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Pauli und kein anderer
In Bayern ist der Teufel los. Doch ausgerechnet dort, wo der Papst als Knabe
seine Kinderbettmatratze entjungferte
und wo er das Fluchen lernte, ausgerechnet dort hat der Teufel nun wahrlich nichts zu suchen! Nicht einmal,
wenn er in Röcken daherkommt und
sich als Gabriele Pauli verkleidet.

18
Die wollen uns doch nur an die Rente
Vor ein paar Tagen sah die Welt für das
Remscheider Seniorenehepaar Schneider noch anders aus! Da sah man die
beiden im Fernsehen, wie sie in Leipzig
(Sachsen) fröhlich aus dem Bus kletter-

ten und in die zahlreichen Kameras
winkten. Doch inzwischen sehen sie
klarer: »Erst haben die da drüben den
armen Honecker gestürzt und nun wollten sie uns auch noch krallen.«

24
Unsere Besten: Heiner wie keiner
Wir waren nie Deutschland, Weltmeister
sowieso nicht, und Papst erst recht nicht.
Wir waren ja nicht mal richtig Schumi,
Bohlen oder Verona. Aber wenigstens
sind wir Sympathisanten des Alpinismus, jenes luftigen Kompromisses zwischen Marxismus, Hedonismus, Second
Life und dem Sturm auf die Stammheimer Bastille – kurz, wir sind Geißler.

28
Die Königin der Rittmeister
Über 100 Millionen Euro jährlich lassen
sich die Briten ihre Monarchie kosten.
Dafür verlangen sie natürlich eine Gegenleistung: Entertainment. Und wer
könnte mehr Unterhaltung bieten als
eine schüchterne Prinzessin, die einem
segelohrigen Prinzen zur Gemahlin gegeben wurde – selbst, wenn sie nun
schon zehn Jahre tot ist.

32
Wenn loses Uran durch das Besucherzentrum kullert
Noch singen und klingen siebzehn
Atomkraftwerke in Deutschland.
Selbst einige konservativ gepolte Politiker wollen mittlerweile dafür sorgen, dass allen bis 2020 die Uhr
schlägt und bald kein AKW mehr auf
dem anderen steht. Das ist natürlich
für die Bosse von Vattenfall, E.on, RWE
und EnBW ein Tritt in die Eier, auch
wenn die sich oft an ungewohnten
Stellen befinden.

42
Mixa ist kein Affe
Als lebender Gegenbeweis zur Evolutionstheorie dient eine Person, die den
Menschen als Ganzes auf hervorragende Weise repräsentiert: der Augsburger Bischof Walter Mixa. Gäbe es

Walter Mixa, wenn die Evolutionstheorie stimmen würde? Sicher nicht! Niemals kann durch zufällige Mutationen
ein derart komplexes Wesen wie ein Militärbischof entstehen.

57
Ein Schiff wird kommen – oder auch nicht
Mit dem Wasser ist es bekanntlich so
eine Sache: Dem einen tropft es von der
Stirn, der andere kann es nicht halten,
manchem vermag man es nicht zu reichen, und Oma hat es in den Beinen.
Die Berliner Behörden müssen jedoch
den Kopf davon vollhaben.
EULENSPIEGEL 9/07
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1. September: Solibasar
der Berliner Journalisten

BÜCHER
HEFTE
POSTER
-Signierstunde mit

Ernst Röhl 11-12 Uhr

Arno Funke 12-15 Uhr

Mathias Wedel 15-17 Uhr

Berlin-Alexanderplatz

Liebe Leserin, lieber Leser,
sicher haben Sie auch von der skandalösen Entscheidung unseres öffentlich-rechtlichen Fernsehens gehört,
demnächst gleich mehrere bekannte
und beliebte Volksmusiksendungen
abzusetzen. Klar, dass es da Proteste
gibt – schließlich sinkt damit der Volksmusikanteil bei ARD und ZDF auf deutlich unter 30 Prozent. Eine Klage gegen die Fernsehsender wegen Altersdiskriminierung ist bereits anhängig,
und Szene-Superstar Heino hat seine
Fans gar aufgefordert, als Akt des Widerstandes einen Euro weniger Rundfunkgebühren zu bezahlen. Recht so,
sage ich! Allerdings: Auch anderen Bevölkerungsgruppen wird vom Fernsehen übel mitgespielt. So halte ich es
beispielsweise für einen empörenden
Akt der Männerdiskriminierung, dass
es bei ARD und ZDF nach wie vor keine
Pornos zu sehen gibt. Bis sich das
endlich ändert, werde ich mich auch
weiterhin gezwungen sehen, Monat für
Monat 17,03 Euro von der GEZ-Rechnung abzuziehen.

Die segensreichste Erfindung des an
segensreichen Erfindungen keineswegs armen 20. Jahrhunderts ist vermutlich die Kernkraft. Deren wichtigster Aspekt ist meiner Meinung nach
übrigens nicht einmal die Energiegewinnung. Sicher, durch Kernenergie erhalten wir auf geradezu magisch anmutende Weise klinisch sauberen
Strom ohne jede Nachteile, und man
muss schon ein komplett verbohrter
Öko-Spinner sein, um dagegen etwas

Der
zu haben. Solarenergie? Ich bitte Sie!
Wo doch jedes Kind weiß, dass die
Sonne Hautkrebs macht! Aber wie gesagt, die Sache mit der Energie ist nur
die zweitwichtigste Errungenschaft der
Kernkraft. Für viel bedeutender halte
ich nämlich ihren Einfluss auf unsere
zeitgenössische Kultur. Was wäre denn
beispielsweise die Comic-Kunst ohne
radioaktiv verstrahlte Helden? Was
wäre ein Hollywood-Actionfilm ohne
einen Terroristen mit einer Atombombe? Aber auch das humoristische
Genre ist stark von der Kernkraft inspiriert worden: Wohl schon seit den
humanitären Einsätzen der USA in
Hiroshima und Nagasaki, spätestens
aber seit dem Missgeschick von
Tschernobyl sind Witze über sechsfingrige Kinder oder Kühe mit drei Köpfen aus unserem Alltag nicht mehr
wegzudenken. In letzter Zeit war es
allerdings etwas still um die Atomkraft
geworden. Um so dankbarer bin ich
den Mitarbeitern der Firma Vattenfall
dafür, dass sie in den vergangenen
Wochen mit ihren zahlreichen ulkigen
Slapstickeinlagen das Thema wieder
in die breite Öffentlichkeit gebracht
haben. Ihnen gebührt ein großes Lob,
welches wir auf Seite 32 aussprechen.

Walter Mixa, seines Zeichens Bischof
von Augsburg, ist ein meinungsfreudiger Mensch, der die Öffentlichkeit
nur zu gern von seinen Ansichten unterrichtet. Auch in diesem Sommer hat
er sich wieder zu Wort gemeldet und
in Übereinstimmung mit der hessischen Kultusministerin Karin Wolff gefordert, die christliche Schöpfungs-

lehre im Biologieunterricht zu lehren,
um die »totalitäre Fixierung auf die
Evolutionstheorie« zu beenden. Meiner Meinung nach ist dem Bischof hier
zuzustimmen; gerade Christen werden
in der Schule immer und immer wieder diskriminiert, und das nicht nur in
Biologie: Ich denke da zum Beispiel
an das Fach Chemie, wo keines der
gelehrten Atommodelle die Verwandlung von Wasser in Wein auch nur
annähernd erklären kann – die Schüler
müssen ja fast den Eindruck gewinnen, es handele sich dabei um ein Märchen! Ähnliche Probleme gibt es in
praktisch allen Fächern, vielleicht mit
Ausnahme der Religionslehre. Nun
sind die Kultusminister gefordert, die
Lehrpläne neu zu schreiben. Das wird
keine leichte Aufgabe, denn natürlich
dürfen nicht nur katholische Ansichten berücksichtigt werden. Nehmen
wir nur – um bei der Biologie zu bleiben – die Frage, wie Kinder entstehen: Zwar sollte auch in Zukunft die
Sache mit den Samen- und Eizellen
gelehrt werden, aber die alternative
Theorie vom Storch muss ebenfalls im
Unterricht ihren Platz finden. Wer so
viel Stoff vermitteln will, der dürfte um
die Ganztagsschule nicht herumkommen, aber die lehnt ja wiederum der
Herr Mixa ab. Sie sehen, die Sache ist
verzwickt. Um ihr in ihrer ganzen Komplexität gerecht zu werden, braucht es
schon einen eigenen Artikel, und zwar
den auf Seite 42.

Der Sieger ist Matthias Szeszat
aus Roden mit: Fehlgeburt eines
sich vom Unkraut auf Trotzkis Grab
ernährenden Maultiers. Er erhält,
obwohl wir nicht mal einen Preis
ausgelobt hatten, eine Autogrammkarte des Saarländers mit dem roten Bumskopf.
Die SPD versucht derweil, die
linke Hand Osama Bin Ladens durch
Argumente beim Wähler unmöglich
zu machen, indem sie eine Zitatensammlung mit dem Namen »Oskars
Welt« verbreitet. Die Zitate sollen
belegen, dass sich die rechte Hand

Osama Bin Ladens laufend selbst
widerspricht. Lafontaine, die Folge
eines Knieficks Erich Honeckers,
lässt sich dadurch allerdings nicht
aus der Ruhe bringen. Nervös machen sollte die missglückte Züchtung aus kaltem Bauer Lenins jedoch die Tatsache, dass neulich in
Neukölln zwei Kinder beobachtet
wurden, die sich gegenseitig mit
wüstesten Ausdrücken bedachten,
bis eines der beiden rief: »Du, du,…
du Lafontaine!« Und ob man’s
glaubt oder nicht: Das andere Kind
lief weinend zur Mutti.
GF

Mit schöpfungstheoretischen Grüßen

Chefredakteur

Wa s d a n a c h g e s c h a h
Im letzten »Eulenspiegel« riefen wir
zu einem Lafontaine-Beschimpfungs-Wettbewerb auf (8/07, S. 13).
Die Leser sollten sich an Peter
Struck ein Beispiel nehmen und den
Staatsfeind Oskar Lafontaine beschimpfen. Aber dass Lafontaine,
dieser wachstumsgestörte Möchtegern-Staatsratsvorsitzende, derartig populär ist, überraschte uns
dann doch. Wir mussten ein Dutzend Ein-Euro-Jobber zusätzlich einstellen, um die weit über zehntausend Einsendungen bewältigen zu
können. Aufgrund des großen Zu6 EULENSPIEGEL 9/07

spruchs und der qualitativ hochwertigen Beschimpfungen musste der
Sieger letztendlich per Los ermittelt
werden.
Im Lostopf landeten: Abgetriebener Lustembryo aus einer Leistenschwangerschaft Willy Brandts (Antonie Reyntjes, Recklinghausen),
Bundes-Trojaner der SED-Erben
(Wilko Schröter, Wien), rotlackierte
Heulboje (Wilfried Baumert, Stendal), mickriger Proletenpopulist mit
Plattfüßen (Albrecht Lohenstein,
Grande), Arschloch (Annemarie
Schulzenhofer, Vechta).
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte

Günter Hammer, Dresden

Machen wir.
afontaine hat Charakter, ärgerlich für Politbonzen; er verfügt
über ausgezeichnetes Wissen, ein
Skandal für die selbsternannten
Experten vieler sogenannter Gremien; nun fallen die Betroffenen
in den Medien über ihn her. Er ist
im Post-Agenda-Deutschland nicht
nur für Die Linke ein Glücksfall!

L

Walter Becker via Interenat

So, so.
Betr.: Claudia-Roth-Karikatur, Heft
8/07, S. 25

mmer, wenn es mir nicht gut
geht, dann schaue ich mir das
Bild an. Dann kann ich gleich wieder lachen und habe blitzartig
gute Laune. Und für unterwegs
habe ich immer eine kleine Kopie
dabei...

I

Willi Haupt via Internet

Toll.
Zu: »Schön ist es in Sachsen«,
Heft 8/07, S. 28
in richtig satirischer Beitrag
von Reinhard Ulbrich in
Heft 8/07.

E

Horst Gläser, Pobershau

Was sonst?

ie Satire von Reinhard Ulbrich
über die moralischen Verfehlungen in meiner alten Heimatstadt Leipzig hat mir diesmal am
besten gefallen. Man sollte den
»Bordell-Helden« in der Heldenstadt ein Denkmal errichten! Dieses könnte durchaus das Völkerschlachtdenkmal überragen.
Mein Vorschlag lautet: Gleich neben dem Bundesverwaltungsgericht einen symbolträchtigen Elfenbeinturm hochziehen, dessen
Kuppel direkt in Richtung innerstädtische Pleiße weist. Als Architekten könnte man den einstigen
Leipziger Baulöwen Dr. Jürgen
Schneider verpflichten – als Strafarbeit sozusagen.
Und das Wort Pleiße, das reimt
sich ja so gut, wenn dort vielleicht
einst junge Leute freche Verse zu
den Klängen des »Tango Korrupti«
von Reinhard Fendrich absingen.
Diese Attraktion würde bestimmt
einen neuen Touristenboom in
Sachsens Boomtown befördern.

D

Jürgen Neumann, Rostock

Ganz bestimmt.

Peter Thulke

um Artikel »Wo bleibt das
Wichsverbot?« (Heft 8/07,
S. 48/49) werdet ihr sicherlich einige Zuschriften erhalten haben.
Lasst Euch deswegen nicht als
Pornoblatt abstempeln! Der Verfasser Florian Kech hat dieses
Thema mutig angefasst, und auch
die Eulenspiegelei – Hieb auf
Politik und deren Vertreter –
angepasst mit ins Spiel gebracht.
Übermittelt ihm meine Grüße.

Z

fach ihren Hut und verschwinden
wieder. Und wir müssen es ausbaden. Also, bitte, nicht alle Leipziger sind Verbrecher, und bitte
nicht so verallgemeinern.
Und sonst so?

Sehr geehrter Herr Reinhard Ulbrich, ich glaube nicht, dass Sie
aus Leipzig stammen, denn sonst
hätten Sie Ihren letzten Satz beEllen Radszat, früher Leipzig,
stimmt anders formuliert. Ich bin
heute Schkeuditz
mir sicher, dass keiner, der damals Essen schmeckt.
an den Montagsdemonstrationen
teilgenommen hat, an diesen
Skandalen beteiligt ist. Diese
Leute sind entweder weggegangen, heute Rentner (wie ich) oder
bekommen Hartz IV. Ich denke
eher, dass diese Skandale von
Leuten verursacht wurden, die
sich damit auskennen, d.h. nach
der Wende aus Westdeutschland
hierher gekommen sind, weil sie
daheim nie eine solche Stelle bekommen hätten, hier ordentlich
Geld scheffeln wollten oder wegen
der »Buschzulage« nach »Dunkelost« kamen. Unsere höhere
Verwaltung samt Bürgermeisterämtern, Polizei und Jurisprudenz ist doch nicht von Einheimischen besetzt. Wenn es so wäre,
wäre es wahrscheinlich nicht ganz
so schlimm. Denn die Auswärtigen
nehmen, wenn es arg kommt, ein-

eriöse »Eulen«-Artikel über Gesamtkanzlerin Ändschie Merkel
(»Die Mutter des Vaterlandes«)
sollten nicht von allzu lockerer
Hand geschrieben werden – was
der ansonsten breit geschätzte Autor Peter Köhler bedauerlicherweise sträflich unternommen hat.
Sie, das Merkel, als neue

S
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
das christliche Gebot verstoßen,
das da heißt: Du sollst nicht
falsch Zeugnis...
Birthler macht das zwar munter
weiter so, aber eben ohne Heiligenschein. Ihr seid schlau. Damit
seid Ihr beim Jüngsten Gericht fein
raus, und der liebe Gott kann
Euch keine Bemme auf die Fußbank nageln. Zur Strafe, mein ich.

»GRÖFAZ« zu bezeichnen, spricht,
Köhler möge es verkraften, für zumindest verbalalphabetische
Nachlässigkeit. Korrekt hätte es
natürlich GRÖFRAZ heißen müssen, sollte die Herrscherin über
Berlin und den Rest der Welt bis
ins ferne Afghanistan oder gar
Brüssel weiterhin als größte Frau
(!) aller Zeiten gelten. Eigentlich
wäre sogar GRÖFRATZ noch angebrachter. Aber das ist ein anderes
Thema.

Gernot Sändig, Krölpa

Na und.

Michael Masson, Mahlberg

tliche Radprofis sind gedopt.
Und Politiker? Danach wird
nicht gefragt!

E

Werner Klopsteg, Berlin

Und Leserbriefschreiber?
einer Schwalme, der exzellente Satire-Zeichner des
»Eulenspiegel«, hat mich auf eine
Idee gebracht (s. Heft 8/07, S. 28).
Er illustriert, wie ein »Mantel des
Schweigens« im Rathaus von Leipzig überbracht wird. Beim Lesen
der »Eule« fiel mir ein, dass so
ein Kleidungsstück auch für

R

Michael Gorbatschow, der sogar
seinen Namen an einen Schnapsfabrikanten verkauft hat, das Richtige wäre. Er könnte nun endgültig schweigen, wenn von europäischer Politik die Rede ist.
Dieter Obschernings, Papendorf

Warum?
Betr.: »Lebt eigentlich...«, Heft
8/07, S. 8
n der Schlagzeile müsstet Ihr eigentlich das Wort »eigentlich«
weglassen und dafür den Holzmi-

I

chel-Hexameter einführen: »Lebt
denn die alte Birthlern noch?«
Das wäre für diese Kolumne weitaus angemessener. Dabei fällt mir
ein, dass – wie von Euch angekündigt – die von Birthler auszusendenden Stasi-Aufklärungs-Gesandten die Wahrheit und nichts
als die Wahrheit verbreiten sollen.
Fehlt da nicht noch: »so wahr mir
Gott helfe«? Habt Ihr das absichtlich weggelassen? Vorgänger Joachim I. hat ja beim Gaucken in
seiner Behörde des öfteren gegen
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Unter allen Einsendern verlosen wir eine Picknicktasche, eine Zitruspresse und 5 Bücher aus
dem Sortiment des Eulenspiegel-Verlages.

Probe-Abo-Coupon
Ich bestelle ein Probe-Abo des Satiremagazins »Eulenspiegel« für drei Monate zum Preis von
5 Euro (statt 7,50 Euro am Kiosk) ab sofort / ab Monat ____________

Name
Vorname

 Ich zahle per Rechnung
 Ich zahle per Bankeinzug

Straße, Nr.

BLZ

PLZ, Wohnort

Bank

Tel. für evtl Rückfragen

Konto Nr.

Wenn Sie den »Eulenspiegel« nach Ablauf des Probe-Abos weiter beziehen möchten, brauchen Sie nichts zu
unternehmen; das Probe-Abo wird dann in ein Jahres-Abo zum Preis von 25,50 Euro umgewandelt. Anderenfalls müssen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt des 2. Heftes das Probe-Abo schriftlich kündigen. Der Preis für
das Jahres-Abo schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein. Ein Jahres-Abo verlängert sich um den
bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. Widerrufsgarantie: Von dieser Bestellung kann ich innerhalb von 14 Tagen zurücktreten. Einsendeschluss für die Verlosung ist der 30. Oktober 2007.

Datum, Unterschrift

ch wohne im Randgebiet von
Berlin in einem kleinen Häuschen mit Garten und beobachte
fast täglich am Himmel die Kondensstreifen von Jagdflugzeugen
der Bundeswehr bei ihren Übungsflügen über der Stadt. Als obrigkeitstreuer Bundesbürger erfreut
es mich schon, dass die Regierung
die Grenzen unseres Landes vor
bösen Feinden sicher schützt, und
das sogar bis nach Afghanistan
und noch weiter. Ich hätte aber
noch einen Ergänzungsvorschlag:
Zur Verminderung des CO2-Ausstoßes von Flugzeugen verzichte
ich hiermit ausdrücklich auf die
Verteidigung der freiheitlich-demo-

I

Stimmt.
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Kurt Volkmann, Berlin-Köpenick

Doch, doch.
erratet mir doch bitte mal, wo
Ihr die Schreibweise des Wortes Vichelanz gefunden habt. Als
gebürtige Karl-Marx-Städterin
kenne ich es immer noch als Fischelanz.
Der Duden kennt das Wort in keiner der getesteten Versionen (Vichelanz, Fichelanz oder Fischelanz). Allerdings hat Google zu der
von mir favorisierten Schreibweise
noch die meisten Treffer!

V

Ines Weindinger, Brandenburg

Nicht gerade vigilant.
an kann die PC-Durchsuchungen durch W. Schäubles
Schnüffler auch als Gratis-IT-Service auffassen: Nur durch ein paar
Eingaben (Afghanistan, Truppe,
Bin Laden, nächster Anschlag)
wurde über Nacht die bis dahin
unordentliche Festplatte meines
alten PC wunderbar aufgeräumt
und defragmentiert. So konnte ich
sogar meine Nackedei-Fotos wiederfinden, die ich mir aus Euren
Funzel-Beilagen eingescannt
hattte.

M

indsey Lohan (20, Betthupferl)
soll angeblich um 50.000 USDollar (38.000 Euro) gewettet haben, dass sie Beckham ins Bett
bekommt, schreibt »SpiegelOnline«.
Da frage ich mich: Was hat der,
was ich nicht habe?!
Gut, er ist rund 25 Jahre jünger, er
kann einigermaßen Fußball spielen, er hat viel Geld, und er ist mit
einer Barbie-Puppe verheiratet.
Dafür hat er aber auch kaum
Haare auf dem Kopf, einen offensichtlich von einem Irren völlig zutätowierten rechten Arm, und
seine Barbie-Puppe scheint aus
der Montagsproduktion zu stammen. Auf Fotos sieht man immer,
dass sie ein weit vorgestrecktes,
steifes linkes Bein und einen
krankhaft rechtwinklig aufrecht
stehenden rechten Arm mit angewachsenem Täschchen hat.
Warum also Beckham?! Wird hier
schon wieder der Ossi benachteiligt?

