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in der Politik gibt es, ganz wie im richtigen Leben, mannigfaltige Arten der Konfliktlösung. Doch nicht jedem stehen auch
alle davon zur Verfügung. Wenn man zum
Beispiel russischer Präsident ist, gestaltet
sich der Umgang mit dem politischen Gegner recht einfach: Ein paar Gramm Polonium ins Sushi, umrühren, fertig. Als, sagen wir, Ministerpräsident von Hessen hat
man dagegen keinen so leichten Zugang
zu radioaktiven Substanzen, dafür aber
vielleicht noch ein paar Millionen Euro
auf der hohen Kante, die man mal von
freundlichen Juden gespendet bekommen
hat. Mit Hilfe dieses Geldes kann man
dann zum Beispiel den politischen Gegner davon überzeugen, dass es für das demokratische Gemeinwesen besser wäre,
nicht anzutreten. Das jedenfalls hat Roland
Koch mit den notorischen Störenfrieden
von den hessischen Freien Wählern versucht, die ihn prompt verpetzten und sich
damit endgültig als politikunfähig entlarvten. Allerdings hat in dieser Angelegenheit auch Kochs sonst so zuverlässiger politischer Instinkt versagt, denn bei den anderen Parteien wäre er mit seinem Angebot mit Sicherheit erfolgreicher gewesen.
Die SPD hätte sofort eingewilligt, unter
der Bedingung, dass ihre Vorstandsmitglieder bei repräsentativen Anlässen mit aufs
offizielle Foto dürfen. Die Grünen hätten
zunächst mit Empörung und Entsetzen
reagiert und anschließend einen Parteitag
einberufen, auf dem sie dann nach langen,
engagiert und zum Teil auch hitzig geführten Diskussionen dem Vorschlag geschlossen zugestimmt hätten. Die FDP wäre
ebenfalls keine große Hürde gewesen –
Koch hätte lediglich versprechen müssen,
den Straftatbestand der Steuerhinterziehung abzuschaffen. Und die PDS hätte vermutlich noch nicht einmal Geld genommen, sondern lediglich die flächendeckende Einführung des Ost-Ampelmännchens auf Hessens Kreuzungen zur
Bedingung gemacht. Koch sollte es einfach noch mal probieren; die Chancen stehen gut.
#
Wer sich für eine kriminelle Karriere entscheidet, der hat die Qual der Wahl: Welche Branche soll es sein? In dieser Situation sollte man zunächst die Chancen und
Risiken der verschiedenen Alternativen
abwägen: Der Drogenhandel zum Beispiel
bietet enorme Gewinnspannen, aber auch
drakonische Strafen. Ladendiebstahl dagegen ist relativ risikolos, kann aber nur
in den seltensten Fällen als primäre Einkommensquelle dienen. Die Vorteile dieser beiden Extreme vereinigt übrigens die

Wirtschaftskriminalität, bei der man nämlich nicht nur phantastisch verdient, sondern mit zuletzt stark zunehmender Wahrscheinlichkeit auch noch völlig straffrei
ausgeht. Viel Werbung für diese Art der
Karriere machte zuletzt das Landgericht
Düsseldorf, das ein Verfahren gegen ehemalige Mannesmann-Vorstandsmitglieder, die sich bei der Übernahme ihres Unternehmens um über 100 Millionen Mark
bereichert hatten, gegen eine Zahlung von
knapp sechs Millionen Euro einstellte. Der
Clou dabei: Das ergaunerte Geld durften
die Angeklagten behalten – mehr dazu ab
Seite 18. Klingt wie der ideale Job? Nun,
ein paar kleine Haken gibt es schon: So
muss man erstens das zwar anspruchslose, aber umso ödere Fach BWL studieren, zweitens Mitglied in einem Golfclub
werden und sich drittens dort mit vielen
unangenehmen Menschen (Landespolitikern, Staatsanwälten etc.) anfreunden.
Wenn Sie allerdings Ihren natürlichen Ekel
vor diesen Dingen überwinden können,
dann ist Ihr Erfolg so gut wie sicher. Herzlichen Glückwunsch!
#
Haben Sie auch solche Angst vor Terrorismus wie ich? Nein? Sollten Sie aber, denn
Milliarden von teuflischen, blutrünstigen
Islamofaschisten liegen auf der Lauer und
wollen Sie und Ihre Familie umbringen,
sobald es dunkel wird. Wie, davon haben
Sie noch gar nichts gemerkt? Tja, da können Sie mal sehen, wie hinterhältig diese
Verbrecher sind – ganz im Geheimen planen sie ihre feigen, menschenverachtenden Mordaktionen, und würde uns das
Bundesinnenministerium oder der Verfassungsschutz nicht alle paar Tage über einen weiteren heldenhaft verhinderten Anschlag informieren, dann glaubten wir
womöglich, es gäbe gar keine Bedrohung.
Genau das aber will der Feind ja gerade,
denn unvorbereitet wären wir ein leichtes
Opfer. Darum mein Appell an Sie: Informieren Sie sich möglichst täglich aus seriösen Quellen (Bundesregierung, Bild,
Spiegel) über die neuesten terroristischen
Gefahren! Melden Sie verdächtige Individuen den zuständigen Behörden! Und
seien Sie auf der Hut vor Bin Ladens geheimen Spezialagenten, die unter der Bezeichnung »Datenschützer« oder »Bürgerrechtler« agieren! Wenn Sie das alles beherzigen, dann sind Sie zwar immer noch
gefährdet, aber nicht mehr ganz so sehr
wie vorher. Noch mehr dringende Warnungen gibt es auf Seite 24.
Ihr auf alles vorbereiteter
Chefredakteur
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Der Leser hat das Wort...
Betr.: Titel 12/2006
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Unterschicht
gut drauf!

rno Funkes Titelblatt (Heft 12/06)
ist köstlich, aber er irrt. Bei den
abgebildeten Personen kann es sich
unmöglich um Hartz-IV-Empfänger
handeln. Mit 345 Euro pro Monat
sind Radeberger Bier am Kiosk, ungeschmuggelte Filterzigaretten, Bratwurst für 2 Euro und eine Bordellpackung Kondome nicht finanzierbar.
Dr. Peter-M. Schroeder, Brück
Entschuldigung.

A

ei ihrer kürzlichen Regierungsbilanz über ein Jahr Große Koalition hätte Frau Merkel auch mit erwähnen können, dass sie es im Jahr
2006 viermal geschafft hat, auf das
»Eule«-Titelblatt zu kommen. Wahrscheinlich hat sie es verschwiegen,
weil sie 2005 fünfmal drauf war, also
fallende Tendenz. 2004 übrigens nur
einmal. Aber immerhin: Binnen drei
Jahren zehnmal Cover-Girl bei einer
Zeitschrift, das ist, glaub ich, Weltrekord für eine Regierungschefin.
Wolfgang Kleinwächter, Aarhus
Richtig.

B

st mir da etwas entgangen? Vergibt Ulla jetzt Gutscheine für eine
Schönheitsfarm? Oder soll die Dame
auf dem Titelbild 12/06 gar nicht Angie sein? Und wenn doch – wer übernimmt die Kosten für Spätschäden?
Bei den heftigen Umarmungen mit
George leiden doch sicher auch die
Implantate. Wisst ihr überhaupt, dass
ich Euch seit der ersten Stunde liebe
und trotz aller Sparmaßnahmen nie
auf mein Abo verzichten werde?
Renate Sikorski, Berlin
Brav.

I

Zu: »Lumpenprolertarischer Mummenschanz«, Heft 12/06
athias Wedel wirft die Frage
auf, ob Walter Ulbricht wirklich
tot ist oder unter dem Namen Werner
Klopsteg unverdrossen Leserbriefe

M

Seite 5

...aber nicht das Letzte!
schreibt. Denkste, Mathias! Das sieht
wie ein Anschiss aus DDR-Zeiten aus,
und für mich erhebt sich die Frage,
ob Markus Wolf wirklich tot ist oder
unter dem Namen Mathias Wedel
weiter für die »Eule« schreibt.
Werner Klopsteg, Berlin
Und sonst so, Werner?
ns anständigen Menschen in
diesem Lande ist doch klar, dass
einer unser größten Feinde das Finanzamt ist. Das Finanzamt ist keinesfalls der Feind von Kriminellen,
die werden höchstens von der Polizei
verfolgt. Aber das Finanzamt kassiert
nur die anständigen und fleißigen
Leute ab. Und je fleißiger, desto mehr
wird kassiert.
H. Schreiter via Internet
Genau!
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U

ch finde es klasse, dass sich auch
Leserbriefe (11/06) zu einem echten Bestandteil der »Eule« (12/06)
mausern können. Herzlichen Glückwunsch an Frank Albrecht, Berlin.
Danny Six via Internet
Danke.

I

In kl. Ferienhotel (im Mittel 12 Gäste) in idyll. Lage m. ehem.
Wassermühle, Pool, Sauna, Sol. können Sie sich
durch ostdt. Wirtsleute verwöhnen lassen.
2006: 27–31 Euro pro Pers. je Übernachtung mit Frühstück
GEMÜTLICHE ZIMMER UND SUITEN MIT ALLEM KOMFORT
Bei Halbpension erleben Sie kulinarische Streifzüge durch
Frankreichs Küche (allabendliches 4-Gänge-Menü)
Gern schicken wir Ihnen ein Hausprospekt:
Unser Ferienhotel, Mme. Sonja Fischer
Le Moulin Foulon, F-61500 Essay · Fax 0033.233.28.52.34
oder telefonisch nach 19.00 Uhr 0033.233.81.94.71

ei den »Wichsern am Hindukusch« (Heft 12/06) tauchen
zwei Personen als »Verteidigungsminister« auf. Nach Artikel 115 a
Grundgesetz besteht »Verteidigungsfall«, wenn das Bundesgebiet mit
Waffengewalt angegriffen wird oder
ein solcher Angriff unmittelbar droht.
Afghanistan ist bislang noch kein
Bundesland. Ist der »Eule« bei der
Ministerbenennung ein Schreiboder Denkfehler unterlaufen?
Hans Steuernagel, Hermannsburg
Beides.

B

enn man die Nachrichten hört,
kann man es gar nicht fassen:
die Arbeitslosigkeit ist gesunken, und
die Politiker aller Parteien beglückwünschen sich zu ihren wunderbar
greifenden Reformen. Alles schön
und gut, nur der Arbeitslose selbst
merkt davon sehr wenig. Erstaunt
über die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt, würde er auch gern ein Stück
von diesem Kuchen abbekommen.
Aber wenn man zum Arbeitsamt
kommt, wird man aufgeklärt, dass es
auf dem Arbeitsmarkt ganz schlecht
mit Arbeitsplätzen aussieht, und auch
von dem 50-plus-Programm wisse
man nichts. Auch vom Lehrstellen-

W
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FRANKREICH
NORMANDIE / NÄHE ALENCON
Sehenswürdigkeiten in allen Himmelsrichtungen
SIE SPRECHEN KEIN FRANZÖSISCH – WIR SPRECHEN DEUTSCH
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JUMP UP

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

Kinderprogramm von Ökotopia und Igel Records.

Höre, was andere nicht hören wollen!
www.jump-up.de // info@jumpup.de
Schallplattenversand Matthias Henk, Postfach 11 04 47,
28207 Bremen, Tel/Fax: 0421/4988535
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175 Seiten, Broschur
mit 7 Abbildungen
9,90 €
ISBN 3-320-02091-9
Der Autor hat zwischen 1995 und 1997 den Sänger mehrfach interviewt. Daraus entstand das Buch »Rockpoet
und Baggerfahrer«, das seit langem vergriffen ist. Hier
sind noch einmal die Gespräche aus jenem Buch versammelt – Erinnerung an einen großartigen Menschen und
Künstler, der jedem Mut machen wollte. Wie? »frag mich
nicht wie/frag mich nicht wann/s ist doch nurn lied/aber
mitm lied/fang ich erst mal an«.
.GKFGT MuPPGP 5KG FCU PKEJV JuTGP 
5QNNVGP 5KG CDGT

Anzeigen

dietz berlin

Der Leser hat das Wort...
mangel und zu wenig Studienplätzen
scheint niemand etwas zu wissen.
Man ist erstaunt, wenn man im Arbeitsamt ist, wie viele Jugendliche das
betrifft, und es sind nicht alles Hauptschüler, wie gern behauptet wird.
Nein, es betrifft auch viele Abiturienten, die in diesem Jahr das Gymnasium verlassen haben. Wer, frage ich
mich, erstellt eigentlich diese Statistiken?
Margit Dietz, Drohndorf
Keine Ahnung.
s ist schon lange mein Traum,
nicht nur durch den Erwerb des
»Eulenspiegel«, sondern auch als aktiver Leserpostschreiber endlich ein Teil
von Euch zu werden. Macht ihn endlich wahr, verdammt noch mal!
Ronald Weiss via Internet
Keine Gewalt!

E

as Sonderheft »Rätsel mit Witz«
war eine prima Idee, hoffentlich
erscheinen noch mehrere von dieser
Sorte!
Dieter Drehkopf, Bad Sulza
Oder ganz andere.

D
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a gibt es eine neue Unterschicht.
Kein Mensch weiß, wie sie aussieht, und im Osten, in Leipzig, gibt es
eine Kneipe, die »Hartz Vier« heißt
und schon seit einem Jahr wahrscheinlich von besagter Klientel besucht wird. Und wieder mal hat der
Osten die Nase vorn! Was wohl nicht
wenigen hier im Westen in den Kram
passen wird. Aber bei dem immer
mehr zunehmenden Schwachsinn in
diesem Land denke ich, dass es nicht
mehr lange dauern wird, bis irgendwer auf die Idee kommt und fragt,
wer denn wohl die intelligentere Unterschicht hat, Ost oder West? Glaubt
ihr nicht?
Ralf Matthias, Hannover
Doch.

D

nterschichten« ist kein neues
Wort. Vor vielen Monaten schon
verwendete der »Eulenspiegel« das
Wort »Unterschichtensender«. Wenn
man sich die Einschaltquoten ansieht,
rüß Gott, liebe Eulenspiegler! Ich merkt man, dass die Zugehörigkeit
bin ein Sau-Preiss und lebe im
zur Unterschicht anscheinend nicht
tiefsten Oberbayern. Ist ja auch schön vom Inhalt des Portemonnaies, sonhier. Mein Sohn (studiert in Berlin)
dern des Kopfes abhängt. Und da ist
hat es endlich geschafft, mir zwei Aus- zwischen Ost und West nicht viel Ungaben von Euch zu schicken. Leider
terschied. Liege ich da richtig?
Frank Bergmann, Gröditz
ist er nicht der Schnellste. Bin total
begeistert. Fast wie früher, nur besser. Ja.
Karin Dummert, Traunstein
Das stimmt.
er Leser Falk Hoffmann (Leserpost Heft 11/06) läuft Gefahr, die
eine Patienten sind von den
gewaltigen, bereits erzielten und zu
Ausgaben offenbar sehr begeierwartenden Erfolge der klugen Wirtstert, so dass die meisten Hefte kaum schafts- und Sozialpolitik der ruhmreilänger als ein paar Tage im Wartezim- chen Großen – was sage ich – gigantimer auslagen. Durchaus ein gutes Zei- schen Koalition der bajuwarisch-deutchen, nur kommt so eben nur ein
schen Edelchristen herabzuwürdigen,
kleiner Kreis dazu, die »Eule« zu leindem er behauptet, er hätte noch
sen. Einige Artikel haben mich selbst
über 30 Jahre bis zur Rente! Ich gehe
sehr erheitert, auch wenn die themati- davon aus, dass dank des rührenden
sierte Gesundheitsreform für mich
propagandistischen Engagements von
nichts Spaßiges enthält. Manches lässt Eva Herman und des gelebten Kindersich durch Ironie dennoch besser ersegens derer van der Leyen demtragen.
nächst alle gebärfähigen Frauen dieIrmela Breuel,
ses Landes dem freudig nacheifern
FÄ für Allgemeinmedizin, Berlin
und eine solche Kinderschwemme
Wie wahr.
verursachen, dass man in 20 Jahren
die ArbeitnehmerInnen bereits im Alur Debatte um die Unterschicht
ter von 50 Jahren zwangsverrenten
steuere ich mal folgenden Text
wird. Mit einem Rentensatz von 131 %
bei: »Suchen Textilfirma, die innerdes Durchschnitts-Bruttolohns der
halb kürzester Frist 6 Millionen Aufletzten zehn Jahre! Dann hätte Falk

U

G

M
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näher mit der Aufschrift ›Unterschicht‹
herstellen kann.«
Hubert Schickel via Internet
Nur 6 Millionen?
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gizeh–online.de

ch liebe diese Debatten über Killerspiele. Sie wären nicht halb so
lustig, hätten die Feinde der neopubertären Freizeitgestaltung jemals eines dieser Exemplare angetestet.
Aber man macht es sich halt so einfach wie möglich. »Blumenkohl
schmeckt widerlich. Ich habe ihn
zwar noch nie gegessen, aber es ist ja
wohl offensichtlich.« Zeige doch mal
einer auf die killerspiele-nicht-spielenden Frauen! Warum werden die eigentlich nicht aggressiv? Weil sie ihre
Kinder in Blumentöpfen beerdigen
oder aus Versehen in Mikrowellen liegen lassen? Weil sie magersüchtig
werden oder Antidepressiva
schlucken? Was es auch ist: Wir Männer sollten uns daran ein Beispiel
nehmen. Ein Vorschlag zur Güte: Alle
Killerspiele verbieten, den männlichen Jugendlichen ihre Chance nehmen, Aggressionen virtuell abzueit über 40 Jahren begeisterter
bauen, und einfach mal beobachten,
Leser (bis auf wenige Ausnahwas passiert. Spätestens nach einem
men) möchte ich weder als Nölarsch
Jahr werden besagte Spiele als
noch Besserwisser gelten, aber was
»pädagogisch wertvoll« eingestuft,
da Herr Wolfgang Mocker (sonst
weil sich die Schüler im Minutentakt
hochgeschätzt) über meine Namensdie Schädeldecke aufspalten. Und
vetter in Berlin verbreitet, ist nicht
dann wird von den Politikern ein anschön. Die absolute Anzahl der dort
derer Grund für Aggressivität gefunlebenden Füchse mal so stehenlassend, muss ich die aktiv in der Politik den: sei es Roggenbrot, rote Ampeln
oder die zu vielen Fernsehsender. Bin
tätigen doch verteidigen. Beispiel:
ich denn der einzige hier, der die
Dr. Michael Fuchs, MdB,
http://www.bundestag.de/mdb/bio/F/ wahre Ursache kennt? Es ist die
Volksmusik, verdammt!
fuchsmi0.html Was der Mann dort
leistet, kann ich nicht beurteilen, aber Maximilian Stübiger via Internet
es gibt ihn, die anderen MdB machen Natürlich!
ja auch nicht viel und nicht viel
ch bin etwas spät dran, aber mir
Gutes. Weitere Füchse (im doppelten
geht »Ehrlich poppen« (Heft 11/06)
Sinne) lassen sich bestimmt noch finnoch immer durch den Kopf... Es ist ja
den.
Gustav Fuchs, Weimar
nun auch die homosexuelle Ehe mögWo?
lich. Müssen da z.B. zwei Frauen, die
heiraten möchten, sich vor der Eheeitdem ich kürzlich freiwillig aus schließung über ihre Neigungen geBayern eingewandert bin und
genseitig aufklären, oder kann von
meine Verwandtschaft mit ihren völ- der »Ahnungslosen« eine Annullielig ungewendeten Vorurteilen zurück- rung der Ehe verlangt werden, wenn
gelassen habe, ist mir das Lachen –
später herauskommt, dass die andere
wie orakelt – schon deswegen nicht
womöglich lesbisch ist. Auch solltet
vergangen, weil ich dem »Eulenspie- ihr versuchen zu klären, was sonst
gel« begegnet bin und ich trotz unbe- noch alles abnormal ist, wenn sich
folgter Ratschläge wie »Leg dir einen die Richter da schon bedeckt halten.
Hund zu, wenn du dort bist, zieh in
So könnte sich ja auch eine Ehefrau
ein Damenstift, sei stets vor Eingetäuscht fühlen, die vor Ehebruch der Dunkelheit zu Hause« die
schließung als Domina arbeitete und
Leipziger Freiheit unbeschwert gesich nun von ihrem Gatten mit abartinieße.
gen Wünschen wie Missionarsstellung
Dr. phil. Gerhild Heuer-Pyka,
vor den Kopf gestoßen fühlt.
Leipzig
Mark Haacke, Neustadt/Aisch
Glückwunsch.
So ist es.

I

NEU !
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* / Abweichungen im Rahmen natürlicher Toleranzen

Hoffmann bis zur Rente nur noch 20
oder weniger Jahre! Vorausgesetzt, die
zeugungsfähigen Männer werden
zwischenzeitlich nicht alle am Hindukusch, im Libanon oder an anderen
Orten deutscher Interessen verheizt.
Recht hätte er nur, wenn das Gegenteil einträte, sich alle Gebärfähigen
angewidert abwenden, auf eine Verlängerung des Siechtums dieses Landes lieber verzichten und auf ein mittelfristiges Aussterben dieser Nation
hinarbeiten würden. Und das Verheizen der Zeugungsfähigen wäre eher
als wertvoller Beitrag zu betrachten.
Allerdings muss sich Herr Hoffmann
dann Realitätsverlust nachsagen lassen, denn dann hätte er bis zur Rente
noch über 50 oder mehr Jahre!
Klaus Merbitz, Böhlen
Sehr interessant.
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Modernes Leben

Karl-Heinz Brecheis
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Zeitansagen

Journalistische
Kostbarkeit

Wie die Zeit vergeht
Sie wollen Ihre
Memoiren, ein Ereignis,
Ihre Firma oder anderes
zeitgemäß präsentieren?
Ob als Broschüre, Videofilm, DVD, Homepage,
Hörbuch.
Für Sie und andere!

