bis die rettenden Stullen eintreffen, kann zumindest schon mal geturnt werden. Und
damit dieser exzentrische Zeitvertreib nicht untergeht,
feiert die Menschheit 2009 das Jahr des Schulsports.
Nur wir halten dagegen und singen hier laut und
vernehmlich das Hohelied der Unsportlichkeit. Wer
unsportlich ist, muss keinem anderen mehr irgendetwas beweisen, und er ist auch frei von jedem falschen
Ehrgeiz.
Besonders von dem, der Schülerquälerei auch noch
ein ganzes Jahr zu widmen.
Utz Bamberg
Zeichnungen: Cleo-Petra Kurze
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neue

Medienwelt

Reiner Schwalme

Ausstellung

Schöne

Karikaturenschau im Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen

56
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Peter Thulke

Kriki

Freimut Wössner

Der neue Verein Cartoonlobby präsentiert seine erste große Sonderausstellung an der Wiege des deutschen Rundfunks, im Museum auf dem Funkerberg. Gemeinsam mit prominenten Zeichnern aus ganz Deutschland werden über 150 Karikaturen präsentiert, die alle unsere moderne, elektronische
Spaßgesellschaft zum Thema haben.
7. Dezember 2008 bis 1. März 2009; Di, Do, Sa. u. So jeweils von 13.00 bis 17.00 Uhr; www.cartoonlobby.de
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Watt ihr Volt!

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89 / 90 unabhängig vom Eulenspiegel

Gut

Das elektrische
Museum in Britz
ist das einzige
Museum der Welt,
in dem die Besucher alles anfassen dürfen.
Elektriki

geschüttelt,
Frau Heberlein!
Natürlich möchten wir alle zu Silvester gute Gastgeber sein. Schon
seit Monaten haben viele Hausherren deshalb Salzstangen, Oliven,
Rollmops und Viagra eingebunkert. Aber trotzdem kann es passieren, dass irgendeine Kalkulation am Ende nicht aufgeht. Vielleicht kommt die Angebetete gar
nicht oder sie kommt, aber der
Gastgeber kommt nicht, weil seine
eigene Gattin dazwischenkommt.
Manchmal sind es aber auch ganz
banale Ursachen, die uns die
schönste Silvesterfeier verleiden
können.
So musste zum Beispiel Heinrich
Heberlein aus Bitterfeld letztes
Jahr entsetzt feststellen,dass er zu
wenig Schampus eingekauft hatte,
weshalb seine Gäste schon gegen
23.30 Uhr auf dem Trockenen saßen. Zwar sprang ihm seine Frau
Hermine beherzt zur Seite, aber ihr
Versuch, eine alte Flasche »Feuertanz«, die sie zufällig noch im Keller entdeckt hatte, durch kräftiges
Schütteln in Champagnerform zu
bringen, zeigte leider nicht das gewünschte Ergebnis.
Zum Glück hatte Frau Hermine
noch im letzten Augenblick den
rettenden Einfall. »Alles steht und

fällt schließlich mit der richtigen
Verpackung«, sprach sie und ließ
ihre eigene kurzerhand fallen. Na,
das gab vielleicht ein Hallo unter
den Gästen! Sie rissen ihr nicht nur
den ollen »Feuertanz« aus der
Hand, sondern vollführten auch einen solchen im Wohnzimmer, dass
der Kartoffelsalat eine Etage tiefer
bei Krauses schon ins Schleudern
kam, bevor ihn Herr Krause überhaupt ausgeworfen hatte.
Was aber sagt uns dies, liebe
Freunde der Teppichreinigung?
Ganz einfach:Mehr noch als auf die
richtigen Getränke kommt es im
Leben darauf an, die richtigen Körperteile zu schütteln.
ru / he

Ein Leben als

CASANOVA

Aufgepasst, Freund des Surfsports!
Die Feuerqualle und der gemeine Killerguppy sind noch
vor Ertrinken die häufigsten
Todesarten auf hoher See. Am

besten schützt du dich, indem
du, anders als dieser Kamerad
hier, zum Wandern in die Rhön
gf
fährst.

Der »letzte deutsche Playboy« Rolf
Eden ist trotz seiner 78 Jahre immer noch der bekannte Charmeur
gf
alter Schule.
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Aus Himmel & Hölle:

MüMa

DIE INVENTUR
Wie immer war zum Jahresende im Himmel Inventur.
Alle sieben Etagen wurden
besenrein gemacht, und
sämtliche Seelen gingen
durch die Waschanlage. Be-

sonders schlimm sah es in
der muslimischen Abteilung
aus, in der Station für Glaubenskrieger. Aber Gott hatte
sein Wort gegeben, dass
diese armen Kerle im Para-

Für unsere Musikfreunde: Welche Melodie spielen die Ballons?

Mann lebt
gefährlich
Laut Statistik stirbt der
deutsche Mann im Durchschnitt mit 75 Jahren.
Wohnt er jedoch in Mecklenburg-Vorpommern,
stirbt er 3 Jahre früher.
Arbeitslosigkeit verkürzt
seine durchschnittliche
Lebenserwartung um 5
Jahre. Eine Scheidung reduziert selbige um 6 Jahre. Übergewicht führt zu
einer Verkürzung seiner
Lebenserwartung um 7
Jahre. Noch schlimmer
wirken sich Alkohol- und
Nikotinmissbrauch aus:
Alkoholiker haben eine
um 8, Raucher sogar eine
um 9 Jahre kürzere Le-

Börsentip

benserwartung als der
gesunde deutsche Durchschnittsmann.
Demnach ist ein 40-jähriger geschiedener arbeitsloser rauchender Alkoholiker mit Übergewicht, der
in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, schon 2 Jahre tot!
tcd

Helfer in der Not
In Zeiten fallender
Grundwasserstände
ist die Feuerwehr
mehr denn je auf freiwillige Helfer angewiesen.
Die Berliner Spritzenmänner erproben gegenwärtig eine Methode, mit der
besonders die örtlichen Ressourcen zur
Bereitstellung von genügend Löschflüssigkeit genutzt werden sollen.
ru/ss

dies jede Menge Damen gestellt bekamen. Wie viele
Frauen hatte er in der Blüte
ihrer Jahre abberufen müssen, weil so viele Glaubenssoldaten hierher kamen!
Während des Reinemachens
blieb der Himmel geschlossen, und Gott nahm seinen
Jahresurlaub. Die Neuan kömmlinge wurden so lange
in der Hölle einquartiert, wo
sie glaubten, im Himmel zu
sein, weil sie Gott dort sapk
hen.

