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16
Die Bahn - zur Strecke gebracht von Hartmut Mehdorn
Obwohl Hartmut Mehdorn den Führerstand der Bahn AG einst mit dem
Schlachtruf erklomm: »Die Bahn in
vollen Zügen genießen!«, denkt er pausenlos an die Privatisierung seines Unternehmens. Daran denken, allerdings
mit Furcht und Schrecken, auch alle anderen Deutschen, sofern sie nicht im
Besitz eines vierrädrigen Freundes
sind. Denn wenn der Bahnboss seine
Firma erst mal privatisiert hat, dann
gute Nacht, Marie!

Zappelphilipps größte Rolle
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Magrit Göllnitz

Nostalgische
Gaumenfreuden

Hinz und Kunz haben ihren Kopf nur auf
dem Hals. Seine Birne aber ist überall:
Sie leuchtet an aufrechten Häuserwänden, glänzt an ehrlichen Reklametafeln
und schwebt als aufgeblasener Fesselballon hoch über das schön unten angesiedelte Land. Sarkozy, der an seinem
goldenen Schreibtisch sitzt und den
noch goldeneren Füllfederhalter spitzt;
Sarkozy, der seinen Ministern vorne und
hinten die Sporen gibt; Sarkozy, der
jovial den Staatenlenkern der Welt von
oben auf den Schultern herumklopft.

aus

Vorpommern
Urgroßmutters
Erinnerungen
für

Leute von heute

Rezepte · Tips · Volksbräuche · Spökerie
Klatschmohn Verlag

Magrit Göllnitz
Nostalgische Gaumenfreuden
aus Vorpommern
Altes und Bewährtes
Urgroßmutters Erinnerungen
für Leute von heute
256 Seiten, farb. Abb., geb.
ISBN 978-3-933574-94-0 · EUR 15,20
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Selber schuld, ihr Penner!
Jeder weiß es, aber trotzdem darf es niemand aussprechen. Nur dem Kinder- oder
Narrenmunde (Zutreffendes ankreuzen)
unserer Politiker entfleucht gelegentlich
noch jene Wahrheit, die da lautet: Schuld
an dem Elend unseres Landes sind die
Elenden selbst. Wer heute zum Beispiel
Hartz IV bezieht, ist schuld daran, dass
Ronald Pofalla nachts vor Kummer einnässen muss und dass Franze Münte ferings Blutdruck höchstens noch so stabil ist wie der Druck in einer russischen
Ölpipeline.

Magrit Göllnitz
Nostalgische Gaumenfreuden
aus Mecklenburg
Urgroßmutters Erinnerungen
für Leute von heute
256 Seiten, geb.,
ISBN 978-3-933574-04-6 · EUR 15,20

Fritz Faist
Wildkochbuch
Gut Grambow
Christine v. Brühl
Himmel und Erde

140 Seiten, 40 farb.
Abb., geb.
ISBN
978-3-933574-88-6
EUR 12,80

ISBN
978-3-933574-83-1
EUR 12,80
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Die Terroristen sind unter uns
Jürgen E. hatte ein astreines Grün-Solo
auf der Hand, als eine Tränengasgranate
durch sein Wohnzimmerfenster flog.
Unmittelbar und ebenfalls durch das
Fenster folgten fünf mit Gasmasken vermummte Beamte der GSG 9. Zwanzig
weitere durchbrachen die Wohnungstür

und setzten die gesamte Schafkopfrunde fest. Erst in einer Einzelzelle des
Hochsicherheitsgefängnisses auf Helgoland erfuhr E. den Grund der Festnahme: Bildung einer terroristischen
Vereinigung.
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Alles nach China! Wie man der allgemeinen Teuerung entgehen kann
Eigentlich gibt es gar keinen Grund zur
Aufregung, denn es wird überhaupt
nicht alles teurer. Nur einige Produkte:
Milch, Butter und Brötchen sind zwar
im Preis gestiegen, Pauschalreisen in
einigen großen Bundesländern mit
dem Ferienende aber billiger. Man
müsste also reisen statt speisen, was
angesichts der Gewichtsprobleme der
Deutschen nur vernünftig wäre.

H. Klenow
Hefeteig – so geht er

60 Seiten, Pb., farb. Abb.,
Illustrationen
ISBN 978-3-933574-90-9
EUR 6,00

56 Seiten, Pb.
ISBN 978-3-933574-43-5
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Immer noch bei KLATSCHMOHN zu haben: Die Ost-Klassiker
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Halloween: Geld oder Leben
Ich hasse Halloween. Ich weiß doch
nicht, womit man Kinder füttert. Wo möglich kaufe ich tütenweise Schokoriegel, und die schreien dann nach Gummibärchen. Diesmal waren zwei ältere
Kinder an meiner Tür, die nur schwarze
Jeans und T-Shirts trugen, und einer von

Autorenkollektiv
Da lacht der Dorsch
Ein Rezeptbuch für
Dorschliebhaber

beiden hatte einen schwarzen Fleck auf
der Backe. Aber das konnte auch
Hautkrebs sein. »Süßes!« sagte der
eine, und ich antwortete: »Zu spät,
Jungs, ich hab nix mehr. Saures hätte ich
noch anzubieten, aber ihr mögt wohl
keine Essiggurken.«
EULENSPIEGEL 11/07
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Haus mitteilung

Der

Liebe Leserin, lieber Leser,
für einiges Aufsehen hat der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad im vergangenen September gesorgt, als er in einer Rede
behauptete, im Iran gebe es keine Homosexuellen. Wie so oft reagierte man im Westen auch diesmal mit Empörung – aber was soll
das bringen? Letztlich zählen doch nur Taten. Daher mein Aufruf an
Sie: Falls Sie in nächster Zeit im Iran unterwegs sind und einen
Schwulen sehen, dann fotografieren Sie ihn doch bitte (am besten
»in flagranti«) und schicken Sie das Bild an Herrn Ahmadinedschad,
der sich daraufhin sicher für seine falsche Behauptung entschuldigen wird. Vielen Dank für Ihr Engagement.
#
Fragt man die Leute nach ihrem Eindruck vom französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, so hört man fast überall auf der Welt die
gleiche Antwort: ein eitler, schmieriger, hoch korrupter Zwerg, der
seine Minderwertigkeitskomplexe durch geradezu cartoonhaftes
Prahlen zu überspielen versucht. In Frankreich dagegen glauben
die Menschen, dass es sich bei ihrem Präsidenten um einen drei
Meter großen Modellathleten handelt, der mit der linken Hand einen vollbesetzten Airbus hochheben kann, bereits zweimal den Nobelpreis für Literatur gewonnen hat und vor dessen Haustür Tag
und Nacht Tausende Groupies campieren. Woher kommt diese Diskrepanz? Nun, Monsieur Sarkozy unterhält ausgezeichnete Beziehungen zu den Inhabern sämtlicher relevanten Presseorgane in
Frankreich, und diese wiederum halten ihre Redakteure zu entsprechenden Berichten an. Jeder französische Journalist weiß: Sollte er
es wagen, den Eindruck zu erwecken, der Präsident sei kein gottgleiches Wesen, kann er sich einen neuen Job suchen. Nun mögen
manche von Ihnen vielleicht glauben, hier in Deutschland sei es
genauso; schließlich gibt es ja auch in unserer Presse so gut wie
keine Kritik an der Kanzlerin. Doch weit gefehlt! Denn diese Argumentation lässt den entscheidenden Unterschied außer Acht: In
Frankreich müssen die Journalisten zur Hofberichterstattung gezwungen werden, in Deutschland dagegen tun sie es freiwillig.
Diese vorbildliche Ehrerbietung ist es, die uns positiv von unserem Nachbarn im Westen abhebt und mich trotz aller Kritik, die ich
an dieser Stelle oft genug geäußert habe, stolz auf meinen Berufsstand macht. Übrigens: Auf Seite 18 finden Sie ein Porträt von Nicolas Sarkozy. Lesen Sie es und raten Sie, ob wir einen französischen Eigentümer haben oder nicht.
#
Ich bin zwar kein ausgebildeter Jurist, aber ich verfüge über einen
gesunden, ja geradezu topfitten Menschenverstand und denke deshalb oft und gern auch über rechtliche Probleme nach. Dabei bin
ich vor einiger Zeit zu dem Schluss gekommen, dass unser aktuelles Strafrecht einen schwerwiegenden Fehler hat: Es können nur
Personen verurteilt werden, die ein Verbrechen begangen oder zumindest geplant haben. Die erschreckende Folge ist, dass da
draußen Millionen Menschen frei herumlaufen – einzig und allein
weil sie nichts Illegales getan haben! Macht Ihnen das nicht auch
Angst? Mir schon. Aber zum Glück wird ja im Moment viel dagegen
unternommen. Zum Beispiel von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, die gerade ein Gesetz in die Wege geleitet hat, welches es
zu einer Straftat erklärt, eine Anleitung zu einer Straftat zu lesen.
Das gefällt mir außerordentlich gut, nicht zuletzt weil dadurch das
Lesen einer Anleitung zum Lesen einer Anleitung zu einer Straftat
automatisch ebenfalls zu einer Straftat wird – genial! Leider sind
Medizin und Technik noch nicht so weit, dass bereits das Denken
an eine Straftat geahndet werden kann, aber dieses Problem sollte
sich mit einer gut finanzierten Exzellenzinitiative im Bereich der
Hirnforschung lösen lassen. Mehr zum Kampf gegen das potentielle Verbrechen finden Sie auf Seite 26.
Mit vorbeugenden Grüßen

Chefredakteur
6
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Was danach geschah
In den Fängen der Sekte

»Wisst ihr überhaupt, was operierende Thetane sind?« »Natürlich.
Wir sind das.« »Ihr seid nur Herabsetzer.« Mit diesem festlichen Dialog begrüßt Scientology seit Jahrhunderten in einer heiligen Zeremonie seine neuen geistlichen Anführer. Im Bild von links: Tom Tra-

Stimmung mit Stasi
Nachdem sich heutzutage alle Welt ein Hobby
daraus macht, mehr
Dreck auf die Stasi-Aufklärer zu schmeißen als
auf die Stasi selbst,
bemühten wir uns im Oktoberheft, endlich auch
mal ein nettes Wort über
die ewig Gescholtenen
zu verbreiten. Erfreulicherweise ging auch
Stasi-Knasthüter Knabe
sogleich in die Offensive
und verschoss seine
Wahrheit nunmehr an allen Fronten. Besonders
an der Front ehemaliger
Frontsoldaten machte er
sich damit offenbar viele
Freunde. Dem rechtsradikalen Verlag »Deutsche Stimme« aus Riesa kam er jedenfalls gerade recht. Knabes
Opus Magnum findet sich dort
gleich neben dem Aufklärungswerk
»Meine Kommandounternehmen«
von Otto Skorzeny, einem offenbar
nur aus Versehen angeklagten
Kriegsverbrecher und Nazi. »Helden der Wehrmacht« begleiten
Herrn Knabe genauso wie »die
Wahrheit« über Oradour aus Sicht
der Waffen-SS.

Heft 10, Seite 42

volta, Captain Kirk und L. Ron Füller bei der feierlichen Übergabe des
neuen Scientology-Standardwerks
»Eulenspiegel«. Im Anschluss folgte die durch rituelle Handgreiflichkeiten geprägte »Rückgabe« der
»entliehenen« Jacke.
Foto: Andreas »Xenu« Koristka

Heft 10, Seite 20

Wenn man böse wäre, könnte man
natürlich sagen, das passt nicht zu jemandem, der jeden Tag für unser aller Geld behaupten darf, die freiheitlich-demokratische Grundordnung mit
Löffeln gefressen zu haben. Stattdessen aber sagen wir nur: Jeder sucht
sich eben die Freunde, die am besten
zu ihm passen. Die Frage ist höchstens,
ob wir ihn dafür auch noch bezahlen
müssen, anstatt mal den Verfassungsschutz wachzurütteln.
ub
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
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Jess Jochimsen

Peter Thulke

DANEBENLEBEN

Richard G. Richter, Cloppenburg

Ihr mal Eure Lieblingsjugendlichen, die Linksextremisten, wenigstens väterlich zurechtweisen, die Polizisten krankenhausreif schlagen,
Autos anzünden und in Dresden dem Bomberharris (schmort im Moment in der Hölle,
wo er auch hingehört) zurufen »Do it again.«
Ich mag die SPD auch nicht besonders, aber
Euer Titelbild mit Beck als Gammelfleisch ist
geschmacklos hoch 3. Da wäre die PDS oder
Linke weitaus besser aufgehoben. Die stinkt
wirklich – historisch meine ich.
Ohne freundliche Grüße

Richtig.

Dr. Knut Wuntke, Milow

iebe Eule, besonders XXX!
Habe heute bei der Suche nach Karikaturen zum Weihnachtsfest ältere Eulen durchgeblättert. Und da ist mir aufgefallen, dass
Ihr die Nummer 12/2001 in weiten Teilen
noch mal drucken könnt, angefangen vom Titelbild. Mit Interesse habe ich das Heft noch
mal gelesen, die Themen sind aktueller denn
je, die Kommentare und Satiren auch. Offensichtlich ist in der Politik seit 2001 kaum etwas passiert.

L

Ein fotografischer Streifzug
durchs städtische Hinterland

_
Originalausgabe
Durchgehend vierfarbig
160 Seiten ¤ 9,95
ISBN 978-3-423-21034-8

Über zehn Jahre lang bin ich kreuz
und quer durchs Land gefahren, habe
schlimme Kneipen fotografiert und sinnlose
Straßenschilder, öde Orte und komische
Läden - und jetzt ist endlich ein Buch
daraus geworden. Es heißt ›DanebenLeben‹,
ich bin sehr stolz darauf und würde
mich wahnsinnig freuen, wenn es euch
gefällt. (Weil’s nämlich wirklich schön
geworden ist.) Herzliche Grüße,

Dito.
unächst meinen herzlichen Dank für Ihre
ständige Mühe, gegen den Stachel zu
löcken. Es hat sich zumindest so weit gelohnt, dass Sie wenigstens einen treuen Leser haben, der nun schon seit Jahrzehnten
Ihre Zeitschrift als einzige »Bunte« regelmäßig und von vorn bis hinten liest. Und das
mit anhaltendem, wenn auch mitunter vergiftetem Vergnügen. Stellen Sie sich also bitte
Blumenstrauß und Formel-1-Sektflasche vor.

Z

Frank Albrecht, Berlin

Zum Titelblatt
10/07
ls jahrzehntelange Abonnentin erlaube ich mir
eine Kritik am Titelblatt der OktoberAusgabe. Ich bin
gewiss keine Freundin des DargestellGammelfleischten, aber in dieser
Skandal weitet
sich aus!
Art und Weise halte
ich die Darstellung für geschmacklos und unzumutbar.
So weit darf Satire nicht gehen, und der
»Eulenspiegel« hat auch einen Ruf in Fragen
guten Geschmacks zu verlieren!

Kommt auf den Versuch an.

Edith Wendel, Berlin
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Rainer Frauenstein, Kamenz

Unbestechlich, aber käuflich!

rage zur Sicherheitspolitik: Wäre es eigentlich verfassungsgemäß, einen Minister abzuschießen, um die Verfassung zu retten?

F

Zu spät.

V

iebe Eule, als ich Dich letzte Woche aus
dem Kasten nahm, packte mich das
Grauen. Und das lag nicht nur daran, dass
ich aus gewichtstechnischen Gründen kaum
noch Fleisch zu mir nehme (Kebab zählte ich
ohnehin nie dazu). Da kann man ja froh sein,
dass es Dir nicht gefallen hat, über die Geflügelpest zu berichten und einem verendeten
Gockel den Stoiberkopf aufzusetzen! Aber

L

EULENSPIEGEL 11/07
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www. jessjochimsen.de

© Brigitte Friedrich

eronica Ferres hat in dem Fernsehfilm
Euer Nostalgieempfinden ordentlich gestört. Dafür muss sie natürlich bestraft werden. Vielleicht solltet Ihr dem Fernsehen vorschlagen, dass im nächsten Film Gysi die
Mutterrolle übernimmt. Der würde wahrscheinlich Eure Gefühle weniger verletzen.
Wieder mal kämpft Ihr tapfer gegen Rechts.
Diesmal in Sachsen-Anhalt. Nichts Neues.
Machen ja fast alle so. Aber vielleicht solltet
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
rera 911? Wer von wem wäre dann der Gotteslästerer, der die göttlichen Symbole des anderen mit Füßen tritt und herabwürdigt? Ich
möchte an dieser Stelle eine TED-Umfrage anregen, bei der die Befragten angeben, ob sie
in der Kirche beim Gottesdienst um die Gnade
einer Gehaltserhöhung oder Umsatzsteigerung
oder um die Gnade, an den Leiden des Herrn
und Erlösers Jesus Christus mit dem eigenen
Leibe teilhaben zu dürfen, beten. Mein Gott,
und das ist keine Gotteslästerung, sondern
fester Glaube: Jedes Mal, wenn ich mit einem
Anliegen zu ihm gebetet habe, dann hat er mir
nicht sein Ohr, sondern seinen Hintern zugewandt und mir gewaltig eins geschissen.
Manfred Diga, Bremen

Pech gehabt.

ch habe bis heute geschwiegen, weil ich mir
nicht ganz so sicher war, ob meine Post
noch abgefangen und von Fremden gelesen
wird. Man weiß ja nie… Wenn ich die Zeitung
ausgelesen hab, schicke ich sie zu meiner jüngeren Tochter, die schon einige Jahre in Frankreich lebt und arbeitet. Das ist, nach unseren
wöchentlichen Telefonaten, ihr monatliches
Highlight!
Also, bleibt so, wie Ihr seid!

Peter Thulke

I

mal ehrlich, geht’s nicht ein bisschen gemäßigeim Durchblättern des Hefts 10/07 hat mir
ter (wenigstens ohne Pickel)? Schließlich habe
auf Seite 41 auf einer der vier Zeichnunich Dich abonniert, um hin und wieder lachen
gen eine Sprechblase gefehlt. Das hat mich
zu können, und nicht, um mich vor Dir zu
satte 25 Sekunden lang irritiert, erst dann kam
ekeln.
mir das Lachen. Und da musste ich wirklich lachen wie seit langem nicht mehr.
Ulf Steyer, via Internet
Jetzt rollen Köpfe.
Günther Zahlmann, Chemnitz
Ferkel!
lle Achtung vor Funkes Gammelfleisch-Karikatur. Hat man Herrn Beck doch schon vericht mehr lange, und Ihr habt tatsächlich
arbeitet? Dachte, nur abgelaufenes, verdorbedas Niveau von XXX erreicht. Doch plötznes, unangenehm muffig bis faulig riechendes lich ein Lichtblick: Die »Literatur-Eule«. Wo
ist Gammelfleisch. Herr Beck sah doch noch
habt Ihr die neuen Autoren her? Wie habt Ihr
ganz passabel aus, hatte auch noch eine
es geschafft, die alten aufzuwecken? Tolle
glatte Oberfläche, soweit ich sehen konnte.
Texte! Besonderen Dank an Ella Carina Werner
Vermute, er fing noch nicht zu faulen an.
(Reinkarnation der verstorbenen Giannina
Gehören die Zähne, welche im Pressballen zu
Wedde?). Bitte mehr davon.
sehen sind, der Frau Roth – ist sie aus VerseNorbert Etzold, via Internet
hen dazwischengeraten? Dann wünsche ich
Geht klar.
guten Appetit!
Zur Hausmitteilung 10/07, Seite 6
Renate Schlack, Berlin
Danke.
it Entsetzen habe ich die jüngsten Initiativen ausgewählter Politiker- und Justizkreise zur Einführung eines Gotteslästerungsätte als Titelbild-Gammelfleisch nicht unparagraphen vernommen. Im Heiligen Evangeser aller Ernährungsminister abgebildet
sein müssen? Aber so ist es auch ganz hübsch. lium des Herrn Jesus Christus steht geschrieben, dass jedes Verfehlen, auch das gegen
Dr. Maria Hultsch, Woltersdorf
Gott, vergeben wird, außer der Verfehlung geKommt noch.
gen den Heiligen Geist. Mögen die Gotteslästerungsparagraphenschmiede mal überlegen,
XX, jetzt können Sie es doch sagen: Wer
hat Äh-dmund all die unvergesslichen Re- welcher Geist in ihren Köpfen weht, den Heiligen vermag ich jedenfalls nicht zu spüren. Wie
den geschrieben? Oder ist er gar einer von
verhält es sich zum Beispiel mit den vielen
Euch, und Gabriele P. kommt von der Funzel?
Menschen, die z.B. einen McDonald vergöttern
Sven Schicktanz, Potsdam
oder eine Marlboro light oder auch einen CarVielleicht.

B
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R. Zillger, Naundorf

Was denn sonst?

it der neuen Festlegung des Mindestlohns für bei der Deutschen Post beschäftigte Briefzusteller von 9,80 Euro im Westen und 9,00 Euro im Osten ist wieder einmal
eine Regelung getroffen worden, die eine notwendige Komplexität vermissen lässt. Aus meiner Sicht müsste die neue Regelung ergänzt
werden und so aussehen:
Briefzusteller aus dem Osten erhalten 9,50,
wenn sie Westverwandte haben. Den gleichen
Betrag müssten Briefzusteller im Westen bekommen, wenn sie Ostverwandte haben. Auch
das Porto für Briefe und Karten muss in die
o.g. Regelung einbezogen werden. Danach beträgt das Briefporto im Osten -,50 Euro und
das für eine Karte -,40 Euro. Nur so kann von
einer Regelung gesprochen werden, die dem
Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands dient.

M

Rando Petzold, Dresden

Klasse!
ch freue mich schon jetzt auf die Vorweihnachtszeit, wenn ich wieder meine Engelchen von Wendt und Kühn (die mit der schönen Frisur und den grünweiß gepunkteten Flügeln) aus der Kellerkiste holen kann. Allerdings habe ich das Problem, dass in meiner
Sammlung das Engelchen Monika Harms (unsere Generalbundesanwältin) noch fehlt. Ich
habe sie schon öfter in der Zeitung gesehen,
auch mit passender Frisur, allerdings ohne
grünweiße Flügelchen. Was soll ich tun?

I

Joachim Hannika, via Internet

Nichts.

