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Warum wären die Deutschen tief
Anzeige

18
Unsere Besten: Günther Beckstein
Der Pulverdampf ist aufgegessen. Die
Rebellen haben das Hauptquartier
gestürmt und Edmund Stoiber aus dem
Sesselgeschossen.MitaufrechtemDaumen paradieren seither die Aufrührer Erwin Huber und Günther Beckstein durch
die Öffentlichkeit. Beckstein hat sogar
ein dickes Amt zu tragen: Auf seinem
Rücken ruht seit Oktober 2007 das
Staatsschiff.

Gibt es im Ausland berühmte Deutsche,
die hierzulande kein Mensch kennt?

Was muss ein Abgeordneter tun, um aus

20
Die Pendlerpauschale im Wandel der Zeit
»Viele Wege führen nach Rom«, sagten
die Pendler, die morgens über die Alpen
kamen, um die Hauptstadt der Italienischen Republik zu erbauen. »Sage mir,
wiedumitdeinenPendlernumgehst,und
ich sage dir, was für ein Staat du bist«,

im Herzen lieber Indianer?

dem Bundestag geschmissen zu werden?

riefen sie Kaiser Tacitus zu, als er ihnen
die Pendlerpauschale kürzen wollte.
Dann haben sie ihm das Nest angezündet.Was lernt uns das? Mit den Pendlern
spaßt man nicht.

24
Die Schule des Pluralismus: Für alles offen – oder bloß nicht ganz dicht?
Kürzlich bemängelte die Stiftung Warentest, dass es in der Bundesrepublik
3000verschiedeneLehrpläneund16unterschiedliche Länderausgaben von
Schulbücherngibt.DieTesterhabenvon
pädagogischer Vielfalt keinen blassen
Schimmer. Schließlich lernen die
Schüler nicht für die Schule, sondern für
ein pluralistisches Leben in dieser Republik.

28

Freude im Advent – Besinnliches zur PISA-Studie
Endlichisteswiedersoweit,diewohligste Zeit des Jahres beginnt, die in unserem christlichen Abendland nicht
ohne Grund aus einem bunten Allerlei
alkoholgetragenerRitualebesteht.Seit
einigen Jahren wird unser buntes
Brauchtum zu Beginn des Monats
Dezember durch eine neue mediale
Sitte komplettiert – die PISA-Studie.

36
Tot sein – aber richtig
Die Annonce lud die Zehmkes ein, den
Friedwald bei Fürstenwalde zu besuchen und »sich dort selbst zu
finden«. So genau wussten die beiden
noch nicht, was das ist – ein Friedwald.
Wahrscheinlich eine Art Massengrab
auf freiwilliger Basis. Selbstfindung
ohne Satellitenantennen-Anschluss.

40

Knöppe drücken für die Pappe
Keine Frage, das Innenministerium
passt auf: Bald geht es nämlich auch
den ganz Großen der Unterwelt an den
Kragen. Nur noch wenige Tage voller
Vorfreudemüssenvergehen,dannsteht
endlich Deutschlands größter Terrorist
im Visier der Ermittler: der preußische
Kraftwagenlenker. Ab 1. Januar kommt
für ihn die theoretische Führerscheinprüfung per Computer.

ISBN 978-3-596-17684-7 % (D) 8,95

Hier werden endlich die Antworten
gegeben: Oft komisch, gelegentlich
verblüffend, aber immer erhellend,
klug und unterhaltsam.

50
Entgleiseung – Ein Gesellschaftsspiel
Die Lokführer streiken, die DB ist sauer
– beste Voraussetzungen für viele Tage
voller Überraschungen und Kurzweil.
»Eulenspiegel«-Leser können jetzt

sogar selber mitmachen – bei »Entgleisung«, einem Spiel, das der absolute Bahnsinn ist!
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Haus mitteilung

ich habe es an dieser Stelle oft genug gesagt: Im Kampf gegen den
Terrorismus müssen wir unbedingtes Vertrauen in die Verantwortlichen haben. Unsere ganze Unterstützung hat der Regierung zu gelten – schließlich leben wir in einer Demokratie; das Handeln der Regierenden entspricht also automatisch dem Willen des Volkes. Nicht
vom Volk gewählt wurden dagegen Juristen, Journalisten und Menschenrechtler, und trotzdem mischen sich diese Personengruppen
immer wieder in Angelegenheiten ein, die sie nichts angehen. Aber
was soll man dagegen tun? Eine überzeugende Antwort auf diese
Frage hat gerade der pakistanische Staatschef Pervez Musharraf gegeben: Er erklärte in seinem Land den Ausnahmezustand und führte
zur Begründung die »ständige Einmischung« des Verfassungsgerichts in seine Politik an. Tja, so kann’s kommen. Ich weiß nicht,
wie es Ihnen geht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Wolfgang
Schäuble den entsprechenden Zeitungsbericht bereits ausgeschnitten und nach Karlsruhe geschickt hat. Wenn die dortigen Damen
und Herren Richter demnächst ein wenig kooperativer sein sollten,
dann kennen wir jedenfalls den Grund. Hoffen wir auf ihre Vernunft.
★
Deutschland ist, wie jeder weiß, ein konservatives Land, das dem
Rest der Welt traditionell um Jahrzehnte hinterherhinkt. Das war
schon während der Antike so: Als die Römer bereits über beheizte
Bäder verfügten, suhlten sich die Germanen noch im Sumpf – und
so ist es, im übertragenen Sinne jedenfalls, noch heute. Um so größer
war meine Freude, als ich in der Zeitung lesen durfte, dass man in
diesem unserem Land demnächst die Führerscheinprüfung am Computer machen kann. Endlich einmal eine Innovation, endlich einmal
etwas, das es woanders noch nicht gibt! Doch die Ernüchterung
folgte auf dem Fuß: Es handelt sich lediglich um die theoretische
Prüfung – und ich hatte mir schon mit Begeisterung ausgemalt, wie
die Prüflinge vor dem Bildschirm sitzen und verzweifelt versuchen,
bei »Grand Theft Auto« die zum Erlangen der Fahrerlaubnis nötige
Mindestanzahl von Fußgängern zu überfahren. Schade, aber es wäre
wohl zu schön gewesen. Die ganze traurige Geschichte gibt es auf
Seite 40.
★
Über eine sehr positive Aktion gibt es aus dem Bereich Jugendschutz zu berichten. Es haben sich nämlich die größten deutschen
Mobilfunkanbieter auf Vorschlag des rheinland-pfälzischen Jugendministeriums dazu bereiterklärt, auf ihren Handys den Internetzugang für Minderjährige zu sperren – und zwar um den Download
von Pornovideos zu verhindern. Die Idee finde ich absolut überzeugend: Wenn über die Internetverbindung potentiell auch unerwünschte Inhalte transportiert werden können, muss sie eben ganz
gekappt werden. Allerdings haben die Geräte noch mehr Missbrauchspotential: So bestehen sie beispielsweise zumeist aus Hartplastik,
könnten also jederzeit von einem Rowdy auf einen Mitschüler geworfen werden und dadurch Verletzungen auslösen. Da ist dringend
ein neuer Jugendschutzgipfel nötig, auf dem sich die Hersteller dann
verpflichten müssen, ihre Handys nur noch aus kuschelweich-amorphem Material herzustellen. Übrigens: Wussten Sie schon, dass
praktisch alle Mobiltelefone über eine Einrichtung zum Sprechen
und Hören verfügen, über die mündlich ungebührliche Inhalte übermittelt werden können? Inhalte, die sensiblen Kinderseelen Schaden zufügen könnten? Dieses Feature muss dringend verboten werden, und zwar per Gesetz – auf freiwillige Vereinbarungen sollte
man sich bei einer solch ernsten Sache nicht verlassen! Weitere
überzeugende Vorschläge für einen besseren Jugendschutz gibt es
auf Seite 34.
Mit verfassungs-, jugend- und überhaupt schutzwürdigen Grüßen

