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Offener Brief an XXX

Wir klagen an!
Unter hinterletzten Arbeitsbedingungen produziert die
FUNZEL Monat für Monat
eines der führenden Presseorgane unseres Landes.
Dabei werden FUNZEL-Mitarbeiter grundsätzlich von der
Benutzung des Treppenhauses ausgeschlossen.

Und statt einer Entlohnung
gibt’s nur ausgetrunkene
Pfandflaschen vom
»Eulenspiegel«.

Ohne aufreibende Nebentätigkeiten (hier Kollege
Hellmuth Njuhten als freiberuflicher Haltestellenhalter) käme keiner von uns
über die Runden.

»Zwischen uns und dem Feind einen
klaren Trennungsstrich ziehen!« (Mao)
»Das einzig gerechte Verfahren ist
die Revolution!« (Roberto Blanco)
Unter dem Druck der explodierenden sozialen Situation in der Funzelredaktion und den daraus wachsenden Widersprüchen sieht sich die Funzel zu einer Streikandrohung genötigt.
Seit Jahren befinden wir uns aufgrund der sinkenden Essenszuteilung des
»Eulenspiegel« im dauerhaften Hungerzustand. Die fähigsten Kräfte knechtet
und unterdrückt der »Eulenspiegel«, indem er uns unter schier unmenschlichen Bedingungen buckeln lässt. An schwere Eisenketten geschmiedet, darben wir auf den kalten und feuchten Fliesen des Toilettenvorraumes, hoffend, dass einer ein Bonbonpapier zu Boden fallen lässt, welchem wir die
letzten klebrigen Reste abtrotzen – unsere einzige Nahrung für Tage. Dennoch erschaffen wir literarische Meisterwerke, die wir mit achtlos liegengelassenen Bleistiftstummeln auf Toilettenpapierfitzel schreiben, welche wir – vor
Demut fast zerfließend – unter der Kabinentüre zu XXX hindurchschieben,
während dieser sein wichtigstes Tagesgeschäft erledigt.
Dieser Ausbeutung durch das »Eule«-System muss ein Ende gemacht werden! Wir fordern die endgültige Abspaltung und Eigenständigkeit der Funzel!
Die repressiven Maßnahmen des »Eulenspiegel« zwingen uns in den Streik.
Und wenn es darauf ankommt, werden wir zu noch drastischeren Mitteln
greifen.
XXX, wir wissen, wo du wohnst!
Die geschlossene Mannschaft der Funzel

Erklärung des Pressesprechers des »Eulenspiegel«
Nach nächtelangen Verhandlungen haben sich beide Seiten auf folgendes
Ergebnis verständigt: Die Arbeitsbedingungen bleiben vorerst unverändert,
doch es gibt für die Funzel-Mitarbeiter – zur Bewährung! – deutlich mehr Arbeit. Dem nächsten »Eulenspiegel« (9/07) wird die Funzel erstmals als
selbständiges Blatt beiliegen, 16 Seiten stark, eine Funzel, die wie üblich
kein Licht in irgendeine Sache bringt, aber was soll’s.

Bei den Büromöbeln kriegen
wir nur den übelsten Schrott.

Kurzum: Jeder kann sehen, was
die Stunde geschlagen hat.

So geht es nicht mehr
weiter!
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Die Mutter des Vaterlandes
Bisweilen fühlt sie sich, als wäre sie aus
purem Gold. Ihr ist an manchen Tagen,
als umflögen Engelein sie auf ihren Wegen und sängen ihr mit blonden Stimmchen zu. Ja, Angela Merkel hat es geschafft! Zuerst der fette Lorbeer beim
G8-Treffen in Heiligendamm und dann
noch der EU-Gipfel in Brüssel, als es ihr
gelang, Europa zu retten.

18
Pffft... Die Luft ist raus
Wenn ein Fußballverein schon in der ersten Spielhälfte alles gegeben hat, ist
in der Halbzeit endgültig Pumpe. Dieses Kickerschicksal wird derzeit der
großen K.o.alition zuteil. Ihr sind die
Themen ausgegangen.
Was nun? Was tun? Wie weiter?

22
Noch ist Polen nicht verloren – aber auch nicht gewonnen
Unsere östlichen Nachbarn haben wirklich jede Menge Humor. Schließlich haben sie gleich zwei Vollblutsatiriker in
höchste Staatsämter gewählt. Satire
darf bekanntlich alles. Wir sollten den

beiden polnischen Ulknudeln dankbar
sein, dass sie in das Europa der geistigen Büroklammern und grauen Sesselpupser endlich mal einen Hauch fröhlichen Lebens brachten.

24
Ton, Spätzle, Scherben: Claudia Roth ist überall, wo sie nicht gebraucht wird
Da staunt der Realo, und der Fundi
wundert sich: Der Aufstieg der tränenreichen Claudia Roth verlief ungefähr
parallel zum Höhenflug der heutigen
Kanzlerin. Beide wurden im Jahr
2000/2001 mit Honecker-Ergebnissen
zur Vorsitzenden ihrer jeweiligen Partei gewählt, doch die Grüne trägt noch
immer keine Perlenkette, das Establishment muss folglich weiter zittern.

28
Der Sachsensumpf – Leben im Feuchtbiotop
Ein Gespenst geht um in Sachsen -–
das Gespenst des Korrumpismus. Alle
Mächte der alten Bundesrepublik haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet, der
Papst und der Milbradt, Dresdner Radikale und deutsche Moralisten. Es ist
hohe Zeit, dem Märchen vom Gespenst der Käuflichkeit ein Korrumpistisches Manifest entgegenzustellen.

32
Kosten, Knatsch und Kakerlaken – Urlaub wie zu Hause
Skandal im Ferienhotel: Alles sah
tatsächlich genau so aus wie im Prospekt. »Das gab’s noch nie«, maulte einer meiner Leidensgenossen. »Nichts
zu beanstanden. Das wäre der erste Urlaub, den ich komplett bezahlen müsste!«
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Der Leser hat

Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,
Deutschlands fleißigster Mann ist zur Zeit zweifellos
unser Innenminister. Kaum ein Tag vergeht, an dem
der unermüdliche Wolfgang Schäuble keine neue
Heldentat für unsere Sicherheit vollbringt – und falls
doch, dann liegt es daran, dass er von der Fünften Kolonne Bin Ladens daran gehindert wird, die leider
nach wie vor große Teile von Politik und Medien in
diesem Land beherrscht. Und so beeindruckend es
auch ist, was der ehrenvolle Dr. Schäuble alles erreicht
hat, länger noch ist die Liste der Vorschläge, mit
denen er zumindest vorerst noch auf Widerstand
stößt: Ob staatliches Hacking von PCs, die Speicherung sämtlicher Fingerabdrücke oder zuletzt die
präventive Internierung bzw. Tötung von potentiellen
Staatsgegnern – vieles, zu vieles wird von sogenannten »Liberalen«, »Datenschützern«, »Linken« und anderem Abschaum torpediert und damit unsere schöne
Demokratie den Islamisten schutzlos ausgeliefert.
Logisch, dass sich Schäuble den Einsatz der Bundeswehr im Inneren wünscht – auch er stellt sich vermutlich so wie ich jeden Tag die Frage, wie viele seiner
Gegner es wohl noch wagen würden, ihr vaterlandsloses Geschwätz abzusondern, wenn erst einmal ein
paar Hundert ihrer Kollegen nähere Bekanntschaft mit
dem Leopard 2 gemacht haben. Dieses Szenario ist
leider noch Zukunftsmusik, aber ich würde einiges
darauf wetten, dass ich noch den Tag erleben werde,
an dem die Bundeswehrsoldaten ihren Eid direkt auf
Wolfgang Schäuble leisten. Wer hält dagegen?
★
Wie macht sie das nur? Alle Welt hatte Angela Merkel
vor dem Weltwirtschaftsgipfel in Heiligendamm prophezeit, dass sie keine Chance haben würde, auf
dieser Veranstaltung irgendwelche Ergebnisse zu erzielen. Tja, von wegen! Tagelang redete die Kanzlerin auf
die anderen Staatschefs ein, und zum Schluss konnte
sie die Sensation vermelden: Die mächtigsten Länder
der Welt verpflichteten sich verbindlich, demnächst bei
passender Gelegenheit mal zu erwägen, irgendwann
vielleicht über Umwelt und Afrika und so nachzudenken. Kein Wunder, dass gleich ein paar Tornados aufstiegen, um schöne Erinnerungsfotos von diesem

denkwürdigen Ereignis zu machen. Nun ist »Angie«,
wie wir Menschen auf der Straße sie nennen, endgültig unsere Königin der Herzen – so wie Diana damals, nur viel weniger tot. Allerdings stellt sich mir
angesichts dieses neuerlichen Erfolges so langsam die
bange Frage: Wie lange kann das noch so weitergehen? Und wie soll sie einen solchen Triumph jemals
überbieten? Vielleicht erfahren Sie es ja in unserem
Beitrag auf Seite 16. Verlassen Sie sich aber besser
nicht drauf.
★
Vor wenigen Jahren war es um Polen, das teilungsfreudige Land im Osten unseres schönen Kontinents,
bedenklich still geworden. Doch dann kamen sie: Die
Brüder Lech und Jaroslaw Kaczynski traten auf die politische Bühne und mischten sie als Präsident bzw.
Premierminister mit Charme und Mutterwitz gehörig
auf. Unermüdlich trieben sie, ganz in der Tradition von
Lolek und Bolek, allerlei Späße und eroberten die Herzen der Europäer im Sturm. Doch was nur wenige
wissen: Der schöne Schein trügt gehörig. Vor etwa
zwei Jahren war es, da gerieten die vorgeblich so harmonierenden Brüder über die Planung der anstehenden Kartoffelernte derart in Streit, dass Jaroslaw seinen Bruder mit einem Hammer bewusstlos schlug und
ihn anschließend einkerkern ließ. Seitdem jettet er
pausenlos durch die Welt und tritt mal als der eine,
mal als der andere Zwilling auf. Dabei hat er, obwohl
Katholik, einen Heidenspaß daran, auch mal widersprüchliche Positionen zu vertreten und anschließend
die Presseberichte über einen Machtkampf zwischen
Präsident und Premier zu studieren. Sein Bruder sitzt
derweil bei Wasser und Brot in einem dunklen Verlies
irgendwo in den Katakomben von Krakau, wo er von
einem feuerspeienden Drachen bewacht wird und
sehnsüchtig auf den Tag wartet, an dem eine tapfere
Prinzessin kommt und ihn befreit. Wer das wohl sein
könnte? Darüber möchte ich als ernsthafter Journalist
lieber nicht spekulieren und verweise Sie statt dessen
lieber auf unseren weit weniger seriösen Artikel auf
Seite 22.
Ihr Redaktionskerkermeister
Chefredakteur

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

ch weiß ja nicht, ob der fliegende Zeitungsverkäufer aus
Köln bei Euch angerufen hat, aber
zumindest hat er, als ich ihn vor
kurzem wieder traf, nun endlich
die »Eule« im Sortiment. Vor lauter Freude habe ich mir die letzte
Ausgabe gleich noch mal gekauft,
nur um ihm ein Erfolgserlebnis zu
verschaffen. Ich bekam dafür von
ihm die Fußballausgabe vom letzten Jahr geschenkt und habe mir,
als erklärter Nicht-Fußballfan,
trotzdem fast in die Hosen gemacht. Was für eine gute Tat!

I

Hennig Wenzel via Internet

Super!
ie ganze Welt (Eulenwelt)
kennt ja in zwischen den lieben Werner! Könnt Ihr nicht mal
einen Eurer Karikaturisten an
seine Fersen heften? Der WernerKlopsteg-Fanclub Deutschland e.V.
würde es Euch sicher danken!
Ich erdreiste mich mal, aus seinem Zweizeiler einen Vierzeiler zu
machen:
Von der Saar bis an die Neiße
sagt die Unterschicht nur
»Scheiße!«
Und von Sonneberg bis Rügen
tut uns die Oberschicht betrügen!

D

Günter Berein, Eberswalde

Stark!
roßes Lob (u.a.) an Wolfgang
Mocker für seine kurzen, präzisen, treffsicheren Zeilen, die
auch von anderen Familien-/Freundeskreismitgliedern geschätzt
werden. Und überhaupt großes
Dankeschön an alle (mit ganz kleinen Ausnahmen), die die »Eule«
so liebenswert machen.

G

Sigrid Lugenheim, Dresden

Seien wir ehrlich: Wer steht eigentlich
unseren Jungs in Afghanistan bei, die
dort einen sauberen Job machen? Welche Ermutigung erfahren sie von der
Heimatfront? Null! Lauter Kleingläubige und Defätisten.
Das ließ EULENSPIEGELnicht länger
schlafen. In einem flammenden Appell
an fast hundert der besten Liedschaffenden der Republik riefen wir dazu auf,
unseren Helden ein Lied zu schenken,
ein Lied für Afghanistan. Wir waren gespannt.
Die Enttäuschung war riesig, unsere Ak6
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tion eine Katastrophe: Fast alle Künstler haben überhaupt nicht geantwortet
– z.B. De Randfichten, Scorpions, Reinhard Lakomy, Marianne und Michael
und Udo Lindenberg.Was werden diese
ehrlosen Gestalten wohl sagen, wenn
der Afghanistankrieg eines Tages die
Oder erreicht hat! Peter Maffay und Sarah Connor hatten wenigstens den Anstand abzusagen (»Zeitmangel«).
Doch eines frühen Morgens klingelte
im Großraumbüro das Telefon wie wild.
Die Daggi (genannt »Dagmar Frederic«)
war dran. Noch nie habe sie sich poli-

tisch für irgendetwas einspannen lassen, sagte sie, »früher schon gar nicht«.
Aber die Jungs in Afghanistan… blubber… blubber… blubber. Sie habe da
was. Das Lied sei so ergreifend – ihre
Familie samt Dackel und zehntem Ehemann werde von Gänsehaut befallen,
wenn es erklingt. »Der einzige Gott ist
der Frieden« soll es heißen.
Kürzlich hat die Frederic ihr SoldatenAufbau-Werk uraufgeführt, bei »Riverboat« im MDR. Ehrlich gesagt: Es war
grauenvoll. So gesehen hätte es zum
Krieg gepasst.

Auch Ihnen: danke, danke, danke.
as halbe Land regt sich auf,
weil ein Deutscher in der Türkei einsitzt, nur weil er mit einer
Dreizehnjährigen schlafen wollte.
In Thailand hingegen bekäme man
Kapazitätsprobleme, wollte man
halb Deutschland inhaftieren, nur
weil sie mit Dreizehnjährigen
schlafen!

D

Sebastian Schreiber, Stuttgart

Interessant.
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das Wort – aber nicht das Letzte
Betr.: Karikatur von Rainer Ehrt,
Heft 5/07, S. 34/35 (siehe rechts)
as ist ja wohl das Letzte! Das
ist keine Karikatur, das ist
eine ekelerregende Geschmacklosigkeit! Wenn jede, aber auch jede
Abartigkeit nach Toleranz schreit,
dann aber auch Toleranz für normales, der Natur des Menschen
entsprechendes Empfinden.
Ich bin Leserin der »Eule« seit –
es könnte bald ein halbes Jahrhundert werden, und mancher
Behling hing an meinem Arbeitsplatz. Dass der »Eulenspiegel«
jetzt in die Porno-Schmuddel-Ecke
gerät, ist schwer und nur durch so
viele gute Karikaturisten (Funke,
Henniger, Wössner) und die guten
Textbeiträge zu ertragen, aber das,
das ist das Letzte!

D

ihnen die Finger abfallen.
Und bitte alles schön auseinanderhalten: Vagina (innen), Vulva
(außen).
Erwin Peemöller, Trittau

Wirklich?

Rosemarie Weissig, Neumark

ure Titelbilder sind immer superklasse, so lebensnah und
Betr.: Designervaginas im Komdetailverliebt und mitten aus dem
men!, Heft 7/07, S. 48
Leben! Allein dafür lohnt es sich,
»Eule«-Abonistin zu sein. Und
exte wie der letzte von Frau
Enno Prien und Giannina Wedde
Wedde laufen immer Gefahr,
ins Schmuddelige zu geraten. Aber und Matthias Biskupek und Renate Holland-Moritz und Marunde
Frau Weddes Text ist witzig, hat
und Beck und Freimut Wössner
jedoch einen Schönheitsfehler:
Diese Teile der Frauen bringt man und, und, und. Und damit die
nicht genannten keine Depressionicht mit dem häßlichen Wort
»Scham« in Verbindung. Im angel- nen bekommen, ein von uns allen
geschätzter Ausspruch: Ich liebe
sächsischen Raum sagt man
Euch doch alle!
»lips« und »pubig hair« oder
»pubs«.
Krystyna Schössler-Hepper,
Eigentlich ist es ja nicht zum LaLeipzig
chen und vielleicht sogar sexiWir uns auch.
stisch. Ich habe einer sehr intelligenten, bildschönen, aber etwas
n Danmark wir kœnnen nur
sittenstrengen – wie junge Leute
swer verstehn, warum Ihr in
heute unerklärlicherweise oft sind Tyskland Euren Innenminister
– ehemaligen Mitarbeiterin, heute Wolfgang »Tooth-mouth«
Studentin, eine »Eule« geschickt – Schäuble døll attakkiert. Ist Euch
mit dem Kommentar: »Heute kann entgangen, dass sich wegen fehman über alles reden.« Mal sehen, lender Kœntrølle Danmark wegen
ob sie zetern wird.
paar Karikaturen in Zeitung mit
Wir Zonis sind eben völlig entdie ganse islamische Weld in
hemmt.
Kriegszustand befindet? Seit zwei
Jahre jetzt. Habt Ihr nicht von
Heinz Stefan Jaunich, Cotttbus
empœrenden Vorfall in molwaniFurchtbar!
sche Hauptstadt Ljutenbåg
gehœrt? Zu Anfang 2007 hatten
ulven sind nun mal unterschiedlich. Walter (Mein gehei- dort in Hotel »Embryoj« schlecht
bezahlte Angestellte unkœntrølmes Leben) weiß auch, wieviel
liert Inhalde von Hygæne bågs
Grundformen es gibt. Schön und
von verschiedne rooms durcheinreizvoll sind sie alle. Und bevor
Chirurgen etwas verändern, sollen ander bei Sonnenlüchte und
Stimmt.

E

T

I

V

ann nach dem neuen StalkingGesetz Werner Klopsteg eigentlich verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden? Und
wenn ich einen Stalker hätte und
diesen aus Sicherheitsgründen
überwachen ließe, würde ich dann
meinen Stalker stalken? Und wie
ist eigentlich der Konjunktiv von
stalken? Stalkte? Stälk? Stälkte?
Stielk? Ist schriftliches Stalking à la
Werner auch Stalking? Oder Briefing? Oder Leserbriefing? Und wenn
man dafür ins Gefängnis kommt,
wie wird verhindert, dass man von
dort aus nicht weiter »brieflich
stalkt«? Soweit ich weiß, ist das
nicht verboten. Es gibt also kein
Entkommen vor Werner!
Jetzt schreibt nicht wieder »Und
sonst so?«, die Situation ist einfach zu ernst!
Wenn Ihr meinen Brief nicht abdruckt, tu ich mich mit Werner zusammen, und dann habt Ihr wirklich keine Chance mehr...

K

warm liegen gelassen. Die »in
båg« vereinigte Morula und Embryonen wurden dann über neues
EU-Land geschmuggelt (gegen
paaar Flasken »Old Smuggler«
Wiskey), weil keinerlei Grenzkontrølle! Jetzt man kønnte Stammzellforschung machen. Aber es
geht nicht, weil wegen fehlende
Kœntrølle keiner weiß, wer Vater
ist oder Mutter oder beides. So
geht nicht.
PS. Ist Werner Klopsteg Mitglied
von Redaktion von Eure Zeitschrift? Dann sollte er kreieren die
Werner Klopsteg Corner.
Ich glaube aber nicht, dass er den
primitiven »Saar-Neiße-Sch...«Reim geschrieben hat.
P.-M. Wolde, København, DK

Julia Hofmann, Kleinmachnow

Hilfe!
er vollbärtige Mann auf der Titelseite der Juli-»Eule« ist
nicht etwa Rübezahl, sondern
Wolfgang Thierse.

D

Werner Klopsteg, Berlin

Vielleicht.

Doch.
a Werner Klopsteg, so vermute ich, in der gleichen Altersliga spielt wie Alfred Salamon,
möchte ich an ein Wendelied von
1949 erinnern. Mit der Melodie
der DDR-Nationalhymne wurde
(von Klassenfeinden?) gesungen:
An der Oder und der Neiße,
liegt die deutsche Republik,
alles ist ein Haufen Scheiße,
obendrauf sitzt Wilhelm Pieck.
Vielleicht wurdest Du, lieber Werner, davon inspiriert. Wir sollten
langsam fromm werden und uns
auf das Paradies freuen, wo die
Unterschicht, die mal herrschende
Klasse war, und wir endlich glücklich leben werden. Aber vielleicht
ist auch das Paradies nur
Scheiße.

D

Alfred Salamon, Ilmenau

Wer weiß?

eitdem die SPD eine Sonderschullehrerin, Ulla Schmidt, zur
Gesundheitsministerin ernannt
hat, weiß ich auch, dass man von
Sonnenstich mondsüchtig werden
kann. Soviel zur Gesundheitsreform.