11.10.2007
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André Sedlaczek

Lothar Otto

Jan Tomaschoff
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modernes Leben

Karl-Heinz Brecheis
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Zeit ansagen
Äh
Stoiber wollte zu seinem Abschied
unbedingt einen Transrapid fahren
lassen. Sie wissen schon: den zwischen Hauptbahnhof und Heathrow
Airport. Wahrscheinlich wird aber
doch nichts daraus, weil die EU Zuschüsse verweigert. Die Lösung wäre
eine billigere Transrapid-Variante mit
Stottermotor.
Gregor Füller

Neue Gefahren
Nach der Warnung vor möglichen Attentaten mit radioaktiv verseuchten
Bomben weist Wolfgang Schäuble
nun auf die Gefahr von außerirdischen Invasoren hin. Panik wolle er
damit nicht schüren, sondern lediglich seiner »großen Besorgnis« Ausdruck verleihen, sagte er. Zwar gebe
es noch keine konkreten Hinweise,
aber gerade dass sich die Aliens noch
versteckt halten, spräche eindeutig
gegen sie.
GF

Reich und schonend
Armut ist ausgesprochen umweltschonend. Das haben Wissenschaftler jetzt herausbekommen. Arme machen keine Langstreckenflüge und
konsumieren viel weniger. Sie sparen (notgedrungen!) Energie und
Sprit, ohne dass man sie agitieren
müsste. Die richtig Reichen andererseits tragen, in absoluten Werten gemessen, ebenfalls vergleichsweise
wenig zur Umweltverschmutzung bei.
Vor allem durch ihre äußerst geringe
Zahl. Am umweltschädlichsten ist
den Forschern zufolge die Mittelschicht. Die müsste man also der Umwelt zuliebe in die totale Armut treiben. Oder aber richtig reich machen!

Nel

W

Wolfgang Mocker

Zwei Fliegen
Warmer Kanzler
Berlins Regierender Bürgermeister
Klaus Wowereit erklärte, Deutschland sei reif für einen schwulen Kanzler. Glaubt der wirklich, dass Westerwelle das schafft?
Frank B. Klinger

Die CSU will laut Günther Beckstein
die NPD dadurch auflösen, dass sie
deren politische Ziele umsetzt. Möglicherweise wäre es daher sinnvoller, wenn man mit der Einleitung eines neuen NPD-Verbotsverfahrens
noch wartet. Dann könnte man nämlich die CSU gleich mit verbieten.
Werner Lutz

Unglaublich
Hartz IV-Empfänger sollen mehr Geld
kriegen. Unter anderem deshalb, weil
die Butter teurer geworden ist.
Unglaublich, diese Leute essen
Butter!
Ove Lieh
12
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Brenzlige Lage
Die Elitetruppe der Bundeswehr,
das »Kommando Spezialkräfte«
(KSK), hat in Afghanistan einen
schweren Stand: Sie leidet unter

dem Alkoholismus ihrer Vorgesetzten. Wie DER SPIEGEL berichtete,
funktioniert im Feldlager Kandahar
nur noch die Verteilung der Dosenbierreserven. Das bringt auch die
Abgeordneten des Bundestages in
Bedrängnis. Würden sie die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes
in Afghanistan ablehnen, wären die
KSK-Kommandeure einem unkontrollierten Alkohol-Entzug ausgesetzt, der sie sogar ins Delirium
stürzen könnte. Spätestens, wenn
sie die deutsche Botschaft in Kabul angreifen lassen, um die Kellerbar zu erobern, würde das auffallen.
Matti Friedrich

Nicht gegen jeden
Der aus dem Iran stammende U21Nationalspieler Ashkan Dejagah hat
sich geweigert, für Deutschland gegen Israel zu spielen, weil er nicht
auf Juden schießen möchte, jedenfalls nicht mit einem Fußball. Wenn
dieses Verhalten Schule macht und
jeder nur noch gegen Mannschaften
spielt, die er mag, stehen die Ossis
aus Rostock demnächst immer alleine im Stadion.
GF

Selbsthass?
Ausgerechnet die Bundesregierung
will Zwangsehen bekämpfen! FBK

K
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Anzeige

Zeit ansagen

Klaus Stuttmann

Woche für Woche ist
der Cartoonist OL mit seinen Cartoons
in der Berliner Zeitung zu sehen.
Ungewöhnlich wie der Inhalt sind die
Formate der Zeichnungen: Schmale
Streifen die eine für Cartoons
einzigartige Panoramaperspektive
eröffnen.
Der Satiriker Max Goldt hat das
Vorwort geschrieben.
96 farb. Seiten. Hardcover. € 10,00.
ISBN 978-3-8303-3165-0

Unmissverständlich
witzig

Sind
Männer
wirklich
so oder
tun sie
nur so?
Worin
liegt der
besondere
Charme des eigenen Geschlechts,
mag sich Karsten Weyershausen bei
der Recherche für seine Cartoons oft
gefragt haben ... Die Antworten finden sie in diesem Buch! Und bitte,
immer daran denken: Männer sind
auch nur Menschen!
64 farb. Seiten. Hardcover. € 8,95.
ISBN 978-3-8303-3154-4

Kein Shit, aber jede
Menge Fun!

Glücksspiel
Die deutschen Lotteriegesellschaften haben bei der Bundesregierung
Protest eingelegt, weil inzwischen
10 Millionen Menschen in Deutschland riestern. Sie befürchten bei einem weiteren Anstieg große Einnahmeverluste. Schließlich seien Riestern, Rürupen und sonstige im
Trend liegenden Renten-Anlageformen auch nur Glücksspiele.
WL

Von wegen Evolution
Forscher der Uni Zürich haben herausgefunden, dass die Europäer bereits vor 1,7 Millionen Jahren ähnlich gelaufen sind wie moderne Menschen. Also von Behörde zu Behörde, von Amt zu Amt, von…

Bußgelderhöhung
Die Strafen für sämtliche Verkehrssünden sollen in nächster Zeit deutlich erhöht werden. Auch die Alimente?
FBK

Sie brauchen keinen Psychologen!
Harm Bengen wird mit seinen
Cartoons für ihre persönliche Happy
Hour sorgen. Und Sie brauchen
auch kein Rezept bei der Kasse
vorlegen. Für Nebenwirkungen wie
plötzliches, lautes Auflachen
tragen Sie allerdings selbst
die Verantwortung.
64 Seiten. Hardcover. € 10,00.
ISBN 978-3-8303-3164-3

Einfach versandkostenfrei bestellen:
www.lappan.de
Bücher, die Spaß bringen!

Lappan Verlag GmbH
Postfach 3407
26024 Oldenburg

Freimut Wössner

FBK

Ausgleich
Ich habe immer geglaubt, dass eine Partei, die keine
Mitglieder mehr hat, einfach in der Versenkung verschwindet. So ist das aber nicht. Sondern anders:
»Wenn die Bürger sich entscheiden, sich nicht als Mitglieder in Parteien zu engagieren, wird dies durch öffentliche Gelder ausgeglichen werden müssen«, meinte
die designierte Schatzmeisterin der SPD Barbara Hendricks. Wenn diese Gelder an die Bürger gingen, die
14
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sich vernünftigerweise nicht mehr in Parteien engagieren, wäre das zu begrüßen. So ist das aber nicht.
Sondern anders.
Wenn ich eine Partei gründen würde, die Bürger sich
aber entschieden, sich nicht in meiner Partei zu engagieren, würde mir das durch öffentliche Gelder ausgeglichen? So ist das sicher nicht.
Sondern anders.
OL
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Lebt eigentlich

LOTHAR DE
MAIZIÈRE
noch?
Ja, er lebt noch. Obwohl, übers Jahr könnte
man ihn glatt für verblichen halten. Da ruckt
und zuckt er sich nicht. Anfang Oktober jedoch wird er kregel. Da stehen diverse nationale Höhepunkte ins Haus – 3. Oktober
(hui!!), 7. Oktober (pfui!!) und 9. November
(»… das Tor zur Freiheit aufgestoßen…«). Da
schnürt er sich den Binder fester und erinnert sich seiner historischen Bedeutung.
Die scheint jedoch zu schwinden. Während
man von Helmut Kohl noch immer als dem
»Kanzler der Einheit« raunt, kommt Lothar de
Maizière gerade noch als »der Ossi an der
Seite des Einheitskanzlers« vor. Und selbst
diesen Ehrenplatz muss er sich mit Günthi
Krause teilen! In diesem Jahr war die Nachfrage nach dem alten Schrammelbratschisten und Gottesanbeter besonders mau. Genauso gut hätte er auch in seiner Kanzlei
bleiben und weiter an den Nägeln kauen

können. Ein einziges Blatt, von dem man bisher nicht wusste, dass es existiert, interviewte ihn – die »Mittelbayerische Zeitung« –
und fragte ihn, ob die Ossis »moralisch die
besseren Deutschen« seien (selbstverständlich!). »Die Deutsche Einheit hat sich gelohnt«, antwortete de Maizière wie immer.
Diesen Stolz empfinde er stets, wenn er in
den Industrieruinen von Wittenberge und Guben, in den Abrissvierteln von Hoyerswerda
oder Stendal-Süd spazieren gehe. Kann sein,
er hatte andere Lokalitäten im Sinn, als er
mit Blick auf die DDR scherzhaft hinzufügte:
»Armut war ein guter Denkmalschützer. Aber
bitte nicht länger als eine Generation.«
Dafür, dass es nicht länger wurde, sorgte
auch Lothar de Maizière, der sich dafür von
Kohl wie die dritte Geige behandeln lassen
musste. Dabei hatte es mit ihm so schön begonnen! Bereits mit 16, in einem Alter, in

dem andere Jungs an Mädchen, Moped oder
Republikflucht dachten, trat der kleine Lothi
in die CDU ein. Vielleicht wollte er ursprünglich Blockflötist werden. Dass dann schließlich der Mann aus ihm wurde, der in der DDR
das Licht ausmachte, hatte er dem Umstand
zu verdanken, dass sich sämtliches Personal
vom Acker gemacht hatte. Nur Lothar war
nicht schnell genug gewesen.
Dass er einfach übrig bleibt, wird ihm nicht
noch einmal passieren. Gegen die Vereinsamung hat er sich die »Deutsche Gesellschaft« organisiert, ein Verein von Prominenten, Geldleuten, Schwadroneuren und Amtsträgern a. D. Da sitzt de Maizière und denkt
sich für jeden nationalen Anlass etwas Hübsches aus. Legendär wurde die »Berliner Tafel« – ein öffentliches Wettfressen von Abgesandten der feinen Gesellschaft vor dem
Brandenburger Tor zur Feier von Hotte
Köhlers Thronbesteigung. Zu diesem Jahrestag der deutschen Einheit hat de Maizière
mal wieder sein Hobby gepflegt und ein Einheitsdenkmal auf dem Schlossplatz gefordert. Es soll zeigen, was aus den Ossis geworden ist.
De Maizière hat auch schon einen Gestaltungsvorschlag: Ein kleiner, alter Mann steht
neben seinem umgedrehten Hut, guckt traurig gen Westen und geigt sich eins.
Matti Friedrich

Winterzeit

Nicht vergessen: Uhr umstellen!
GF

Zu spät

Andreas Prüstel

Edmund Stoiber wird auch all jenen
fehlen, die sich der Pflege der deutschen Sprache verschrieben haben.
Schließlich hat er die kernige und
anschauliche Vokabel »Durchrassung« in unsere Muttersprache eingeführt (die Duden-Redaktion ziert
sich noch, sie aufzunehmen). Nun
ist Stoiber weg, und wer jetzt seine
»Durchschießung« fordert, kommt
definitiv zu spät.
MathiasWedel
EULENSPIEGEL 11/07
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Klaus Stuttmann

Nerven
behalten!
Sozis sind manchmal
unangenehm – doch auch
darin sind sie sich treu
Über Sozialdemokraten kursieren zahlreiche
schmutzige Vorurteile. So wird behauptet, dieselben seien schlierige, windschlüpfrige Kerlchen, die wie der Käfer auf den Mist auf wohltemperierte Sessel an sonnenverwöhnten
Schreibtischen zukriechen. Dem ist natürlich
nicht so. Richtig ist, dass sie oft aus sogenannten »kleinen Verhältnissen« kommen (Mutter
ging putzen und bekam manchmal von der Herrschaft ein halbes Ei geschenkt – die einzige
Fleischmahlzeit der Woche). Ihre Namen klingen nach Hinterhof, Schrebergarten und Bolzplatz – sie heißen Gerhard, Klaus, Franz oder
Kurt. Ihre Karrieren begannen sie oft als Kegeljungen, Pflandflaschensammler, Eintänzer
oder Ladenschwengel. Doch wenn sie einmal
gelernt hatten, mit Messer und Gabel zu essen
und sich die Nägel zu schneiden und einen
Wein am Geruch des Korkens zu identifizieren,
setzten sie zu Höhenflügen an. Und zwar volle
Pulle. Sie schmissen sich in die schmiegsamsten Anzüge, duftendsten Karossen und tranken ihren Champagner aus Hihgheels (den Arbeitsbotten ihrer zierlichen Gespielinnen). Da
wurden sie Reichspräsident, Bundeskanzler,
Parteivorsitzender, Einflüsterer der russischen
Energiewirtschaft, Chef der nationalen Kunstakademie oder Bürgermeister von Nauen nebst
14 integrierten Gemeinden. Dabei erzählen sie
gerührt, dass sie nie und nimmer vergessen
würden, woher sie dereinst aufgebrochen sind,
nämlich von dort, wo man sich noch beherzt
auf die Schulter schlägt und sportlich in den
Schritt fasst.
Und noch so ein Vorurteil: Sozialdemokraten
seien Umfaller. Das sind sie aber ganz und gar
nicht! Sie sind sogar treu wie Windhunde,
trocken wie ein gut abgehangener Burgunder
und zäh wie eine Debatte zum Parteiprogramm.
Seit etwa 150 Jahren halten sie unerschütterlich
an ihrer Überzeugung fest, die da lautet: Auch
der kleine Mann kann ein großer Mann werden.
Jedenfalls im Prinzip. Natürlich nicht jeder und
nicht alle auf einmal. Nicht einmal die vergleichsweise bescheidene Behaglichkeit der sozialdemokratischen »neuen Mitte« hat Platz für alle.
Das ist auch gut so. Denn hochkommen kann
man nur, wenn es ein Unten gibt, von dem man
startet, und ein Oben, auf dem man landen will.
Vor allem ein gutsortiertes Oben muss es geben, denn von dort sollen alle die großherzig
vergebenen Gaben auf diejenigen herunterregnen, die unten bleiben müssen und die man ja
16
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nicht aus dem Ertrag von Sammlungen der Winterhilfe sattkriegt.
Deshalb gab es in der sozialdemokratischen Erfolgsgeschichte durchaus episodisch Phasen,
wo die Gefühlssozialisten etwas unangenehm
werden mussten. Wie in der Zeit des Genossen
Gustav Noske, der 1919 Hungerleideraufstände
zusammenschießen ließ. Und viel später dann
in der heroischen Epoche des Gerhard Schröder. Der war ein ganzer Kerl, ein Sozialdemokrat von echtem Schrot und Korn. Für die, die
nicht ganz unten landen, sondern weiterhin die
Raten vom Reihenhäuschen und das Benzin für
den Opel-Corsa bezahlen können wollten, rettete er handstreichartig ganze Industrien – den
Waggonbau Halle-Ammendorf und die große
Baufirma Philipp Holzmann beispielsweise. Das
gelang zwar nur kurzzeitig, dafür aber mediengerecht. Und zwei bis drei Monatslöhne, anteiliges Weihnachtsgeld und ein warmer Händedruck zum Abschied sind für die Arbeiterschaft
durchaus dabei rausgesprungen.
Doch da gibt es leider auch ganz andere Menschen in unserem Land. Die bleiben, wenn sie
arbeitslos werden, im Bett und liegen ihre Arbeitslosengeldbezugsfristen aus. Falls sie mal
aufstehen, dann gehen sie der Schwarzarbeit
nach. Wenn man sie zusammenruft, damit sie
den Marktplatz hübsch mittelalterlich mit
Buckelpflaster pflastern, schießt sie regelmäßig
die Hexe in den Rücken. Die lassen sich vom
Staat karg ernähren, lau beheizen und die Fernsehgebühren bezahlen, gehen der Schnäppchenjagd nach und beantragen Zuschuss für die
Verbindungskosten im Internet, damit sie online ihre Kapitalzinsen kontrollieren können.
Kurz: Diese Menschen sind mit der Sozialdemokratie nicht kompatibel. Sie wollen nicht nach
oben, sondern nur noch am Leben erhalten werden. Insbesondere die »Anspruchsgeneration 50
plus« nimmt sich Dinger raus, als hätte sie sonstwas fürs Vaterland geleistet (dabei war sie nicht
einmal mehr im Krieg, und Nudelsuppe, aus Lederstiefeln gekocht, musste sie auch nicht essen). Die hockt auf Lebensversicherungen,
Grundstücken und in Eigenheimen, guckt Kerners Koch-Studio, jettet in den Süden und räkelt
sich in Wellness-Oasen. Denen hat Schröder aber
gezeigt, wo der Barthel den Most holt! Man kann
von schwer arbeitenden Unternehmern nicht verlangen, dass sie mit ihren Steuergroschen Leute
durchfüttern, die sich am sozialdemokratischen
Erfolgsmodell nicht beteiligen wollen.

Inzwischen ist dieser Abschaum in den Hartz
IV-Suppenküchen gelandet, wird regelmäßig
kontrolliert, ob er auch keine Barmittel oder
Hundefutter-Vorräte mehr besitzt, darf den Geltungsbereich des örtlichen Telefonbuchs nicht
verlassen und wird häufig überraschend zu
Treffpunkten befohlen, wo er dann sitzt, um
sich »wieder an einen geregelten Achtstundentag zu gewöhnen«. Das funktioniert eigentlich prima. Einige von diesen Leuten, sofern
sie einen Ingenieursabschluss vorweisen konnten und sich habilitiert hatten, wurden sogar
als Hilfsarbeiter eingestellt oder fanden in Zeitarbeitsfirmen ein duftes Kollektiv. Die Unternehmer ihrerseits belohnten Schröders Mut
und haben einen fulminanten Aufschwung hingelegt.
Doch dann kam Kurt! Eine Pflaume, wie sie
vom Baume fällt, das Un-Glücksschwein der jüngeren Parteiengeschichte. Er hat weder die
Entschlusskraft von Gustav Noske noch den
Charme von Gerhard Schröder. Dafür hat er einen sackhaften Gang und beginnt seine Sätze
gern mit der Floskel: »Ich weiß genau, wie man
sich fühlt, wenn...« Wie man sich fühlt, wenn
man nicht mehr dazugehört und weiß, dass
man nie mehr dazugehören wird? Wohl kaum.
Aber wie man sich fühlt, wenn man nur noch
so viele Wähler hat, dass man sie auf einen
Dorfgasthof bei Mainz einladen könnte, das
ahnt der Kurt vielleicht.
In der SPD ist nun ein erbitterter Richtungsstreit entbrannt, ob man für die paar verbliebenen Wähler nun wirklich so ein Aufhebens machen soll. Wegen einer kleinen, klaffenden »Gerechtigkeitslücke«? Und nur damit sich einige
ältere Arbeitslose mit dem Geld, das sie in die
Arbeitslosenkasse eingezahlt haben, einen
Flachbildfernseher oder eine Sterbeversicherung
anschaffen können. Oder ob man sie dem Lafontaine überlassen soll?
Franz Müntefering meint: Nein. Und zurücktreten ist nicht. Und: Nerven behalten. Denn um
Vizekanzler und Arbeitsminister zu sein, braucht
man keine Wähler, sondern eine Berufung vom
Bundespräsidenten, und der hängt nicht auf
Hartz IV. Gerhard Schröder indes versichert Kurt
Beck seiner »vollsten Loyalität« – in jeder Situation, ob er nun Parteivorsitzender bleibt oder
nicht.
Man darf gespannt sein, was sich durchsetzt.
Die Vernunft ist es wahrscheinlich nicht.
Mathias Wedel
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inz und Kunz haben ihren Kopf nur auf
dem Hals. Seine Birne aber ist überall: Sie
leuchtet an aufrechten Häuserwänden,
glänzt an ehrlichen Reklametafeln und schwebt
als mächtig aufgeblasener Fesselballon hoch
über das schön unten angesiedelte Land. In Fernsehen und Radio ist sein Konterfei 24 Stunden
am Stück zu sehen: Sarkozy, der in seinem Präsidialbüro an seinem goldenen Schreibtisch sitzt
und den noch goldeneren Füllfederhalter spitzt;
Sarkozy, der energisch seinen Ministern vorne
und hinten die Sporen gibt; Sarkozy, der jovial
den Staatenlenkern der Welt von oben auf den
Schultern herumklopft. Längst schmückt der erste Mann Frankreichs nicht nur die Amtsstuben
der Behörden mit seinem Vordergesicht, und
viele Franzosen fragen sich inzwischen, warum
sie sich selbst im Spiegel sehen und nicht Sarkozy.
Schon werden auf den Plätzen die ersten Statuen ihm zu Ehren aufgepflanzt und in die Kathedralen frische Altäre eingerammt, um ihn anzubeten. Leonardo da Vincis Abendmahl ist bereits umgemalt worden, die einst langhaarige
Hauptperson trägt nun Sarkozys kurzen Kürbis.
»Allons enfants du Sarkozy« beginnt seit dem
Tag der Machtergreifung, dem 1. Sarkozy 00 (nach
alter Zeit: dem 6. Mai 2007), die neu frisierte
Marseillaise. Sarkozy: Er ist Karl der Große, Napoleon Bonaparte und Charles de Gaulle in einer Person, auch wenn allein der Gesichtszinken
de Gaulles größer war als der ganze Nicolas mit
1,62 m Körperlänge.
Er ist beliebt bei Mann und Maus. Kaum hat
er den Elyseepalast in der Tasche, setzt er eine
Kommission von dreizehn überparteilichen Spürnasen ein, die die wacklig gewordene Republik
zurechtbügeln und ein geradliniges, effizientes
Staatswesen in den Sattel heben sollen. Macht
– da Frankreich bis zu den Ohren in Schulden
schwimmt und die Reichen ihren Schotter anderweitig verplant haben – den Arbeitern und
Angestellten Hammelbeine und zwiebelt die Gewerkschaften, indem er im öffentlichen Dienst
und den Staatsbetrieben Personal auf Stecknadelkopfgröße einzuschrumpfen und das Rentensystem zu pulverisieren droht. Und knarrt mit
dem Rotstift, um die staatliche Krankenversicherung einzuäschern, damit es sich nur noch lohnt,
entweder gesund oder tot zu sein.
Da solche Maßnahmen in der französischen
Nation herkömmlicherweise den Schrei nach der
Laterne wecken, streicht Sarkozy ihr Honig um
den Schnabel: durch eine Strafrechtsreform, nach
der Übeltäter mit besonders hartem Wasser und
dünnem Brot zu rechnen haben, durch ein Ausländergesetz, auf dass nur ökonomisch ausschlachtbare Einwanderer sich in Galliens Schoß
einnisten, und durch das Hochpumpen französischer Großkonzerne, damit sie im internationalen Haifischbecken vorne mitrudern können.
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Patriotismus ist ein Placebo, dessen Nebenwirkungen von Blut qualmen. Aber Sarkozy braucht
ihn, damit das Volk sich besser fühlt, als es ihm
geht. Deshalb bläst er außen die Backen auf,
drängelt sich in Brüssel beim EU-Spitzentreffen
und in Heiligendamm auf dem G8-Gipfel alle naslang vor die breiten Linsen der Weltpresse und
lässt in Tripolis, kaum haben die anderen europäischen Politiker die eigentliche Arbeit hinter
der Bühne zu Ende gewickelt, seine zweite Hälfte
Cécilia Sarkozy die bulgarischen Krankenschwestern vor laufenden Mikrofonen aus Libyen herausbegleiten, während er selber dem milliardenschweren Wüstenstaat einen blinkenden franzö-

telt. Schon mit neunzehn hatte er sich den Neogaullisten angeschlossen, die sich traditionell als
Besitzer Frankreichs fühlen; im Pariser Vorort
Neuilly-sur-Seine bekam er bald das Bürgermeisterbüro in den Griff, mochte aber nicht in der
Lokalpolitik vertrocknen. Er wollte Frankreich! So
marschierte er 1988 als Abgeordneter in die Nationalversammlung ein, sammelte seit den 90erJahren Ministerposten wie andere Leute schmutzige alte Klo-Strippen und setzte sich zuletzt als
Innenminister in die Lorbeeren, als er im Herbst
2005 die Innenstädte mit dem Sarkozy, genauer:
mit dem Kärcher vom porösen Gesindel, Gezücht
und Gesocks außerhalb der Regierung reinwusch.

