11.05.2007

DAS SATIREMAGAZIN

Eule_2007_06_01c:Eule_0106_01

6/07 · € 2,50

11:56 Uhr

Seite 1

Unbestechlich, aber käuflich!

· SFR 5,00

www.eulenspiegel-zeitschrift.de
53./61. Jahrgang • ISSN 0423-5975 86514

Ein Mann im
Sicherheitswahn

10.05.2007

14:32 Uhr

Seite 3

Peter Muzeniek

Eule_2007_06_03

Eule_2007_06_04_09

10.05.2007

15:54 Uhr

Seite 4

Deutscher
Cartoonpreis

Anzeige

Inhalt

für neue
Talente 2007

10
12

hen !

ns
artoo kfurter
C
n
e
t
s
an
Die be auf der Fr llt
n
e
werde se ausgest
s
e
m
h
Buc

00 €
0
1
:
s
i
1 . Pre
00 €
5
:
s
i
2 . Pre
€
: 2 50
s
i
e
r
3. P

T EIL NAH M E BE DING UNGE N:
TeilnehmerInnen schicken 1-3 unveröffentlichte Cartoons zum
Thema „PRIMA KLIMA“ und zwei Sätze zu ihrer Biograf ie auf
Papier oder CD an:

CARLSEN Verlag
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Postfach 500 380
22703 Hamburg

Oder per Mail an:
(Bitte nur Dateien bis 1 MB schicken.
Druckfähige Daten können gern nach Absprache
nachgeliefert werden.)

www.carlsencartoon.de

WICHTIG: Die Teilnehmenden dür fen bis
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Buch veröffentlicht haben. Die Mitarbeiter
des CARLSEN Verlags sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arno Funke
Zeit im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Muzeniek
Hausmitteilung
Leserpost

Modernes Leben
Zeitansagen:
Die einen im Dunkel, die andern im Licht . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Ensikat
Lebt eigentlich Günther Nooke noch? . . . . . . . . . . . . . . . . . Matti Friedrich

16
18

Das ist der Gipfel!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rainer Ehrt

20
22

Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hogli

G8: Wie rennt man gegen einen Zaun? . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathias Wedel

Unsere Beste: Sabine Christiansen –
Deutschland gerettet! . . . . . . . . . . . . . . . Robert Niemann/Frank Hoppmann

24
26
29

Fernsehen: Jugend, erwache! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felice von Senkbeil

33

Flasche leer! Nach der Trainerentlassung
ist vor der Trainerentlassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreas Koristka

34
36
38

70 Jahre Reiner Schwalme

41
42
44
46
47

Zeitgeist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beck
Inneres: Die absolute Staatssicherheit . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang Mocker

Kulturbeutel
Besser brummen: Wo steht Deutschlands
knackigster Knast? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinhard Ulbrich

Kindertag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbara Henniger
Das große Fressen: Eine Nation ist pappesatt . . . . . . . . . . . Gregor Füller
Umwelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolf-Rüdiger Marunde
Buch: Rummelplatz und Letzte Worte . . . . . . . . . . . . . . Matthias Biskupek
Kino: Schlaue Ganoven und blutiges
Schneegestöber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renate Holland-Moritz

48

Wahn & Sinn

50
55
56
58

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerhard Glück

60

Kurzgeschichte: Frau Jelonnek lädt
Peter Hartz zum Essen ein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernst Röhl

62
64
65

Fehlanzeiger

cartoonpreis@carlsenverlag.de

EIN S E NDE S C H LUS S I S T DE R 31 .7.2 007

CARLSEN

© 2007, CARLSEN Verlag GmbH / T. Schülert, Gewinner des Deutschen Cartoonpreises 2006

Ein Wettbewerb des CARLSEN Verlags und der
Frankfurter Buchmesse

c
mitma
Jet zt

Titel
3
6
7

Das Leben ist schön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Zak
FUNZEL: Wer sich beim Frühstück verschluckt, kriegt’s auf der Brust
Schwarz-weißer Humor

Rätsel/Leser machen mit
Impressum/…und tschüs!

Teilen der Auflage sind Beilagen der Gruner+Jahr AG&Co
und der ACDM GmbH beigelegt.

4 EULENSPIEGEL

6/07

Eule_2007_06_04_09

10.05.2007

15:54 Uhr

Seite 5

18
Als Zaungast in Heiligendamm
So ein bisschen Zaun- und Hausfriedensbruch könnte doch toll
sein! Und so günstig wie in diesem
historischen Moment, ist die Gelegenheit dafür lange nicht gewesen. Die euroamerikanischasiatische Weltregierung, hat uns so
was von einem Zäunchen hingestellt – da wäre es eine Lust, dagegenzuschiffen!

Die ersten
Nominierten

22

Mission erfüllt – Deutschland durchgekaut

»Christiansen am Ende – Deutschland am
Ende?« – so müsste eigentlich das Thema der
letzten Sendung lauten. Und wie immer ginge
es dann irgendwie darum, Deutschland erst in
Gefahr zu plappern, um es dann gegen 22.45
Uhr als gerettet an das Volk zurückzugeben. So
war es all die Jahre: Bei »Christiansen« konnten die Wichtigen und Wichtigsten vor sich hinreden, und zwar ein jeder zu einem selbst gewählten allerwichtigsten Thema.

Jundula Deubel
Murat Topal

24
Jugend, erwache – zur Castingshow!
Unsere Jugend ist illusionslos, oft lebensgefährlich betrunken und für die Bundeswehr weitgehend untauglich. Trotzdem
darf sie hoffen. Nicht gleich auf einen Ausbildungsplatz, aber auf eine Karriere als
Topmodel oder Popstar. Das Fernsehen
macht’s möglich. Besonders die Mütter,
deren Modelkarriere durch Schwangerschaftsstreifen und Haushalt verbaut
wurde, genießen das mit feuchten Augen.
Und die Väter starren auf die wippenden
Brüstchen der Konkurrentinnen.

GlasBlasSing Quintett

29

Sicher ist sicher, vor allem innen

Kategorie Kabarett - Murat Topal
Der zurzeit beurlaubte Polizist ist mit
seinem Programm „Getürkte Fälle“ bereits ein überzeugender Künstler in
der deutschen Comedy- und Kabarettszene. Seine Erlebnisse als Beamter nutzt er als Stoff für seine Auftritte. Auf elegante Art und Weise und
ohne dabei den Oberlehrer-Zeigefinger
zu heben, schlüpft er mal in die Rolle
eines Verkehrskontrolleurs, mal ist er
der Verteidiger eines Straßenverkäufers. Das Publikum ist als Zeuge live
dabei, wenn Murat Topal die ihm aufgetragenen Spezialaufträge mit Bravour und Selbstironie löst.

Vermutlich sorgt sich der Bundesinnenminister
wirklich um uns! Vergessen Sie nicht, der Mann
ist nur gelähmt. Im Kopf zeigt sich Schäuble
noch immer besser ausgestattet als die meisten deutschen Politiker. Unter Kohl war er
schon einmal Innenminister und handelte den
Einigungsvertrag aus. Er hatte rasch erkannt,
was das Beste an der DDR gewesen war: die Sicherheit des Staates.

38
Sitzprobe: Wo steht Deutschlands knackigster Knast?
Der Aufschwung ist da. Die Wirtschaft
brummt. Mit einem Wort: Es lässt sich
leben.
Aber andere brummen auch. Der »Eulenspiegel« nimmt sich ihrer an und
fragt: Wie geht’s eigentlich den Eingelochten? Profitieren auch sie vom gesellschaftlichen Fortschritt?

EULENSPIEGEL 6/07

Zum mittlerweile neunten Mal wird am 14. Oktober 2007 im Rahmen der Leipziger Lachmesse der CABINET-Preis zur Förderung der ostdeutschen Kleinkunst in
den Kategorien Kabarett, Comedy und Musik verliehen. Der je Kategorie mit
2.500 Euro dotierte Preis geht an Künstler, die Neues auf der Bühne wagen und
die Kleinkunstszene durch unkonventionelle Ideen und ungewöhnliche Spielformen erfrischen. Eine unabhängige Jury hat die ersten Anwärter bekannt gegeben, die wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen möchten.

5

Kategorie Comedy - Jundula Deubel
Die alleinerziehende Supermarkt-Verkäuferin ist der Inbegriff der weiblichen „Berliner Schnauze mit Herz“.
Mit dem aktuellen Programm „Nu is
aba jut!“ verblüfft sie ihr Publikum
nicht nur durch sich selbst, auch ihre
erstaunlichen Freunde vergisst man

nicht so leicht: polnische Schwarzarbeiter, nervensägende Senioren,
freischwebende Philosophiestudenten
im 32. Semester und natürlich Jundulas „Busenfreundin“ Gabi, die immer
zur Stelle ist, um ihr ein Bein zu stellen. Dieses Programm ist eine Comedy-Show auf höchstem Niveau und
mit echtem Mehrwert.
Musik - GlasBlasSing Quintett
Das erste Programm des GlasBlasSing
Quintetts setzt die Standards, an denen sich zukünftige Flaschenmusik-Ensembles zu messen haben. In dem
Programm „Liedgut auf Leergut“ wird
die Musik der 30er Jahre gepustet und
HipHop oder Filmmelodien geploppt.
Mit dieser Form der angewandten Flaschenmusik haben die fünf Künstler
ein abwechslungsreiches und einzigartiges Musikerlebnis geschaffen, das
den Zuhörer auf eine unvergessliche
Reise durch den Getränkemarkt
schickt.
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,

Nun gut, der Abschied ist beschlossene
Sache, und kein Flehen der Welt wird
ihn rückgängig machen. Aber eine Bitte
habe ich noch an die ARD: Auch wenn
die Sendung in Zukunft von Anne Will
moderiert wird – kann sie nicht trotzdem weiterhin »Sabine Christiansen«
heißen? Sozusagen im Gedenken an
diese große Frau? Sie hätte es verdient. Warum, steht ausführlich in unserem Beitrag auf Seite 22.
#
Im Moment bin ich mal wieder schwer
enttäuscht von unseren Massenmedien. Nachdem sie jahrelang den zweifellos notwendigen Umbau Deutschlands zum Überwachungsstaat vorbildlich mit Wohlwollen oder zumindest
freundlicher Ignoranz begleitet haben,
wird aus unerfindlichen Gründen plötzlich punktuell Kritik geäußert. Als besonders unpassend empfinde ich dabei den immer wieder angestellten Vergleich mit der Stasi. Was für eine Beleidigung für unseren demokratischen
Rechtsstaat! Dieser arbeitet nämlich
mit modernsten biometrischen Analyseverfahren und kann durch den Einsatz hypereffizienter High-Tech-Software Millionen von Telefonen und
Computern gleichzeitig überwachen –
dagegen nimmt sich die weitgehend
manuelle Arbeit der DDR-Staatssicherheit doch ziemlich armselig, ja geradezu dilettantisch aus. Abgesehen davon hatte Erich Mielke noch nicht mal
einen Rollstuhl. Also, liebe Kollegen:
Erst denken, dann schreiben! Und vorher am besten noch unseren Beitrag
auf Seite 29 lesen, der Sie in Sachen
innere Sicherheit auf den aktuellen
Stand bringen wird.

unsere Politiker stehen bekanntlich in
dem Ruf, nach begangenen Fehlern
nicht etwa die Verantwortung zu übernehmen, sondern stattdessen zu versuchen, die Angelegenheit einfach auszusitzen. Aber handelt es sich dabei
wirklich um einen Fakt oder – wie so
oft – vielmehr um ein Vorurteil? Zuletzt
wurde uns jedenfalls ein überzeugendes Gegenbeispiel vorgeführt. Nachdem nämlich der baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger im April während der Trauerfeier
für seinen Amtsvorgänger und verdienten Nationalsozialisten Hans Filbinger
diesen versehentlich als Widerstandskämpfer bezeichnet hatte und sich
anschließend mit vorsichtigem Widerspruch konfrontiert sah, entschuldigte
er sich nicht nur, sondern zog auch
gleich personelle Konsequenzen: Er
entließ seinen Redenschreiber. Alle
Achtung, kann ich da nur sagen! Allerdings sollte man nicht vergessen, dass
andere Verantwortliche immer noch auf
ihren Posten sitzen – zum Beispiel die
Sekretärin, die die Rede abgetippt oder
der Chauffeur, der Oettinger zur Trauerfeier gefahren hat. Wirklich ausgestanden wird die Sache wohl erst sein,
wenn auch sie von ihren Aufgaben entbunden wurden.
#
Der Sommer 2007 wird ein trauriger
Sommer, denn danach wird nichts
mehr so sein, wie es war. Sie wissen
natürlich, wovon ich spreche – Sabine
Christiansen wird ihre legendäre Sendung aufgeben. Aber geht das überhaupt? Kann diese Republik ohne Christiansen wirklich funktionieren? Wer Ihr stets wachsamer
soll uns denn in Zukunft erklären,
warum Knut toll ist und der Sozialstaat schlecht? Frank Plasberg etwa? Chefredakteur

Was danach geschah
Kaum war das Mai-Heft erschienen
und der beliebte Sänger und TVStar Gunther Emmerlich hatte es
druckfrisch in seinen Händen gehalten, hängte er sich – nein, nicht auf,
sondern an die Strippe (Schnurtelefon), um sich mit allerlei Versprechungen (»sehe gut aus«, »erzähle
hübsche Scherze«) bei Johannes B.
Kerner am 24. April ins ZDF einzuladen. Anlass war wohl unser wohlwollender Verweis auf Emmerlichs
Lebenserinnerungen »Ich wollte
Mit freundlicher Unterstützung
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mich mal ausreden lassen« (Lebt eigentlich Gunther Emmerlich noch?
Eulenspiegel 5/07).
Kerner reagierte ganz doll lieb, wie
man ihn kennt. Die Sendung versprach ohnehin ein Quotenkiller zu
werden – als Gast angekündigt war
der seit Jahrzehnten über den Wolken wimmernde Reinhard Mey. Da
kam es auf Emmerlich nun auch
nicht mehr an.
Der nutzte die Gunst der Stunde, um
die Aussage des Eulenspiegel, er
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er Artikel über Bischof Dr. HuGedanken zu einem Bild
ber in Heft 5/07 geht entschieden zu weit und ist unter aller Sau
– selbst dann, wenn man einer Satirezeitschrift zubilligt, etwas stärker
hinzufassen. So jedoch auf keinen
Fall! Das ist einfach kleingeistige
Wadenbeißerei und nicht Satire.
Bereits seit seiner ersten Stunde
ist Eisbär Knut in aller Munde.
Christoph Lerm, Weimar
Sein weiches Fell streicht jeder gerne,
Jetzt ist Schluss mit lustig!
die Augen blitzen wie zwei Sterne;
inzwischen wissen alle schon:
as Frau G. Wedde auf S. 37
Knut ist der Liebling der Nation!
in Heft 5/07 verspritzt, ist
Herzlichst
wohl Gift und Galle und könnte in
diversen »Illus« weibliche Begeiste- Horst Gutwasser
rungsstürme diverser »Frauenrecht- vom Sehschwachen-Verband
ler« hervorrufen. Für mich ist klar,
Schönes Foto.
sie begibt sich auf bzw. noch unter
das Niveau der von ihr verachteten
ch, du lieber Himmel! Jetzt
Vereinigung. Mit Satire oder
macht sich die deutsche
schwarzem Humor hat das für mei- Plüschwirtschaft Sorgen um die Zeit,
nen Geschmack nichts zu tun. Es
wenn Knut nicht mehr knubbelig ist,
ist einfach schlecht! Im übrigen
sondern seinen Pfleger gegessen
kenne ich weder Carrierè noch eihat. Na, ganz einfach: Er wird das
nen solchen Verein, aber ich habe
menschenfressende Arktis-Monster.
erlebt, dass ich die Vaterschaft anLange Krallen, rote Augen und auch
erkennen darf, aber keinen gesetzli- im Pelz ein wenig rote Farbe.
chen Anspruch auf das gemeinsame Kommt bei den sog. Kids sowieso
Sorgerecht habe, wenn die Mutter
besser an. Nach Kenntnisnahme der
es nicht will – aber wir haben es
vom Knut-Marketing angepeilten
gemeinsam, ohne Ehe.
Umsatzzahlen habe ich mir zum
Ich bezweifle, dass Frau Wedde
zweiten Mal gewünscht, dass der
eine Biene von einer Wespe unterkleine Kerl doch besser eingeschläscheiden kann, wahrscheinlicher ist, fert worden wäre. Zum ersten Mal
dass für sie nur Bienen und Fliehatte ich diesen Gedanken, als sich
gen, vielleicht noch Schmetterlinge, unser wunderbarer Umweltminister
existieren. (Bei meiner dreijährigen mit Klein-Knut filmen ließ und dabei
Tochter ist das auch noch so – aber etwas von »Artenschutz« absonPapa gibt sich Mühe, ihr die Insek- derte, ein Wort, das er gerade erst
ten nahezubringen).
gelernt hatte.

D

W

A

Wolfgang Goethe, Dresden

Horst Gläser, Pobershau

Vorbildlich.

Besser als gar nichts.

Emmerlich bei einer Widerstandshandlung: Er beschmiert den Volvo von Honecker

sei schon immer ein toller Hecht gewesen, zu bekräftigen. Hat Emmerlich die Dresdener Bevölkerung
zum Aufstand geführt? In seiner
Sendung »Showkolade« habe er, so
prahlte er wie zehn nackte Bassi-

sten, den Kollegen Mey mit den
Worten angesagt: »Der Mey ist gekommen, die Dresdner stehen auf.«
Und der Pöbel hat das auch gemacht!
Gunther, wir sind stolz auf Dich!
EULENSPIEGEL 6/07
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
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…ab sofort im Handel
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
at die Redaktion schon einmal
über die Stiftung eines »Werner-Klopsteg-Award« für verdiente
Leserbriefschreiber nachgedacht?

Sportwagen zulegt...)

Gerhard Heruth, Döbeln

ch möchte einen haarsträubenden Fall von Pflichtversäumnis
bei der Berliner Polizei melden und
hoffe, die faulen Säcke von Polizeibeamten werden härtestmöglich
bestraft.
Sachverhalt: Am Ostersamstag fuhr
ich wie immer mit meinem Fahrrad
in der falschen Richtung die Einbahnstraße Marienfelder Anger entlang. Entgegenkommenden Autos
begegnete ich auf meine übliche
Art, indem ich fröhlich winkend
Schlangenlinien fuhr, dies tat ich
auch gegenüber dem Polizeiauto,
welches am Straßenrand parkte. In
dem Auto saßen zwei Polizeibeamte, aßen Brote, tranken Cola und
quasselten. Um mich jedoch, die
ich die Straßenverkehrsordnung
aufs Gröbste verletzte, kümmerten
sie sich nicht. Eine derartige Saumseligkeit und Pflichtvergessenheit
ist durch nichts zu entschuldigen.
Ich stelle hiermit gleichzeitig Strafanzeige und erhebe Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die beiden
Polizisten, unter anderem wegen
überzogener Menschlichkeit im
Amt.

H
Ja.

Betr.: Freiluftpoppen und andere
Vergnügen, Heft 5/07, S. 49
allo! Nun wird es amtlich korrekt: Im Wald (und auf der
Heide) ist das Amt für Sex nicht zuständig, lediglich auf Verkehrsflächen wie Straßen und Anlagen.
Also trefft keine ungünstige
»Platzwahl« und habt immer 35
Euro als Gedankenstütze in der
Tasche!

H

Dr. Wilcke, Müllrose

Sowieso.
ls neuer Stern am »Eule«-Himmel sticht mir schon seit einiger Zeit Dr. jur. Christian Alexander
ins Auge. So schön wie er kann
kaum jemand allgemeinverständlich
das deutsche Rechtssystem in seiner ganzen Absurdität vorführen.
Vielleicht sollte er sich mal mit dem
Waffenrecht befassen, welches meiner Ansicht nach ein schönes Beispiel für die Verbindung von juristischer Impotenz und politischer Eselei ist. Je öfter man es zu verstehen
versucht, umso mehr entstehen
Zweifel, ob man nicht einen Verbrechenstatbestand erfüllt, wenn man
während der Fahrt mit dem Bus einen scharf gespitzten Bleistift bei
sich trägt.

A

Britta Bastian
Impressionen aus Mecklenburg-Vorpommern
Pastelle, 34 x 49 cm
ISBN 978-3-933574-44-2 · EUR 13,50

Ab 6.5.2007 auch in der Hof-Galerie in Bebersee 23
bei Britta Bastian und Eberhard Ugowski!

Eberhard Thiedmann, Dresden

Wieso Zweifel?
enn ich das richtig gelesen
habe, dann haben sich einige Leser wegen der vermeintlich
vielen Werbung in der »Eule« geärgert. Ich möchte dem entgegensetzen, dass es mich überhaupt nicht
stört. Dadurch könnt Ihr den Preis
niedrig halten, was ich sehr begrüße, da ich selber dank eines
abartigen Tarifvertrages jetzt 1.200
Euro im Monat weniger verdiene
(ich verrate jetzt aber nicht, wer
die zuständige »Gewerkschaft« ist).
Also, für mich ist das völlig in Ordnung (solange der Herr Chefredakteur XXX sich nicht von unserem
Geld jeden Monat einen neuen

W

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

Jeden zweiten?