Ein Dokumentarfilm der ARD zeigte kürzlich: Ost-Frauen
waren besser im Bett. Naja, das ist jetzt allerdings auch
schon wieder 16 Jahre her.
Wolfgang Mocker

Aus: Der Blitz, Eberswalde vom 26. 11. 06

Wie schon Brecht nach dem Aufstand
vom 17. Juni schrieb: »Wäre es nicht
besser, Der Blitz löst die Eberswalder
auf und sucht sich neue?«

Sogar täglich

Ärgerlich

Ganz legaler Steuertrick

Es ist immer lustig anzuschauen, wie
in Talkshows Millionäre darüber diskutieren, ob man mit 345 Euro im
Monat auskommen kann. Bei denen
reicht das ja meist nicht mal für den
anschließenden Restaurant-Besuch.
Auch unter Abgeordneten kursiert die
Meinung, wenn man diszipliniert sei
und sich ein bisschen zusammenreiße,
könne man mit 345 Euro auskommen – und das sogar täglich !
Ulf Trollmann

Der Ärger über die 19 % Mehrwertsteuer ist verständlich. 20 % hätte
man wenigstens im Kopf rechnen
können!
UT

Viele lassen sich ja jetzt beim Finanzamt einfach fälschlicherweise als Einkommensmillionäre führen, damit sie
keine Steuerprüfung kriegen.
UT

Die CSU will
Gotteslästerung
härter bestrafen.
Darf man Stoiber
überhaupt nicht
mehr kritisieren?
Frank B. Klinger

Rigaer Str. 3, 10247 Berlin
Fon: 030-42 08 16 74, Fax: 0721 151 43 04 49
Mail: info@edition-weisse-seiten.de
Web: www.edition-weisse-seiten.de
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Zeitansagen
Programmvielfalt
Viele Eltern haben nach dem Amoklauf in Emsdetten ihren Kindern Killerspiele am Computer verboten.
Stattdessen wollen sie sich über den
Jahreswechsel einmal Zeit für ihre
Kinder nehmen und mit ihnen schöne
Filme gucken, wie »Rambo«, »Stirb
langsam« oder »Steiner - das Eiserne
Kreuz«.
UT

Symptom
Jeder zweite deutsche Schüler kennt
das Computer-Gewalt-Spiel COUNTERSTRIKE. Dass dennoch kaum einer von ihnen zum Amoklauf neigt,
könnte darauf hindeuten, dass die
meisten von ihnen psychisch gestört
sind.
WM

Instinktives
Geständnis
Als Josef Ackermann den
Düsseldorfer Gerichtssaal verließ,
wählte er instinktiv den sogenannten
»Haftgang«, der normalerweise
verurteilten Verbrechern vorbehalten
ist, um sie in Gewahrsam zu
überführen. Eigentlich ist das so gut
wie ein Geständnis. Schade,
die Verhandlung war schon
geschlossen.
MW

Bleiberecht
Neues Gesetz: Wer länger als 8 Jahre hier
ist, darf bleiben. Doch nicht zu früh gefreut, Ossis, nur wer Arbeit hat!
Ove Lieh

… und Tee trinken
Angesichts des raschen Anstiegs von
Hunger weltweit hat die zivilisierte Welt
ein Konzept entwickelt, um die Anzahl
der Hungernden zumindest zu halbieren. Sie wartet ab.
Werner Lutz

Keine Überraschung

Nel

Die Innenminister von Bund und Ländern haben die Gewalt in und um die
Fußballstadien verurteilt. Das wäre ja
auch noch schöner, wenn sie die begrüßt
hätten!
FBK
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Investivlohn
CDU und SPD wollen es beide: Mit einem Teil
seines Lohnes soll man bald das Kapital seines Arbeitgebers vergrößern dürfen.
So wird man in kleinen Schritten Mitbesitzer.
In sehr kleinen. Für den 1-Euro-Jobber sieht
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das z. B. so aus: 50 Cent werden ausgezahlt
und 50 Cent gehen an die Arbeitsagentur
zurück. Und nach vierzig Jahren
Arbeitslosigkeit kann man sich den Laden
MW
fast schon kaufen.

Kalter Entzug

Gut zu wissen

In Israel sitzen die Kiffer auf
dem Trockenen. Schuld daran
ist die deutsche Flotte, die vor
der libanesischen Küste Hochseeanglern, Fischkuttern und
Haschischschmugglern auflauert. Behauptungen der Israelis,
die kassierten Drogen würden
unter den Marinesoldaten verteilt, weist die Oberste Heeresleitung entschieden zurück.
Vielmehr übergebe man den
»Gelben Libanesen« niederländischen Marineinfanteristen,
die das Rauschgift mit Schnellbooten nach Amsterdam bringen, wo es verbrannt werde.
Wenn es nicht in Coffe-Shops
landet.
Sadhu van Hemp

Nach den jüngsten Freisprüchen
auf höherer Ebene ist klarzustellen: Auch in Zukunft wird es nicht
möglich sein, sich nach Banküberfällen mit der Herausgabe eines
kleinen Teils der Beute straffrei zu
stellen. Auch wenn man nicht
wusste, dass der Überfall verboten
war, man also in gutem Glauben
handelte.
OL

Epidemisch
Das Robert-Koch-Institut teilte mit,
dass es in Deutschland deutlich
mehr HIV-Fälle gibt, als in der Statistik erscheinen. Jetzt fragt sich bestimmt mancher Leser, der sich mit
Abkürzungen nicht so auskennt:
Ist HIV eine Abkürzung für Hartz
IV?
UT

Nimm mich,
Bütikofer!
DIE GRÜNEN
wollen die
Vielweiberei
einführen.
12
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in berühmter amerikanischer Präsident soll
einmal gesagt haben: Frage nicht, was du
vom Neuen Jahr erwarten kannst, sondern
frage dich, was das Neue Jahr von Dir erwartet.
Oder so ähnlich. Das aber würde für uns hier und
heute heißen, wir sollten auch das Jahr Zweitausendsieben nicht nur mit einem freudigen Prost
Neujahr begrüßen. Nein, wir sollten uns an jedem
der zu erwartenden 365 Tage des Vertrauens würdig erweisen, dass dieses Jahr in uns setzt. Was immer uns die kommenden zwölf Monate bringen
werden, wir sollten nicht klagen, sondern froh sein,
dass wir sie alle – Tag für Tag – erleben dürfen.
Ob es sich nun um eine höhere Mehrwertsteuer
für alle handelt oder um ein größeres Steuergeschenk für die Wirtschaft — wir sollten uns jeden
Tag wieder sagen: Wie schön, dass wir das noch
erleben dürfen! Auch eine Gesundheitsreform
kann ja so schlimm nicht sein, wenn man sie noch
erleben darf. Ähnliches gilt für den nächsten Auslandseinsatz unserer tapferen Bundeswehrsoldaten oder die Neujahrsansprache unseres nicht weniger tapferen Bundespräsidenten. Was immer uns
an Enttäuschungen erwarten mag, wir sollten uns
erst mal darauf freuen. Denn Vorfreude ist und
bleibt die schönste Freude, auch wenn wir vielleicht
morgen nur noch lachen können über das, worauf
wir uns gestern so gefreut haben.
Vertrauen in die Zukunft ist seit Jahrhunderten
ein zuverlässiges Mittel, um sich über jede noch
so trostlose Gegenwart hinwegzutrösten. Wir Ostdeutschen haben auf diesem Gebiet vierzig Jahre
lang realsozialistische Erfahrungen sammeln dürfen. Schlösser, die im Monde liegen, bewohnten
wir schon lange, bevor am Potsdamer Platz die
Großbauten des Kapitalismus entstanden. In Sachen Zukunft waren wir dem Rest der Welt um
eine ganze schöne Gesellschaftsordnung voraus.
Für unsereinen war also auch Helmut Kohls Versprechen von einer blühenden Landschaft, in der
es keinem von uns schlechter gehen würde, nichts
grundsätzlich Neues. Das hatten uns Ulbricht und
Honecker mit ihrem gesetzmäßigen Optimismus
schon jahrzehntelang versprochen. Neu war für uns
damals nur die Erkenntnis, dass in der Bundesrepublik nicht alles anders ist, als es in der DDR war.
Auch hier und heute gilt das Versprechen von einer besseren Zukunft genau so lange, bis sie eingetreten ist. Und dann kann es eben passieren,
dass auch die blühende Landschaft von einer Industriebrache nicht mehr zu unterscheiden ist.
Aber das weiß man ja zum Glück immer erst,
wenn die Zukunft nicht mehr Zukunft ist, sondern
Gegenwart.
Nur wer sich am ersten Januar schon auf den
dritten freut, dem wird der zweite Januar mit all
den in Kraft tretenden Reformschritten nichts ausmachen. Grundsätzlich gilt: Freue dich heute schon
auf das bessere Morgen, denn morgen ist es dafür
garantiert zu spät! Da hilft dann nur noch die
Freude auf das noch bessere Übermorgen. Auch
wer sich heute zum Beispiel noch auf seine sichere
Rente freut, tut das gewöhnlich nur bis zu dem
Tag, an dem er den Rentenbescheid erhält.
Am sichersten – das lehrt uns die Vergangenheit – ist die Freude auf eine Zukunft, von der man
sicher sein kann, dass man sie nicht mehr erleben

E
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Peter Ensikat

Was das neue
Jahr von uns
erwartet
muss. Insofern ist die Rente mit siebenundsechzig
ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn dieser Schritt natürlich längst nicht weit genug geht.
Denn allzu viele von uns werden ja heute noch
siebenundsechzig, die meisten sogar älter. Daran
wird auch die Gesundheitsreform nicht allzu viel
ändern. Erst eine Rente mit siebenundneunzig
würde nicht nur unser aller Rentenkasse wirklich
entlasten, sie würde auch vielen die Enttäuschung
ersparen, ihren Rentenbescheid überhaupt zur
Kenntnis nehmen zu müssen. Aber das ist Zukunftsmusik, die heute vielleicht noch allzu utopisch klingen mag. Denn die Rente ab neunzig ist
mit der SPD bisher noch nicht zu machen.
Weniger utopisch ist die Hoffnung auf einen Klimawandel, wie wir heute noch vertrauensvoll die
zu erwartende Klimakatastrophe nennen. Aber
auch die ist keine Katastrophe, so lange sie in fernerer Zukunft liegt. Je ferner die Zukunft, desto
größer kann unser Vertrauen in sie sein. Für das
Jahr 2007 jedenfalls haben wir speziell in Deutschland noch nichts Einschneidendes von diesem Wandel zu erwarten – Mittelmeerklima an Nord- und
Ostsee hatten wir ja schon mehrmals, und die eine
oder andere Kokospalme in unseren Brandenburger Kiefernwäldern würde zu einer schönen Abwechslung in der Monokultur führen. Der Klimawandel bringt automatisch auch einen Wertewandel mit sich. Statt von einem Platz an der Sonne
zu träumen, werden wir uns in absehbarer Zeit alle
nach einem kühlen Plätzchen im Schatten sehnen.
In demselben Tempo, in dem sich unser Lohngefüge dem der dritten Welt bereits anzunähern
beginnt, werden wir schließlich auch das Klima
von dort akzeptieren lernen. Wie wir wissen, nimmt
der geborene Dritte-Welt-Mensch seine Armut
nicht so schwer. Irgendwann werden wir vielleicht
die afrikanischen Entwicklungsländer nicht nur
einholen, sondern überholen – in ihrer vorbildlichen Anspruchslosigkeit. Und dann wird sich mancher von uns vielleicht sogar zurücksehnen nach
dem Europa der Jahre zweitausendsechs oder -sieben. Wer also heute schon klagt, dem fehlt einfach
die Vorstellungskraft für das, was noch kommt.
Die Zeiten, da wir noch Hoffnungen in eine gewiss erscheinende bessere Zukunft setzten, neigen
sich dem Ende zu. Das haben auch die uns Regierenden inzwischen erkannt. Um unser aller Zufriedenheit mit ihrer Art des Regierens zu sichern, versuchen sie jetzt, statt weiter falsche Hoffnungen bei

uns zu wecken, uns endlich mal richtige Angst vor
dem zu machen, was passieren könnte, wenn sie
nicht täten, was sie tun. Motto: Wer seinem Volke
Angst macht, muss es nicht fürchten. Folgerichtig
geben sie uns zu verstehen: Wenn wir heute nicht
bereit sind, länger für weniger Geld zu arbeiten,
werden wir morgen für gar kein Geld auch gar
keine Arbeit mehr haben. Oder: Wenn wir heute
den Sozialstaat nicht entschlossen abbauen, wird
er morgen ganz ohne unser Zutun zusammenbrechen. Wenn wir heute keine private Rentenversicherung abschließen, werden wir morgen keine
staatliche Rente mehr bekommen. Wenn wir heute
nicht endlich mehr Kinder machen, werden das
morgen die Inder für uns erledigen. Wenn der deutsche Rentner in seiner Zählebigkeit so weiter macht,
muss er sich nicht wundern, wenn Ulla Schmidt
sich noch weitergehende Gedanken macht.
Die Wirkung so realistischer Prognosen ist beeindruckend. Selbst die Gewerkschaften, die in
grauen Vorzeiten die Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen noch beklagten, fordern heute
eine gesicherte Ausbeutung für alle, ohne dass das
Wort Ausbeutung überhaupt noch über die Lippen
eines Gewerkschaftsfunktionärs kommt. Dabei
steht für die Wirtschaft fest, dass ohne einen gesunden Lohnverzicht der Ausgebeuteten die Ausbeutung gefährdet ist. Das macht sie klar, indem
sie nicht müde wird zu wiederholen, dass allein
die Wirtschaft Arbeitsplätze schafft, was die Regierung wiederum auch nur zu wiederholen braucht,
um klar zu machen, dass sie alles tun muss, um
die Wirtschaft bei guter Laune zu halten, damit sie
weiterhin das tut, was sie seit Jahren nicht tut –
Arbeitsplätze schaffen.
Da auch im Jahre 2007 kaum Hoffnung besteht,
dass in Deutschland vier Millionen neue Arbeitsplätze entstehen – sie müssten ja irgendwie entstehen, da sie keiner schaffen kann –, täten wir gut
daran, uns mittelfristig auf sieben bis acht Millionen Arbeitslose einzustellen. Denn wenn es dann
doch weniger sind, können Wirtschaft und Regierung das als einen schönen Erfolg feiern. Kurz: Alles, was nicht schlimmer wird, als es ist, kann nur
besser werden.
Was also darf das Neue Jahr von uns erwarten?
Dass wir ihm mit gelassener Vorfreude entgegensehen. Am besten wird sein, wir genießen es, bevor es begonnen hat. Am ersten Januar kann es
zu spät sein.
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Wenn dieser Tage Menschen blass, schweißnass und hektisch hin- und herlaufen,
sich an Straßenbahnhaltestellen und Service Points übergeben, in Schreikrämpfe
fallen, sich auf dem Pflaster wälzen, einnässen, betrinken, minutenlang erblinden
oder »Ein Vogel wollte Hochzeit machen« singen, dann ist das nicht die Pest und
keine Dönervergiftung. Sondern ein uns inzwischen gewohntes, vertrautes, ja
nachgerade liebgewordenes Bild. Eine ungeheure Spannung, ein Fieber entlädt
sich eruptiv in vegetativen Störungen, wie ein reinigendes Gewitter.

Wer wird
UNSER BESTER
des Jahres?
fragt man sich zwischen Kap Arkona und Fichtelberg, von der Maas bis an die Memel, auf den Zinnen des Kilimandscharo wie tausend Meter unter
Tage in manch einer brasilianischen Silbermine –
wer wird es sein?
Zuviel hängt davon ab. Nein, es ist nicht nur die
funktionsstarke Kaffeemaschine (6 Tassen, Warmhalteplatte mit sep. Schalter), das aerogene Klappfahrrad, die Quarzarmbanduhr mit der Aufschrift
»Spende Blut!« auf dem Zifferblatt, es ist nicht nur
der Reisescheck nach Pjöngjang für zwei Personen
in Begleitung eines Armeeoffiziers – es sind nicht
diese materiellen Dinge allein: Es ist – verzeihen
Sie das pittoresk und archaisch anmutende Wort –
die Ehre!
Das Procedere ist unerbittlich: Über 1,75 lichte
Höhe muss der Beste des Jahres messen (zahlreiche Comedians wie Gregor Gysi, Günter Öttinger
und Schnippischnappi, das kleine Krokodil, kommen also nicht in Frage), er muss einen Liter
urinreiches Leitungswasser mit nur sieben
Schlucken trinken, den Satz »Scheine, Sonne,
scheine!« rückwärts sprechen und mit dem nackten Fuß eine Zigarette rauchen können, Filter voraus. So will es der uralte keltisch-alemannische
Brauch.
Gerhard Schröder ist unter die besten 100 gekommen, Nina Hagen hat es in die Gruppe der
16
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besten 50 geschafft und beeindruckte die Juroren gratis als Kunstfurzerin, zu den besten 10
zählen Roland Pofalla, Benjamin von StuckradBarre und Ulrich Mühe. Unser Bester jedoch ist…
nun, der Leser (und sogar die Leserin) wird es
gleich erraten!
Aufgewachsen ist er, Jahrgang 1955, in einer
einstmals blühenden Landschaft, im thüringischen
Gera, jener Stadt, in der das Weltwunder des Klappspatens erfunden wurde, der heute noch in Afghanistan verwendet wird. Sein Vater Siegfried, Komponist der Oper »Tiefensee«, trieb ihn frühzeitig
zum Katholizismus und zum Kontrabass, was unserem Besten eine lebenslange geschmeidige Glaubens- und Streichfähigkeit bescherte. Er verweigerte sich der FDJ und wurde folglich irgendwann
Minister, kaufte sich die Ortslage Tiefensee, benannte sie nach sich und errichtete dort ein Heim
für gefallene Kontrabassistinnen.
Nun, wer ist gemeint? Sie wissen es nicht? Sie
kennen ihn nicht? Dabei ist er doch in diesem Jahr
sage und schreibe vier (in Zahlen: 4) Mal in Erscheinung getreten! Zum ersten Mal war es nach
den Sommerferien. Da saßen die Beamten seines
Ministeriums antriebslos herum und wussten nicht,
was beginnen. Die Antriebslosigkeit, das weiß unser Bester, ist der Tod der Verwaltung. Deshalb erfand er noch vor der Vesper die »Initiative vor Ort«.

Das sind kleine Gesprächskreise, die sich auf Bahnhofstoiletten, unter Brücken, in alten Bunkern und
stillgelegten Schwimmbecken einfinden und dafür
sorgen, dass immer auch ein Muslim, ein RussischOrthodoxer, ein Bauchredner und ein Esperantist
zugegen sind, damit diese Leute auch mal unter
Leute kommen und die Teilnahme an der Teilhabe
genießen. Die Initiative machte ungeheuer viele
Schlagzeilen und viel Verwaltungsarbeit – ist aber
heute, da wir die Initiative »Jedem Moslem sein
Hackepeterbrötchen« haben, erloschen.
Zum zweiten Mal erschien unser Bester am 25.
September: Nach einem bösen Transrapidunfall
hatte es 23 Tote gegeben. Damit war diese Art Zug,
gemessen an der Zahl der bisher – ausschließlich
im Emsland – zurückgelegten Kilometer, schlagartig zum gefährlichsten Verkehrsmittel der Welt geworden. Unser Bester äußerte daraufhin nach
gründlichem Bedenken, Beraten, zweimal drüber
Schlafen und nicht ohne schmerzhafte innere Zweifel, dass es »erhebliche Sicherheitslücken« gegeben
hatte. Das war so kühn gedacht, präzise formuliert
und obstinat beobachtet, dass unsere Trauer transrapide der Verblüffung, ja der Bewunderung wich.
Seine dritte gute Tat lag auf dem peinlichen 3.
Oktober. Da fiel ihm ein, in Leipzig – einer Kommune, die er manchem Experiment ausgesetzt
hatte, u.a. einer episodischen Olympiabewerbung
– lebensverdrossene, korpulente Damen reiferer
Ausstrahlung in neckische Uniformen zu stecken
und sie in Straßenbahnen und Bussen sowie auf
Draisinen und Pleiße-Flößen vom Pöbel begrabschen und bespucken zu lassen. Da fahren sie noch
heute. Es ist ein Großversuch, sagt unser Bester,
d.h. er hat damit noch Großes vor.
Zum letzten Mal ließ er am 9. November von
sich hören, an dem Tag, an dem einstmals die Mauer
fiel. Da legte er fest, dass so ziemlich die Hälfte allen Geldes, das für Straßen verfügbar ist, auf deren Reparatur zu verwenden sei. Ein Jubel ging
darob durchs Land! Hatte es je (die Maueröffnung
ausgenommen) eine weisere und zugleich überraschendere Entscheidung gegeben? Ja, hatten wir
nicht eben einem »Paradigmenwechsel« beigewohnt, einer Revolution vielleicht?
Das war sein Jahr! So und nicht anders ist er, unser Bester. Auch wenn ihn einer seiner cholerischen
Untergebenen, ein gewisser Hartmut M., regelmäßig zum Grüßaugust macht – unser Bester ist
unser Bester!
Und Sie – wissen Sie das Lösungswort? Dann
schicken Sie unserem Besten voll unverhohlener
Dankbarkeit so viele alte Kaffeemaschinen (aber
mit Wärmeplatte, bitte), wie sie nur haben & können – und zwar an Bundesministerium für Verkehr, Bau, Stadtentwicklung und Zonenangelegenheiten, Invalidenstraße 44, 10115 Berlin, Musikzimmer – er hat es arg verdient.
Mathias Wedel
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Im
SPITZNAMEN

Pflegefall Rechtsstaat
Beim Streit über alle möglichen Gerechtigkeitslücken in unserer Gesellschaft wird oft vergessen
– die gottgewollte irdische Form der Gerechtigkeit ist nun einmal der Rechtsstaat. Wenn es den
Rechtsstaat nicht gäbe – mein lieber Scholli! Dann
könnte praktisch jedermann tun und lassen, was
er wollte. Dann könnte ein 13jähriger, der vormittags beim Ladendiebstahl erwischt wird, einfach
den Verkäufer verprügeln, und die Bullen würden
das Bürschlein nachmittags unbeschadet bei seiner Mutter in Neukölln abliefern. Dann könnten
Wirtschafts- und Gewerkschaftsbosse sich 60 Millionen Prämie für die geglückte Übernahme eines Konzerns durch einen anderen zahlen lassen
und durch Rückzahlung eines Zehntels dieser
Summe an die Allgemeinheit die Gesellschaft versöhnlich stimmen. Dann müsste sich ein Berliner
Aubis-Manager nicht wegen Betrugs in der Bankenaffäre und wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten, brauchte sich logischerweise
auch nicht verhandlungsunfähig schreiben zu lassen und könnte quietschvergnügt am Berlin-Marathon teilnehmen. Ohne deswegen eine Wiederaufnahme seiner beiden Verfahren befürchten zu
müssen.
Natürlich, das alles geht auch mit Rechtsstaat.
Aber dann auf der Grundlage von ordentlichen
Gesetzen. Dadurch ist es legal. Und niemand
braucht ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist
der Vorteil des Rechtsstaates: Seelenheil. Das macht
ihn jedem Unrechtssystem haushoch überlegen.
Und deswegen wird unermüdlich an seiner Vervollkommnung gearbeitet. Rund um die Uhr. Von
unabhängigen Richtern, überlasteten Staatsanwälten und vor allem von Anwälten. Deswegen sehen
Anwälte immer häufiger wie geborene Gebrauchtwagenhändler aus. Wegen der vielen Arbeit.
Außerdem kann nur der zivilisierte Rechtsstaat
garantieren, dass man trotz generellen Rauchverbots wenigstens noch in seinen eigenen vier Wänden rauchen darf. Sei es zu Hause oder in der Gefängniszelle. Das wäre sonst auch längst verboten.
Als die Dresdener Polizeibeamten einen Zettel
der entführten Stephanie fanden, gingen sie dieser heißen Spur unverzüglich nach. Sie führte sie
direkt zur Wohnungstür des mutmaßlichen Täters.
Leider war sie verschlossen. Und drinnen meldete
sich keiner. Nicht mal die Hunde von Mario Mederake. Also mussten die Beamten einen Schlüsseldienst bemühen. Das dauerte zwei Stunden.
Natürlich, sie hätten auch die Tür eintreten können. Aber wie hätte das ausgesehen? Als ob Moskauer Steuereintreiber einen politisch missliebigen Unternehmer filzen wollten! So geht das hier18
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des Gesetzes
zulande nicht. Außerdem hielten die Ermittler Stephanie zu diesem Zeitpunkt längst für tot. Zwei
Stunden später waren die Polizisten schlauer. Das
Opfer lebte noch, und der mutmaßliche Entführer ließ sich freiwillig festnehmen. Hinterher ist
man immer schlauer.
Das Signal für die Öffentlichkeit lautete: Zivilisierte Ermittlungsmethoden lohnen sich bei uns!
Ganz im Gegensatz zu Verbrechen.
Wenig später ließen Strafvollzugsbeamte den
frischgebackenen Untersuchungshäftling vor
Freude über den unverhofften Fahndungserfolg
ihrer Kollegen auf ihrem Gefängnisdach tanzen.