S

Frank A. Bauer, Arnstadt

Glückwunsch.
eit Adam haben alle Männer
zwei völlig nutzlose und überflüssige Brustwarzen. Da Adam
(laut Genesis der Bibel) von IHM
nach seinem Bilde geschaffen
wurde, muss ER logischerweise
als Muster auch zwei solcher
unnützen Ziernippel auf der Brust
haben. Können Sie mir folgen? ...
Nun frage ich: wozu? Das ist doch
eins der immer noch nicht gelösten Welträtsel, und die UNESCOListe solcher Rätsel sollte um

S
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
meine Frage erweitert werden. Heiligendamm hat ja auch nicht zur
Aufklärung beigetragen,
obwohl hinter dem hohen Zaun
genügend Platz zum Nachdenken
gewesen wäre. Können Sie helfen?
Aber bitte nicht wie oft üblich mit
»Und sonst so?« antworten!
Helmut Kindler, Leipzig

U.s.s.?
ichts ahnend will ich eines
Donnerstags mittags nach
Hause fahren, biege gut gelaunt
von der Zeppelinstraße in die
Forststraße in Potsdam-West, doch
plötzlich: »Halt, Polizei! Sie können hier nicht lang fahren!« Verwirrt blickte ich den Herren in Blau
an. Er verstand: »Hier ist vorübergehend gesperrt. Die Außenminister fahren hier lang!« Nun gut,
doch das war nicht Grund genug
für mich, mich von meinem Haus
fernzuhalten. Ich erklärte ihm, ich

N

wohne dort, müsse nach Hause
und habe keine Zeit, was dazu
führte, dass sie mich passieren
ließen. Jedoch nur unter strengen
Auflagen. Eine Polizeistreife vor
mir, eine hinter mir, fuhr ich nun
leicht eingeschüchtert die Forststraße hoch, bis ich endlich abbiegen konnte und die netten Herren
abdrehten. Für meinen Geschmack
etwas viel Aufwand, um eine
Gruppe Außenminister zu beschützen. Denn auch die Helikopter,
welche völlig unauffällig über dem
Gelände schwebten, schienen ihr
Radar auf mich ausgerichtet zu haben. Nennt es Paranoia, ich fahre
lieber ohne Polizei nach Hause.
Sophie Hoffmann via Internet

Warum?
allo, Redaktionäre, 1947 abonnierten Sie mich als »Frischer
Wind«, der später die »Eule«
wurde. Das ist gerade eben 60

H

Jahre Treue. Haben Sie Dank. Darf
ich mich erkenntlich zeigen: Wünschen Sie Payback oder lieber
HappyDigits?
Dieter Perlwitz, Teltow

Beides.

ordic Walking ist mega-in und
total angesagt – Wandern ist
out. Wäre er nicht vor 175 Jahren
Rainer Frankowski, Zerbst
verstorben, würde der passionierte Kaum.
Wanderer J.W. Goethe allen eifrigen Nordic Walkern womöglich das
folgende, nicht ganz ironiefreie
Nachtlied gedichtet und gewidmet
Biete:
haben:
Walkers Nachtlied
»Eulenspiegel«-Jahrgänge

N

Über allen Gipfeln ist Ruh’,
doch hin und wieder hörest du
Ein Klick, ein Klack.
Die Walker walken im Walde.
Warte nur, balde ruhet das Pack.

»Eulenspiegel«-Jahrgänge
1992 – 1995, 1999 (vollständig),

Klasse!

Frau Schneider, Tel.: (0 36 21) 75 10 09

noch?
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Herr Stern, Tel.: (0 30) 67 81 86 71

1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 2000

MARIANNE
BIRTHLER

8

1991 - 2006 (fast vollständig)

Thomas Christian Dahme
via Internet

Lebt eigentlich

Ja, sie lebt noch. Aber eine Beerdigung
steht kurz bevor. Keine pompöse allerdings, wie Wolfgang Thierse bereits ahnt:
»CDU und Die Linke bereiten eine Beerdigung zweiter Klasse für die Stasi-Unterlagenbehörde vor.« Zeit wär’s, denn der
Leichnam stinkt schon infernalisch! Der
Geruch ist auch dem Kulturstaatsminister
Neumann – das ist der oberste Chef von
Marianne – in die Nase gestiegen. Die
Stasi-Behörde der Frau Birthler gehe
»mehr als fahrlässig mit der Wahrheit«
um, sie sei unglaubwürdig, zeige »Formen
von Autismus« (wenn nicht gar zu stasiähnlicher Konspiration), stellte ein Gutachten Neumanns fest. Außerdem bringe
der ganze Laden nichts zustande. Und
tatsächlich – zur rechtsstaatlichen Verurteilung von Stasi-Schergen haben Gauck
& Birthler, die das Zusammenkleben von
Stasi-Akten-Schnipseln jahrelang beauf-

in dickes Lob für Eure letzten
beiden Ausgaben! Dank Eurer
Beiträge und Ansichten habe ich
entgegen den täglichen Erfahrungen das gute Gefühl bekommen,
dass Deutschland ja vielleicht
doch noch nicht ganz verblödet ist
und es vielleicht noch etwas Hoffnung gibt.

E

sichtigt haben, so gut wie nichts beigetragen. Dafür landeten sie zahlreiche Rohrkrepierer oder arbeiteten sich an Eiskunstläufern, DFF-Schauspielern oder Orchestermusikern ab.
Und jetzt stellt sich auch noch heraus: Die
eigentliche Drecksarbeit der Denunziation
und BILD-schönen Entlarvungen haben
Gauck & Birthler alten Stasis überlassen.
Seit 17 Jahren gibt die Behörde diesen
»Verbrechern« (wie Birthler einstige Stasimitarbeiter gewöhnlich nennt) Brot und
ein Dach überm Kopf. Unter anderem waren sie darauf angesetzt, Stephan Heym,
Gregor Gysi und Manfred Stolpe im Namen
der Demokratie psychologisch zu zersetzen. Mit mäßigem Erfolg. Haben sie absichtlich versagt, weil sie beim MfS noch
unter Eid stehen? Außerdem beschäftigt
die Behörde 400 ehemalige Staatskader
und zwar in jenen Abteilungen, in denen

(unvollständig)

irgendwas gearbeitet werden muss. Auf
den restlichen etwa 2500 Bürostühlen sitzen Bürgerrechtler und erzählen einander
ihre Widerstandsanekdoten.
Hübsch ist, was Frau Birthler zu ihrer Kaderpolitik sagt: Sie sehe »keinen Anlass«,
an der Loyalität ihrer Stasimitarbeiter zu
zweifeln! Das ist lustig. Mit dem Argument, IM wären lebenslänglich Bösewichte, wurden im Osten die Täter zwar
nicht in Lager, aber in die Arbeitslosigkeit
geschickt. Wenig später waren auch alle
anderen arbeitslos. Nur die Mitarbeiter der
Stasi-Behörde nicht.
Marianne Birthler arbeitet inzwischen an
ihrem Überleben. Jetzt sollen ihr unschuldige Kinder im Westen zum Opfer fallen.
Die nämlich hätten, so Frau Birthler, noch
nichts von der Stasi gehört »und denken
immer noch, die DDR ist ein Land hinterm
Ural«. Die Birthler-Behörde will ihre Stasimitarbeiter in die westdeutschen Schulen
schicken, damit die den Kindern dort die
Wahrheit, und nichts als die Wahrheit
sagen.
Übrigens: Die Fakten und Daten, die der
Kulturstaatsminister für sein Gutachten
gegen Frau Birthler benötigte, hat er sich
direkt aus ihrer Behörde »besorgt«,
rechtswidrig, wie es heißt. Wer hat sie ihm
wohl beschafft? Einmal Stasi, immer
Stasi.
Matti Friedrich
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Petra Kaster

André Poloczek
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modernes Leben

Helmut Jacek

André Sedlaczek

Karl-Heinz Brecheis

12.07.2007

Papala
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Zeit Ansagen

Schützt den Innenminister!

Schäuble geht es besser

Wolfgangs Ablenkungsmanöver

Der Innenminister schlägt vor: Wer sich an
unserer verfassungsmäßigen Ordnung vergreift, ist verdächtig, ein Terrorist zu sein
und soll demnächst präventiv erschossen
werden. Doch keine Bange, Schäuble hat
hervorragenden Personenschutz.

Die Bundeskanzlerin hat den Innenminister gegen Angriffe der Opposition in Schutz genommen. Damit geht es Schäuble zumindest besser
als unserer Verfassung. Die kann sich gegen Angriffe von Innenminister Schäuble nämlich kaum
noch schützen.

Das Bundesinnenministerium weist Vorwürfe zurück,
es schüre die Terrorhysterie. Erstens schüre man keine
Hysterie, und zweitens nur, um von der Mehrwertsteuer, der Gesundheitsreform, dem Afghanistaneinsatz, dem Scheitern der EU-Verfassung und dem
schleichenden Wahnsinn Schäubles abzulenken.

Mathias Wedel

Reinhard Ulbrich

GF
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LafontaineBeschimpfungsWettbewerb

n

Der Wettbewerb läuft noch bis zum 10. August. Hier die bisherigen
Einsendungen:
- Urenkel Walter Ulbrichts (eingesandt von Peter Struck)
- Honeckers Fußlappen (eingesandt von Sahra Wagenknecht)
- Zwerg Nase (eingesandt von Norbert Blüm)
- Kommunistische Runkelrübe (eingesandt von Gerd Sonnleitner)
- Saarländische Stalinorgel (eingesandt von Charlotte Knobloch)
- Schwippschwager von Willi Stoph seiner Mutter (eingesandt von
Ludwig Stiegler)
- Evolutionsbremse (eingesandt von Heiner Geißler)
Kennen auch Sie Beleidigungen für den roten Gnom? Schicken Sie
Ihre Vorschläge an: Eulenspiegel, Gubener Str. 47, 10243 Berlin.
GF

Endlich öffentlich:

Nebeneinkünfte der Politiker

Zeichnungen: Klaus Stuttmann

Peter Struck, SPD: Bismarck-Ähn- Friedrich Merz, CDU: Vorsitzender
lichkeitswettbewerb Oktober 2006: des Deutschen Bierdeckel-Verban8,20 Euro Aufwandsentschädigung, des: 50 000 Euro
2,50 Euro Parkgebühr
Gregor Gysi, DIE LINKE: Monatliche
Rainer Brüderle, FDP: Vorstands- Kolumne im »Hobbit-Kurier«: 500
mitglied der Anonymen Alkoholiker: Taler
45 Liter Bacchus / Monat
Angela Merkel, CDU: Haushaltsgeld
Volker Beck, DIE GRÜNEN: Mitglied von Herrn Joachim Sauer: 320 Euro
des Fördervereins Verprügelte
Gregor Füller
Schwule e.V.: ehrenamtlich (setzt
zehn Euro Praxisgebühr von Abgeordneten-Aufwandspauschale ab)
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Zeit ansagen
Gesprächsbereit
Nach den Störfällen in Atomkraftwerken hat Vattenfall Kommunikationsschwächen eingeräumt und
Schlussfolgerungen gezogen. Das
Unternehmen teilte mit, nach einem
GAU werde es unverzüglich mit den
Betroffenen reden.
MW

Systemwechsel
Auch ich strebe jetzt einen Systemwechsel an. Erst mal bei Strom und
Telefon. Da bin ich nicht auf Die
Linke angewiesen.
Wolfgang Mocker

Schlafstörungen
Entgegen anderslautenden Berichten werde niemand gezwungen, sich
am Mittagsschlaf im Berliner Senat
zu beteiligen, stellte ein Sprecher
des Bürgermeisters klar. Die betreffenden Mitarbeiter müssten sich nur
weiterhin still verhalten. In einigen
Ämtern wurde der Mittagsschlaf
bereits wieder abgeschafft, weil
Schnarchgeräusche beim Einschlafen störten.
MW

Geld vom Staat
Peter Struck (SPD) meint, dass es
nicht sein könne, dass jemand den
ganzen Tag arbeite und trotzdem auf
staatliche Hilfe angewiesen sei. Dabei geht es ihm doch genauso.
Ove Lieh

Schwere Entscheidung
Tom Cruise wird nun wahrscheinlich
doch nicht den Staufenberg spielen. Er wolle dem Herrn Staufenberg
nicht seine Religion aufzuzwingen,
sagte er. Außerdem lehne er es ab,
sich für ihn im Bendlerblock erschießen zu lassen, denn seine
Sekte könne ihn nicht entbehren.
MW

US-Präsident George W. Bush betonte zum Abschied Tony Blairs: »Er
war nicht mein Pudel.« Pudel werden ja auch nicht als Blindenhunde
eingesetzt.
Frank B. Klinger

14
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Gysi packt aus

Der geheime
Auftrag der PDS
Ein ungarischer Parteivorsitzender, der gleichzeitig Ministerpräsident ist,
hatte kürzlich eine schwache Minute. Eine äußerst schwache. Auf einer Aktivistenkonferenz seiner Partei lief ihm plötzlich, weil seine Seele voll war,
der Mund über. Und er sprach und redete wie folgt: »Eins wollte ich euch
schon immer mal sagen, ihr fleißigen, aber etwas naiven Arbeiter im Weinberg unserer Partei – wir haben euch alle beschissen! Aber so was von gründlich! Von Hacke bis Nacke, sozusagen. Ihr dachtet vielleicht, ihr rackert für
den Fortschritt des Landes! Pustekuchen, ihr Idioten – mir ging es nur um
die Macht.«
Neulich, im Juni, passierte Ähnliches. Auch Gregor Gysi hatte eine schwache Minute. Ihm war nämlich blümerant ums Gemüt – seine alte Partei sollte
wegen totaler Überalterung, moralischer Verschlissenheit und irreparabler
Ver-Ostung zugesperrt und ein neuer, schnieker linker Laden sollte aufgemacht werden. Zu diesem Anlass wollte er etwas besonders Hübsches sagen. Damit alle Maul und Augen aufsperren und »Oh, Gregor!« hauchen, verriet er ihnen ein ausgewachsenes Geheimnis:
»Ohne uns«, also ohne Gregor G. »hätten viele Menschen überhaupt keinen Weg in die Einheit gefunden. Aber mit unserer«, also mit Gregor G.’s
»Hilfe kamen sie mit der Situation zurecht.«*
Na, so was! Bisher dachten die Genossen, die im Saale des Parteitags
saßen und jene, die am nächsten Montag Gysis Rede im »Neuen Deutschland« lasen, sie hätten anderthalb Jahrzehnte lang eine bienenfleißige, selbstlose und kampfentschlossene Parteiarbeit gemacht. Mit dem Herzen und
aus dem Bauch heraus – bei Hitze und bei Schnee, für mehr Gerechtigkeit
und Nächstenliebe und die Rettung des Ampelmännchens. Hätten sich beschimpfen lassen von den Pfarrern Hintze, Eppelmann, Eggert, Meckel usw.,
als »rotlackierte Faschisten«, als »rote Socken« und »Ulbrichts Volkssturm«.
Kurz – ohne sie würde es überhaupt keine Solidarität und keine Hallorenkugeln mehr in diesem Lande geben, und der Ossi müsste den Wessi längst
mit »mein Herr und Gebieter« ansprechen. So hatten sie gedacht.
Aber denkste! Jetzt stellt Gysi klar: Sie waren nur Figuren in einem historisch weiträumigen, staatstragenden gysischen Masterplan. Sie waren Insassen einer großen ostdeutschen psychosozialen Krabbelgruppe. Extra für
seelisch labile ostdeutsche Einheitsverlierer war diese von Gregor Gysi unter dem Namen »PDS« eröffnet worden, damit sie – auf allerlei Kriegsschauplätzchen mäßig und angenehm beschäftigt – ihren Weg in die deutsche
Einheit finden.
»Hier kam eine Aufgabe auf uns zu«, erinnerte sich Gysi auf dem allerletzten PDS-Parteitag sichtlich bewegt von der eigenen Bedeutung, »eine
ganz schwierige, aber eine eben so wichtige Funktion.« Sein Plan: Bevor
die alten DDR-Eliten – die Kantinenleiter, Lokomotivführer, Landvermesser
und Brigadiere in der Schweinemast – ihre von der Kampfgruppenübung
abgezweigten Eierhandgranaten rausgeholt und Kohl mit einer dieser beworfen hätten, sollten sie durch emsige Parteiarbeit, exakte Kassenbuchführung, durch die Vorbereitung von zahllosen kommunalpolitischen Konferenzen und unendliche Geschichtsdebatten nach dem Motto »Es war nicht
alles schlecht, aber fast alles« ruhiggestellt werden. Und an die Demokratie gewöhnt werden, das sollten sie auch.
Er hat sie alle eingesammelt, die verstockten DDR-Bürger, die »eigentlich« nicht mit in den Westen wollten. Man hätte sie natürlich auch in den
Harz schicken und den Urschrei schreien lassen können, man hätte sie internieren und im Spargel oder bei der Kartoffelkäferjagd einsetzen können.
Aber wenn man eine eigene Partei an der Hand hat – umso besser. Hauptsache, sie waren beschäftigt – oder, wie sie selber meinten: engagiert.

Michael Garling

Die ostdeutsche psychosoziale Krabbelgruppe wurde geschlossen

Noch hat Gregor Gysi für diesen tollen Coup nicht das Bundesverdienstkreuz
und das NATO-Sportabzeichen erhalten. Aber Dankbarkeit liegt in der Luft.
Denn die Geschicklichkeit, mit der er Tausende Parteimitglieder in die politische Scheinbeschäftigung schickte, ist nicht unbeobachtet geblieben. Gysi
stolz: »Es gibt ein paar ganz wenige konservative Politiker in Deutschland,
die das sogar wissen und dies mir mal ganz heimlich nachts erzählen, wenn
keiner mithört.« Erregend intime Nächte mit auserwählten Konservativen,
die echt durchblicken – das hat sich Gregor wahrlich verdient.
Aber das historische Ausmaß seiner Leistung enthüllt er erst jetzt: Mit seiner Wahnsinns-Idee, einen linken Verein zu gründen, hat er damals zugleich
in Ossiland den Faschismus verhindert. Nur in der PDS war zu vermeiden,
dass die herumstreunenden Ex-SEDler den Nazi aus sich rausließen, der in
ihnen schlummerte. »Da habe ich damals gesagt: Wenn wir einen wirksamen Beitrag gegen Rechtsextremismus leisten wollen, müssen wir uns dieser herumstreunenden Eliten annehmen, müssen wir deren soziale Interessen vertreten«, damit die nicht durch die Städte ziehen und das HorstWessel-Lied grölen!
Inzwischen sind die unsicheren Kantonisten von damals, die Staatsbürgerkundelehrer, Bibliothekare, Kindergärtnerinnen und Flintenweiber tot oder
senil. Zumindest ist dafür gesorgt, dass sie zum »Tanz auf dem Sonnendeck« (so nannte »Neues Deutschland« den Beerdingungsparteitag der PDS)
nicht mehr auftauchen und den juvenilen Look der Veranstaltung zerknittern.
Einem der Übriggebliebenen, dem letzten DDR-Ministerpräsidenten Hans
Modrow, hat der Parteitag Wanderstiefel geschenkt, damit der sich verpissen möge, möglichst in die Anden. »Die historisch begrenzte Aufgabe« – so
nennt Gysi die Massenverarsche seiner Mitgliederschaft – ist erfüllt. Ein Erbleichen bei den Delegierten, Weinen, Wut oder gar Barrikadenbau in Ostdeutschland sind ausgeblieben.
Im Gegenteil: Man freut sich auf was Neues. Ostdeutsche Parteizelle und
westlinke WG versuchen ökologisches Wohnen im Mehrgenerationenhaus,
eine Erfindung von Ursula von der Leyen. Gysi feiert das schon jetzt als einen – ach was: seinen! – finalen Rettungsakt der deutschen Einheit. Außerdem wollen wir zur Abwechslung mal wieder in Sozialismus machen. Diesmal einen Sozialismus in den Farben von Willy Brandt – also Whisky, Weinbrand, Wodka. Wie, wo, wann, warum? Das kriegen wir später! Dann treten
auch Heiner Geißler, der Dalai Lama, Vicky Leandros, Diddi Hallervorden,
Carla del Ponte und Johannes Heesters der sozialistischen Bewegung bei.
Und stellen scharf die Systemfrage: Hat der Wahnsinn schon System oder
ist er nur Methode?
Mathias Wedel

*) zitiert aus: »Freiheit und Sozialismus – das ist die Antwort«, Abschlussrede von Gregor Gysi auf dem letzten Parteitag der PDS (ND v. 18. Juni 2006)
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Die Luft ist ra
Wenn ein Fußballverein schon in der ersten Spielhälfte
restlos alles gegeben hat, ist in der Halbzeit endgültig
Pumpe. Dieses Kickerschicksal wird derzeit der großen
K.o.alition zuteil. Ihr sind die Themen ausgegangen.
Was nun? Was tun? Wie weiter?