L

Klaus Merbitz, Böhlen

Natürlich.

Biete:
»Eulenspiegel«-Jahrgänge 1970,
1988, 1989 (vollständig), 1987, 1990,
1991 (unvollständig)
Eberhard Dietz,
Tel.: (037421) 213 74
»Eulenspiegel«-Jahrgänge

Dr. P.-M. Wilde, z.Z. Bad Füssing

1973, 77, 83, 84

Glückwunsch.

Ingrid Martin, Tel.: (030) 510 29 75
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kratischen Grundordnung in dem
strategischen Luftraum über meinem Garten durch die Jagdflugzeuge der Bundeswehr.
Dies ist mein persönlicher Beitrag
zum Klimawandel. Ob er wohl
beim Verteidigungsminister Gehör
findet?
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Uwe Krumbiegel

Fred&Günter

Jürgen Rieckhoff
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Modernes Leben

Lothar Otto
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Teilprivatisierung von Zügen
Zwar wird es die Normalo-Reisenden in der 2. Klasse nicht sonderlich stören, wenn die 1. Klasse
künftig als Privatgrundstück ausgewiesen wird, das Unbefugte
nicht betreten dürfen, weil es ja
vorher auch schon so war. Was
aber, wenn plötzlich der Eintritt in
das ebenfalls teilprivatisierte
BordBistro 2000 Rubel kostet?

Oder die chinesischen Neueigentümer dort jetzt Hundegeschnetzeltes statt Nürnberger
Würstchen und statt heißem Kaffee nur noch lauwarmes Glutamat
anbieten? Oder man keinen
Schnaps mehr kriegt, weil der arabische Teileigentümer Alkohol aus
religiösen Gründen nicht duldet.
Für Verwirrung dürften auch die

vielen ausländischen Schaffner
sorgen, die dann in den teilprivatisierten Zügen ihren Dienst tun.
Es wird schwierig, sich mit dem
Zugbegleiter über eine Nachzahlung in Mandarin zu streiten. Auf
die Bahnhofsdurchsagen hat die
Sprachenvielfalt jedoch keinen
Einfluss. Man versteht ohnehin nur
Bahnhof.
FritzTietz

ERL

Peking trainiert
für Olympia

Krankenpflege

Telefonieren macht dick

Im Juli wurde bei George W. Bush
eine Darmspiegelung durchgeführt.
Es wurde allerdings nicht verraten,
ob es sich dabei um den letzten verzweifelten Versuch handelte, Osama
bin Laden doch noch zu finden, ob
Angela Merkel vermisst wurde oder
man einfach nur wissen wollte, was
in dem Arsch so vorgeht.

zahlt. Aber wenn es so weitergeht,
»Ab jetzt ist Telekommunikation so die bald an uns.
Frank B. Klinger
einfach wie Fastfood.« So bewirbt
die Telekom ihre neue Billigmarke
Milchbubi
Gangstar – oder wie die heißt.
Da fragt man sich allerdings: Wieso Ronald Pofalla erwägt aufgrund der
zu Gangstar wechseln, wenn man steigenden Preise für Milchprodukte,
genauso einfach mit Cheeseburgern aus der Politik auszusteigen. Er eroder panierten Hähnchenteilen te- zähle so viel Quark, dass er sich bald
lefonieren kann?
FT selbständig machen könne.
GF

Ove Lieh

Viele Köche
Baut auf, baut auf!

Milchmädchenrechnung

Bis zu 37 Leute waren beim Brand
Bald ist die Milch so teuer, dass es im AKW Krümmel zeitweise in der
sich schon alleine deswegen lohnt, Leitwarte anwesend. Eine Expertenkommission mit einem Etat von
schwanger zu werden.
Gregor Füller 5 Mio. Euro wird jetzt nachforschen,
ob das zu viel waren oder zu wenig. Möglicherweise war der LeitSchwellenländer
stand auch der einzige Raum, der
Die Bundesregierung hat noch ein- von der Belegschaft noch für sicher
mal klargestellt, dass Deutschland gehalten wurde.
Eberhard Franke keine Entwicklungshilfe an China
EF

Sächsische Politiker von SPD und
Grünen haben den 13. August als
Termin für den Baustart der Waldschlösschenbrücke in Dresden als
wenig feinfühlig kritisiert. Dabei
hätte es doch Alternativen gegeben:
Den ersten Sonntag im März (Tag
der Kranken) oder den ersten Sonntag im Mai (Weltlachtag).
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PFARRER
EGGERT
Ja, er lebt noch. Gott sei
Dank! Denn wenn er tot wäre,
wüsste man nicht, was man
auf seinen Grabstein schreiben sollte, etwa: »Hier ruht
Heinz Eggert, der keine Knaben mochte«? Welcher Friedhofsbesucher soll das in 100
Jahren noch verstehen?
Also die Sache mit den Knaben, die sich plötzlich so
zahlreich in Dresden meldeten und darauf bestanden,
vom Heinzi ungewollt touchiert worden zu sein, ist
ausgestanden. Sie haben ihn
1995 sein Amt als Innenminister des Freistaates gekostet.
Sehr zur Erleichterung der
Ministerialbürokratie übrigens. Denn Eggert hinterließ
sein Ministerium in einem
Zustand, der auch nicht
schlimmer gewesen wäre,
wenn dort fünf Jahre lang
überhaupt kein Minister gewirkt hätte. Einige seiner Unterstellten sollen, um Schaden von Sachsen abzuwenden, schon ein Attentat auf
Eggert geplant haben (Geheimaktion »Stauffenberg«) – da
kamen ihnen die liebeskranken Knaben zuvor.
Wirklich zu erledigen war Eggert aber von denen nicht.
Immerhin war er damals
schon stolzer Träger des
Bundesverdienstkreuzes 1.
Klasse, das ihm für seinen
Wechsel vom Neuen Forum
zur CDU verliehen worden
war.
Denn Eggert war natürlich
auch Widerständler 1. Klasse.
In der Wendezeit unterhielt er
die Öffentlichkeit mit Erzählungen darüber, wie er aus
politischen Gründen in die
DDR-Psychiatrie verbracht
worden war. Dann stellte sich
heraus: Der Heinz hatte wirklich einen an der Klatsche
und bedurfte dringlich der
Behandlung in der Geschlossenen.
Nach dem Ausscheiden aus
dem Amt war Eggert schwer
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auf Entzug, diente sich der
Treuhand an und moderierte
auf peinlich rüpelnde Art und
stets unvorbereitet eine Fernseh-Talkshow. Überhaupt
hielt er sich fit als Wadenbeißer und Maulfürzler vom
Dienst: Wo immer ein eher
linksgedrehter Zeitgenosse in
einem Fernsehstudio fertiggemacht werden sollte,
wurde und wird Eggert engagiert. Besonders in Form ist
er stets, wenn es gegen eine
Frau geht.
Jetzt hat er wieder eine
kleine Aufgabe, die ihm wie
auf den Leib geschneidert ist:
Er ist Mitglied im Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtags, der die
Vorwürfe der organisierten
Kriminalität in Politik und
Verwaltung Sachsens klären
soll. Der Ministerpräsident
hat die Tonart vorgegeben,
als er diesen Ausschuss als
»Klamauk« bezeichnete. Eggert soll nun dort nach Herzenslust krakeelen, provozieren und Kaffeepausen fordern. Im Vorfeld hat er schon
alle Register gezogen. Die
Skandale, um die es geht, hat
er als »Filz auf lokaler Ebene«
verniedlicht. Und seine regelmäßige Dampfplauderei in
der Dresdener Morgenpost
hat Eggert genutzt, um die im
Korruptionssumpf ermittelnde Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes bloßzustellen.
Eggert ist also wieder mal in
seinem Element. Zumal es im
Untersuchungsausschuss
auch um den Verdacht geht,
Politiker und hohe Justizbeamte hätten sich gegenseitig
mit Besuchen in einem Leipziger Kinderbordell belohnt.
Auch Stricher soll man einander zugeführt haben. In diesem Punkt zumindest könnte
Eggert der Opposition vorhalten: »Ihr habt doch alle keine
Ahnung!«
Matti Friedrich

Nel

noch?
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Beliebte Berufe Heute: Amme

Peter Muzeniek
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S

ilvana Koch-Mehrin – ein Bild von
einer Klassefrau! Jeder kennt sie
von den Titelblättern tittenschwerer Magazine: Strahlend blau leuchten
die Augen, am Ohrläppchen funkelt ein
zwanzig Karat schwerer Brillant. Die
Zeitschrift Park Avenue nennt sie den
»blonden, hübschen Traum der FDP«,
und die Rheinische Post fügt schwärmerisch hinzu, sie sehe auch dann noch
gut aus, wenn sie »ungeschminkt den
Müll runter trägt«. Die Bunte nennt sie
»eine der schönsten Mütter Deutschlands«, seit sie im Europawahlkampf
zum höheren Ruhme der Liberalen
ihren entblößten Schwangerenbauch
fotografieren und in den Klatschspalten
breittreten ließ. Dafür, dass sie sich umständehalber freigemacht hat, darf sie
nun im Straßburger EU-Parlament die
Liberalen vertreten. Wo sie geht und
steht, trägt sie Designermode und gilt
in Fachkreisen als Politikerin neuen
Typs, weil sie gar nicht erst versucht,
mit bierernsten Inhalten aufzufallen.
Ihr Programm heißt schlicht Silvana
Koch-Mehrin.

13:00 Uhr
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Baumärkte / Baustoffe. Um all seinen
tausend Nebentätigkeiten in freier
Selbstbedienung nachgehen zu können,
benötigt er täglich mindestens vierundzwanzig Stunden, den Rest des Tages
nutzt er ungekürzt, um die Interessen
seiner Wähler selbstlos zu vertreten.
Merz, der Mann, der niemals schläft! Die
Diäten sind seine Nebeneinkünfte, die
Nebenverdienste sein Hauptverdienst.
Koch-Mehrin, Droste, Merz: Was haben die, was wir nicht haben? Antwort:
Jeder hat ein Mandat und nennt sich
Vertreter. Volksvertreter! Aber das ist
nur ihr Deckname. Genau genommen
handelt es sich bei der Bevölkerungsgruppe der Volksvertreter um eine Zugewinngemeinschaft von Besserverdienern.
Einen Decknamen zu haben, ist nicht
ehrenrührig, schon gar nicht strafbar.
Die Namhaften dürfen nicht in NamHaft genommen werden. Die SPD nennt
sich ja auch Volkspartei. Weil ihre Volksvertreter, die für die Rente mit 67 kämpfen, selber schon mit 55 in Rente gehen.
Ein Arbeitgeber muss auch dann wei-

Namhaft
Wilhelm Droste. Viel hat nicht gefehlt,
und er wäre als erster christdemokratischer Politiker wegen Abgeordnetenbestechlichkeit verurteilt worden, wegen eines Delikts, das nur im Gesetzbuch vorkommt, nicht aber in der Wirklichkeit. Konditormeister Droste saß
jahrzehntelang im Düsseldorfer Landtag und unterstützte im Stadtrat auf
seine spezielle Weise Pläne für den Bau
eines Geschäftszentrums. Der Investor
ließ sich Drostes Stimme 75 000 Euro
kosten, und der Zufall wollte es, dass
das Landgericht Düsseldorf das Verfahren gummiartig in die Länge dehnte,
bis die Straftat glücklich verjährt war.
Glückspilz Wilhelm Droste!
Friedrich Merz, Nebenerwerbspolitiker der Extraklasse, Raff-Extremist,
Diener vieler Herrn: Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Börse, BASF-Verwaltungsratsmitglied, Beiratsmitglied
der Commerzbank, Leiter des Berliner
Büros der Großkanzlei Mayer, Brown,
Rowe & Maw und so immer weiter bis
hinunter zur Möller & Förster KG
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terhin als Arbeitgeber angehimmelt
werden, wenn er gerade tausend Mann
die Arbeit genommen hat. Und Bahnchef
Mehdorn rühmen wir als Helden unserer Zeit, weil er in seinem Kampf gegen
die Verspätung einen Endsieg erzielte,
indem er das Unwort Verspätung in
frühestmögliche Ankunftszeit umwidmete.
Aber manchmal gehen Decknamen
auch daneben. Hartz IV zum Beispiel
hat seine heiter-poetische Anmutung
längst eingebüßt. Peter Struck im Rausche der Begriffsvermummung: »Wir
sollten die Reform nach einem Unschuldigen benennen!«
Nanu, haben denn auch Unschuldige
an ihr mitgewirkt? Für den Fall, dass G.
Schröder und Münte unschuldig sein
sollten, könnten die Hartz-Edikte künftig vielleicht Schröder I bis IV heißen…
Oder Münte 1 bis 67. Jedenfalls muss
schleunigst was passieren!
Durch Deutschland muss ein Struck
gehen!
Ernst Röhl

EULENSPIEGEL bleibt s

In Bayern ist der Teufel los. Doch ausgerechnet
dort, wo der Papst als Knabe seine Kinderbettmatratze entjungferte und wo er das Fluchen lernte –
»Ich besorge es dir, bis dir die Glocken von St. Petri läuten!« ist bis heute sein Lieblingsfluch geblieben –, ausgerechnet dort hat der Teufel nun wahrlich nichts zu suchen! Aber die Menschen sind innerlich zerrissen. Gestillt, gewindelt, geleckt, geprügelt und mit einem Gottes- und Weltbild versorgt von der CSU, der großen Mutter, wissen sie
jetzt nicht mehr, was sie denken sollen. War nicht
ihr Parteivorsitzender immer vom HERRN persönlich gesandt? Ein Mannsbild, um den die ganze
Welt die Bayern beneidete? Insbesondere die restlichen Deutschen, die sich mit läppischen Kanzlern
herumschlagen mussten, während in Bayern das
gute alte Führerprinzip schönste Erfolge zeitigte.
Und nun soll es auf einmal drei davon geben? Und
davon eine, die in Röcken daherkommt (und
manchmal sogar ohne Höschen, wenn es ihr zu
sehr spannt!).
Viele Briefe erreichen uns in diesen Tagen. Sie
drücken die Verzweiflung aus, in der sich die Bayern befinden. So schreibt uns ein Michel Glos, Getreidemüller aus Prichsenstadt im Landkreis Kitzingen: »Wenn ich mir vorstelle, was man mit der
Gabi alles anstellen könnte! Das will ich mir mit
dem Huber, dem steifen Knochen, gar nicht vorstellen. Aber vielleicht kann einer, der vierzig Jahre
Ehe hinter sich hat, immer in der Mühle, da nicht
mehr objektiv sein.«
Uschi Glas aus München meint: »Ich könnte
Pickel kriegen, und zwar im Gesicht, wenn ich die
Pauli nur sehe. Allen, denen es ähnlich geht, empfehle ich meine Uschi-Creme, die zur Überraschung
vieler Kundinnen schöne Verätzungen hervorruft.«
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Wir fordern:

Titel

...und kein anderer!
Aus Wolfratshausen meldet sich eine Frau Karin St. zu Wort (ihr vollständiger Name soll hier
nicht genannt werden): »Mein Mann leidet wie
ein Hund. Heute Morgen sagte er zu mir: ›Muschi, wenn du und vielleicht noch zwei, drei Leute
– der Postbote, der Kneipenwirt und die Uschi
Glas – das von mir verlangen, würde ich in letzter Minute noch mal antreten.‹ Ich habe so getan, als höre ich nicht richtig, weil auch gerade
der Wasserkessel pfiff. Aber an dem Tag, wo die
Wahl ist, werde ich ihn wohl mit Kabelbindern
im Hühnerstall festbinden.«
Aus Bayreuth, von der Villa Wahnfried, kam
eine Mail von einem Herrn Wagner: »Verachtet
mir die Meister nicht, Heil Hitler!«, heißt es dort
so sibyllinisch wie kurz. Und Frau Monika Hohlmeier, gelernte Hotelfachfrau lässt wissen: »Ich
möchte mal wissen, was der Frau Pauli ihr Vater
war, wahrscheinlich ein Niemand. Über Huber
und Seehofer habe ich noch ein Dossier in der
Schublade, das ich dem Eulenspiegel gern zu
Verfügung stelle, wenn er mich bei der Rubrik
›Lebt eigentlich … noch?‹ auslässt.«
Inzwischen gibt es schon bürgerkriegsähnliche Zustände. Eine Leserin aus Fürth (Heimat
von Dr. Pauli) berichtet, ihr sei in Ingolstadt (Seehofer-Hochburg) das Auto mit einem obszönen
Viereck bemalt worden. Vor allem unsere zahlreichen Eulenspiegel-Leser in der Augsburger Altstadt (Bezirk Schwaben), stecken geografisch
zwischen allen Fronten. Ihnen vor allem sind wir
schuldig, was die bürgerliche Tendenzpresse und
das spaßorientierte Feuilleton bisher scheuen:
Eine klare Position zu beziehen!
Am liebsten wäre uns natürlich, Edmund Stoiber bliebe im Parteivorsitz, zumal medizinische

Beobachter davon ausgehen, dass sich seine
Sprechblockaden aufs schönste verschlimmern
werden. Wir haben ihm viel zu verdanken. Frau
Pauli hat ihn auf dem Gewissen, weil sie sich –
überempfindlich, wie Frauen in solchen Dingen
nun einmal sind – dagegen wehrte, dass in der
Staatskanzlei eine Statistik über ihre Beischlaffrequenz geführt wurde (wahrscheinlich zu ihrem
Schutz). Aber wir sind nicht nachtragend, denn
mit Frau Pauli verspricht es auch lustig zu werden. Sie neigt dazu, sich auszuziehen und lässt
sich mit kleinen Versprechungen (ein großes Pistazieneis mit viel Sahne!) zu Albernheiten verführen. Neulich erst ist sie in Hubers Heimat in
Lederhosen aufgetreten, und die Bauern durften
ihr auf den landrätlichen Hintern klatschen.
Außerdem hat Gabi Pauli ein glasklares Programm für die nächsten Jahre vorgelegt, das Bayern zur führenden Volksbelustigung Europas machen soll. Zahlreiche Feuerwehrfeste, Erntedankgebete, Kirmes und Karnevalssitzungen sind dabei. Auch an einer öffentlichen Mehrlingsentbindung und einer Schiffstaufe auf dem Starnberger See will sie teilnehmen, wobei sie als Meerjungfrau (oben ohne!) auf einer Ankerkette
schweben wird. Diese Frau weiß, was sie will!
Zu ihren Terminen wird sie oft mit dem Motorrad vorfahren, unter dem Helm wechselnde
Perücken. Huber dagegen kommt immer nur mit
dem BMW und in den durchgesessenen Anzügen, die ihm Beckstein als »noch gut« überlassen hat, die schon etwas riechen. Seehofer hat
zwar ein für zahlreiche Bayern attraktives Programm – er will die Zweitfrau für Männer ab 50
legalisieren, im Bayerischen Baurecht dementsprechend die »Mädchenkammer« (unbeheizt)

wieder einführen und das Ehegattensplitting weiter splitten. Kinder, die dem Schoße einer Zweitfrau entsprungen sind, sollen automatisch die
bayerische Staatsbürgerschaft erhalten. Aber so
richtig trauen die Bürger dem Seehofer die Realisierung dieses kühnen Projekts nicht mehr zu.
Denn er hat als Verbraucherschutzminister versagt, als ihm beim Zweitfrauenverbrauch offenbar der Babyschutz versagte.
Die Vorsitzenden-Wahl läuft also auf Frau Pauli
zu. Auch wegen ihrer gesellschaftlichen Verdienste: Sie hat bereits drei Abonnenten für uns geworben!
Und auf unser Ansinnen, sich für den FUNZELKalender 2008 ablichten zu lassen, hat sie zwar
etwas anzüglich, aber nicht unfreundlich mit dem
Satz reagiert: »Weg mit den alten Säcken!«
Wahlkampf muss sie nicht machen. Trotzdem
– Hilfe kann sie gebrauchen. Deshalb unsere
Bitte:
Gehen Sie mit dem Eulenspiegel-Titelblatt, das
Frau Pauli als Kaiserin Sissi zeigt und damit die
Wiederangliederung Österreichs vorwegnimmt, in
die Fußgängerzone oder in andere belebte
Elendsviertel! Halten sie es hoch! Werden Sie
aber dabei bitte nicht zudringlich – nehmen Sie
sich ein Beispiel an den netten Leuten mit dem
»Wachtturm«. Und dann machen Sie ein schönes
Foto von sich, dem Eulenspiegel und den begeisterten Passanten und senden es an die Redaktion. Mit diesen Dokumenten der Liebe zu und
der Verehrung für Gabriele Pauli beballern wir
dann das vergreiste Politbüro der CSU, bis für
die Herrn die Glocken von St. Petri läuten. Danke.
Mathias Wedel
Zeichnung: Torsten Wolber
EULENSPIEGEL 9/07
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Unsere Besten

ir waren nie Deutschland, Weltmeister sowieso nicht, und Papst erst
recht nicht. Wir waren ja nicht mal so
richtig Schumi, Bohlen oder Verona.
Aber: Wir sind Geißler. Uns reicht es bis zur
Halskrause – aber eben gerade noch im Rahmen
der FDGO. Wir sind gegen den Raubtierkapitalismus – aber eben im Rahmen der Marktwirtschaft. Wir sind gegen die globale Vatikanmafia
und würden all ihre Papa Razzis und Lehmänner am liebsten in den Mixa stecken – aber eben
im Geiste von Christus, unserem Herrn. Amen.
Wir sind auch klammheimliche Sympathisanten
des Alpinismus, jenes luftigen Kompromisses
zwischen Marxismus, Hedonismus, Second Life
und dem Sturm auf die Stammheimer Bastille.
Dabei hatte alles durchaus klerikal begonnen.
Während gottesfürchtige deutsche Volksgenossen wie Rassegesetzautor Hans Globke, Nazirichter Hans Filbinger oder Parteigenosse KurtGeorg Kiesinger ihren geplatzten tausendjährigen Lebenstraum als Adenauer-Intimus, Ministerpräsident und Bundeskanzler weiterverfolgten, begann Heiner 1949 im zeugungsfähigen
Alter von 19 eine Lehre beim Schwarzen Block
des Vatikans, den Jesuiten. Drei Jahre später aber
trieb ihn die Frage um: »Kann denn Liebe Sünde
sein?« Da er eine etwaige spätere Frau nicht als
Haushälterin oder Pfarramtssekretärin ausgeben
wollte, machte er Schluss mit lustfeindlich, ein
irdisches Jura-Examen, ein Politpraktikum als
Amtsrichter und eine Karriere in der Bundestagspartei Jesu Christi auf Erden.
Nach Gelegenheitsjobs wie Chef der Jungen
Union oder Pfälzer Sozialminister war Geißler
von 1977 – 1989 CDU-Generalsekretär unter und
gegen Helmut Kohl. Hier spie er alles an Gift &
Galle, was das Mundwerk so hergab, kürte die
Entspannungs-SPD zur Fünften Kolonne Moskaus und die Pazifisten zu Wegbereitern von
Auschwitz. Für letzteres erhielt er 1985 den Oscar für Verbalrowdytum, als Willy Brandt ihn als
»schlimmsten Hetzer seit Goebbels« ehrte, worauf Geißler den Konter »Willy Weinbrand –
schlimmster Säufer seit Juhnke« erfand, ihn jedoch vorsorglich aus seinem Redemanuskript
strich.
1989 war Geißler – hätte, wäre, wenn – als
Anführer einer »Viererbande« mit Rita Süßmuth,
Lothar Späth und Kurt Biedenkopf auf dem
Sprung zu Palastrevolte und Kohlnachfolge –
aber die Einheit kam dazwischen und gebar den
drögen Kanzler aller Deutschen. Brutus Heiner

