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Die Rente ist sicher – fragt sich nur, ab wann

Verlagsmitteilung
an die Leser des Eulenspiegels:
Wir teilen mit großem Bedauern mit, dass die
Aussagen in diesem Buch nicht zum Lachen sind!

Nun ist es passiert: Weil die überwältigende Mehrheit der Wähler
sich mit Händen und Füßen gegen die Rente mit 67 sträubt,
stimmten die Abgeordneten des
Deutschen Bundestags mit 408 :
169 Toren für das neueste Rentenklau-Gesetz, nur um den Kukidents endlich mal wieder so richtig eins auszuwischen.

22

Der Profi unter den Gottesanbetern

Weit über die Grenzen seiner Kanzel hinaus ist
Bischof Huber dafür bekannt, zu jedem Thema
einen offenen Mund zu haben, egal ob zum Ladenschluss (»Einkaufen heißt Begegnen«), zum
Kopftuchstreit (»Trug Jesus einen Hut?«) und
zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr (»Jesus
lebt, auch wenn wir sterben müssen!«, so seine
eventuelle Begrüßungsrede für die am Hindukusch Gefallenen)

28
In Brandenburg bricht der Religionsfrieden aus
»Inschalla«, erklärte Sigurd Huhn von der
Linkspartei im Gemeinderat, bedeute soviel wie »Der Islamismus ist richtig, weil
er wahr ist«. Zu Ehren von Herrn Mu Hammets Geburtstag könnten wir vielleicht
auf das Ortsschild schreiben »Erste terrorfreie Gemeinde Brandenburgs«, und
der SPIEGEL würde vielleicht sogar unter
der Überschrift »Das Märkische Mekka«
über uns berichten.

37

Unterhaltsam: Vom neuen Unterhaltsrecht

Hier ist er: Der Beweis, dass die Außenpolitik von
George W. Bush dazu dient, das Privatvermögen
seiner Familie und seiner Parteifreunde zu mehren.

Das Vermehrungsgeschäft bedeutet in erster
Linie vermehrten Ärger, insbesondere für die
Spender agiler Samenstränge. Mit unterhaltspflichtigen Vätern darf man tragischerweise
nicht so verfahren wie ich mit den Bienchen,
welche ich auf meinem Balkon zertreten habe,
weshalb sich die Väter auch viel lieber selbstmitleidig im Fernsehen tummeln.
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Wayne Madsen

49
Freiluftpoppen verboten

Moralischer Bankrott · Der amerikanische Offenbarungseid
Aus dem Englischen von Gudrun Hinze

Wer künftig im Örtchen Müllrose zu zweit oder mit
mehreren körperlich verkehrt, muss Sorge dafür tragen, dass die Fenster geschlossen sind, denn wer
hier »sexuelle Handlungen öffentlich wahrnehmbar
ausübt«, begeht ab sofort eine Ordnungswidrigkeit,
die mit Bußgeld geahndet wird. Und natürlich
ist geräuscharme Verkehrsausübung angesagt, denn auch lautes Stöhnen,
Grunzen, Brüllen oder sonstige
Brunftlaute können »öffentlich
wahrnehmbar« sein.

Vorwort von Hans-Werner Kummerow

416 Seiten · € 19,95
ISBN 978-3-937245-20-1

Infos zum Buch: www.moralischer-bankrott.de
In allen Buchhandlungen
oder im Internet unter
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Alle Moden und neuen
Begegnungen, die Menschen
und Tiere berühren, treffen
in Marundes Bildern
aufeinander. Er nimmt
die Betrachter mit auf
„Expeditionen in die Provinz“!
Es geht dabei höchst
unterhaltsam zu – aber „nur“
mit einer guten Pointe gibt er
sich nicht zufrieden.

ich habe es immer als beschämend
empfunden, wie die deutschen Medien mit unserem verehrten Altkanzler Dr. Helmut Kohl, dem Vater der
deutschen Einheit, während seiner
Amtszeit umgegangen sind: Immer
und immer wieder wurde er als fresssüchtiger Einfaltspinsel dargestellt,
der es mit dem Glück des Dummen
geschafft hatte, der mächtigste Politiker im Lande zu werden. Viele
Menschen haben dieses Bild bis
heute nicht revidiert. Aber vielleicht
bringt sie ja eine Anekdote zum
Nachdenken, die der schwedische
Ex-Regierungschef Göran Persson
vor kurzem zum besten gab. Kohl,
so berichtet er, habe sich bei einem
EU-Treffen mächtig über etwas aufgeregt, und dann – aber lassen wir
Herrn Persson selbst sprechen:
»Dann setzte er sich hin und begann, Butter zu essen. Massenweise
Butter. Erst einen Teller, auf dem
wohl zehn Stückchen zu je zehn
Gramm lagen. Der war schnell weg.
Dann noch einen. Erst danach beruhigte er sich langsam.« Oberflächlich
betrachtet werden hier Vorurteile bestätigt, doch in Wirklichkeit verdeutlicht diese Szene die ganze Genialität Kohls. Denn was ist seit Jahrzehnten eins der größten Probleme
der EU? Genau, der Butterberg! Immer wurde nur darüber geredet,
aber der deutsche Kanzler handelte.
Wenn wir alle seinem Beispiel ge-

folgt wären, hätten wir heute ein
Problem weniger. Nur wenige Tage
nach dieser Enthüllung wurde Kohl
übrigens für den Friedensnobelpreis
vorgeschlagen. Zufall? Wohl kaum.
#
Ein ganz normaler Tag in Berlin: Am
Morgen weckt mich der Ruf des Muezzins. Ich stehe auf und gehe erst
einmal fürs Frühstück einkaufen. Auf
der Straße wate ich durch eine knietiefe Blutschicht, die von zahllosen
geschächteten Hammeln herrührt.
Die Wursttheke im Supermarkt ist
nicht besetzt; stattdessen hängt von
der Decke ein Seil und daran der
Metzger. In den Händen hält er ein
Schild mit der Aufschrift »Ich habe
Schweinefleisch verkauft«. Schnell
erledige ich meine restlichen Einkäufe und begebe mich auf den
Heimweg. Brandgeruch steigt mir in
die Nase – Polizisten haben soeben
auf Befehl des Bürgermeisters die
Universität angezündet, weil ein
Professor den Propheten beleidigt
haben soll. Auf der anderen
Straßenseite hebt ein Bauarbeiter
ein Massengrab für die Opfer der
Ehrenmorde von letzter Woche aus.
Zu Hause angekommen, setze ich
mich mit meiner Falafel vor den
Fernseher und schaue mir die LiveÜbertragung der Vormittagssteinigung aus dem Olympiastadion an.
Anschließend schalte ich den PC an
und informiere mich auf der Web-

auterbach in Thüringen (www.gemeinde-lauterbach.de), 210 Meter über dem Meeresspiegel in die
Mihlaer Mulde zwischen Eisenach
und Mühlhausen gebettet, hat 670
Bürger. Nebenstehendes Foto zeigt
einen der Ureinwohner, die hier
etwa seit 1155 siedeln. Ihr Bürgermeister ist Bernd Hasert. Von ihm
ist bekannt, dass er kürzlich einen
Arzt aufsuchte, um dort den »Eulenspiegel« zu lesen und so an Leib
und Geist zu gesunden. Als es ihm
besser ging, opferte er nicht etwa
ein Huhn vor der Kirchentür und pilgerte auch nicht nach Rom, sondern er erwarb den »Eulenspiegel«
regelmäßig käuflich. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft!
Doch dann schrieb Hasert zu Ausgabe 3/07:
»…muss sagen, dass ich sehr
enttäuscht bin. 30 % der Bilder und
Texte sind Wiederholungen aus
vorangegangenen Heften!«

Wa s d a n a c h g e s c h a h

L

Seine Cartoons erinnern an
die Gemälde alter Meister,
im klassischen Stil malt er
seine wunderbaren Bilder
mit Ölfarben auf
Leinwände. Dieser
Kontrast zu den Inhalten
macht die besondere
Faszination von
Marundes Werk
aus.
80
farbige
Seiten.
Hardcover.
€ 19,95 (D)
ISBN
978-3-8303-3153-7
Einfach versandkostenfrei bestellen:

www.lappan.de
Bücher, die Spaß bringen!

Lappan Verlag GmbH
Postfach 3407
26024 Oldenburg
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Der Redaktion brach der Schweiß
aus. Eine Untersuchungskommission wurde gebildet, der Chefredakteur mit Haft bedroht. Doch er hielt
tapfer gegen und schrieb an Hasert:
»… kann nicht sein! Fordere Duell

site des Tugendministeriums darüber,
welche Koransure ich heute studieren
muss. Diese Lektüre nimmt dann den
Rest des Tages ein.
Zugegeben: Das ist nicht ganz so
passiert; genaugenommen habe ich
es nur geträumt. Einige ewiggestrige
Toleranzfanatiker aus meinem Bekanntenkreis behaupten gar, das
käme, weil ich zuviel »Spiegel« lese.
Doch wahrlich, ich sage Euch, leset
den Beitrag auf Seite 28, und auch
Ihr werdet erkennen, wie weit die Islamisierung unserer Gesellschaft bereits fortgeschritten ist. Wer danach
nicht sofort eine Moschee anzündet,
der versündigt sich an unserer
abendländischen Kultur.
#
Wie Sie als regelmäßiger Leser dieser
Kolumne sicher wissen, bin ich ein
großer Freund der Frauen. Daher bin
ich zutiefst besorgt darüber, dass in
der Politik zur Zeit wieder über eine
Reform des Unterhaltsrechts nachgedacht wird. Ich sage: Hände weg! Als
Anhänger des modernen Feminismus
erkenne ich selbstverständlich das
Recht einer Frau an, ihr Einkommen
durch Scheidung zu bestreiten. Wie
denn auch sonst – etwa mit ArbeitenGehen? Sehr witzig! Mehr Informationen zur unseligen Diskussion um das
Unterhaltsrecht finden Sie auf Seite 37.
Als verdienter Alimentezahler grüßt
Chefredakteur

oder Beweise! Für den Fall, dass Sie
diese beibringen können, setze ich
eine Prämie aus (Eulenspiegel-TShirt, jahrelang getragen von unserem Redaktionsboten).«
Darauf der Häuptling aller Lauterbacher:
»…fiel mir beim Aufräumen meiner
Amtsstube auf, dass ich diese Ausgabe zweimal besitze und also –
wenn auch mit zeitlichem Abstand zweimal gelesen haben muss. Somit
ist es nicht verwunderlich, dass mir
einige Beiträge bekannt vorkamen.«
Wie? Nur 30 Prozent wiedererkannt? Mit vorliegendem Heft hat
sich die Redaktion bemüht, den Wiedererkennungswert bei der Zweitlektüre drastisch zu erhöhen und bei
der Drittlektüre sogar ein vollständiges Wiedererkennen zu erreichen.
Grüße nach Thüringen.
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ürzlich in den TV-Nachrichten
auf MDR: Ein Obdachloser aus
dem sächsischen Großenhain verstirbt, nachdem er entlassen worden war – laut Aussage des behandelnden Arztes in die »Häuslichkeit«. Da hat der Arzt vermutlich lange nach dem passenden
Ausdruck suchen müssen.

K

er Beitrag »Das ökologische
Gleichgewicht des
Schreckens« von Wolfgang Mocker
– ein treffender, notwendiger und
pointierter Artikel in der allgemeinen Hysterie zu diesem Thema –
hat mich befriedigt.

D
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte

.EU

'RATIS

+ATALOG

Manfred Tchorsch, Gerdshagen

Schön.

Günter Rohrbeck, Dresden

Hat sich aber gelohnt.
iebe »Eule«, ich kann es einfach nicht lassen, mich Dir mitzuteilen. Neulich sprang mir was
ins Auge. Las in einer Tageszeitung: »Warum lassen wir die Kinder trinken?« Es ging um Alkohol
und das Einstiegsalter: 11,52 Jahre.
Ich bin davon überzeugt, dem Problem ist nur durch eine Impfung
gegen Sucht und Drogen beizukommen. Schon der Geruch von
Suchtprodukten müsste Brechreiz
auslösen. Vielleicht erfindet man
schon morgen das Wundermittel,
damit sich das Problem nicht zur
Volksseuche entwickelt. Was sagst
Du dazu, liebe »Eule«?

L

olfgang Mocker überholt die
Klimafolgenforscher auf der
wissenschaftlichen Seite. Aus dem
wird mal was!

W

Henning Thielemann,
Halle-Wittenberg

Wird auch Zeit.

n der Nobel-Kita, die kürzlich in
Potsdam ihre Pforten für Kinder
öffnete, deren Eltern willens und
in der Lage sind, 950 Euro pro Monat zu bezahlen, wird eine linguistische Ausbildung angeboten. Das
hat den Vorteil, dass sich die
Sprösslinge betuchter Familien
nicht nur durch ausgefallene Vornamen und Designerkleidung, sondern auch durch die Fähigkeit von
der Masse abheben können, beRenate Schlack, Berlin
reits im Kleinkindalter FernsehwerNichts.
bungen ins Allgemeinverständliche
onst habe ich meine Elaborate übersetzen zu können. Schön,
wenn es nur das wäre! Die Kritik
immer per Mail an Euch geschickt, jedoch ein schlimmer Virus von UN-Inspektor Venor Munoz an
der sozialen Schieflage des deuthat nicht nur meinen PC befallen,
schen Bildungssystems wurde vom
sondern auch meine ach so empfindliche Seele. Habe ich doch mit- Berliner Bildungssenator, Jürgen
Zöllner, vollmundig zurückgewiebekommen, dass ich als Rentner
mit einem hohen Zuwachs meines sen. Ist er so blind, oder tut er nur
so?
steuerpflichtigen Renteneinkommens in diesem Jahr rechnen kann. Ingeborg Scharf, Cottbus
Vor Freude bin ich fast an die
Der ist so.
Decke gesprungen – ja, und dank
meiner Beweglichkeit (noch imchämt Euch! Einem Menschen,
mer) sicher gelandet. Auf dem Boder Euch täglich Bewerbungsden der Tatsachen. Mensch, Alter,
schreiben schickt, antwortet Ihr
dachte ich, wieder mal Glück gekaltherzig und hämisch mit »Hallo,
habt: Sichere Landung, wo doch
Werner!« oder »Na, wie geht’s?«.
meine Krankenversicherung jetzt
Der arme Klopsteg. XXX muß ja
auch mehr verlangt. Ab August
wirklich ein mieser Typ sein.
werden die Tageszeitungen teurer, Hartmut Keil, Gransee
ebenso die Bahnfahrkarten. Aber
Kein Kommentar.
dank Münte wenigstens kein
»Nullwachstum« wie in den letzten
err Köppe aus Internet fragt
Jahren, sondern ein kräftiger 0,5in Heft 04/07, was ich dazu
Prozent-Zuwachs, fast wie bei den sage, dass er mit eigenen Augen
Diäten der Abgeordneten.
fotografiert hat, dass die Insel La
Palma im Atlantik festgeschraubt
Dieter Willenberg, Leipzig
ist. Ganz einfach: Die Insel ist festGenau!
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Auf in die
Segelsaison!

Lothar Lorenz
APHRODITE
Eine »Royal Classic« Brigg
120 Seiten, ca. 80 farb. Abb. und Techn. Zeichnungen,
geb. mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-933574-56-5 · 29,90 EUR
Ein hervorragender »Lockruf der See und Seefahrt« – folgen Sie
dem »Abenteuer unter Segeltuch« an Bord der wunderschönen
APHRODITE!
Lothar Lorenz, Kiel, ist ein Urgestein der maritimen Berichterstattung und ausgewiesener Fürsprecher der »Windjammer-Renaissance«. Er gibt Ihnen mit diesem ausführlichen Porträt einen Einblick in den Bordalltag, lässt Sie teilhaben an Segeltörns in der
Nord- und Ostsee und zeigt Ihnen mit teils doppelseitigen Fotos
die Faszination der Windjammertreffen in Europa. Hier ergreifende Bilder – dort authentische Reportagen seiner Reisen, so lädt der
Bildband zum Nachvollziehen und zur Erinnerung solch einzigartiger Reisen ein.

Es wird angesegelt!
Unser gesamtes Programm
finden Sie auch im Internet unter:
www.klatschmohn.de
Klatschmohn Verlag Druck + Werbung GmbH & Co. KG
Am Campus 25 · 18182 Bentwisch/Rostock
Telefon 0381-2066811 · Fax -2066812
email: info@klatschmohn.de
Internet-Shop: www.klatschmohn.de

Anzeige

Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
geschraubt, damit sie nicht aus
seinen Augen wegschwimmt, wenn
infolge der Klimaerwärmung die
Meere über die Küsten treten. Wir
Deutschen werden auch Helgoland
und Rügen festschrauben müssen!
Sylt auch.

hungrig sind nach geistiger Nahrung
und die nicht aufhören, die Saat der
Zuversicht zu säen. Danke, liebe
Eule, dass Du uns auf diese CD neugierig gemacht hast.
Dagmar Wenndorff, Userin

Gern geschehen.

Werner Klopsteg, Berlin

Und Poel, Werner,
was ist mit Poel?
Mit Erschrecken stelle ich fest, dass
die allgemeine Verdummung nun
auch bei den Eulenspieglern angekommen ist. Ein Herr Rudlof, der
seinen Leserbrief als Doktor unterschrieb, zitiert aus dem Verdummungswerke Nummer 1, der Wikipedia. Zusätzlich werden auch noch
die Lettern dieses Namens in Großbuchstaben hervorgehoben. Hatte
Herr Rudlof kein anständiges Lexikon im Hause, oder wollte er mit allen Kräften das Weltwissen in ein
Werk drängen, an dem jeder, ja
auch wirklich jeder Unwissende mitarbeiten und dadurch das Wissen
verändern und nach seinem Gutdünken anpassen kann? Irgendwie
erinnert mich das an die Hexenverfolgungen des Mittelalters. Wenn
der Herr Inquisitor meinte, dass das
denunzierende Volk mit der Behauptung recht habe, das hübsche,
rothaarige Dorfmägdelein sei eine
Hexe, da sie irgendwelche Kräuter
in ihrem Kessel zusammenbraute,
dann war das auch so. Das Dorfmägdelein gehörte also auf den
Scheiterhaufen. So bereite ich mich
schon einmal für meinen letzten
Gang auf diesen besagten Haufen
vor, denn der Herr Inquisitor, äh
Rudlof, wird mich sicher als alten
Hexer einstufen wollen, da ich das
Weltwissen der Wikipedia anzweifele.

ei der »Regelungsmanie« unserer derzeitigen Regierung bleibt
nur noch die Frage, wann »Eintopfessen« sonntags wieder Pflicht wird
und ob das durch die Kanzlerin und
ihre Minister selbst, durch ortsansässige Bundestagsabgeordnete
oder gar linientreue Nachbarn überwacht wird. Dann guten Appetit und
herzliche Grüße aus Fritzlar.

B

Hans-Eberhard Augustin, Fritzlar

Danke, dito.
ie Schwiegereltern waren in
Meck-Pomm, fragten nach
blühenden Landschaften. Sprach ein
Einheimischer: Da hinten, immer
den Bach entlang!

D

A. Rekow, Berlin

Oder runter.
arum ist der Aufbau Ost dem
Verkehrsminister zugeordnet?
Ist doch logisch: Sackgassen sind
Verkehrseinrichtungen.

W

Gerhard Mahnhardt, Cottbus

Gut gegeben.

m Rahmen der regelmäßig stattfindenden Karikaturisten-Ausstellungen »Cartoonica« in der Stadtsparkasse Augsburg findet dort seit
dem 6. März eine hochkarätige,
umfangreiche Präsentation des
»Eulenspiegel« statt, die zu besichtigen sich wahrlich lohnt! Wir – vor
Jahren vom Osten nach Bayern umgesiedelt, Leser der »Eule« seit
Jahrzehnten – haben uns über
diese Ausstellung, jetzt hier in unEnrico Richter, Dresden
serer Nähe, natürlich gebührend
Sicher.
gefreut. Zur Vernissage (in beachtit der CD »immer noch immer« lich großem Kreis) haben wir Mathias Wedel ganz persönlich mit eierreicht die Thalheim ihre alten wie auch neuen Fans, Menschen, nem fulminanten kabarettistischen
Vortrag erleben dürfen. Ein Hoch
die im Brechtschen Sinn Vergnügen
auf den Meister, der hier damit den
am Denken haben. Die neue CD ist
»Eulenspiegel« kompakt und glanzeine Tankstelle, ein kostbares Gevoll vertreten hat, wofür ihm gemisch aus wichtigen Texten, unverhörig Respekt und Dank gebührt!
wechselbaren Kompositionen und
Arrangements, die unter die Haut
Vera & Werner Stelzer, Pöttmes
gehen. Eine Tankstelle für alle, die
So muss es sein.

M
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André Poloczek

Marian Kamensky

13.04.2007

Fred & Günther

Jürgen Rieckhoff

Helmut Jacek
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pete Butschkow
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Zeit ansagen

Geschätzt 4000 Städte und Dörfer
haben Adolf Hitler zum Ehrenbürger.
An jedem Führergeburtstag kamen
ein paar dazu. In vielen Rathäusern
wird man noch gar nicht nachgeschaut haben, ob der Hitler in den
Büchern steht. Oder die Kladde ist
samt Goldaufdruck verbrannt, verschwunden, von den Russen geklaut
oder jemand hält sie unterm Bett
verborgen. Selten wird die Ehrenbürgerschaft des Hitler virulent, wie
neulich in Bad Doberan – die Kreisstadt, in deren Weichbild sich im Juni
acht Führer treffen, und »der Führer« wäre beinahe Gastgeber gewesen, vertreten durch Frau Merkel.
Da hat der Vorschlag Isolde Saalmanns etwas Befreiendes: Sie will
den Führer ausbürgern, ein für allemal. Die Isolde ist SPD-Abgeordnete
in Niedersachsen und aus Braunschweig, wo Hitler per Einbürgerung
zu den Deutschen kam. Sie will ihn
loswerden. Wer will das nicht?
Es geht aber nicht – wegen Wolf
Biermann. An Wolf Biermann sieht
man, dass ein Gemeinwesen, das mit
der Ausbürgerei anfängt, verletzlich
ist, ja rasant auf sein Ende zugeht.