»Es war keine Liebesheirat, es war eine Vernunftehe...« Das hat Ronald Pofalla von Anfang an gesagt, und der weise Münte hat es abgenickt. Die beiden selbsternannten Volksparteien verbreiten, sie hätten
sie nicht gewollt, die Große Koalition mit dem kleinsten gemeinsamen
Nenner. Wer aber dann? – Der Wähler! Der hat sie bei der Wahl erzwungen. Und wer muss die Suppe auslöffeln? Unsere überlasteten Volksvertreter! Künftig werden, um ein vernünftiges Regieren zu ermöglichen, Wähler mit Waffengewalt von den Wahlurnen ferngehalten, so
der Geheimplan von Wolfgang Schäuble.
Wie es Brauch ist in jeder Zwangsehe, haben die Koalitionäre sich
auseinandergelebt und wissen schon zur Halbzeit der Legislaturperiode nichts mehr mit sich anzufangen, geschweige denn miteinander.
Der Koalitionsvertrag ist abgearbeitet. Die Steuergeschenke an die oberen Neuntausend sind überreicht. Die Rente mit 67 steckt dem deutschen Friedhofsgemüse tief in den Knochen. Seit Inkrafttreten der Gesundheits-»Reform« gehen die Leute nicht mal mehr zum Arzt, weil sie
zum Sterben noch nicht bereit sind.
Ratlos fragt sich die Kanzlerin: Was können wir in den nächsten Monaten denn bloß noch machen? Das Beste wird sein, wir gehen in Klausur. Darum hat sie das gehobene Personal zum Brainstorming ins Regierungsgästehaus Schloß Meseberg geladen. In diesem Lustschloss
verbringt sie ihre schönsten Stunden, weil hier die internationalen Bussis von Tony und Jacques, von George Dabbelju und Condi nur so auf
sie niederzuprasseln pflegen. Ausgerechnet von ihren Ministern (Glos!)
erwartet sie Vorschläge, und ich kann mir lebhaft vorstellen, was das
für Schnapsideen sein werden: Rauchverbot in allen Einbahnstraßen!
Rückenwind auf allen Fahrradwegen! Mehr Zuwendung für Eisbärbabys!
Aber erst mal gibt es Zoff in Absurdistan. Um das Sommerloch zu
bedienen, wird der koalitionäre Klimawandel eingeläutet, dieser findet
in der Bild-Zeitung statt, und zwar nicht ohne verbale Blutgrätschen.
Vizekanzler Münte hat das deutsche Volk kürzlich mit der sensationellen Info überrascht, SPD und CDU seien zwei völlig eigenständige, ja
gegensätzliche Parteien. Er, der bisher verlässlichste Partner der Kanz18
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lerin, behauptet neuerdings, sie sei »als Politikerin überschätzt«. Sie
sei »neoliberal, unsozial und unmoralisch«. Die Tugendwächter der CDU
wiederum verdächtigen die Beck-Partei, sie wolle den »Reform«-Pfad
verlassen und gebe sich linken Träumereien hin. Ihnen ist nicht entgangen, dass Münte neulich in einem Rot-Kreuz-Zelt vor dem Bundestag Blut spendete und mit Bezug auf die gleichfalls spendende parlamentarische Staatssekretärin Enkelmann von der Linksfraktion eingestand: »Ihr Blut ist genauso rot wie meins.«
Was will er uns damit sagen? Seit 1998, als die Schröder-SPD Schluss
machte mit sozialdemokratischer Politik, sind Hunderttausende ehemaliger Mitglieder auf der Flucht. Aber wo laufen sie denn? Wo laufen
sie denn hin? Doch nicht etwa nach links? Und will Münte sich ihnen
etwa persönlich anschließen?!
Ausdrücklich bezeichnet er die Merkel-Partei als »Gegenseite«. Den
Mindestlohn, sagt er, könne man mit der Union nicht machen, den
könne man nur gegen sie durchsetzen. Wer vollschichtig arbeite, müsse
von dieser Arbeit auch leben können, rufen im Sprechchor Münte,
Struck und Beck, der vor Monatsfrist, seine Grenzen erkennend, vorsorglich Mitglied im Tierschutzbund geworden ist.
Die SPD-Spitze appelliert wieder mal an unser schlechtes Gedächtnis. Seit einem Jahrzehnt erledigt die Lohndumping-Partei von Schröder & Münte die Dreckarbeit für die »Christ«-Demokraten und gibt vor,
mit Hungerlöhnen gegen die chronische Adipositas des deutschen Volkes
zu kämpfen. Plaudertasche Pofalla, der es wissen muss, triumphiert:
»Die Christdemokratisierung der SPD ist offensichtlich, CDU-purer kann
es bei den Steuerreformen doch gar nicht zugehen!«
Und wem tut er mit dieser Schmähung einen Gefallen? Richtig – Lafontaine, der der SPD-Spitze lustvoll unsittliche Angebote macht. Wenn
die Spezialdemokraten den Mindestlohn doch noch durchsetzen, lockt
er, wenn sie die Rentenformel wiederherstellen, Hartz IV revidieren und
die Truppen aus Afghanistan zurückziehen, könne Beck »morgen schon
Kanzler sein«! Diese Offerte, meckert »Mecker-Beck«, sei eine »Schweinerei ersten Ranges«. Und Generalsekretär Heil nennt Oskar knallhart
einen »Windbeutel«.
Wird die Sozialdemokratie in einem mörderischen Zweifrontenkrieg
zerrieben?
Umfragen warnen: Die SPD befindet sich im freien Fall und wird demnächst die 5-Prozent-Hürde von der verkehrten Seite durchbrechen. Nur
noch 29 Prozent der SPD-Anhänger wünschen sich »Pannen-Beck« als
Kanzlerkandidaten, der Rest findet Angela Merkel entschieden sozialdemokratischer. Unverhohlen spricht die CDU vom »Ende der Gemeinsamkeiten«. Guido Westerwelle wirft der rot-schwarzen Koalition vor, sie sei
bloß noch »formal im Amt und habe das Regieren eingestellt«.
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raus
Weil zwei Jahre betriebsamer Leere drohen, liebe Leserinnen und Leser, spricht der Eulenspiegel heute ein
Machtwort und verordnet den Kampfhähnen eine
Auszeit bis zur nächsten Wahl.
Den Lobbyisten von der CDU wird’s recht
sein. Da die deutsche Rüstungsindustrie bisher hinter den USA und Russland nur drittgrößter
Waffenexporteur der Welt ist, könnten zwei Jahre
Lobbyistenfleiß reichen, Deutschland auf den Silberrang zu katapultieren. Und für die SPD trifft es sich
gut, dass der Bundesverband Deutscher Bestatter noch im laufenden Jahr einen eigenen
Trauer-Kanal startet und gewiss nicht zögern
wird, in einer täglichen Seifenoper die SPD
bei ihrem Hinscheiden diskret und würdig bis zum bitteren Ende zu begleiten, Titel: Ein letztes Lebewohl der
teuren Toten!
Wer aber, fragt sich der
aufmerksame Wähler,
übernimmt das Regieren?
Nun, auf Empfehlung der
deutschen
Wirtschaft
übernimmt das
Regieren die Kommissarische Regierung
des Deutschen Reiches,
provisorischer Amtssitz
14163 Berlin-Zehlendorf, mit
Wolfgang Günter Ebel (siehe Wikipedia) an der Spitze, dem Reichskanzler des Staates Deutsches Reich, der
sich bisher mit so läppischen Verrichtungen
wie dem Ausfertigen von Reichsführerscheinen, Reichsgewerbescheinen und Reichsbaugenehmigungen bescheiden musste, seinem
Amtseid aber niemals untreu geworden ist: Für
ein Deutschland von gestern noch heute!
Ernst Röhl
Zeichnung: Peter Muzeniek
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Die mathematisch anspruchsvolle QuadratwurzelLösung des Präsidentenpärchens irritierte zusätzlich. Damit hatte das
polnische Komikerduo die Rechnung nämlich ohne die Pisa-geschäAuch Münte und Merkel sind eindigten Deutschen gemacht, die bei Wurzel höchstens an ihre nächste
eiige Zwillinge aus ein und derselben Regierungspartei. Obwohl
Zahnarztrechnung denken. Dabei stammt das Quadratwurzel-Verfahren
man ihnen das nicht unbedingt auf den ersten Blick ansieht. Und auch
sogar von dem deutschen Mathematiker Werner Kirsch von der Bochudie meisten Deutschen sind sich weitgehend einig. Zumindest in ihren
mer Ruhr-Universität. Und es war von ihm durchaus ernst gemeint. TyVorurteilen gegenüber Polen.
pisch: Deutsche machen eine geniale Erfindung, melden sie zum PaDabei besitzen unsere Nachbarn in Wirklichkeit jede Menge Humor.
tent an – aber genutzt und vermarktet wird die Idee im Ausland. Oder
Schließlich haben sie gleich zwei Vollblutsatiriker in höchste Staats– schlimmer noch – in Polen!
ämter gewählt. Da konnte erst gar keine Politikverdrossenheit aufkomErfreulicherweise bewies der EU-Gipfel unter Angela Merkel ebenfalls
men. Satire darf bekanntlich alles.
Humor und schlug die Zwillinge mit deren eigenen Waffen. Man einigte
Mit ihrem kürzlich vorgetragenen Nummernprogramm haben die beisich auf einen satirischen Kompromiss. Polen behält noch eine Weile
den polnischen Staatsclowns wochenlang die EU und deren künftige
sein derzeitiges Stimmengewicht in Europa, dafür dürVerfassung blockiert. Dabei stammten die besten Gags
Mit ihrem kürzlich
fen auch polnische Mathematiker ab 2014 durch null
noch nicht mal von ihnen. Nämlich, dass die Verfasteilen. Wenn sie können.
sung auf keinen Fall Verfassung heißen darf. Dass die
vorgetragenen
Zugegeben, mitunter gebärden sich die beiden polniEU-Hymne bloß noch als g anz normales MP3-File ohne
Nummernprogramm
schen Spottdrosseln ein bisschen rechtskonservativ,
hymnenübliches Brimborium abgespielt werden muss.
haben
die
beiden
so dass es schwerfällt, Satire und Chauvinismus ausUnd dass das europäische Sternenbanner künftig nur
polnischen Staatsclowns einanderzuhalten. Das sollte man ihnen aber nachsenoch zu Kapitulationszwecken gehisst werden darf.
hen. Ihre Eltern beteiligten sich eigenhändig am WarStattdessen schäumte unser Feuilleton über die paar
wochenlang die EU und
schauer Aufstand, als sich hiesige Kritiker noch in der
Handvoll Sand, die Ministerpräsident Jaroslaw und
deren künftige Verfassung
frühen Gnade ihrer späten Geburt sonnten und die
Staatspräsident Lech Kaczyński spaßeshalber ins eublockiert.
Dabei
stammten
Russen am anderen Weichselufer abwarteten und gruropäische Getriebe warfen. No to co! (Na und?!) Galt
die besten Gags noch
sinischen Tee tranken.
die EU-Verfassung den meisten Polen-Kritikern nicht
Flexible und anpassungsfreudige Postkommunisten à
bis vor kurzem selbst noch als Teufelszeug und die
nicht mal von ihnen.
la Kwaśniewski wären deutschen Politikern natürlich
EU als Bürokratiemonster, das vom Klodeckel bis zur
viel lieber. Solange sie keinen deutschen Pass haben. PostkommuniSenfgurke inzwischen alles penibel genormt hat. Wir sollten den beisten zwischen Russland und China erfreuen sich hierzulande überhaupt
den polnischen Ulknudeln dankbar sein, dass sie in das Europa der
einer gewissen Konzilianz und Großzügigkeit. Besonders wenn sie über
geistigen Büroklammern und grauen Sesselpupser endlich mal einen
wertvolle Handelsgüter verfügen und/oder im Zweitberuf lupenreine
Hauch fröhlichen Lebens brachten. Von Tony Blair sprach in diesem
Demokraten sind. Ausgerechnet damit aber können die beiden polniZusammenhang übrigens kaum einer. Blair nahm man einfach ernst.
schen Staatssatiriker nun so gar nicht dienen. Weder noch.
Warum eigentlich? Bloß weil er demnächst seiner Gattin zuliebe zur
Deswegen reagierten sie auch so allergisch auf die deutsch-russikatholischen Kirche übertreten will?
sche Umgehungspipeline. Stattdessen glänzen die Kaczyńskis durch
Aber gut, gerade wenn es um Wählerstimmen geht, sind die urnotorische Schwulen-Allergie. Wahrscheinlich trennen sie nicht mal ihren
nengläubigen Deutschen sehr empfindlich. Statt ein StimmenverhältMüll zu Hause. Damit kann man in Berlin natürlich nicht punkten.
nis von 17:8 zwischen BRD und Polen zu akzeptieren, forderten die
Seit dem Anschlag auf den Sender Gleiwitz und den darauffolgenpolnischen Spaßmacher ein Verhältnis von 9:6. Dass drei deutsche
den diversen Ausnahmezuständen in Polen herrscht nun auch in unStimmen plötzlich nur noch so wenig wert sein sollten wie zwei polserem Nachbarland endlich Meinungsfreiheit. Dass jetzt also auch von
nische, brachte selbst deutsche Linke auf die Barrikaden. Und Gott
polnischer Seite zurückgeschossen wird – daran muss man sich in der
weiß, es gibt nicht viele Dinge auf der Welt, die deutsche Linke auf
Bundesrepublik erst noch gewöhnen. Wobei political correctness in
die Barrikaden bringen könnten.
/

/
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Polen sowieso
verpönt ist. Vor einiger Zeit zeigte das polnische Magazin »Wprost« die deutsche Obervertriebene Erika Steinbach,
wie sie in SS-Uniform auf Bundeskanzler Schröder ritt. Von Satire
konnte gar keine Rede sein; »wprost« bedeutet schlicht und einfach:
»direkt«. Und die Preußische Treuhand, die Schlesien auf streng rechtsstaatlichem Wege heim ins Reich holen will, geht ja auch nicht gerade
indirekt vor. Wenn ihre Klagen Erfolg hätten, könnte es den polnischen
Steuerzahler hart treffen. Und da sind die Polen nicht anders als wir:
Beim Eigentum hört der Spaß auf! Dieser Umstand erklärt übrigens
auch, warum der Springer-Verlag in seinen polnischen Ablegern »Fakt«
und »Dziennik« die genau entgegengesetzte Meinung verbreitet wie
BILD hierzulande. Was interessieren Aktionäre schließlich Meinungen?
Unlängst fuhren wir mit unserem Smart nach Wroclaw. (Für nicht
fremdenfeindliche Altbundesbürger: Das war mal Breslau.) Die Po-

len haben sich fast totgelacht.
Nicht über unser kleines Auto. Sondern über seinen limousinenartigen Kaufpreis! Wie man sieht, haben die Polen das marktwirtschaftliche Einmaleins ziemlich flott gelernt. Polnische Spargelstecher beispielsweise machen inzwischen einen großen Bogen um
bundesdeutsche Felder. Bevor sie sich von bayerischen Landwirten
für 3,50 Euro kujonieren lassen, helfen sie lieber für zehn Euro die
Stunde in Großbritannien bei der Ernte. Sollten etwa polnische Saisonarbeiter die Marktwirtschaft schneller begriffen haben als kreuzund quersubventionierte Bauern in den uralten Bundesländern? Zur
Strafe für ihre Hungerlöhne mussten die letztens sogar Hartzis beschäftigen. Prompt blieben erstmals zehn Prozent der Spargel- und
Erdbeerernte auf den Feldern liegen.
Trotzdem sind Deutsche natürlich nicht von Natur aus faul und zu
bequem zum Arbeiten. Das sind alles bloß polnische Vorurteile.

/

Wolfgang Mocker

I
Anzeige

AB JULI AUF DVD

Zwei spannende
Dokumentationen
über das Leben
der beiden
Nationalhelden

Diese und weitere Filme finden Sie im gut
sortierten Fachhandel oder unter www.ICESTORM.de
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unter 030/78 09 58-0 unseren Gesamtkatalog zu.

W W W. B L I S S - B E R L I N . D E

Regie: Rebeca Chávez
und Manuel Pérez

08.07.2007

16:17 Uhr

Der mutige Weg eines
»gelernten DDR-Bürgers«

Seite 20

Anzeige

Eule_2007_08_20_21

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

»

Ein deutsch-deutsches
Zeitzeugnis mit allen
Licht- und Schattenseiten

Beste Bewertung bei www.amazon.de

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

Auf Wunsch für Sie persönlich
vom Autor signiert und bequem
bestellbar unter 0160 - 2 86 39 29
Erschienen 2006 im Mecke-Verlag
20

EULENSPIEGEL 8/07

Eule_2007_08_20_21

08.07.2007

16:17 Uhr

Seite 21

Anzeigen

Gesellschaft

schnell
günstig
kompetent

EULENSPIEGEL 8/07

21

w w w. w o s t o k . d e

Freimut Woessner

fair

Regelmäßig
aktualisierte
Informationen
über Rußland,
die Ukraine, die
Staaten im
Kaukasus und in
Zentralasien zu
Themen aus
Politik,
Wirtschaft,
Gesellschaft,
Kultur und
Kunst.

Wostok Verlag
Comeniusplatz 5
10243 Berlin
Tel.: 030/44008036
Fax: 030/44008038
e-mail:
verlag@wostok.de
Fordern Sie unser
kostenloses
Verlagsprospekt an.
Wir übersenden Ihnen
auch gerne ein
Probeexemplar
unserer Zeitschrift
„Wostok“ und unseres
„Wostok-Newsletter“.

Eule_2007_08_24_25

12.07.2007

17:03 Uhr

Seite 24

Unsere Besten

S

chluss mit Joschka: Es hat sich ausgefi- fel in Heiligendamm mal mit einem Großen pin- tischen Szene mit den Hausbesetzungen schien
schert. Er wohnt mit einer Praktikantin keln und suchte sich Linken-Chef Oskar Lafon- ihr junge Kundschaft bringen zu können. Die Hoffauf irgendeinem Campus am Arsch der taine raus. Das las sich dann so: »Ich hätte mir nung trog: Die Themen der achtziger Jahre, Frie-

Welt und wird nicht fertig mit seiner Biographie, seine Kritik am Kosovokrieg 1998/99 gewünscht, den und Ökologie, gehörten nicht gerade zum
für die er vermutlich schon einen schönen Vor- als er noch Finanzminister war und ich mit an- Repertoire von Bandleader Rio Reiser, und mit
schuss kassiert hat. Vorbei damit auch die Zei- deren in der grünen Partei gegen den Kosovo- der Wende in Bonn 1982/83 sowie der folgenden
ten, in denen alle, im Guten wie im Bösen, nur Einsatz stritt. (...) Es ist auch unredlich, deutsche Durchsetzung der Raketenstationierung war der
über ihn geredet haben, wenn sie die grüne Par- Soldaten in Afghanistan, die sich mit viel Enga- gesellschaftlichen Opposition ohnedies jeder
tei charakterisieren wollten. Von »Fischerismus« gement für einen friedlichen Wiederaufbau ein- Schwung genommen. Roths Job als Managerin
sei sie geprägt, resümierte Parteienforscher Joa- setzen, als Terrorhelfer zu diffamieren. So ein- bestand nur in der Verwaltung der »spärlichen
chim Raschke einst im Mai. Hinter Fischer stehe fach, wie Herr Lafontaine sich das vorstellt, ist Einnahmen« der Musiker, schreibt ihre Biograseine Frankfurter Putzgruppe, allesamt Männer, die Welt nicht. (...) So lehnt die Linkspartei auch phin Ute Scheub. »Sie lebte und arbeitete im
rauhbeinige Machos von Anfang an, die er an völkerrechtlich legitimierte UN-Friedensmissionen friesischen Fresenhagen, wo die Landkommune
strategischen Stellen in der Politik, in den Me- ab. Wer Menschen einfach ihrem Schicksal und unter einem Reetdach wohnte. Claudia versorgte
dien und im Nachtleben verteilt, mit dicken Pfrün- ihrem Leiden überlässt, macht sich mitschuldig. alle mit Liebe und schwäbischen Spätzle. Schneeden belohnt habe, hatte Jutta Ditfurth gemault.

Denn auch Nichthandeln, Wegschauen hat einen wittchen nannten sie die dankbaren Jungs.«

Das war alles beweisbar, ist mittlerweile aber Preis, im schlimmsten Falle die Akzeptanz von

Bei soviel Tristesse und Inzucht war es kein

passé. Denn jetzt ist wieder Opposition ange- Massenmord.« Das muss man erst mal verdauen: Wunder, dass die Band Mitte der achtziger Jahre
sagt, und statt der Einmanndiktatur gibt es das Frau Roth, die Joschka im Kosovo-Krieg bei aller zerfiel. Roth stand vor dem Nichts - die Politik
Trio infernale: the good, the bad and the ugly, Kritik die Stange hielt, liest dem damaligen Kriegs- war ihr einziger Ausweg. 1986 wurde sie Pressealso der dicke Reinhard Bütikofer, Fritzle Kuhn
(und sein eineiiger Zwilling Renate Künast) sowie die tränenreiche Claudia Roth. Deren Aufstieg
verlief ungefähr parallel zum Höhenflug der heutigen Kanzlerin. Beide wurden im Jahr 2000/2001
mit Honecker-Ergebnissen zur Vorsitzenden ihrer
jeweiligen Partei gewählt, und beide genossen
in der Folge gemeinsam die Früchte harter Arbeit.

Ton, Spätzle,
Scherben

Claudia Roth
ist überall,
wo sie nicht
gebraucht wird

»Bild« berichtete: »CDU-Parteivorsitzende Angela
Merkel (47) und Grünen-Chefin Claudia Roth (46)
– so bezaubernd, so hübsch, wie wir sie noch nie
gesehen haben! Angelas Schultern zart umspielt verweigerer Lafontaine die Leviten und kündigt sprecherin der Grünen, 1989 zog sie ins Europavon flauschigem Marabu, sogar etwas Rot hat sie gleich an, dass sie, wie 1999, auch künftig zur parlament ein, in dem sie bis 1998 blieb. Was
auf die Lippen getupft. Und Claudia erst! Pas- Verhinderung von CNN-erfundenem Völkermord Christian Y. Schmidt über die Fischer-Gang schrieb,
send zum Kleid die Haare in Cyclan, die Feder- in Afghanistan und anderswo humanitär bomben trifft auch auf sie zu: »Was die arbeitslose Kaste
korsage in Violett, die Stola in Pink->Grün<, die lassen will. Hat noch jemand Illusionen?
Ohrringe: Links ein Herz, rechts ein Keil (wir ah-

der Spontiberufspolitiker ... den grünen Polit-

Ein Blick auf Frau Roths Vita macht klar, warum amateuren voraus hatte, war genau das, was

nen: voll die Absage ans Perlenketten-Establish- sie genau da ankommen musste, wo sie heute zunächst wie ihr großes Manko aussah: ihr ofment). Zu sehen gab’s das Ganze gestern anläss- steht. Zunächst verlief alles nach Plan, Anfang fensichtliches Versagen und die daraus resultielich der Eröffnung der 90. Richard-Wagner-Fest- der siebziger Jahre absolvierte sie das Gymna- rende Hoffnungslosigkeit. Gerade weil ... sie sich
spiele in Bayreuth.«

sium im bayrischen Krumbach mit einem glän- und ihre Bewegung am Ende sahen, waren sie –

Schon damals lachte der Realo, und der Fundi zenden Abitur und begann in München mit dem mehr als die jeglichem Machtstreben skeptisch
wunderte sich: War die frühere Managerin der Studium der Theaterwissenschaften. Doch dann gegenüberstehenden grünen Politiker – motiviert,
Anarcho-Band »Ton Steine Scherben« zum Wag- heuerte sie auf einem untergehenden Schiff an: in dieser neuen Partei ihre letzte Chance wahrner-Fan mutiert? Von »Keine Macht für niemand« Am Kinder- und Jugendtheater in Dortmund wurde zunehmen und ohne Rücksicht auf programmaübergelaufen zur germanischen Götterdämme- sie Dramaturgin, angesichts der Finanzkrise der tische Verluste Karriere zu machen.«
rung? Aufgetakelt wie die Walküre aus dem Kon- öffentlichen Hand im Zuge der Weltwirtschafts-

Roths Karrieregipfel steht selbstverständlich

rad-Adenauer-Haus? Doch man lese genau, die krise nach dem Öl-Schock ein prekäres Unterneh- noch bevor. Je mehr Schwarz-Rot abwirtschaftet,
Journaille roch die Dissidenz: Die Grüne trägt keine men. Kein Wunder also, dass sie schon 1981 ihren desto realistischer wird Schwarz-Grün. Angie als
Perlenkette, das Establishment muss folglich im- Wunschberuf abschrieb und Managerin von »Ton Kanzlerin, Claudia als Außenministerin – dagemer noch zittern.