Komisch
Wenn ein Kind
brav ist,
ist es artig.
Aber wenn ein Erwachsener brav ist,
ist er noch lange
nicht großartig.
ls

Ist was? Russisch
Immer ist irgendwas, besonders
dann, wenn man denkt, dass
nichts ist. Es nützt aber auch
nichts, zu denken, dass bestimmt wieder irgendwas ist, in
der Hoffnung, dass dann nichts
ist. Es ist dann auch was, und
man hat noch zusätzlich das Gefühl, dass nur deshalb etwas ist,
weil man gedacht hat, dass etwas sein würde. Umgekehrt ist

es aber auch so, dass man dann,
wenn etwas ist, als man noch
dachte, es wäre nichts, denkt, es
ist nur deshalb etwas, weil man
dachte, es wäre nichts. Das beweist, dass es nicht von unserem Denken abhängt, ob etwas
ist. Oder doch, nur unabhängig
davon, was wir denken. Und
dass wir denken, ist auch schon
was.
ol

Brot

Helden des Alltags – heute:

Herr Meuselmann

Wasser stark steigend,
Blumentöpfe leicht fallend

kriki

Wie Herr Meuselmann die Welt
rettete? Ganz einfach! Die Erde
war plötzlich aus ihrer Umlaufbahn um die Sonne geworfen
worden und taumelte immer
schneller auf das Zentralgestirn zu. Größer und größer
zeichnete sich die Sonne am
Himmel ab, und auf der Erde
wurde es von Sekunde zu Sekunde heißer. Schon dampften
die Weltmeere! Noch dazu raste von der Seite ein riesiger

Asteroid auf die Erde zu und
drohte sie in weniger als einer
Minute zu treffen. Und jetzt
schob sich auch noch die Venus
in die Sturzbahn der Erde, eine
gigantische Kollision schien
unausweichlich! Da aber trat
Herr Meuselmann auf den
Plan, lenkte die Erde mit einem
kurzen Handgriff zurück in
ihre alte Umlaufbahn, und alles war in Ordnung.
pk
Gut, was?

Der bekannte Festtagsregimekritiker Horst R.
wurde vermutlich mit alkoholisch kontaminiertem Aufgesetzten zum
Schweigen gebracht und
wird seitdem von zwei
Frauen festgehalten, die
oft im Zusammenhang
mit dem KDW erwähnt
wurden. Den genauen
Grund für seinen Zustand
muss allerdings erst eine
Obduktion ergeben. Als

Drahtzieher des perfiden
Anschlags wird der russische Hausmeister Oli
Garch vermutet, der im
Haus eine Schreckensherrschaft auf Basis seines gefürchteten Selbstdestillierten errichtet hat.
Wenn Sie im Februarheft
nichts mehr von mir lesen sollten, benachrichtigen Sie bitte den nächsten toten Briefkasten!
Krikinowski

MENSCH
& NATUR

von Hellmuth Njuhten
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Knigge lebt!
Allerorten und bei jeder Gelegenheit
wird hierzulande der Sittenverfall unter Jugendlichen beklagt. Völlig zu Unrecht, wie wir meinen! Nicht wenige
junge Leute warten zum Beispiel nur
darauf, anderen helfen zu können.
Unser Bild zeigt Stefan R. aus BerlinWedding, der eine liegengebliebene
Dame beim Anschieben unterstützt.
So ist es richtig, findet die gesamte
FUNZEL-Redaktion. Bei uns ist nämlich auch keine Hand mehr frei, denn
wir schieben, wo wir können.
ru /ss

TOD
kommt von
OBEN
Der

15:11 Uhr

Ähnliches haben Sie wahrscheinlich bisher nur von
paranoid Schizophrenen
gehört, aber es ist wirklich
wahr: Die wollen uns alle
umbringen. Prof. Pete Basement hat es nun wissenschaftlich bewiesen. Über
so genannte Chemtrails
(aus Flugzeugdüsen versprühte Giftstoffe, die aussehen wie Kondensstreifen) werden wir mit Nanorobots und/oder Viren infiziert. Damit wollen sie uns
gefügig machen bzw. loswerden. Das wollen die ja

immer. Bei einem Museumsbesuch fand Prof. Dr.
Dr. Basement nun zufällig
(oder war es vom Schicksal
vorherbestimmt?) die entscheidenden Indizien: zwei
Aufnahmen eines chemtrailverhangenen Himmels.
Die erste stammt aus dem
Jahr 1828 und wurde von
Starfotograf Caspar David
Friedrich abgelichtet. Die
zweite stammt von einem
gewissen van Gogh. Wer
jetzt noch zweifelt, dass die
uns alle umbringen wollen,
gf
ist selbst ein Irrer!

Leute heute

Freund Hein
Jubelnd fiel Herr Proksch dem Tod um
den Hals, busselte ihn links und rechts
ab und konnte sich nicht genug tun
vor Freude und Dankbarkeit. Dabei
war er zuerst furchtbar zusammengefahren, als der Sensenmann ins Zimmer trat. »Jetzt sterbe ich also wirklich und wahrhaftig an einem blöden
Schnupfen«, dachte Herr Proksch,
»welch lächerliches Ende!« Schon fuhr
der Schnitter mit der Hippe über ihn,
dass er sein letztes Sekündlein sausen hörte. Und dann – war sein
Schnupfen weg, denn der Tod hatte
allen Bazillen den Garaus gemacht!
Endlich bekam Herr Proksch wieder
richtig Luft. Herrlich! Herr Proksch
jauchzte. Der Tod war ein echter
Freund. Der durfte ruhig einmal wiepk
derkommen!

Aku-Punk auf Tour RÄTSEL

Funzel-

Die Akupunktur ist eine Heilmethode aus dem Fernen
Osten, die dort schon im
Mittelalter erfolgreich angewandt wurde.
Auf diesem Ölgemälde des
chinesischen Meisters LeoNar-Do sehen wir einen der
sieben Samurai, der gerade
versucht, sich mit Hilfe der
Akupunktur das Rauchen abzugewöhnen. Deshalb sind
die Akupunkturnadeln auch
so lang, denn ihr Träger soll
an keinen Tabakwarenladen
mehr herankommen.

Immerhin scheint die Methode anzuschlagen, denn in
keinem seiner Mundwinkel
ist ein Glimmstengel zu entdecken. Einmal dabei, wurde

auch sein treues Pferd akupunktiert, und zwar gegen
Seitenstechen. Auch das hat
prima geklappt, nur verspürt
das Streitross seitdem das
starke Bedürfnis nach einer
Zigarette und bleibt vor jedem Ki-Osk (chinesischer Zigarettenladen) stehen.
So kommt es, dass der siebte Samurai jetzt zu jeder
Schlacht zu spät kommt. Auf
diese Weise überlebte er alle
anderen sechs Samurai und
bewies, dass Nichtrauchen geK r i - ki
sünder ist!