Mailosung
Der freidemokratische Parteiführer
des Landes Hessen, Hahn, hat sich
kürzlich den Staub aus den Rockschößen geklopft und gesagt, die
Ostdeutschen sollten »mehr Demut
zeigen«. Dankbarkeit, Freude,
Rührung, Bescheidenheit, Augenmaß, Hingabe, Freiwilligkeit, Beitragswilligkeit, Ehrenamtlichkeit,
Scham und Buße wurden von den
Ostdeutschen bereits erbeten. Aber
Demut? »Mehr Demut« – das heißt
auf jeden Fall weniger Geld. Denn
die Ostler kriegen schon zu viel und
schon zu lange. Schade, dass die
Mobilisierungskraft der FDP im
Osten so schwach ist. Sonst könnte
sie die Ossis zum 1. Mai unter der
Losung auf die Straße jagen: »Wessis, verzeiht. Wir haben zuviel genommen!«
mw
12 EULENSPIEGEL
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Es finden sich nämlich immer Leute,
die dann Petitionen an Kurt Hager
schreiben und die ganze Sache als
Vorwand nehmen, medienwirksam
in Länder zu emigrieren, wo die Steuern niedrig sind. Gewiss, Hitler hat
viel schlechter gesungen – vielleicht
findet er nicht so viele Anhänger. Erst
der Biermann, dann der Hitler, dann
womöglich der Handke oder der
Hoyzer – das ist doch keine Lösung!
Und wohin sollte man ihn denn ausbürgern? Soll die Kanzlerin zu ihrem
Kollegen Schüssel sagen: Wir geben
ihn euch zurück, passt das nächste
Mal aber besser auf das Buberl auf?
Ehe wir uns versehen, wird er Ehrenbürger in der Reichshauptstadt
und kriegt ein fein geharktes Grab
auf dem Dortheenstädtischen zwischen Brecht und Johannes Rau.
Drum gilt das, was man schon
Honecker hätte raten sollen: Lasst
ihn drinnen, da kann er nicht entrinnen.

Lothar Otto

Drin lassen!

Hoch die internationale Solidarität!
Iraker entführen Deutsche, um
den Bundeswehrabzug aus Afghanistan zu erzwingen. Per Video
fordern Araber, das Geld für den
österreichischen Afghanistaneinsatz den Studenten zu geben und
die Studiengebühren abzuschaf-

fen. Ich persönlich hoffe nun, dass
die kolumbianische Drogenmafia
bald mal einige Japaner entführt,
um eine Verbesserung der unsinnigen Ampelschaltung am Bad
Kissinger Ostring zu erpressen.
Gregor Füller

Mathias Wedel

V0rletzter Wille
Nicht nur das Leben, auch das Sterben wird komplizierter. Ohne juristisch wasserdichte Patientenverfügung kann man sich unter Umständen überhaupt nicht mehr gesetzeskonform vom Acker machen.
Wenn es ganz dumm läuft, wird man
genötigt, noch fünfzig Jahre Wachkoma anzuhängen. Gut, für manche
heißt das letztlich nur, ihr Leben
bruchlos fortzusetzen.
Immer mehr Bundesbürger wollen
einen geordneten Übergang ins Jen-

Berechtigte
Erwartung
Einige einflußreiche Staaten haben
für etliche Korrekturen am neuesten
Klimabericht der Vereinten Nationen
gesorgt. Jetzt muss sich nur noch das
Klima daran halten.
Ove Lieh

seits. Denn unter Umständen kann
medizinische Behandlung leicht in
Körperverletzung umschlagen. Wer
eine Begleitung durch die Götter in
Weiß nicht bis direkt vor die Himmelspforte wünscht, muss vorsorgen. Im Unterschied zum Testament
geht es hierbei gewissermaßen um
den vorletzten Willen. Dafür gibt es
derzeit 173 Vordrucke. Für persönliche Erklärungen stellt das Bundesjustizministerium zahlreiche Textbausteine zur Patientenverfügung.

Denn jede eigene Formulierung, die
den Arzt etwa zu aktiver Sterbehilfe
zwingen würde, ist im Ernstfall mindestens so hinfällig wie der Patient
selber. Rechtlich gesehen ist noch
viel im Fluss. Nur eins gilt als ausgemacht: In dem Moment, in dem
Sie es sich nehmen, ist das Leben
zu Ende.
Im Sterben aber soll jeder Mensch
laut Gesetz künftig so behandelt werden, wie er es will. Aber nicht früher.
Wolfgang Mocker

Berufsaussichten
Berliner Polizeischüler sollen im
Unterricht gesagt haben, der Holocaust gehe ihnen gewaltig auf
den Zeitzünder, und Juden seien
allesamt stinkreiche Fuzzis. Jetzt
wird untersucht, ob die Eleven

wirklich meinten, was sie sagten,
bzw. dachten, was sie meinten.
Oder ob sie bloß dümmer sind,
als die Polizei erlaubt. Dann könnten sie nämlich trotzdem noch Polizisten werden.
wm
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Nur nicht überfordern

Warnung
Der Mensch hat das Klima versaut. Doch was
macht eigentlich Gott die ganze Zeit?
Wenn er sich da nicht bald mal ein bisschen
mehr engagiert, kriegt er einen Klimabericht,
der sich gewaschen hat!
ol

Korrupte und anderweitig kriminelle Politiker und
Manager werden im Unterschied zum einfachen
Bürger nie zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt.
Warum? Das Gesetz schreibt vor, Tätigkeiten zur
Wiedergutmachung müssten im Rahmen der vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten erfolgen.
ol

Kleiner Unterschied
Nur wer bis Ende 2009 Arbeit hat, darf in Deutschland bleiben. Diese ursprünglich nur für Ausländer, die seit acht Jahren in der Bundesrepublik leben, gedachte Regelung könnte ganz einfach auf
alle Bundesbürger ausgedehnt werden. wm

Lothar Otto

Vollbeschäftigung – nur wie?
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Burkhard Fritsche

Wirtschaftsminister Glos findet, Siegmar Gabriel
habe man »falsch herum aufs Pferd gesetzt«.
Allerdings hat Gabriel schon immer gesagt, dass
er von Umweltschutz wenig Ahnung hat und
im Job lernen will. Im Job lernen? Das hat Glos
nie getan…
Frank B. Klinger
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Gelernt ist gelernt
Gabriele Pauli bereitet eine Klage wegen der heißen Domina-Fotos in der
»Park Avenue« vor und will eine einstweilige Verfügung erreichen. Und das
peitscht die auch durch!
fbk

Richtung stimmt
Edmund Stoiber hat sich mit einer Vielzahl prägnanter Lebensweisheiten zu
Wort gemeldet, mit denen er seine Erfahrungen als bayerischer Volkstribun
verarbeitet. Eine ist: »Politik ist selten eine Schussfahrt, meistens ein Slalom.« Aber immer bergab.
fbk

Demoskopie
41% aller Deutschen finden einer Umfrage zufolge ihre Arbeit zu schwer.
Das sind praktisch mehr, als Arbeit
haben.
wm

Großvaterschaftstest

Der Staat ist der einzige Vater,
der seinen Kindern Alimente abfordert.

Nel

Wolfram Weidner

Barbara Henniger

Harald W. zweifelte keinen Moment
lang, dass seine Tochter, die süße
M., sein leibliches Kind war. Aber bei
den Enkeln war er sich nicht sicher.
Deshalb ließ er einen heimlichen
Großvaterschaftstest durchführen.
Gott sei Dank – der fiel positiv aus,
seine Enkel sind von ihm. Diese Gewissheit lässt ihn nun auch die Haft
leichter ertragen.
ol
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Franz Müntefering sieht so alt aus, wie er sich fühlt:
67. Dies erklärt seine überbordende Liebe zur Rente mit
67. Ein Glück bloß, dass er nicht schon 77 ist!
»Der Franz und ich«, droht Busenfreund Peter Struck,
»sind übereingekommen, dass wir noch mindestens
zehn Jahre weitermachen, zusammen also zwanzig.
Wir sind das Projekt 70 plus.« Spaß muss sein,
sonst geht keiner mit zur Beerdigung.

Nun ist es passiert: Weil die überwältigende Mehrheit der Wähler
sich mit Händen und Füßen gegen
die Rente mit 67 sträubt, stimmten
die in ungewohnter Mannschaftsstärke anwesenden Abgeordneten
des Deutschen Bundestags in namentlicher Abstimmung mit 408 :
169 Toren für das neueste Rentenklau-Gesetz, um den Kukidents endlich mal wieder so richtig eins auszuwischen. Das Gesetzeswerk
wurde demokratisch durch den
Bundesrat gepeitscht, und bald unterschreibt Bundespräsident Horst.
Muss er ja! Erstens verpflichtet ihn
sein Amtseid, Schaden im deutschen Volke anzurichten, so wahr
ihm Gott helfe, und zweitens muss
er verfassungsgemäß handeln,
denn das Grundgesetz sagt klipp
und klar: Die Würde des Menschen
ist antastbar.
Doch nun erst mal hurtig die gute
Nachricht speziell für unsere Volksvertreter: Für Abgeordnete des deutschen Parlaments gilt die Zwangsrente mit 67 nicht, natürlich nicht.
Die Repräsentanten des Volkswillens können, wie bisher, nach achtzehn Jahren stressiger Bundestagsmaloche bereits mit dem 55. Lebensjahr in den erstklassig bezahlten, wohlverdienten Ruhestand
wechseln, wenn sie wollen, sogar
mit dem Triumphschrei: »Geld stinkt
nicht.« Oder, wie der vorbestrafte
Geständniskünstler Klaus-Rüdiger
»Lando« Landowsky von der Berlin
Hyp formuliert: »Der Geruchskoeffizient finanzieller Transaktionen ist
permanent gleich null.«
»Wir müssen handeln«, erklärt
Armutsminister Müntefering, »es
geht darum, den Wohlstand in
Deutschland zu sichern.« Wessen
Wohlstand, sagt er nicht, aber alles muss man ja nicht wissen, manches kann man auch erahnen. Und
16 EULENSPIEGEL
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Parlament

e nte ist sicher
was Münte verspricht, meine Damen und Herrn, das hält er. Runter
mit den Niedriglöhnen, noch
größere Steuergeschenke für Milliardäre, ein dreifach Hoch dem DAX!
Das sind so seine sozialen Sehnsüchte. Oral alles super; denn der
Franz, der kann’s. Der weiß, dass
sittenwidrige Rentenerhöhungen
bloß den Charakter verderben. Nullrunden sind da schon eher nach
seinem Herzen, weil Nullrunden
rein rechnerisch gar keine Null-,
sondern Minusrunden sind. Immer
wenn er seinen schönen roten
Schal trägt, ertappe ich mich bei
dem Gedanken, er wäre ein sozialer Demokrat… Doch selbst wenn
dies ein vorschnelles, laienhaftes
Urteil sein sollte, farblich ist der
Schal für ihn allemal ein Gewinn,
denn Münte ist schon lange nicht
mehr errötet; ich glaube, der wird
bloß noch rot, wenn er die Wahrheit sagt.
Arbeitsminister ist er aber tatsächlich, darum wundern sich Experten noch heute darüber, dass er
ausgerechnet die Rente mit 67 erfunden hat. Stattdessen hätte er
doch – als Arbeitsminister! – seinen
Freunden von der Wirtschaft auch
die Aktion Arbeit bis 67 abtrotzen
können. Aber nein, er zieht es vor,
sich um die Altersarmut der reiferen
Jugend verdient zu machen. Folgendermaßen funktioniert seine Idee:
Die Kohle, die der gewöhnliche Rentenanwärter Monat für Monat einzahlt, muss die Summe, die Münte
ihm zum 67. Geburtstag auszuzahlen bereit ist, deutlich übersteigen.
Allerdings ist jeder Geburtstag ein
Geburtstag zuviel; denn die so genannten Arbeitnehmer sind bekanntlich Kosten auf zwei Beinen.
Darum muss eines in aller Deutlichkeit gesagt werden: Von den
Geburtstagen geht die größte GeEULENSPIEGEL 5/07 17
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fahr für jede anständige Rentenreform aus. Es gibt nichts Gesünderes als Geburtstage. Mathematiker
haben festgestellt, und Statistiken
beweisen: Die Menschen mit den
meisten Geburtstagen leben am
längsten. Und, sei hinzugefügt, bei
der Rente sind es gerade die langlebigen Kandidaten, die dann jahrzehntelang so richtig hinlangen.
Geld ist zwar nicht alles, aber es
hat doch einen gewaltigen Vorsprung vor allem, was danach
kommt.
18 EULENSPIEGEL
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Nicht einmal die berühmtesten Illusionisten hätten geglaubt, dass
der Franz noch mal eine seiner
guten, alten Rentenerhöhungen aus
der Mottenkiste holen würde. Doch
kürzlich war es so weit. Nach all
den Minusrunden und einer Merkelsteuererhöhung von drei Prozent
überraschte er das deutsche Friedhofsgemüse plötzlich und unerwartet mit einer Rentensteigerung von
einem halben Prozentpunkt zum 1.
Juli. Und nun steht der deutsche
Eckrentner da wie vor den Kopf ge-

schlagen und weiß nicht, wo er sein
ganzes Geld vergraben soll. Was,
fragen sich die Politologen, bezweckt Münte mit dieser freudigen
Überraschung? Ich persönlich gehe
davon aus, dass er aus Daffke in
die Rolle von Gevatter Hein geschlüpft ist und seine sterbeunlustigen Senioren ermutigen
möchte. Und zwar zu einer bundesweiten Schlaganfallserie mit flächendeckend-nachhaltiger Löffelabgabe, Parole: Rentenkassen entlasten!

Mit großer Geste weist er dem deutschen Volke den Weg. »Die soziale
Gerechtigkeit wird siegen…«, jubelt
er und fügt ganz leise hinzu: »…über
wen, das kriegen wir später.«
Die einst so rebellischen Achtundsechziger, die sich für die tollsten
Hechte der deutschen Geschichte halten, sind grün vor Neid. Münte hat
sie alle abgekocht! Der Rebell aus
dem Sauerland. Ein Siebenundsechziger im Unruhestand.
Ernst Röhl
Zeichnungen: Barbara Henniger
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Kunst für EULENSPIEGEL-Leser
Limitierte Originale von ArteViva
Armin Mueller-Stahl, Utz (1)

Armin Mueller-Stahl, Mein Gegenüber, 2007
Lithographie Farbe, auf Büttenpapier ca. 30 x 21 cm. Gelegt unter Passepartout ca.
40 x 30 cm. Limitierte Auflage 120 Exemplare, nummeriert und handsigniert. Inklusive
dem prächtigen und informativen Bildband „Armin Mueller-Stahl. Das Drehbuch zu
Utz“ aus der Edition Braus. Ungerahmt mit Passepartout 165 €. Gerahmt in
Silberleiste, Passepartout 285 €

„Utz is my friend“, schrieb Armin Mueller-Stahl an den Rand eines
Selbstportraits im Drehbuch und kommentierte: „Ich habe selten so
viel gemalt und gezeichnet wie bei den Dreharbeiten zu diesem Film,
und vor allem bunt. Die Farbenwelt der Meißener Porzellanfiguren
hat mich sehr inspiriert.“ 1991 verfilmte Georg Sluizer den Roman
Der Sammler, Meißen,1991. „Utz“ von Bruce Chatwin mit Mueller-Stahl als Hauptdarsteller
Mueller-Stahl als „Utz“
des Porzellansammlers Kaspar von Utz in Prag. Der Film zeigt
diente Designer Peter
Strang als Vorbild
einen passionierten Sammler, der seine Schätze mit Schweijkschem
Hintersinn verteidigte, aber ganz am Ende seines Daseins den Glauben an seine
Lebensleidenschaft verloren hat und sich von der Last befreit, indem er sie zerstört.
Bruce Chatwin (1940 - 1989), zu der Zeit Mitarbeiter bei Sotheby’s, wurde zu diesem Roman1967 durch die Begegnung mit dem Wissenschaftler und Sammler Rudolf
Just (1895-1972) in Prag inspiriert. Mueller-Stahl: „In Utz spielte ich einen
Tragikkomiker – Menschen, die mich in meinem langen Schauspielerleben am meisten
interessierten.“ Das Original-Filmskript übermalte er während der Dreharbeiten beinahe vollständig. Daraus ist eine Ausstellung und ein prächtiger Bildband entstanden, zu welchem wir Ihnen dreimal zwei Grafiken als Vorzugsausgabe mit Buch
anbieten. Info zur Ausstellung: www.mkg-hamburg.de/mkg.phpmet. Fordern Sie
kostenlos die Künstlerbiografie und das aktuelle Ausstellungsverzeichnis an.

Armin Mueller-Stahl, …is my friend, 2007
Lithographie Farbe, auf Büttenpapier ca. 30 x 21 cm. Gelegt unter Passepartout ca.
40 x 30 cm. Limitierte Auflage 120 Exemplare, nummeriert und handsigniert. Inklusive
dem prächtigen und informativen Bildband „Armin Mueller-Stahl. Das Drehbuch zu
Utz“ aus der Edition Braus. Ungerahmt mit Passepartout 165 €. Gerahmt in
Silberleiste, Passepartout 285 €
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Freimut Woessner
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JUMP UP

Schallplattenversand
der linke Mailorder für die Musik,
die man nicht überall bekommt
Pete Seeger, Woody Guthrie, Lead Belly, Alistair Hulett, Wenzel,
Neuss, Degenhardt, Cochise, Rotes Haus, Quetschenpaua,
Chumbawamba, cowboy junkies, Zebda, Fermin Muguruzza,
Karamelosanto, Panteón Rococó, ... sowie die Labels: Trikont,
Putumayo, Piranha, Smithsonian Folkways, Metak, Gridalo
Forte, Pläne, Conträr, AK PRESS ... Bücher vom Atlantikverlag,
Unrast, Papyrossea ... und jetzt ganz neu mit dem

Kinderprogramm von Ökotopia und Igel Records.

Höre, was andere nicht hören wollen!
www.jump-up.de // info@jumpup.de
Schallplattenversand Matthias Henk, Postfach 11 04 47,
28207 Bremen, Tel/Fax: 0421/4988535
EULENSPIEGEL 5/07
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Unser Bester

Profi
Der

unter den

Gottes

Nein! Gott ist kein ausgeleierter Sack, Jesus kein toter Hänger mit weichen Eiern, der Heilige Geist kein Widerspruch in sich: Das ist die frohe
Botschaft Wolfgang Hubers, in Seinem Zeichen evangelischer Erwachsenenbischof von Berlin-Brandenburg und Papst der deutschen Protestanten. Vom finnischen Wunderläufer Paavo Nurmi heißt es, dass er
auch dann neunmal olympisches Gold eingetütet hätte, wenn er ohne
Beine und Schuhe zur Welt gekommen wäre. Ähnliches gilt für Wolfgang Huber: Er wäre selbst dann Theologe geworden, wenn Gott noch
gar nicht erfunden gewesen wäre. Das freilich hatte vor ihm schon Martin Luther besorgt. Alles andere besorgt seither Wolfgang Huber.
Entsprechend seiner Stellenbeschreibung sieht der ausgewiesene
Professor für Anthropogene Theologie und Vorsitzende Stuhl des Rates der Evangelischen Kirche immer und überall Gott, nicht nur um Mitternacht. Weit über die Grenzen seiner Kanzel hinaus ist der professionelle Gottesanbeter dafür bekannt, zu jedem Thema einen offenen Mund
zu haben, egal ob zum Ladenschluss (»Einkaufen heißt Begegnen«),
zum Tourismus (»Jesus im Ausland suchen. Protestantische Strandarbeit unter nackten Palmen«), zum Fußball (»Torjubel als Gottesdienst.
Christliche Betrachtungen zum Wollen und Vollbringen«), gewiss aber
zum Kopftuchstreit (»Trug Jesus einen Hut?«) und zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr (»Jesus lebt, auch wenn wir sterben müssen!«, so
eventuell seine Begrüßungsrede am Flughafen Köln-Wahn für die am
Hindukusch Gefallenen).
Dabei setzt sich Wolfgang Huber stets auch persönlich ein und wandte
sich z.B. als Mitglied im Ethikrat strikt gegen jede Forschung an seinen Genen. Besonders überraschend: Hin und wieder beschäftigt er
sich sogar mit kirchlichen Fragen; siehe hierzu: »Kirchengestühl heute
oder Die Möglichkeit von Knochenbrüchen im praktizierten Glauben«,
in: Fiktive Zeitschrift für wichtige Probleme, Oktembernummer 2002.
Wolfgang Huber: Er ist der aktuelle Hammer Jesu, der streitbare Eisenfuß Gottes. Er füllt die Kirchenschiffe mit seinem Wort, bringt mit
seinen Vorträgen die größten Säle zum Platzen, macht komplette Bücher
voll; Schmöker wie z.B. »Religion und Rheuma«, nicht zu vergessen
seine auf Papier erschienene Trilogie »Erde ist Kirche«, »Mensch ist Gemeinde« und »Artikel ist Scheiße« (Schwallbrücken 1983ff.).
Kein Jesuswunder also, dass Wolfgang Huber bekannt ist wie ein
dicker Hund. Er spielte eine Traumrolle in »Die linke und die flinke
Hand Gottes«, Alexander Kluge schrieb ihm die Titelfigur in »Der Theologe in der Zirkuskuppel« auf den Leib, doch die Rolle seines Lebens
hatte er in der Verfilmung von Heinrich Bölls »Ansichten eines Clowns«.
Goethe widmete ihm sein nachgelassenes Hauptwerk, »Faust 3 – der
Prediger«, Rembrandt malte ihn als »Mann mit dem goldenen Beffchen«. Und siehe, Wofgang Huber öffnete die Kirchen für Travestieshows und Zaubervorführungen und macht beim Schlammcatchen selber mit; er lässt beim Abendmahl gern einen Eimer Sangria reichen
22 EULENSPIEGEL
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und führte im Gottesdienst Werbepausen für Luxuslimousinen und Monatsbinden ein.
Schon als Wolfgang 1942, im damals elsässischen Straßburg, im
fünften Versuch geboren wurde – vier Brüder waren Stück für Stück vor
ihm zur Welt gekommen – , fiel an ihm ein riesiges Loch im Kopf auf,
das viel später als Mund identifiziert wurde und bis heute nicht geschlossen werden konnte. Keiner unter seinen Eltern aber hatte für
Wolfgang die Kirche auf der Rechnung, am wenigsten Vater Ernst Rudolf, der Hitlers bestes Pferd im Staatsrecht war und die Grundlagenschrift »Das Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches. Mit einem
geheimen Anhang über die Behandlung von Ungeziefer und Stinkratten« verfasst sowie das bahnbrechende Werk »Der Hund des Führers
in verfassungsrechtlicher Sicht« niedergeschrieben hatte.
Dass der Vater nicht von der alliierten Militärregierung eingestampft
wurde, musste Gottes unerforschlicher Ratschluss sein und ließ Klein
Wolfgang unverzüglich gläubig werden. In den ohnehin religiös kontaminierten 50er-Jahren lernte er auf Gott komm raus, bimste danach
statt Wissenschaft lieber Theologie und wurde bestuhlter Professor in
Marburg und Heidelberg, nach einer kurzen Phase als Hilfspfarrer in
Reutlingen; zwischendurch machte er einen auf »Lilly Visiting Professor« an der Lola University in Lollypop Town, USA, und nudelte einige
Jahre als Leiter des Theologischen Labors am Institut für Palliative Kirchenlehre ab. Was niemand weiß: Nebenher machte Wolfgang Huber
sich mit allen dicken und dünnen Facetten des Lebens vertraut, wollte
er doch später, wenn er 1994 zum Bischof von Berlin-Brandenburg gekrönt worden sein sollte, zu allen Fragen profund auspacken können.
Er arbeitete als Pförtner in der Psychiatrie, machte eine Lehre als Käsefachverkäufer, jobbte als Blindenhund und besitzt seit einem Praktikum bei der Firma »X und U« auch ein Diplom als Gebrauchtwagenhändler. Dass er zudem als monatelanger Embryo genug Erfahrung
mitbringt, um über Stammzellenforschung mitreden zu können, versteht sich.
Ebenso, dass Wolfgang Huber ohne Scheuklappen auf jeder Hochzeit tanzt: Bibelarbeit mit taubstummen Minderjährigen auf dem Gendarmenmarkt am Sonntag Urinalis, Christliches Grußwort in der Umkleidekabine des VfL Schöneberg und Winterschlussverkaufsandacht im
Wuppertaler Kaufhaus Karstadt. – alles, um Kirche attraktiv zu machen
für Menschen, wie es auf Evangelisch heißt.
Und höre, Huber spricht auch fließend Bürokratisch und Ökonomisch,
kennt sich mit »Themenmanagement und Agendasetting« aus wie der
Weihnachtsmann im Einzelhandel und lebt »theologische Führungskompetenz« sowie »überzeugende Beratungskompetenz und seelsorgerische Amtshandlungskompetenz« vor, dass es raucht. Denn wahrlich,
Wolfgang Huber segelt gleich seinem Vater im vollen Takt der Zeit, nur
dass sein Führer Gott ist.
Peter Köhler
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I M O S T E N WA S N E U E S !