Chefredaktuer
6
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ch bin von Euch enttäuscht worden. Und zwar mit dem Titelblatt
von Wolf-Rüdiger Marunde. Warum?
Nein, und abermals nein, ich habe
gegen Euch nichts, lese ja diese
mehr oder weniger kritische Satire
schon seit 1972 – zunächst immer
erst einmal am Kiosk als Bückware,
dann endlich als Abo.
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schmökert. Eine andere Dame gab
nur noch eigentümlich fiepsende
Geräusche von sich, nachdem sie
sich mit Tochter und zwei, drei »Eulen« an einem gemütlichen Tisch
festgesetzt hatte. Ich wollte schon
den Notruf wählen, als ich merkte,
dass sie lediglich unter rasch aufeinanderfolgenden Lachattacken
litt.
Da ich also offensichtlich für nachwachsende Leserschaft sorge und
die über viele Jahre abonnierten
»Eulen«-Stapel unter Interessierte
streue, könnte mir XXX eigentlich
das kommende Abo-Jahr spendieren. Ich will auch nichts dafür haben.
Mit gradlinigen Grüßen
Verena Klopstegskaya alias
Vivian Jung, Glashagen
Mal sehen.

Betr.: Beck-Zeichnungen; Heft
11/07, S. 16
Ach, was wollte ich schreiben? Ach
abt Ihr mit dieser Zeichnung
so, ja, das Titelblatt. Ich weiß ja
gehofft, dass wir Leser am
nicht, ob der Täter dieser ZeichEnde der Wandlung des »großen
nung schon jemals seit Mehdorns
Vorsitzenden« dieser immer kleiner
Kommando mit der Bahn gefahren
werdenden »Volkspartei« irgendist. Wenn ja, dann hat er sich nur
welche Wiedererkennungseffekte in
Strecken rausgesucht, die nur so
Richtung Karl Marx hätten? Irrtum!
von »blühenden BahnhofsgebäuEr sieht doch viel mehr aus wie der
den« strotzen. Ich empfehle ihm,
Weihnachtsmann, der alljährlich im
sich doch mal eine Ausfahrt aus
Dezember, aber auch stets vor
dem Leipziger Hauptbahnhof zu ge- Wahlen als »Heilsversprecher« mit
nehmigen, da sind die alten Stellkleinen Gaben antritt, aber die im
werkhäuser oder auch die SignalSack oder hinter dem Rücken verhäuser unterwegs in Richtung Mün- steckte Rute bereits schwingt. Es
chen, Frankfurt, Köln usw. mit dem gibt weder soziale WeihnachtsmänTitel gesegnet: »Ruinen schaffen
ner noch einen sich sozial und gar
ohne Waffen!« Ja, und erst die
nach links hin wendenden Beck!
Bahnhofsgebäude auf der Fahrt
Gerda Krause, Dresden
nach Dresden, in den kleinen NeUnmöglich.
stern: einfach dem Verfall preisgegeben. Und so was will an die
eine Familie ist dieses Frühjahr
Börse.
umgezogen, so dass ich die
Die Käufer werden sich, falls es
»Eule« zwar regelmäßig gekauft,
dazu kommen sollte, eines großen aber aus Zeitmangel nicht gelesen
Schnäppchens erfreuen. Da aber
habe. Das habe ich nun nachgeein Gesamtverkauf in weite Ferne
holt. Ehrlich gesagt, ist das auch
gerückt ist und Kaufinteressenten
nicht so schlecht, da man noch alhierzulande abgeschmettert werles aus der vorherigen Ausgabe im
den, kann man nur hoffen, dass zu- Gedächtnis hat und manche Lesermindest einige Millionen Euro in
briefe besser versteht.
die Bruchbuden investiert werden,
Mir ist aufgefallen, dass mein erdamit diese Ruinen verschwinden.
klärter Liebling Giannina Wedde
In diesem Sinne: »Bahn frei!« für
sich einige Ausgaben lang rar geeine bessere Zukunft mit blühenmacht hatte (ich dachte schon, sie
den Landschaften, in Ost und West. schreibt jetzt unter dem Pseudonym Felice von Senkbeil!). Aber
Dr. Dieter Willenberg, Leipzig
dann in Ausgabe 07/07 eine SternGut gebrüllt.
stunde: »Designervaginas im Komndlich eine ›Eule‹!«, rief neulich men«! Ich habe wieder mal mit
Zwerchfellkrämpfen unter dem
einer meiner Teehausgäste aus.
Sofa gelegen.
Er hat dann viele Teeschalen konIch möchte dem Autor Carlo Dipsumiert und dabei einen ganzen
pold meinen tosenden Applaus für
Stapel Eurer Zeitschriften durchgeBahnprivatisierung: Noch nie so viel Verkehr gehabt!
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das Wort – aber nicht das Letzte

»Die Königin der Rittmeister« (Heft
9/07, S. 28) spenden. Ich habe nie
verstanden, was die Welt (und insbesondere die Engländer) in dieser
unbedarften Modepuppe gesehen
haben. Die passende Zeichnung
zum Beitrag – auch wieder spitzenmäßig (Bravo, Arno Funke!). Alles
in allem, die »Eule« ist unerreichbar gut im deutschen Blätterwald.
Mir hat übrigens auch der Beck als
Gammel-Döner sehr gut gefallen!
Birgit Heger, Hönow
Na, ja.
ch bin erschüttert über die Zeitansage »Warmer Kanzler« in Heft
11/07, S. 12. Nicht genug, dass das
Klima immer wärmer wird, jetzt soll
auch noch Deutschland reif für einen warmen Kanzler sein. Und zur
Kanzler-Kandidatur wären Berlins
Regierender Bürgermeister Pobereit
und auch FDP-Chef (Sch)Westerwelle bereit, dazu kann man nur
sagen: (W)armes Deutschland!
Manfred Hehl, Weil am Rhein
Klasse!