I

Kerstin Witt, Berlin

Richtig so!
ch muss etwas richtigstellen. In
Ihrem Kreuzworträtsel in Heft 5/07
suchen Sie unter 13 waagerecht
nach einem »Schlechtwetterkriechtier«. Der Regenwurm, der sich
dann ergibt, ist aber kein Kriechtier,
sondern ein Ringelwurm (lat. Annelida). Er gehört zu den Wenigborstern (lat. Oligachaeta). Sein lateinischer Name ist Lumbricus terrestris.
Ansonsten – macht weiter so!

I

Edeltraud Schwarzer, Bestensee

Auf keinen Fall.
Betr.: Lebt eigentlich Gunther
Emmerlich noch?, Heft 5/07, S. 31
atti Friedrich hat sich aber
noch sehr zurückgehalten
mit seinen Formulierungen. Den
Buchtitel »Ich wollte mich mal ausreden lassen« kann man als einen
Januskopf bezeichnen. Einmal ausreden im Sinne der Worte, die über

M
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte

Heinz Gliniorz, Pirna

Klar.
it dem Beitrag über G. Emmerlich – dem es bestimmt
zu DDR-Zeiten recht gut ging, oder?
– habt ihr ins Schwarze getroffen.
Ausgerechnet er (!!!) klagt an.

M

Ingeborg Eckelmann, Schwedt

Auch klar.

jetzt aus dem Quark:
Wir sind geil.
Wir sind Mark.
Wir sind Dieter.
Wir sind stark.
Wir sind Star.
Das ist wahr.
Ja, ja, ja.
Danke, Deutschland,
Wunderbar!

Anzeigen

den Bart von Emmerlich uns erreichen. Die andere Seite von »Ausreden« kann man beim Tschekisten
Emmerlich, der in Augenhöhe mit
Generalmajor Horst Böhm, Leiter
der Bezirksverwaltung Dresden des
MfS, noch 1988 seine gewaltigen
Kampflieder in den Saal vom Kulturhaus »Tanne« in Pirna schmetterte, nicht erkennen. Er muss
doch nur sagen, daran kann ich
mich nicht erinnern. So einfach
geht das mit dem Wort »ausreden«.

Margarete Federteil, Gaitzsch

Klasse!
ürzlich hörte ich auf unserem
Heimatsender MDR-1 / Radio
Thüringen eine erfreuliche Mitteilung in den Nachrichten. Der Vatikan habe getagt und beschlossen,
dass verstorbene Kinder, die nicht
getauft sind, in den Himmel und
nicht, wie vorher üblich, in die Vorhölle kommen. Nun habe ich zwei
Fragen dazu:
1. Wo befindet sich eigentlich die
»Vorhölle«?
2. Meine Kinder sind nicht getauft.
Stößt ihnen etwas zu, kommen
sie jetzt in den Himmel. Werden
sie dort wenigstens nachträglich
getauft, wie das z.B. bei der Umsiedlung nach Bayern notwendig
ist? Könntet Ihr das für mich mal
recherchieren?

K

aut »Erinnerungen« war der
Großvater von Gunther Emmerlich Kolonialwarenhändler. Dieser
Familientradition ist er – trotz DDRHochschulabschluss – gesanglich
treu geblieben. Für die Wende und
danach von großem Vorteil. Mit
dem herzlichen Lachen ist das so
eine Sache deshalb...

Frank Mehnert, Arnstadt

Atti Griebel, Berlin

Keine Lust.

L

Stimmt.
it Eurer »Wertschätzung«
für G. Emmerlich seid ihr
in meinem Ansehen noch
weiter gestiegen.

M

Johannes Kosuch, Döbeln

Danke.
achdem ich das Ende bei
RTL »Deutschland sucht den
Superstar« gesehen hatte, fiel mir
spontan folgender Text ein,
bei dem ich mich der Sprache
bediene, die von den Akteuren
gebraucht wurde:
Deutschlands Superstar
Beinah schon ein halbes Jahr.
Fuck, wer ist hier Superstar?
Abgespritzt das geile Paar
Mark & Dieter, das ist klar.
Deutschlands Arschloch Superstar!
Mark ist Dieter,
Dieter ist stark,
Deutschland kommt

N

Betr.: 60+, Heft 5/07, S. 40
ure Texte für jüngere Konsumenten als mich in Ehren –
aber Tränen habe ich im Mai-Heft
denn doch erst bei Enno Prien lachen müssen. Ich freue mich, dass
diese Art von Humor bei Euch
nicht mit dem verehrten Johannes
Conrad ausgestorben ist. Es lebe
die 60plus-Generation; wir werden
schließlich immer mehr.
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Frieder Bubl via Internet

Wem sagen Sie das?
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Biete:

Gebe bei Erstattung meiner Paketkosten alle Hefte 1995 – 2006 ab.
Gern auch 1995 – 1999, 2000 –
2004, 2005 und 2006 – wie es gewünscht wird, Selbstabholung
Raum Köln möglich.
Tel. 0221-550 56 01 oder E-Mail
b.kuhn@netcologne.de
Burkhard Kuhn
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Petra Kaster
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André Poloczek
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Peter Butschkow
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Karl-Heinz Brecheis
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Modernes Leben

André Sedlaczek

Eule_2007_06_10_11

EULENSPIEGEL 6/07

11

Eule_2007_06_12_15

10.05.2007

15:49 Uhr

Seite 12

Die einen im Dunkel,
die andern im Licht
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Nein, es ist nicht zu bestreiten,
der Westen hat schon mal bessere
Zeiten gesehen. Dem Osten dagegen ging es einst so schlecht, dass
er seine letzten Pflastersteine an
den Westen verkaufen musste, damit das Licht hier nicht ganz ausging. Kehren diese Pflastersteine
nun wieder dorthin zurück, wo jetzt

von Peter Ensikat

Der einfache sächsische Kleinstädter hat sich schon immer im Dunkeln zurechtgefunden.
So manche ostdeutsche Kleinstadt verfügt inzwischen über
größere Kläranlagen als viele westdeutsche Großstädte, während vielen Gemeinden in den ehemaligen
Zonenrandgebieten das Abwasser bis zum Halse steht. In halb
Nordrhein-Westfalen müssen die
Schwimmhallen geschlossen werden, während in Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern zur Freude der einheimischen Hartz-IV-Empfänger die Wellnesscenter und
Spaßbäder wie Pilze aus dem Boden schießen.

– dank westlicher Aufbauhilfe – überall umweltfreundliche Umgehungsstraßen gebaut wurden und liebevoll renovierte Stadtzentren vor sich
hinträumen? Reine Touristenparadiese sind da entstanden, wo einst
Braunkohleheizungen, Zweitaktmotoren und veraltete Fabrikanlagen die
Luft verpesteten. Ist es nicht ungerecht, dass ausgerechnet da, wo die
Arbeitslosenzahlen am höchsten
sind, die Luft am besten ist?
Mitten in den lauschigen ostdeutschen Stadtzentren sagen Hase und
Fuchs jetzt den letzten hier noch einwohnenden Rentnern gute Nacht.
Die Jungen sind längst weggegangen. Sie hielten das Gerede vom un-

tergehenden westlichen Kapitalismus schon immer für kommunistische Propaganda. Ja, sie gingen und
gehen nur zu gern dahin, wo es noch
stinkt, weil es dort noch Ausbeuter
gibt, die ihnen – statt der guten Luft
– Lohn und Brot bieten. Dass sie
sich als ostdeutsche Gastarbeiter
dafür nicht schlechter bezahlen lassen als die dort eingeborenen Arbeitnehmer, könnte zu einer der
nächsten heftigen Ost-West-Debatten führen. Mancher könnte sich erinnern, dass die Westbeamten, die
Anfang der neunziger Jahre in den
Osten kamen, auch nicht nach Osttarifen bezahlt wurden. Mit welchem
Recht also verlangen jetzt Ostdeutsche, die ins Rheinland kommen,
nach Westtarif bezahlt zu werden?
Und wenn es im Osten dann eines Tages nur noch Vorruheständler, Rentner und Touristen gibt, sinkt
dort die Arbeitslosenzahl automatisch auf Null, während sie im Westen – dank der OstarbeiterSchwemme – immer weiter ansteigt.
Genügend Stoff für neuen Krach.
Man muss nur drauf kommen!

Andreas Prüstel

da als der Westen. In Dresden strahlen Frauenkirche und Grünes Gewölbe im Glanze sächsischen Reichtums, während in Gelsenkirchen die
Straßenbeleuchtung abgeschaltet
werden muss. Von der Straßenbeleuchtung in Mittweida ist bisher
noch keine Rede. Aber in Mittweida
soll es ja noch nie hell gewesen sein.

Erl

K önnen Sie sich erinnern? Bis vor
kurzem war überall zu lesen und zu
hören: »Der Osten steht auf der
Kippe.« Das war eine der sinnstiftenden Debatten, die sich schließlich, wie andere Debatten auch, im
Sande unserer Medienwüste verlief.
Ich weiß weder, wo der Osten im
Moment wirklich steht, noch wo er
seinerzeit stand. Ob er die Kippe
verlassen hat, also einen Schritt weiter vorwärts zum Abgrund gekommen ist oder sich rückwärts davon
wegbewegt hat – keine Ahnung!
Aber das ist auch egal. An unserem
Alltag hat sich sowieso nichts geändert – weder vor noch während oder
nach der Debatte.
Das ist ja das Beruhigende an all
diesen medial geführten Auseinandersetzungen – sie beginnen zwar
grundsätzlich sehr laut und klingen bedrohlich, aber nach kurzer
Zeit ist die ganze Aufregung vergessen.
In der neuen Ost-West-Debatte,
die nun so plötzlich wie lang erwartet ausgebrochen ist, heißt es: Der
Osten stehe vielerorts schon besser
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Zeit ansagen

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

Nel

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 9 – 18 Uhr (März bis Oktober)
Dienstag bis Sonntag 10 – 16 Uhr (November bis Februar)
Montags (außer an Feiertagen), 1. Januar, 24. + 25., 31. Dezember geschlossen
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Unsinnsvermutung
Wolfgang Schäuble meint, dass die Unschuldsvermutung im Kampf gegen den
Terror nicht gelte, und erklärt, es sei falsch
zu sagen: »Lieber lasse ich zehn Anschläge
passieren, als dass ich jemanden, der vielleicht keinen Anschlag begehen will, daran
zu hindern versuche.« Der Innenminister
möchte also Leute daran hindern, keinen
Anschlag zu begehen. Dieser Mann ist gefährlich und muss gestoppt werden. Am
besten mit Hilfe der Bundeswehr!
Burkhard Fritsche

Gregor Füller

Der Vollstrecker – oder:
Auch Stoiber ist kein Nazi
»Ich hab’s mir angewöhnt, dass ich
jeden Tag in der Früh in den Garten
schau, und vielleicht eine Blume hinrichte… äähhm … aufrichte«
Edmund Stoiber

Meinungsfreiheit ist…
die Freiheit, Kritik am Kapitalismus
für Extremismus halten zu dürfen.
Wolfgang Mocker

Traue keiner Statistik, die…
Trotz des Rückgangs der Arbeitslosenzahl
auf unter vier Millionen warnt die Bundesagentur für Arbeit vor Euphorie. Die in
Nürnberg wissen nämlich genau, wie die
Zahl zustande gekommen ist.
Frank B. Klinger

Die Profis
Die Briten wollen ihre Truppen im Irak reduzieren. Machen das nicht die Iraker?

Plötzlich regt man sich darüber auf, dass etliche Menschen so wenig verdienen, dass sie sich
entweder mit mehreren Jobs über Wasser halten oder aber vom Staat alimentieren lassen
müssen.
Die Medien jubeln Schweinereien hoch, von
denen jeder doch längst wusste. Und Politiker
fallen aus allen schönen Wolken, in denen ihnen feine Diäten und fette Aufwandsentschädigungen zusätzlich zu ihren hauptsächlichen Nebeneinkünften gereicht werden. Der gute Mensch
vom Dienst, Wolfgang Thierse, war bass erstaunt,
als er von der Entlohnung des Wachpersonals
im Reichstag erfuhr: 3,98 Euro die Stunde. Die
halbe RAF auf freiem Fuß und der teure Thierse
bewacht von Billigkräften! Würde sich für das
Geld etwa jemand schützend auf ihn werfen, wo

Peter Thulke

Kerstin Witt

Gute Löhne – schlechte Löhne
doch selbst eine Kleinstadtnutte für einen ähnlichen Job 50,- Euro je angefangene 15 Minuten
fordern würde?
Nein! Den Mindestlohn verweigern heißt also,
mit Thierses Leben spielen. Warum gibt es ihn
dann nicht längst?
Erster Grund: Vielleicht will man Thierse loshaben. Zweiter Grund: Mindestlohn vernichtet
Arbeitsplätze. Mindestens genauso viele Arbeitsplätze wie deutsche Spitzenmanager vernichten. Spitzenmanager kann man jedoch nicht einfach abschaffen. Aber Mindestlohn kann man
einfach nicht einführen.
Dass Mindestlohn Arbeitsplätze vernichtet, ist
ungefähr genauso unumstößlich bewiesen wie
die Tatsache, dass Spinatverzehr magnetisch und
Rauchen schlau macht. Man kann es glauben,
muss aber nicht. Aber behaupten kann man es
immer!
Heikel ist allerdings die Frage, wie hoch der
Mindestlohn sein müsste. Man soll seine Familie ernähren können, heißt es. Wieso eigentlich?
Warum nicht das Kriterium »Man soll seinen Porsche betanken können«?
Außerdem essen Familien, auch abhängig vom
Wetter, sehr unterschiedlich. Und Kinder, die die
Pubertät erreichen, sind oft schon mit einem
Joint bei Kräften zu halten. Abgesehen davon,
können Geringverdiener mit 3,50 die Stunde
selbstverständlich eine Familie ernähren. Natürlich nicht die eigene, sondern die Sippe vom
Boss.
Zusammenfassend ist also festzustellen: Ob
die Koalition wegen des Mindestlohns bricht, ist
nicht sicher; dass immer mehr Leute wegen der
Dumpinglöhne kotzen, aber schon.
Ove Lieh
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Lebt eigentlich

GÜNTHER
NOOKE
noch?
Ja, er lebt noch! So einer stirbt
auch nicht plötzlich, sondern
schläft gaaanz langsam ein. Auf
all seinen Druckposten, die
Nooke seit seinem Sieg als
»Revolutionär der ersten
Stunde« im Herbst 1989 zugeflogen sind, hat er es verstanden, sein Recht auf Mittagsschlaf zu sichern. In seinem
»Arbeits«-Alltag ist er so gebremst, dass er manchmal der
Rudolf Scharping von der CDU
genannt wird.
Nach einer typischen Bürgerrechtlerkarriere von Bündnis 90
(den verblichenen Ostgrünen)
zur CDU war Nooke von der
Landesliste seiner Partei zur
Bundestagswahl 2005 geputscht worden. Allzu viele
Berliner hatten sich wohl bereits damals gefragt »Lebt eigentlich der olle Nooke noch?«.
Weil er keinen sicheren Listenplatz mehr hatte, musste sich
Nooke in Pankow/Prenzlauer
Berg dem legendären »Wahlkampf der Bärte« (Nooke,
Thierse, Werner Schulz) stellen.
Den hat nur Thierse überstanden – Nooke flog aus dem Bundestag, und wenn es gerecht
zuginge, wäre ihm eine Karriere als Hartzi oder als Einschläfer im Dänischen Bettenlager gewiss gewesen.
Aber für einen verdienten Karrieristen hat die jeweilige Bundesregierung eine humanitäre
Maßnahme zur Verfügung –
das Amt des Menschenrechtlers. Es sichert dem Inhaber
sozusagen sein Menschenrecht
auf Vollbeschäftigung, Büro,
Fahrer, Pension und hübsche
öffentliche Auftritte. Es ist
beim Auswärtigen Amt angesiedelt, woran man sieht, dass
es nicht um Menschenrechte
in Deutschland gehen kann.

Am liebsten bramarbasiert
Nooke denn auch über
Weißrussland (»die letzte Diktatur Europas«), Turkmenistan
und Genitalverstümmelungen.
Und natürlich über Kuba! Dass
die »Wir sind ein Volk«-Rufe
neben Honecker nicht auch Castro gestürzt haben, können
Bürgerrechtler bis heute nicht
verkraften. Und so war Günther
Nooke kürzlich gerade auf einer Kuba-Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung über
dem Referat eines Exilkubaners
mit terroristischen Fertigkeiten
eingenickt, als ihn ein Gedankenblitz durchzuckte: Wir
brauchen viel mehr Sozialismus!
Und zwar im Hauptstadtbild!
Grusel und Angst vor der
Schluckimpfung, vor der Sättigungsbeilage, der Dederon-Kittelschürze und dem Klopapier
als Analfolter müssen den
Deutschen erhalten bleiben. Als
erstes muss ein »Denkmal der
Einheit und Freiheit« auf dem
Schlossplatz her! Es wird wahrscheinlich Nooke, Eppelmann
und Thierse zeigen, wie sie die
Wunden von Vera Lengsfeld
salben. Ins Preußenschloss
wünscht sich Nooke ein DDRMuseum, in dem die Besucher
zwei Stunden lang in feuchter
Dunkelhaft gehalten werden,
während vom Band die Rufe
der FDJler erschallen, die 1989
auf dem Marx-Engels-Platz
»Gorbi, Gorbi!« herbeiflehten.
Keine Frage, wer eines Tages –
wenn das Menschenrechtsamt
an einen anderen Versager fällt
(Platzeck?) – dort Museumschef
sein wird. Für die Feinplanung
des Projekts ist heute schon
klar: Seine Büroliege bringt
Nooke mit.
Matti Friedrich
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JUMP UP

JUMP UP
Schallplattenversand

Schallplattenversand
der
linke Mailorder für die Musik,

der linke Mailorder für die Musik,
die man nicht überall bekommt
die man
überall
Pete Seeger,
Woodynicht
Guthrie,
Lead Belly,bekommt
Alistair Hulett, Wenz

Pete
Seeger,
Woody Guthrie,
Lead Belly,
Wenzel,
Neuss,
Degenhardt,
Cochise,
RotesAlistair
Haus,Hulett,
Quetschenpau
Neuss, Degenhardt, Cochise, Rotes Haus, Quetschenpaua,
Chumbawamba, cowboy junkies, Zebda, Fermin Muguruzz
Chumbawamba, cowboy junkies, Zebda, Fermin Muguruzza,
Karamelosanto, Panteón Rococó, ... sowie die Labels: Trikon
Karamelosanto, Panteón Rococó, ... sowie die Labels: Trikont,
Putumayo, Piranha, Smithsonian Folkways, Metak, Grida
Putumayo, Piranha, Smithsonian Folkways, Metak, Gridalo
Forte,Pläne,
Pläne,
Conträr,
AK
PRESS
... Bücher
Atlantikverla
Forte,
Conträr,
AK
PRESS
... Bücher
vomvom
Atlantikverlag,
und
jetzt
ganz
neu
Unrast,
Papyrossea
...
demde
Unrast, Papyrossea ... und jetzt ganz neu mitmit

Kinderprogrammvon
von
Ökotopia
und
Records
Kinderprogramm
Ökotopia
und
IgelIgel
Records.