Bernhard Hecker

Die letzten T
age der
Tage
Soljanka
96 Seiten, kartoniert
Format: 122 x 199 mm
ISBN: 978-3-938157-41-1
Ladenpreis: 9,90 Euro

In jedem steckt
eine Geschichte!
Romane, Erzählungen, Erinnerungen, Gedichte – wir
on
veröffentlichen Bücher vvon
jedermann für jedermann
und unterstützen Sie bei Ihrem Buchprojekt mit einer
umfassenden verlegerischen
Betreuung. Schicken Sie uns
Ihr Manuskript!

VERLAG NEUE LITERATUR

Saalbahnhofstr. 25 a,
07743 Jena
Tel.: 03641/36 90 60
Fax: 03641/36 90 62
E-Mail: info@vnl.de,
www.vnl.de
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«Geradlinig,
schnörkellos,
kraftvoll.»
Dresdner Neueste Nachrichten

192 Seiten. o 16,90 (D) / sFr. 29,90
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Sch-Sch-Schallali!
Eines hellen Tages stand an der Südwand des
Buswartehäuschen, also in der Citylage unseres
Ortes, wo seit vielen Jahren »Freiheit für Rudi
Hess« zu lesen gewesen war, jetzt »Heil Mu Hammet!«. Sveni, unser kleiner Dorfnazi, ging mit diabolischem Grinsen umher. Und obwohl er, wenn
er aufgeregt ist, stottert wie ein Heuwender, erschreckte er die alten Frauen vor dem Konsum
mit einem fröhlichen »I-I-I-Inschalla«.
»Inschalla«, erklärte Sigurd Huhn von der Linkspartei im Gemeinderat, bedeute so viel wie
»Osama wird’s schon richten« oder »Es war nicht
alles schlecht« oder – übersetzt für die alten Genossen – »Der Islamismus ist richtig, weil er wahr
ist«. Da sei der Klatsch der Kulturen also nun
auch bei uns angekommen, bemerkte Isolde
Schrammel vom Kindergarten »Schorfheidespatzen« bitter, und dass es nun an der Zeit sei, sich
den neuen Entwicklungen zu stellen.
Dann nahm der Walter von der Freiwilligen Feu-

halten, damit von ihr keine Beleidigung Andersdenkender mehr ausgehen konnte. Im alten Gemeindehaus wurde ein Abstellraum entrümpelt,
und die Frauen von der Klöppel AG (eine Abspaltung der »Volkssolidarität«) steuerten einen hübschen Teppich bei, auf dem der Sveni bei Bier
und Zigaretten lagert und Punkt Zwölf die Stirn
mehrmals auf den Fußboden schlägt. Im Schaukasten neben dem Buswartehäuschen, wo sonst
die Kirche und der Anglerverband ihre Termine
aushängen, veröffentlichte Sigurd Huhn erste Anweisungen für den Ramadan, die er zu Hause
aus dem Internet ausgedruckt hatte. Das Interesse war riesig, und die Leute fingen gleich selber an, sich durch den Islam zu googeln.
Walter übernahm es, meteorologisch den Beginn der Fastenzeit für die Dorfgemeinschaft zu
bestimmen, denn es steht geschrieben (Sure 2,
Vers 183), wenn die Mondsichel ganz dünn erscheint und man in der Morgendämmerung ei-

In der Mark Brandenburg bricht
der große Religionsfriede aus
erwehr eine Gefahrenanalyse vor. Bei Geiselnahme, z.B von Hofhunden oder Rentnerinnen,
könne er für nichts garantieren, sagte er, und er
habe ja schon immer darauf hingewiesen, dass
die Kameraden mit dem alten Barkas, der neben
dem Spritzenhaus vor sich hinrostet, keine großen
Sprünge machen könnten.
Wir sollten aber auch die Chancen sehen,
meinte Isolde. Zum Beispiel könnte ja die Gemeinde den Fastenmonat Ramadan mit dem traditionellen Osterfeuer auf der Badewiese eröffnen. Bestimmt würden sich die Frauen aus der
Kirchengemeinde mit einem Solibasar beteiligen
und selbstgebackenen Kuchen und hübsche Bastelarbeiten, Eierwärmer und Deckchen verkaufen. Das würde vielleicht auch Touristen anlocken, nicht zuletzt aus den arabischen Emiraten. Und wir könnten vielleicht zu Ehren von Herrn
Mu Hammets Geburtstag (wann ist der überhaupt, und wie alt wird der Kerl in diesem Jahr?)
auf das Ortsschild schreiben »Erste terrorfreie
Gemeinde Brandenburgs«. Und der SPIEGEL
würde berichten, unter der Überschrift »Das märkische Mekka«.
Dann überschlugen sich die Ereignisse. Ein
Ruck ging durch unser Dorf, an dem der alte
Scheich Roman Herzog seine wahre Freude gehabt hätte. Sigurd Huhn gab die Losung aus:
»Keiner ist zu klein, tolerant zu sein«. Als Sofortmaßnahme wurde die Kirchenglocke ange28 EULENSPIEGEL
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nen weißen Faden, der im Küchenfenster hängt,
nicht von einem schwarzen Faden, der auch im
Küchenfenster hängt, unterscheiden kann, soll
man mit dem Frühstücken fertig sein. Überall
hängen bei uns jetzt die Fädchen in den Küchenfenstern, und es sieht sehr hübsch aus. Nur die
dicke Frau Griesmann tanzt aus der Reihe. Im
Konsum rief sie aus, sie denke nicht daran, sie
habe so viele Diäten durch, da könne der Herr
Hammet sie mal kreuzweise. Außerdem stünde
geschrieben »Gott will euch Erleichterung, er will
euch nicht Beschwernis« (Sure 2, Vers 185).
Da könne ja jeder kommen und das schöne
Projekt kaputtmachen, sagte Isolde Schrammel
bitter, und wie sie denn die Kinder im Kindergarten zur Toleranz und zum Morgengebet erziehen
solle, wenn die Erwachsenen kein bisschen Vorbild seien.
Dabei ist es ganz einfach. Der Koran ist nicht
dogmatisch wie der Marxismus-Leninismus und
droht keinen Parteiausschluss an, sondern lässt
jedem Bürger viele Freiheiten. Beispielsweise ist
die Beschneidung der Knaben überhaupt nicht
Pflicht, sondern nur eine schöne Geste dem Mu
Hammet gegenüber. Beim Sveni, versichert die
Gemeinde-Azuba Jaqueline, sei auch nichts beschnitten – im Gegenteil –, und sie habe das
Schwein gerade noch abwehren können. Allerdings gibt es für die Beschneidung im Islam keine
Altersgrenze. Diesen Umstand hat Sigurd Huhn

bereits mit seiner Frau besprochen. Denn im Programm seiner Partei (Sure 5, Vers 11) steht geschrieben, dass er Vorbild sein solle, weil man
die Führungsrolle der Linkspartei nur im Leben
und nicht in der Theorie beweisen kann. So gesehen, kann dann auch die Frau Griesmann etwas zur »Islamisierung der Gesellschaft« (so
nennt das der SPIEGEL) beitragen. Schließlich
wird sie nicht selten von ihrem Karl verhauen,
wenn der von seinem Ein-Euro-Job kommt und
einen in der Krone hat. Bisher hat sie sich immer
eine schwarze Brille aufgesetzt, wenn sie ein oder
mehrere geschwollene Augen hatte. Schluss mit
diesem Versteckspiel! Ein ganzer Sack Suren sagt
doch, dass die Griesmann in ihrer Eigenschaft als
Frau selbstbewusst zu ihren Blessuren stehen
kann, die ihr von »Vätern, Ehemännern und Brüdern« beigebracht werden. Brüder hat sie zwar
keine, und ihr Vater ist vorigen Herbst im Feierabendheim »Abendlicht« eingegangen. Aber auf
ihren Karl kann sie sich verlassen.
Kurz vor Ostern nahm Walter noch einmal die
Kameraden von der FFW zusammen. Erstens um
die Jungs an das Sexverbot vor Sonnenuntergang
zu erinnern (Sure 7, Vers 122). Man hält es nicht
für möglich, wie spät die Sonne manchmal untergehen kann! Es entspann sich ein kleiner Disput um die Frage, ob man es sich wenigstens selber machen dürfe und wenn ja mit welcher Hand.
Im Türkeiurlaub in Alanja, berichtete Walter, hat
ihm ein Koch erklärt, dass man Esswaren nur mit
Rechts berührt. Die Linke ist für alles andere vorgesehen. Fürs Geld zählen zum Beispiel. Zweitens ging es um die Kommandos für den Fall,
dass sich das Osterfeuer verselbständigen sollte.
»Ich habe die Barmherzigkeit des Fastens gelobt,
darum werde ich mit keinem menschlichen Wesen sprechen«, heißt es in Sure 19, Vers 26. Und
die Kameraden, das sind ja auch menschliche
Wesen! Man einigte sich, wenn Walter aufgeregt
mit den Armen fuchtelt, heißt das: Es brennt.
Unser Osterramadan wurde ein voller Erfolg.
Die Griesmann verschlang ungerührt drei Döner
und hatte die Sonnenbrille auf. Sveni hob mehrmals den rechten Arm zum Propheten-Heil. Die
Frauen vom Kirchenkreis verkauften viele kleine,
lustige Stickereien mit dem Bildnis des Propheten. Nur das Alkoholverbot, das war natürlich
schon am Nachmittag nicht mehr zu halten. Und
kurz vor Mitternacht schlug dann auch noch plötzlich die Kirchenglocke und wollte und wollte nicht
wieder aufhören.
»Sch-Sch-Schallali!« lallte der Sveni – was wahrscheinlich soviel heißt, wie: Der Prophet nimmt’s
mit Humor!
Mathias Wedel
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Jahre alt muss man für das öffentlich-rechtliche Fernsehen sein. Oder älter. Eigentlich dürften sich ZDF und ARD
nebst anhängigen Dritten getrost »Senioren-TV« nennen. Dieser Titel müsste ihnen auf einer lustigen Gala der Alzheimerstiftung verliehen werden, und der virile Johannes Heesters müsste moderieren. Endlich wird nicht länger über die
grauen Köpfe hinweggesendet! Schwedt an der Oder beispielsweise (Durchschnittsalter 60,3) erreicht bei Sendungen, in denen man der blutigen Installierung eines künstlichen Knies zuschauen kann, Traumquoten!

Alles beim Alt
Dank des Seniorenfernsehens
flackern die Lebenslämpchen in alten Herzen (sogar als Doppelherzen) heller. Das ist Dienst an der
Volksgesundheit, verschärft allerdings die demografische Katastrophe. Aber was soll die Intendanz dagegen tun – Dauerbeschallung mit
Heavy-Metal-Klängen, damit die Alten eingehen, wie Primeln in den
Eisheiligen?
Natürlich nicht! Doch man darf
auch nicht ungerecht sein: Manches
wurde versucht, die Jugend vor die
Glotze zu locken. Programmschemata wurden gestürzt und dröge
Nachrichtensendungen zu Schmunzelshows nach dem Vorbild von
»Siebe Tage, sieben Köpfe« umgestrickt. Das Resultat: So treu waren
die Alten ihrem Fernsehen noch nie!
Dabei ist das heutige Programm
für die Lebensweise jungblütiger
Großstadtbewohner doch eigentlich
wie geschaffen – sie wissen es nur
noch nicht. Ihre Neigung, erst mittags und unter Mühen aufzustehen,
könnten sie mit Hilfe des pharmazeutischen Werbefernsehens entschuldigen: Morgensteifigkeit, eine
Seuche, die Robert Koch und Ferdinand Sauerbruch noch nicht
Anzeige

kannten; Darmträgheit, die sich auf
den gesamten jungen Organismus
ausbreitet! Sind sie schließlich doch
aus den Federn gekrochen, machen
sie »Frühstück« – ein bis in die
Abendstunden andauerndes Ritual
bei Kaffee, Kokain und Müsli. Dabei könnte »ARD-Buffet« ab 14 Uhr
ihr Frühstücksfernsehen sein. Mit
»ARD-Buffet« braucht man sich dem
Abenteuer Leben nicht mehr selber
auszusetzen. Wie stattet man eine
Trauerfeier aus? Was flüstern uns
Blumen und Äste, die in Schaumstoff gesteckt bzw. gekonnt verdrahtet werden? Unter welchen Umständen sehen zwei Würstchen wie
drei aus (wenn man sie klein schneidet!)? Und was tun, wenn mein
Hund einen Floh hat? Aber die
gucken ja nicht! Die erleben nicht
mal die vielfältigen Fortpflanzungstechniken in den zahlreichen ZooSendungen und bleiben folglich sexuell stupide. Die verzichten auf
»Türkisch für Anfänger« – von der
Kritik gelobt, von Jugendlichen gemieden.
Solche Ignoranz kann man nicht
dem Fernsehen allein anlasten. Da
versagen schon Eltern und Großeltern. Telenovelas wie »Julia, Wege

zum Glück« oder »Rote Rosen« –
vornehmlich für die junge Zielgruppe erfunden – sind in Deutschland Straßenfeger: Frührentner, Witwen, Hausfrauen sind begeisterte
Abnehmer. Und Pflegeheime! Sie
rollen ihre Insassen zum Gemeinschaftsempfang heran, um teure Sedativa für die Nacht zu sparen.
Sollte man der juvenilen Zielgruppe vielleicht ein Jugendfernsehen schenken, wie es in der DDR
die FDJler vor den »Stassfurt« rief?
Versuche von ARD und ZDF, sich mit
Spezialformaten radikal zu verjüngen, sind über die Jahre grandios
gescheitert. Heute ist z.B. »Polylux«
ein Magazin für Endvierziger, die
Tita von Hardenberg, nur weil sie
sirenenhaft nervt, für eine Berufsjugendliche halten. Jugendfernsehen – das ist »GZSZ«, damit kommt
der Zuschauer bis in die Midlifecrisis oder ins Klimakterium.
Es fehlt dem Fernsehen aber auch
an jugendlichen Idolen. Kati Witt
repräsentiert wahrscheinlich bis zur
ihrem Ende die verschollene DDRJugend. Für nachwachsende Teenies
bleiben nur Tokio Hotel (aber welcher junge Mensch guckt schon
»Kerner«!) und Florian Silbereisen.

Silbereisen, ein Klon, der aus Speichelproben von Dagmar Frederic,
Karl Moik und Hansi Hinterseer gefertigt wurde, hat alle Eigenschaften, die ein Sparkassen-Azubi haben muss: aufgekratzt wie eine Aknepustel, servil wie ein Versuchshund, lieb wie eine Professionelle
und mit einem Humor bewaffnet,
der eigentlich Prügel verdient. Der
Knabe ist ein Segen. Er beruhigt die
Alten vor den Fernsehapparaten: Im
Verteilungskampf mit der Jugend
habt ihr nichts zu befürchten.
Apropos Verteilungskampf: Noch
nie hatten alte Schauspieler fürs
Fernsehen so viele Drehtage! In den
Vermittlungs-Agenturen
werden
Charakterdarsteller aktiviert, die
man längst verstorben oder im Weimarer Schauspielerstift gut aufgehoben glaubte. Schade, dass sich
Klaus-Jürgen Wussow keinen Text
mehr merkt, sonst könnte er den
zu jugendlich wirkenden Frank Elstner abschießen. Schon sieht die amtierende Schwiegersohngeneration
– Kerner, Pilawa, Beckmann – ihre
Pfründe bedroht. Werbung, die von
unter Dreißigjährigen vorgeführt
wird, geht am konsumkräftigen
Deutschen vorbei. Uschi Glas gehört
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Lebt
eigentlich

GUNTHER EMMERLICH
noch?

lten
in den Bikini! Das gilt als mutig
und politisch korrekt. Vielleicht
wird man in ein paar Jahren herausgefunden haben, dass alte
Herren wenigstens in der Werbung
gerne junge Mädchen sehen. Bis
dahin müssen bereits berentete
Mimen im Fernsehen ächzend vorführen, wie alte Ehepaare ein
neues Leben beginnen. In Schweden vielleicht oder als Jungunternehmer. Oder noch einmal eine
Leibesfrucht zeugen, wie Wolfgang Stumph mit Suzanne v.
Borsody in »Beim nächsten Kind
wird alles anders«, einer der kindischsten ZDF-Schmonzetten seit
langem.
Wir müssen Brücken bauen zwischen den Generationen, flötet Ursula von der Leyen. Der MDR hat
das verstanden. Für Jung und Alt
ermittelte er kürzlich die »Top Ten
der interessantesten Brücken Mitteldeutschlands«! Also, wenn da
die Jugendlichen das Flatratesaufen nicht einstellen – dann weiß
ich auch nicht mehr.
Solange Thomas Gottschalk
noch Haare am Sack hat, bleibt jedenfalls alles beim Alten.

J a, er lebt noch. Und er singt immer noch tief.
Singt, nicht sinkt! Denn tiefer kann er nicht. Seit
Jahren schleppt er sich fürs Fernsehen durch
deutsche Landschaften, sagt bräsige Texte auf
oder stimmt ein schelmisches Liedchen an. Oder
er lobt unvermittelt die deutsche Einheit, damit
muss man bei ihm immer rechnen. Wer einsam
oder ans Bett gefesselt ist, für den mag Emmerlich also noch ein Begriff sein. Der Rest muss
ihn für tot gehalten haben. Doch – siehe oben!
Der Emmerlich, wie man ihn kannte, war eines
der prominentesten Opfer der roten Diktatur, in
seinem Leid und seiner persönlichen Zerrüttung
nur mit Pfarrer Eggert (lebt eigentlich Pfarrer
Eggert noch?) zu vergleichen. All die finsteren
Jahre hindurch hat Emmerlich die Zähne zusammengebissen und sie höchstens manchmal bei
Androhung von Honorar zum Singen auseinandergebracht. Er machte bella figura fürs Zonenfernsehen, und das, obwohl er heimlich, sehr
heimlich dem Staat den baldigen Untergang herbeiwünschte. So was muss einen Menschen ja
irre machen!
Nach der Wende brach die Freiheit auch in
ihm aus. Monatelang ließ er die Öffentlichkeit
an seiner akribischen Entlarvungsarbeit teilhaben, die sich vor allem gegen die Kumpels in
seiner Skatrunde richtete. Jeden, der ihm im
Sozialismus gelegentlich doof gekommen war,
zerrte er in die Presse – mal Personen, mal
Sammelbegriffe (»die Funktionäre«, »die Bonzen«, »die Mitläufer«). Seinen Intendanten an
der Semperoper traf es, natürlich den Parteisekretär nebst allen möglichen »Denunzianten
oder IM«, die um ihn herumgewuselt waren. Die
Folgen, die das für manchen hatte, nahm er
nicht nur billigend in Kauf.
Jetzt hat sich Emmerlich unter die Lebenden
zurückgemeldet, und zwar mit einem selbstgebastelten Buch, das den einmalig albernen Titel
»Ich wollte mich mal ausreden lassen«

(Schwarzkopf & Schwarzkopf ) trägt. Wer glaubt,
sein denunziatorischer Ehrgeiz von damals sei
ihm heute peinlich, den enttäuscht er. Im Gegenteil: Aus seiner Sicht hat er sich ein Verdienstkreuz verdient. Die Stasifälle, die er erledigt hat, behandelt er aber nur noch flüchtig.
Dafür beisst er sich in Leuten fest, die seine Lebensbahn nicht einmal gekreuzt haben – ein
Fernsehansager und eine Kabarettistin. Ansonsten allerhand Schnurren, knöcheltiefe Emotionen (gelegentlich verzeichnetes Autoren-Weinen
beim Schreiben!) und hoppelndes Geplauder. Da
muss man durch – und wird entschädigt: Endlich erfährt man, was man schon immer wissen
wollte – was die DDR dem Emmerlich eigentlich
angetan hat!
Zweimal hat sie sich an ihm vergangen: Einmal wurde er in tiefer Nacht vom menschenleeren Lobensteiner Marktplatz weggefangen, weil
um diese Nachtzeit keine Menschen mehr auf
dem Lobensteiner Marktplatz vorgesehen waren. Das zweite Mal – da hatte er einen Polizisten geohrfeigt, was überall in der Welt gewisse Folgen hat – saß er drei Wochen lang in
Untersuchungshaft, zeitweise mit einem Dieb
auf der Zelle. Wenn er sich recht erinnert,
wurde er sogar gehauen! Und schließlich wird
er es der Staatsmacht nie verzeihen, dass sie
im Oktober 1989 nicht geschossen und ihn
nicht in das angeblich für ihn vorbereitete »Lager nach Tautenhain nahe meiner Geburtsstadt
Eisenberg« verbracht hat. Er vergleicht das Regime mit einem »LKW-Fahrer, der einen Menschen überfahren will« – ein Wunsch, den LKWFahrer bekanntlich häufig verspüren – »dem
aber kurz vor der Tat das Benzin ausgeht und
die Lenkung versagt«.
Es ist also auch ein lustiges Buch und man
kann stellenweise herzlich lachen. Danke,
Gunther, dass es dich gibt.
Matti Friedrich

Felice von Senkbeil
Anzeige
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Soziales

Immer mehr Berliner Teenager fallen ins Koma, nachdem sie drei, vier
Bier getrunken haben. An den Stammtischen ist man bestürzt: Verträgt
Deutschlands Jugend keinen Alkohol mehr? Um dies zu klären, schickte
»Eulenspiegel« seinen entbehrlichsten Enthüllungsjournalisten ins
Berliner Nachtleben. Lesen Sie hier seinen erschütternden Bericht.

