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Weiber weg – es geht auch ohne
Seit Jahren schon hält sich das Vorurteil,
ein Leben ohne Frauen sei für uns Menschen nicht lebenswert. Deshalb wurde
viel getan, um die Weiber bei Laune zu halten. Der Frauenruheraum wurde erfunden,
die Cellulite, André Rieu und die Frauenquote bei den Grünen. Aber nun ist Schluss
mit dem Gedöns (G. Schröder). Vorreiter ist
Prenzlau, der Außenposten der Zivilisation
am Rande der Mecklenburger Steppe.

18

Der Mann ohne Gesicht

Es gibt Menschen, die sind fett vor Macht und
breit vor Bedeutung. Mit großer Faust und starkem Mund agieren sie in der Öffentlichkeit und
handeln stets nach ihrem eigenen Schnabel.
Noch nach Jahren raunt man von ihren schweren Worten und Taten. Solche Leute gibt es! Es
gibt aber auch Ronald Pofalla.

24
Wenig Feind und wenig Ehr’
Jawoll, die Bundeswehr hat einen Hauptfeind. Und der steht
in den eigenen Reihen. Er
schießt unserer Truppe quasi
den letzten Panzer unterm Hintern weg, und das sogar ganz
ohne Waffen. Hauptbundesfeind ist nämlich der Finanzminister.
Eine strategische Bestandsaufnahme.

28

Was kann ich für Sie tun? Auf der Suche nach dem Kundenglück

Mein alter Stromversorger war dazu
übergegangen, seine Preise an den örtlichen Busfahrplan zu koppeln: Man
konnte nun deutlich absehen, dass die
nächste Erhöhung in etwa 20 Minuten
kommen würde. Deshalb wechselte ich
den Anbieter, ohne zu ahnen, was für
eine Dienstleistungslawine ich damit
lostrat.

48
Designervaginas im Kommen
Kürzlich erklärten amerikanische
Chirurgen das weibliche Geschlechtsorgan für wulstig, haarig, verworren, alterungs- und infektionsanfällig. Deshalb haben
sie nun dankenswerterweise ein
Verfahren erfunden, mit dem man
das Spiel-, Spaß- und Gebärportal zu einem echten Designerstück machen kann.
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,

und sogar Tote. Aber dann war es endlich geschafft – die Telekom hatte meinen Internetanschluss korrekt eingerichtet. »Second Life« war dann allerdings ziemlich langweilig; nicht einmal
die vom ZDF so groß beworbene Kinderpornographie konnte ich finden. Ab
sofort bin ich also wieder im First Life
unterwegs – sperren Sie also schon mal
Ihre Töchter ein.
Falls Sie sich übrigens fragen, warum
unser Artikel zu »Second Life« auf Seite
38 trotz dieser Erfahrung so positiv ausgefallen ist, dann kann ich Ihnen das
gern beantworten: Der Hersteller hat
uns eine Menge Geld dafür gegeben.
★
Hin und wieder gibt es Tage, da fühle
ich mich nicht so gut. Eine tiefe Melancholie überkommt mich, und ich
stelle mir existentielle Fragen, auf die
ich keine Antworten finde: Wer sind
wir? Wo kommen wir her? Wer hat an
der Uhr gedreht? Problematisch wird
es regelmäßig dann, wenn ich bei der
Frage nach dem Sinn des Lebens angekommen bin, denn dann gerate ich
ernsthaft in Gefahr, depressiv zu werden. Sicher, ich produziere Monat für
Monat praktisch ganz allein eine epochemachende Zeitschrift, die mit brillanter Satire und geschliffenem Witz
den Mächtigen einheizt – doch für wen
das alles? Für eine Horde halbalphabetisierter Hinterwäldler, die sich dann
doch nur die Bilder angucken und sich
in mit Wachsmalstift geschriebenen Leserbriefen »mehr nackte Weiber« wünschen. Wenn ich daran denke, muss
ich immer schnell handeln, bevor der
Drang zum Suizid übermächtig wird.
Nein, ich nehme keine Tablette, denn
ich habe zum Glück ein natürliches Mittel – es ist ein Zauberwort und es heißt
»Pofalla«. Probieren Sie es ruhig einmal selbst aus: Stellen Sie sich gerade
hin, atmen Sie tief durch und sagen
Sie mit fester Stimme »Pofalla«. Und
gleich noch einmal: »Pofalla«. Merken
Sie schon etwas? Spüren Sie, wie die
Glückshormone durch Ihren Körper
fließen? Hören Sie das Adrenalin pumpen? Ergreift Sie das Gefühl, unsterblich zu sein und die Welt aus den Angeln heben zu können? Falls ja: Herzlichen Glückwunsch, es geht Ihnen genau wie mir. Falls nein: Lesen Sie unseren Beitrag auf Seite 18 und lassen
Sie sich in die Geheimnisse der Pofallerei einweihen. Es lohnt sich.
So, jetzt muss ich aber wirklich Schluss
machen, denn ich habe gerade dreimal sehr laut »Pofalla« gesagt, und
jetzt spannt meine Hose.
Mit erregten Grüßen,
Ihr

der im Moment heißeste Trend im Journalismus ist es, Prominente als GastChefredakteure einzuspannen. Ob »Vanity Fair« mit Herbert Grönemeyer,
»Gala« mit Heidi Klum oder »Bild« mit
Bob Geldof – alle angesagten Blätter
sind dabei. Aber warum nicht der »Eulenspiegel«? Nun, am Mangel an Angeboten liegt es jedenfalls nicht: In
diesem Moment liegen hier auf meinem Schreibtisch Bewerbungsschreiben von Nelson Mandela, Papst Benedikt, Bärbel Bohley, Jimmy Carter, Dolly
Buster, Michail Gorbatschow, Mike Tyson, Helmut Kohl, Thomas Ohrner, Jürgen Klinsmann, Pierre Brice, Mick Jagger, Margot Honecker, Eva Hermann,
Jürgen Domian, Margarethe Schreinemakers, Arnold Schwarzenegger, Sabine Christiansen, Boris Becker, Thomas Gottschalk sowie dem Dalai Lama
– und das ist nur der Posteingang von
heute! Womit wir auch schon beim Problem wären. Wenn ich nämlich allen
Stars, die bisher angefragt haben, mein
Heft auch nur für einen Monat überließe, dann könnte ich, wie unser Redaktionsmathematiker ausgerechnet
hat, meine Funktion als Chefredakteur
erst wieder in 1023 Jahren ausüben.
Zum Vergleich: Das sind mehr Jahre,
als es Atome im Universum gibt, was
zwar nicht stimmt, sich aber immer sehr
gut anhört. Und einfach ein paar Bewerber herauspicken geht auch nicht,
denn dann sind die anderen sauer und
laden mich nicht mehr auf ihre Sexparties ein.
Es bleibt also alles beim alten, und das
ist für die Qualität dieser Zeitschrift sicher das beste. Schließlich bin ich nicht
umsonst gerade erst wieder von der
von mir gegründeten Stiftung Medientest zum Chefredakteur des Jahres gewählt worden – eine bedeutende Ehrung, für die ich mich an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich bedanken
möchte.
★
Ein weiteres populäres Medienthema
ist das Online-Spiel »Second Life«. Angeblich sollen sich in dieser virtuellen
Welt mehrere Millionen Menschen aufhalten, von denen Gerüchten zufolge
mehrere Dutzend keine deutschen Journalisten sind. »Da musst du auch
rein!«, beschworen mich meine Redakteure, und nach anfänglicher Skepsis
wagte ich dann den Selbstversuch. Was
ich dabei erlebte, übertraf meine kühnsten Erwartungen! Es war unglaublich
aufregend, eine Zeit voll aufgewühlter
Emotionen; Freude, Wut und Trauer
wechselten sich in rasender Geschwindigkeit ab, es gab stundenlange Gespräche, schwere Kämpfe, heißen Sex Chefredakteur
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Ein Mann im
Sicherheitswahn

iebe Redaktion, Daumen hoch
für die Titelseite der »Eule«
6/07! – Mit freundlichem Gruß aus
Österreich

L

Fred Haefner, Wien

Dito.

m Prinzip Zustimmung zu Eu rem Beitrag »TV: Alles beim Alten«. Aber sind die Alten wirklich
die Seichtseher und Fernsehmüllschlucker der Nation? Meine
Freunde und ich (alle um die 70
Jahre) protestieren gegen Eure
Darstellung. Auch wir wollen unsere Gebühren nicht für lieb- und
einfallslosen Schrott ausgeben.
Billigware, garniert mit Wüstenrose Iris Berben und Co., kann
man uns auch nicht andrehen, da
wird abgedreht! Und wohin? Zu
den Privaten mit Pop-Gigant Dieter Bohlen oder zur Schönheitswahnsinnigen Heidi Klum? Und
Florian Silbereisen soll die Alten
vor den Fernsehapparaten beruhigen? Dieser und andere Volksmutanten erregen uns bis zur
Weißglut mit drohendem Infarkt
– Retter aus der Not wären dann
eher Heavy-Metal-Klänge, die leider in den Medien nicht zu hören
sind (vielleicht nachts?). Also:
lasst die Alten in Ruhe und
macht Euch über stumpfsinnige
Gernsehkonsumenten in allen Altersgruppen lustig!

I

lso, den Herrn Schäuble so
darzustellen wie auf dem Titelbild in Heft 6, ist schon so ’ne
Sache. Aber gefährlich bleibt er,
auch wenn seine Ausstattung den
Eindruck erweckt, er wolle jeden
Unfall vermeiden bzw. sofort hilfreich zur Stelle zu sein. Bitte dringend klären: Ist er nun gefährdet,
oder sind es die anderen?
Alle Gute für das nächste Heft –
das aktuelle ist schwer zu toppen!

Helga Flöther, Prislich

Ingo Elstner via Internet

Entschuldigung.

A

Abwarten.
Zu: »Die absolute Staatssicherheit«, Heft 6, Seite 39
ch glaube, Ihr tut unserer obersten Sicherheitsnadel bitter unrecht, wenn Ihr ihm einen Kontrollzwang unterstellt. Im Unterschied zu unserem sonstigen regierenden Ausschuss ist der Typ
nämlich echt helle in der Birne.
Unser oberster Kontrolletti ahnt
nämlich schon instinktsicher die
Folgen der von der großen Kollision betriebenen Politik voraus.
Denn die Voraussetzung, beim
weltweiten Run auf Rohstoffe,
Handelswege und neue Märkte
mitballern zu dürfen, ist, dass »zu
Hause« Ruhe im Puff herrscht.
Also noch mal: Der Mann hat keinen Dachschaden, der denkt nur
schon etwas weiter – und das
macht ihn so gefährlich!

ch bin 37, Rand-Leipziger mit
einem Hang zur alten Rechtschreibung und lese die »Eule«
seit den achtziger Jahren regelmäßig. Damals habe ich als
Grünschnabel manche Satire
nicht verstanden. Deshalb
möchte ich mich zwar verspätet,
aber dennoch für die drei Sonderhefte »50 Jahre Eulenspiegel«
bedanken. Neben vielem Wiedererkannten gab’s auch einige AhaEffekte.
Für die heutigen »Eulen« möchte
ich nur sagen: Für die Hälfte an
Werbung würde ich gern einen
Euro mehr pro Ausgabe springen
lassen. Ansonsten finde ich, jede
»Eule« hat ihre Spitzenseiten,
mal mehr und mal weniger. Lasst
Euch vor allem den Arno Funke
niemals abwerben!

Gunnar R. Vogel via Internet

Dirk Köhler via Internet

Könnte sein.

Von wem denn?

I

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

»Indianer Nordamerikas«
»Karl May – Leben und Werk«
Wechselnde Sonderausstellungen
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 9 – 18 Uhr (März bis Oktober)
Dienstag bis Sonntag 10 – 16 Uhr (November bis Februar)
Montags (außer an Feiertagen), 1. Januar, 24. + 25., 31. Dezember geschlossen
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
ir haben Euren Beitrag
über Sabine Christiansen
auf unsere Home-Page gesetzt.
Ich kann nur sagen: weiter so!

W

F. Klinkhammer via Internet

Geht klar.
hr habt in Euren Beiträgen ab
und an den allenthalben von
offizieller Seite erwähnten Aufschwung angesprochen. Ich habe
mich nun nach immerhin achtjähriger Arbeitslosigkeit auch auf die
Suche nach dem Aufschwung in
Sachsen-Anhalt, speziell im demnächst neuen Landkreis »Salzland«, gemacht. Dazu habe ich 25
größere und kleinere Firmen in
Aschersleben, Staßfurt, Bernburg
und Schönebeck angerufen und
nach ihrem Arbeitsplatzangebot
gefragt. Damit man mir auch vorbehaltlos Auskunft gibt, habe ich
mich sicherheitshalber immer mit
»Herr Schmidt, Wirtschaftsforschung Halle« vorgestellt. Und
siehe da, alle Firmeninhaber und
Personalentscheider hatten ein offenes Ohr für mich. Fazit meiner
Recherche war nun allerdings,
dass nur sieben Firmen (28%)
tatsächlich ein paar Jobs zu vergeben hatten. Tariflohn zahlten übrigens nur fünf der von mir befragten Firmen. Also vom großen Aufschwung wollten über zwei Drittel
partout noch nichts bemerkt haben.
Eine sehr interessante Antwort bekam ich von dem Verantwortlichen
einer Schönebecker Maschinenfabrik. Er meinte, er wisse auch
nicht, was die in den Medien immer von Aufschwung faseln. Im
Osten wäre jedenfalls keiner, und
in Sachsen-Anhalt schon gar nicht.
Dann fragte er mich plötzlich, ob
ich Karel Gott kenne. Als musikinteressierter Mittfünfziger konnte
ich dies bejahen. Na, dann kennen
Sie doch sicher den Titelsong des
Zeichentrickfilms »Die Biene
Maja«, sagte er. Ohne eine Antwort abzuwarten, sang er mir den
Anfang vor: »In einem schönen
fernen Land...«. Sehen Sie, sagte
er, dort ist der Aufschwung.
Angesichts dieser Erkenntnisse
frage ich Euch: Sollte sich unsere

I
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Das ist der Titel der
Jubiläumsausstellung
zum 70. Geburtstag von
Reiner Schwalme.
Er mag Gertenzwerge, weil
sie so schön deutsch sind
und für übertriebenes Selbstbewusstsein genauso herhalten können wie für übergroße
Ängstlichkeit.
Wir mögen Schwalme, der zu
den Giganten unter Deutschlands Karikaturisten gehört.
Und wir sind stolz, seine Ausstellung präsentieren zu können.

Vom 30.6.-26.7.2007 in
der Cartoonfabrik,
Krossener Str. 23,
am Boxhagener Platz
in Berlin.
Zur Eröffnung am 29. Juni,
um 20 Uhr, werden wir mit
Reiner Schwalme und allen,
die dazu Lust haben,
auf seinen Geburtstag
anstoßen.

Cartoonfabrik &
schwarz-rötliche Regierung so sehr
in ihren Einschätzungen irren, oder
versteht das einfache Volk sie nur
nicht richtig?
Axel Schmidt, Westdorf

Beides.
errlich sarkastisch hat Mathias Wedel wieder seinen
Beitrag »vom Zaun gebrochen«
Heft 6, Seite 18). Der »antifaschistische Schutzwall« hier um meinen geliebten Badeort, ist die
wichtigste Requisite beim Geländespiel »Räuber und Gendarm«,
bei dem man nie so genau weiß,
wer die eigentlichen Räuber und
wer nur die Partisanen-Romantiker
sind. Mein Vorschlag: Man sollte
den Zaun nicht beschädigen und
nach G 8 nicht so schnell abreißen. Auch die Gefangenen-Sammelstellen könnten durch einheimische Hartz-IV-Komparsen noch
eine zeitlang betrieben werden.
Denn ein West-Regisseur wie z.B.
der berühmte Hektor vom Donnerkeil könnte dort einen neuen Oscar-verdächtigen Stasi-Film drehen.
Selbst ein richtiger Todesstreifen
(genannt: no go line) wäre vorhanden. Was für eine Gelegenheit!

H

ine Unverschämtheit! Meine
Herz-Genesung nach OP stagniert. Dieses miese Geschreibsel
über Gunther Emmerlich in Eurem
Blatt. Natürlich hatte dieser freiheitsliebende und – unbemerkt –
kämpfende Künstler materiell und
fürstengleich nichts auszustehen.
Aber als Persönlichkeit hat er gelitten wie ein Hund: Er als großer
Intellektueller mit feinem Gespür
für die geistig-quälende DDREnge. Millionen haben gar nicht
gemerkt, dass sie beschränkt waren. Aber Gunther E.: Genötigt,
verfolgt und faktisch seines freien
Geistes beraubt. Wer diesen Menschen nicht ehrt, ist der Freiheit
nicht wert.
Ich fordere Wiedergutmachung:
Den Friedensnobelpreis für
Gunther Emmerlich!

E

Ich bin
stolz, ein
Gartenzwerg
zu sein!

K.-H. Mordziol, Erfurt

Einverstanden.

Zu: Leserbrief zu »Lebt eigentlich
Gunther Emmerlich noch?«, Heft
6, Seite 8
ank Herrn Gliniorz für seinen
Zeitzeugenbericht aus Pirna.
Damit ist endlich aufgeklärt, von
wem der »Widerstandskämpfer«
Emmerlich seine Jugendstilvilla auf
dem Weißen Hirsch in Dresden
noch vor der Wende erhalten hat.
»Wessen Brot ich esse, dessen
Lied ich singe.« Und das aus
voller Kehle!

ach dem Erreichen der
»Schallmauer« von 65 haben
wir in der »Runde« oft viel Spaß
mit der Seite »65 +« gehabt. Die
Weisheit des Alters wird wieder
anerkannt. Übrigens soll die Anzahl der Weisen in unserem Land
ja noch bedeutend wachsen.
In der Juni-Ausgabe habe ich den
Prien allerdings vergeblich gesucht. Ist der Mann krank oder
gehört er auch schon zum alten
Eisen?

Monika Müller via Internet

John Hansen, Rostock

Natürlich.

Letzteres, s. S. 60

reimal Bravo zum Beitrag
von Matti Friedrich zu
Gunther Emmerlich! Der Beitrag
könnte wörtlich von mir sein,
spricht mir zumindest aus der
Seele. Unsere selbsternannten Revolutionäre gehen einem wirklich
langsam aufs Gemüt.
Zu Emmerlich zähle ich u.a. auch
Herrn Stumph, genannt Stumpi,
und nicht zuletzt Ulrich Mühe, der
sich nicht entblödet, die DDR für
seine Magengeschwüre verantwortlich zu machen. Es hat mich
sehr gefreut, und ich kann nur sagen: Weiter so!

S

D

D

Jürgen Neumann, Rostock

Wolfgang Salfemeier, Bernau

Stimmt.

O.K..

N

chreibt unser aller Werner
Klopsteg jetzt unter dem
Pseudonym Kerstin Witt oder erfreut uns die nächsten Jahrzehnte
ein neuer Stern am Himmel der
Leserbrief-, Aphorismen- und sonstigen Schreiber? (Werner ist doch
nicht mehr in dem Alter, wo man
sich einer Geschlechtsumwandlung unterzieht...?)
Das interessiert mich (und sicher
viele andere Leser) brennend!

Brigitte Hoppe, Dresden

Verständlich.
eit Jahren war ich einer der
von Ihnen so geschmähten
»Raubleser« der »Eule«, und zwar

S
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ohne jeden Skrupel. Mein Freund
Martin, ein sonst durch und
durch ehrlicher Mensch, brachte
mir die »Eule«, fühlte sich dabei
aber immer Euch gegenüber irgendwie schuldig. Nun hielt er
diesem Druck nicht länger stand
und schenkte mir zum Geburtstag
ein »Eulenspiegel«-Jahresabo.
Ihre Freude über meinen Martin
ist jetzt groß, denn Sie wähnen
sich meines von mir selbst zu bezahlenden Abos in einem Jahr sicher. Zwei Fragen noch: Sind
denn schon die Geschenke an
Martin unterwegs? Gibt es eigentlich eine »Eulenspiegel«-Entziehungskur?
Barbara Kösling, Jena-Lobeda

Unmöglich.
a hat sich Herr Beck von den
Grünen nun zum zweiten
Male in Moskau vermöbeln lassen. Eigentlich ist es mir als
Mensch völlig gleichgültig, wie
und wo Herr Beck seinen masochistischen Neigungen nachgeht.
Aber als Steuerzahler, der diese
Ausflüge mitfinanziert, kann mir
das ganz und gar nicht egal sein!
Ich schlage deshalb Herrn Beck
vor, sich im Interesse des deutschen Steuerzahlers in Berlin die
Jacke vollhauen zu lassen. An
Berlinern, die sich dazu gern bereiterklären, dürfte es nicht mangeln. Und sollten die Russen etwas an sich haben, was uns
Deutschen abgeht (irgendeinen
Grund muss es ja haben, dass es
immer wieder Moskau ist), kommen wir Herrn Beck entgegen
und stellen ihm einen Berliner Inkasso-Russen zur Verfügung.

D

Wolf-Erhart Richter, Duderstadt

Sehr nobel.

on der Politik Angela Merkels
halte ich überhaupt nichts.
Sie ist falsch, schädlich und verdient es, ins Lächerliche gezogen
zu werden. Aber der Satz »Bevor
es nicht sicher ist, dass es das
globale Elend mildern würde,
wenn man sie erschösse, sollte
man sie leben lassen« in dem Artikel von Mathias Wedel in Heft 6
überschreitet entschieden die
Grenzen der Satire.

V

Anzeigen

Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte

Dr. Kurt Laser, Berlin

Wie wahr.
ei einer Satire handelt es sich
laut meinem Fremdwörterbuch um eine Literaturgattung, die
durch Übertreibung, Ironie und
Spott an Personen oder Zuständen Kritik üben möchte. Der »Eulenspiegel« trägt die Bezeichnung
»Das Satiremagazin« demnach zu
Unrecht. Beim Studium dieser Zeitschrift bin ich bisher immer über
die Zusammenhänge und Hintergründe in Politik und Wirtschaft
kompetent und sachlich informiert
worden. Trotz intensiver Suche in
allen Rubriken konnte ich keinerlei Anzeichen von Satire in den
Texten entdecken. Aufgrund der
objektiven und sensiblen Berichterstattung empfehle ich die »Eule«
natürlich weiter. Wer jedoch satirische Texte liebt, ist besser beraten, wenn er Prognosen zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit oder
die Geschäftsbedingungen seiner
Autohaftpflichtversicherung liest.

B

12. Bautzener Theatersommer
im Hof der Ortenburg
vom 28. Juni bis 5. August 2007

Der Kapitän
vom Tenkesberg
Nach dem Roman von Ferenc Örsi
Für die Bühne eingerichtet von Lutz Hillmann

Andreas Voges, Erfurt

Stimmt.

Verkauf dienstags - freitags, 11-18
an der Theaterkasse, Seminarstraße
telefonische Reservierung unter: 0 35 91/584 225
Internetbuchung unter:
www.theater-bautzen.de

Volkes Stimme
Von der Saar bis an die Neiße
sagt die Unterschicht nur
»Scheiße!«
Werner Klopsteg, Berlin

eid Ihr nicht auch der Meinung, dass unsere Bundesregierung mit ihren offen zur Schau
getragenen Bemühungen, den Klimawandel zu stoppen, eine solche Menge heiße Luft erzeugt,
dass alleine davon die Temperatur der Erde um mindestens 3
Grad ansteigen wird?

S

Stefan Torres via Internet

Wenn’s reicht.