Zappelphilipps
größte Rolle
oder Kleiner Mann – ganz groß
sischen Atomreaktor auf den Buckel lädt. Um
Frankreich in der Welt wieder wichtiger zu machen, als es je sein kann, huscht er zudem in den
teuren Schatten der USA zurück, indem er
zunächst im August 2007 seinen Urlaub wenige
Meter neben George W. Bush verbringt, in Kennebunkport/Maine, und dann im logisch folgenden September seinen Außenwuffi Bernard
Kouchner demonstrativ das Kriegsbeil gegen den
Iran zu heben befiehlt.
Nicolas Sarkozy: Überquellend von Stolz präsentiert sich der Führer der Grande Nation auf
dem Silberteller der Medien und schraubt seinen
Kopf in alle Kameras, weil er mit jeder Faser das
Grundgesetz moderner Herrschaft gefressen hat,
das lautet: Das Auge regiert mit. Wenn sich dabei herausstellt, dass in der Hülle des Präsidenten noch eine Füllung aus Mensch steckt, bringt
ihm das zusätzlich Punkte in der B-Note für künstlerischen Ausdruck: Für immer unvergessen ist
bis heute sein gewaltiges Heiligendammer Solo
nach einem Treffen mit Putin, als er mit wackelndem Kopf, ruckelnden Augenbrauen, verschiedenen Gesichtsausdrücken, hin und her zuckenden
Schultern, zappelnden Armen und überaus beweglichen Beinen vor die Presse trat, einen knallenden Schluckauf zu Protokoll gab und sich auf
der internationalen Schaubühne als wiedererschaffener Louis de Funès bravourös etablierte.
Mehr kann man als Franzose nicht erreichen.
Nur Sarkozy, der stets größer sein wollte, als er
ist, konnte es packen, weil er die notwendige
volle Ladung Ehrgeiz intus hat und es ihn selbst
in Ruhestellung vor unlöschbarer Energie schüt-

1955 als Pariser Sohn eines ungarischen Aristokraten und Lebemanns geboren, sah sich Nicolas Sarkozy immer als etwas Besseres und hat
viele dicke Freunde unter den großen Fischen der
Wirtschaft, der Medien und der Banken. Noch im
Wahlkampf hatte Sarkozy versprochen, sich nach
dem Sieg für einige schmale Tage der Besinnung
in ein mageres Armenkloster mit kahlen Wänden
zurückzuziehen; doch kaum hatte er die Stimmen der Wähler im Beutel, verbrachte er eine
hübsche Woche auf der prallen Luxusjacht des
Industriellen Vincent Bolloré. Zum Ausgleich gibt
er öffentlich den Freund der kleinen Leute, von
denen freilich namentlich nicht einer bekannt ist.
Sarkozy wird nicht müde, in süßer Rede zu
betonen: »Ich bin der Franzose aller Franzosen!«
Seine Regierungsmitglieder hat er extra auch bei
fremden Parteien eingesammelt, um ohne Kanten und Beulen jene Gemeinschaft vorzuleben,
die vom Volk verlangt wird: Alle Bürger ziehen
an einem Boot!, so klingelt seine Botschaft.
Doch muss er erst beweisen, dass er nicht nur
mit dem Mund gut zu Fuß ist, sondern auch mit
beiden Händen. Noch baut Sarkozy auf das Vertrauen, das er in sich setzt. Doch wenn er keine
brummenden Einkommen und schnurrende Konjunktur auf die Matte zaubert, wird es bröckeln
und sich sein Schicksal drehen. Dann werden
Hinz und Kunz ihren Kopf immerhin auf dem Hals
haben. Seine Birne aber wird nirgendwo mehr
sein: Sie leuchtet nicht mehr an aufrechten Häuserwänden, glänzt nicht länger an ehrlichen Reklametafeln und...
Peter Köhler
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Unsere Besten

Frank Hoppmann
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Gesellschaft

Burkhard Fritsche
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Titel

Die Bahn –
zur Strecke gebracht
von Bahnscheff Mehdorn
Hartmut Mehdorn, ein Abenteurer des Schie-

Hand. Bei Fahrpreisen wie auf dem Mond sack-

nenstrangs, ist auffallend fotogen. Das liegt an

ten Pünktlichkeit und Service zügig unter das

seinem energischen Nussknackerantlitz. Neu-

Niveau der Dritten Welt ab. Die börsennotierte

lich entdeckte ich in der Zeitung einen symbol-

private Netzgesellschaft Railtrack investierte im

trächtigen Schnappschuss: Bahnscheff Mehdorn

Interesse ihrer Shareholders wenig bis nichts in

sitzt versonnen in einem Zugabteil erster Klasse.

die Infrastruktur. Ergebnis: Infolge mieser War-

Mutterseelenallein! Obwohl er doch den Füh-

tung der Anlagen ereigneten sich mehr als 20

rerstand der Bahn AG einst mit dem Schlacht-

größere Bahnunfälle, bei denen britisches Blut

ruf erklomm: »Die Bahn in vollen Zügen ge-

in Strömen floss. Panisch wird das Netz deshalb

nießen!« Er denkt, und zwar an die Privatisie-

dem Staat wieder zugeschoben: an Absender

rung der deutschen Bahn. Daran denken, aller-

zurück! Der Steuerzahler zahlt alles. »Die Priva-

dings mit Furcht und Schrecken, auch alle an-

tisierung«, hämt ein British-Rail-Manager im ARD-

deren Deutschen, sofern sie nicht im Besitz ei-

Magazin Monitor, »war durchaus ein Erfolg – für

nes vierrädrigen Freundes sind. Denn wenn der

Banker, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.«

Bahnscheff seine Firma erst mal privatisiert hat,

Eine erstklassige Empfehlung für Mehdorn &

dann gute Nacht, Marie!

Tiefensee! Die beiden sind fest entschlossen, aus

Die privatisierte Telekom zockte einst mit Hilfe Wie sein Helfershelfer Wolfgang »Bundesver- der deutschen Bahn einen Global Player mit weltihres Lockvogels Manfred Krug lustvoll die Ak- kehrtminister« Tiefensee weiß auch er: Die Börse weiter Präsenz zu machen, mit 1500 Standorten
tionäre ab, Parole: »Wenn die Telekom an die ist überhaupt kein Risiko, du kannst mehr als in 150 Ländern, und zwar in den Bereichen »MoBörse geht, dann geh ich mit!« Millionen Klein- 1000 Prozent gewinnen, aber nur maximal 100 bility, Networks und Logistics«. Die Infrastruktur
sparer versenkten ihr Erspartes unwiederbring- Prozent verlieren! Tiefensee, der Mann mit dem soll »der Bund« mit jährlich mindestens 2,5 Millich in der bodenlosen Telekom-Kollekte. Die pri- Cello, ist für Mehdorn der ideale Komplize. Als liarden Euro subventionieren, die Mehrwertsteuer
vatisierte Post schraubte in der ersten Hitze mehr Schüler gewann er den Leipziger Bach-Preis, da- von 19 Prozent soll zur Freude der Mitbewerber
als 10000 Briefkästen ab, schloss ein Postamt her weiß keiner besser als der Wolfgang, wie sogar auf den ermäßigten Satz von 7 Prozent sinnach dem anderen, richtete bei Schlachtermei- man es anstellen muss, dass die Bahn den Bach ken. Voraussichtlich wird die privatisierte Bahn
ster Hackebeil gleich neben dem Fleischwolf eine runtergeht. Sogar mit der Goldenen Henne ist er Fahrgästen den Zutritt zu ihren Bahnhöfen verPostagentur ein und nennt den Vorgang Filial- ausgezeichnet worden, damit auch die Hühner bieten; denn Personenverkehr ist das denkbar
netzoptimierung.
Mehdorn hat im laufenden Jahr schon zwei-

mal was zu lachen haben…

schlechteste Geschäft. Ein einziger Güterzug

Zwecks gründlicher Vorbereitung sahen die bringt siebenmal soviel Profit wie ein Personen-

mal die Fahrpreise erhöht, gut möglich, dass ihm beiden Hauptfahrdienstleiter sich bei den eu- zug.
der Lokführerstreik zupass kommt, sie ein drit- ropäischen Nachbarn schon mal ein wenig um.

Und was bleibt von den kleinen Nebenstrecken

tes Mal zu erhöhen. Immerhin treffen seine Preis- Von der Schweiz konnten sie kaum was lernen. übrig?! Finger weg von Nürnberg-Fürth, Mehdorn,
erhöhungen bei der Kundschaft pünktlicher ein Der Schweizer ist hochzufrieden mit seiner un- wo 1835 die erste deutsche Bahn verkehrte! Wir
als im Bahnhof die Züge. Darum hat er den Be- privatisierten Bahn, die das ganze Land mit S- fordern: Auch für all jene freien Bürger, denen
griff Verspätung in »frühestmögliche Ankunftzeit« Bahn-Dichte bestens erschließt. Großbritannien die Polizei grade den Führerschein entzogen hat,
umbenannt. Doch so sehr seine Züge auch trö- gefiel den beiden Experten da schon besser. Mar- freie Fahrt! Wenigstens zwischen Nürnberg und
deln, es will einfach nicht früher werden.

garet Thatcher, Eiserne Lady und Erfüllungsge- Fürth.

Neuerdings fiebert er rund um die Uhr bloß hilfin der britischen Millionäre, gab vor Jahren

Ernst Röhl

noch dem triumphalen Börsengang entgegen. Eisenbahn und Schienennetz getrennt in private

Zeichnung: Karsten Weyershausen
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Selbst Anzeige

Jürgen E. hatte ein astreines Grün-Solo auf der Hand, als eine Tränengasgranate durch sein
geöffnetes Wohnzimmerfenster flog und vor seinen Füßen liegen blieb. Unmittelbar und
ebenfalls durch das Fenster folgten fünf mit Gasmasken vermummte Beamte der GSG 9.
Zwanzig weitere durchbrachen die Wohnungstür und setzten die gesamte Schafkopfrunde
fest. Erst in einer Einzelzelle des Hochsicherheitsgefängnisses auf Helgoland erfuhr E. den
Grund der Festnahme: Bildung einer terroristischen Vereinigung.

Die Terroristen
sind unter uns
Ein halbes Jahr schon waren die Behörden der
Terrorzelle auf den Fersen gewesen, ehe sie zuschlugen. Erste Hinweise ergaben sich laut BKAChef Jörg Ziercke, als Tim K. in einem Baumarkt
ammoniumnitrathaltige Stoffe kaufte – angeblich, wie sein Anwalt trotz der erdrückenden Beweislage noch immer behauptet, um seine Zimmerpflanzen zu düngen. Die sich an den Kauf
anschließende Routineuntersuchung von K.s sozialem Umfeld zeigte jedoch schnell, dass die
Behörden hier auf eine äußerst gefährliche Vereinigung gestoßen waren.
Zwar versuchten die einzelnen Mitglieder der
Zelle, sich möglichst unauffällig zu verhalten,
aber die Summe ihrer Handlungen ließ bei den
Terrorbekämpfern sämtliche Alarmglocken schrillen. So deckten die Ermittler auf, dass Veronika
S. innerhalb nur einer Woche Nagellackentferner
und Haarbleichmittel erworben hatte, woraus
sich hochexplosives Acetonperoxid herstellen
lässt. Marco M., ein weiteres Mitglied der Gruppe,
besorgte sich unter dem Vorwand, einen Vogelspinnenbiss behandeln zu wollen, Kaliumpermanganat aus der Apotheke. Bei der darauf folgenden heimlichen Durchsuchung der Wohnung
M.s fand man eine nicht unerhebliche Menge
des in Verbindung mit Kaliumpermanganat
äußerst gefährlichen Reduktionsmittels Zucker.
Die Polizei konnte bei dieser Gelegenheit jedoch
einen Erfolg verzeichnen, indem sie den Zucker
vorsorglich durch die Zugabe von Kokain verdünnte und somit unschädlich machte.
Die Maßnahmen gegen die Terrorgruppe wurden intensiviert. Auf Alex B.s Rechner wurde ein
Trojaner installiert, durch den man herausfand,
dass Alex B. sowohl gewaltverherrlichende Spiele
spielte als auch regelmäßig an einem Flugsimulator das Steuern großer Passagiermaschinen
übte. Das sorgte für zusätzliche Brisanz. Bis zu
diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler mit einem
Bombenattentat gerechnet, doch offenbar war
26
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gleich eine ganze Reihe verschiedenster Anschläge geplant.
Beim Abhören der Telefongespräche stellte sich
zudem heraus, dass mehrere Mitglieder offenbar ein Terrorcamp besucht hatten. Erschreckend
für das BKA war dabei hauptsächlich die Erkenntnis, dass das Camp in Deutschland stattgefunden hatte. Diese Einsicht zu gewinnen, war jedoch sehr zeitaufwendig, da die Schläfer einen
Sprachcode verwendeten, der erst von Linguisten und Terrorexperten mit Hilfe komplexer Algorithmen entschlüsselt werden musste. Die Spezialisten fanden heraus, dass das Wort »Bier«
so viel bedeutete wie »Ungläubiger«, da in diesem Zusammenhang häufig die Rede von Vernichtung war. »Bier« – und das machte die Entschlüsselung so schwierig – stand in der Sprache der Terroristen allerdings auch für »Allah«.
Nur selten verrieten sich die Gefährder, wenn ihnen Redewendungen wie »der hat sich gestern
wieder abgeschossen« entschlüpften.
Alle gesammelten Spuren führten zu Jürgen E.,
dem mutmaßlichen Kopf der Bande. In seiner Wohnung hielten die Terroristen unter dem Deckmantel einer Kartenrunde regelmäßig konspirative Treffen ab. Bei der als normale Verkehrskontrolle getarnten Durchsuchung von E.s Fahrzeug, stellte
sich heraus, dass E. stets einen Kanister Benzin
und mehrere sowohl leere als auch mit hochentzündlichem Alkohol gefüllte Flaschen in seinem
Kofferraum aufbewahrte. Somit war er in der Lage,
jederzeit Molotowcocktails zu bauen oder sein
Fahrzeug in eine rollende Bombe zu verwandeln.
Als die auf Jürgen E. angesetzten Fahnder
schließlich beobachteten, wie E. sich in einem
Supermarkt eine Zweiliterflasche Diät-Cola und
eine Rolle Mentos beschaffte, war den Ermittlern klar, dass ein baldiger Zugriff unumgänglich
war, um ein Massaker zu verhindern.
Nun sitzt die gesamte Gruppe im Hochsicherheitsgefängnis auf Helgoland. Der mit allen tech-

nischen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattete
Bau war im Anschluss an die neuen Anti-TerrorGesetze der Bundesregierung notwendig geworden, die unter anderem die Registrierung von
Käufern explosionsfähiger Materialien vorsehen
und den Erwerb eines Flugscheines mit der Absicht, damit einen Terrorakt zu begehen, unter
Strafe stellen.
Zuerst wurden ganze Chemiestudiengänge
dingfest gemacht. Auch Mitglieder der beruflichen und freiwilligen Feuerwehren, die zur Hilfe
bei Gefahrgutunfällen ausgebildet waren, hatten
zu viel Wissen über gefährliche Stoffe. Anschließend wurden sämtliche Bundeswehrkasernen von der Polizei abgeriegelt und in Untersuchungslager umgewandelt. Dem Innenministerium
war zu Ohren gekommen, dass dort gewaltbereite
junge Leute im Umgang mit Waffen geschult wurden. Da diese Ausbildung unter dem Deckmantel
des Schutzes der Bundesrepublik stattfand, bewertet Generalbundesanwältin Monika Harms dieses Verhalten als besonders hinterhältig.
In der Nachbarzelle Jürgen E.s sitzt der zur Zeit
wohl bekannteste Terrorverdächtige der Republik, Franz Josef Jung. Der Ex-Verteidigungsminister war verhaftet worden, als er angekündigt
hatte, dass, wenn alle seine Soldaten inhaftiert
würden, er notfalls selbst den Pilotenschein machen und entführte Flugzeuge abschießen werde.
Da Jung in jüngster Vergangenheit ohnehin durch
verfassungsfeindliche Aussagen aufgefallen war,
reichte diese Äußerung, um eine Verhaftung zu
rechtfertigen.
Um weiteren Attentaten vorzubeugen, legte
Innenminister Schäuble einen Gesetzesentwurf
vor, der »Versammlungen zum Zwecke des Kartenspiels« unter Strafe stellt. Schafkopf und Skat
sollen komplett verboten werden. Mau-Mau soll
als Ausnahme jedoch weiterhin erlaubt bleiben,
»weil bei Mau-Mau«, so der Minister, »sogar ich
die Regeln verstehe«, aber sonst überhaupt alles, was er nicht verstehe, wie beispielsweise
das Internet, grundsätzlich verboten gehöre.
Die Behörden sind derweil in größter Alarmbereitschaft, da ein Mitglied aus Jürgen E.s Terrorzelle weiterhin flüchtig ist. Der Flüchtige soll
laut BKA in vorliegendem Artikel auf die Gefährlichkeit von Cola und Mentos hingewiesen haben. Verantwortungsbewusste Bürger sind mittlerweile so weit sensibilisiert, dass sie sich des
Straftatbestands »Besitz einer Bombenanleitung« bewusst sind und sich, falls sie in den Besitz brisanten Materials kommen, selbst aus dem
Verkehr ziehen. Zum Beispiel indem sie sich in
einen geschlossenen Raum begeben, eine Handvoll Wühlmausgift in einen Eimer legen, Wasser
drüber schütten und dann ganz tief einatmen.
Gregor Füller
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Freimut Wössner

Live wie das Leben

Probezeit mit Zuckerpuppe
Mein Sohn sagt, ich soll aktiv sein und nicht vergreisen. Meine Frau sagt, ihre Arme, als hätte sie eine Peitsche in der Hand. Dann stülpten sich alle
ich soll mir Arbeit suchen. Damit muss ich fertig werden. Ich werde bald ihr Headset über und der Lärmpegel im Callcenter schnellte auf geschätzte
zweiundsechzig, ein Fast-Rentner. Die Agentur für Arbeit hatte mir vor ein 50 bis 60 dB(A).
paar Jahren eine zehnstellige Telefonnummer hinterlassen. Die soll ich gelegentlich anrufen. Warum, weiß ich nicht.