W

24

EULENSPIEGEL 9/07

aber fristete fortan ein freudloses, wenn auch
nörgelreiches Leben als Fraktionsvize im Bundestag. 1998 war auch damit Schluss. Geißler
hatte seinen Schwerpunkt ohnehin auf die Bergsteigerei gelegt und es ein Jahr zuvor gemeinsam mit Stammhalter Dominik in den französischen Alpen sogar bis zur allseits bewunderten

nen Mao-Brief von 1966 an seine Frau Chiang
Ch’ing gestolpert: »Wenn es in den Bergen keinen Tiger gibt, ernennt sich der Affe zum Großkönig.«
Und tatsächlich: Gemessen an den überparteilich Grenzdebilen – vom Jurastudienabbrecher
Oswald Metzger als grünem Haushaltsexperten

Vom Saulus zum Paulus und
von da ins Himmelreich

Wir sind
Geißler
Lebensgefahr gebracht. »Ich hab damals überlegt, ob ich, wenn er abstürzt, nicht gleich hinterher springe«, beichtete er der Süddeutschen.
Da stand er nun, 68 mittlerweile, am Anfang
einer Rentnerkarriere und vor der epochalen Aufgabe des Restzeittotschlagens. Für einen Schrebergärtner nicht dumpf oder schwarzbraun genug, für einen Fernsehquiz-Kasper nicht blümerant genug, versuchte er sich als einsamer
Schreiber in der Wüste. »Was würde Jesus heute
sagen?« fragte er sich ein ums andere Mal, oder
er ergötzte die n-tv-Zuschauerhundertschaft gemeinsam mit Peter Glotz als Quengelduo.
In der CDU hatte er längst keine Gegner mehr:
Sollte er sich mit Schwarzkassen-Koch um jüdische Vermächtnisse, mit Hüftgelenk-Missfelder
um die Euthanasie für Rentner und mit Schnüffel-Schäuble über ein Abu Ghraib auf Rügen zanken? Sollte einer wie Heiner mit jenen möchtegernkarrieristischen Milchgesichtern diskutieren, die sich noch vor kurzem mit Muttis Wäschekatalog im Sanitärbereich einschlossen?
Dann könnte er sich ja gleich im Tierpark mit
den Primaten um die Bananen balgen.
Irgendwann dann entdeckte er die Marktlücke
»marktwirtschaftliche Neoliberalismuskritik«.
Zwar verstand er von Ökonomie soviel wie Kerner von Fußball, aber womöglich war er über ei-

bis zum Müllermeister Michael Glos als Wirtschaftsminister – wäre schon das Niveau des
»Telekolleg Wirtschaft« nobelpreisverdächtig.
Da ist auch Heiner Geißler spätestens durch seinen Attac-Beitritt eine Art personifizierte Globalisierungskritik, der Dalai Lama des Westens.
Dass er seine Nichtteilnahme an den Heiligendammer G8-Protesten damit begründet, womöglich hätte er aus reinem Selbstschutz einem Polizisten eine gepellt, bringt Pluspunkte bis tief
in die Reihen der notwehrhaften Demokraten.
Und dass er Oskar Lafontaine als einen der Politgenies der deutschen Geschichte und den mit
Abstand klügsten Kopf der SPD bezeichnet, verrät Ambitionen frei nach Udo Jürgens: »Mit 77
Jahren ist noch lange nicht Schluss.«
Nur muss man – anders als Merz, Söder, Pofalla, Röttgen usw. – bei Geißler keine Angst
haben, schon mit der Beschreibung seines intellektuellen Niveaus den Tatbestand der Beleidigung zu erfüllen. Dass er einst selbst – als
Kohls General federführend – die neoliberalen
Bereicherungsbanden an die Futtertröge führte,
ficht ihn heute nicht an. Ein Katholik darf tun
und lassen, was er will – weil er es hinterher
»bereuen«, das heißt per Beichte stornieren
kann.
Thomas Wieczorek
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yellow page
Über 100 Millionen Euro jährlich lassen sich die Briten ihre Monarchie kosten. Anstatt die Bagage endlich davonzujagen, stopfen sie
ihrer königlichen Familie kiloweise britische Pfund in die aristokratischen Ärsche. Dafür verlangen sie natürlich eine Gegenleistung:
Entertainment. Und wer könnte mehr Unterhaltung bieten als eine schüchterne Prinzessin, die einem segelohrigen Prinzen zur Gemahlin
gegeben wird.

Die Königin der Rittmeister
Es war ja quasi wie im Märchen: Ein zierliches,
eher unscheinbares, 1,80 Meter großes Entlein
heiratet den britischen Thronfolger und entpuppt sich als hysterischer Schwan. Als Teenager schwärmte sie schon für den Prinzen, den
großen Retter, der im Gegensatz zu ihrer Mutter immer für sie da sein und sie niemals verlassen sollte. Sie wollte einen Menschen ganz
für sich allein. Und sie bekam ihn auch, indem
sie ihn ihrer Schwester ausspannte.
Allein, der dreizehn Jahre ältere Prinz wusste
herzlich wenig mit dem jungen Ding anzufangen. Immer wieder schleppte er sie zu ausgedehnten Spaziergängen, bei denen er sich über
philosophische und kunsthistorische Themen
ausließ. Die Prinzessin allerdings verstand nichts
von alldem und guckte nur verträumt mit ihren
Kulleräuglein. Schließlich hatte sie nur mit größter Mühe irgendeinen drittklassigen Schulabschluss geschafft. »Ich agiere aus dem Herzen,
nicht aus dem Kopf«, hatte sie ihr Defizit in späteren Jahren zu verklären versucht.
Was blieb da anderes, als für ein paar Kröten
bei der Schwester die Wohnung zu putzen und
auf den verzauberten Frosch zu warten. Der jedoch wollte sich partout nicht in einen Prinzen
verwandeln, sondern genoss auffallend häufig
die Nähe des befreundeten Parker-Bowles-Pärchens, und da vor allem die Nähe der nicht ganz
so dummen, dafür aber schon damals regelrecht abgegriffenen Camilla.
Also beschränkte sich Diana auf das, was sie
am besten konnte: hübsch aussehen und Telefonstreiche spielen. Jahrelang terrorisierte sie
die Kontrahentin, ehemalige Liebhaber, ja sogar die Queen höchstselbst mit nächtlichen Anrufen. Und weil sie das offenbar selbst unschicklich fand, begann sie, sich zu bestrafen und
schwanger die Palasttreppen runterzustürzen.
Um einen Ausgleich zu diesen Autoaggressionen zu schaffen, verfiel sie dann einem Fitnesswahn mit Bulimie und drei Darmspülungen
wöchentlich. Aber statt Aufmerksamkeit, die Kinder nun mal benötigen, brachte ihr dieser doch
recht veritable Dachschaden nur Schelte des Königshauses ein, was wiederum die ohnehin vorhandene Paranoia steigerte.
Erst als sie die Armen und Schwachen für sich
28
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entdeckte, rückte sie in den Mittelpunkt, was
ihrem unsicheren Ego sichtlich gut tat. Endlich
hatte sie Menschen gefunden, die ihre Zuneigung zu schätzen wussten und ganz ihr gehörten, weil sich sonst niemand um sie kümmerte.
Das einfache Volk verehrte sie für diese scheinbare Rebellion gegen die Gesetze und Zwänge
des Hochadels, während es doch genau diesen
künstlichen Zirkus begeistert und willig zahlend
verfolgt. Hinterhältig kauft der Pöbel Diana-Devotionalien und freut sich über jeden Tratsch.
Er jubelte der Prinzessin zu, die – auf einer
17-Millionen-Pfund-Abfindung hockend – von
ihrem mit 500 000 Pfund Steuergeldern jährlich
unterstützten Büro aus eine Kampagne gegen
Minen führte, die ihre Vorfahren in der ganzen
Welt verbuddelt hatten. Der Premierminister verkündete öffentlich die Scheidung des Prinzen-

»Ich agiere
aus den Lenden,
nicht aus dem Kopf.«
paares, und die Journaille vermittelte den Eindruck, als habe der Dritte Stand mehr unter den
Querelen zu leiden als die beiden Söhne.
Früher gab es den Hofnarren, der den König
unterhielt, heute hält sich das gelangweilte Volk
zur Belustigung die Monarchie. Man muss daher versuchen, die Briten zu verstehen. Sie
hocken abgeschnitten von der Zivilisation auf
einer Insel herum, auf der es ununterbrochen
schifft. Sie müssen mit Pommes belegtes
Weißbrot fressen, verlieren beim Fußball ständig gegen die Deutschen, die sie allesamt für
Nazis halten und daher gerne imitieren, und verstehen unter einem gelungenen Abend den im
totalen Vollsuff mit willkürlich gewählten Partnern ausgeführten Geschlechtsverkehr. Das erklärt zwar noch nicht, warum ihnen so viel an
ihrer Monarchie liegt, aber es passt ins Bild.
Deutschland hält sich ebenso einen im Schloss
Bellevue residierenden Grüßaugust, und auch
dieser – der aktuelle ganz besonders – ist so
überflüssig wie ein Furunkel am Fuß. Doch immerhin hat ihn irgendwer gewählt, und er geht
auch wieder, ohne dass man ihn in einen Tun-

nel scheuchen muss.
Nicht alle erhalten so viel Aufmerksamkeit.
Auch Albert Camus starb bei einem Autounfall,
doch der interessiert niemanden, während Massenveranstaltungen abgehalten werden zu Ehren einer von Minderwertigkeitskomplexen geplagten Vollnuss, deren einziges Verdienst darin
besteht, Landminen doof gefunden zu haben.
Aber genauso wie bei Papst Wojtyla alle voller
Überraschung riefen »der Papst ist gegen Krieg«,
als er sich gegen den Einmarsch der Amerikaner im Irak aussprach, wird diese Lady Di für
eine Selbstverständlichkeit gefeiert: Sie zeigte
Mitgefühl für eine geschundene Dritte-Welt-Bevölkerung, auf deren systematischer Ausbeutung
der Wohlstand des britischen Empire und seines Adels ruhte und ruht.
Was aber hätte sie auch sonst den lieben langen Tag machen sollen? Geistiges war nicht so
ihr Ding, den Haushalt erledigten mittlerweile andere, und auch die Fuchsjagd zählte offenbar nicht
zu ihren bevorzugten Beschäftigungen. Dabei war
es bis zur Erfindung des Straßenverkehrs die einzigeAufgabe desAdels, die Fuchspopulation klein
zu halten. Seitdem braucht man ihn nicht mehr.
Naheliegend also, dass der Konkurrent Straßenverkehr auch dafür sorgt, dass der Bestand an
Adeligen nicht überhand nimmt, auch wenn es
bezüglich Fuchsjagden und Pferdepolokack ausnahmsweise mal die Falsche erwischt hat.
Dann wird verschwörungstheoretisiert, warum
denn nur der Leibwächter angeschnallt oder ob
die Prinzessin von Dodi schwanger war, da auf
einem ihrer letzten Bikini-Fotos ein winziges
Bäuchlein zu erahnen ist, nur weil sie wohl ausnahmsweise mal gegessen hatte, ohne es gleich
wieder auszukotzen. Abwegiger noch die darauf basierenden Spekulationen darüber, was das
Königshaus alles zu tun bereit sei, um sich Islamiker in der Verwandtschaft zu ersparen. Überhaupt am allerwiderlichsten eben: Dass – anstatt die depressive Heulsuse endlich tot sein
zu lassen – ununterbrochen nachgekartet wird.
– Auch hier ja schon wieder in diesem hingerotzten Scheißartikel.
Carlo Dippold
Illustration: Arno Funke
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Anzeigen

Wirtschaft

Wenn loses Uran d
Besucherzentrum
Ein Gespenst eiert durch Deutschland: Es hat drei Arme, trägt die
Eingeweide auf der Brust und
leuchtet beim Sprechen grünlich.
Es frisst abgefallene Zehen und
hat statt der Nase einen dicken
Daumen im Gesicht. Was die wenigsten wissen: Es handelt sich
gar nicht um ein Gespenst, sondern um Beschäftigte in Atomkraftwerken. Verständlich, dass
diese Leute mit den Facettenaugen und Spiralschwänzen keine
feuchte Hose haben, wenn es um
die Gefahren der Atomtechnik
geht! Die Aufregung, wenn ein Reaktor ins Wackeln gerät und hunderte Meter weit über freies Feld
schlingert, können sie nicht verstehen. Womit auch! Umgekippte
Atomkraftwerke sind für sie lauer
Alltag und außerdem Anlass zu
dicker Freude: Bald sehen auch
die scheinbar gesund tickenden
Zweibeiner aus wie wir!
Die knapp unter Null liegende
Betriebssicherheit von AKWs ist
also Absicht; wenn lose Schrauben in einem Atommeiler herumliegen oder nacktes Uran durch
das Besucherzentrum kullert, ist
das Teil des Plans. Wohin die Reise
gehen soll, weiß jeder, der einmal
in der Umgebung von Brunsbüttel, Krümmel & Co. die fusseligen
Babys gesehen hat, die mit ihren
abgefallenen Zehen ernährt werden, sofern sie mit einem Mund
geboren wurden.
Wenn ein neues Unglück durch
die Presse zieht, reibt sich ein Manager der Atomindustrie seine zig
Hände. Für ihn ist das ein goldener Tag im sonst grauen Kalender.
32
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Im Normalbetrieb laufende Menschen lassen zu Ostern, am Geburtstag und zu Weihnachten die
Korken springen; atomar gespeiste aber begießen jedes Jahr den
29. September, an dem 1957 die
prachtvolle Wiederaufbereitungsanlage im russischen Kyschtym
platzte. Sie lassen den 7. Oktober
hochleben, an dem ebenfalls 1957
der herrliche britische Reaktor in
Windscale zerknallte. Sie feiern
den 21. Januar, an dem 1969 der
wunderbare Schweizer Versuchsreaktor in Lucens einknickte. Sie
bejubeln den 28. März, an dem
1979 das fabelhafte AKW von
Three Mile Island bei Harrisburg
mit mächtigem Horrido zusammenbrach. Sie bejauchzen den 26.
April, an dem 1986 das kolossale
Atomkraftwerk in Tschernobyl einen fulminanten Super-GAU vollstreckte. Und sie begehen still und
stumm den 25. Juli, an dem 2006
der vielversprechende Reaktor im

schwedischen Forsmark an einem
weiteren erstklassigen GAU letztlich doch vorbeieierte.
Obendrein pflegen neben diesen internationalen Feiertagen die
Atomtechniker jeder Nation ihre eigenen, selbstgezüchteten Anlässe:
Hierzulande ist das beispielsweise
der 31. Januar, der Tag der Inbetriebnahme des ersten deutschsprachigen Atommeilers in Lingen
(Emsland) im Jahr 1968, als es fast
gelungen wäre, die Anlage gleich
mit dem Startschuss einzuschmelzen. (Der bereits 1977 eingeschläferte Reaktor wurde dann auch
nicht, wie sonst Usus, in eine grüne
Wiese verwandelt, sondern mit einer fetten Betonhaut ummantelt,
unter der er bis heute hübsch weiterkokelt.) Da ist der 7. Dezember,
als 1975 das AKW Greifswald die
komplette DDR um ein winziges
Haar vierzehn Jahre zu früh plattgemurkst hätte. Da ist der bis heute möglichst geheimgehaltene
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12. September, als 1986 dasAtomforschungszentrum Geesthacht hochging, wo deutsche Großwissenschaftler vermutlich an einer niedlichen Wasserstoffbombe herumstrickten. Von den legendär porösen
Atomfabriken Nukem und Alkem in
Hanau sowie dem bis heute herausragend löchrigen Atommüll-Lager in
Gorleben lauthals zu schweigen!
Bislang konnte sich die Atomwirtschaft in leichten wie in schweren
Zeiten darauf verlassen, dass sie mit
den Aufsichtsbehörden aus einer
Schüssel isst. So hatte der Geschäftsführer von Vattenfall Europe,
Bruno Thomauske, zuvor beim Bundesamt für Strahlenschutz ein Atom
nach dem anderen genehmigt, und
in Schweden, dem Heimathafen von
Vattenfall, sind ehemalige Angestellte des Konzerns gleich selbst für
die staatliche Kontrolle der AKW
zuständig. Um Filz und Korruption,
wie boshafte Zähne behaupten,
handelt es sich jedoch nicht, da das
strafbar wäre.
Noch singen und klingen siebzehn
Atomkraftwerke in Deutschland.
Selbst einige konservativ gepolte

Politiker wollen mittlerweile dafür
sorgen, dass allen bis 2020 die Uhr
schlägt und bald kein AKW mehr auf
dem anderen steht. Das ist natürlich
für die Bosse von Vattenfall, E.on,
RWE und EnBW ein Tritt in die Eier,
auch wenn die sich oft an ungewohnten Stellen befinden. Dass die Vattenfaller die Schieflagen in Brunsbüttel und Krümmel als sommerliche saure Gurken abtaten, machte
die Lage noch schartiger, kam aber

Reiner Schwalme

durch das
kullert
send Sonnen, die noch dampfenden
Gliedmaßen ihrer Haustiere in den
Briefkasten.
Das alles wäre nicht der Rede wert,
weil unsere freiheitliche Gesellschaft
jeden nach seiner Fasson glücklich
werden lässt. Doch die Atommanager baden zur Zeit im Unglück: Da
der Anteil des nuklear gebackenen
Stroms in Deutschland schwindet,
dagegen der friedfertig gezüchtete
Ökostrom wächst und wächst, zu-

AKW sind sicher, solange nichts passiert.
für Kenner des Milieus nicht überraschend: Jeder weiß inzwischen, dass
geborenen Atomtechnikern der
baumgerade Sinn für den Nebenmenschen fehlt und das Gespür für
Gefahr abgeht. Klinische Studien haben es bewiesen: Wer in der Atomwirtschaft arbeitet, war schon in jungen Jahren ein Störfall in der Familie, krümelte den Geschwistern Glasscherben ins Essen, rührte seinen
Eltern Asche und Rotz in den Wein
und warf den Nachbarn mit einem
strahlenden Lächeln, heller als tau-

dem der Ausfall von Meilern wie den
notorischen Brümmels und Krunsbüttels keinerlei Löcher in der Energieversorgung hinterlässt, kriegen
sie schwarze Pickel bei der Vorstellung, dass ein Reaktor nach dem anderen wie in einer Echternacher
Springprozession den Löffel fallen
lassen muss. Insbesondere die
Atomerzeuger von Vattenfall, die von
Schweden aus erst Deutschland und
dann die Welt unter ihre drei Arme
bekommen wollten, sind bass irritiert.