Klasse, Werner.

Biete:
»Eulenspiegel«-Jahrgänge
1973 – 2006 (fast vollständig)
Tel.: (03 83 52) 6 05 39
(Raum Greifswald)
EULENSPIEGEL 7/07
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Fred & Günter

Anton K. Scholten

Jürgen Rieckhoff
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Modernes Leben

Karl-Heinz Brecheis
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Karsten Weyershausen
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Zeit Ansagen
Geruchsprobe
Hunde können hundertmal besser riechen als
Schnüffler. Gegen Wirtschaftskriminelle wiederum
helfen Geruchsproben überhaupt nicht. Denn Geld
stinkt nicht.
Wolfgang Mocker

Nach dem Gipfel
wird die Forderung nach Rücktritt Schäubles immer
lauter. Als Bundesinnenminister, so seine Kritiker,
trage Schäuble gleichzeitig die Verantwortung für
die Freiheit und die Sicherheit der Bürger. Damit befände er sich in einem unlösbaren Interessenskonflikt.
WM

Verdeckte Ermittlung
Günter Wallraff hat jetzt ein Callcenter entlarvt. Dort
werden Leute gezwungen, Menschen zu betrügen.
Manchmal sogar umgekehrt. Genau das habe ich
auch herausgefunden, brauchte mich dazu aber nicht
mal zu verkleiden.
WM

Wahr und unwahr
Wahr ist, dass es seit neuestem Internetseiten gibt,
auf denen die Benutzer professionelles Material zum
erfolgreichen Betrügen finden.
Unwahr ist, dass es sich dabei um Beratungsseiten
für deutsche Aufsichtsratsvorsitzende handelt.
Zeichnungen: Klaus Stuttmann

Utz Bamberg

Massenentlassungen bei der Telekom
Vorstandsvorsitzender René Dobermann versichert
jedoch, dass dadurch keinerlei Serviceeinbußen zu
befürchten seien. Das glauben wir ihm sogar.
Gregor Füller

Unsichtbare Waffen
Bush will die USA mit einem in Europa stationierten Raketenabwehrschild vor einem Angriff Irans
schützen. Das System wird aber nichts nützen, wenn
der Iran über genauso leistungsstarke Waffen verfügt wie seinerzeit der Irak.
GF

Taktlos
In China gibt es jetzt Tanzkurse für Dicke. Deutschland ist beim Thema Abnehmen noch nicht über den
allerersten Schritt hinausgekommen: den Eiertanz.
ub

Hedge Fonds
»Hädd’sch Fonds, däd’sch die verscherbeln.« (Günter S., Leipzig)
Ove Lieh

12
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Spiel ohne Grenzen
Zum ersten Mal seit 30 Jahren haben die USA
und der Iran wieder miteinander geredet. Und
nicht nur das: Wie »Eulenspiegel«-Reporter
herausfanden, trafen sich Vertreter beider Staaten außerdem noch zu einem bunten Unterhaltungsabend! Im Rahmen der Quizshow
»___ ____ ____ __ ___« (Wo steckt die Atombombe?) durfte US-Botschafter Crocker in der
Nuklearfabrik Isfahan sogar drei Brennelementkapseln eigener Wahl öffnen.
Zur Zeit durchläuft die Veranstaltung allerdings eine Pause, da der Diplomat den Publikumsjoker eingesetzt hat und für diesen Zweck
vom Showmaster Ahmadinedschad erst noch
Freiwillige verpflichtet werden müssen.
RU & bonn-sequenz
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Lebt eigentlich

WOLFGANG
TIEFENSEE
noch?
Ja, er lebt noch. Wenn nicht, hätte es erst
neulich passiert sein müssen. Denn kurz
vor Weihnachten wählte ihn »Eulenspiegel« (Heft 1/07) zu unserem »Besten
2006«, und schrieb, immer straff an der
Wahrheit entlang, über den Bau-, Verkehrs- und Ostminister: »Aufgewachsen ist
er, Jahrgang 1955, in einer einstmals
blühenden Landschaft, im thüringischen
Gera, der Stadt, wo der Klappspaten erfunden wurde, der heute noch in Afghanistan
verwendet wird. Sein Vater Siegfried, Komponist der Oper∫ › T iefensee‹, trieb ihn frühzeitig zum Katholizismus und zum Kontrabass, was unserem Besten eine lebenslange geschmeidige Glaubens-und Streichfähigkeit bescherte. Er verweigerte sich
der FDJ und wurde folglich irgendwann Minister, kaufte sich die Ortslage Tiefensee,
benannte sie nach sich und errichtete dort
ein Heim für gefallene Kontrabassistinnen.«
Penibel listeten wir seine Verdienste auf,
z.B. seine Rolle als Aktentaschenträger von
Bahnchef Mehdorn, die nicht unwesentlich
zur Fertigstellung des Hauptbahnhofes
»Hartmut Mehdorn« beigetragen hat. Oder
seine atemberaubende Analyse nach dem
letzten Transrapidunfall (»Es hat Sicherheitslücken gegeben.«). Wir erinnerten an
seine Idee, ältere arbeitsentwöhnte Damen
als Objekte der Belustigung und verbaler
Anzüglichkeiten auf Leipziger Straßenbahnen mitfahren zu lassen und sie dafür
auch noch fürstlich zu entlohnen. Oder an
seine sagenhafte Leipziger Olympiabewer-

bung, die Tiefensee eigenhändig vergeigte.
Kaum hatten wir ihm derart exzessiv gelobhudelt, eilte Wolfgang Tiefensee in die
Redaktion von »Bunte« und stellte wichtige Dinge in seiner Biografie klar. Er erzählte die ergreifende Lovestory von der
(natürlich) heimlichen Liebe einer SEDStadtschulrätin zu ihm, dem kleinen,
süßen Wolfgang. Sie lehrte ihn virtuos den
Bogen zu führen. Freilich konnte sie nicht
ahnen, dass er einmal Oberbürgermeister
der Heldenstadt Leipzig werden würde.
Apropos Leipzig: Da hört man jetzt ziemlich eklige Dinge. Laut »Spiegel« (23/07)
sind im Rathaus die tschechischen Nutten
ein- und ausgegangen. Dort wurden sie
angeblich in ein nicht nur mit Bürostühlen
ausgestattetes Kontor gebracht, damit sie
sich bei einem »engen Mitarbeiterkreis«
von Beamten und Kommunalpolitikern eng
für die gute Politik von Partei und Regierung bedanken konnten, stellvertretend für
das ganze tschechische Volk. »Der Spiegel«: »Mit einem Dossier geraten nun auch
zwei bundesweit bekannte Politiker in den
Sog der Unterstellungen: Die beiden hätten
(…) ›mehrfach‹ in Leipziger Diensträumen
mit den Rathaushuren ihre Art von Spaß
gehabt.«
Zwei deutschlandweit bekannte Leipziger
Politiker? Da gibt es doch nur zwei: Walter
Ulbricht und – Wolfgang Tiefensee. Tiefensee kann es natürlich auf keinen Fall gewesen sein. Also Ulbricht, das Schwein!
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Kündigungsdruck
Darf man während der Arbeitszeit auf dem WC schlafen?
Es kann schon mal vorkommen,
dass man sich während der Arbeitszeit aufs stille Örtchen verzieht, um
dort einem natürlichen Bedürfnis
nachzugeben. Doch wer dem Ruf
der Natur allzu freien Lauf lässt,
kann Probleme mit seinem Arbeitgeber bekommen. Wer das Klo beispielsweise zur Bummelei zweckentfremdet und nichts in der Schüssel hinterlässt, sondern schläft
oder zumindest so aussieht, riskiert
eine Kündigung. Dies musste auch
ein Arbeitnehmer erfahren, über
dessen Klage das Landesarbeitsgericht Hamm (Urteil vom 26.11.2004,
Aktenzeichen 15 Sa 463/04) zu entscheiden hatte.
Die Sache trug sich folgendermaßen zu: Der Kläger arbeitete als
Blechschlosser in einem Betrieb,
dessen Geschäftsführer stolze 80
Jahre war und offenbar von altem
Schrot und Korn. Müßiggang bei
14
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den Untergebenen duldete er nicht.
Jedenfalls trat der rüstige Veteran
eines Tages zu seinem üblichen
Kontrollgang durch die Betriebslatrinen an. Dabei ging er militärisch
korrekt vor, denn der offenbar erfahrene Feldwebel begnügte sich
nicht einfach mit einem Kontroll-

blick ins Gelände, sondern er
spähte nach dem Feind gezielt unter jeder verschlossenen Kabinentür durch. Und siehe da! Er
musste feststellen, dass da tatsächlich einer saß. Doch nicht so, wie
es sich für diesen Ort gehörte, sondern mit gesenktem Kopf statt mit

gesenkter Hose. Sofort war die Sache klar: Der drückt nicht, sondern
er drückt sich – nämlich vor der Arbeit. Den feigen Akt hielt er fotografisch im Bild fest, über die Kabinentür hinweg. Sodann schlug
der Kasernenkommandant gegen
die Tür und weckte den Arbeitsdienstverweigerer mit den Worten
»Mach dich raus!«. Der Ertappte
rechtfertigte sein Verhalten mit Magenbeschwerden und Übelkeit. Den
Kontrollierenden focht das jedoch
nicht an, und er erteilte dem Nichtscheißer sofortigen Marschbefehl
in Richtung Personalabteilung.
Die ausgesprochene Kündigung
hatte indessen keinen Bestand, urteilte das Landesarbeitsgericht
Hamm. Jedenfalls angesichts einer
langjährigen beanstandungsfreien
Betriebszugehörigkeit des Klägers
sei die Kündigung nicht rechtens.
Das bedeutet: Wer schon länger
da ist, darf auch mal länger
drücken. Sogar ein kurzer Schlummer ist möglich, denn Alpträume
von einer Kündigung sind nicht zu
befürchten.
Dr. jur. Christian Alexander
Zeichnung: Bernd Pohlenz
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Freiluftexperiment im Osten! Jetzt ist der Beweis erbracht:

Es geht auch ohne
Seit Jahren schon hält sich das Vorurteil, ein Leben ohne
Frauen sei für uns Menschen nicht lebenswert. Deshalb
wurde viel getan, um das Weib an sich einigermaßen bei
Laune zu halten. Der Frauenruheraum wurde erfunden,
der Frauenparkplatz, die Wimpernspirale, die Cellulite,
André Rieu, die Slipeinlage und die Frauenquote bei den
Grünen. Nun ist Schluss mit dem Gedöns (G. Schröder).
Vorreiter ist Prenzlau, der Außenposten der Zivilisation
am Rande der Mecklenburger Steppe.

Kürzlich brach dort Panik aus: »Die Russen kommen!«, hieß es in der
Stadt. Fünfzehn Jahre nach ihrem Abzug schlurften sie wieder durch die
Straßen – dünne, scheue, geschorene Knaben in Militaria-Klamotten, die
sich zuweilen paarweise an den Händchen fassten. Sie landeten in den
billigsten Schenken und betranken sich fürchterlich. Und der Bürgermeister hängte vorsorglich ein weißes Handtuch aus dem Toilettenfenster
des Rathauses.
Aber nein, das waren keine Sowjetsoldaten beim Gruppenausgang! Das
ist die versammelte Jugend des Ortes. Dass »das schöne Geschlecht« in
ihrer Marschformation hundertprozentig abwesend ist, hat seinen Grund:
Die Mädels sind fort zum Geldverdienen – verduftet, ab in den Westen.
Zumeist haben sie auch ihre Jungfernschaft mitgenommen, um sie ihrem
ersten Lehrherren oder Arbeitgeber in einem Callcenter, einem Hotel oder
im Versicherungsgewerbe feilzubieten, sozusagen als Mitgift.
Wir wollten wissen: Wie geht das in Prenzlau – ein Leben ohne Frauen?
Nun, klar ist, dass die zurückgebliebenen Bürschlein ihre ersten sexuellen Erfahrungen entweder mit sich selber oder miteinander machen
müssen. Sodomie ist jedoch selten geworden in Prenzlau, seit der Vogelgrippe hält keiner mehr Hühner. In der ostdeutschen Fläche ist außerdem
das sogen. Rudelbumsen angesagt, bei dem das einzige zufällig oder
krankheitsbedingt übriggebliebene weibliche Wesen eines Dorfes die gesamte männliche Population glücklich macht. Die Intelligenzblätter der
Wessis empörten sich unlängst unter dem Stichwort »Gang Bang« über
diesen Brauch.
Lars-Rüdiger (18, Eineurojobber auf einer Sonnenbank) sagt: »Inzwischen kommen wir ganz gut ohne die Büchsen aus und entdecken, wieviel Zärtlichkeit auch zwischen uns Zurückgelassenen herrscht.« Doch Silvio (17, wohnt noch bei Mama) ergänzt etwas wehmütig: »Echt blöd ist
es nur manchmal in der Disco. Oft warte ich, dass ich von einem Jungen
zum Tanzen aufgefordert werde, aber es kommt keiner.«
Tatsächlich ist auf hiesigen Tanzdielen ein komisches Ballett zu beobachten – eine Art Kasatschok, bei dem sich die Buben unterhaken, in die
Hocke gehen und in Reihe die Beine vom Leibe schmeißen. In fast jeder
Dorfgemeinschaft des Ostens findet man außerdem eine Laientanzgruppe,
wie man sie aus den Kriegsgefangenlagern der Wehrmachtsoldaten kennt:
16
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Junge Männer (zumeist der Freiwilligen Feuerwehr oder des Sportvereins)
treten zu Erntedankfesten, Fronleichnam, Fasching oder zum Tag der Deutschen Einheit in Damenunterwäsche und Zopfperücken auf. »So erleben
wir nur die schönen Seiten an den Frauen«, freut sich Lars-Rüdiger. »Ihre
Verschwendungssucht, Schwatzhaftigkeit oder schlechte Laune an bestimmten Tagen – darauf können wir verzichten. Uns sagt keiner mehr,
wann wir aus der Kneipe zu Hause sein müssen.« Und am Muttertag erfreuen sich die Jungs gegenseitig mit einem Blütengruß.
Freilich – Häkelzirkel, Beckenbodengymnastik und die »Frauenpower«
bei der PDS gibt es in Prenzlau nicht mehr. Das lebendige Brauchtum auf
dem Lande ist jedoch auch nach der Frauenflucht in den Westen nicht
zum Erliegen gekommen. Dankenswerterweise kümmern sich vor allem
die Jugendwarte diverser Naziparteien darum. Sie sorgen für ordentliche
Frisuren, saubere Klamotten und lassen den Jungs ihren Spaß – alles, was
früher Freundinnen oder Ehefrauen besorgt haben. Bei den Kameradschaftsabenden hat die Deutsche Frau und das Jungmädel ohnehin nicht
zugegen zu sein. Eine Studie hat kürzlich festgestellt: Jungen Männern
im Osten – ungelernt, arbeitslos, schwarze Zähne – bleiben nur Alkohol
& Heimatliebe, die sich in voller Schönheit vor allem in Fremdenhass entäußert.
Haben die Mädchen, die jetzt rübergemacht sind, ihre Heimat etwa
nicht lieb – die regionale Biermarke, das Lokalradio, das Echo der Berge,
die Rasenbank am Großelterngrab? Doch, nur waren sie zu schlau, um in
den Hütten ihrer Hartz-IV-Eltern hocken zu bleiben. Lieber global Hotelbetten beziehen oder sich als Krankenschwester EU-weit prostituieren,
als zu Hause an den Nägeln kauen und die Heimat lieben. Sie haben Abitur gemacht! Sie haben wenigstens die 10. Klasse geschafft! Sie haben
sich um ihre Zähne gekümmert! Sie kennen den Dreisatz und kommen
über den Dreiwortsatz hinaus! Alles Dinge, die den gleichaltrigen männlichen Dorftrotteln nicht beschieden sind. Als die fluchtbereiten Mädels
den hiesigen Pubertanten in die von Mecklenburger Klarem und Privatfernsehen gezeichneten Fressen schauten, sagt sie sich – etwas Besseres als diese Schöngeister findest du überall.
Aber was ist mit den Kindern? Ohne Kinder – geht denn das? In Freital
bei Dresden meint der dortige Bürgermeister (CDU), das ginge auf kei-
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nen Fall. Weil dann die Einwohnerzahl stark schrumpfen würde. Das ist
natürlich zu kurz gedacht – irgendwann wird der reizende Ort (»15 Minuten bis zum Shoppen nach Dresden!«) einfach von Arabern und Albanern
übernommen, die dann natürlich ihre Frauen und Kinder mitbringen, und
zwar nicht zu knapp. Für den Bürgermeister keine erfreuliche Vorstellung.
Er will die ausgewanderten »jungen Freitaler Damen« mit einer Ansiedlungsprämie von 2000 Euro ködern. Er verspricht den süßen Hostessen,
Frisörinnen und Webdesignerinnen eine Vollschicht-Stelle in der Stahlindustrie, Deputatschnaps und sofort nach Rückkehr einen Freitaler fürs
Leben. Jede Heimkehrerin, auch die hässlichste, kann unter etwa zehn
ausgeruhten Nesthockern zwischen 20 und 40 wählen.
Auf eine ähnliche Idee war unlängst auch Wolfgang Tiefensee, mit der
halben Arschbacke auch Minister für den Osten, verfallen. Er wollte Ossas, die jetzt im Westen siedeln, mit Geschenkpäckchen ins Heimweh
stürzen, die Spreewaldgurken, Kathi-Kloßsmehl und die Lokalpostille enthalten. Das Zeug stapelt sich noch heute im Keller des Ministeriums –
Tausende Frauen hatten panisch ihre Anschrift aus dem Telefonbuch tilgen lassen. Einige sind mit neuer Identität untergetaucht.
Und was halten die Prenzlauer Männer von einem Leben ohne Kinder?
»Wozu ein Baby, wenn ich es nicht stillen kann?«, fragt Lars-Rüdiger,
»ohne Muttermilch wird das doch nichts, das sehe ich an meinem Hund.«
Silvio gibt zu: »Also, im Moment ist es ohne Balg ganz angenehm.« Die
Angst, »reingelegt«, also ungewollt Vater zu werden, ist bei den Jungs
nun kein Thema mehr. »Später frage ich mich vielleicht einmal, wem ich
meinen 400-Euro-Job in der Müllsortierung vererben soll. Dann bin ich in
der Sinnkrise«, vermutet er.
Boutiquen für die Dame, Nagelstudios, Hochzeitsausstatter, Schwangerencafés, Frauen-Fitness-Institute, Blumenläden, gynäkologische Praxen und Damentoiletten verschwinden langsam aus dem Prenzlauer Stadtbild. Irgendwann werden die Männer von Prenzlau nur noch wissen, was
eine Frau ist, wenn sie ihre Mütter betrachten. Oder wenn Dagmar Frederic anreist und ihnen was vorsingt. Dann werden sie froh sein, dass
sie die ersten waren, die ein Leben ohne Frauen wagten.
Mathias Wedel
Zeichnung: Reiner Schwalme
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JUMP UP
Schallplattenversand
der linke Mailorder für die Musik,
die man nicht überall bekommt
Pete Seeger, Woody Guthrie, Lead Belly, Alistair Hulett, Wenzel,
Neuss, Degenhardt, Cochise, Rotes Haus, Quetschenpaua,
Chumbawamba, cowboy junkies, Zebda, Fermin Muguruzza,
Karamelosanto, Panteón Rococó, ... sowie die Labels: Trikont,
Putumayo, Piranha, Smithsonian Folkways, Metak, Gridalo
Forte, Pläne, Conträr, AK PRESS ... Bücher vom Atlantikverlag,
Unrast, Papyrossea ... und jetzt ganz neu mit dem

Kinderprogramm von Ökotopia und Igel Records.

Höre, was andere nicht hören wollen!
www.jump-up.de // info@jumpup.de
Schallplattenversand Matthias Henk, Postfach 11 04 47,
28207 Bremen, Tel/Fax: 0421/4988535
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s gibt Menschen, die sind fett vor Macht
und breit vor Bedeutung. Mit großer Faust
und starkem Mund agieren sie in der Öffentlichkeit und handeln stets nach ihrem eigenen Schnabel. Wenn sie einen Raum betreten,
gehen alle anderen Gehirne aus. Widerstand zerquetschen sie wie eine weiche Nudel, und noch
nach Jahren raunt man von ihren schweren Worten und Taten. Solche Leute gibt es! Es gibt aber
auch Ronald Pofalla.
Wenn er vor die Presse tritt, müssen die Journalisten zweimal hinschauen, bis sie ihn sehen.
Selbst die eigenen Eltern verwechselten den unbemerkt am 15. Mai 1959 im unbedeutenden Örtchen Weeze (nahe dem unscheinbaren Kleve) auf
die Welt Gekommenen ständig mit irgendwelchen Nachbarskindern, und wenn er als Student
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und kein tückisches Faktotum wie weiland Peter
Hintze. Es braucht vielmehr einen Ronald Pofalla, die leibhaftige Anpassung an die neue, anders geschnittene Zeit.
Denn Pofalla hört die Signale und bastelt den
richtigen schwarzen Text dazu: macht aus dem
unheimlichen Einwanderungsland ein schön gezähmtes »Integrationsland«; klebt unschuldige
Leute mit »patriotischem Zusammengehörigkeitsgefühl« und arschgenau deutscher »Leitkultur«
dicht zusammen, während zugleich das regierende Berlin seine Arme und Beine mehr und mehr
in Brüssel abgeben soll; hält mit Stumpf und Stiel
am dreigliedrigen Schulsystem fest und billigt
gleichzeitig in Bausch und Bogen die Vermehrung von Ganztagsschulen; trommelt mit vollen
Backen für Ehe, Familie und Kinder als ewiger

Der Mann ohne

Gesicht
am Wochenende heimfuhr, öffnete ihm sein Vater jedes Mal die Haustür und sagte mit streng
gefurchter Stimme: »Wir kaufen nichts!«
Niemand würde den unauffälligen Mann für
den machtvollen Generalsekretär der größten,
gewaltigsten und furchterregendsten Partei
Deutschlands halten, der CDU. Welch ein rabenschwarzer Unterschied besteht zu seinen überlebensgroßen Vorgängern Heiner »Pitbull« Geißler
und Peter »Corleone« Hintze! Wenn sie auftraten, gingen Knochen zu Bruch, wurden Andersdenkende dem Erdboden gleichgemacht. Ihr heiliges Ziel war es, Kastanien ins Feuer der Öffentlichkeit zu werfen, Salz auf die Wogen des Gegners zu streuen und Öl in die Wunden der Roten
zu reiben. Die einzige Lebensberechtigung eines
Generalsekretärs war es damals, die politische
Auseinandersetzung mit Pfeffer zu salzen.
Heute hingegen fragt sich die Öffentlichkeit
manchmal, ob Ronald Pofalla überhaupt noch
lebt. Still und bescheiden scheint er am besten
in Büroluft zu gedeihen, während er das laute
Licht der Kameras und Mikrofone nur im Notfall
betritt. Gewiss, Pofalla ist die Zunge gebunden,
da die CDU ausgerechnet mit ihrem Todfeind SPD
in der Zwickmühle einer gemeinsamen Regierung
steckt. Aber es ist auch so, dass die Gegenwart
anders tickt als früher. Heute, da sich Links und
Rechts neu mischen, braucht es keinen jesuitischen Springteufel wie sintemalen Heiner Geißler
18
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Grundlage von Ehe, Familie und Kindern, während
er selber in zweiter kinderfreier Ehe existiert
ebenso wie seine Kanzlerin und neben sich einen Ministerpräsidenten Wulff atmen lässt, der
seine langjährige Frau inkl. Tochter in den Wind
geschrieben hat, um mit einer jungen Freundin
das Leben aus vollen Bechern zu genießen.
Dass Pofalla einerseits ein steifer Garant der
schön bezuschussten Steinkohleförderung ist und
andererseits stabil für den Ausstieg aus dem bösen Subventionsbergbau plädiert, kann Fuchs und
Hase da nicht mehr erstaunen – so wenig wie
das Eintreten für den »Kombilohn«, mit dem sich
gegen alle altbackene CDU-Logik der feine Staat
in die grobe Wirtschaft hineinzwängt. Aber Pofalla hat die Ohren im Wind und weiß, dass nur der
Kombilohn den schlimmen Teufel Mindestlohn
auszutreiben vermag, bei dem der Arbeitgeber
die komplette Leistung des Arbeitnehmers auch
noch selber voll bezahlen müsste. Wenn Pofalla
schließlich, da wir alle seit dem Jahr 2001 in einem großen Pulverfass leben, die Bundeswehr
im Innern fordert, so mieft auch das nur scheinbar nach der ollen Kiesinger-CDU; in Wahrheit
ticken viele Köpfe in der SPD nicht anders, und
sowieso ist 2007 nicht 1968, als der Widerstand
gegen die Notstandsgesetze den Staat aus den
Pantinen zu werfen drohte.
Ohnehin sind alle Standpunkte nur Meinungen, und Meinungen, das weiß Pofalla, sind eine