Steine Scherben« wurde. Die Band hatte zwar gen wären die Macker machtlos.

Im Kampf um die Lufthoheit in WGs und Yup- ihre größten Hits schon in den siebziger Jahren
pie-Lofts wollte Frau Roth kurz vor dem G8-Gip- gehabt, doch die neue Konjunktur der undogma24
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Gröfaz

Reiner Schwalme

Die Mutter
des Vaterlandes

Bisweilen fühlt sie sich, als wäre sie aus purem
Gold. Ihr ist an manchen Tagen, als umflögen
Engelein sie auf ihren Wegen und sängen mit
blonden Stimmchen ihr zu. Ihr Leben ist weich
und flauschig geworden, die Welt scheint wie
mit Watte gepolstert. Ja, sie könnte den Erdball
umarmen! Und hat sie nicht haufenweise Grund
dazu? Hat sie nicht zuletzt Erfolge gehamstert
wie ein Eichhörnchen, das eine blühende Nuss
nach der anderen nach Hause trägt? Noch dazu
im Hosenanzug?
Ja, Angela Merkel hat es geschafft! Nachdem
sie sich im März 2007 auf der EU-Klimakonferenz eine erste Siegespalme ins Haar hatte
stecken können, brachte ihr der Juni die vollen
Höhepunkte im Leben einer Frau: zuerst der fette
Lorbeer beim G8-Treffen in Heiligendamm, als
der Präsident der USA sich nicht zu schade war,
ihr den Honigmond ans Frühstücksbett zu bringen, Tony Blair ihr in den Sitzungspausen die
Füße vorne und hinten massierte und sie jeden
Abend auf Nicolas Sarkozy in ihr Hotelzimmer
galoppierte; dann der EU-Gipfel in Brüssel, als
16
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es ihr gelang, Europa zu retten.
Gastgeberin des Universums, Inhaberin Europas, ja sogar Besitzerin Deutschlands: Zuweilen fühlt sich Angela Merkel so mächtig, dass
sie sogar Gott Ratschläge erteilen könnte. Sie
wird sämtliche Probleme lösen, die irgendwo
auf dem Globus herumliegen... sie wird den knurrenden Hunger heilen und alle Krankheiten mit
Mann und Maus vernichten... sie wird eine neue,
viel schönere Religion stiften, mit einer Frau im
froschgrünen Blazer statt einem Akrobaten am
Kreuz... sie wird das Paradies auf Erden einrichten, und das Paradies wird sie sein, länger als
in Ewigkeit, amen.
Manchmal ertappt sich Angela Merkel dabei, wie sie sich »Gröfaz« nennt, die größte Frau
aller Zeiten. Schließlich ernannte schon im August 2006 das US-Magazin »Forbes« auf der bedeutendsten Liste der lebendsten Frauen sie zur
weltweit »einflussreichsten Merkel des Jahrtausends«, und der britische »Economist« rief sie
zum »größten, besten und merkelhaftesten Weltstar aller Zeiten« aus.

Wer wäre so schnöde und bitter, dass er’s ihr
verdächte? Hat Angela Merkel, die heute vor Erfolgen zu platzen droht, doch ein langes Schicksal hinter sich, das nicht immer mit Rosen bestreut war. Fast scheint es in der großen Tonne
der Vergessenheit versenkt zu sein, aber es liegt
nur wenige Jahre zurück, da tanzten selbst die
eigenen Parteifreunde ihr auf dem Mund herum
und versuchten der vorwärtsstrebenden Konkurrentin mit allen Mitteln die Beine auszukugeln.
Damals dachte Angela Merkel oft daran, die Zukunft an den Nagel zu hängen. Aber sie kehrte
ihre Zweifel täglich aufs Neue unter den Teppich, und heute sitzt sie unangefochten im
Speck. Ihre früheren Feinde sind so klein geworden, dass Angela Merkel sogar aufpassen
muss, dass sie nicht auf sie tritt. Mit breit aufgetragenem Charme nimmt sie jedermann für
sich ein, und das Volk liebt sie dafür, dass sie
vom Volk geliebt wird. Die freche Presse, die ihr
einst Steine in jede Suppe warf, bellt jetzt, dass
Deutschland eine solche Führerin geschenkt
ward. Tausende Männer wollen jeden Tag ein
Kind von ihr.
Angela Merkel aber erstrahlt täglich heller
von einem Ohr bis zum andern. In ungezählten
deutschen Haushalten thront inzwischen ein lebensgroßes Bild der Kanzlerin, das zweimal in
der Woche usw.; Kirchen, die im Geist der Zeit
mitschwimmen wollen, werden mit Angela-Merkel-Ikonen aufgetakelt, die Muttergottes qualmt
vor Eifersucht.
Vom Zonenputtel zum Superweibchen: Sie,
die niemand kannte, niemand kennen wollte,
heute kennt man sie noch im letzten Loch. Mit
Angela Merkel ist die DDR fast zwanzig Jahre
danach auf Weltniveau angekommen.
Sie ist die Mutter des Vaterlands und die
Magna Mater unseres Planeten. Als sie einst feierlich versprach: »Ich will dem Globus dienen«
– da wurde sie noch vom Fernsehen belächelt.
Heute aber, im Sommer 2007, befindet sie sich
auf dem Gipfel der Welt. Mit Ruhm und Ehre
kleisterdick bestrichen, liegen der größten Kanzlerin unter den Kanzlern die kommenden Jahre
zu Füßen.
Jedenfalls so lange, bis die Sommerpause
vorüber ist!
Peter Köhler
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Andreas Prüstel

Reise zeit

Kosten, Knatsch und Kakerlaken
Fluchtartig verließ ich die heimische
Hölle in Richtung eines gelobten Landes. Weib und Kinder hatte ich
zurückgelassen, bzw. ich hätte es
gerne, doch da fing der Krach schon
an: Die Sippe wollte mit. Und sie roch
auch den Braten, als ich an der Autobahnraststätte alle zum Toilettengang drängte, ich selbst jedoch mit
Unschuldsmiene und laufendem Motor sitzen blieb.
Am Flughafen dann die obligatorische Prostatauntersuchung durch
das Sicherheitspersonal, das mich
obendrein zwang, die mitgebrachte
Flasche zu exen, weil es sich um Flüssigsprengstoff handeln könnte. Den
Flug über ruhiggestellt, wachte ich
mit Schädelweh erst bei der Ankunft
am Hotel auf und musste feststellen,
dass der Ärger nun richtig begann:
Alles sah genauso aus wie im Prospekt. Das Zimmer hatte Meerblick,
alle deutschen Fernsehsender waren
einwandfrei zu empfangen, und die
Blonde an der Rezeption zwinkerte
mir anzüglich zu.
Aufmerksam inspizierte ich sämtliche Räumlichkeiten und wurde
schließlich fündig: Kackstreifen im
Klo. Heureka! »Regress! Regress!«
plärrend rannte ich durchs Foyer,
doch leider stellte sich heraus, dass
die holde Gattin der Verursacher war.
Sofort schickte das Hotelmanagement eine Putzfrau an den Tatort.
Am nächsten Tag zeigte sich im
Gespräch mit den Poolnachbarn,
dass ich nicht der einzige Unzufriedene war. »Das gab’s noch nie«,
maulte einer der Leidensgenossen.
»Nichts zu beanstanden. Das wäre
der erste Urlaub, den ich komplett
32
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bezahlen müsste.« Zustimmendes
Nicken in der Runde. Feindselig beobachteten wir die Animateure, die
einem vorbildlich die Gören vom Leib
hielten und dafür sorgten, dass sie
abends todmüde ins Bett fielen. Zu
allem Überfluss auch noch diese jungen Dinger, die einem lächelnd Cocktails an die Sonnenliege brachten!
Beim Abendessen machten erste
Verschwörungstheorien die Runde.

sechs noch um sieben Uhr. Erst kurz
nach neun begannen irgendwo Kinder fröhlich zu singen. Jetzt reichte
es aber! Wutschnaubend wollte ich
an die Rezeption stürmen, jedoch
merkte ich gerade noch rechtzeitig,
dass es mein eigener Nachwuchs war.
Aber es hatte funktioniert – die
Nachbarn beschwerten sich über den
Kinderlärm. Zwar konnten sie noch
keinen Preisnachlass heraushandeln,

Urlaub wie zu Hause
Von Organhandel war die Rede. Das
Hotel finanziere sich mit Hilfe internationalen Waffenschmuggels und
einer Giftmülldeponie im Keller. Aber
alles blieb vage, beweisen ließ sich
nichts. Dennoch versicherte man sich
gegenseitig, die Augen offen zu halten.
Morgens um fünf klingelte dann der
Wecker. Gespannt lag ich im Bett und
lauschte. Nichts. Ich öffnete das Fenster, konzentrierte mich. Immer noch
nichts. Kein Geräusch. Weder um

aber das Management wirkte angeschlagen. Wir lernten aus diesem Ereignis: Als Urlauber muss man zusammenhalten. Einer ließ sich volllaufen und kotzte in den Pool, der
Rest rannte empört zum Bademeister. Ein anderer drehte nachts den
Fernseher auf volle Lautstärke,
schloss das Zimmer ab und ging in
die Bar. Und mein Nachbar revanchierte sich für meine lauten Kinder,
indem er taschenweise Sand im Flur
ausleerte.

Service-Wörterbuch
Die wichtigsten Vokabeln in den Landessprachen beliebter Urlaubsziele
Deutsch

Italienisch

Türkisch

Griechisch

Kostenerstattung

Il statto costo

Ey, Alder,
will isch Kohle

Mammon zurückos

Kakerlake

Insecto fieso

Voll eklisch, Alder

Kakilakos

Durchfall

Dünno pfiffo

Kackos fluidos

Baulärm

Crachi di Hilti

Muss isch krass
scheißen, Alder
Ey, Fresse, Alder!

Drecksfraß

Spaghetti

Dürüm, Alder

Gyros

Lepra

Fingero wego

Fällt mir Schwanz
ab, Alder

Nixos hygienos

Jericho

Aber so schnell wollte das Personal
nicht kapitulieren. Es war zuvorkommend und freundlich, ja regelrecht
unterwürfig. Gerade so, als wäre es
geschult.
Wir berieten uns und beschlossen
eine neue Strategie – so eine Art
Schlieffen-Plan, der das Hotelpersonal dazu bringen sollte, entscheidende Fehler zu machen.
Am Abend saß ich an der Bar und
klagte einem jungen Mann mein Leid
über den Service. Wie hätte ich ahnen können, dass ich dem Hotelmanager gegenübersaß?! Es kam zu
einem Handgemenge. Plötzlich lag
der Manager im Pool. Er war recht
unglücklich mit dem Kopf am Beckenrand hängengeblieben und trieb nun
regungslos mit dem Gesicht nach unten auf dem Wasser.
Tags darauf beschwerten sich die
Gäste, dass Leichen im Swimmingpool herumdümpeln, und verlangten
ihr Geld zurück.
Natürlich wurde von nun an der
Service sträflich vernachlässigt, denn
weniger als nichts zu bezahlen war
nicht möglich. Wir allerdings wussten
uns zu helfen, indem wir unser eigenes Potential ausschöpften: Die gelernte Kindergärtnerin betreute die
Kleinen, ein Kantinenkoch besorgte
das Buffet, und ein Gastwirt übernahm den Barbetrieb. Das gesamte
Hotel stand unter Kontrolle der Urlauber. Ich trat den Posten des Hotelmanagers an. Der Sieg war unser!
Der Reiseveranstalter wird Augen
machen, wenn wir ihm unsere Rechnung vorlegen. Der Urlaub hat sich
gelohnt.
Carlo Dippold
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Titel
Ein Gespenst geht um in Sachsen – das Gespenst des Korrumpismus. Alle Mächte der
alten Bundesrepublik haben sich zu einer
heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst
verbündet, der Papst und der Milbradt,
Dresdner Radikale und deutsche Moralisten.
Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor.
Der Korrumpismus wird bereits von allen Entscheidungs-, Koffer- und Bedenkenträgern
als eine Macht anerkannt. Es ist also hohe
Zeit, dass die Bestochenen und Stecher aus
Leipzig ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke
und ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen
darlegen und dem Märchen vom Gespenst
der Käuflichkeit ein Korrumpistisches Manifest entgegenstellen – sein Titel:

Schön ist es in Sac h
wo Kinderpuffs im R
Es tut überhaupt nicht weh, sich in Deutschland als Politiker ein biss- genblick gern noch die Schwimmweste rauskramt: Hilft nix, sieht aber
chen einkaufen zu lassen. Man muss nur rechtzeitig mit der Opposition klasse aus.
ins Lotterbett hüpfen, dann kriegt die parlamentarische Kontrolle den

In Sachsens Verwaltungsinstanzen ist die genaue Kenntnis gutausse-

Tripper, und schon ist Ruhe im P… – nee, also da nun gerade nicht, aber hender Strafgesetze jedenfalls Pflicht. Wahrscheinlich um rauszufinden,
im Stadtrat schon!

welches Ding man als nächstes drehen kann. Ist ja auch nicht so ein-

Genau so hat nämlich das »Leipziger Modell« funktioniert, und wenn fach zu entscheiden, ob man einen Widersacher nun am besten bedroht,
jemand das Wort Modell aufgrund einer angeborenen Hosenspannung erpresst, tranchiert oder mit Betonschuhen im Cospudener See baden
bloß mit einem L schreiben kann, hat er auch nicht unrecht, denn wer schickt. Das »Leipziger Modell« hält jedenfalls all diese friedensstiftensich’s an der Pleiße partout nicht in bar reinstecken lassen möchte, darf den Maßnahmen bereit. Bloß Strafen sind darin nicht vorgesehen.
ersatzweise eben selber was reinstecken. In ein »Leipziger Model« zum

Warum auch? Strafen passen doch im Grunde nicht zu unserem frei-

Beispiel, am liebsten ein minderjähriges aus Tschechien. Juristen, Olym- heitlich-korrumpatischen Gemeinwesen. Wir wollen doch keine nordpiafunktionäre, Politiker und Wohnungsverwalter belegten hier auf koreanischen Verhältnisse! Wenn da einer nicht spurt, kommt er einStaatskosten Weiterbildungskurse in Frischfleischbeschau. Bildung wird fach in die Kiste. Und wenn er aus Versehen doch am Leben bleibt,
in Deutschland schließlich großgeschrieben!

muss er wenigstens einmal pro Woche seine Treue zum Führungsper-

Die einzigen Messestädter, die nicht zu diesem bumsfidelen Schu- sonal unter Beweis stellen. Indem er zum Beispiel jemand anderen anlungsverein gehörten, waren wohl ein paar stadtbekannte Hungerleider scheißt, der dann stellvertretend in die Kiste kommt. Nur die Führer
mit Monatseinkommen unter zehntausend Euro. Aber für so was schämt selbst sind von dieser Gesundheitsfürsorge am Volkskörper ausgenomsich jeder anständige Schmiersachse natürlich.

men. Das funktioniert schon seit Jahren bestens, und man muss es sich

Und wo die Scham nicht hinreicht, gibt es ja immer noch das Straf- ungefähr so vorstellen wie – na ja, das »Leipziger Modell«. Da haben
gesetzbuch, so wie man etwa bei einem Flugzeugabsturz im letzten Au- sich die Führungskader auch einfach über das Gesetz stellen lassen.
28
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c hsen,
m Rathaus wachsen
Und ganz nach dem Vorbild des großen nordkoreanischen Geheimdien- machen dürfte, wo den Herrschenden in Sachsen die Strafgesetze vorstes hat der Dresdner Verfassungsschutz zwar davon gewusst, aber die beigehen.
entsprechenden Akten lieber zum Einwickeln von Butterbroten als zur

Bei Gesetzen fällt einem natürlich auch noch China ein. Da gibt es

Aufklärung von Straftaten benutzt. Was übrigens die Überlegenheit un- fast so viele Paragraphen wie Flöhe im Hotelbett, aber kratzen tun beide
seres Systems beweist: In Nordkorea gibt’s keine Butter.

keinen. Wer sich beim Einhalten von Vorschriften erwischen lässt, wird

Oder nehmen wir mal die Russen. Immerhin halten die so schöne fachgerecht von Gangsterbanden geschnitten, geschabt und filetiert, um
staatliche Serviceleistungen bereit wie das Bombenattentat auf Bestel- anschließend als Hund süß-sauer aufgetischt zu werden. Immerhin kann
lung oder den Überraschungstod in der Untersuchungshaft. Wenn einer man so seinen Mitmenschen noch eine letzte Freude machen. Das geht
das Maul zu weit gegen die Herrschenden aufreißt, kann er auch schon freilich – wir ahnen es schon – auch nach dem »Leipziger Modell«: Dort
mal eins mit dem Knüppel auf den Dez kriegen oder das Dach seiner hat ein als Geschäftsmann verkleideter Windhund (nicht süß-sauer) die
Datsche fängt Feuer. Zugegeben – solche Liebesdienste finden sich auch Edel-Gastronomie des Rathauses betrieben. Als Hauptgang stand bei
in den erweiterten Geschäftsbedingungen des »Leipziger Modells«, aber ihm zwar nicht gleich geschmolter Kliminalkommissal auf der Karte, aber
die Vergiftung mit Polonium wäre vielleicht doch noch was Neues. In zum Nachtisch gab’s schon mal Dirnenkompott, denn der Gastronom
Sachsen kommen sie bislang ja nicht mal über poplige Auftragskiller war gleichzeitig auch größter Puffbetreiber der Gegend. Merke: In manhinaus, die schon Schwierigkeiten haben, wenn sie beim Abdrücken mal chen Teilen Sachsens haben Unternehmer und Unterweltbosse nicht ohne
eine Polonäse singen sollen. Von höheren chemischen Anwendungen Grund gemeinsame Wortbestandteile.
ganz zu schweigen. Aber falls die Verbraucherschützer der EU demnächst Was dazulernen könnten die höchstens noch in Italien: Da reißt sich
doch desinfizierte Kugeln vorschreiben sollten, könnte die Arbeit mit ra- die Mafia bekanntlich ganze Wohnviertel unter den sizilianischen Nadioaktiven Elementen womöglich eine interessante Alternative bieten. gel, sie frisst Staatsknete zum Frühstück wie andere Leute KreislaufpilZumal Polonium das Symbol Po hat und damit auch dem Letzten klar- len und hält neugierigen Journalisten auch mal ganz freundschaftlich
EULENSPIEGEL 8/07
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den Revolver an die vorlaute Birne. Obwohl – wenn man sich Sachsen

Am schönsten aber: Das System zieht Kreise! Plauen ist mittlerweile

richtig ansieht, könnten die Palermo-Paten heutzutage dort vielleicht auf dem besten Wege, Leipzig den kriminellen Rang abzulaufen. Kinsogar Nachhilfeunterricht nehmen: Das Verschieben von Immobilien ist derschieber, Bauverbrecher, Strafvereiteler – alles wie’s die Messestadt
in Leipzig mittlerweile genauso populär wie das von 500-Euro-Scheinen vorgemacht hat. Aber bei der Erpressung ist man in Plauen sogar schon
in der Stadtverwaltung, Fördergelder werden schneller zweckentfrem- weiter, denn man hat die Sache gleich noch mit alten Stasi-Akten gedet, als der Rechnungshof überhaupt nur einen Telefonhörer abnehmen würzt. Jawoll, es war ja nicht alles schlecht im Osten! Und außer der
kann, und wenn ein »Spiegel«-Reporter blöde Fragen stellt, erinnern Staatsanwaltschaft ist an der Weißen Elster auch noch der Kripochef
ihn ein paar zweibeinige Kampfhunde an seine Lieben daheim, denen mit von der Partie gewesen. Das nennt man sächsische Vichelanz! Ja,
doch möglichst nichts zustoßen soll. Ja, im Grunde wirkt das »Leipzi- vielleicht wird am Ende sogar eine richtige »Leipziger Schule« daraus,
ger Modell« sehr viel eleganter als das italienische: Windige Staatsan- und die deutschen Gangster werden in Neapel oder Corleone voller Stolz
wälte muss man nicht mehr umständlich entsorgen, man gibt ihnen ein- auf ihren soliden Bildungsweg verweisen können. Genau – so schafft
fach einen neuen Posten als Gerichtspräsident in Chemnitz! Und einen Deutschland endlich den Anschluss an die Weltspitze. Korrumparier alabgelösten Verfassungsschutzchef kann man, quadratisch-sächsisch-gut, ler Länder, vereinigt euch! Und schönen Dank auch an die Heldenstadt
im Innenministerium unterbringen, wo er offenbar noch besser ruhig- Leipzig.
gestellt ist als auf dem Arbeitsamt oder gar im Knast. Auf jeden Fall
handelt es sich um eine billige Lösung, wenn auch nicht finanziell.
30
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Michael Garling

keine Anzeige

Zu Gast bei Freunden mit
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Neulich in Storkow