Dickes Ende

Freund Erwin wog
einhundert Kilo.
Doch ist die Fresssucht
überwunden.
Wenn wir wissen wollen,
Es informiert uns Gattin Lilo,
wer der Täter ist,
müssen wir
dass sein Begräbnis
stattgefunden.
as

Impressum

Leon fragen.

ub
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Das Jahr mag ja neu und schön sein, aber
der »Eulenspiegel« bleibt alt und hässlich,
finden die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg,
Dieter Bauer, Thomas Christian Dahme, Gregor Füller, historicerotica, Peter Köhler,
Kriki, Ove Lieh, Marius Münster, Alfred
Schiffers, Lutz Schönmeyer, Siegfried
Steinach und Reinhard Ulbrich.
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65 plus

Die neuen Leid e
Ich bin nicht wehleidig. Eher ein harter Hund. Attestiert mir der Arzt zum
Beispiel eine schwere Adipositas, wird man von mir kein Ach und kein Weh
hören. Ich beiße die Zähne zusammen und schlucke das runter. Wie ein
saftiges Steak.
Allerdings, ein bisschen auf die Gesundheit aufpassen muss ich schon.
In meinem Alter sollte man nichts auf die leichte Schulter nehmen. Leider
sind mir die Ärzte dabei kaum eine Hilfe. Zwar bin ich Manns genug, wichtige Vorsorgeuntersuchungen durchzusetzen: Ich lasse regelmäßig Darm
und Magen spiegeln, ein EKG herstellen, die Lunge röntgen, Blutzucker,
Cholesterin und Leberwerte prüfen, die Prostata abtasten, Herz und Halsschlagadern »ultraschallen«, war sogar schon zur Mammographie, denn mit
den Jahren sind mir Brüste gewachsen, um die mich manche 18-Jährige beneiden würde.
Aber man hat ja auch mal akute Beschwerden und muss ganz schnell
zum Doktor. Dann beginnt gewöhnlich die Katastrophe. Ich sage nur: Hausarzt! Dreimal habe ich den schon gewechselt – ohne Erfolg. Keiner hat mir
bisher einen Herzschrittmacher einsetzen wollen, obwohl meine Bradykardie offensichtlich ist: Mitunter sackt mein Puls auf 50 ab, das ist kurz vor
dem Herzstillstand. Aber unser Gesundheitswesen juckt das nicht!
Mein Hausarzt versucht mir jedes Mal einzureden, ich sei kerngesund.
Mit 68 kerngesund! Ist doch krank, so was! Und nie hat er Zeit. Meistens
bleiben mir gerade mal 60 Sekunden, um dem Doktor meine Symptome
vorzutragen sowie Diagnose- und Therapieangebote zu unterbreiten – und
schon bin ich wieder draußen. Selten mit einem Rezept in der Hand, meistens abgespeist mit Beschwichtigungen (»Völlig normal für Ihr Alter.«),
mit Ungehörigkeiten (»Nehmen Sie erst mal ab, bevor Sie wiederkommen!«) oder unwilligem Gemuffel (»Ich kann nicht alle drei Wochen Ihr
Blutbild kontrollieren!«). Wo ist nur die ärztliche Sorgfaltspflicht geblieben?! Ich meine, man geht doch nicht umsonst zum Doktor! Kostet immerhin zehn Euro.
Die Ärzte reden viel von Risikofaktoren für Gesundheit und Leben. Aber
der größte Risikofaktor sind sie selber, vor allem wenn sie bedenkliche
Symptome ihrer Patienten so lange herunterspielen, bis der Bestatter kommt.
Nur selten findet man noch andere Mediziner. Neulich beim Joggen fuhr
mir ein heftiger Schmerz ins rechte Knie. Ich gleich zum Orthopäden. (Ich
lasse mir zu jedem Quartalsbeginn vom Hausarzt vorsorglich Überweisungen für alle wichtigen Fachbereiche ausstellen.) Nachdem der Doktor zweimal mein Bein verdreht hatte, war alles klar: »Der Innenmeniskus. Werden
wir wohl operieren müssen.«
Ist doch klasse! Endlich mal eine Diagnose, die keiner mit einem Lächeln
abtun konnte. Zwar kein Herzinfarkt, aber immerhin eine richtige OP. Sogar mit Vollnarkose! Da hab ich natürlich sofort zugegriffen.
Nur noch eine MRT-Untersuchung des rechten Knies, und schon könne
es losgehen, meinte der Doktor. Er hatte offenbar keine Ahnung, dass
man in Berlin und Brandenburg als Kassenpatient mindestens sechs Wochen auf einen MRT-Termin warten muss. Für einen Schwerbehinderten
eine verdammt lange Zeit, und nervenaufreibend dazu, was hauptsächlich an meiner Frau lag. Wenn der Arzt Ruhe verordnet hat, dann sollte
es doch selbstverständlich sein, dass man nicht wild durch die Gegend
springt, sondern das Knie schont. Das Knie – und nicht seine Frau! Die
Meinige zeigte jedoch wenig Neigung, mich zu betutteln. Statt mir Ente
und Schieber ans Bett zu bringen, ließ sie dauernd ihren sattsam bekannten Spruch hören: »Nun hab dich nicht so!« Mit drei Ausrufezeichen.
Als existierte mein kaputter Meniskus nur in meiner Einbildung. Am Ende
wird sie wohl auch die OP für vorgetäuscht halten, dachte ich.
Ihre Fühllosigkeit gegenüber meinen Schmerzen hat in den letzten Jahren spürbar zugenommen. Kürzlich – ich hatte bei mir eine erhöhte Temperatur gemessen – beantwortete sie meine Bitte um Wadenwickel mit
Hohngelächter! Obwohl ich ihr aus der Zeitung vorgelesen hatte, dass
neun von zehn Grippetoten über 65 sind, ich also besonders gefährdet
bin. Nimmt sie dieses Risiko bewusst in Kauf? Nein wirklich, als Pflegekraft gehörte sie längst entlassen.
72
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d en des alten P.
Inzwischen hat sie auch andere gegen meine Leiden immunisiert. Wenn
unsere Tochter zu Besuch kommt und mich unter der Wolldecke auf dem
Kanapee entdeckt, bricht sie regelmäßig in theatralisches Zetern aus:
»Ogottogottogott, der Arme, was hat er denn schon wieder?!« – Es wäre
ein Missverständnis, dies für herzliche Anteilnahme zu halten.
Meine Freunde sind zum Glück von anderem Kaliber. Kaum dass ich Anton, Schorsch und Heinrich per Telefon von meinem schweren Schicksal
unterrichtet hatte, eilten sie herbei, um ihr Mitgefühl zu bekunden. Rührend:
Sie wollten noch mal mein rechtes Knie sehen. Wie es vor der OP aussieht. Wollten noch einmal mich sehen. Denn wer weiß …
Ich las ihnen aus einem Merkblatt für Narkose und OP vor, mit welchen
Risiken und Nebenwirkungen ich mich per Unterschrift einverstanden erklärt hatte: Teillähmung des Beins, dauerhafte Versteifung (»Klingt nicht
schlecht«, meinte Anton, der Blödmann), Blutvergiftung, Embolie, lebensgefährliche Kreislaufstörungen und Schlaganfall, Herz- bzw. Atemstillstand.
»Donnerwetter!«, stöhnte Heinrich. Obwohl ich – um die Erwartungen meiner Freunde zu dämpfen – schnell hinzufügte, dass solche Komplikationen recht selten auftreten, war ihr Respekt vor mir und meinem Mut sichtlich gewachsen.
Der MRT-Befund meines rechten Knies verhieß nichts Gutes. Bescheinigt wurde mir ein tiefer Einriss des Innenmeniskus »mit Gefahr einer Ganglionbildung«. Und was das bedeutet, kann sich jeder selber ausmalen! Vor
allem wenn er keine Ahnung hat, was es bedeutet.
Das beschädigte Stück des Meniskus wurde in einer ambulanten Operation herausgeschnitten. Den Tag und die Nacht darauf musste ich, begleitet von einer betreuenden Person meines Vertrauens, in einem Gästezimmer verbringen, das der Doktor freundlicherweise für 70 Euro zur Verfügung gestellt hatte. Wer am Morgen noch lebte, wurde von der Wunddrainage befreit und durfte geschient (mit einer sehr deutschen »Kniegelenkruhigstellungsschiene in Normal-0-Stellung«) auf Krücken (»Gehstützen«) nach Hause humpeln. »Und in den nächsten drei Wochen niemals
ohne Gehstützen!«, rief mir der Doktor hinterher und verunsicherte mich
damit zutiefst, denn sollte ich – was gelegentlich passiert – beim nächsten Vollmond wieder einmal schlafwandeln, womöglich auf dem Dachfirst, wie sollte das mit Krücken gehen?
Von der OP weiß ich nichts zu berichten, wohl aber von den 24 Stunden danach. Weil meine Frau mich nicht hatte begleiten wollen (»Ich mach
mich doch nicht lächerlich!«), war spontan mein Freund Schorsch eingesprungen und hatte in einer Art eheähnlicher Gemeinschaft mit mir zusammen das Krankenzimmer bezogen. Ich war stolz, einen solchen Freund zu
haben, der obendrein Erfahrungen mit diversen Operationen mitbrachte.
Allerdings erwies sich Schorsch nicht als Idealbesetzung. Wann immer ich
die Augen aufschlug, saß er zwar an meiner Seite, hatte aber nur ein Thema: seine vielen Operationen. Während ich vergeblich auf die versprochenen Schmerzen nach der OP wartete, durchlitt Schorsch noch einmal alle
Leiden einstiger Eingriffe. Schließlich übermannte mich das Mitleid: Ich
steckte ihm diskret die für mich bereitliegenden Schmerzzäpfchen zu. Es
beruhigte ihn. Mich leider nicht, denn nun begann er mörderisch zu schnarchen. Hypochonder können wirklich nerven.
Inzwischen sitze ich im Rollstuhl. Das ist ein Geschenk meiner früheren
Arbeitskollegen. Bei meiner Verabschiedung ins Rentnerdasein hatten sie
mir – »in Anbetracht deiner angeschlagenen Gesundheit« – einen ausgemusterten Bürostuhl auf Rollen verehrt. Meine Frau kann das Stück nicht
leiden, am liebsten würde sie mir den Krankenstuhl unterm Hintern wegziehen. Sie glaubt, ich könnte ihr schon jetzt, drei Wochen nach der Operation, beim Tapezieren helfen.
Aber daraus wird nichts. Ich habe nämlich ein kleines Geheimnis, das
bisher nur der Doktor kennt: Meine Operation hat nichts gebracht. Gar
nichts. Ich darf mich also auf eine Zugabe freuen, und dann wird auch das
richtige Knie aufgeschnitten, das rechte. Hat mir der Doktor versprochen.
Enno Prien
Zeichnungen: Mock
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Henry Büttner
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Helmut Jacek
Reinhard Alff