I

hr wart ja ganz schön pfiffig, indem Ihr die »Eule« einfach einen
Tag früher auf die Reise geschickt
habt. Ihr wolltet wohl dem Bahnkuddelmuddel entgehen (oder
kommt ihr gar nicht mit der Bahn)?
Insiderwissen, oder was?
Damit ich nicht in Schäubles Visier
gerate (der weiß hoffentlich nicht,
dass ich Chemikerin bin = Terrorverdacht), habe ich mein gesamtes
Rentenerhöhungsgeld für 2007 inklusive 2008 in ein Geschenk-Abo
umgewandelt, das jetzt meinem
nach Hessen ausgewanderten Sohn
Freude bereitet. Das ist mein Beitrag zum Aufschwung West!
Beatrix Rudschewski via E-Mail
Vorbildlich.

I

etzt sitzt Ihr sicher bedeppert um
den Redaktionstisch und starrt
betroffen auf das Titelblatt des
SPIEGEL Nr. 43 vom 22.10.2007. Da
macht Euch jemand Konkurrenz,
von dem Ihr das sicher nicht erwartet hattet. Oder hält mein »Eulenspiegel« mittlerweile mehrheitlich
Geschäftsanteile an diesem Blatt
und hat somit auch seine Finger in
Hamburger Redaktionsstuben?
Ich wünsche dieser Holding ein langes Leben, und vielleicht wird ja
DER SPIEGEL dadurch ein bissel
aufgemischt.
Eberhard Hering, Erfurt
Klar.

J

achdem ich die »Eule« 11/07
gelesen und auch in der Vorankündigung für das nächste Heft
nichts über Eva Herman gefunden
hatte, habe ich nochmals von vorn
durchgeblättert, um vielleicht doch
noch fündig zu werden. Leider
blieb mir dies versagt.
Na, vielleicht äußert sich mal einer
Eurer Experten zum Thema.
Franz Rudolf, Eggersdorf
Keine Lust.

N

ls lesenswerteste Satirezeitschrift Deutschlands habt Ihr
mit vollem Recht das Buch des Hubertus Knabe über die SED-Diktatur, in dem er sich als antikommunistischer Pseudowissenschaftler
outet, gemeinsam mit dem Buch
über die Waffen-SS dargestellt. Hitler hätte im faschistischen Deutschland Herrn Knabe sicherlich als Propagandaminister eingesetzt, weil
der Antikommunismus des Herrn
Knabe mit den Zielen der WaffenSS harmonierte. Jetzt gehört Herr
Knabe zumindest der BirthlerBehörde an, in der er mit Gauck
und Birthler die »Dreifaltigkeit« zur

A
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Lebt eigentlich

HOWARD
CARPENDALE

Andreas Prüstel

noch?

Aufdeckung von Stasiverbrechen
bildet. Dieses Dreigestirn dient der
heutigen Bundesregierung in vielfältiger Weise, wie zu beobachten
ist. Wenn dies nicht der Fall wäre,
dürften die drei und ihre zirka
dreitausend Mitarbeiter in den
neuen Bundesländern nicht von
deutschen Steuergeldern bezahlt
werden. Oder sollte ich mich irren?
Dr. Alfred Peukert, Erfurt
Keine Ahnung.
äglich suche ich in Zeitungen
nach einem Druckfehler – ob in
schweißen oder Schweißer das w
fehlt. Das wäre ein Fund für den
»Fehlanzeiger« der »Eule«! Vielleicht tut mir der »Eulenspiegel«
selbst einmal den Gefallen. – Bei
dieser Gelegenheit sende ich als
Hobbyschreiber die besten Grüße
und herzliche Weihnachtswünsche
an meinen Fanclub!
Werner Klopsteg, Berlin
Hallo, Werner.

T

iebe »Eule«, wie leidensfähig Du
bist, sieht man an folgender Situation: Humor und ähnliche Ausschweifungen sollten Dir überlassen bleiben. Was aber macht unsere Regierung, also wo den Urnenpöbel lenkt, beim fortwährenden Energiepreis-Erhöhen? Sie
weiß von nichts, sie kann nichts
dafür. Gibt es besseren Humor?
Sich »der Sache annehmen« – im
Bundestag mit all den Lobbyisten!
– ist schon ein Kracher für sich. Da
gab es mal einen parteilosen Herrn
Müller, den sollte man befragen.
Noch dreister geht es nun nicht
mehr. Ich meine, das ist so abgefahren, dass es schon wieder lustig
ist, oder? Ist die »Eule« nicht, ein
bißchen wenigstens, neidisch?
Ralf Mertens via Internet
Und wie!

L
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Betr.: Pauli-Titelbild, Heft 9/07
s geschah doch etwas! Ich habe
ein kleines Lokal in Weiden in
der Oberpfalz und erfreue meine
Gäste jeden Monat mit dem neuesten »Eulenspiegel«-Titelbild im
Schaukasten. Als gebürtiger Thüringer sehe ich großen Bedarf, den
Oberpfälzern unsere Satire näherzubringen.
Markus Moller, Letzau
Weiter so!