Auch der beste Rechtsstaat
kann nicht verhindern,
dass die Leute tun und lassen,
was sie müssen.
Sie hatten ihn zu diesem Zweck extra in eine raffinierte Falle gelockt. Auf dem Dach der Haftanstalt gab es kein Entkommen für ihn. Dort war
er praktisch noch mehr gefangen als in seiner
Zelle.
Dann ging der Prozess gegen den mutmaßlichen Verbrecher weiter seinen geregelten Gang.
Mario M. tat so, als sei er psychisch gestört (er
hatte eine schlimme Kindheit wegen eines Furunkels auf der Nase), und die Gutachter taten
so, als wären sie professionelle Gutachter und Psychologen. Prozessbeobachter fürchteten allerdings, dass der Täter durch den anhaltenden
Druck des Mobs auf der Straße ungerechterweise
zu lebenslänglicher Haft mit anschließender inhumaner Sicherungsverwahrung verurteilt werden könnte. Selbst der unabhängigste Richter
wird da erfahrungsgemäß manchmal schwach.
Kürzlich wurde in Berlin ein Geldtransporter
überfallen. Zwei Männer nahmen das Begleitper-

sonal unter Beschuss. Die Wachleute erwiderten
das Feuer. Ein Täter wurde erschossen. Weniger
Arbeit für die überlasteten Ermittlungsbehörden,
sollte man meinen. Aber nicht im Rechtsstaat!
Gegen den Schützen des Wachpersonals wird inzwischen ermittelt. Die Täter hatten nämlich
heimtückischerweise nur Schreckschusspistolen
eingesetzt. Das dürfte dem Personal von Geldtransportern eine Lehre sein. Beim nächsten Überfall werden sie sich nach der ersten Salve erst einmal auf die gründliche Suche nach feindlichen
Projektilen begeben, bevor sie leichtfertig den Abzug betätigen. Soviel Zeit muss sein! Und so lange
ist auch die Würde eines Geldräubers unantastbar. Zumal ja die Wachleute nach den jüngsten
Skandalen der Geldtransport-Branche nicht einmal sicher sein können, dass sie das Geld auch
wirklich für die rechtmäßigen Besitzer mit ihrem
Leben verteidigen.
Auch der beste Rechtsstaat kann allerdings
nicht verhindern, dass die Leute tun und lassen,
was sie müssen. Jeder kann beispielsweise jeden
umbringen. Wenn er mit so einer Tat weiterleben
kann. Selbstmordattentäter haben für dieses moralische Problem eine überaus elegante Lösung
gefunden. Und ganz nebenbei umgehen sie auch
noch das hiesige Verbot der Todesstrafe. An ihnen beißt sich auch der zivilisierteste Rechtsstaat
seinen letzten Zahn aus.
Unlängst hatte wieder ein Amokläufer in Emsdetten zugeschlagen. Der Realschulabgänger
drückte noch einmal freiwillig kurz die Schulbank
und dann – eiskalt ab. Wobei sich die Experten
noch streiten, ob ihn eine letzte Hemmschwelle
am Äußersten hinderte, oder ob die Computerspiele wirklich so schlampig programmiert sind,
dass man mit ihnen Zielen und Treffen beim besten Willen nicht lernen kann.
Nun muss sich unsere ganze rechtsstaatlich verfasste Gesellschaft mit dem Gedankengut, das
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hinter der Wahnsinnstat stand, auseinandersetzen. In diesem Fall eine echte Herausforderung.
Denn nach allem, was der Bursche im Internet
geschrieben hat, war er durchaus bei Trost. Im
Gegensatz zu einigen, die über ihn berichteten.
Er schrieb beispielsweise: »Wozu soll ich arbeiten? Damit ich mich kaputtmaloche, um mit 65
in den Ruhestand zu gehen und 5 Jahre später
abzukratzen?« Das konnte man natürlich so nicht
stehenlassen. Die Internetseite wurde umgehend
gelöscht. Das Gedankengut des 18jährigen war
praktisch noch entsetzlicher als seine Tat. Weiter
schrieb der Amokläufer: »Das Leben wie es heute
täglich stattfindet ist wohl das armseligste was
die Welt zu bieten hat.« Das kann man aber laut
sagen! Darf man jedoch nicht, wenn man für nor-
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mal gehalten werden will. Bastian B. war offenbar nicht halb so verrückt, wie man uns jetzt weismachen möchte. In den Dachstübchen jener Leute,
die gerade wieder mal Computerspiele verbieten
wollen, geht es jedenfalls wesentlich turbulenter
zu.
Über unser Wertesystem schreibt er: »Man
musste das neueste Handy haben, die neuesten
Klamotten und die richtigen ›Freunde‹. Hat man
eines davon nicht, ist man es nicht wert beachtet
zu werden.« Das ist – Kommafehler eingeschlossen – die pure Realität. Von der Oberschicht bis
zum Prekariat. Gut, wenn er konsequent gewesen wäre, hätte Sebastian B. sich still und leise
verabschieden müssen. Doch dafür war er offenbar schon zu sehr von den Grundwerten unserer

Gesellschaft infiltriert. Es musste schon ein hipper Auftritt, ein knalliger Abgang sein. In Ermangelung von Markenklamotten, geilen Handys und
einem Posten als Unterabteilungsleiter der städtischen Sparkasse.
Hier nun müsste der Rechtsstaat mit einer offensiven Wertedebatte kontern. Und auf seine Art
tut er das ja auch: Er warnt uns vor minderwertigem Fleisch, leichtsinnigem Schulbesuch, überhöhten Cumarin-Werten in Zimtgebäck und vor
Spaziergängen durch unbeleuchtete Stadtviertel.
Bei den begrenzten Möglichkeiten des Rechtsstaats ist das schon allerhand, denn vor sich selber kann er ja schlecht warnen.
Wolfgang Mocker
Zeichnung: Andreas Prüstel
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Das
Bundesministerium
für Panikmache
gibt bekannt:

Gleich knallt’s!
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men mit tickenden Rollkoffern in Flughafenfoyers und in Intercitys setzen, die Kerzen als Dynamitstangen, die Tchibowecker als Zünder sowie
Attrappen als Bomben ausgeben, und die »Attentäter« nach 40 Tagen U-Haft mit 10.000 Euro

Da man Attentate wie das vom
11. September vor unserer Zeitrechung
schon allein aus Kostengründen nicht
beliebig wiederholen kann, begnügt man
sich mit »Fast-Anschlägen« und
»Beinahe-Katastrophen«.
Honorar durch einen Stammheimer Hinterausgang in die Freiheit entlassen, ohne dass der organisierte Terrorismus in Gestalt des Enthüllungsjournalismus einem auf die freiheitlich-demokratischen Schliche kommt.

Marian Kamensky

Zu den segensreichsten Erfindungen der menschlichen Spezies seit der Vertreibung aus dem Paradies gehört die Panikmache als Mittel der Überredungskunst.
In grauer Vorzeit beruhte sie noch auf reiner
Erfindung. Der »schwarze Mann« zum Beispiel
diente dazu, Kinder zur oralen Einnahme von Spinat und Lebertran zu bewegen. Mit Aufkommen
der Marktwirtschaft schickten die Versicherungskonzerne Einbrecher los, um die Menschen von
der Notwendigkeit der Einbruchsversicherung zu
überzeugen und heuerten Killerkommandos an,
um die Lebensversicherungen zu etablieren. Mechanikertrupps lösten Radmuttern und durchtrennten Bremsleitungen, um die Vollkaskoversicherungen populär zu machen.
Im Tausendjährigen Reich schließlich ließ man
Bundeswehrmachtssoldaten in polnischen Uniformen den Gleiwitzer Sender überfallen, um die
Volksgenossen für den Großen Patriotischen
Krieg gegen den Iwan zu begeistern.
In der modernen neoliberalen Gesellschaft, in
der es um die Begeisterung des mündigen Bürgers für den demokratischen Polizei- und Überwachungsstaat geht, gilt die Panikmache einer
weitgehend frei erfundenen terroristischen Globalgefahr: Der Weltbolschewist und der Weltjude
wurden abgelöst vom Weltislamisten.
Am wirkungsvollsten wäre es natürlich, würden sich die Mannen des Geheimdienstes in Burnus und Kaftan gewanden und es krachen lassen,
so wie der Glaser die Scheiben und der Versicherungsfritze die Autos..
Da man aber Attentate wie das vom 11. September vor unserer Zeitrechung schon allein aus
Kostengründen nicht beliebig wiederholen kann,
begnügt man sich mit »Fast-Anschlägen« und
»Beinahe-Katastrophen«. Aber auch hier steckt
der Teufel im Detail: Man kann nicht grenzenlos
bärtige, finster dreinblickende Bauerntheatermi-

Folglich gilt es, den Menschen mittels des gesunden Risikoempfindens klarzumachen, in welch
mörderischer Gefahr sie sich tagtäglich befinden,
wie oft sie FAST draufgegangen wären und dass
sie nur aufgrund unglaublicher Zufälle überhaupt
noch leben.
Der Grundgedanke beruht auf der Überlegung
des Gepäckträgers Nummer sechs, er wäre FAST
unter den Zug gekommen, da es den Gepäckträger Nummer fünf erwischt habe. Tatsächlich wimmelt es nur so von FAST-Katastrophen:
FAST wäre Hans Dampf frontal gegen einen
Baum gefahren. Sein Auto hat das Kennzeichen
DD - N 9194, der Todeswagen DD - N 9195.
Einem läppischen Zahlendreher verdankt Hella
Wahnsinn ihr Leben: Sie besuchte das World
Trade Center am 11.9.2000, also FAST am 11. September 2001. Umgekehrt sagt natürlich der Legastheniestudent Kalle Proll mit Recht, er sei FAST
ein Literaturnobelpreisträger, da er am 15. Oktober Geburtstag habe, Günter Grass aber am 16.
Oktober.
Nun sagt zwar der Volksmund, dicht daneben
sei auch vorbei, aber dies hilft im Kampf gegen
den Terror auch nicht weiter. Fiktive Bedrohung
erfordert schließlich reale Sicherheitsmaßnahmen.
So kann Innenminister Schäuble darauf verweisen, dass seit der Observation der Linksparteiwähler und ihrer Helfershelfer keinem einzigen aus dieser Gruppe ein Attentat auf den Reichstag gelungen sei.
Dass FAST nicht etwa nur das harmlose »beinahe«, sondern das existentiell bedrohliche »so
gut wie« bedeutet, erfahren vor allem die
Ernährungswissenschaftler: FASTfood ist im westlichen Kulturkreis eben nicht nur FAST genießbar, sondern so gut wie. Das sollte uns zu denken geben.
Thomas Wieczorek
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Der große
Erfolgsroman!
Schon 12.000
Internetzugriffe!

Horst Sick

Das karibische Amulett
Ein neues Leben unter Palmen
- der neue Roman von Horst
Sick verbindet Exotik pur mit
Stürmen von Leidenschaft und
spannendsten Erfahrungen eines Hamburger Aussteigers in
der Karibik. Frank befindet sich
lange Jahre auf der Suche nach
sich selbst. Doch die Zukunft,
das Leben beginnt neu ... Ein
Buch, das zugleich fesselt und
nachdenklich macht; ein Lesegenuss bis zur letzten Seite!
Roman, 438 Seiten,
Hardcover, Schutzumschlag
ISBN 3-934955-77-0
Semikolon-Verlag
19,95 Euro

Leseprobe/Infos:
www.horst-sick.de
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An Wortspieleritis schwer erkrankt

S

chon Lichtenberg wusste von
Zeitgenossen, die lesen, um nicht
denken zu müssen, und wir alle kennen Leute, die aus demselben Grund
reden; inzwischen gibt es sogar welche, die dauernd witzig sind, um nicht
denken zu müssen, und einer von ihnen ist der Münchner Kleinkünstler
und nun auch Buchautor Willy Astor,
der Wortspiele wie am Fließband produziert. Geht’s um Kernenergie, so
fragt er gleich: »Berechnet sich der
Preis für ein Atom pro Gramm?«, und
dreht sich’s um die Bundeswehr, so
lässt er die geistreiche Bemerkung
vom Stapel: »Ein Land zu verteidigen
ist kein Kavalleriedelikt.« Beim Papst
– »Er sitzt ja jetzt auf dem Heiligen
Stuhl,dafür braucht er aber schon eine
Ausnahmegenehmigung, weil des is
nämlich
normalerweise
Peters
Anzeige

Platz...« – liegt er ebenso krampfhaft
auf der Kalauer wie beim Fernsehen,
denn: »Sehr beliebt ist die Erotikserie
über die Anzahl der Bundesbahnzüge,
die noch pünktlich sind: sechs Intercity«; und als rechter Einfallspinsel
weiß er auch etwas über die teurer
werdenden Zeiten: »Gitarristen sind
die einzigen, die sich noch was auf die
Saite legen.« Ob man Willy oder nicht,
da lacht man sich ’n Ast,or was m/weinen Sie?
Vielleicht hat Willy Astor einen Computer pro Gramm, der seine Wortspiele
generiert, und wahrscheinlich sogar
einen Hammer (aufgepasst! doppeldeutig!), so dass er sich die Wörter zurechthämmern kann, z.B. für eine Autogeschichte: »Auf der großen Wiese
standen gerade 300 SL und eine japanische Kuh namens Plung, auch genannt die Kuh Plung.« Im großen Reich
des Witzes gibt es Wortspiele, die eine
überraschende Einsicht vermitteln,
und Kalauer, die ebenso überraschend
die Erkenntnis verweigern; beides
sind geistige Genussmittel. Der Umgang mit ihnen will wohldosiert sein.
Eine Gefahrenzone tut sich jedoch auf,
wenn das maschinenhafte Gewitzel
per Vers daherkommt, z.B. so: »Spanischer Kartoffelbrei, / Davon bin ich ein
Fan! / Denn wenn hier mal ein Riss entsteht, / Lässt sich das Püree näh’n.«
Genäht werden muss hier ganz was
anderes.
Peter Köhler
Willy Astor: Unverrichter der Dinge. 152 Seiten.
München: Kunstmann, 2006. 14,90 Euro.

Eklig und beliebt

B

ILD macht depressiv, antriebslos
und lebensmüde. BILD ist der tägliche Rundbrief für die Erledigten, das
Zentralorgan der Unterschichten, die es
erstens ja »eigentlich« nicht gibt und auf
die man zweitens nicht hinabschauen
darf. BILD ist nicht nur »wie geschaffen«
für sie – es ist für sie geschaffen. BILD
profitiert davon, dass Menschen dumm,
aggressiv, neidisch, notgeil, humorlos
und legasthenisch sind. Nicht nur das
sind, aber auch. Deshalb treibt die Zeitung die Ausbreitung all dieser Eigenschaften mit geschäftlichem Kalkül
voran (erfolgreich). Wie sie das macht?
Ganz einfach: Indem sie die Dummen,
Aggressiven,Neidischen,Notgeilen,Humorlosen Legastheniker zur Mehrheit,
zur Norm erklärt. Zur Macht. Aggressivität, Sexismus, Nationalismus und Humorlosigkeit sind auf diese Weise zum
deutschen Klima geworden. Das schreitet fort,wie die Auflage wächst. Das Blatt
ist von Barbaren für Barbaren gemacht.
BILD ist eklig und beliebt. Daran ändert kein BILDblog etwas. Und daran än-

dert auch Gerhard Henschel nichts. Henschel ist ein feiner Autor und hätte,denkt
man still bei sich, wahrlich Schöneres
zu leisten, Erquicklicheres zu tun, als
täglich BILD zu lesen – »die Morgenlektüre mit Abspritzgarantie“, mit den »Orgasmuslügen«, dem »Nippelalarm« und
den adäquaten »Steuerwahnsinn«,
»Teurolüge«, »Rentenklau« usw. Henschel könnte sich mit edlen Weinen befassen, die Kurilen bereisen oder die
Leine beschiffen. Er will doch nicht etwa
die Wahrheit verbreiten?! Wie unnütz!
Wie lächerlich!
BILD zu erledigen, hat Henschel realistischerweise nicht vor. Er führt anderes im Schilde. Er warnt uns vor dem Bürgertum,vor denen,die die Fähnchen der
Zivilisation, des Konservatismus, der
Moral,der Esskultur,der Demokratie,der
Opernkunst, der Liebe zum »guten
Buch« usw. in der Gegend herumschwenken – vor Fischer, der Merkel,
dem Schröder, Jauch,Wickert, der Christiansen, dem »Wowi«, den Charakterdarstellern des deutschen Films und den
Unternehmer-Helden der deutschen Industrie. Alle sind sie Handlanger der gedruckten »Abspritzgarantie«. »BILD,
BamS und Glotze« mehr brauchte Schröder nicht. Mit BILD,BamS und Glotze fuhr
die Regierung ihre SozialschmarotzerKampagne und verkauft Schröder sein
Buch. Die Wahrheit ist: Es gibt kein Bürgertum mehr. Mit Deutschland ist es aus.
Es steckt in der »Titten-Falle«.
Nina Alilujewa
Gerhard Henschel Gossenreport. Betriebsgeheimnisse der Bild-Zeitung. Edition TIAMAT 2006. 14 Euro
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Schmidteinander auf Koks
.