Handelsware wie anderer Käse auch. Wichtiger
sind ihm lebende Personen und wie man in ihrem
Schatten nach vorne kommt. Bereits als Studiosus bekam er von Bernhard Josef Schönmackers,
der in Kleve sehr hübsche Müllfabriken am Qualmen hatte, dank eines niedlichen Beratervertrags
monatlich leckere 1200 Emmchen dezent gesteckt. Als Gegenleistung machte sich Pofalla für
Abfall, Unrat sowie Herrn Schönmackers nützlich
und sorgte für einen sauberen Ruf.
Nach Schönmackers und dem Dreck kamen
Helmut Kohl und die Parteispenden angeritten.
Ende der 90er Jahre betreute Pofalla, der sich inzwischen in einen Rechtsanwalt verwandelt hatte,
hinter den Kulissen den aus den Nähten platzenden Altkanzler in der Spendenaffäre und schützte
ihn vor den Giftanschlägen der Justiz. Zugleich
näherte er sich insgeheim Kohls Ziehtochter Angela Merkel an, die damals aus taktischen Gründen Kohl nur von hinten sehen wollte.
Bereits seit 1990 saß »Mister Unsichtbar« Pofalla im Bundestag. Aber niemand kannte sein
Gesicht, obwohl er es an derselben Stelle trägt
wie viele andere in der Politik. Hinter der Tür
aber hatte er vor Angela Merkel erfolgreich Hündchen gemacht; sie machte den mit allen Paragraphen gewaschenen Juristen 2002 zum Justitiar
der CDU-Bundestagsfraktion, setzte ihm 2004
die Haube des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden auf und schenkte ihm Ende 2005 sogar
den Hut des Generalsekretärs ihrer ganz persönlichen CDU.
Das war die Höhe in der Laufbahn eines Mannes, der schon in jungen Lenzen, während die
Altersgenossen offen den roten Mao im Schilde
führten, tief im stillen Herzen eine ausgewachsene schwarze Socke war. 1975 war er ohne
großes Aufsehen in die Junge Union eingetreten
und ergatterte 1986 unbemerkt deren nordrheinwestfälischen Landesvorsitz; nebenbei verschaffte er sich 1979 unauffällig den CDU-Fraktionsvorsitz in der Gemeinde Weeze und sicherte
sich 1991 in einem unbeobachteten Augenblick
auch den CDU-Vorsitz im Kreis Kleve. Außerdem
bewegte er sich klandestin in Richtung NRW-CDU,
verschaffte sich 1999 klammheimlich einen Posten im Landesvorstand und ergänzte ihn im Folgejahr still und leise durch den diskreten Erwerb
des Vorsitzes im CDU-Bezirk Niederrhein. Niemand wusste, dass er im selben Jahr 2000 auch
als Justizminister im Schattenkabinett von Jürgen Rüttgers versteckt war, bis am 11. Mai, drei
Tage vor der Landtagswahl, sich der Staatsanwalt zu voller Größe erhob, weil Pofalla und seine
Frau 700.000 Mark Gewinn aus Immobilienwursteleien und anderen Kapitalverdrehungen nicht
versteuert hätten. Das Verfahren wurde eingestellt, doch an Pofallas weißer Weste blieb eine
dunkle Beule. Aber zum Glück wird sie von niemandem gesehen – genauso wenig wie Pofalla
selbst.
Peter Köhler
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Parteien
Über den Staatsmann Franz Müntefering berichten wir am
liebsten. Warum? Weil auf seinem Schreibtisch eine
reizende kleine Porzellaneule prangt. »Eulen«, schwärmt
Münte, »sammle ich, seit ich jung war. Die mag ich einfach.«
Ein Gespenst dreht um in Europa, von dem der
ahnungslose Münte angenommen hatte, es hätte
den Löffel längst abgegeben. Manchmal ähnelt
es Pinocchio, entpuppt sich bei näherem Hinsehen aber als Oskar. Manchmal sieht es aus wie
Harry Potter, dann ist es Gregor Gysi. Manchmal
ist es aber auch Sahra Wagenknecht, und genau
die jagt Münte den ganz besonders großen Extraschreck ein. Denn Sahra Wagenknecht will immer nur das eine: Sie will Münte samt Porzellaneule achtkantig aus dem Amte jagen und selber
die Macht übernehmen. Sie will »der Wirtschaft«
all die schönen angesparten Milliarden entreißen
und diese der gottverdammten Unterschicht in
den Rachen werfen.
Warum nur ist die Linke so gemein?!
Schuld daran soll, wie aus gewöhnlich gut informierten Kreisen verlautet, August Bebels historische Taschenuhr sein, die seit hundert Jahren ein Bebelnachfolger dem nächsten überreicht, damit jeder im Klassenkampf immer genau weiß, was die Stunde geschlagen hat. Willy
Brandt war ungeheuer stolz auf seine Bebel-Uhr.
Oskar Lafontaine wurde sie gar nicht erst angeboten, weil »die Wirtschaft« ihn nicht mag. Gerd
Schröder-Köpf zeigt seine Kult-Uhr sogar Blinden. Franz Müntefering dagegen wollte sie gar
nicht haben, er findet, seine moderne Rolex imponiere den Weibern entschieden mehr als die
olle Zwiebel aus der Kaiser-Willem-Zeit.
Ob Platzeck sie hatte?
Ob Beck sie hat?
Zu wünschen wäre es ihm. In hellen Scharen
und die alten Lieder singend, verlassen lang gediente Mitglieder die Münte-Partei, entweder per
Austritt oder durch Tod. Seit 1990 mehr als vierzig Prozent. Wenn es stimmt, was man hört, will
der Vorstand die Prozedur demnächst vereinfachen, indem er Gevatter Hein einfach in die SPD
aufnimmt. Aus Gründen akuten Personalmangels
hat Kurt Beck, der unrasierte Leitwolf, neulich
schon seine Stellvertretermannschaft von fünf
auf insgesamt drei Genossinnen und Genossen
zusammengestrichen. Längst fehlt in den meisten Ortsvereinen der dritte Mann zum Skat.
Münte jedoch ficht das nicht an. Wie er Beckmann in der gleichnamigen ARD-Talkshow anvertraute, kann er gar nicht Skat spielen, obwohl
doch Skat ein traditioneller Zeitvertreib der Arbeiterklasse ist. Immerhin erinnert wenigstens
der rote Schal, mit dem er sich gelegentlich
schmückt, entfernt an Bebel.
Sogar Kurt Beck spielt mit dem Gedanken, sich
einen roten Schal zuzulegen, um erstens sein
Sitzpinkler-Image loszuwerden und zweitens den
22
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Links, wo d

Mitgliederschwund zu stoppen. Eine aktuelle
Forsa-Umfrage in der SPD kündet dramatisch vom
Frust der Hinterbliebenen. Fast ein Drittel der
noch vorhandenen Mitgliedschaft spielt mit dem
Gedanken zu verduften, neun Prozent könnten
sich sogar vorstellen, bei der Linken anzuheuern. Was, fragt sich Beck, wollen mir meine Mitglieder damit sagen? Möchten sie etwa, dass ich
die Stellschrauben der schröderschen AgendaReformen noch brutaler anziehe?
Wenn ja, wie wär’s mit der Windel-Idee aus
Chile? In Santiago de Chile müssen auf Anweisung der Geschäftsführung die Kassiererinnen
einer besonders erfolgreichen Supermarktkette
Pampers tragen, weil sie neun Stunden lang die
Kasse nicht in Richtung Toilette verlassen dürfen. Spitzenmäßige Idee, sagt sich der Kurt; die,
sagt er sich, sollten wir schleunigst aufgreifen,
sonst kündigt »die Wirtschaft« uns vielleicht noch
die Freundschaft und stellt die Frage der Fragen:
Gibt’s eigentlich die SPD noch und wenn ja, wozu
eigentlich?
Merke: Die SPD gibt es noch, und sie wird
auch nie freiwillig auf sich verzichten. Weil es ihr
um die soziale Gerechtigkeit geht! Dank Schröder & Clement hat sie einen einschlägigen Ruf
zu verlieren. Unbeirrt agiert sie zugunsten »der
Wirtschaft« nach dem humanitären PferdeäppelModell: Die großen Pferde kräftig füttern, damit
genug leckere Pferdeäppel für die kleinen Spatzen abfallen!
Längst haben die führenden Spezialdemokraten die FDP rechts überholt und machen seit Jahren für die CDU lustvoll die ganze Dreckarbeit.
Münte, wird gemunkelt, wollte sich bei den Christdemokraten sogar schon diskret als Mitglied bewerben, Angela Merkel hätte ihn aber nicht genommen, obwohl er bereit war, für viel weniger
Geld viel länger zu arbeiten. Darum posaunt er
seine sittenwidrigen Parolen weiterhin als Asozialdemokrat in die Welt hinaus: Runter mit den
Niedriglöhnen! Das Existenzminimum weiter absenken! Keine halben Sachen – darum nicht bloß
Lohnverzicht, sondern auch Renten-, Kindergeld-,
Weihnachtsgeld-, Urlaubsgeld- und ALG II-Verzicht!
Aufschwung für Bosse, Arschkarte für Hartzis! Sklaverei statt Leiharbeit! Erinnert sich eigentlich noch
einer, dass Peter Hartz SPD-Mitglied war und wahrscheinlich noch ist?!
Alarm bei der Nürnberger Bundesagentur für
Arbeit: In Deutschland fehlen aktuell mehr als
210 000 Lehrstellen! Ob die SPD demnächst, um
dieses Problem zu lösen, die jugendlichen Bewerber tatsächlich ohne Umweg direkt in den Vorruhestand übernehmen wird? Böse Zungen wer-

fen Kurt Beck vor, er habe überhaupt völlig
falsche Vorstellungen vom Sozialstaat. Dies ist
ebenso unzutreffend wie falsch. Kurt Beck weiß
genau: Der überbordende Sozialstaat ist bloß
was für Leute, die es bis zur ersten Million nicht
geschafft haben.
Und er erlebt den größten Ärger der Deutschen
schmerzlich am eigenen Leib, nämlich Völlegefühl, Blähungen und versetzte Winde. In puncto
Body-Mass-Index belegen die Deutschen in der
Europa-Rangliste bekanntlich den letzten Platz,
weil sie einfach zu dick sind. Darum sind sich
Kurt und Münte einig darin, dass die deutschen
Fettsäcke die Gürtel gefälligst enger schnallen
und sich schleunigst auf Halb-Mast setzen müssen. Insofern, meine Damen, meine Herrn, sind
Hungerlöhne nicht nur zumutbar, sondern wünschenswert. Wie manches andere, passt auch
dies der dunkelroten Laffo-Gysi-Partei natürlich
wieder nicht, die sich in den Kopf gesetzt hat,
den sogenannten Sozialabbau zu stoppen.
Münte lässt das kalt. Hohnlachend schmäht er
die Linke als PDS-ML: PDS mit Lafontaine. Die
Linke betreibe populistische Sozialromantik, sagt
er, Opposition um der Opposition willen. Weichei
Kurt Beck mahnt: »Unsere Partei muss besonders
auf soziale Gerechtigkeit achten – wegen der Erfolge der Linken.« Darum also. Ottmar Schreiner
sieht die Linke als »Herausforderung«, Andrea
Nahles rät zu »Gelassenheit«, für Platzeck sind
die Dunkelroten »Partner auf Landesebene«.
Dem Vorsitzenden Kurt hilft das alles nicht wirklich weiter. Kurt allein im Willy-Brandt-Haus. Ein
einziger treuer Freund aber ist ihm geblieben –
der vor Jahresfrist noch erwerbslose Henrico
Frank, dem Kurt auf dem Weihnachtsmarkt in
Wiesbaden riet, sich zwecks Zuweisung eines Arbeitsplatzes zu waschen und zu rasieren. Henrico wusch sich, rasierte sich und trat – bingo! –
eine Stelle bei einem Radiosender in Frankfurt
an. Neulich hörte er davon, dass nur ganze 35
Prozent der Deutschen wissen, wie der aktuelle
SPD-Vorsitzende mit Vor- und Nachnamen heißt!
Na, aber hallo! Nun steht Henrico seinem Gönner Kurt mit Rat und Tat zur Seite. »Natürlich
könnte nun ich meinerseits Herrn Beck empfehlen, sich zu rasieren«, so Henrico, »aber das verlange ich nicht von ihm.« Stattdessen sollte der
Kurt lieber mit ihm gemeinsam eine CD produzieren und als eine Art Superstar in einem Musikvideo auftreten. »Danach«, versprach Henrico, »laden wir ihn gern in unserern Sender ein,
kein Problem.«
Ernst Röhl
Zeichnung: Peter Muzeniek
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Ab rüstung

Wenig Feind und wenig Ehr’ –
das ist uns’re Bundeswehr
Die Bundeswehr hat nur noch einen Feind. Und
der steht in den eigenen Reihen. Er schießt unserer Truppe quasi den letzten Panzer unterm
Hintern weg, und das sogar ganz ohne Waffen.
Hauptbundesfeind ist nämlich der Finanzminister,
und der erzielt seine größte Sprengkraft bekanntlich mit Kürzungen.
Selbst die Bundestagsabgeordneten ziehen parteiübergreifend den Schuldenabbau einer
feschen, schlagkräftigen Truppe vor. Um einen
Schuldenberg von über anderthalb Billionen
Euro gegen mögliche Gegner zu verteidigen,
reicht unsere Wehrpflichtigen-Selbsthilfegruppe
ja vielleicht sogar aus.
Die sichersten Orte Deutschlands im nächsten
Krieg dürften die Kasernen sein. Vor allem die in
den alten Bundesländern. Denn kein Gegner der
Welt, nicht mal Taliban oder Al Kaida, wird Ruinen bombardieren oder in die Luft sprengen. Vielleicht wird Franz Josef Jung deshalb bald mal richtig auf den Putz hauen. Er muss bloß aufpassen,
dass dabei nicht die restlichen Kasernen kippen.
Bis vor kurzem rekrutierte man deren Insassen
vor allem in den neuen Bundesländern. Hier war
die Lage für Zivilisten dermaßen aussichtslos,
dass viele die Flucht nach vorn antraten. Und freiwillig als Zeit- und Berufssoldaten zum Bund gingen. Das wird sich bald ändern. Weil erstens der
Aufschwung-Ost und zweitens die geburtenschwachen Jahrgänge kommen. Die Bundeswehr
wird Mühe haben, ihre reduzierte Truppenstärke
zu halten, denn gegen geburtenschwache Jahrgänge ist selbst die Wehrpflicht machtlos. Zudem
müssen immer mehr potentielle Rekruten ausgemustert werden. Wegen Übergewicht! Und was
an Leichtgewichten übrigbleibt, eignet sich oft
weder für eine Unteroffiziers- noch für eine Offizierslaufbahn. Mit einem Wort: dick und doof und
deutsch. Kürzlich musste die Bundeswehr in ihrer Not sogar schon zwei Bandmitgliedern von
Tokio Hotel die Einberufung in Aussicht stellen.
Das dürfte das ganze Ausmaß der Misere deutlich machen. Durch diese bedauerlichen gesellschaftlichen Entwicklungen ist inzwischen auch
eine neue Art von Wehrpflichtungerechtigkeit entstanden. Längst nicht alle Mörder sind Soldaten!
Diesen negativen Tendenzen versucht man beim
Bund in jüngster Zeit mit neuen Ausbildungsme26
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thoden beizukommen. Um den Rekruten beim
Schießen die Beiß- und Ladehemmungen zu nehmen, wurde ihnen von einem Ausbilder suggeriert, sie befänden sich in der Bronx. In der Bronx!
Vermutlich für den Fall, dass Bundeswehrsoldaten mal nach New York kommen sollten. Und sei
es nur als Geiseln. Anschließend wurden die
Schützen heiß gemacht mit drei Afroamerikanern,
die angeblich aus einem schwarzen Van steigen.
Da dies in unserem weltoffenen Land noch keinerlei Hass erzeugen würde, wurde den Söldnern
erklärt, die Neger hätten soeben ihre deutschen
Soldatenmütter »aufs Gröbste« beleidigt. Beim
Schießen sollten die Azubis daher laut und deutlich »Motherfucker« schreien. Im günstigsten
Ernstfall soll der Gegner sich darüber totlachen.
An anderer Stelle bereicherte man die Grundausbildung durch simulierte Geiselnahmen und
Stromstöße: Den meisten Rekruten hat diese Ausbildung in der Freiherr-vom-Stein-Kaserne von
Coesfeld im Münsterland nach eigener Aussage
Riesenspaß gemacht. Bedauerlicherweise mussten sich die Ausbilder dafür vor Gericht verantworten: So weit kommt’s noch, dass die Ausbildung bei der Bundeswehr Spaß macht!
Einige Probleme der Bundeswehr sind natürlich auch hausgemacht. 2004 haben dänische Fischer – von der bundesdeutschen Öffentlichkeit
weitgehend unbemerkt – in ihren Netzen ein deutsches U-Boot aufgebracht. Wie will die Bundeswehr mit Dschihadisten fertigwerden, wenn sie
nicht mal befreundeten dänischen Fischern gewachsen ist? Und wenn schon mal scharf geschossen wird, geht der Schuss oft nach hinten
los. Wie dieser Tage auf der Fregatte »Lübeck«,
die sich beinahe selbst versenkte. Ein Schuss aus
der Bordkanone traf das eigene Schiff. Das technisch Unmögliche machte ein Bedienungsfehler
möglich. Einer der sechs Tornados in Afghanistan
legte gleich in den ersten Tagen eine saubere
Bruchlandung hin. Es ist also gar nicht nötig,
dass es die Bundeswehr mit bewaffneten Feinden zu tun hat. Selbst bei ihren Auslandseinsätzen. Die meisten der knapp 70 Opfer bei diesen
Einsätzen starben sowieso nur durch tragische
Unglücksfälle. Ohne die geringste Feindeinwirkung. Das hätte ihnen auch zu Hause jederzeit
passieren können.

Die positive Kehrseite ist: Bundeswehrsoldaten sind keine Mörder. Unsere Rekruten sind im
Grunde nicht mal richtige Soldaten. Sie bauen
Schulen und bohren Brunnen in entlegenen Gegenden oder sichern demokratische Wahlen im
Kongo, während zu Hause in Hamburg tausend
Stimmzettel bei einer SPD-Wahl verschwinden.
Das Grundgesetz verbietet leider, dass die Bundeswehr solche Unregelmäßigkeiten im eigenen
Land strikt unterbindet. Das Gesetz müsste – auch
für den Verteidigungsfall – dringend geändert werden! Denn wenn der Gegner eines unschönen Tages im Saarland oder in der Lausitz steht – soll
unsere Armee ihn dann vielleicht von Frankreich
oder Polen aus bekämpfen?
Von daher war der G8-Gipfel in Heiligendamm
eine große Herausforderung für unsere Streitkräfte. Mit 1100 »weitgehend unbewaffneten«
Soldaten stand die Bundeswehr bereit. Ohne Gewehr bei Fuß. »Amtshilfe für die Polizei« nennt
das Grundgesetz solche Sonderfälle. Die Bundeswehr nahm es also in Heiligendamm erstmals unbewaffnet mit ihren vielen unbewaffneten Feinden auf. Da konnte im Grunde nicht viel
passieren.
Und tatsächlich ging der G8-Gipfel aus wie das
Hornberger Schießen*.
Und wie soll es nun mit der Bundeswehr weitergehen? Brauchen wir eine Wehrpflichtigentruppe oder eine kleine, schmucke Berufsarmee?
Oder sollte man am besten gleich unser stehendes Arbeitslosenheer bewaffnen? Für einen Euro
pro Stunde könnten die Erwerbslosen dann endlich etwas noch Sinnloseres tun, als sich in den
Arbeitsagenturen die Beine in den Bauch zu stehen. Ökonomisch gesehen wäre dies sicher die
günstigste Variante. Andererseits wäre das nicht
ganz ungefährlich.
Der soziale Frieden im Lande könnte ernsthaft
in Gefahr geraten!
Wolfgang Mocker

* Hornberger Schießen: gründet sich auf den misslungenen Empfang eines Herzogs, den die Bürger von Hornberg mit Schüssen begrüßen wollten. Leider hatten sie
ihr Pulver bereits vorzeitig verschossen und konnten
deshalb nur noch »Piff-paff« rufen.
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Dienst Leistungen