Andreas Prüstel

Kriki

»Aber wir können doch wegen der Gehaltskürzung nicht immer nur andante und largo spielen!«
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Schwarz auf weiss

Meikel Neid

Eule_2009_01_74_75:Eule_0906_

Anzeige

Eule_2009_01_76:Eule_0906_

05.12.2008

10:53 Uhr

Seite 76

@eaoa Vaep ^n]q_dp
`eaoa P]caovaepqjc

Jetzt

Xk`j!

* NfZ_\e ^i

t
l
e
W
e
g
n
u
j
;`\ KX^\jq

\`kle^

GMJk 8(('')

Ø Ei% ),* Ø (#)' <lif Ø

Sahha `e Fjk\lifgX%
\ ele XlZ_
<lifqfe\
=`eXeqbi`j ei\Xbk`fe `e [\i
bifkk\e
B\kk\
JkXXkjYXe
Y`j _`e ql

)''/
Ø D`kknfZ_# )0% FbkfY\i Vsaepa

ei Ouopai opa
>ki^aj ]j`( sea cnk¢ `ea Ranhqsan

jeai
oaej
Jk_d sae¢
v`aner]paj Sahpbej]j
j Bej]j
oea `]o
okcaj]jjpa
* =q
^nejcaj
an Nqll
aejhe_d
Rkj N]ej
k
S]dno_d
Aejopqnv*
Skhb( I]ne
Sejbnea`
opai vqi
j
ca rkj
-. Oaepa
lb
`ai6 >aepn
ne_d Gqi
`ae]o( Bnea`

Gqjop

Ø <ek^\ck Y\qX_ck

bepaqna kjZ_cXe[
Opehha Lnk
`e ;\l
^\e
hlfk\ `jk
c[m\id

I\[\ q

;`\ JgXi \^\e% >\jXdk^\
e\e <lif
^\jk`
+#- 9`cc`f
nlZ_j Xl]

('

,

=qpko
)
j gaeja
a
b
q
]
g
=qpko

rkhqiaj
D]j`aho kjZ_X]k n`i[
Jea`necao Xl] [`\ N\ckn`i iZ_ d`k

>\^ie[\k (0+.

>\jg
Zb
¾;\i ;il qle\_d\e%½ <`e \i
Bid
efZ_
\i G\k\i
[\d I\\[

*

_\%
`\]\iYiXeZ
ki`]]k Qlc
lnX^\e
^\]_ [
\`k e`Z_k
\ eXZ_ E\
EXZ_]iX^
i\`b]_`^b
Xe^ [\i
Cf_e1 ¾Jk
i IZb^
k d\_i
k Gifq\e
;iXjk`jZ_\
eXZ_ XZ_
le^
=fi[\i

Y\bi]k`

$

dfY`c`e[l

[\i 8lkf
`\ Bi`j\
Z_k a\k
jki`\ \ii\`

;

@> D\kXcc

! /)Sk_daj)Paop]^k ^aopahhaj ^an6
Pah*6 , /,+1/ 2/ 11 4.( B]t6 , /,+1/ 2/ 11 00 k`an
lan A)I]eh6 ]^k<fqjcasahp*`a

Rügen

Ruhe genießen –
Natur erleben

Ein kleines
reetgedecktes Hotel
in einmalig schöner Lage
direkt am Wasser.
Gemütliches Restaurant,
anerkannt gute regionale
Küche
Stellplätze am Haus, ganzjährig geöffnet