Jürgen ist mein ausgelagertes Gedächtnis. Seitdem ärztlich festgestellt wurde, dass seine Leberwerte deutlich erhöht sind, rührt er keinen
Alkohol mehr an. Seit dieser Zeit weiß ich über
jeden Abend Bescheid. Früher grübelte ich morgens immer, bei wem ich mich eventuell zu entschuldigen hatte und wo ich besser nicht mehr
auftauchen sollte. Doch jetzt rufe ich einfach Jürgen an. Erschreckend, was einer sich alles merkt,
wenn er nüchtern ist. Jürgen jedenfalls schien
mir die perfekte Begleitung bei meiner Recherche zum Thema Komasaufen.
Da ich unmöglich nüchtern in einen dieser
Flatrate-Schuppen gehen konnte, trafen wir uns
in einer Kneipe. Erste Überraschung: Jürgen bestellte sich ein Herrengedeck. Und noch ehe ich
nachfragen konnte, ob ihm seine Leberwerte
denn plötzlich egal seien, hatte er das erste geleert, ein zweites geordert und von seinem
Freund Knut berichtet, der ihn verlassen hatte.
Und jetzt diese Zeitungen, voll mit Knut…
Im Trost-Spenden war ich noch nie gut, besser schien mir, uns zwei Ouzo zu bestellen und
dann entschlossen an die Arbeit zu gehen. Insgeheim verfluchte ich den Chefredakteur, der

Juhnkes Jünger

mich zu dieser Reportage mit der Begründung
überredet hatte, er selbst könne das nicht machen, denn von Koks und Crack noch mal auf
Alkohol umzusteigen, lohne in seinem Alter
nicht mehr.
Wir schlenderten also zur Disco, zahlten jeder
15 Euro und durften nun so viel trinken, wie reinging. »Ich als dein Apotheker«, sagte Jürgen
schon leicht angeheitert, »rate dir zu einem Cuba
Libre.« Als wäre ich zum Vergnügen hier! Doch
wollte ich auch nicht gleich als Journalist entlarvt werden, sondern als Saufkumpan überzeugen und dann den besoffenen Teenies die wildesten Geständnisse entlocken.
Die junge Dame neben mir, die ich ansprach,
reagierte gleich sehr aufgeschlossen. Beim Schildern toller Saufgelage schaukelten wir uns regelrecht hoch – bis sie mir eröffnete, dass sie
für den »Stern« arbeite. Ich erlaubte ihr, meine
Erlebnisse zu einer Story zu verarbeiten und dabei jenen Morgen besonders zu würdigen, an
dem ich lediglich mit einem Büstenhalter bekleidet im Erste-Klasse-Abteil des ICE zwischen Kassel und Fulda erwacht sei. Lachend, schon den
Pulitzer-Preis vor Augen, versprach sie es mir.

Im Laufe des Abends stellte sich heraus, dass
der ganze Laden nur so von Reportern wimmelte,
die versuchten, sich gegenseitig mit Schnaps abzufüllen, um eine brauchbare Story zu erhaschen.
Zwei »Focus«-Praktikanten boten mir sogar drei
Kästen Bier für den Fall, dass ich mich vom Krankenwagen abholen lassen würde. Selbst auf der
Toilette stürzte sich ein komplettes RTL-Fernsehteam, das offenbar in einer der Kabinen gelauert hatte, auf mich, in der Hoffnung, ich wäre
zum Kotzen hergekommen.
Als ich dann an der Theke den sich widerlich
anbiedernden »Bild«-Chef Kai Diekmann erblickte, wie er Jürgen einen Wodka nach dem anderen hinschob, wurde mir wirklich schlecht, und
ich ging nach Hause.
Am nächsten Tag rief mich Jürgen an und fragte,
was denn gestern passiert sei, er habe ein ungutes Gefühl. Ich hatte das Foto der aktuellen
»Bild« schon gesehen: mein ehemaliges ausgelagertes Gedächtnis neben einem Tierkadaver,
darunter war zu lesen: »Nach Flatrate-Party – Irrer Apotheker schlachtet süßen Knut«.
»Och«, sagte ich, »war eigentlich wie immer.«
Gregor Füller
Anzeige
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Verspritz
nicht dein
Geld, Kalle!
Als ich neulich nichtstuend in der Frühlingssonne chen weniger bemitleidenswert als zur Epilepsie seiner ehemaligen Bettgenossin durch Sponsoauf meinem Balkon brutzelte und genussvoll eine neigende Conterganopfer mit inzestuös entstan- ring den Verzicht auf ein eigenes Berufsleben fiBiene zertrat, die es gewagt hatte, mein Territo- denen schwulen afroamerikanischen Eltern in nanzieren. Das wiederum verdankte sie dem Morium zu betreten, da sie mich offenbar für eine Hoyerswerda. Spektakulärer als verprellte Dad- dell Hausfrauenehe, das aus der Steinzeit stammte
Blume hielt, dachte ich: Wie glücklich ist doch dys sind wohl die Wahrheiten, die der Väterauf- und im Dritten Reich seine Renaissance erlebte.
Gottes Getier, sofern es nicht unter meinem Fuß bruchverein so bekanntzugeben pflegt: »Nur 50 Und auch wenn alle bösen Dinge aus der Steinlandet. Fröhlich fliegen Bienen umher und na- % aller Eltern sind Mütter« ist eine Erkenntnis, zeit und dem Dritten Reich stammen, so muss
schen vom Nektar und dem Augenschmaus far- die wir allein den Aufbrechern verdanken. Darü- man zur Ehrenrettung der Mütterlichkeit sagen,
benprächtiger Flora, ganz nebenbei und mit mön- ber hinaus geben sie an zu wissen, dass drei- dass die Versorgerehe bereits im neunzehnten
chischer Bescheidenheit den Akt der Bestäubung undsechzig Prozent aller jugendlichen Selbstmör- Jahrhundert als Selbstverständlichkeit galt, aber
verrichtend.

der aus vaterlosen Familien stammen. Nun gut, dies nur am Rande, damit Sie nach Lesen die-

Unter Menschen verläuft dies weniger prosa- wenn nur fünfzig Prozent aller Eltern Mütter und ses Artikels nicht dümmer sind als vorher.
isch, oder lassen Sie es mich geradeheraus sa- dreiundsechzig Prozent aller jungen Selbstmör-

Im Jahr 2007 ist es nun auch durch Deutsch-

gen: Das Vermehrungsgeschäft bedeutet in er- der vaterlos sind, dann besteht ja möglicher- lands moribunden Verstand gesickert, dass die
ster Linie vermehrten Ärger, insbesondere für die weise eine achtzigprozentige Chance, dass fru- Hausfrauenehe passé ist, weil zu Hause schlicht
Spender agiler Samenstränge. Mit unterhalts- strierte Väter viel Schwachsinn reden und sich und ergreifend keine Frauen mehr sind, außer
pflichtigen Vätern darf man tragischerweise nicht doofe Statistiken aus dem Allerwertesten zie- denen, die das Personal für »Frauentausch« auf
so verfahren wie ich mit meinem Bienchen, wes- hen, aber vielleicht auch eine dreiprozentige RTL2 stellen. Demzufolge sieht das neue Gesetz
wegen diese auch nicht zertreten auf Balkons Chance, dass man Vätern Rechte zugestehen vor, dass der entrechtete Vater in erster Linie für
liegen, sondern sich vielmehr selbstmitleidig im sollte.
Fernsehen tummeln.

das Kind zahlt, im zweiten Range dann für die

Für diesen Fall möchte ich jetzt einmal die an- eheliche Verstoßene und erst im dritten Rang für

Wer erinnerte sich nicht gerne an Matthieu stehende Reform des Unterhaltsrechts loben, we- die nichteheliche Verstoßene. Was soviel bedeuCarrière, einen sich für einen Schauspieler hal- nigstens als Augenwischerei, die rechtlose Car- tet wie: Ehe ist besser als wilde Ehe, und Kintenden Langweiler mit Hang zu melodramati- rière-Anhänger für den Moment befriedet. Mit der bekommen jetzt das Geld überwiesen, das
schen Kreuzigungsszenen vor dem Bundesjustiz- dem Unterhaltsrecht war es bis dato ja so:
ministerium. Herr Carrière ist zahlendes Mitglied

Ein Mann schwängerte eine Frau wegen un-

Mütter dann ausgeben dürfen.
Die Mutter soll nach Möglichkeit auch wieder

des Vereins »Väteraufbruch für Kinder«, was auch sachgemäßen Kondomgebrauchs, heiratete sie arbeiten, denn Fritten backen sich nicht von algut ist, denn die Frust schiebenden Papis kön- dann flugs, um zu vertuschen, dass er die Sa- lein an Deutschlands Buden. Alles in allem ein
nen ein wenig prominente Unterstützung gebrau- che mit dem Reservoir am Pariser nicht verstan- kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer
chen. Seine böse Exfrau verweigert ihm regel- den hat, und überlegte sich dann etwa drei Jahre Schritt für Matthieu Carrière. Auch wenn er sein
mäßigen Umgang mit der Frucht seiner Lenden, später, dass er seine Alte nun lange genug er- inzwischen schulpflichtiges Spermium dann imweswegen er in jenem Verein und gern vor je- tragen musste. Die gute Nachricht war die Schei- mer noch nicht sehen darf.
der Kamera zu sagen pflegt, dass Väter arme, dung, die schlechte Nachricht der Unterhalt.

Giannina Wedde

entrechtete Kreaturen seien, allenfalls ein biss- Fortan musste der Vater sein Kind versorgen und

Zeichnung: Cleo-Petra Kurze
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Mit Inhalt, nicht mit »Content«.

ass zwischen Denken und Sprechen kein allzu dicker Zusammenhang besteht, wird jedem Beobachter
des allgegenwärtigen Geschwalles und
Gestammels schnell klar. Wenn wirklich
der Stil der Mensch ist, na dann… Die
da reden, sind keine Individuen, sondern Automaten: daher (»von daher«
sagt gewöhnlich, nein: »für gewöhnlich«
der gewöhnliche Dummdeutsche) auch
die Angewohnheit, auf eine Frage nicht
mit Ja oder Nein zu antworten, sondern
mit »Ja! Nein!« (gern auch »Jein«), und
überhaupt eigene Äußerungen mit einem sinnlosen »Ja!« zu beginnen, denn
dieses Ja meint eben nicht Ja, sondern
soll dem Gegenüber nur signalisieren,
dass man eingeschaltet ist.
Ein altes Vorurteil besagt, dass Sprache der Kommunikation dient; auch das
ist widerlegt, sie dient der Selbstdarstellung, der Verkaufe. In der Politik, in
Wirtschaft und Reklame wie im Privatleben ist es »definitiv« ein »Muss«,
»präsent« zu sein und eine gute »Performance« zu haben. Statt um Verständigung und den Austausch von Wissen
und Erfahrung geht es darum, sich »supergünstig« in Szene zu setzen, sich

D

mit seiner »Biographie« zu »positionieren« und »genial« »durchzustarten«.
Sich und den anderen imponieren und
die Konkurrenten im »Abenteuer Leben« mit der eigenen »KompetenzKompetenz« (das »mega«starke Wort
gibt es tatsächlich) einschüchtern, ist
aber nicht der »einzigste« Zweck dieses »geilen« Jargons. Er hat auch den
Sinn, die »gefühlte« Nichtigkeit der
»Marke Ich« und des eigenen Tuns
durch »krass« suggerierte Wichtigkeit
zu überspielen und die Banalität der
Dinge durch »Highlights« und »kultige«
»Events« mit »garantiertem« »Erlebnischarakter« zu verschleiern.
Gewiss, ihr kapitalistischer Konkurrenzkampf treibt die Individuen dazu;
aber wer diesen »nachvollzieht«, statt
ihn begreifen oder gar durchschauen
zu wollen, ist selber schuld. (Sagen Sie
jetzt nicht, dass ich »überdramatisiere«!

Um Michael Rudolf, aus dessen Buch
die meisten der angeführten Belege
stammen, zu zitieren: »Mit ›unterdramatisieren‹ haben wir es versucht.
Funktionierte nicht.«)
Deutsche Schriftsteller behaupten
gern, die deutsche Sprache sei schön.
Die Wirklichkeit beweist das Gegenteil:
mit bürokratischen Ungetümen wie
»Aktivregion«, »Systemgastronomie«
und »Migrationshintergrund«, mit Politikerblech à la »Akzeptanz« und
»Nachbesserung« (Michael Rudolf:
»Das blanke Gegenteil zur Vorbesserung«), mit Reklamelügen von der »Serviceoffensive« und dem »High-EndFun« und mit englischen Imponiervokabeln (denn im Wettbewerb der Sprachen hat der »Global Player« Englisch
die Schnute vorn) wie »Catering« (statt:
Verpflegung) oder »Lounge« (anstelle
eines Foyers oder nur Wartesaals).

Mit »Quatschen ohne Ende« wirbt
eine Telefonfirma für ihren Pauschaltarif, nein: ihre »Flatrate«. Damit diese
Rezension nicht zu einem Schimpfen
ohne Ende wird, nur noch zweierlei.
Erstens: Michael Rudolfs Lexikon ist
keins jener »top«modischen Druckerzeugnisse, wo man statt Inhalt bloß
»Content« erhält. Sein Buch glüht vor
Hass und funkelt vor Witz, und die Lektüre ist erleuchtend und inspirierend.
Zum zweiten aber mischt sich in die
Freude über das Buch großer Kummer,
denn nachdem Michael Rudolf am 1.
Februar das Manuskript beim Verlag
abgeliefert hatte, verschwand er spurlos am 2. Februar und wird bis heute
vermisst.
Peter Köhler
Michael Rudolf: Atmo. Bingo. Credo.
Das ABC der Kultdeutschen. 142 Seiten.
Berlin: Edition Tiamat, 2007. 13 Euro.

Yes, Spin Doctor
ch habe so eine Vision, wie Sie
meine Leiche unter Ihren Dielenbrettern verstecken.«
Nun, ganz so ein Monster ist Char-

eine nicht-existente Krankheit erfindet,
um dessen Verhalten zu erklären. Erst
als sich herausstellt, dass die neue
Partei, die seine Unterstützung sucht,
aus einem Haufen Nazis besteht, zeigt
les Prentiss, Partner der Londoner PRer leichte Skrupel.
Agentur Prentiss McCabe, zwar nicht,
Die für Deutsche interessanteste Epiaber seine Angestellte Alison hat nicht
völlig unrecht: Es scheint so, als käme auf ihr Haupt streuen. Das maliziöse sode ist freilich »Tory Woman«, in der
Vergnügen, mit dem Prentiss den näch- Prentiss einer farblosen konservativen
dieser Mann mit allem durch.
Sollte es tatsächlich noch Leute ge- sten Erzbischof von Canterbury be- Politikerin innerhalb kürzester Zeit zu
ben, die den Hauptdarsteller Stephen stimmt und einem betrügerischem TV- besserem Aussehen, Image und TopFry (Black Adder, Gosford Park, Per An- Historiker die Karriere rettet, indem er Position in ihrer Partei verhilft. Die Ähnhalter durch die Galaxis u.a.) nicht für ihn öffentlich als perversen Ehebrecher lichkeit der Schauspielerin mit Angela
einen der großartigsten Komödianten promotet, macht ihn zu einem der ko- Merkel ist geradezu verstörend, und
auf diesem Erdball halten, werden sie mischsten Schurken, die ich je gese- man bekommt eine viel deutlichere Ahnach Ansicht der DVD von Staffel 1 der hen habe. Man ist vollkommen auf sei- nung davon, wie aus Frau Merkel »AnBBC-Sitcom »Absolute Power« (nicht ner Seite, sogar als er für einen Come- gie« werden konnte.
zu verwechseln mit dem Clint-East- dian, der seine schwangere Frau mit
Falko Rademacher
wood-Film) verschämt Aschenbecher einem IKEA-Tischbein verprügelt hat,
Absolut Power Staffel 1, BBC, etwa 18 Euro.
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Aneige

„Das Familienleben
ist ein Eingriff in das
Privatleben“
Karl Krauss

KidsLife - L E S E R

MACHEN DAS BESTE DRAUS!
Nicht verpassen: Das neue Heft bringt den Frühling ins Haus!
Kreative Bastel- & Spieldeen • spannende Reportagen • Mitmachaktionen
und vieles mehr

ab 15. März im Handel I www.kidslife-magazin.de
DAS MAGAZIN FÜR EIN LEBEN MIT KINDERN
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Kulturbeutel Was Sie sich schenken können

War das jetzt schon Kult?
ie Bezeichnung »Kultautor«
sagt weniger über die Qualitäten eines Autors aus als über die Verehrungsbereitschaft seiner Leserschaft, die – was zwingend zum Kultstatus gehört – nicht allzu zahlreich
sein sollte, damit ihr das Exklusive
nicht verloren geht. Allerdings auch
nicht so klein, dass sie auf dem gemeinsamen Heimweg von einer Lesung in ihrer Gesamtheit in einem
Fahrstuhl stecken bleiben könnte,
dort – weil der Veranstaltungsort

D

eine besonders abgefahrene Location war, ein stillgelegter Speicher
am nur notdürftig beleuchteten ehemaligen Industriehafen oder so –
erst überjährig in mumifiziertem Zustand geborgen wird und infolge
dessen ihre Anhänglichkeit nicht
weiter kundtun kann. Einige tausend
Leser sollten es im deutschen
Sprachraum schon sein, und wenn
jeder von ihnen das neue Buch des
Verehrten erwirbt, dann kann selbst
ein »Kultautor« plötzlich einen

Stuhlgang nach Canossa
iederjan? Sind das nicht die, die
schon mit Adenauer zu Mandola
und Harmonika geschunkelt haben
und mit Hermann dem Chetrusker?
War’n die nicht schon in Wackersdorf, Brokdorf und in der Hafenstrasse dabei und bei allerlei Castoren? Und bei jedem Pressefest der
UZ? Jedenfalls sind sie so alt, wie
der Teutoburger Wald. Sie gehören
zur Bundesrepublik, wie Haribo und
Tageschau. Sie sind zu dritt, und das
reicht auch – die Hanne, der Klaus
und der Jörg. Sie sind Gitarre, Tuba,
Flöte, Harmonika, Akkordeon, Mandoline, Trompete, Cello und Euphonium und ungefährer Satzgesang.
Das alles können sie – ein bisschen
und manchmal auch ein bisschen
besser. Virtuosität und Raffinesse
gehören nicht zur Folk-Musik. Das
kommt daher in härenem Rock und
schwerem Schuh. Ostdeutsche, nicht
traurig sein, ihr habt nichts verpasst!
Das waren die Siebziger, da hatte
der Osten zwei Dutzend solcher
Gruppen, die jenseits der FDJ-Singe-

L

rei ein wenig mit Landsknechtsgesängen (große Trommel!) provozierten. Es waren ziemlich hübsche Mädchen dabei, die irgendwie erdig rochen und auf Make-up verzichteten.
Am besten sind Liederjan, wie alle
diese, live zu ertragen. Wo es mehr
auf die Stimmung ankommt, als auf
die Musik. Auch »Einmal Canossa
und zurück« ist eine Live-CD. Sie ist
die Ausgeburt einer Auftragsarbeit:
Für das Paderborner Canossa-Brim-

borium 2006 (Gang nach Canossa
und so) haben sie Lieder aus dem
19. Jahrhundert ausgegraben. Dazu
wird viel erklärt und wenig gejuchzt.
Wahrscheinlich sind Fördermittel geflossen.
Paderborn? Das dürfte eine Stadt
sein. Doch nichts Genaues weiß man
nicht.
Nina Alilujewa
Liederjan. Einmal Canossa und zurück.
Pläne 2007.

»Bestseller« auf dem Markt haben.
So geschehen, jedenfalls nach Verlagsangaben, bei Stefan Schwarz mit
»War das jetzt schon Sex?«
Nunmehr gibt es mit »Die Kunst,
als Mann beachtet zu werden« das
zweite Sammelbändchen mit seinen
im Magazin erschienenen Kolumnen.
Zwar ignoriert der Autor jene goldene
Regel, die besagt, dass ein Buch mit
lustigen Texten aus dramaturgischen
Gründen mit einem besonders lustigen Text beginnen sollte, in dem er
den amerikanischen Romancier Saul
Bellow zitiert, und hinter den Namen
Bellow tatsächlich schreibt »Nicht
mein Hund.« Doch das bleibt der einzige Kalauer, und so sei die darauf
stehende Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Denn Schwarz schreibt pointiert, kommt rasch zur Sache und hat
einen guten Blick für komische Situationen. Dabei geht es eigentlich nur
um das, was er so um sich hat: Frau,
zwei Kinder, Eltern, Schwiegereltern.
Na und? könnte man jetzt fragen. Wer
außer denen, die es nicht haben, hat
das nicht? Aber während es sonst zum
Standard industrieller Humorfertigung gehört, die eigenen Leute als
Plage zu denunzieren, sind Schwarz’
Texte eine Liebeserklärung. Die Beschreibung eines häuslichen Kraches
liest sich bei ihm darum so: »Und
meine Frau steht da, hinreißend wie
der Frühling von Botticelli, von Zorn
gerötet und vom Wallehaar umlockt,
und ich freue mich jetzt schon. Das
gibt eine Versöhnung, da werden die
Leute im Nebenhaus von sprechen.«
Robert Niemann
Stefan Schwarz: Die Kunst, als Mann
beachtet zu werden.
Seitenstraßenverlag 9,90 Euro.