Höre, was
wasandere
anderenicht
nichthören
hören
wollen!
Höre,
wollen!
www.jump-up.de////info@jumpup.de
info@jumpup.de
www.jump-up.de
SchallplattenversandMatthias
Matthias
Henk,
Postfach
11 47,
04 47,
Schallplattenversand
Henk,
Postfach
11 04
28207Bremen,
Bremen,
Tel/Fax:
0421/4988535
28207
Tel/Fax:
0421/4988535
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Wie rennt man gege
Beim Zaun von meinem Nachbarn, einem hoffnungslos unterbeschäftigten Jazzmusiker, ist das einfach: Der fällt schon vom Hingucken
um, der Zaun – der Nachbar auch, wenn er nicht bald Hartz vier oder
ein Eibrötchen bekommt. Er flickt ihn mit Pfirsichkistenbrettern und
Sternchenzwirn! Ein Witz von einem Zaun! Der drückt den Wohnwert
der ganzen Gegend. Ich sage oft zu meiner Frau: Da brauchste nur
mal scharf dagegenschiffen, da fällt er um. Untersteh dich, sagt sie,
das wäre Hausfriedensbruch.
So ein bisschen Zaun- und Hausfriedensbruch könnte doch toll
sein! Und so günstig wie in diesem historischen Moment ist die Gelegenheit dafür lange nicht gewesen. Die euroamerikanischasiatische Weltregierung (ich wusste bisher gar nicht, dass es die gibt)
hat uns so was von einem Zäunchen hingestellt – da wäre es eine
Lust, dagegenzuschiffen, schwanzfixiert, wie man nach dem Verlust
der marxistischen Weltanschauung nun mal ist. Natürlich nur, wenn
das Monstrum nicht geladen ist! Möglich ist alles – die Weltregierung ist nicht so eine Trantute wie mein Nachbar, sondern zu allem
fähig.
Es sieht fast so aus, als will sie’s diesmal wissen. Die Schlacht um
Berlin war ein Kinderwandertag gegen die Schlacht, die um den Zaun
bevorsteht. Aus ihren Headquarters im Pentagon und dem Speiseraum einer Grundschule in Rostock-Laage ruft die Weltregierung dazu
auf, den Zaun fanatisch, bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen,
wie Verdun, Saigon oder Oderberg. Ulbrichts Mauer mit ihren halbautomatischen Hinterhalten war ein Fossil gegen das, was der Zaun
alles kann. Er riecht den Feind schon, wenn er aus Bad Doberan
kommt, kann die Farbe nach dem Wetter wechseln, seinen Angreifern grüne Gülle in die Fressen spucken, Krallen aus NATO-Draht ausfahren und dazu Klaviermusik mit Richard Clayderman erklingen
lassen. Furchtbar! Die Zaunberenner werden in einen Kessel geraten, in dem sie den Winter verbringen müssen, ohne dass ihnen aus
der Luft heißer Tee in die Münder gegossen wird oder Filzstiefel auf
die Köpfe geworfen werden. Schließlich bleibt ihnen nur die Flucht,
barfüßig über das Eis der Ostsee, nach Stalingrad.
Trotzdem – ich wäre gern dabei. Ein paar Tage ohne Mutti! Hocken
am Lagerfeuer, Lübzer Plempe und die Partisanen vom Amur in der
Kehle! Und dann die Sterne über Spaniens Himmel, und wir in den
Schützengräben, diese herrlich warme Wut auf den Weltimperialismus im Bauch, bevor wir uns in die Zelte vom THW kuscheln!
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Aber man darf sich das auch nicht zu romantisch vorstellen. Da herrschen ziemlich humorlose Strukturen. Gegen Attac waren die Kampfgruppen der Arbeiterklasse ein Karnevalsverein. Man muss schon einige Geländespiele bei der Bremer Kindergruppe »avanti« durchlitten,
bei der »Roten Zora« Verpflegungsbeutel gepackt oder bei der RAF
Häkeln und Stricken gelernt haben, um da wirklich mitmischen zu können. Einfach mal ein Mädchen ans Knie fassen geht auch nicht – da
steht Lagerfatwa drauf. In den Schlangen vor den Donnerbalken darf
nur vorrücken, wer die sieben schrecklichsten Fälle von Kinderarbeit in
Indien aufsagen kann, da platzt inzwischen die Blase oder man scheißt
aufs System. Und wer mit dem Label eines Globalisierungsgewinnlers
an der Unterhose erwischt wird, wird in ein Röckchen aus Hanf oder
Rupfen gesteckt und muss darin vor dem Zaun Hüpfübungen machen.
Ich habe auch die Sprüche nicht mehr drauf. Man grüßt sich in Widerstandskreisen nicht mit »Hau rein, Alter, fick die Hühner!«, sondern mit »Die Welt, in der wir leben wollen, sieht anders aus« oder
»Eine andere Welt ist machbar«. Anstelle von »Prost« oder »Guten
Appetit« ruft man »Eure Welt ist nicht unsre Welt« gegen das Zeltgestänge, und bevor man eine Südfrucht schält, murmelt man wie ein
Vaterunser »Globalisierung, aber fair«.
Mit der Welt haben sie’s, unter der machen sie es nicht. Global gesehen kommt den Zaunberennern die Nölerei der Einheimischen, die
sich verbitten, dass ihnen Hundertschaften von Globalisierungsgegnern ins Heckengrün urinieren, natürlich sehr rückwärtsgewandt vor.
Es ist übrigens gut, dass es den Zaun gibt. Der kann zwar für gar
nichts was, doch an dem kann man rütteln, gegen den kann man rennen, spucken und in die Eisen beißen. Man kann versuchen, ihn mit
den Arschbacken zu verbiegen oder mit Voodooformeln zum Schmelzen zu bringen. Wenn es ihn nicht gäbe, würden das alles die armen
vorpommerschen Bullen (also die Bullizisten) oder der Hausmeister
vom »Kempinski« abkriegen.
So gerne ich mal von zu Hause weg wäre – ich spüre, ideologisch
habe ich noch Unklarheiten, ja Schwächen. Ich kann nicht glauben,
dass hinter dem Zaun das Urböse lauert und vor dem Zaun das Grundgute frohe Lieder singt, bzw. auch nicht andersrum. Sicherlich, die
Merkel ist manchmal dumm, vor allem wenn sie spricht. Doch wenn
sie den Mund hält, geht es eigentlich. Bevor nicht sicher ist, dass es
das globale Elend mildern würde, wenn man sie erschösse, sollte
man sie leben lassen.
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en einen
Na, und der Bush! Mein Gott, ein Sympathikus ist das nicht, doch
die Amerikaner haben so lange gezählt, bis sie ihn gewählt hatten.
Außerdem war er kürzlich schon mal in dieser Gegend, und die hat es
leidlich überlebt. Jawoll, die Reichen werden immer reicher und die
Armen immer zahlreicher! Aber könnte sich das änderen, wenn ich zusammen mit ein paar Oben-ohne-Mädchen von Attac und der Losung
»Meine Welt ist die Musik« auf den Lippen das »Kempinski« von der
Seeseite her erobere und dann in der Lobby stehe und gesagt bekomme: »Wir sind leider ausgebucht«, während Putin mir ein Handtuch reicht? Oder indem wir in Bad Doberan Demonstrantenschweiß
in die Trinkwasseraufbereitung einlassen, damit die Machthaber die
Rachendiarrhoe bekommen?
Gott sei Dank gibt es den Zaun! Der Zaun steht dafür, dass man uns
– also uns allen, liebe Leser – das Menschenrecht auf Zugang zum
Strand, auf ein Urlaubsfoto von Heiligendamm und auf die Chance, dem
Bush face to face die Meinung zu geigen, versagen will. Sicherlich, die
Menschenrechte sind überall bedroht. Aber irgendwo muss man doch
mal anfangen! Und wir lassen uns doch nicht die NATO-Draht-Zähne zeigen. Am Zaun haben schon grimmige Zaunspaziergänge und Schweigemärsche mit Sprechchören stattgefunden. Er wurde mit Weihwasser
bespritzt (im Unterschied zum Dagegenschiffen gilt das nicht als Hausfriedensbruch) und mit »Becks« getauft. Menschen haben sich aus dem
Zaunbereich wegtragen lassen und »Bitte nicht hauen!« gerufen. Und
es wird noch härter kommen: Furchtbare Liedermacher werden ihm Gereimtes entgegenschleudern (z.B. ein ironietriefendes »Horch, was
kommt von draußen rein«), Jungfrauen werden sich so in ihn hineinwirken, dass sie herausgesägt werden müssen, und fraglich ist, ob sie hernach noch Jungfrauen sind. Und schließlich wird ein Wettklettern (Climbingregatta for a better world) stattfinden, für das die drahtigsten und
ideologisch gestähltesten Aktivisten seit Wochen in libyschen Ausbildungslagern an halsbrecherischen Felswänden trainieren (Eintritt frei).
Ich stelle mir vor – kaum sitzt der erste Zaunbezwinger oben und pflanzt
das Banner der Volksrepublik China auf, kommt der Dabbeljuh Bush aus
dem »Kempinski« herausgedabbelt, macht ein bisher verborgenes Türchen mit seinem Leatherman auf und sagt grinsend: »Kommt rein, Jungs,
wir essen gerade! Es gibt Buletten.« Was dann? Ist dann alles wieder gut
und die eine Welt endlich eine feine Welt? Feiern oder langweilen wir uns
dann zu Tode? Wie auch immer – ich wäre gern dabei.
Mathias Wedel
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Unsere Beste

Mission erfüllt:

Deutschland gerettet!
Eines steht fest: Die letzte Sendung von »Sabine
Christiansen« am 24. Juni ist ein ganz fabelhaftes Thema. Zum Beispiel für die nächste Sendung von »Sabine Christiansen«. Dass das nicht
geht, wird man ihr sicherlich noch irgendwie beibringen. Ginge es aber doch, dann würde der
Schaumkuss unter den deutschen Talkmasterinnen daraus mühelos eine Expertenrunde zum
Thema: »Christiansen am Ende – Deutschland
am Ende?« zimmern. So bliebe man dem selbst
erklärten Credo treu: Die wichtigsten Politiker,
das wichtigste Thema. Und wie immer ginge es
irgendwie darum, Deutschland erst in Gefahr zu
plappern, um es dann gegen 22.45 Uhr als gerettet an das Volk zurückzugeben. So war es all
die Jahre: Bei »Christiansen« konnten die Wichtigen und Wichtigsten vor sich hinreden, und
zwar ein jeder zu einem selbst gewählten wichtigsten Thema. Wer, wie zuletzt die ostdeutsche
Schlagersängerin Ute Freudenberg, diese Grundregel nicht kapiert hatte, hatte eine Stunde lang
die Klappe zu halten und kriegte hinterher auch
kein Kaviarhäppchen ab. Frau Freudenberg sah
am Ende aus, als würde sie gleich »Jugendliebe«
singen wollen, doch da war die Sendung glücklicherweise vorüber.
Der Weg der gelernten Stewardess von der ungelernten Regalauffüllerin zur angelernten Moderatorin begann im Supermarkt der Eltern. »Dort
habe ich gelernt, wie man ein guter Dienstleister wird«, lüftet sie ihr größtes Erfolgsgeheimnis, das zugleich auch ihr einziges ist. Der Traumberuf Stewardess verlor in den Augen der kühlen,
aber zielstrebigen Norddeutschen rasch seinen
Charme, als sich zum dritten Mal ein jugendlicher Thronfolger als ganz gewöhnlicher Geschäftsreisender entpuppte, freilich erst nachdem sie ihn auf die Bordtoilette begleitet hatte.
Musste sie sich halt was anderes einfallen lassen, um dorthin zu kommen, wo sie ihrer Meinung nach hingehörte. Aber mit Enttäuschungen
wusste sie zu diesem Zeitpunkt bereits umzugehen: Nach dem Notabitur 1976 hatte sie nämlich
zunächst Flakhelferin werden wollen. Doch dann
der Schock: »Der Krieg war schon vorüber. Sogar bei uns in Schleswig-Holstein!« Dann die erste Ehe. Doch die »Jugendliebe« (Ute Freudenberg) war ein Versager, einer von der Sorte, der
mal eben schnell Zigaretten holen geht und dann
wiederkommt. Irgendwann war Schluss: »Wir
trennten uns einvernehmlich, ich vergrub die Tatwaffe im Park und verwischte sämtliche Spuren!«
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1985 brachte die Wende: Die bis dahin mäßig
erfolglose holsteinische Katenrauchwurst kriegte
endlich einen Fuß in die Tür des NDR, wo seit
dem Weggang Karl-Eduard von Schnitzlers im
Kinderprogramm die Rolle der Sabine Maja vakant war. Und wie das manchmal so ist im Leben: der Fuß mitsamt daran befestigter Blondine
gefiel. Intendanten können ja allein durch Betrachtung der sekundären Geschlechtsmerkmale
erkennen, ob jemand das Zeug zur Journalistin
hat. Von da an ging es bergauf. 1987 übernahm
die Tausendsasse aus Preetz – und zwar die Tagesthemen, »Die Sendung mit der Maus«, wie
sie fortan hieß. Doch nach zehn Jahren war
Schluss mit niedlich. Immer häufiger wurde sie
mit Co-Moderatorin Finchen verwechselt oder gar
mit Ulrich Wickert, der feigen Schnecke aus der
Sesamstraße. Außerdem wollte die Angelika Unterlauf des Westens mal wieder etwas anderes
machen als immer nur »so Wetter und Politik
und so«. Damit war auch schon das Sendekonzept für »Sabine Christiansen« gefunden. Mit anderen Worten: »Wir wussten genau, was wir machen wollten. Uns fehlten nur noch die Ideen,
die Inhalte und ein gutes Catering!«
Die ersten Sendungen fielen recht unterschiedlich aus: »Meistens setzten wir uns vor die Kamera und faselten wirres Zeug, manchmal
quatschten wir aber auch einfach nur drauflos«,
erinnert sich ein ehemaliger Sendeleiter. Die
Presse hielt sich hohnlachend den frauenfeindlichen Bauch. Unvergessen das erste Zusammentreffen mit Helmut Schmidt, der ihr nach der Sendung auf der After-Show-Party zerstreut die Hand
schüttelte, ihr etwas Schnupftabak in den Ausschnitt spie und sie fragte, ob sie auch beim
Fernsehen wäre.
Und das süße Nichts dilettierte sich immer tiefer in die Krise. Doch dann kam unverhofft Rettung: Die einheimische Elite erkannte den Wert
des exquisiten Sendeplatzes. Nirgendwo anders
konnten die Wirtschaftsfunktionäre und deren Spitzenpolitiker so ungeniert ihre Erwartungen an das
Volk formulieren. Und weil von Frau Christiansen
nicht zu erwarten war, dass sie irgendetwas anderes antrieb als der Wunsch, auch dazuzugehören
zur Welt der Mächtigen und Einflussreichen, mussten sie von ihr keinerlei kritische Fragen, eine eigene Meinung oder gar engagierten Widerspruch
befürchten. Sie war nichts weiter als eine Stichwortgeberin, die brav dazu beitrug, dass die neoliberale Elite ihre Sicht der Dinge verbreiten konnte.
In der Zeit der Reformsendungen von Januar 2005

bis Juni 2006 waren unter den geladenen Gästen
50 Vertreter von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden, aber nur 16 Gewerkschaftsvertreter. So
war es dann nur logisch, dass vorzugsweise der
Sozialstaat, die Hartz-IV-Empfänger oder auch die
Aufbauhilfe Ost als Gefahr für Deutschland ausgemacht wurden. Die Frage, wer in stärkerem Maße
von den Leistungen anderer lebt – der Bezieher
von Wohngeld oder etwa eine Moderatorin, die
pro Sendung geschätzte 30000 Euro einstreicht,
ganz zu schweigen von grotesk überversorgten
Spitzenbeamten und Aufsichtsräten – ist nie gestellt worden. Schließlich darf sich eine seriöse
Sendung nicht an der Neid-Debatte beteiligen, die
ja bekanntlich von allen deutschen Übeln das übelste ist. Häufig waren sich die Teilnehmer der Runde
in der Sache einig. Es ging nur noch darum, welcher Pfau das schönste Rad schlug. Und fand sich
dann doch einmal eine kritische Stimme, so schlug
sich Christiansen instinktsicher auf die Seite der
tonangebenden Mehrheit. »Im Sendegebiet der
deutschen Kampfzone dürfte es keine politische
Talkshow geben, die auf ähnliche Weise die Wünsche der Chefetage ans Volk durchreicht« (Walter
van Rossum). Als »durch und durch unpolitische
Person mit ihrem fehlenden Erkenntnisinteresse«
(Michael Hanfeld) war Christiansen die ideale Fehlbesetzung für diese Sendung, hinter deren Kulissen ein dekadentes Party- und Bussi-Bussi-Netzwerk entstanden ist, über dessen Existenz jene,
die dazugehören, ein Schweigegelübde gelegt haben.
Sabine Christiansen selbst ist in diesem Milieu
zu einem von Promi-Stylisten, Promi-Friseuren und
einer Promi-Sonnenbank geschaffenen Kunstprodukt mutiert. Mit demselben Aufwand um sein
Äußeres wäre selbst Klaus Kinski noch im Jahr seines Todes Miss Germany geworden. Mangels irgendeines wirklichen Engagements für irgendetwas sammelte Christiansen gleich im Dutzend Mitgliedschaften in imageträchtigen Gutmenschen-Organisationen: Unicef, Bündnis für Kinder, TibetHilfe, Reporter ohne Grenzen und so weiter. Nicht
etwa, weil es ihr etwas bedeutet. Sondern weil sie
findet, dass es ihr gut steht. Wenn ihr Schutzbedürftige und Schwache wirklich am Herzen liegen,
so hat sie dies in ihren Sendungen stets großartig getarnt.
Jetzt macht Christiansen Schluss und geht ins
Ausland. Weil Deutschland gerettet ist? Das nicht.
Aber das Dasein hier wird ein bisschen erträglicher sein, zumindest am Sonntagabend.
Robert Niemann
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Jugend, erwache!
ie illusionslose, oft lebensgefährlich betrunkene, für die Bundeswehr
körperlich weitgehend untaugliche
Jugend darf hoffen. Nicht gleich auf
einen Ausbildungsplatz, aber auf
eine Karriere als Topmodel oder
Popstar. Das Fernsehen macht’s
möglich.
Auf Heidi Klum und Dieter Bohlen scheint die Nation seit der Weltkriegsniederlage und dem Abhandenkommen diverser Führerfiguren
gewartet zu haben. Heidi lächelte
sich vom Funkenmariechen zum arischen Exportschlager hinauf. Arisch
rein war zwar auch schon Frau
Schiffer. Aber zu weich! Sie hatte
nie den Drang zu Menschenzucht
und hat auch nie an öffentlichen
Hinrichtungen teilgenommen. Dieter indes mauserte sich vom triebgesteuerten Dummschwätzer zum
Fachmann für Kaltschnäuzigkeit,
die in Deutschland gern mit Humor
verwechselt wird. Wenn Dieter es
schafft, eine lebensunwerte Person
bis ins Mark zu verwunden, hat er
die Lacher auf seiner Seite, die gespielte Empörung von BILD inklusive.
#
Für »Germany’s Next Topmodel«
rief ProSieben nach weiblichem
Frischfleisch, das im Supermarkt
ans oberste Regal reichen können
muss. Träge Lebensweise und Fertigpizza lösen Riesenwuchs bei Teenagern aus. Und so konnte die Jury
– Rottenführerin Heidi Klum, der Nylons tragende Lauftrainer und
Mädchengrabscher Bruce Darnell
und ein auftoupierter Make-up-Artist – aus dem vollen Menschenmaterial schöpfen. Die gründlichste Selektion nach Erlass der Nürnberger
Rassengesetze im Jahre 1935 begann.
Die Kinder schwänzten ihren
Hauptschulunterricht, um sich wie-

www.lappan.de

D
Oma kann ihre Enkelkinder mit
Liebe und Wohltaten zuschütten,
und genau darum beneiden
Mütter die Großmütter, und ganz
besonders um dieses OmaBuch. Allen befugten Omas aber
wünschen wir viel Spaß und
allerbeste Unterhaltung.

ISBN 978-3-8303-3161-2

Das Leben eines Mannes
steigert sich, wenn gewünscht,
so: Junge, Mann, Vater, Opa, die
Veredelung des Vaterseins in
neuer Rolle, sozusagen ein Vater-Double mit Opa-Titel, ohne
zwanghaften Erziehungsterror,
also echt ganz entspannt.

ISBN 978-3-8303-3162-9
Je Band: 64 farbige Seiten.
Hardcover. € 9,95
Einfach versandkostenfrei bestellen:

www.lappan.de
Bücher, die Spaß bringen!