E

ey, als jahrelanger Leser
möchte ich Euch über folgendes informieren: Holger Apfel hat
versucht, in Dresden eine Hotelreservierung abzugeben. Schaut mal,
was daraus geworden ist:

H

NPD Fraktion im
Sächsischen Landtag
Herren H. Apfel & A. Delle
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Ihre Zimmerreservierung im
Holiday Inn Dresden
Sehr geehrter Herr Apfel,
sehr geehrter Herr Delle,
wir erhielten heute Ihre über
www.hotel.de getätigte Reservierung für den 7. November
2007 und sind einigermaßen
erstaunt, dass Sie ausgerechnet
ein amerikanisches Hotelunternehmen mit ausländisch klingendem Namen bevorzugen.
Da Sie in unserem Hause nicht
willkommen sind und ich es
auch meinen Mitarbeitern nicht
zumuten kann, Sie zu begrüßen
und zu bedienen, haben wir hotel.de gebeten, die Buchung zu
stornieren.
Sollte dies aus vertraglichen
Gründen nicht möglich sein,

Ja, er lebt noch. Ursprünglich hatte
er sich für tot erklärt, ist dann aber
»überraschend« (obwohl noch gar
nicht Ostern war) wieder auferstanden. Und alle hatten es befürchtet.
»Howard wer?«, mögen die Jüngeren jetzt fragen, denn vier Jahre
Pause sind im schnelllebigen Popgeschäft mit drei l eine lange Zeit.
Howie hatte damals wohl gemeint,
als Privatier lebe es sich ruhiger.
Tat es auch. Kein Damenschlüpfer
krähte mehr nach ihm. Die geplante Schauspielerkarriere der
charmanten Fönfrisur blieb eine
geplante Schauspielerkarriere,
denn Fönfrisuren werden im deutschen Fernsehen standardmäßig
von Iris Berben übernommen oder
von Hansi Hinterseer, der großen
alten Dame des »I spui wie i bin«.
Eine bittere Erkenntnis für den
einst bevorzugt mit weißen Anzügen und weißen Zähnen auftretenden Carpendale, in dessen
Welt bittere Erkenntnisse erstens
von externen Schlagerdichtern erfunden und zweitens dazu da
sind, in soßige Drei-Akkord-Balladen gegossen zu werden. Und
was waren das für Balladen! Ach
was, Ballaladen waren das! Ein
Hit biss dem nächsten in den
Schwanz oder gab ihm zumindest
die Klinke in die Hand: Erst
»Hello«, kurz darauf »Again«,
dicht gefolgt von „Isch mökhte«
und schließlich »Disch heut noch

darf ich Sie darauf hinweisen,
daß ich sämtliche in unserem
Hause durch Sie getätigten Umsätze unmittelbar als Spende
an die Dresdner
Synagoge weiterleiten werde.
Betrachten Sie dies als kleinen
Beitrag zur Wiedergutmachung
für die Schäden, die Ihre damaligen Gesinnungsgenossen der
Synagoge und vor allem ihren
früheren Besuchern zugefügt
haben.
Eine Kopie dieses Schreibens

sehn«. Egal: Das neue Album wird
gute Verkaufszahlen erreichen,
richtet es sich doch an eine Generation, für die ein CD-Brenner etwas ist, das man mit Wasser
bekämpfen muss.
Seine neue CD lässt er so bewerben: »20 Uhr 10! Die untergehende Sonne taucht die Straße in
sanftes Gold. Ein Mann sitzt
draußen in der Abendstimmung in
einem Café, beobachtet die Szenen
auf der Straße, die Menschen, die
vorübergehen, reflektiert das Leben – sein Leben. Dieser Mann ist
Howard Carpendale.« Wuff! Beziehungsweise: Wow! Genau das ist
es, was seine überwiegend weiblichen und männlichen Fans so an
ihm schätzen: Diese Mischung aus
der Weichheit einer mit Perwoll
gewaschenen Mehrwegwindel und
dem unbändigen Freiheitsdrang
des Rockers. Als hätte man Florian
Silbereisen mit Wolfgang Petry gekreuzt.
Und warum die Rückkehr auf die
Bühne? – »Aus Liebe zur Musik!«
Also genau aus dem Grund, weswegen er lieber den Mund gehalten hätte, und zwar bereits unmittelbar nach seiner Geburt. Die Tour
zum Album soll ihn hierzulande
durch zehn Hallen führen. Gute
Sitzplätze kosten einhundert Euro.
Wogegen wir ja auch gar nichts
haben – Hauptsache, es geht keiner hin.
Robert Niemann

leiten wir an die Dresdner
Presse weiter. In der Hoffnung,
dass Sie eine zu Ihnen passende Unterkunft finden und
uns Ihr Besuch erspart bleibt,
verbleiben wir
mit freundlichen Grüssen
MACRANDER HOTELS
GmbH & Co. KG
Johannes H. Loymeyer
Geschäftsführer
Jens Berding via E-Mail

Danke.
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Bernd Pohlenz

Karsten Weyershausen

Petra Kaster
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Modernes Leben

Burkhard Fritsche
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Der neue Perscheid!
Der kleine Perscheid!
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Zeit ansagen

Nel

Vom Leben gezeichnet:
DER Ratgeber für AnfängerEltern und Fortgeschrittene.
Ein schadenfrohes Geschenk
für hoffnungsfrohe Eltern,
lachen trotz 120 Dezibel –
die Ohrstöpsel machens
möglich! 48 farbige Seiten.
Hardcover. Mit Ohrstöpsel.€ 8,95.
ISBN 978-3-8303-6157-2

Pro & Contra
Zwei sachliche Beiträge zum Vorschlag eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen

Bücher, die Spaß bringen!

Lappan Verlag GmbH
Postfach 3407
26024 Oldenburg

Einfach versandkostenfrei
bestellen: www.lappan.de

Das Buch zum
Fest ...

Autobahn geht gar nicht!

Freiheit statt Gleichmacherei!

Von Roger G. Rellüf

Von Georg Kugel-Schreiber

Reifen quietschen, Metall schiebt sich krachend in Metall, Motorblöcke durchstoßen Heckscheiben, menschliche Leiber werden zerrissen wie Papier. Blut fließt
über den Asphalt, Rauch steigt auf. Eingeklemmten
Kindern schält sich langsam die brennende Haut vom
Fleisch, junge Mütter kreischen in völliger Agonie. –
Alltag auf deutschen Autobahnen.
Ein Fahrzeug mit 200 km/h legt meinen Berechnungen zufolge 542 Meter in der Sekunde zurück. Die Wahrscheinlichkeit, bei einer solch wahnwitzigen Geschwindigkeit spielenden Kindern ausweichen zu können, geht
gegen Null. Wer so fährt, handelt unverantwortlich! Tausende Tote könnten täglich noch leben, wenn es ein
Tempolimit auf deutschen Autobahnen gäbe.
Mit Kohlendioxid vergast ihr die Welt. In euren gepanzerten Boliden kachelt ihr erbarmungslos über den
Nazi-Beton und bringt uns alle um. Ihr Faschistenschweine!