SCHWEDTER SACHSENTREFFEN
AN UND IN DEN
UCKERMÄRKISCHEN BÜHNEN SCHWEDT

Pfingstsamstag, den 26. Mai 2007
Mit allem, was des Sachsen Herz begehrt:
-USIK Konzerte mit „äTäNNSCHEN“ und „electra“
5NTERHALTUNG Kabarettprogramme von Gisela Oechelhaeuser
„Der Pflaumenkuchen“, Olaf Böhme „Der betrunkene Sachse“ und
Comedy mit dem ubs-Ensemble „Der doppelte Sachsendreier“
%SSEN UND 4RINKEN ... gibt es reichlich auf einem sächsischen
Spezialitätenmarkt

-AJEST±TEN Sachsens Weinprinzessin lädt zur Verkostung
der anregendsten Getränke ihrer Heimat ein

5ND GANZ VIELEN 4RABIS Großer Trabikorso durch Schwedt
mit Publikumspreis für den originellsten Trabant
)NFORMATIONEN UND +ARTENVERKAUF UNTER WWWTHEATER SCHWEDTDE UND 4EL   $I &R   5HR 3A   5HR
EULENSPIEGEL
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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

www.sprachurlaub.de

Anzeigen

65 +

Philosophie
unter der
Bettdecke
mmer wenn ich nachts nicht
schlafen kann (und das ist eigentlich fast immer), werde ich
wissenschaftlich tätig. Kaum zu
zählen die Laken, die ich schon
durchgeschwitzt habe im Ringen
um neue Erkenntnisse!
Natürlich geht es mir nicht um
diese neumodischen Sachen wie
Teilchenphysik oder Genomforschung. Ich brauche kein Labor
und keine Versuchstiere, dazu
wäre unser Schlafzimmer auch zu
klein. Obwohl es sich bei Genen
ja um ziemlich winzige Teile handeln soll. Doch was interessieren
mich genetische Manipulationen
am Erbgut? Ich vergreife mich nicht
mehr an meinen Kindern. Sind eh
aus dem Haus. Auch so was wie
die minimalinvasive Operation ist
für mich kein Thema. Meiner Frau
darf ich damit schon lange nicht
mehr kommen: Minimalinvasiv,
wenn sie das schon höre!, mault
sie in solchen Fällen. Früher sei es
wenigstens noch ordentlich zur Sache gegangen.
Nein, ich bevorzuge Wissenschaften, die keine großen Vorkenntnisse erfordern. Also Geisteswissenschaften. Geist hat jeder.
Die Philosophie zum Beispiel ist
wie geschaffen für Heimwerker und
Bettlägerige. Sie ist die Lehre von
der Weisheit. Und welch glücklicher Zufall: Weisheit ist auch mein
Spezialgebiet.
Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, denke ich oft: Mensch,
Prien, was bist du weise geworden! Ich könnte auch sagen: Mann,
was bist du alt geworden! Das eine
ist bekanntlich ohne das andere
nicht zu haben. In meinen Ohren

I
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klingt aber weise irgendwie sympathischer. Passt auch besser.
Nun hat man als Philosoph
selbstredend Vorgänger. Manche
sind sogar ziemlich berühmt geworden, obwohl sie, genau betrachtet, nur Stückwerk hinterlassen haben. Neulich traf ich auf dem
Weg zu »Uschi’s Einkaufsquelle«
meinen Freund Heinrich, auch er
ein beachtlicher Denker. Wir
tauschten uns kurz über das Wet-

Mit dem

Alter
kommt die

Weisheit
ter, das Rheuma und die Benzinpreise aus – und schon waren wir
bei Heraklit angelangt. So ist das
immer bei uns.
Heraklit, da waren wir uns
schnell einig, wird überschätzt.
Wie man seit 2500 Jahren mit einem aberwitzigen Spruch wie »Alles fließt« Furore machen kann, ist
wirklich ein Rätsel.
»Gedankenlos wird das seit Jahrhunderten nachgeplappert: Alles
fließt, alles fließt. Aber was fließt
denn wirklich? Wasser und Blut,
okay, und manchmal auch Tinte.
Obwohl – Tinte haben die doch
noch gar nicht gekannt. Hat Sophokles seine Dramen nicht noch in
Stein gemeißelt? Samt Regieanweisungen? Ich traue ihm das zu. Das
waren ja alles Heroen damals.«
»Wahrscheinlich«, vermutete
Heinrich, »hat dieser Heraklit ei-

nes Tages, es muss ein sehr heißer
Tag gewesen sein, mit seinen Kumpanen an einem munter dahinfließenden Gebirgsbach gesessen,
der Wein floss in Strömen und
dann, weil sie sentimental wurden,
flossen auch noch die Tränen –
kein Wunder, dass ihm so ein besoffener Spruch eingefallen ist.«
»Im Lichte neuester Erkenntnisse«, sinnierte ich akademisch
erleuchtet, »könnte man statt >Alles fließt< vielleicht >Alles geht den
Bach runter< sagen. Ist ja so was
Ähnliches.«
Heinrich suchte eine andere Lösung: »Fest steht doch: Mein Haus
fließt nicht, Baum und Strauch
auch nicht, nicht mal der See fließt.
Ich fließe nicht, du fließt nicht…«
»Nur mein Nachbar Roland«,
warf ich ein, um den wissenschaftlichen Diskurs etwas aufzulockern,
»der fliest. Vor zwei Jahren erst hat
er mir den Fußboden im Bad gefliest, schwarz natürlich. Das heißt,
die Kacheln waren blau, so wie
Roland, du kennst ihn ja.«
Heinrich ließ sich nicht beirren:
»Nicht alles fließt, das ist erwiesen.
Manches fährt auch oder steht…«
»Oder schwimmt«, fiel mir ein.
»Fliegt oder fährt Eisenbahn…«
Plötzlich gab ein Wort das andere, und schon bald lagen wir uns
glücklich in den Armen: Wir hatten
Heraklit auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht. Es
musste heißen: »Alles fließt, fliegt,
schwimmt, läuft, fährt, geht, steht,
sitzt oder liegt rum.« Die Formel für
das 21. Jahrhundert war gefunden!
Es störte uns nicht, dass sich
die Passanten nach den verrückSeite 42 ➤
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dietz berlin

65 +

176 Seiten,
gebunden
mit 24 Abb.
Ein junger Mann aus Kuba, dunkelhäutig und von unbändigem Temperament, ein Jahrzehnt lang in der DDR:
Cala erzählt davon mit charmanter Frische und ohne
Blatt vor dem Mund. Calas außerordentlich unterhaltsam
geschriebene Erinnerungen öffnen ein Fenster zu der bisher
nur wenig dokumentierten Geschichte der Vertragsarbeiter
in der DDR.
14,90 € · ISBN 978-3-320-02098-9

Besucheranschrift: Karl-May-Straße 5, 01445 Radebeul
Telefon: (0351) 837 30-10 • Fax: (0351) 837 30 55
Zwei repräsentative Ausstellungen:

»Indianer Nordamerikas«
»Karl May – Leben und Werk«
Wechselnde Sonderausstellungen
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 9 – 18 Uhr (März bis Oktober)
Dienstag bis Sonntag 10 – 16 Uhr (November bis Februar)
Montags (außer an Feiertagen), 1. Januar, 24. + 25., 31. Dezember geschlossen
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ten Grauköpfen umdrehten, die
wie blöde herumhampelten und
sich gegenseitig auf die Schulter
klopften. Wir stellten uns vor, wie
unser neuer Lehrsatz um die Welt
gehen und in alle Sprachen dieser
Erde übersetzt werden würde.
Im Hochgefühl, nach 2500 Jahren Stillstand die Philosophie wieder ein Stück vorangebracht zu haben, wollten wir gleich noch andere Grundfragen klären.
Ich gab vor: Was ist der Sinn des
Lebens?
Aber als Heinrich den steifen Zeigefinger hob (er hat schlimme Arthrose in den Gelenken) und zum
Dozieren ansetzte – einmal Lehrer,
immer Lehrer – , fiel mir ein, dass
ich eigentlich in »Uschi’s Einkaufsquelle« frische Brötchen holen
sollte. Das abrupte Ende unseres
philosophischen Gedankenaustausches tat uns beiden weh, war
jedoch Ergebnis einer nüchternen Abwägung: Die Wissenschaft
konnte warten, meine Frau nicht!
Mir war klar, dass ich in der nächsten Nacht umso aktiver sein musste. Ich legte mich auch richtig ins
Zeug: Unablässig den Sinn des Lebens begrübelnd, kam mir Luther
in den Sinn. Man solle »einen Sohn
zeugen, ein Haus bauen, einen
Baum pflanzen«, hatte der vorgegeben. Typisch Mittelalter. Heute
baut man kein Haus mehr, man
lässt bauen. Und nur selten macht
sich noch jemand an die beiden
verbliebenen Aufgaben. Luther
konnte nicht ahnen, wie rasant sich
die Arbeitsteilung entwickeln
würde, genauso wenig wie wir
heute wissen, wie es damit in 500
Jahren aussehen wird. Wenn man
in ferner Zukunft seine Ehefrau bedienen muss (Luther: »In der Woche zwier / schaden weder ihm
noch ihr.«), wird man wahrscheinlich ebenfalls einen Fachmann
kommen lassen. Oder man hat für
die Gattin vorsorglich einen Wartungsvertrag abgeschlossen.
Es war eine unruhige Nacht.
Nachdem mir Luther nicht hatte
weiterhelfen können, griff ich eine
Etage höher. Aber Gott war auch
nicht der Bringer. Sein »Werde und

vergehe!« ließ einfach zuviel Luft.
Zwischen Werden und Vergehen
liegen rund 80 Jahre Ratlosigkeit.
Ganz abgesehen davon, dass man
bei Vergehen ganz schnell in den
Knast kommen kann, zum Beispiel
wenn man sich an fremdem Eigentum vergeht. Zu prüfen wäre, ob
Gott sich hier womöglich der Anstiftung zu einer Straftat schuldig
gemacht hat. Aber vielleicht hat er
mit Vergehen auch nur Verlaufen
gemeint. Da wäre er vor Gericht
fein raus.
Dennoch – in dieser Nacht kam
ich, mich von einer Seite auf die
andere wälzend, recht gut voran,
auch ohne höheren Beistand. Ich
weiß noch, dass ich kurz vor der
Lösung war. Im Halbschlaf (der bei
solchen Aufgaben oft hilfreich ist)
war mir schon alles klar. Die Formel für den Sinn des Lebens, prägnant und glänzend formuliert,
schien zum Greifen nah – da passierte es! Meine Frau, die gerade
noch gut hörbar geschlafen hatte,
drehte sich um und fragte:»Du
kannst wohl auch nicht schlafen,
was?« – Aus! Vorbei! Absturz der
Ideen aus großer Höhe. Zerschmettert. Unwiederbringlich verloren.
Natürlich habe ich ihr, wie gewünscht, ein Glas Wasser ans Bett
gebracht.
Ich möchte die Nachwelt nur bitten, diese Umstände zu bedenken,
wenn sie ihr Urteil über mich als
Wissenschaftler spricht. Ich bin
übrigens nicht der einzige, der an
diesem verfluchten Alltag zerbricht! Ich kenne viele Männer, die
zu Höherem befähigt sind, aber immerfort zu niedrigen Verrichtungen
genötigt werden, meistens von
ihren Frauen, denen der Sinn für
Größe, das Gefühl für die erhabene
Schönheit eines philosophischen
Gedankens total abgeht. Ständig
wollen sie was von uns, brauchen
was, kommen uns mit Profanem,
und immer im falschen Augenblick.
Was der Welt dadurch verlorengeht
– man könnte verzweifeln!
Der Sinn des Lebens, eingetauscht gegen ein Glas Wasser –
das muss man sich mal vorstellen!
Enno Prien

Eule_2007_05_44c:Eule_0906_

Eulenspiegel

13.04.2007

11:17 Uhr

Seite 46

Abräumen!
»Eulenspiegel“-Poster, gezeichnet von Arno Funke, für je 3 Euro

Geschenkidee für
Geburtstagskinder:
Verschenken Sie eine Rarität,
eine »Eulenspiegel«-Ausgabe
aus dem Geburtsmonat
ab 1958 für 5,00 Euro je Expl.

Für Posterbestellungen erheben wir eine Versandkostenpauschale von 6 Euro.

(ohne Versandkosten)

Bücher unserer Autoren:
Ernst Röhl
»Einigkeit und recht viel Freizeit«
Deutschland ist anders, jubelt nun
auch Ernst Röhl. Und in seinem
neuen Buch erzählt er, dass es
noch ganz anders werden kann.
9,90 Euro

A2
Tokio Hotel –

Mathias Wedel
»Pflaumen, die im Osten reiften«
Merkel, Bündelgrüne, Kunstmaler,
Demo-Pfarrer, Ost-Stars, Bart-Models, Achim Mentzel – Wo kamen
sie her, wo gedeihen sie, wo gehen
Sie hin? – 9,90 Euro
Mathias Wedel
»Bei uns auf dem Dorfe«
Unglaubliche Geschichten vom Leben auf dem Dorfe. Mitwirkende:
1 Dorfpolizist, 1 Dorfarchitekt, unvermeidliche Schwäbinnen und
Schwaben, Dr. Gnom, 1 Taliban,
die Dorfbevölkerung – 12,90 Euro

Eulenspiegel T-Shirt, Farben IIII
Größen M, L, XL und XXL, je 10,00 Euro

Ich bestelle folgende Artikel
Anzahl Artikel
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Datum, Unterschrift

Name, Vorname .......................................................................................................................
Straße, Nr.
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PLZ, Ort

.......................................................................................................................

Bitte buchen Sie den

Kto.-Nr. ............................................. BLZ

– A1
and – A1
Rolling Stones
1. FC Deutschl
»Eulenspiegel“-Sonderausgaben,
die Sie haben sollten:
Sammelband 1980-89 - 5,80 Euro
Sammelband 1970-79 – 5,80 Euro
Sammelband 1954-69 – 5,80 Euro
Sammelbände im Paket – 15,00 Euro
Eulenspiegels Neues Deutschland
Die Wende anders herum – 3,00 Euro,
Abseits! Das WM-Sonderheft mit 4 Postern
3,00 Euro, Rätsel mit Witz – 2,50 Euro

..................................

Unsere Buchempfehlung für besondere Anlässe:
Geschichten zum Kindertag:
Bummi und seine
Abenteuer“ – 12,90 Euro
Erinnerungsalbum zur
Schuleinführung:
»Hurra, ich bin
ein Schulkind“
12,90 Euro
Erinnerungsalbum zur
Jugendweihe: »Ab heute
erwachsen“ 12,90 Euro
Weitere Empfehlungen
aus dem »Eulenspiegel“-Laden
3,90
Buch: »Ossi-Wessi-Witze“
Buch: »Das kleine DDR-Buch“ 3,90
Buch: »Ossis fallen immer auf“ 7,90
Personalausweis
5,00
SV-Ausweis
5,00
NEU! Buch: »Arm aber sexy“
9,90
Cartoons voller Witz und Texte mit prima Tipps, wie man arm, aber sexy lebt.

Rechnungsbetrag von
meinem Konto ab:

Bank ............................................................................................

Eulenspiegel GmbH, Gubener Str. 47, 10243 Berlin
Fax: (0 30) 29 34 63-21 / Tel.: (0 30) 29 34 63-19 / E-Mail: shop@satiremagazin.de

Weitere Bücher, Poster und »Eulenspiegel“-Artikel
finden Sie in unserem Online-Shop unter:

www.eulenspiegel-laden.de
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Buch

Georg Fülberth: Finis Germaniae
Deutsche Geschichte seit 1945 | Hardcover |
318 Seiten | EUR 19,90
Der deutsche Nationalstaat ist - dem staatlichen Selbstverständnis der BRD zum Trotz - zwar 1945 untergegangen, aber 1990 nicht neu entstanden. Deutsche
Geschichte ist Regionalgeschichte des Kapitalismus.

Ludwig Elm: Der deutsche Konservatismus
seit Auschwitz | Broschur | 332 Seiten |
EUR 18,00
Von Adenauer und Strauß über Kiesinger und
Kohl zu Stoiber und Merkel - der deutsche
Konservatismus mit seinen Problemen und
Affären von 1945/46 bis heute.

Heleno Saña: Würde und Widerstand Menschlichkeit in einer unmenschlichen Welt |
Hardcover | 229 Seiten | EUR 18,00

Menschliche Würde ist in der heutigen »Zivilisation
der Barbarei« untrennbar mit Widerstand gegen die
herrschenden Verhältnisse verbunden.
PapyRossa Verlag | Luxemburger Str. 202 |
50937 Köln | Tel. 02 21-44 85 45 | Fax: 44 43 05
mail@papyrossa.de | www.papyrossa.de

er kann sie noch auf all ihren Buch-Wegen verfolgen? Jene Autoren, die irgendwann »mittlere
Generation« heißen und vom Betrieb nicht mehr als
knackig-junge, mondän gescheitelte, wie Kai aus der
Bücherkiste steigende Neuentdeckungen gefeiert werden? Die zudem noch Unterhaltung, gar Krimis bevorzugen? Also z.B. Matthias Altenburg, Gunter Gerlach,
Kerstin Hensel, Peter Stamm, Regula Venske oder Feridun Zaimoglu. Der Männerschwarm Verlag hat unter
dem trefflichen Titel Schwule Nachbarn viele dieser
Autoren um Texte gebeten. Zum Thema. Herausgeber
und Nachwortschreiber Detlef Grumbach, kalkulierte
richtig: Es entstand ein erstaunlicher Aufriss unserer
Zeit. Jeder will anders sein, weil Individualismus angesagt ist, aber das Andersseiende wird, wie ehedem,
abschätzig gemustert, ausgegrenzt, verteufelt, getötet. Man lese, wie zwei Türken angewidert-fasziniert
über Schwule reden, wie eine Telefonbeichte gleichgeschlechtlicher Liebe sich anhört und wie die technisch vollkommene Umwandlung vom Homo zum Hetero ablaufen könnte – von polnischen Gen-KartoffelFreunden wird das Rezept womöglich bereits praktiziert.
#
Seine »Streifzüge durch den Literaturbetrieb« nennt
Uwe Wittstock in einem hübsch warnenden Vorwort
Die Büchersäufer (zu Klampen). Verleger, Buchhändler, Kritiker und Autoren werden ausgefragt, beschrieben, verrissen. Dem unvoreingenommenen Leser –
sprich: dem im Literaturbetrieb Herumwuselnden – wird
an diesem Buch nix auffallen. Der Voreingenommene
aber, der weder in Köln studierte, noch Frankfurt wie
selbstverständlich als Frankfurt am Main versteht, wird
sich wundern: Deutsche Literatur findet bei Wittstock
fast nur in den Grenzen der ehem. BRD statt. Satire
ist Frankfurter Schule. Bücher werden auch im deutschen Osten nur von redlichen, braven Westdeutschen
gemacht, als deren Urbild Bernd F. Lunkewitz gelten
könnte. Wittstock (Dosse) ist ein Ort, der in der grausamen steppendeutschen Provinz liegt. Deshalb muss
Wittstock (Uwe) immer wieder beweisen, dass er vom
Osten weder etwas wissen will, noch wissen kann,
noch wissen soll. Er dürfte sonst im Literaturbetrieb
nicht mehr mitspielen.
#
Jetzt muss ich Frankfurt (das am Main) loben. Die Stadt
bot Robert Gernhardt offensichtlich genau das Umfeld, das er brauchte, um sich an Italien immer wieder zu delektieren. Seine Erzählungen aus dem Nachlass Denken wir uns (S. Fischer) sind so heiter, so
leicht, dass sie in Francoforte via Tevere entstanden
sein könnten. In einem Wartezimmer las ich zum Beispiel jenen Text, der beschreibt, wie Gernhardt auf eine
angekündigte Schöne wartet. Sie kommt nicht, und er
malt sich aus, was passiert sein könnte, wie die Ausreden sich anhören würden, was Martina alles ins Feld
zu führen haben würde, warum sie nicht anrufen
konnte, obwohl sie doch nie und nimmer im Sinne gehabt habe, irgendjemanden warten zu lassen ... als
ich aufgerufen wurde, war ich sehr sauer. Warum darf
man in deutschen Wartezimmern nicht mal in Ruhe
seinen Gernhardt zu Ende lesen?
#

W
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Es geistern Schauermärchen über die bösen, zivilisationsbrechenden Achtundsechziger durch führende
Medien. In einem materialreichen und von Anmerkungen strotzenden Buch kann der Interessierte jetzt nachlesen, was es mit einem Protagonisten dieser Bewegung auf sich hatte. Ein wirklicher Achtundsechziger,
nicht einer dieser grünlichen Möchtegern-Denker. Peter Weiss hat, beginnend in den Fünfzigern mit experimenteller Prosa, später mit seinen Stücken »Marat/de
Sade«, »Die Ermittlung« und »Viet Nam Diskurs« viel
dazu beigetragen, dass heutige bieder-pfäffische Jungpolitiker schäumen, wenn die Zahl 68 genannt wird,
während sie »69« aus christlich-moralischen Gründen
lieber nicht mehr verstehen wollen. Die große und
heute ebenfalls fast vergessene Leistung desWeiss aber
bestand in seinem Jahrhundertbuch »Die Ästhetik des
Widerstands« (1975 ff). Mit der Rezeption dieses Buches in Jena (1983 ff) setzt der Essayist Jens-Fietje
Dwars ein, zeichnet Und dennoch Hoffnung (aufbau)
als großes Zeitbild.