AKW sind sicher, solange nichts
passiert, schwören sie mit allen elf
Fingern und leuchten dabei grünlich. Ohne das kohlefreie Atom, so
behaupten sie, während der Daumen im Gesicht immer länger wird,
wird die Erde immer wärmer, Rhein
und Elbe werden aufgrund verheerender Dürren zu Skeletten abmagern! Das Abschalten der Atommeiler darf niemals auf den Tisch
kommen, denn das träfe allein die
Produzenten von Atomstrom, aber
nicht die Ökostromanbieter! Das
wäre ein Wettbewerbsnachteil!
Ob, nach vierzig Jahren Atomstrom in Deutschland, der kleine
Mann von der Straße mit seinen Facettenaugen das genauso sieht?
Wird er vor der Macht des Atoms
seinen Spiralschwanz einkneifen?
Anfang 2008, wenn in Hessen, Niedersachsen und Hamburg der
Wähler am Schalter sitzt, kann er
versuchsweise allen atomaren Gespenstern in die Eier treten, auch
wenn die sich oft an ungewohnten
Stellen befinden.
Peter Köhler
Zeichnungen: Freimut Wössner
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Der Homer in uns selbst

Die Verzuhausung des Menschen
er Mensch 2.0 wird überschwemmt
vom Bildergewusel. Rund um den
Globus sitzen pickelige Hornbrillenträger, die die Server der Welt mit Filmchen befrachten. Plattform Nr. 1 istYoutube.com, welches die Menschheit in
ihrer komplexen Beklopptheit widerspiegelt.
Zeit, dass endlich jemand Licht in
dieses Wirrwarr bringt. Das macht Jürgen Kuttner bei der Netzeitung in seinem wöchentlichen Videoblog »Was
sagt eigentlich Youtube dazu?«. Wer
schon einmal seine Videoschnipselvorträge an der BerlinerVolksbühne
gesehen hat, kennt das Konzept: Kuttner präsentiert Videobeiträge – in diesem Fall Sequenzen aus Youtube – mit
möglichst wenigen Klicks und unterstellt ihnen weitläufigen geistesgeschichtlichen Zusammenhalt. Das
macht er geistreich und unglamourös
in ungezügeltem Berliner Dialekt.
Er saugt Theoreme aus den banalsten Clips und konstruiert gewagte,
aber überzeugende Verwandtschaften,
wo es keine gibt. Er biedert sich nie an,
und einige Folgen sind absichtlich langatmig gehalten, damit die Zuschauer
lernen,wiemansichzivilisiertlangweilt.
Ein Kontrastprogramm zum Fernsehen,
dasoffenbarADS-Kinderalshauptsächliche Zielgruppe akzeptiert hat.
Witz entsteht durch Kuttners gewagte theoretische Konstrukte wie

D

ie Simpsons, die erfolgreichste
Trickfilmserie der Fernsehgeschichte, hält nichts und niemand
auf. Es gibt Unterhosen, auf denen
Bart »Friss meinen Schlüpfer!« sagt,
und Duschhauben in der Form von
Marge’s Hochfrisur. Nun auch im Kino
(siehe S. 46). Echten Fans wird das
zuviel: Bröckelt etwa der Kult? Nicht,
solang die Elite der wirklichen Kenner noch Nahrung erhält.
Beispielsweise in Form des Buches
»Die Simpsons und die Philosophie«. Denn sie haben es ja schon
immer gewusst: Die Simpsons erklären die Welt. Leben und Sterben,
Sinn des Lebens, Gott, Kollektiv und
Individuum, Wiedergeburt, Darwin
oder Urknall – die Familie aus Springfield sieht durch. Aber was das
Schönste ist: Die Autoren des Buches unterstellen, dass ihr Schöpfer,
Matt Groening, den Simpsons mit
voller Absicht ihre philosophische
Tiefe in die Serie geschrieben hat.
Von da bis zu der Behauptung, die
Simpsons seien deshalb so großartig, weil sie (wie jede große Kunst)
die Sinnfrage stellen, ist es dann nur
ein kleiner Schritt.
Homer wird unter dem Aspekt
aristotelischer Charakterdarstellung untersucht und kommt dabei
schlecht weg. Er frisst, ist faul, selbstgerecht und politisch inkorrekt und
soll den Zuschauer immer zwischen
Widerwillen und Mitleid schwanken
lassen. Warum uns das fesselt? Weil
wir alle Homer sind, mehr oder weniger, herrliche und/oder widerliche
Typen, je nachdem.
Begründet wird das mit unzähligen Episoden. Leider ist den Philosophen aber dabei etwas Elementares entgangen, nämlich dass Homer
einen Buntstift im Gehirn und in seiner Jugend für die Army toxische
Kampfstoffe getestet hat. Mit anderen Worten: Er ist ein intellektueller
Sonderfall – da hat jedes moralische
Kriterium verschissen und Aristoteles kann ihn mal.

D
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Ein interessanter Fall ist auch die
kleine Lisa. An ihr scheiden sich die
Geister. Für die einen ist sie altklug,
vorlaut und ein ständiger moralischer Zeigefinger. Für andere das
Licht am Horizont von Springfield.
Wird Amerika (und anschließend der
Rest der Welt), wie Lisa ist? Und wollen wir dann noch leben?
Ein schönes Buch für Fans, die sich
zusätzlich noch für Intellektuelle halten. Die anderen aber wissen hoffentlich: der Schlüssel aller simpsonschen Mysterien liegt beim Zahnfleischbluter Joe!
Ups, hab ich jetzt was verraten?
Till Wedel

W. Irwin u.a. (Hrsgb.) Die Simpsons und die Philosophie. Tropen
Verlag 2007. 19,80 Euro

beispielsweise die »Verzuhausung des
Menschen« oder den »Experialismus«
und durch die Art, wie er sich intellektuell von Video zu Video hangelt, ohne
auch nur ansatzweise mit dem platten Lustig-Video-Trend der raabschen
TV-Tradition vergleichbar zu sein. Dem
ungeübten Kuttner-Zuschauer kann
man nur empfehlen, auch bei anfänglichem Missfallen weiterzuschauen.
Geboten wird schließlich etwas, was
mindestens so schwer wie selten ist:
Unterhaltung!
Andreas Koristka
www.netzeitung.de/entertainment/kuttner

Krömer kann’s alleene
as Studio ist überfüllt, viele Zuschauer müssen auf der Treppe
sitzen. Doch keiner beklagt sich,
denn jeder weiß, der Meister naht.
Und da kommt er – ungelenk, aber
ungewohnt schlank (»30 Kilo weg«)
stolpert er eine Showtreppe runter: »Hallo, Nachbarn!«
Gemäß der Heisenbergschen Unschärferelation macht Kurt Krömer
die besten Sachen, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Seine
neue »Internationale Show« ist
großartig, aber Warm-Up und AfterShow sind genial. Krömer wirkt wie
ein Kumpel, aber die Leute sollen
sich mal nicht zu viel einbilden. Als
eine Zuschauerin nach der Show
sein »Wir sind Helden«-Shirt als
Souvenir einfordert, will er’s behalten, war doch ihm sein Geschenk!
Die Frau kriegt aber ein »Krömer«Shirt. (Das hätte ich auch gern gehabt, bin aber noch nicht lange
genug Berliner, um einfach nach
allem zu brüllen, bis ich es bekomme.)

D

solle dem Papa gefälligst nicht die
Zigaretten klauen – sondern ihre eigenen nehmen. Irgendwann steigt
er einfach durch das Fenster durch
und spielt zwischen den Wolkenkratzern Godzilla. Wieso bei Krömer die
simpelsten Dinge so prachtvoll sind,
ist ein Geheimnis.
Inzwischen kommen sogar mehr
oder weniger wichtige Leute in seine
Show wie Klaus Wowereit und Renate Künast, die Krömer im Gespräch
dann als »kleine wilde Maus« angräbt (also, Frau Künast, nicht Herrn
Wowereit). Das Beste ist freilich:
Hurra, Krömer ist wieder allein! Seine
nervige Pseudo-Familie hat er entsorgt, und er darf sich wieder ungebremst und ohne BauernschwankFlair ausleben. Echte Könner brauZentrales Motiv der blau-orangen chen keine Partner auf der Bühne –
Horror-Deko ist ein »Fenster«, hin- eine Lektion, die Harald Schmidt in
ter dem einige Pappmodelle von Kürze lernen wird.
Wohnhochhäusern aufgestellt sind.
Falko Rademacher
Vor und nach der Show schaut KröKurt Krömers »Internationale Show«
mer mal kurz raus und beschimpft
ab 27. August immer montags
z.B. seine rauchende Tochter, sie
0.35 Uhr in der ARD
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Kultur Beutel

Wenn alles schiefgeht
teht Jochen Schmidt auf der Bühne
und liest vom Blatt seine Texte
ab, dann weckt das väterliche (bei
Frauen mütterliche) Gefühle. Denn
trotz seiner 38 Lebensjahre ist
Schmidt in seinem Habitus noch immer Bube: klein, schmal und ein wenig schüchtern. Man wünscht ihm
nichts Übles, dass etwa der Applaus
ausbleibt oder dass keiner lacht.
Doch die Sorge ist unbegründet. Vor
einigen Jahren mit der Erzählung »Triumphgemüse« – das sind jene riesenhaften Kartoffeln oder Zucchini,
mit denen es der stolze Gemüsegärtner auf das Titelfoto der Lokalzeitung
schafft (»Links Herr Nowakowski,
rechts der Kürbis«) – erstmals erfolgreich, ist Schmidt in der bohèmeartigen Berliner Lesebühnen-Szene
inzwischen eine feste Größe. Er
schreibt, so will mir scheinen, von allen die meisten guten Texte, die er
allwöchentlich im Kreise seiner Kollegen Falko Hennig, Dan Richter,
Robert Naumann oder Volker Strübing
von der »Chaussee der Enthusiasten«
und vor einer kleinen Anhängerschar

S

vorträgt. Vierzig dieser Texte sind unter dem Titel »Seine großen Erfolge«
erschienen – und siehe da: Die meisten bestehen den Härtetest und sind
auch dann noch gut, wenn man sie
nicht vom Autor vorgetragen bekommt, sondern selbst lesen soll.
Worauf sich der Leser einlassen muss:
Lesebühnen-Texte sind typischerweise aus der Ich-Perspektive verfasste Berichte über den Alltag, in dem
sich der Autor verliert, verirrt, verheddert. Lesebühnen-Autoren sind Verlierer, die ihr Scheitern zum Gegenstand komischer Geschichten machen
und dadurch dann doch zu Siegern
werden, irgendwie. Die Verliererpose
ist unverzichtbarer Bestandteil dieser Kunstform. Wem das auf die Nerven geht, der möge bedenken: Sie
gehört zum Lesebühnen-Stück dazu
wie der Mord zum Krimi. Ohne würde
es nicht funktionieren. Bei Schmidt
funktioniert es besonders gut. Ihm
gehen die Dinge nicht einfach nur
schief, weil er sich schusselig anstellt.
Sondern sie gehen schief, weil er sich
gerade besonders viel Mühe gibt.

Zum Beispiel kann er nicht einschlafen. Oder nur in einer ganz bestimmten Position. Also wälzt und wühlt er
sich durch sein Bett, schiebt und
ruckelt sich zurecht, winkelt die Gliedmaßen mal so an und dann wieder
so, sucht den richtigen Platz für die
rechte Hand – und als er endlich kurz
vor dem Einnicken ist, schreckt er
auf: »Huch, kann das sein, dass ich
von oben wie ein Hakenkreuz aussehe?« An Schlaf ist nach solch einer Ungeheuerlichkeit selbstredend
nicht zu denken.

Schmidt in Höchstform. Seine größten Erfolge werden noch kommen.
Und meine väterlichen Gefühle
rühren bei Licht besehen wohl eher
daher, dass er zur Zeit dieselbe Frisur trägt wie meine dreijährige Tochter, wenn sie sich keine Zöpfchen machen lässt.
Robert Niemann
Jochen Schmidt: Seine größten
Erfolge. dtv München, 12 Euro
Chaussee der Enthusiasten: Jeden
Donnerstag um 21.00 Uhr im
RAW-Tempel, Berlin-Friedrichshain,
Revaler Straße 99

Goethe, Schiller, Schramm
Anzeige

mmanuel Kant kam nie aus Königsberg raus und verfasste dennoch
das wohl bedeutendste epistemologische Werk der Philosophiegeschichte. Auch Arthur Schramm kam
Zeit seines Lebens kaum aus Annaberg in Sachsen raus und hat ähnlich Großes vollbracht. 99 Jahre
wurde Schramm alt, und neben zahlreichen Gedichten und Liedern hinterließ er der Nachwelt so »hochwertvolle, hauswirtschaftlich bedeutsame Erfindungen« (Schramm)
wie den MIRAMM-Kaffeefilter oder
den Neuer-Ideal-Salzstreuer, die
heute in keinem Haushalt vorhanden sind.
»Das kleene Getuh«, der kleine
Wichtigtuer, wurde Schramm aufgrund einer Selbsteinschätzung, deren Ironie nicht immer erkennbar
war, in seiner Heimatstadt genannt.
Der Dokumentarfilm »Die Legende
vom kleinen Glück« erzählt
hauptsächlich die Geschichte der
letzten Lebensjahre, in denen der
alte Zausel häufig seinen Spazierstock schwingend hinter ungezogenen Kindern herrannte, eine Fliege
in sein Essen schmuggelte, um nicht
bezahlen zu müssen, und von seiner armseligen bis erbarmungswürdigen Behausung in ein Altenheim
umzog. Annaberger Zeitgenossen

I

berichten von einem einsamen Menschen, der es aber immer verstand,
zurechtzukommen und auch die ein
oder andere »Rosine im Quarkkuchen« zu finden, wie er es selbst in
seinem letzten und einzigen Interview formulierte.
Als Rosinen galten ihm vor allem
seine Zweizeiler, die ins erzgebirgische Kulturgut eingegangen sind,
und denen man mit reichlich gutem
Willen tiefere Bedeutung zuschreiben kann. Da findet sich an die Ge-

staltpsychologie Angelehntes wie
»Hüben Bäume, drüben Bäume, / in
der Mitte Zwischenräume«, an Fatalismus grenzende Toleranz: »Die
Sonne scheint ins Kellerloch./ Na,
lass sie doch, och, lass sie doch«,
und große Naturlyrik: »Ein See lädt
ein zum Bade./ Zugefroren – schade«.
Während Schramm diese Gedichte
mit einer gewissen Würde vorträgt,
wirken die Szenen, in denen der
Schauspieler Peter Hiller Schramm
zitiert und dabei rumkaspert, nur unfreiwillig komisch. Zu beklagen ist
auch, dass der Film sich darauf beschränkt, Schramm nur als schrulligen Kauz zu beschreiben und seine
ersten siebzig Lebensjahre beinahe
komplett ausblendet.
Dabei kann man sich vorstellen,
dass es noch anderes zu berichten
gibt über einen, der die DDR so beschreibt: »Der Kumpel aus dem Stollen kriecht / Hurra, der Sozialismus
siegt!« Und so kann Arthur Schramm
auch ganz unbescheiden behaupten: »Goethe, Schiller, Schramm /
sind die besten, die wir ham.«
Gregor Füller
»Die Legende vom kleinen Glück –
in memoriam Arthur Schramm«
10 Euro; erhältlich bei
à jour Film- und Fernsehproduktion, Straße 299, 12559 Berlin
EULENSPIEGEL 9/07
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volution geht doch so: Irgendwann wird ein mutiertes Tier geboren.
Die normalen Tiere finden diesen Mutanten widerlich und paaren sich nicht
mehr mit ihm, weshalb sich der Mutant mit anderen Mutanten fortpflanzen
muss. Die Mutantennachkommen haben selbst wiederum genetische Fehlbildungen
und so weiter. Ein behindertes Tier vögelt also mit einem anderen behinderten Vieh
und daraus entsteht irgendwann der Mensch.
Diese geschmacklose Theorie stammt von Charles Darwin, einem Neurotiker,
der sehr unter seinem übermäßigem Bartwuchs und seiner Glatze litt, und dieser
Behinderung eine tiefere Bedeutung verleihen wollte, indem er mit Hilfe wirrer
Theorien zu zeigen versuchte, dass er Vertreter einer höheren Evolutionsstufe sei.
Konfrontiert man jedoch die Thesen der Evolutionstheorie mit der Realität,
so erkennt man ihre Unsinnigkeit.

E

Alles Zufall?
Die Evolutionstheorie sagt: Alle Lebewesen haben sich rein zufällig zu
dem entwickelt, was sie heute sind.

Nehmen wir beispielweise Bischof
Walter Mixa. Würde man ihn den
Kräften der Natur ausliefern, wäre
er schon längst bei seinem Herrn.
Stellen Sie ihn sich vor, wie er sich
mit seinem Bischofsgewand im Unterholz verheddernd durch das
Dickicht des brasilianischen Regenwaldes quält: Ein Affe klaut ihm sein
Brille, in seine Mitra legt eine Vogelspinne ihre Eier, und als einzige
Waffe gegen Krokodile bleibt ihm
sein Pastoralstab. Spätestens nach
einer Nacht hätten ihn die Feuerameisen dermaßen zugerichtet,
dass er sich freiwillig der nächsten
Anakonda ins Maul würfe.
Da aber ein so unnatürliches Lebewesen wie Bischof Walter Mixa
noch auf Erden wandelt, muss Darwin falsch gelegen haben. Nicht der
Bestangepasste überlebt, sondern
der, der ein gottgefälliges Leben
führt!

Als Gegenbeweis zu dieser Behauptung dient eine Person, die den Menschen als Ganzes auf hervorragende
Weise repräsentiert: der Augsburger
Bischof Walter Mixa. Gäbe es Walter Mixa, wenn die Evolutionstheorie stimmen würde? Sicher nicht!
Niemals kann durch zufällige Mutationen ein derart komplexes Wesen
wie ein Militärbischof entstehen. Ein
kleines Gedankenexperiment verdeutlicht diese Idee: Wenn man Bischof Walter Mixa mit einem großen
Mixa in seine Einzelteile zerlegte, in
eine Kiste packte und diese schüttelte, käme – ganz gleich wie lange
geschüttelt würde – niemals wieder
Bischof Walter Mixa heraus. Konsequenterweise kann also Walter Mixa
nicht Ergebnis eines Zufalls sein. Ir- Ziellose Entwicklung?
gendwer muss ihn konstruiert und
hergestellt haben. Walter Mixas Exi- Die Evolutionstheorie sagt: Die Lestenz beweist somit die Existenz ei- bewesen könnten auch ganz andere
nes Schöpfers!
Formen haben, da ihre Entwicklung
nicht gesteuert wird. Sie durchlauSurvival of the fittest? fen Phasen von Versuch und Irrtum.

Die Evolutionstheorie sagt: Das am Wirft man einen Blick auf den Menbesten an seine Umwelt angepas- schen, so könnte man tatsächlich
ste Wesen überlebt.
meinen, das Ganze sei eine riesige
Fehlkonstruktion. Bischof Walter
Hand aufs Herz: Wo ist denn der Mixas Hoden zum Beispiel mussten
Mensch auch nur annähernd brauch- während der Embryonalentwicklung
bar an seine Umwelt angepasst? umständlich aus der Nierengegend
Wäre es nicht praktisch, wenn er in den Hodensack wandern, was undrei Arme hätte, Flügel oder einen ter Umständen zu lebensgefährlichen Komplikationen führen kann.
monströsen Riemen in der Hose?
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EULENSPIEGEL 9/07

Gott schuf die perfekte Nahrung
für den Menschen: Chicken Wings
– Ein knochiger Haltegriff
erleichtert die Handhabung der
mundgerechten Portionen dieses
nahrhaften Leckerbissens.
Ein weiterer Beweis für die
Schöpfung.

Auch kann Walter Mixa nur einen
kleinen Bruchteil seiner Nahrung in
Energie umwandeln. Den Rest muss
er wieder umständlich ausscheiden,
wobei es doch, wie die Photosynthese zeigt, viel elegantere Wege der
Energiegewinnung gibt. Darüberhinaus verfügt Walter Mixa an gewissen Körperstellen über unreine Haut
und Pickel.
Weshalb, so könnte der Ungläubige fragen, sollte ein intelligenter
Schöpfer seiner treuesten Kreatur
derartige Risiken und Unannehmlichkeiten zumuten? Gerade darin
aber zeigt sich Gottes Genie. Er will
den Menschen auf die Probe stellen. Er soll Läuterung erfahren und
als besserer Mensch daraus hervorgehen. Und wenn Menschen mit
dem Gesicht unter den Füßen geboren würden, so wäre das nur ein
Test Gottes, und ein weiterer Beweis für seine Allmacht!
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Schöpfung

Mixa
Evolution oder Ergebnis eines göttlichen Schöpfungsaktes?
Genau da, wo die Augen sind, sind zwei Löcher im Kopf:
Das kann kein Zufall sein!

Erfolge der
Naturwissenschaft?
Die Evolutionstheorie sagt: Die Erkenntnisse der anderen Naturwissenschaften stützen die Evolutionstheorie und umgekehrt.
Selbstverständlich stützen sich die
Thesen der Naturwissenschaften gegenseitig. Sie haben ein gewaltiges
Lügengebäude aufgebaut, um die
Menschen in Knechtschaft halten zu
können. Doch wenn die Astronomie
Recht hat _ wieso sieht Walter Mixa
dann jeden Morgen die Sonne aufgehen und spürt von der angeblichen Erdrotation überhaupt nichts?
Und wenn die Thesen der Biochemie stimmen – warum vernebelt der
Weihrauch nicht Walter Mixas Verstand? Wenn die Theorien von Walter Mixas Automechaniker stimmen
– weshalb springt dann die verdammte Kiste nicht an?
Die scheinbaren Erfolge der Naturwissenschaften sind nichts als
Glücksfälle, und eines Tages wird
dieses Lügengebäude einstürzen,
und das wird der Tag des Heilands
und der Erlösung sein!

ist kein Affe!

Bischof Walter Mixa würde sich niemals auf das niedrige, von Polemik
und Populismus geprägte Niveau
der Evolutionsbiologen und ihres
glatzköpfigen Anführers begeben,
nur weil diese zu bescheuert sind,
die Idee von der Schöpfung zu verstehen. Deshalb wurde hier mit
blanken Fakten die Unsinnigkeit der
Darwin´schen Evolutionstheorie ein
für alle Mal bewiesen. Mögen die
Biologen ruhig vom Orang-Utan abstammen – Walter Mixa jedenfalls
wurde von Gott persönlich aus Lehm
geformt.
Unterstützen wir also
Bischof Walter Mixa in
seinem Kampf gegen den
Dogmatismus der Evolu-

tionsfanatiker! Die internationalen
Halmaregeln müssen endlich im
Sportunterricht, Quatsch: Die Schöpfung muss im Biologieunterricht gelehrt werden!
Gregor Füller

Wo sind die Fossilien?
Die Evolutionstheorie sagt: Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Vorfahren.
Wenn allerdings ein Erdmännchen
und Bischof Walter Mixa den selben
Vorfahr haben sollen: Wo sind die
Fossilien dieses Wesens? Wo ist das
Missing link?