Familie
D. und G. Simanowski
Dorfstraße 15
18586 Moritzdorf
Ostseebad Sellin
Tel. (03 83 03) 1 86
Fax (03 83 03) 1 87 40
www.hotel-moritzdorf.de

Anzeigen

Kino
ermutlich wäre Juliette klaglos
bis ans Ende ihrer Tage im Gefängnis geblieben, wie es das Gerichtsurteil vorsah. Aber nach 15
Jahren haben disziplinierte Mörder
mit guten Resozialisierungsaussichten das Recht auf einen Neubeginn in Freiheit, und Lea, Juliettes jüngere Schwester, besteht darauf, diesem Recht zum Recht zu
verhelfen. Schließlich kann sie der
Haftentlassenen nicht nur Obdach
bieten, sondern auch das, was sie
ihr in all den Jahren schuldig blieb:
Familienanschluss. Anfangs war sie
noch zu klein, um eine Besuchserlaubnis zu beantragen, später
wurde sie von den Eltern zu unterlassender Hilfeleistung genötigt.
Denn Juliette, immerhin eine auf
Lebensrettung vereidigte Ärztin,
hatte das schlimmste aller Verbrechen begangen: Sie tötete ihr eigenes Kind. Dafür sollte sie der
Vergessenheit ihrer Familie anheimfallen.
Doch nun ist der Vater tot, die
Mutter verdämmert in einem Heim
für Demenzkranke, und Lea, die erfolgreiche Lehrerin, liebende Gattin und zärtliche Mutter, spürt, dass
die Schwester wenigstens eine
Chance braucht, das Ungeheuerliche zu erklären. Behutsam, in epischen Erzählrhythmen und sich
stetig steigernder Spannung beginnt

V

So viele Jahre liebe ich dich
das meisterhafte Regie-Debüt des
französischen Romanschriftstellers Philippe Claudel. Allerdings
standen ihm für die Hauptrollen
auch zwei phantastische Schauspielerinnen zur Verfügung: Kristin
Scott Thomas als argwöhnische,
graue, vom Leben nichts mehr erwartende Juliette, und Elsa Zylberstein als Lea, bei aller Sanftmut
wild entschlossen, die Schwester
aus ihrem inneren Gefängnis zu befreien. Und wunderbarerweise gelingt der Versuch: Die Ringe um Juliettes Herz bersten, einer nach
dem anderen. Dass sie keine hinterhältige, gemeine Mörderin war,
erfährt man am Schluss. Aber da
wusste man es längst.
#
Im traurigen Monat November
war’s, etwa Mitte der 80er Jahre,
da reiste die DDR-Bürgerin Anne
nach Deutschland (West) hinüber.
Genauer gesagt, sie floh aus dem
mecklenburgischen Malchow ins
noble Konstanz am Bodensee. Ihre
kleine Inga konnte sie nicht mitnehmen, denn das hochfiebernde
Kind hätte vermutlich weder die
Schlaftabletten noch den Transport
76
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im Kofferraum des Schleuserautos
überstanden. Unter dem Vorwand,
schnell etwas aus der Apotheke besorgen zu wollen, parkt Anne das
Baby bei ihren Eltern (Christine
Schorn, Hermann Beyer). Als die
von der Republikflucht erfahren, ist
die Tochter für sie gestorben. Ihre
Mama sei in der Ostsee ertrunken,
erklären sie Jahre später der Enkelin. Die sieht keinen Grund, einer
Unbekannten nachzuweinen, hat
sie doch liebevolle Eltern, die in
ihrem Fall eben Oma und Opa
heißen. Zu Beginn des Films von
Christian Schwochow ist das
Novemberkind
Inga schon eine fröhliche, allseits
beliebte junge Dame, die in der
Malchower Bibliothek arbeitet und
dem seit Wendezeiten darniederliegenden Nahverkehr mit einem
Seitenwagenmotorrad trotzt. Darin
befördert sie sogar den seltsamen
Professor Robert (Ulrich Matthes),
der an der Konstanzer Universität
Seminare über kreatives Schreiben
leitete, ohne es je selbst probiert
zu haben. Das soll sich jetzt ändern, denn Robert plant einen todsicheren Bestseller über seine
frühere Schülerin Anne, die ihr Kind
zugunsten eines desertierten Sowjetsoldaten im Osten und also im

Jahreszeiten
der Liebe
Stich ließ. Kaum im Westen angekommen, verkaufte der Russe seine
Liebe an den Fluchthelfer, zufällig
Ingas Vater, und endete zur Strafe
als Bahnhofspenner, während die
schuldbeladene Anne vor ihrem unausweichlichen Suizid in der Klapsmühle zwischenlandete.
Um die entsetzlich konstruierte
Kolportagehandlung gewissermaßen durch einen Life-Act aufzupeppen, macht Christian Schwochow
aus diesem Robert einen verlogenen Enthüllungsjournalisten, der
die ahnungslose Inga in lauter offene Messer laufen lässt und anschließend seine eigene Miesigkeit
bejammert. Und zwar mit derart
donnergrollendem Pathos, als hätte Theaterdirektor Striese Regie
geführt. Anna Maria Mühe hingegen überzeugt sowohl als Inga wie
als Anne in jeder Filmminute. Das
war bei einer Schauspielerin ihres
Kalibers auch nicht anders zu erwarten.
#