Matthias Biskupek

Schwule Nachbarn
bis Anarchie
Das knallige Rot der Schutzumschläge meiner drei
»Ästhetik«-Bände ist ausgeblichen. Wenn man Dwars
liest, versteht man, dass dieser physikalische Vorgang
eine innere Logik hat. Weiss wurde sehr langsam zum
anerkannten Künstler, zunächst geprägt vom ungarisch-jüdischenVater, derTheater-Mutter, von denWohnorten Berlin, London und Warnsdorf/Böhmen. Sein erstes Buch schrieb er auf schwedisch; der Filmemacher
und Maler Weiss ist auch heute weniger bekannt. Die
kommunistischen Ideale des Weiss aber kommen ganz
zwangsläufig aus einem Leben, das lange Zeit am Rande
des bürgerlichen Kulturbetriebs verlief. Immer wieder
schreibt Dwars über die entwürdigende Situation des
Künstlers, der sich krumm machen muss, um zu existieren, der auf Kosten seiner Familie leben muss, bei
Verlegern antichambrieren und dennoch unbeirrt ein
erstaunliches Werk schafft, das Dwars auch so charakterisiert: »Erzählblöcke von zehn, zwanzig Seiten ohne
einen einzigen Absatz … Bleiwüste … Wortschlange, die
über zehn Zeilen kriecht.«
#
Anarchie ist für alle Staatstreudoofen das Totschlagwort schlechthin. Weiss, Gernhardt, Grumbach, Wittstock und Dwars wussten und wissen sicherlich, dass
es sich dabei dennoch nur um »Herrschaftsfreiheit« handelt, nicht um Gruppensex, Kaufhausraub und Nichtbeachtung des Rauchverbots. Als Buch von Horst Stowasser bringen »Idee – Geschichte – Perspektive« (Nautilus) immerhin 896 Gramm auf die Waage – bei winziger Schrift, kaum Rand, schwarzweißen Fotos, kein
Festeinband. Nein, ich habe es noch nicht gelesen (512
Seiten!), aber ist es nicht wunderbar, wenn Anarchie
mit ordentlicher Internationaler Standard-Buchnummer
978-3-89401-537-4 daherkommt?
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Sachsenhausens Judenblock 19, bezeugte in seiner Autobiografie »Wenn
es ans Leben geht« die Verbrechen
seines ehemaligen Peinigers. So waren immerhin Hunderttausende DDRLeser in der Lage, ein Urteil zu fällen.
#
Gegen den Filmtitel
The Cemetery Club
protestiert Lena Bar energisch. Wenn
sie auch am Sabbatmorgen durch die
Gräberreihen des Jerusalemer Nationalfriedhofs spazieren müssen, um
zu ihrem Treffpunkt unter der alten
Pinie zu gelangen, sind sie doch noch
lange kein Friedhofs-Club, sondern
die sehr lebendige »Mount Herzl Academy«. Das ist ein eingetragener Verein »gegen die Vereinsamung im Alter«, dem außer polnischen ShoahÜberlebenden auch ein paar Jeckes
angehören, also Juden deutscher Abkunft. Die haben garantiert die Sitzungsvorschriften formuliert, denen
zufolge jedes Akademie-Mitglied verpflichtet ist, einen Klappstuhl mitzubringen, und der Vorsitzende berechtigt, Gesprächsthemen aus den Bereichen Literatur, Philosophie und
Politik vorzuschlagen. Die anschließenden Diskussionen satzungsgeRenate Holland-Moritz

Aus der Hölle ins
vermeintliche Paradies
dass außerhalb seines geschützten
Arbeitsplatzes weiter gefoltert und gemordet wird.
Der heute 90jährige Adolf Burger
veröffentlichte seine Erinnerungen
an die authentischen Geschehnisse
unter dem Titel »Des Teufels Werkstatt«, und Stefan Ruzowitzky (»Die
Siebtelbauern«, »Anatomie«) machte
daraus den großartigen Film »Die Fälscher«. Dankenswerterweise verzichtete er auf die naturalistische Abbildung des Holocaust à la »Schindlers
Liste« und auf »das Klischee, jüdische Menschen seien alle irgendwie
Söhne von Nathan dem Weisen« gewesen. Es gab auch solche wie Sorowitsch, der in Wirklichkeit Salomon
Smolianoff hieß und dem der österreichische Schauspieler Karl Markovics faszinierende Gestalt verleiht.
Nicht minder eindrucksvoll agiert
Devid Striesow als gönnerhaft-zynischer SS-Mann Herzog. Dessen echtes Vorbild Bernhard Krüger wurde
in der Bundesrepublik übrigens niemals vor Gericht gestellt, obwohl es
an Beweisen gegen ihn nicht mangelte. Der Grafiker und Schriftsteller
Peter Edel, Häftling Nr. 75 192 in

mäß in geordnete Bahnen zu lenken,
gelingt ihm allerdings nicht. Zu unterschiedlich sind die Ansichten der
streitbaren Geister über Immanuel
Kant, Josef Stalin oder das Unrecht,
das die israelische Regierung den Palästinensern antut.
Die rechthaberische, schwer traumatisierte Lena Bar reißt die Hauptrolle des vielfach preisgekrönten Dokumentarfilms an sich, dessen Heldin eigentlich Minia Rubin sein sollte,
die Großmutter der Regisseurin Tali
Shemesh. Beide Frauen, 80 und 85
Jahre alt, sind schicksalhaft miteinander verbunden. Sie vegetierten im
Warschauer Ghetto, aus dem Minia
mit ihrem jüngeren Bruder ins sowjetische Exil fliehen konnte. Lena
sah ihre gesamte Familie sterben,
während sie sogar die Hölle von
Auschwitz überstand. Nach der Befreiung heiratete sie Minias Bruder.
Nicht aus Liebe, solche Gefühle hatten ihr die Nazis ausgetrieben. Aber
es gab nun mal nur diesen einen
Mann, den sie seit Kindertagen kannte.
Lena studierte, machte erst in Polen, dann in Israel Karriere und wurde
eine schlechte Mutter. Minia machte

nichts für sich selbst und wurde die
von allen geliebte jiddische Mamme.
Nun sitzen die verwitweten alten Mädchen friedlich am Toten Meer und zanken sich wie die Kesselflicker, weil
jede die andere beneidet. Und unsereiner weiß nicht mehr, ob er die Tränen über sie gerade weint oder lacht.
#
Detlev Buck, der schollenverbundene
Schleswig-Holsteiner mit dem Zweitwohnsitz in Berlin, ist eine zwiespältige Persönlichkeit. Sobald ihm auf
dem flachen Land ein künstlerisch anspruchsvoller, aber nicht unbedingt
profitabler Film gelungen ist, zieht er
in die Großstadt, um mit einer flachen
Geschichte viel Geld zu verdienen.
Und umgekehrt. 1993 strömten ostdeutsche Kinogänger in Bucks wunderbares Road-Movie »Wir können
auch anders«. Da die Westdeutschen
weniger Interesse an diesem Sympathiebeweis für die beigetretenen Brüder und Schwestern zeigten, hielt sich
das Einspielergebnis in Grenzen.
Prompt drehte Buck ein Jahr später
die herzlich einfältige Knast-Klamotte
»Männerpension«, wurde Quoten-König und nun sogar von der Bild-Zeitung gefeiert.
Der umgekehrte Fall ist jüngeren
Datums. Der 2006 entstandene Film
»Knallhart« über den Berliner Problembezirk Neukölln veranlasste
ernstzunehmende Rezensenten, Detlev Buck mit dem amerikanischen Regie-Tycoon und Gesellschaftskritiker
Martin Scorsese auf eine Stufe zu stellen. Doch da sich das Lob nicht an
der Kasse niederschlug, floh Buck wieder aufs Land, und zwar in die Idylle
eines mecklenburgischen Biosphärenreservats. Den Anlass lieferte ihm Cornelia Funke, das Funken-Mariechen
des Kinderbuchhandels, mit ihrem
Bestseller
Hände weg von Mississippi
Es geht um ein Pferd, das Oma Dolly
für ihre Enkelin kauft und das der
böse Verkäufer zurückhaben will, weil
er seinen Hof sonst nicht an die Investoren verkaufen kann, die einen
Discount-Markt planen, der alle TanteEmma-Läden in den Ruin treiben wird.
Das, sagt Dollys beste Freundin, ist
die Globalisierung. Und die darf nicht
kommen, zumindest nicht in dieses
Dorf, wo es noch Gerechtigkeit und
immer was zu lachen gibt. Zum Beispiel, wenn Dolly in die Cremetorte
fällt und der Böse in die Pferdescheiße.
Dieser Film ist derart weltfremd,
bieder und betulich, dass man sich
fragt, warum so tolle Schauspieler wie
Katharina Thalbach, Christoph Maria
Herbst, Margit Bendokat und Fritzi Haberlandt mitspielen. Möglicherweise
sagten sie sich, der Buck kann ja bekanntlich auch anders, und dann engagiert er uns vielleicht wieder.
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iemals würde SS-Sturmbannführer Herzog, Leiter eines Geheimen Sonderkommandos im KZ Sachsenhausen, seine Kinder schlagen,
das brächte er nicht übers Herz. Dass
er auch »seine Juden« nicht schlägt,
zumindest nicht eigenhändig, hat rationale Ursachen. Schließlich sollen
die streng isolierten Grafiker, Schriftsetzer und Drucker im Krisenjahr 1944
die ultimative Wunderwaffe herstellen: Pfund- und Dollarnoten. Wäre erst
einmal die Wirtschaft des Feindes destabilisiert, könnten die Blüten-Träume vom Endsieg doch noch wahr werden. Um
Die Fälscher
wider Willen zur Erreichung dieses
Ziels zu motivieren, droht SS-Mann
Herzog (Devid Striesow) bei Widerwillen Erschießung an und bietet alternativ auskömmliche Essensrationen, richtige Betten und einen Fachmann. Der Falschgeldspezialist Salomon Sorowitsch (Karl Markovic̆s) ist
der einzige Kriminelle im Judenblock
19. Mit Feuereifer und Berufsstolz
macht er sich ans persönliche Überlebenswerk, zunächst ohne Verständnis für die Sabotageakte des Kommunisten Adolf Burger (August Diehl). Der
ist nämlich nicht bereit zu vergessen,
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Zwei starke Partner:

und Transocean Tours

Schatzkammern der Scheichs
Hochseekreuzfahrt mit der »ASTOR«
05.01. – 13.01.2008 · 9 Tage · ab/bis Leipzig
12.01. – 20.01.2008 · 9 Tage · ab/bis Leipzig

Dubai
Bahrain

Fujairah

Doha

»ASTOR«

Muscat
Abu Dhabi

2-Bett-Kabine, innen schon ab € 1.795,–* p. P.
2-Bett-Kabine, außen schon ab € 2.090,–* p. P.
Wo einst zu Tausenden die Netze der Fischer an den Ufern
des Arabischen Golfes und des Golfes von Oman zum
Trocknen in der Sonne hingen, streben jetzt die gläsernen
Fassaden ultramoderner Hotel-, Büro- und Shoppingkomplexe in den Himmel. Faszinierende Bauprojekte wie künstliche Inseln in Form von Palmen oder der Weltkarte halten
die Menschen auf der ganzen Welt in Atem.
* bei Buchung bis zum 01.07.07 (Frühbucherpreis)

»GRIBOEDOV«

Die Schönheiten Russlands entdecken
Flügen
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»BELLEVUE«
Neubau 2006

LADOGASEE

Weitere Flusskreuzfahrten aus
unserem Programm:

Kishy
ONEGASEE
OSTSEE

»MOLDAVIA« · 7 Tage · Donau
Passau – Budapest – Passau
05.06. – 11.06.2007
11.06. – 17.06.2007
17.06. – 23.06.2007
26.06. – 29.06.2007

Mandrogi

Goritzy

St. Petersburg
RYBINSKER
STAUSEE

Uglitsch
Jaroslawl
Moskau

»MOLDAVIA« · 16 Tage ·
Donau bis zum Schwarzen Meer
13.08. – 28.08.2007
28.08. – 12.09.2007

WOLGA

Weihnachten –
festliche Momente an Bord

Beratung und Buchung:
Passau

Flusskreuzfahrt mit der »BELLEVUE«
21.12. – 28.12.2007 / 8 Tage · ab/bis Passau

Dürnstein
Bratislava
Melk

Ihr Reisebüro in Leipzig
Dresdner Str. 71 • 04317 Leipzig
tel: 03 41- 6 88 83 42
fax: 03 41- 6 88 80 79
kreuzfahrten@reudnitzer-reisen.de

e

Info-Hotlin

2 11

08 00-2 10 0

2-Bett-Kabine, außen schon ab

Wien
Esztergom

Kostenlose

Flusskreuzfahrt mit der »GRIBOEDOV«
16.08. – 26.08.07 · 08.09. – 18.09.07 · 11 Tage
St. Petersburg – Moskau · ab/bis Leipzig
2-Bett-Kabine, außen schon ab € 1.169,– p. P.
2-Bett-Kabine, außen mit Panoramafenster
schon ab
€ 1.469,– p. P.
Auf der Fahrt mit der »GRIBOEDOV« entdecken Sie die
unendliche Weite Russlands, malerische Dörfer, schöne
Städte und golden glitzernde Zwiebelturmkirchen sowie
einsame Klöster. Sie erleben die Städte am Goldenen Ring
und die Metropolen St. Petersburg mit dem Peterhof und
dem Bernsteinzimmer sowie Moskau mit dem Kreml und
prächtigen Zarenpalästen.

Budapest

€

789,–

p. P.

So wie die Farben des Frühjahrs und des Herbstes die
Landschaften und Städte entlang der Flüsse verändern, so
erscheinen sie in den Wintermonaten noch ein wenig herzlicher und einladender. Festlich herausgeputzt präsentieren
sich die Städte – Lichterketten strahlen und ein verführerischer Duft nach Nelken und Zimt liegt in der Luft. Bummeln
Sie über den zauberhaften Weihnachtsmarkt in Wien und
genießen Sie die feierliche Atmosphäre in den altehrwürdigen Städten Budapest und Bratislava.
Domizil während Ihrer Reise ist das komfortable und
moderne Flusskreuzfahrtschiff »BELLEVUE«, das Sie
bequem von einem Höhepunkt zum nächsten bringt ohne
dass Sie Ihr „Hotel“ zwischendurch wieder wechseln müssen. Kommen Sie an Bord und erleben Sie eines der schönsten Feste des Jahres auf ganz besondere Weise.
Bustransfer ab/bis Leipzig für € 95,– pro Person.
Bahnfahrt / alle Heimatbahnhöfe – auf Anfrage.
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Ordnung & Sicherheit

Freiluftpoppen und
andere Vergnügen
Hand aufs Herz liebe Leser. Wer weiß was über
den Ort Müllrose? Niemand? Laut Selbstauskunft
im Internet (www.muellrose.de) handelt es sich
um einen staatlich anerkannten Erholungsort mit
den Ortsteilen Kaisermühl, dem ebenfalls der Erholungsstatus zuerkannt wurde, sowie Biegenbrück und Dubrow. Müllrose zählt über 4.300
Einwohner und ist das Wirtschafts-, Verwaltungssowie Tourismus- und Kulturzentrum des Amtes
Schlaubetal. Das alles macht Müllrose nun wirklich nicht besonders interessant. Offenbar handelt es sich aber bei den 4.300 Einwohnern um
ganz fidele Brandenburger, die nicht nur gut erholt, sondern auch besonders potent sind, denn
Müllrose hat ein Freiluftpopperproblem. Und um
diesem Einhalt zu gebieten, hat Müllrose sich
jetzt eine Verordnung verpasst, die gemäß § 11
Buchstabe i) unter anderem das »Ausüben von
öffentlich wahrnehmbaren sexuellen Handlungen
(z.B. Freiluftsex)« verbietet. Wer entgegen diesem Verbot »sexuelle Handlungen öffentlich
wahrnehmbar ausübt«, begeht gemäß § 16 Abs.
1 Nr. 39 eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem
Bußgeld geahndet wird. Das juristische Kunstwerk führt in seiner ganzen Pracht die
schmückende Bezeichnung »Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet des
Amtes Schlaubetal vom 5. März 2007«. Ordnung
muss eben sein!
Wie so oft, werfen solche Regelungen viele Probleme auf, zu deren Beantwortung der kundige
Jurist berufen ist. Das geht
schon mit der Frage los, wann
eigentlich eine sexuelle Handlung vorliegt. Schon das
Reichsgericht befand, der urteilende Richter habe sich die Frage
zu stellen, ob die zu beurteilende
Handlung das Scham- und Sittlichkeitsgefühl eines sittlich empfindenden Menschen verletzen würde, und
es stellte immerhin fest, dass das
bloße Betrachten eines Körpers in
wollüstiger Absicht
noch nicht
bedenklich ist.

Darüber hinaus aber wird’s gefährlich. Vor allem verbietet die Müllroser Vorschrift nicht etwa
die sexuelle Aktivität in der Öffentlichkeit, sondern Sex, der »öffentlich wahrnehmbar« ist. Wer
sich also künftig im trauten Müllroser Heim zu
zweit oder mit mehreren – bei Dreien spricht der
Jurist übrigens fachlich korrekt vom »Triolenverkehr« – körperlich ertüchtigt, muss Sorge dafür
tragen, dass die Fenster geschlossen sind, denn
was man von öffentlichen Plätzen, Straßen und
Wegen in Privatwohnungen sieht, und sei es mittels Fernglas, Nachtsichtgerät oder Ultraschallortung, ist im juristischen Sinne auch öffentlich
wahrnehmbar. Am besten also auch noch Licht
ausschalten und die Fensterläden verschließen,
damit nicht verdächtige Schattenumrisse zu sehen sind. Und natürlich ist geräuscharme Verkehrsausübung angesagt, denn auch lautes Stöhnen, Grunzen, Brüllen oder sonstige Brunftlaute
können »öffentlich wahrnehmbar« sein.
Wer übrigens nach dem Verkehrsvollzug die
Betten am Fenster ausschüttelt, macht sich
womöglich gleich noch mal bußgeldpflichtig.
Gemäß § 12 Absatz 10 ist nämlich das Reinigen
von Gegenständen, »wie z. B. das Ausschütteln
von Betten (…) auf Straßen und aus unmittelbar
an Straßen gelegenen Gebäudeteilen« ebenfalls
verboten. Und wo wir schon bei Verboten sind:

Ausspucken von Kaugummis (§ 4 Absatz 1 Buchstabe d), Grölen und obszöne Gesten (§ 11 Buchstabe c) sowie das Verweilen in erheblich berauschtem Zustand (§ 11 Buchstabe f ). Ebenfalls
verboten ist das Füttern von wildlebenden Tieren, allerdings nur von Katzen und Tauben (§ 9
Absatz 3), nicht aber zum Beispiel von herumlungernden Hunden, Bären oder Wölfen.
Gemäß § 15 kann der Amtsdirektor als örtliche
Ordnungsbehörde auf Antrag Ausnahmen von den
Bestimmungen der ordnungsbehördlichen Verordnung zulassen. Die Ausnahmen können unter
Bedingungen und Befristungen erteilt und mit
Auflagen versehen werden. Der Antrag ist mindestens 14 Tage vorher einzureichen. Wer also
ausnahmsweise doch »öffentlich wahrnehmbaren« Sex in Müllrose ausüben will, verwendet für
den Antrag am besten das folgende Formblatt:
Antrag auf Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung vom
Verbot gemäß § 11 Buchstabe i
der Ordnungsbehördlichen Verordnung
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung im Gebiet
des Amtes Schlaubetal
vom 5. März 2007
Hiermit beantrage ich die
H einmalige
H mehrmalige
(¦ Bitte genaue Daten angeben.)
Befreiung vom Verbot der Ausübung öffentlich wahrnehmbarer sexueller Handlungen. Ich
möchte folgende sexuelle Handlung(en) vornehmen:

(Bitte eindeutige Beschreibung und nach Möglichkeit dem Antrag eine aussagekräftige
Skizze beifügen.)

Ganz Deutschland diskutiert ja über das Für und Wider von
Rauchverboten. Müllrose ist da schon
viel weiter und verbietet noch viel gefährlichere
gesundheitsschädliche
Handlungen und Zustände,
wie beispielsweise das

¦ Hinweis: Beachten Sie, dass die ordnungsbehördliche Ausnahmegenehmigung sich nur
auf die beantragten Handlungen erstreckt! Der
Antrag auf Befreiung gilt für
H eine Person
H zwei Personen
H mehr als zwei Personen.
¦ Hinweis: Bei mehr als zehn beteiligten Personen kann eine Gruppenausnahme bewilligt
werden. Bitte dafür gesondertes Formblatt verwenden.
Dr. jur. Christian Alexander
Zeichnung: Frank-Norbert Beyer
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Flugverbotszone
in hohes, fieses Zischen erfüllte
die Luft. Dann der Knall. Als würden die Tore Armageddons aufgestoßen und die Säulen der Welt zusammenstürzen. Es war aber nur die
Schlafzimmerdecke, in die sich die
Spitze einer Rakete bohrte. Das
Haus erbebte, Steinbrocken schlugen neben mir auf dem Kopfkissen
ein. Ich lag starr, während sich die
Spitze des Sprengkörpers langsam
auf meine Nase zuschob.
Das ist wirklich der mit Abstand
abgedrehteste Alptraum, den ich je
erlebt habe, dachte ich. Und tatsächlich war er um Welten verschärfter als der, den ich nach der Trennung von Jenny gehabt hatte: Nachdem ich sie vor die Tür gesetzt hatte,
war mir ihre nasenwarzige Mutter
im Traum erschienen, hatte mich mit
vorgehaltenem Kirchengesangbuch
gezwungen, kniend den Boden ihrer Wohnung zu bohnern, und dabei unablässig die Innenseiten ihrer behaarten Schenkel gegen
meine Wangen gerieben. Erwacht,
trat ich aus der Kirche aus.
Die Trennung von Jenny machte
mir zu schaffen. Die Hormone! Zum
Ausgleich, aus Langeweile und
Übermut schlich ich des Nachts zuweilen übers Dach, ausgestattet mit
einer ausgedienten Zimmerantenne, die an einen ExtraterrestrialDetektor angeschlossen war. Laut
Hobby-Elektroniker-Katalog war das
Gerät in der Lage, fremde Lebensformen im All aufzuspüren. Das
glaubte ich natürlich nicht. Aber
weiß man’s? Nein, ich suchte nicht
nach intelligentem Leben. Aber ob
da oben nicht vielleicht Alienweibchen mit ausreichender Reizausstattung zu finden wären?
Mit einem Ruck kam die Rakete
zum Stehen. Ich fand, damit war der
Zeitpunkt gekommen aufzuwachen.
Als ich drei erfolglose Versuche unternommen hatte, mit Hilfe eines
Rückzählverses Traum und Zerstörungsszenario hinter mir zu lassen, mir in den rechten großen Zeh
gebissen und selbst dies keine erlösende Wirkung hatte, stand fest:
Dies hier war kein Traum. Die Rakete grinste mich an, als wollte sie
mir verkünden: Dein letztes Stündlein hat geschlagen.
Doch nichts geschah.
In meiner Zerrüttung verrichtete
ich an Ort und Stelle, wozu man
sonst das Bett zu verlassen pflegt.