Lucinda fand ich gut, alles an ihr war echt: feurig-orientalische Augen,
üppige Formen und bauchfrei. Ich dachte an Bill Ramsey. Der hatte mal

Neulich rief mich eine Frauenstimme an und machte mir ganz von sich einen Schlager von einer Zuckerpuppe aus ’ner Bauchtanztruppe. Lucinda
aus ein Angebot. Mir kam es gleich suspekt vor. Meine Frau aber war be- aber war keine Fata Morgana. Sie stand leibhaftig vor mir, unverschleigeistert. Ich sagte, das ist cold calling. Meine Frau sagte: Geh hin!

ert, und machte mir im forschesten Berlinisch deutlich, wie lahmarschig

Und so saß ich eines Morgens vor einer hageren Mittdreißigerin in Ber- icke telefonieren würde. Das nahm ich mir zu Herzen, redete von nun an
lin-Mitte. Sie sagte, dass meine Stimme geeignet sei. Erfüllte sich nun- sachlich wie Tom Buhrow, tröstend wie Pastor Fliege oder wie Horst Schlämmehr eine Altersillusion? Ich bekam zwei Wochen Probezeit und kaufte mer am Kiosk. Aber mehr Lose brachte ich doch nicht an den Mann. Obmir eine Monatskarte in Karlshorst. Ich fühlte mich wie vor dreißig Jah- wohl – einige Leute hörten sich mein Gelaber vom einmaligen Jubiläumsren. Da bin ich auch jeden Tag mit der S-Bahn zur Arbeit gefahren. Nichts spiel der SWKL und den staatlich garantierten Treffern bis zum Schluss
schien sich seither geändert zu haben. Immer noch der gleiche Schalter, an und sagten dann doch nein. Ich konnte ihnen nicht böse sein. Wer
und man muss immer noch umsteigen in Ostbahnhof, wenn man zur Fried- kauft schon ein Gewinnerlos mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von eins
richstraße will.

zu einer Million für 37 Euro und 50 Cent im Monat? Manche aber hörten

An meinem ersten Arbeitstag war ich viel zu früh da und musste war- in meinem Text nur die Verpackung. Sie hörten »Günther Jauch«, »RTL«,
ten. Nach zehn Minuten nahm mich Rosi ins Gebet. Sie brüllte mich durch »Auto«.
den Centerlärm mit Du an und gab mir einige beschriebene Blätter zum

Nach einer Woche kannte ich das Wort »Tinnitus«. Auf meiner Stimme

Lesen. Darauf stand in kleinen Lettern und mit einigen Fehlern aufge- lag so etwas wie zuviel Whisky. Einmal erzählte ich einer unschlüssigen
schrieben, wie ich als »Callcenter Agent« – gesprochen: kollsenterät- Dame etwas über das Rücktrittsrecht bei Verträgen. Ich hatte das Geschent – Lose für die Südwestdeutsche Klassenlotterie am Telefon ver- spräch kaum beendet, kam Vroni aus dem Background angerauscht. Sie
kaufe. Wenn ich zu Hause Verkaufsanrufe erhalte, lege ich den Hörer so- war die Chefin des Centers, fixierte mich scharf und sagte, dass ich zwar
fort auf. Ob umgekehrt die Leute bei mir auflegen, wenn ich sie anrufe? textsicher sei, aber Scheiße rede. Es gebe kein Rücktrittsrecht. Und außerUnd dann sollten sie zum Abbuchen auch noch ihre Bankverbindung an- dem würde man merken, dass ich nicht an die Sache glaube. Damit konnte
geben! Davor wird in der Presse häufig gewarnt. Ich spürte die berühm- ich mir auch die wechselnden Farben auf dem Monitor der Aufpasserin
ten zwei Seelen in meiner Brust, die Neugier und das Gewissen. Frau Zy- erklären: Alles was ich sagte, wie lange ich telefonierte, wie schnell ich
pries, die Justizministerin, meint, 99 Prozent aller Telefongeschäfte seien den nächsten Kunden orderte, konnte visuell und akustisch verfolgt wereinwandfrei. Und um mich herum telefonierten etwa neunzig Callcenter- den. Manchmal hatte ich nicht ganz jugendfrei das Callcenter verflucht.
Agents gleichzeitig durch die ganze Republik. Also kann ich eigentlich Das hatten die bestimmt auch gehört. So etwa muss es bei Gottvater zunicht zu dem einen schlechten Prozent gehören.
Ich legte mich kräftig ins Zeug. Und da war auch noch Lucinda, die

gehen. Der hört und sieht auch alles.
Meine Tage waren gezählt. Ich bat alle Käufer meiner Lose still um Ver-

elektrogegrillte Aufpasserin mit dem Migrationshintergrund. Sie verteilte gebung und verzichtete auf eine Verlängerung meiner Probezeit. Die MoErfolgsprämien an denjenigen Agenten, der fünf oder mehr Geschäfte ab- natskarte habe ich meiner Frau gegeben. Sie hat sich gefreut.
schloss. Sie hielt jeden Tag eine feurige Ansprache und schwang dabei

Ulrich Trolle, 10318 Berlin
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Die Lizenz
zum Töten

I

mmer wenn du glaubst, es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo eine Alarmrotte her.«
Rechtlichen Raum dafür bietet der übergesetzliche Notstand, welcher Personen, die sich in
einem vertrackten Handlungsdilemma befinden,
die Wahl des kleineren Übels zugesteht, ohne
Der übergesetzliche Notstand
dass sie dafür juristisch zur Verantwortung gezogen werden können. Wenn Franz Josef Jungs Pimacht den Weg frei
loten Urteile des Verfassungsgerichts kreativ auslegen können, geht das im Alltag natürlich schon 500 Meter neben der nächsten Schnellstraße langschieben. Das ist grausam, und das nächste
lange.
Schaltjahr kommt bestimmt! Entscheidet man sich
Zum Beispiel laute Gören
für eine humanitäre Sterbehilfe, muss man woAmerikanische Wissenschaftler an der Johns Hop- chenlanges Geplärre seiner Frau in Kauf nehmen,
kins Universität haben herausgefunden, dass die tut man es nicht, geht die alte Spinatwachtel
Jugend immer schlimmer wird und früher alles auch noch anderen Menschen auf den Sack. Ein
besser war. Diese Erkenntnis lässt sich beim Blick klarer Gewissenskonflikt, dem man entkommt,
über den eigenen Gartenzaun empirisch erhär- wenn man der zuständigen Altenpflegerin beim
ten. Da diese Rotzbälger ihrer geistigen Armut Abschied 20 Euro (zwei Monatsgehälter) zusteckt
genau in der rasenmäherfreien Zeit von 12-15 Uhr und mit dem rechten Auge dreimal blinzelt. Zu
lautstark Ausdruck verleihen, erkennt der Fach- Hause kann man dann schon mal den Schampus
mann sofort: »Aha, hier liegt ein übergesetzlicher kaltstellen.
Notstand vor«, denn es gilt das Übel der Schädigung der eigenen Ohren, gegen eventuelles Zum Beispiel Ärger im Supermarkt
Mutterglück abzuwägen. Die Wahl fällt natürlich
nicht schwer, und mit dem Gesetz kommt 100%ig
nicht in Konflikt, wer mit seinem Auto bei einsetzender Dämmerung und Abwesenheit jeglicher
Zeugen, genau dann über die PISA-Versager fährt,
wenn diese gerade zu ihrem Handy greifen, um
den neuesten Bushido-Klingelton abzuspielen.
Zum Beispiel sterbeunwillige
Sozialschmarotzer
Die Schwiegermutter konnte man schon nicht leiden, als sie noch laufen konnte. Jetzt liegt sie in
einem sündhaft teuren Altenheim (Vollpension,
Minigolfanlage, Wasserklosett) und zieht einem
die sauer verdienten Moneten aus der Tasche.
Hinzu kommt, dass man unter schlimmsten emotionalen Erpressungen seitens der eigenen Frau
dazu gezwungen wird, die Oma in regelmäßigen
Abständen an jedem ersten Sonntag des neuen
Schaltjahres zu besuchen.
Nachdem man die Penny-Butterkekse mit
Blümchen-Kaffee aus Schnabeltassen runtergewürgt hat, muss man die Alte auch noch gute

Genau nach Feierabend drängelt sich das ganze
versoffene Hartz-IV-Pack in die Geschäfte. Gerade
so, als würde es vormittags um 11 Uhr kein Oettinger oder Sternburg Export geben. Natürlich
kann man seinem Ärger kurz Luft machen, indem
man sich in seinem neuen Anzug eine Weile an
die Kasse stellt und die Vorbeikommenden darauf hinweist, wer das Ganze hier bezahlt, nämlich man selbst mit seinen Steuerabgaben.
Absolut gesetzeskonform ist es allerdings auch,
der Gebärmaschine (zweifache Mutter mit 32),
die vor einem in der Schlange steht, eine Flasche
Goldkrone in die Tasche zu schmuggeln. Daraufhin verkündet man lauthals, dass die junge Dame
den Anwesenden wohl etwas zu sagen habe.
Sollte sie sich dann immer noch dumm stellen,
zieht man genüsslich die Schnapsflasche heraus.
Wieder hat man sich sekundenschnell für das geringere Übel entschieden. Man hat zwar zwei jungen Menschen ein gehöriges Kindheitstrauma verpasst, gleichzeitig hat man die Welt aber auch
von einem blockierenden Element in seinem
Stammsupermarkt erlöst.

Zum Beispiel Hunde
Natürlich ist es reiner Zufall, dass Nachbars Köter jeden Morgen genau vor Ihre Einfahrt scheißt.
Hier gilt es nüchtern das Wohl des Hundes gegen den Wert der neuen italienischen Lackschuhe
aufzurechnen. Dabei kommt wahrscheinlich jeder zu unterschiedlichen Ergebnissen. Gut zu wissen, dass Luftgewehre bis zu einer Mündungsenergie von 7,5 Joule immer noch an volljährige
Personen frei verkäuflich sind. Am besten übt
sich das Zielschießen mit kleinen Scheiben, die
ebenfalls im Handel mit Abbildungen verschiedener Hunderassen erhältlich sind. Man sollte
lange trainieren, bis man zum lebenden Objekt
übergeht. Schließlich möchte man das Tier nicht
unnötig quälen bzw. nicht unprofessionell.
Zum Beispiel freche Ausländer
Wildgewordene Kanakenhorden amüsieren sich
auf Ihrem Stadtfest und versuchen, die wenigen
verbliebenen Damen zur Rassenschande zu überreden? Hier kollidieren »Menschen«-recht – bei
Verletzung der Knobifresser – und die Erhaltung
von 850 Jahren Inzucht. Aber Vorsicht – man sollte
versuchen, so wenige wie möglich von denen zu
töten, da in diesem Falle empfindliche Bewährungsstrafen drohen könnten. Die kann man
zwar vor Gericht mit einem schelmischen »Ich
mach’s auch nie wieder« abmildern, aber unangenehm ist die Prozedur trotzdem. Gesetzlicher Notstand rechtfertigt leider längst nicht alles; hier ist
eventuell die Politik zur Nachbesserung gefragt.
Die schwierige Gesetzeslage darf aber auf keinen Fall dazu führen, dass Volk und Boden kampflos aufgegeben werden in Zeiten, in denen Ausländer scheinbar magisch von Ostdeutschland angezogen werden.
Summa summarum
Schon Immanuel Kant sagte: »Zuschlagen, bevor
man selbst getroffen wird, muss das wichtigste
Kriterium einer nutzbringenden Betrachtung alltäglichen Handelns sein.« Schlimmeres zu verhindern und nicht selbst zum Opfer zu werden,
ist einer der obersten Werte unseres Grundgesetzes.
Andreas Koristka

Anzeigen

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
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Sächsistischer Keuchhusten

ch mag die sächsische(n) Sprache(n), besonders die aus Dresden und Leipzig. Und ich mag Tom
Pauls. Zugegeben – es gibt auch
Leute, die können ihn nicht mehr
ertragen (und nicht nur Schwaben,
die neuesten Forschungen zufolge
besonders sensibel auf den sächsischen Dialekt reagieren). Denn
Tom Pauls gibt sich nicht einfach
sächsisch, sondern geradezu sächsistisch. Egal, ob er als Ilse Bähnert knietschend jammert, die
Menschen nach dem Zustand ihrer
Treppen klassifiziert (»...für einen
Sozialdemokraten bohnert er nicht
schlecht...«), als depressiver Nachbar traurige Balladen vorträgt, als
Lehrer mal nüchtern, mal besoffen
(die Übergänge sind fließend)
Werke der »sächsischen Nachtigall« Lene Voigt (gesprochen
»Veugt«) vorträgt, ob er mit Goldfisch oder Wellensittich monologisiert oder sogar uralte Witze erzählt, man kann sich kringeln,
wenn man will.
Und das nicht etwa, weil man
das Sächsische (oder was manche
Leute dafür halten) »an sich« komisch findet. Sondern weil bei
Pauls Silben nicht selten wie
Keuchhusten hervorbrechen, Konsonanten wie brechendes trockenes Holz oder wie mit heißen Kastanien im Mund gesprochen klingen, eigentlich kein Vokal ein
»Selbstlaut« mehr ist, das Wort
»Zopf« sich anhört wie das Entkorken einer Flasche oder das »pf«
den Tisch wässert, man gegen Ende
der Vorstellung gar fürchten muss,
dass er an den Worten erstickt, sich
freut, wenn er sie dann doch noch
mit vollem Körpereinsatz, sich wie
in Wehen windend, gebiert, her-

I
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auswürgt, erbricht, röhrt, schneidend durch den Raum wirft.
Übrigens, wer noch zweifelt, ob
es die Ilse Bähnert wirklich gegeben hat bzw. gibt, der muss das
Büchlein »Das wahre Leben der Ilse
Bähnert, aufgeschrieben von Peter
Ufer« lesen, das die edition Sächsische Zeitung jetzt unter die Leute
gebracht hat. Darin kriegt sie eine
Biografie. Das heißt, los geht die
Geschichte, als Ilse ihr Testament
verfassen will, also mit der Verteilung ihrer Habseligkeiten, denn
»Mr muss den ganzen Gram e mal
losern, bevor mr in de Grube
huppt«. Die »Letzte Verfüchung«
stellt sie allerdings vor Probleme:
»Ja, was verfüche ich denn nu um
Himmels willen? Ich müsst ja
erscht e mal wissen, was ich nich
mehr gebrauchen kann.«
Ove Lieh

Tom Pauls/ Peter Ufer:
Das wahre Leben der
Ilse Bähnert.
Edition Sächsische Zeitung.
9,90 Euro. Hörbuch, gelesen
von Tom Pauls, 11,00 Euro.

Poesie schlagen

afür, dass Poetry Slam nichts
mit Poesie zu tun hat, sorgen
im Grunde schon die Regeln. Der
»Künstler« auf der Bühne hat fünf
Minuten Zeit, seinen Text, der von
ihm selbst verfasst sein muss, vorzutragen, und kommt damit der
Konzentrationsfähigkeit seines Publikums entgegen. Dabei ist es erlaubt, wo nicht gar erwünscht,
rumzuhopsen, zu singen, zu grunzen oder sich sonstwie zum Affen
zu machen. Anschließend bewertet eine Jury den Vortrag, wobei
sie vom Publikum wahlweise ausgebuht oder bejubelt wird. Dass
Rilke oder die Droste an einem sol-

D
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Kultur Beutel

Wenn alles schiefgeht

annes Wader? Das klingt wie
ein Name aus einer anderen
Welt. Einer übersichtlichen Welt. Einer Welt, in der die Bösen wahlweise
feist (Franz-Josef Strauß) oder böse
aussahen (Alfred Dregger) und die
Guten, wie … wie Hannes Wader.
Was Bärtiges und Zorniges und
Drahtiges. Aber auch Sinnliches (zumindest Rotwein, wenn nicht gar
richtige Drogen, und Sex in allen
möglichen Friedens- und Antiatomkraft-Camps). Aus einer Zeit, als

H

chen Karneval teilgenommen hätten, lässt sich bezweifeln.
Aber darum geht es ja auch nicht,
schließlich handelt es sich um Poetry und nicht um Poesie, und nur
die Veranstalter sind der Meinung,
das Ganze sei mehr als eine Mischung aus Karaoke, Lesebühne
und Open Mike Session. Auch der
Wettbewerbscharakter und die aus
dem Publikum zusammengesetzte
Jury sorgen dafür, dass die kalauerhaltigen Texte die Nase vorn haben.
Doch das Poetry-Slammen erfreut
sich immer größerer Beliebtheit.
Dies beweist das aus dem gesamten deutschsprachigen Raum angereiste Teilnehmerfeld beim diesjährigen, und somit zehnten, German International Poetry Slam in
Berlin. Und auch der ausverkaufte
Admiralspalast, wo das Finale stattfand, spricht für ein reges Interesse.
Erfreulich, dass mit Titelverteidiger Marc-Uwe Kling einer gewonnen hat, dessen Texte auch hin und
wieder politischer Natur sind, und
der oft wohltuend die öde Nabelschau vieler Konkurrenten vermei-

noch gekämpft wurde, wenn gesungen wurde. Als nicht Handy-Klingeltöne, sondern die Spanienlieder die
Massen ergriffen. Als mensch noch
wusste, wo er herkam, wo er hinwollte und wo er hingehörte – in
den Widerstand natürlich.
Hannes Wader gibt es, und der
singt also noch! Und zwar singt er
neue und singt alte Lieder neu ein,
darunter welche, die mit seiner
Stimme verwachsen sind – »Zogen
einst fünf wilde Schwäne« oder »König von Preußen«. Aber eben nicht
»Trotz alledem« und »Heute hier –
morgen dort«, weil sich auch Roy
Black, lebte er noch, weigern würde
»Ganz in Weiß« noch einmal aufzunehmen.
Warum er das tut? Nun, Waders
Motivlage ist vielschichtig. U.a.
fürchtet er offenbar, sein Gesamtwerk könne verlorengehen (Waders
vorherige Plattenfirma hat einen
großen Teil seiner CDs einstampfen
lassen). Zum anderen hat er in einigen Liedern Frauen Schlechtes
hinterhergerufen und möchte das

det. Allerdings ist Kling mittlerweile
Profi und kann von seinen Auftritten und einem eigenen Kabarettprogramm, mit dem er durch die
Lande tingelt, leben. Sein Siegertext war eine gerappte Collage aus
Reizworten der Werbebranche.
Da sich diese Vorführung selbstredend – und hier zeigt sich der
Showanteil der Poetry – nur unzureichend auf Papier darstellen lässt,
hier ein Auszug aus einem seiner
bekanntesten Stücke: »Ja, auch ich
habe genügend blöde Aufgaben zu
verteilen. Ich hol mir einen Praktikanten, der an mein Telefon geht
und die Marktforschungsinstitute
beschimpft […].Ich stell mir einen
Praktikanten ein, der mir neue Praktikanten einstellt, der mir neue
Praktikanten einstellt […] bis alle
Menschen Praktikanten sind. Meine
Praktikanten! Und zum Lohn bekommen sie alle von mir einen Zettel, auf dem steht, dass sie bei mir
ein Praktikum gemacht haben. Und
gelernt haben sie dann auch einiges, nämlich wie die Ausbeutung
im 21. Jahrhundert funktioniert.«
Nina Alilujewa

nun, da es aufs Ende zugeht (das
geht es ja immer), geradebiegen. Er
dichtet in einer Art Änderungsschneiderei. Das ist seltsam und hat
mit Kunst nichts zu tun: Man stelle
sich vor, Heine hätte kurz vor Ultimo
noch einmal ins »Buch der Lieder«
hineingepfuscht, um sich mit diesem oder jenem zu versöhnen!
Egal, aus welchem Jahr die Lieder
stammen: Unangenehm ist mir Wader, wenn er den Zeigefinger hebt –
gegen die »nüchternen Rechner, die
coolen Gewinner, die Durchblicker«.

Oder wenn er mit seinem Greisendasein kokettiert. Oder wenn er
mich dauernd duzt (siezen soll er
mich natürlich auch nicht). Dann gibt
es jedoch ein paar Lieder, die man
mit sich nimmt, ob man will oder
nicht. Vielleicht helfen sie einem ja,
wenn man dereinst selber auf die
100 zugeht, und sind dann gewissermaßen wie »Rosen im Dezember«.
Till Wedel
Hannes Wader: Neue Bekannte.
20 Lieder neu arrangiert und
aufgenommen.
Verlag »pläne« 2007, 16 Euro.

»Vivat hoch Enthaltsamkeitsprinzif«

orgenstern und Ringelnatz,
Erich Kästner und Heinz Erhardt: Die Namen kennt jeder. Komische Lyrik hat in Deutschland eine
lange und gute Tradition. Doch so
gern humoristische Verse genossen
werden, so niedrig werden sie oftmals taxiert. Mehr Kunststück als
Kunstwerk, weniger Kunst als Gewerbe sollen sie sein – obwohl solche Gegensätze sich ja aufzuheben
vermögen:
»Halte weiter
deine Richtung.
Walter heiter,
reine Dichtung!«,
doppelschüttelreimt Günther Nehm;
er ist nicht nur ein Sprachartist, der
vom Allreim bis zum Spaltvers schier
alles beherrscht, was es an komischen Verstechniken gibt, sondern
auch einer der Autoren in der neuen
Reihe »Hell und schnell«, in der inzwischen sechs Bände erschienen
sind.
Der Klassiker Kurt Tucholsky ist
mit Gedichten, die noch nach 80
Jahren das Lebensgefühl von heute
treffen, ebenso vertreten wie der
moderne Komikavantgardist F. W.
Bernstein; präsentiert wird neue
Volkspoesie – mit »Bilden Sie mal
einen Satz mit...«-Versen (etwa mit
»Sofia«:

M

»Wie viele Jahreszeiten ’s gibt?
Sofia ist recht gut getippt«) –
und der zu Unrecht vergessene Alexander Moszkowski, der in Kaiserreich und Weimarer Republik einer
der produktivsten Humoristen war
und in einer Ballade auf das »Überweib« getreu der Devise »Reim dich
oder ich fress dich« seither nicht
mehr erreichte Höhen erklomm, indem er »überreif« auf »Überweif«
reimte und »Sinnspruch und Motiv«
auf »Vivat hoch Enthaltsamkeitsprinzif«.
Es gibt also Entdeckungen zu
machen; die größte: der dichtende
Finanzbeamte Michael Schönen
(siehe den Kulturbeutel in Eulenspiegel Nr. 8 ), der ganz selbstverständlich auch die nötige Souveränität gegenüber den ernsten Vettern mitbringt:
»Was heißt denn:
ein Dichter sein?
Dichter sein heißt:
sich entschein,
sein Lem lang daheim zu bleim
und an som blön Reim
zu schreim.«
Soll heißen: Wenn schon Dichter,
dann ein komischer. Darum mein
Sinnspruch und mein Schrei: Vivat
hoch die humoristische Lyrei!
Peter Köhler
F. W. Bernstein: Luscht und Geischt.
Robert Gernhardt/Klaus Cäsar Zehrer (Hgg): Bilden Sie mal einen Satz
mit... Alexander Moszkowski:
Mensch, reime dich! Günther Nehm:
Verspektiven. Michael Schönen:
Frohe Kunden. Kurt Tucholsky: Das
Ganze halt! Alle Titel erschienen im
Fischer Taschenbuch Verlag, jeweils
8 Euro.
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uf dem Weg in den zwölften Stock: Mit
mir im Aufzug standen ein älterer Mann
und eine Frau. Der Mann trug eine Aktentasche unterm Arm und erinnerte mich an
meinen Mathelehrer, die Frau
hielt einen Stapel Pizzaschachteln. Man konnte gerade mal ihre
Stirn sehen und ihre Haare, so hoch war der
Schachtelturm. Der Mann ähnelte meinem Mathelehrer, wegen dem ich die 8. Klasse wiederholen musste, was meine Laufbahn als Versager begründete. Während ich ihn mir ansah,
fiel mir der Zettel aus der Hand, den ich im 12.
Stock abgeben wollte. Er segelte zu Boden, der
Pizzabotin vor die Füße. Der Mann stellte seine
Tasche ab und bückte sich, um den Zettel aufzuheben. Als er sich wieder aufrichtete, pas-

A
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sierte es. Er stieß mit seinem Mathelehrerrücken
an die Unterseite des Pizzaschachtelturms, und
weil dieses Aufrichten sehr schwungvoll geschah, schleuderte mit einem Mal das Mittagessen einer ganzen Etage durch
die Kabine. Oliven, Artischocken
und Pilze regneten auf den Mathelehrer nieder und blieben auf ihm liegen.
Auch Zwiebeln und Salamischeiben! Maiskörner trug er in seinem spärlichen MathelehrerHaar.
Dann war es still, das Schauspiel vorbei –
ein kleiner kulinarischer Platzregen. Ich blickte
die Frau an, dann zu Boden, an die Decke, an
die Wände. Und dachte dabei immerzu: So, du
Hund, jetzt sind wir quitt.