Seine mordsmäßig düsteren Londoner Krimis »Match Point«, »Scoop«
und »Cassandras Traum« hatten
Woody Allens Bedarf an englischem
Nebel fürs erste gedeckt, nun verlangte es ihn nach der wärmenden
Sonne unter Spaniens Himmel. Da
klingelte das Telefon, und eine seriöse Beamtenstimme sprach: »Wir
fänden es großartig, wenn Sie einen Film in Barcelona drehen würden. Kommen Sie her, wir finanzieren ihn.« »Also sagte ich«, sagte
Woody Allen in einem Interview,
»ich liebe Barcelona!« Bei entsprechendem Angebot hätte er auch
Städten wie Hamburg, Berlin oder
Frankfurt/Main seine Liebe erklärt,
aber Barcelona betreffend musste
er nicht einmal lügen. Seit er sich
2002 im nahegelegenen Oviedo
den renommierten Prinz-von-Asturien-Preis abholen durfte, ist er ein
Fan der mit farbenfrohen Kunstwerken reich bestückten katalanischen
Metropole. Einen Sommer lang dürfen zwei amerikanische Studentinnen ihren Zauber genießen. Woody
Allen gibt seinem Film die Namen
der Schönen:
Vicky Cristina Barcelona
Die vernünftige, auch in Gefühlsdingen preußisch-korrekte Vicky
wird von der noch wenig bekannten, aber ausgezeichneten Rebecca
Hall gespielt, die unvernünftige,
auf jede Normabweichung erpichte
Cristina von Scarlett Johansson,
Woody Allens Top-Favoritin und
Frau seiner Altmännerträume. Um
Barcelona, die Dritte im Bunde,
nicht gänzlich an den Postkartenkitsch der Tourismuswerbung zu
verraten, verschafft der Meister der
ironischen Doppelbodengymnastik
einem Off-Erzähler die Möglichkeit,
kommentierend einzugreifen. Beispielsweise beim Auftritt des LatinLovers Juan, den Oscar-Preisträger Javier Bardem mit brachialem
Charme ausstattet. Zum Entzücken
der einen wie zum Entsetzen der
anderen schlägt er den Damen einen flotten Dreier vor.
Cristinas rebellierender Magen
erzwingt schließlich doch die Einzelabfertigung, und just die bricht
Vickys Herz.
Im letzten Filmdrittel sprengt
Spaniens unbezahlbare Explosivkraft Penelope Cruz schier die Leinwand. Als Juans Ex-Gattin ist sie das
Demonstrationsobjekt für Woody
Allens Theorie, dass Liebende nur
in einer Menage à trois glücklich
werden können. Und wenn auch
das nicht klappt, bleibt ihnen immer noch Barcelona.
Renate Holland-Moritz
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ch fehle überall, wo es langweilig ist.« Der Verkünder dieses Satzes heißt Claus Peymann
und beschließt damit den fetten, weißen Papierblock Peymann von A-Z (Das Neue Berlin), herausgegeben von Hans-Dieter Schütt. Wenn dereinst ein Großes Verdienstkreuz für den fleißigsten Interviewer verliehen wird: Schütt ist erster
Anwärter. In diesem Band allerdings hat er nur
emsig zusammengesucht, was der Große Claus
– man stelle sich vor, er hieß bloß kleiner Klaus?
– so alles gesagt hat. Jeder dieser kurzen und
länglichen Beiträge hat irgendwo mal gestanden,
wurde gesendet und gesehen. Doch wie findet
man was? Wer über das Teheran-Gastspiel des
BE lesen will, muss unter S wie »Schönheit und
Schleier« suchen. Wer die 110 Inszenierungen (bis
April 2008) des Peymann aufgelistet haben will,
findet sie fast ganz hinten. Ein hübsches Suchpuzzle, über einen Menschen, den Schütt so beschreibt: »Er ist der Kindskopf und werbewirksame Aufmischer, der in seinem Sandkasten mit
Schäufelchen und Eimerchen die abgesteckte
Erde zum Beben bringt.« Sollte es also einmal
das Großsprechende Verlautbarungskreuz geben,
so gebührt dies Peymann – den letztlich nichts
juckt, denn jedes Buchstabenkapitel wird mit
»Peymann. Punkt!« beschlossen, zum Beispiel so:
»Manche Beleidigung macht mich stolz!«
#
Ganz anders Frank Quilitzschs Interview-Buch
Thomas Thieme ICH FAUST (Theater der Zeit).
Thieme werden wir demnächst als Helmut Kohl sehen; er spielte schon einen fiesen Minister im deutschen Oscar-Film »Das Leben der Anderen« und
einen preisgekrönten Faust am Weimarer Theater.
Dies war auch der Anlass für Quilitzsch, Thieme

Alles Theater
allüberall auf dem Handy anzurufen und zu fragen: »Herr Thieme, wo sind Sie?« Die sich daraus
entwickelnden Gespräche über einen Zeitraum von
acht Jahren sind immer verblüffend und anregend
– durch den Theater-Berserker Thieme – und immer intelligent und geistreich – durch den Befrager und Gesprächskomponisten. Faust und Mephisto, der Theaterkritiker und die Rampensau, der
Weggegangene und der Gebliebene. Sie reden über
Gott und die Welt und ausdauernd vom Theater –
und können allein über der Frage: »Wie sprechen
Sie eigentlich das ›Ach!‹?« zu Versgebäuden, Kleinfamilien und neuen Nazis kommen. Ein Theaterkritikerschlusssatz: Sehr kräftiger Beifall!
#
Sibylle Berg galt mal als Pop-Literatin und enfant terrible, jetzt ist sie Schweizerin und verheiratet. Das heute 46-jährige schreckliche Kind hat
allerlei Bühnenwerke geschrieben; Vier Stücke
(Reclam) davon sind jetzt nachzulesen. Der Theater-Erstling – in diesem Buch und in Bergs Œvre
– ist »Helges Leben«, ein Geniestreich nach
Brechts Manier. Seither schwächelt das Genie.
Wer’s nicht glaubt, mag das letzte Stück im Buch
»Wünsch Dir was!« lesen. Er wird sich hinterher
wünschen, den guten Anfangseindruck nicht vermiest bekommen zu haben.
#

Theodor Fontane hat bekanntlich Theaterkritiken und Balladen gedichtet, bevor er richtig
berühmt wurde. Kurz vorm Berühmtwerden, Fontane ist 53 Jahre alt, wird er in einen Kriminalfall verwickelt, den sich Frank Goyke ausgedacht
hat: Altweibersommer (berlin.krimi.verlag). Mit
durchaus fontanescher Sprache, gemächlich und
voller Zeitgeist-Vokabeln, wird die Geschichte
eines Emporkömmlings erzählt, der in den
preußischen Adel einheiratete und dann erschossen aufgefunden wird. Das Pikante: Berlin wird
soeben von einer großen Finanzkrise erfasst.
Man hat Grundstücke weit überhöht beliehen
und so »falliert«, wie es damals hieß, ein Unternehmen nach dem anderen. Offensichtlich
ahnte Goyke den Zeitgeist des Herbstes 2008
voraus, indem er den des Herbstes 1873 beschrieb. Im übrigen weiß er sich in die Seele eines braven Theaterkritikers und Möchtegerndetektivs hineinzudenken, dem der Sinn nach Romanen steht. Denn wenn Fontane sich als Schriftsteller vorstellt, geschieht ihm dies: »Auf dem
Weg zum Gotteshaus gesellte sich von Blohm
für einen Moment zu Fontane. ›Muss ich Sie
kennen?‹ Die Frage traf Fontane wie eine Ohrfeige.«
#
Manche Romane leben von ausgeklügelter Stationen-Dramaturgie. Der Held purzelt nacheinander in Katastrophen, Gesellschaften, Rätsel, Verkehrsmittel, Kneipen – und ist am Schluss geläutert oder zerschmettert. Bei Arto Paasilinna sind
die Stationen Zehn zärtliche Kratzbürsten
(BLT): erstaunlich unterschiedliche Frauen. Der
finnische Kultautor – Übersetzung Regine Pirschel – hat in seinem Lande viele Anhänger –
und in Deutschland jetzt auch einen mehr.
Die Story erinnert an den Film »Broken Flowers«: Gestandenes Mannsbild, eben sechzig
geworden, besucht seine Verflossenen, um jeder etwas von den Blumen und dem Champagner abzugeben, die ihm überreichlich geschenkt wurden. Die Wiedersehensfreude ist
meist groß und endet fast jedesmal im Bett. Der
Grat zwischen Realismus und Groteske, zwischen
üblichem Europa und spezifisch Finnischem ist
scharf und witzig; wir erfahren allerlei über Speisen, Historie, Alkoholismus und die verschiedenen Kiezmilieus in und um Helsinki. Das Schönste aber sind die Versöhnungen nach grässlichen Streitereien: Heiße Sauna und eiskalter
Guss werden hier literarisch meisterlich durchgespielt.
#
Als Zugabe, wie im Theater üblich, noch zwei
Lobpreisungen für nautilus, Kaliber 64. Wolfgang Schorlau hat Ein perfekter Mord so gut
hingekriegt, dass der Autor jetzt in Bruchsal einsitzt. Lebenslänglich. Allerdings firmiert er offiziell als »freier Autor«. Um den Widerspruch zu
lösen: Krimi lesen! Marita und Jürgen Alberts
hingegen haben den Tod in der Quizshow ganz
offensichtlich nicht selbst erlebt, sind vermutlich aber oft jene kleinen Tode gestorben, wenn
Kandidaten aufs Simple einfach nicht kommen.
Kurz: Ein lebensnaher Tod, lebendiger als das
übliche Fernsehprogramm.
Matthias Biskupek
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Buch