Lappan Verlag GmbH
Postfach 3407
26024 Oldenburg
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gen, betasten und in Apparate spannen zu lassen. Und tatsächlich: Alles Artfremde wurde ausgemerzt.
Es gab keine slawischen Riesenfüße
und hohen Wangenknochen mehr,
keine jüdischen Nasen, keine ostischen Ohrlappen und keinen zigeunerhaften Kleinwuchs. Dafür aber
Größe, Klarheit, Makellosigkeit.
Führers Steinmetz Breker wären die
Dinger jedoch zu dürr gewesen.
Jetzt folgt, was auf deutschen Kasernenhöfen seit je »Schleifen« genannt wird. Das Ergebnis: der
Schliff! Schleifen macht aus hedonistischen Nutella-Löfflern mit Neigung zum Schlupflid und zu baumelnden Extremitäten fanatische
Soldatinnen an der Schönheitsfront. Schliff bekämpft den Hang
zum Nein-Sagen oder zu »Ja, aber«,
und bricht mit der Angewohnheit,
Menstruationsbeschwerden vorzuschützen. Zum Schluss kann jedes
der Mädchen mit den Pobacken
Nüsse knacken und mit dem Knie
einen Taliban erstechen.
Die dritte Staffel »Germany’s Next
Topmodel« neigt sich dem Ende zu.
Es wurde viel erreicht. Die letzten
neun Mädchen haben gelernt, wie
animierte Kleiderständer zu gehen,
zu sprechen, wie man auf dem Strich
spricht, und ordentlich »guten Tag«
zu sagen. Außerdem stehen sie jetzt
zeitig auf, damit der Tag lang genug
ist, die Handvoll Trockenobst zu verdauen, die die standesgemäße
Ernährung darstellt.
Von Heidi könnten Rütli-Lehrer
lernen, wie man Zöglingen hilft,
sich selbst zu finden. Mit klaren Ansagen wie »Schön bist du, aber
sonst bist du nichts!« schenkt sie
Kraft für den weiteren Lebensweg.
Komplimente wie »Diesmal warst
du mal nicht die Schlechteste«
werden ihr von den Mädchen wie
Zucker aus der Hand geschleckt
und führen in der Umkleide, wo

stets eine Kamera Bilder für die
Spanner liefert, zu Freudentränen.
Doch nie wissen die Hühner, woran
sie sind. Nach einem Fotoshooting
in einem Lederlappen-Bikini auf einem Elefanten zum Beispiel werden sie abgemahnt, sie hätten den
männlichen Kollegen ruhig etwas
länger fummeln lassen sollen. Andererseits ist der schmierige Lockvogel mit den angeblich guten
Kontakten ins Modelgeschäft etwas
zu leicht an ihre Unterwäsche gekommen.
Immer wieder gibt es Anpassungsprobleme. Die schüchterne
Babara zum Beispiel will einfach
nicht aus sich herausgehen! Um das
zu lernen, wird ihr eine Jacke um
den Kopf gewickelt (aber so, dass
sie noch Luft bekommt). Ohne Gesicht sieht ihr Körper gleich viel
schöner aus. Eine großartige Idee!
Wie viele Lehrer würden mit Freude
ihren Beruf ausüben, wenn sie an
die gelangweilten Pickelfressen in
den Bänken Handtücher oder ALDITüten verteilen dürften. Außerdem
trägt ein Sack über dem Kopf zur
Selbstfindung bei. In Abu Ghraib
wurde das erprobt.
Für sieben überlebende Mädchen
ging es dann nach Bangkok. Dort
sollten sie sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Das
muss ein Model auf Arbeitssuche
ohne festen Zuhälterkontakt können! Die Zeichnungen mit den bunten Linien bekommen auf einmal einen Sinn: So sieht also ein Fahrplan
aus! Die Quizfrage zu dieser Sendung wurde der Zuschauer-Zielgruppe angepasst: Wie heißt die
Hauptstadt von Thailand? Bangkok
oder Dortmund?
#
Pädagogisch wertvoll ist auch die
Erfolgsshow »Deutschland sucht den
Superstar« auf RTL. Der kleine
Schmuddelrocker Max wurde von
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Klaus Wowereit zu Kakao und Keksen eingeladen. Max fand es »echt
cool, so’n Meeting mit dem Bürgermeister«. Der und sein Lebensgefährte sind Fans von Max.
Zum Dank sang Max in der Runde
»Songs von Herzen« ein Lied für alle,
die ihn unterstützen. Das war
rührend. Doch nichts für Dieter Bohlen. Zuckerbrot und Peitsche ist sein
pädagogisches Konzept: »Das klingt
doch, wie wenn ich meinem Hund
’nen Stock in den Arsch stecke«, befand er feinsinnig.
Der schwererziehbare Max wurde
daraufhin aufmüpfig. Die Jugend
weiss eben oft nicht, wann der Spass
aufhört. Da holt man so ein Scheidungskind vom verlausten Berliner
Hinterhof ins Fernsehen, und nur zwei
Meter Luftlinie vom großen Dieter entfernt wird das frech. Gefeuert! Und
Wowi ließ den Knaben hängen…
Und doch, manchmal werden hier
– allerdings nur sehr kurze – Karrieren gemacht. Die moppelige Lisa aus
Hattersheim am Main bewahrte die

Nominierung zum Superstar vor
dem Absturz ins Milieu. Im Dessousgeschäft ihrer Eltern musste sie sich dereinst mit dem
Verkauf von Latextangas und Erwachsenenwindeln ihre Milchschnitte verdienen. Trotzdem hegt sie
keinen Groll gegen ihre Eltern, im
Gegenteil. Denn bei »Superstar«
hat sie gelernt, Erwachsenen,
von denen die Kohle kommt,
Respekt zu zollen.
#
Apropos: Für die Eltern haben sich alle Träume erfüllt. In »Germany’s Next Topmodel« stolzieren die
pubertären Giraffen extra für Papa und
Mama über die Rampe. Besonders die
Mütter, deren Modelkarriere durch
Schwangerschaftsstreifen und Haushalt verbaut wurde, genießen das mit
feuchten Augen. Und die Väter starren auf die wippenden Brüstchen der
Konkurrentinnen. Heidi Klum begrüßt
die Spender des Zuchtmaterials mit
den Worten: »Wir haben viel aus Ihren
Kindern gemacht.« Sie hat das Beste
aus der Brut herausgekitzelt, äußerlich und innerlich. Anpassungs- und
Teamfähigkeit stehen hoch im Kurs.
Kollegialität soll allerdings in Grenzen
bleiben. Schließlich sollen keine Gewerkschaftsvertreterinnen mit Traummaßen gezüchtet werden. Für Denunziation – wer heult heimlich und wer
frisst Schokolade? – gibt’s Bonuspunkte, und das bringt eine Runde
weiter.
Schade, dass Heidis und Dieters
Wirken auf das Fernsehen beschränkt
bleibt. Ist Westerwelle eigentlich zufrieden mit seinem Jugendverband?
Dann hätten wir Fackelzüge gut selektierter, schöner Jungliberaler und
gemeinsames Absingen deutscher
Lieder – aber nicht so, dass es klingt,
als ob man Dieters Hund einen
Stock… na, und so weiter.
Felice von Senkbeil
Zeichnung: André Poloczek
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DIE NEUE CD VON URBAN PRIOL

“TÜR ZU!”
JETZT IM HANDEL!

“Leiden halbieren, Lachen verdoppeln!" Unter diesem Motto nimmt
Urban Priol sein Publikum mit auf einen rasanten Sturzflug durch die
Lifestyle- und Lovestyle-Loopings des täglichen Irrsinns. Anschnallen,
auf geht's - Tür zu!
Moderator der ZDF Kabarett-Sendung
“Neues aus der Anstalt”

www.wortart.de
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Zwei starke Partner:

und Transocean Tours

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

Dubai
Bahrain

Fujairah

Doha
Muscat
Abu Dhabi

»ASTOR«

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

»GRIBOEDOV«

Die Schönheiten Russlands entdecken
Flügen
Inklusive
flugspaket
us
reichem A
ng
fa
um
d
un
inzimmers!
des Bernste
mit Besuch

»BELLEVUE«
Neubau 2006

LADOGASEE

Weitere Flusskreuzfahrten aus
unserem Programm:
»SWISS CROWN« 8 Tage · Donau
Passau – Budapest – Passau
16.08. – 23.08.2007
20.09. – 27.09.2007
04.10. – 11.10.2007
Bahnfahrt ab/bis Heimatbahnhof und Gepäcktransfer ab/bis
Haustür inklusive!

Kishy
ONEGASEE
OSTSEE

Mandrogi

Goritzy

St. Petersburg
RYBINSKER
STAUSEE

Uglitsch
Jaroslawl
Moskau

WOLGA

Weihnachten –
festliche Momente an Bord

Beratung und Buchung:
Passau

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

Dürnstein
Bratislava
Melk

kreuzfahrten@reudnitzer-reisen.de

fo-Hotline
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s
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te
s
Ko
11

2

08 00-2 10 0

2-Bett-Kabine, außen schon ab

Wien
Esztergom

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

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

Budapest

€

789,–

p. P.

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

Inneres

Die absolute
Staatssicherheit
Was treibt unseren Innenminister eigentlich an? Ein gewöhnlicher Elektromotor? Eine grandiose Idee? Oder gar ein umweltfreundlicher Hybridmotor aus Brennstoffzellen und Paranoia? Gerade ihm könnte die
innere Sicherheit der Bundesrepublik doch herzlich schnuppe sein.
Ich meine, was soll ihm schon noch groß passieren? Das Schlimmste
wäre, dass sein Rollstuhl streikt. Und in so einem Fall ließe sich mit
der Gewerkschaft der Rollstühle doch sicher nachverhandeln.
Vermutlich sorgt sich der Bundesinnenminister wirklich um uns!
Vergessen Sie nicht, der Mann ist nur gelähmt. Im Kopf ist Schäuble
noch immer besser ausgestattet als die meisten deutschen Politiker.
Deswegen nimmt er das Unverständnis, das ihm derzeit entgegenschlägt, auch sehr gelassen.

Unter Kohl war Wolfgang Schäuble schon einmal Innenminister und
handelte den Einigungsvertrag aus. Er hatte rasch erkannt, was das
Beste an der DDR gewesen war: die Sicherheit des Staates.

Fünf Minuten vor der Angst?
Gegner unterstellen dem Bundesinnenminister heute eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Die Verletzung durch das Attentat von 1990 mache ihn für Gefahren hypersensibel. Sogar für völlig
abstrakte Gefahren. Doch selbst, wenn er etwas Bleibendes davongetragen haben sollte – es gilt die Unschuldsvermutung! Die von ihm
vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen jedenfalls haben allesamt
Hand und Fuß.
EULENSPIEGEL 6/07
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Inneres

Ganz besonders der Vorschlag, 82 Millionen Fingerabdrücke in einer zentralen Datei zu speichern. Damit hätte er uns alle. Wer von
uns kann schon garantieren, dass er nicht doch mal zum Amokläufer wird? In diesem Fall säße der Minister immer schon am anderen
Ende der Furche und würde mit unseren Fingerabdrücken winken.
Doch auch damit stößt Schäuble in der Gesellschaft auf massives
Unverständnis. Der normale Bundesbürger will einfach nicht als Verbrecher behandelt werden. Solange nicht auch Politiker und Wirtschaftskriminelle vor dem Gesetz gleich sind. Mit den Fingerabdrücken wird es deshalb vorerst wohl noch nichts. Wahrscheinlich
wird es auf einen Kompromiss hinauslaufen. Fürs erste werden nur
unsere Fußabdrücke gesammelt werden. Das ist zwar nicht ganz so
effektiv, weil sich zwischen Abdruck und Fuß in aller Regel noch ein
Schuh befindet – aber immerhin. In Erich Kästners berühmter Geschichte »Email und die Detektive« wurde durch einen Stiefelabdruck ein kompletter Übeltäter gefasst. Es kann auch die »Jagd nach
dem Stiefel« gewesen sein, aber wichtig ist die E-Mail: Die OnlineDurchsuchung, die der amtierende Innenminister mühsam durch behutsame Grundgesetzanpassung einzuführen versucht, ist, wie sich
dieser Tage herausstellte, längst Realität. Sein Amtsvorgänger, der
falsche 68er Otto Schily, benötigte kraft seiner Wassersuppe dafür
gerade mal eine schlichte Dienstvorschrift. Auch ein Dr. Schäuble
kann also noch dazulernen! Und wer sich online vorm Computer nie
richtig allein fühlt, sollte bedenken, dass das Internet genau dazu
erschaffen wurde, Menschen miteinander zu verbinden. Auch und
gerade einander unbekannte Menschen. Das ist ja der Kick dabei.
Dass Terroristen wissen könnten, wie man anonym surft und eine
Firewall handhabt, ist kein Gegenargument. Gerade dadurch werden sie unseren Sicherheitsexperten im World-Wide-Web früher oder
noch später auffallen.

Mehr gefühlte Sicherheit
Für Fußabdrücke ist im modernen Pass leider kein Platz. Dennoch
wird der neue elektronische Reisepass eine ganz neue Dimension
innerer Sicherheit bringen. Auf einem winzigen Chip werden künftig das digitalisierte Foto, der gescannte Fingerabdruck sowie
später die komplette DNA des Passinhabers gespeichert sein.
Durch drahtloses Auslesen dieser Daten kann bei Bedarf in Sekundenschnelle das Hologramm eines potentiellen Terroristen erstellt werden. Von jedem, der die nötige Technik besitzt. Schlapphüte wildfremder Staaten könnten also in Zukunft unsere persönlichen Fingerabdrücke an jedem beliebigen Ort der Welt hinterlassen. Zum Glück gibt es gegen unbefugten Datenklau aber einen wirksamen Schutz: Wickeln Sie Ihren Reisepass in eine Alufolie! Und packen Sie ihn erst aus, wenn die Behörden Sie dazu
auffordern!
Zusammen mit den künftig sechs Monate lang gespeicherten
Telefon- und Internetdaten ist der gläserne Bundesbürger also
keine Zukunftsmusik mehr, sondern Gegenwartssound. Der Trend
zu mehr Transparenz ist für viele Bereiche von Nutzen. Weitgehenden Durchblick haben unsere Staatsorgane zum Beispiel schon
bei Filz und Korruption. Die meisten Wirtschaftskriminellen sind
ja landesweit bekannt. Man müsste sie nur noch aus dem Verkehr ziehen. Bloß wozu? Sie gefährden die innere Sicherheit am
allerwenigsten. Für den völlig unbescholtenen Bundesbürger in30 EULENSPIEGEL
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des erst recht kein Grund, sich zu fürchten. Vor wem auch? Ich
persönlich jedenfalls habe nicht die geringsten Geheimnisse vor
meinem eigenen Staat!
Erste Unterstützung erhält der Innenminister inzwischen sowohl
aus befreundeten wie auch aus feindlich regierten Bundesländern.
Durch Nordrhein-Westfalens Eckkneipen patrouilliert demnächst eine
Nichtraucherpolizei. Beim geringsten Rauchzeichen wird scharf geschossen. Zunächst mit saftigen Bußgeldern. Für die rot-rote Hauptstadt ist ebenfalls eine verschärfte Sicherheitsstufe geplant. Innensenator Körting will ein messerfreies Berlin! Nur Angler und Pilzsammler sollen eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Berliner Hausfrauen haben künftig Küche und Herd nicht zu verlassen! Höchstens
ohne Küchenmesser! Aber auch in diesem Falle gilt die Unschuldsvermutung nur noch von 9 - 18 Uhr.
Allen Skeptikern möchte ich an dieser Stelle den jüngsten Erfolg
aktueller Sicherheitspolitik nicht vorenthalten: Ludwig Erhard, Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, ist nie in der CDU gewesen! Sehen Sie – Sie lachen! Das beweist nur, was für sicherheitspolitische
Lücken Sie noch haben. Fakt ist, dass selbst die Konrad-AdenauerStiftung eine CDU-Mitgliedschaft Erhards »aktenmäßig nicht nachvollziehen« kann. Mit an Staatssicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat Erhard nicht mal Parteibeiträge gezahlt! Damit ist der
Vater des Wirtschaftswunders zwar noch nicht hundertprozentig als
Dschihadist überführt, aber das Beispiel zeigt doch, dass die Gefahr buchstäblich überall lauert.

Staatliche Sicherheit – eine Zitterparty?
Gegen den Einsatz der Bundeswehr im Inneren könnte höchstens
das Grundgesetz was einwenden. Aber das lässt sich ja ändern.
Dafür ist es ja da. Der Innenminister hätte unser stehendes Heer
liebend gern bereits zur Fußballweltmeisterschaft eingesetzt. Gut,
das wäre im Grunde unnötig gewesen. Aber es hätte klasse ausgesehen. Und wir wären womöglich sogar Weltmeister geworden. Wer
weiß, wie das Spiel gegen Italien ausgegangen wäre, wenn im Stadion gut gestaffelte Gebirgsjäger aufmarschiert wären.
Wenn wir die Bundeswehr im Inneren einsetzten, hätten wir sie auch
viel besser unter Kontrolle. Man könnte sofort eingreifen, wenn Soldaten wieder mal bloß Fotos von Totenschädeln schießen, statt auf
lebende Ziele draufzuhalten. Außerdem: Je mehr Bundeswehrsoldaten innerhalb der Bundesrepublik zum Einsatz kämen, desto weniger Auslandseinsätze wären möglich. Das brächte praktisch doppelte Sicherheit. Innen und außen!
Die von Dr. Schäuble angestrebte Erlaubnis zum Abschuss von
entführten Flugzeugen hätten sich die Amerikaner bestimmt schon
2001 gewünscht. Dann wären die Maschinen vielleicht gar nicht auf
das World-Trade-Center, sondern auf ganz andere Gebäude gestürzt.
Und rein zufällig hätten dann auch ein paar Schuldige getroffen werden können. Gut, das bleibt vorerst natürlich reine Spekulation.
Aber vielleicht kann der deutsche Bundesinnenminister es unseren
transatlantischen Bündnispartnern schon bald mal anhand eines
Ernstfalls in der Bundesrepublik demonstrieren. Bis dahin müssen
wir freilich noch etwas warten. Das ist nun mal das Dilemma jedweder Sicherheitspolitik: Ohne Terrorismus gibt es keine absolute
Sicherheit.
Wolfgang Mocker

Eule_2007_06_33

10.05.2007

15:04 Uhr

Seite 33

Management

Flasche leer!
Unser System der freien Marktwirtschaft hat zur Folge, dass es auf absehbare Zeit nur die intelligentesten, ehrgeizigsten und zähesten Personen in die gesellschaftlichen Führungsschichten schaffen. Diese Gesetzmäßigkeit erklärt allerdings in keinster Weise die deutschen Führungsschichten und schon gar nicht den Typus des deutschen Fußballmanagers.
Manager eines Profiklubs kann prinzipiell jeder werden, z.B. ein Würstchenproduzent wie Uli Hoeneß, der sich wie sein Bruder, Hertha-Boss
Dieter, in seiner aktiven Spielerkarriere in die geistige Invalidität geköpft
hat. Daher ist die lange Amtszeit des Bayern-Chefs beachtlich. Denn man
darf nicht denken, dass diese Tätigkeit ein Zuckerschlecken ist. Neben
dem Verpetzen Christoph Daums in allerbester Kindergartenmanier muss
Uli Hoeneß im Bruchteil einer Sekunde entscheiden, ob er Ottmar Hitzfeld gerade entlassen oder wieder mal einstellen muss. Da möchte man
nun wirklich nicht gern tauschen. Harte Arbeit von morgens bis abends
ist Voraussetzung für dieses Berufsfeld. Rudi Assauer, Ex-Manager von
Schalke 04, berichtet: »Um 14 Uhr musst du am Samstag allerspätestens
wach sein, um noch rechtzeitig zum Stadion zu kommen. Dann verbringst
du jeden Tag Stunden auf der Suche nach echten kubanischen Zigarren,
und am Abend säuft deine 20jährige Olle dir auch noch die letzten Veltins-Reste aus dem Kühlschrank. Und sobald der Verein mal mit ein paar
Milliönchen in den Miesen steckt und der Rasen im neuen Stadion vergammelt, weil er sich nur zur Schattenseite rausfahren lässt, ist das Geschrei natürlich groß.«
Mit diesem Druck kommen nur die wenigsten zurecht. Von den Verantwortlichen werden Fähigkeiten verlangt, die denen eines Kapitäns in
stürmischer See gleichen. Nur so lässt sich eine erfolgreiche Karriere wie
die der schwimmenden Boje Rainer Calmund verstehen. Leverkusen war
unter Calmunds Führung der erste Verein, der sein Stadion nach seinem
Sponsor benannte. Auch Dieter Hoeneß »denkt« derzeit über die Umbenennung des Olympiastadions nach. Selbstverständlich wird nur ein Namensgeber in Betracht kommen, der auch mit der schwierigen Geschichte
dieses traditionsreichen Ortes vereinbar ist. Die »IG-Farben-Manege« wäre
beispielsweise ein Name, der in diesem Zusammenhang hervorragend
passen und wahrscheinlich auch im Fanblock gut ankommen würde.
Berlin hat nämlich von Vereinen wie Leverkusen, dem Vizemeister der
Herzen, gelernt. Folglich wird seit dem Erscheinen des lokalen Messias
Hoeneß eine nicht enden wollende Erfolgsgeschichte geschrieben. Unzählige international bekannte Talente wie Robert Hoyzer, um nur einen
zu nennen, kommen aus der Hertha-Nachwuchsarbeit. Und jedes Jahr auf
ein Neues verwöhnt uns die alte Berliner Dame mit fulminanten UefaCup-Krachern. Wer von uns denkt nicht gerne an Herzschlagfinale wie
das 0:0 gegen Servette Genf oder den 1:0 Sieg gegen APOEL Nikosia?
Einige Fußballverrückte teilen sogar die Zeitrechnung in vor und nach
den 1:0-Siegtreffer von Zecke Neuendorf gegen Halmstads BK in der
2. Runde des Uefa-Pokals 2005.
Es ist klar, dass die Berliner diese einzigartigen Momente nur ihrem
fähigen Manager zu verdanken haben, der mit kluger Personalpolitik die
Verschuldung des Vereins vorantrieb, wie es einem Erstligaklub mit internationalen Ambitionen gebührt. Nicht nur konnte so mehrfach erfolgreich der Abstieg verhindert werden, nein, es gab auch kulturellen Out-

Andreas Prüstel

Nach der Trainerentlassung
ist vor der Trainerentlassung

put. Jeder, der schon einmal im Stadion Frank Zanders »Nur nach Hause«
gehört hat, wird wissen, wie der Text – getragen von einer einzigartigen
Komposition – und die unnachahmliche Stimme des Sängers den harten Jungs in der Fankurve das Pipi in die Augen treiben.
Klar sind die Fans ihren Managern, Vorständen und Präsidenten dankbar, die eifrig am Trainerkarussell drehen und ihren Geschäftsfreunden
witzige Aufträge rund um den neuen Stadionbau verschaffen. Profifußball ist eben ein in sich geschlossenes System, welches nicht sich selbst
zum Zweck hat, sondern wirtschaftliche Interessen. Wenn dann mal, wie
im Falle Calmund, über eine halbe Million Euro in dubiosen Kanälen versickert oder Mayer-Vorfelder nach 25jähriger Alleinherrschaft als Präsident den VfB Stuttgart auf einem Schuldenberg sitzen lässt und im Stile
einer betrunkenen Heuschrecke zum DFB weiterwandert, bekommt man
eine Ahnung, welch Treiben hinter den Kulissen herrscht. Verdeckt von
einem gewaltigen Theater mit Auf- und Abstieg lässt sich nämlich ganz
gemütlich mauscheln.
Aber man gönnt es ihnen ja auch. Es ist doch schön, dass Fußball ein
weltweites Milliarden-Geschäft ist. Denn natürlich dienen der Aufwand
und das ganze Geld nur einem Zweck: die hungernde Bevölkerung in
den Dritte-Welt-Staaten durchzufüttern. Die muss sich dafür nur ein bisschen anstrengen und gut spielen, und schon kann die nächste Missernte
mit Blattgold überzogen werden.
Andreas Koristka
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70 Jahre