Was kann
ich für Sie tun?
Wie mich Kundenbeglücker zu einem sorgenfreien Menschen machten
Natürlich hätte auch alles schiefgehen können
damals, als mir die Elektrizität zu teuer wurde.
Mein alter Versorger war dazu übergegangen,
seine Preise an den örtlichen Busfahrplan zu
koppeln, was zweifellos den Vorteil einer besseren Überschaubarkeit mit sich brachte: Man
konnte deutlich absehen, dass die nächste Erhöhung in etwa 20 Minuten kommen würde.
Zum Glück gab es auch noch andere Anbieter,
von denen mir einer sogar »lekker Strom« versprach. Nun hatte ich zwar nicht vor, aus Begeisterung gleich an der Steckdose zu lecken,
aber weniger Geld für mehr Licht fand ich schon
appetitlich. Die Abmeldung beim bisherigen Versorger wollten die Lekkerschmecker auch gleich
übernehmen, deshalb unterschrieb ich ihren
Vertrag wie elektrisiert.
Drei Wochen lang floss der Strom dann auch
munter weiter, bis die Monteure von »Geiz ist
geil« ihr neuestes Sonderangebot bei mir im
Keller zu installieren versuchten: Es war die superleise Lavaluxpool-Waschmaschine von Rauknecht, hergestellt in einem Vorort der Stadt
Ping Pong bei Pe king. Sie war wirklich das
leiseste Gerät, das ich jemals besessen hatte.
Zwar machte die Sicherung ordentlich Krach,
als sie beim Anschließen rausflog, aber danach
war Ruhe. Die Monteure verabschiedeten sich
in dem Hochgefühl, einen weiteren Kunden
glücklich gemacht zu haben, und der Brand in
meiner Waschküche wäre bestimmt auch gar
nicht so schlimm gewesen, wenn ich die Feuerwehr hätte anrufen können.
Doch leider war ich ein paar Tage zuvor auf
die Spezialofferte eines großen Telefonanbieters mit T im Namen eingegangen. »Erleben Sie’s
einfach!« hieß die. Wenn ich viel Datenvolumen
verbrauchte, kriegte ich nicht nur jede Menge
harte Ware umsonst, sondern es gab dazu auch
noch eine platte Rate mit 240 Freizeichen zum
Abendbrot oder so ähnlich. Im Moment gab es
28
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allerdings bloß einen Streik bei der T-Firma, weswegen sie leider keine Zeichen freihatten. So
löschte ich den Brand einfach selbst, indem ich
kurzerhand vier Kubikmeter Leitungswasser in
die Flammen laufen ließ.
Meinen Versicherer konnte ich dank einer Spezialportoaktion der Spin-AG günstig per Brief
informieren. Er ließ sich denn auch nicht lumpen und informierte mich postwendend über
das jüngste Komplettpaket seines Hauses:
Wenn ich im Jahr mit meiner Waschküche nicht
mehr als 5000 Kilometer zurücklegte, würde
die Versicherung sämtliche Gebühren fürs
Falschparken begleichen. Selbstverständlich
wollte ich mir diese einmalige Gelegenheit nicht
entgehen lassen, zumal ich als verheirateter
Waschküchenbesitzer einen Rabatt wegen
außergewöhnlicher Belastungen geltend machen konnte.
Die feuchten Wände meines Kellers bekämpfte ich dann einfach, indem ich die Gasheizung
auf 40 Grad hochdrehte und alle Türen aufriss.
Der neue Tropenklimatarif für Vielheizer kam
mir dabei natürlich sehr zupass. Die offenen
Türen passten dagegen einem Einbrecher sehr
gut, der mir zwei Tage später die Bude ausräumte. Doch zur Panik bestand kein Grund:
Die Sicherheitsfirma bei uns um die Ecke hatte
für solche Fälle ja ihren »Schutzbrief sorgenfrei«. Ich musste nur 500 Euro bezahlen und
die vorgeschriebenen drei Kontrollgänge pro
Tag absolvieren, dann würden sie alle anfallenden Kosten für Wanderschuhe, Signalraketen
und Deoroller übernehmen. Den obligatorischen
Wachhund musste ich allerdings auf eigene
Rechnung stellen.
Er hieß Wolfgang, und es war nicht ganz klar,
ob dieser Name bloß auf seine tierischen Vorfahren oder doch auf den deutschen Innenminister zurückging. Auf jeden Fall biss er als erste Amtshandlung unseren Nachbarn in den Hin-

tern, was diesen in Sicherheitsbelangen und
Sonderangeboten gleichermaßen ignoranten
Menschen zu einer Zivilklage veranlasste. Als
Wolfgangs Vorgesetzter wurde ich zu 1000 Euro
Schmerzensgeld verurteilt und sollte außerdem
den Hund umgehend abschaffen. Weil ich dadurch aber meinen schönen »Schutzbrief sorgenfrei« verloren hätte, tauschte ich Wolfgang
im Rahmen einer Tierheim-Sonderaktion lieber
gegen drei Wüstenspringmäuse ein. Meine Verhandlungen mit der Sicherheitsfirma sind zur
Zeit allerdings über der Frage ins Stocken geraten, ob auch Nagetiere gegen Einbrecher helfen. Sie finden nein, ich aber finde ja, denn es
gibt schließlich auch weibliche Ganoven wie zum
Beispiel Schwiegermütter.
Eine weibliche Mildtäterin war hingegen jene
Dame, die kurz darauf im Auftrag des Bauunternehmens »Auf und nieder« bei mir vorstellig
wurde. Man habe gehört, dass es bei mir Wände
trockenzulegen gebe, und dafür könne man mir
ein attraktives Gesamtangebot unterbreiten. Nur
5000 Euro Vorschuss, und schon würde es losgehen. In den zahlreichen Referenzobjekten der
Firma gebe es übrigens keine einzige feuchte
Wand mehr, erklärte die Dame trocken, wovon
ich mich gern selber in Mali und Liberia überzeugen könne. Ich war begeistert. Vor allem davon, dass ein Kleinunternehmen den Gedanken
der Entwicklungshilfe derart hochhielt. Auch in
meinem Keller entwickelten sich die Dinge schon
bald rasant. »Auf und nieder« hatte sich nämlich entschlossen, die trockenzulegenden Wände
gleich ganz mit nach Hause zu nehmen, und die
Handwerker brachen deshalb alle Mauern des
Kellers ab. Leider auch die tragenden.
Doch das machte nichts: Der Bausachverständige unseres Bezirks hatte gerade Schnupperwochen, und für lumpige drei Monatsgehälter
fertigte er mir ein Gutachten an, in dem präzise
geschildert wurde, was hier zu beklagen war –
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nämlich das unentschuldigte Fehlen sämtlicher Stützelemente. Pro Wort brachte es das Papier zwar auf
einen Preis von runden 15 Euro, aber das war gar
nicht mal übertrieben viel, wie ich zwei Wochen später mitkriegte: Da flatterte mir nämlich die Rechnung
für meinen Anteil an der Straßenerneuerung vor dem
Haus ins selbige. Je Meter Asphalt wurde ich als Anlieger mit 250 Euro zur Kasse gebeten, wovon die angeheftete mehrseitige Rechtsbehelfsbelehrung wahrscheinlich allein schon 200 Euro verschlungen hatte.
Trotzdem regte ich mich nicht weiter auf, denn diese
Kosten relativierten sich sogleich, als ich die anderen
Briefe öffnete, die an diesem Tag noch in meinem Kasten steckten: Als erstes verlangten da die Lekkerstromer Geld für eine ganz lekkere Menge Kilowattstunden, gefolgt von einer Rechnung meines alten
Versorgers, den der neue offenkundig zu kündigen
vergessen hatte. Die geilen Geizhälse wollten dagegen ihre stille Waschmaschine bezahlt haben, und die
T-Firma machte eine Kostenpauschale geltend, die
ganz unabhängig davon zu bezahlen sei, ob ich wirklich telefoniert hätte. Das sei ja gerade der Vorteil ei30
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ner Pauschale! Vier Kubikmeter Löschwasser schlugen hingegen bei den Wasserbetrieben zu Buche, und
zwar in einer Höhe, die mir auch noch das Wasser in
die Augen treten ließ. Letzteres immerhin kostenfrei.
Außerdem wurde die erste Rate meiner superspezialgünstigen Waschküchenversicherung fällig – eine Forderung, die sich offenbar allein im Dunkel des Briefkastens fürchtete, weshalb sie gleich noch ihre beste
Freundin mitgebracht hatte: die Abrechnung des
»Schutzbriefs sorgenfrei«. Ferner war noch der Preis
meines Heizungsgasverbrauchs eingetroffen sowie die
gerichtliche Mitteilung, dass die Firma »Auf und nieder« in Insolvenz gegangen und mein Vorschuss damit erledigt war.
Die Mühe, alles zusammenzurechnen, machte ich
mir dann aber gar nicht mehr. Bei der Sparkasse liefen nämlich gerade die großen »Tage des Wunschkredits«, und der Berater freute sich über alle Maßen,
als ich ihm mein Begehren schilderte. Es war der Beginn einer langanhaltenden Freundschaft.
Reinhard Ulbrich
Zeichnungen: Barbara Henniger
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nfang Mai verabschiedete
eine Kommission der CDU
unter der Leitung von Ronald
Pofalla den Entwurf des
neuen CDU-Grundsatzprogramms. Neben dem üblichen
Schmarrn, dass der Mensch nach Gottes Bilde
geschaffen sei (ausgerechnet Ronald Pofalla!),
findet sich das Bekenntnis zur »Leitkultur in
Deutschland«. Diese Leitkultur beinhaltet laut
Grundsatzprogramm gewisse Wertvorstellungen, und »jeder Bürger muss […] die für uns alle
verbindlichen kulturellen Grundlagen unserer
gesellschaftlichen und politischen Ordnung
anerkennen.« Jeder Bürger muss. Auch Sie!
Also fragen wir Sie, werter Leser:

Wer ist für alles Übel in der Welt
verantwortlich?
a) Die Große Koalition ................1 Punkte
b) Der Mehrwert .........................0 Punkte
c) Der Jude..................................5 Punkte
d) »Killerspiele« ........................10 Punkte
Wer kann die Welt von diesem
Übel befreien?
a) Die Große Koalition ................1 Punkte
b) He-Man...................................0 Punkte
c) Roland Koch ...........................5 Punkte
d) Die Bundeswehr ...................10 Punkte

Sind Sie L
Oder haben Sie eventuell schon Wolfgang
Schäuble im Nacken sitzen, weil Sie gegen die
»verbindlichen Grundlagen«, die von der
Union vorgelebt werden, moralische Einwände
haben? Machen Sie den Test!
Nach wessen Bild sind Sie geschaffen?
a) Nach Gottes Ebenbild.............5 Punkte
b) Ich sehe aus wie
meine Mutter..........................3 Punkte
c) Ich sehe aus
wie der Postbote ....................0 Punkte
d) Ich sehe aus wie
Ronald Pofalla ......................10 Punkte

Haben Sie jemals Geld von
Karlheinz Schreiber erhalten?
a) Sag ich nicht – habe mein
Ehrenwort gegeben ..............10 Punkte
b) Ich bin ihm nur ein
einziges Mal begegnet...........2 Punkte
c) Na gut, ich bin ihm
drei Mal begegnet...................1 Punkte
d) Einmal habe ich von ihm einen
Umschlag bekommen, ich weiß
aber nicht, was drin war.
Oder wieviel. Ehrlich! .............0 Punkte
Wo befindet sich Ihre Frau momentan?

Sprechen Sie Deutsch?
a) Sag ich nicht – habe mein
Ehrenwort gegeben ................2 Punkte
b) ananı sikeyim.........................0 Punkte
c) Nein, was steht denn
hier eigentlich?........................1 Punkte
d) Ja, habe ich von
Stoiber äh gelernt ..............10 Minuten
..........................................äh Bahnhof
Was gehört in eine Schule und was nicht?
Richtiges ankreuzen und Punkte addieren!
(Mehrere Antworten möglich)

a) Muslimische Lehrerinnen
mit Kopftuch ..........................0 Punkte
b) Kruzifixe................................10 Punkte
C) Lehrer und Schüler –
blöde Frage! ...........................1 Punkte
D) Ganztagsunterricht.................0 Punkte
U) Katholischer
Religionsunterricht.................5 Punkte
e) Muslimischer
Religionsunterricht .................0 Punkte
f ) Die Bundeswehr......................5 Punkte
g) Ahmed, der Hausmeister........2 Punkte
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a) Bin selbst eine Frau.............. 0 Punkte
b) Ich bin schwul ................... -40 Punkte
c) Im Kreißsaal......................... 10 Punkte
d) In der Küche/auf dem Feld ...10 Punkte
Sind Sie schon mal betrunken
Auto gefahren?
a) Nein, bin Kiffer .......................0 Punkte
b) Isch ’abe gar kein Auto,
Signorina................................0 Punkte
c) Sag ich nicht – habe
mein Ehrenwort gegeben .......5 Punkte
d) Ich bin von der CSU .............10 Punkte
Sie sind hessischer Ministerpräsident und bei
der Landtagswahl könnte Ihnen eine andere
Partei Stimmen wegnehmen. Was tun Sie?
a) Ich schicke die Bundeswehr ....3 Punkte
b) Damit muss man in einer
Demokratie rechnen...............0 Punkte
c) Sag ich nicht – habe mein
Ehrenwort gegeben ................5 Punkte
d) Ich biete der Partei Geld,
damit sie nicht antritt ..........10 Punkte
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»Die Leistungen und die Erfahrungen
von Bürgerinnen und Bürgern aus den
neuen Ländern bereichern unser
Gemeinwesen und die CDU.«
Dieser Satz ist…

a) aus dem CDU-Grundsatzprogramm abgeschrieben.......1 Punkte
b) richtig, so wahr mir
Gott helfe ...............................5 Punkte
c) richtig, so wahr mir
die Stasi helfe ........................5 Punkte
d) gröbster Unfug .......................0 Punkte
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Welche politische Vision Angela
Merkels unterstützen Sie??
a) Hosenanzüge..........................5 Punkte
b) Hosenanzüge..........................5 Punkte
c) Hosenanzüge..........................4 Punkte
d) Hosenanzüge..........................5 Punkte

Der mutige Weg eines
»gelernten DDR-Bürgers«

Was sollte in der Schule gesungen werden?
a) Pink Floyd: »The Wall« .........0 Punkte
b) »Einigkeit und Recht
und Freiheit« ..........................5 Punkte
c) »Auferstanden aus Ruinen«....1 Punkte
d) Rolling Stones: »Angie«......10 Punkte

e Leitkultur?
Was sollte man mit einem Flugzeug
machen, in dem sich vagen Gerüchten
zufolge möglicherweise Terroristen
befinden könnten?
a) Sofort abschießen! ...............10 Punkte
b) Kurz warten,
dann abschießen....................5 Punkte
c) Für die Insassen beten...........2 Punkte
d) Es mit Kampfjets in
Richtung Kanzleramt
abdrängen..............................0 Punkte
Hinweis: Dieser Test wird elektronisch überwacht. Sollten Sie diese Frage mit d) beantwortet haben, bleiben Sie bitte, wo Sie sind,
und leisten Sie den in wenigen Augenblicken
eintreffenden Sicherheitsorganen keinen Widerstand. Danke für Ihr Verständnis!
»Einschränkungen der Freiheit sind
zulässig, soweit sie zur Wahrung der
Freiheit erforderlich sind.«
Dieser Satz ist…
a) schon wieder aus dem
Grundsatzprogramm ...............1 Punkte
b) in sich logisch und richtig......5 Punkte
c) in Haupt- und
Nebensatz gegliedert ..............1 Punkte
d) folgendem Satz ähnlich:
Angriffskriege sind zulässig,
soweit sie Angriffskriege
verhindern..............................0 Punkte
Wer war Hans Filbinger?
a) Ein Ministerpräsident..............1 Punkte
b) Ein Widerstandskämpfer ........5 Punkte
c) Ein Nazi ..................................0 Punkte
d) Einer von uns .......................10 Punkte

Was tun sie, wenn der Bundespräsident
Terroristen begnadigen will?
a) Ich drohe ihm .........................5 Punkte
b) Ich schicke die
Bundeswehr ...........................2 Punkte
c) Das geht mich nix an .............0 Punkte
d) Ich drohe ihm und
seiner Familie .......................10 Punkte

Was tun Sie, wenn, sagen wir, Saudi-Arabien
einige Panzer von Ihnen möchte?
a) Ich verkaufe ihnen Panzer
der Bundeswehr .....................5 Punkte
b) Ich bastel ihnen einen
aus Kastanien und
Zahnstochern............................1 Punkt
c) Die brauchen keine Panzer ....0 Punkte
d) Sag ich nicht – habe mein
Ehrenwort gegeben ..............10 Punkte

Nehmen Sie einen Bierdeckel und rechnen Sie
darauf Ihre Punktzahl aus!
ERGEBNIS:
Unter 0 Punkte:
Schwuchtel!

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

0 bis 1 Punkt:
Sofortige Ausweisung

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

2 bis 800 Punkte:
Sie sind CDU-Politiker und somit Leitkultur.

www.nicht-klagen-kaempfen.de

Auf Wunsch für Sie persönlich
vom Autor signiert und bequem
bestellbar unter 0160 - 2 86 39 29

Über 6500 Punkte:
Na, na, na! Nicht schummeln, Herr Wulff!
Gregor Füller

Erschienen 2006 im Mecke-Verlag
EULENSPIEGEL 7/07
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Der ist kein Berliner
aminer ist – Kaminer. Er ist der
Knuddelrusse der Berliner, sozusagen der russische Knut, und zeigt
den Söhnen und Enkeln der Wehrmachtssoldaten, wie dumm es war,
die Russen jemals für gefährlich zu
halten. Kaminer hat eine tolle Karriere
gemacht, weil er alles, was ihm in Berlin begegnete, durch die Russenbrille
sah. Durch die Brille eines sehr naiven Russen, wie man sie hinterm Ural
findet. Und durch seinen süßen Akzent. Das alles setzt er auch im Hörbuch »Ich bin kein Berliner – ein Reiseführer für faule Touristen« mit unverschämter Dreistigkeit ein. Ehrlich
gesagt, mich reißt er immer wieder es nicht dabei belassen, sondern unvom Hocker, der Wladimir. Der Verlag bedingt Gremlizas Gespräch mit Kasagt, diese Scheibe werde ihren Weg miner in konkret 4/07 lesen.
Nina Alilujewa
auf jeden Fall machen. Wie alle anderen auch.
Wladimir Kaminer. Ich bin kein Berliner.
Kaminer hat eine wunderbare Gabe
Ein Reiseführer für faule Touristen. Geledes ironischen Erinnerns. Wer seinen
sen von ihm selbst. RANDOM HOUSE
AUDIO 2007. 14,95 Euro.
Berlin-Führer schon gekauft hat, sollte

K

In der Sauna
s ist sehr warm auf und vor der
Bühne im Scheinbar Varieté in Berlin und wird im Laufe des Abends immer wärmer, als ein Bär hereintanzt und
sich wenig später unter dem Gejohle
des anspruchslosen Publikums sein Fell
abstreift. Darunter erscheint Rolf Kuhl,
der mit Berliner Idiom und nun in Uniform der Berliner Verkehrsbetriebe sein
»Best of Kuhl« verspricht. Da kann man
ja wohl einiges erwarten.
Tatsächlich erklärt er recht schön
die wirtschaftlichen Systeme der DDR
und BRD anhand ihrer unterschiedlichen Ampelmännchen. Hierauf folgt
einer der hin und wieder eingespielten Videoschnipsel, der Kuhl, hier gibt
er ein wenig an, in der Sat1-Sendung
»Star-Search« bei der allerdings sehr
braven Beleidigung eines Jurymitglieds zeigt. In weiteren Einspielern
ist er im Bärenkostüm durch Berlin
hüpfend zu sehen.
Wie aber so einige
Male bleibt der tiefere
Sinn, falls es ihn geben sollte, hinter dieser Aktion unklar. Und
neben platten Albernheiten verläuft auch
der ein oder andere
Gag im Sande.

E
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Doch hin und wieder gelingt etwas: Kalauer wie »Ich frag’ meinen Sohn ›Haben wir Mehl?‹ Da setzt er sich an den
Computer, guckt kurz und sagt ›Du
nicht.‹« oder sein Deeskalationstanz für
Berliner Busfahrer. Eine Ulla-SchmidtParodie dagegen ist so schlecht und
absurd, dass man sie aufgrund des Verfremdungseffektes fast schon wieder
gut finden könnte. Könnte.
Natürlich ist Rolf Kuhl eher einer für
bessere Betriebsfeten. Bevor Sie Ihr
Geld jedoch wieder irgendwelchen
Hollywoodproduzenten in den Rachen
werfen, unterstützen Sie lieber einen,
der mit richtigem Bühnengehopse
sein Brot noch im Schweiße seines
Angesichts verdienen muss.
Gregor Füller

11.-14. Juli Gastspielwoche in München mit
der One-Man-Show »Dit Schürfste«.
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open air auf dem historischen
rathaushof berlin-köpenick
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Kultur Beutel
Balkon, Nachtigall, Gift
er über die wichtigen Werke der
großen Literatur Bescheid wissen will, muss sie nicht erst lesen. Will
man zum Beispiel über Thomas Manns
dicke Schwarten im Bilde sein, kann
man sich Tausende Seiten und Stunden ersparen, wenn man einfach in
die »Daten deutscher Dichtung« von
Elisabeth und Herbert A. Frenzel linst.
»In der außerhalb der bürgerlichen
Welt stehenden Atmosphäre des Zauberberges, in einer Schweizer Lungenheilanstalt, entfalten sich die gleichsam beurlaubten Menschen ungehemmt und werden Dinge auf eine
letzte Formel gebracht«, liest man da
in gestochenem Hochdeutsch, wie es
Akademikern geziemt. »Na ja, außer
Reden, Nahrungsaufnahme und Herumliegen gibt es hier auch nicht viel
zu tun«, könnte man allerdings fortfahren; und dieses Zitat steht nun
nicht bei den feinen Frenzels, sondern
stammt vom robusten Eichborn-Autor

W

Frank Goosen (»Herumliegen lernen«,
»Pokorny lacht«, »Pink Moon«). 31
Werke der deutschen und weltweiten
Literaturgeschichte fasst er in genau
25 Zeilen zusammen, und wem selbst
das zu viel ist, kann sich auf drei rot
markierte Stichworte beschränken.
Balkon, Nachtigall, Gift – richtig,

Shakespeares »Romeo und Julia«!
Harry Haller, Selbstmord, Dirne Hermine? Tja ... das ist doch ... hm ... und
während Sie nachdenken, verrate ich
Ihnen schon mal die Lösung, und zwar
für diese Rezension: Es handelt sich
um ein kleines Kartenspiel, bei dem
man die Autoren und Titel der mehr
oder weniger salopp vorgestellten
Werke raten muss; am besten aufgrund
der Kennwörter, sonst mithilfe der Kurzbeschreibung, und wer es selbst dann
nicht weiß, spielt das Spiel am besten
einmal mit sich selbst und trumpft danach alle Mitspieler ab. Und weil 31
Karten nicht viel sind, sollte man vielleicht das Spiel mit eigenen Ideen erweitern und zusätzliche Karten entwerfen. Frenzel, 25 Zeilen, Mitspieler – richtig, diese Rezension!
Peter Köhler
Frank Goosen: Das literarische
Kartenspiel.
Eichborn, 2006. 4,95 Euro.

Beim Anblick von Arschgesichtern

flicht im alltäglich gebrauchten
Sinn ist ein höchst praktischer Begriff. Er erst ermöglicht den Menschen,
das zu tun, dessen sie sich schämen.«
– »Es gibt Leute, die sich zur Bewahrung ihrer Seelenruhe einen Gott halten wie andre zur Bewachung ihres
Hauses einen Hund.« – »Weisheit ist
im Grunde nichts weiter als resignierte
Abfindung mit der Dummheit.«
Keineswegs mit ihr abfinden wollte
sich der österreichische Schriftsteller
Herbert Müller-Guttenbrunn, der zwischen 1927 und 1934 die Zeitschrift
»Das Nebelhorn« herausgab und fast

P

zur Gänze mit eigenen Beiträgen füllte
– Beiträge, die anderswo auch kaum
erscheinen konnten, denn zu eigen,
zu boshaft und nur zu wahr waren Müller-Guttenbrunns Weltsicht, sein
Grimm auf die menschliche Blödheit,
seine anarchische Verneinung von Autorität und Majorität, seine Feindschaft gegen das Prinzip von Kaufen
und Verkaufen, sein Hass auf Phrasen: »Im Gespräch mit einem Schwerhörigen merkt man mit Erstaunen, wie
viel man spricht, was nicht wert ist,
wiederholt zu werden.«
Er stand auf Kriegsfuß mit Staat
und Gesellschaft, weshalb er wegen
»öffentlicher Herabwürdigung von Anordnungen der Regierung« schon mal
eine Weile in gesiebter Luft leben
durfte. Dass er ein Einzelgänger und
Außenseiter von Natur war, zeigte der
gelernte Jurist bereits, als er seinen
trockenen Beruf aufgab und als Bauer
aufs Land zog. Aus der räumlichen und
geistigen Distanz sah er den Murks im
Weltgetriebe umso deutlicher. Mit bitterem Spott bedachte er die »Erwägung des Wirtschaftsliberalismus:
Wenn Arbeiter zu Hungerlöhnen arbeiten, so ist das ihr freier Wille. Niemand zwingt sie dazu und sie sind
selbst schuld daran, wenn sie nicht

verhungern, sondern bloß hungern.«
Er fragte bereits vor über 70 Jahren:
»Was haben wir vom Fernsehen, wenn
es uns mit dem Anblick von Arschgesichtern aus Amerika versorgt, wo unser Bedarf an solchen doch vom
Inlande reichlich gedeckt wird?« Und
zugleich – hier bleibt das Positive –
staunte er Bauklötze über die Wunder
der Natur: »Viel rätselhafter als alle
okkultistischen Tatsachen war mir immer, dass ein Apfelbaum Äpfel und
gleich daneben ein Nußbaum aus derselben Erde Nüsse fabriziert.«
Herbert Müller-Guttenbrunn dagegen fabrizierte Einsichten und Bosheiten, die bis heute aufregend und erstaunlich sind – auch wenn manches
naturgemäß doch ein wenig bäurischverknorzt aussieht oder nach 70 Jahren Schimmel angesetzt hat. »Die
Leute gehen manchmal in sich; sie
kommen aber immer wieder sehr rasch
zurück. Wahrscheinlich ist dort nicht
viel los.« Eine ganze Menge los war
jedenfalls bei Herbert Müller-Guttenbrunn.
PK
Herbert Müller-Guttenbrunn: Alphabet des
anarchistischen Amateurs. Herausgegeben
von Beatrix Müller-Kampel. 365 Seiten.
Matthes & Seitz Berlin, 2007.
Leider 28,90 Euro.
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12. KÖPENICKER
BLUES &
JAZZFESTIVAL
29.6.-2.9.2007
29.6.1.7.