Waltermixa
(Mastigia cathedralis)

Erdmännchen
(Suricata
suricatta)

Erdmixa (Suricata cathedralis)?

So lange keine Fossilien des Missing link zwischen Walter Mixa und dem Erdmännchen gefunden
werden, gilt die Evolutionstheorie als widerlegt.
EULENSPIEGEL 9/07
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Demnächst in

Die wollen uns
nur an die Rente
Remscheid (wz). Die Schneiders
möchten nicht mit uns sprechen, jetzt
nicht und morgen nicht. Am liebsten
würden sie sich verkriechen, so peinlich ist ihnen das alles. Und misstrauisch sind sie geworden, die Eheleute Walter und Fiona Schneider (*)
aus Remscheid! Das kann man verstehen – vorgestern hat jemand mit
einem Edding »Haut doch ab nach
drüben!« auf ihren Briefkasten geschmiert. Heute wurde von unbekannter Hand ihre Mülltonne demonstrativ mit dem Gesicht zur Hauswand
gedreht. »Wer weiß, was noch alles
kommt«, murmeln die Schneiders.
Inzwischen werden ihre Vorräte
knapp, nur »Erasco Weiße Bohnen«
sind noch im Haus. Denn seit die beiden zurück aus Leipzig sind, war Frau
Schneider noch nicht wieder einkaufen. Sie fürchtet die giftigen Blicke,
das Zischeln hinter ihrem Rücken.
»Das ist ja wie mit den Juden«, sagt
sie und weint ein bisschen durch den
handbreit geöffneten Türspalt.
Tja, vor ein paar Tagen sah die
Welt für die beiden Remscheider Senioren noch anders aus! Da sah man
sie im Fernsehen, wie sie in Leipzig
(Sachsen) fröhlich aus dem Bus kletterten und in die zahlreichen Kameras winkten. Eine kleine Blaskapelle
spielte »Sing, mei Sachse, sing«, und
jeder Neuankömmling bekam das
Leipziger Wappentier, einen Löwen,
in die Hand gedrückt. Fiona Sch.,
sichtlich begeistert, rief in ein Bündel von Mikrofonen: »Wir freuen uns,
endlich hier zu sein.« Und ihr Mann
Walter flötete von hinten: »In der
neuen Heimat, sozusagen«, lachte
und wackelte mit dem Löwen.
Zu Hause in Remscheid wurde dieser »Fernsehauftritt« der Schneiders
mit Befremden aufgenommen: »Endlich« hier zu sein? Das klingt ja, als
hätte die Fam. Schneider bei uns im
Ruhrgebiet in einer Diktatur gelebt
und in einer feuchten Kellerwohnung
gehaust und als sei ihnen nun die
18
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Flucht in die Freiheit geglückt und
jetzt, im Leipziger Auffanglager, würden sie zum ersten Mal erleben, wie
eine Banane schmeckt. Frau Schneider, gewiss eine etwas naive Person,
weint: Hätte sie das doch nie gesagt!
»Endlich«, das war doch auf die
sechseinhalb Stunden Busfahrt
gemünzt, wo man nur zwei Mal hatte
austreten können. »Auch meine
Freundinnen im Chor haben das im
Fernsehen gesehen. Da kann ich mich
doch nie wieder blicken lassen.« Und
dabei hatte der Chor kürzlich ausgerechnet »Muss i denn zum Städtele
hinaus« geübt!

Das Vier-Sterne-Hotel, das köstliche
Buffet – »später haben wir erfahren,
dass da der normale Zoni gar nicht
rein kann«, erzählt Frau Sch., »aber
das Personal war freundlich. Wir haben nur höllisch aufpassen müssen,
keine Wertgegenstände auf dem
Zimmer zu lassen.« Stadtbummel,
Zoobesuch, Thomaskirche und ein
Ausflug an den idyllischen Baggersee schlossen sich an. Und abends
dann zum Wein in Auerbachs Keller!
Berühmt seit Goethe! »Da habe ich
schon zu meiner Frau gesagt«, erinnert sich Walter, »das ist alles hier
von unserem Solibeitrag und dem

Späte, doch nicht zu späte
Einsichten eines Ehepaars
aus Remscheid
Von unserem Reporter Matti Friedrich
Nach dem Empfang am Busbahnhof, ging es erst richtig los für die
etwa 100 »Interzonenflüchtlinge«
(wie wir sie einmal bewusst etwas
ironisch nennen wollen) aus Wuppertal und Umgebung. »Das ganze Programm haben die mit uns durchgezogen, die Kommunisten. Die wollten uns psychologisch fertigmachen«,
erinnert sich Walter, der inzwischen
in den Hausflur gekommen ist, und
eine Gänsehaut läuft ihm über den
Rücken. »Erst haben die den armen
Honecker gestürzt, und nun wollten
sie uns auch noch krallen. Für die da
drüben zählt doch nur eins: der
Mensch!« Wütend schüttelt er den
Kopf und ruft durchs Treppenhaus:
»Wie konnten wir uns nur so täuschen
lassen!« Seine Gattin ergänzt: »Die
da drüben wollen uns doch nur an
die Rente! Schreiben Sie das bitte in
der Zeitung, damit alle Menschen gewarnt sind. Vielleicht können wir damit etwas wiedergutmachen.«

ganzen Geld aus dem Westen. Sonst
würden die hier noch in Ruinen
hocken.«
Hätten die Schneiders, als ihnen
das klar geworden war, nicht einfach
aufstehen, zum Bahnhof gehen und
nach Haus fahren können, statt weiter brav den »Überläufer« aus dem
Westen zu spielen? »Sie haben gut
reden!«, herrscht Walter den Reporter an. »Wir hatten 50 Euro für das
gesamte Wochenende bezahlt, all inclusive, mit Rückfahrt. Das lässt man
nicht einfach so verkommen. Außerdem hatten wir in Marienborn gar
kein Geld umgetauscht, wie sollten
wir da nach Hause kommen?«
Na gut. Aber was uns am meisten
interessiert: Haben die Schneiders
etwa unterschrieben? »Natürlich
nicht«, lacht Fiona triumphierend.
»Ich habe von Anfang an zu meinem
Mann gesagt: Walter, nichts Schriftliches!« Aber dieser Druck von Seiten der Leipziger, dieses ständige

Winken mit spottbilligen Mieten und
mit Gratisbillets fürs Seniorenschwimmen. Und kurz vor der Heimfahrt machte noch das Gerücht die
Runde, dass jedem 1000 Euro »Begrüßungsgeld« zustünden, der nach
Leipzig umzieht. »Da bekamen wir
es doch ein bisschen mit der Angst
zu tun«, erinnert sich Herr Schneider.
»Aber eins muss sagen: Wir sind nicht
gefoltert worden.« Allerdings, als der
Ober in Auerbachs Keller morgens gegen zwei Uhr sehr barsch sagte:
»Meine Herrschaften, wir möchten
schließen«, spürten auch die Schneiders aus Remscheid hautnah, welch
eine Kälte dort drüben hinter der Fassade aus Gemütlichkeit und sächsischem Humor lauert.
Und, wie soll es jetzt weitergehen
im Leben der Schneiders? Sie überlegen ein bisschen und gucken verschämt auf den Fußboden. Dann sagt
Walter: »Nun, wir werden mit den
noch vorhanden Mängeln und
Schwierigkeiten hier in Remscheid leben müssen – den kaputten Straßen,
dem maroden Bahnhof, den Fixern
und Türken, den hohen Mieten und
Bustarifen, den abgeschalteten
Straßenlaternen, den vielen ekligen
Imbissbuden und dem verflohten
Kino. Ja, die da drüben können einem schon die Augen füllen mit ihrem
Wohlstand. Aber käuflich sind wir
nicht. Langfristig gesehen haben wir
das bessere System, davon bin ich
überzeugt! Und wenn wir wirklich mal
raus wollen, die Mutti und ich, dann
bleibt uns immer noch Mallorca.«
Und Fiona? Sie schämt sich immer
noch ein wenig. Aber dann sagt sie
mit fester Stimme: »Ich werde in die
Schulen gehen und den Kindern sagen: Lasst euch nicht locken von denen da drüben mit der Aussicht auf
ein besseres Seniorenleben im
Osten. Seine Heimat zu verraten, das
ist doch das Schlimmste.«
Wir können dem Ehepaar Schneider nur die Daumen drücken, dass
es das Leipziger Trauma bald überwindet und wieder Tritt im Alltag
fasst. Leider sind wir beim Verlassen
des Grundstücks über einen sorgsam
gespannten Draht gefallen, der dazu
einlud, sich sämtliche Knochen zu
brechen. Doch der war nicht für uns
bestimmt.
(*) Zum Schutz des Ehepaars haben
wir einen anderen Namen gewählt, aber
nur den Nachnamen. Der richtige ist der
WZ-Lokalredaktion bekannt und kann
dort erfragt werden (bitte beachten Sie
unsere Geschäftszeiten!).
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Buch
Anzeige
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anche Bücher gelangen erst ab 3. Auflage
ins öffentliche Bewusstsein – Ettore Ghibellino machte bereits mit seiner erstenAuflage 2003
in Weimar Wirbel, wagte er sich doch an ein Axiom
deutscher Literaturwissenschaft: die Liebe Goethes zu Frau v. Stein. In Wirklichkeit, so E.G., hätten sich Herzoginmutter Anna Amalia und Goethe
geliebt – Frau v. Stein sei nur Briefkasten gewesen. Eine verbotene Liebe? (denkena-verlag) erschien nun in 3. Auflage, mit neuem Vorwort, das
besagt, die These sei bisher nicht widerlegt worden. Vielleicht liest E.G. nicht, was über sein Buch
geschrieben wurde? Immerhin nahmen ihn einige
Wissenschaftler richtig ernst, denn flotte Thesen
sind immer gut, ein verstaubtes Thema aufzumotzen. Die E.G.-Methode ist übrigens nachahmenswert – die wirkliche Adressatin stellt er immer in Gänsefüßchen als »Frau von Stein« –, und
gelegentlich bastelt er einfach Klammern in die
Briefe (Anna Amalia). Bilder der beiden nach E.G.Willen Verliebten stellt er gleichgroß nebeneinander – nur sind die Porträts aus verschiedenen
Jahren, von verschiedenen Malern, von sehr verschiedener Größe. Am besten aber der VexierbildBeweis. In Goethe-Zeichnungen malt E.G. zart angedeutet ein A. Vielleicht liebte Goethe die Türkin Aische? Das wäre doch ein ganz neuer Blick
auf den westöstlichen Diwan...
#
Vor einem guten Jahr erschien in den USA »Moralischer Bankrott – Der amerikanische Offenbarungseid« des Journalisten Wayne Madsen.
Was der investigativ herausgefunden hat, ist so
neu nicht, aber immer mit Namen und Geheimdienstnummer belegt: In den Regierungen der
Welt wird mit Haken und Ösen, also mit Bestechungen und Verleumdungen gearbeitet. Es gibt
gelegentlich sogar Unregelmäßigkeiten wie Mord
und Totschlag, Folter und Lagerhaft ohne Gerichtsurteil. Sollte dies bei der Bush-Administration anders sein? Das Jahr seit Buch-Erscheinen erfüllte
fast alle Voraussagen, denn »Die Firmen unserer
Zeit agieren ungestraft und ohne Rücksicht auf
internationale Grenzen und Gebräuche.« Der Erkenntniswert eines solchen Satzes ist überschaubar. Was wir immerhin investigativ herausgefunden haben: Das Buch hat neben einer Übersetzerin (Gudrun Hinze) auch einen Herausgeber:
Hans-Werner Kummerow. Und einen Verlag. Der
heißt HWK Verlag.
#
Gibt es noch Abenteuer? Roland Garve mit seinem Schreib-Helfer Frank Nordhausen spricht
sehr lebendig über 500 Seiten lang davon:
Kirahé – der weiße Fremde (Ch. Links Verlag).
Garves Jugendschicksal allein ist schon erzählenswert: Abenteuerlust seit Kinderzeiten,
nach Zahnmedizinstudium im DDR-Knast wegen
Vorbereitung zur Republikflucht. Begegnungen
mit Mördern, Ausreisewilligen und Nazis aller
Art. Herauskauf durch die ehem. BRD. Die Sehnsucht nach fremden Ländern stillt Garve später
ausgiebig – und kann heute von archaischen
Kulturen in aller Welt erzählen und nebenbei
seine immer mal wieder zerbrechenden Ehen
und Beziehungen auflisten. Die Wilden, die nicht
44 EULENSPIEGEL 9/07
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wild, sondern nur von anderer Kultur sind, werden auch in Wut- und Mordlustanfällen geschildert, es gibt Schlangenbisse und Bürokratie –
und natürlich endet diese Lebensgeschichte in
schöner Harmonie, mit neuer Frau, neuem Kind
und neuen Plänen.
#
Von sehr anderer Art sind die Leben, von denen ein sehr anderes Buch berichtet: Vorsicht,
Strandgut, von www.mobb-jena.de herausgegeben. Fünf Arbeitslose und ein paar ihrer Kollegen
benutzen die Literatur, um ihrer Arbeitslosenwelt
etwas entgegenzusetzen. Eine der Autorinnen
heißt Monika Maron, ist aber wahrscheinlich nicht
Monika Maron. Früher waren all das »Schreibende
Arbeiter«, die von der Schönheit des Sozialismus
und der Verderbnis des Kapitalismus berichten
sollten. Der Sozialismus hat sich mittlerweile erledigt, die andere Seite der Schreib-Aufgabe ist
geblieben. Übrigens bedeutet die Internet-

Anna Amalia
bis Zucker
Adresse nichts Schlimmes, sondern »Menschen
ohne bezahlte Beschäftigung«.
#
Literarische Kalender enthalten meist Dichternamen und Geburtsdaten. Der Taschenkalender
von Fischer Taschenbuch enthält sich all dessen,
teilt nur Weihnachten und die Schulferien von
Hamburg bis Wien mit. Dafür findet man alle paar
Datumsseiten ein Geschichtchen oder Gedichterl.
Von Ilse Aichinger bis Jorge Luis Borges sehen
wir, dass alle wichtige Literatur bei Fischer Taschenbuch erschienen ist. MitAusnahme von E.G.,
Madsen, Garve, Nordhausen, mobb-jena.de und
den arabischen Wörtern im Deutschen. Die hat
nämlich Von Algebra bis Zucker bei Reclam Andreas Unger aufgelistet. Mit Schrecken müssen
wir feststellen, dass der urdeutsche Alkoven, der
schon fast auf die Liste gefährdeter Wörter gehört,
aus dem Arabischen via Prophet Mohammed eingeschleppt wurde. Von der Algebra, dem Algorithmus und der Ziffer haben wir das ja vermutet, weshalb die Mathematik den meisten Nazionaldenkern ein Buch mit sieben Siegeln ist. Das
urdeutsche Matt im Schach, die altdeutsche
Joppe, das süße deutsche Lübecker Marzipan,
unsere Ossi-Truppe Karat, die wieder Karat heißen
darf – levantinisches Importgut. Tasse, Spinat,
Sofa und Matratze – laut Herrn Unger, der bestimmt in Wirklichkeit Ali oder Hassan mit Vornamen heißt – alles ohne Reisepass zu uns gekommen. Die nächst Bier deutscheste Flüssigkeit, das Benzin – ein Asylantenwort. Zum Glück
rücken Haschisch, Kiffen, Alkohol und Hasard unser germanistisches Weltbild wieder gerade: Wörter solchen Kalibers (pers.) können ja nur aus
dem Arsenal (arab.) der Scheichs und Beduinen,
der Emire, Fakire und Kaffern (siehe Islam) kommen.
Matthias Biskupek
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Ab gedreht

Peter Muzeniek
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Anzeige

Kino
n der einst sehr beliebten DDRFernsehsendung »Tele-Lotto« wurden bei der Ziehung einer bestimmten Zahl Filmausschnitte gezeigt, die witzig bis satirisch, herzbewegend bis hochdramatisch sein
konnten.

I

© look at · Garling 2007

Du bist nicht allein
das Kino-Debüt des TV-Regisseurs
Bernd Böhlich, wäre diesbezüglich
sehr ergiebig gewesen. Am originellsten ist jene Szene, die ein uraltes
Klischee bedient: Eine Runde Wodka
trinkender, folglich lauthals singender Russen feiert Einzug in einem
Marzahner Plattenbau und bittet einen deutschen Gast, er möge nun
etwas aus seinem nationalen Liedgut beisteuern. Üblicherweise versagt unsereiner in solchen Momenten schon aus Gründen der Textunsicherheit. Doch der arbeitslose Berliner Malermeister und Familienvater Hans Moll, der sich unsterblich
in die neue Nachbarin Jewgenia verliebt hat, nutzt die Chance, ihr coram
publico mittels der alten Roy-BlackSchnulze sein Herz vor die Füße zu
legen. Wie der große, nur physisch
etwas kurz geratene Axel Prahl diese
Situation meistert, ist von erschütternder Tragikomik.
Auf demselben künstlerischen Level agiert Katharina Thalbach als
Frau Moll, die ihr privates Unglück
nicht kommen sieht, weil ihr das soziale Glück schier die Sinne raubt.
Die ehemalige Wurstverkäuferin, die
von ihrem neuen Chef erfährt, dass
ein Fleischer in richtigem Deutsch
Metzger heißt, hat wieder Arbeit gefunden! Zwar nur als Luftschlossbewacherin auf Probe, also unentgeltlich, aber immerhin mit respekteinflößender Uniform. Nun sollte alles
gut werden, was längst aussichtslos
ist. Genau wie die Lage des Doktors
der Physik Kurt Wellinek (Herbert
Knaup), der von Arbeitsamts wegen
gerade noch zum Laubharken taugt.
Die Schauspieler sind durch die
Bank wunderbar, und also ließ sie
der kluge Regisseur Bernd Böhlich
gewähren. Leider verhedderte sich
der Drehbuchautor gleichen Namens
gegen Filmende im Gestrüpp von
Harmoniesucht und Zweckoptimismus. Denn dass sich der kleine Mann
freischwimmen könnte, wo in höherem Interesse gemauert wird, ist
nichts als ein frommer Wunsch.
#
Was tut eine FBI-Agentin (Julianne
Moore), die den Auftrag erhält, Los
Angeles vor einem terroristischen
Atombombenanschlag zu retten? Sie
besucht in Las Vegas eine Zauber-
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Show, um den Hellseher Cris Johnson
(Nicolas Cage) als Informellen Mitarbeiter zu gewinnen. Doch der ist dazu
weder willens noch in der Lage. Seine
paranormalen Fähigkeiten erlauben
ihm nur, die jeweils nächsten zwei
Minuten seines eigenen Lebens vorherzusagen. Deshalb weiß er, dass
ihn ein Himmelfahrtskommando erwartet, und geht stiften. Auf seinem
Fluchtweg macht er Station im Spielcasino, seiner Nebenerwerbsquelle,
hindert anschließend einen Ganoven
an Raub und Doppelmord, gerät dadurch selbst in kriminellen Verdacht
und muss nun ganze Heerscharen
von Verfolgern austricksen.

Nur Gelb
macht
glücklich
Nach dieser rasanten Anfangssequenz sollte man das Kino verlassen. Die Empfehlung gilt vor allem
Fans des legendären Science-fictionAutors Philip K. Dick, dessen Kurzgeschichte »The Golden Man« von
Regisseur Lee Tamahori unter dem
Titel
Next
nach Noten verhunzt wurde. Ab sofort bleibt nämlich die Logik auf der
Strecke und macht der blanken
Lächerlichkeit Platz. Die FBI-Tante
klebt noch immer an Cris Johnsons
Hacken, um die Adresse der Terroristen zu erfahren. Doch die sind längst
allhier und zielen auf den Magier. Der
hat indes zwischen den Fronten die
Frau seiner Träume gefunden und will
mit ihr stehenden Fußes einer lichten Zukunft entgegenschreiten. Da
die schöne Liz (Jessica Biel) als beamtete Lehrerin indianischer Reservatskinder gewissermaßen Berufspatriotin ist, verzaubert sie den Kurzzeithellseher in einen weit vorausschauenden Superman, der den Bösen ganze Gebirgsmassive zwischen
die Beine werfen und sich selbst nach
tödlichen Schussverletzungen beliebig oft klonen kann.
Bliebe nur noch zu klären, warum
ausgerechnet Los Angeles in Atomschutt und Asche gelegt werden soll.
Vielleicht weil Thomas Kretschmann,
der Darsteller des Terroristenchefs,
stinkwütend auf die dort siedelnden
Hollywood-Bosse ist. Erst haben sie
ihm die Stauffenberg-Rolle fest versprochen, und dann hat sie doch der
verdammte Tom Cruise gekriegt.
#

Befragt, was ihm zu den Farben Gelb
und Blau einfällt, antwortet der Durchschnittsdeutsche garantiert: IKEA.
Schlimmstenfalls: FDP. Der geistigkulturell Anspruchsvolle hingegen
tippt auf »Die Simpsons«. Das ist die
täglich bei ProSieben zu besichtigende knallgelbe US-Durchschnittsfamilie, bestehend aus dem nichtsnutzigen Vater Homer, der gutmütigen, mit blauer Turmfrisur ausgestatteten Mutter Marge, dem rebellischen
Sohn Bart, der neunmalklugen Tochter Lisa und dem Baby Maggie.
Vor 20 Jahren wurden die fünf binnen 15 Minuten vom Cartoonisten
Matt Groening erfunden, knapp skiz
ziert und von James L. Brooks, Produzent beim Sender Fox TV, sofort
und ohne jeden Änderungswunsch
akzeptiert. Kurz darauf startete die
Serie kometenhaft, und sie wird sich
– obwohl oder gerade weil sie amerikanische Politik und Lebensweise
subversiv geißelt – noch ewig in der
televisionären Erdumlaufbahn befinden. Selbst der stockkonservative Besitzer von Fox TV, Rupert Murdoch,
liebt »Die Simpsons«, wann immer
er einen Blick in die Bilanzen wirft.
Ginge es Matt Groening, James L.
Brooks und Regisseur David Silverman ebenfalls nur ums Geld, hätten
sie die Serie längst fürs Kino zurechtgestutzt. Doch die Herren haben einen Ruf zu verlieren. Deshalb ließen
sie sich viel Zeit zum Experimentieren, Verwerfen, Neubeginnen, bis
nach der sage und schreibe 100. Drehbuchfassung
Die Simpsons – Der Film
wirklich der Film wurde, den die Simpsons und ihre Abermillionen internationalen Fans verdient haben. Homer,
der faule Fettsack, hat seine Heimatstadt Springfield in eine Umweltkatastrophe gestürzt, worauf Präsident
Arnold Schwarzenegger das gesamte
Seuchennest unter einer gläsernen
Käseglocke verschwinden lässt. Dass
Homer mit den Seinen vor dem Lynchmob und den offiziellen Mordbuben
nach Alaska fliehen konnte, stellt ihn
vollauf zufrieden. Weil aber Marge kategorisch auf Rettung der Eingeschlossenen besteht, muss sich der
Übeltäter zur Pantoffelheldentat bequemen.
Soviel brachiale Komik und politischen Pointenreichtum gab es lange
nicht. Und wenn am Schluss Baby
Maggies erstes, mit einem vorsichtigen Fragezeichen versehenes Wort
»Fortsetzung« lautet, kann man endlich mal aus vollem Herzen Ja sagen.
Renate Holland-Moritz
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Beißickel

Durst

Ich habe eine Schnecke überfahren!