Giraffen ziemlich frisch

angweiliger als die Tatsache,
dass es jedes Jahr immer um dieselbe Zeit ein angeblich neues Jahr
gibt, dass sich dann sehr rasch (spätestens nach Ostern) auch wieder nur
als ein altes erweist… Langweiliger
als die Tatsache, dass die Jahre immer die nächstfolgende Nummer bekommen, so dass man praktisch
schon viele Monate vorher weiß, welche Nummer das nächste Jahr haben
wird… Langweiliger als diese Langeweile, sind nur die Kalender zum
neuen Jahr. Besonders die lustigen.
Aber auch der »Baywatch«-Kalender
mit Pamela Anderson.
Neu sind sie natürlich auch nicht.
Zahlreiche Kalender-Hersteller haben
die Redaktion auch in diesem Jahr mit
ihren Werken beschickt. »The Simpson 2007« ist so ähnlich wie 2006. Genau so ergeht es dem »Snoopy – lustiger Familienplaner mit Schulferien« mit Snoopys aus der Feder von
Comicstriper Charles M. Schulz und
dem Familienkalender von Uli Stein.
Uli Stein bringt darüber hinaus, für uns
alle völlig überraschend, auch in diesem Jahr einen Tisch-Querkalender,einen Wochenkalender, den SchwarzenUli-Stein-Kalender und einen Computerkalender heraus. Nicht lustig ist
natürlich auch der »Nichtlustig-Kalender« von Joscha Sauer, ebenso wie
sein »Nichtweihnachten«-Postkar-

L

ten-Kalender nicht weihnachtlich sein
soll.
Ein Werk jedoch scheint ziemlich
frisch zu sein. Es ist Martin Missfelds
Giraffen-Kalender. Missfeld hat an der
Hochschule der Künste Berlin studiert
und sich so in Stand gesetzt, Giraffen
zu zeichnen. Das macht er quasi
schon ein halbes Leben lang. Die
Hälse werden jedes Jahr länger. Wie
man sieht – eine besondere Art der
Persiflage. Der Kalender enthält 122
Giraffen nach berühmten Vorlagen.
Das schönste an Vermeers Dienstmagd mit Milchkanne war ja schon
immer, neben der Kanne, ihr alabasterner Hals. Für die, die nicht genug
von ihm kriegen konnten – hier habt
ihr ihn in Überlänge!
Matti Friedrich
Martin Missfeldt. Giraffen-Kalender 2007. Duplicon. 11,95 Euro

er Abo-Sender SAT1 sollte sich
mal einen neuen Namen zulegen.
Er ist nicht mehr Konservenkost aus
dem deutschen Comedy-Folterkeller.
Er bringt auch eigenes. Neuerdings die
»Niels Ruf Show« (montags 21 Uhr
nach den »Simpsons«). So was tut man
nicht, wenn man unter Niveau bleiben
will!
Niels Ruf?? Der Kerl hat es mit seinen 33 Jahren in den Brockhaus der
Neuzeit geschafft – Wikipedia. Dort
wird vorsichtig umschrieben, welche
Scheußlichkeiten er sich geleistet hat.
Das meiste, was über ihn erzählt wird,
hat es wohl nie gegeben (z.B. dass er
Anke Engelkes Geschlechtsteil öffentlich mit einer Kroko-Handtasche verglichen haben soll). Außerdem gibt es
einen Blog, auf dem sich Rufs Fans an
seine gröbsten Schweinigeleien erinnern, ihn als Kämpfer für eine freie
Welt und Kritiker des Imperialismus
aufbauen oder einfach als »Arschloch
und Antichrist« feiern. Seit 2001, als
ihn VIVA wegen einer Denunziation
durch BILD feuerte, wird weltweit der
Ruf immer lauter, dass Ruf doch bitteschön das Fernsehen retten soll.
Prompt ist er wieder da. Aber ist er
noch der Alte?
Der Aufbau der Show ist bewährt:
Am Anfang der Eröffnungsmonolog mit

Kein Text, keine Leute

as man in einem Reisevideo auf
keinen Fall sehen möchte: den
Hotelpool, den Blick aus dem 12. Geschoss auf ein unbekanntes, fades
Meer, das Obstbuffet im Speiseraum,
geschmackvoll eingerichtete Hotelzimmer nebst Aufbettung und Nasszelle. Vor allem möchte man keine Urlauber sehen, gleich welcher Rasse.
Man möchte sie nicht sehen, wie sie

W

fürchterlich gekleidet durch Souvenirläden schlendern oder auf einem angeblichen Bauernmarkt Melonen betasten. Man wünscht sich, sie mögen
sich wenigstens aus einem Reisevideo
verpissen, wenn man ihnen schon im
Urlaub nicht ausweichen kann.
An diesen minimalen Erwartungen
gemessen, sind die Globetrotter-Filme
von Global Vision von Blue Flame Records eine Offenbarung. 2003 haben
sie uns Asien gezeigt, dann haben wir
mit ihnen halb Afrika gesehen und in
diesem Jahr bieten sie 60 Minuten
Ibiza. Schöne Musik, sauber gemischt.
Aber das Beste von allem: Kein Text!
Kein Sprecher, der die Eigenarten der
Ureinwohner und die gängigen Erfrischungsgetränke erklärt. Oder einen
Satz sagt, wie: »Dass die Hippiezeiten
für Ibiza längst Vergangenheit sind,
stimmt.« Der bleibt dem Begleitheft
vorbehalten.
Nina A.
Global Vision. Blue Flame Records, Germany,
www.blueflame.com

Foto: www

D

vorgeschriebenen Witzen, die meisten
dumm und schlecht, wie es sich
gehört. Ruf plaziert sie gemeinsam mit
dem früheren »Chefautor« der »Harald
Schmidt Show«, Peter Rütten. Dann
folgen Geplänkel und vorproduzierte
Comedy, wieder mit Peter Rütten, sozusagen dem Niels sein Manuel Andrack. Mit dem hat er eine gesunde sadomasochistische Beziehung. Die beiden zelebrieren eine chaotische Variante des Schmidt-Feuerstein-Schemas. Anschließend kommt dann ein
Talkgast – so viel Tradition muss sein.
Das Niveau schwankt zuverlässig
zwischen schweinelustig und grauenhaft. Ruf stirbt tausend Tode auf der
Bühne – allerdings stets gefolgt von
sofortiger Wiederauferstehung. Und
das ist vielleicht das Beste an dieser
gar nicht so späten Late Night Show:
Wir bekommen etwas zu sehen, das
es schon lange nicht mehr gab, ein Unterhaltungsformat ohne Tabus und
ohne Netz. Harald Schmidt hat diese
Phase in Ehren hinter sich gebracht,
Stefan Raab war eh immer nur eine
Kopie, auch MTV und Viva haben ihre
Bemühungen auf diesem Sektor eingestellt, und was Kurt Krömers neue
Sendung angeht, wollen wir ihm einfach nur gute Besserung wünschen.
Anarchie nur noch auf SAT1.Comedy?
Im Free TV jedenfalls wäre die Show
so sicherlich nie zur Produktion gelangt – der Chor der Bedenkenträger,
Epigonen und Gleichmacher hätte das
Ganze rundgelutscht und weichgespült, und Anke Engelke hätte es moderiert. Vermutlich wird Ruf ebenso
scheitern wie sie – aber aufrecht und
mit Stil.
Falko Rademacher
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P. Warnecke,
I. Poss (Hg.)

Spur der Filme

978-3-86153-401-3

Zeitzeugen
über die DEFA
568 S., 288 Abb.
24,90 €

Das ideale Geschenk für alle DEFA-Fans!
Am 17. Mai 1946 wurde in Babelsberg die DEFA als
erste deutsche Filmproduktionsgesellschaft nach
dem Krieg gegründet. Bis 1992 entstanden über
1200 Filme für Kino und Fernsehen, von denen einige ein Millionenpublikum hatten.
»Aus mehr als 400 Stunden Interviews ... ist hier
eine einmalige Innenansicht eines abgeschlossenen Sammelgebietes entstanden.«
(Berliner Zeitung)
J. Ritter,
P. J. Lapp

Die Grenze

978-3-86153-413-6

184 S., 204 Abb.
Hardcover
29,90 €

Der Klassiker zur innerdeutschen Grenze! Jetzt
in 5., aktualisierter Auflage mit vielen Fakten und
teilweise farbigen Fotos, die die Veränderungen
im ehemaligen Grenzgebiet aufzeigen. Eine präzise
recherchierte Dokumentation dieser erschreckend
perfekten Sperranlage.
H. Müller-Enbergs
u. a. (Hg.)
Wer war wer
in der DDR?
Zwei Bände
Hardcover

978-3-86153-364-1

1236 S., 49,90 €

Das Standardwerk jetzt in stark überarbeiteter und
erweiterter Neuausgabe!
Über 3200 Biographien von Persönlichkeiten aus
Politik, Kultur, Wissenschaft, Medien und Sport.
Ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle, die
wissen wollen, wer in der DDR den Ton angab.

Ch. Links Verlag
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin
Tel.: (030) 44 02 32 - 0
Fax: (030) 44 02 32-29
mail@linksverlag.de, www.linksverlag.de
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m goldenen Mond November war’s, da reisten
alle Zeitungsschreiber dreißig Jahre in die Vergangenheit zurück. Auch wurden gar viele Werke
zum Sängerausbürgerungskrieg wieder- und neuaufgelegt. Mitten zwischen weh- und mutigen Erinnerungen aber fällt ein Buch aus der Rolle: Sänger und Souffleur – Biermann, Havemann und die
DDR (edition ost) heißt das Werk, das all das, was
an der DDR so widersprüchlich war, neu aufleben lässt. Eine unnachahmliche Wirklichkeitsresistenz ihrer Führung, der hier manch Autor nacheifert. Eine Sprache, die feinsinnig zwischen den
Zeilen mäandert oder als Agitpropholzhammer
dreinschlägt. Argumente ohne Realitätssinn und
Behauptungen ohne Beweise. Kluge Schlüsse,
dumme Kurzschlüsse und viele, viele Konjunktive: man müsste mal. Robert Allertz hat gesammelt, was Gegner Biermanns damals oder gestern
schrieben. Und siehe da, es ist vergnüglich, wie
im Falle des dafür viel gescholtenen Peter Hacks
oder des einst aus dem DDR-Dichterverein geschlossenen Dieter Schubert oder langweilig und
öde, wie im Falle der Stasi-Obristen Schmidt und
Skiba. Der Jungphilosoph Bartels hackselt seinen
Text mit etwas geringerer Meisterschaft als sein
Vorbild, aber immer mal wieder findet man im
Buch wunderbar konserviertes DDR-Deutsch: »Es
ist noch nicht vollständig aufgeklärt, welche Fonds
bemüht wurden, die betreffenden Publikationen
zu fördern, diese gezielt in die DDR einzuschleusen und hier zu verbreiten.« Dieses Buch jedoch,
das gezielt in die gegenwärtige BRD eingeschleust
wurde, ist von so wunderbarer politischer Unkorrektheit, dass ich es gern empfähle. (Dies bitte ich
so zu verstehen, wie geschrieben. Als stark gebeugten Konjunktiv.)
#
Wir bleiben unkorrekt und teilen mit, dass wir
im von Hauke Brost & Marie-Theres Kroetz-Relin
herausgegebenen Buch Wie Frauen ticken
(Schwarzkopf & Schwarzkopf) in der Überschrift
das t korrekt gelesen und nicht gegen einen anderen Konsonanten ausgetauscht haben. Denn
der Untertitel »Über 100 Fakten, die aus jedem
Mann einen Frauenversteher machen können«
ließe diesen Austausch fast vermuten, lauten einige der Fakten doch so: »Wie wichtig ist ein
großes Glied für sie?«, »Ist es schlimm, wenn ich
zu früh komme?«, »Warum lassen sich so viele
Frauen schlagen?« und »Warum fallen so viele
Frauen auf Arschlöcher rein?« Wenn Sie glauben,
das wirklich wissen zu müssen, sollten Sie das
Buch unbedingt und sofort kaufen. Wenn Sie aber
wissen wollen, was Feministen schreiben, kaufen
Sie Die Badgirl Feministin von Grethe Nestor: »Ein
Handbuch für Frauen, die sich munitionieren wollen« (dtv premium). Darin stehen Wörter wie
Backlash, Rape-Revenge-Genre und Heteronormativität. Manches ist noch tougher oder sexier
formuliert. Unter den feministischen Filmen wird
»Lola rennt« aufgeführt – und daraus kann man
ersehen, dass das Buch vielleicht doch nicht aus
dem Englischen übersetzt wurde, sondern aus

I
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dem Norwegischen von Sigrid Engeler. Mehr als
die Sprache fasziniert die Gestaltung – in einem
erstaunlich beißenden Rosa sind Überschriften
gestaltet, und manchmal steht die Schrift weiß in
so viel Rosa, dass man gar nicht erst versuchen
sollte zu lesen. Einmal verschwindet der Text ganz
gemein in der Mittelspalte des Buches (gibt es ein
weniger verfängliches Wort dafür?), was gewiss
gewollt ist, denn sicherlich ist es ein frauenfeindlicher Text. Oder eine Textin?
#
Wir bleiben in einem nordischen Land. Nachdem
die langlebige und verdienstvolle Literatur-Zeitschrift estonia eingestellt wurde, gibt es jetzt ein
Jahrbuch estnischer Literatur gleichen Namens
(Hempen-Verlag). Die Herausgeberin Irja Grönholm hat auf Gleichberechtigung von alt und jung,
weiblich und männlich – vor allem aber auf
packende Literatur geachtet. Natürlich darf in so
einem Band der Altmeister und Nobelpreiskandidat Jaan Kross nicht fehlen, von dem hier ein
fast zwanzig Jahre alter Text zu lesen ist, der zeigt,

Politisch unkorrekt
bis Zeilenbruch
dass große Literatur von zeitweiligen staatlichen
Besonderheiten unabhängig ist. Jeder der achtzehn Autoren hat seinen Kurzessay zum Werk,
ein Schwarzweißbild und einen zweisprachigen
Spruch. Bei der jungen Dichterin Kristina Ehin
fällt darin das Wort »Hoffnungskopeke« auf. Ist
es korrekt, im heutigen Estland ein russisch-sowjetisches Geldstück mit der Hoffnung zu verbinden? Und Andrus Kihvirähk, Kolumnist, Filmund Bühnenautor, sagt in seinem Spruch eigentlich alles, was Dichter wissen müssen: »Ich aber
fahre fort – mit lügen, unentwegt lügen, wenngleich meine Lüge einen Kragen aus Wahrheit
trägt, wie ein Nerz auf einem Halbpelz.«
#
Christoph Ransmayr ist einer der gelobten, mit Preisen überhäuften und vielleicht sogar gelesenen
österreichischen Autoren. In seinem Roman Der
fliegende Berg (S. Fischer) hat er die Methode der
Dichter, die Zeilen dem Doppelsinn nach zu brechen, wenn Sie / verstehen was ich / meine, in
den Roman / überführt. / Man liest also / Flattersatz. / Und / dementsprechend muss / ich diese
Rezension zu / einem guten Ende führen. Fragen
/ Sie mich aber nicht, / was in diesem faszinierenden / Buch so / alles zu lesen ist, denn / man
liest immer nur auf / den nächsten Zeilenbruch
/ hin, ob der auch gut / und gelungen eingesetzt
/ ist oder doch nur eine Spielerei / um einer Geschichte willen, die vom fliegenden / Berg handelt. Oder, um / mit dem Dichter selber zu / sprechen: / »Warum nachäffen, / was doch jeder Mistkäfer besser konnte / als selbst ein Weltmeister
der Kletterkunst?«
Matthias Biskupek
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enn ein Waschraum zum
Schlachthaus umfunktioniert wird, wenn Blut
spritzt, Knochen krachen, Zähne herumfliegen und der endlich verabreichte Gnadenschuss weniger dem
längst ohnmächtigen Opfer als eher
dem einer Ohnmacht nahen Zuschauer gilt, dann weiß ich, ich bin
im falschen Film. Dabei ist dies erst
der Vorspann des James-Bond-Grusicals

W

Casino Royale
Er zeigt gewissermaßen das Gesellenstück, das ein Hochleistungskiller abliefern muss, wenn er als amtliche
Doppelnull in den Geheimdienst Ihrer Majestät treten will. Nachdem der
bestens geeignete Kandidat (Daniel
Craig) aus der Hand der britischen
Stasi-Chefin (Judi Dench) die offizielle Lizenz zum Töten erhalten hat,
heftet er sich an die Fersen eines Bombenlegers. Die gut halbstündige Jagd
zieht sich über turmhohe Eisenträger, Riesenkräne und Lastkähne bis
in eine afrikanische Botschaft, deren
Personal vom kehrwütigen neuen Besen Bond ebenso final hinweggefegt

folge gefällt den Leuten so was. Mich
allerdings hat’s geschüttelt, nicht
gerührt.
#
Wenn Richard Hoover (Greg Kinnear)
am Ende seines Vortrags in die apathischen Gesichter der wenigen Zuhörer
blickt, müsste er wissen, dass sein
Neunstufenplan zum Erfolg genauso
wenig taugt wie einst die Fünfjahrpläne im Sozialismus. Aber noch will
er es nicht wahrhaben, denn als Angehöriger der notorischen Siegernation ist er zur Ächtung der Verlierer gewissermaßen verpflichtet. Und das beträfe außer ihn selbst auch den Rest
seiner Familie.
Richards Vater Edwin (Alan Arkin)
schaffte nicht mal eine ordentliche Lebensabendveranstaltung, weil er wegen schweinischer Reden und Konsums harter Drogen aus dem Altersheim gefeuert wurde. Richards schwuler Schwager Frank (Steve Carell), Literatur-Dozent und bester Proust-Kenner der Vereinigten Staaten, verlor seinen Geliebten und seinen Job an den
zweitbesten Proust-Kenner und vermasselte danach sogar seinen Selbst-

Miss-Geschicke
aller Art
wird wie der verfolgte Terrorist. Doch
gerade der sollte lebendig in die Mangel genommen werden, weshalb die
MI-6-Lady ihren 007-Schießprügel
anraunzt: »Wenn früher ein Agent etwas so Peinliches gemacht hat, hatte
er wenigstens den Anstand, überzulaufen. Mein Gott, wie mir der Kalte
Krieg fehlt!«
Mir hingegen fehlt der alte James
Bond à la Sean Connery, die Inkarnation von Eleganz, Weltläufigkeit,
Sexappeal und Selbstironie. Jener
also, der die schmutzigen Details seiner Tätigkeit gern dem genialen
Techno-Tüftler Q überließ. Die einzige
Waffengattung, die den echten 007 interessierte, waren die 07er Glasmantelgeschosse, aus denen er seine
Wodka-Martinis bezog. Selbstverständlich geschüttelt, nicht gerührt.
Der neue James Bond nun ist der erste, den Ian Fleming 1951 zu Papier
brachte, und zwar als »ein empfindungsloses Werkzeug, das von einer
Regierungsbehörde
gehandhabt
wird«. Das schien wohl auch Regisseur Martin Campbell dichter an der
Realität international mordender
Schlapphutträger, die natürlich keine
glücklich ausgehenden Liebesgeschichten unter ihresgleichen dulden
können. Den Einspielergebnissen zu-

mord. Richards Sohn Dwayne (Paul
Dano), Jünger des Übermenschen-Kenners Nietzsche, straft die übrige
Menschheit mit schweigender Verachtung. Richards Gattin Sheryl (Toni Colette), die einzige Geldverdienerin des
Hoover-Clans, versagt ausgerechnet an
ihrem gottgegebenen Arbeitsplatz in
der Küche. Nur die siebenjährige Olive
(hinreißend: Abigail Breslin) verbreitet Hoffnungsglück, denn sie hat ein
Ziel vor den Augen. Das niedliche Pummelchen will

Little Miss Sunshine
werden, noch nicht ahnend, was sie am
Wahl-Sonntag erwartet: von Schönheitschirurgen verschnittene Mütter,
die ihre aufgetakelten Miss-Geburten
präsentieren, als handele es sich um
ein Casting für Kinderpornos. Diesen
Wettbewerb muss Olive verlieren. Aber
sie gewinnt die schönste und rasanteste Familienzusammenführung, die je
auf einer Bühne stattfand.
Dass sich die Hoovers im klapprigen VW-Bus, der für den ersten authentischen Running Gag der Filmgeschichte sorgte, auf den Weg machen
durften, verdanken wir ein paar unabhängigen Produzenten. Sie begeisterten sich für das Erstlingswerk des
Drehbuchautors Michael Arndt, das
keines der großen Hollywood-Studios

haben wollte, warben die Regie-Debütanten Jonathan Dayton und Valerie Faris aus der Werbebranche ab und
investierten ganze 8 Millionen Dollar
in das Projekt. (»Casino Royale« kostete
155 Millionen.) Inzwischen hat es
»Little Miss Sunshine« auf Platz 3 der
US-Charts gebracht. Manchmal
braucht der Erfolg nämlich keine anderen Väter als Mut und Können.
#
Wenn der alte Schleimer Biolek in seiner Sendung »alfredissimo« wonnegrunzend die Augen verdreht, weiß
man nie, ob ihm das Essen seiner Gäste wirklich geschmeckt hat oder ob er
nur so tut. Wenn die hübsche Kellnerin

Anzeigen

Kino

Eden
die neuesten Kreationen des dicken
Meisterkochs Gregor verkostet, ist sie
unverkennbar dort, wo sie ihrem Namen nach hingehört: im Paradies. Es
beginnt mit Gregors handgefertigten
Pralinen, gefolgt von gedünsteten Stierhoden. Die aphrodisierende Wirkung
dieser Götterspeisen treibt Eden erst
in die Arme ihres Mannes Xaver und
dann in Gregors Küche. Von Stund an
bittet sie allwöchentlich begierig um
Abfütterung, und bald sind alle sehr
glücklich: Gregor, der die Huldigungen der Freundin mit platonischer Hingabe erwidert, Eden, die das Leben nun
mit allen Sinnen genießt, Xaver, der
die Revolution in seinem Bett mit tatkräftiger Liebe vergilt, und die kleine
Leonie, die endlich ausgeglichene Eltern hat. Und so schön könnte es auch
bleiben, wäre der Ort der Handlung
nicht ein ödes Kuhkaff und Eden nicht
erneut schwanger. So aber wissen die
Klatschweiber, deren übelste Vertreter
immer männlichen Geschlechts sind,
dass sich die Kellnerin heimlich zum
Koch schleicht und der folglich der Vater sein muss. Die Verleumdungskampagne bringt Xaver um den Verstand
und zur Raserei. Als Gregor jedoch versehentlich seine 137 Kilo Lebendgewicht in die Waagschale wirft, ist der
Dorf-Othello platt.
Mit »Eden« gelang Regisseur Michael Hofmann ein kleiner, feiner Film
über die Zusammenhänge von Liebe
und Kochkunst. Allerdings stand ihm
auch eine Traumbesetzung zur Verfügung, an der Spitze der kindergesichtige Berserker Josef Ostendorf von der
Berliner Volksbühne. Seinen Widerpart
gibt der Rügener Badejunge Devid
Striesow, Erzkomödiant und KlasseAssi der Fernsehkommissarin Bella
Block. Ob es die ehemalige Viva-Moderatorin Charlotte Roche einmal so
weit bringen wird wie ihre Ex-Kollegin Heike Makatsch, steht noch dahin.
Ihr Lächeln aber verrät schon jetzt die
erfahrene Paradiesgärtnerin.
Renate Holland-Moritz
EULENSPIEGEL 1/07
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Die Kultserie aus den sechziger Jahren in
neuer Form und mit stetig wechselnden
Besetzungen; Programmgestaltung und
Moderation bei allen Konzerten vom
Spiritus rector Josh Sellhorn
4. Januar 2007
20.00 Berlin, Komische Oper, Großer Saal - PROGRAMM
mit Madeleine Lierck, Peter Bause, Wiglaf Droste, Lutz
Stückrath, Ruth Hohmann und dem Jazz Collegium
Berlin (Hans Georg Hentschel, Hartmut Behrsing,
Patrick Braun, Volker Kaufmann, Stefan Lasch &
Andreas Hentschel)
Kartenvorbestellungen unter 030/47997400
14. Januar 2007 20.00 Chemnitz, 1. Chemnitzer Kabarett
Sonderprogramm „LITERARISCHES KABARETT“ mit
Madeleine Lierck, Lutz Stückrath und dem Jazz
Collegium Berlin
17. Januar 2007 19.00 Wismar, Theater – Sonderprogramm „JAZZ – LYRIK – PROSA INTIM: PORTRÄT RUTH
HOHMANN“ mit Ruth Hohmann, Walfriede Schmitt,
Hartmut Behrsing und Stefan Lasch
18. Januar 2007 19.00 Schwerin,
Speicher - wie am 17.1.
19. Januar 2007 19.00 Schwedt,
Kleiner Theatersaal – wie am 17.1.
Vorschau:
21. Februar 2007 20.00 Berlin, Brecht-Haus – Außerhalb
der Reihe „Jazz – Lyrik – Prosa“ Voraufführung des Sonderprogramms „DASS ICH NICHT VERGESS’, IHNEN ZU ERZÄHLEN – Jüdische Geschichten, Witze, Anekdoten und
jiddische Lieder“ mit Walfriede Schmitt, Karsten Troyke,
dem Trio Scho (Gennadi Desjatnik, Valery Khoryshman,
Michael Jach) und dem Jazz-Klarinettisten Jürgen Kupke
[Achtung: Kein Vorverkauf!]