Ein Erzähler von Rang

eutsche Krimis kennt man:
»Bärbeißige« Kommissare jenseits der 50 und »erotische« Ermittlerinnen in Designerpumps latschen
von einem Klischee zum nächsten,
führen immer wieder dieselben
08/15-Dialoge mit den ewig gleichen
Stereotypen – und am Ende war’s
Kater Karlo.
Dass es auch anders geht, zeigt
Falko Rademacher. Der Schardt Verlag beglückt jetzt den Leser mit dem
Krimi-Erstlingswerk »Das Motiv«
dieses Köln-Berliner Literaten (von
einer breiten Leserschaft auch als
Autor des »Eulenspiegel« verehrt).
Der langweilige Titel ist Programm
eines ungewöhnlichen Detektivromans, in dem es zwar auch die Identität des Mörders zu erraten gilt, dessen eigentliches Thema jedoch das
Motiv ist. Zunächst scheint es nämlich keins zu geben: Menschen, die
einander nicht kannten und zwischen denen es keine Verbindung
gibt, werden geköpft vorgefunden.
Während die Öffentlichkeit von einem geisteskranken Serienkiller

D

ausgeht, der seine Opfer willkürlich
auswählt, hat Oberkommissarin Lisa
Becker andere Vorstellungen – und
sie wird recht behalten.
Die 32-jährige Lisa ist denn auch
das größte Pfund des Krimis, wortwörtlich. Ständig im Kampf mit
ihrem Übergewicht, voller Neurosen
und immer im Clinch mit ihrem attraktiven, aber ziemlich unsensiblen
Kollegen Fabian, zweifelt sie dauernd an ihrer Eignung als Detektivin. Obendrein quartiert sich auch
noch gegen ihren Willen eine Katze
bei ihr ein, und sie wird sie einfach
nicht los. Es ist so, als würde Bridget Jones plötzlich Morde aufklären.
Lisa bewahrt sich dabei ihren fröhlich-zynischen Humor, der den Roman durchzieht. Rademachers
Haupt-Berufung als Humorist bleibt
jederzeit spürbar, fast gerät sein
Buch ihm zur Satire auf das Genre,
z.B. als Lisa ihren Job beschreibt:
»Das soll Arbeit sein? Ich lauf ein
bißchen rum, guck mir tote Leute
an, rede mit ein paar, die noch nicht
tot sind, und der Rest ist Papierkram.«
Es mag Leute geben, die sich über
Rademacher echauffieren und ihn einen »unfassbar aufgeblasenen Egomanen« titulieren, der »wahrscheinlich nicht einmal davor zurückschreckt, seine eigenen Bücher zu
rezensieren«. Schlimm, schlimm!
Was kann denn dieser gefährlich
gutaussehende und liebenswertcharmante Halunke dafür, dass er
so phantastisch ist?

ls ich das letzte Mal in Storkow
war, hing das Nest voller Naziplakate. Diesmal reckt ein dicker
Mann einen dicken Daumen von den
Bäumen. Da, ein Schrei gellt durch
die märkische Luft! Schlagen die Nazis zu? Und wohin eilen in Panik all
die Massen?
Sie rudeln sich in einer Ruine zusammen, zu der hier alle in schöner
Übertreibung »Storkower Burg« sagen müssen, und fangen an, mit den
Gliedern zu zucken. Plötzlich wieder
dieser Schrei! Er kommt aus einem
überaus runden Mann, der auf niedriger Bühne einen Hühnertanz präsentiert, zappelt, wackelt, grunzt und
fiept und springt. Sein bloßer Anblick scheint die Menschen zu elektrisieren. Oder sind sie auf Drogen?
Gerade beginnen sie, sich in Ekstase
die Unterarme wund zu beißen. Auch
gegenseitig. Da wird der Mann auf
der Bühne ruhig.
Gefasst und sehr, sehr ehrlich berichtet er aus seiner komplexen Beziehung zum anderen Geschlecht,
und dass er bei ehelichem Versagen
Falko Rademacher jeder Art die Treppe putzen muss.
Betroffenheit breitet sich aus im Rund
der Burg, und der Brodem der MitFalko Rademacher: Das Motiv,
menschlichkeit steigt auf. Höchste
Kriminalroman aus Köln, Scharndt Verlag
Zeit, ein Liedlein drauf zu singen! Aus
Oldenburg, ISBN 978-3-89841-318-3,
12,80 Euro
unerfindlichen Gründen (vermutlich

A

traditionsgeprägt) öffnen Damen um
die 50++ plötzlich ihre Mieder und
ziehen blank. Die Sommernacht
brennt zwischen den Feldsteinmauern, und der Mann da vorne könnte
mit einem einzigen seiner Schweißtropfen die versammelte Herde benetzen. Die meisten Leute liegen
jetzt, um ihren Kreislauf stabil zu halten. Trotzdem versuchen sie, rhythmisch mitzuklatschen. Die, die noch
gehen können, schmeißen sich dem
Sänger an den Leib. Der verkauft rasant seine Bibel – ein Kochbuch. Auch
ich erliege der Hysterie und prügele
mich zum gemeinsamen Foto und
zur Autogrammkarte durch.

Verlasst eure coolen Locations und
eure hippen Quartiere, ihr schnöseligen Städter! Seht euch an, wie man
Menschen glücklich macht: mit einer Party zum 15. Geburtstag der
Wohnungsbaugesellschaft Storkow
und mit Achim Mentzel!
Till Wedel

Holliday in the Werbepause
ieses Werk hat uns gefehlt! Der
Autor heißt Carsten Weidling,
hier auch Carsten J. W. (also wahrscheinlich Johann Wolfgang) Weidling und ist mit einem berühmten
(oder wenigstens bekannten) Vorfahr geschlagen. Dieser ist nicht der
frühsozialistische Schneider und
Phantast Wilhelm W., sondern Carstens Vater O.F. Damit man ihn nicht
dauernd an seinen Status als Sohn
erinnert, ist CJWW hyperaktiv unter- ben in der Werbepause« nimmt er
wegs, immer kregel und stellen- uns die letzte Nische der Meditation.
weise lustig. Mit seinem Werk »Le- Wie er das anstellt? Er sagt es so:

D

»Liebe Fernsehkonsumentengemeinde,
dieses Buch kümmert sich um
nichts anderes als um die wichtigste Zeit in unser aller Leben.
Die Werbepausen. Und es geht
um Sie! Denn sie liegen nicht nur
mir am Herzen, sondern besonders den Medien und der Wirtschaft!
Ich weiß, es gibt viele Ratgeber,
die Ihnen das Leben leichter machen wollen. Sie lernen, wie man
sich Freunde schafft, Sie lernen,

wie man kocht, bäckt und mixt.
Sie lernen, wie man Hunde, Katzen und Kinder aufzieht (Reihenfolge beliebig). Wie man sich
liebt und trennt, wie man Sex hat
und Briefbeschwerer bastelt (Reihenfolge ebenfalls beliebig).
Doch nur hier lernen Sie endlich,
wie Sie das alles in der Werbepause tun können.«
Carsten J. W. Weidling:
Leben in der Werbepause.
Mitteldeutscher Verlag.
9.90 Euro
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Hagebutte Bremsen!

Bildung in Bildern

ie komische Lyrik steht heutzutage in Blüte, wie seit Jahrhunderten. Und wie seit Jahrhunderten
gibt es auch heute neue Talente zu
entdecken. Eines der erstaunlichsten
ist der 1970 in Neuss geborene Steuerfachangestellte Michael Schönen.
Als Slam-Poet, der 1999 die Lesebühnen betrat und sich in diversen
Wettbewerben und Meisterschaften
ganz weit nach vorne las, begeistert
er schon seit längerem die Ohren des
Publikums. Dass er auch die ungleich
kritischeren Augen von Lesern auf
seine Seite zu ziehen vermag, beweist sein in der Fischer-Taschenbuch-Reihe »Hell und schnell« erschienener Sammelband.

notwendige Voraussetzung für den
glatten komischen Effekt. Sein Gedicht »Mit 66 fahren« geht so: »Für
Teenis ist man jenseits von 20 /
schon ranzig, // und man gehört ins
Altersheim mit 30. / Darauf scheiß
ich. // Wer meint, man hätte keinen
Spaß ab 40, / der irrt sich: // Man
scheffelt massig Kohle, bis 60, / und
rächt sich: // Dann fährt man Benz.
Den können sich die meisten / nicht
leisten: // Man schleicht ganz cool
vor ihnen her – mit 20 – // und entspannt sich.«
Das ist eine schön langsam aufgebaute Pointe; aber Michael Schönen kann auch schnell sein, z.B.
wenn er ins jüngste Genre der Volkspoesie wechselt
und einen Satz mit
»Ha -gebutte« bilden soll: »Er rast
bergab und schreit:
›Mein Mazda, / der
Hagebutte Bremsen! Platz da!‹« Anhänger von Sinn,
Bedeutung & Co.
mögen die Nase
rümpfen, aber solche Übungen lockern den Geist, reSlam-Poet Schönen nimmt die Liebe der Massen entgegen. gen die Phantasie
an und geben, inMichael Schönen beherrscht nämlich dem sie vom Regelgerüst der Spranicht nur virtuos das traditionelle che befreien, eine Ahnung davon,
Handwerk und schöpft vom Zweizei- dass Ordnung und Autorität nicht aller bis zum Sonett, vom lustigen Zei- ternativlos sind; der Kalauer ist eine
lensprung bis zum Vexierreim aus hohe Schule des Eigensinns. Vorausdem vollen, sondern er erweitert den gesetzt natürlich, er ist neu, überraFundus auch und erlaubt sich zum schend und gut!
Peter Köhler
Beispiel als weltweit erster den
Spaß, Reimwörter mal an den AnMichael Schönen: Frohe Kunden.
fang statt ans Ende zu setzen. Da152 Seiten.
bei ist die perfekt polierte Form nicht
Fischer Taschenbuch Verlag, 2007,
8 Euro.
bloß Selbstzweck, sondern auch die

D

ar schon eine komische Zeit, damals im Dezember 1955: Die
beiden Komiker Chrustschow und
Bulganin reisten zum Besuch nach Kabul (wo sich Russen bis heute nicht
mehr sehen lassen dürfen), die deutschen Kultusminister kamen auf die
komische Idee, bei sprachlichen Zweifelsfällen den Gebrauch des Dudens
vorzuschreiben (was bis heute nicht
funktioniert), und das saarländische
Blasorchester Kleinblittersdorf stieg
komischerweise in die Oberstufe auf,
obwohl es bis heute nicht die richtigen Töne trifft. Aber im Dezember ’55
erschien auch das erste »Mosaik« von
Hannes Hegen, und allein schon die
Erwähnung dieses schwer kultigen
Comic-Titels treibt Erstlesern von damals noch heute Ergriffenheitsfeuchte
in den faltigen Augenwinkel. »Nimm
Fit, dann trocknet’s schneller«, empfiehlt zwar der Originaltext, aber helfen wird’s in dem Fall wohl nicht.
Das witzige »Mosaik« wurde –
selbst für die Macher überraschend
– zu einem aberwitzigen Erfolg. Sein
Erscheinungszyklus musste von vierteljährlich auf einmal pro Monat verdichtet werden, und die Auflagenhöhe durchbrach zeitweilig sogar die
Millionengrenze, was für den damaligen Osten ungefähr so sensationell
war wie ein rauschfreies Westbild in
Dresden. Denn nichts Geringeres als
den Westen nebst weiteren verbote-

W

nen Himmelsrichtungen brachte das
»Mosaik« in die ostdeutsche Provinz.
»Das können nur die Digedags gewesen sein«, ließ sich denn auch getrost mit den Worten der Erstausgabe
feststellen, wenn von humorbetonten Reisen an den Bosporus, nach
Venedig oder in die USA die Rede
war. Gerüchten zufolge sollen eingefleischte Fans nach der Wende sogar
die im Heft beschriebenen Ziele systematisch abgefahren sein, was bildungsmäßig allein schon den halben
Umsturz wert gewesen sein dürfte.
Dazu passt auch, dass es 1992 ernsthafte Versuche gab, den namenlos
gewordenen Berliner Lenin-Platz mosaikgetreu in Ritter-Runkel-Platz umzutaufen.
Kein Wunder also, wenn eine guterhaltene Ausgabe des allerersten
Hefts »Auf der Jagd nach dem Golde«
mittlerweile vierstellige Beträge erzielt. Für alle, die es in der Marktwirtschaft noch nicht zum Millionär gebracht haben und weiter »nach dem
Golde« jagen müssen, hat der Buchverlag Junge Welt jetzt aber auch eine
etwas BAT-O-nähere Reprint-Fassung
herausgebracht. Selbige beglückt den
Leser sogar mit den Ausgaben 1 bis
12, allerdings auch mit einer derart
hohen Portion Säure im Papier, dass
man beim Lesen vor Gestank fast ohnmächtig wird. Trotzdem war die erste
Auflage schneller vergriffen, als einem
das Wort »Digedags« über die Lippen kommt. »Schaut nicht so entgeistert, packt schnell ein!«, rufen wir
deshalb streng nach Textvorlage.
»Das wird bestimmt ein Verkaufsschlager.«
Utz Bamberg
Mosaik, Die Hefte 1 - 12, 3 Bde.,
Buchverlag Junge Welt Berlin, 2007,
38,85 Euro

Fahrstuhl
tellen Sie sich vor, Sie haben
eben eingekauft und fahren
vom Keller nach oben in Ihre Wohnung, als plötzlich der Fahrstuhl
steckenbleibt. Sie drücken den
Notrufknopf, müssen jedoch feststellen, dass er nicht funktioniert
und auch Ihr Handy keinen Empfang hat. Sie wollen aufgrund
leicht ansteigender Panik wie besessen mit den Fäusten an die Türe
hämmern, als Ihnen auffällt, dass
aus den Lautsprechern Musik ertönt. Und zwar der Sampler »home

S
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service – basement chill«. Vorher
war Ihnen diese Musik noch nie
aufgefallen, was im Grunde auch
Sinn und Zweck ist. Nun haben Sie
aber Zeit, sich das Ganze mal genauer anzuhören. Leichte, sanfte
Klänge und hin und wieder unaufdringlicher Gesang lassen Sie ruhig werden. Sie setzen sich auf den
Boden, öffnen eine Ihrer Einkaufstüten, fischen eine Packung
Chips und eine Flasche Limonade
heraus und lümmeln sich in eine
Ecke.

Als der Hausmeister nach 70 Mi- dig über die Chipskrümel auf dem
nuten die Fahrstuhltüre aufbricht, Boden beschweren.
Nina Alilujewa
stellt er verwundert fest, dass ihm
ein entspannter Fahrgast höflich
home service einen schönen Tag wünscht und
basement chill
blue flame records
fragt, in welchen Stock er denn
CD 11,99 Euro
möchte.
Obwohl Sie erleichtert sind,
dass Sie nun endlich Ihren weiteren Tagesplänen nachgehen können, werden Sie sich von nun an
immer wieder mal eine Auszeit im
Fahrstuhl gönnen. Auch wenn sich
die anderen Hausbewohner stän-
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Günther Beckstein hat recht. Wie immer. Seit Jahren verlangt der zukünftige bayerische Ministerpräsident dieAbschaffung sogenannter Killerspiele. Immer wieder fordert er, dass »junge Leute vor menschenverachtenden Gewaltexzessen geschützt werden« müssen. Allerdings, so räumt er ein, seien die
Auslandseinsätze der Bundeswehr richtig und wichtig. Für diejenigen jedoch, die an der heimischen
Computerfront gepixelte Wesen umbringen, müssten andere Regeln gelten. Man müsse diese Spiele
verbieten oder zumindest die zockenden Jugendlichen derart verdreschen, dass sie freiwillig einsichtig werden.
Doch nun ist es zu spät. Erneut hat ein Teenager
an einer Schule ein Massaker angerichtet. Lesen
Sie hier exklusiv die Chronik dieses erschütternden Ereignisses.

17:08 Uhr
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Bad Kissingen/Hennebergsiedlung, 23. Juli 2007 –
18.44 Uhr Ortszeit

Bad Kissingen/Hennebergsiedlung, 24. Juli 2007 22.13 Uhr Ortszeit

Der 15jährige Oliver L. verlässt wortlos den Esstisch und geht auf sein Zimmer, um, so vermutet
die Polizei im nachhinein, Computer zu spielen.
Nach offenbar beinahe sechsstündigem Spielen
des Spiels »Counterstrike«, einem sogenannten
Egoshooter, schreibt Oliver folgenden Eintrag in
ein Forum: »Ich kann nicht mehr so weitermachen.
Mein Handgelenk schmerzt. Außerdem klemmt die
W-Taste. Aber ich komme wieder mit neuer Tastatur und dann werdet ihr euer blaues Wunder erleben.«
Niemand nimmt jedoch die Verzweiflung, die aus
diesem Kommentar spricht, wahr. Auch die Drohung wird gänzlich übersehen, denn niemand ruft
die Polizei. Ein Fehler, wie sich herausstellen wird.

Wieder hinterlässt Oliver eine Nachricht im Forum: »Morgen ist es so weit!« Wieder reagiert niemand. Diesmal zu Recht, denn am 25. Juli hat Oliver Geburtstag und darf nun endlich offiziell Roller fahren.
Bad Kissingen/Jack-Steinberger-Gymnasium,
26. Juli 2007 – 9.05 Uhr Ortszeit

Alle Schüler und Lehrer versammeln sich zu einer Jahresabschlussfeier in der Aula.
Bad Kissingen/Jack-Steinberger-Gymnasium, 26.
Juli 2007 – 9.33 Uhr Ortszeit

Während einer Gesangseinlage des Unterstufenchors stürmt Oliver L. in die Aula. Er ist mit Maus
und Tastatur bewaffnet und eröffnet sofort das
Feuer. Alle Umstehenden sind auf der Stelle tot

Anzeige

Wieso verköpert Homer trotz allem
aristotelische Tugenden?

die Simpsons
und die Philosophie
Warum ist Bart das Individuum,
vor dem uns Nietzsche warnen wollte?
Weshalb erfahren wir von Maggie den
Wert fernöstlichen Schweigens?

ISBN 978-3-932170-97-3 | 256 Seiten | www.tropen-verlag.de
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digital life

Rainer Ehrt

oder zumindest leicht verdutzt. Doch
Olivers Blutdurst ist noch lange nicht
gestillt.Wie ein Irrer klickt der 16jährige
um sich. Erst das beherzte Eingreifen
seiner jüngeren Schwester setzt dem
Amoklauf ein Ende.
Ein herbeigerufener Arzt stellt bei
Oliver L. Übermüdung und starkes Fieber fest. In einem beispiellos zynischen Akt werden die Feierlichkeiten
nicht unterbrochen.
Leiderreißendamitdiefürchterlichen
Nachrichten nicht ab. Der News-Ticker
meldet die ersten Trittbrettfahrer:
In einem Park bei Montabaur soll ein
17jähriger im Anschluss an das Jumpand-run-Spiel »Crash Bandicoot« versucht haben, saltoschlagend über einen sechs Meter breiten Teich zu springen – zwei Enten befinden sich derzeit
noch in tierärztlicher Behandlung.
Nach exzessivem Monopoly-Spielen übernahm Josef A. neben vier bis
zwölf Aufsichtsratsposten eine Bank
in Frankfurt am Main, weil die Bank
nie pleite gehen kann – da MonopolyVerlierer körperlich unversehrt bleiben
und lediglich finanziell ruiniert werden, gilt dieses Spiel noch nicht als
Killerspiel.
In Gelsenkirchen bewarb sich ein
13jähriger nach dem Spielen von
»Fußballmanager 2008« bei Schalke
04 und wurde aufgrund seiner hervorragenden Leistung (Deutscher Meister und Championsleague-Sieger
2007) unverzüglich eingestellt.
Das ist jedoch alles nichts im Vergleich zum größten GTA-III-Spieler aller Zeiten, dem Gröspaz Adolf Hitler.
Auch Hitler soll ein begeisterter Fan
dieses Zeitvertreibs gewesen sein.
Also unterstützen sie Günther Beckstein! Um einen zweiten Hitler zu verhindern, brauchen wir dringend ein
Verbot dieser entarteten Spiele!
Gregor Füller
EULENSPIEGEL 8/07
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Fern sehen

In der Lobby des Hotels Hyatt in Berlin hat sich
ein Dutzend Tagediebe in die Möbel gefläzt. Mutti
hat zu Hause noch die Haare gescheitelt und das
gewucherte Zickenbärtchen gestutzt. Eigentlich
wollen sie Koch werden. Dazu müssten sie nur
kochen lernen – glauben sie. Sie ahnen nicht,
welche Ansprüche an ihre Persönlichkeit gestellt
werden! Wenigstens sind sie pünktlich, das heißt:
30 Minuten vor dem Termin. Das kann man verlangen. Denn ein Koch muss schließlich eine
halbe Stunde vor Arbeitsbeginn den Herd anheizen. In einer Kanzel über ihnen lauert der
»Küchendirektor«. Er notiert die Ankunftszeiten
der Knaben. Wer jetzt noch durch die Drehtür
schlendert, kann gleich wieder umkehren und in
sein pupswarmes Bettchen kriechen.
»Perfektion und Höchstleistung« sollen die
Kandidaten unter der Obhut des Küchenbullen
erreichen, wie für die Bundeswehr-Elitetruppe.
Und natürlich totale Unterordnung und die Fähigkeit, die Küche mit der Zunge blank zu putzen.
Ein weiter Weg – das verrät uns ein Blick in Kevins verlottertes Elternhaus. Dort stopft der Volljährige seine Alten mit öligen Bratkartoffeln voll
und die grunzen in die Kamera: »Hmmm, lecker!«
Da haben wir’s – die Allesfresserei seiner Eltern
war schädlich für Kevins Charakterbildung: Er
hat ein Selbstbewusstsein wie Eckard Witzigmann und Tim Mälzer zusammen. Das muss nun
erst einmal mühsam gebrochen werden – in
Deutschland schon immer Voraussetzung jeder
Erziehung.
Christoph wiederum ist bereits dreißig und
gammelt seit Jahren vor sich hin. Er trägt zwar
brav ein Mützchen fürs Küchencasting, aber die
Arschritze lugt ihm aus der Großraumhose. Doch
SAT.1 gibt ihn noch nicht auf, sondern besucht
ihn in seiner heimatlichen Schimmelhöhle. Dort
unterzieht er sich dem »Kreativitätstest«. Und
siehe: Er kann hübsch mit Buntstiften umgehen, und das ist gut so. Denn: »Kochen ist wie
Malen«, befindet SAT.1. Allerdings begeht der
Kandidat wenig später einen kapitalen Fehler,
als er gesteht: »Bisher war’s so: Wenn was runterfällt, tritt man’s untern Schrank und holt’s
38
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Alles, was in
dir steckt