Reiner

Eule_2007_06_34_35a:Eule_0906_

09.05.2007

11:28 Uhr

Seite 35

Eule_2007_06_36_37

10.05.2007

16:33 Uhr

Seite 36

Letzte Schnaufer
ls lustiges Genre gelten letzte Worte
nicht. Vielmehr möchte man sie –
»Kinder und Sterbende sagen die Wahrheit« – weise, tief oder rätselhaft haben; der Mensch soll bitte mit einem
Schlusswort sein Leben auf den Punkt
bringen. Groß ist deshalb die komische
Fallhöhe, wenn es in diesem bekanntlich unwiederbringlichen Augenblick banal wird: »Gebt mir meine Brille«, war
das Letzte, was Thomas Mann vom Le-

A

ben wollte. Der New Yorker Ganovenboss Dutch Shultz, der in seinem Lieblingslokal von Killern erschossen wurde,
behielt den Überblick und wusste als
Letztes zu sagen: »Ich möchte zahlen.
Ich hatte Bohneneintopf.«
Der von Geldsorgen gepeinigte Lessing wiederum, der sein Leben in den
Armen eines Lotterieagenten aushauchte, flüsterte dem seine letzte
Glückszahl zu: »Zweiundfünfzig« – Les-

Gut gemeint

ebastian Krumbiegel ist Schirmherr des Ronald-Mc-Donald-Hauses in Leipzig, und so sieht er auch
aus. Bekannt wurde er als eine der
Heulbojen der A-Capella-Gruppe »Die
Prinzen«. Nun ist er zusammen mit Kristof Hahn – einem Gitarre spielenden
Übersetzer, dessen größtes Verdienst
darin besteht, in derselben Stadt wie
Bruce Willis geboren zu sein – auf Promotiontour für ein von ihm herausgegebenes Buch über Flüchtlinge und
seine aktuelle, allerdings auch schon
drei Jahre alte Solo-CD. Neben Krumbiegels Liedern spielen die beiden Cover-Songs von Udo Lindenberg und

S

Rio Reiser, der sich nicht mehr wehren kann. Obendrein wird auch noch
aus dem Buch vorgelesen.
Einer dieser Auftritte wurde nun mit
finanzieller Hilfe der Bundeszentrale für
politische Bildung auf eine Doppel-CD
gepresst. Werbung nochmals als eigenes Produkt zu verhökern ist zwar
dreist, aber natürlich nur gut gemeint,
denn es geht schließlich um den Kampf
gegen Rechtsextremismus. Die Glatzen
werden angesichts dieser CD mit Sicherheit auch schon die Hosen voll und nie
wieder was gegen Ausländer haben.
Vor allem aber geht es um mehr Toleranz. Ich will daher bei meinem Urteil
die hehren Absichten ebenfalls berücksichtigen und diese Mischung aus langweiligem Gedudel und Betroffenheitstexten immerhin tolerieren. Mögen
muss man das Ganze nicht.
Gregor Füller

sings Lebensalter! Da treffen Trivialität
und tiefere Bedeutung zusammen und
werden schön makaber; schade, dass
Lessing sich daran nicht mehr erfreuen
konnte... Bewunderung nötigt es ab,
wenn eine Sterbende geistige Überlegenheit beweist – wie die Marquise de
Pompadour; ein uralter Priester hatte
ihr die Letzte Ölung erteilt und verplauderte mit ihr nun die restliche Lebenszeit, bis die Todgeweihte scherzte:
»Hochwürden, wenn Sie noch ein wenig länger bleiben, werden wir zusammen gehen.«
Nicht alle der 154 letzten Schnaufer,
die der Arzt und Journalist Hans Halter notiert hat, sind von diesem Format. Dafür filtern einige der vorangestellten biographischen Abrisse eine
schwarze Komik schon aus dem Leben
des Verstorbenen heraus. So beim eng-

lischen Admiral und Nationalhelden Horatio Nelson, der mit 34 ein Auge verliert, mit 39 den rechten Arm einbüßt,
mit 40 einen Streifschuss am Kopf erleidet, mit 47 vor Trafalgar fällt und in
einem Branntweinfass konserviert
wird, damit man ihn ein Jahr darauf in
London in einem Staatsbegräbnis feierlich unter die Erde bringen kann. Das
hätte Nelson wohl selbst gern mit seinem einen Auge mitangesehen, vertraute er doch kurz vor dem Exitus dem
Bordgeistlichen an: »Man würde auch
gern ein bisschen länger leben.« Dem
kann am Ende wohl jeder zustimmen.
Peter Köhler
Hans Halter:
Ich habe meine Sache hier getan.
Leben und letzte Worte berühmter
Frauen und Männer.
Bloomsbury Berlin, 2007. 16 Euro.

Extremgruppenhumor

ganisierte Meuchelaktion in Wald und
Flur hat einen eigentümlichen Humor.
Mehr als zwei Hände davon hat Siegfried Streeck für das fidele Bändchen
»Aus meiner Jagdtasche« gesammelt,
und Eugen Gliege hat allerliebst dazu
gezeichnet. Das macht Gliege oft:
»Pferdegeschichten« und »Für den
Gartenfreund« sind so entstanden.
Wie das aussieht? Siehe Abbildung.
Und wie das klingt? Etwa so: »Wo
wächst ein Keiler am schnellsten? In
ar lustig ist die Jägerei«, heißt einer Jagderzählung!«
Sebastian Krumbiegel und Kristof Hahn:
Nina Alilujewa
es im Liedlein. Natürlich nicht geÄngste und Träume – Eine musikalische
Eugen Gliege:
Lesetour zu: Hoffnung säen – Lebenssungen von den (noch) überlebenden
Aus meiner Jagdtasche.
geschichten von Flüchtlingen.
Hoerwerk Leipzig 14,90 Euro.
NordwestMedia Verlag 2007. 12 Euro.
Hasen, Rehen und Hauskatzen. Die or-
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Kultur Beutel
Humor ist, wenn man trotzdem fährt
ie 103 Prozent aller Deutschen findet natürlich auch
der Autor dieser Zeilen,
dass er ein sehr guter Autofahrer ist
– mitdenkend, ausgeglichen und vorsichtig. Das glaubt auch Tom Levine
von sich, aber er meint außerdem,
dass er der automobilen Menschheit
unbedingt seine Ansichten zum Fahren mitteilen müsste. Das Ergebnis
nennt sich »Planet Auto« und ist eine
Art humorbeschleunigter Routenfüh-

W

rer durch die Wirrnis unseres Straßenalltags.
Levines Fahrt beginnt zielstrebig
und führt an bekannten Sehenswürdigkeiten vorbei: Der Mittelspurschleicher begegnet uns ebenso wie
der Hut-Opa und der potenzgestörte
Cayenne-Raser. Pünktlich wird auch
das erste Etappenziel erreicht, nämlich die immer wieder erschütternde
Erkenntnis: »Es gibt zu viele bedeutende Autofahrer.«

Auf den nächsten Kilometern zeigt
sich die Strecke dann allerdings holpriger, denn der Weg ist plötzlich mit
Philosophie gepflastert. Peter Sloterdijk muss uns erklären, was wir auch
ohne ihn wussten: Das Auto wirkt als
kinetisches Antidepressivum. Kein
Wunder, dass trotz Benzinpreisexplosion, Stau und Parkplatznot noch immer 30 % aller Deutschen gern damit

Regenbogen der Pubertät

igentlich dürfte ich über meine absolute Lieblingsband Beatplanet
gar nicht mehr berichten«, beginnt unser Rezensent seine Besprechung der
neuen Scheibe von Beatplanet, und
weiter: »Ich bin mehr als nur befangen: Ich bin ein Fan.«
Eigentlich müsste der Kulturbeutel
ihm darob die Lizenz entziehen. Von
einem Rezensenten darf man erwarten, kühl bis ans Herz zu sein. Das Gelingen benennen, das Misslingen erkennen! Und umgekehrt! Nicht von

E

sich soll er reden, sondern über die
Kunst! – Beinerne Ansprüche, die den
Kulturbeutel zur Fackel des Geistes
werden ließen, die Ödnis und Finsternis der Kulturindustrie überstrahlt.
Doch er stammelt Sätze, wie »Ich
durchlebe meine Pubertät noch einmal und finde das auch noch großartig.« Dabei legen Beatplanet mit
»Komm an Bord« ihre zweite Platte
vor, und die hält bekanntlich fast nie,
was die erste versprach. Auch dieses
Gesetz missachtet der Rezensent und
suhlt sich verbal in Sahne, Zucker und
Pubertantenschweiß: »Mit dem ersten
Takt schon geht wieder der Beatplanet-Regenbogen in meinem Herzen
auf, und ich bekomme dieses eingefrorene Lächeln, bei dem mir meine
Freundin immer sagt, ich würde ihr
Angst machen, und ich sollte heute lieber auf dem Sofa schlafen.« Jetzt tut
er uns auch noch seine Freundin an!
Allerdings muss er einräumen,
»dass sich immer mehr meiner

Freunde auf Grund meines Musikgeschmacks von mir zurückziehen.«
Dass zahlreiche Leser des Kulturbeutels auch dieses Verlangen spüren
könnten, darauf scheint er keinen Gedanken zu verschwenden. Im Gegenteil: »Das ist mir egal!«, ruft er aus,
um dann zur plumpen Kaufempfehlung à la Media-Markt überzugehen:
»Allen, die genug Kraft haben, besonders gute, tanzbare Beatmusik im
Sound der späten Sechziger toll zu
finden, sei dieses Album hinterhergeworfen.«
Der Kulturbeutel hat den Mann entlassen. Man sieht ihn jetzt donnerstags mit Gleichgesinnten im Nachbarschaftshaus Berlin-Reinickendorf vor
einem Berg von Marzipantörtchen, wie
er selbstvergessen mit der Kuchengabel zum Rhythmus von Beatplanet auf
sein Tellerchen trommelt.
Till Wedel
Beatplanet: Komm an Bord,
Brigade Mondaine 2007, 16,98 Euro.

unterwegs sind. So wird es sie wohl
auch nicht jucken, dass Levine zum
x-ten Mal jene klapprige Modelltypologie rauf- und runterschaltet, nach
der im Opel immer die Absteiger, im
Schweden die Spät-68er und im Hyundai die Profillosen sitzen. Jeder Zweite
gibt seinem Untersatz dazu noch Kosenamen wie Butzi oder Hasso. Und
in Brandenburg wahrscheinlich Adolf.
Leider verfährt sich Levine im folgenden auch zu Orten, an die gar keiner wollte – zur Sinus-C12-Marktforschung etwa oder zur Drei-PhasenTheorie der Verkehrsflussforscher.
Manchmal verliert der Autor auch jegliche Kontrolle über die eigene Drehzahl und schwadroniert hochtourig
über themenferne Belanglosigkeiten.
Viel schöner sind indessen die von
ihm aufgetanen Überraschungen:
Grüne Autos haben die meisten Unfälle. Der Scheibenwischer wurde von
einem hawaiianischen Zahnklempner
erfunden. 17% aller Amis haben schon
mal beinahe einen Unfall beim Popeln verursacht. Ja, da kommt Freude
am Fahren auf!
Das abschließende Glossar ist hingegen ein Trauerspiel – so unnötig,
dass es selbst dem größten Autofetischisten komplett am Auspuff vorbeigeht.
Fazit: trotzdem ein ziemlich abgefahrenes Buch. Bei nächster Gelegenheit muss es aber dringend in die
Werkstatt und nachgetunt werden.
Utz Bamberg
Tom Levine: Planet Auto,
Riemann Verlag München, 18 Euro.
Anzeige

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

KidsLife - L E S E R

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

ab 15. März im Handel I www.kidslife-magazin.de
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Straf Vollzug

Der Aufschwung
ist da. Die Wirtschaft
brummt. Mit einem Wort:
Es lässt sich leben.
Aber andere brummen
auch.
Der »Eulenspiegel«
nimmt sich ihrer an und
fragt: Wie geht’s eigentlich den Eingelochten?
Profitieren auch sie vom
gesellschaftlichen
Fortschritt?

Naheliegenderweise beginnen wir unsere Sitzprobe im Knast der Stadt Celle: »Als Leiter begrüße ich Sie mit meinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern herzlich.«, heißt es dazu im Internet. »Wir hoffen, Ihnen viel Interessantes und Informatives
anbieten zu können.« Und recht
»viel Freude«. Das gibt einen
Gitterstab für freundliche Begrüßung.

Auch anderswo herrscht nichts als eitel Freundlichkeit: »Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt«, schleimt es aus Karlsruhe, und
das Einzige, was dort noch fehlt, sind eventuelle Dankschreiben einer glücklichen Kundschaft.
Vielleicht wäre mancher Insasse sogar ein bisschen länger geblieben, wenn der Vollzug nicht
ausgerechnet mit dem Spruch
werben würde: »Wir lassen Sie
nicht sitzen.« Muss man bei den
knickrigen Schwaben in der
Zelle stehen? Dafür gibt’s leider
gar keinen Gitterstab!

Bianca Schaalburg

Besser brummen

Wo steht
Deutschlands
knackigster
Knast?

Wenn das kein Anreiz ist, seine
Schwiegermutter umzubringen!
Jeder mal auf Staatskosten in
den Teutoburger Wald. Drei Gitterstäbe für landschaftsbezogenes Sitzen.

Ortstypische Schönheiten stehen bei den Hessen im Vordergrund. Allerdings nicht die Schönheit von Roland Koch und anderen ausgewiesenen Wahrheitsfreunden, hier geht es mehr um
die Städte: »Herzlich willkommen«, empfängt
uns der Limburger Käseknast. »Zunächst ist die
Justizvollzugsanstalt natürlich Bestandteil der
schönen Bischofsstadt an der Lahn mit ihrem
Wahrzeichen, dem imposanten Dom – nicht zuletzt bekannt als Bestandteil des alten 100-DMScheins.« Ob schöne Zimmer mit Domblick vorhanden sind, verschweigt die Internetseite zwar,
aber es ist immerhin nett, dass
sie auf eine Währungseinheit
Bezug nimmt, die ältere Einwohner des Hauses vielleicht noch
für gültig halten. Das bringt zwei
Gitterstäbe für Bürgernähe.

Sehr heimatverbunden gibt man sich in Nordrhein-Westfalen: »Am Fuße des Hermannsdenk- Nicht minder lebensverbunden zeigt sich das
males und in der wunderschönen Residenzstadt Justizverlies von Bruchsal: Mit HafterleichteDetmold liegt die Justizvollzugsanstalt Detmold«. rungen für Stammgäste wie Christian Klar hat
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man’s dort zwar nicht so – die müssen jeden
Atemzug im Freien extra einklagen –, aber
dafür können die amtlichen Personenverwahrer ihre Knackis schon alleine am kriminellen
Betragen identifizieren. Oder menschlich ausgedrückt: Sie erkennen ihre armen Schweine
am Gang. Dafür haben sie sogar eine praktische Leitlinie ausgearbeitet: »Indikatoren, die
eine unmittelbare kriminelle Gefährdung eines Menschen anzeigen sind die Vernachlässigung des Arbeits- und Leistungsbereiches
sowie familiärer und sonstiger sozialer Plichten, zusammen mit fehlendem Verhältnis zu
Geld und Eigentum, unstruktiertem Freizeitverhalten und fehlender Lebensplanung.« Zum
Glück zeigen drei Fehler in einem einzigen Satz
noch keine kriminelle Gefährdung, sonst sähe
es für die Bruchsaler finster aus, aber sonst
stimmt alles: Die »Vernachlässigung des Leistungsbereichs und der sozialen Plichten«
deutet sich zum Beispiel bei etlichen deutschen Spitzenmanagern an, das »Verhältnis
zu Geld« lässt in vielen Finanzministerien zu
wünschen übrig, und »fehlende Lebensplanung« kann man nicht nur Paris Hilton vorwerfen. So gesehen müssten die Karzer dieser Welt eigentlich viel voller sein, als sie es
gegenwärtig sind, doch bis es
soweit ist, kriegt die JVA
Bruchsal von uns schon mal
volle vier Gitterstäbe für ihren
selbstgehäkelten Soziologiekurs.

16:07 Uhr
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Apropos Häkeln. Die im Knast angebotenen Freizeitbeschäftigungen reichen vom Backen und
Balalaikaspielen bis zum Bibellesen und
Blümchenbasteln. Selbst die Flötentöne bringt
man den Knackis bei Bedarf bei. Auf Wunsch sogar nach Noten. Den Vogel schießt hier das Kittchen von Stuttgart-Stammheim ab: Dort gastiert
dem Vernehmen nach sogar ein veritabler Zirkus, und wie glaubwürdige Zeugen versichern, handelt es sich
dabei nicht mal um das Justizministerium von Baden-Württemberg. Wir verleihen drei zirzensische Ehrengitterstäbe.

Akrobatik und Clownerie wird auch im niedersächsischen Vechta großgeschrieben, vor allem
in der Statistik. Damit setzt sich nämlich ausgerechnet die örtliche Brummanstalt für entrechtete Frauen ein. »Frauen sind als Inhaftierte im
Vergleich zu Männern unterrepräsentiert«, vermerkt die Internetseite des Hauses betrübt. »Ihr
Anteil in deutschen Gefängnissen beträgt nur
knapp 4,5 %.« So wie man die Erderwärmung
durch Offenlassen der Kühlschranktür bekämpfen kann, lässt sich die Gleichberechtigung natürlich auch dadurch erreichen,
dass man die Knäste einfach mit
Quotenfrauen füllt. Vier Gitterstäbe für Vechta ist uns das wert
– und zwar zwei männliche und
zwei weibliche.

Bei manchen Anstalten wird man den Eindruck
nicht los, dass sich die Mitarbeiter die geltenden Vorschriften selbst häufiger verklickern müssen als den Eingebuchteten. Auf besonders clevere Weise schaffen das die Schlüsselgewaltigen
in Herford, denn sie haben sich ein Regelwerk
ausgedacht, das sogar Al Capone zum spontanen Schunkeln und Mitsingen hingerissen hätte:

Aber wo steht nun Deutschlands Superknast?
werden sie fragen. Die Antwort ist ganz einfach:
dort, wo heutzutage von der Regierung bis zur
Kampfhundkacke alles abgestellt wird, was keiner gebrauchen kann – in der Hauptstadt! Die
JVA Berlin-Tegel ist nicht nur die größte des
Landes, sondern auch die gemütlichste: 1500
Haftplätze werden dort von 1700 Leuten belegt,
wodurch menschliche Nähe zu einer Selbstverständlichkeit wird. Der Insasse kann hier LeuWir sind höflich und achten die
ten aus 59 Ländern begegnen und weitgereimenschliche Würde
ste Krankheiten kennenlernen. Auch die berufliche Weiterbildung ist garantiert, denn sie wird
Wir geben klare und bestimmte
von international anerkannten Fachkräften geVerhaltensanweisungen
währleistet. Man hat die freie Auswahl zwischen
kolumbianischer Drogenschiebung, chinesiWir achten konsequent auf die
scher Triadenerpressung oder auch rumäniEinhaltung der Regeln
schem Omataschendiebstahl, falls man erst mal
klein anfangen will. Ein Aufbaukurs in deutAuf Fehlverhalten reagieren
schem Knastapothekenbetrug wird seit neuewir besonnen und entschieden
stem ebenfalls angeboten. Und das alles in
jahrhundertealten Gebäuden, für deren BeWir zeigen Verständnis für
sichtigung man anmenschliche Schwächen
derswo viel Eintritt bezahlen müsste! Wir verAuch wir zeigen da natürlich Verständnis, und leihen dafür sicherheitshalber zehn Gitzwar für die Anlehnung an beterstäbe.
stimmte sozialistische Pionierregeln, die einst in einer anderen
Ob die bei der maroden Bausubstanz was nütdeutschen Besserungsanstalt
zen, darf allerdings bezweifelt werden.
galten. Seid bereit für drei Gitterstäbe!
Reinhard Ulbrich
EULENSPIEGEL 6/07
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Bei uns im

SHOP

Angebot!
»Eulenspiegel“-Sonderausgaben,
die Sie haben sollten:
Sammelband 1980-89 5,80 Euro
Sammelband 1970-79 5,80 Euro
Sammelband 1954-69 5,80 Euro
Sammelbände (Paket) 15,00 Euro

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

Eulenspiegels Neues Deutschland
Wende anders herum 3,00 Euro
Abseits! WM-Sonderheft
mit 4 Postern,
3,00 Euro
Rätsel mit Witz
2,50 Euro

Bücher unserer Zeichner:

Beck Am Strand bei Windstärke 12
Eine Sammlung von über 200
seiner besten Cartoons
16 Euro

Rainer Ehrt Humankapitalanlage
Philosophie ohne Worte –
die besten Arbeiten von Ehrt

20 Euro

Weitere Empfehlungen
aus dem »Eulenspiegel“-Laden
Buch: »Mein Mann und sein Müll«
Buch: »Frauen und andere Katastrophen«
Buch: »Kinder, der reine Wahnsinn«
Buch: »Arm, aber sexy«
Buch: »Böse Bilder«
Buch: »Ossi-Wessi-Witze«

7,90
7,90
7,90
9,90
5,00
3,90

Alle Artikel versandkostenfrei, nur für Poster fallen je Sendung 6 Euro Versandkosten an.