Agathe Israel/Ingrid Kerz-Rühling (Hrsg.)

KRIPPEN-KINDER
in der DDR

Brandes & Apsel

Agathe Israel/Ingrid Kerz-Rühling (Hrsg.)

Krippen-Kinder in der DDR
Frühe Kindheitserfahrungen und ihre Folgen für die
Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit
300 S., € 24,90/sFr 44,-, Pb.
ISBN 978-3-86099-869-4
Das Buch gibt hervorragend Aufschluss über die
Auswirkungen der Krippenbetreuung in der ehemaligen DDR auf die Persönlichkeitsentwicklung.

FRANK DAMMASCH (HRSG.)

JUNGEN
IN DER

KRISE
DAS SCHWACHE GESCHLECHT?

BRANDES & APSEL

Frank Dammasch (Hrsg.)

Jungen in der Krise
Das schwache Geschlecht?
200 S., € 17,90/sFr 32,, Pb.
ISBN 978-3-86099-732-1
Bei den sozialen Auffälligkeiten und psychischen
Störungen liegen Jungen an der Spitze. Die
Schwäche des männlichen Geschlechts ist in
der Unfähigkeit zur flexiblen Anpassung an die
Gesellschaft zu finden.

Besuchen Sie uns im Internet:
www.brandes-apsel-verlag.de
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Besser als hinter alle Stühle.
Aus: »Nordkurier«
Einsender: Wolfgang Reichert,
Torgelow

Draußen fehlt sie sogar umsonst.
Aus: »Blitz«, Einsender:
Dr. Steffen Peltsch, Finowfurt

Wegen die Grammatik.
Aus: »Nordkurier«
Einsender: Dr. V. Brasch,
Neubrandenburg
Und zwar immer wider!
Am Greifswalder Studentenwohnheim Soldtmannstraße
Einsender: Peter Kühne, Berlin

Und die Stunde hat 4 Wochen.
Aus: »Harz-Kurier«
Einsender: Walter Ziegler,
Bad Lauterberg

Selbstanzeige.
Aus: »Super Sonntag Wittenberg«
Einsender: Hilmar Spanel, Wittenberg

Nur ein großer Rechenfehler.
Aus: »Münchner Merkur«
Einsender: R. Markisch, Marzling

(Hier mit Tigerente.)
(Abb. ähnlich)
Aus: »Norddeutsche Neueste
Nachrichten«
Einsenderin: Dr. Marion Möller,
Rostock

Aus: »Elbe Report«, Einsenderin: Ursula Saare, Magdeburg

Kurzvortrag.
Aus: »Schwäbische Zeitung«
Einsenderin: Ursula Hennig,
Wolpertswende

Kollegen unter sich.
Man lebt nur zweimal.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Lothar Günther, Axien

Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Jürgen Ritze, Arnstadt,
u.a.

Und dann runtergespült.
Aus dem Bundesliga-Live-Ticker Sport1.de,
Einsender: Felix Krohn, Sankt Augustin

Immer schön höflich.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsenderin: Christa Ufer, Lohmen

Gleichfalls!
Einladung zur Matheolympiade am Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg, Einsender: Jörg Thümmler, per E-Mail

Bruder von Stadtscheißhund?
Aus: »Hunde-Markt«
Einsender: L. und R. Schmidt, Coswig

Besser als Handgemenge mit einem Toten.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: Walter Feix, Hildburghausen
78
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Der Hunger treibt sie rein.
Aus: »Altmarkzeitung«, Einsenderin: Regine Buth, Osterburg

Seitdem erfreut er sich
bester Krankheit.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Frank Hellmuth, Berlin
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Fehl anzeiger

Poetische Kostbarkeit

Und Buntwäsche?
Aus: »Elbe-Fläming-Kurier«
Einsender: D. Scholz, Magdeburg

Fotografiert in Ruppendorf von Erik Peltsch, Höckendorf

Missglückte Truppenübung.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Marilyn und
Tobias Schilling, Bautzen

Biete: Sprach-Gerate.
Wurfsendung einer Schrottfirma
Einsender: Eckhard Laube, Potsdam

Steckbrief folgt.
Aus: »Ostsee-Zeitung«
Einsender: Lutz Tannhäuser, Wismar

Und wo bleibt Indien?
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Antje und Marco Warnk,
Mülsen, u.a.

Besser als gar keiner.
Aus: »Google News«, Einsender: Peter Müller, Freiberg

Und angezogen?
Eintrittskarte zur Ausstellung »Nackt und natürlich«,
Einsender: Frank Becker, Greifswald, u.a.

Bohlen und Co.?
Aus: »Generalanzeiger« Magdeburg
Einsenderin: Kordula Künast, per E-Mail

Rotschopf statt Rothaut.
Aus: »Morgenpost Dresden«
Einsender: Roland Zillger, Naundorf

Daher der Nachwuchsmangel.
Aus: »Berliner Kurier«, Einsender: Reiner Wendt, Berlin, u.a.