Argumente – wenn ich das schon höre, geht mir der
Tankdeckel auf. Autofahren ist nichts Rationales, nichts,
das sich mit Vernunft erklären ließe. Es ist ein Gefühl.
Ein Gefühl der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.
Ein Gefühl der Freiheit!
Dieses Gefühl, mit 200 Sachen Landschaften und
verängstigte Kleinwagenfahrer am Fenster vorbeifliegen zu sehen, ist das, was Schiller das Erhabene nannte.
Es ist das Wissen, dass man besser im Bett ist als all
diese Versager, die die linke Spur blockieren. Es ist die
Macht, der Natur, dem Wildwechsel und kreuzenden
Bauarbeitern zu trotzen. Es ist die Spannung beim Auffahren und der Spaß am Lichthupen. Schnell fahren ist
Lebensfreude!
Ihr verbitterten Spießer wollt die Freiheitsliebenden
unterdrücken. Aber die Freiheit, pünktlich zum nächsten Termin zu erscheinen, lasse ich mir von euch nicht
nehmen! Ihr Faschistenschweine!

Dieses Jahr sollte man
it
besonders artig sein, dam
h
der Weihnachtsmann auc
ganz bestimmt das richtige
Buch zum Fest mitbringt.
, hat
TOM, der Herr der Ziegel
©
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eln,
und Strips mit bunten Kug
den
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e in
Bäuchen bringen all jen
besinnliche Stimmung,
und
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Humor zusammen fallen.
€ 8,95.
64 farb. Seiten. Hardcover.
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Kein Richtungswechsel
Nach Aussage Kurt Becks gibt es bei
der SPD weder einen Richtungswechsel nach links noch nach rechts.
Dies ist flugtechnisch korrekt: Bei
einem rasanten Sinkflug fällt meistens die Steuerung aus.
Werner Lutz

Sonderregel
Auf dem SPD-Parteitag in Hamburg
war Helmut Schmidt der einzige, der
im Saal rauchen durfte. Das ist auch
14
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ein juristischer Streitfall. Da steht ten. Die Inschrift könnte lauten: »Sie dafür mitgebrachten Kanister um
das Nichtraucher-Gesetz gegen den haben auch für uns gelitten«. Oder: und flüchteten mit der kostbaren
»Die haben’s hinter sich!«
Beute.
Denkmalschutz.
Frank B. Klinger

Mathias Wedel

Jan Cornelius

Geniale Idee

Selbsthelfertum

Vorratswirtschaft

Minister Tiefensee hat im Streit, wo
denn ein Denkmal der Wiedervereinigung stehen soll, ein geniale Idee
geäußert: In vielen Städten und Dörfern sollte ein Widervereinigungsdenkmal stehen – nach dem Vorbild
der Denkmäler für die Weltkriegsto-

Heute im Morgengrauen wurde in
der Düsseldorfer Innenstadt ein
Geldtransporter überfallen.
Dabei sind die Täter äußerst clever,
effizent und brutal vorgegangen:
Sie füllten das Benzin aus dem Tank
des Geldtransporters in die extra

Justizministerin Zypries hat den Gegnern der Vorratsdatenspeicherung
Inkompetenz vorgeworfen. Ihre Kritik untermauert sie mit einer Unmenge auf Vorrat gespeicherter Daten.
Ove Lieh

12.11.2007
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Der Fischer
Weltalmanach 2008.
Für alle, die es
schon immer besser
wissen wollten.
Wer regiert in Tuvalu?
Was will die ECOWAS?
Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in China?
Wann hat Angela Merkel Geburtstag?
Die passenden Antworten hat sofort parat:
Der Fischer Weltalmanach.
Seit über 40 Jahren liefert das Jahrbuch
die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten
und Hintergrundinformationen zu allen
194 Staaten der Erde.
Jährlich auf den neuesten Stand gebracht.

Rainer Ehrt

www.weltalmanach.de

Hitlers Diskussionskultur

Die beleidigten Leberwürste

Kürzlich habe ich mich mitten in einem Selbstgespräch von mir selbst
verabschiedet und das Gespräch allein fortgesetzt. Und zwar an jener
Stelle, an der ich einen Historiker zitierte, der darauf hingewiesen hatte,
dass es im Dritten Reich weder Moderatoren noch Moderatorinnen gegeben habe. Da wäre mir beinahe
rausgerutscht: Es war also doch nicht
alles schlecht im Dritten Reich.

Weil ihm die anderen Gäste zu
durchgeknallt waren, verließ Joachim Bublath die Sendung »Menschen bei Maischberger«. Weil sie
»Autobahn« gesagt hatte, flog Eva
Herman bei Kerner raus. Weil ihm
eine Frage nicht passte, beendete
Nicolas Sarkozy vorzeitig ein CBSInterview. Und weil Carlo Dippold
keine Pointe zu dieser blöden Zeitansage einfällt…

Wolfgang Mocker

Carlo Dippold
EULENSPIEGEL 12/07
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978-3-596-72008-8
€ 14,95 (D) sFr 26,90 (uvp)
832 Seiten
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Unsere