Poster: 1. FC Deutschland – A1
Poster: Tokio Hotel – A2
Poster: Rolling Stones – A1

3,00 Euro
3,00 Euro
3,00 Euro

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

Eulenspiegel T-Shirt, Farben IIII

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

Größen M, L, XL und XXL, je
Name, Vorname .......................................................................................................................
Straße, Nr.

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

PLZ, Ort

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

Bitte buchen Sie den Rechnungsbetrag von meinem Konto ab:
Kto.-Nr. .............................................................
Bank

BLZ

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

Unsere Buchempfehlung
für besondere Anlässe:
Geschichten zum Kindertag:
Bummi und seine Abenteuer“
Erinnerungsalbum zur Schuleinführung:
»Hurra, ich bin ein Schulkind“
Erinnerungsalbum zur Jugendweihe:
»Ab heute erwachsen“

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

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

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

www.eulenspiegel-laden.de

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

10,00 Euro

12,90 Euro
12,90 Euro
12,90 Euro
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Kinder Tag

Barbara Henniger
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Essen & Trinken

F. d. D.*

Das große Fressen
Deutschland isst (naja) wieder wer. Endlich haben wir eine Disziplin gefunden, die uns wenigstens in einem Bereich zur Weltmacht aufsteigen lassen könnte: Fressen und sich nicht bewegen. In Europa sind wir schon Spitzenreiter,
weltweit nur pfannkuchenbreit hinter dem Ami.
75 Prozent der deutschen Männer und 58 Prozent der Frauen sollen laut neuesten Studien ein
wenig mollig sein.
Doch wenn es nach Bundesverbaucherminister Horst Seehofer geht, soll sich das mit Hilfe
einer Aufklärungskampagne für »ausgewogene
und nachhaltige Ernährung« ändern. Abgesehen
davon, dass Fettablagerungen im menschlichen
Organismus an Nachhaltigkeit kaum zu übertreffen sein dürften, steht doch Leibesfülle seit jeher für positive Eigenschaften wie Gemütlichkeit, Ruhe und Souveränität. Hinzu kommt, dass
der beleibte Mensch der deutschen Wirtschaft
wieder Gewicht verleiht: Allein die Krankenkassen pumpen seinetwegen jährlich mehrere Milliarden Euro in Pharmaindustrie, Reha-Maßnahmen und Schlankheitskuren. Dralle Personen, so
weit sie eine Schamgrenze besitzen, benötigen
meist mehr Stoff für ihre Kleidung, sie brauchen
breitere Betten, größere Autos, mehr Bandscheibenoperationen – kurz: Sie sind die besseren
Menschen, weil für sie der Genuss, d.i. der Konsum, im Vordergrund steht. Sie sorgen für Wachstum – und das nicht nur bei sich selbst. Was alleine in der Fastfood-Branche an Stellen gestrichen werden müsste, wenn Seehofer mit seinem
Abspeckplan Erfolg hätte! Das sind alles Arbeitsplätze. Denkt der denn überhaupt nicht mit? Arbeitsplätze!
So errechnen Sie Ihren Body-Mass-Index:

(

Kgew
Dbett © Ks (in m)

Kgew
Dbett © Ks (in m)
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x

= Körpergewicht
= Distanz Bett – Kühlschrank in Meter

Achten Sie bei Ihrer Ernährung auf die Fette!

schlechte Fette
Vorbildlich verhält sich hier die Feuerwehr Leipzig, die eine Sondereinheit »Dicke« gegründet
hat, welche mit einem Schwerlast-Krankentransporter und einem XXL-Transporttuch für bis zu
300 Kilogramm Tragelast ausgestattet ist.
Nährstoffbedarf

Das Auge isst mit. Tortengrafiken daher
möglichst lange anstarren!

gute Fette
ler beispielsweise errechnet, dass schon der
Strandausflug einer deutschen Durchschnittsfamilie signifikant Ebbe und Flut beeinflusst. Auch
soll Helmut Kohl zu seinen besten Zeiten aufgrund seiner Masse den Raum derartig gekrümmt
haben, dass Geld, das man ihm zusteckte, auf
immer in einem Schwarzen Loch verschwand.
Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dennoch: Die Kriminalitätsrate unter Dicken steigt,
da sich viele die Sonnensegel, die sie als Schlüpfer tragen, nicht leisten können. Aber davon sollte
man sich nicht abschrecken lassen. Deutschland
braucht Männer und Frauen, die ordentlich zupacken können – am Esstisch. Also: ein bisschen
mehr Selbstvertrauen, bitte! Sie sind schließlich
Deutschlands Rettung.
Gregor Füller

*) Friss das Doppelte!
Und dann auch noch dieser ständige Bewegungsdrang dürrer Menschen, die die Besteigung
eines vierstöckigen Gebäudes ohne Aufzug nicht
in aller Ruhe genießen können und nicht merken, wie scheiße sie bei ihren albernen Fitnessübungen wie z.B. Walking aussehen. Dünnen
fehlt die Erhabenheit und die Würde, die mit der
Langsamkeit einhergehen. Vor allem fehlen ihnen die schicken, vor Schweiß triefenden T-Shirts.
Und Leggins!
Zu all diesen Vorteilen gesellen sich praktische Nebenwirkungen. So haben Wissenschaft-

Aus Luciano Pavarottis
Autobiografie »Wurstfinger«:
»…Klernmnj sjier fdqaas. Ghjkgfv jhwqzgvd
jkihj jkhbv oin zugn mjd. »GFvfd hgtrsd
jkiou Opjkzthbv Eier!« NMhgjtre dfbvht
jhaszt. ZTnbv kldfre dfersder? WEtrfgnm
fgbvs lkuih Nudeln, hgf ui,.bvh FG ghbn
Pjwe.,op püosdfnwe! Pizza ghtzsd jkuzDFnbvtz, Speck xcvdioweknm. …«
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Wolf-Rüdiger Marunde

Umwelt
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Der mutige Weg eines
»gelernten DDR-Bürgers«

Kein Buch für »zwischendurch«.
Es ist ein Buch das Satz für Satz
gelesen werden muß!
Deutsch-deutsche Zeitgeschichte
pur, mit allen Licht- und Schattenseiten. Man ist beim Lesen
dieser Lebens- und Firmengeschichte regelrecht dabei und
fühlt mit der Familie Kehr.
Ein wichtiger Punkt noch:
Es ist NICHT politisch korrekt,
verheimlicht und schönt nichts
und nennt die Dinge beim Namen!
Es sollte in jeder Privat- und
Geschäftsbibliothek stehen!
Leserrezension bei www.amazon.de

»

Ein deutsch-deutsches
Zeitzeugnis mit allen
Licht- und Schattenseiten

Beste Bewertung bei www.amazon.de

Roland Kehr: »Nicht klagen, känpfen!«
159 Seiten im komfortablen Taschenbuchformat, 92 Fotos und Dokumente
ISBN 3-936617-55-4 · 14,90 Euro
www.nicht-klagen-kaempfen.de

Auf Wunsch für Sie persönlich
vom Autor signiert und bequem
bestellbar unter 0160 - 2 86 39 29
Erschienen 2006 im Mecke-Verlag

Anzeigen

Buch
em Schriftsteller flicht die Nachwelt manchmal Kränze. Der Aufbau Verlag hat ein nachgelassenes
Romanfragment mit Textvarianten,
Anmerkungen und einem erhellenden Nachwort der Herausgeberin
Angela Drescher zum 770-SeitenKranz gewunden. Rummelplatz
von Werner Bräunig erregte als
schmaler Literaturzeitschriftenabdruck vor vierzig Jahren die mächtigen Funktionäre, und so beschlossen diese, das unfertige Buch zum
Schandpfahl zu machen. Zwecks Abschreckung der Schriftsteller. So
kam ein Halbfertigprodukt zur Ehre
des bösen Vorbildes – und wurde
natürlich nicht gedruckt. Heute
wirbt der Verlag mit Umschlagtext
»Eine literarische Sensation – Der
berühmteste ungedruckte Roman
der Nachkriegszeit« – und weckt damit Erwartungen, die der Text nicht
erfüllen kann: eine breit, gelegentlich auch verworren erzählte Geschichte von jungen Leuten, die sich
im Nachkriegsdeutschland finden
wollen – mit einigen sehr dichten,
packenden Schilderungen vom
Uranbergbau und von Sauforgien.
Bräunig, vor dreißig Jahren gestorben, hätte mit seinem Buch nicht
unter und nicht über bleibenden
Büchern dieser Zeit rangiert: Wolfs
Geteilter Himmel und Christa T., de
Bruyns Buridans Esel, Kants Aula,
Strittmatters Ole Bienkopp, Reimanns Geschwister oder Neutschs
Spur der Steine. Wie ideologisch
vernagelt die Akteure damals waren, wird ab Seite 625 deutlich – da
ist der Roman zu Ende, und die Erklärungen beginnen. Und wie unwissend die meisten heutigen DDRLiteratureinordner auf ihren gutdotierten Amtsstellen urteilen, wird
überdeutlich: Man kann diese erstaunliche Zeit mit ihrer erstaunlichen Literatur nämlich nicht in die
Fußnote »Sozialistischer Realismus« zwängen.
#
Eberhard Esche macht mit seinen
»Letzten Worten«, die Theaterkollegen galten, ebenfalls klar: Es gab
eine der Theaterkunst überaus günstige Zeit und Gegend. Mitten in
Deutschland. Mitten in Berlin. Mitten in den sechziger, siebziger Jahren. Ein Stolz, der groß ist (Eulenspiegel Verlag) heißt der Band eines immerwährenden Plädoyers für
den Schauspieler, in dem der nun
ebenfalls gestorbene Esche zu resümieren und zu räsonieren wusste: »Es ist unser Pech, dass die Ver-

D
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hältnisse in eine Bahn einschwenkten, wo wir nur tatterig davon
schwärmen können, wie wir einmal
gut waren, also lärmend wie altes
Eisen auf der Schrotthalde in unschuldigen Nächten ...«
#
Wer Richard Fasten heißt, sollte
nicht unbedingt ein Buch zum Essen schreiben. Das letzte Gericht
(be.bra) ist eine Auflistung dessen,
was Prominente zum Schluss verspeist haben. Prinzessin Diana und
Rudolf Moshammer stehen werbend
auf dem Umschlag, obwohl auch
Hannibal, Kleist, Molière und Robert
Schumann vom Autor behandelt
werden, auf jeweils zwei Seiten. Danach folgt ausführlich das Rezept
der letzten Prominentenspeisung.
Das ist manchmal witzig, hat aber
insgesamt genau jenen dünnflüssigen Illustriertenstil zur Folge, der
sich von Bunte bis www.schnellinfo.com breitmacht: Nichts mehr
muss gründlich sein, aber alles chic
und locker, lecker und amüsant.
#
»Versuch über den Kalauer« heißt
einer der letzten Texte von Robert
Gernhardt. Er steht jetzt als Nachwort im soeben erschienenen Band

Im deutschen Menschen wohnt ein
Geist, und der will spülen. Doch wer
mag rechten, wer zuerst den linkischsten Spruch fand? Hier wird
Günter Nehm so zitiert: »Indiana:
Charles fand es Indiana nicht so
schön, / drum wollt er lieber mit Camilla gehen.« Schon vor vielen Jahren ließ ein gewisser Nel, Zeichner
mit, wie es korrekt heißt, rumänischem Hintergrund, eine Berliner
Rothaut sagen: »Am liebsten spiel
ick in Diana«. Auf jeden Fall sollte
das Buch laut gelesen werden, dann
Syntax darauf die Erinnerungen
noch im Ohr.
#
Liest sich ein Text noch Jahre und
Jahrzehnte nach dem erstmaligen
Auftauchen in der Menge der Bücher
so, als beträfe er die Welt von heute,
ist dem Autor ein Wurf gelungen. Die
Einsamkeit des Langstreckenläufers von Alan Sillitoe war ein solcher Wurf –, und bei Diogenes hat
man sich nicht gescheut, die Übersetzung von 1967 für die Neuauflage etwas zu überarbeiten. Doch
noch immer wird die Polizei darinnen zumeist Polente und nur gelegentlich Bullen genannt; die ganzen
Bullen, wie es sprachlich unkorrekt,

Rummelplatz und
Letzte Worte
Bilden Sie mal einen Satz mit … Ein
Dichterwettstreit (Fischer Taschenbuch). Mitherausgeber Klaus Cäsar
Zehrer wird die großangelegte
Sammlung komischer Gedichte
»Hell und Schnell« künftig wohl allein verantworten müssen. Seinem
Aufruf vom Dezember 2005 folgten
erstaunlich viele Kalauerfreunde –
einer der fleißigsten, eine ganze orientalische Kultur in vier Zeilen fassende, der Hessisch beherrschende
Kölner Michael Schönen, sei zitiert:
»Moschee, Allah, Mekka, Achmed,
Islam: Die Arbeit fängt der Muselmann / Moschee in Allah Ruhe an.
/ Ich Mekka darum Achmed ihm bisweilen, / doch er Islam und will sich
nicht beeilen.« Solche Texte resultieren laut Gernhardt aus dem
»Drang, es dem Ordnungssystem
Sprache einmal ordentlich heimzuzahlen«. Die vielen Dutzend Reimarbeiter (Dutzendreim-Arbeiter?)
dieses Buches zeugen vom Sprachwaschzwang einer ganzen Nation:

aber sozial genau heißt, sind ohnehin so glotzäugig und glucksbauchig, wie der Erzähler es in seiner
blöden Läuferbirne nur denken mag.
Wer aber den Sinn dieses und anderer Bücher nicht versteht, für den
gibt es bei Reclam etwas Wunderbares. Lektüreschlüssel. Die »machen Schluss mit der mühsamen Suche nach Informationen zu literarischen Werken.« Sie machen überhaupt Schluss mit dem altmodischen Selberlesen. Hermann Hesses Steppenwolf zum Beispiel wird
von Georg Patzer (!) so fehlerfrei
erklärt, dass jeder Schüler auf jede
Frage eine Antwort findet. »Wie beschreibt der Herausgeber Harry Haller?« »Zwiespältiger Eindruck«, lautet der passende Fett-Druck. Sollte
es dem Schüler jetzt noch gelingen,
aus der Zweiwortantwort einen
ganzen Satz zu formulieren, wird er
Sieger auf der Zielkurve in jedem
Leistungskurs.
Matthias Biskupek
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uch wenn er über den Typen
schließlich stolperte und erneut im
Gefängnis landete, denkt Torsten
Schmitt heute noch gern an den smarten Dr. Manfred Becker zurück. Der
brauchte nur seinen Diplomatenpass
zu zeigen und seinen Duz-Freund
Joschka Fischer zu erwähnen, schon öffneten sich alle Türen. Diesen Dr. Becker
hat sich Torsten Schmitt selber geglaubt.
Aber nach der nächsten Haftentlassung
fiel ihm ein, dass die Deutschen seit
dem Hauptmann von Köpenick am liebsten auf Uniformen hereinfallen. Also
verwandelte sich der gelernte Schrottzerleger aus Halle in einen US-Major und
organisierte im Mecklenburgischen eine

A

Ron Sommer verloren. Und der ist bekanntlich kein Hochstapler, sondern ein
ehrenwerter Manager.
#
Die Filme des 1938 in Amsterdam geborenen Paul Verhoeven spielen sich
seit jeher zwischen den Eckpfeilern Sex
und Gewalt ab. Seine Helden sind brünstig oder blutrünstig, schlimmstenfalls
beides. Irgendwann Anfang der 80er
Jahre hatten die Oranjes genug von diesem holländischen Käse und ließen
Mijnheer Verhoeven gern gen Hollywood verduften. Dort erregte er vermittels vaginaler Einblicke in den »Basic
Instinct«-Star Sharon Stone erhebliches
Aufsehen, floppte sich danach aber mit

Schlaue Ganoven und
blutiges Schneegestöber
NATO-Sicherheitskonferenz. Dass er zu
diesem Zweck ein ganzes Hotel und ein
halbes Krankenhaus anmietete sowie
Büromöbel, Computer und Waffenschränke bestellte, löste in der strukturschwachen Region pures Hoffnungsglück aus. Doch als ein paar Bullen vom
LKA anfragten, ob sie vielleicht mal die
Unterlagen sehen dürften, verbat sich
Mr. Schmitt solche Einmischungen in inneramerikanische Angelegenheiten,
setzte sich in sein unbezahltes Auto
und fuhr davon.
Jetzt sitzt er wieder. Unfreiwillig hinter Gittern und freiwillig vor der Kamera
des juristisch beschlagenen Filmemachers Alexander Adolph, um gemeinsam mit drei westdeutschen Kollegen
zu schildern, wie
Die Hochstapler
hierzulande ticken. Natürlich brauchen
sie viel Phantasie für ihre Münchhausiaden, desgleichen Beobachtungsgabe und schauspielerisches Talent.
Trotzdem liegt der Schlüssel zum Erfolg stets beim sogenannten Opfer. Das
ist grundsätzlich ein krankhaft geldgieriger Mensch, der zwar längst genug
hat, aber immer noch mehr will und
deshalb bei der Chance auf astronomisch hohe Gewinne sämtliche Kontrollmechanismen seines Gehirns ausschaltet. Nur so lässt sich erklären, dass
der Hamburger Trickser-König Jürgen
Harksen etlichen Superreichen mehr als
eine halbe Milliarde aus dem Kreuz leiern konnte und dem Geizkragen Dieter Bohlen immerhin drei Millionen
Euro. Doch der notorische Trinkgeldverweigerer klagt nicht, denn er hat
noch mehr Kohle an einen gewissen

dem Pornoschmarren »Showgirls« und
der Kriegsverherrlichungsposse »Starship Troopers« in die hochverdiente Vergessenheit. Und nun, kaum zehn Jahre
später, kehrte Paul Verhoeven heim ins
Königreich. Allerdings nicht als friedlicher Rentner, sondern um wie früher
aus allen Rohren zu schießen. Zielobjekt seines neuen Kolportagestücks
Black Book
ist eine niederländische Widerstandsgruppe, die noch 1945 gegen die
verhassten deutschen Okkupanten
kämpft. Nur dummerweise ohne das
geringste Untergrundwissen, so dass
keiner den zum Himmel stinkenden Verrat in den eigenen Reihen wittert und
die Nazis täglich grauenhafte Exekutionen durchführen können.
Weil bei Verhoeven der Orgasmus
zum Blutrausch gehört wie das Veilchen
aufs Auge, gibt es in seinem Arsenal
natürlich auch eine Sexbombe. Die explodiert alle naselang im Bett des
leitenden Gestapo-Offiziers Ludwig
Müntze (Sebastian Koch). Eigentlich will
Rachel Stein (Carice van Houten), die
einzige Überlebende einer jüdischen Familie, den Kerl nur Mata-Hari-mäßig
aushorchen, um inhaftierte Partisanen
zu befreien, doch da bricht mit Urgewalt die große Liebe aus. Der attraktive SS-Mann Müntze ist nämlich nicht
nur edel, hilfreich und gut, sondern genauso trostbedürftig wie die Jüdin Rachel, denn er verlor seine Familie bei
einem Luftangriff. Diese Gleichsetzung
von Holocaustopfern und Kriegstoten
ist obszöner als alles, was sich Paul Verhoeven, der Weltmeister des schlechten Geschmacks, bisher geleistet hat.