E
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Nachbarn, ebenfalls aus dem Schlaf
gefallen, stampften in Morgenmänteln und mit Taschenlampen bewehrt durch die Reste meines Hauses. Im Licht der Funzeln identifizierte ich das Objekt – ein amerikanisches Fabrikat, in Houston/Texas
hergestellt. Unerklärlich, warum es
nicht explodiert war. Ich hatte Mühe,
der angerückten Polizeistreife plausibel zu machen, dass nicht ich Urheber der nächtlichen Ruhestörung
gewesen war. Und nein, ich habe
auch keinen blassen Schimmer, wer
mir außerhalb der üblichen Zustellzeiten diese doch recht großformatige Lieferung zugedacht hatte!
Die Antwort auf diese Frage hielt
der nächste Morgen bereit. Während
ein Spezialkommando die Rakete
unschädlich machte, hatte ich bei
einem Nachbarn eine Schlafmöglichkeit gefunden, und neuerlich war mir
Jennys Mutter erschienen, hohnlachend auf einer warzenübersäten
Rakete der Vereinigten Staaten, an
der sie ihre behaarten Schenkel rieb.
Die Hoheitszeichen jenes Gemeinwesens prangten auch auf dem Kopf
des Briefes, den mir der Postbote
am Morgen aushändigte, bevor er
sich mit einem Seitenblick auf die
noch immer im 45-Grad-Winkel in
den Resten meiner Behausung

steckende Rakete und einem aufmunternden »Wird schon wieder!«
aufs Fahrrad schwang. Ich öffnete
den blassrosa Umschlag und konnte
nun Zeile für Zeile nachlesen, dass
ich keinesfalls unschuldig an der Zerstörung meines Heimes gewesen
war. Hatte ich doch, wie aus dem
Schreiben hervorging, eine über meinem Haus vor zwei Jahren von der
US-Regierung verhängte Flugverbotszone verletzt, indem ich den Radius meiner Radarsysteme in den
vergangenen Wochen so permanent
wie stillschweigend ausgeweitet
hatte. »Ihre Luftverteidigungssysteme sind damit für unsere Abfangjäger zu einer ernsthaften Bedrohung geworden, die wir unsererseits nicht länger dulden werden«.
Lange stand ich da, den Brief in
der Hand, und schaute in den Himmel, dessen Blau verspielte Wolken
durchzogen. Und doch: Die gewohnte Heiterkeit, die sich sonst
einstellte, wenn ich dem Zug der
Wolken nachhing, wollte nicht aufkommen.
Die Zeiten hatten sich geändert.
Ich beschloss, Jenny anzurufen
und sie zu fragen, ob ich die nächsten Wochen vielleicht bei ihr wohnen könne.

Locker vom Mocker

AUF EIGENE
GEFAHR
Kann man auch
im freien Westen
ein Dissident sein?
Im Prinzip ja:
Man darf bloß
nicht erwarten,
dass einen
der Osten
freikauft.

André Hagel

Svens
Blog

mein leben, was ich denke
und auch politisch und so

02.März vor meim computer is son fenster und
da guck ich raus und da isne laterne die
funzt. gestern hatse noch ni funzt.
03.März hab ne idee das wen jeder ein sand korn
vom strand mitnehm würde da funzt bald
der strand net mer, oder?
04.März die polittiker kasiern uns ab und wir bezahlns. merkt ihr das net ihr spackos?
05.März hab grad gehört das mit dem klima und
dasses sich verändert und so. mich geht
das net so viel an ich geh ja net raus.
aber ansonsten ganz schön kras von dem
klima.
06.März ich denke ma die sache mit dem baum
und dem fisch und dem holzhacken und
das wir erst dann was merken mit dem
das man geld nich unsoweiter... und so
da is schon was dran aber leider kriegens die meisten nich mehr mit weilse
nur mit scheuklappen durch die welt
gehn, oder?
Philipp Schaller
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Hinterm
Fliederbusch
uf Klappstühlen im Garten:
Die Grillsaison wird eröffnet!
Hinterm Fliederbusch blicken die
Nachbarn aus den Fenstern. Auf
der Schaukel der Jüngste, der
Mittlere klemmt in der Rutsche,
und der Älteste darf 2 Paar Rote
einritzen. Fachmännisch die Anleitung des Vaters, Ingenieur, mit
Lineal werden in 3-cm-Abständen zunächst Markierungen angebracht, während die Mutter ein
Hühnchen rupft mit der Schwägerin. Der Ingenieur vertraut dem
Gymnasiasten, 14, sein 13-teiliges Schweizer Survivalmesser
an, und auch die 4 Schweinswürstel. Dem Hauptschüler wird
langweilig in der Rutsche, wo er
immer noch eingeklemmt ist.
Wer sich so ungeschickt anstellt,
wird auch im nächsten Jahr nicht
die Würste einritzen dürfen.
Mensch Peter! raunzt der Vater.
Der Himmel wird bewölkt. Der
schaukelnde Grundschüler kichert und reißt sich beim Absprung sein DFB-Trikot auf. Was
ein Riss. Den Adler sauber halbiert. Der Ingenieur zieht dem
Knaben die Ohren lang, um die
3 cm auf jeder Seite, das kriegt
er auch ohne Lineal hin. Ballack
flitzt heulend hinter Mutters
Rock, und die Schwägerin bekommt kurz darauf eine gescheuert für ihr hämisches Grinsen.

A

Hinterm Fliederbusch wird mittlerweile applaudiert. Der Vater
bekommt plötzlich ein Stechen
im Herz und legt sich rasch darnieder, mit dem Allerwertesten
in das Häufchen von Mayers
Mieze. Wo ist das Handy, wer hat
das Handy? Ballack zeigt Richtung Rutsche. Der Hauptschüler
spürt so ’nen Druck hinten links,
das muss das Handy sein. Die
Mutter, kniend vor ihrem Gatten,
kann sich nicht entscheiden, ob
Mund-zu-Mund-Beatmung oder
Herzmassage, und entscheidet
sich für das, was ihren Mann
sonst immer so scharf macht.
Doch der springt heute nicht darauf an. Die Zeit rennt davon, wo
bleibt die Ambulanz, Mensch wie
lang brauchen die. Die Schwägerin kümmert sich derweil ums
Fleisch, sogar das Hühnchen
lässt sie erst mal links liegen.
Hinterm Fliederbusch sitzt man
mittlerweile dicht gedrängt.
Knapp 8 Minuten, dann ist es
soweit. Die Sanis laufen ein, und
auch das Fleisch ist fertig. Rauf
auf die Bahre, und ab ins Spital.
Die Familie fährt hinterher. Bloß
die Schwägerin bleibt da und
hält die Stellung. Großzügig wird
das Gegrillte mit den Nachbarn
geteilt, die natürlich hungrig sind
nach so einem Spektakel.
Jochen Weeber
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Wir haben
BEATE MOELLER,
Kabarettexpertin,
Radiojournalistin und
CABINET-Preis Jurymitglied
aus Berlin einmal gefragt,
wie sie die Entwicklung
der ostdeutschen Kabarettund Kleinkunstszene der
letzten Jahre zusammenfassen würde.

Kabarett aus dem Osten – bei diesem
Stichwort kräuselt sich so manch ein
Fußnagel. Man denkt an biederes Ensemblespiel, bei dem drei in Sack und
Asche gekleidete staatlich geprüfte
Kabarettschauspieler (zwei Männer
und eine Frau, deren Rocklänge sich
umgekehrt proportional zu ihrem Alter
verhält) mit sauertöpfischer Miene
und bedeutungsvoller Dudugeste uns
über die verhängnisvollen Folgen des
Mauerfalls aufklären, nichts Wichtigeres als die Fettleibigkeit des Kanzlers
Kohl oder das Modebewusstsein des
Kanzlers Schröder zu kritisieren haben
und lamentieren, dass es in der DDR
keine Arbeitslosigkeit gab, aber jetzt.
Tempi passati. Die ostalgische
Spaßvollbremse zieht nicht mehr.
Längst ist eine neue Generation von
Kabarettisten und Komikern herangewachsen, die sich ganz unheimlich
und gar nicht still und leise auf den
Bühnen des Morgenlands ausprobiert
hat und bereits mit Volldampf den
langen Marsch der untergehenden
Sonne entgegen angetreten hat. In
seiner Kindheit sei sein bester Freund
ein Stein gewesen, behauptet der Komiker Thomas Nicolai aus Leipzig, der
inzwischen in Berlin lebt, in seinem
aktuellen Solo „Director’s Cut – Mein
Leben als Film“, und man begreift sofort: Diese schwere Zeit hat sich von
einer Mauer umzingelt abgespielt. Wie
eintönig es sein kann, alle Jahre wieder die großen Ferien im Harz des Unrechtsstaates verbringen zu müssen,
das erfahren wir vom Vorleser Nils
Heinrich, der in Sangerhausen am
Rande des Harzes aufgewachsen ist.
Unvorbelastet von Stasivergünstigungen entfalten sich die jungen Wilden
aus dem Osten frei. Die Pantomimin
Bartuschka hat ihrer überzeichneten
Comic-Figur Leben eingehaucht und
präsentiert als Moderatorin in Berlin
regelmäßig ihre Mixed Show Stage

EULENSPIEGELS

Diven im Zeichen des X-Chromosoms.
Die Lieder von Schwarze Grütze aus
Potsdam zeichnen sich durch messerscharf geschliffene Texte aus: Eben
noch blödeln sie anscheinend harmlos
vor sich hin, dann zünden sie gallenbittere Pointen wie Handgranaten,
dass jedem das Lachen im Halse
stecken bleibt. Das Duo Zärtlichkeiten
mit Freunden aus Riesa (zwischen Leipzig und Dresden) parodiert eine abgehalfterte, billige Muggenband so
erstklassig, dass es dafür inzwischen
15 (fünfzehn, zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses, Anm. der Red.)
Kleinkunstpreise annehmen musste.
Einer davon war der Cabinet-Preis, mit
dem auch die unvergleichliche Annamateur aus Dresden im vorigen Jahr
ausgezeichnet wurde, eine einzigartige Sängerin mit intelligenten, witzigen eigenen Texten, frechen Moderationen und ausgebildeter Jazz-Stimme.
Eine, die sich nicht nur einen Schlitz
ins Kleid macht und sich nicht wie so
viele andere bloß lässig an den Flügel
fläzt, sondern eine, die den Soul hat –
genau gesagt: eine Mordsröhre. Ihr
Lied ‚Unerotisch’ für die Frauen aus ihrer Heimat singt sie so erotisch, dass
es einem die Socken auszieht. Sie ist
die absolute Ausnahmeerscheinung
auf der Kleinkunstbühne und wurde
2007 zum dritten Mal zur ‚Dresdnerin
des Jahres’ gewählt. Vermutlich das
beste Beispiel für den Aufbruch aus
dem Osten, den ORIENT express.
Wenn es überhaupt eine Gemeinsamkeit bei all der Vielfalt gibt, dann ist
es die unverbrauchte Frische. Ein anarchischer Aufbruch. Konventionen haben in diesem Genre sowieso nichts
verloren. Aber das kann man ja auch
schon bei Tucholsky nachlesen.
Berlin, 29.3.2007
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Anzeigen & Veranstaltungen
Kabarett
in der

Kerzen
scheune

DAS BERLINER
KABARETT-THEATER

Kabarett-Pfingsten
25.Mai 2007

am Bahnhof Friedrichstraße

20:00

SPIELPLAN MAI

Heini Öxle
Der Inländer
26.Mai 2007

»Nullrunde«
2./ 3./ 4./ 5./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11.
12./ 29./ 30./ 31.5.
»Hotel Heimat«
14./ 15./ 16./ 17./ 18./ 19./ 21./ 22./
23./ 24./ 25./ 26./ 27.5.

20:00

Helmut Schleich
Mutanfall
30. Juni 2007

GASTSPIEL:
Frank Lüdecke
»Elite für Alle!«
20.5.

20:00

R. L. Griesbach
Einfach griesartig
21. Juli 2007

M
Karten an der DISTEL-KASSE.
Mit Aufpreis an allen Theaterkassen.
www.distel-berlin.de

20:00

M
Kasse: Mo.–Fr. 12–18 Uhr,
ab 10 Uhr
tel. Vorbestellungen möglich
Abendkasse 2 Stunden
vor Vorstellungsbeginn
Tel: 204 47 04, Fax: 208 15 55

Michael Ehnert
Mein Leben
Eintritt ab 10,- EUR

KERZENSCHEUNE

M
Parkhaus hinter dem Theater
Ermäßigte Park-Tickets für
5 Stunden (2,30 €) beim
Kartenkauf erhältlich

Graal-Müritzer Str.18182 Rövershagen (bei Rostock)
Tickets unter:
Tel.:(038202) 45 280 Fax: (038202) 45 281
Kerzenscheune.niederhagen@t-online.de
Www.kabarett-kerzenscheune.de
Ansonsten geöffnet: Di.-So. 10:00-18:00 Uhr

Mai 2007
„Dick, satt unD zufrieden“
mit Ute Loeck, Jan Gärtig, Marco Schiedt
03.-06.5. / 24.-28.5. / 30.5. / 31.5.

Spielplan Mai 2007
„Überstehen ist (nicht) alles!“

„Happy D“
mit Sharon Brauner, Dieter Richter, HansJürgen Silbermann
09.-12.5. / 16.-19.5. / 22.5. / 23.5. /

Die Leipziger Pfeffermühle gastiert am
11.5. Eppelheim
13.5. Darmstadt
12.5. Darmstadt
18.5. Weinheim

„Überall ist Wunderland“
Ringelnatz-Programm
mit dem Sündikat und als Gäste
Walfriede Schmitt und
Doreen Wermelskirchen
3. 5. 20 Uhr

Gastspiel

Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert:
„Wir sind Deutschland!“ Burkhard Damrau
und Meigl Hoffmann 01.5. / 02.5. / 15.5.
/21.5., „Gemischtes Doppel..“ Heiderose
Seifert & Siegfried Pappelbaum 07.5. /
08.5., „Massel & Schlamassel“ Griseldis
Wenner & Küf Kaufmann 13.5. , „Kopfwäsche oder Ins gedopte Land“ Lothar Bölck
14.5., „Jewels“ Sharon Brauner & Band
20.5., „SCHICHTWECHSEL“ Sonya Martin &
Heinz Klever 29.5.

2./4./5./8./9./10./11./12./15./16./18./19./
22./23./24./25./26./27./30./31. 5. 20 Uhr

Ulrike Mai und Jessy Rameik
„Männer und Frauen passen
nur an einer Stelle zusammen“
17. 5. 20 Uhr

Einlass und Getränkeservice ab
30 Min. vor Veranstaltungsbeginn
Karten auch an allen Berliner Theaterkassen
und über www.ticketonline.de

Kasse: fon 030.24 72 38 72
fax 030.24 72 38 73
sound equipment by
www.kme-sound.com

www.sündikat.de
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Spielplan Mai
PLÜSCH & plump
Kabarett mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
04./25.05.2007
20 Uhr
TREFFEN sich ZWEIE
Kabarett mit Ellen Schaller & Andreas Zweigler
10./19.05.2007
20 Uhr
31.05.2007 – Zum Letzten Mal !!
20 Uhr
Ritter der Schwafelrunde
Kabarett mit Ellen Schaller, Gerd Ulbricht &
Andreas Zweigler
03./09./23./26./29.05.2007
20 Uhr
12.05.2007
18 Uhr
Salon »Flotte Locke«
Kabarett mit Kerstin Heine und Eckard Lange
11./16.05.2007
20 Uhr
AdamsApfel
Kabarett mit Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
02./08./15./22./24./27.05.2007
20 Uhr
05.05.2007
18 Uhr
Männer und andere Irrtümer
One-Woman-Show mit Kerstin Heine
17.&18./30.05.2007

20 Uhr

Die Nörgelsäcke mit
„KAUF UM DEIN LEBEN“
12.05.2007

21 Uhr

Unsere Gastspiele entnehmen Sie bitte unserer Webseite oder unserem Spielplan.
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Satirisches Theater und Kabarett e.V.
Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

„Niemand liebt DICH - wieso ICH?"
mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
03.05.; 04.05.; 05.05.; 10.05.; 11.05.; 12.05.;
15.05.; 19.05.; 23.05.; 24.05.; 31.05.07 jeweils
um 20.00 Uhr;

www.oderhaehne.de

Mai
„Reichtum schändet nicht“

Gäste im Haus:
Kabarett Denkzettel
mit Vera Feldmann, Frank Hengstmann
und Thomas Müller
„Sozial is muss! Oder:
Den Rest kriegen wir später!“
02.05.; 18.05.; 30.05.07.
jeweils um 20.00 Uhr

04./10./11./12./13. (um 17 Uhr)
16./24./26./27. und 31. Mai

„Wir sind das Letzte“
03./05. und 25. Mai

Die Hengstmann-Brüder
„MACHT macht nichts!
mit Sebastian und Tobias Hengstmann
09.05.07 um 20.00 Uhr

een kleenet Menschenkind“

Meerdorfer teatr dach
Kabarettensemble
„Ab ins Bett“
16.05.07 um 20.00 Uhr

„Die Schnäppchen-Show“

Leiterstraße 2a
39104 Magdeburg
Tel./Fax: 03 91/5 41 44 26
Vorverkauf: Mo – Fr. 10.00 –18.00 Uhr
E-mail: zwickmuehle@mdcc-fun.de
www.zwickmuehle.de

„Big Helga-

18. Mai

19. Mai – Zum letzten Mal!

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 0335/ 23 7 23
EULENSPIEGEL 5/07
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Gesundheit
Wenn Chirurgen streiken, wird man den
Verdacht nicht los, sie tun das nur, um
besser abzuschneiden.

ww

Der
Aufschwung
ist da!
Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Noch vor wenigen Monaten wagte kaum jemand, das Wort Konjunktur überhaupt nur in
den Mund zu nehmen –
so groß war die Angst,
dieses überaus scheue
Wesen durch die bloße
Erwähnung seines Namens gleich wieder zu
vertreiben. Doch nun
verdichten sich die Anzeichen, dass es wenigstens halbstundenweise
in Deutschland tätig
werden könnte. Sicherster Anhaltspunkt: die
Baubranche.

Brandneu

Endlich: Das
Brandenburger Tor
wird modernisiert.

Nach Abschluss der
Arbeiten wird es Neubrandenburger Tor
heißen.
kr

Während Arbeiter dieses
Wirtschaftszweigs
früher außer ihrem Gehalt auch noch belegte
Brote und einen BMW
für den notleidenden Arbeitgeber mitbringen
mussten, sucht die Bauwirtschaft heute händeringend Arbeitskräfte.
Wohin man auch blickt,
überall schießen neue
Jobs aus dem Boden
wie der Schimmelpilz
aus dem Kellergeschoss. Schon längst
muss man kein hochqualifizierter Ingenieur
mehr sein, um als Bauhelfer Ziegelsteine aufs
Gerüst schleppen zu
dürfen. »Mittlerweile
genügt eine simple Promotion«, versichert
denn auch Giesold F.
(Name in der Redaktion
vermauert), seines Zeichens Chef der Industriegewerkschaft KlauScheine-Erden, »und auf
diesen Erfolg sind wir
außerordentlich stolz!«
Mit Recht, wie sich die
FUNZEL bei einem Besuch auf der Großbaustelle des neuen
Großflughafens GroßBerlin-Brandenburg International überzeugen
konnte.
Unter vielen anderen hat
hier die ehemalige Kulturwissenschaftlerin Dr.
Rettig-Lorenz eine neue,
sinnvolle Beschäftigung

gefunden. Sie ersetzt
nämlich einen Träger im
zukünftigen Empfangsgebäude des Verkehrsknotenpunkts und spart
damit erhebliche Materialkosten. Wichtig für
die Anstellung sei allein
ihre Fähigkeit gewesen,

zupacken zu können, erklärt sie dem FUNZELReporter selbstbewusst.
Mancher Mann habe bei
dieser Herausforderung
hingegen die Hosen runterlassen müssen.
Wir sind beeindruckt.
Wenn schon die nackten

Konjunkturdaten derart
überzeugend aussehen,
lässt sich auch gleich
viel besser verkraften,
dass ab sofort Arbeitskleidung aus finanziellen Gründen nicht mehr
gestellt wird.
ru
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Kampftrinker

FunzelFernsehecke
Vom Vogelzug

männchen gebracht.
Sie lernen, stundenlang
am Tresen zu stehen
und danach auf allen
Vieren wieder nach
Hause zu kommen.
Ganz wie Herrchen!
kr

Auf Rügen wurde ein verdächtiger Kauz
aufgegriffen, weil er in die Vorgärten reiherte.
Es stellte sich jedoch heraus, dass er nicht
vergrippt, sondern nur verkatert war. Er
erhielt Lokalverbot auf der gesamten Insel
und flog gestern aus der Ausnüchterungskr
zelle.

Abschiebung

Das Schöne

Triste Kiste
Als es im Fernsehen nur ein
kr
Programm gab

MENSCH
& NATUR

Bei einer großen Razzia in der Berliner Hasenheide sind zahlreiche Illegale verhaftet
worden. Die Hasen
ohne Lizenz zum Legen sollen nun zügig
in die Restaurants der
Umgebung abgeschoben werden. Und das
ist Ragout so!
kr

Neu: Nistkästen aus dem
Skeptiker-Baumarkt kr

von Hellmuth Njuhten

Ausgereist

berühmte Kreidekiste in mehrere Küsten bzw. andersrum und
transportierten das Ganze nach
Welzow-Süd. Dort, wo in Brandenburg außer Platz auch noch
viel Raum, Gegend, Fläche und

Gebiet verfügbar ist, wurde die
Sehenswürdigkeit dann wieder
zusammengeschraubt und wartet nun auf Urlaubsgäste.
Der Vorteil des neuen Standorts
liegt auf der Hand: Hier kann der

Analphabet müsste man
sein – dann hätte man es
gut! Man würde zum Beispiel nicht dauernd durch
schriftliche Warnhinweise
verunsichert.
ww
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Lösung: Pünktchen und Anton

nermüdlich haben unsere
Umweltpolitiker gewarnt:
Das Verreisen sei nicht nur
schädlich für die Koffer,sondern
auch für die Umwelt:Schon jetzt
müssten viele Alpengletscher
mit Vanilleeis aufgefüllt werden,
damit sie in der Klimakatastrophe überhaupt noch was zum
Schmelzen hätten, und nach
Neuschwanstein käme bereits
seit Heinrich dem Pickligen kein
einziger Neuschwan mehr zum
Brüten.
Das hat die regionalen Entscheidungsträger unseres Landes
nicht ruhen lassen. Bevor in der
nächsten Saison auch noch die
schönsten Gegenden der Ostsee
kaputtgereist werden,haben sie
gehandelt (unser Bild).
Unter beinahe freiwilliger Mitwirkung von mehreren Hundert
Ein-Euro-Jobbern des Landkreises Rügen verstauten sie die

U

Analphabet

Impressum
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................................................................................
................................................................................
............................. und Anton.
PK

am Fernsehen ist,
das es nicht dauernd fragt: »Hörst
du mir eigentlich
zu?«
ww

Laut einer Umfrage sind immer
mehr Deutsche unzufrieden mit
der Regierung. Und was ist mit
dem Eulenspiegel? fragen die
FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg, hpc, Lutz Köhler, Peter
Köhler, Kriki, Andreas Prüstel,
Rainer Spiske, Siegfried
Steinach, Reinhard Ulbrich
und Wolfram Weidner.