D

Regent,

er Pulverdampf ist aufgegessen. Die Rebellen haben das Hauptquartier gestürmt und Edmund Stoiber aus dem Sessel geschossen. Mit
aufrechtem Daumen paradieren seither die Aufrührer Erwin Huber
und Günther Beckstein durch die Öffentlichkeit. Hinter den Kulissen aber
haben beide mächtig zu tun: Während Huber die heftig durcheinandergeschüttelte Partei wieder in ruhige Gefilde leiten muss, hat Beckstein sogar ein noch dickeres Amt zu tragen, eines, das in Bayern über Leben und
Tod von zwölf Millionen Menschen – Kühe und Schweine also nicht mitgerechnet – entscheidet: Auf seinem Rücken ruht seit Oktober 2007 das
Staatsschiff.
Immerhin: Anders als das Aktenpferd Stoiber, der gemütslose Technokrat und kalte Streber mit dem blütenreinen Hochdeutsch, der scheinbar
auf den Wellen der Zustimmung ritt, hinter geschlossener Tür aber Pickel
hervorrief, ist Günther Beckstein ehrlich beliebt. Die Leute liegen ihm zu
Füßen, weil er mit Volkes Schnabel spricht. Im Unterschied zum hundsnormalen Politiker ist ihm die Zunge gerade gewachsen; ihm sitzen die
Worte so locker wie sonst nur am Stammtisch Otto Normalbeschimpfer.
Beckstein hat keine Manschetten, einen ausländischen Fanatikus wie Irans
höchstes Staatsross Mahmud Ahmadinedschad im Sommer 2006 als »Verbrecher« zu beziffern oder die närrische Parteikonkurrentin Gabriele Pauli
im Herbst 2007 als »Fall für den Psychiater« in schlimmes Licht zu rücken:
Er trifft damit das Ohr des Publikums, zumal er selbst weder das eine noch
das andere verkörpert.
Wie das breite Volk hat Beckstein zwei starke Steckenpferde: die Sicherheit und den Ausländer. Als bayerischer Innenminister sorgte er mit seinen Einfällen immer wieder für einen Haufen Aufsehen. So wollte er 1994
das Kirchenasyl für unbayerische Elemente endlich in den Wind schreiben
lassen, begann 1996 als erster mit dem Abwurf bosnischer Bürgerkriegsflüchtlinge, ohne sich von einem Rüffel des UN-Flüchtlingshilfswerks aus
der Spur bringen zu lassen, und bugsierte im September 1998 den 14jährigen Muhlis »Mehmet« Ari, den amtierenden Rekordhalter in der Sparte
Kinderkriminalität, ohne seine Eltern in die hinterste Türkei zurück. 2002
lehnte er auch das Zuwanderungsgesetz mit spitzen Worten ab und forderte, lieber das Grundrecht auf Asyl zu schwärzen.
Bereits 1993 drängte es Beckstein zum sogenannten Großen Lauschangriff, um der organisierten Kriminalität die Krakenbeine auszurupfen und
nebenbei dem Abhorchen staatsfeindlicher Telefone ein kleines Fenster zu
öffnen; musste sich aber noch fünf Jahre lang auf die Zähne beißen, bis
das Gesetz endlich in Schwung kam. Dafür hofft er, dass jetzt ein kürzerer Geduldsfaden vonnöten ist, bis endlich satte Strafen für Bagatelldelikte wie Ladendiebstahl und Graffitisprühen fest verankert werden. Höheres Gefängnis für Beleidigungen lehnt Beckstein jedoch ab.
Vermehrtes Gefängnis bis hin zum Lager droht er hingegen Personen an,
die aus politischen Gründen das Land in die Luft sprengen wollen: Schon
bei einem Anhaltspunkt für einen Verdacht auf Argwohn soll unverzüglich
die suspekte Nase in ihr Heimatland zurück oder vorsorglich hinter Stacheldraht zum Stillstand kommen. Klar wie der Blick zweier Schweinsäuglein
ist auch, dass Beckstein den Abschuss von Passagieren befürwortet, wenn
sie im Rahmen eines Flugzeugs in ein wertvolles Gebäude gerammt zu werden drohen. In solchen Dingen hat der promovierte Jurist kein beißendes
Gewissen, zumal er schon 1975 in seiner Doktorarbeit namens in etwa »Der
Gewissenstäter im Strafrecht und Strafprozessrecht als Arschgesicht« die
These aufbaute, dass die staatliche Ordnung durch das abweichende Gewissen eines bloßen Bürgers keinesfalls angenagt werden dürfe.
Erstaunlich eventuell, dass solche Ansichten innen im Kopf eines Mannes Platz haben, der seit seiner Geburt am 23. November 1943 im mittelfränkischen Hersbruck den Christenmenschen gibt; der sich zwar im
unmündigen Zustand taufen ließ und dann im CVJM mittrommelte, aber
auch heute, obwohl erwachsen, als Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche in Bayern noch immer seine Hände zusammenfaltet und
im Verein ProChrist mitfrömmelt, der evangelische Großveranstaltungen
auf die Zirkusbeine stellt. Aber schon der zweischneidige Luther ließ sich
18
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Besten

Ein

der mit

Volkes
Schnabel spricht
ja sein Gewissen nicht über den Kopf wachsen und sprach angesichts
des fundamentalistischen Terrors der verfassungswidrigen Bauern: »Hier
stehe ich, ich kann nicht anders, als euch aufspießen zu lassen. Gott helfe
mir dabei, amen!«
Doch ist es nicht ebenso erstaunlich, dass ein in der Wolle geborener
Lutheraner in einem katholisch polierten Land nach oben gespült wird?
Dass einer, der im Grunde selber ein Ausländer ist, nämlich ein Franke, sich
mitten in Bayern zur Nummer eins auswachsen konnte? Nun, über solche
Geburtsfehler sieht die liberalitas bavariae inzwischen mit beiden Augen
hinweg, wenn nur sonst die Chemie passt; und anders als Horst Seehofer,
den es im verruchten Berlin auf die schiefe Seite geworfen hat, ist Beckstein seit 34 Jahren korrekt mit einer einzigen Frau verheiratet.
Politisch führte Beckstein ohnehin ein kerzengerades Leben, ohne jemals in der Partei anzustoßen, und arbeitete sich auf der Ochsentour als
Mensch langsam nach oben. Nach seiner Lehrzeit bei der Jungen Union,
die ihm mit dem Bezirksvorsitz in Nürnberg-Fürth versilbert wurde, und
noch während seiner Gesellenjahre bei der lokalen Erwachsenen-CSU, wo
seine Verdienste freilich erst 1991 mit dem Vorsitz des CSU-Bezirks Nürnberg-Fürth-Schwabach in Gold aufgewogen wurden, marschierte der angehende Meister bereits 1974 zur weiteren Ausbildung in den Landtag.
Dort erwarb er sich bald den Ruf eines Mannes, mit dem man Pferde kaufen konnte, brachte dementsprechend von 1978 bis 1988 den Sicherheitsausschuss auf Vordermann, sorgte danach als Staatssekretär im Innenministerium für Recht und Ordnung im eigenen Stall und lehrte zudem in
seiner Freizeit den CSU-Landesarbeitskreis Polizei die blanken Mores. 1993
hatte er dann die richtige Nase im Wind, als er beim Machtkampf zwischen
Stoiber und Theo Waigel sich hinter dem Rücken des kommenden Siegers
versammelte und in Stoibers Sog folgerichtig auf den Sitz des Innenministers geschwemmt wurde.
14 Jahre hielt Beckstein dicht und seinem Herrn die Treue. Selbst als er
im Herbst 2005 schon den Zipfel der Macht zwischen den Zähnen hatte
und dann doch ins zweite Glied zurückrutschen musste, weil Stoiber das
große Berlin in den Wind schlug und lieber wieder das überschaubare
München unter seine Fuchtel klemmte, war von Beckstein allenfalls im privaten Kreis ein leises Knurren zu hören.
14 Jahre lang hat Beckstein seine Pflicht abgespult. 14 Jahre lang hat er
die Sicherheit und den Ausländer traktiert, bis sie einem zum Auspuff rauskamen. Ist er überhaupt noch imstande, seinen Horizont auf andere Dinge
zu lenken? Wird ihm Edmund Stoibers Stuhl nicht zu groß und schwer
sein? Das sind die Fragen. Die Antworten wehen im Wind – und, Hand aufs
Herz: Dort können sie auch bleiben. Gott helfe dabei, amen.
Peter Köhler
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Frank Hoppmann
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»Viele Wege führen nach Rom«, sagten die Pendler, die morgens über die Alpen kamen, um
die Hauptstadt der Italienischen Republik zu erbauen. »Rom wurde auch nicht an einem
Tag erbaut«, sagten sie, wenn man sie zur Eile trieb. »Sage mir, wie du mit deinen Pendlern
umgehst, und ich sage dir, was für ein Staat du bist«, riefen sie Kaiser Tacitus zu, als er ihnen die Pendlerpauschale kürzen wollte. Dann haben sie ihm das Nest angezündet.
Was lernt uns das? Mit den Pendlern spaßt man nicht.
en ersten Pendler-Eklat hierzulande verursachte der Alte Fritz. Einmal wollte er dem
Zaren die Hugenotten vorführen, die er im Odergebiet angesiedelt hatte. Er ließ fünf Gulden an
jeden verteilen, damit alle in den InterRegio steigen, vor dem Kanzleramt erscheinen und dem
Zaren zuwinken konnten. Doch die Heimreise
wollte er ihnen nicht bezahlen. Ihr seid hier, weil
ich euch gerufen habe (»Werktorprinzip«), sagte
er. Jetzt wollt ihr zu euern Weibern zurück – das
bezahlt mal schön selber. Die Pendler haben
zwei Nächte in der Hauptstadt durchgesoffen und
überall die Zeche geprellt. Noch heute sagt man
über einen Zechpreller: »Der säuft wie ein Pendler« bzw. »der pendelt wie ein Holländer.«
Ansonsten wurde die Pendlerpauschale nach
Lust und Laune des Königs »gewährt«. An einen
Rechtsanspruch war nicht zu denken. An jedem
3. Oktober, dem Pendlerdankfest, fuhren die
Pendler samt Sippe bei den Vogteien vor. Es
herrschte prima Stimmung, man tanzte den