Bliebe nur noch zu fragen, ob es sich
deutsche Steuergeldverwalter (Medienboard Berlin-Brandenburg, Filmförderungsanstalt) wirklich leisten können,
solchen Schweinkram zu finanzieren.
#
Nico ist 20 und von Beruf höhere
Tochter. Ihr Vater leitet eine Schweizer
Bank, und ihre Mutter leidet an Depressionen. Folglich bleibt den Herrschaften keine Zeit für ihr Kind, das seine
trostlosen Tage allein am Swimmingpool der elterlichen Villa verbringen
müsste, gäbe es da nicht Wanda, Nicos beste Freundin. Deren Eltern sind
handfeste Proletarier aus der Arbeitervorstadt und freuen sich, wenn ihre
Tochter einmal für sie Zeit hat und nicht
nur für ihre vielen Sponsoren. Dass es
sich dabei um Freier handelt, wissen
die guten Leute natürlich nicht, und
Nico wird es ihnen gewiss nicht verraten. Wann denn auch? Allabendlich kutschiert sie im Luxusschlitten durch
Zürichs Amüsierviertel und steckt ihr
feines Näschen in den Schnee. Der Big
Spender heißt Boris, ist Diskothekenbesitzer und der hübschen
Snow White
in alter Kokslinientreue verbunden. Bis
der Rapper Paco die Bühne betritt und
Nicos Herz erstürmt wie einst die Kommunarden die Bastille oder die Kommunisten das Winterpalais. Bis dahin
ist das Spielfilm-Debüt des irakischschweizerischen Dokumentaristen Samir nur unfreiwillig komisch, aber nun
wird daraus eine Seifenoper, die selbst
vor den peinlichsten Klischees nicht
zurückschreckt. Der schöne Paco hadert nämlich mit seinem Erfolg. Die Völker sollen ihm nicht zujubeln, sie sollen gefälligst die Signale hören! Wer
wie er die Perversionen des Kapitalismus in wütenden Reimen geißelt, kann
erwarten, dass umgehend die Weltrevolution ausbricht und nicht das Publikum einer Nobel-Disko in helle Begeisterung! Um Paco künftig im Kampf zur
Seite zu stehen, gibt Nico ihrem alten
Sponsor Boris den Laufpass. Der revanchiert sich für die Schmach, indem
er die Göre auf der letzten Koksrechnung sitzen lässt. Er hätte sie lieber
gleich erschießen sollen, dann wären
uns wenigstens ihre endlosen Umwege
über Obdachlosigkeit, Prostitution und
jede Menge Drogendelirien erspart geblieben.
Dass sich dieser Blödsinn monatelang in den Kino-Charts der Schweiz
behaupten konnte, ist noch rätselhafter als das eidgenössische Bankgeheimnis.
Renate Holland-Moritz
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Im Kreidekreis
die Currywurst
Die Currywurstscheiben lagen
auf dem Bürgersteig, angeordnet zu einer Spur, die zu etwas
führen soll. Doch führte sie nirgendwohin. Sie hörte grundlos
auf (vermutlich weil die Anzahl
der Currywurstscheiben erschöpft war) und endete in einer Ketchuppfütze, die wie ein
Schwerverbrechen aussah.
Ich fragte mich, warum ihr
ehemaliger Besitzer sie über
eine Länge von gut zwanzig Metern auf dem Trottoir verteilt
hatte, denn das musste er getan haben. Sie waren nicht zufällig oder missgeschicklich hier
gelandet. Es steckte Absicht dahinter. Vielleicht hasste er
Currywürste in Scheiben. Möglicherweise hatte er die Currywurstscheiben an einem Schnellimbiss unter dem tückischen
Vorwand gekauft, sie verzehren
zu wollen, war aber stattdessen
mit ihnen in sein Auto, das Tatfahrzeug, gestiegen und hierher
gefahren. Und dann war das geschehen, was ein gesunder
Mensch nicht zu denken wagen

SVENS BLOG

würde. Jedenfalls nicht in allen
Einzelheiten!
Ich stand da, während um mich
herum Leute an den Currywurstscheiben vorbeiliefen. Es tat mir
weh, dass niemand herbeieilte,
um Hilfe oder Trauerbeistand anzubieten. Welch eine Kälte unter
den Menschen, dachte ich. Was
konnte ich bloß für diese armen
Currywurstscheiben tun, und
sei’s posthum?
Ich ließ sie für einen Moment
allein, ging ins nächste Schreibwarengeschäft, kaufte Kreide,
kehrte zurück – »da bin ich wieder«, sagte ich zu ihnen – und
begann um jede einzelne und
auch um den großen Ketchupfleck einen Kreis zu ziehen.
Jetzt blieben die Leute stehen.
»Sehen sie nur«, sagte ich. Gemurmel erhob sich aus der
Menge, Seufzen, Gebet. Frauen
begannen zu weinen. So erwiesen wir den Currywurstscheiben
die letzte Ehre. Und auch Dank:
Hatten sie uns doch an die Endlichkeit allen Seins gemahnt.
Daniel Klaus

mein leben, was ich denke
und auch politisch und so

13.04.07 war zufellig auf spiegelonline und hab des gelesen
mit dem filbinger, wo ich glaube das der sich ma
bei dem ötinger entschuldigen sollte das der ötinger gegen die nazies is... weil das is der nämisch
gar net... der ötinger soll ja auch todesurteile gemacht haben als baden-würdembergischer marinerichter... find ich gans schön krass heutzutage... bin
ich eigentlich dagegend nich unsoweiter... und so
da is schon was dran aber leider kriegens die meisten nich mehr mit weilse nur mit scheuklappen
durch die welt gehn, oder?
15.04.07 ich denke ma wenn man verbieten würde das leute
mit pornoseiten geld verdien dann wär das für alle
gudd weil dann nämisch die fraun das ehrnamdlich
machen würdn... wie meine oma in der kirche
18.04.07 heute wider aufgestanden von pc weil hunger aber
nix gfunden in külschrank...scheiss harts4!... dann
kegs doch noch *vor freude hüpf* dann hat die
mutti angerufen *nerv*
Philipp Schaller
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Neue
Schwerstkrankheit
entdeckt
Menschen im Büro langweilen
sich oft so sehr, dass sie davon
krank werden. Das haben jetzt
zwei Schweizer Unternehmensberater herausgefunden. Boreout nennen sie ihren Fund: krank
vor Langeweile. Angeblich noch
weit stärker verbreitet als das
Burnout-Syndrom. Dabei kommt
Langeweile nicht unbedingt vom
Nichtstun, sondern vom Unterfordertsein. Wobei es ganz sicher
auch wieder welche gibt, die das
Nichtstun überfordert. Ein Teufelskreis!
Denn wer nichts tut, kann ja nicht
einfach einschlafen. Im Gegenteil
– er ist hellwach. Er ist den
ganzen Tag damit beschäftigt,
beschäftigt zu erscheinen. Das
ist Stress pur. Und wer dem ausgesetzt ist, hat das Dreizehnte
und den Jahresurlaub redlich verdient.
Menschen im Büro sind besonders anfällig. Andere gar nicht.
Ein Schweißer beispielsweise
kann nicht so tun, als ob er
schweißt. Entweder er schweißt,
oder er schweißt nicht und bläst
stattdessen Tuba. Ein Schwimmer, der nur so tut, als könne er
schwimmen, ist ein Nichtschwimmer. Das würde auffallen. Ein
Chirurg dagegen, der sich langweilt, appliziert wenigstens eine
kleine Narbe auf den Bauch und
sagt: »So, das war’s!« (Placebochirurgie). Und ein Abteilungsleiter, der nur so tut, als würde
er Abteilung leiten, bleibt Abteilungsleiter.

BETTGEFLÜSTER
Ist es schön für dich?
Nein, und für dich?
Auch nicht!
Warum machst du es dann mit mir?
Weil ich dich liebe! Und du?
Weil ich mich hasse!
Bruno Friedrich

Zeichnungen: Matthias Kiefel

Sie:
Er:
Sie:
Er:
Sie:
Er:

Jedenfalls so lange, bis er Geschäftsführer wird.
Die Anonymen Langweiler fordern inzwischen, dass ihre
Krankheit ernstgenommen wird.
Kassen sollten Kuren anbieten,
in denen besonders viel Abwechslung herrscht (Ausflüge in
Vergnügungsparks, Barbesuche,
Dichterlesungen). Auch dürften
an Langeweile Erkrankte mit
BWL-Abschluss bei der Jobsuche
nicht länger diskriminiert werden. Man sollte vielmehr auch
ihre Vorzüge erkennen – sie bringen wenigstens nichts durcheinander.
Kollegen in den Bürogemeinschaften können mithelfen, das
Boreout-Syndrom bei den Betroffenen zu erkennen. Ein Boreouter ist z.B., wer halbstündig den
Flur entlanghetzt und murmelt:
»Ich weiß nicht, wo mir der Kopf
steht.« Oder der gerade dann
»ein dienstliches Anliegen« vorbringen will, wenn er damit in
ein Meeting hineinplatzt. Der
Boreouter häuft Überstunden an,
in denen er sich grausig langweilt, lässt sich Beratungsräume
reservieren, in denen er dann
sitzt und Sudoku spielt. Und er
klappert ständig auf der Tastatur seines Computers. Das sieht
aus wie Arbeit, hört sich an wie
Arbeit, ist aber keine, sondern
xchxj)j; ..kl?j dfldld ishs ksld
h§$cy<sj hköööö öööööööö
öööö ööö ööööö ööö öööö
ööööö öö öööööö…

2. Auflage frisch von der Leipziger
Buchmesse

„Ohne Liebe ist die schönste
Seefahrt nichts wert!“
Achtung !
An alle Landratten:
Urlaubslektüre vom Feinsten !
Ahoi !
an alle DDR-Seeleute der DSR,
der Fischerei, der Volksmarine,
des SSS Wilhelm Pieck, an die
Werftarbeiter und Stauer, nach
Rostock, Wismar, Wustrow,
Warnemünde, Stralsund
…und Gehlsdorf.
Danke !
an unsere Mädels, die Kinder,
Eltern, Großeltern und Freunde.

PARADOX

Bert beschließt Kapitän zu werden.
Als „Kind der Republik“ sticht er in
See und strandet als
Bundesbürger.
Vorher noch gelangt er bis
ans Ende der Welt, entgeht der
sozialistischen Produktion, probt
die Liebe zum Vaterland, wagt sich
an Wismut-Kumpels Tochter, fährt
auf dem schönsten Schiff der
Reederei, erlebt 70 Tage
Hochzeitsnacht und drei Frauen
zur gleichen Zeit sind für keinen
Mann der Welt nur ein Kinderspiel.
Am Ende wird alles anders als Bert
glaubte und der Leser vermutet.
Wer Lachen mag, entgarnte
Seefahrt und stürmischen
Landgang, der sollte zugreifen.

Fast alle lieben die Wahrheit.
Aber nur wenige können mit ihr leben.

500 S., 19,85 Euro,
ISBN: 978-3-938294-09-3

Einsam war der Mensch schon immer.
Aber noch nie in solchen Massen.

signiert & frei Haus unter:
berndtgueckel@t-online.de
Fax: 034328 / 60317
TelefonBox: 034328 / 60138

Robert Niemann

Locker vom Mocker
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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
1. Juni 2007
2. 19.30 Stralsund, Kulturhistorisches Museum –
Sonderprogramm „THEATERGESCHICHTEN“ mit
Walfriede Schmitt, Dieter Wien, Ruth Hohmann und
dem Jazz Collegium Berlin (Hans Georg Hentschel,
Hartmut Behrsing, Patrick Braun, Volker Kaufmann,
Stefan Lasch & Andreas Hentschel)
7. Juli 2007
19.30 Eisenach, Alte Melzerei (Jazzclub) –
Sonderprogramm „JAZZ REICHT’S! – Porträt Ruth
Hohmann“ mit Ruth Hohmann, Walfriede Schmitt,
Hartmut Behrsing und Stefan Lasch
15. Juli
16.00 Domsdorf, Brikettfabrik Luise – Programm
„JAZZ UND TEXTE VON GEORG KREISLER UND
STEFAN HEYM“ mit Annekathrin Bürger, Daniel
Minetti, Uschi Brüning und Enfant (Ernst-Ludwig
Petrowsky, Detlev Bielke, Tom Götze & Wolfgang
„Zicke“ Schneider)
5. August
19.00 Berlin-Köpenick, Rathaushof (Reihe „Jazz in town –
Jazz- und Blues-Festival“) – PROGRAMM mit Wiglaf Droste, Edgar Külow und dem Zentralquartett (Konrad Bauer,
Ernst-Ludwig Petrowsky, Ulrich Gumpert & Günter Baby
Sommer)
15. September 2007
19.30 Berlin-Marzahn, Freizeit-Zentrum –
Sonderprogramm „LITERARISCHES KABARETT“ mit
Madeleine Lierck, Lutz Stückrath und dem Jazz
Collegium Berlin (Besetzung wie am 1. Juni)

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

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

www.oderhaehne.de

Juni
„Reichtum schändet nicht“
01. und 02. Juni - Ratskeller
Sommertheater auf dem Hof
„Haus der Künste“
„Abgebrannt ins Ami-Land“
06./08./09.(Premiere)
/14./15./16./20.(17 Uhr)/
21./23./27./28. und 30. Juni (21 Uhr)
„Big Helga- een kleenet Menschenkind“
29. Juni - Zum letzten Mal
Gastspiel am 03. Juni
Arnulf Rating mit „Reich ins Heim“
Gastspiel am 22. Juni
2 Meissner mit „Fünf vor SEX“

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 0335/ 23 7 23
EULENSPIEGEL 6/07

51

Eule_2007_06_51_53

07.05.2007

8:18 Uhr

Seite 52

Anzeigen & Veranstaltungen

K
ABARE TT
OBELISK POTSDAM
DAS BERLINER
KABARETT-THEATER
am Bahnhof Friedrichstraße
SPIELPLAN JUNI
»Nullrunde«
1./ 2./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 11.
12./ 13./ 14./ 15./ 16.6.
GASTSPIEL:
Frank Lüdecke
»Elite für Alle!«
3.6.
»Hotel Heimat«
18./ 19./ 20./ 21./ 22./ 23./ 25./ 26./
27./ 28./ 29./ 30.6.
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

Juni 2007
„Dick, satt unD zufrieden“
mit Ute Loeck, Jan Gärtig, Marco Schiedt
01.6. / 02.6.
„Neues Programm“
mit Ute Loeck, Jan Gärtig, Marco Schiedt 08.6. / 09.6.
/ 11.6. (Voraufführungen) 12.6. (Premiere!) / 15.6. /
16.6. / 22.6. / 23.6. / 27.-30.6.
„Happy D“
mit Sharon Brauner, Dieter Richter, Hans-Jürgen Silbermann 06.6. / 07.6. / 13.6. / 14.6. / 19.-21.6.
1.Leipziger Kabarettschule:
Tag der offenen Tür, 03.6.: 11-14 Uhr
Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert:
„Fröhlich und meschugge“ Bernd-Lutz Lange & Küf
Kaufmann 03.6.„Wir sind Deutschland!“ Burkhard
Damrau & Meigl Hoffmann 04.6. / 05.6. / 25.6.
/26.6.„Massel & Schlamassel“ Griseldis Wenner &
Küf Kaufmann 10.6. „Kopfwäsche…..“ Lothar Bölck
17.6.„SCHICHTWECHSEL“ Sonya Martin & Heinz
Klever 24.6. (16 Uhr) „Gemischtes Doppel..“ Heiderose Seifert & Siegfried Pappelbaum 24.6. (20 Uhr)

Die Leipziger Pfeffermühle gastiert
Bad Lausick (09.6.)
Bad Vilbel (10.6.)
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Juni 2007
“Menschen,Tiere,
Koalitionen”
Das politische Programm mit den
Parteivorsitzenden Gretel Schulze
(PdFF) und Andreas Zieger (SBZ)

01.und 14.-16.06.

“Iss wenigstens das Fleisch”
Man ist, was man isst, das weiß
jeder! Michael Ranz und Edgar May
bitten zu Tisch. 02. / 06. / 08. / 12.07.

“Fünf vor Sex”
heißt auch 5 Jahre Meissner &
Meissner! (Jubiläumsprogramm)

Spielplan Juni
Pinocchios Erben
Kabarett mit Ellen Schaller & Andreas Zweigler
PREMIERE 07.06.2007
20 Uhr
08./ 09./14./17./21.06.2007
20 Uhr
PLÜSCH & plump
Kabarett mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
05./ 15.06.2007
20 Uhr
Ritter der Schwafelrunde
Kabarett mit Ellen Schaller,
Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
02.06.2007
19./ 27./29.06.2007

18:30 Uhr
20 Uhr

05. / 09. / 13. / 19.07

Sommerprogramm

“Sand in Sicht”
850 Jahre
Mark
Brandenburg

Premiere: 23.0

6.

Ein erbitterter Kampf der Kulturen - lustvoll
komisch vorgetragen von der echten Preußenfrau
Gretel Schulze, dem Dresdner Sachsen Andreas
Zieger und dem unheilvollen Gen-Gemisch aus
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern
Helmut Fensch.
ab 20.Juni im Hofgarten

Charlottenstraße 31, 14467 Potsdam
Infos & Karten: 0331-29 10 69
Kabarett-potsdam@gmx.de http://www.kabarett-potsdam.de

Salon „ Flotte Locke„
Kabarett mit Kerstin Heine
und Eckard Lange
16.06.2007

20 Uhr

AdamsApfel
Kabarett mit Gerd Ulbricht
& Andreas Zweigler
01./12./20./23./28.06.2007

20 Uhr

Männer und andere Irrtümer
One-Woman-Show mit Kerstin Heine
13./ 22./ 26.06.2007

20 Uhr

Clemens-Peter Wachenschwanz
03.06.2007

20 Uhr

Unsere Gastspiele entnehmen Sie bitte unserer Webseite oder unserem Spielplan.
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– Das Thüringer Kleinkunstfestival –
31. August bis 23. September 2007
• Schwarze Grütze • Peter Ensikat • Bernd Stelter • Florian Schroeder
• Rainald Grebe • Günter Grünwald • Georg Schramm
• Zärtlichkeiten mit Freunden • academixer • Ludwig Hirsch
• Chin Meyer alias Steuerfahnder Siegmund von Treiber
• Annamateur & Außensaiter • Heinz Rudolf Kunze & Wolfgang Stute
• Murat Topal • Christoph Sieber

Juni/Juli 2007
„Niemand liebt DICH - wieso ICH?"
mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
01.06.; 09.06.; 21.06.; 22.06.; 23.06.; 27.06.;
28.06.; 03.07.; 04.07.;13.07.; 14.07.07 jeweils
um 20.00 Uhr sowie 23.06.07 um 15.00 Uhr
„Die 3 von der Zankstelle“
32. Folge
mdr-Fernsehkabarett live aus der
„Magdeburger Zwickmühle“mit Marion Bach,
Rainer Basedow und Hans-Günther Pölitz
08.06.2007 um 18.00 Uhr
(öffentliche Generalprobe)
und 21.00 Uhr (live)
Gäste im Haus:
Kabarett Denkzettel
mit Vera Feldmann, Frank Hengstmann
und Thomas Müller
„Sozial is muss! Oder:
Den Rest kriegen wir später!“
13.06.; 14.06.; 15.06.; 20.06.; 29.06.; 05.07.;
06.07.; 11.07.; 12.07.07
jeweils um 20.00 Uhr
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Thüringer K

Die HengstmannBrüder
„MACHT macht nichts!
02.06.; 16.06.; 30.06.; 07.07.07 jeweils um
20.00 Uhr

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

Ausführliche Programmübersicht im Internet!
www.meininger-kleinkunsttage.de
www.meininger-kleinkunsttage.de
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Das Leben ist schön

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

Funzel

Absteiger des Monats

SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Der Ausbrecherkönig Simpson konnte endlich von
einem Zielfahndungsgreiftrupp gestellt werden
(Foto). Er hatte sich aus Tegel am eigenen Bart
abgeseilt. Damit das nicht noch einmal passiert,
kr
muss er jetzt im Erdgeschoss einsitzen.

Morgenstund’ hat
Toast im Mund
Der Tag hätte so schön
werden können, wenn,
ja wenn die Hausfrau Elfriede S. aus Lampertswalde nur ein einziges
Mal auf ihren Arzt
gehört hätte! Wie oft
hatte ihr der schon gepredigt, dass das Lesen
beim Frühstück ungesund ist! Aber nein, Elfriede wusste es natürlich besser und nahm
sich auch im Juni wieder auf nüchternen Magen einen nobelpreis-

Alles für den

Tierschutz!

An der Tierschutzsammelstelle wurden
wieder zwei Pudel
abgegeben. Sie werden an die gefährdeten Karpatengeier
kr
verfüttert.

verdächtigen Wälzer vor,
nämlich das epochale
Werk »Runzel-Ich« von
Susanne Fröhlich. Das
konnte logischerweise
nicht gutgehen. Der lebensnahe Stoff, das
überzeugende Figurenensemble und die dramatischen Konflikte des
Buches verschlugen ihr
schon bei der zweiten
Tasse Kaffee den Atem.
Sie legte einen Hustenanfall hin, der sich gewaschen hatte. Noch
zwei Querstraßen weiter
fragten sich die Nachbarn erschrocken, ob etwa das Saugfahrzeug
für die Jauchegrube unangemeldet vorbeigekommen war – so laut
schallte ihr Röcheln
durch die Siedlung.
Am schlimmsten wirkte
sich aber aus, dass Elfriede S.’ Mann schon
auf Arbeit, ihr Lover
aber noch im Stau weilte. Dadurch war niemand zugegen, der unserer Leserin mal kräftig
auf den Rücken hätte
klopfen können. Auch
nach wiederholtem Prusten und Räuspern entrang sich ihrem Hals
noch ein überaus
störender Pfeifton, den
selbst das tatkräftige
Mitleid des zu guter

Letzt doch noch angereisten Geliebten nicht
zu lindern vermochte.
Verzweifelt konsultierte
Elfriede S. daraufhin
ihren Hausarzt. (Nicht
zu verwechseln mit dem
Hausfreund.) Und die
Untersuchung durch den

Medizinmann brachte
schließlich Licht ins
therapeutische Dunkel:
Frau S. habe es auf der
Brust, teilte ihr der Heilkünstler mit. Abhilfe
könnten nur rhythmische Bewegungen in
Verbindung mit kräfti-

gem, stoßweisem Ausatmen bringen.
Tja, da waren alle Beteiligten aber erleichtert!
So einfach hatten sich
Elfriede und ihr Lover
die Heilung nämlich gar
nicht vorgestellt.
ru

Eule_2007_05_56_57

07.05.2007

Alle

kr

Seite 57

DICKES

MENSCH
& NATUR

DING!
von Hellmuth Njuhten

FunzelRÄTSEL
Nimm
So sieht er doch aus, der erschütternde Alltag in der deutschen Agrarwirtschaft: doofe
Bauern, dicke Knollen, dürftige
Töpfe. Und niemand da, der mal
eine Forke für den unterbelichteten
Landmann
brechen
würde.
Doch halt, die FUNZEL macht
jetzt Schluss mit dieser Diskriminierung! Wir fordern, dass
die Benachteiligungen endlich
anders verteilt werden – höchste Zeit, dass die EU-Agrarkommission hier für Abhilfe sorgt.
Denkbar wäre zum Beispiel ein
neues Muster, wonach der dürftigste Bauer jetzt mal den
dümmsten Topf abkriegt. Oder
die dümmste Kartoffel bekommt den dicksten Bauern.
Der dickste Topf könnte hingegen die dürftigste Kartoffel aufnehmen und der dünnste EUKommissar den doofsten Rechenschaftsbericht abgeben.
Erste hoffnungsvolle Anzeichen sind bereits zu sehen; allerdings müssen wohl noch gewisse Feinabstimmungen vorgenommen werden: Bis auf
weiteres kassiert nämlich noch
der dümmste EU-Kommissar
ub
die dicksten Honorare.