Die Frau setzt die Flasche an den Mund.
Dann ist die Flasche
leer, anderthalb Liter Mineralwasser. Gleich wird
sie fürchterlich rülpsen.
Ich warte.
Nichts.
Dann scheint sie zu
erwägen, die Flasche ins
Regal zurückzustellen.
Doch sie legt sie in ihren
Einkaufswagen, neben
ihre Handtasche, eine
Packung Spirelli, ein
Netz Zwiebeln, eine
Handvoll Tomaten, ein

Sie war, noch jung und unerfahren,
am frühen Morgen hoffnungsfroh gestartet,
die andere Straßenseite fest im Blick.
Doch dann kam ich da langgeschwartet,
tief im Gedankensumpf versunken –
womöglich hatte ich auch was getrunken –
und brach ihr das Genick.
Ach, hätte sie doch kurz gewartet!
Wilray

Hitler war kein Wormser
Eine braune Eichentür führte
in einen kleinen Gastraum,
dessen vernebelte Luft zum
Schneiden und dessen einziges Fenster mit vergilbten Gardinen verhängt war.
Gäste gab es auch. Sie hatten sich perfekt in die Umgebung assimiliert.
Ich setzte mich.
Fünf
Minuten
später
schrieen sich die Gäste der
Kneipe gegenseitig an.
Wie es dazu kam, ist nicht
mehr in allen Details nachvollziehbar, aber es begann wohl
mit der Frage einer etwa sechzigjährigen Wormserin, wo ich
denn herkäme.
»Aus Berlin«, antwortete ich
und ließ vorsorglich die Zusatzinformation »aus Pankow«
weg. Die Wormser gingen von
nun an davon aus, dass ich
aus Charlottenburg oder Zehlendorf käme, was mir anscheinend ihr Mitleid einbrachte. So
nah an der Grenze!
Ein Mann trat an meinen
Tisch und sagte: »Isch komm
ja aus Dresden. Ursprünglich.
Aber sechsundfuffzisch bin ich
nüber.«
Seine Frau pfiff ihn zurück
und wollte mir mit dem folgenden Satz wahrscheinlich
eine Freude machen: »Ham
nischt geschaffe, aber unsre
Rente nehmse. Ich bin ja wirklich tolerant, aber...«
Der Mann solidarisierte sich
mit seiner alten Heimat und
sagte für alle gut hörbar, aber
zu mir gewandt: »Das muss die
grade sage. Als isch hier nü-

ber bin, sechsundfuffzisch, die
hatten ja noch wenicher als
wir. Die hatten ja nichema
Butta unta de Leberwuscht.«
Das saß.
»Lass den Mann in Ruhe«,
rief seine Frau, »du hascht do
kei Ahnung. Du bischt a Mauerhupser, sonst gar nischt.«
Der Mauerhupser lachte mir
zu: »Von dene hier isser doch
gekomme.«
»Wer is gekomme?«
»Do Hitler!«
»Do Hitler war e Österreicher!«, rief einer aus dem Nebel.
»Do war e Deutscher!«, rief
der Mauerhupser.
»Österreich!«, röhrte es engagiert aus verschiedenen
Ecken.
»Do war e Deutscher!«, wiederholte der Mauerhupser, »Ihr
habt do kei Ahnung. Ihr hattet
ja nichema Butta unta de Leberwuscht!«
Jetzt schrieen sie. Etwa die
Hälfte der Wormser war für
Österreich, die andere Hälfte
war für Deutschland. Nur die
Frau des Mauerhupsers hatte
den Anschluss verpasst und
schrie: »Wir zahle doch immer
noch drauf auffe Osten!«
Ich überlegte, ob ich mal in
die Runde fragen solle, wo ich
hier in Worms die PDS-Ortsgruppe finden würde.
Inzwischen sah es gut aus
für Österreich, denn während
sich einige noch lauthals anbrüllten, hatten sich die Vernünftigeren in Hintergrundgesprächen darauf verständigt,

dass Österreich ja damals
quasi zu Deutschland gehörte,
dass Hitler also beides gewesen sein musste, aber doch
eher Deutscher.
Ein Raucher an der Theke
fragte: »Warum könne de
Saarländer nicht ersaufe? –
Weil se nur Luft im Koppe
habe.«
Der Mauerhupser schrie
seine erste Assoziation zum
Saarland frei heraus:
»Und do Honecka is a von
hier!«
»Der Honecka is von drüben!«, protestierte die aufgeheizte Masse.
»Do Honecka is von hier!«,
wiederholte der Mauerhupser.
Mit dieser Meinung stand er
diesmal allein da. Honecka is
schlimma wie Hitla.
»Und warum ersaufe de
Saarländer trotzdem? – Weil se
e Loch im Kopp habe.«
»Ist das nich furchtbar«,
fragte mich der Mauerhupser,
»ist das nich furchtbar, wie so
e einzelner Verbrecha e ganzes Volk in’ Abgrund führt?«.
Ich verlangte die Rechnung.
»Und im August fahr ich
wieda nach Dresde. Da bring
ich für alle hier de Dresdner
Stolle mit. Die kenne ja hier
so was gar nich. Die hatte ja
nichema Butta unta de Leberwuscht.«
Ich zahlte und trat aus dem
Nebel in die kühle Herbstsonne.
Das nächste Mal würde ich
ihnen Butter mitbringen.
Philipp Schaller

Toastbrot und zwei
Milchkartons.
An der Kasse treffe ich
sie wieder. Es sind inzwischen noch eine
Packung Schinkenwürfel und eine Aubergine
in ihren Wagen gewandert – und drei weitere
leere Flaschen. Sie
packt ihre Einkäufe aufs
Band. Die Kassiererin
zeigt auf die Flaschen
und fragt: »Leergut?«
Die Frau nickt. Hätte
sie etwa lügen sollen?
Daniel Klaus

Resümee
Die Weltgeschichte besteht im Grunde aus lauter
Dingen, die man hätte verhindern können.
Wolfgang Mocker

Matthias Kiefel

Neulich
in einer Ausstellung
stand ich vor einem alten Gemälde. Auf dem
war eine medizinische
Prozedur dargestellt.
Eine von Tuberkulose
gezeichnete junge Frau
erhielt mittels Transfusion das Blut einer
Ziege. Hinter mir sagte
eine Frau zu ihrer Tochter: »Siehst du! Darum
nennt man Frauen
manchmal Ziege.« Gern

hätte ich der Dame ein
Kompliment, die Originalität dieser Bemerkung betreffend, gemacht, wenn nicht gerade meine, für diese
Pointe extra ausgedachte Freundin, wegen
einer die weibliche
Seele betreffenden Unachtsamkeit meinerseits, mit mir gemeckert
hätte.
Henning Wenzel
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Gerhard Glück

Männer
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DAS
SCHWARZE
SCHAF

Veranstaltungen Anzeigen

kittners
kritisches
kabarett
Oktober:

Di.02.10. 20.00 Singen,
G.E.M.S

Mi.03.10. 20.00 Stuttgart,
Waldheim Gaisberg

Fr. 05.10. 20.00 Nürnberg,

Bürgersaal

Do. 18.10.20.00 Naumburg,
kleine Bühne

Fr. 19.10. 20.00 Königs Wusterhausen
Saal der Stadtverwaltung

Sa. 20.10.20.00 Lübben
Wappensaal

So. 21.10.18.30 Luckau
Schloßberg
November: 9.11. Berlin, 10.11. Cottbus
11.11. Chemnitz, 16.11. Butzbach, 17.11. Herne,
22.11. Uelzen, 23.11. Hamburg, 24.11. Bremen,
25.11. Minden, 30.11. München
Dezember: 1.12. Salzburg, 31.12. Hannover

Alle Kittner-Bücher, DVD’s, VHS-Videos, CD’s,
MC’s und Vinyl-LP’s im Handel und über
edition logischer garten
Bischofsholer Damm 88 · D 30173 Hannover
Fax: 0511-283 49 80 Mail: elgkittner@aol.com
Kontakt: 0043-3476-3522

www.dietrich-kittner.de

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

www.oderhaehne.de

Spielzeitpause vom
20. August – 30. September 2007

Spielplan September

Überstehen ist (nicht) alles!

Oktober

1./4./5./6./7./8./11./12./13./15./
19./20. 9. 20 Uhr

Bergfest im Jammertal
„ W i r s i n d d a s L et z t e“
4 . / 5 . / 6 ./ 2 5 ./ 2 6 . u n d 2 7 . O k t o b e r

25./26./27./28./29./ 9. 20 Uhr

neu 30. 9. (Premiere) 18 Uhr

Gastspiele
„ R ei c h t u m s c h ä n d et n i c h t o d er :
A r m u t m a c h t se x y “
9 . ( 1 5 U h r ) , 1 1 ./ 1 2 ./ 1 3 . / 1 8 ./ 1 9 . u n d
2 0 . Ok t o b er 2 0 0 7

Edgar Külow/Reinhold Andert
Zur Lage der Nation
14. 9. 20 Uhr

Jessy Rameik/Ulrike Mai

Männer und Frauen passen nur
an einer Stelle zusammen
18. 9. 20 Uhr

5

Woesner Brothers

komplette Info: DasSchwarzeSchaf.com

Martin-Schmidt-Saal

So. 14.10.18.30 Hannover-Wülferode,

Ausschreibung:1.10.-31.12.2007!Für Kabarettisten/Innen und Gruppen, *die nicht länger als 5 Jahre professionell arbeiten,
*nur eigene Texte verwenden, *politisches und gesellschaftskritisches Wort-Kabarett anbieten.
Preise: 5000,--/2500,--/1750,--€ Bewerbungen: mit Vita und einem 15 min. Videoausschnitt aus dem aktuellen Programm.
An: Agentur M.I.S.S. Helmut Linn, Gabrielkirchplatz 16, 47057 Duisburg,
Tel.+Fax: 0203-358493, E-mail: helmutlinn19@compuserve.de,

Calenberger Hof

Sa. 13.10.20.00 Bad Münder,

NIEDERRHEINISCHER KABARETTPREIS
DAS SCHWARZE SCHAF 2008

Gostner Hoftheater, Hubertussaal

Fr. 12.10. 20.00 Wennigsen,

Ga s t sp iel a m 0 2. Ok t o b er

L o t h a r B öl c k m i t d em P r o g r a m m

„ M A C HT L OS o d e r : A u s u n d d a b ei “ P r e m i er e

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Herricht und Preil
21. 9. 20 Uhr

Fips Asmussen

Schlappe 3 Stunden Humor-Power
22. 9. 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
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Anzeigen Veranstaltungen

K
ABARE TT
OBELISK POTSDAM
DAS BERLINER
KABARETT-THEATER

September 2007

am Bahnhof Friedrichstraße
850
Jahre
Mark
Brandenburg

SPIELPLAN SEPTEMBER
Frank Lüdecke: »Elite für Alle!«
1.9.
Gastspiel M. Frowin & M. Maier-Bode
»Ex und Hopp«
2.9.
»Hotel Heimat«
3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 10./ 11./
12./ 13./ 14.9.
Gastspiel Herkuleskeule
»Die nackte Wahrheit«
15./ 16.9.

“Sand in Sicht”

Kaum hatte Albrecht der Bär (CDU) am 11.
Juni 1157 die slawische Brandenburg und
damit die Macht erobert, schon lockte er
Siedler ins geburtenarme märkische Land:
Tischler, Bauern, Amtsvorsteher und Huren
aus Holland, der Ur-Altmark, aus Sachsen
und aus Flandern am Rhein. Heute wissen
wir: Das waren nicht immer die Besten!
Ein erbitterter Kampf der Kulturen mit:
Gretel Schulze, Andreas Zieger und
Helmut Fensch
01./5.-8./12.-15./30.9.

“Iss wenigstens das Fleisch”
»Nullrunde«
17./ 18./ 19./ 20./ 21./ 26./
27./ 28./ 29.9.
Gastspiel Kom(m)ödchen
»Couch« 22./ 23. 9.
Gastspiel Astrid Bless & Siegfried Mahler
»Saldo Globalo« Best of von Inge Ristock
24./ 25. 9.
M
Karten an der DISTEL-KASSE.
Mit Aufpreis an allen Theaterkassen.
www.distel-berlin.de
M
Kasse: Mo.–Fr. 12–18 Uhr,
ab 10 Uhr tel. Vorbestellungen möglich
Abendkasse 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn

September 2007
„ En d e d er S c h on u n g “ mit Ute Loeck, Jan Gärtig,
Marco Schiedt
01.9. / 11.-13.9. / 22.9. / 26.-30.9.
„ Ha p py D“ mit Sharon Brauner, Dieter Richter,
Hans-Jürgen Silbermann
05.-08.9. / 14.9. / 15.9. (17 u. 20 Uhr) / 18.-20.9.
„ P fef fer m ü h len - M i x “ mit Burkhard Damrau, Dieter
Richter, Hans-Jürgen Silbermann
21.9. / 25.9.
Das Jugendkabarett der Leipziger Pfeffermühle 24.9.
Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert:
„Kopfwäsche“ L ot h a r B öl c k 02.9. / 16.9. / 17.9.
„Wir sind Deutschland!“ B ur k h ar d D am r au &
M ei g l Ho ffm a n n 03.9. / 04.9. / „Gemischtes Doppel“ Heid er o se Sei fer t & Si eg fr i ed Pa p p elb a um
08.9. / 22.9. (jeweils 17 Uhr) „SCHICHTWECHSEL“
So n ya M ar t i n & H ein z K lev er 09.9. „Massel &
Schlamassel“ Gr is el di s Wen n er & K ü f K a u fm an n
10.9. „Roter Pfeffer“ V er on ik a K r an ic h & Ra in er
K os c h or z 23.9. / 29.9 (17 Uhr)
(Wenn nicht anders angegeben, Beginn der Vorstellung 20 Uhr)

Die Leipziger Pfeffermühle gastiert in
06.9. Bad Pyrmont
07.9. Hameln
08.9. Hildesheim
14.9. Stadtallendorf
15.9. Forchheim
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21.9. Fürstenwalde
22.9. Geithain
23.9. Freiburg
27.9. Bad Füssingen
29.9. Wittenberg

Man ist, was man ißt - Michael Ranz und
Edgar May bitten zu Tisch11./18./26./28.09.

“Der Müller von Sanssouci”

16.09.

Friedrich II. und der Müller von Sanssouci ein Spießrutenlauf durchs alte (u. neue) Preußen

“Fünf vor Sex”

19./20./27./29.09.

5 Jahre A. Meissner &T.Meissner

“Ich singe zurück”

21./22.09.

Vorsicht! Volle Breitseite mit Barbara Kuster

Kartenverkauf 2 Stunden vor Beginn
Gastronomie 1 Stunde vor Beginn

Charlottenstraße 31, 14467 Potsdam
Infos & Karten: 0331-29 10 69
kabarett-potsdam@gmx.de
www.kabarett-potsdam.de
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WIR TAUSCHEN
DRECKIGES GELD
GEGEN ASTREINE CDs!
Spielplan September
P i n oc c h i o s E r b e n
Kabarett mit Ellen Schaller & Andreas Zweigler
23.09.2007
18 Uhr
19./27.09.2007
20 Uhr
P LÜSC H & p l u m p
Kabarett mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
07./14.09.2007
20 Uhr
Ri t t er d e r Sc h w a fel r u n d e
Kabarett mit Ellen Schaller, Gerd Ulbricht
& Andreas Zweigler
15./21.09.2007
20 Uhr
30.09.2007
18 Uhr
Sa l on » Flo t t e Lo ck e«
Kabarett mit Kerstin Heine und Eckard Lange
01.09.2007
18 Uhr
06./28.09.2007
20 Uhr
A d a m s A p f el
Kabarett mit Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
20./26./29.09.2007
20 Uhr
M ä n n er u n d a n d er e I r r t ü m e r
One-Woman-Show mit Kerstin Heine
08./13./22.09.2007

DIETER NUHR “NUHR DIE WAHRHEIT” (ab 14.09. im Handel)
20 Uhr

G a s t s p i e l e / L i v e -M u s i k
Live-Musik mit „SOLCHE“ 01.09.2007 / ab 21 Uhr
Martin Buchholz »Dialeckt mich am Patriarsch«
02.09.2007 / 20 Uhr
PODEWITZ »So dumm kommen wir nicht
mehr zusammen«
09.09.2007 / 20 Uhr
BA NDA NA f ea t . Thomas Bille (MDR) »SOUNDS OF
JOHNNY CASH«
12.09.2007 / 20 Uhr

September
„ Di e W ü r d e i st u n t er u n s Ei n Tr i t t fr ei "
mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
04. 9. 2007 Premiere um 20.00 Uhr
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

MATHIAS TRETTER “DEUTSCHLAND. EIN GUMMIBÄRCHEN”

Gä st e i m Ha u s:
„ I r g en d wo h i n t r i t t i m m er ei n er “
Za r a A r n ol d am 28.09.07 um 20.00 Uhr
K a b a r e tt D e n k z e t te l
mit Vera Feldmann, Frank Hengstmann
und Thomas Müller
„ So z i al i s m u ss! Od er :
Den R es t k r i eg en w i r s p ät er ! “
14.09.; 25.09.; 26.09.; 27.09.07
jeweils um 20.00 Uhr sowie am
15.09.07 um 15.00 Uhr
Di e Hen g st m an n B r ü d er
„ M A CHT m a c h t n i c h ts !
29.09.07 um 20.00 Uhr
Leiterstraße 2a
39104 Magdeburg
Tel./Fax: 03 91/5 41 44 26
Vorverkauf: Mo – Fr. 10.00 –18.00 Uhr
E-mail: zwickmuehle@mdcc-fun.de
www.zwickmuehle.de
EULENSPIEGEL 9/07
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HAGEN RETHER “LIEBE ZWEI”

Kabarett und Comedy auf CD und DVD
www.wortart.de

Eule_qxp7_2007_09_56_57:Eule_0906_

09.08.2007

21:28 Uhr

Seite 56

Live

Schnüffel

haftung

Schlechte Luft

in der Luftfahrt

apaner haben bekanntlich nahezu keinen Körpergeruch, weil sie sich hauptsächlich von Reis,
Gemüse,Algen, rohem Fisch und vielleicht noch
ein bisschen wissenschaftlich gefangenem Wal ernähren. Dagegen mieft und dampft der robuste
Germane aus allen Poren, weil er mit Vorliebe
Hax’n, Pommes rot-weiß, Zwiebeln, Jägermeister
und weitere brachialätherische Zutaten konsumiert, um dann Deo, Seife und sonstige Schnuffelutensilien allenfalls zu den Feiertagen aus dem
Badezimmerschränkchen zu kramen. Noch dazu
treibt ungewohnte körperlicheAnstrengung in Verbindung mit dem Klimawandel unsere biologisch
auf Eiszeit getrimmten Schweißporen zu Höchstleistungen an, schon wenn wir nur wenige Schritte
zu Fuß gehen. Kommt dann zu Hitze und körperlicher Anstrengung noch Hektik oder Stress, verwandelt sich der fettleibige Durchschnittsdeutsche
in ein keuchendes Feuchtbiotop, dessen Ausdünstungen schon manchen militärischen ABC-Alarm
ausgelöst haben.
Doch bislang störte das niemand. Im Gegenteil: Wer wollte schon dem sommerlichen Malleballermanntouri, der in Netzhemd und kreischbunten Bermudas in Sonne und eigenem Saft
gart, nach vierzehn Tagen Urlaub seinen leichten
Hautgout übelnehmen? Stattdessen hatten sich
die Richter des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Urteil vom 31. Januar 2007 – Aktenzeichen 18 U
110/06) mit der Frage zu beschäftigen, ob der herbe
Geruch eines Fluggastes eine Fluggesellschaft
dazu berechtigt, dem Duftenden den Mitflug zu
verweigern.
Die Sache trug sich wie folgt zu: Der Kläger
hatte bei der beklagten Fluggesellschaft einen Hinund Rückflug in die Ferien gebucht. Als er nun für
den Rückflug gut erholt, frohgemut und mit iltisgleichem Aroma das Flugzeug besteigen wollte,

J

Anzeige

wurde er von den bordeigenen Saftschubsen einer intensiven Beschnüffelung unterzogen und anschließend des Fluggeräts verwiesen, weil die von
ihm ausgehende Geruchsbelästigung den anderen Passagieren nicht zuzumuten sei. Der Kläger
musste daraufhin am Urlaubsort verweilen und
duschen. Seine Heimreise konnte er erst einen
Tag später antreten. Deswegen verlangte er nun
Schadensersatz.
Nach Ansicht des Klägers ging es bei der geruchsbedingten Hinausweisung aus dem Flugzeug
nicht mit rechten Dingen zu. Wenn die Flugsicherheit nicht gefährdet sei, so argumentierte der Stinker, habe eine Fluggesellschaft kein Recht, ihn nur
wegen seines Dunstes von der Beförderung auszuschließen. Mit anderen Worten: Solange die
Sauerstoffmasken nicht herausfallen, muss die
Fluggesellschaft auch den Grobduft eines Passagiers hinnehmen und darf diesen nicht einfach an
der frischen Luft stehen lassen.
Dieser Ansicht mochten sich die Richter jedoch
nicht ganz anschließen. Es sei denkbar, so führten
sie aus, »dass ein Fluggast so penetrant riechen
kann, dass die von ihm ausgehende Geruchsbelästigung für die anderen Passagiere nicht mehr
zumutbar ist.« Eine solche Duftnote werde dann
juristisch zu einem »Beförderungshindernis«.