JAZZ IN TOWN
8. ALTSTADT STRASSENFEST

FR

29.6. ARMSTRONG MEM. HOT FIVE

SA

30.6. GITTE HAENNING

S0

1.7.

MANFRED KRUG
JAZZIN’ THE BLUES
USCHI BRÜNING

FR

6.7.

AXEL ZWINGENBERGER PRES.
BIG JAY MCNEELY & BAND

SA

7.7.

ILJA RICHTER & BAND
»BEGLEITUMSTÄNDE«

SO

8.7.

PASADENA ROOF ORCHESTRA

FR

13.7.

THE SOULFUL TENOR’S
R&B EXPLOSION

SA

14.7.
15.7.

MISSISSIPPI BLUES NIGHT

SO
FR

20.7. KLAZZ BROTHERS

SA

21.7.

ANDY COOPER’S EURO TOP 8

&THE VOICE
CAPITAL DANCE ORCHESTRA
PRES. JOCHEN KOWALSKI

SO

22.7. THE BIG CHRIS BARBER BAND

FR

27.7.

SA

28.7. KLAUS DOLDINGER’S

SO

29.7 MR. ACKER BILK &

FR

3.8.

JAZZ DE PARIS
PARIS WASHBOARD, SIDNEY’S
BLUES, OLIVIER FRANC

SA

4.8.

JOCELYN B. SMITH

SO

5.8.

JAZZ – LYRIK – PROSA
ZENTRALQUARTETT, WIGLAF
DROSTE, EDGAR KÜLOW U. A.

FR

10.8. JUBILÄUMSSESSION

SA

11.8.

SO

12.8. »AUSTRALIAN GOD OF GUITAR«

FR

17.8.

SA
SO

18.8. MAASSTERS OF BOOGIE
19.8. AXEL ZWINGENBERGER,

FR

24.8. JAZZ LADYS

JAZZIN’ THE BLUES
ANGELIKA WEIZ
STEVIE WOODS
PASSPORT
HIS PARAMOUNT JAZZBAND

35 JAHRE JAZZ COLLEGIUM
JOY FLEMING & BAND
TOMMY EMMANUEL
WILD WOMEN GO WILD
KAT BALOUN, NINA T. DAVIS U.A.

VINCE WEBER, ST. CLAYTON U.A.
PASTERNACK BIGBAND, RUTH
HOHMANN, USCHI BRÜNING,
JACQUELINE BOULANGER
SA
SO

25.8. SWING DANCE ORCHESTRA
26.8. THE STORY OF JAZZ (25.8.)

BENNY GOODMANS CARNEGIE
HALL CONCERT (26.8.)
FR

31.8. EAST BLUES SESSION

SA

1.9.

LA NOCHE DEL BOOGALOO
LOS REYES DEL KO, MARCUS
COLL & ADRIAN COSTA U.A.

SO

2.9.

GUNTHER EMMERLICH
& SEMPER HOUSE BAND

JONATHAN BLUES & GUESTS

Vorverkauf an allen bekannten VVK,
im Ratskeller Köpenick und unter

www.jazz-in-town.de
HOTLINE 030 / 6 55 56 52
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Eberhard Holz

web 2.0

Zweit-Leben jetzt schon vor dem Tode?
n einem ganz normalen Tag in Deutschland schleppen sich unzählige furchtbar
hässliche Menschen durch die Straßen.
Da gibt es Pickel, bauchfreie Oberteile, die bereits bei einmaliger Betrachtung akuten Augenkrebs hervorrufen, Leopardenfellstringtangas,
die von Orangenhaut überwuchert werden, und
Frisuren, die die volle Bandbreite von Minipli bis
Vokuhila abdecken. Kein Wunder, dass immer
mehr Leute dieser grauenhaften Welt entfliehen
wollen.
Diese Möglichkeit wird ihnen nun durch »Second Life« geboten, einer internetbasierten Parallelwelt für Vollpfosten, denen das Tragen ihres
sogenannten Gesichts von Rechts wegen verboten werden sollte. Wenn man sich für dieses Online-Portal anmeldet, kann man erst einmal entscheiden, wie das neue virtuelle Ich nun aussehen soll. Dabei hat man selbstverständlich die
freie Wahl und muss sich nicht von irgendwelchen höheren Wesen wie beispielsweise Gott
oder den von Inzucht arg gebeutelten Genen einen mittelmäßigen, sackgleichen Körper oktroyieren lassen. Die Plauze weicht dem Waschbrettbauch, und primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale werden je nach Bedarf verlängert oder
vergrößert.
Hat man dieses Procedere der Schaffung einer neuen Identität hinter sich, kann man von
nun an sicher sein, dass alles nach den gleichen
stumpfsinnigen Regeln abläuft wie im richtigen
Leben. Erste Anlaufstelle ist natürlich die BILDZeitung, die es auch in einer Second-Life-Variante gibt, und die ähnlich gehaltvoll wie in der
Realität über Neuigkeiten der Pixelwelt berichtet. Für die eigene Second-Life-Währung, den Lindendollar, kann man sich Markenschuhe von Adidas kaufen, welche man fortan an seinen ima-

A
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ginären Füßen tragen kann – ein lang gehegter
Menschheitstraum, der durch den wissenschaftlichen Fortschritt endlich möglich wurde. Leider
ist die Internetwelt an dieser Stelle nicht perfekt, da die Technik noch nicht ermöglicht, die
virtuellen Treter in indischer Kinderarbeit herzustellen.

Second Life
Als ob die Realität noch
nicht bescheuert genug wäre
Aber sonst ist alles super. Wie in der Wirklichkeit braucht man nicht auf idiotische Gespräche
über Wetter und Sex jenseits grammatikalischer
Regeln zu verzichten. Wenn man in diesem Paralleluniversum von anderen Teilnehmern angesprochen wird, liegt man mit der Antwort »*liebguck* schön dich zu sehen *lol*« nie ganz falsch.
Das ist leicht zu erlernen und macht einfach Spaß.
Gleiches gilt für die sexuelle Interaktion. Wer hat
sich nicht schon einmal darüber geärgert, dass
der Kopulationspartner wie Blutwurst aussieht
und an den entscheidenden Stellen mehr als unangenehm riecht? Dieser Frust ist mit SecondLife einfach vorbei! Überall gibt es glattgebügelte Gesichter, und Geruch spielt vor dem eigenen Rechner gar keine Rolle, sofern er nicht die
eigenen Füße oder die halbvertilgte Mahlzeit von
vor drei Tagen betrifft.
Überhaupt stoßen wir beim Thema Sex schon
an einen der wichtigsten Bereiche dieser OnlineCommunity. Wie allgemein bekannt, wurde das

Internet in den Siebzigerjahren von einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern geschaffen, um
Pornos für die Allgemeinheit frei zugänglich zu
machen. Second Life ist hier nur eine logische
Konsequenz aus den dabei geschaffenen
Sehnsüchten der Nutzer. Wer täglich zusieht, wie
sich wohlgeformte Menschen vermehren, der bekommt irgendwann selbst einmal Lust darauf mitzumischen. Leider ist das schier unmöglich, wenn
man sich jahrelang nicht bewegt und der Stuhl
vor dem PC sich bereits im Gesäß verwachsen
hat. Second Life bietet hier einen eleganten Ausweg aus der Misere, indem sich jedermann für
schön erklären und wieder Teil eines sozialen
Lebens werden kann, ohne drastische Schritte
wie beispielsweise das Verlassen der eigenen
Wohnung in Betracht ziehen zu müssen.
Man kann also annehmen, dass sich menschliches Leben immer weiter in Richtung Internet
verlagern wird. In 20 Jahren wird es vielleicht
noch einige angenehme Orte auf der Welt mit
hübschen und sympathischen Menschen geben,
wie Berlin-Mitte oder einige Gemeinden rund um
den Wolfgangsee. Der Rest wie Gelsenkirchen,
Wolfsburg und Schwedt wird sich nur noch in
virtuellen Datensequenzen abspielen. Wichtig ist
nur, dass die Unterschicht mit Computern versorgt wird, weitere soziale Zuwendungen sind
nicht mehr nötig. Dann wird endlich Ruhe herrschen in unseren Städten, kein Geschrei mehr
auf den Straßen von verzogenen Gören, die Alkoholiker werden nicht mehr die Parkanlagen
zumüllen, und all das Gesocks wird nur noch da
sein, wo es hingehört: hinter Monitor und Tastatur.
Deshalb sind die aktuellen Bestrebungen der
Politik, die Datenwelten straffrei zu halten, auch
zu verurteilen. Der umgekehrte Weg wäre der
richtige: Die Kriminalität in die Virtualität zu treiben. Dann ist sie nämlich nicht mehr in der Realität, also faktisch auch nicht mehr real, was wiederum nichts anderes bedeutet, als dass es sie
nicht gibt. Bei Betrachtung des aktuellen Falles
von Kinderpornographie, über den zwei Redakteure von »Report Mainz« wohl rein zufällig stolperten, wird augenscheinlich, wie am besten mit
einem solchen Problem umgegangen werden
müsste. Statt zu versuchen, die Schuldigen, die
mit computeranimierten Kindern sexuell verkehrten, in der Realität zu belangen, kann man in
Second Life einfach ohne größere Bedenken das
machen, was die BILD in realen Fällen von Kindesmissbrauch wenigstens implizit vorschlägt:
Schwanz ab und aufhängen das Pack! Es wird
die gute alte BRD wieder geben und »national
befreite Zonen«. Vor allem aber natürlich: Hinrichtungen. Das tut keinem wirklich weh, die Bevölkerung ist zufrieden, die Gauner müssen sich
neu anmelden, und alle können sich wieder mit
bestem Gewissen ihrem ruhigen normalsexreichen Second Life widmen.
Andreas Koristka
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Uckermärkische
Musikwochen

200 7
2007
Alte Musik mit jungen Ensembles,
besondere Konzerte an außergewöhnlichen Orten der Uckermark
Samstag, 11. August,19.30 Uhr
Maria-Magdalenen-Kirche Templin

Samstag, 25. August 16 Uhr
Kornspeicher Wilsickow

«Bei Dir war es immer so schön»
Marina Philippowa, Alt
Natalie Miller, Klavier
Songs von Weill, Kollo u.a.

Jan Dismas Zelenka:
«Miserere – Litaniae – Missa»

Sonntag, 26. August 16 Uhr
Schinkelkirche Annenwalde

«Ensemble Inégal» (Pilsen/Prag)
Solisten, Chor und Orchester
Leitung: Adam Viktoria

«Dowland – Purcell»
Maria Keohane, Sopran
Arte dei Suonatori (Poznan)

Sonntag, 12. August 16 Uhr
Schafstall Gutshof Temmen

Sonntag, 26. August, 16 Uhr
Dorfkirche Schönwerder

Pergolesi: «Livietta e Tracollo»
«La Serva Padrona»
Hannah-Ulrike Seidel, Gero
Bublitz, Tino Breitbarth
«Concerto grosso Berlin»
Inszenierung: Hendrik Müller
Bühne, Kostüme: Petra Weikert
Sonntag, 12. August, 16 Uhr
Galerie im Tabakspeicher Schwedt

«Chirping of the Nightingale»
Lautten Compagney Berlin
Dorothee Oberlinger, Blockflöte
Sonntag, 12. August, 16 Uhr
«Gutshof der Romantik»
Bülowssiege

Trio Margaux
Elisabeth Eberle, Lesung
Klaviertrios von E.T.A. Hoffmann
und Louis Ferdinand von Preußen,
Briefe von Louis Ferdinand
Samstag, 18. August, 16 Uhr
Kunsthof «Barna von Sartory»
Grimme

Bononcini: «Cefalo e Procride»
Amy Green, Sopran
Marina Philippova, Alt
«Teatro de Lietzenbourg»
Leitung: Niklas Trüstedt
Eine Sommeroper von Giovanni
Bononcini für Sophie Charlotte,
Königin in Preußen
Sonntag, 19. August, 16 Uhr
Kirche Herzfelde bei Templin
Benefizkonzert

«cantandoKONTRAST»
Kammerchor Prenzlau
Leitung: Jürgen Bischof
Sonntag, 19. August, 16 Uhr
«Kirchlein im Grünen» Alt Placht

«Europa Cantans Deo»
Alexander Schneider, Altus
Ophira Zakai, Laute
Sonntag, 19. August, 16 Uhr
Heilig-Geist-Kapelle Angermünde

«La Follia Kraków»
Frühbarocke Musik aus Österreich,
Italien und Frankreich
Samstag, 25. August, 16 Uhr
Rotes Haus in Polßen

«Nordische Klänge»
Preußisches Kammerorchester
Prenzlau
Sonntag, 26. August, 16 Uhr
Marstall in Suckow

Kantaten, Duette und Lieder
für Sopran und Bass
Ensemble «VoxCoelestis»
Samstag, 1. September, 15.30 Uhr
Lennépark Criewen
Familienkonzert

Mozart: «Bastien und Bastienne»
Kammerorchester
Unter den Linden
Leitung: Andreas Peer Kähler
Inszenierung: Anemone Poland
Samstag, 1. September, 16 Uhr
Kirche Sternhagen

«Wege zu Bach»
«Cantores Viridimontani»
Concerto Grosso Berlin
Leitung: Jerzy Markiewicz
Samstag, 1. September, 17 Uhr
Kirche Biesenbrow

«Corno con amore»
«Musicalische Versammlung»
Jorge Renteria, Horn
Sonntag, 2. September, 16 Uhr
Kirche Lychen

Geistliches Konzert
Kantorei Templin
Leitung: Klaus-Jürgen Gundlach
Sonntag, 2. September, 18 Uhr
Freilichtbühne Prenzlau

Carl Orff: «Carmina burana»
Christine Wolff, Alexander
Schneider, Kai-Uwe Fahnert
Ballett, Chor aus Stettin
Uckermärkischer Konzertchor
Prenzlau
Orchester der Philharmonie Stettin
Leitung: Eugeniusz Kus

Information und Kartenbestellung
Uckermärkische Musikwochen e.V.
T: 0331-9793301
F: 0331-23700177
ucker@kulturfeste.de
www.kulturfeste.de

«Bachs Goldberg»
Kathrein Allenberg, Violine
Mark Schimmelmann, Violine
Clemens Goldberg, Violoncello
Gösta Funck, Cembalo

Vorverkauf
In den Stadtinformationen der
Uckermark, in Berlin im RegioPUNKT im Bahnhof Friedrichstraße

Stern TV gibt es wahrscheinlich seit dem Dreißigjährigen Krieg.
So lange schon lässt ein Mann, der nie einem Parfum seinen
Namen schenken wird – denn er heißt Jauch – im Fernsehen
Feuchte aufsteigen, dass die Bildröhre beschlägt – Feuchte von
Handschweiß, Leibesnähe, Vertraulichkeit und Tränen. Millionen
Zuschauer in der westlichen Hemisphäre sind wöchentlich dabei,
wenn Hunde sprechen, live in den Uterus geschaltet wird
oder Behinderte überraschende Kunststückchen zeigen.
Stern TV – da bleibt uns nichts Menschliches fremd.

Schon beim Vorspann wächst einem ein Kloß im Hals. Das hungrige
Negerkind mit den Knopfaugen und die Explosionen im Hintergrund
sagen uns: Die Welt ist schlecht – mit Günther ist sie besser. Kameraschwenk übers Kaffeefahrt-Bürgertum – die besternte Studiotür
schiebt sich auf, und Herr Jauch erscheint – »Soo, da wären wir...« –
wie einer, mit dessen selbstverständlich ewiger Wiederkehr wir uns
abgefunden haben. Erklären muss er nichts. Die Leute wissen: Was
auch passiert – es ist immer dasselbe.
Ja, es verspricht spannend zu werden! Und das Schönste: Dazu ist
null Aufwand erforderlich. Das Wahnsinns-Thema der soeben auf diesem Kanal verrauschten Sendung »Unglaublich! Die Show der Merkwürdigkeiten« (ein schlecht gemachtes »Außenseiter, Spitzenreiter«)
wird einfach von Stern TV aufgenommen. RTL-Zuschauer sein heißt,
gefangen sein in der Endlosschleife.
Das Thema heißt »Speed-Reading«. Auch Hellmuth Karasek, der
schwitzende Professoren-Darsteller für alle Fernsehgelegenheiten, hat
nur das Studio gewechselt und ist nun Gast bei Jauch. Der hat sich in
seinen roten Ledersessel gedrückt und grinst verschmitzt. Da wird
klar: »Speed Reading« – das wird das »Schmunzelthema« dieser Sendung! Denn »Schneller lesen heißt klüger werden« – und mal sehen,
wie dumm der Berufsintellektuelle dabei aus der Wäsche guckt.
Mit einem Lesezeichen wird gemessen, wie rasch Herr Karasek einen Text über Katzenbäume erfasst, ein atemberaubender Versuch am
offenen Professorenhirn. Totenstille im Studio, nur Herrn Karaseks Lippen bewegen sich (feucht!) beim Buchstabieren. Geschafft! Doch nun
soll der Mann, der scharf an der Grenze zur Senilität vegetiert, beweisen, dass er den Text auch verstanden hat. Wissensfragen sind schließlich die Spezialität von Herrn Jauch. »Darf man einen Katzenbaum mit
einem Teppich beziehen?« Ein verschmitztes Lächeln geht auf die Reise
in Deutschlands Wohnzimmer, der typische Jauch-Schmitzer. »Ja, aber
nur umgedreht!«
Wie stets wird ein Experte zu Rate gezogen. Experten erheben die
Stern-TV-Geschichten in den Rang gesicherten Grundwissens. Wir sind
hier nämlich nicht nur zum Spaß – es geht um allseitig vom Privatfernsehen gebildete Persönlichkeiten.
Ob Schnell-Leser intelligenter sind, will der in seiner Servilität bis
zum Hemdkragen durchfeuchtete Karasek wissen. Er weiß, was er
Jauch schuldig ist: Wer sich nicht dumm stellt, wird nicht wieder eingeladen.
Natürlich sind Schnellleser nicht intelligenter als andere Menschen!
Denn das widerspräche ja der Stern-TV-Philosophie: Alle Menschen
sind gleich – nur RTL-Dauerhocker sind gleicher. Und Herr Jauch ist einer von ihnen: »Ich hab das Problem, dass ich immer zurückspringe
beim Lesen.« Wie menschlich, ja allzumenschlich der Günther doch ist!
40
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Fern Sehen

Günther
Niedlich legt er sein Doppelkinn in Falten, wenn er persönlich wird. Er ist ein Artist des Faltenwurfs! Und des Augendeckelklappens! Und des Mundwinkelkräuselns! Beim Rundfunk, von wo er
einst mit seinem Kumpel Gottschalk aufbrach, wäre er glatt unterfordert. Seine
Grimassen – identisch zu besichtigen bei »Wer wird Millionär?« – haben aus ihm eine Marke gemacht.
Womöglich hält er sich für einen
erstklassigen Journalisten. Dabei
ist er ein erstklassiger Journalistendarsteller. Schade – das »Christiansen«-Format hätte er kongenial gefüllt!
Zeit für eine Werbe-Pause. Wird die
Spannung halten? Also, wer bei diesem Thema nicht dranbleibt, dem ist
nicht zu helfen. Denn gleich wird Herr
Karasek versuchen, »noch schneller« im
Katzentext zu lesen!
Und versagt auf ganzer Linie. Jauchs
cleveren Fragen (lieb aber clever, das ist die Mischung!) zur Katzenpsyche ist Karasek nicht gewachsen. Was zu beweisen war: Ein »Literaturpapst« kann
ein veritabler Idiot sein (was er in praxi tatsächlich
ist), wenn er keinen Lese-Schnellkurs belegt hat.
Schadenfreude fördert Jauchs Kumpanei mit dem Publikum. Applaus.
Zur Titelmusik erhebt sich Günther theatralisch aus
seinem arschritzengerechten Lieblingssessel, um dramatisch über die gläserne Studiodeko zu stapfen. Es
geht um den verstorbenen Maler Immendorf. Stern TV
berichtete kontinuierlich aus dessen Siechendasein, war
aber nicht dabei, als es zu Ende ging. Egal, nun kann
wenigstens das Wiederholungshonorar für den Einspieler
berechnet werden. Gitarrenschmand und Slowmotionbilder
lassen Tränensäcke schwellen. Selbst Immendorfs Arzt muss
schlucken. Womit das erste Wunder in dieser Sendung verkündet wird: Ja, schlucken kann kaum einer mit ALS – doch
»der große Immendorf«, der konnte das. So erwirbt man
Nachruhm.
Jauch fackelt nicht lange. Er will wissen, ob auch ihn die
Krankheit erwischen könnte. Ihn und alle, denn bei Stern

mit Herz
TV sind wir alle gleich. Die Antwort des Experten stellt die Zukunft von Stern TV in Frage:
Es sind schlanke, sportliche und gesellschaftlich erfolgreiche Menschen, die’s mit schöner Regelmäßigkeit trifft. »Auch solche, die
sauviel Geld haben und in Villen wohnen?«,
müsste Jauch jetzt eigentlich fragen. Aber
das tut er nicht. Doch nun ist es an ihm,
seinen Schluckreflex zu überprüfen. Gott
sei Dank, noch ist alles in Ordnung.
Aus dieser glücklichen Fügung zieht
Jauch die Kraft für eine weitere raffinierte
Interviewfrage an den Arzt: »Waren sie von
Professor Immendorfs Tod überrascht?« Der Arzt
komischerweise ja – RTL nicht. Denn Aktualität
ist das Markenzeichen von Stern TV.
Spannung – Jauch wechselt noch einmal den
Sessel. Er kneift wie vom Schauder geschüttelt die Äuglein zusammen. Es geht um ein
Thema, das jeden, verdammt noch mal, jeden
angeht, das Wetter. »Wie ist das eigentlich mit
den Blitzen?«, will der Günther mit dem Lausbubengesicht wissen. Eine Wandergruppe wurde vom Blitz getroffen, und Jauch erntet die Früchte intensiver Recherche: »Ich habe gehört, Teile der Gruppe haben noch immer Wortfindungsstörungen, stimmt das?«, fragt er eines
der Opfer. Expertenauftritt. Jauch schaltet auf die bei seinem Publikum überaus beliebte Babystimme, denn gefragt wird so infantil wie möglich. Der Experte sagt, Handys und Schmuck locken den Blitz an. Und Günther Jauch
landet einen tollen Scherz: »Ha, die Gepiercten trifft es
zuerst!« Stürmisches Lachen, rauschender Beifall – und
siehe da, auch der Blitzschlag wird zum Schmunzelthema.
Noch was? Ja, eine Kickboxerin mit ihrem Gatten, der leidet, wenn seine Frau verdroschen wird. Und auch Günther
würde leiden, wenn seine Frau, na und so weiter…
Zwei Zuschauerfragen sind eingegangen. Nein, Embryonentherapie in China hilft nicht gegen ALS. Und ja – bei Gewitter darf man nicht Fahrrad fahren.
Nun aber »winke, winke«, und nicht vergessen: nächste Woche wieder! Dann geht es um Schimpansenbabys ohne Mama.
Das wird traurig, das darf man heute schon versprechen.
Felice von Senkbeil
Illustration: Arno Funke
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Stein für Stein in Namibia
100 Familien aus der Armensiedlung Orwetoveni,
Namibia, bauen sich mit Hilfe von SODI ein eigenes
Zuhause. Stein für Stein schaffen sie sich eine hoffnungsvolle Zukunft. Helfen Sie ihnen, menschenwürdig zu
leben!
Kennwort: Lehmhausbau
www.sodi.de
Spendenkonto: 4385 2050 00
Berliner Bank, BLZ 100 200 00