Telefonkontakt:
030 442 66 26
(Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa« auf
der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de
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»Soll ich zur Prüfung bei Ihnen die Haare lieber offen
oder als Pferdeschwanz tragen, Herr Professor?«

»Damit er nicht denkt, ich will was von ihm, frage
ich einfach, ob er mir eine Tasse Salz borgen kann.«
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März

»Ich werde nie wieder auf dem Schulhof rauchen.
Ich werde nie wieder...«
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»Und wenn ich künftig keine Überstunden
mehr berechne, Chef?«

7
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»Und nun, liebe Reiseteilnehmer, zeige ich Ihnen,
wie Sie unser neues Shampoo richtig auftragen.«
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»Ich schwöre Dir, Mike, ich rühre nie
wieder Deinen PC an.«
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August

»Vielleicht doch nicht die richtigen
für einen längeren Waldspaziergang.«

Juli

»Wenn es trocken ist, geht’s aber
ab in die Disco.«
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September

»Da hat er aber am Telefon richtig
dicke aufgetragen.«

17:54 Uhr
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»Au weia, der Schröder zieht aber vom Leder.«

»Ich sage ihm einfach, sie waren stark gesenkt, und
außerdem gab’s Punkte.«
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»Passt das Oberteil nicht mehr übers Hinterteil,
muss es täglich Pilates sein.«
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Frank-Norbert Beyer
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Hauptstadt blickt
optimistisch ins neue Jahr

Die Berliner haben zwar kein Hemd mehr auf dem Hintern, aber der Bär trägt weru&hpc
nigstens noch Fliege!

Ein guter Vorsatz
im ganzen Satz
Im neuen Jahr werde ich endlich weniger Alkohol trinken,
denn Alkohol, das weiß man ja,
Alkohol kann, wenn man nicht
aufpasst, nämlich ganz schnell
dazu führen, dass der Alkohol
dann völlig unvermittelt etwas
verursacht, von dem man überhaupt nicht erwartet, dass der
Alkohol solche Wirkung hat, vor
allem, wenn man ihn trinkt,
weil es dann am Ende oftmals
geschieht, dass der Alkohol zu
Folgen führt, die niemand in
diesem Maße, und schon gar
nicht auf Ex, denn dabei hat
schon mancher erfahren müssen, wie sehr es bei ihm zu völlig unkontrollierten Reaktionen
kam, die den Nachwirkungen
besonders vom Alkohol an Resultat kaum zu überbieten
ließen, weil das Ergebnis nicht
selten zu den Konsequenzen
des Alkohols im Besonderen
und den allgemeinen Ge-

Prost Neu-Abschiebung

Das aktuelle Interview

Am 1. Januar will das neue Jahr auch
nach Deutschland kommen, aber es
hat weder einen maschinenlesbaren Reisepass noch ist es krankenversichert. Da wird’s mit seiner
Duldung wohl schwierig werden.
Reinhard Ulbrich

Eulenspiegel:
Herr Bundespräsident, was würden
Sie zu den Aussichten für das neue
Jahr sagen?
Horst Köhler:
Guten Tag, sehr verehrte Aussichten für das neue Jahr!
ul

Winds of Change
Der Jahreswechsel ist
für viele Menschen ein
willkommener Anlass,
auch selbst mal was zu
wechseln – die Zündkerzen, den Ehepartner
oder die Weltanschauung. Ins Extreme muss
man dabei allerdings
nicht gleich gehen:
Ihre alte Unterhose
zum Beispiel dürfte
sich spätestens nächsten Sommer von
selbst auflösen.
ru

schäftsbedingungen des Abschlusses von Reaktionen der
Verträglichkeit auf Alkohol
steht, die kein Mensch mit dem
Ausgang des Geschehens von
der Bilanz des Einflusses kennt,
vor allem, nachdem der Effekt
des Austrunks von flüssigem
Alkohol zu verheerenden Ursachen der Gründe des äußerst
schädlichen Schadens schadete, was bei keinem völlig
ohne hat, der nicht aufpasst,
sobald der Alkohol, wenn er
erst mal, dann nämlich stets
und schon gar nicht deshalb
ohne daher mit wegen, weil es
kann ja niemals immer oder
halb, warum sollte auch schon
nicht, falls dann eben keinmal
auch nur ist!
Und darum trinke weniger ich
Jahr nächstes Alkohol, und falls
es sein durch schon Mitternacht sollte, eben 2008 dann!
reul

Kleine Basteleien zum

Jahreswechsel
Heute basteln wir
uns einen ulkigen
Hut für die Silvesterfeier. Dazu nehmen wir ein Stück
Blech, biegen es
rund und…

Ach Quatsch, wir
basteln uns eine
witzige
Verkleidung für die Silvesterfeier! Dazu nehmen wir eine Gummifolie, falten sie zu
einem
Umhang
und…

Nee, wir basteln uns
lieber eine komische Maske für die
Silvesterfeier. Dazu
nehmen wir ein
Stück Plastik, ziehen es in die Form
eines menschlichen
Gesichts und…
Himmelherrgott!
Jetzt basteln wir uns
aber endlich einen
Entlassungsschein
aus der Bundesub
wehr!
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Hochzeit des Jahres:

Das Schaumpaar der
musikalischen Volksgunst 2006
Sie sind so populär wie sonst höchstens noch Latsch und Bommel oder
Hör- & Sturz. Man kennt sie aus der
Schreiheitshalle in Hof genauso wie
aus dem streng geheimen Trompetentestlabor in Dresden-Blasewitz: Stefanie Herzel und Stefan Rotz.
Exklusiv berichtet die Goldene Kronen-Eule hier über ihre volkskrümlichsten Lieder, die romantischsten
Steuererklärungen und den immerwährenden Kampf um ihr traumhaftes Liehiebesglück. »Der Titel eines
meiner größten Hits«, gesteht Stefanie mit ihrem unwiderstehlich reizenden Augenaufschlag unserem Sonderreporter, »heißt doch nicht umsonst: ›Über jedes Hertel geht a Mrosserl‹«.
Doch bis dahin war es ein langer
Weg.
Er begann kurz nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs in den achtziger
Jahren. »Wir hatten ja damals nichts«,
umreißt Stefan mit ernstem Gesicht
die Mühen der frühen Jahre. »Und wir
erst!«, ergänzt Stefanie voller Leidenschaft. »Wir hatten noch nicht mal
nichts!«

Um auch allerletzte Zweifel an seiner
Luftpumpleistung zu zerstreuen,
nahm der Gescholtene daraufhin sogar noch Gesangs- und Sprachunterricht – letzteres vor allem in seiner
Lieblingsfachrichtung Blech: »Es ist
herausgekommen, dass die Zuschauer
daheim eine CD einlegen wollen mit
nur mit Gesang von mir«, lautete zum
Beispiel einer seiner ersten großen
Texterfolge
An einer Übersetzung der ZuschauCD mit nur mit ihm ins Deutsche wird
zur Zeit in unserer Redaktion gearbeitet.
Auf jeden Fall ist es bei soviel Erfolg kein Wunder, dass ihm die Hertel nur so zufliegen! Seine langjährige
Freundin Stefanie machte ihm gar einen Heiratsantrag. »Es war einfach
märchenhaft«, freuen sich die beiden
Turteltäubchen noch heute. Und das
stimmt ja auch, wenn man mal davon
absieht, dass das Märchen bereits seit
zwölf Jahren auf dem Spielplan stand.
Das Happy End folgte jedenfalls im
September: Die beiden Superstars traten in den eiligen Stand der Ehe, denn
Er alterte früh. Besonders setzte ihm Stefanie erwartete bereits ein Kind.
das zwangsverordnete Spiel auf dem Und das war auch schon fünf Jahre
Ein-Loch-Nudelholz zu. Gehörte doch her.
seine wahre Leidenschaft der Blasmusik. Böse Menschen behaupteten allerdings, er sei gar kein Bläser, sondern mehr eine Pfeife.
Fündig wurden die zwei schließlich
bei einem Notenschieber namens Karl
Moik, der den kleinen Stefan als Gegenleistung in musikalische Lohnknechtschaft nahm. Die ständigen
Auftritte in der Reihe »Wie die Alten
sungen« gingen nicht spurlos an dem
zarten jungen Mann vorüber.

Ein Bild aus dem privaten Fotoalbum
der beiden zeigt, wie sie in den schlimmen Jahren des Anfangs auf dem
Oberhofer Bauernmarkt versuchen,
Stefanies gebrauchte Oma (rechts) ge- Angeblich habe unser Stefan auf der
gen eine gut erhaltene Feuerwehrtute Bühne was getrunken, während
gleichzeitig sein Spiel zu hören war.
für Stefan einzutauschen.

»Die Hochzeitsreise führte in unser
Lieblingshotel.«, verrieten die zwei
Frischverwählten auf Nachfrage. Und
ihr Erinnerungsfoto beweist: Selbst
Schwiegerpapa Eberhard Hertel (103
ohne MwSt.) war mit von der Party.
Nur leider zersägte der rüstige

Altrocker die Hochzeitsnacht von Stefan (Erdgeschoss rechts) und Stefanie
(vor der Sanitärzelle) völlig.
Trotzdem lassen sich die beiden
Glückskinder nicht verdrießen und
suchen weiter »so a Stückerl heile
Welt« – wie es die berühmte Heimatlerche Stefanie einst vorträllerte (Unverbindliches Preisempfehlerle 20 Eurerl 89).
Und manchmal finden sie diese
Welt sogar! Zum Beispiel nach jener
kleinen Feier, als die Gestirne besonders hell auf die zwei herabschienen.

Stefan lag damals sogar sternhagelvoll auf der Straße, und seine Herzallerliebste sah ebenfalls Sterne, als
sie im Auto ihren Rausch ausschlief.
Manche haben sich da tüchtig aufgeregt, wir aber finden: Recht so! Immer schön volkstümlich! Wir danken
unseren Lieblingen jedenfalls für ein
erlebnisreiches Jahr. Und die anderen,
die immer so giftig über die beiden
schreiben, sollen mal schön von ihrem
hohen Mross runterkommen! Lasst
die zwei Herzilein doch ruhig mal auf
dem letzten Loch pfeifen. Wir schunkeln jetzt erst recht gemeinsam mit
ihnen und singen mit Stefan aus voller
Brieftasche: »Das macht doch nichts,
das merkt doch keiner.«
Text: Reinhard Ulbrich
Fotos: bol.de (1),
Archiv Ulbrich (5)
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iegfried und Adolf – so hießen fast alle zwischen 1942 und Mai 1945 geborenen Knaben. Solche Namen glaubt einem ja keiner!
Deshalb wollen wir die beiden zu alten Männer,
die sich zu sehr erinnern, einfach Walter und Fritz
benamsen, obwohl sie wahrscheinlich »eigentlich«
wie fast alle zwischen 1942 und Mai 1945 geborenen Knaben heißen.
Walter: Bald ist wieder ein Jahr herum. Erst gestern
war doch 2005! Jetzt haben wir kaum 2006 gehabt,
und nun kommt bereits 2007.
Fritz: Ja, die Jahre werden immer kürzer.
Walter: Nur meine Nase und meine Ohren werden
immer länger.
Fritz: Genau wie die Ladenöffnungszeiten!
Walter: Und was es dann sogar rund um die Uhr
alles zu kaufen gibt... Sachen, von denen wir früher
nicht einmal zu träumen wagten.
Fritz: Wenn wir früher etwas haben wollten, mussten wir Krieg führen!
Walter: Ja, früher! Da musste man Hunger haben,
wenn man essen wollte. Heute genügt es, wenn
man Geld hat.
Fritz: Und was es alles zu essen gibt! Wir hatten
früher nur Kartoffeln.
Walter: Dann gehörten Sie wohl zu den oberen
Zehntausend. Wir in der Mittelschicht mussten uns
von Wasser und Brot ernähren.
Fritz: Brot? Galt bei uns als Delikatesse.
Walter: Backsteine haben wir gegessen!
Fritz: Ja, sonntags, in der Woche blieb die Küche
kalt.
Walter: Aber wir waren glücklich, weil wir nicht
zur Unterschicht gehörten.
Fritz: Und wir haben damals hart gearbeitet. Jeden
Abend sind wir mit schwarzen Händen nach Hause
gekommen.
Walter: Aufgewacht mit schwarzen Händen sind wir
jeden Morgen.
Fritz: Es gab ja keine Seife.
Walter: Seife?! Wir haben uns mit Sand gewaschen.
Fritz: Pure Verschwendung. Wir mussten uns mit
Straßenschlamm reinigen. Wer Sand nahm, wurde
auf der Stelle erschossen.
Walter: Erschossen? Lächerliche Verweichlichung.
Bei uns wehte ein anderer Wind! Uns wurde bei lebendigem Leib die Haut abgezogen, jeder Knochen
wurde uns einzeln gebrochen, wir wurden an den
Eiern aufgehängt und von mehreren Panzern
gleichzeitig zermalmt, bevor wir daran denken
durften, endlich erschossen zu werden.
Fritz: Und das hat uns nicht geschadet. Wir sind anständige Menschen geworden.
Walter: Damals waren auch die Mädchen anständig.
Fritz: Heute dagegen? Pornographie, wohin das
Auge sich weidet.
Walter: Mord und Totschlag!
Fritz: Das gab es zu unserer Zeit nicht. War ja Krieg.
40
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Frank-Norbert Beyer
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Besinnliche Stunden

Wenn doch
bald wieder
früher wäre
Walter: Und nach dem Krieg wurde es wirklich
hart: der Wiederaufbau! Jeden Morgen um fünf auf,
um sechs im Betrieb und Überstunden im Akkord
machen, bis die Muskeln rauchten und der Kopf
lose war! Und wenn ich gegen sieben Uhr abends
heimkam, fing die Arbeit erst richtig an.
Fritz: Von wegen Feierabend! Ich baute mein eigenes Haus mit diesen meinen Händen, ohne Werkzeuge.
Walter: Ohne Werkzeuge? Das ging ja noch. Ohne
alles Baumaterial! Es gab ja nichts!
Fritz: Und davon jede Menge!
Walter: Ich legte natürlich auch die Straße zu meinem Haus selber an, ohne Dampfwalze für den Teer.
Hab einfach meine Frau auf und ab gerollt.
Fritz: Mit der Zunge habe ich den Teer glattgeleckt!
Walter: An Schlaf war nicht zu denken. Schlaf –
was für feine Pinkel, Bonzen! Ich nutzte die Nacht,
um auf dem Zweiten Bildungsweg das Abitur nachzumachen, sobald ich meine kranken Eltern versorgt hatte und mit meinem Zweitjob fertig war.
Acht Stunden Spätschicht in der Fischmehlfabrik.
Fritz: Wie bei mir, nur dass ich es nicht zum Vergnügen machte, denn ich musste außer meinen in-

validen Eltern auch alle meine Tanten und ihre
wechselnden Onkel durchbringen – neben meiner
Frau und den vier Kindern.
Walter: Heute dagegen haben diese jungen Gecken
vier Frauen und keine Kinder.
Fritz: Und kommen deshalb auch nicht zum Schlafen. Aber ich, selbst wenn ich hätte schlafen wollen – wo denn? Noch im letzten Winkel der Wohnung standen doch die Krafträder, Schiffsmotoren
und Flugzeugtriebwerke, weil ich mir mit ein bisschen Maschinenschlosserei was dazuverdiente.
Walter: Aber erzähl das den Grünschnäbeln heute.
Diese Hanseln sind doch schon erschöpft, wenn sie
täglich ihre acht Stunden auf dem Flur des Arbeitsamts gewartet haben!
Fritz: Und kein Respekt vor dem Alter.
Walter: Dabei waren die noch gar nicht auf der Welt
zu unserer Zeit.
Fritz: Nur Hüpfhopf oder wie das heißt im Kopf!
Walter: Sollen erst einmal so alt werden wie wir.
Fritz: Genau – denn dann sind wir ja auch wieder
älter!
Walter: Wenn das mal ein gutes Ende nimmt.
Peter Köhler
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Unser Gernseh-Abend:

für eine Aufhellung der Prognosen. Man rechne
fest mit der Freisetzung von mehreren Tausend
Mitarbeitern, konnten die Unternehmen ihren Aktionären versichern (Vorzugstarif ohne Selbstbeteiligung).
Und auch im Bilanzzeitraum 2008 ist mit einer
Fortsetzung dieser hoffnungsvollen Gesamtsituation zu rechnen, da sich die Umweltpolitik der Regierung künftig in erster Linie auf den Investitionsklimaschutz konzentrieren wird. So ist bereits die

Arbeitslosigkeit drastisch zurückgegangen, seitdem
sämtliche Arbeitsmarktdaten unter strengem Datenschutz stehen. In der nächsten Sitzung des Deutschen Bundesdax ist es überdies geplant, Optimismus zum Verfassungsprinzip zu erklären. Korrigieren Sie also rechtzeitig Ihren griesgrämigen Gesichtsausdruck, damit Ihnen am Ende nicht ein frohgemuter Schweizer Ackermann die Deutsche Bank
vor die Tür stellt!
Reinhard Ulbrich

Die Überraschung

Peter Thulke

Zur Eröffnung des Handels im Januar lag die Börse
zunächst auf dem Parkett: Immerhin verkauften
sich Schneeschieber und Klimakritiker sehr gut.
Im Februar zogen die Einzelhandelswerte spürbar
an, insbesondere, nachdem Aldi Nord die Stadt Berlin erfolgreich als Sonderposten für 99 Cent an einen solventen Rentner aus Bernau veräußern
konnte, bei dem sie jetzt als Briefbeschwerer auf
dem Schriftwechsel mit der Krankenkasse steht.
Die Frühjahrsmonate sahen vor allem eine branchenübergreifende Stärkung des Baus, da die restliche Führungsetage von Siemens nunmehr ebenfalls in denselben einzog.
Im Juli und August erreichte der allgemeine Aufwind auch das Flugwesen. Besonders windig präsentierte sich das Konsortium EADS, welches verbindlich zusichern konnte, den Airbus A 380 nun
doch bereits im Jahre 2019 (nachmittags) liefern
zu können – vorausgesetzt, jeder Passagier bringt
sich selbst sein Lieblingsbauteil mit.
Im Herbst fiel diesmal die übliche jahreszeitliche Abschwächung der Wirtschaftsdaten aus. Dies
lag vor allem daran, dass die Umsätze unvermindert weiterbrummten, ebenso wie der Ex-VW-Betriebsrat Volkert. Außerdem stieg die Sparquote
weiter an. Insbesondere die Energieunternehmen
sparten noch mehr bei der Wartung ihrer Netze.
Zum Jahresende sorgte wiederum die Versicherungswirtschaft mit ihren aktuellen Kalkulationen

Hogli

Das war die Konjunktur 2007

»Guck mal«, sagte ich neulich zu meiner
Frau, »gerade hatten wir Weihnachten, und
du hast mich trotzdem nicht überrascht!“
»Wie hätte ich dich denn überraschen sollen?“, fragte meine Frau zurück, und ich erwiderte: »Du hättest mir zum Beispiel einen
schönen Wagen kaufen können!«
Da ging meine Frau zur Bank, hob 30.000
Euro ab, begab sich damit zu einem Autohändler und kaufte für mich einen schönen
Wagen.
»Das ist doch keine Überraschung mehr«,
murrte ich, »denn das war ja meine eigene
Idee!«
»Stimmt!«, erwiderte meine Frau. Dann
ging sie runter in die Garage, nahm eine
große Axt und schlug den neuen Wagen in
tausend Stücke.
Na, das war vielleicht eine Überraschung!
Jan Cornelius
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In Claudias Nachthemd und

Promi-Horoskop

Am Beispiel berühmter und z.T. sogar b

Steinbock: Henry Maske
Wenn Sie Steinbock wie Henry sind, muss man
wohl voraussagen: Das wird bestimmt nicht Ihr
Jahr! Sie werden durchaus kleinere Unannehmlichkeiten wegstecken müssen. Unmissverständlich ausgedrückt: Sie kriegen mächtig in die Fresse! Allerdings ohne Startgeld. Sie
werden glücklich sein,wenn Sie nur Zähne und
nicht auch noch das Zäpfchen und das Suspensorium spucken.Schade,dass Sie nicht das
Sternbild von Axel Schulz sind, dann hätten Sie
die Schmerzen schon hinter sich.