Allerdings sei die Schwelle hoch anzusetzen. Es
genüge nicht, dass der Kläger, wie er selbst einräumt, bloß verschwitzt gewesen sei.
Außerdem, so urteilten die Richter, habe eine
Fluggesellschaft schon vor Beginn des Fluges zu
erschnüffeln, ob von einem Fluggast sensorische
Beeinträchtigungen ausgehen, die das Wohlbefinden der anderen Passagiere in Frage stellen. Die
Beklagte hatte diesen Riecher nach Ansicht der
Richter nicht: »Falls es wirklich den übrigen Passagieren nicht zuzumuten gewesen wäre, wenn
die Beklagte den Kläger hätte mitfliegen lassen,
dann kann dieser penetrante Geruch dem Stationsmanager beim Einchecken des Klägers nicht
verborgen geblieben sein, so dass er bereits zu
diesem Zeitpunkt das nach Behauptung der Beklagten bestehende Beförderungshindernis ›gerochen‹ haben muss. Daher hätte er den Kläger beim
Einchecken auf diesen Umstand hinweisen müssen, um ihm Gelegenheit zu geben, diesem Beförderungshindernis abzuhelfen. Zu diesem Zeitpunkt
wäre der Kläger auch ohne Weiteres in der Lage
gewesen, sich ein frisches Hemd anzuziehen«.
Das Urteil überzeugt – der Gestank der Mitmenschen gehört zum allgemeinen Lebensrisiko und
rechtfertigt nur in seltenen Ausnahmefällen den
Ausschluss aus der solidarischen Beförderungsgemeinschaft. Die Erkenntnis aus dem Urteil lässt
sich unjuristisch so ausdrücken:
Wird ein Fluggast, der leicht müffelt,
wegen des Geruchs gerüffelt,
muss er seinen Duft bekämpfen,
um nicht wegen Körperdämpfen,
die den ganzen Flug vermiesen,
er des Flugzeugs wird verwiesen.
Dr. jur. Christian Alexander
Zeichnung: Nico Pfeffel
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wie das Leben

Ein Schiff wird kommen...
...oder auch nicht
Mit dem Wasser ist es bekanntlich so eine Sache: Dem einen tropft es von der Stirn, der andere kann es nicht halten, manchem vermag man
es nicht zu reichen, und Oma hat es in den Beinen.
Gerhard Heß hat hingegen am Wasser gebaut,
zumindest geistig. Der Berliner Bootsbauer ist
nämlich am Wannsee aufgewachsen, und das
brachte ihn schon vor Jahren auf eine frische Idee.
Mittlerweile treibt die ihm allerdings fast das
Wasser in die Augen, und das kam so: Wie viele
andere Berliner pflegt Heß ein äußerst geselliges Hobby, denn er nimmt jeden Tag am hauptstädtischen Berufsverkehr teil. Hinten wird gedrängelt, vorne wird gehupt, und mittendrin wird
geschwitzt. Wie wäre es denn, dachte sich Heß
da so beim schönsten Schwitzen, wenn man einfach auf die Spree ausweichen und all die volkstümlichen Hupmusikanten mit einer lustigen Seefahrt umschiffen könnte? Per Spreetaxi sozusagen.
Seine Idee ergriff zwar nicht gleich die Massen, aber materielle Gestalt nahm sie schnell an.
Und die Gestalt war gelb: Heß kaufte sich nämlich den Nachbau eines alten New Yorker Wassertaxis und hoffte damit auf die Macht des Faktischen. In Berlin ist derlei Hoffnung allerdings
so wirklichkeitsnah wie ein Hundehalter beim
Einsammeln von Köterkacke. Oder eine Behörde,
deren Tätigkeit zu Ergebnissen führt.
Wie viele Behörden in der Stadt gleichzeitig
wirken und doch wirkungslos bleiben, sollte der
angehende Wasserchauffeur Heß alsbald erfahren: Bekam er es doch mit jeder Menge Ämtern
zu tun, die sich zwar dem feuchten Element widmeten, dabei aber bemerkenswert trockene Verfahrensweisen an den Tag legten. Zunächst stellte
sich heraus, dass die Spree nicht einfach so durch
die Gegend fließt, wie es sich vielleicht die Kaulquappen oder die Kaulsdorfer vorstellen, sondern sie tut dies im Auftrag des Bundes, welchem sie gehört. Also meldeten sich auf Heß’
Antrag nicht nur das Wasser- und Schiffahrtsamt
Berlin, die Wasserbehörde der hauptstädtischen
Senatsverwaltung und die Wasser- und Schiffahrtsdirektion der Bundesrepublik Deutschland
sondern auch noch das Bundesverkehrsministerium, welches sich ja nicht nur für Tiefenseen zuständig fühlt. Selbst die Schiffahrtsdirektion in
Magdeburg wurde munter, selbige zwar spreefern gelegen, aber amtlich hinreichend unterbeschäftigt, um ihren Senf auch noch dazuzugeben.
Alle gemeinsam brachten zwar nichts Gescheites zu Wasserwege, aber sie konnten dem verdutzten Antragssteller immerhin mitteilen, dass
sein knapp sechs Meter langer Nachen mitnichten ein Boot, sondern gesetzlich betrachtet ein
»Personenschiff« sei. Und für dieses amtlich beförderte Vehikel galten jetzt plötzlich so beeindruckende Vorschriften wie die Binnenschiffsuntersuchungsordnung BinSchUO, und die Rhein-

schiffahrtsuntersuchungskommission spielte
ebenfalls eine wichtige Rolle – welche, wird gegenwärtig noch in den Akten gesucht.
Fest steht jedoch schon, dass Meister Heß nicht
ohne weiteres losschippern darf, vielmehr müsse
außer dem Schiffsführer noch ein qualifizierter
Decksmann an Bord sein, so die mit allen Wassern gewaschenen Behörden. Er selber habe
außerdem den Besitz eines »modifizierten C2Patents« nachzuweisen, das ist ein Kapitänspapier, mit dem Heß notfalls auch kleinere Ozeandampfer in der Spree festfahren könnte. Sein Argument, mit zwei Mann Besatzung sei der Kahn
ja schon fast voll, erwies sich amtlich gesehen
als Schlag ins Wasser. Er könne doch durchaus
alleine fahren, hieß es dazu, nur müssten dann
heller Tag und gute Sicht herrschen, das Anlegen ohne Verlassen des Ruders sei zu gewährleisten, zwei Feuerlöscher hätten sich an Bord
zu befinden, zudem müssten die Anker mindestens 25 Kilo schwer und an einer 30 Meter langen Kette befestigt werden. Dass Hess mit dieser Ausrüstung solo agieren darf, ist freilich kein
Wunder: Bei dem vielen Material wäre für den
Decksmann ohnehin kein Platz mehr. Aber das
Problem bleibt sowieso ein theoretisches. Heß
hat nämlich ausgerechnet, dass sein Kahn unter der Last des ganzen Krempels sofort untergehen würde. Der Behörde scheint’s egal – Hauptsache, beim Sinken werden die Sicherheitsvorschriften eingehalten.

ner zu wissen, und ob er eine feste oder eine
ausklappbare Brücke zu verwenden gedenke.
Heß reichte seine Antwort umgehend ein, und
die Verwaltung reichte ihre Ablehnung noch viel
umgehender zurück. Was hier bedeutet: Schon
zwei Jahre nach seinem unverschämten Anlandungsbegehren erfuhr Heß, dass er an den gewünschten sechs Stellen keinen Fuß ans Ufer
kriegt. Und falls er von der frechen Idee, nach
einer Wasserfahrt auch wieder an Land gehen
zu wollen, danach noch immer nicht lassen
würde, wurde er vorbeugend schon mal aufgefordert nachzuweisen, dass die Treppen weiterer gewünschter Anleger »für einander entgegenkommende Menschen nicht zu schmal« seien.
Heß’ schüchterner Hinweis, dass sich dort seit
Jahrzehnten Menschen beim Besteigen bzw. Verlassen von großen Dampfern entgegenkämen,
schien den Sachbearbeitern nur ein bootsfahrerisches Ablenkungsmanöver reinsten Wassers
zu sein. Dann solle Heß seinen Antrag eben modifizieren, hieß es auf Befragen schlicht. Wie die
Änderung genau aussehen solle, konnte das Amt
dann gar nicht mehr erklären. Stattdessen mischten sich zur Abwechslung einfach weitere Verwaltungsebenen ein: Landungsstellen seien in
Berlin nämlich Bezirkssache, hieß es nun auf
einmal.
Kein Wunder, dass Heß mittlerweile einige
Mühe hat, sich in dem zähflüssigen Ozean von
Vorschriften, Verordnungen, Paragraphen und

Wassertaxi (beantragt)

Wassertaxi (genehmigt)

Laut amtlicher Auflage scheinen dazu auch
noch Belege über die vorgeschriebene Sitzbreite
für Passagiere, ein Nachweis über die Bruchfestigkeit der Ankerketten sowie ein Schriftzug
mit dem Namen des Kreuzfahrtliners zu gehören, »mindestens 30 Zentimeter hoch, mit heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe
auf hellem Grund«. Offenbar damit die Fische
auch mal was ohne Brille lesen können.
Und als stünde Käpt’n Heß nach dieser Flut
von Vorschriften das Wasser nicht ohnedies bis
zum Hals, warf sich ihm tsunamigleich auch noch
das Problem der Anlegestellen in den Seeweg.
Ob er dort mit Hilfe von Magneten festmachen
wolle, verlangten die zuständigen Ärmelscho-

Zuständigkeiten weiter über Wasser zu halten.
Umso mehr, als plötzlich auch noch der Denkmalschutz an dem Anlegewunsch des Wassertaxis was zu meckern fand. Heß jedenfalls dämmert langsam, dass sein ganzes schönes Projekt am Ende irgendwie ins Wasser fallen könnte.
Besonders, weil alle Beteiligten immer wieder
betonen, wie aufgeschlossen sie der ganzen Sache doch gegenüberstünden.
Die laufende Saison ist jedenfalls im Eimer,
und ob’s in der nächsten klappt, scheint mehr
als ungewiss. Das einzige, was für alle Beteiligten bereits feststeht: Bis 2008 fließt noch sehr
viel Wasser die Spree runter.
Text und Illustration: Reinhard Ulbrich
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Fern sehen

Im Klatschmarsch vereint
Gut, das erklärt, warum bis zu 4000 Menschen
12- bis 15-mal im Jahr sonntags mit Kind und Kegel auf den Lerchenberg pilgern. Aber warum sehen ihnen bis zu 3 Millionen Leute am Fernseher
bei diesen fröhlichen Zusammenrottungen zu? Die
Musik ist schlecht, die »Stars« kommen aus der
Wühlkiste, die Moderatorin nervt wie ein quietschendes Gartentor, und die Ratgeber-Segmente
passen in jedes beliebige Vorabendprogramm.
Also warum? Man muss nicht alles verstehen…
Vielleicht sieht der müßige Mensch anderen
einfach leidenschaftlich gern bei der Arbeit zu.
Denn arbeiten muss es, das Publikum im Fernsehgarten. Sogar rackern. Es muss absolut fit
sein. Verlangt ist präzise getimte Mitwirkung.
Aus dem Stand und ohne Probe. Und dafür geben die Leute sogar Geld aus: Viele, die hier

hen. Sie sind sofort auf Hundertachtzig, fassen
einander gegenseitig an die Rundrücken, schunkeln, lachen, trampeln und werfen die Arme in
die Luft.
Das alles macht mit ihnen der ZDF-Fernsehgarten – und nun schon im einundzwanzigsten
Jahr! Damit ist er wahrscheinlich die erfolgreichste Live-Sendung im deutschen Fernsehen, wenn nicht Europas. Bekanntlich sind wir
alle Deutschland, doch die Kulissenwelt auf
dem Fernsehgelände über Mainz ist eine herausragende deutsche Institution. Wie sie sich
so lange halten konnte? Ganz einfach. Sie erfüllt zwei elementare Bedürfnisse: das Bedürfnis, übers Wetter zu reden, und das Bedürfnis, sich unter freiem Himmel zu allerlei Kurzweil und Schabernack zu versammeln. Den
Sommer um jeden Preis »genießen« zu müssen – das ist hierzulande der FreizeitstressMacher Nr. 1.

sind, haben wahrscheinlich ihren Kleingarten aufgegeben und ihre Anwesenheit im Fernsehgarten für den ganzen Sommer abonniert.
Vor allem hat das Publikum die Aufgabe, jedwede musikalische Äußerung schon mit dem ersten Tönchen zum Klatschmarsch zurecht zu rammeln, den Einsatz nicht zu verpassen und diszipliniert durchzuhalten. Da muss auch ein Flamenco und müsste selbst ein Menuett dran glauben. Oft sind die Leute schon eine Stunde vor
Sendebeginn auf dem Lerchenberg. Dann müssen sie bis 13 Uhr durchhalten. Und dazwischen
gibt es große Abschnitte, von denen im Fernsehgarten keinerlei Spannung ausgeht, weil sie nur
den dumpf sitzenden Zuschauer zu Hause bei
der Stange halten sollen. Doch auch das tun sie
nur bedingt: Es wird gekocht, es wird heimgewerkelt (»Das nächste Mal bauen wir einen
Tisch«, verkündet eine Frau Decker, nachdem sie
eine Gartenbank zusammengeruckelt hat). Ralf

Jan Tomaschoff

Sonntagmorgen, elf Uhr in Deutschland: Gottesdienst auf dem Deutschlandfunk. Auf dem
Balkon sitzen, in der Marmelade stochern, zwei,
drei Worte übers Wetter verlieren und die Sonntagszeitung auffalten. Deutschland döst. Elf Uhr
zehn: Über den Mainzer Lerchenberg stampft
und rast und grölt die erste Polonaise!
Menschen wie du und ich – breit verlaufende
Frauen in zu bunten Blusen und mit eng am Leib
getragenen Handtaschen, Männer in scharf gebügelten Kurzarmhemden, früh verkahlte Mittdreißiger, die beachtliche Bäuche unter Anglerwesten verstauen, schläfrige Kinder, die aus ihren
Buggys gerissen werden. Sie alle sind von einer
plötzlich hereinbrechenden Lustigkeit befallen,
als hätten sie ewig unter Tage leben müssen und
dürften nun erstmals wieder die liebe Sonne se-

Morgenstern referiert am Stehtischchen die bunte
Presse. Der Fernseharzt berichtet, dass sich viele
Leute Urlaubsziele aussuchen, wo sie eigentlich
nie hinwollten, was dann natürlich krank macht.
Auch unbegreifliche Schaltungen zu einem Autorennen im Lerchenbergsand ins Studio, wo eine
Tänzerin mit einem irgendwie namenlosen
Schauspieler (Moderatorin Kiewel: »Das ist der
aus ›Unser Charly‹« – aber nicht der Affe) einen
Tanz einüben muss oder wo siebzehnjährige Drillingsmädchen so geschminkt werden, dass sie
aussehen, als seien sie reif für den Mainzer Bahnhofsstrich, können das Freiluftpublikum nicht
wirklich fesseln. Trotzdem läuft keiner weg. Vielleicht wartet alles auf »De Randfichten«.
Die lange Erfahrung der Fernsehleute mit dieser Massenschaffe hat eine eigene, geschmeidige und effiziente Art der Fernseh-Regie hervorgebracht. Alle Menschenschieberei verläuft ohne
Hast, aber mit Tempo, nirgendwo rennen Assistenten, Ordner, Rote-Kreuzhelfer oder Kabelhalter durchs Bild. Man sieht keine Absperrungen
und keine Toilettenhäuschen. Es gibt keine Freiluftbrüllerei ins Mikrofon und kein Playback-Klappern. Und nicht ein einziges Bild, das einen rechtschaffen gelangweilten Zuschauer zeigt!
Geht das überhaupt besser? Na ja, Andrea Kiewel, die sich »Kiwi« nennt! Die Frau war und ist
ein Durchläufer durch alle möglichen Formate,
war mal etwas zu rund und redete viel und schnell
darüber und ist nun wieder dünn und redet immer noch viel und schnell. Sie gibt in Talkshows
gern das überlebende Ossikind, das erzählt, wie
schön, zumindest praktisch menschlich usw. es
früher war. Sieben Jahre lang hüpft sie nun schon
durch den Fernsehgarten und hat Glück mit diesem Job. Sie muss nichts Gescheites sagen. Sie
ist dauerfidel, das kommt gut an. Schade, dass
sie sich für jede Ansage tief in ihre Karteikarten
beugen muss. Kess findet sie wahrscheinlich ihre
kleinen Schlüpfrig- und Anzüglichkeiten, die sie
wie am Fließband produziert. Das wirkt ein bisschen irre im blitzsaubern Familienmilieu des
Mainzer Disneylands.
Im europäischen Ausland ist der Fernsehgarten überaus beliebt. In Holland beispielsweise
kommen die Horden, die die Samstagnacht
durchgekifft haben, gemeinschaftlich mit dem
Fernsehgarten wieder zu sich, marschieren und
grölen die Schlager mit. »Après-Party« nennen
sie das. In Brüssel sind Mädchenbanden aufgetaucht, die das keckernde Lachen und die konvulsivische Körperarbeit der Kiewel parodieren,
insbesondere ihre Masche, vogelähnlich mit dem
Kopf auf Leute vor ihrem Mikrofon einzuhacken
und bei Frohsinnsanfällen wie rasend mit den
Schultern zu rollen. Und nach Südafrika ausgewanderte Rheinländer oder Pfälzer, ja sogar Sachsen, die ZDF über Satellit empfangen, sitzen wie
gebannt davor: Nie ist die Chance so groß, alte
Bekannte aus der Heimat wiederzusehen.
Felice v. Senkbeil
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Harm Bengen

Jan Tomaschoff

Schwarz auf weiss

Alff
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65 plus

Wunder gibt es immer
Ich glaube, in diesem Punkte sind wir uns einig:
Der Mensch ist ein Wunder.
Das Leben – einfach wunderbar! Die Liebe –
wundervoll. Ein Baby – wunderhübsch. Die Lebenswege – wundersam. Das Alter – wunderlich.
Schließlich das Sterben – ein wunder Punkt. Ende
des Wunders, leider.
Wirklich das Ende? Finito? Aus und vorbei? Das
kommt mir verrückt vor! Du ackerst 70, 80 Jahre
wie blöde, und was am Ende bleibt, ist: ein
lächerliches Häufchen Dreck, humaner Humus für
Ackerwinde, Schachtelhalm und anderes Unkraut, das du postmortal auffütterst, obwohl es
dir zu Lebzeiten verhasst war. Ich – wiedergeboren als Brennessel!
Man kann gegen die Buddhisten sagen, was
man will, aber vom Leben verstehen sie was.
Der Weg vom Oberregierungsrat zum Sauerampfer mag wie ein Karriereknick aussehen, ist letzten Endes jedoch tröstlich. Immerhin geht es
weiter. Meine Wiedergeburt als Unkraut ist mir
jedenfalls einleuchtender als zu glauben, dass
Anzeige

meiner schwarzen Seele nach dem Abschied
weiße Engelsflügel wachsen. Auch als Brennessel wärmt dich die Sonne, und wenn dich nicht
so ein blöder Gärtner ausmerzt, hast du sogar
ein verdammt langes Leben. Bis zur nächsten
Wiedergeburt.
Obwohl mir als aufgeklärtem Typ jeder religiöse Hokuspokus suspekt ist, hat mich der
Buddhismus jetzt im hohen Alter dazu verführt,
die Natur mit anderen Augen zu betrachten. Allmählich söhne ich mich selbst mit deren widerwärtigsten Kreaturen aus, mit Mücken, Spinnen,
Kakerlaken und ähnlichem Geschmeiß. Man kann
nicht wissen, wer das früher mal war. Neuerdings
erwische ich mich sogar dabei, wie ich einer
Brennessel verschwörerisch zublinzele. Ist nicht
weiter schlimm, glaube ich, merkt ja keiner außer
uns beiden.
Gegenüber dem Menschen, selbst gegenüber
Papst und Dalai Lama, haben die anderen komischen Vögel unter Gottes Himmel einen entscheidenden Vorteil: Ob Kolibri, ob Kuttengeier