Harm Bengen

Mancher wäre froh, wenn er einen Job hätte.
Andere streben nach Höherem, nach einem
Traumjob. Der ist zwar auch nur Drecksarbeit aber wenn er vom Fernsehen vergeben
wird, hat er die höhere Weihe. Vor den Erfolg
hat SAT.1 jedoch das Casting gesetzt. Es hat
das schnöde Bewerbungsgespräch verdrängt. Wie es zu funktionieren hat, können
Arbeitgeber und Arbeitslose in »Ein Job –
Deine Chance« erleben.

später wieder raus.« So viel Geheimnisverrat
aus den Tiefen der Hotelküche? Da hülfe auch
kein Umerziehungslager. Christoph hat’s verschissen.
Also wird Bratkartoffel-Kevin unverhofft die
Lehrstelle kriegen, obwohl er weder zwei Filetiermesser schlucken noch seinen Busen entblößen musste. Alles ist möglich!
Man kann auch Putze bei Britt werden. Britt?
Britt Reinecke ist die brotdumme Moderatorin
einer Talkshow mit Spezialisierung auf Vaterschaftstests vor laufender Kamera. Bei Britt das
Klo putzen – ein Traumjob. Den kriegt nicht jede.
Mutig bietet Britt den Bewerberinnen Einblick in
ihr Privatleben. Sie ist schwanger und hofft, nach
der Niederkunft ihre Moderatorentätigkeit auf Autohäuser und Seniorenheime ausdehnen zu können. Die künftige Putzfrau soll dann auch zuverlässig dem Balg den Hintern putzen und aufpassen, dass es nicht in den Pool fällt. Britt ist ein
Vorbild für unsere Gesellschaft, sie schafft einen
Vollzeit-Arbeitsplatz, sie öffnet einer jungen Frau
die Tür in ein sinnerfülltes Leben mit Prominentenberührung.
Doch was machen die Bewerberinnen aus dem
Proletariat? Eine vergisst beim Backen die Eier,
die andere soll einen Säuglings-Dummy füttern
und greift zu Erdbeeren! Wird sie mit Jägermeister nachspülen? Die Dritte schließlich schmeißt
eine Vase runter, die – wenn es in Britts Haushalt passiert wäre – ein Vermögen gekostet hätte.
Und jetzt heulen die Weiber auch noch! Eine lügt

noch im Schluchzen: »Hausarbeit ist meine Leidenschaft.«
Und Britts Herz kennt Gnade! Die Frauen dürfen sich noch einmal zum Affen machen und als
Clown verkleidet Britt zum Lachen bringen – bekanntlich die Kernkompetenz einer Putze. Mit einer lustigen roten Nase und einer bunten Lockenperücke arbeiten sie sich an ihre Lebensstellung
heran. Wer hätte das gedacht – die Ingrid kann
fluchen wie ein Kneipenwirt, die Russin kann
ihre Brüste zusammenknoten, und Nadine jault
aus dem Stand wie ein Welpe. wenn’s donnert!
Lauter verborgene Talente! »Überraschen wir uns,
was in uns steckt« – das ist doch auch das Credo
der Kanzlerin für 2007.
Den Sieg trägt eine Kandidatin heim, die einen gediegenen staatlichen Abschluss als Erzieherin vorweisen kann. Da sieht man, wie wichtig Qualifikation ist. Jetzt muss sie nur noch putzen lernen.
Wer wissen will, wie man zu einem Casting
beim Fernsehen eingeladen wird, der sollte sich
an Susanne orientieren. Die hat den Ehrgeiz, den
man braucht. Von Beruf ist sie Altenpflegerin –
kein Traumjob. Nun will sie einen Karrieresprung
zur Leichenbestatterin schaffen. Warum? Nun,
»sie hat eine Vorliebe für Einsamkeit«, und Leichen schwatzen nicht. Das passt gut, denn das
»weibliche Beerdigungsinstitut« mit dem schönen Firmennamen »Bestattung in Frauenhänden«
sucht über SAT.1 eine Mitarbeiterin. Es ist nämlich ein ganz besonderes Erlebnis, sich von
Frauen begraben zu lassen. Doch wirklich gutes
Personal ist schwer zu finden.
Susanne, Tanja mit dem Migrationshintergrund
und Micha treten gegeneinander an. Micha hat
zwar keine Frauenhände. aber er ist schon 58.
Für ihn könnte das Arbeitsamt Fördergeld an die
weibliche Körperverwertung zahlen.
Tanja scheitert im Rollenspiel mit den trauernden Hinterbliebenen an Lexik und Grammatik
(»Deine Papa seien todd«). Doch sie streichelt
sehr schön Hände. Micha will die Leiche verscharren, bevor sie riecht. Hastig stopft er die starren
Füße in die Lackschuhe – zu stürmisch für die
Pietät. Und Susanne weigert sich mit dem Argument »sieht nicht mehr schön aus«, den Hinterbliebenen noch einmal den Toten zu zeigen.
Verdammt, der Aufschwung ist da, die Fachkräfte werden knapp. Tanja ist schließlich für »Bestattung in Frauenhänden« das geringste Übel.
Ihr Streicheln weckt Tote auf.
Doch bevor es an die Leiche geht, muss Tanja
noch richtig Deutsch lernen. Ohne kommunikative Kompetenz kriegst du heutzutage keinen
mehr in die Grube.
Felice von Senkbeil
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Gerhard Glück

Kunst gewerbe
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un musste er fortfahren, zu
wollen, was er gestern gewollt hatte.« Derlei Sätze machen sich gut. Sie machen sich gut
als Motto Nr. XXI. Auf Motto Nr. 40
(XL) folgt übrigens Motto XXL, denn
dies ist, wie wir zu formulieren wissen, ein Gäääg. All das macht sich
am allerbesten in einem Buch, das
düster und schwierig und leicht und
flockig und also literarisch für die
breite Masse der eingeweihten Literaturstudenten daherkommen will.
Kenner bekommen herausgefunden
(sprachl. Gäääg), dass der Eingangssatz vom Mann (Thomas) stammt,
und Goethe (Wolfgang) mit »Die
Wahlverwandtschaften« ebenfalls
Buch-Pate ist. Das Werk selber aber
muss, um Erfolg zu haben, in einer
Art verfasst sein, die an die wirkliche Welt erinnert: An die DrehbuchFernsehwelt zwischen Serie und dramatischer Mitternachtskunst. Die
kennt Lang (Thomas) und breitet sie
mit vielen Regieanweisungen (»Pablo hat einen kleinen Zweig in die
Hand genommen. Er zerknickt ihn
mehrfach zwischen den Fingern, bevor er antwortet.«) im Roman Unter Paaren (C.H. Beck) aus.
Nein, wir knicken nicht den Stab
(heißt das nicht eigentlich »brechen«?) über diesen Roman, sondern teilen mit, dass vier Menschen,
1/2 männl., 1/2 weibl., gr. Probl. miteinand. haben u. sehr mod. Kleid.
am Leibe tragen, dabei 3,2 Liter
Hubr. m. MercedesCard bewegen,
sowie wohlschm. Nahrungs- u. Genussmittel sich einverleiben, welche
Lang (Thomas) so gut beschreiben
kann, als habe er neben Literatur
auch Design, Önologie, Vier-SterneKoch-Kunst, Porsche-Wissenschaft
und die Bunte studiert. Wir nehmen

N
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hochachtungsvoll einen kleinen Stefan Zweig in die Hand und machen
einen Knicks.
★
»Die Worte schossen heraus wie
Flammen aus einem Schneidbrenner, wütend, fauchend, scharf.« So
zischt es nur selten in Helena von
Zweigbergks Krimi Im Schatten der
Sünde (Fischer Taschenbuch). Denn
die Ich-Erzählerin ist Gefängnispastorin in Stockholm und stets zu
Mäßigung, Vergebung und Selbstverleugnung bereit. Dennoch bekommt das Ganze zunehmend
Tempo und Spannung (Übersetzung
Dagmar Lendt) – im Knast scheint
eine Unschuldige zu sitzen, dauernd
regnet es während der Mittsommerzeit, und wie die Liebe unter Pasto-

Paare bis Ko mm
ren abläuft, wird zart angedeutet.
Mit einer Fahrt nach Gotland, einem
bärbeißigen Polizisten und einer
großen Schlussabrechnung in einem
verlassenen Fabrikgebäude – in
deutschen Tatort-Krimis sind das immer alte VEB’s – wird Frau Pastor jedoch tief ins böse, drogenversumpfte, mit strindbergschem Hass
angereicherte schwedische Leben
gezogen. Hier kann man lesen, wie
es wirklich unter Paaren zugeht.
★
»Warum den Managern der Aufbruch
nicht gelingt«, erklärt Gunnar Hick
in seinen Porträts wichtiger, in
Deutschland Ost wirkender Leute.
Eliten in Ostdeutschland (Ch.
Links) sollten jene Politikschwafler
lesen, die uns seit anderthalb Jahrzehnten erklären, wie die westdeutsche Welt beschaffen ist, und wes-
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Segelabenteuer
zur
Hanse Sail!

Lothar Otto

halb Ostdeutsche dort eigentlich
nichts bewirken können. Unter den
vierzehn Befragten (u. a. Matthias
Platzeck, Christine Lieberknecht,
Sergej Lochthofen) sind auch einige
Zugewanderte. Zwei davon, der
thüringische Innenminister KarlHeinz Gasser und der MDR-Chefredakteur Wolfgang Kenntemich, haben auch nach vielen Jahren nichts
vom Osten begriffen. Dies deutlich
gemacht zu haben, ist eines der Verdienste von Hick, der im übrigen
auch zugewandert ist.
★
Biographien alter Männer, die mit
dem Kommunismus Probleme hatten, gefällig? Die eine, Wolfgang
Mattheuer, Einblicke (Buchverlag
für die Frau), erzählt von dem 2004

Ko mmunismus
Verstorbenen sehr kurz und schlicht
das, was wir eigentlich wissen: Er war
ein Bildermacher von Rang, der leider auch schlechte Gedichte und
schlichte Weisheiten aufschrieb. In
den Achtzigern bekam er Nationalpreis und Ehrenbürgerwürde, 1988
trat er aus der SED aus – und nach
1990 auch aus allerlei Akademien.
Darüber hätte man gern mehr Einblick haben wollen – doch das
freundlich gemachte Bilder-Buch
misst nur 100 x 65 x 11 Millimeter.
Sehr viel ausführlicher erzählt der
noch lebende Slawomir Mrozek
seine Autobiographie Balthasar
(Diogenes). Nun war das Buch ihm
Therapie – Mrozek verlor nach einem Schlaganfall für lange Zeit das
Sprechvermögen –, dennoch muss
ein solcher Text, zumal wenn er von
dem begnadeten Erfinder herrlich

komischer Stückwerke stammt, ein
paar Anforderungen genügen: Klarheit, Wahrheit, etwas Humor. Die
Klarheit leidet darunter, dass lang
und breit erklärt wird, Mrozek hieße
jetzt Balthasar – doch in seinen Lebenserinnerungen heißt er immer
und überall nur Mrozek und Slawomir. Die Wahrheit ist wohl die, dass
der Autor durchaus ein wenig dem
Sozialismus-Kommunismus
anhing, sonst hätte er ihn nicht so
gnadenlos und großartig in seinen
Stücken sezieren können. Doch immer wieder bemüht er sich, uns zu
erklären, dass Kommunismus abscheulich ist, besonders für gute
Polen. Vielleicht muss man in Krakow, wo Mrozek nach jahrelanger
Emigration seit 1996 wieder wohnt,
so schreiben, um nicht von den
Zwillingen durchleuchtet zu werden? Am traurigsten aber ist, dass
im Buch wenig Humor spürbar ist.
Das mag auch an der Übersetzung
durch Marta Kijowska liegen, der
womöglich verboten wurde, polnischen Humor ohne Genehmigung
durch Mr. Bush ins Deutsche zu exportieren. Bei ihr verkehren Züge
nicht, sondern »kursieren«. Hotelzimmer werden nicht bezogen, sondern »adaptiert«. Gebirgsschützen
heißen »Bergartillerie« und Röhrenradios »Lampenapparate«. Ein
Schelm könnte meinen, dass diese
altertümlichen Wendungen womöglich Slawismen sind und bei
der Übertragung ins Russische
nicht auffielen, doch ließe sich
Schlimmeres denken, als die wunderbare polnische Sprache ins Russische hinabzuzerren? Bolek und
Lolek kämen sogleich und riefen:
Nu pagadi, Slawomir!
Matthias Biskupek
EULENSPIEGEL 8/07
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Lothar Lorenz

APHRODITE
Eine »Royal Classic« Brigg
120 Seiten, ca. 80 farb. Abb. und Techn. Zeichnungen,
geb. mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-933574-56-5 · 29,90 EUR
Ein hervorragender »Lockruf der See und Seefahrt« – folgen Sie dem »Abenteuer unter Segeltuch« an Bord der wunderschönen APHRODITE während
der Hanse Sail in Rostock vom 09. bis 12. August 2007.

Immer noch bei KLATSCHMOHN zu haben: Die Klassiker

Ursula Winnington

Ursula Winnington

Ursula Winnington

Cleo-Petra Kurze

Aphrodites Gaben

Liebe, Phantasie
und Kochkunst

Köchelei für’s
Paradies

»Cleo, Liebe, usw.«

ISBN 3-933574-22-6
EUR 20,00

ISBN 3-933574-08-0
EUR 17,80

ISBN 3-933574-07-2
EUR 17,80

ISBN 3-933574-67-6
EUR 14,90

www.klatschmohn.de
Klatschmohn Verlag Druck + Werbung GmbH & Co. KG
Am Campus 25 · 18182 Bentwisch/Rostock
Telefon 0381-2066811 · Fax -2066812
email: info@klatschmohn.de
Internet-Shop: www.klatschmohn.de
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Die Rufe nach der starken Hand

Prävention mit
Schockwirkung:
Papiertaschentücher
verleiten seit Jahrhunderten
zur Onanie. Dem soll bald
ein Riegel vorgeschoben
werden.

elbstbefriedigung ist ein in unserer Gesellschaft vielfach unterschätztes Grundübel. Viele lassen die Finger von dem
Thema – zu klebrig! –, obwohl sich alle Welt
die Hände damit schmutzig macht. Die Gefahren sind indes längst bekannt. Bevölkerungsrückgang und Kindermangel gehören ebenso
dazu wie die wachsende Unlust der Deutschen,
sich fortzupflanzen. Von den gesundheitlichen
Risiken ganz zu schweigen. Zwergwuchs, Tinnitus und Rechdschreipschweche sind die häufigsten Begleiterscheinungen chronischer Masturbation.
Die EU übt nun endlich Druck aus und will
Deutschland nicht länger die Stange halten.
Die Kommission für Fischerei und maritime Angelegenheiten verlangt von der Bundesregierung ein grundsätzliches Wichsverbot. Auch
zahlreiche Nichterregungsorganisationen fordern einen generellen Stopp des Manualverkehrs.
Die meisten Mitgliedsstaaten der EU haben bereits gehandelt. Wer sich in Polen bei
der Ein-Mann-Party erwischen lässt, dem werden für einen Monat die Hände auf den Rücken
genäht. In Norwegen tragen Singles Schenkelgeschirr, wodurch das Spreizen der Beine unterbunden wird, oder Penisbehälter aus rubbelsicherem Chrom. Auch die Österreicher haben Interesse an den Pimmeltrichtern, suchen
bisher aber noch vergeblich nach einer passend kleinen Ausführung. In Nordirland wurde
der Onanier-Orden verboten, dessen
Mitglieder sich alljährlich im Gedenken an den großen Wilhelm
von Onanien zur Marschmusik einen prügelten. Ja selbst im Vatikan, der einst größten Manufaktur jenseits von Eden, will man
sich die Hände in Unschuld und
Sagrotan waschen.
Nur hierzulande darf man noch ungestraft Hand an sich legen. Prompt wurde ein
regelrechter Rubbeltourismus entfacht. Polen,
Bulgaren, Norweger und der Papst kommen regelmäßig ins Land, nur um sich ungestraft einen rauszuwinkeln. Deutschland ist das letzte
Wichserparadies Europas. Aber warum ist das
so? Das fragen sich all jene, die noch in romantischer Zweisamkeit die Wipfel der Lust erklimmen. Die Antwort fällt leicht, wirft man einen Blick hinter die Kulissen von Industrie, Politik, Medien, Rotary Clubs und Hallenbadfördervereinen. Dahinter verbirgt sich ein mächtiges Kartell von Wichsern, das bisher sämtliche Warnungen vor dem Unflat am eigenen Leib in den Wind spritzte.

S
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Wo blei b
Deutschlands Gesellschaft wichst, daran besteht kein Zweifel. Hundert Prozent der männlichen Bevölkerung über drei Jahre geben an,
mindestens zweimal pro Tag die Stange zu ölen;
Frauen reinigen ihren Ofen sogar noch häufiger. Das ergab eine Umfrage des Weltspermienfonds. Das Ganze sei eine »verheerende Verschleuderung von Rohstoffen«, jammert der
schwedische Samenforscher Smeg Marlberg.
Neue Studien verweisen zudem auf die lange
unterschätzten Risiken des Passivwichsens. In
den Fokus geraten daher zu Recht staatliche
Einrichtungen, wo maßloses Masturbieren seit
jeher zum Berufsethos gehört. An einzelnen
Schulen werden bereits Rubbelecken eingerichtet, in denen sich Pädagogen weiterhin ihren
Verstand weghobeln können.

Sieh einmal, hier steht er.
Pfui, der Rubbelpeter.
Mit den Händen beiden
kann er prima reiben.
Fünf bis fünfzehn Mal am Tag
produziert er Eierquark.
Pfui, ruft da ein jeder:
Garst’ger Rubbelpeter.

Angewiderte Eltern und andere Asexuelle fordern bundesweite Aufklärungskampagnen unter Berufung auf den ersten Grundgesetzartikel (»Die Würde des Menschen ist unanfassbar.«). Auf Packungen von Papiertaschentüchern sollen nach deren Meinung künftig
Warnhinweise angebracht werden – am besten
mit Schockeffekt: Einen Mikropenis, behaarten
Rücken oder Schwachsinn will schließlich keiner haben. Auch in Sachen Früherziehung liege
vieles im Argen. An Standardwerken fehlt es
jedenfalls nicht, man denke an den »Rubbelpeter« des ehrenwerten Dr. Heinrich Hoffmann.
Über solche Maßnahmen hinaus wird bis auf
weiteres allerdings wenig passieren. Der Ruf
nach der starken Hand verhallt im Echo Onans.
Ein bundesweites Wichsverbot liegt außer
Reichweite. Wichsen sei Ländersache, betont
Roland Koch unentwegt, wenn er sich nicht gerade hinter seinem Schreibtisch wegpimmelt. Hessens bekennender Oberwichser, dem im übrigen enge Kontakte
zur Papiertaschentuchindustrie nachgesagt werden, hat einflussreiche Fürsprecher. Kai Diekmann, das Sprachrohr des
Rubbel-Kartells, schmiert Woche für Woche
Schüttelreime in sein Blatt; seine jüngste
Hetzkampagne (»Steh auf für deine
Rechte!«) ist an Eindeutigkeit nicht mehr
zu übertreffen.
Taschenbillard hat in Deutschland eine
lange Tradition. Otto der Große
habe ebenso an sich herumgespielt wie Luther,
Goethe und Kerkeling,
sagt der Historiker
Heinrich August Wichsler, der sich selbst gelegentlich einen von der
Palme wedelt. Die wichtigen Entscheidungen werden
heute wie ehedem nicht im Parlament getroffen, sondern auf den Rubbelabenden im Kanzleramt. In dem Bau
schob Schröder seine ruhige Hand, und
Nachfolgerin Merkel lässt dort gegenwärtig ihre flinken Finger tanzen. »Politik ist die Fortsetzung der Selbstbefriedigung mit anderen Mitteln«,
das wusste schon der alte Masturbant von Clausewichs. Der anständige Bürger ist machtlos. Das einzige, was ihm in dieser ausweglosen
Situation bleibt, ist, sich hin und wieder einen runterzuholen.
Florian Kech
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Gesundheit

rken Hand werden lauter. Deutschland rubbelt munter weiter.