Wassermann: Heidemarie Wieczorek-Zeul
Wie Heidi werden Sie in 12 Monaten die Zahl
ihrer Bekannten verdoppeln – von Eins auf Zwei.
Bisher ist Frau Minister WeZe nämlich so unbekannt, dass, wenn sie im Fernsehen erwähnt
wird (z.B. in der Ratgebersendung »Kampf den
Krampfadern«), die Leute ausrufen: »Und ich
dachte, die ist längst tot!« Natürlich wird sich
die Heidi nun fragen, wie um Himmels willen
sie 2007 einen Freund gewinnen soll. Der Trick:
Ansprüche runterschrauben – es könnte schon
ein Hund sein, der an ihr das Bein hebt. Oder es
tritt sie ein Pferd. Oder ihr Schwein pfeift…

Fische: Til Schweiger
Sie sind ein Glückspilz! Mit Schweigers Tierkreiszeichen kommen sie ganz groß raus. Sie
können weder einigermaßen geradeaus sprechen noch schauspielern noch Text behalten,
der länger als zwei Silben ist? Sie sind sogar
für eine Vorabendserie zu blöd, in der sie eine
Coladose darstellen sollen (Schleichwerbung)? Dann müssen Sie nur noch aussehen,
als steckten Sie in einem Kondom mit Kiwigeschmack – dann sind sie reif für Hollywood
oder wenigstens zur Verwendung als Crashtestdummy bei VW.

Krebs: Anita Lattschke
Anita, 43, alleinerziehend aus Chemnitz, kennt
keiner (nur die Kontrolleure von der Arbeitsagentur und der Autohändler, dem sie noch
2000 € für ihren »Corsa« schuldet). Aber wer
weiß,vielleicht rät sie bei Pilawa die Millionärsfrage, knackt den Jackpot oder heiratet Prinz
»Foffi«. Auch für alle anderen Krebse ist 2007
eine rasante Entwicklung in Sicht. Nur ob nach
unten oder nach oben – das ist noch nicht ganz
klar.

Löwe: Klaus Wowereit
Mit Wowi im Nacken wird’s schwer im neuen
Jahr. Wenn’s zum Schwure kommt, steht Ihnen nicht mal die SPD-Fraktion bei. Sie werden auch in diesem Jahr alles saufen, was es
kostenlos gibt und nicht weggegossen wurde,
und Sie werden eine unverschämt dicke Lippe
riskieren. Aber bitte versprechen Sie ihrem
gläubigen Umfeld nicht die große Oper (schon
gar nicht drei)! Denn zum Schluss ist es ja doch
immer nur Berliner Operette.

Jungfrau: Wolf Biermann
Quälen Sie womöglich Ihre Umwelt bereits geraume Zeit mit senilen Erektionsphantasien?
Weder gibt es ein Bundesverdienstkreuz, noch
werden Sie mit Heine, GOTT oder Heinz Erhardt
verglichen. Eher mit Achim Mentzel, verdammt
ungerecht ihm gegenüber. Die meisten wünschen Ihnen, dass es rasch mit Ihnen gehe,
auch auf die Gefahr, dass Sie auf Ihrer Beerdigung zur Gitarre singen. Jedenfalls könnten
sie so Ihrer Ausweisung zuvorkommen.

42
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d mit Wowis Löwen im Nacken

r beliebter Deutscher können Sie hier ablesen, wie Ihr 2007 wird
Prognosen: Matti Friedrich, Zeichnungen: Arno Funke

Widder: Sabine Christiansen
Wenn Sie wie Sabinchen sind, zieht es Sie der
Liebe wegen nach Paris. Ihr Neuer ist natürlich
Millionär – Sie müssen ihm kein Geld anbieten, damit er Sie nimmt. Es könnte höchstens
sein, dass er sich im Ehevertrag ausbedingt,
dass Sie ihm keine dämlichen Fragen stellen
und nie die Klappe über Dinge aufreißen, von
denen Sie nix verstehen (also dass sie im Prinzip schweigen). Und niemals wieder auf diese
plärrende Rumpelstilzchenart »Gunnahhmd!«
krähen, wie es die Christiansen fast hundert
Jahre lang im Fernsehen getan hat!

Stier: Mario M.
Als Vergewaltiger kommen Sie ja nun nicht
mehr zum Zuge. Soll Ihr Leben aber von nun
an in völliger Abgeschiedenheit verlaufen, nur
unterbrochen durch Besuche des Anstaltspfarrers, des Therapeuten und der Lektüre der
»Sächsischen Zeitung«? Nein, machen Sie
doch etwas aus Ihren Kletterkünsten! Aufenthalt auf den Dächern »eigentlich« gut gesicherter öffentlicher Gebäude beschert eine prima
Presse. Und wer kriegt schon seine Pizza mit
einem Turmdrehkran von der Polizei serviert!

Zwillinge: Josef Ackermann
Es gibt nichts Schöneres als die Freiheit! Und
die können sie gemeinsam mit ihrem Tierkreiszeichen-Bruder Ackermann genießen. Aber
bleiben Sie vorsichtig. Denn nur einer von Ihnen beiden kann sich im ungünstigsten Fall
der Fälle aus dem Knast freikaufen – und Sie
sind das nicht.

Waage: Wolfgang Stumpi
Sie kommen zu oft. So oft, dass auf Partys Gesichtskontrollen eingerichtet werden, für den
Fall, dass Sie vorbeischauen. Neue TV-Decoder verkaufen sich besser, wenn eine StumpiSperre eingebaut ist. Das soll Ihnen natürlich
im neuen Jahr nicht passieren. Deshalb ein
Tipp: Nennen Sie sich nicht Stumpi, und spielen Sie, so es sich vermeiden lässt, keine Pfarrer. Nennen Sie sich Oskar Brüsewitz – das
klingt lustiger.

Skorpion: Claudia Roth
Sie werden auch im kommenden Jahr oft und
gern »unsere Menschen« sagen. Und unsere
Menschen werden es Ihnen verzeihen, weil Sie
auch tagsüber so wunderbar gebatikte Nachthemden tragen. Und unsere Menschen werden
überlegen, wie man Sie zum Heulen bringen
kann. Denn authentischer, als wenn Sie Rotz
und Wasser flennen, können Sie unseren Menschen den Zustand der Partei, für die Sie sich
stets so chic anziehen, gar nicht rüberbringen.

Schütze: Tom Buhrow
Sie sehen aus wie ein pomadiger Kinderpopo
und bauen Dreiwortsätze? Sie grinsen manchmal so unvermittelt, dass Ihnen gesunde Menschen herzlich gern Schläge anbieten? Dann
können Sie nur noch die »Tagesthemen« moderieren. Das geht aber nicht, denn das macht
bereits Tom Buhrow und bringt es dabei fertig, dass alle Welt im Nachhinein den eitlen
Schwätzer Wickert für einen charismatischen
Journalisten hält.
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Auch 2006 wurde wieder gern gestorben

Von Irokesenfeinden,
Topfspionen und
hämischen Hähnen
Das Unverschämte am Tod aber ist,
dass einem die Möglichkeit der Widerrede genommen wird.
ar sind sie geworden, die To- Schule« produzierte er seit Mitte der
desanzeigen, in denen dem sechziger Jahre Texte und ZeichnunVerstorbenen nachgerufen gen mit dialektischem Witz und zuwird, er sei »viel zu früh« gegangen. weilen aufklärererischem Anspruch.
Früher las man so etwas ständig. Dann Wer meint, so etwas könne es gar nicht
aber änderten sich die Zeiten, und das geben, und falls doch, dann sei es in
»Zu früh« spielte in Traueranzeigen keinem Falle lustig, der hole sich Apnur noch eine Nebenrolle, ähnlich wie petit bei den von Gernhardt auch in
»Hurra!«, »Menno!« oder heutzutage, seinen letzten Lebensjahren immer
allerdings im Kino, Katja Riemann. noch gern vorgetragenen NonsensUnd warum? Weil ein Witz die Runde Frühwerken wie: »Der Habicht fraß
machte: »Zu früh? – Wann wäre es Ih- die Wanderratte, nachdem er sie genen denn recht gewesen?«
schändet hatte!« oder »Paulus schrieb
Dabei hat der Tod sehr wohl seine den Irokesen: Euch schreib’ ich nichts,
Zeit – oder Unzeit. »Zu früh« kann be- lernt erst mal lesen!« Im übrigen hat
deuten, dass der Verstorbene dadurch Gernhardt, als hierzulande während
etwas verpasst, was er mutmaßlich des Karikaturenstreites in der Frage,
gern noch erlebt hätte. Eine schöne ob Satire Grenzen habe, allerlei UnEhrung zum Beispiel. So gesehen ver- fug (»Dort, wo die Gefühle anderer
starb der Wortartist und Lautmaler verletzt werden!« u.a.m.) in die Welt
Oskar Pastior am 4. Oktober selbstre- gesetzt wurde, eine brauchbare Defidend knapp drei Wochen zu früh – nition gegeben: »Eine einzige Grenze
denn den mit dem Büchgibt es da, wo ich mich
Der Habicht fraß nicht auskenne.« So isnerpreisgeld von 40.000
Euro verknüpften Büch- die Wanderratte, ses. Wer’s nicht glaubt,
nerpreis hätte er am 22.
nachdem er sie der dichte bitte verOktober gewiss gern noch geschändet hatte! suchsweise etwas Lustiin Empfang genommen.
ges, in dem die Worte
»Zu früh« kann aber auch anzeigen, »Habicht« und »Wanderratte« vordass der Verstorbene mehr war als ein kommen, ohne die Gefühle der Wanbeliebiger Zeitgenosse, der sich an derratte zu verletzen.
Markus Wolf ( 9. November) genoss
regnerischen Tagen in der U-Bahn neben einen setzt und nach Hund riecht. es mit souveränem Stolz, nach dem
So gesehen kam Pastiors Tod nicht Untergang der DDR als geheimnisnur für den Hauptbeteiligten zu früh, umwitterter Topspion dazustehen. Als
sondern auch für all jene, die von ei- Privatier brachte er ab 1990 einige Ernem, dessen Ballade vom defekten Ka- innerungsbücher heraus, darunter
bel so geht: »Adafactes Cowbl Ed rum- »Die Geheimnisse der russischen
plnz kataraktasch-lych Uotrfawls…«, Küche«. Zu Wolfs Gunsten sei angegern noch die Dankesrede in der nommen, dass er als Topspion mehr
Geheimnisse aufzuspüren vermocht
Paulskirche gehört hätten.
Für Humorfreunde darf das »zu hat denn als Topfspion. Denn das zufrüh« auch in Bezug auf Robert Gern- letzt genannte Werk nimmt ungewollt
hardt ( 30. Juni) gelten. Als Mitbe- die Ansicht von Wladimir Kaminer
gründer der »Neuen Frankfurter vorweg, wonach es in der russischen

R
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Küche weder auf die Zutaten noch auf rolle spielte. Und drittens durfte Krug
die Rezepte ankommt. Sondern ein- über diesen Film sprechen, weil er
zig auf die Laune des Kochs. Vielleicht selbst wie auch Beyer für einen Typus
ist es aber auch so, dass Wolf mit die- von Künstler steht, der lange Zeit besem und seinen anderen Büchern nur reit war, sich auf die DDR einzulasvorgab, Geheimnisse zu offenbaren, sen, von dieser jedoch übel zurechtin Wirklichkeit aber von Anfang an und zurückgestoßen wurde. Dass auf
der Trauerfeier neben
die Absicht hatte, sie mit
ins Grab zu nehmen, Zu Wolfs Gunsten sei Krug auch Dr. h.c. Wolfum sich dort von ihnen angenommen, dass gang Thierse auftrat und
gewohnheitsmäßig wei- er als Topspion mehr natürlich über »Spur der
ter umwittern zu lassen. Geheimnisse aufzu- Steine« – oder genauer:
Wenn souverän zu spüren vermocht hat nur über das Verbot – resein bedeutet, sich nicht denn als Topfspion. dete, hat allerdings nichts
mit Kunstsinn, Sachkennteilfertig fremden Maßstäben anzupassen, dann dürfte Rudi nis oder irgendeiner Hauptrolle zu
Carrell ( 7. Juli) dieses Attribut nicht tun, es sei denn mit der als Deutschzuteil werden. Wer in Frauenkleidern lands führender Schnabelkünstler.
auftrat, Theo Waigel im Bundestag Damit genug der Steine. Stattdessen
beim Popeln zeigte und Ratespiele sei hier zunächst die DEFA-Produkmoderierte, bei denen es elektrische tion »Karbid und Sauerampfer« (1963)
Saftpressen zu gewinnen gab, der hat für ihren lakonischen Witz gepriesen,
auf dem Gebiet des Humors ähnlich sodann der Fernsehfilm »Der Hauptinnovativ gewirkt wie die Flippers mann von Köpenick« (1997). Letzteoder die Roten Gitarren auf dem der rer vor allem deshalb, weil Beyer
Musik. Allerdings soll Alice Schwar- darin den sein Talent oft verschleuzer ihm in einer Talkshow einmal vor- dernden Harald Juhnke zu seiner
gehalten haben, dass die Leserinnen wohl besten darstellerischen Leistung
ihrer Zeitschrift »Emma« ihn zum führte.
Eberhard Esche ( 15. Mai) war es
»Chauvi des Jahres« gewählt hätten.
Und während sie sich noch ereiferte, vergönnt, mit der Interpretation eines
habe man aus dem Hintergrund Car- einzigen Gedichtes (»Der Hase im
rells Stimme gehört: »Toll, toll!« – Rausch« von Sergej Michalkow, der neSollte es sich hierbei um eine wahre benbei auch die sowjetische NationalBegebenheit handeln, so könnte die- hymne mit einem – allerdings andeses Urteil noch einmal überdacht wer- ren – Text versah) zu landesweitem
und fortdauerndem Ruhm zu komden.
Ob es wohl möglich ist, über den Tod men. Nicht schlecht für einen, der sich
von Frank Beyer ( 1. Oktober) zu spre- auf seine Aufnahmeprüfung an der
chen, ohne »Spur der Steine« zu er- Schauspielschule dergestalt vorbereiwähnen? Offensichtlich nicht. Dass tete, dass er einen Teil aus »Faust I«
Manfred Krug es auf der Trauerfeier lernte – und zwar alle Rollen. Bis ihm
nicht lassen konnte, ist verständlich – jemand sagte, es sei im Theater nur in
schließlich ist es erstens ein guter Ein-Personen-Stücken üblich, dass ein
Film, in dem er zweitens die Haupt- Schauspieler sämtliche Rollen über-
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nimmt. So berichtet es Esche selbst in Auf politischem Feld muss die Achse
seiner Autobiographie namens – wie des Bösen einen gewichtigen Abgang
könnte es anders ein – »Der Hase im vermelden: Nein, gemeint ist nicht der
Rausch«. Wer sich an Esches Vortrags- »gefürchtete Kirchentagsschwätzer«
kunst post mortem noch einmal ergöt- (Wiglaf Droste) Johannes Rau ( 27. Jazen möchte, der greife zu diesem Buch. nuar), sondern der aus Montenegro
Es ist nämlich in seinen besten Teilen stammende Edel-Serbe Slobodan Miso leicht und elegant geschrieben, dass losévic̀´ ( 11. März). Der sitzt jetzt in
man es sich auch vom Autor gespro- der Hölle, kratzt sich die Achseln des
Bösen und fragt sich, wieso eigentlich
chen vorstellen kann.
Wer wie der Hitler-Biograph, Bil- auf dem Röhrchen mit dem Blutdruckdungsbürger und konservative Elite-In- senker »Zyankali« gestanden hat. Ob es
tellektuelle Joachim C. Fest ( 11. Sep- der irakischen Justiz unter Beachtung
tember) seine Autobiographie bedeu- der Menschenrechte gelingt, Saddam
tungsschwer mit »Ich nicht« über- Hussein noch rechtzeitig zum Silvesterschreibt, der steht bei sich selbst in so skat abzustellen? Oder irgendein Zuhohem Ansehen, dass
fall schickt gar Wolf Bierihm der ironische Blick Slobodan Milosévic̀´ mann! Dann könnten die
auf sein eigenes Tun sitzt jetzt in der Hölle drei zusammen im Zuber sitfremd ist. Der möchte und kratzt sich die zen, sich gegenseitig die
stattdessen
berichten Achseln des Bösen. Erektionen ausmessen und
über einen, der sich dem
beim Schneiden der ZeZeitgeist verweigerte, der nicht mit- hennägel helfen. Dazu gießt Elisabeth
machte und gegen den Strom schwamm, Volkmann (gest. 27. Juli), barbusig wie
weil er Grundsätze hatte, an denen er einst im »Hausfrauen-Report«, heißes
selbst dann festhielt, wenn dies mit per- Wasser nach.
sönlichen Nachteilen verbunden war.
Noch wer gestorben? Ach ja: Günter
Angesichts der ansehnlichen und bruch- Grass. Nicht wirklich, aber als Moralist.
losen Karriere – mit gerade einmal 37 So jedenfalls kräht es ein hämischer
Jahren als CDU-Mitglied Chefredakteur Chor, darunter besagter Fest: »Von dem
beim NDR, später Leiter der »Pan- würde ich nicht einmal mehr einen Georama«-Redaktion, ab 1973 bis zur Pen- brauchtwagen kaufen!« Er und all die
sionierung 20 Jahre lang Mitherausge- anderen, die Grass ob seiner mehr oder
ber und Feuilleton-Chef der FAZ – fragt weniger verschwiegenen SS-Zusich allerdings, wobei Fest eigentlich gehörigkeit jedes Recht zur politischen
konkret nicht mitgemacht haben will. Äußerung absprechen wollen, tun selStellt sich dann noch heraus, dass das ber das, was sie an Grass ärgert: Sie
der Bibel entnommene »Ich nicht!« von predigen Moral. Und darum kriegen sie
Fest falsch verwendet wurde, weil es zum Abschluss noch etwas von Oscar
nämlich dem keinesfalls standhaften, Wilde aufgeschrieben: »Moral ist nichts
sondern wankelmütigen und zudem iro- weiter als die Haltung, die wir Leuten
kesenfeindlichen Apostel Paulus zuge- gegenüber einnehmen, gegen die wir
schrieben wird, dann dürfen wir ihn an eine persönliche Abneigung haben.«
Robert Niemann
dieser Stelle posthum und wortbildend
Zeichnungen: Paul Pribbernow
zum Bildungslückenbürger ernennen.
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Deutschland heißer Favorit

Marian Kamensky

Im Jahr 2001 gewann New York, 2004 triumphierte Madrid, und 2005 siegte London im
Wettbewerb um die Ausrichtung des Offiziellen Al-Qaida-Anschlags. Wer wird 2007 das
Rennen machen? Wenn es nach unseren
Sicherheitspolitikern geht, kommt nur eine
deutsche Metropole in Frage. Aber Vorsicht
vor verfrühtem Jubel – noch ist das keinesfalls sicher. Der Erfolg wird vor allem von der
Kompetenz sowohl der deutschen Behörden
als auch der Terroristen abhängen. Wie das
Jahr 2007 für uns terrorismustechnisch laufen
könnte, zeigt die folgende seriöse Prognose.

Die Terror-H tparade 2007
Januar

Spektakuläre Wende im
Fall des versuchten Kofferbombenanschlags vom Sommer 2006: Nach erneutem gründlichem Studium der
Videoaufnahmen werden die beiden
libanesischen Tatverdächtigen freigelassen, stattdessen wird in London
Michael Ballack unter dringendem
Tatverdacht festgenommen. Die Beweislage sei »erdrückend«, so Generalbundesanwältin Harms. Trotzdem
erhebt sie für den Fall eines Scheiterns in der Hauptsache zusätzlich
hilfsweise Anklage wegen wiederholten verdeckten Foulspiels und fortgesetzten Fabrizierens von Schwalben.

Februar

In Frankfurt wird ein
Plan für einen Anschlag aufgedeckt,
bei dem Terroristen ein Flugzeug
mit Plastiksprengstoff zum Absturz

bringen wollten. Daraufhin beschließt die Bundesregierung, dass
Flugpassagiere keinerlei feste Stoffe
mehr mit an Bord nehmen dürfen;
auch für Kleidung gibt es keine Ausnahme. Die Anzahl verkaufter Flugtickets steigt in der Folge um das
Zwölffache.

März

Die britische Polizei veranstaltet für ihre deutschen Kollegen einen Lehrgang in Terrorismusbekämpfung. Mit Erfolg: In den darauffolgenden Wochen werden in den
U-Bahnen Deutschlands mehrere
Dutzend unbewaffnete Ausländer erschossen.

schüler, hat die Bombe versehentlich
mit Dübeln statt mit Nägeln bestückt.
»Ein Glück, dass an unseren Schulen
der Werkunterricht so oft ausfällt«,
zeigt sich Bildungssenator Zöllner erleichtert.

Mai

Ein religiöser Fanatiker entführt ein Passagierflugzeug und lässt
es während eines Heimspiels des VfL
Wolfsburg ins Stadion stürzen. Beide
Zuschauer werden leicht verletzt und
zeigen sich anschließend unbeeindruckt: »Der zielt ja noch schlechter
als Mike Hanke.«

chen terroristischen Bedrohung stehen. Justizministerin Zypries definiert daraufhin im Rahmen einer
Strafrechtsreform
Ladendiebstahl
und Bei-Rot-über-die-Ampel-Gehen
als Terrorismus. Anschließend steigt
die Anzahl der terroristischen
Straftaten um zwei Milliarden Prozent; auf Druck der verängstigten Bevölkerung werden die allgemeine
Wohnraum-Videoüberwachung und
der Einsatz der Bundeswehr im Landesinneren beschlossen.