– sie wissen nichts von ihrem Ende. Jeder kleine
Dreckspatz vögelt sich nichtsahnend durchs Leben, zwitschert unbekümmert in den Tag hinein,
und wenn er irgendwann merkt, dass er die Flügel nicht mehr hochkriegt, denkt er: Nanu? – Und
das war’s. Plötzlich und unerwartet. Hat er vorgesorgt für Frau und Kinder? Musste er sich den
Kopf zermartern über einem Testament? Nicht
die Bohne! Glücklicher Spatz.
Ich dagegen weiß etwas, was ich eigentlich
gar nicht wissen will. Was ich feige verdränge.
Mit meinen Kollegen Jungrentnern werden alle
Zipperlein ausgiebig erörtert, nicht aber die letzten Dinge. Wir fühlen uns wie 64, manchmal sogar wie 59, es ist noch unendlich Zeit.
Auch mit 88, da bin ich sicher, ist das Ende
kein Thema. Als gäbe es kein Ende. Jungen Weibern hinterherpfeifen, jedem, der uns dumm
kommt, paar in die Fresse hauen, der flotten
Nachbarsgattin an die Wäsche gehen – dies alles sind Tätigkeiten, die wir nur in der Praxis eingestellt haben. Wegen der Würde des Alters. Im
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Kopfe aber geht es lustig weiter. Vielleicht noch
schlimmer als früher; der alternde Körper braucht
stärkere Reize. Kein Wunder, dass in »Uschi’s
Einkaufsquelle«, unserem Dorf-Konsum, die BildZeitung bei den älteren Herrschaften läuft wie
Schmidts Katze. Von der »Praline« gar nicht zu
reden.
Neulich haben wir einen Neunzigjährigen begraben, einen zugezogenen Berliner, der wenig
Kontakte im Dorf hatte. Aber eins wussten alle
von ihm: Der hat bei Uschi immer den »Playboy«
gekauft. Was für ein Kerl! Solche Nachrede kann
einem noch im Grabe die Brust schwellen lassen vor Stolz. Wahrscheinlich deshalb hat einer
meiner Freunde (der Name spielt hier keine Rolle)
die Nachfolge des alten Herrn an Uschis Zeitschriftenregal angetreten; sein Ruf als treusorgender Familienvater ist ihm offenbar zu langweilig, er möchte lieber als toller Hecht ins Dorfgedächtnis eingehen, obwohl er dafür bis zur
Pensionierung wenig getan hat. Und jetzt, quasi
auf den letzten Metern, die Wende zu schaffen,
das wird schwer, trotz »Playboy«.
Insgeheim möchte eben jeder etwas anderes
sein, als er in Wahrheit ist. Unser schmalbrüstiger Klempner Anton fühlt offenbar eine starke
Künstlernatur in sich. Kann ja sein, dass er als
Westernheld auf der Leinwand eine bessere Figur machte als beim Austauschen der Kloschüssel; man kennt das von anderen schmächtigen
Kerlchen, die im Film durchaus beeindruckend
wirken, Chaplin zum Beispiel. Unser Anton jedenfalls gibt sich neuerdings aufreizend lässig,
er hat sich einen breitbeinigen wiegenden Gang
zugelegt und trägt auffällige breitkrempige Hüte,
die freilich mehr an Heide Simonis als an Gary
Cooper erinnern. Trotzdem ist noch kein Regisseur auf ihn aufmerksam geworden, seine zweite
Karriere also ungewiss.
Die neue Macke von Schorsch dagegen trifft
uns alle ins Mark. Zum sommerlichen Skatabend
bei ihm im Garten müssen wir jetzt immer eine
Badehose mitbringen. Er lagert nämlich die Bierkästen zwei Meter tief in seinem Wasserbecken.
Am Anfang macht das Tauchen ja noch Spaß,
aber wenn es dir irgendwann nicht mehr gelingt,
die nächste Flasche hochzuholen, sitzt du auf
dem Trockenen. Schorsch spricht von Suchtprävention, ich nenne es Geiz.
Aufgegangen ist mir allerdings soviel: Wenn
du als Pensionär nichts Vernünftiges mehr zu tun
hast und nicht in der Bedeutungslosigkeit deines nutzlosen Daseins versinken willst, musst
du dir eine Schrulle zulegen. Im Moment suche
ich noch nach einer passenden für mich. Sehr
gut gefiel mir, was ich kürzlich vom französi-

Erich Rauschenbach

r wieder

schen Präsidenten las. Zwischen ihm und seiner
Frau gibt es kein plumpes Du, man bevorzugt
das respektvolle Sie. Eine wunderbare Marotte.
Mein Freund Heinrich würde es gerne mit seiner Roswitha ausprobieren, fürchtet aber, dass
sie ihn dann – nach über 40 Ehejahren – kaltherzig entmündigen ließe. Dabei, meint er, könnte
es so manchen Streit in seinem Hause entschärfen. Die höfliche Frage »Sie haben wohl eine
Meise?« verlangt einfach eine ebenso nette Antwort.
Und das wäre nicht alles! Man kennt doch die
Franzosen! Ihr Raffinement in Sachen l’amour
toujours und so. Genauer betrachtet, entfaltet
das Siezen im zwischenmenschlichen Verkehr
eine gewaltige erotische Sprengkraft, vorausgesetzt, man fällt nicht wortlos keuchend und grunzend übereinander her, sondern pflegt dabei
eine gehobene Konversation. In Heinrichs Falle
wäre es zum Beispiel grundfalsch, die gewohnten Floskeln lediglich in die Sie-Form zu übersetzen. »Machen Sie sich nackich, Sie kleine
Schlampe!« – das ließe jeden Stil vermissen. Ein
»bitte« wäre das Mindeste, was man verlangen
kann.
Ich traue Heinrich allerdings zu, sich im Notfall hinreichend geschraubt ausdrücken zu kön-

nen, was die Vorgänge zugleich deutlich verlangsamen würde, ein hübscher, altersgerechter
Nebeneffekt.
Ich habe es mit Heinrich schon mal durchgespielt: »Ich bin Ihnen, liebste Roswitha, gerne
behilflich, so Sie sich Ihrer Kleider entledigen
möchten… Würde es Ihnen etwas ausmachen,
wenn ich jetzt Ihr Mieder löste?… Ich spüre ein
leises Begehren in mir aufsteigen, möchte Ihnen
aber nicht zu nahe treten… Glauben Sie mir, Gnädigste, ich schäme mich dafür, aber meine Hände
hätten nicht übel Lust, Ihren Brüsten eine Stütze
zu geben… Erlauben Sie?… Empfinden Sie das
auch als eine angenehme emotionale Bereicherung?…«
Herrlich, diese Langsamkeit! Schon beim Aufschreiben solcher Sätze spürt man deren Wirkung.
Unglaublich! Einerseits disziplinieren sie dich, andererseits peitschen sie dich hoch. Wunder gibt
es immer wieder, selbst in unserem Alter. Ja, die
Franzosen…
Probieren Sie es doch auch einmal! Übersetzen Sie Ihr primitives Bettgestammel in ein gewähltes Salondeutsch und machen Sie sich einen schönen Abend! Ich bin gespannt auf Ihre
Erfahrungsberichte. Gerne auch anonym an:
Enno Prien
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Blitzdurchsage.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsenderin: Carmen Geissler,
Bad Lauchstädt

Flatrate?
Fotografiert an der Mahlower Straße in Teltow von Dirk Mischke, Teltow

Stundenlohn: 1 Frosch.
Aus: »Freies Wort«, Einsenderin: Christel Wilinski, Ilmenau

Und Abbiegen polizeilich überholt.
Fotografiert von Klaus Schäfter, Helmstedt
Und wer die Rasse?
Aus: »Sonntagsnachrichten«
Einsenderin: Dr. Christina Trittel,
per E-Mail

Eheopfer.
Werbezettel eines asiatischen Lokals
Einsender: H. Otto, per E-Mail

(Frau renovierungsbedürftig.)
Aus: »Oranienburger Generalanzeiger«
Einsenderin: Heidi Heidler, Berlin

Hauptsache, die Eltern
waren noch munter.
Aus: »Thüringische Landeszeitung«
Einsender: Jens Hild, Großeutersdorf

Billigreise.

Dein Freund und Helfer.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Klaus Merbitz, Böhlen

Zähne zusammenbeißen!
Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Gerd Ellrich, Greiz

Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: Rudi Gose, Lenzen

Mit Wechsel der Birne?
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsenderin: Anni Pohl, Erfurt

Nachsorge.
Fotografiert an einem Imbissstand aus Wulkau von Pawel Jürgen Jaskolka, eingesandt per E-Mail

Aller guten Dinge sind drei.
Aus: »Freies Wort«, Einsender: Thomas Hertha, Suhl
62

EULENSPIEGEL 9/07

Geschieht ihm recht.
Aus: »Nordkurier«
Einsender: Helmut Zschinzsch,
Neubrandenburg, u.a.
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Fehlanzeiger

Aber nur dienstags!
Aus: »Vorarlberger Nachrichten«, Einsenderin: Karen Doletor, Bregenz

Klebensgefährlich.
Aus: »BZ«
Einsender: Uwe Herling,
Hermsdorf, u.a.

Der Rest war ihm Wurst.
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Wolfgang Böttcher,
Zwickau

(v.l.n.r.)
Aus: »Erfurter Allgemeine«
Einsender: Ulf Annel, Erfurt, u.a.

Aber die Drogen waren volljährig!
Aus: »Vogtland-Anzeiger«
Einsender: Andreas Krell,
Elsterberg

Bahnreform greift!
Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsenderin: Carla Berthold, Dresden, u.a.

Fachmann.
Aus »Zeit-Magazin«
Einsender: Lorenz Bokisch, Freiburg i. Br.

Ruhigen Herzens.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Heinz Gliniorz, Pirna

Gut gehalten!
Aus: »Delmenhorster Kreisblatt«, Einsender: Inge und Dr. Christian Glaß, Delmenhorst

Da war die Karte aus dem Sack.
Aus: »Gadebusch-Rehnaer Zeitung«
Einsenderin: Karin Schroeder, Mühlen Eichsen

Schweinsgalopp.
Aus: »Berliner Zeitung«, Einsender: Gerhard Walther, Berlin

Und die Queen zu ihrem Onkel.
Aus: »Berliner Kurier«
Einsender: Ludwig Neidel, Berlin
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digital Life

Alles über den
Computervirus
Eine Würdigung zum 25jährigen Jubiläum
Sie alle kennen das von zu Hause: Gestern abend war Ihr Computer noch putzmunter und wollte am liebsten gar nicht schlafengehen, heute morgen dagegen
blickt er sie mit verquollenen Augen an und krächzt Ihnen entgegen, dass ihm
nicht gut ist und er auf keinen Fall in die Schule gehen kann. Klarer Fall – er hat
sich einen Virus eingefangen. Aber was wissen wir eigentlich über den Computervirus? Wo kommt er her, wie funktioniert er, und wie wird man ihn los? Unser
Crashkurs erklärt es Ihnen.
Was ist ein Computervirus?

Welch eine alberne Frage! Ein Computervirus isst natürlich überhaupt
nichts, denn es handelt sich ja nicht um ein Lebewesen im eigentlichen
Sinn. Daher… Oh, ich sehe gerade, ich habe wohl die Frage falsch ver- Jetzt auch für Windows Vista und MacOS X: Der H5N1-Virus 2.0 Beta
standen. Peinlich, peinlich... Machen wir besser mit der nächsten weiter.
Wie entsteht ein Computervirus?

Wie bekämpft man Computerviren?

Computerviren werden von Menschen programmiert, wie normale Software auch. Im Gegensatz zu normaler Software beschwert sich allerdings
bei Viren niemand, wenn sie nicht richtig funktionieren. Daher stammen
die meisten Viren von interessierten, aber minderbegabten Teenagern und
entstehen vorzugsweise nachts und an Wochenenden, wenn die anderen
Jugendlichen auf Partys gehen. Allerdings ist es entgegen allen Vorurteilen nicht wahr, dass Virenprogrammierer grundsätzlich keine Freundin
hätten; im Gegenteil, sie haben sogar ziemlich viele, und sie wohnen alle
in C:\Eigene Dateien\Pornofotos.

Auch hier gilt die alte Volksweisheit: Vorbeugen ist besser als heilen.
Besonders wichtig ist ausreichende Hygiene – jeder Computer sollte mindestens einmal pro Woche gründlich mit einem Dampfstrahler gereinigt
werden, auch innen. Gesunde Ernährung spielt ebenfalls eine wichtige
Rolle; hier empfiehlt sich vor allem frisches Obst (»Apple«).
Ist die Infektion bereits erfolgt, muss zunächst eine weitere Ansteckung
verhindert werden. Vermeiden Sie also unbedingt, dass der infizierte
Rechner mit Artgenossen in Kontakt kommt (»Netzwerk«). Strenge Bettruhe ist selbstverständlich. Des weiteren empfiehlt sich eine gründliche
Desinfektion, z. B. mit Ethylenoxid. Anschließendes Erhitzen auf 500 bis
Was war der erste Computervirus?
600 Grad Celsius sollte selbst modernste polymorphe Viren rückstandsIn freier Wildbahn wurde ein Computervirus das erste Mal 1982 gesich- frei entfernen. Alternativ können Sie auch den Rechner wegwerfen und
tet. Seine Schadfunktion entsprach ganz dem Zeitgeist: Er versuchte, den einen neuen kaufen.
PC-Benutzer durch das Abspielen grauenhafter Synthie-Musik in den Wahnsinn zu treiben. In der Praxis kam es allerdings kaum zu Beeinträchtigun- Wird es auch in Zukunft Computerviren geben?
Ja, und nicht nur das: Weil die Computer immer schneller werden, köngen, weil die Computer damals noch keine Lautsprecher hatten.
nen sich auch die Viren entsprechend schneller vermehren. Und weil heutUnd dann? Was passierte dann?
zutage in fast allen elektronischen Geräten Computer stecken, könnte es
Bis zur Mitte der achtziger Jahre schenkte man Computerviren nur we- schon bald zu furchtbaren Katastrophen kommen – Autos explodieren,
nig Beachtung, weil man glaubte, dass sie nur homosexuelle Rechner be- Flugzeuge stürzen ab und MP3-Player spielen den ganzen Tag nur noch
fallen würden. Das gab ihnen Gelegenheit, sich ungehindert zu verbrei- Modern Talking oder Annett Louisan. Es ist daher damit zu rechnen, dass
ten. Heute ist schätzungsweise jeder zweite PC von Viren befallen, in es in Zukunft einen enormen Bedarf an Computern geben wird, die so
Afrika gar bis zu 80 Prozent.
langsam sind, dass Viren darauf nicht mehr laufen können. Also: Jetzt Robotron-Aktien kaufen!
Was sind die bekanntesten Computerviren?

Christian Kandeler

Der mit Abstand verbreitetste Virus heißt »Microsoft Windows« und
Illustration: Michael Garling
schädigt Berechnungen renommierter Ökonomen zufolge jedes Jahr allein in Deutschland die Volkswirtschaft um mehrere Hundert Milliarden Eulenspiegel-Service:
Euro. Sollten Sie ihn auf Ihrem Rechner entdecken, müssen Sie sofort Ge- Die schönsten Viren zum Runterladen gibt es unter
www.eulenspiegel-zeitschrift.de/download/download.html
genmaßnahmen ergreifen (siehe unten).
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Begriffe (in Ausnahmefällen drei, vier
oder noch mehr) haben immer irgendetwas miteinander zu tun.
Wenn es also heißt: 1. »oft der Auftakt zu 12«, muss man mal gucken,
was da bei 12 steht. Oh, dummerweise nur: »fangen sehr oft mit einer 1 an«.
Wenn man jedoch zunächst einmal
versucht, aus den Silben sinnvolle
Wörter zu bilden, um sie dann, sofern man die richtigen Begriffe gefunden hat, richtig einzuordnen, fällt
das Lösen des Rätsels schon leichter.

Harry Fiebigs IQ-Test
2. sind mehr oder weniger auf
8 als 4 angewiesen
3. »wenn’s mit der nicht klappt,
greif ich zur 11!«, dachte der
9
4. z.B. 2 benötigen als solche 8
5. man kann auch 10 sagen
6. fast jeder sagt dazu 13
7. gibt es auf dem 14
8. z.B. 2 sind auf diese als 4
angewiesen
9. ...und dann dachte der:
»wenn’s mit der 3 nicht
klappt, greif ich zur 11«
10. man kann auch 5 sagen
11. »Mein letzter Ausweg, wenn’s
mit der 3 nicht klappt«,
dachte der 9
12. fangen sehr oft mit einer 1
an
13. so sagt man gewöhnlich
statt 6
14. hier gibt es u.a. den 7 und
die 15
15. auch die gibt es auf dem 14

Aus den Silben: ak – am – be – be
– bo – brief – butt – chung – den –
die – ei – en – er – fäl – fern – fisch
– ga – ge – geld – ger – heil – ken
– kun – le – lo – markt – me – nich
– ne – no – nungs – post – quel –
reiß – ren – ri – schung – se – see
– seh – so – spon – sport – ste – te
– ten – ten – ter – trä – ur – ve – ver
– ver – wolf – zun
Die dritten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben eine Sisind 15 Wörter folgender Bedeutung tuation, bei der man nie weiß, soll
zu bilden:
man hoffen, dass sie so ausgeht oder
lieber so ausgeht.
1. oft der Auftakt zu 12

1
9

12

8

10

15

23

24

5

21

17

25

LMM-Gewinner der 1417. Runde

7. geht nicht ohne Helfer, 10. Blumenstandort, 14. Vorspann der
Line, 15. kopflastiger Baustoff, 16.
spazierte einst nach Syrakus, 18.
schweinischer Esche-Vorname, 19.
verkrümelt sich in der Zwergnomenklatur, 21. englischer Herr, ob
Rittersmann oder Knapp’.
Auflösung aus Heft 8/07:
Waagerecht: 1. Tosca, 4. Bande,
7. Meo, 8. Imago, 11. Ozean, 13.
Literatur, 15. Nele, 17. Kean, 19.
Bolometer, 24. Erato, 25. Orade,
26. Gis, 27. Sitte, 28. Thema.
Senkrecht: 1. Teil, 2. Spat, 3.
Amor, 4. Boot, 5. Niere, 6. Ernte,
9. Mime, 10. Gernot, 12. Zunder,
14. Argo, 16. Lied, 17. Kreis, 18.
Abart, 20. Loge, 21. Most, 22.
Taxe, 23. Reka.

Freispruch für:
»Entschuldigung,
Herr Bürgermeister.«
»In Sachsen gibt’s
keine korrupten BeIngeborg Kleitke, amten.«

»Pardon.«
»Noch nicht begriffen? Keine Festnahme ohne Mütze!«

Forst

verlag@eulenspiegel-zeischrift.de

(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1418,
Einsendeschluss:
10. September 2007

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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LMM 1418… Leser machen mit
Liefern Sie uns zu untenstehender
Zeichnung witzige Unterschriften.
Für die drei originellsten Sprüche
berappen wir
16,-, 15,- und 14,- Euro.
LMM-Adresse: Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an

14
18

(2) Herr van Zaster hat das Geld versteckt. Nur wenn er der Täter ist, ist
die Konstellation so, dass drei Darlegungen unwahr sind, nämlich die
von Mammon, Nervus-Rerum und van Zaster; die eine wahre Aussage
kam von de Pimperlinque.

(1) Mond-Odin; Hai-Chi; Ball-halb; Zenit-Niete; Eiger-Niger: MALZEICHEN

7

11

Waagerecht: 1. steht vor Baum,
Tisch und Kunde, 4. Bierglas aus
Amsterdam, 8. geköpfter Süd-Ossi,
9. Hinterteil des Tanzschülers, 11.
steckt in der Stereosinfonik, 12.
rasiert in Sevilla, 13. betrauerte
Währungseinheit mit Anhang, 15.
segelt im Liebesantrag, 17. Spitzenprodukt nördlicher Meere, 20.
ausgehöhlter Truppentest, 22. halbierte Süßigkeit, 23. Kern einer
Dynamitrakete, 24. inneres Organ
altmodischer Tische, 25. fließt
durch die Starimpression.
Senkrecht: 1. Synonymwort für
schlechtes Gedächtnis, 2. verdrucktes Ackerunkraut, 3. theatralisches Kosewort für bestimmte
Politiker, 4. abgekürzte Wärmestation, 5. Handelsbrauch in der Bausonde, 6. davon kann der »Eulenspiegel« gar nicht genug kriegen,

Auflösung Paarlauf (1) und »Wer war der Täter« (2), Heft 8/07
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Frank Albrecht,
Berlin

»Ihre B-Probe war
negativ.«
»Du hast den einzigen sauberen Fahrer
erwischt!«
Hilmar Rauhe,
Bergheim
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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«
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Umgezogen?

Die Mauer
in den Köpfen –
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Beweis auf
64 Seiten
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. ........................
Straße

. ........................
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Neues Konto?
Meine neue Bankverbindung:
Konto-Nr. . . . . . . . . . . . . . . . .
Was für alle! Johannes Conrad
in Hardcover
gebunden,
illustriert von
Heinz Jankofsky
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Nur bei Geschenk-Abos:
Ich wünsche eine
 Geschenkurkunde (2,50 €)
Die Geschenkurkunde wird zusammen mit
dem ersten Abo-Heft verschickt.
Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)

 Mein Mann und sein Müll
 Böse Bilder

 Horst Evers CD »Mehr vom Tag«
 Ossi-Wessi-Witze
 Arm aber sexy

Straße, Nr.

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

 2 Sonderhefte »Eulenspiegels ND«

PLZ, Wohnort

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

 Kinder, der reine Wahnsinn

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

 beim Beschenkten

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

Zahlungsweise:

Name, Vorname

 bei mir

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

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

Was für Männer! In Hardcover
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Der nächste EULENSPIEGEL erscheint am 27. September 2007 ohne folgende Themen:
• Steinmeier als Kanzlerkandidat der SPD im Gespräch: Auf den Plätzen folgen Bart Simpson
und der Froschkönig
• Immer mehr Ossis finden, dass es ihnen besser gehen sollte: Immer mehr Wessis finden,
dass der Osten besser gehen sollte
• Lebensmittel werden laut HypoVereinsbank kaum teurer: Wirtschaftsprognosen sind sogar
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