Revanche

Jochen Weeber

Gesund ernähren
Salat enthält nicht mehr Nährstoffe als ein unbeschriebenes Blatt Papier, haben Ernährungswissenschaftler kürzlich herausgefunden. Damit ist die Lehre vom gesunden Grünzeug zur
handfesten Salatlüge erklärt. Unser Küchentip: Entweder beschriebenes Papier nehmen.
Oder – wem das zu pappig ist – einfach vor
dem Anmachen ein paar Zeilen auf den Salat
schreiben. Aber vom Text her nicht zu schwer!

Matthias Kiefel

Fritz Tietz

ie trug weder Ballettschuhe noch ein
Tutu. Sie hatte Jeans und Turnschuhe
an. Wir befanden uns auch nicht auf der
Bühne eines Theaters, sondern saßen im Volvo
meiner Eltern. Wir waren zusammen fünfunddreißig Jahre alt, hatten gerade einen Joint geraucht, und während ich den Wagen über die
Landstraße lenkte, um Nina nach Hause zu
bringen, spielte sie am Radio herum und betrachtete fasziniert die grünschimmernde Hintergrundbeleuchtung.
»Hey, hey, hey!«, rief sie plötzlich.
Ich bremste.
»Nein, nicht du.« Sie stellte das Radio lauter. »Hör mal.«
Ich hörte. »Ja, und?«
»Tschaikowski«, sagte sie. »Schwanensee,
dritter Akt, eine Herausforderung für jede Tänzerin.«
Sie presste den Rücken in die Lehne, stellte
ihre Füße von innen auf die Windschutzscheibe
und brachte sie »in die fünfte Position«, wie
sie erklärte.
»Im Sitzen?«, fragte ich ungläubig.

S

»Pssst!«, zischte sie, »ich muss mich konzentrieren.«
Und schon war sie tief drin in ihrem Schwanensee. Ganz die Primaballerina, vollführte sie
komplizierteste Bewegungen mit ihren Füßen
und murmelte französische Begriffe dazu.
Plötzlich rief sie sich ein Kommando zu: »Fouetté!«, schnallte den Sicherheitsgurt los und

Das Solo
vollführte in atemberaubender Geschwindigkeit auf dem Sitz eine 360-Grad-Drehung, ohne
ihre Füße von der Scheibe zu lösen.
Ich war so fasziniert, dass ich fast vergaß,
auf die Straße zu schauen.
»Et encore Fouetté!«
Es folgte wieder eine Drehung. Und noch
eine. Der Duft feinen Ballerinenschweißes breitete sich im Wagen aus. Obwohl sie saß, sah
es aus, als könnte sie sich jeden Augenblick
die Füße brechen. »Fouetté!«, keuchte sie, und
ich war das Publikum dieses wohl weltweit ersten Windschutzscheibenballetts. Irgendwann,

Gute Besserung
Frage: Was sagt ein fast geheilter Pessimist?
Antwort: »Das Glas ist halb voll, aber ich
weiß nicht, womit!«
Philipp Schaller
nach zahlreichen weiteren waghalsigen Manövern, fiel der Vorhang, und Ninas Auftritt
war beendet. Schwer atmend tauchte sie aus
dem Schwanensee auf.
Kurz darauf waren wir vor ihrem Haus angelangt. Ich stieg aus, öffnete ihr galant die
Autotür und konnte meine Hände endlich zum
Klatschen benutzen. Unter meinen Standing
Ovations und Bravo-Rufen musste Nina fünf
Mal aus dem Auto herauskommen und sich
verneigen, bevor der Applaus langsam verebbte. Ich ließ mir ein Autogramm geben und
die Versicherung, sie bald wieder tanzen sehen zu dürfen. Dann entschwand sie ins Haus.
Als ich wieder im Auto saß, sah ich im Licht
der Straßenlaterne, dass Ninas Solo auf der
Scheibe Spuren hinterlassen hatte, tiefe Spuren, etwa so, wie man sie von mutwillig zerkratzten S-Bahn-Scheiben kennt. Jeder einzelne Schritt, jedes einzelne »Fouetté!« war
dort zu sehen. Wie erkläre ich das bloß meinem Vater, fragte ich mich. Soll ich etwa sagen: Da hat ein Mädchen Schwanensee getanzt?
Daniel Klaus
EULENSPIEGEL 11/07

43

Eule_2007_11_44:Eule_0906_

12.10.2007

10:42 Uhr

Seite 44

Markt platz

Petra Kaster

Alles nach China?
Wie man der allgemeinen Teuerung entgehen kann
Aus DDR-Zeiten erinnere ich mich an einen Drogisten, der, wenn es wie immer keine Wäschestärke, kein Klopapier und keine Fliegenfänger
gab, durch den Laden rief: »Geht alles nach
Vietnam.«
Heute würde er wahrscheinlich »nach China«
sagen, und das würde genauso stimmen. Jedenfalls irgendwie: Unsere Nahrungsmittel werden
teurer, sagt man, weil die Chinesen sie auch essen wollen. Und zwar massenhaft, weil nur Chinesen massenhaft vorkommen. Wahrscheinlich
rächen sie sich dafür, dass vor fünfzig Jahren in
China der Reis teurer wurde, als die Deutschen
anfingen, ihn zu essen. Bei uns sieht man neuerdings unheimlich viele Chinesen beim Einkaufen. Aber das taten sie schon, als die Preise
noch niedrig waren.
Also doch nicht die Chinesen? Die steigende
Nachfrage nach Getreide mache die Brötchen
teurer, hört man. Wie denn, muss man sich fragen, wenn in einem Brötchen für 20 Cent nur
für 0,4 Cent Getreide steckt. Oder Bier soll wegen der Gerste teurer werden, wobei pro halben Liter aber nur für 2 Cent Gerste verarbeitet
wird.
Es wird wohl doch an der Energiegewinnung
aus Pflanzen liegen, dass die Lebensmittelpreise

steigen. In der EU werden allerdings nur 1,8 %
der Jahresernte für Biokraftstoffe und Bioenergie verwendet.
Dann sind es eben die gestiegenen Kosten
für Kraftstoff, Düngemittel und Kraftfutter bei
den Bauern, die höhere Verbraucherpreise rechtfertigen. Nur komisch, die Bauern sagen: Von
den höheren Preisen kommt bei uns nichts an.
Also die Geldgier der Händler! Die aber
schwören, ungerechtfertigte Preiserhöhungen zu
verhindern.
Dann treibt die weltweit gestiegene Nachfrage
nach Fleisch die Preise hoch! Doch sonderbar:
Die Preise für Schweinefleisch sind so niedrig,
dass etliche Ferkelbetriebe um ihr Überleben
kämpfen. Angesichts dauernder Gammelfleischskandale denkt man vielleicht, dass dies einem
Ferkelbetrieb ganz recht geschieht. Aber es gibt
mehr ordentliche als ferkelige.
Eigentlich gibt es gar keinen Grund zur Aufregung, denn es wird überhaupt nicht alles teurer. Wie bei der Euroeinführung. Sondern nur einige Produkte. Milch, Butter und Brötchen sind
zwar im Preis gestiegen, Pauschalreisen in einigen großen Bundesländern mit dem Ferienende
aber billiger geworden. Man müsste also reisen
statt speisen, was angesichts der Gewichtspro-

bleme der Deutschen nur vernünftig wäre. Die
Statistiker bleiben ganz ruhig und erklären, die
Lage sei nicht so, wie sie aussehe, getreu dem
Motto: Wenn man den Kopf im Backofen hat
und den Hintern im Kühlschrank, ist einem statistisch gesehen schön warm.
Wer wie ich den Kapitalismus vollinhaltlich
durchschaut hat, dem können Preiserhöhungen
sowieso nichts anhaben. Ich mache es einfach
so: Ich kaufe billige Produkte, dann sinkt die
Nachfrage nach den teureren – folglich Preisverfall. Dann nehme ich die. Wenn die dann wegen der höheren Nachfrage wieder teurer werden, lasse ich sie liegen und nehme die verbilligten. Alles verstanden?
Damit spare ich nicht nur Geld, sondern führe
ein interessantes, spannendes und abwechslungsreiches Leben.
Kleiner Trost: Die deutlich gestiegenen Kosten für Milch oder Mehl werden sich kaum auf
die Preise fürs Weihnachtsgebäck auswirken.
Das war nämlich längst fertig, bevor die Preise
stiegen. Und jetzt will ich nie wieder Gemecker
darüber hören, dass es den Weihnachtsstollen
schon im September gibt. Kauft ihn, sonst geht
er nach Vietnam!
Ove Lieh
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Hallo ween

Geld oder Leben
Drei 80 cm große Totenköpfe in schwarzen Umhängen ragten vor meiner Wohnungstür aus dem Boden
und riefen: »Süßes oder Saures!«
Ich hasse Halloween. Ich weiß doch nicht, womit
man Kinder füttert. Womöglich kaufe ich tütenweise
Schokoriegel, und die schreien dann nach Gummibärchen. Ja, ja, ich könnte von allem etwas kaufen, aber
ich wette, es gibt irgendeine Süßigkeit, die kein Kind
auf der ganzen Welt essen mag. Und ich sitze dann
womöglich da mit 17 Päckchen Gelee-Bananen. Ich
hasse Gelee-Bananen. Und nachdem ich sie mir
schließlich selber reingestopft habe und mir kotzübel ist, klingelt dann vielleicht ganz spät am Abend
ein besonders süß verkleidetes kleines Mädchen,
das an Kinderlähmung leidet. Mit Krücken. Eigentlich gibt's so was heutzutage nicht mehr. Aber das
Kind kommt aus Rumänien, da sind sie knapp mit
dem Impfstoff. Und auf so was soll man dann vorbereitet sein.
»Süßes oder Saures!« wiederholten die kleinen
Quälgeister, und ich witzelte: »Wat nu jetze? Vielleicht können sich die Herrschaften Geister mal entscheiden?« Na ja, Kinder und Ironie. Das ist wie ich
und Halloween. Also latschte ich in die Küche und
holte schlechten Gewissens eine halbe Packung Löffelbiskuits aus dem Hochschrank.
»Au klasse! Löffelbiskuits! Die ham wir noch nirgends gekriegt!«, rief einer der Zwergdämonen, und
ein kleiner grüner Kobold quietschte »Löffelbiskiiiet!
Ja!« Im selben Augenblick wurde ich süchtig nach
dankbaren Kinderaugen, beschloss, mich im nächsten Jahr schon im August mit Löffelbiskuit einzudecken und schloss leise lächelnd die Tür. Es klingelte noch mal.
Diesmal waren es zwei ältere Kinder, die nur radebrechend verkleidet waren. Genau genommen waren sie gar nicht verkleidet, sie trugen nur schwarze
Jeans und schwarze T-Shirts, und einer von beiden
hatte einen schwarzen Fleck auf der Backe. Aber das
konnte auch Hautkrebs sein. »Süßes«, sagte der eine,
und ich antwortete: »Zu spät, Jungs, ich hab nix mehr.
Saures hätte ich noch anzubieten, aber ihr mögt wohl
keine Essiggurken.« Das hätte ich nicht sagen sollen, denn jetzt stellte der andere, etwas größere Junge
seinen Fuß bei mir in die Tür und forderte: »Dann
gib uns was anderes.«
Ich verstand nicht und antwortete: »Also, wenn ihr
auf mein Erstgeborenes spekuliert, ich fürchte, der
Zug ist abgefahren.«
Der mit dem Fuß in der Tür rollte mit den Augen
und raunzte: »50 Cent für jedes Kind. Das ist der
normale Satz.«
»Moment«, sagte ich, »ich hole kurz mein Portemonnaie«. Der, der weiter hinten stand, sagte: »Sie
kann nicht weg. Nimm den Fuß aus der Tür.« Ich
machte zu und grinste über das niedliche Mafia-Spielchen. »Hier ist euer Gruselgeld«, sagte ich, als ich
zurück war, »50 Cent für jeden, der normale Satz.
Wie berechnet ihr den eigentlich?«
Der kleine Kerl mit dem Leberfleck zuckte mit den
Achseln: »Wir finden, auch der letzte Hartzvierer kann

einmal im Jahr eine Tüte Schokorosinen an uns Kinder verteilen. Die kostet bei Wulle 50 Cent. Und wer
dafür zu geizig ist, den trifft eben die Härte des Halloween-Gesetzes. Und er muss 50 Cent für jedes Kind
bezahlen, das an seiner Haustür klingelt.«
Jetzt war ich doch etwas verdutzt und fragte:
»Schon klar, aber woher wusstet ihr, dass ich nichts
eingekauft hatte?«
Der Größere stellte wieder seinen Fuß in meine
Tür und zeigte die Treppe runter, wo jetzt die BabyGeister von vorhin auftauchten. »Das ist unser
Spähtrupp«, sagte er und ließ dabei das 50-CentStück wie ein alter Varietékünstler über seine Fingerknöchel laufen. »Wir haben Kontrolleinheiten an allen Straßenkreuzungen des Bezirks. Die filzen die
Säcke. Der Rest ist Organisation. Wir stehen ständig
über Handy in Kontakt. Schau raus!« Ich blickte nach
unten durch das Treppenhausfenster und sah, wie
sich ein unaufhaltsamer Strom von kindlichen
Schreckgestalten mit riesigen, leeren Säcken und glasigen Augen in Richtung meiner Wohnung ergoss. Sie
kamen von überall: aus den Seitenstraßen, aus den
U-Bahnschächten, aus der Kanalisation, über die
Dächer, sogar aus den Wohnungen meiner Nachbarn.
Und sie alle wollten 50 Cent von mir.
»Und der Löffelbiskuit?«, rief ich verzweifelt, doch das ging in allgemeinem Hohngelächter unter. »Du hast nicht vorgesorgt«, kreischten die Biester, »zufällige
Vorräte zählen nicht«, schrillte es in meinem Ohr. Um meine Haut zu retten,
schrie ich: »Hier im
Haus ist eine
Bäckerei!
Die Besitzer
machen auf
Hörgerät und
verstecken
sich hinter der

Tür!« Die rasende Masse huschte davon, wie Kakerlaken, wenn man das Licht anknipst.
Als ich mich abwendete, wurde mir ein 50-CentStück entgegengeschnippt. Ich fing es auf, und der
große Junge sagte: »Wir sehen uns nächstes Jahr.«
»Ich werde da sein«, sagte ich cool und schnippte
das Geldstück zurück in die dunkle Ecke. »Und jetzt
mal ehrlich: Der ganze Aufwand für 50 Cent?«
Er trat aus dem Dunkel in den fahlen Schein der
Treppenhausbeleuchtung, hielt den Kopf schräg nach
unten und lächelte sein schiefes Lächeln, als er fast
flüsterte: »Es geht nicht um die 50 Cent. Es geht um
Regeln. ›Süßes, sonst gibt's Saures!‹. Heute ist es
eine halbe Packung Löffelbiskuits, und morgen bieten sie uns nur noch Waffelbruch. Es ist ein steiniger Weg. Aber wir müssen ihn gehen. Wenn nicht für
uns, dann für die Kinder, die nach uns kommen.«
Ich schloss die Tür und dachte: Noch mehr als
Halloween hasse ich Kinder, die zuviel schlechte
Hollywood-Filme gucken.
Martina Brandl
Zeichnung: Martin Claus
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Altenpflege, artgerecht
Zu den weniger schönen Fakten menschlichen Le- sollten nicht annehmen, dass Pflegepersonal in über den Hades zu treiben, es reicht, wenn man
bens gehört der Umstand, dass wir altern. Mögli- erster Linie dazu da ist, Ihnen das Klistier zu rei- einem Kaffeetrinker ständig Tee reicht, immer den
cherweise hat Ihnen mal irgendwer erzählt, dass chen, wenn der Kartoffelsalat von Sonntag mal Schlager- statt den Klassiksender einstellt, das
man im Alter stolz auf seine Wehrmachts- oder wieder quer sitzt, oder gar um Sie zu trösten, wenn Waschwasser immer einen Tick zu heiss vorbereiBowlingclubzugehörigkeit zurückblickt, zu jedem Sie mal wieder deprimiert sind, weil die manuelle tet und die Kissen stets so aufschüttelt, dass die
Leberfleck eine romantische Geschichte weiß oder Wiederbelebung Ihrer Genitalien nicht funktioniert Federkiele in die Haut pieksen. Die meisten steraber wenigstens ordentlich den Radetzki-Marsch hat. Wenn deutsches Pflegepersonal durch Alten- ben lieber, als sich in den Wahnsinn treiben zu
furzen kann. Vielleicht verstiegen Sie sich zu der heimflure, Krankenhäuser oder Ihre Wohnung lassen, denn Wehrlosigkeit bekommt eine neue
Annahme, jüngere Menschen fächerten Ihnen im stampft, gleicht das der paramilitärischen Aufstel- Dimension des Grauens, wenn man einem BettläAlter mit Palmstrunken Frischluft zu, huldigten Ih- lung einer Todesengelschwadron.
nen als Helden, der sogar die Jahre mit Big Bro-

gerigen unaufgefordert »Frauentausch« einschal-

Woher ich das weiß? Weil ich selbst mal Pflege- tet und sich dann ins Schwesternzimmer verpisst.

ther überlebt hat. Das Gegenteil ist der Fall! Nicht personal war. Und mich hat weder das Arbeitsamt

Jüngst schwappte eine Welle der Empörung

nur dass Sie vor dem Spiegel ständig kotzen müs- noch ein Blockwart heimlich in eine Todesengel- durchs heuchelnde Deutschland, als es hieß, in Jasen, weil Sie sich so ganz und gar nicht mit hän- Liste eingetragen – ich habe mich höchstselbst be- pan würden Pflegeroboter für die Alten gebaut.
genden Arschbacken und unablässig wachsenden worben!
Ohren identifizieren möchten, nein, Ihre Umwelt

Gerechterweise müsste man den Aktionismus der

Unter Pflegern gibt es eine geheime Absprache: technikgeilen Japaner allerdings als Gnadenakt be-

erinnert Sie auch immer daran, dass Sie eigent- Die Netten pflegen wir gesund, die Nervensägen zeichnen. Denn wenigstens hat die künstliche Inlich schon längst tot sein sollten, wenigstens aus pflegen wir tot. Man muss keine Strippen ziehen telligenz kein persönliches Interesse am schnelKulanz, weil Sie schlicht eine Zumutung sind. Sie oder Kissen auf Gesichter drücken, um jemanden len Ableben der Patienten. Sie ist berechenbarer
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als eine Pflegerin, die endlich Feierabend von

en

ihrem unterbezahlten Job machen will.

as

In Deutschland ist man mit den Robotern noch

ei-

nicht so weit. Hierzulande könnte man allenfalls

ie

eine Reality-TV-Serie starten, die B-Prominenz in

er-

den ehrenamtlichen Pflegedienst verbannt. Und

zu

stellen Sie sich das mal vor: Sie als altes Rosin-

ue

chen in den liebevollen Händen von Dolly Buster

ä-

(»Für mich ist ein Hund mehr wert wie ein

al-

Mensch.«), Jürgen Drews (»Hey, wir waren doch

st.

alle jung, und damals war es normal, Hasch zu

ng

rauchen.«) und Dieter Bohlen (»Dich haben sie bei

a-

der Mülltrennung offenbar auf den falschen Haufen getan.«).

er

Klingt nicht so verlockend? Gut, dann wünsche

e-

ich Ihnen und mir, dass zu Zeiten unseres Able-

n-

bens bereits Pflegeroboter auf Ebay verkauft wer-

el-

den. Eins, zwei, meins.

er
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Werner Biermann / Arno Klönne:
Agenda Bertelsmann – Ein Konzern stiftet Politik
Broschur | 140 Seiten | EUR 11,90
Wie die Bertelsmann-Stiftung die gesellschaftspolitische
Agenda der Bundesrepublik steuert, die eigenen
Kassen füllt und auf postdemokratische Verhältnisse
abzielt, wie sie in einem Unternehmen herrschen.

s gab mal Sieger der Geschichte. Hermann
Kant gehört nach heutiger Les-Art zu den
Verlierern. Da es sich bei ihm aber um einen vielgelesenen Schriftsteller handelt – einstige Mitläufer und jetzige Sieger der Geschichte
sprechen allerdings nur in zischendem Ton von
ihm als widerwärtigem Literatur-Funktionär, Spitzel und Strickliesel für undurchschaubare Sätze
–, wollen manche Leute dennoch wissen: Wie
geht es ihm heute?
Irmtraud Gutschke hat nachgefragt um Die
Sache und die Sachen (Das Neue Berlin). Und
wer zu hören vermag, wird Töne unterscheiden:
Obertöne, Zwischentöne, Untertöne. Kant gehört
zu jenen Intellektuellen, die lieber einen Freund
verprellen, als ein gutes Bonmot auszulassen.
Das hat ihm viel Feind eingebracht – und Auflagen in dreißig Sprachen. Heftiger als in seiner
autobiografischen Beschönigung »Abspann« bekennt er sich hier zu Fehlern, zu Gemeinheiten
auch – aber nicht mit der Schabowski-Attitüde
(Wir waren Schweine!) oder mit christlicher BüßerMetaphorik, die ihm heute wieder allerlei Tore öffnen würden.
Kant verbreitet besseres Wissen, und wo man ihn bemitleiden möchte, zeigt er die Zähne. Die Gutschke
lässt ihm manches durchgehen. Heutige Sieger
der Geschichte wird auch dieses Buch nicht abbringen von ihrem Verdikt: Ins Nichts mit ihm!
Vermutlich haben heutige Sieger aber nie etwas
von der zitierten Oper gehört.
#
Zeit-Genosse des Jahrgangs 1926 ist Erich Loest.
Schlicht und ergreifend – hier stimmt das modische Sprachklischee mal – nennt er seine Darstellung des Chrustschowschen Tauwetters ab
1956, das letztlich Repressionen gegen Intellektuelle der DDR nach sich zog: »Bericht«. Loest
wurde im November 1957 verhaftet, monatelang
verhört und in einer Gerichtsfarce, für die er die
Prozesskosten (Steidl) zu tragen hatte, zu siebeneinhalb Jahren verurteilt. Bis September 1964
saß er in Bautzen.
Loest gelingt das Kunststück, Weltgeschichte
wie den Versuch einer Entstalinisierung, SuezKrise, Ungarn-Ereignisse, DDR-Reformbestrebungen und sein eigenes Schriftstellerdasein in der
Leipziger Oststraße und den verschiedenen
Bautzner Knastzellen spannend und anschaulich
zu verbinden. Zu jeder Person seiner Zeitgeschichte, von Harich bis Janka, von Zwerenz bis
Ehefrau Annelies, von Knastwärter »Uhu« bis Anwaltsschleimer Kolbe macht er Geschichten und
Gesichter deutlich. Wenn heute allenthalben beklagt wird, die Jugend wisse nicht, wie sich frühe
und mittlere DDR anfühlte – dieses Loest-Buch
könnte als Schulstoff neben seinem Halbjahrhundertbuch »Durch die Erde ein Riß«, aus dem
er hier nicht selten zitiert, dienen. Die Genauigkeit von Loests Gedächtnis (und/oder Archiv) verblüfft. Fast erscheint die Verwechslung von Reiner Kunzes Greiz mit Zeitz als Aufmerksamkeitstestballon für Rezensenten.
Loest ist ein weiser Knatterkopp, einer, der
verzeihen kann und Kränkungen bis heute nicht
verwinden mag, ein Autor, der nebenbei erwähnt,
wie er für einen satirischen Roman ausgiebig in

einer Gummibude recherchiert und hinwirft:
»Schriftstelleralltag eben«. Ich befürchte, neueren deutschen Literaten gilt just dieses nicht als
»Schriftstelleralltag«.
#
Über DDR-Endzeit hinaus schreibt Udo Scheer
seine Biographie Jürgen Fuchs – Ein literarischer
Weg in die Opposition (Jaron Verlag), die keine
Biographie sein will. Fuchs, Jahrgang 1950, Psychologiestudent, junger, höchst erfolgreicher Poetenseminarist, exmatrikuliert, 1976 verhaftet,
nach 9 Monaten U-Haft in den Westen abgeschoben, war der wohl heftigste Stasi- und DDR-Kritiker der Endsiebziger bis Neunziger – er starb
1999 an Krebs. Im Buch steht, man könne noch
nicht endgültig beweisen, dass diesen die Stasi
herbeiführte.
Scheer hat akribisch Zeitgenossen befragt, geheime und öffentliche Akten gesammelt, aus Fuchs’
Werken umfangreich zitiert. Mit Schulnoten zu sprechen: Fleiß und Betragen – glatte Eins. Im Gesamtverhalten ist ein Buch herausgekommen, das an

Die Leben der Männer

Wolfgang Pomrehn: Heiße Zeiten –
Wie der Klimawandel gestoppt werden kann
Broschur | 236 Seiten | EUR 16,90
Wolfgang Pomrehn trägt die wichtigsten Fakten zur
Klimadebatte zusammen, nimmt die Bedrohungsszenarien unter die Lupe und erörtert Sackgassen
und echteAlternativen.