Gut zu wissen.
Aus: »Blickpunkt«
Einsenderin: Margot Muller,
Königs Wusterhausen

Und Hinke-Deutsch.
Fotografiert in Valence, Südfrankreich
von Hartmut König, Bad Vilbel

Hauptsache,
keine Personen.
Aus: »BILD«, Chemnitz
Einsender: J. Schritt,
Geyersdorf
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Rätsel · LMM

Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Be- 8. bzw. 18
griffe (in Ausnahmefällen drei, vier 9. man kann auch 4 sagen
oder noch mehr) haben immer ir- 10. ist oft da, wo eine 7 ist
gendetwas miteinander zu tun. 11. männliche 14
Wenn es also heißt: 1. »wird nicht 12. bei entscheidenden ist ein
gewissenhafter 2 sehr wichimmer auch der 17«, muss man mal
tig
gucken, was da bei 17 steht. Oh,
dummerweise nur: »nicht immer 13. der 3 im 15
wird es der 1«. Wenn man jedoch 14. 11 ist die männliche
zunächst einmal versucht, aus den 15. hier soll er sein, der 3/13
Silben sinnvolle Wörter zu bilden, 16. die 4 ist eine chemische
um sie dann, sofern man die richti- 17. nicht immer wird es der 1
gen Begriffe gefunden hat, richtig 18. ein 8
einzuordnen, fällt das Lösen des
Rätsels schon leichter.
Die dritten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben einen
Aus den Silben: ba – ban – bau – Begriff, bei dem man sich besser
be – berg – bie – bin – bir – buch der Weisheit erinnern sollte: »Alles
– droh – dung – ei – fa – fest – füh zu seiner Zeit!«
– ge – ge – geist – gen – ger – hand
– kett – koch – koll – ku – le – lei
– lun – mahl – ne – ne – ne – pro Auflösung aus Heft 12/08
– rer – rie – rit – rü – rühr – se –
1. Vollversammlung
sen – si – sie – stel – to – tung – 2. Person
um – ver – ver – vo – zahl
3. Mitglieder
4. Salzkammergut
sind 18 Wörter folgender Bedeutung 5. Gemüse
zu bilden:
6. Brotbackautomat
7. Operettensängerinnen
1. wird nicht immer auch der
8. Stangenbohne
17
9. Kragenechse
2. muss bei entscheidenden 12
10. Haushalt
unbedingt dabei sein
11. Australien
3. der im 15 heißt 13
12. Bohnenstange
4. das ist die 9, wenn’s nicht
13. Nasenbeutler
eine chemische 16 ist
5. für 6 braucht man keines
6. dafür braucht man kein 5;
oder doch?
Lösungswort:
7. wo eine solche ist, ist oft
auch eine 10
VOLKSBEGEHREN

LMM 1434 … Leser machen mit
Liefern Sie uns zu
nebenstehender Zeichnung einen witzigen
Dialog. Für die drei
originellsten Sprüche
berappen wir 16, 15
und 14 Euro.
LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
(Absender nicht
vergessen!)
Kennwort: LMM 1434,
Einsendeschluss:
12. 01. 2009
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6. Menschheitsvater mit Jubelruf,
9. Puppenheimkind, 10. starkbierhaltiger Komponist, 12. Edis Narr,
14. kann doof oder hohl sein,
16. Massemaß einer kanarischen
Insel, 17. Betriebsangehörige ohne
Schaft, 18. ausgehöhlte Spuckfalle, 20. Vorname eines Kuchens,
21. trödelt im Bleitempo,
22. Nickel-Zeichen mit Spielkarte,
23. einen hat schließlich jeder.

Senkrecht: 1. kopfstehendes Kuhkind, 2. wundertätiges Geschirr,
3. Hälfte einer Alufolie, 4. Bühnenzicke, 5. zieht im englischen Film
Spitzenhäubchen nach sich,

Senkrecht: 1. Trab, 2. Piel, 3. Saftlecker, 4. Beintaster, 5. Ann,
6. Stall, 7. Seide, 10. Lang,
14. Pond, 15. Asket, 16. Ampel,
18. Iasi, 19. Oise, 21. Ola.

Auflösung aus Heft 12/08:
Waagerecht: 1. Topas, 4. Basis,
8. Agent, 9. Ale, 11. Inari, 12. Balaton, 13. Tulpe, 15. Agave, 17. Cassino, 20. Kapok, 22. Adi,
23. Eleve, 24. Talar, 25. Reibe.

LMM-Gewinner der 1433. Runde
Ausgezahlt werden:
»Hallo, Herr Müller, Ihr
Lohnsteuerjahresausgleich hat das Finanzamt
wochenlang erheitert!«
Dr. Karsten Woydowski,
Berlin

»Darf ich mein Geld wenigstens noch mal sehen?«
Albert Armbruster,
Plauen

»Geld her, Hände hoch!« –
»Hände hoch geht, Geld
ist keins mehr da.«
Helga Krassa,
Unterwellenborn

N

12

Waagerecht: 1. Bildhauer im Probegasometer, 4. beginnt als solches und endet häufig als Schmierenkomödie, 7. Städteverbindung
Teterow-Unna-Ilsenburg, 8. Sprichwortsammlung mit verkürztem
Personalausweis, 11. steckt im
Livestau, 13. Säulengang einer Kolonie, 15. kopfloses Zahlenglücksspiel, 17. verdruckter Stab,
19. Beamtenrente mit Altem Testament, 24. Dame im Blaurahmen,
25. zwei Drittel der Heiligen Dreifaltigkeit, 26. amputierter Dichter,
27. Aufforderung zum Zupacken,
28. wird häufig nicht nur als
störend, sondern nicht einmal als
solche empfunden.

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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Nehmen ist seliger denn Geben

Eulenspiegel-Online-Abo
Würden Sie gern Ihr »Eulenspiegel«Archiv digitalisieren?
Wir bieten Ihnen die digitale
»Eulenspiegel«-Ausgabe plus
Online-Archiv ab 2002 zum
Download im Internet an.

Wie
man(n)
die komplexe
Bioeinheit
Frau über
viele
Lebensjahre nutzt

Ratgeber
zur typgerechten
Entsorgung
von Altlasten
und Schrott

Weitere Informationen finden Sie
unter:
www.eulenspiegel-zeitschrift.de/
E-Paper/e-paper.html

Online-Abo-Bestellung
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 für einen Monat kostenlos testen
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von und mit Dieter Nuhr
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Von Beck
bis Zak –
Schwarzer
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Freimut Wössner

Und tschüs!
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Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 29. Januar 2009
ohne folgende Themen:
• Unionsparteien immer flexiber: Jetzt sogar gleichzeitig für und gegen Steuersenkungen

• SPD hält auch nach Kosovo-Affäre an
BND-Chef Uhrlau fest: Der Mann sei
kompetent – worin, bleibt weiter geheim

• Klimawandel teurer als Finanzkrise –
zum Ausgleich Autos billiger als Bankvorstände

• Peter Hartz will mit neuem Projekt Arbeitslosen helfen – wahrscheinlich seinen vorbestraften Kollegen

• Bayern in Deutschland überall vorn:
Endlich auch bei Ausländerfeindlichkeit!

• Parlament verabschiedet neue Gesetze
fürs Erben. Auch die Ururururenkel kriegen jetzt was von uns: Schulden
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Allerwelts Humor
von www.toonpool.com

Ernst Mattielo, Schweiz

Joe Békési, Ungarn

Thomas Baer, USA

»Was soll das heißen, du bist nicht in der Stimmung?«
Ken Pyne, Groß britannien

Mark Lynch, Italien
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