Unser Literaturrätsel für junge Leser
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Es stimmt doch
überhaupt nicht,
dass das Fernsehen das Lesen
verdrängt! Ich lese
zum Beispiel immer
erst das Programm.

ub

Faule Hunde, die immer
nur zu Hause rumhängen und geistig und
körperlich verfetten,
werden bei der Tresenausbildung in »Kurt’s
Kleiner Kampfhundschule« auf Vorder-

Richtigstellung

neue Airbus A 380 problemlos
landen, und genügend Parkplätze gibt es ebenfalls. Eventuell entstehender Müll darf einfach an Ort und Stelle liegenbleiben, denn damit füllt sich nach
und nach das benachbarte Tagebauloch, und vom Gipfel der
Halde dürfte man schon in 60 bis
100 Jahren einen atemberaubenden Ausblick auf den berühmten Königsstuhl (Bildmitte)
genießen können.
Einziger Nachteil: Der Weg vom
Hotel zur Küste hat sich durch
die engagierte Maßnahme ein
wenig verlängert, aber wer ein
Herz für den Umweltschutz hat,
sollte die 260 Kilometer problemlos innerhalb eines Urlaubs
ub
schaffen.
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Hemut Jacek

Harm Bengen

Jan Tomaschoff

Alff
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Schwarz auf weiß
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Das Runde
Auf dem Weg nach oben überlegte
sich der Feng-Shui-Berater Herr
Schuster, wie er es nur anstellen
sollte. Herr Schuster war noch nicht
sehr lange im Feng-Shui-Beratungsgeschäft. Genaugenommen erst seit
siebeneinhalb Stunden. Er war nicht
mehr jung, aber wie geplant »dynamisch« an seine neue Selbständigkeit herangegangen. Und trotzdem:
Immer wenn die Menschen des
Dresdner Neubaugebiets Gorbitz
ihm die Türen öffneten, er sich dynamisch mit einem »Guten Tag, ich
bin Ihr neuer Feng-Shui-Berater«
vorstellte, dann gingen die Türen
der Gorbitzer Menschen wieder zu.
Einmal hatte er als vertrauensstiftende Maßnahme den Satz »Ich bin
auch Gorbitzer« vorangestellt, was
aber nur dazu führte, dass die Tür
bei Feng geschlossen und die Kette
bei Shui längst vorgelegt war.
Herr Schuster war seit der Wende
arbeitslos gewesen, abgesehen von
diversen Umschulungen zum Wachschützer und Schlüsseldienstler.
Jetzt, nach über siebzehn Jahren,
wollte er es noch einmal wissen.
Herr Schuster war ein Durchstarter.
»Sie sind ein Spätzünder, der durchstartet«, hatte ihm der Seminarleiter beim Überreichen der Urkunde
zugeflüstert. Auf dieser stand, dass
Herr Schuster am Seminar »Wir wollen kein Hartz, wir wollen den
Brocken – Wege nach oben« teilgenommen hatte. Und dass Herr Schuster ein Gewinner war. Innovativ, dynamisch, flexibel. Er sah der Urkunde den Weg durch den Heimdrucker des Seminarleiters an. Aber
Gewinner blieb Gewinner. Damit öffnete man Türen.
Jetzt – über zweihundert geschlossene Türen später – befand er sich
auf dem Weg von einem achtzehnten in einen neunzehnten Stock und
betrachtete auf halber Treppe eine
gelbstichige ORWO-Fotografie des
Dresdner Zwingers, die über einer
Kakteensammlung hing.
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Er musste die Sache anders angehen. Weniger innovativ, mehr Gorbitz.
Familie Jochen Pötsch.
Herr Schuster klingelte zweimal
kurz.
Die Sicherheitskette wurde abgelegt. Er nahm Haltung an und verzichtete auf ein Lächeln. Die Tür öffnete sich, und der Feng-Shui-Berater Herr Schuster sagte:
»Guten Tag, Schuster! Ich bin Ihr
neuer Abschnitts-MöbelplazierungsBevollmächtiger.«
Im Wohnzimmer angekommen,
bot ihm Frau Pötsch einen Kaffee an.
»Schön, dass es den ABV wieder
gibt.«
»Wie können wir Ihnen helfen?«,
fragte Herr Pötsch und stellte eine
Schale Hallorenkugeln auf den gekachelten Couchtisch.
»Ich möchte Ihnen helfen!«, erwiderte Herr Schuster und bemühte
sich, das »Ihnen« nicht – wie gelernt – mit einem flexiblen Lächeln
hervorzuheben. Aber gelernt ist gelernt.
»Ist was passiert?«, fragte Herr
Pötsch, und Frau Pötsch lugte durch
die Küchen-Durchreiche: »Hat der
Junge was...«.
»Nein, nein, ich bin aus einem anderen Grund hier!«
»Also doch was Ernstes!«
»Nein, Frau Pötsch, ich möchte,
dass Sie sich wohlfühlen!«
Die Betonung hatte hier auf »ich«
und »Sie« zu liegen.
»Entschuldigung!«, sagte Frau
Pötsch.
»Macht nichts!«, sagte Herr Schuster.
Ich muss alles vergessen, was ich
im Seminar gelernt habe, dachte der
Durchstarter Herr Schuster, während
sich Herr Pötsch der FavoritSchrankwand näherte. Mit Dynamik
erschrecke ich die Gorbitzer.
Herr Pötsch fingerte aus der
Süßigkeitenschublade eine Schachtel Haselnusskrokant.

»Die echten Brockensplitter!«, rief
Herr Schuster begeistert, und Herr
Pötsch zuckte ein wenig zusammen.
»Haltbar bis Juni 1985«, las Herr
Pötsch vor.
»Wunderbar«, sagte Herr Schuster und langte zu.
Frau Pötsch stellte drei Kaffeetassen in die Küchen-Durchreiche, begab sich dann auf die wohnzimmerwärts gelegene Seite und deckte
den Tisch.
»Die Sache ist die...«, begann Herr
Schuster.
»Sahne?«, fragte Frau Pötsch.
»Danke, nein«, sagte Herr Schuster.
»Für mich auch nicht«, sagte Herr
Pötsch.
»Die hättest du dir auch selber
nehmen können«, sagte Frau
Pötsch.
»So sind sie«, sagte Herr Pötsch.
»Jaja, ich hatte selber mal eine«,
sagte Herr Schuster.
»Die Sache ist die«, setzte er erneut an, »Es geht um Ihre...«
»Kakteen, ich weiß. Die Hausverwaltung sieht’s nicht gern auf der
Treppe.«
»Es geht um Ihre Möbel!«
Herr und Frau Pötsch ließen die
Tassen sinken.
Beinah hätte Frau Pötsch gefragt
»Sind Sie tot?«, so ernst hatte Herr
Schuster gesprochen.
»Nehmen Sie Ihren Schuhschrank

im Flur.«
»Ja?«
»Er ist eckig.«
»Ja?«
»Er stößt die Energie aus ihrem
Flur.«
»Die Steckdosen wurden letztes
Jahr erneuert.«
»Er war ein Geschenk meiner Mutter.«
»Aber er ist eckig.«
»Ja?«
»Eckig ist gar nicht gut!«
Von Feng Shui hatte Herr Schuster im Fernsehen gehört, und danach das Buch »Feng Shui – Du bist
,wie Du wohnst« gelesen.
»Es passen viele Schuhe rein!«
»Aber du bist, wie du wohnst!«
»Wie wohn’ ich denn?«
Frau Pötsch fasste nach Herrn
Pötschs Hand.
»Ihre Schrankwand!«
»Ja?«
»Sie ist eckig!«
»Wir haben zwei Jahre auf sie gewartet!«
»Aber sie steht im Sonnenlicht.
Die Energie bricht an der Ecke. Stellen Sie sie hierher in den Schatten.«
»Aber da sitzen wir«, sagte Frau
Pötsch.
»Und die Couch ist rund!«, sagte
Herr Pötsch.
»Eben«, sagte Herr Schuster, »das
Runde ins Licht!«
»Bitte nicht!«
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Kurz geschichte

muss ins Licht
Herr Schuster startet nochmal durch
»Doch, Frau Pötsch, das muss
jetzt sein!«
Jetzt weinte Frau Pötsch.
»Ich helfe Ihnen beim Umräumen!«
»Danke«, sagte Herr Pötsch und
räumte den Couchtisch beiseite.
»Ecken sind Flecken auf der
Seele!«, ermutigte Herr Schuster Frau
Pötsch.
»Wenn Sie es sagen«, schluchzte
sie.
»Und für Ihren Schuhschrank habe
ich auch schon eine Lösung!«
»Wirklich?«
»Nach dem Umräumen, einverstanden?«, zwinkerte Herr Schuster,
und Frau Pötsch musste lachen.
Als nach zwei Stunden Schrank-

wand und Couch die Plätze gewechselt hatten, holte Herr Pötsch auch
den Eierlikör aus dem Schatten ins
Licht. Sie setzten sich und stießen
an.
»Dort drüben sieht sie aber auch
gut aus!«, sagte Herr Pötsch.
»Regelrecht ... innovativ!«, sagte
Frau Pötsch.
»Das bedeutet mir sehr viel, wenn
Sie das sagen!«, sagte Herr Schuster.
»Was man doch aus der guten,
alten WBS70 noch alles rausholen kann!«, sagte Herr Pötsch und
wischte sich eine Träne weg,
denn die Sonne ließ die Augen
tränen.

»Die Deckenlampe!«, entfuhr es
Frau Pötsch.
»Du hast recht, sie ist eckig!«, rief
Herr Pötsch.
»Das hat aber Zeit bis morgen!«,
beruhigte Herr Schuster.
»Danke!«
Bevor sich Herr Schuster von Familie Jochen Pötsch verabschiedete,
steckte er zwei runde Schaumstoffpolster auf die Ecken des Schuhschranks.
»Wie oft ich mich mit den Knien
an diesem Scheißteil schon gestoßen
habe!«, bedankte sich Frau Pötsch.
»Und die Brockensplitter haben Ihnen geschmeckt? So eckig?«, fragte
Herr Pötsch.

»Es war ja nicht alles schlecht!«,
zwinkerte Herr Schuster.
Als der Gewinner Herr Schuster
im Fahrstuhl nach unten fuhr, fiel
ihm ein, dass er vergessen hatte,
eine Rechnung zu schreiben. Bei den
nächsten Bürgern, sagte er sich.
Wenn es weiter so gut lief, dann
konnte er bald ein Seminar anbieten.
In der folgenden Zeit öffneten sich
viele Türen für Herrn Schuster. Nach
vier Monaten hatte Gorbitz umgeräumt.
Die Schrankwand ins Dunkel, die
Couch zum Licht.
Philipp Schaller
Zeichnung: Jürgen Rieckhoff
Anzeige
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Hoffentlich Deutsch.
Aus: »Oranienburger Generalanzeiger«, Einsenderin: Erika Schönemann, Bergfelde

Poetische Kostbarkeit

Kohlenfresser.
Aus: »Neue Westfälische«
Einsenderin: Anrika Heermant,
Bielefeld

Besser als Pup.
Werbung von »AWG-Modecenter«
Einsenderin: Constanze Wagner,
Geraberg

Nur das Benzin war billiger.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Bernd Rauche,
Berlin

Scherzkekse!
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Albert und Sigrid
Armbruster, Plauen

Kommt davon.
Aus: »markt regional«
Einsender: Anton Sieber, Teltow

Aus: »Ostheimer Zeitung«
Einsender: Gerhard Günther, Melle

Selbstbefriedigung.

Einheit vollzogen!
Aus: »Ostthüringer Zeitung«, Einsender: Karl Heinz Mittelsdorf, Kahla

Aus: »Frankfurter Allgemeine Zeitung«
Einsender: Martin Weckwerth, Panketal

Eintritt frei!
Aus: »Schwäbische Zeitung«
Einsenderin: Ursula Henning,
Wolpertswende

Scheißangebot.
Aus: »Greifswalder Anzeiger«
Einsender: Klaus Radike,
Greifswald

Doppelt gesehen?
Aus: »Oranienburger Generalanzeiger«
Einsenderin: Brigitte Kramer, Hennigsdorf
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Darum Gesundheitsreform.
Aus: »Altmark-Zeitung«
Einsenderin: Rita Lauter, Klötze

Evtl. Chinesisch?
Werbung des Restaurants »Kalte Herberge«
Einsender: Maik Strangfeld, Blaustein

Ganz obendrauf?
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«, Einsenderin: Bärbel Eberius, Dessau
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Fehlanzeiger

Heißen Dank!
Umgangssprache
Aus: »Fränkischer Tag«, Einsender: M. Springer, Steinbach/Wald

Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Wolfgang Schulze, Dessau

Und erst mit dem Wörtchen »mir«
– da lieb ich Dir!
Aus: »Salzwedeler Generalanzeiger«
Einsenderin: Gabriela Lüdemann, Ellenberg

Nur wie?
Aus: »Neues Deutschland«, Einsender: Prof. Dr. Rolf Gutermuth, Cottbus

Werbesendung des Monats

Text einer Internetanzeige von »liveswiss.net«, Einsender: Michael Wulfert, per E-Mail

Oder Fanz Breckenbauer.
Aus: »Volksstimme« Magdeburg
Einsender: Günter Grether, Burg

Und die Vorzüge der Vielweiberei.
Aus: »Märkischer Sonntag«,
Einsender: Beate Behnke, Erkner

Und Kopf in Brumm bei Lesen.
Beschriftung einer Nudelpackung von »Barilla«
Einenderin: Gabriele Parakeninks, Berlin

»Ihr Deutsch ist mangelhaft.«
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Barbara Scheunert, Zwickau

Für die Kunden auch!
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Peter Hohnwald, Chemnitz

Bitter nötig.
Aus: »Osnabrücker Nachrichten«
Einsender: Rudolph Spanuth,
Osnabrück

Der Preis hat sich gewaschen.
Aus: »Freie Presse«, Einsenderin: Elfriede Etschmann, Zwickau
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Unsere Abo-Prämien

Nehmen ist seliger denn Geben

Hallo, Abonnenten!
»Jeder Bauer
deckt eine Sau
mehr« u. a.
aus dem DDRAlltag

Mein Mann & sein Müll
Eine Sammlung von
Dingen, die man mal
gebrauchen kann...

Von BECK bis ZAK –
EULENSPIEGELCartoons

Hörbuch-CD Horst Evers
»Mehr vom Tag«

Haben Sie sich verändert?
Dann bitte ausfüllen:
Abo-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diese und
weitere Artikel
erhalten Sie auch im
EULENSPIEGELSHOP

Umgezogen?

Die Mauer
in den Köpfen –
Ein lebendiger
Beweis auf
64 Seiten

Alte Anschrift:
Cartoons voller Witz
und Texte mit pri?ma
Tipps, wie man arm,
aber sexy lebt.

www.eulenspiegel-laden.de

. ........................
Straße

. ........................
PLZ, Ort

Neue Anschrift:
. ........................
Straße

. ........................
PLZ, Ort

Neues Konto?
Meine neue Bankverbindung:
Konto-Nr. . . . . . . . . . . . . . . . .
Was für alle! Johannes Conrad
in Hardcover
gebunden,
illustriert von
Heinz Jankofsky

Abo-Bestellschein

Empfänger des Abos ist:
Name, Vorname

BLZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bitte einsenden oder faxen
(Adresse siehe Impressum)

Als Abo-Prämie möchte ich:

Ich bestelle  ein Eulenspiegel-Jahresabo für 25,50 € (Ausland 33 €)
 ein Premium-Jahresabo* für 30,50 € (Ausland 38 €)
ab Monat.............. bzw. ab nächster Ausgabe.

bei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Das kleine DDR-Buch

Nur bei Geschenk-Abos:
Ich wünsche eine
 Geschenkurkunde (2,50 €)
Die Geschenkurkunde wird zusammen mit
dem ersten Abo-Heft verschickt.

 Mein Mann und sein Müll
 Böse Bilder
 Horst Evers CD »Mehr vom Tag«
 Ossi-Wessi-Witze

Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)

 Ossi-Wessi-Witze

 zum Geburtstag am ..................................

 2 Sonderhefte »Eulenspiegels ND«

PLZ, Wohnort

 bis zum...........................................……….
eintreffen, und zwar

 Frauen und andere Katastrophen

E-Mail des Empfängers (notwendig bei Premium-Abo)

 beim Beschenkten

Nur bei Geschenk-Abos:
Ich übernehme die Kosten für das Abo:

Zahlungsweise:

Straße, Nr.

 bei mir

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:
Name, Vorname

 Kinder, der reine Wahnsinn

Wenn vergriffen, Ersatzwunsch:...............................
Der Preis schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.
Das Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es

Konto-Nr.: ..................................................... nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. (Geschenk-Abos werden nicht automatisch verlängert.) Widerrufsgarantie: Von dieser

Straße, Nr.

Bankinstitut: .................................................. Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.

PLZ, Wohnort

Bankleitzahl: .................................................. .....................................................................

Tel. oder E-Mail (für evtl. Rückfragen)

 Bitte schicken Sie mir eine Rechnung.

Datum

Unterschrift

* Das Premium-Abo beinhaltet neben den regulären »Eulenspiegel«-Heften die Online-Ausgaben des »Eulenspiegel« im Internet; mit einem umfangreichen Heft- und
Rätsel-Archiv zum Stöbern, Runterladen, Ausdrucken und Abspeichern. Infos unter: www.online.eulenspiegel-zeitschrift.de
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Bitte einsenden an: Redaktion EULENSPIEGEL, Gubener Straße 47, 10243 Berlin, per Fax: 030/29 34 63 21

Einmal für Sie, einmal für Ihre Brüder und Schwestern:
2 Sonderhefte »Eulenspiegels ND«

Was für Männer! In Hardcover
gebundene
Weibsbilder
von Heinz
Jankofsky
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Be- sind 15 Wörter folgender Bedeugriffe (in Ausnahmefällen drei, vier tung zu bilden:
oder noch mehr) haben immer irgend1. den findet man in 8
etwas miteinander zu tun. Wenn es
2. jeder 13 ist einer
also heißt: 1. »den findet man in 8«,
3. eine 5 oder eine drehbare 7
muss man mal gucken, was da bei 8
4. die 12 ist eine
steht. Oh, dummerweise nur: »hier
5. das 3 ist eine solche
gibt's den 1 und sowohl das 11 als
6. der 14 will unbedingt seinen
auch das 15«. Wenn man jedoch
durchsetzen
zunächst einmal versucht, aus den
7. eine drehbare nennt man 3
Silben sinnvolle Wörter zu bilden, um
8. hier gibt's den 1 und sowohl
sie dann, sofern man die richtigen
das 11 als auch das 15
Begriffe gefunden hat, richtig einzu9. dem fehlt natürlich die 10
ordnen, fällt das Lösen des Rätsels
10. die fehlt dem 9
schon leichter.
11. das gibt es in 8
12. eine 4
Aus den Silben: an – au – ba – bal
13. ein 2
– baum – ben – büh – del – dick –
14. der will unbedingt
en – er – fän – fla – ge – ger – gru
seinen 6 durchsetzen
– gu – gu – ka – kän – kän – klap –
15. auch das gibt es in 8
klein – kunst – len –li – li – ne – ne
– ot – per – plat – rat – rett – rie –
Die vierten Buchstaben, von oben
rou – ruh – ruh – schä –- schen –
nach unten gelesen, ergeben eischlan – se – sen – spei – stra –
nen (mitunter Sorgen bereitenden)
tau – te – te – ten – ter – ti – will
Begriff aus dem EU-Regelkatalog.
Auflösung »Sprossenwand« aus Heft 4/07
MA

HAL
BRI

GERE

TISCH

CHT
I

VISA

GEL

GIST
MEI

KAR

STER

3

2

1

7
8

9

10

11

12

14

13

18

17

19

20

21

27

28

Waagerecht: 1. gefährlich ist die
schwarze, 4. der Spinner tat es,
7. halbes Glücksspiel, 8. einer Gedichtart gewidmet, 11. Innerei iranischer Oberhirten, 13. Schlechtwetterkriechtier, 15. Aufforderung zur
Verschwendung, 17. staatliches
Schrumpforgan, 19. WüstenWunschtraum, 24. ernährt Psychiater und Lyriker, 25. nistet im Sahararasen, 26. kopfloser Dienstleistungsbetrieb, 27. Inhaltsstoff der
Ponylonge, 28. Bürde der Extraklasse.

14. manche sind born to be,
16. Starter ohne englischen Kunstanspruch, 17. brüchig wie Marmor
und Stein, 18. verdruckte Baumstraße, 20. Zierfischbeleuchtung,
21. allseits benagtes Fleischgericht,
22. Super-Illu für Wessis, 23. schneidertechnisch verpasste Prügel.

Auflösung des Rätsels, Heft 4/07:
Waagerecht: 1. Beleg, 5. Kopie,
8. Arena, 9. Beton, 10. Mel, 12. Etatlage, 13. Luxor, 15. Rakel, 18. Marotte, 20. UNO, 21. Sesel,
23. Omega, 24. Laren, 25. Ronde.
Senkrecht: 1. Bibel, 2. Latex,
3. Ero, 4. Generation, 5. Kalabreser,
6. Puma, 7. Eule, 11. Egge, 14. Uran,
16. Kasan, 17. Lilie, 18. Mull,
19. Rohr, 22. Ego

LMM 1414… Leser machen mit

LMM-Gewinner der 1413. Runde

G
ANZ

PARSI

EICHEN

FAL
SCH

Liefern Sie uns zu untenstehender Zeichnung witzige Unterschriften. Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16,-,
15,- und 14,- Euro.
LMM-Adresse: Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin

ROT

oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1414,
Einsendeschluss: 7. Mai 2007

Wir verhedderten uns in:
»Siemens hat alles
»Und das hier ist die
offengelegt.«
politische Linie unseOtto Philipp rer Partei.«
18055 Rostock

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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23

26

Lösungssatz: »Halb richtig ist meistens ganz falsch.«

SIE

22

25

24

Senkrecht: 1. Keltenking, 2. steckt
in der Aktionsmogelei, 3. kopfstehende Till-Freundin, 4. Seil der SKlasse, 5. Flächenmaß mit Großmutter, 6. Würzblume, 9. VogelFalle, 10. innerer Wert des Schwedentalers, 12. eiliger Reiter,

KATER

16

15

STEN
S

6

5

4

»Und im Mittelpunkt
der Gesundheitsreform steht der
Gerhard Walther Mensch.«
13088 Berlin

Hans-Dieter
Hoffmann
04105 Leipzig
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