Michael Klundt (Hg): Kapitalismus versus
Barbarei? – Geschichtsschreibung der Neuen
Weltordnung | Broschur | 240 Seiten | EUR 15,90
Der Kapitalismus als Alternative zur Barbarei?
Uwe Jens Heuer, Eric Hobsbawm, Arno Klönne,
Domenico Losurdo und andere international
renommierte Historiker melden Zweifel an.
PapyRossa Verlag | Luxemburger Str. 202 |
50937 Köln | Tel. 02 21-44 85 45 | Fax: 44 43 05
mail@papyrossa.de | www.papyrossa.de
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die Biographien der »Ersten Reihe« nach 1945 erinnert: Unbeirrt geht ein Antifaschist seinen Weg,
Lichtgestalt unter Nazi-Kreaturen. Leningleich schreitet er zwischen Rechts- und Linksabweichlern.
Unter den vielen, oft berührenden Vernehmungsprotokollen, neben Zeitungsartikeln und
Buchzitaten findet sich wenig frühes biografisches Material, kaum Widerhaken, keinerlei Anfechtung. Neben der Liebe seines Lebens, Lilo,
muss es, erfährt man einen halben Halbsatz lang,
noch eine andere Frau mit Kind gegeben haben.
Konnte, wollte, durfte der Biograph nicht nachfragen?
Udo Scheer ist in der Epoche des sozialistischen Substantivismus gebildet worden – und
beherrscht diesen Stil bis heute: »... das Lenken
in die Bahnen des staatsnahen sozialistischen
Realismus war das Ziel.«, »Außenwirkung« »vollzieht sich« in »Lebenskreisen«, und damit nicht
genug, in diesen Lebenskreisen ... »bewegen sich
Netzwerkbildungen.« Nein, in diesem Buch gibt
es keinen »Täterhumor«, wie Udo Scheer jeglichen Witz abstraft, aber immer das Lied der Weltjugend als bassocontinuo: »Du hast ja ein ideologisches Ziel vor den Augen.«
#
Axel Reitel, Jahrgang 1961, ist zu jung für die
große Biographie. Er erschreibt sie sich nach und
nach mit dem Medium Radio, »ganz nah an den
gewählten Sujets«. Fünf Features vereint er als
Schöne Jugend – Jugendliche im Widerspruch
zur DDR (Verlag Dr. Köster Berlin). Jugendknast
und Spatensoldaten sind seine Themen – da ist
er nahe an der eigenen Vergangenheit. Für das
»Poetenseminar der FDJ« sucht er die Originaltöne Beteiligter, und über den Unfalltod seines
Bruders gerät er ins Spekulieren. Hören ist nicht
Lesen – das wird an diesem Bändchen deutlich:
Ein wenig Lektorat hätte falschgeschriebene Namen, Zahlen und Orte und eine »fotographische«
Rechtschreibung begrenzen können.
Matthias Biskupek
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Gutsche

Hier gibt’s die guten Scheine:

5 Euro

Bei
ist
schon Weihnachten!

em
en ab ein
Einzulös
5 Euro.
ert von 1
Bestellw
7
i 15 - 110
Code: Min

Wir verschenken Gutscheine an alle – ohne Ansehen der Person

in

Gutsche

10 Euro

em
en ab ein
Einzulös
0 Euro.
ert von 3
Bestellw
07
xi 30 - 11
Code: Ma

Die passenden Weihnachtspräsente finden Sie im Eulenspiegelladen mit über 100 Artikeln. Dort können Sie die Gutscheine einOttfried Zielke

lösen, indem Sie:
a) untenstehenden Bestellcoupon ausfüllen und einsenden oder
b) direkt im Internet bei uns einkaufen unter
www.eulenspiegel-laden.de

Kalender und andere Tips
Eulenspiegels Postkartenkalender 2008 – 26 Cartoon-Postkarten / 9,90 Euro
Das Hausbuch des Humors, Spaß- und Nonsensliteratur von berühmten Autoren,
Hardcover, 304 Seiten / 14,90 Euro
Morgen geht mein Weihnachtsmann,
Geschichten zum Fest von Kästner, Polt, Stave, Röhl, Wedel u.a.,
96 Seiten / 3,90 Euro
Nichtlustig 2008 Postkartenkalender –
Wochenkalender von Joscha Sauer / 14,90 Euro
Nichtweihnachten Postkartenset –
15 Postkarten aus »Nichtweihnachten« von Joscha Sauer / 5 Euro

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

»Eulenspiegel«- Sonderhefte,
Poster und Fan-Artikel
3 Bände 50 Jahre »Eulenspiegel«
Das Beste aus den Jahren 1954 bis 1989,
im Paket / 15 Euro
Eulenspiegels Neues Deutschland
Die Wende andersrum / 3 Euro
Sonderheft Rätsel mit Witz / 2,50 Euro
Rolling Stones in concert –
Poster von Arno Funke / A1 / 3 Euro
Tokio Hotel in concert –
Poster von Arno Funke / A2 / 3 Euro
Eine Rarität, verschenken Sie eine »Eulenspiegel«-Ausgabe aus den Jahren 1958 bis 1990. Bitte Monat und Jahr
angeben. / 5 Euro
»Eulenspiegel«-T-Shirts in den Farben: stahlblau, rot,
schwarz und weiß (M, L, XL, XXL) / 10 Euro
»Eulenspiegel«-Kugelschreiber,
orange, grün, gelb / 1 Euro

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Alle Artikel sind versandkostenfrei, nur für Poster fallen je Sendung 6 Euro Versandkosten an.
J Ich löse den 5-Euro-Gutschein ein
J Ich löse den 10-Euro-Gutschein ein

Bücher von »Eulenspiegel«
-Autoren und -Zeichnern

Name, Vorname .......................................................................................................................

Mit fRÖHLichem Gruße von Ernst Röhl,
Hardcover, 224 Seiten / 19,90 Euro

Straße, Nr.

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

PLZ, Ort

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

Tel.; E-Mail

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

Bitte buchen Sie den
Rechnungsbetrag von
meinem Konto ab:

Eine moralische Anstalt von Matthias Biskupek,
Hardcover, 176 Seiten / 9,90 Euro
Pflaumen, die im Osten reiften
von Mathias Wedel, 144 Seiten / 9,90 Euro

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

Humankapitalanlage von Rainer Ehrt,
Hardcover, Cartoons / 20,00 Euro

BLZ

Bettlektüre für Männer – Cartoons von Martin Zak,
Hardcover / 6,95 Euro

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

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

Bettlektüre für Frauen – Cartoons von Martin Zak,
Hardcover / 6,95 Euro

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

Am Strand bei Windstärke 12 von Beck,
Hardcover, 250 Cartoons / 16,00 Euro
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Familie

Heute schon adoptiert?
Was Sie schon immer über Adoptionen wissen wollten,
wir Ihnen aber nicht zu sagen wagten
Wie ist die Adoption eigentlich
entstanden?

siamesische Zwillinge) bleibt mitunter unerfüllbar. Wichtig: Sagen Sie
hinterher niemals, Sie hätten dem
Waisenhaus oder den verarmten Eltern soundsoviel »bezahlt«. Es heißt
»gespendet«.

Adoptionen waren ursprünglich dazu
gedacht, elternlose und kinderlose
Menschen zusammenzubringen. Eine
Idee, so schön und bezwingend wie
Filtertüten mit Aromaporen, allerdings inzwischen so veraltet wie ein
Hochrad auf der A 2.

Wie kommt man zu einem Kind,
das so niedlich aussieht wie
Knut, als er noch ganz klein war?

Wo kommen die Babys alle her,
die man zum Adoptieren braucht?

Ein weit verbreiteter Wunsch. Die sogenannten Child-Designer arbeiten
auch intensiv an diesem Problem. Erste Versuche begannen vielversprechend: Das Baby sah tatsächlich aus
wie Knut. Inzwischen sind allerdings
Schwierigkeiten aufgetreten: Jetzt
sieht es aus wie Knuts Pfleger Thomas Dörflein. Und hat seine Adoptiveltern verspeist.

Es gilt strengste Anonymität, und
zwar deshalb, damit die großherzigen Adoptiveltern nicht noch eines
Tages die leiblichen Eltern und deren
weiträumige Sippe versorgen müssen. Eigentlich müssen sie nur soviel
wissen: Die Kinder nimmt man den
Eltern auf deren Wunsch einfach weg
und stellt sie Prominenten zur Verfügung, die dann mit ihnen auf dem
Arm vor Fotoreportern davonlaufen.

Gibt es eine Altersgrenze
zu beachten?

Welche Rechtsvorschriften muss
man beachten?
Keine. Oder doch: Seit 1993 existiert
die Haager Konvention über den
Schutz von Kindern bei Auslandsadoptionen. Sie teilt das Schicksal
der Haager Landkriegsordnung, für
die bekanntlich gilt: Man hält sich
tion sein Profil nachteilig verändert.
dran – es sei denn, es ist Krieg.
Es wäre eine unerträgliche DiskrimiMuss man irgendwelche
nierung, wenn sie nun allein deswepersönlichen Voraussetzungen
gen nicht mehr Südostasien leererfüllen?
adoptieren könnte.
Nein. Seien Sie einfach prominent
oder reich, besser beides. Geben Sie Wenn man jemanden adoptieren
einfach monatlich für Schuhe mehr will – muss es unbedingt ein
aus, als der jährliche Staatshaushalt Kind sein?
von Malawi oder Bangladesh umfasst. Oder der Staatshaushalt von
beiden – was nützt Ihnen schließlich
ein einzelner Schuh? Sie werden sehen: Schon wird Ihre Eignung von niemandem mehr in Zweifel gezogen.
Darf man nur dann ein Kind
adoptieren, wenn man selbst
keins bekommen kann?
Nein, da besteht überhaupt kein Zusammenhang. Schließlich gibt es
viele Gründe, warum ein Paar keine
eigenen Kinder hat (keine Lust, zu
anstrengend, keine Ahnung, wie das
geht, und so weiter). Angelina Jolie
wird zum Beispiel nur deshalb kein
weiteres Kind von Brad Pitt bekommen, weil er findet, dass eine Erek-

Es ist zumindest üblich. Und es passt
auch besser auf den Rücksitz Ihres
Wagens als zum Beispiel ein Flussdelphin oder eine andere vom Aussterben bedrohte Tierart. Auch machen
Kinder einfach weniger Umstände:
Wenn Sie sich zum Beispiel für Pelztiere einsetzen wollen, müssen sie
sich nackt fotografieren lassen. Das
ist bei Kindern nicht nötig.
Bleiben diese kleinen
Negerbabys eigentlich immer
so niedlich?
Leider nein. Auch aus kleinen Negerbabys können einhundertfünfzig Kilogramm schwere Kolosse mit Nasenhaaren werden, die zum Frühstück
vier blutige Steaks vertilgen und ei-

Eine Altersgrenze gibt es. Was aber
nicht bedeutet, dass sie zu beachten
ist. Manchmal heißt es auch nur, die
Adoptiveltern dürfen nicht »zu alt«
sein. Wie aber soll ein malawischer
Sozialarbeiter beurteilen, ob das zum
Beispiel bei Madonna zutrifft –
schließlich ist sie mit 48 in einem Alter, das in Malawi gewöhnlich nur von
nes Tages Weltmeister im Catchen Gebirgsketten erreicht wird.
sind.
Warum soll man überhaupt
Aber wo bleibt denn da der
jemanden adoptieren?
Schutz der Adoptiveltern?
Um Gutes zu tun. Sich selber. DesDer Schutz der Adoptiveltern weist
tatsächlich einige Lücken auf. Die
Überbetonung des Kindeswohls
passt auch nicht zu den heutigen Vorstellungen von Kundenorientierung.
Was für Küchenmaschinen gilt, muss
auch für Negerbabys gelten: umfassende Umtausch- und Rückgaberechte mit Geld-Zurück-Garantie.
Wo kriegt man so ein Baby
eigentlich her?
Kinder gibt es natürlich nicht im Geschäft. Auch die klassischen Erwerbsformen (Kriegsbeute, Sklavenmarkt)
haben an Bedeutung verloren. Aber
es gibt Kataloge, und auch im Internet können Sie fündig werden. Viele
sogenannte Power-Seller haben ein
umfangreiches Angebot mit zahlreichen Ausstattungsvarianten. Aber
Achtung: Mancher Spezialwunsch
(z.B. als Kindersoldaten ausgebildete

halb: Umsicht bei der Auswahl. Es
passt ja auch nicht jeder Hund zu Ihrer Person, zu Ihrem Haus oder Ihrem
Wagen. Zumindest sollte die Neuanschaffung farblich mit dem Granit Ihrer Terrasse harmonieren.
Machen Adoptivkinder eigentlich
glücklich?
Aber ja. Das ist schließlich ihre Aufgabe. Stellen Sie sich nur einmal vor,
wie Sie plötzlich Mittelpunkt der Party
sind, wenn Sie Ihr kleines Schwarzes
präsentieren – die mühsam geheuchelte Freude, der falsche Applaus.
Und wenn Sie dann noch mithören
können, wie Ihre beste Freundin, gelb
vor Neid, ihrem Gatten ins Ohr zischelt: »So eins will ich auch haben!«
– was fühlt man dann anderes als pures, reines Glück?
Robert Niemann
Zeichnung: Fred & Günter
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Kino

Ü

ber Jane Austen, Englands literarisches Nationalheiligtum, ist wenig Privates bekannt. Sie wurde 1775 als siebtes von acht
Kindern eines Landpfarrers geboren und starb,
nur 41jährig, an einer damals noch unerforschten tückischen Krankheit. Die Mitbegründerin des
kritischen Realismus schrieb glänzende Gesellschaftssatiren, ätzende Parodien auf die Schundromane jener Zeit und unvergänglich schöne Liebesgeschichten. Letztere wurden immer wieder
verfilmt, »Stolz und Vorurteil« zwischen 1940 und
2005 ganze sechs Mal. Berühmte britische Schauspieler (Laurence Olivier, Judi Dench, Emma
Thompson, Kate Winslet u.v.a.m.) schätzten sich
glücklich, den Figuren ihrer berühmten Landsmännin Gestalt verleihen zu dürfen. Allein die
Klatschkolumnisten fragten sich jahrhundertelang, woher die sittenstreng erzogene, bis an ihr
seliges Ende ledige Lady ihre exakten Gefühlskenntnisse bezog. War sie nicht doch auch einmal die

hinreißendes Schwulen-Drama »Brokeback
Mounstain« mit dem Goldenen Löwen auszeichnete. Doch als in diesem Jahr dieselbe Entscheidung für
Gefahr und Begierde
getroffen wurde, setzte es Pfiffe und Buhrufe. Und
die waren hochverdient. Laut Presseheft handelt
es sich um einen »opulenten Spionagethriller voll
atemloser Spannung und knisternder Erotik«, wobei Ang Lees Knisterfähigkeit in Sachen Erotik
außer Frage steht. Sollte die »atemlose Spannung«
auch aus dem Spionagevorgang erwachsen, hat
die Geschichte zudem eine politische Dimension,
und es müsste erahnbar sein, auf welcher Seite
der Geschichtenerzähler steht. Dieser Aspekt aber
bringt Ang Lee in erhebliche Schieflage. Er beob-

Geliebte Jane

Gefährliche
Liebschaften

wenn nicht gar eine willige Heiratskandidatin?
Vielleicht die des Londoner Jura-Studenten Tom
Lefroy (James McAvoy), mit dem sie während der
Weihnachtsfeiertage 1795 einen kurzen Flirt unterhielt? Da mehr als diese Randbemerkung in
einem Brief an ihre Schwester Cassandra nicht
überliefert ist, enthielten sich seriöse AustenBiographen weitergehender Mutmaßungen. Doch
da es auch keine Anverwandten mehr gab, die
eine Prozesswelle hätten auslösen können,
schrieb ein gewisser Jon Spence die So-könntees-gewesen-sein-Biographie »Geliebte Jane«, die
von der hübschen Prada-Taschenträgerin Anne
Hathaway gespielt und von Julian Jarrold inszeniert wurde. Und siehe da: Das Ergebnis ist nicht
weniger zeitkritisch, ironisch und herzbewegend
als alles, was es bisher nach den originalen Vorlagen der Jane Austen gab.
#
Seit Jahren steht der taiwanesische Regisseur
Ang Lee im Preisregen. Es begann in Berlin, wo
er sich noch vor all den Oscars, BAFTAs und Golden Globes Goldene Berlinale-Bären abholen
konnte: 1993 für die Komödie »Das Hochzeitsbankett« und 1995 für die Jane-Austen-Verfilmung »Sinn und Sinnlichkeit«. 2005 zog das
Festival von Venedig nach, indem es Ang Lees

achtet jene Hongkonger Schauspielstudenten, die
Ende der 30er Jahre etwas gegen die verhassten
japanischen Besatzer tun wollen, voll Sympathie,
solange sie patriotischen Bühnenzauber zelebrieren. Als sie jedoch einen Verräter ausschalten müssen, sind sie in den Augen des Regisseurs keine
tragisch verstrickten Widerstandskämpfer mehr,
sondern blutrünstige Terroristen.
Die schöne und begabte Wang (Tang Wei) erklärt
sich bereit, einen gewissen Herrn Yi (Tony Leung)
in die Falle zu locken. Das ist ein chinesischer Geheimdienstmann, der schon in der Kronkolonie Hongkong mit den Japanern kollaborierte und ihnen nun,
im faschistisch besetzten Shanghai, beim Jagen,
Foltern und Töten der eigenen Landsleute hilft. Der
jungen Dame gelingt es zwar nicht, das Vertrauen
des Schweinehunds zu gewinnen, wohl aber sein
sexuelles Interesse. Das wiederum veranlasste Herrn
Lee, sämtliche sadomasochistischen Stellungskriege des Kamasutra auf der Leinwand nachzuvollziehen. Das eigentlich Perverse an diesem Film ist,
dass die Masochistin lieber den Geist aufgibt, als
dem Sadisten weh zu tun. Und dass Regisseur Ang
Lee dafür auch noch Verständnis verlangt.
#

Wer fähig und professionell in der Lage ist, gute
von schlechten Filmen zu unterscheiden, muss deshalb noch lange kein brauchbarer Filmemacher sein.
Den Binsenwahrheitsbeweis führte der renommierte Filmkritiker Lars-Olav Beier im Jahre 2004
mit seinem total misslungenen Drehbuch zum Killer-Thriller »Lautlos«. Nachdem das Werk so mordsmäßig wie titelgetreu gefloppt hatte, kehrte
Schreibtischtäter Beier an seinen geschützten Arbeitsplatz in der »Spiegel«-Redaktion zurück,
während Regie-Debütant Mennan Yapo mittellos in
der Versenkung verschwand. Dort entdeckten ihn
Hollywood-Scouts, die seit einiger Zeit auf der Suche nach handwerklich versierten europäischen Billiglohnarbeitern sind. Da kein halbwegs namhafter amerikanischer Regisseur das völlig konfuse
Drehbuch für den Psychothriller
Die Vorahnung
akzeptieren mochte, andererseits aber die schon
in der Nähe des Verfallsdatums aufhältige Sandra
Bullock um den Preis der Hauptrolle bereit war, ein
paar Produzenten-Millionen springen zu lassen,
kam ihnen der Münchner Türke Mennan Yapo wie
gerufen.
Man sieht es dieser Linda Hanson (Sandra
Bullock) förmlich an der operativ begradigten Nasenspitze an, dass sie lieber weitergeschlafen hätte,
als ihrem Ehemann Jim (Julian McMahon) und den
beiden Töchtern an diesem nieseligen Donnerstagmorgen Frühstück zu machen. Auf derlei Hausfrauenrenitenz steht im Mutterland der Familienvergötzung die Höchststrafe: Tod des Ernährers! Eben dieser erfolgt per Autounfall, und zwar tags zuvor, also
am Mittwoch. Tags drauf, ergo am Freitag, trifft die
trauernde Witwe ihren Jim putzmunter Kaffee trinkend in der Küche. Laut Kalender ist Montag und
die Katastrophe erst übermorgen.
Da wird’s nun echt Zeit für den Psychiater. Und
für den Priester. Ehe sich Linda Hanson ein letztes
Mal von ihrem Gatten schwängern lässt, muss sie
ihn beerdigen, danach mit ihm unter der Dusche
kuscheln und schließlich zusehen, wie sich ihre
Vorahnung von seinem Ableben explosiv erfüllt.
Aber davor hat der gute Jim mit Gottes Hilfe immerhin noch den rechten Weg gefunden. Nämlich
den zu seinem ganz persönlichen Herrn Kaiser,
zwecks Verdreifachung der Lebensversicherungspolice.
Renate Holland-Moritz

Anzeigen

Dr. Schön reise & projekt
Kreuzfahrt auf dem Baikal
Altai Sonnenfinsternis 2008
Kleine Gruppen mit 15 P.

www.reise-projekt.de
kontakt@reise-projekt.de

Tel: 030 4999 70 44
Funk: 0172 57 88 776
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Gerhard Glück

Sicherheit
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Veranstaltungen Anzeigen

kittners
kritisches
kabarett
Bürger hört die Skandale!
Sa.10.11. 19.30
Fr. 16.11. 20.00
Sa.17.11. 20.00
So.18.11. 18.30
Fr. 30.11. 20.00

November 2007
Di e P f e f f e r m ü h l e n p r o g r a m m e
„ H ap p y D “ m i t S h a r o n B r a u n er, Di et er
R ic h t er, H an s -J ü r g en S i lb er m a n n
01.-03.11. / 08.-10.11. / 22.11. / 23.11. /
30.11.
„ En d e d er Sc h o n u n g “ m i t U t e L oec k , J an
Gä r t i g , M ar c o S c h ied t 13.-16.11. / 17.11.
17 u. 20 Uhr) / 20.11. / 21.11. / 24.11. /
27.-29.11.

nungsstätte, Karlstraße 48-50

Sa. 1.12. 20.00 Salzburg, Volksheim Elisabethstr.