Ikone an der
Stadtlaterne

Schäuble hängt an der Laterne
und schwankt leicht im Juniwind: Ein einfacher Din-A4-Zettel, frisch aus dem Drucker! Ein
verfrühtes Wahlplakat? Die Minimalästhetik scheint sich den
Anti-G8-Bekundungen anzugleichen – auf diese Weise sollen wohl Protestwähler abgeschöpft werden. Aber für welchen Verein?
Schäuble sieht aus wie
Schäuble auf einem Fahndungsfoto. Auch das bietet einiges Identifikationspotential
für schon einmal schutzverhaf-

SVENS BLOG

tete Demonstranten. Vielleicht
möchte der Schäuble auf dem
Plakat aber auch für die Passfoto-Speicherung der Polizeibehörden werben, frei nach
dem Motto: »Seht her, auch ich
bin ein möglicher Verbrecher!«
Für die Typoebene hat der
Künstler die schnöde Schablonierschrift gewählt. Das Motto
gibt sich modern: »Stasi 2.0«.
Schäuble lächelt süffisant. Es
ist die Ikone der neuen innenministeriellen Mentalität. Denn
das Internet, das »Web 2.0«,
ist hervorragend geeignet, Bürger auszuforschen. Unlängst
schaltete der BND in deutschen
Tageszeitungen eine Auftragsausschreibung für ComputerHacker: Sie sollen dieses Porträt des Innenministers auf allen deutschen Monitoren introjanisieren – als Bildschirmschoner mit dauerhaftem
Schreibschutz.
Text u. Foto: George Sand

mein leben, was ich denke
und auch politisch und so

01.06.07 habma gedacht dasses ganz schön komisch is, das
schon wieder sommer is, da haste grade erst geknallt und schon is bald net mehr so lang bis zum
nächstn knalln, aber brot statt böller is auch gudd,
obwol das brot net so gudd knalln tut wie de böller... schmecken auch net
06.06.07 fuck busch – meine wud kennd geine krenzen! *vor
ärger faustballn* (das is bestimmt krass für manche,
wennich das hier so im klarn, glasklarn statement
abgebe, aber ismir egal, ich bin eben unbequem im
kopf!)
07.06.07 heute wieder 18 stunden secondlife gespielt, macht
aber keen spass mehr wenn jetzt auch der letzte afgane seinen unbenuzten avatar inder landschafd
rumstehn läst weiller nur ma guggen wollte obs in
secondlife hübscher is als in kabul... (isses)
10.06.07 hab in googleearth ma guatanantamo eingegeben –
voll krass, wennde da de bungalos siehst... und
kannst net helfen!
20.06.07 mutter hat angerufen *nerv*, hat was von muttertag
geschranzt vor wochen... hab ihr gratulirt zu diesem
sohn (ich)
22.06.07 heute wieder gedicht gemacht...
meine hände bluten (von Sven) seht nur meine
hände bluten wasse vorher niemals tuten, isses das
leben was sie bluten lieset? der nagel der einsamkeit der sie aufgespieset? ein flaster? nein – das
brauch ich net, ein ganzer verband mus her, so sehr
blutetz
Philipp Schaller
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Vom akustischen Gestank
Man kann es gar nicht laut genug
sagen: Jegliche Art von Lärm ist
eine schwere Belästigung. Bereits
im 19. Jahrhundert definierte Ambrose Bierce den Lärm so: »Hauptprodukt und Kennzeichen der Zivilisation. Ungezähmte Musik.
Akustischer Gestank.« Aufs Individuum heruntergebrochen von Kurt
Tucholsky: »Der Mensch ist ein Lebewesen, das klopft, schlechte
Musik macht und seinen Hund bellen lässt. Manchmal gibt er auch
Ruhe, aber dann ist er tot.«
Wieviel Lärm kann der Mensch
überhaupt aushalten? Dazu Arthur

Locker vom Mocker

LETZTE
WAHRHEITEN
Die Menschheit macht
enorme Fortschritte.
Das Halbwissen verdoppelt
sich in immer kürzerer Zeit.

Schopenhauer: »Die Menge Lärm,
die der Mensch ertragen kann, ist
indirekt proportional zu seiner Gehirnmasse.« Deshalb!
In modernen Wohnblocks gibt es
gewöhnlich zwei Sorten von Nachbarn: Die von oben, die Krach machen, und die von unten, die sich
beschweren. Doch anders ist es in
meinem Fall: Die Nachbarn von
oben haben mich noch nie gestört.
Sie machten nur dann Krach, wenn
ich schlief, und als ich dann plötzlich aufwachte, hörten sie damit auf.
Auf der Suche nach einer RuheOase belegte ich kürzlich ein

Forscher haben in einem benachbarten Sonnensystem
einen Planeten entdeckt, der der Erde ähneln und vielleicht
sogar die Entstehung von Leben ermöglichen soll.
Gott wird doch nicht denselben Fehler
zweimal gemacht haben!

★

Ove Lieh

mehrwöchiges Schweigeseminar.
Wir waren zehn Teilnehmer und
schwiegen rund um die Uhr. Einfach war das nicht, doch der Dozent hatte es wahrhaftig drauf. Er
saß auf einem Stuhl in unserer
Mitte und schwieg uns nonstop
an. Aber kommunikativ überaus
vielgestaltig: überlegen, hintergründig, ironisch, polemisch, beruhigend oder weise. Worauf
wir zustimmend, nachdenklich,
dankbar und auch ein wenig stolz
zurückschwiegen.
Am Ende der Seminarwochen
führten wir eine längere Diskussion über Sinn und Auswirkungen
der Stille. Dabei kriegten wir uns
in die Wolle und brüllten uns an
wie die Blöden. Seit damals reden wir alle nicht mehr miteinander. Lernziel erreicht – und zwar
nachhaltig.
Jan Cornelius

Die meisten Leute können
sich nicht mal mehr
in ihre eigene Lage versetzen.

Oh, Ofenrohr!

★
Man kann natürlich
auch alle anderen
Frauen mit einer einzigen
betrügen.
★

Matthias Kiefel

Vaterlandsliebe –
ja, aber nur mit Kondom!

Wie angenehm wäre doch das Leben an der Seite eines Kaminofens!
In Tateinheit mit meiner Frau streife
ich durch ein Ofen- und Kaminstudio, bediene Klappen und Hebel,
betaste Feuerraumauskleidungen,
streiche über Kacheln und Speckstein.
»Was ist denn nun?«, fragt
meine Frau.
»Ich wüsste gern, ob man an den
Ofen ein hundertfünfziger Rauchrohr anschließen kann«, sage ich.
»Und – kann man?«
»Das würde ich ja gerne wissen.«
»Und warum fragst du nicht?«
Stumm weist sie auf ein stummes
Wesen, das mit den Öfen zu verschmelzen scheint.
»Nee, lass mal…«
»Wieso denn nicht?«
»Weil die keine Ahnung hat!«
Meine Frau verdreht die Augen,
wendet sich ab und kehrt kurz darauf mit der Verkäuferin zurück.
»Mein Mann hat eine Frage!«,
sagt sie.
»Prima!«, ruft das Wesen aus der
Welt der Öfen und wünscht Guten

Morgen. Es klingt wie in einer dieser Radiosendungen, wo sie immer »Guten Margen!« sagen, weil
sie herausgefunden haben, dass
Worte mit »o« dunkel und pessimistisch klingen, während ein »a«
Schwung und gute Laune verbreitet.
»Guten Margen!«, knurre ich
und vergrabe knieend meine
Hand in einem Aschekasten.
»Das ist der Aschekasten!«, jubelt die Ofenweltbewohnerin ihre
Intimkenntnis heraus. »Da kommt
die Asche ’rein!«
»Mein Mann wüsste zu gern, ob
man da ein hundertfünfziger
Rauchrohr anschließen kann!«,
sagt meine Frau.
»An den Aschekasten?«
»Nein, an den Kaminofen!«,
sagt meine Frau.
»Momentchen!«, flötet die
Ofenfrau, während sie die Seiten
eines Katalogs durchblättert.
»Alle unsere Kaminöfen«, liest sie
laut, »sind aus« – sie hebt Stimme
und den mit Ofenbronze lackierten Zeigefinger – »hochwertigen«
– Stimme und Zeigefinger senken

sich wieder – »Materialien gefertigt«.
»Oh, hochwertig…!«, sagt
meine Frau. Dann aber kommt sie
wieder auf das Rauchrohr zu sprechen. Sie kann in solchen Dingen
ziemlich optimistisch sein.
»Das Rauchrohr!«, sagt das Wesen, dreht sich um und geht ohne
ein Anzeichen von Verlegenheit,
den Katalog unterm Arm, zu den
anderen Öfen zurück und bleibt
zwischen ihnen stehen, als warte
sie darauf, beheizt zu werden.
»Ich hab’s dir doch gleich gesagt!«, sage ich zu meiner Frau,
als wir draußen stehen.
»Du hast ihr doch überhaupt
keine Chance gegeben!«, faucht
sie.
»Was hätte ich denn bitteschön
machen sollen?«
»Denk mal drüber nach!«
»Also gut – beim nächsten Mal
frage ich, ob ihre Kaminöfen aus
hochwertigen Materialien gefertigt sind!«
Sie schaut mich an. »Na bitte«,
sagt sie, »geht doch.«
Robert Niemann
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Buch
nser Zeitalter hat bereits Scharen von
»Wenderomanen« hervorgebracht, obwohl immer mal wieder DER GROSSE
DEUTSCHE WENDEROMAN gefordert wird, womit
eine Beschreibung der 89er »Kehre« (Copyright:
Uwe Steimle) gemeint sein könnte. Nun gibt es
erneut ein Zweihundertfünfzigseitenbuch, das just
die Jahre 1988-1990 mit einem Epilog 15 Jahre
später vorführt. Die Erbschaft (Das Neue Berlin)
von Rolf Floß hat einen berückenden Plot, der eigentlich längst zum Fernsehfilm geworden sein
müsste – doch Floß hat nicht den Namen, auf den
TV-Produzenten anbeißen.
Ein braver DDR-Kader mit Widerstandspotential (Kulturnik) wird ohne Mittun zum Dollarmillionenerben. Natürlich ist der devisenhungrige
Staat daran interessiert, dass er sein Geld in all
jenen Errungenschaften ausgibt, die wir heute nur
noch als fernes Leuchten
wahrnehmen (Intershop,
Genex, Exquisit). Da nach
des Erben Ableben das verbliebene Kapital einer australischen Altmännerriege
zukommen soll, ist der Staat an der Unversehrtheit seines Devisen-Esels interessiert: Er bekommt
Annehmlichkeiten und exotische Genehmigungen,
ja sogar einen Gärtner mit Gattin, die natürlich
der »Gärtnerinnung« angehören. Gleich höre ich
die Pawlowschen Reflexwiderstandskämpfer:
Unerhört! Wie kann man die verbrecherische DDRGeheimstaatspolizei als »Gärtnerinnung« verharmlosen?
Floß entwickelt viele Handlungswege, die mitten durchs Dresdner Umland führen, aus seinem
Gedankenmodell »Sozialismus mit Westgeld« heraus. Das macht manche Passagen etwas länglich,
das lässt den Haupthelden ständig in Umschreibungen auftreten: »Der Besitzer von Westgeld«,
»Der gewesene Gruppenleiter«, »Der im Staatsapparat Großgewordene«, und auch der Gärtner
spricht in bürokratischen, wohl satirisch gemeinten Wendungen, die vielleicht nicht mal die Stasi
erlaubte. Dennoch sollten Fernsehfutterproduzenten mal zwei Blicke ins Dresdner Nachwendeleben und einen in dieses Buch tun.
★
»Da ich an Weihnachten aber rituell riesige Mengen rohen Fleisches zu mir nehme, die ich unter
irrem Gelächter herunterzuwürgen pflege, konnten der liebenswerte Weltall-Veganer und ich nicht
zusammenkommen.« Das ist ein Satz von Sarah
Kuttner, deren Gequassel durchaus anregend
beim Verdauen, daneben auch von einer gewissen Munterkeit ist. Gedruckt wirkt es leider, um
es Sarah Kuttner verständlich zu machen, wie gequirlte Scheiße. Nicht alles, was im Buntfernsehen hübsch anzuhören ist, muss gedruckt werden, und auch nicht alles, was in Zeitungsjugend-
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beilagen gedrückt wird, muss dann noch zum Buch
werden, selbst wenn es einen Titel hat, der in jener Sprache, in der man »an Weihnachten« sagt,
»flippig« heißt: Die anstrengende Daueranwesenheit der Gegenwart (Fischer Taschenbuch).
★
Was »Frommser« waren, wusste einst jedes Kind,
ob in Stalinstadt oder Wolfsburg zu Hause. Denn
lange blieb der Spruch populär: »Wenn’s dich packt
– nimm Fromms Act«. Einen Geschichtsunterricht
dazu bieten Götz Aly und Michael Sontheimer
mit ihrer Dokumentation »Wie der jüdische Kondomfabrikant Julius F. unter die deutschen Räuber
fiel«. Fromms (S. Fischer) ist der anschauliche Titel – und anschaulich, wenn auch im elften Kapitel mit viel zu vielen Zahlen, wird hier eine deutsche Geschichte erzählt: die vom russischen Juden, der in Berlin zunächst sein Glück findet, dann
mit deutscher Penetranz
und buchhalterischer Perfidie enteignet wird. Julius
Fromm ist aber auch ein
ganz gewöhnlicher Kapitalist, der eben nicht nur
durch eigener Hände Arbeit reich geworden ist.
Wieso zwei Männer, die doch irgendwann mal in
68er Manier über die kapitalistische Aneignung
des Mehrwertes tönten, jetzt ihr Hochschulwissen
aus übergroßer politischer Korrektheit nicht mehr
anwenden möchten, verwundert etwas.
★
Die deutsche Kultur besitzt einen Bühnen- und
Märchendichter, der ziemlich einsam auf seiner Mahagoniwolke im Himmel thront: Peter Hacks. Auf
Erden tummeln sich derzeit ein paar seiner Lehrlinge, die auch ganz hübsche Dinger verfertigen
können. Einer davon heißt Albert Wendt, und jenes Märchen, das er von Maria Blazejovsky illustrieren ließ, würde von Hacks gewiss gnädig und
amüsiert gelesen werden. Prinzessin Zartfuß und
die sieben Elefanten (Jungbrunnen) ist die Geschichte des ziemlich dicken Mädchens Hermine –
das ist nicht sooo originell –, dass die mit einem
Dirigenten, ihrem Onkel Lysander, einem Chefdurch-und-durch, einem Kranräuber und weiterem
merkwürdigen Personal im Wortsinne Berge versetzen kann. Mit dabei ist auch ein freundlicher
Herr, der aussieht, als ob er aus einem vergessenen Buch geklettert sei. Ob dies Albert Wendt ist,
wird nicht verraten. An einer Stelle hingegen heißt
es: »Leute, wir wollen jetzt alle mal für ein paar
Minuten nicht kleinlich sein.« Diesen Satz müsste
sich jeder Rezensent nach jedem Lesen eines jeden Buches sagen – aber da des Rezensenten Beruf Kleinlichkeit einschließt, müssen wir an dieser
Stelle krümelkackerisch verkünden: Leute, das ist
nichts anderes als ein großes, ein wunderbares
und zu Herzen gehendes Buch.

€ 14,95

Verlag Resch
Klostergasse 2 · 98617 Meiningen
Tel. (0 36 93) 50 22 69 · Fax 50 22 68
Internet: www.druckerei-resch.de
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spiele dafür, welche Folgen die Verantwortungslosigkeit neoliberaler Politiker oder die
Hilflosigkeit von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in die Schuldenfalle getriebener, also erpressbarer Regierungen hat.
Investoren kennen nämlich keine Skrupel. Ihr
einziges Streben gilt der Profitmaximierung,
koste es, was es wolle. Beispielsweise Menschenleben.
Seit in Manila fast das gesamte GesundDie Eisprinzen
heitswesen korrupten Geschäftemachern zudie Olympische Goldmedaille teilen müssen. fiel, geht Minda betteln. Ihr nierenkranker älDoch ehe sie derart gleichmacherische Brü- tester Sohn muss zweimal wöchentlich zur
derlichkeit hinnehmen, prügeln sie sich lieber Blutwäsche, und eine Dialyse kostet umgegegenseitig vom Treppchen. Die von den obersten Eislaufbeamten verhängte Strafe für
beide lautet: Verlust des Edelmetalls und lebenslange Sperrung als Einzelläufer.
Bis dahin und leider noch ein bisschen länger bewegt sich die Frost-Klamotte in jenen
glitschigen Bahnen, die eigens für ComedyMonster vom Schlage eines Will Ferrell ange- rechnet 40 Euro. Als Minda einmal nicht die
legt wurden. Unter Einsatz des potenzbe- ganze Summe beisammen hat, weil sie für
schwörenden Michael-Jackson-Griffs ins ei- ihre anderen Kinder ein Kilo Reis kaufte, sagt
gene Gemächt sondert der 39jährige also die eine Sozialarbeiterin leicht ungehalten: »Akübliche Eier-Pampe ab, einschließlich sämtli- zeptieren Sie doch endlich, dass Ihr Sohn
cher abgedroschenen Homo-Witze, die seinen stirbt.«
Privatisierung, erklärt der amerikanische
Kollegen Jon Heder lächerlich machen sollen.
Just an dieser Stelle landen die Nachwuchs- Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisregisseure Josh Gordon und Will Speck ihren träger Prof. Stiglitz, führt zwangsläufig zur
ersten Überraschungs-Coup: Die vermeintliche Entsolidarisierung. Auf die Bürger von Cochabamba, der drittgrößten Stadt Boliviens,
Schwuchtel ist gar nicht schwul!
Dergleichen scheint in Eiskunstlaufkreisen trifft das nicht zu. Nachdem der milliardenso ungewöhnlich zu sein, dass die verwirrten schwere US-Konzern Bechtel die WasserverVerbandsfunktionäre nach längerem Hin und sorgung in seinen Besitz gebracht, die Preise
Her einer Reglementänderung zustimmen: Ma- um 300% erhöht und sogar ein Gesetz ercho Chazz Michael Michaels und Rauschgold- wirkt hatte, welches das Sammeln von Reengel Jimmy MacElroy dürfen im Paarlauf als genwasser unter Strafe stellte, gingen zehnungemischtes Doppel antreten und sogar die tausende Bolivianer auf die Straße und gebisher stets tödlich endende Sprung-Wurf- wannen schließlich ihren opferreichen »WasFang-Kombination »Der eiserne Lotus« prä- serkrieg«. Der Deal musste rückgängig gesentieren. Wie sie das machen, ist weniger macht werden. Bei der britischen Eisenbahn,
das Verdienst von Will Ferrell und Jon Heder, die 1997 an 150 private Firmen verkauft wurde
als vielmehr das ihrer erstklassigen Doubles. und alsbald verkam, reichte es nach den drei
Und was die machen, hat die Welt noch nicht schrecklichsten Zugunglücken in der Gegesehen, jedenfalls nicht vor Erfindung der schichte Englands lediglich zur RückverstaatComputeranimation. Dieser technische Wert lichung des inzwischen völlig maroden Schieverdient die Höchstnote 6,0. Ansonsten sind nennetzes.
Von solchen gewerkschaftlich erkämpften
»Die Eisprinzen« nicht mal unter Ulk zu verTeilerfolgen können die Township-Bewohner
buchen.
im südafrikanischen Soweto nicht einmal
★
Wer gefahrlos gegen die Privatisierung staat- träumen. Doch wenn der Energiekonzern
licher Grundversorgungseinrichtungen de- ESKOM den Ärmsten der Armen die Stromleimonstrieren will, sollte das nächste Kino an- tungen kappen lässt , eilen die »Guerilla-Elektriker« zu Hilfe. Nur ihr 34jähriger Anführer
steuern, in dem
Bongani ist nicht mehr dabei. Er starb auf anDer große Ausverkauf
geblich ungeklärte Weise. Aber alle wissen ja,
läuft. Auf vier Kontinenten fand der Doku- wer in Soweto das Licht ausknipst.
mentarist Florian Opitz erschütternde Bei★
immy MacElroy, blondgelockter Eiskunstläufer mit unübersehbarem Tunten-Appeal, löst bei einschlägig präferierten
Preisrichtern akutes Herzflattern aus. Sein
Konkurrent Chazz Michael Michaels, ein Zuhältertyp mit Zuchtbullenstatur, versetzt die notenverteilenden Damen in heftige Erregungszustände. Folgerichtig kommt es zum PunktePatt, so dass sich