Beck

ei bt das Wichsverbot?
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Rügen

Ruhe genießen –
Natur erleben

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

Familie
D. und G. Simanowski
Dorfstraße 15
18586 Moritzdorf
Ostseebad Sellin
Tel. (03 83 03) 1 86
Fax (03 83 03) 1 87 40
www.hotel-moritzdorf.de

www.sprachurlaub.de

Anzeigen

Kino
enn zu DDR-Zeiten ein
Werktätiger seine Arbeit
schlecht oder nur unzureichend verrichtete, wurde er nicht
etwa gefeuert, sondern weggelobt.
Mochte sich ein anderer Kaderleiter
mit ihm abplagen, Hauptsache, der
Tunichtgut vergiftete nicht länger
das eigene Betriebsklima.
Weil eben dieses auch der Londoner Polizeidirektion am Herzen liegt,
muss sie ganz dringend ihren Cop
Nicholas Angel loswerden. Der hat es
mit seiner 400prozentigen Aufklärungsquote zu ähnlicher Beliebtheit gebracht wie einst Adolf Hennecke, der Normenbrecher aus dem
Steinkohlebergbau der DDR. Angels
Kollegen fühlen sich gedemütigt,
unter Druck gesetzt, schlimmer noch:
aus ihrer Beamtenruhe aufgeschreckt. Glücklicherweise wissen die
Polizeichefs dank umfassender Telefonüberwachung, dass Nicholas Angel nicht mal ein privates Argument
gegen seine Abschiebung vorbringen
könnte. Also befördern sie den

W

Hot Fuzz
(zu deutsch: den scharfen Bullen)
erst zum Sergeant und dann aufs
flache Land. In dem idyllischen Kuhkaff Sandford, das alljährlich den
Wettbewerb »Schöner unsere Städte
und Gemeinden« gewinnt, wird es
für den fanatischen Gesetzeshüter
garantiert nichts mehr zu tun geben.
Doch der entvölkert bereits an seinem ersten Abend den Dorf-Pub, indem er die minderjährigen Gäste
nach Hause schickt und einen volltrunkenen Autoraser ins Loch steckt.
Als der am nächsten Morgen die Ausnüchterungszelle in Polizeiuniform
verlässt, weiß Nicholas Angel, wo er
gelandet ist: im Zentrum des Verbrechens.
Den Zuschauer hat es hingegen in
eine mordsmäßig gute Komödie verschlagen. Edgar Wright schrieb sie
gemeinsam mit seinem erstklassigen Hauptdarsteller Simon Pegg und
inszenierte sie im Monty-Python-Stil.
Parodistische Zielobjekte sind amerikanische Actionkracher à la »Bad
Boys« oder »Stirb langsam«, aber
man muss die Originale gar nicht
kennen. Schließlich laufen in jedem
Werbeblock vor dem Hauptfilm genügend Trailer von ähnlicher Dutzendware. »Hot Fuzz« befindet sich
in Sachen Pyrotechnik und Opferreichtum auf vergleichbarem, intellektuell allerdings auf unerreichbarem, weil britischem Niveau. Wenn
da beispielsweise zwei SchauspielDilettanten die Julia und den Romeo
vergeigen, müssen sie fortan für immer schweigen. Denn Shakespeare
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zu verhöhnen kostet in Merry Old
England nun mal den Kopf.
★
Offenbar soll der Titel an »Italienisch für Anfänger« erinnern, den bezaubernden Film der dänischen Regisseurin Lone Scherfig, doch

Schwedisch für Fortgeschrittene
des in Stockholm stationierten Engländers Colin Nutley ist leider nur ein
plumpes Krawallstück über zwei spätpubertierende Gewitterziegen. Die begegnen einander erstmals in einer verkehrsberuhigten Zone, woselbst die
aufgetakelte Ärztin Elisabeth (Helena
Bergström) ihr Auto falsch geparkt hat
und die abgetakelte Politesse Gudrun
(Maria Lundqvist) das Vergehen mit
einem Knöllchen ahndet. Der Vorgang
verwandelt die Frau Doktor in ein keifendes Marktweib. Zu Tätlichkeiten
kommt es nur deshalb nicht, weil die
Dame dringend in die Kirche muss,
um ihrem Sohn das Heiraten zu vermiesen und ihrem Gatten die Scheidung schönzureden.

Außer den Baumwipfeln, die im
lauen uckermärkischen Sommerwind
rauschen, wirkt alles Leben wie erstarrt. Mutter Anna, dargestellt von
der penetranten Trauerweide Angela
Winkler, sitzt trübe inmitten hohen
Grases, als erwarte sie jeden Augenblick den Sensenmann. Es erscheinen aber nur die Schauspielerkollegen Karoline Eichhorn und Uwe
Bohm in den Rollen von Annas Tochter Laura und ihrem Schwiegersohn
Paul. Auch kein Grund zur Freude.
Nicht einmal die beiden putzmunteren Enkelkinder können der Oma ein
Lächeln ins Gesicht zaubern. Schließlich ahnt die notorisch Missgelaunte,
dass dieses familiäre Gipfeltreffen
niemals in geruhsame

Ferien
münden wird, sondern höchstens in
Mord und Totschlag oder aber in
atemberaubende Langeweile. Leider
entschloss sich Regisseur Thomas
Arslan zur weniger filmwirksamen
zweiten Variante. Wo erzählt werden

Von scharfen Bullen, geilen
Ziegen und öden Verwandten
Die linkische Gudrun verbringt ihre
einsamen Feierabende im Fernsehsessel. Immerhin lässt sie sich von
ihrer Tochter zu einem Frauenarztbesuch überreden. Als am Fuße des
Gynäkologenstuhls ausgerechnet die
kesse Elisabeth Stellung bezieht,
möchte Gudrun am liebsten fliehen.
Aber das promovierte Schnatterinchen hat Gefallen an der schüchternen Patientin gefunden und verschleppt sie nun allnächtlich in die
Disko mit der unversiegbaren Tequilaquelle. Wenn sich die beiden
Schnapsdrosseln bemühen, eine
Funkwagenbesatzung als Schnelle
Eingreiftruppe anzuheuern, erinnert
das verdammt an das Ende so mancher DDR-Frauentagsfeier.
»Schwedisch für Fortgeschrittene«
ist ein grobschlächtiger, geschwätziger und ausgesprochen sexistischer
Film. Er definiert Männer nicht als
Menschen, sondern lediglich als
Lustobjekte. Sind die nicht verfügbar oder indiskutabel, steigen Bedürftige wie Elisabeth und Gudrun
mal eben ins Lesbennest. Und zwar
unter Mitnahme eines elektrischen
Dildos, dessen Vorzüge in Wort und
Bild ausgiebig gepriesen werden.
Bleibt zu hoffen, dass so offenkundiges Product placement wenigstens
befriedigend honoriert wurde.
★

müsste, lässt er beziehungsvoll
schweigen. Wieso hat sich Anna jahrelang nicht um ihre alte Mutter
gekümmert? Warum darf deren
großartige Protagonistin Gudrun Ritter nicht einmal andeuten, dass der
Krebs sie langsam auffrisst? Weshalb
haben sich die einst unzertrennlichen
Schwestern Laura und Sophie vor
Ewigkeiten aus den Augen verloren
und jetzt nichts mehr zu sagen?
Warum behandelt Anna ihren zweiten Mann Robert wie einen Knecht
und den gemeinsamen Sohn Max wie
Luft? Was hat Paul seiner Frau Laura
angetan, dass sie in die Arme eines
anderen Mannes flüchtete? Ist da
noch Liebe oder schon Hass, also wenigstens noch Hoffnung?
All diese Fragen bleiben so demonstrativ unbeantwortet, als sei es schon
indiskret, sie überhaupt gestellt zu haben. Da die unbewegliche Kamera den
Figuren nicht folgt, sondern sie immer wieder völlig unmotiviert aus dem
Bild entlässt , verschwinden sie auch
aus dem emotionalen Blickfeld des
Zuschauers. Genauer gesagt, die Typen beginnen einen dermaßen zu nerven, wie das normalerweise nur echte
Familienangehörige schaffen. Aber
gottlob geht im Kino, was im richtigen Leben nicht möglich ist: Man kann
sich die Verwandtschaft aussuchen.
Renate Holland-Moritz
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Anzeigen · Veranstaltungen

August 2007
Auf schlimmer und ewig?! oder
entmüntigt und ausgemerkelt
04. | 10. | 11. | 14. |18.
Ein verzwicktes Paar oder
Ringelpiez & Glitzertreppe
06. | 21.
Neue Kinder braucht das Land!!
Der
Deutsche
Frühling
E!!
PREMIER
22. | 23. | 24. | 25. | 29. |30. |31.
In der Nacht ISST der Mensch
nicht gern alleine…
05. | 08. | 09. | 12. | 15. |16. |19.
Große Schnauze und keen Zahn drin!
26.08.2007
Gastspiele:
Michael Ranz und Edgar May
Iss wenigstens das Fleisch!
01. | 02. | 03. |
Franziska Troegner Soloabend
Schnarch wenigstens im Takt!
07. 08. 2007
Montags immer Oechelhaeuser
Freie Radikale
27.08.2007

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

www.oderhaehne.de

August

Sommertheater
auf de m H of
„Haus der Künste“

„Abgebrannt ins Ami-Land
oder: Zwei Ossis im Wildwessiland“
14. August (17 Uhr) - Seniorenvorstellung
1./2./3./4./8./9./10./11./15./17.
und 18. August
Gastspiel am 16. August
MTS mit dem Programm „MTS 007“

Spielzeitpause vom
20. August – 30. September 2007

Spielplan August

Überstehen
ist
(nicht) alles!
das aktuell-politische
Kabarettprogramm
15./16./17./18./21./22./23./
24./25./28./29./30./31. 8.
20 Uhr

Theaterferien vom
8. 7. bis 14. 8. 2007

Vorstellungsbeginn
ist um 20 Uhr

Einlass und Getränkeservice ab
30 Min. vor Veranstaltungsbeginn
Karten auch an allen Berliner Theaterkassen
und über www.ticketonline .de
sound equipment by
www.kme-sound.com

Ticket-Hotline: 0335/ 23 7 23

www.sündikat.de
EULENSPIEGEL 8/07

51

Eule_2007_08_51_53

12.07.2007

17:47 Uhr

Seite 52

Anzeigen & Veranstaltungen

K
ABARE TT
OBELISK POTSDAM
DAS BERLINER
KABARETT-THEATER
am Bahnhof Friedrichstraße
SPIELPLAN AUGUST
»Nullrunde«
1./ 2./ 3./ 4./ 6./ 7./ 8./ 9./
10./ 11./ 13./ 14./ 15./ 16./ 17./
18./ 20./ 21./ 22./ 23./ 24./ 25./
27./ 28./ 29./ 30.7.
Frank Lüdecke
»Einer für Alle!«
31.8.

▼
Karten an der DISTEL-KASSE.
Mit Aufpreis an allen Theaterkassen.
www.distel-berlin.de
▼
Kasse: Mo.–Fr. 12–18 Uhr,
ab 10 Uhr
tel. Vorbestellungen möglich
Abendkasse 2 Stunden
vor Vorstellungsbeginn
Tel: 204 47 04, Fax: 208 15 55
▼
Parkhaus hinter dem Theater
Ermäßigte Park-Tickets für
5 Stunden (2,30 €) beim
Kartenkauf erhältlich

August 2007

Sommerprogramm

“Sand in Sicht”

Unsere Programme:

"Verrücktes Berlin 1901- 2007"
aus jedem Jahrzehnt die besten Sketsche &
Chansons

850 Jahre
Mark
Brandenburg

Mit Gretel Schulze,
Andreas Zieger und
Helmut Fensch

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.

“Iss wenigstens das Fleisch”
Man ist, was man isst, das weiß
jeder! Michael Ranz und Edgar May
bitten zu Tisch. 07.-11. und 14.-17.

“Der Sexte Sinn”
A. und T. Meissner auf der Suche nach dem
SEXTEN Sinn

04. / 18. / 21.-24.

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

Spielplan August
10.08. Die Weissen Hirsche
Alle Köstlichkeiten dieser Welt
11.08. Die Weissen Hirsche
Alle Köstlichkeiten dieser Welt

August 2007

12.08. S.E.K.
Land des Hechelns

KABARETT IM HOF
(bei Regenwetter im Kabarett-Saal)
„ 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 rgen
S il b e rm a n n
03.8.
„ S m o g i n d e r Po l i t k ü c h e “
m i t Ja n G ä r t i g & M a rc o S c h i e d t

10.8. / 11.8.

„ 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
13.-18.8. / 21.-25.8. / 28.-31.8.
Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert:
„SCHICHTWECHSEL“
S o n ya M a r t i n & H e i n z K l e ve r 01.8. / 02.8. / 09.8.,
„Gemischtes Doppel“ H eide ro se S eif er t & S ie gf r i ed Pa p p e l b a u m 04.8. / 08.8. / 12.8. / 20.8.,
„Kopfwäsche“ L o t h a r B ö l c k 05.-07.8. / 19.8. /
27.8., „Massel & Schlamassel“ G r i se l di s Wen n e r &
K ü f K a u f m a n n 26.8. (Beginn der Vorstellung: 20.00)

Di e L ei pz ig er P fef f erm ühl e ga st i ert in
10.6. Heringsdorf
11.8. Binz
14.8. Rantum
15.8. Timmendorfer Strand
16.8. Wieck
17.8. Binz
18.8. Prerow

02.8. München
04.8. Schwerin
05.8. Wieck
06.7. Juliusruh
07.8. Kiel
08.8. Waren
10.7. Graal Müritz
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Seit 35 Jahren das anerkannte
literarisch-musikalische Kabarett in
Berlin! Teamleiter: Jerry Roschak

15.08. Fabian Lau
Gesammelte Vorspiele
16.08. S.E.K.
Land des Hechelns
24.08. Die Raspel
Der letzte Husten
25.08. Frank Peters
Der wieder ängstlichen Lähmung
26.08. Gruppe MTS
007
25.09. Frank Peters
Der wieder ängstlichen Lähmung

"Berlin - arm und frech aber sexy"
unsere welt- & sexoffene Zeit kabarettistisch in
Sketsch & Chanson. Premiere: 18.08.07
"Berliner Spottpourri"
Noch haben wir was zu lachen: Typen,
Zustände, Situationen in Sketsch & Chanson.
Premiere: 01.09.07
Alle Programme mit jeweils 6 Künstlern.
Eintrittspreise: (inkl. Garderobengebühr)
21 € inkl. Abendessen / 16 € ohne Essen,
Ermäßigt für Gruppen, Schüler und Studenten
Unsere Spielstätte: Freitags & Samstags
im Figurensaal des Ratskellers im Rathaus
Chbg. am U-Bhf Richard-Wagner-Platz.
Sonderprogramme:
im “Gasthaus zum Seddiner See" Wildenbruch. Zubringer ab Bhf Tempelhof
24. & 25.11.07: Kabarett & Feuerzangenbowle
15. & 16.12.07: Kabarett & Gänsebraten
20.01.08: Fröhliches Winterfest
Gr. Silvestergala im Ratskeller Chbg.
Jederzeit auch Familien- & Betriebsfeiern

Infos & Karten: 030 \ 785 64 77
www.kabarett-klimperkasten.de
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EULENSPIEGEL präsentiert:
Spielplan August
Pinocc hios Erben
Kabarett mit Ellen Schaller & Andreas Zweigler
30.08.2007
20 Uhr

Ri t t e r d e r S c h wa f e l r u n de Kabarett mit Ellen
Schaller, Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
31.08.2007
20 Uhr
S a l o n » F l o t t e L o c ke «
Kabarett mit Kerstin Heine und Eckard Lange
25.08.2007
20 Uhr
AdamsA pfel
Kabarett mit Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
24.08.2007
20 Uhr

Zum nunmehr neunten Mal vergeben wir mit der Cigarettenmarke CABINET und in Kooperation mit der Leipziger Lachmesse am 14. Oktober 2007 den CABINET-Preis zur Förderung der
ostdeutschen Kleinkunst. Je Kategorie ist die Auszeichnung mit 2.500 Euro dotiert und unterstützt die Gewinner bei ihrer künstlerischen Tätigkeit. Der CABINET-Preis steht für neue
Ideen und Künstler, die durch ihre unkonventionelle Art und Weise sowie ihre ungewöhnlichen Spielformen erfrischen.

M a r t i n B u c h h o l z »Dialeckt mich am Patriarsch«
26.08./02.09.2007

20 Uhr

Die CABINET-Preisträger 2007

Sommerpause vom 23.07. – 21.08.2007
Weitere Gastspiele entnehmen Sie bitte unserer
Webseite oder unserem Spielplan

Ensemble Weltkritik

Vorschau September

„ D i e W ü rde i s t u n t e r u ns Ein Tr i t t f re i "
mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
04. September 2007
P r e m i e re u m 2 0 . 0 0 U h r
05.09.; 06.09.; 07.09.; 08.09.;
11.09.; 12.09.; 13.09.; 15.09.; 18.09.;
19.09.; 20.09.; 21.09.; 22.09.07
jeweils um 20.00 Uhr

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

René Marik

Kategorie Kabarett: Ensemble Weltkritik

Arbeitslos und Spaß dabei! Dieses plakative
Motto könnte sinnbildlich für das Ensemble
Weltkritik stehen. Das Publikum durchschaut
das Prinzip sofort und es bleibt ihm nichts
anderes übrig, als mit und über die beiden
skurril-humorlosen Langzeitarbeitslosen zu
lachen. Immerhin wurden die beiden von
ihrem Sachbearbeiter in der Agentur für
Arbeit zu diesem Kulturprogramm verdonnert. Das Akademiker-Duo lässt Musik und
spielerische Vielfalt zu einem tragikomischen
Kabarett verschmelzen, welches unterschwellig auch politische Hiebe parat hat. Arbeitslose haben es schließlich nicht leicht
heutzutage.

Kategorie Comedy: René Marik

René Marik ist ein Puppenspieler à la
bonheur, der den Alltag schwer geplagter
Menschen von einem sprachbehinderten
Maulwurf, vom Plüscheisbär Kalle mit Berliner Schnauze oder vom tänzelnden Kermit
persiflieren lässt und so das Elend der
Menschheit auf den Punkt bringt. Egal in
welcher Rolle und mit welchem der stets

Marco Tschirpke

charmanten Charaktere, René Marik weiß in
seinem Puppenspiel für Erwachsene immer
mit überraschenden Themen, absurden Bewegungen und kultigem Witz zu überzeugen.
Da tanzen auf der Bühne sprichwörtlich die
Puppen und im Publikum taktgleich die Gesichtsmuskeln.
Kategorie Musik: Marco Tschirpke

In seinem Programm „Lapsuslieder“ erzählt
Marco Tschirpke musikalische Geschichten
über das Leben und alles, was ihn sonst
noch so beeinflusst und berührt. Er singt
von Schokolade, Espressomaschinen, der
Raumfähre „Sonja“ und von der Erdrotation,
die ihn letztlich sogar am meisten bewegt.
Eben Lapsuslieder - kleine Textfetzen, die
der gebürtige Brandenburger seinem Publikum markant trocken und untermalt von seinem eigenwilligen Klavierspiel vorträgt.
Kurze Parodien, die durchgehend pointiert
sind und stets glaubhaft köstlich.
Die CABINET-Preisverleihung findet am
14. Oktober 2007 ab 20:00 Uhr in der
Moritzbastei in Leipzig statt. Karten können
über die Moritzbastei unter 0341 702590
bestellt werden. Einlass ab 18 Jahre.
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Funzel-Ratgeber
Seit die Energiekonzerne unlängst ihre
Preise erhöht haben, fragen sich viele:

Was für ein Stromtyp bin ich?
Die Antwort ist ganz einfach:
Wenn Sie mehr der wurschtige Typ
sind, dem alles gleich ist, dann sollten
Sie sich für Gleichstrom entscheiden.
Der eher unruhige und sprunghafte
Mensch ist dagegen mit Wechselstrom
kr
besser beraten.

Funzel-Service: Sommer,

Sonne, Sicherheit
Nachdem es jahrelang Klagen
über die mangelhafte Sicherheit von Fährschiffen gab,
zeichnet sich in diesem Sommer erstmals eine Verbesserung ab: Mit Hilfe eines aufwendigen Testverfahrens untersuchte der ADAC insgesamt
30 Passagierdampfer, und die
Ergebnisse überraschten selbst
Fachleute wie die Prüfingenieurin Giselmunde Sonnenschein (siehe Bild), ihres Zeichens Dr. rer. tech. sec., also
Doktorin für umgerührte
tschechische Sektsorten.
Besonders die Ostseefähren
(siehe Bild) hätten gut abgeschnitten, so Frau Dr. rühr.
tsch. sic. Sonnenschein, denn
sie erreichten mit hundert von
neunzig Punkten ein überzeugendes Ergebnis. Das Schiff
»Color Fantasy« (siehe Bild)
ging als eindeutiger Testsieger
aus der Untersuchung hervor.
Seine Passagierdecks seien

geräumig, und es gebe auch
gut geformte Sicherheitspolster (siehe Bild, und zwar unten!). Die Konstruktion erfülle
zudem nicht nur alle Anforderungen, erklärte Frau Dr. rrr.
sch... hick! Sonnenschein, sondern sei auch ästhetisch sehr
ansprechend (siehe Bild, aber
vorne links). Größter Clou: Bei
Wellengang müssten hier nicht
mehr umständlich alle Passagiere in Sicherheit gebracht
werden, sondern mit einem
einzigen beherzten Handgriff
ließe sich das ganze Schiff ans
rettende Ufer bringen, ganz so
wie es Frau Dr. rohr. tüksch.
sack. Sonnenschein auf unserem Bild demonstriert.
Ihrem wohlverdienten OstseeUrlaub, liebe FUNZEL-Leser,
steht also nichts mehr im Wege. Bloß von dem verdammten
Sekt lassen Se mal lieber die
Finger!
ub

Alles kommt irgendwann im Leben wieder. Selbst mit der Vögelei ist
nie ganz Schluss, wie die jüngsten Ereignisse zeigen. Darum:

Entfleuche der
Wie wir grippekranke
Vögel erkennen, wissen wir
ja nun, aber wie erkennt man
verdächtige menschliche
Individuen?
Hüten
sollte man
sich besonders vor:

Seuche!
1
…komischen
Käuzen, die
glauben, sie
könnten fliegen,
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Buddellöcher MENSCH
&
NATUR
noch und nöcher

Nur im Sommer nämlich, wenn die
Fußgänger ausnahmsweise mal anderswo fußgehen, können unsere
städtischen Betriebe endlich die beliebten Gehwegschäden wiederherstellen, die zuvor von verantwortungslosen Betrieben beseitigt wurden.