»Sehr geehrte Drecksau!«
Fr. 9.11. 20.00
So.11.11. 18.00
Do.22.11. 20.00
Fr. 23.11. 20.00
Sa.24.11. 20.00

Die Leipz iger P fefferm ühle p räsentiert:
„Macht Los“ Lo t h a r B öl c k 04.11.(17 Uhr) /
19.11., „Massel & Schlamassel“ Griseldis
Wenner & Küf Kaufmann 05.11., „Gemischtes Doppel“ Heiderose Seifert & Siegfried
Pappelbaum 06.11. / 07.11., „Ich bin für`s
Schubfach zu dick“ Franziska Troegner &
Andreas Peschel(p) 11.11., „Wir sind
Deutschland!“ Burkhard Damrau & Meigl
Hoffmann 12.11. / 18.11. (17 Uhr) / 25.11.
(17 Uhr) / 26.11.
Die Leipziger Pfeffermühle gastiert in

01.11. Aurich
02.11. Harrislee
03.11. Worpswede
04.11. Langenhagen
05.11. Langenhagen
06.11. Brake
07.11. Bremerhaven
08.11. Schwarzenbek
09.11. Braunschweig

Cottbus, Theater Native C
Butzbach, Alte Turnhalle
Herne, Kulturtreff Sonne
Hagen, Kulturzentrum Pelmkestr.
München, Interkulturelle Begeg-

Berlin, Kulturhaus Karlshorst
Chemnitz, Fata Morgana, Carolastr.
Uelzen, Neues Schauspielhaus
Hamburg, Polittbüro
Bremen, Theaterhaus

Schnürschuh

So.25.11. 20.00 Minden, Bürgerzentrum

Die neue Kittner-Doppel-CD
»Sehr geehrte Drecksau«
Lästerbriefe, Lacher, Leid-Artikel
zwei Stunden pralles Kabarett
ISBN 978-3-924526-25-2 – 19,40 Euro
Ab sofort im guten Handel und über

15.11. Weißenfels
16.11. Torgau
17.11. Bad Neustadt
19.11. Eppelheim
20.11. Hilchenbach
21.11. Andernach
24.11. Guxhagen
30.11. Zwickau

edition logischer garten
Bischofsholer Damm 88 · D 30173 Hannover
Fax: 0511-283 49 80
Mail: elgkittner@aol.com
Kontakt: 0043-3476-3522

www.kabarett-leipziger-pfeffermuehle.de

www.dietrich-kittner.de

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

www.oderhaehne.de

November
„Reichtum schändet nicht
oder:
Armut macht sexy“
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Ga s t s p i e l
am 11. November
um 17 Uhr:
Dorit Gäbler
und Astrid Bless
mit dem Programm
„Lauter Kompromissverständnisse“
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
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Anzeigen Veranstaltungen

DAS BERLINER
KABARETT-THEATER
am Bahnhof Friedrichstraße
SPIELPLAN NOVEMBER
»Die Stunde der Experten«
1./ 2./ 3./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11./
12./ 13./ 14./ 15./ 16./ 17./ 19./ 20./
21./ 11.
Frank Lüdecke:
»Elite für Alle!«
4.11.
»Hotel Heimat«
22./ 23./ 24./ 26./ 27./
28./ 29./ 30.11.
M
Karten an der DISTEL-KASSE.
Mit Aufpreis an allen Theaterkassen.
www.distel-berlin.de
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
M
Parkhaus hinter dem Theater
Ermäßigte Park-Tickets für 5 Stunden
(2,30 €) beim Kartenkauf erhältlich

60 EULENSPIEGEL 11/07

November
„ Di e W ü r d e i s t u n t e r u n s E i n Tr i t t fr e i "
m i t M a r i o n B a ch u n d
H a ns -G ün t h er P ö l i t z
R eg i e : R e gi na P ö l i tz
0 5 . 1 1 . ; 0 6 .1 1 .; 0 7 .1 1 .; 0 8 . 1 1 .; 1 2 .1 1 . ;
1 3 . 1 1 . ; 1 4 .1 1 .; 1 5 .1 1 .; 1 7 . 1 1 .; 2 0 .1 1 . ;
2 1 . 1 1 . ; 2 2 .1 1 .; 2 3 .1 1 .; 2 6 . 1 1 .; 2 7 .1 1 . ;
2 8 .1 1 .0 7
j ew e i l s u m 2 0 .0 0 U hr
1 8 .1 1 .0 7 u m 1 1 .0 0 U h r

G Ä ST E I M HA U S:
„ N o ch ei ns dr a uf ! “
G a s t s p i e l M a r t i n B u c h h o l z a m 0 1 . 1 1 .;
0 2 .1 1 . u n d 0 3 .1 1 .0 7 j e w e i l s u m 2 0 .0 0 U h r
„ N i e w i ed e r a ch t z i g “
G a s t s p i e l Di e t er H i l d e br a nd t a m 2 9 .1 1 .
u n d 3 0 . 1 1 .0 7 j e w e i l s u m 2 0 .0 0 U h r

K a b a r e t t De nk z e t t el
„ So z i a l i s m u s s ! Od er : De n R es t k r i e g en
w ir s p ät er ! “
1 0 .1 1 . u n d 1 9 .1 1 .0 7 j e w e i l s u m 2 0 .0 0 U h r

Di e Hen g s t m a nn B r üd e r
„ G eh t n i c h t , g i b t 's "
0 9 .1 1 . u n d 2 4 .1 1 .0 7 u m 2 0 .0 0 U h r s o w i e
2 4 .1 1 .0 7 u m 1 5 .0 0 U h r

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
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Volker Pispers
... bis neulich 2007
Spielplan November
Restlaufzeit mit Gerd Ulbricht &
C-Major jazz in no Waiters
Premiere 01.11.2007 mit C-Major
02./13.11.2007 ohne C-Major
03.11.2007 ohne C-Major
22.11.2007 mit C-Major

20 Uhr
20 Uhr
18 Uhr
20 Uhr

Pinocchios Erben
Kabarett mit Ellen Schaller
& Andreas Zweigler
04./16./20.11.2007
24.11.2007

20 Uhr
21 Uhr

PLÜSCH & plump
Kabarett mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
08.11.2007
20 Uhr
24.11.2007
18 Uhr
Ritter der Schwafelrunde
Kabarett mit Ellen Schaller,
Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
14./ 25.11.2007

20 Uhr

Salon „Flotte Locke„
Kabarett mit Kerstin Heine und Eckard Lange
06./23.11.2007
20 Uhr
10.11.2007
18 Uhr
AdamsApfel
Kabarett mit Gerd Ulbricht
& Andreas Zweigler
15./21./ 27.11.2007
10./ 17.11.2007

20 Uhr
21 Uhr

Männer und andere Irrtümer
One-Woman-Show mit Kerstin Heine
07.11.2007
17.11.2007

20 Uhr
18 Uhr

Weihnachten – na und? mit allen
5 Kabarettisten des Chemnitzer Kabarett
Premiere 29.11.2007
20 Uhr
30.11.2007
20 Uhr
Gastspiele
Lothar Bölck „Macht Los der Aus und Dabei“
03.11.2007 / 21 Uhr; Gruppe Aufwind „Jiddische
Lieder und Klesmer“11.11.2007 / 20 Uhr
Frau Puppendoktor Pille „Der Nächste bitte“
18.11.2007 / 15 Uhr

U

nter dem Titel „... bis neulich“ spielt Volker Pispers ein ständig
vor sich hinwucherndes beziehungsweise mutierendes Kabarettprogramm, das einst im Herbst 2002 als BEST OF aus 20 Jahren das
Bühnenlicht erblickt hat und inzwischen eine ständig aktualisierte
wilde Mischung aus ganz alten und ganz neuen Texten ist.

Do, 08. Nov.
K.W. Timm
„Kleine Macken“

Mi, 21. Nov.
Anke Geißler
„Echte Sachsen“

Do, 22. Nov.
Matthias Machwerk

DVD
Volker Pispers:
„live in Bonn 2007“
(WDR-TV-Mitschnitt
+ 45 Min. Bonustrack)
ISBN 978-3-931265-69-4
CA 26569

auch als CD:
2 CD-Set
Volker Pispers:
„... bis neulich 2007“
ISBN 978-3-931265-68-7
CA 26568

„Fürchtet Euch nicht“

Do, 29. Nov.
Meck ab

außerdem neu bei con anima:

„Ein bunter Strauß
Neurosen“

DVD Thomas Freitag: „Die Angst der Hasen“
DVD Kom(m)ödchen: „Couch – Ein Heimatabend“
CD Nessi Tausendschön: „Restwärme“

Do, 06. Dez.
Clemens-Peter
Wachenschwanz
„Schwarzwurzeln“

Kuckucks-Kabarett im

Restaurant „Zum Kuckuck“
Gross Jamno-Jether Weg 3
03149 Forst / Lausitz
Telefon: 03562-664424
Fax: 03562-699923

con anima verlag

www.zum-kuckuck.de
EULENSPIEGEL 11/07

www.Kabarett-shop.de
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Tel / Fax 0211 - 4 22 06 67
erhältlich unter www.conanima.de
und im Buch- und Tonträgerhandel
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Das Leben ist schön

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

Funzel
Vorsicht,
unseriös!
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Der Lausitzblitz
Wenn das Milchmobil vorfährt, geht’s rund in der Lausitz: Rasch wird die frische
Milch in den Beiwagen gefüllt, und dann folgt die Butterfahrt auf dem Lausitzring.
Die weiße Fracht im Beiwagen wird dort so lange herumgeschleudert, bis alles in
Butter ist. Sie bleibt übrigens
völlig unbehandelt und wird
nur durch den Preis gesalzen!

Aus aktuellem Anlass
warnt die FUNZEL heute
alle Arbeitnehmerinnen: In
letzter Zeit hat sich das
Angebot von undurchsichtigen Jobs auffällig
vergrößert. Die offerierten
Arbeiten sind nicht nur ungewöhnlich anstrengend
oder stumpfsinnig, es kann
dabei sogar zu gesundheitlichen Schäden kommen!
Über einen besonders erschreckenden Fall informierte uns Leserin Mandy
Knispelmann aus dem Emsland. Im »Emsigen Boten«, einem Organ der örtlichen Tagespresse, hatte
sie im März eine Anzeige
entdeckt, die für eine
»leichte Tätigkeit als Gali-

onsfigur auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff« warb.
Weder Vorkenntnisse noch
Arbeitskleidung seien erforderlich, teilte das Inserat
weiter mit. Dann kann’s ja
nicht so schwer sein, dachte sich Frau Mandy und
nahm den ihr zugedachten
Arbeitsplatz ohne lange
nachzudenken ein. Ja, und
da sitzt sie nun heute
noch! Das »luxuriöse
Kreuzfahrtschiff« entpuppte sich als renovierungsbedürftiger Seelenverkäufer,
und der Kapitän hatte zu
allem Überfluss auch noch
das Spritgeld für die gesamte Saison versoffen. So
wartet Mandy bis heute
darauf, dass der Dampfer
endlich mal ablegt. Aber
das dürfte schon allein deshalb scheitern, weil der
Kahn 12 Kilometer von der
Ems entfernt im Garten des
Eigentümers auf dem
Trockenen liegt. Besonders
beschwerlich wird ihre
Tätigkeit außerdem durch
einen Vertragspassus, welcher von der armen Mandy
»absolutes Stillsitzen« verlangt. Wenn sie aber noch
lange stillsitzt, wird sie sich
wohl den Tod holen, denn
nach dem Herbstregen
dürfte der erste Schnee
auch nicht mehr lange auf
sich warten lassen.
Achten Sie also auf das
Kleingedruckte in vermeintlich seriösen Jobangeboten, liebe Arbeitssuchende, und vor allem auf
ordentliche Laufzeiten –
damit sie nicht am Ende irgendwo festsitzen und
kaltgestellt werden wie unsere bibbernde Mandy.
ub

Kr
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Gut abgeschnitten MENSCH & NATUR
In Hoppegarten wurde auch diesen
Herbst wieder das
traditionelle Steherrennen für Einjährige ausgetragen.
Jockey Hänschen
Brömming als Favorit siegte überlegen
mit drei Bahnen Vorsprung.
Von seinem robusten Fuchsjährling

Welt der Musik
1808 war ein bedeutendes Jahr
für die Musikgeschichte. In einem
langen Ausschreibungsverfahren
hatte die Wiener Feuerwehr endlich ihre neue Fanfarenmelodie
ermitteln lassen, und die ging
»Tatü, tatü!« Trotzdem waren die
Brandbekämpfer damit unzufrieden, denn irgendwas fehlte noch.

Bloß Meister Beethoven war angemeiert, denn er hatte nun
plötzlich vier Takte übrig. Doch
clever, wie er war, meldete er sich
damit bei der österreichischen
Variante von Popstars an und erklärte cool, es handele sich bei
diesem »Ta-ta-ta-taaa!« um
seine Schicksalssinfonie.

Red Devil aus dem
Stall der Firma Messerschmidt sah die
Konkurrenz wieder
nur die Hinterreifen.
Leider wurden beim
anschließenden Dopingtest unerlaubte
Aralbolika im Tank
gefunden, so dass
Red Devil eine Sper-

re droht und er den
Rest der Saison
wohl im Geräteschuppen verbringen muss. Wenn
Gras über die Sache
gewachsen ist, soll
das Rennen wiederholt werden.
Wir werden berichkr
ten.

Das Bundesverkehrsministerium will die
Strafen für Regelverstöße von Kraftfahrern
drastisch erhöhen. Mitarbeiter der FUNZEL machten sich deshalb mit ihrem nur
unwesentlich geklauten Redaktionsmobil
(»Opel Laubfrosch«, Baujahr 1925) auf den

Weg zu Minister Tiefensee (Bundesknallfrosch, Baujahr 1955), um Einzelheiten zu
erfragen. Das Ergebnis war noch erschütternder als eine Fahrt auf der südlichen
A 7. Unsere Tabelle zeigt die wichtigsten
Änderungen:

Verstoß

Bisherige Strafe

Neue Strafe

Vorfahrtfehler
Missachtung des
Schutzwegs
Radler auf Bürgersteig
TÜV abgelaufen

Polizist staunt
Fußgänger bleiben stehen

Polizist schüttelt den Kopf
Fußgänger schimpfen

Falschparken
Rasen

Die Jury reagierte zwar genervt,
aber das Publikum fand den
neuen Hammersound einfach
geil. Ein Welthit war geboren. Nur
der Wiener Feuerwehrhauptmann erklärte unablässig in
Fernsehinterviews, dass es sich
doch bloß um den überflüssigen
Rest einer Fanfarenmelodie handelte. Beethoven kriegte davon
jedoch nichts mehr mit – seine
Taubheit hatte eben auch ihre
ub
guten Seiten.

von Hellmuth Njuhten

So nicht, Herr Minister!

Rote Ampel ignorieren

So beauftragten sie kurzerhand
den ollen Beethoven mit einer
Nachbesserung. Leider war der
gute Meisterkomponist zu diesem Zeitpunkt schon dermaßen
taub, dass er den Klang eines
Mozartkonzerts nicht mehr von
dem einer Mozartkugel unterscheiden konnte. Sein Vorschlag zur Verbesserung der
Feuerwehrtute passte denn
auch nicht so recht in die Landschaft, denn er lautete: »Ta-tata-ta-ta-taaa!« Immer wieder
zuckten alle Wiener Pyromanen
zusammen, wenn die Brandwächter mit ihrer neuen Melodie »Tatü, ta-ta-ta-ta-ta-taaa!«
anrückten. Zum Glück kam dem
Oberbrandmeister die rettende
Idee: »Wir streichen einfach
hinten was weg, und dann
geht’s bestimmt.« Gesagt, getan. Die neue Feuerwehrmelodie wurde ein Riesenerfolg.
Schon bald war »Tatü, tata!« bei
keinem Großfeuer mehr wegzudenken.

sch

z
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Bürger steigen beiseite
Prüfingenieur schlägt Hände
überm Kopf zusammen
Die anderen bremsen, und
es kommt zum Unfall
Umsetzen des Autos

Bürger steigen über Radler
Fahrzeughalter schlägt
Prüfingenieur zusammen
Das Rotlicht kriegt drei Punkte
wegen Verkehrsgefährdung
Umsetzen der Petze aus
dem Nachbarhaus
Der Rasen ist überhaupt kein Verkehrsteilnehmer

FUNZEL meint: Schade, wieder einmal
wurde die Chance zu einer echten Reform vertan, denn die wirklich brennenden Probleme
bleiben unangetastet: Wie wird zum Beispiel
überhöhte Geschwindigkeit beim außerehelichen Verkehr geahndet? Was passiert, wenn

die Gattin beim Verkehr drängelt? Oder wenn
der Hausfreund einen Stau hat? So viele eilige Fragen, und der Regierung fällt nichts
Besseres ein, als auf die Bremse zu treten.
Darum: Geben Sie Gummi, Herr Tiefensee!
ru
Schon das kleinste Kondom hilft.

Spaß für alle Felle
Das Zwerchfell ist immer
noch der beste Seismograph in der Witzforschung
und sagt uns Wissenschaftlern, ob ein Scherz gelungen
ist oder nicht. Dazu spannen
wir ein großes Zwerchfell

auf einen Rahmen vom Holz
der Zitterpappel und messen damit die Resonanz auf
unsere Späße.
Belauschen wir doch einmal
das Ohrakel von Elfi bei seiner subtilen Arbeit:

FunzelRÄTSEL

Die FUNZEL ist ein

Der FunzelKlimatest
Woran erkennen Sie, ob die
Luft an Ihrem
Wohnort richtig
verpestet ist?
Ganz einfach:
Wenn sogar die
Straßenlaternen,
den Kopf hänkr
gen lassen!

Die leise
Anspielung

Das stille
Vergnügen,

Der versteckte
Scherz

Nächsten Monat: Der Kracher, der Oberhammer und der
Brüller mit Einnässen!
KR
Impressum
Draußen pfeift der Wind, und drinnen pfeifen wir auf den »Eulenspiegel«, betonen die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg, hpc, Kriki, Schreiber/Teupicon, Reinhard Ulbrich, Siegmar Wagner und Verena Wruck.

für jedes Gemüt.