Gipfelleistungskontrolle

Als Marianne Faithfull, Tochter einer österreichischen Baronesse und eines englischen
Spions, 1964 aus ihrer Klosterschule floh, war
sie 17, bildschön und wild entschlossen, Sängerin zu werden. Viele wollten ihr dabei helfen, und der Manager der aufstrebenden Rolling Stones tat es auch, indem er seinen
Band-Mitgliedern Mick Jagger und Keith Richards befahl, der jungen Dame ein Lied zu
schreiben. Die Ballade »As Tears Go By«
wurde ein Hit und Marianne Faithfull über
Nacht berühmt. 1965 plazierte die nunmehr
18jährige drei weitere Titel in den britischen
Top Ten und verkündete schließlich, sie
werde fortan Leben und Drogen nur noch mit
Freund Jagger teilen. Doch der ertrug soviel
Nähe auf Dauer nicht und ließ sie fallen. Als
sie sich nach missglücktem Selbstmordversuch in den Straßen von Soho wiederfand,
war sie heroinabhängig, obdachlos und gerade mal 23 Jahre alt.
Jetzt ist Marianne Faithfull 60 und gehört
zu den Top Ten der internationalen Filmstars.
Und zwar exakt seit dem 13. Februar 2007,
dem Premierentag der hinreißenden Tragikomödie
Irina Palm
Das nur selten zur Euphorie neigende Berlinale-Publikum feierte die Hauptdarstellerin
mit 20minütigen Standing Ovations, die auch
dem Regisseur Sam Garbarski galten. Immerhin hatte es Jahre gekostet, ehe ihm ängstliche Finanziers die Geschichte von der wichsenden Witwe Maggie abkauften und seinen
Besetzungswunsch erfüllten.
Marianne Faithfulls Maggie ist eine einfache, bescheidene Frau, die dringend Geld
braucht, um ihrem todkranken Enkelsohn
eine Operation zu ermöglichen. Mehr als ihrer Hände Arbeit kann sie nicht anbieten,
und genau die ist in Mikis Kellerlokal
»Sexworld« gefragt. Auszuüben in einer engen Holzkabine an jenen Kundenextremitäten, die durch ein bequemes Astloch passen,
also undercover und hygienisch einwandfrei.
Mit frischen Blumen und einem Bild an der
Wand sorgt Maggie für ein wenig Kultur am
Arbeitsplatz, und mit stetig steigender Produktivität bei gleichbleibender Qualität illustriert sie eindrucksvoll die stolze DDR-Losung »Meine Hand für mein Produkt«. So
weicht anfängliche Scheu nicht nur pragmatischer Einsicht, sondern auch wachsendem
Selbstbewusstsein. Am Ende triumphiert das
Leben über den Tod, und sogar die Liebe gedeiht am denkbar unwirtlichsten Ort: mitten
in Soho.
Renate Holland-Moritz
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Designervaginas im Kommen

48

EULENSPIEGEL 7/07

den äußeren bedeckt. Das trifft in der Tat zu, reden wir hier vom Allerheiligsten eines zwölfjährigen Mädchens. Ich möchte also hinzufügen: Bei
einem idealen Genitalchirurgen ist die Vorliebe
für präpubertäre Geschlechtsteile komplett von
seinem Berufsethos bedeckt. Ob man das auch
operativ herstellen kann?
2. Lange oder faltige Labien sorgen für hygienische Probleme. Ich für meinen Teil glaube ja,
dass Labien nicht so lang sein können, dass sie
gängigen Hygieneinstrumenten wie Waschlappen und Seife unzugänglich werden. Oder haben Sie schon einmal in Potsdam mit einer Frau
im Bett gelegen, deren Schamlippen in Konstantinopel endeten? Allerdings fühle ich mich ein
wenig an Abraham a Sancta Clara erinnert, der
um 1700 verlauten ließ: »Ein schön aufgeputztes Weib ist ein Tempel, der über einer Kloake
erbaut wurde.« Das Problem mit der Unreinheit
brennt einigen Herren offenbar immer noch sehr
auf der Seele.
3. Viele Frauen mit großen Schamlippen schämen sich und können keine Badekleidung tragen. Meine Herren, ich gehe stracks auf die
vierzig zu, aber ich schwöre bei der
heiligen Vagina der Muttergottes, dass
ich noch nie eine Frau in meinem Umfeld habe sagen hören: »Giannina, ich
kann heut schon wieder nicht an den Strand,
sicher verfangen sich meine Schamlippen ungeachtet meines hauteng sitzenden Badeanzugs in
der Schraube eines Kreuzfahrtschiffes!«
Wohl aber kann ich sagen, dass schon Kirchenvater Clemens von Alexandria, der noch gar
keine Ahnung von Badeanzügen hatte, äußerte:
»Bei der Frau muss schon das Bewusstsein vom
eigenen Wesen Scham hervorrufen.« Auf was für einer Zeitreise befinden wir uns?
Übrigens sind die Ärzte, die
munter Vaginas verkleinern,
dieselben, die auf ihren Internetseiten mit Penisvergrößerungen werben. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wenn Sie die Genitalchirurgie in Kürze beanspruchen, bekommen Sie möglicherweise sogar noch ein Analbleaching kostenlos dazu. Gebleichte
Arschlöcher sind nämlich voll im
Trend. Ich ziehe es da doch vor, die
solcherlei Verschönerungsamputationen praktizierenden Chirurgen für
Arschlöcher zu halten und über die
große Resonanz bei den Damen
schockiert zu erbleichen.
Giannina Wedde

Ein sonniges Stück
Afrika in Deutschland

Bianca Schaalburg

Gelegentlich werden Sie festgestellt haben, dass
Amerikaner wunderlich sind. Sie essen ihre Mahlzeiten von Tellern, die größer sind als Gullydeckel, sie fallen in Länder ein, um dunkelhäutige Menschen mit Bomben und Erdnussbutterkeksen zu bewerfen, und sie scheinen grundsätzlich etwas unzufrieden mit menschlichen
Körpern zu sein, weswegen sie ständig daran
herumwerkeln wie seinerzeit Kesselflicker an
kaputten Töpfen.
Kürzlich erklärten die amerikanischen Chirurgen das weibliche Geschlechtsorgan für wulstig,
haarig, verworren, alterungs- und infektionsanfällig. Ich als Frau muss an dieser Stelle mal in
aller Deutlichkeit sagen, dass mir das auch nach
längerer Kontemplation nicht wie ein Kompliment klingen will. Aufgrund der »verworrenen«
Erscheinung einer durchschnittlichen Vagina also
haben die amerikanischen Ärzte nun dankenswerterweise ein Verfahren erfunden, mit dem
man das Spiel-, Spaß- und Gebärportal zu einem
echten Designerstück machen kann. Es ist auch
ganz einfach und nicht wesentlich brachialer als
ein Lungenriss: Man schneidet einfach die inneren Schamlippen ab, spritzt die äusseren mit Fett
auf, verkürzt die Klitoris, und fertig ist die genormte Dose. Da Männer sich ja mit den geographischen Koordinaten des weiblichen Lustzentrums nicht so auskennen, fasse ich es gern
noch mal herrengerecht zusammen: Alles, was
Spaß macht, wird abgeschnippelt, verkürzt oder
gestrafft. Während afrikanische Stämme für solcherlei Rituale gern verrostete Rasierklingen und
Zitronensaft zur Desinfektion benutzen und dafür
tüchtig Schimpfe von den Rüdiger Nehbergs dieser Welt ernten, läuft das hier schicker mit Laser und Narkose, schließlich sind wir ja wer und
selbst beim Foltern so lieb wie die Teletubbies.
Die »Designervagina« hat sich in den USA so
schnell durchgesetzt, dass sich Teenies heute
schon nach dem Aufwachen erschrocken in den
Schritt greifen, nur um zu prüfen, ob die inneren Labien nicht vielleicht schon verdächtig aus
dem Tanga hängen. Hierzulande hat es im Schritt
des Weibes auch schon tüchtig gewackelt: Kaum
vom Trend der amerikanischen Körperschänder
infiziert, halten allerorten Frauen ihre ausgemusterten Geodreiecke an ihre Schamlippen, nur
um nachzumessen, ob diese auch der aktuellen
EU-Norm entsprechen. Ein Teufel, wer einer Vagina dasselbe Schicksal wünschte wie einer EUBanane mit Unregelmäßigkeiten im Biegungswinkel.
Was sind nun die angeblichen Gründe für den
Schnipselwahn hiesiger Chirurgen? Sie selbst geben folgende Auskünfte: 1. Bei einer idealen Vagina sind die inneren Schamlippen komplett von
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Bei uns im

Angebot! SHOP
je 212 Seiten, werbefrei

»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

Buch-Bestseller
aus dem »Eulenspiegel-Laden« - Top Fünf
Flix: »Du bist süss«, Cartoons
Ruthe: »Das Tröstbuch«, Cartoons zum Trösten
Funke: »Ente Kross«, Cartoons und Stories
Kim: »Local Heroes«, Cartoons vom Land
Herlt: »Ossis fallen immer auf«, Stories

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

20 Euro

Ich bestelle folgende Artikel:
Anzahl Artikel

5,90
10,00
14,90
10,00
7,90

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

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

Poster:
1. FC Deutschland – A1
Tokio Hotel – A2 (siehe oben)
Rolling Stones – A1

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

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

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

Eulenspiegel T-Shirt, Farben ■■■■
Größen M, L, XL und XXL, je

10,00 Euro
Name, Vorname .......................................................................................................................

Unsere Buchempfehlungen
Heinz Florian Oertel: »Gott sei Dank« Schluss mit der Schwatzgesellschaft
Helmut Recknagel: »Eine Frage der Haltung«
Erinnerungen
»Das dicke Helga Hahnemann Buch«
War schön mit euch…

9,90 Euro

Straße, Nr.

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

PLZ, Ort

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

Bitte buchen Sie den Rechnungsbetrag von meinem Konto ab:

19,90 Euro
Kto.-Nr. .............................................................
Bank

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

www.eulenspiegel-laden.de

BLZ

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

19,90 Euro
....................................................................................................................................

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
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Auf dem Dorf

Gerhard Glück
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Anzeigen & Veranstaltungen

K
ABARE TT
OBELISK POTSDAM
DAS BERLINER
KABARETT-THEATER
am Bahnhof Friedrichstraße
SPIELPLAN JULI
»Hotel Heimat«
2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 9./ 10./ 11./ 12./
13./ 14./ 16./ 17./ 18./ 19./ 20./ 21.7.
»Nullrunde«
30./ 31.7.

Juli 2007
Sommerprogramm

Sand
in

Sicht

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

Tel: 204 47 04, Fax: 208 15 55
▼
Parkhaus hinter dem Theater
Ermäßigte Park-Tickets für
5 Stunden (2,30 €) beim
Kartenkauf erhältlich

„ En d e de r S ch o nu n g“
m i t U t e L o e c k , J a n G ä r t i g , M a rc o S c h i e d t
02.-05.7. / 07.7.
„ H a p py D “
m i t S h a ro n B ra u n e r, D i et er R i c ht e r,
H a n s - J ü rg e n S i l b e r m a n n
10.-14.7. / 16.-21.7. / 24.-28.7.

Die L ei pz ig er Pfe ff ermü hl e prä se nti er t:
„Kopfwäsche“ L o t h a r B ö l c k

01.7. / 22.7. / 23.7.

„Gemischtes Doppel“ H eide ros e S eif er t
& S ie gf r i ed Pa p p e l b a u m
06.7./ 07.7.(16 Uhr)
08.7. / 29.-31.7.
„SCHICHTWECHSEL“
S o n ya M a r t i n & H e i n z K l e v e r

09.7.

„Massel & Schlamassel“
G r i s e l d i s We n n e r & K ü f K a u f m a n n

15.7.

Di e L ei pz ig er P fef f erm ühl e ga st i ert in
12.7. Spiekeoog
13.7. Langeoog

06.7. Lauf
09.7. Norderney
10.6. Borkum
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P LÜ SC H & PL U MP
Kabarett mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
07.07.2007
20 Uhr

20 Uhr

S a l o n » F l o t t e L o c ke «
Kabarett mit Kerstin Heine und Eckard Lange
14.07.2007
20 Uhr

Mit Gretel Schulze, Andreas Zieger
und Helmut Fensch
850 Jahre Mark Brandenburg
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 MecklenburgVorpommern Helmut Fensch.

Im Hofgarten des Kabaretts

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

Juli 2007

Pinocchios Erben
Kabarett mit Ellen Schaller & Andreas Zweigler
04./11./20.07.2007
20 Uhr

R itt e r d e r S c h wafe lrun de
Kabarett mit Ellen Schaller, Gerd Ulbricht
& Andreas Zweigler
05./12./18.07.2007

Spielfrei vom
23. – 28.7.

▼
Kasse: Mo.–Fr. 12–18 Uhr,
ab 10 Uhr
tel. Vorbestellungen möglich
Abendkasse 2 Stunden
vor Vorstellungsbeginn

Spielplan Juli

Ad ams Ap fe l
Kabarett mit Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
03./13./21.07.2007
20 Uhr
M ä n n e r u n d a n d e re I r r t ü m e r
One-Woman-Show mit Kerstin Heine
06./19.07.2007

20 Uhr

Sommerpause vom 23.07. – 21.08.2007
Unsere Gastspiele entnehmen Sie bitte unserer Webseite oder unserem Spielplan.
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Juli 2007
„N iemand li ebt D I CH - w ies o I CH ?"
mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
03.07.; 04.07.;13.07.; 14.07.07 jeweils um
20.00 Uhr sowie 23.06.07 um 15.00 Uhr
V O R S C H AU:
P re m i e re 0 4 . S e p t e m b e r 2 0 0 7
„ D i e W ü rde i st u nte r un s - E in Tr i t t f re i "
mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz

16:06 Uhr
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Satirisches Theater und Kabarett e.V.
Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

www.oderhaehne.de

Juli

Sommertheater
a uf de m H of
„Haus der Künste“
„Abgebrannt ins Ami-Land
oder: Zwei Ossis im Wildwessiland“

Gä ste im Ha us :
K a b a re t t D e n k z e t t e l
mit Vera Feldmann, Frank Hengstmann
und Thomas Müller
„ Soz ial is m us s! Oder:
Den Rest krie gen wir spä ter!“
05.07.; 06.07.; 11.07.; 12.07.07
jeweils um 20.00 Uhr
Di e H en gst man nBr üde r
„ M AC H T m a c h t n i c h t s !
07.07.07 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

3. Juli (17 Uhr) Seniorenvorstellung
4./5./6./11./12./13./14./18./
19./20./21. Juli
22. Juli (17 Uhr) – Familiensonntag
25./26./27. und 28. Juli
Gastspiel am 15. Juli
Schwarze Grütze mit
„NiveauwonieNiveauwar“

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 0335/ 23 7 23
EULENSPIEGEL 7/07
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Kurz geschichte

leine Frau«, hatte der Möbelpacker gesagt, »wo soll denn das neue Bett jetzt
hin, kleine Frau?« Und irgendwie war ich
gerührt. Kleine Frau, das war ich. Ich war nicht die
über 35 und noch immer keine Kinder, ich war
nicht die starke, aber doch etwas zickige Karrieristin. Ich war die kleine Frau. Was Nettes. Was Hübsches. Was Liebes. Und ich musste zugeben: Das
gefiel mir. Ich war gerne nett, hübsch und lieb.
Und am liebsten hätte ich gesagt: Wenn Sie fertig
sind, mit der Arbeit, dann habe ich hier eine kleine
Stärkung für Sie und ihren Kollegen. Und ich hätte
einen Kasten Bier hingestellt und ein paar ordentliche Stullen gemacht für die Männer. Dicke
Schwarzbrotranken, zwei Zentimeter hoch beschmiert mit Zwiebelmettwurst und mit sauren Gurken belegt. Aber nicht diese piefigen Party-Cornichons. Nein, echte Spreewaldgurken aus Omis
Gurkenfass. Große schlichte Scheiben. Ehrliche Gurken für ehrliche Arbeit. Ich wollte nie wieder Caipirinha trinken und Latte Macchiatto, sondern nur
noch Rote Weisse oder noch besser Molle mit
Korn! Ich wollte an karierten Tischdecken sitzen
und die Männer den Grill bedienen lassen und mit
den anderen Frauen lachend und scherzend in der
Küche stehen und Kartoffeln für den Salat schälen.
Was sollte ich denn mit all den blassen, hageren,
vergeistigten Bürschchen, mit denen man stundenlang über Kinofilme reden konnte und dann
doch nie zur Sache kam? Ich wollte nie wieder
Sätze hören wie: »Ich fühle mich noch nicht reif
für eine Beziehung.« Ich wollte, dass mich jemand
um die Hüften fasst, dessen Hände zweimal so
groß sind wie meine. Verdammt noch mal: Ich
wollte eine kleine Frau werden.
Ich war gerade dabei, das neue Bett mit Rosenbettwäsche zu beziehen, als mein bester Freund
Ulli anrief:
»Bonschürchen, ich bin's. Na, wie ist denn dein
neues Bett?«
»Toll«, sagte ich, »und ich musste es nicht mal
selbst aufbauen.«
»Ich weiß, ich weiß«, quietschte Ulli, »sind
diese Möbel-Männer nicht traumhaft? Und ich
dachte immer, alle Schwulen sind Banker und
Friseure. Ich hab’ mir doch letzte Woche dieses
Chippendale-Schränkchen kommen lassen, und
ich sage dir: Das waren vielleicht zwei Kerle.
Große behaarte Tiere, und wie die sich über meine
Schnittchen hergemacht haben, also, ich hätt’
mich am liebsten selbst auf die Platte gelegt.«
»Bist du sicher, dass die schwul waren?«,
fragte ich.
»Bist du sicher, dass Klaus Wowereit Bürgermeister ist?«, antwortete Ulli.
54 EULENSPIEGEL
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Bianca Schaalburg

K

Kleine
Frau,
was
nun?
Ich war zerknirscht. War es möglich, dass ich
wieder einmal auf die Hure Kapitalismus reingefallen war? Konnte es sein, dass Möbel-Hübner ein ausgeklügeltes geheimes Kundenbetreuungssystem entwickelt hatte und einfach
jedem Käufertyp den passenden Möbelpacker
schickte? Gab es denn wirklich nichts Ehrliches,
Bodenständiges mehr in der Welt? Musste ich
mir eingestehen, von einer Möbelhauskette
durchschaut worden zu sein, und meine Träume
vom einfachen Leben für immer begraben?
Würde ich von jetzt an nur noch in Fragezeichen denken?

Ich rief meine Freundin Franziska an. Wenn jemand ohne rosarote Brille aufs Leben schaute,
dann war sie es. Franziska Schäfer, 42 Jahre alt,
promovierte Psychologin, alleinerziehende Mutter, Feministin der ersten Stunde, seit 1987 gebürtige Kreuzbergerin.
»Franziska, hey, hier ist Martina!«
»Martina, ja gibt's dich denn auch noch? Du,
kann ich dich später zurückrufen? Ich bekomme
hier grad ’ne Möbellieferung. Ich hab’ doch für
Elias ein neues Kinderzimmer gekauft. Das ist
jetzt grade ganz ungünstig. Ich hab’ eben Teewasser aufgesetzt. Der Typ von Möbel-Hübner
hilft mir beim Aufbauen. Hast du gewusst, dass
die da richtig fitte Leute haben? Der Jan arbeitet
schon zwei Jahre bei Hübner und der sagt, für
ihn ist das optimal. Die haben ein ultra-flexibles
Arbeitskonzept, und ohne den Job hätte er nie
so locker seine Diplomarbeit schreiben können.
Und nebenbei gesagt: Er sieht aus wie Brad Pitt!«
Zwei Wochen später brach mein neues Bett zusammen, und Möbel-Hübner schickte mir den Service. Ein älterer, beleibter Vati-Typ mit großen
Händen stapfte in mein Schlafzimmer und sagte
milde lächelnd:
»So, junge Frau. Wo fehlt's denn?«
»Wo's fehlt?«, kreischte ich, »Wo's fehlt? Wie
wär's mit Integrität? Wie wär's mit Anstand? Schämen Sie sich nicht, sich so zu prostituieren? Gab
es wirklich keine andere, ehrlichere Arbeit, als
sich bei Möbel-Hübner als Psycho-Nutte zu prostituieren?« Bei dem Wort »Psycho« muss ich ein
wenig gespuckt haben, denn er wich jetzt einen
Schritt zurück. Aber das hielt mich nicht davon
ab, ihn weiter anzuschreien: »Ich brauche keine
Vaterfigur als Aufbauhelfer meiner kaputten
Schlafstätte! Ich muss mir meinen inneren Frieden nicht mit'm Kasten Bier und Mettwurststullen erkaufen!«
Der Möbelmann stolperte rückwärts den Flur
entlang, während er mit einer Hand nach der Wohnungstür tastete und stammelte:
»Ich glaub’, ich hab’ da was verwechselt. Der
Chef wollte Ihnen eigentlich meine Kollegin
schicken. Nichts für ungut. Ich geh’ dann mal. Die
Kollegin macht dann telefonisch einen neuen Termin.«
Ich schlug die Tür hinter ihm zu, worauf das
Bett vollends zusammenkrachte. Es hat drei Tage
gedauert, bis ich es in gleichgroße Stücke von
8 x 8 Zentimetern zerhackt hatte, und wenn ich
eines Tages in meinem abgeschiedenen Haus auf
dem Lande wohne, kann ich es immer noch als
Brennholz verwenden.
Martina Brandl
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Das Leben ist schön

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

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

kr

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Vor dem Unfall
kommt der Umfall!

Doping klassisch
Weil in den alten Amphitheatern bedenkenlos Amphitamine verkauft wurden, blieb damals kaum
ein Sitzkissen auf dem anderen, und heute sind die
vom Publikum demolierten Spielstätten nur noch
Krikos
als Ruinen zu gebrauchen!

Mit einem aufrüttelnden Appell hat sich
dieser Tage die Berufsgenossenschaft
des deutschen Malerhandwerks an die
Öffentlichkeit gewandt. Immer mehr Beschäftigte und Beschäftigtinnen der
Branche kämen durch Unachtsamkeit zu
Schaden. Im gleichen Maße wie die Konjunktur anziehe, ziehe der vorbeugende
Unfallschutz aus. Vor allem bei den vorbereitenden Tätigkeiten würden oftmals
schwerwiegende Fehler gemacht.
Als abschreckendes Beispiel zeigte die
Genossenschaft den entsetzten Pressevertretern dieses Bild zweier Maleurinnen beim Einrichten ihrer Baustelle.
Hier, so der vortragende Berufsgenosse,
stimme nun wirklich gar nichts: Anstatt
ordentlich zuzupacken, werde die Leiter
von der rechten Kollegin nur mit spitzen
Fingern angefasst. Ein Umfallen des
Geräts sei damit quasi vorprogrammiert.
Und die linke Mitarbeiterin nehme den
Job ohnehin auf die leichte Schulter, wie
man an dem Holz sehe, welches sie gerade vor die Hütte zu packen im Begriff
ist. Auch das Schuhwerk der beiden sei
alles andere als zweckmäßig.
Lobend könne höchstens die Arbeitsbekleidung der Damen erwähnt werden,
denn sie erhöhe garantiert die Aufmerksamkeit aller männlichen Bauhandwerker. Trotzdem fehle ihnen natürlich der
Helm, denn sobald die Frauen mal einen
ordentlichen Stoß abkriegten – was auf
dem Bau ja ständig vorkommen kann –,
würde ihnen sofort der Schädel brummen.
Tja, liebe Bauherren, nun wissen Sie
auch, warum beim Bau Ihres Einfamilienhauses keine Malerinnen mehr mitwirken. Es ist einfach zu gefährlich.
ru
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Der Funzel-Reiseratgeber
Cabriofahrten in frischer Sommerluft
Bereits die Planung kann über Ihren
Urlaubserfolg entscheiden. Achten Sie sind naturgemäß ein besonderer Hingucker.
also zuerst einmal auf die richtige
Wahl Ihres Urlaubsorts.

Nicht an jedem Strand kann auch mit
Meer gerechnet werden!

Trotzdem sollten Sie bei Geschwindigkeiten über 80 Stundenkilometer erwägen, sondern direkt neben der Straße aufeventuell die Tür zu schließen.
stellen.