Juli/August

Sommerpause.
Die Datenschutzbeauftragten
von Bund und Ländern kritisieren, September/Oktober
April Ein versuchter Anschlag aufs dass die vielen staatlichen Überwa- Ramadan.
Bundeskanzleramt geht glimpflich chungsmaßnahmen in keinem veraus: Der Täter, ein Neuköllner Haupt- nünftigen Verhältnis zur tatsächli- November Bei einem Anschlag in
einem Münchner Bus kommt außer
der Täterin selbst niemand zu Schaden, weil diese als Todesart eine
Überdosis Tabletten gewählt hat. Experten vermuten, dass die junge
Palästinenserin nur oberflächlich mit
dem Konzept von Selbstmordattentaten vertraut war.

Juni

Dezember Ein zur Terrorismusbekämpfung eingesetzter Bundeswehrsoldat dreht durch und fährt mit
einem Panzer in der Leipziger Innenstadt Amok. Bilanz: 32 Tote. In seinem Abschiedsbrief beklagt er die
fortgesetzte Drangsalierung durch
Kameraden und Vorgesetzte. Die
Bundesregierung reagiert sofort und
beschließt ein Verbot gewalttätiger
Computerspiele.
Christian Al-Kandeler
Zeichnung: Burkhard Fritsche
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Sommer 2007. In Tagen wie diesen hat Angie immer eine Familienpackung Aspirin dabei. Zumal
es hier in Limassol heiß ist, verdammt heiß. Das
Außenthermometer in der Bundeswehrlimousine
zeigt noch immer 28 Grad – um elf Uhr nachts. Der
gepanzerte 450er kommt mit quietschenden Reifen am Kai zum Stehen. Die Kanzlerin stößt den
Schlag auf, bevor der Unteroffizier hinzuspringen
kann. Die Luft schlägt ihr wie ein heißer Waschlappen ins Gesicht. Und der pochende Schmerz in
ihrem Schädel!
Als erstes riecht sie den Gestank von verbranntem Gummi und verschmortem Plastik. Dann sieht
sie das Wrack. Sie sackt zusammen, krallt die kurzen Finger in den weichen Oberarm des Verteidigungsministers. »Jung, so schlimm habe ich mir
das nicht vorgestellt.« Der Hesse blickt starr geradeaus, blinzelt nicht.
Die »Mecklenburg-Vorpommern« treibt wie ein
totes Tier im öligen Wasser, knirschend reibt ihr
Heck an der Hafenmauer. Aus ihren Eingeweiden
kommt Röhren und Stöhnen – sie wünscht, es möge
nur das Geräusch geborstenen Stahls sein. Die
Trümmer der Aufbauten ragen in die Nacht, von
Schwelbränden auf der Kommandobrücke schwach
illuminiert. Unterhalb des Radarturms klafft ein
zehn Meter breites Loch im Kiel – dort sind die Abschussöffnungen der Torpedorohre gewesen.
Wie im Zeitraffer rasen die Bilder der letzten 24
Stunden am geistigen Auge der Kanzlerin vorbei.
Der Anruf Bushs gegen Mitternacht, dass der USFlottenverband im Persischen Golf am nächsten
Morgen um 07.00 einen »Enthauptungsschlag« gegen die iranische Atomzentrale Natanz führen
werde. Zwei Stunden später das Telex der UNIFILEinsatzzentrale in Nakura: Eine deutsche Fregatte
vom Typ 123 habe einen schweren Treffer erhalten
und sinke. Sofortige Krisensitzung im Kanzleramt,
Vorbereitung einer scharfen Protestnote an Hisbollah-Chef Nasrallah, das Einsatzführungskommando in Potsdam gab der KSK-Einsatzreserve in
Calw Marschbefehl. Kurz nach sechs Uhr am Morgen wurde der Kapitän der »Alster«zu ihr durchgestellt. Das Spionageschiff der Marine, das 20 Meilen vor Akka ankerte und nicht der UNIFIL unter-

stellt war, hatte endlich die abgefangenen Funksprüche der vergangenen Nacht entschlüsselt. Demnach gab es keinen Zweifel mehr: Die Lenkrakete
war nicht von der schiitischen Untergrundbewegung abgeschossen worden, sondern aus einem
nicht-deklarierten israelischen Bunker in der demilitarisierten Zone des Südlibanon. Zwei Stunden
später hatte ihr die französische Verteidigungsministerin Michèle Alliot-Marie dies bestätigt. Auch
eine Stellung französischer Blauhelme in der Nähe
von Beirut sei von israelischen Kampfflugzeugen
bombardiert worden. Der Elysée-Palast habe eine
Nachrichtensperre verhängt, ob die deutsche Regierung sich anschlösse? Merkel hatte zugestimmt.
Um kurz nach sieben liefen die ersten Echtzeitaufnahmen aus Natanz über die Bildschirme, da fragte
ohnedies kein deutscher Journalist mehr nach dem
Libanon.

Trommelwirbel. Die Besatzung ist angetreten,
mehr als 80 Soldaten, überschlägt sie kurz, können es nicht mehr sein. Zusammen mit Jung schreitet sie die Formation ab, vor 25 Särgen bleibt sie
stehen. Die anderen Leichen schwimmen wohl noch
vor der levantinischen Küste. Der Bordlautsprecher
krächzt »Ich hatt' einen Kameraden«.
Was soll sie tun? Alle Schiffe sofort abziehen?
Nach Jerusalem fliegen und Aufklärung verlangen?
Zurücktreten? Vielleicht sollte sie sich mit Lafontaine beraten, der von Anfang an vor der Bundeswehrentsendung in das nahöstliche Wespennest gewarnt hat. Mit den Roten sprechen? Plötzlich zerreißt eine gewaltige Detonation die Nacht. »Runter!« schreit Jung.
(Fortsetzung folgt)
Jürgen Elsässer
Zeichnung: Helmut Jac̀´ek
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Der beste Freund
des Menschen...
…ist der Hund, der allerbeste jedoch
der Apfel. Darum krieg’ ich, wenn
ich übers Wochenende meine Eltern
besuche und Erntezeit ist, immer
welche mit. Meine Mutter steht dann
im Flur und mein Vater dahinter, und
beide beobachten mich. Es ist wie
beim Bundespräsidenten, wenn der
in Kenia oder wo auch immer von
fröhlichen Massai-Frauen einen Hut
aus getrocknetem Elefantenmist
überreicht bekommt. Den kann er
auch nicht zurückweisen oder in eine
Ecke des Krals legen und dort vergessen – nein: er muss sich ihn sogleich freudig aufs staatliche Oberhaupt setzen und dort ausgiebig fotodokumentieren lassen. Denn die
Massai sind ein kriegerisches Volk
und nehmen schnell übel, wobei sich
diese Einschätzung relativiert, wenn
man meine Mutter kennt. Eingedenk
dessen schleppe ich also die vier riesenhaften Tüten einigermaßen freudig ins Auto und fahre winkend vom
Hof.
Jetzt stehen die Äpfel in meiner
Küche.
Fürs erste beschließe ich, in der
Küche eine Zeitung auszubreiten und
die Tüten darauf zu entleeren.
Gesagt, getan. Es poltert, als würde
man mir eine Tonne Briketts in die
Wohnung schütten. Ich hatte mir vorgestellt, dass die Äpfel nach dem Ausschütten hübsche Kegel oder Pyramiden bilden würden, so wie ich das
vom Marktstand meines Obst- und
Gemüsehändlers Bülent kenne. Bei
dem sieht es immer total ordentlich
aus, da liegt nichts auf dem Boden
herum, höchstens mal Bülent selbst.
Dann sucht er aber nicht Äpfel, sondern das Gespräch mit Leuten, die
ihm nahestehen: mit Gott oder mit
seiner einjährigen Tochter Samira.
Doch bei mir machen die Äpfel, was
sie wollen. Sie rollen kreuz und quer
durcheinander, bis sie schließlich den
gesamten Boden bedecken. Ein Meer
aus Äpfeln, und ich mittendrin.
Setze mich auf einen Küchenstuhl
und ziehe probeweise die Füße an.

Rügen

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

Familie
D. und G. Simanowski
Dorfstraße 15
18586 Moritzdorf
Ostseebad Sellin
Tel. (03 83 03) 1 86
Fax (03 83 03) 1 87 40
www.hotel-moritzdorf.de
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Als Zwischenlösung nicht schlecht,
freue ich mich und schlafe darüber
ein. Als ich erwache, ist es dunkel.
Auf Zehenspitzen gehe ich zum
Lichtschalter, knipse an – und sehe
die ganze Bescherung: Unzähliges
Getier krabbelt aus den Äpfeln hervor und macht sich daran, meine
Wohnung zu erkunden. Begreife
plötzlich, wieso mir die Bezeichnung
»Käfer Feinkost« noch nie richtig gefallen hat.
Eines der Tiere hat bereits die Tür-

Früher ging manches
einfacher. Analphabeten
z.B. entstanden noch ohne
Bildungssystem.
Alles hat seinen Preis.
Aber nur, wenn man es
in Kauf nimmt.
Wolfgang Mocker

schwelle zum Flur überwunden und
kriecht jetzt auf dem Teppichläufer
in Richtung Schlafzimmer.
Zwischen der Küche und meinem
Schlafzimmer liegen etwa sechs Meter. Brrhh! Dort will ich das Tier nun
auf gar keinen Fall haben. Stoppe
die Zeit: In einer Minute schafft das
Insekt sechzig Zentimeter. Dann
wäre es in gut zehn Minuten an meinem Bett. Zehn Minuten ist echt nicht
viel! Der Countdown läuft! Ziehe für’s
erste den Läufer, auf dem der Feinkost-Käfer sitzt, einen Meter zurück.
Jetzt kann er noch mal von vorne anfangen, höhö. Doch die Zeit drängt.
Was tun? Mir fällt nur Bülent ein. Er
allein kann mich von den Äpfeln befreien. Klingele ihn aus dem Bett und
frage, ob er nicht am Wochenende in
meiner Wohnung einen Basar machen will. Ich hätte auch schon was
da.
»Basar in deiner Wohnung? Alles
klar!« sagt Bülent. Er will allen seinen Kunden Bescheid sagen.

Die Nacht verbringe ich in der »Pension Hamburg« auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Für zwölf
Euro teile ich mir ein Zimmer mit
zwei polnischen Zimmerleuten und
einem Schwarzafrikaner, der sich
am nächsten Morgen als früherer nigerianischer Staatspräsident zu erkennen gibt, dessen Vermögen von
den dortigen Militärs beschlagnahmt worden ist. Ob ich ihm zur
Überbrückung etwas leihen könnte? Sobald er wieder an sein Geld
käme, würde ich das Doppelte
zurückerhalten. So um die Dreißigtausend wären genug für den Anfang. Als ich ihm nur mein Hartgeld, insgesamt sechs Euro und siebzig Cent, überlasse, ist er aber auch
zufrieden.
Samstag morgen um fünf fährt
Bülent mit seinem Kleinlaster vor
und schleppt kistenweise Zeug in
meine Wohnung. Ich verdrücke
mich, um mir einen schönen Tag zu
machen. Nachmittags gegen sechs
kehre ich zu meiner Wohnung
zurück. Bülent schiebt gerade die
letzten leeren Kisten in sein Auto.
»Na, wie ist es gelaufen?«
»Ist super gelaufen!« lacht er. »Alles verkauft!«
»Alles verkauft? Die Äpfel auch?«
»Ja, sicher. Die hat der genommen, der auch die Anlage von Bang
& Olufsen genommen hat!«
»Meine Bang & Olufsen…?«
»Ja, alles weg!«, strahlt Bülent.
»Dein Bett auch!«
»Mein Bett auch…«, wiederhole
ich tonlos.
Jetzt hat Bülent Mitleid mit mir.
»Kopf hoch!«, tröstet er mich.
»Willst du gar nicht wissen, wer dein
Bett gekauft hat?«
»Wer denn?«
»Der Präsident von Nigeria! Für
sechs Euro siebzig!«
Robert Niemann
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Madam de la
wasch curie
Jetzt bin isch aber satt,
jetzt bin isch aber wüt,
jetzt bin isch aber zorn!
wenn du miesch niescht mehr wiellsd
ünd du miesch von diesch weist
dann wachst miesch einen hoorn.

Anzeigen

Economy zum Erfolg verhalf

machsd du miet miesch niescht ßex,
ünd giebst du miesch niescht küss,
schengsd du miesch keiner blieck.
dann spück isch diesch die münd
ünd farb diesch bleu dein äug,
ünd mach diesch glain wie mück!
dann klatsch isch diesch mein and
ünd reib von diesch ein brei
ünd schmier diesch in die fotto,
voon deine konterfei!
Rainer Röske

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

»Indianer Nordamerikas«
»Karl May – Leben und Werk«
Wechselnde Sonderausstellungen

Uwe Krumbiegel

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 9 – 18 Uhr (März bis Oktober)
Dienstag bis Sonntag 10 – 16 Uhr (November bis Februar)
Montags (außer an Feiertagen), 1. Januar, 24. + 25., 31. Dezember geschlossen

Du selbst
Er besitzt alle Eigenschaften, die
man von ihm erwartet: Er ist super
gutaussehend, sportlich, alkoholabhängig, beliebt, musikalisch, chronisch depressiv, modebewusst und
größenwahnsinnig. Dennoch will es
mit der Liebe nicht klappen.
Freunde wissen Rat. Sei einfach du
selbst, sagen sie. Dann wirst du eines Tages, bestimmt dann, wenn du
es am wenigsten erwartest, die
Liebe deines Lebens finden, und ihr
werdet von Anfang an spüren, usw.
usf. Er sagt, er sei jetzt doch schon
einfach er selbst. Und er bemühe
sich auch jeden Tag, erwartungslos
durch die Straßen zu laufen. Erwar-

tungslos an deutschen Kassen zu
stehen, hinter Tausenden von modebewussten und alkoholabhängigen deutschen Müttern mit ihren
unglücklichen Kindern. Das Kind
zieht den depressiven Onkel am Hosenbein, und die musikalische Mutter lächelt entschuldigend. Schnitt.
Er beschwert sich bei Freunden,
zwei Erwartungslosigkeiten seien
so sehr aufeinander geprallt, dass
der ganze Supermarkt den Atem angehalten hätte, die Wurstfrau einen
Ringfinger in der Aufschnittmaschine ließ, und er dachte, er sei Forrest Gump und würde gleich losbrüllen: Jenny, I do know what love
is. Sie hat dann bezahlt und ist nach
Hause gegangen. Er nahm sein
sportliches Fahrrad und schob es erwartungslos.
Peter Wagen
EULENSPIEGEL 1/07
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de

Martin Zak
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DAS BERLINER
KABARETT-THEATER
am Bahnhof Friedrichstraße
SPIELPLAN JANUAR
»Ein Lied umgeht die Welt«
2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./
11./ 12./ 13.1.
»Zwischen den Polen«
15./ 16./ 17./ 18./ 19./ 20.1.
»Nullrunde«
22./ 23./ 24./ 25./ 26./ 27./ 30./
31.1.
Gastspiel Frank Lüdecke
»Elite für alle!«
29.1.
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

Spielplan Januar 2007
„Überstehen ist (nicht) alles!“
5./6./16./17./18./24./25./
26./27./30./31. 1. 20 Uhr
23. 1. 16 Uhr (Kaffee-Klatsch)

„Wer lügt gewinnt 2“
12./13./20. 1. 20 Uhr
Gastspiel

Ulrike Mai und Jessy Rameik
„Männer und Frauen passen nur
an einer Stelle zusammen“
19. 1. 20 Uhr

Das Wort zum Jahreswechsel
„Ihre alten Sünden können Sie
vergessen..., das Sündikat nicht!“
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen
in unserem Theater
Einlass und Getränkeservice ab
30 Min. vor Veranstaltungsbeginn
Karten auch an allen Berliner Theaterkassen
und über www.ticketonline.de

Kartenhotline 030.24 72 38 72
fax 030.24 72 38 73
sound equipment by
www.kme-sound.com

www.sündikat.de
56
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Spielplan Januar
Dies Jahr schenk mr uns ma nischt!
PLÜSCH & plump
Kabarett mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
11.01.2007
20 Uhr
20.01.2007
18 Uhr
TREFFEN sich ZWEIE
Kabarett mit Ellen Schaller
& Andreas Zweigler
26.01.2007
20.01.2007

20 Uhr
21 Uhr

Ritter der Schwafelrunde
Kabarett mit Ellen Schaller,
Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
06./19./25./31.01.2007
27.01.2007

20 Uhr
18 Uhr

Salon „Flotte Locke„
Kabarett mit Kerstin Heine und
Eckard Lange
12./16.01.2007
27.01.2007

20 Uhr
21 Uhr

AdamsApfel?
Kabarett mit Gerd Ulbricht
& Andreas Zweigler
05./10./13./17./18./24.01.2007

20 Uhr

Unsere Gastspiele entnehmen Sie bitte unserer Webseite oder unserem Spielplan.

Eule_0107_56_57

07.12.2006

13:52 Uhr

Seite 57

Anzeigen · Veranstaltungen

kittners
kritisches
kabarett
»Sehr geehrte Drecksau!«
05.– 21.01. 2007 Hannover-Linden
Do–Sa jew. 20.00, »Faust«,Warenannahme
So jew.18.30

Bürger hört die Skandale
Fr.

Januar 2007
„Niemand liebt DICH - wieso ICH?"
mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
10.01.; 11.01.; 12.01.; 13.01.; 15.01.; 16.01.;
17.01.; 23.01.; 24.01.; 25.01.; 26.01.; 29.01.;
30.01.; 31.01.07 jeweils um 20.00 Uhr;
14.01.07 um 11.00 Uhr sowie 27.01.07
um 15.00 Uhr

26.1. 20.00 Hamburg,
Politt-Büro, Steindamm 45

Die neue DVD
ist da!

GÄSTE IM HAUS:
Kabarett Denkzettel
„Kapital is muss! Oder:
Wir haben uns verlassen!"
mit Vera Feldmann, Frank Hengstmann
und Thomas Müller
05.01.; 06.01.; 19.01.; 20.01.07;
jeweils um 20.00 Uhr
20.01.07 um 15.00 Uhr ;07.01.;
21.01.07 um 17.00 Uhr
Sebastian und Tobias Hengstmann
„MACHT macht nichts!
27.01.07 um 20.00 Uhr; 13.01.07 um 15.00
Uhr sowie 28.01.07 um 11.00 Uhr
Zara Arnold
„Irgendwohin tritt immer einer“
18.01.07 um 20.00 Uhr

59 Min., Bonus 17 Min.,
ISBN 3-924526-24-9, 14,80 Euro
Alle Kittner-Bücher, DVD’s, VHS-Videos, CD’s,
MC’s und Vinyl-LP’s im Handel und über
edition logischer garten
Bischofsholer Damm 88 · D 30173 Hannover
Fax: 0511-283 49 80 Mail: Elgkittner@aol.com

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

Januar 2007
„Happy D“
mit Sharon Brauner (a.G.), Dieter Richter,
Hans-Jürgen Silbermann (a.G.)
01.1. / 19.1./ 20.1. / 23.-27.1.
„Dick, satt unDzufrieden“
mit Ute Loeck, Jan Gärtig, Marco Schiedt
12.1. / 13.1. / 17.1. / 18.1. /31.1.
„Wir sind Deutschland!“
mit Burkhard Damrau und Meigl Hoffmann
(a.G.), Karsten Wolf (p)
11.1./16.1./22.2./29.1./30.1.
Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert:
Heiderose Seifert &
Siegfried Pappelbaum
5.1./6.1.
Griseldis Wenner & Küf Kaufmann
14.1.
Lothar Bölck
28.1.
Die Leipziger Pfeffermühle gastiert
im Januar 2007 in:

13.1. Neubrandenburg
14.1. Neubrandenburg
15.1. Dresden
20.1. Eisenach
21.1. Neuburg a.d. Donau
22.1. Pfullendorf

23.1. Oberhofen (CH)
24.1. Speyer
25.1. Mannheim
26.1. Trier
Langen

www.dietrich-kittner.de

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

www.oderhaehne.de

JANUAR
„Wir sind das Letzte“
05./11./12./13./17.(15 Uhr)/18./19./27.
und 31. Januar
„Big Helgaeen kleenet Menschenkind“
06. Januar
„Die Schnäppchen-Show“
20./25. und 26. Januar
Gastspiel am 07. Januar
Die Kaktusblüte mit „Das waren
Zeiten – 30 Jahre Kaktusblüte“
Gastspiel am 21. Januar um 17 Uhr
Lothar Bölck mit „Kopfwäsche“
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 0335/ 23 7 23
EULENSPIEGEL 1/07
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Kriki
Nel

Peter Thulke

Alff

Peter Gastby

Schwarz auf weiß
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Schwarz auf weiß

Harm Bengen
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Vererben, aber richtig!
s ist nicht wahr, dass alte Leute immer nur
über Krankheiten reden. Schlaganfälle,
Gürtelrosen und Wasser in den Beinen sind
zwar ergiebige und schöne Themen, aber sie füllen unsereinen nicht aus.
In unserer Skatrunde zum Beispiel (gottlob sind
momentan alle wohlauf) dreht sich seit Wochen alles ums Vererben. Schorsch hatte damit angefangen. Wenn er angesoffen ist, geht die Leidenschaft
gerne mit ihm durch, da kann er reden wie Cäsar,
Herbert Wehner und Tante Herta zusammengenommen. »Stellt euch vor, ihr seid alt«, sprach der
alte Sack, »ich meine richtig alt, auf fremde Hilfe
angewiesen, zu nichts mehr zu gebrauchen, überflüssige Esser, lästig, im eigenen Haus nur widerwillig geduldet, im Kopf natürlich völlig klar, aber
von keinem ernstgenommen, geredet wird mit
euch, wenn überhaupt, wie mit Kleinkindern in
Gaga-Sprache – jeder Tag eine einzige Demütigung.
Ihr könntet mit dem Knüppel dreinschlagen, wenn
der Arm noch mitmachte. Nur ein oder zwei Menschen gibt es«, und hier trat sentimentale Feuchte
in Schorschs Auge, »eine Schwester vom ambulanten Pflegedienst vielleicht oder die kleine Urenkelin, die dich mal an ihrer Zigarette ziehen lässt, dir
heimlich einen Kümmerling zusteckt oder dich an
einem warmen Tag auf die Terrasse rollt – während
die anderen vergessen, dich abends wieder reinzuholen! Das alles kannst du doch nur aushalten,
wenn du sicher bist, dass am Ende, wie im Märchen, die Guten belohnt und die Bösen bestraft
werden. Das bedeutet, im Schubfach muss eine
Waffe liegen: das Testament.«
Wir waren sofort berauscht von dieser Vorstellung, malten uns aus, wem wir per Letztem Willen
eins auswischen würden. Und wie die gucken würden!
Man müsste eben nur was haben! Das einzig
Nennenswerte hatten wir unseren Kindern längst
vererbt: das cholerische Temperament (Heinrich),
die schiefe Nase (Anton), den Geiz (Schorsch) und
überhaupt alles Gute (ich). Was an Vermögen noch
blieb, war nicht der Rede wert, auch nicht in unse-