12.10.2007

12:08 Uhr

Seite 66

66

EULENSPIEGEL 11/07

Peter Thulke

Alff

Lothar Otto
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Schwarz auf weiss

Harm Bengen
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Anzeigen
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Der
Terrass e
vor der

Köpenicker Weinladen

GUTE WEINE
IN KREUZBERG
Mo. – Fr. 14 – 18.30 Uhr, Sa. 10 – 14 Uhr, Tel: (0 30) 6 11 90 09

Köpenicker Straße 8 · 10997 Berlin-Kreuzberg

Über uns Rentner werden viele ungehörige Witze gemacht. Besonders
infam finde ich die Unterstellung, wir würden im hohen Alter wieder
zu Kindern. Die entsprechend infantil anzusprechen sind: »So, Opa,
jetzt ziehen wir uns schön an, erst den rechten Arm, ja, und nun den
linken. Fein macht das der Opa!«
Wie ich das hasse! Gut, ich gucke jetzt im Fernsehen gerne Märchenfilme, am liebsten von Rosamunde Pilcher oder Rolf SeelmannEggebert, und abends kann ich ohne meinen Teddy nicht einschlafen,
trotzdem möchte ich, bitte schön, wie ein erwachsener Mann und Akademiker (mit einer gewissen Laufbahn!) behandelt werden, und das
auch dann noch, wenn man mir zum Essen einen Sabberlatz umbinden und mich füttern muss! Deswegen werde ich noch lange nicht
zum Kleinstkind! Würde es diese stete Rückentwicklung wirklich geben, müsste die Altenpflegerin konsequenterweise irgendwann ihre
Bluse aufknöpfen und mir die Brust reichen. Kalorienmäßig käme da
sicher nicht viel rüber, dennoch würde ich dafür gerne auf meine Portion Haferschleim verzichten. Denke ich heute. Aber vermutlich werde
ich dann doch lieber an der Schnabeltasse nuckeln.
Was ich damit sagen will: Infantilität im Alter kommt für mich nicht
in Betracht. Meine Synapsen sind noch ordentlich verdrahtet, und
wie brillant mein Verstand arbeitet, wurde erst kürzlich wieder augenfällig, als mir der Zufall eine Leiche vor die Tür legte. Sofort erwachte in mir der Dreizehnjährige, der sich immer in die Rolle von
Sherlock Holmes geträumt hatte. Nun war es so weit. Eine späte Erfüllung.
Aber der Reihe nach: Es war früh am Morgen, ein wunderschöner
Oktobertag, ja mehr als das: Es war der Tag der deutschen Einheit.
Gerade wollte ich meinen Frühstückskaffee aufbrühen, da hörte ich
hinter mir einen dumpfen Knall. Relativ blitzschnell fuhr ich herum
und erstarrte vor Schreck: Auf der Treppe vor unserer Terrassentür lag
eine Leiche! Ein brauner Vogel mit heller, gesprenkelter Brust.
Das Herz schlug mir bis zum Halse. Cool bleiben, Kommissar, sagte
ich mir. Tatort absperren! Spuren sichern! Klaren Kopfes hielt ich fest:
Kein Fremdverschulden erkennbar. Die Bedingungen für den Flugverkehr einwandfrei, der Himmel blau, die Sicht gut. Obduktion unnötig,
die Todesursache sonnenklar: letales Hirntrauma nach ungebremstem
Aufprall auf eine Terrassentür.
68
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65 plus

Tod
s entür
Aber die Motive! Es musste in alle Richtungen ermittelt werden. Fingerabdrücke fehlten. – Mein erster Fall, und gleich derart verzwickt!
Zügig kam ich bei der Identifizierung der Leiche voran. Die besonderen Kennzeichen des Vogels stimmten hundertprozentig mit der Beschreibung in meinem Fahndungsbuch »Die Vögel Europas« überein: Es war
zweifelsfrei eine Singdrossel. Ob männlich oder weiblich, war schwieriger zu entscheiden. Bei dieser Art sind nämlich die Männer nicht so viel
attraktiver, wie wir es sonst aus der Natur kennen.
Verschiedene Indizien legten den Schluss nahe, dass es sich um eine
Vogelfrau handelte. Vor allem die Vermutung, der Vogel sei auf dem
Herbstzug nach Süden vom Kurs abgekommen, verwies klar auf ein
weibliches Wesen. Keine Ahnung von Navigation! Außerdem hatte sie
eine wunderschöne Brust, alabasterfarben, frisch gefönt, mit vielen hübschen Schönheitsflecken darauf. War vermutlich gerade Mode bei den
Weibern. Eine wirklich schöne Leiche.
Singdrosseln sind übrigens die, die immer dreimal hintereinander dieselbe Melodie flöten, jeweils nur leicht variiert. Ich kenne das von meiner Frau. Zuerst: »Räumst du bitte deinen Dreck weg?« – Dann: »Der Dreck
liegt ja immer noch da!« – Und schließlich: »Muss ich dir denn alles dreimal sagen?!« – Ja, klar, sonst wäre sie ja nicht meine Singdrossel!
Um meiner Frau den Anblick ihrer toten Artgenossin zu ersparen, holte
ich eine Schaufel und trug das Opfer zur letzten Ruhe in den Garten.
Man wird im Alter sensibler, was das Ausheben von Gruben betrifft. Ein
flaues Gefühl ergreift mich neuerdings schon beim Umgraben des Gemüsegartens. Allzu schnell irren die Gedanken zum eigenen Begängnis ab,
und die Rührung reißt einen fort. Selbst Mist unter die Erde zu bringen,
geht mir unheimlich nahe. Und nun gar die schöne Drosselfrau!
Als ich dank einiger Beruhigungsschnäpse die Fassung wiedererlangt
hatte, begann ich haarscharf zu kombinieren. Den ersten Verdacht, das
Opfer sei besoffen gewesen und habe sich im Vollrausch in der Tür geirrt, konnte ich ausschließen. Ich weiß von unseren Skatabenden, wie
Schnapsdrosseln aussehen.
Penibler untersuchen musste ich die Frage, ob die Tat einen terroristischen Hintergrund hatte. Bekanntlich bläst der Islam zum Sturm. War
der Anflug auf mein Haus vielleicht ein Attentatsversuch, die deutsche
Variante von Nine-Eleven? Mein Gott, durchzuckte es mich, ich hätte tot
sein können! Im wahrsten Sinne des Wortes: erdrosselt! Und dann die

Schlagzeilen: »Selbstmordattentat fordert erstes deutsches Opfer: Enno
P. (67)!« So kommt man in die Geschichtsbücher, ohne sich, igitt, mit
dem Koran bewaffnet auf die Kanzlerin zu stürzen!
Als der Schreck vorüber und ich wieder nüchtern war, sagte mir mein
Bauchgefühl: Alles Unsinn! Von unserem Innenminister hat man ja schon
viel gehört, aber islamistische Vögel mit Sprengstoffgürteln stehen,
glaube ich, noch nicht auf seiner Agenda. Außerdem hätte sich meine
süße Singdrossel niemals dafür hergegeben, nicht einmal gegen das
Versprechen, dass unter den 40 geilen Jünglingen, die nach dem Anschlag im Himmel auf sie warten, auch ich sein würde, in Kamelmilch
gebadet und frisch aufgebügelt, versteht sich.
Nüchternes Nachdenken brachte mich schließlich auf die richtige Spur.
Das Unglück geschah genau am 3. Oktober, am symbolträchtigen Tag
der deutschen Einheit. War es also eine bewusste Aktion? Wollte die
Drossel mit einem demonstrativen Suizid ein Fanal setzen?
Aber warum?
Früher, kombinierte ich, hat die Drossel ihre Brut sorgenfrei im Osten
aufgezogen – die DDR bot ja beste Bedingungen dafür – und ist dann
mit der ganzen Familie in den Westen abgehauen. In die Freiheit! Das
muss ein einmaliges Gefühl gewesen sein: raus aus der Diktatur und
dem Nachwuchs die große weite Welt zeigen! Ich kann das nachempfinden. An ihrer Stelle wäre ich, ein Zeichen setzend, über den Checkpoint Charlie ausgeflogen und hätte kurz vorher noch mal auf die DDR
geschissen. Das erleichtert. Wunderbar!
Was aber heute? Seitdem wir die Mauer zu Fall gebracht haben (auch
ich, auch ich, muss ich schuldbewusst bekennen, denn ich habe nichts
dagegen unternommen!), seitdem ist der Drossel alle Freude am Leben
und am herbstlichen Aufbruch ins Glück abhanden gekommen. Flug in
die Freiheit – Fehlanzeige. Die Freiheit gibt’s jetzt auch hier. Das ist –
aus der Vogelperspektive betrachtet – frustrierend, ja, es kann einen in
die Verzweiflung treiben.
Wenn ich es recht bedenke, hatte im brechenden Auge der Drossel
tatsächlich etwas Vorwurfsvolles, vielleicht sogar Anklagendes gelegen.
Als habe sie mir zurufen wollen: Diese Freiheit jetzt überall – das hält
doch kein Schwein aus!
Aber was kann ich denn dafür?!
Enno Prien
Zeichnung: Karl-Heinz Brecheis
EULENSPIEGEL 11/07
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RIBNITZ

Autounfall
als Mord
getarnt?
Dir Deine
Meinung!

Wegen der KFZ-Versicherung.
Aus einem Schaukasten in Rostock
Einsender: Guido Drewes, Rostock

Und es werden immer mehr.
Aus: »Kommunaler Anzeiger Gera«
Einsender: B. Glebke, Brahmenau

Und wachsendes Gras.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: Erhard Gotsch, Suhl

Backwahn.
Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsender: Dieter Bombach, Erfurt

Wegen des Aromas.
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsenderin: Helianne Schreiber,
Sternberg, u.a.

Mit Wodka.
Aus: »Lausitzer Rundschau«, Einsender: Reinhard Schwenk, Cottbus

Heiße Story.
Aus: »Oberlausitzer Kurier«
Einsender:
Prof. Dr.-Ing. Hans Kreul, Zittau, u.a.

Hauptsache, ausgestorben.
Aus: »Berliner Morgenpost«
Einsender: Reinhard Uhthoff,
Neuenhagen

Mehr schwarze als weiße?
Aus: »WISO«-Magazin (ZDF), Einsenderin: Dörte Hillig, Schwerin

Jung gefreit hat doch gereut.
Aus: »BILD«
Einsender: Dietmar Grüßer, Berlin

Aus Michael Jacksons Nachlass.
Aus: »Fränkischer Tag«
Einsenderin: Erika Hoesl,
Gundelsheim

Geteert – nicht gefedert.
Bzw. der Ponton.
Aus: »Der Oderlandspiegel«
Einsenderin: Ilse Wittke,
Frankfurt/O.

Von Kalaschnikow.
Aus: »Altmark-Woche«
Einsenderin: Rosemarie Weinreich,
Beetzendorf

Des Kernes Pudel.
Aus: »Kronacher Wochenblatt«
Einsenderin: Romy Springer, Steinbach am Wald
70

EULENSPIEGEL 11/07

Speisekarte eines Steakhauses in Mahlsdorf
Einsenderin: Sabine Waßmund, Waldesruh

Ignorationsfreiheit.
Aus: »Volksstimme«
Einsender: Günter Grether, Burg

Sauerei!
Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsenderin: Eva-Maria Kachold,
Wurzbach
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Fehlanzeiger

Zum Totlachen!
Aus: »BILD«
Einsender: Simon Feldbach,
Schönebeck

Danach Eintritt frei.
Hinweis an einem dänischen Leuchtturm, Einsender: G. Scholz, Fürth

Auch abruhen?
Aus: »Wochenblatt«
Einsenderin: Ursula Henning,
Wolpertswende
Dass er Köhler heißt.
Aus: »Thüringer Allgemeine«, Einsenderin: Ellen Nordhaus, Erfurt

Glückwunsch den acht
Überlebenden!
Aus: »Ostsee-Zeitung«
Einsender: Familie Große,
Rostock

Und Alkohol schmilzt
die Synapsen.
Aus: »Märkischer Sonntag«
Einsender: Anonym

Für totes Kapital.
Aus: »Sachsensonntag«
Einsender: Richard Jawurek, Markkleeberg
Poetische Kostbarkeit

Sauber!
Fotografiert in Niesky, Einsender: Eberhard Watzlawik, per E-Mail

Für Flugzeuge auch unterm Bett.
Werbung der Pension »Merlin«
Einsender: Frank Lempe, Pforzheim

Im Bild: die Fab Six.
Aus: »Fränkischer Tag«, Einsenderin:
Erika Hoesl, Gundelsheim

Polizeiterror.
Aus: »Berliner Morgenpost«
Einsender: S. Liebisch, Berlin

Mit Karsten Speck.
Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsenderin: Margot Bondzio,
Falken, u.a.

Aus: »Warener Wochenblatt«
Einsender: G. Wille, Waren
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Begriffe (in Ausnahmefällen drei, vier oder
noch mehr) haben immer irgendetwas
miteinander zu tun. Wenn es also
heißt: 1. »auf deutsch: 17«, muss man
mal gucken, was da bei 17 steht. Oh,
dummerweise nur: »1 klingt gelehrter«.
Wenn man jedoch zunächst einmal versucht, aus den Silben sinnvolle Wörter zu bilden, um sie dann, sofern man
die richtigen Begriffe gefunden hat,
richtig einzuordnen, fällt das Lösen des
Rätsels schon leichter.
Aus den Silben: alt – auf – be – brat
– brau – bü – büt – cher – cher – de
– di – e – en – fach – frei – ge – ge –
gei – gla – in – in – kon – laa – lai –
land – le – le – li – li – li – mann –
ment – ment – nicht – o – ost – ra –
rat – res – sche – schiffs – schrau –
schwert – se – se – see – sel – sel –
streich – stru – su – te – te – ten –
tre – tur – ver – wäsch – wurm – zeit
sind 20 Wörter folgender Bedeutung
zu bilden:
1. auf deutsch: 17
2. die – die man auch 13 nennt –
ist ein 7
3. so wird kaum jemand statt
19 sagen
4. die hat sich 8 ausgedacht
5. erstes öffentliches 12
6. eine 14 der 16
7. die 2 bzw. 13 ist eines
8. der dachte scharf nach, und
seitdem gibt es die 4
9. jemand, der viel 18 mit 20
verbringt
10. die 11 ist eines der vielen
11. eines der vielen 10
12. das erste öffentliche nennt man 5
13. die – die man auch 2 nennt –
ist ein 7

14. 6 ist eine der 16
15. jemand der viel 18 mit 20
verbringt
16. die umspült die 14/6
17. 1 klingt gelehrter
18. der 9 bzw. die 15 verbringt
viel davon mit 20
19. bedeutet 3
20. der 9 bzw. die 15 verbringt
viel 18 mit solcher
Die dritten Buchstaben, von oben nach
unten gelesen, ergeben ein mitunter
sehr hartes Duell sich sehr nahestehender Personen.

Auflösung Literaturrätsel 10/07
Waagerecht: 1. Grass, 5. Fussball, 12.
Liter, 14. Thalia, 15. Depardieu, 18.
Sieb, 19. Elemi, 20. Ethos, 21. Bo, 22.
Sn, 23. Tadel, 25. Gier, 27. Ft, 28. STN,
29. her, 30. Regime, 32. Beirut, 34. Ararat, 35. ugs, 36. Violetta, 39. Asthma,
40. Emu, 41. Ilm, 42. Spohr, 44. ruso,
47. Jandl, 49. King, 52. Hennen, 54.
Io, 55. Andorra, 56. sans.
Senkrecht: 1. Gide, 2. Alpen, 3. Siam,
4. Strittmatter, 5. Fried, 6. Stuhl, 7. Sh,
8. Bassgeige, 9. Ali, 10. Liebe, 11. Labor, 13. Ed, 16. Elster, 17. été, 24. Anet,
26. Irrstern, 27. Franziska, 28. Sir, 29.
Heulboje, 31. Garamond, 33. Traumlos, 36. VM, 37. Iason, 38. TM, 43.
Hans, 45. Uhr, 46. sea, 48. DIN, 50. in,
51. Go, 53. Ny.

Auflösung aus Heft 10/07
Treppenwitz
Linke Seite: F – IF – SIF –FISH – FISCH
– SCHILF – ELFISCH – SCHLEIFE – FLEISCHER.
Rechte Seite: E – ER – REE – GERE –
LEGER – ENGLER – LEERUNG – REGELUNG – LEGIERUNG.

LMM 1420… Leser machen mit
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

1
9

12

20

23

24

5

6

21

7

11
13

16

17

14
18

22

19

25

Waagerecht: 1. seltener Fußballerfreudensprung, 4. gasbetriebener
deutscher Bildhauer, 8. verdruckter
Rhone-Nebenfluß, 9. Städteverbindung Ulm-Pirmasens-Ilsenburg,
11. italienisches Kind ohne englische Ablehnung, 12. englische Mitteilung, dass Kant aß, 13. vorherrschend in Köpfen und Geldbeuteln,
15. noch kleineres Dingelchen,
17. sein Rogen ist der Kaviar für
Arme, 20. abgeschnittene Wurst,
22. nicht lobenswert vor dem
Abend, 23. Teenie-Göttin,
24. Schwestern- und Eigenname
der Schauspielerin Kraus, 25. zwei
Drittel des deutschen Hauptstädters.
Senkrecht: 1. äfft nur den Gespenstergläubigen, 2. wandlose Filmvorführfläche, 3. medizinisch gegliederter Ismus, 4. Heilige Schrift-Ablage,

5. drei Fünftel von Riesa, 6. sächsischer Plural eines Frisierutensils,
7. glänzendes Raupenprodukt,
10. apostrophierte europäische
Hauptstadt, 14. kopfloser Schweizer
Kurort, 15. bairisch: Dies? Nein!
16. ausgeweidete Nilpferdgattin,
18. Laut der A-Klasse, 19. Wurfspieß
der Extraklasse, 21. wohnt in
Radeberg.
Auflösung des Rätsels 10/07:
Waagerecht: 1. Tabak, 5. Grill,
8. Ilona, 9. Leben, 10. Emu,
12. Zierrat, 13. Nolde, 15. Wieck,
18. Debatte, 20. Ire, 21. Imago,
23. Achat, 24. Monat, 25. Eloge.
Senkrecht: 1. Talon, 2. Bibel, 3. Ale,
4. Konzentrat, 5. Gabelweihe,
6. Iser, 7. Laut, 11. Marc, 14. Oper,
16. Erato, 17. Krone, 18. Diem,
19. Bein, 22. Mal.

LMM-Gewinner der 1419. Runde

oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1420,
Einsendeschluss: 5. 11. 2007

Ein Prosit auf:
»Rauchen gefährdet
eben die Gesundheit!«
Jeanette Böttrich,
Chemnitz

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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»Das hättest du zu
Hause billiger haben
können!«
Sigrid Armbruster,
Plauen

»Musst du auch mit
Messer und Gabel
essen?!«
Norbert E.F. Kleinteich,
Neuhaus

Eule_2007_11_73:Eule_0106_82

11.10.2007

Li ebe Les er in , l ieb er Les er,
trotz meiner vielfältigen beruflichen
Verpflichtungen, von den gesellschaftlichen mal ganz zu schweigen, lasse ich
es mir nicht nehmen, meine sogenannten Mitarbeiter in der Abteilung Abonnentenwerbung regelmäßig persönlich
zu schulen. Jedes Mal hämmere ich
ihnen dabei ein, sie sollen, verdammt
noch mal, nicht als Tränenverkäufer
auftreten. Denn was macht das für einen Eindruck, wenn sie gegenüber den
Leuten rumjammern: Nehmen Sie mir
doch bitte, bitte ein Jahres-Abo des
Eulenspiegels ab, sonst feuert mich
XXX, und ich bin alleinerziehend, für
fünf Kinder und meine pflegebedürftigen Hartz-IV-Eltern verantwortlich, Urlaub ist für mich ein Fremdwort – na,
und so weiter und so fort, bla, bla, bla.
Für Eulenspiegel, sage ich immer wieder, wird, verdammt noch mal, aggressiv, dynamisch und zwingend geworben. Und von wegen ei n Jahres-Abo!
Die Leute haben Freunde, Bekannte,
Kollegen, denen sie gefälligst auch ein
oder mehrere Abos schenken können.
Vor allem zu Weihnachten. Alles muss
man selber machen. Mitarbeiter nennt
sich so was! Also, ich denke, liebe Leserin und lieber Leser, Sie haben endlich kapiert, worum es hier geht.
Los jetzt! Schein ausfüllen und ab die
Post!
Und die Kohle nicht vergessen!
Frohes Fest!

Unsere
Abo-Prämien:

Der unendliche Jankofsky hat
unnachahmlich
festgehalten, was in
deutschen
Amtsstuben
schimmelt.

Ein zwischen Lisa und Pisa,
Viagra und Humana Ikea
bewegter Hagen Rether mit
Stimme und Klavier auf CD.
Kabarett vom Feinsten.

Damit Sie heute
schon wissen, was
Ihnen morgen blüht:
das nächste Jahr,
mit 26 frischen Cartoon-Postkarten.

Muss nicht im Bett
gelesen werden.
Spricht aber nichts
dagegen.
Mehr als
700 Fragen mit
Spaßgarantie
über die
DDR, ihre
Chemie,
Wohlstand,
Schönheit
u.v.m.

Rätselhaftes zu
Geschichte
und Besonderheiten
Thüringens,
amüsante
Fakten aus
dem Hammelsack.

Diese und weitere Artikel erhalten Sie auch im www.eulenspiegel-laden.de

Abo-Bestellschein

Ich bestelle  ein Eulenspiegel-Jahresabo für 25,50 € (Ausland 33 €)
 ein Premium-Jahresabo* für 30,50 € (Ausland 38 €)

Als Abo-Prämie möchte ich:
 Postkartenkalender

ab Monat.............. bzw. ab nächster Ausgabe.

Nur bei Geschenk-Abos:

 Hagen Rether: Liebe

Empfänger des Abos ist:

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

 ZAK: Bettlektüre für Männer

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

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

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

Straße, Nr.

 Knigge für Beamte

 ZAK: Bettlektüre für Frauen

Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)

 Kleines DDR-Quiz

 beim Beschenkten  bei mir
eintreffen, und zwar
 zu Weihnachten (Heft 1/08 ab 19.12.
verfügbar)

 Sachsen-Quiz

 zum Geburtstag

am..........................

 bis zum

 Thüringen-Quiz

Wenn vergriffen, Ersatzwunsch:...............................

..............................
Der Preis schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.

Zahlungsweise:
Name, Vorname

Fragen
übers Land
der Kaffeefiltertüten
und Mohdschegiebchen.

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

Das Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es
nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. (Geschenk-Abos wer-

Konto-Nr.: ..................................................... den nicht automatisch verlängert.) Widerrufsgarantie: Von dieser
Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.

Bankinstitut: ..................................................
PLZ, Wohnort

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

Bankleitzahl: .................................................. .....................................................................
 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
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Das Abo zum Fest

Ihr Abo-Spezialist

(Chefredakteur)

11:39 Uhr
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 22. November 2007 ohne folgende Themen:
• Regierung beschließt neue Friedensmission der Bundeswehr: Einmarsch in die SPD-Zentrale
steht unmittelbar bevor
• Terrorismus: Chemikalienkauf wird künftig kontrolliert. BKA errichtet Außenstellen vor allen
Gemüseregalen
• Umfrage: Immer mehr geschiedene Deutsche leiden unter Vereinsamung. Besonders die FDP
• Klimakatastrophe immer dramatischer: Jetzt auch Große Koalition am Schmelzen
• Handel: Karstadt schließt jede dritte Buchabteilung: Gewinnbilanzen auch ohne Buchstaben lesbar
• China: Polizei trainiert für Olympia-Einsätze: Gold in der Disziplin Willkürliches Verhaften ist
schon sicher
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