Die Banken wiederum haben nun
endlich eine Möglichkeit, ihren Kunden das aufwendige Herumreisen mit
Koffern voller Bargeld zu ersparen.
Statt dessen werden jetzt ordentliche Rohre für den Geldfluss ins Ausland verlegt!

Gute Nachrichten:

DER AUFSCHWUNG SCHWINGT
Und jetzt schwingt er sogar ganz unten! Die großen
Unternehmen gehen an die Börse, den kleinen geht es
an die Börse, und die ganz kleinen gehen in die Breite:

von Hellmuth Njuhten

Guter Tausch

Dachverband der Blitzschlagüberlebenden tagte
Das mit Hochspannung erwartete Treffen der weltweiten Blitzschlagüberlebenden fand am Donnerstag in
Thorstädt statt. Auf dem
Plan stand zunächst die Entlastung des alten und die
Wahl des neuen BlitzabLeiters, der unter donnerndem
Applaus und Blitzlichtgewitter sogleich eine elektrisierende Rede hielt. Der
Funke sprang über, und die
Blitzgeschädigten konnten
ihren angestauten Groll auf
die sie diskriminierende Öf-

Für die Hand
lege ich meine Frau ins
as
Feuer.

fentlichkeit dabei vollständig entladen. Eine Öffentlichkeit, die die Blitzschlagüberlebenden aufgrund ihrer häufig auftretenden
Sprach- und Bewegungsstörungen nur allzu oft abblitzen lässt.
Beim nachmittäglichen Freizeitprogramm schlug dann
besonders der diesjährige
Kulturbeitrag ein: Die vereinsinterne Theatergruppe
»Die Wetterleuchten« führte
ihre neue Inszenierung
ps
»Watt ihr Volt« auf.

FunzelRÄTSEL

Wir sind ja dagegen, dass
sich Leute prügeln, aber

so!

kri

In Berlin konnte zum Beispiel dieser Tage die Hartz4-GmbH und Co. KG bereits ihre zweite Außenschläfer-Filiale eröffnen. Und wenn das so weitergeht mit
dem Wirtschaftswachstum, wird es wohl nicht die
letzte gewesen sein. Vielen Dank, liebe Wirtschaftsru
glöße in der Regierung!

Und die Telekom kann zu guter Letzt
ihre seit 200 Jahren geplante Ausgrabung von Tut Ench Amuns Internetleitung in Angriff nehmen, um sie
anschließend der verdutzten Kundschaft als Technologie der Zukunft
unterzujubeln.
Genug über Baugruben gemeckert
also – beim Schweizer Käse regt sich
doch auch keiner über die Löcher auf!
ru

3

2
Gockeln,
die sich
anbalzen,

verrückten Hühnern,
die laufend
auf ihrer
Sitzstange
herumturnen,

4

kh

Jedes Jahr im August dasselbe Ritual: Ohne Sinn und Verstand regen sich
Menschen über »die vielen Baustellen« in unseren Städten auf. Dabei müsste doch auch der vergrabenste Zeitgenosse wissen, dass manche Arbeiten
nur jetzt erledigt werden können. Die FUNZEL erklärt Ihnen, welche:

dummen
Gänsen, die
dauernd
etwas
ausbrüten.

Impressum
Der Deutsche Bundestag mag ja
viele Ausschüsse haben, aber mit
dem Ausschuss, den der »Eulenspiegel« jeden Tag produziert,
kann keiner davon konkurrieren,
finden die FUNZEL-Mitarbeiter Utz
Bamberg, Kurt Heil, Kriki, BerndHerbert Reimer, Philipp Schaller,
Alfred Schiffers, Siegfried
Steinach und Reinhard Ulbrich.
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Hogli
Kriki

Alff

Helmut Jacek

Peter Thulke
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Schwarz auf weiss

Harm Bengen
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65 plus
kat ist ein intelligentes Spiel. Ich finde es
nur schade, dass am Ende nicht immer
der Intelligenteste gewinnt.
Als wir letztens Kasse machten, hatte ich sogar das meiste zu berappen, 9 Euro 80, aber
auch Schorsch und Heinrich mussten Kröten an
Anton abdrücken. Ausgerechnet an Anton, den
einzigen von uns, der nicht studiert hat.
Natürlich war Glück im Spiel. Schorsch, der
dem Problem schon mal mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung beizukommen versuchte,
meinte allerdings: So oft, wie Anton gewinne,
das könne nicht an der Dame Fortuna liegen,
die habe doch schließlich Augen im Kopf.
Umso schlimmer für uns Akademiker. Und ärgerlich auch deshalb, weil Anton, der Handwerker, es ganz normal findet, studierten Leuten
das Geld aus der Tasche zu ziehen. Eine böse
Hinterlassenschaft aus DDR-Zeiten.
Geistige Überlegenheit zahlt sich nicht unbedingt aus; das haben wir im Real-Sozialismus
schmerzlich erfahren müssen, als Klempnermeister Anton mit seinen Rohrbrüchen und Toilettenverstopfungen deutlich mehr Kohle einfuhr
als unsereiner. Dass dieser Trend selbst durch
den freiheitlich-demokratischen Markt nicht gebrochen werden konnte, hat uns schon ein bisschen verbittert.
Andererseits kann dem Anton niemand böse
sein. Er hat uns früher oft geholfen. Akademiker in der DDR waren ja arme Schweine. Weil
ihre Thesen oder Formeln keinen Tauschwert
besaßen und folglich zur Beschaffung von Apfelsinen, Dekorfliesen oder Auspuffanlagen nicht
taugten, waren enge Kontakte zur führenden
Klasse unabdingbar, also zu ausgesuchten Mitarbeitern des Handels und zu Handwerkern, die
dank ihrer Beziehungen an alle Mangelwaren

S

rankamen. Diese vertikale Durchdringung der
Gesellschaft hieß Menschengemeinschaft, und
sie funktionierte! Mir hat Anton mal einen Tischler besorgt, der uns innerhalb von vierzehn Monaten drei neue Fenster baute. Sensationell. Fenster waren knapp damals, in Dunkeldeutschland sollte wohl keiner durchsehen.
Es war Dankbarkeit, die uns nach der Wende,
als sich Freundeskreise neu und sozial homogener sortierten, an Anton festhalten ließ. Obwohl er manchmal ein bisschen stört. Ich weiß
nicht, ob ich schon erzählt habe, dass wir unseren Skatabend immer mit einer geistig hochstehenden Diskussion ausklingen lassen. Das

ich will mal so sagen: Ich werde immer gebraucht! Erst neulich musste ich bei Enno mit
der Spirale anrücken, weil das ganze Bad unter
Wasser stand. Wobei – Wasser wäre ja noch
okay gewesen…«
Früher, in der DDR, hätten wir derart unreflektiertes Gelaber »erfrischend« genannt, »ein wertvoller Hinweis unserer Werktätigen, eine Anregung für die Wissenschaft«. Aber wenn es eine
marxistische These gab, von der wir uns nach
der Wende ganz schnell verabschiedet haben,
dann war es die von der führenden Rolle der
Arbeiterklasse. Und Anton hatte seinen Anteil
daran.

Gebrauchte
Alte
gefällt Anton zwar nicht so sehr, ein bisschen
Niveau muss aber sein, um nicht beim prolligen
Stammtisch zu landen. Diesmal hatte Schorsch
das Thema angesagt: »Gebrauchtwerden im Alter als Lebenselixier – Determinanten eines
selbstbestimmten altruistischen Handelns jenseits gesellschaftlicher und materieller Zwänge«.
Anton, dem kontemplatives Philosophieren
fremd ist, stieg wie immer als erster in die Debatte ein, wie immer recht unbedarft: »Also ich,

Schorsch brachte die Debatte wieder auf das
richtige Gleis. Er erzählte vom SES, dem Senioren Experten Service, den er im Internet gefunden hatte: »Die schicken dich sogar ins Ausland,
nach Afrika oder Asien! Wo immer du gebraucht
wirst. Da kannst du als Rentner bei wichtigen
Projekten helfen und bei den Einheimischen mit
deinem Expertenwissen glänzen.«
Die Verlockung, als unbestrittene Führungskraft geschätzt zu werden und mal irgendwo so
Anzeige
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richtig das Sagen zu haben, beflügelte unsere
Phantasie. Ein Abenteuer weit weg von Mutti,
ein neues Spiel, ein neues Glück, das setzte ungeahnte Kräfte frei, jedenfalls virtuell. Rüstig ist
ja für uns kein Ausdruck. Wir sind noch immer
extrem vital, energiegeladen, zukunftsorientiert.
Alphatiere eben.
»Und wie ist es mit China?«, fragte Heinrich
mit hochroten Ohren. »Das würde mich reizen.
Als ideologischer Berater, direkt bei der Parteiführung angesiedelt. Dort läuft im Moment einiges aus dem Ruder.«
Marxistische Philosophen, das hatte Schorsch
schon recherchiert, waren aber im Moment beim
SES nicht angefragt worden. Gesucht wurden –
er hatte es rausgeschrieben – Experten für die
Inbetriebnahme einer Hartverchromungsanlage
in Bolivien, für Solartechnik in Kenia und für
die Herstellung von Blechbehältnissen in der
Mongolei. »Das einzige, was derzeit für uns in
Frage käme, wären Anlagen zur Abwasserklärung in Mocambique. Da habe ich an Anton
gedacht.«
»Was denn? Ich zu den Negern«, erschrak Anton. »Ich soll den’ ihr Kuli sein? Abwasser, das
ist doch ein Fremdwort für die Hottentotten.
Waschen die sich überhaupt, so schwarz wie die
aussehen? Nee, den’ muss erst mal einer Kultur
beibringen. Da müssen andere Leute hin.«
Das sahen wir jetzt auch. So ist das eben mit
Anton. Es war uns allen ein wenig peinlich. Obwohl wir in Brandenburg leben.

Als Anton dann noch erfuhr, dass man beim
SES nur den Aufwand entschädigt bekommt, ansonsten aber unentgeltlich arbeitet, war für ihn
endgültig zappenduster: »Für nass? Da kann ich
ja gleich zu Hause bleiben. Soll meine Erna beim
SES mal einen Seniorenexperten für den Haushalt anfordern.«
Das war nun wirklich unterste Schublade. Der
eigenen Frau helfen! Völlig zu Recht mahnte Heinrich mehr Altruismus an. Er brachte das Gespräch
auf eine junge Frau, der man Gutes antun könnte.
Schon bei anderer Gelegenheit hatte ich bemerkt,
dass da in dem alten Knaben eine Flamme
brannte. Zu gern redete er über Uschi Albrecht
aus Hannover, das kleine Luder, das sich mit sieben Kindern den Decknamen Uschi von der Leine
redlich verdient hatte, für die Öffentlichkeit vornehm verfremdet: Ursula von der Leyen.
Schnell konnte uns Heinrich für seine Idee begeistern. Die Aussicht, die schnucklige Ministerin zu einem offiziellen Akt in unser Dorf zu
locken, verlieh nicht nur Heinrich Flügel. Aufgewühlt wie die Saporosher Kosaken (bei Repin),
schrieben wir einen Brief:
»Hochverehrte Frau Ministerin,
Ihr Appell zu den Kinderkrippen traf uns ins
Herz. Obwohl wir auch anderweitig gebraucht
werden, haben wir, der Verein Gebrauchte Senioren e.V., beschlossen, Ihnen unter die bedürftigen Arme zu greifen und in unserem Dorf eine
Krippe mit landesweiter Leuchtturmfunktion zu
errichten. Der Leuchtturm ist derzeit noch ein

Flachbau auf Heinrichs Hof, ein Schuppen, den
wir mit Bundesmitteln zu einer schönen barrierefreien Mehrgenerationen-Kita ausbauen möchten. Wir, die sogenannten Alten, werden dann
ehrenamtlich die Kleinen betreuen, und das sehr
einfühlsam. Denn die Nöte der Krabbelkinder
sind uns nahe. Auch wir haben irgendwann Probleme mit dem Laufen, müssen gefüttert werden und mittags ein Nickerchen machen. Kinderfernsehen gucken wir heute schon gerne, und
auch mit dem Windeln kennen wir uns aus, besonders der arme Anton, ein Pampers-Träger, bei
dem wir schon mal üben durften. Wir werden
mit den Kleinen jeden Vormittag, bis das Essen
auf Rädern kommt, spielen und singen (nur hochwertige Kinderlieder: >Wenn Mutti früh zur Arbeit
geht<, >Es steht ein Soldat am Wolgastrand< usw.)
und ihnen Märchen erzählen (Brüder Grimm,
Bechstein, Andersen, Marx u.ä.). Unsere Idee von
der Mehrgenerationen-Kita baut darauf, dass die
Kinder schneller lernen, als wir Alten vergessen,
so dass unser wertvolles Erbgut weiterlebt.
Wir würden uns, verehrte Frau Ministerin, wahnsinnig freuen, Sie zur Eröffnung unserer innovativen Einrichtung begrüßen zu dürfen; sie soll
übrigens den Kosenamen >Uschi-von-der-LeineKita< tragen. Wenn Sie wissen, was wir meinen…«
Wer könnte einem so charmanten Antrag widerstehen?
Hallo, Uschi!
Enno Prien
Zeichnung: Andreas Prüstel
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Aber nur in der Business-Class.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Dietmar Jahn, Dresden

Kinderportion?

Läuft einem das Abwasser im Mund zusammen.
Aus: »Thüringer Allgemeine«, Einsenderin: Silvia Blank, Berlin

Rechnung der »Mühlenschänke« Grefenmoor
Einsenderin: Brigitte Basse,
Schulzendorf

Die der anderen auch nicht.
Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsenderin: Monika Nebel, Brandenburg

Kollateralschaden.
Aus: Berliner Zeitung
Einsender: Andreas Lubig,
per E-Mail

Bzw. mehr wenig.
Aus: »Schweriner
Volkszeitung«
Einsender: Wolfgang
Köhler, Güstrow

Nur Pflügen ist schöner!
Aus: »Bad Doberaner
Anzeiger«
Einsender: Ulf Steyer,
per E-Mail

Wegen des großen Erfolgs verlängert.
Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Dieter Buchert, Jena

Sehr Erkerlich.
Aus: »Freie Presse«
Einsender: U. Hillig, Mauersberg

Für alle, die einen Vogel haben.
Aus: »BILD«, Einsender: Rolf Kuntze, Premnitz

Amen.

Gute Besserung!

Aus: »Blickpunkt«
Einsender: Klaus Schmidt,
Frankfurt/Oder

Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Wilfried Bleicher,
Potsdam, u.a.
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Allzeitung gute Fahre.
Reklameflyer aus Venedig, Einsenderin: Heidrun Rosteius, Zarrentin

Seltene Gefahr.
Fotografiert in der Dresdener Wallstraße
von Ingolf Braeuniger, Dresden
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Fehlanzeiger

Deutsch wäre besser gewesen.
Aus: »Osterländer Volkszeitung«
Einsender: Dr. Frank Böhme, Altenburg

Pampers hilft.
Aus: »Sächsische Zeitung«, Einsender: Claudia und Georg Zschornack, Dresden

Englisch durchgerusselt.
Aus: »Stralsunder Blitz«
Einsender: B. Schub, Greifswald

t.
«
enburg

Angemaiert.
Aus: »Ostsee-Zeitung«, Einsenderin: Barbara Chaib, Stralsund
Genau wie die Hungerepidemien.
Aus: »Holsteinischer Kurier«
Einsender: Detlev Bosselmann,
Neumünster

Kirschenfrevel.
Heißt das nicht Färsen?
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Gerd-Uwe Lehnigk,
Calau

Aus: »BILD« Nürnberg
Einsender: Volkmar Häußler, Jena

Bestimmt nicht!
Aus: »Urlaubslotse« Usedom, Einsenderin: Lydia Ceranka, Leipzig
Echter Steher.
Mich laust die Waffe.
Aus: »Neues Deutschland«
Einsenderin: Inge Hüttner, Berlin

Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsender: Dr. Steffen Peltsch,
Finowfurt

Hier steht eine Unterschrift.
Aus: »Altmark-Zeitung«, Einsenderin: Gabriela Lüdemann, Ellenberg

Dümmer als die Polizei erlaubt.

Kannibalismus

Fotografiert in Dresden von André Tischmacher, Gera

Aus: »Fernsehwoche«, Einsenderin: Anneliese Wagner, Vachdorf
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Rätsel · LMM
Paarlauf
Die beiden auf jeder Zeile befindlichen Begriffe unterscheiden sich
nur in einem Buchstaben, der in den farblich markierten Kästchen
Platz findet. Die spaltenweise von oben nach unten gelesenen Buchstaben ergeben als Lösungswort Getreideprodukt-Bäume.

13

nimmt diätlos ab

Germanen-Zeus

je weißer, desto Spielberg

verwirrtes Ich

hält der Vorsichtige flach

schlimmer Vorsatz der Bildung

haben Abgetakelte überschritten

viel zu teures Stück Papier

in Bleigerste auffälliger Berg

Grund für Brückenbau in Bamako

gende Antworten: Freiherr von Mammon meint,
dass Graf Nervus-Rerum
das Geld im Polster deponierte. Dieser bringt als
Täter de Pimperlinque ins
Spiel. Der erboste de
Pimperlinque bezichtigt
Nervus-Rerum diesbezüglich der Lüge. Als die
Zollbeamten sich fragend

an den vierten der Männer, Herrn van Zaster,
wenden, streitet dieser
die Tat heftigst ab. Später erfahren die Beamten,
dass drei der vier Aussagen nichts als Lügen sind.
Die Zollbeamten halten
natürlich erst einmal alle
vier Herren fest. Aber: Wer
war der Täter?

Auflösung »Passt es – hastes« aus Heft 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inventur
Opernfreunde
Birkenzeisig
Trapez
König
Artisten
Erwartung
Flotow

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Martha
Enttäuschung
Läufer
Finkenvogel
Jagdhund
Bestandsaufnahme
15. Beginn

16.
17.
18.
19.
20.

9

Viereck
Anfang
Spürnase
Schaukelreck
Felder

Lösungswort:
VERANTWORTUNGSGEFÜHL

LMM 1417… Leser machen mit

10

18

17

Wer war der Täter?
Der Zoll wurde fündig:
Im Polster der Rücksitze einer mit vier Geschäftsmännern besetzten schweren Luxuslimousine wurden hunderttausend Euro gefunden. Die Beamten, die
natürlich wissen wollen,
wer das Geld dort versteckt hat, erhalten fol-

8

3

2

1

14

20

19

24

7

12
16

15
21

25

26

27

11

6

5

4

22

23

28

Waagerecht: 1. wohlriechende
Puccini-Dame, 4. hängt an Rassel
und Familien, 7. Städteverbindung
Mainz-Egeln-Olbernhau, 8. englische
Aufforderung, Ima möge verduften,
11. Riesenpfütze, 13. mit diesem Wissensgebiet stehen Legastheniker auf
dem Kriegsfuß, 15. Tills Käthe, 17.
verwirrte Anke, 19. sächsisches
Treibballspiel zu Pferde mit Längenmaß, 24. zu erratende Muse,
25. freudig begrüßtes Ackerunkraut,
26. steckt im Register, 27. Polizeidezernat, das mit Blaulicht ins Rotlicht
fährt, 28. steckt im Mathematiker.
Senkrecht: 1. kommt nach An und
vor nahme, 2. verkürztes Gartengerät, 3. Pfeilschütze, 4. besser voll
als leck, 5. verdrucktes Sportboot,
6. Bauern-Einfuhr, 9. hängt an
Panto, 10. Elend am Wurfspieß,

12. gut zum Anfeuern, 14. schippert
in der Stargondel, 16. böse Menschen haben kein einziges,
17. runde Sache auf unterer Verwaltungsebene, 18. reiz- und geschmackvoll, aber auf sächsisch, 20. Stammplatz der Freimaurer, 21. Barthel
weiß, wo er zu holen ist, 22. nicht
über Gebühr ordentlich, 23. plätschert im Säurekalk.

Auflösung des Rätsels aus Heft 7:
Waagerecht: 1. Deneb, 5. Ungar,
8. Areal, 9. Autor, 10. Erg, 12. Geranie, 13. Gerda, 15. Midas, 18. Arizona, 20. Des, 21. Runde, 23. Teita,
24. Messe, 25. Nerva.
Senkrecht: 1. Drang, 2. Natur,
3. Ero, 4. Bergamotte, 5. Ultramarin,
6. Gien, 7. Rage, 11. Rita, 14. Ehre,
16. Dinar, 17. Siena, 18. Adam,
19. Isis, 22. Ute.

LMM-Gewinner der 1416. Runde
Getroffen haben:

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

oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1417,
Einsendeschluss:
6. Agusut 2007

»Sie hätten sich
natürlich auch scheiden lassen können.«

»Seine Chancen stehen schlecht, Sie
hätten ihn nicht ausJürgen Zacharias, waiden dürfen.«

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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Oybin

Matthias Holstein,
Potsdam

»Nächstes Mal
schicken wir Euch
den Söder vorbei.«
Dr. Peer Kösling,
Jena-Lobeda
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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.

w w w. e u l e n s p i e g e l - l a d e n . d e

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
Ich bestelle

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:

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

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

Was für Männer! In Hardcover
gebundene
Weibsbilder
von Heinz
Jankofsky
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 23. August 2007 ohne folgende Themen:
• Bahnstreik erfolgreich beendet: Jeder Lokführer bekommt eigene Gewerkschaft

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,
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
Staße. 47, 10243 Berlin

• Tierschutz zufrieden: Bald kein Abgeordneter mehr ohne Herrchen aus der Wirtschaft
• Bundesarchiv sucht weiter: Waren in der NSDAP etwa auch Nazis?
• Umwelt dank USA immer sauberer: Amerikaner frisst 66 Hotdogs in 12 Minuten
• Innenminister Schäuble gibt Sterbehilfe frei. Erster Patient: das Grundgesetz
• Kurt Beck erhält deutschen Märchenpreis. Siegergeschichte: »Die SPD macht eine soziale Politik.«
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