D

»Pendler«, der sich in vielen Kompositionen von
Mozart und Ralf Siegel wiederfindet. Die Pendlerpauschale wurde in Form von Kartoffeln, Fallobst und abgelaufenen Konserven ausgehändigt. Dabei kam es immer wieder zu Neiddebatten mit Blutergüssen: Pendler, die von weit her
angereist waren, rissen denen, die nur um die
Ecke in einem Pend-House wohnten, ihre Pendlerpauschale aus den Händen. Die Orthopäden
kennen seitdem den »Pendlerarm« – gierigen
Pendlern wurde zum Zeichen ihrer Schande ein
Arm aus dem Schultergelenk ausgekugelt, sie
konnten fortan nur noch per Anhalter ihre Arbeitsorte erreichen (aus dem Wackeln des Pendlerarms entwickelte sich die typische AnhalterGeste).
rst Karl Marx entdeckte (MEGA Bd. 8 »Der pauperisierte Pendler, ein entrechtetes Wesen«),
dass die Kapitalisten die Aufwendungen zum
Transport ihrer Waren zum Kunden und in die

E

Die Pendler p
Kaufhäuser steuerlich geltend machen können.
Außerdem schlagen sie die Transportkosten
natürlich auf den Preis auf. Und nicht zu knapp!
Und der Pendler? Der Pendler hat nichts zu verkaufen als seine Arbeitskraft. Deshalb sprach
Marx pfi÷g von der »Ware Arbeitskraft« (die einzige Ware, die selber laufen bzw. die Vorortbahn
benutzen, kurz: pendeln kann) und verlangte,
dass deren Transport zum Ausbeuter – also die
Fahrt zum Arbeitsplatz – von der Steuer abgesetzt werde. Wenn nicht – Oktoberrevolution!!
Da war natürlich was los! Ferdinand Lassalle
gründete in Leipzig unter dem Motto »Lieber pendeln als hängen« die erste Mitfahrzentrale, und
der Schlachtruf »Pendler aller Länder, vereinigt
euch!« war weltweit das Fanal zur Gründung
mächtiger Pendlerparteien (z.B. der KPD – Kommunistische Pendler Deutschlands).
ls ein Pendler, der dringend nach Galizien zur
Frühschicht musste, vom Erzherzog Prinz Ferdinand nicht mitgenommen wurde, erschoss dieser diesen in Sarajewo, und ein anhaltender Weltkrieg brach aus, in dessen Verlauf riesige Pendlerströme unentgeltlich vom Staat an die vorderen
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Es muss nicht Italien sein...
Auch hier genießt man Kunst und Kultur
am Ort ihrer Entstehung.

Präsentieren...

Besuchen Sie:
Ausstellungen, Konzerte,
Lesungen, Festivals
Museum Schiffmühle,
Galerie & Jutta Park...
Nutzen Sie:
Gastateliers, Tonstudio,
Kinder- & Jugendatelier...

Buchen Sie:
Apartments: leger-romatisch
im historischen Vierseithof oder
exklusiv-modern im neuen Atelierhaus
mit Internet, Bad/Dusche, teils Balkon.
Restaurant mit feiner deutscher Küche.

Dinieren...
Flanieren...
Zelebrieren...

Residieren...
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Konzertieren...
DENKMALSCHMIEDE HÖFGEN
D-04668 Grimma/Kaditzsch
Teichstraße 11/12
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E-Mail:denkmalschmiede@hoefgen.de
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Mysterien

r pauschale im Wandel der Zeit
Linien transportiert wurden. Die Pendlerpauschale
– 1920 ins deutsche Steuerrecht eingeführt, aber
nur gegen Vorlage von Fahrscheinen der Pferdestraßenbahn – entfiel danach vollständig, zumal
häufig kein Rücktransport nötig gewesen war.
Adolf Hitler, der lange selber pendelte, ob er
nicht doch lieber Kunstmaler werden sollte, gab
den Pendlern ungeheuren Auftrieb, ein Gefühl
für Strecke und Dimension. Heute heißt es zwar
bei »Kerner«: »Autobahn geht nicht.« Aber Autobahn ging doch. Ohne die Autobahnen müsste das Pendeln heute über Bundestraßen erfolgen, die von Maut-flüchtigen LKW verstopft sind.
Inzwischen sind wir souverän genug anzuerkennen, dass das Dritte Reich die größten Pendlerströme der Weltgeschichte bewältigt hat (ein
Pendler-Museum in der Hauptstadt unter Leitung
von Erika Steinbach soll bald daran erinnern).
Andererseits nahm es aber auch zahlreiche Pendler unwiderruflich vom Markt. Wie auch immer –
niemand hat in heroischer Zeit nach der Pendlerpauschale gefragt! Nur Göring fiel sie in seiner Nürnberger Zelle wieder ein, als er auf einen
Kassiber schrieb: »Die wollen mich pendeln sehen. Doch wofür?«