E

rer Runde, da sind wir Gentlemen genug. (Selbst
unser Restvermögen – wenn Sie wissen, was ich
meine – kommt hier nicht zur Sprache, höchstens
mal in einem schweinischen Witz.)
Von der eigenen Erbmasse enttäuscht, wandten
wir uns der Theorie zu, klärten erbrechtlich verzwickte Fälle am laufenden Band, bis Heinrich –
»weil wir doch alle von unseren Ehefrauen und
dem bisschen Drumherum nicht ausgelastet sind«
– eine glänzende Idee hatte: »Die Intelligenz, das
sind jetzt mal wir, hat dem Volke zu dienen. Unsere Hauptaufgabe ist die weitere Qualifizierung
der werktätigen Massen in Erbschaftsfragen. Und
die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit!«
Das leuchtete uns sofort ein, denn so hatten wir
es gelernt. Schon am nächsten Morgen prangte am
Schwarzen Brett, auf dem unsere Gemeinde altmodisch-analog Nachrichten verbreitet, ein reißerisch
aufgemachter Zettel:

Unsere Seite

65+

Die Bezeichnung »Teste quattro« hatte uns der
polyglotte Schorsch aufgeschwatzt, weil dieser Vereinsname dem Unbedarften ein scharfes Testament
mit Allradantrieb suggerierte, dem Italienisch-Kundigen hingegen verriet, dass hier gleich vier Köpfe
für einen geordneten Nachlass sorgen würden.
Der erste Anruf kam nach drei Tagen, als wir unsere
Annonce mit einem roten Aufkleber »Die Beratung
ist umsonst!« noch attraktiver gemacht hatten. Ein
leichter Fall: Ein rechtschaffener Witwer, der sich seine
paar Kröten Pulle für Pulle vom Munde abgespart
hatte, wollte seinen vier Söhnen (»Alles Nichtsnutze!«)
kein Geld hinterlassen, weil die es sofort versaufen
oder verhuren würden.
Wir empfahlen dem Mann ein Testament folgenden Wortlauts: »Liebe Kinder! Da Geld flüchtig ist, besonders bei Euch, und Eure Wohnung – entschuldigt!
– so scheißmodern und minimalistisch eingerichtet ist,
habe ich für jeden von Euch zwei teure antike Möbelstücke erworben. Ihr könnt sie Euch mit Erbschein im
Lager von Antiquitäten-Schultze abholen. Sie sind
schon bezahlt! Das formschöne Plüschsofa aus der
Gründerzeit wird in Euer ödes Leben ein Stück Gemütlichkeit bringen, und die Standuhr mit dem Westminster-Gong soll Euch mit jedem Schlag an die Schläge
erinnern, die Euch früher so geholfen haben und heute
ein bisschen fehlen. Lebt wohl! Oder übel. Euer Papa.«
Beim Vererben sind wir alle Anfänger. Nach fünf
Ehen und zehn Grippewellen wissen wir vielleicht
mit Frauen und ähnlichen Krankheiten umzugehen,
aber den Todesfall können wir nun mal nicht üben,
um zu gucken, wie sich die Erben post mortem in die
Haare kriegen. Manch einer hätte seinen Spaß daran,
denn neben der Habsucht der Nachkommen ist die
Rachsucht der Erblasser nicht zu unterschätzen.
Ein eleganter älterer Herr suchte unseren Rat, weil
er seiner Ehefrau ebenso überdrüssig war wie seiner
langjährigen Geliebten und eine geradezu sadistische
Vorfreude empfand bei der Vorstellung, wie er beide
nach seinem letzten Schnaufer aufeinanderhetzen
würde – mit zwei Testamenten gleichen Datums (ganz
wichtig!), in denen er Haus und Auto gleich doppelt
vergab. Wir verrieten ihm nicht, dass ein »Geliebten-

Anzeige

Heilkuren, Gesundheitsaufenthalte
x

Wellness x Fitness x Antistress x Thalasso x Beauty u.m. in
Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Slowenien,
Ungarn, Polen, Rumänien

Service von Anfang an …

Exklusivangebot 2007!

Bustransfer, Charterflug, Durchführungsgarantie, Reisebetreuung vor Ort u. m.
Beratung und Buchung in Berlin,
Bochum, Chemnitz, Cottbus,
Dresden, Erfurt, Halle/Saale,
Leipzig, Magdeburg, Potsdam,
Rostock, Schwerin

y Bad Felix/Rumänien
2-wöchige Pauschalkur inklusive
Charterflug ab/bis Berlin
14 Ü, HP, 40 Kuranwendungen, EuroMed-Reisebetreuung vor Ort, Transfer zum/vom Kurhotel,
ab 01.04.2007 bis 21.10.2007
Exklusivangebot

ab 4

797,– p. P.

ZENTRALER TELEFON-SERVICE 030-203 16 203
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Testament« vor Gericht nichts wert ist. Für solche un- ben trachtete. Nachdem eine Messerattacke auf mich die Unterschicht schon bei ihm an der Tür klingelte,
moralischen Spielchen geben wir uns nicht her. Aber gescheitert war (die Messerspitze brach ab, Beweis: was ihm peinlich war vor den Nachbarn, bat er uns
»rein privat« interessierte unseren Anton schon, wie Besteck-Schublade, linkes Fach), ermordete sie mich erneut um Hilfe. Wir rieten ihm, die Geldflüsse umman die Erbansprüche der eigenen Frau rechts- und allmählich mit Zyankali, das sie in winzigen Mengen zulenken, weniger in schorfig-verkrustete Strukturen
überhaupt kräftig beschneiden könnte. »Es muss ja meinem Essen zusetzte. Beweis: Ich bin gestorben.« und mehr in die Zukunft zu investieren, zum Beispiel
nicht zugunsten einer Geliebten sein. Manchmal sind
Salomonischer hätte das der olle Salomo auch nicht in hoffnungsvolle Studenten.
es auch mehrere, denen du ein letztes gutdotiertes Le- hingekriegt: Der alte Herr konnte beruhigt abtreten,
Kürzlich erreichte uns ein Dankschreiben von ihm.
bewohl zurufen möchtest, und da ist dein Tod die letzte und auch seine Tochter durfte beruhigt sein, das Erbe »Die Studentin, die ich auf Ihre Empfehlung hin in
Chance zum Handeln.« Soll er mal ermitteln, der An- war ihr sicher. (Pardon, das versteht man sicherlich meiner Villa aufnahm, hat sich als echter Glücksgriff
ton – wir sind gespannt.
erst ab Rechtsanwalt aufwärts – womit ich andeuten erwiesen«, schrieb er. »Zusammen mit ihrem Freund,
Fast alle Klienten wollen nämlich von uns wissen, will, auf welchem Level wir inzwischen spielen.)
der auch bald bei mir einzog, und dem anderen Stuwie die sogenannte natürliche Erbfolge umgangen werAm besten ist es natürlich, wenn man seinen Be- dentenpärchen, das jetzt das Obergeschoss nutzt, hält
den kann. Nicht das Vererben steht im Vordergrund, sitz rechtzeitig vor der habgierigen Bagage in Sicher- sie mir das bettelnde Gesindel vom Hals. Gemeinsam
sondern das Enterben! Hierzulande ein
haben wir das ganze Haus auf Vordermann
Schöne Aufgabe für Ruheständler:
schwieriges Unterfangen. Das deutsche Erbgebracht und den Keller so hergerichtet, dass
recht ist mit Blut geschrieben. Das eigene
ich hier eine hübsche kleine SouterrainwohErbstreitigkeiten organisieren
Fleisch und Blut – es kann verkommen sein,
nung beziehen konnte, alle Sachen auf einer
undankbar, stinkfaul oder drogensüchtig – erbt immer! heit bringt. Ein wohlhabender Pensionär aus Berlin- Ebene, keine langen Wege mehr. Und wenn ich am
Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu verhindern: Man Zehlendorf (wir helfen auch dem ehemaligen Klassen- Tage für die jungen Leute schön eingekauft habe, brinmuss sein Kind so erzogen haben, dass es schwer kri- feind!) hatte vermutlich etwas gutzumachen. Er wollte gen sie mir abends oft auch ein Tellerchen Essen nach
minell geworden ist. Hat das nicht geklappt, wird’s sein Geld noch zu Lebzeiten fremden Menschen zu- unten.
kompliziert. Wir haben es trotzdem versucht, als ein kommen lassen, die seiner später dankbar gedenken
Ich blühe richtig auf, kann sogar Ohrenzeuge ihrer
unglücklicher alter Mann kam, der seine Tochter ent- würden. Uns selbst verleugnend, beschrieben wir ihm nächtlichen Partys sein, weil sie die Lautsprecher auf
erben wollte. Sie sei nun schon 68, wolle aber immer die Zielpersonen, die für regelmäßige Hundert-Euro- meine Schwerhörigkeit abgestimmt haben. Ich fühle
noch nicht auf Papi hören, sie gebe sogar Widerworte Spenden empfänglich wären.
mich wirklich erleichtert, auch was mein Vermögen
und verweigere manchmal die Gute-Nacht-Geschichte
Schon bald glich Zehlendorf dem singenden, swin- betrifft. Es sind so nette Leute, so freundlich, und sie
und den Gute-Nacht-Kuss.
genden New Orleans in seinen besten Tagen: S-Bahn- schimpfen auch gar nicht, wenn ich meine 990 Euro
Das reicht nicht fürs Schwurgericht. Deshalb for- Musikanten, Straßenjongleure, Clowns und Marketen- Kaltmiete mal zwei Tage zu spät überweise…«
mulierten wir dem Manne folgenden Passus ins Te- der verlagerten ihr Tätigkeitsfeld, rückten der Villa unSo was hören wir gerne. Wenn wir auch Ihnen helstament: »Meine Tochter Elke soll auch ihr Pflichtteil seres Mannes immer näher. Als er mit dem Geld über- fen können – rufen Sie an!
Enno Prien
nicht erhalten, weil sie mir mehrfach nach dem Le- haupt nicht mehr aus dem Haus gehen musste, weil
Anzeige
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Fehlanzeiger

Und wider die Grammatik.
Aus: »Markt«, Einsenderin: Hildegard Beer, Remseck
Gekonnt ist gekonnt.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Dietmar Jahn, Dresden

Und Rabeneltern?
Aus: »Wild und Hund«
Einsender: Jan Morgenstern,
per E-Mail

Motto: Ruhe sanft!
Anzeige einer Pension am Stadtrand Dresdens
Einsender: Wolfgang Peukert, Radebeul

Kampfenkel?
Aus: »Berliner Kurier«, Einsender: B. Nisch, Stahnsdorf

Einen in der Krone?
Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsender: Andreas Gabriel, Radeburg

Abwarten.
Fotografiert in Wien
Von Dr. Dieter Stübinger,
Neustadt/H.

Strafe muss sein.
Aus: »Berliner Kurier«
Einsender: Bernd-Ulrich
Nieschler, Potsdam

Türliebe!
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Jürgen Schreiter, Annaberg-Buchholz

Vieles Danken.
Antwortschreiben der Firma »Beauty Line«, Lindau, auf eine Reklamation
Einsender: Frank-Johannes Mehnert, Arnstadt

Beipackzettel des Monats

Schau mir auf die Pfeife, Kleines!
Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: D. u. C. Friedrich,
Oranienburg

Aus einer niederländischen Blumenpackung
Einsenderin: Gisela Wagner, Saarbrücken
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Die ganz kleinen.
Aus: »Ostseezeitung«
Einsenderin: Dorothea Matthews,
Ribnitz-Damgarten

Und wer schreibte am falschesten?
Aus: Zwickauer »Blick«
Einsenderin: Ilka Böttcher, Zwickau
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Fehlanzeiger

Poetische Kostbarkeit

Endlich!
Aus: »Leipziger Rundschau«
Einsenderin: Irmgard Walther, Leipzig

Alle drei?
Aus: »www.welt.de«
Einsender: Berthold
Wiemer, Berlin

Wo das Gesetz siecht!
Aus einer lettischen Werbebroschüre
Einsender: Rolf Schikorr, Berlin

Leiter: Franz von Suppe.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsenderin: Helga Strube, Naunhof

Und in dem
anderen?
Aus: »nur TV«
Einsender: U. Hoppe,
Magdeburg

Demnächst:
Nagelbogen.
Verpackung von »KIK«
Einsenderin: Jana
Schupp, Meiningen

À la carte?
Aus dem DREWAG-Magazin »nonstop«, Einsenderin: Evelyn Janke, Dresden

Viel Glück für ihr!
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Dorina Heinzmann,
Crimmitschau

Besser als Schwarz-Geld!
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Richard Jawurek, Markkleeberg

Und die Schwierigkeit des Dudes.
Aus: »Magdeburger Sonntag«
Einsenderin: Angelika Lartz, Magdeburg

Deshalb: Nie hochziehen!
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsenderin: Bettina Wiegelmann,
Hagenow
Unverkennbar!
Aus: »Fränkischer Tag«
Einsender:
Michael Springer,
Steinbach

Aus: »Schlossblättchen«,
Heimatverein Heldrungen
Einsender: S. Greulich, Rudolstadt

Schlecht erzogen!
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Wolfgang Steinau,
Weißenfels

Vor Geschlechtsumwandlung.
Aus: »Lausitz-Bote«
Einsender: Peter Lenhart,
Schwarzheide

Aber ohne Dativ.
Aus: »Schweriner Volkszeitung«, Einsenderin: Karin Schröder, Mühlen Eichsen
EULENSPIEGEL 1/07

63

Eule_0107_64

07.12.2006

14:05 Uhr

Seite 64

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. sind unentbehrlich für
den 9«, muss man mal gucken, was
da bei 9 steht. Oh, dummerweise nur:
»geschieht u.a. mit 1«. Wenn man jedoch zunächst einmal versucht, aus
den Silben sinnvolle Wörter zu bilden, um sie dann, sofern man die richtigen Begriffe gefunden hat, richtig
einzuordnen, fällt das Lösen des Rätsels schon leichter.
Aus den Silben: a - au - ben - blas ber - che - da - de - den - den - den dings - er - fü - gen - gen - gü - heh hen - huck - ka - ke - kel - kon - krä
- kraft - kün - last - le - ler - ler - liers
- likt - mis - ne - nor - or - pi - platz port - ry - schul - sip - sis - spiel - sprich
- steh - ster - sü - ße - ter - ter - teu trans - va - vet - wa - win - wort - zert
sind 19 Wörter folgender Bedeutung
zu bilden:
1. sind unentbehrlich für den 9
2. gibt es oft mit 18
3. der erlebte am 8 so manches 6
4. der ist schlimmer als der 15,
sagt ein 17
5. ob 13 als solches gelten kann,
da gehen die Meinungen auseinander
6. 3 erlebte so manches am 8
7. genau entgegengesetzt ist 12
8. an diesem erlebte 3 so manches
6

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

geschieht u. a. mit 1
die zeigen sich im 14
er schuf den 19 aus 16
genau entgegengesetzt ist 7
ob die 5 genannt werden können, ist Ansichtssache
hier zeigen sich die 10
ein 17 sagt, der 4 ist schlimmer
der 19 von dort stammt von 11
eines sagt: »Der 4 ist schlimmer
als der 15.«
kann man z.B. beim 2 erleben
den aus 16 schuf 11

Die dritten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben konzentrierte, geballte Weisheit.

2
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4

6

5

7

8
9

10

11

12
13

14
16

15
18

17

19

20

21

22

23
25

24

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Brieföffner
Pfiffigkeit
Elbflorenz
Bauernschläue
Rucksack
Gastspielreise
Heuhaufen
Karabinerhaken
Dresden
Stecknadel
Küchengerät
Redewendung
Tournee
Kuvert
Fleischwolf

Lösungswort:
EFFEKTHASCHEREI

(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1410,
Einsendeschluss:
8. Januar 2007.

Waagerecht:
1. befindet sich im Lottokiosk, 5. Altberliner Operetten-Clan, 8. außer Dienst
gestellte Ria, 9. Münchhausen war einer, 10. stark ausgehöhlter Tinnef,
12. piekfeine Begegnung mit dem
Schneider, 13. bringt realitätsferne Tänzer hervor, 15. wächst im Nostalgiegarten, 18. Wein, der uns alle einlädt,
20. steckt in der Klemme, 21. Zentrum
der Baskenehre, 23. schwimmt und
stinkt bei Nacht, 24. Arbeitsmittel des
Mimen, 25. Ediths Erlass.

6. Zeus-Liebchen, 7. allseits beschädigtes Laborfenster, 11. schweinischer Vorname einer Esche, 14. mehrere Bambis,
16. italienische Zustimmung zu englischem Bier, 17. in T-Trägern gefangenes
Nordlandtier, 18. abgeklemmte englische Klammer, 19. islamisch verkorkste
Mami, 22. neudeutscher Nachwuchs.

Auflösung des Rätsels aus Heft 12/06:
Waagerecht: 1. Stoff, 4. Muffe,
8. Rhone, 9. Aal, 11. Holle, 12. Brocken,
13. Kieme, 15. Farad, 17. Escalus,
20. Dietl, 22. Eta, 23. Salbe, 24. Niete,
Senkrecht:
25. Norne.
1. liegt in Helmuts Lottibett, 2. Kartoffel- Senkrecht: 1. Stab, 2. Oslo, 3. Frikapaella ohne Innereien, 3. amputiertes
delle, 4. Mohnkuchen, 5. UNO, 6. Felge,
Schwärmobjekt, 4. Verziererei, 5. mit
7. Ebene, 10. Area, 14. Maut, 15. Fedin,
Leiste versehener deutscher Putschist,
16. Riese, 18. Lear, 19. Safe, 21. Tat.

LMM-Gewinner der 1409. Runde
Gelacht haben wir über:
»Ich hab gedacht, Über- »Und noch mal: Wie
»Die Chefin wollte den
stunden werden beverhalten wir uns,
genauen Liefertermin
zahlt!«
wenn der Chef seinen
wissen...«
Detlef Krüger, Lieblingswitz erzählt?«
Ilona Reßler,
12559 Berlin
08527 Plauen
Wolfgang Rothämel,
70327 Stuttgart

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
64
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Auflösung aus Heft 12/06

LMM 1410… Leser machen mit
Liefern Sie uns zu untenstehender
Zeichnung witzige Unterschriften.
Für die drei originellsten Sprüche
berappen wir
15,-, 15,- und 15,- Euro.
LMM-Adresse: Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
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Unsere Abo-Prämien

Nehmen ist seliger denn Geben

Hallo, Abonnenten!
Haben Sie sich verändert?
Dann bitte ausfüllen:
Abo-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . .

»Jeder Bauer
deckt eine Sau
mehr« u. a.
aus dem DDRAlltag

Umgezogen?

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

Von BECK bis ZAK –
EULENSPIEGELCartoons vom
Feinsten

Diese und
weitere Artikel
erhalten Sie auch im
EULENSPIEGELSHOP

Alte Anschrift:
. ........................
Straße

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

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

www.eulenspiegel-zeitschrift.de

PLZ, Ort

Uli Steins
»Pocket-PC«

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

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

Neues Konto?
Meine neue Bankverbindung:

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

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

Abo-Bestellschein

Empfänger des Abos ist:
Name, Vorname

Was für alle! Johannes Conrad
in Hardcover
gebunden,
illustriert von
Heinz Jankofsky

Als Abo-Prämie möchte ich:

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

Was für Männer! In Hardcover
gebundene
Weibsbilder
von Heinz
Jankofsky

 Das kleine DDR-Buch

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

 Mein Mann und sein Müll
 Böse Bilder
 Uli Steins Pocket-PC
 Ossi-Wessi-Witze

Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)

 2 Sonderhefte »Eulenspiegels ND«

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

 Frauen und andere Katastrophen

PLZ, Wohnort

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

 Kinder, der reine Wahnsinn

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

 beim Beschenkten

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

Zahlungsweise:

Das Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. (Geschenk-Abos wer-

Konto-Nr.: .....................................................

den nicht automatisch verlängert.) Widerrufsgarantie: Von dieser

Name, Vorname

 bei mir

Wenn vergriffen, Ersatzwunsch:...............................
Der Preis schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.

Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.

Straße, Nr.

Bankinstitut: ..................................................

PLZ, Wohnort

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

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

 Bitte schicken Sie mir eine Rechnung.

Datum

Unterschrift

* Das Premium-Abo beinhaltet neben den regulären »Eulenspiegel«-Heften die Online-Ausgaben des »Eulenspiegel« im Internet; mit einem umfangreichen Heft- und
Rätsel-Archiv zum Stöbern, Runterladen, Ausdrucken und Abspeichern. Infos unter: www.online.eulenspiegel-zeitschrift.de

01/07

Straße, Nr.

Bitte einsenden an: Redaktion EULENSPIEGEL, Gubener Straße 47, 10243 Berlin, per Fax: 030/29 34 63 21
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Marunde