Mordsvogel
Ein Teil der Störche blickt nach Norden
und plant, den Gatten zu ermorden.
Der andre Teil blickt meist nach Süden,
um selbst ein Mordkomplott zu schmieden.
Doch um den anderen zu testen,
da sieht man auch schon mal nach Westen.
Der Partner dreht sich dann gen Osten
kr
und denkt an die Begräbniskosten.

SP

n

beklagen sich darüber, dass die
dümmsten Bauern die dicksten
Kartoffeln hätten. Ja und?
Geht’s ihnen deshalb etwa besser? Nein, ganz im Gegenteil!
Auch die dicksten Kartoffeln
müssen schließlich mal irgendwie gekocht werden, und genau da fangen die Schwierigkeiten an. Unsere verantwortungslose Presse verschweigt
nämlich gern, dass die dümmsten Bauern nicht nur die dicksten Kartoffeln, sondern auch
die kleinsten Töpfe haben.

8:49 Uhr

rostet!

Wir ham den
Kanal noch
lange nicht voll!
Ein beliebtes Hobby der Venezianer ist
Cheffe-Versenken. Man braucht dazu einen
tiefen Kanal, ein dickes Ruder, einen dicken
Hals und natürlich einen ekelhaften Vorgesetzten.
kr

Die Wahrheit über die
Transplantationsmedizin Impressum
In der Regierungskoalition gibt’s

Als man Professor Laureatis eine Pavianleber eingesetzt hatte, kletterte er in den
Parkbäumen herum und sprang Spaziergängern ins Genick. Fräulein Spinkel, der
man eine Schweinelunge eingepflanzt
hatte, grunzte und quiekte nur noch und
kam rosig nackt, aber schlammverschmiert zur Arbeit – sie war Lehrerin für
Deutsch und Landeskunde und gab Kurse

für Ausländer. Der Vertreter Hohlbein, der
Hundenieren hatte,leckte den Kunden das
Gesicht und markierte nach Vertragsabschluss ihre Wohnungen mit seinem Urin.
Frau Horn, der man eine Löwenmähne
transplantiert hatte, fraß ihren Mann, und
Herr Knux mit dem Kunstherz hatte panische Angst vor dem Gelben Sack. Na ja,
Hauptsache gesund!
pk

Streit, aber das ist noch gar
nichts gegen den Zoff, den wir
dauernd mit dem »Eulenspiegel«
haben, betonen die FUNZELMitarbeiter Matthias Baiz, Utz
Bamberg, hpc, Peter Köhler, Kriki,
Rainer Spiske, Siegfried Steinach
und Reinhard Ulbrich.

10.05.2007
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Jürgen Rieckhoff

Ari Plikat
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Schwarz auf weiß

Nel
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elonnek hat großes Glück mit seiner Frau.
Sie lässt sich nicht unterkriegen und singt in
Bad und WC die alten Durchhalteschlager,
am liebsten: »Das kann doch einen Seemann
nicht erschüttern…« Sie bleibt optimistisch auch
noch dann, wenn Jelonnek, der Schwarzseher,
schon lange abgewinkt hat, weil sowieso nix zu
machen ist. Ohne Antrieb hängt er in der Wohnung rum, liest die Super-Illu zunächst von vorn
nach hinten und dann noch mal von hinten nach
vorn, kurz, er spielt den Intellektuellen.
Als Peter Hartz vor ein paar Jahren über die
Medien bekanntgeben ließ, er werde die Zahl
der Arbeitslosen halbieren, als seine Reform
mit Glanz und Gloria zum Unwort des Jahres gewählt worden war und der Peter noch hoffte,
seinen Namen ins Goldene Buch der guten Taten eintragen zu dürfen, hielt Frau Jelonnek ihn
für einen Fatzke.
»Bei dem«, sagte sie, »würde ich keinen Gebrauchtwagen kaufen, ums Verrecken nicht!«
Plötzlich aber kam alles raus, die schwarzen
Kassen, die Schmiergelder, all die Samba-Nutten aus Brasilien. Und als er dann auch noch
brutal zu zwei Jahren Bewährung verurteilt
wurde, dachte Frau Jelonnek plötzlich ganz,
ganz anders über den unglücklichen Peter Hartz.
Ein bisschen Mitleid, dachte sie, kann doch wohl
nicht schaden, ein bisschen Frieden, ein kleines bisschen Solidarität…

J
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»Den«, rief sie entschlossen, »den laden wir
zum Essen ein!«
Jelonnek zeigte seiner Frau den Vogel: »Der
kommt mir nicht ins Haus! Wenn der Name Hartz
fällt, fangen die Mütter an zu weinen, und die
Kinder verstecken ihre Sparschweinchen!«
Für Frau Jelonnek aber gibt es kein Zurück
mehr. Sie sendet Peter Hartz einen Brief voller
Mitgefühl und menschlicher Wärme und ist bereit zu wetten, dass er ihre Einladung annehmen werde. Jelonnek hält sein ganzes Vermögen dagegen. Das ist weiter kein Risiko, dank
Hartz IV hat sich das,
was Jelonnek einst sein
Vermögen nannte, restlos in Luft aufgelöst.
Frau Jelonnek beschließt einstimmig:
»Der Peter Hartz wird zum Essen eingeladen,
basta!«
Und Peter Hartz kommt.
Um die Mittagszeit fährt er vor. Im blanken
schwarzen Phaeton, Neupreis hundertfuffzigtausend, Volkswagen eben. Aber ohne Chauffeur. Damit sein Besuch nicht mehr Aufsehen
als nötig erregt. Übersehen kann ihn ohnehin
keiner. Er ist ein Hüne von Gestalt und zugleich
ein Gentleman – randlose Brille, eleganter Zwirn,
vertrauenbildendes Lächeln. Schneeweiß leuchtet sein Haar. Er schenkt Frau Jelonnek einen

Strauß edler roter Rosen, Jelonnek reicht er herzlich die Hand.
Frau Jelonnek ist hin und weg. Ein sympathischer Mann mit perfekten Manieren. Kaum hat
er die gute Stube betreten, fängt er auch schon
an zu schnuppern: »Nanu, was gibt’s denn heute
Schönes, Frau Jelonnek?«
»Sauerampfersuppe, Fischpfanne, dazu einen
frischen Löwenzahnsalat an Gänseblümchen und
zum Anstoßen einen milden dänischen Landwein…«
Peter Hartz reibt sich die Hände: »Vorfreude

Frau Jelonnek l
– schönste Freude, liebe Frau Jelonnek! Wenn
der Herrgott gewollt hätte, dass jeden Tag Austern auf den Tisch kommen, hätte er Hartz IV
nicht erfunden, hab ich nicht recht?«
Da kann Frau Jelonnek nur zustimmend nicken.
Herr Hartz versichert, dass er selbst auch nur
ein ganz einfacher Mann sei, Sohn eines Hüttenarbeiters, Abitur auf dem zweiten Bildungsweg…
»Und was, wenn ich fragen darf, Herr Jelonnek,
machen Sie persönlich?«
»Nischt.«
»Schöner Beruf«, sagt Peter Hartz.
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Kurz geschichte
»Das schon, aber wahnsinnig viel Konkurrenz!«
Und dann müssen sie beide lachen.
Frau Jelonnek trägt die Suppe auf. »Heute«,
sagt sie, »lassen wir mal so richtig die Puppen
tanzen!«
»Kenn’ Se den?« fragt Peter Hartz. »Kommt der
Arbeitslose nach Hause und sagt zu seiner Frau:
Schatz, ich hab ’ne neue Stellung! Sagt die Frau:
Kümm’re dich lieber um Arbeit, du Ferkel!«
Da lachen sie alle drei.
Frau Jelonnek wünscht guten Appetit.
»Super!« lobt Peter Hartz.

Das Rezept, stellt sich raus, entstammt dem
soeben erschienenen »Hartz-IV-Kochbuch«, das
Omas schönste Kriegs- und Nachkriegsrezepte
versammelt.
»So was gibt’s?!« Von diesem Kochbuch, das
seinen Namen trägt, hat Peter Hartz noch gar
nicht gehört.
»Das Kochbuch ist spitze!« sagt Jelonnek. »Alle
Zutaten sind Gaben der Natur aus Wald und Flur:
Rapunzel, Brennnessel, Pilze… Sie werden es
nicht glauben, Herr Hartz, die beste Stelle für
Hallimasch hier im Ort ist die Grünfläche vor dem

Peter Hartz lässt sich die Plötze schmecken,
bloß die Gräten, wenn bloß die Gräten nicht
wären! »Lecker!« sagt er. »Und was ich Ihnen unbedingt noch sagen wollte, liebe Jelonneks: Mit
der Einladung in Ihre Bedarfsgemeinschaft machen Sie mir eine große, große Freude, Dank,
Dank, vielen Dank!«
»Für uns isses mal ’ne Abwechslung«, sagt Frau
Jelonnek. »Luxus können wir Ihnen leider nicht
bieten. Bei Ihnen zu Hause ist bestimmt alles
gediegener… Die Möbel. Die Gemälde. Die Antiquitäten.«

k lädt Peter Hartz zum Essen ein
»Sauerampfer grob hacken«, erläutert Frau Jelonnek, »und mit einem Teelöffel Margarine dünsten…«
»Superb«, lobt Peter Hartz. »Endlich mal was
anderes als immer bloß diese eleganten Geschäftsessen mit den kräutergeräucherten Perlhuhnbrüstchen an jungem Lauch!«
Peter Hartz hat seinen Teller leer gegessen,
wie es sich gehört. »Tja, es muss nicht immer
Kaviar sein, Frau Jelonnek… Aber sagen Sie, woher haben Sie denn bloß dieses fabelhafte Sauerampfer-Rezept?«

Arbeitsamt!« Frau Jelonnek trägt den Fisch auf:
»Von meinem Mann persönlich geangelt, Herr
Hartz!«
»Petri Dank«, sagt Peter Hartz, »auf die
Plötze, fertig, los! – Es muss nicht immer Hummer sein, Frau Jelonnek! Die Kosten spielen ja
auch eine Rolle, nicht wahr, das ist im kleinen
Haushalt nicht anders als in der großen Wirtschaft. Duschen ist preiswerter als Baden, hat
meine Oma immer gesagt, und beim Einseifen
das Wasser abdrehen!«
Oh ja, der Peter Hartz, der kennt sich aus.

Solidarisch greift Peter Hartz nach ihrer kleinen Hand.
»Ach, wenn Sie wüssten!« Peter Hartz blickt
ihr tief in die Augen. »Reichtum, liebe Frau Jelonnek, kann auch ein Fluch sein. Als Besserverdiener ist man doch bloß ein armes Schwein…«
»Ein armes Schwein!« bestätigt Jelonnek. »Allerdings mit viel Geld…«
»Richtig, Herr Jelonnek! Das kommt noch erschwerend hinzu!«
Ernst Röhl
Anzeige

DER AMERIKANISCHE REBELL

DEAN R EED
SING, COWBOY, SING · BLUTSBRÜDER
KIT & CO. · SOVIEL LIEDER, SOVIEL WORTE ·
CD: SEINE AMIGA-ERFOLGE
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4 DVDs + Audio-CD + Begleitheft + Postkarten
Mit umfangreichem Bonusmaterial
und unveröffentlichten Aufnahmen!

SEHEN. HÖREN. ERLEBEN.

Ab 16. Mai 2007
im Handel!

Diese und weitere Filme finden Sie im gut sortierten Fachhandel oder unter www.ICESTORM.de. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unseren Gesamtkatalog zu. Tel.: 030 / 780 958-0
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Dort, wo sich Fuchs und Hose Gute Nacht sagen.
Aus: »Sächsischer Bote«, Einsenderin: Carla Berthold, Dresden, u.a.

Das Freud den Leser.
Aus: »Frankfurter Rundschau«
Einsender: Helmut Jacobi, Hanau
Am Flugzeug, dem 13.
Kampf der Sauberkeit!

Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Hans Grüner, Erfurt

Aus: »tz«, Einsender: Andrea Goernemann, Alfter

Reiner Zufall!

112 anrufen!
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Dr. Rainer Gasch, Dresden

Aus: »Salzwedeler Volksstimme«, Einsender: Martin Dürrenfeld, Salzwedel

Da werden Sie geholfen!
Aus: »Freies Wort«
Einsender: H. Reichenbacher, Suhl

Keiner da in Kanada.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: W. Eller, Rabenstein

Wir rechnen einmal und kassieren für zwei!
Aus Werbeprospekt
Einsender: Barbara und Harald Beck, Berlin

Rund und aufgeblasen.
Aus: »Frankfurter Rundschau«
Einsender: Christian Fröhner, Wiesbaden

Wer hätte das gedacht!
Information von T-Online, Einsender: Benjamin Toth, per E-Mail

Hauptsache keinen Koitalkollaps!
Aus: »Frankfurter Rundschau«
Einsender: C. Frohn, Wiesau

Nicht klüger, als die Polizei erlaubt.
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Andrea Sachse, Chemnitz
62 EULENSPIEGEL
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Und der Boden steht auf dem Fass,
bis er in den Krug gefallen ist!
Aus: »Freies Wort«
Einsenderin: Liane Weiker, Rabenäußig

Strafe muss sein.
Aus: »Kölner Stadt-Anzeiger«
Einsender: Lars Andersch, Lohmar

Und Zeitung gegen Duden.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Volker Schack, Markranstädt

Und im Blöken?
Aus: »Altmark Zeitung«, Einsender: Rita Lauter, Lötze
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Fehlanzeiger

Klein, aber oho!
Aus: »Rüganer Anzeiger«
Einsender: Torsten Joswig, Binz

Für die Heilung.
Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: John Paetke, Oranienburg, u.a.

Fußpils fehlt!
Fotografiert bei »real« in Goslar von Anna Lange, Marburg

Aber eine Gefährdung fürs Deutsch.
Aus: »Frankfurter Allgemeine Zeitung«, Einsender: Familie Buchmann, Dresden

Nett von ihm!
Aus: »Bild« Dresden, Einsender: Claus Schumann, Coswig

Carpe diem!
Ein Blick ins Glas und zwei ins Leben.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: W. Lane, Raben Steinfeld

Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Dr. Volker Klimpel,
Dresden

Dann folgt die Bahnallergie.
Falsch verbunden.
Aus: »Münchner Medizinische Wochenschrift«, Einsender: J. Dorst, Stralsund

Aus: »Thüringische Landezeitung«
Einsender: Prof. Dr. Lothar Hoffmann, Gera, u.a.

Besser als gar nicht.
Aus: »Freie Presse«, Einsender: Jürgen Schreiter, Annaberg-Buchholz

Hast du Haschisch in den Taschen,
hast du immer was zu naschen.
Fotografiert im Bahnhof Dresden-Neustadt
Einsender: Marco Süßmitt, per E-Mail

Aus Sakkleinen.
Flyer der »Kleenothek« Jena
Einsender: Dieter Buchert, Jena

Wird von der Leyen
sicher freuen!
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Gerd Misselwitz, Trebsen
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Rätsel · LMM
Rösselsprünge
Beginnend beim S rechts
oben bewegen Sie sich
durch die Box wie der Springer beim Schach: Sie betreten jedes Kästchen nur einmal und lesen so, was ein
Mann von einer Glücksspielgewinnerin in spe erbat.
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Beginnend beim I im markierten Feld bewegen Sie sich
durch die Box wie der Springer
beim Schach: Sie betreten jedes Kästchen nur einmal und
lesen so, worum jemand Teilnehmer am Christopher-StreetDay ersuchte.
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Auflösung »Passt es, hast es« aus Heft 5/07
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flaschenbaum
Balte
Kabarett
Grubenotter
Kleinkunstbühne
Willen

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Speiseplatte
Australien
Anfänger
Routine
Riesenkänguruh
Klapperschlange

13. Litauer
14. Dickschädel
15. Rattenkänguruh
Lösungswort:
S TA B I L I T Ä T S P A K T

LMM 1415… Leser machen mit
Liefern Sie uns zu untenstehender Zeichnung witzige Unterschriften. Für die drei originellsten Sprüche berappen wir
16,–, 15,– und 14,– Euro.
LMM-Adresse: Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin

Oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1415,
Einsendeschluss: 4. Juni 2007
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Waagerecht: 1. Kleidungsstück eines
kommenden Gewitters, 4. mäßig dämonischer Hollywood-Star, 8. Vorspann jeder ordentlichen Beth,
9. Jubellyrik, 11. lädierte Schwester,
12. Konkurrent des Schneckenpostzustellers, 13. Himmelsmachtfaktor,
15. wird von Hasen und Boxern geschlagen, 17. deutscher Dealer,
20. musikalischer Darm, 22. verkürzter US-Staat, 23. blitzartig aufgehörter Mairegen, 24. wächst im Gemüsegarten, 25. steckt in der Riminitraverse.
Senkrecht: 1. keine Rose ohne, diese
Lilie mit Dornen, 2. wer sich in der
Welt nicht irren will, hat es vor Augen, 3. der Mensch gilt als Tier dieser Art, 4. in die Tinte geratene und
mit Artikel versehene Victor-Hugo-

Helden, 5. sitzt in der Klasse,
6. kraftlose Dame, 7. ausgeästete
Nordmanntanne, 10. Bühnen-Zicke,
14. Gartenteil eines Komponisten,
15. der Brutalstmögliche heißt Roland Koch, 16. Hauptstadt der KKlasse, 18. gasförmiger RIAS-Kritiker, 19. indische Margarinesorte,
21. Giftspinnenteilchen.
Auflösung des Rätsels, Heft 5/07
Waagerecht: 1. Liste, 4. Spann,
7. Lot, 8. Anode, 11. Atoll, 13. Regenwurm, 15. Aase, 17. Etat,
19. Landregen, 24. Seele, 25. Arara,
26. Ost, 27. Nylon, 28. Elast.
Senkrecht: 1. Lear, 2. Smog, 3. Elen,
4. Stau, 5. Aroma, 6. Nelke, 9. Nest,
10. Dental, 12. Traber, 14. wild,
16. Ster, 17. Eisen, 18. Aleel,
20. Neon, 21. Rate, 22. Gala, 23. Naht.

LMM-Gewinner der 1414. Runde
Ging uns runter wie Ale:
»Und nun noch den
»Sei froh, dass ich
Test im Kampf-Saudir wenigstens das
fen, dann haben Sie Trinken abgenomden Job als Jugendmen habe!«
leiter.«
Peter Eisler,

»Es gibt was zu feiern: Morgen kommt
meine Mutter für drei
Wochen zu Besuch!«

Cottbus

Erlangen

M. Schmiedel-Müller,
Rheda-Wiedenbrück

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

64 EULENSPIEGEL

6/07

Uwe Könnecke,

Eule_2007_06_65

09.05.2007

9:19 Uhr

Seite 65

Unsere Abo-Prämien

Nehmen ist seliger denn Geben

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

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

Von BECK bis ZAK –
EULENSPIEGELCartoons

Hörbuch-CD Horst Evers
»Mehr vom Tag«

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

Diese und
weitere Artikel
erhalten Sie auch im
EULENSPIEGELSHOP

Umgezogen?

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

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

www.eulenspiegel-laden.de

. ........................
Straße

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

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

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

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

Abo-Bestellschein

Empfänger des Abos ist:
Name, Vorname

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

Als Abo-Prämie möchte ich:

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

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

 Das kleine DDR-Buch

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

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

Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)

 Arm aber sexy

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

 2 Sonderhefte »Eulenspiegels ND«

PLZ, Wohnort

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

 Frauen und andere Katastrophen

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

 beim Beschenkten

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

Zahlungsweise:

Straße, Nr.

 bei mir

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:
Name, Vorname

 Kinder, der reine Wahnsinn

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

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

Straße, Nr.

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

PLZ, Wohnort

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

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

 Bitte schicken Sie mir eine Rechnung.

Datum

Unterschrift

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

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

Was für Männer! In Hardcover
gebundene
Weibsbilder
von Heinz
Jankofsky
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am
21. Juni 2007 ohne folgende Themen:
Schon wieder neue Rolle: Anna Netrebko jetzt Kanzlerin und keiner merkt den Unterschied
Endlich was zum Sitzen: Steinbrück verschenkt Bundesbank an Obdachlose
Konjunktur bei Siemens: Staatsanwaltschaft stellt 500 neue Leute ein
Umweltschutz korruptionsfrei: Braunkohle sogar ohne Schwarzkohle im Kommen
Schluss mit förderlich: Ost-West-Solidarität in Tiefensee versenkt
Wasser immer teurer: Weinpreise explodieren!
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