MENSCH & NATUR

von Hellmuth Njuhten

Extra für die Freunde großer Familiensagas:

DIE GROSSE FAMILIENSAGA
Zwei Jahre sind vergangen, seit
Ansgar Heekenkamp die
Firma von seinem Vater Ansbald geerbt hat. Fünf Jahre
darauf hat er einen Sohn, Ansgack, der mit 21 Juniorchef
wird und drei Jahre später
Britzi Finz kennenlernt, die
Tochter des Konkurrenten
Bretze Finz. Im Streit verlässt
Ansgack die väterliche Firma,
gründet mit Britzi die Firma
Heekenfinz und zeugt nach

Ihre Chancen, als Anhalterin mitgenommen zu werden, steigen wiederum deutlich, wenn Sie sich nicht irgendwo im Gebirge,

vier Jahren einen Sohn, Ansbratz. Elf Jahre später denkt
Ansbratz neun Jahre lang nach
und weiß, was er zu tun hat:
erst noch mal acht Jahre warten. Dann, nach abermals 23
Jahren, beschließt sein Sohn
Ansgurk, das alte Stammhaus
Heekenkamp ganz überraschend – aber da stellt sich heraus, dass die Leser längst gestorben sind, und alles ist aus.
pk
Scheißpointe!

Doch vor allem: Sorgen Sie für die
richtige Zusammenstellung Ihrer
Reiseapotheke.
Manch vielgepriesenes Hausmittel
versagt nämlich gerade dann, wenn
es darauf ankommt:

Kopftücher helfen zum Beispiel
überhaupt nicht gegen Wasser in
ub / hpc
den Ohren.

Pressemitteilung
Ein Sprecher der Bundesregierung hat das Dementi, dass die Bundesregierung nicht ausreichend Sorge getragen
habe, dass... pardon:
dass die Bundesregierung nicht ausreichend
für das Tragen der Sorge
Sorge getragen habe,
dass... nein, es lautet
richtig: dass die Bundesregierung nicht ausreichend für das Sorgen der
Trage Sorge getragen
habe, dass... Entschuldigung! Ein Sprecher der
Bundesregierung hat das
Dementi, dass die Bun-

desregierung nicht ausreichend für das Tragen
der Sorge die Sorge zum
Tragen gesorgt haben
habe, dass die getragene
Sorge... korrigiere: Ein
Sprecher der Bundesregierung hat das Dementi,
dass die Bundesregierung nicht ausreichend
mit großer Sorge für das
Sorgen der Sorge zum
Tragen Sorge getragen
gehaben habe hat, dass
die volle Sorge um die
Sorge mit Sorge getragen
werden worden werde.
Genau! Das würde depk
mentiert.

Impressum
Angeblich soll in diesem Jahr vielerorts der Spargel ins Kraut geschossen sein. Na und? Der »Eulenspiegel« schießt schon seit
Jahren ins Kraut, und kein
Mensch regt sich darüber auf.
Nur die FUNZEL bietet seinem
Wildwuchs Paroli, betonen die Unkrautbekämpfer Utz Bamberg,
hpc, Torsten Joswig, Peter Köhler,
Kriki, Robert Niemann, Rainer
Spiske und Reinhard Ulbrich.

Pech!
In die übervolle Bahn
drängt ein kleiner dicker
Mahn.
Sein Ziel: der allerletzte Sitz
der da noch zu haben itz.
Doch weil er zu dick,
da kriegt er ihn nick.
Ein andrer war öller
und trotzdem viel schnöller.
rn

FunzelRÄTSEL
Noch ist

nicht verloren!
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Jürgen Rieckhoff

Jan Tomaschoff

Schwarz auf weiß

Harm Bengen
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Ich bin
noch im
Rennen!
Vor zehn Jahren war ich noch nicht so weit. Damals hätte ich mit Entsetzen reagiert. Jetzt war es Musik in meinen Ohren.
»Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen«, hatte Heike, meine
junge Hautärztin, gesagt, den hässlichen dunklen Fleck durch eine Art
Brennglas betrachtend, »das ist nur eine Alterswarze.« Na, wunderbar!
Noch mal Glück gehabt. Eine Warze wirft mich nicht aus der Bahn, ich
bleibe im Rennen.
Sie sieht weiß Gott nicht gut aus, so mitten im Gesicht, aber ich
trage sie mit Würde. »Hurra, meine erste Alterswarze!«, jubele ich manchmal still vor mich hin. Die Blicke meiner Gesprächspartner suchen nicht
mehr meine Augen, sie bleiben an dieser auffälligen Neubildung hängen. Eine Attraktion. Ich bin – spät zwar, aber immerhin – zu einer Persönlichkeit geworden: »der mit der Warze«.
Was ich damit sagen will: Ich bin nicht eitel. Der Altersverfall hat
auch sein Gutes. Mit Warzen und anderen Entgleisungen des Körpers,
mit Glatze und Schwimmringen, Kopfwackeln und Händezittern muss
man keine Paparazzi mehr in die Flucht schlagen. Selbst Liz Taylor und
Lise Noelle-Neumann werden kaum noch belagert; der Marktwert von
Elendsfotos ist gering.
In Würde altern heißt: Missbildungen ertragen. Viele Menschen können das schlecht. Nachbarin Erna zum Beispiel, vor 50 Jahren eine
heißumkämpfte Zuckerpuppe, investiert ihre ganze Rente in noble Klamotten, schlingt sich fesche Tücher um die Halsfalten und will mit
falschen Diamantbroschen ihr mürbes Mieder aufwerten, obwohl die
Kerle sie schon lange nicht mehr angucken, jedenfalls nicht mit begehrlichen Blicken. Nicht viel besser ihr Mann Lothar, der – das Schöne
mit dem Notwendigen verbindend – seinen Flacharsch mit Windelhöschen aufpolstert. Sehr schick. Man muss ihr glückseliges Lächeln sehen, wenn ich den beiden (wegen der guten Nachbarschaft) immer mal
wieder bescheinige, dass sie »für ihr Alter« noch ziemlich propper aussehen.
Etwas Ähnliches über mich zu sagen käme Erna und Lothar nie in
den Sinn, dafür biete ich ihnen einfach keinen Anlass. Wie gesagt, mir
ist jede Eitelkeit fremd. Nur aus Bosheit träume ich manchmal davon,
mein zähes Leder von einem Schönheitsmetzger auffrischen zu lassen.
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Frank-Norbert Beyer

65 +

Ein paar Würste herausgeschnitten und das Gesicht zur rosig-glatten
Spanferkelvisage aufgespritzt, das würde die Nachbarn vor Neid um den
Verstand bringen.
Sie könnten, wenn sie wollten, auch mir Komplimente machen, zum
Beispiel dafür, dass ich »für mein Alter« noch ziemlich sportlich bin. Aber
sie ahnen das nicht mal. Weil ich meine läuferischen Talente ihren Blicken
entziehe. Ich mag damit nicht angeben, so wie die smarten Männer und
Frauen, die jeden Tag, perfekt gestylt und leichtfüßig, durch unsere Straße
joggen. Zu diesem schönen Bild von Kraft und Gesundheit würde mein
Altmännerschnaufen so wenig passen wie meine ewiggestrige NVA-Trainingshose, die braune mit den rot-gelben Streifen. Deshalb fahre ich, von
allen unbemerkt, immer mit dem Auto in den Wald, um dort meinem Ranzen die nötige Bewegung zu verschaffen. Er ist dann eine Stunde lang
mit etwa 8 km/h unterwegs, während es meine Füße immerhin auf 16
km/h bringen. Wenn Sie verstehen, was ich meine.
Unter uns gesagt, es ist eine Quälerei. Man macht es wegen der Gesundheit, aber gesund kann es eigentlich nicht sein. Einmal kamen mir
auf den letzten Laufmetern ein paar Jugendliche entgegen. Wie immer,
wenn ich ins Sichtfeld Fremder gerate, beschleunigte ich leicht. Jetzt schön
locker, befahl ich den schwer stampfenden Beinen, die Kniee heben, heben, heben, die Schritte länger, länger, länger. Trotzdem muss mein Spurt
nicht den besten Eindruck gemacht haben. Als ich am Ziel erschöpft über
meinem Auto hing, fragten die jungen Leute besorgt, ob sie einen Arzt
rufen sollten. Sie fanden es empörend, dass man einen alten Mann so
brutal durch den Wald jagt: eine klare Verletzung der Menschenrechte,
das gebe es nicht mal in Guantanamo. »Sagen Sie uns, wer Sie so hetzt?
Den Namen, bitte! Wir melden das an Amnesty International.«
Es war also richtig, weiß ich seither, mich dem täglichen Schaulaufen
der Jogger durch unsere Straße zu verweigern. Wozu dieses ehrgeizige
Kräftemessen in der Öffentlichkeit?! Mir genügt es vollkommen, wenn ich
meiner Frau berichten kann, dass ich wieder mal sechs Kilometer unter
40 Minuten geschafft habe. Schon bald werde ich besonders von Joggern
mit merklicher Hochachtung gegrüßt. Denn meine Frau, täglicher Gast in
»Uschi’s Einkaufsquelle«, verbreitet die Bravourleistung unverzüglich: zehn
Kilometer unter 40 Minuten! Ich bin nicht sicher, ob sie bewusst über-

treibt oder bloß die Zahlen durcheinanderhaut. Sie ist jedenfalls sehr
stolz auf mich. Was ich verstehen kann.
Da es mit der Einsamkeit in den Randberliner Wäldern nicht weit her
ist, stecke ich beim Joggen meine Brille in die Hosentasche und stülpe
mir Kopfhörer über die Ohren. So bemerke ich weder mitleidvolle Blicke
noch höhnische Kommentare gelegentlicher Passanten. Ich bin allerdings
auch schon gefeiert worden. Bei zwei Damen, die bei meiner Annäherung
in spontanen Beifall ausbrachen, habe ich sogar die Kopfhörer abgenommen, um zu verstehen, was sie riefen: »Bravo! – Alle Achtung! – Und das
in Ihrem Alter!«
Mangels Brille konnte ich die Damen leider nur schemenhaft wahrnehmen. Genauso geht es mir seit Wochen mit der großen Unbekannten, wie
ich sie nenne. Ich laufe Montag, Mittwoch und Freitag den Ostfriesen-Marathon: von der Schranke bis zu den Gleisen. Und zurück! (Kleiner Scherz:
Die Schranke am Waldweg hat mit den Schienen nichts zu tun.) Auf der
gleichen Strecke ist neuerdings diese Frau mit ihrem Hund unterwegs.
Letztens sah ich sie schon von weitem auf einer Bank sitzen, das Tier
nicht angeleint. Da ich mutig, aber nicht leichtsinnig bin, verhielt ich den
Schritt, was ihr Gelegenheit bot, mich von der Seite anzumachen: »Anrennen gegen das Alter, was?«
»Nee«, gab ich zurück, »Jugend trainiert für Olympia.«
Sie hatte ein aufreizendes Lachen. »Ich mag lustige Männer. Kommen
Sie, gönnen Sie sich eine Pause. Ich hab auch was zu trinken dabei.«
»Aber ich kenne Sie doch gar nicht«, wandte ich ein.
»Nun halten Sie aber die Luft an! Seitdem ich hier jeden Montag, Mittwoch und Freitag spazierengehe, rennen Sie mir doch pausenlos hinterher!«
»Da muss ich jetzt mal gucken, ob sich das gelohnt hat«, sagte ich und
nestelte meine Brille aus der Hosentasche. Die kleine Boshaftigkeit erheiterte sie nur noch mehr, zumal ich mich, nun scharfsichtig, zu einer
Schmeichelei hinreißen ließ: »Donnerwetter, Sie sind ja noch attraktiver,
als ich mir das in meiner Phantasie ausgemalt habe!«
»Ah, ein Mann mit Phantasie! Kommen Sie, setzen Sie sich schon her!«
»Im Moment rieche ich etwas streng.«
Lasziv gurrend zeigte sie auf ihren Köter, der an mir schamlos herumschnüffelte: »Ich bin da wie mein Hund, ich habe eine Schwäche für verdorbenes Fleisch.«
»Wollen Sie es nicht lieber bei Aldi mit frischem versuchen?«, war das
letzte, was ich sagen konnte, bevor sie mich auf die Bank zerrte und ihre
nackten…
An dieser Stelle muss ich leider abbrechen. Ich kann nicht ausschließen,
dass diese Geschichte eines Tages meiner Frau unter die Augen kommt.
Sie ist eine gefürchtete Kritikerin, besonders von mir. Mindestens drei
Einwände kann ich mir vorstellen, alle literaturkritisch ohne Substanz,
aber vehement vorgetragen wie von Reich-Ranicki.
Der erste: »Erzähle mir nicht, dass du dir die Story ausgedacht hast,
so phantasielos, wie du bist!«
Der zweite: »Jetzt verstehe ich: Du bist letztens genau fünf Minuten zu
spät aus dem Wald zurückgekommen, exakt diese berüchtigten fünf Minuten…«
Der dritte, vielleicht schlimmste: »Na, komm, erzähl schon, wie’s weiterging, ganz genau, jede Einzelheit, bitte. Ich will mal wieder was zu lachen haben.«
So weit kommt’s noch! Die Hauptsache ist doch, dass der Sinn der Geschichte richtig rüberkommt: Ich bin noch im Rennen! In meinem Alter!!
Und mit Warze!!!
Enno Prien
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Verpisst.
Aus: »Märkischer Sonntag«, Einsender: Roland Maul, Frankfurt/O.

Wer sonst?
Aus: »Märkische Oderzeitung«, Einsenderin: Elke Dürr, Eisenhüttenstadt

Neue Karriere?
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsenderin: Kerstin Hoffmann, Raben Steinfeld, u.a.

Und was sagt der Tierschutz?
Aus: »Ostthüringer Zeitung«, Einsenderin: Nora Sichardt, Remptendorf, u.a.

Alarmalgebra.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsenderin: Daniela Berger-Riede,
Günthersleben-Wechmar

Und die Grammatik!
Aus: »Gadebusch-Rehnaer Zeitung«
Einsenderin: Karin Schröder, Mühlen Eichsen

Besser als gar nicht.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsenderin: Carmen Geissler, Bad Lauchstädt

Echt ätzend.
Spanisches Süßigkeitenetikett, Einsenderin: Birgit Ziebart, Triebes

Besonders Atomschimpansen.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Peter Schubert, Leipzig

Aber ohne Kopflöcher.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Dr. Ewald Prater, Erfurt

Seine Geburt 10 Jahre nach Weihnachten.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: Frank Schröder, Ilmenau, u.a.

Und leiblicher.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsenderin: Ursula Karusseit, Senzig

Raum ist in der kleinsten Kiste.
Aus: »Märkische Allgemeine«, Einsender: Margit und Hans Wallrodt-Schöneberg, Havelsee

Durch Training auf der Autobahn.
Aus: »Lausitzer Rundschau«, Einsender: Andreas Pfitzinger, per E-Mail

Bückling von der Küste.
Aus: »ARDtext«, Einsender: Werner Hahn, per E-Mail

Stimme aus dem Jenseits.
Aus: »Freie Presse«, Einsender: Winfried Bresch, Schneidenbach
62
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Fehl anzeiger

Und Blinde haben ein Einsehen.
Aus: »Nürnberger Nachrichten«, Einsender: Hans Schrodberger, Rosstal

Gestottert hat er auch!
Aus: »Freies Wort«
Einsender: W. Schneider, Suhl

Gibt’s auch Deutschkurse?
Aus: »Der Burgspiegel«
Einsender: Günter Grether, Burg

Schicker Hut, Herr Kleinfeld.
Aus: »Neues Deutschland«, Einsenderin: Angelika Vogel, München, u.a.

Aber Maradona blau.
Aus: »Volksstimme«
Einsenderin: Viola Gerber,
Dessau, u.a.

Poetische Kostbarkeit
Im Herbst fliegt es dann
gen Süden.
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsender: Familie Höfner,
Fürstenwalde

Nur keine Hektik.
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsender: Dr. Steffen Peltsch,
Finowfurt, u.a.

Geschenkt.
Aus: »Fränkischer Tag«
Einsender: Erika Hösl,
Gundelsheim

Wie Boris Becker.
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsender: Dörte Hillig, Schwerin

Aus einem Werbeblatt der »Zwickau-Arcaden«
Einsender: Knuth Schirrmeister, Zwickau

Man lernt nie aus.
Fotografiert in einem WC in
Österreich
von Kathrin Meyer, Hainichen
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes • Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Begriffe (in Ausnahmefällen drei, vier oder
noch mehr) haben immer irgendetwas
miteinander zu tun. Wenn es also
heißt: 1. »auf deutsch: 14«, muss man
mal gucken, was da bei 14 steht. Oh,
dummerweise nur: »meistens sagt
man 1«. Wenn man jedoch zunächst
einmal versucht, aus den Silben sinnvolle Wörter zu bilden, um sie dann,
sofern man die richtigen Begriffe gefunden hat, richtig einzuordnen, fällt
das Lösen des Rätsels schon leichter.
Aus den Silben: an – ar – auf – be –
be – bir – de – der – eck – ent – er –
fang –fel – fer – fin – flo – freun – gel
– ginn – hund – in – jagd – kel – ken
– ken – kö – läu – mar – me – na –
nah – nig – o – pern – pez – reck –
schau – schung – se – sig – spür –
stands – sten – täu – tha – ti – tow –
tra – tung – tur – ven – vier – vo –
war – zei
sind 20 Wörter folgender Bedeutung
zu bilden:
1. auf deutsch: 14
2. die kennen gewiss alle die
9 von 8
3. ein 12
4. ein 16; 6 allerdings denken da
wohl eher an ein 19

5. der darf nicht wie der 11 zwei
oder noch mehr 20 vorrücken
6. die denken bei 4 wohl eher an
ein 19 als an ein 16
7. eine zu hohe könnte mit einer
10 enden
8. zumindest alle 2 sollten seine
9 kennen
9. die von 8 werden alle 2 kennen
10. mit einer solchen droht manche zu hohe 7 zu enden
11. der darf gleich zwei oder noch
mehr 20 vorrücken
12. der 3 ist einer
13. der sollte schon eine gute 18
haben
14. meistens sagt man 1
15. dasselbe wie 17
16. das 4 ist eines
17. dasselbe wie 15
18. ein guter 13 hat auch eine
gute solche
19. 6 werden beim Stichwort 4
wohl sofort an ein solches
denken
20. der 11 darf gleich zwei oder
noch mehr vorrücken
Die dritten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben eine
Eigenschaft, über die eigentlich jeder verfügen sollte.

Auflösung Rösselsprünge aus Heft 6/07
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Ich möchte alle Tunten bitten: erscheint
hier nur mit bunten
Titten.

Streichst du Geld
beim Lotto ein, so
denk’ an mich. Dein
Ottolein.
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LMM 1416… 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
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Waagerecht: 1. leuchtet im Badenebel, 5. Piroschkas Landsmann,
8. alte Währungseinheit der AKlasse, 9. verlängertes Fahrzeug,
10. um Kopf und Kragen gebrachter Zwerg, 12. heftige Ablehnung
einer Stadt in Thüringen,
13. Schröders Kosename zu HilluZeiten, 15. eselsohriger Uralt-König, 18. 48. Star der US-Fahne,
20. fehlt der Demona, 21. besser
als ’ne eckige Sache, 23. ausgehöhlte Teilzeitregatta, 24. abgebrochenes Schneidwerkzeug,
25. Herzstück des Kernervaters.
Senkrecht: 1. folgte dem Sturm,
2. schutzbefohlene Allmutter,
3. Opern-Schelm, 4. Birnensorte
mit Mottenbefall, 5. marineblauer
Extremist, 6. Gießen ohne City,
7. milde Tobsucht, 11. steht vor

Hayworth oder Süßmuth, 14. kopflose Ausbildung, 16. titoistisches
Zahlungsmittel, 17. tektonisch verrutschter Erdteil, 18. paradiesischer Rippenspender, 19. steckt im
Maisisotop, 22. beschädigte Nikolaus-Waffe.
Auflösung des Rätsels
aus Heft 6/07:
Waagerecht: 1. Anzug, 4. Damon,
8. Elisa, 9. Ode, 11. Ester, 12. Eilbote, 13. Liebe, 15. Haken,
17. Händler, 20. Saite, 22. Uta,
23. Maire, 24. Egart, 25. Nitra.
Senkrecht: 1. Aloe, 2. Ziel,
3. Gewohnheit, 4. Die Elenden,
5. Ass, 6. Matte, 7. Norne, 10.
Diva, 14. Beet, 15. Hesse, 16.
Klima, 18. Luft, 19. Rama, 21. Tar.

LMM-Gewinner der 1415. Runde

Oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1416
Einsendeschluss: 9. Juli 2007

Geködert wurden:
»Typisch, die Kleinen
fangen und die
Großen schwimmen
lassen.«
Matthias Friebel,
Altdorf

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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»Angel-Sachse?«
Benjamin Spahr,
Dossenheim

»Die großen Fische
hat der Ackermann
bereits an Land gezogen.«
Sigrid Armbruster,
Plauen
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Unsere Abo-Prämien

Nehmen ist seliger denn Geben

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

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

Von BECK bis ZAK –
EULENSPIEGELCartoons

Hörbuch-CD Horst Evers
»Mehr vom Tag«

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

Diese und
weitere Artikel
erhalten Sie auch im
EULENSPIEGELSHOP

Umgezogen?

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

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

Cartoons voller Witz
und Texte mit prima
Tips, 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

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Bitte einsenden oder faxen
(Adresse siehe Impressum)

❑ 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

Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)

❑ Arm aber sexy

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

❑ 2 Sonderhefte »Eulenspiegels ND«

❑ 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:

❑ bei mir

❑ Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:
Name, Vorname

BLZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

❑ Böse Bilder
❑ Horst Evers CD »Mehr vom Tag«
❑ Ossi-Wessi-Witze

❑ 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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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
26. Juli 2007 ohne folgende Themen:
Schon wieder Radfahrer-Geständnis: Scharping unter Tränen: Ich war mal Sozi!

Ständige Mitarbeiter:
Nina Alilujewa, Utz Bamberg, Harm
Bengen, Franz Bierling, Matthias
Biskupek, Peter Butschkow, Rainer Ehrt,
Ralf-Alex Fichtner, Harry Fiebig, Matti
Friedrich, Burkhard Fritsche, Arno Funke,
Gerhard Glück, Barbara Henniger, Renate
Holland-Moritz, Frank Hoppmann, Rudi
Hurzlmeier, Christian Kandeler, Dr. Peter
Köhler, Kriki, Cleo-Petra Kurze, Ove Lieh,
Werner Lutz, Wolfgang Mocker, Peter
Muzeniek, Nel, Robert Niemann, Michael
Panknin, Ari Plikat, Enno Prien, Andreas
Prüstel, Falko Rademacher, Erich Rauschenbach, Ernst Röhl, Dr. Jürgen Roth,
Michael Rudolf, André Sedlaczek, Guido
Sieber, Reiner Schwalme, Klaus Stuttmann, Peter Thulke, Giannina Wedde,
Freimut Wössner, Dr. Thomas Wieczorek,
Martin Zak

Für unverlangt eingesandte Texte,
Zeichnungen, Fotos übernimmt der
Verlag keine Haftung (Rücksendung nur,
wenn Porto beiliegt).
Blumenspenden, Blankoschecks, Immobilien, Erbschaften und Adoptionsbegehren an: Eulenspiegel GmbH, Gubener
Straße 47, 10243 Berlin

Hauptstadt immer schöner: Wowereit wird Knuts Vorzimmerdame
Diesmal kein Benzinpreishoch zu den Ferien: Fünf Stellen passen nicht auf die Preistafeln
Telekom menschlich: Mitarbeiter dürfen sich was von Zuhause mitbringen – besonders ihr Gehalt
Immer mehr Deutsche gehen ins Ausland – vor allem Ossis nach Bayern
Pflegeversicherung wird saniert – Versicherungsunternehmen sind es schon
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