ann der Eiserne Vorhang – ein Schlag ins Gesicht aller Pendler, die im Zonenrandgebiet
Westmark verdienen wollten! Im Sozialismus erlahmte das Pendeln fast völlig, denn in der DDR
herrschte das »Arbeite hier und wohne hier!«Prinzip. Es entstanden riesige Arbeits- und Wohnlager ( Halle-Neustadt, Schwedt). Nur Tanzmusiker konnten sich noch frei bewegen, und die haben natürlich das Spritgeld für ihre Tatras und
Dacias der Konzert- und Gastspieldirektion aufgebrummt.

D

ut, dass es auch heute noch ein Westdeutschland gibt! Denn fast die Hälfte aller ostdeutschen Werktätigen pendelt werktäglich
»rüber« – die meisten zu »Quelle« nach Fürth zum
Päckchenpacken oder zum Beziehen zahlreicher
Hotelbetten. Sie kommen allerdings ohnehin nicht
in den Genuss einer Pendlerpauschale, weil man
auf 400-Euro-Jobs keine Steuern bezahlt. Dafür
haben sie aber ein aufregendes Leben, schöne
Busfahrten in der Dämmerung durch deutsche Kulturlandschaften. Später mal, wenn sie Rentner
sind, müssen sie Topfsets und elektrisch beheizte
Hausschuhe erwerben, um so was zu erleben.

G

Eigentlich ist die Pendlerpauschale was für
Leute, die nie genug kriegen können, wie Anwälte, Wanderprediger (darunter Politiker), Webdesigner oder polnische Raumpflegerinnen. Worüber wird denn da gestritten? Ganz einfach: Natürlich muss man dem Manager, der in seiner Villa
oder auf seiner Ranch vor den Toren Hamburgs
oder Münchens wohnt, seine Reise mit dem
»Phaeton« ins Büro irgendwie vergüten (»Werktorprinzip«!). Alles andere wäre unbillige Härte.
Denn wenn er nicht zur Arbeit führe, könnte er
nicht noch mehr Geld verdienen.
Aber was ist mit der Rückfahrt ins traute Heim,
wo seine Sammlung ausgesucht schnittiger Autos, sein schnittiges Pferd und seine schnittige
Gattin auf ihn warten? Muss man ihm die auch
bezahlen?
Na klar, sagt die Pendlergewerkschaft (GDP):
Denn wenn er nicht nach Hause führe, könnte er
am nächsten Werktag nicht wieder ins Büro fahren – weil: Er wäre ja schon dort.
Seit dem Alten Fritzen hat sich also nichts geändert. Die Pendlerpauschale – ein ewiger Zankapfel. Und das wird sie bleiben.
Matti Friedrich
Anzeige

thomas natschinski
weit, weit und wild… 12 neue songs
Thomas Natschinskis ersten Solo-Album
nach über 25 Jahren!
Mit den Gästen:
Uwe Hassbecker, Jäcki Reznicek,
Ralf Templin, Jens Naumilkat,
Anglika Weiz und Gotte Gottschalk.
www.thomas-natschinski.de

Jetzt überall im Handel!

JETZT EXKLUSIV NUR BEI UNS:

NEU

Jan Josef Liefers & Oblivion
Soundtrack meiner Kindheit

WEITERE HIGHLIGHTS AUS UNSEREM PROGRAMM:
Gerhard Schöne
»Menschenskind«

Gerhard Schöne
»Live – Du hast es nur noch nicht probiert« [2CD]

Nach Abschluss des ersten Teils der erfolgreichen Tour
jetzt die CD exklusiv nur im Online-Shop

bei www.sechzehnzehn.de
Tour wird 2008 fortgesetzt!
Infos unter www.gastspielreisen.de
und www.janjosefliefers.de.
Der Schauspieler und Sänger interpretiert Songs aus
seiner Kinder- und Jugendzeit, u.a. »Wenn ein Mensch
lebt«, »Als ich wie ein Vogel war«, »Mein Herz soll
ein Wasser sein«, »Schlohweißer Tag« …

Vertrieb über Buschfunk (www.buschfunk.com) oder über den Shop auf unserer Webseite (www.sechzehnzehn.de)
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Bildung

Die Schule des Pluralismus
Manchmal versagen in der Bundesrepublik sämtliche Kontrollmechanismen. Zum Beispiel wenn der Bundespräsident vor eine laufende Kamera
gelassen wird. Für weniger schlimme
Fälle gibt es die Stiftung Warentest.
Eine Art Feuerwehr für Grenzwerte.
Kürzlich haben die Tester der Nation entdeckt, dass sogar Schulbücher Grenzwerte überschreiten. Sie
enthalten teilweise fünf Fehler pro
Seite. Oder umgekehrt. Aus Fehlern
wird man klug. Ohne fehlerhafte
Schulbücher würden die Schüler
praktisch gar nichts lernen.
Die Warentester bemängelten außerdem, dass es in der Bundesrepublik 3000 verschiedene Lehrpläne
und 16 unterschiedliche Länderausgaben von Schulbüchern gibt. Sie haben von pädagogischer Vielfalt keinen blassen Schimmer. Die Schüler
lernen schließlich nicht für die Schule,
sondern für ein pluralistisches Leben
in dieser Republik.
Die einen lernen, dass Honecker
am 18. September 1989 zurückgetreten ist, die anderen merken sich den
18. Oktober, wissen aber nicht, wer
Honecker war. Für die einen Schüler
steht der Uhu am Ende der Nahrungskette, für andere der Blauwal. Und
für wieder andere der Chinese. Für
die einen sehen Kühe lila aus, für andere sind nachts alle Kühe grau, sogar die blonden! So lernen deutsche
Schüler Meinungsfreiheit und Toleranz.
Stiftung Warentest hat den Finger
auf die Wunde gelegt. Aber den falschen! Den pädagogischen Stinkefinger. Stattdessen hätten die Tester gerade am Beispiel der Schulbücher
den lebensnahen Pluralismus unseres Bildungssystems demonstrieren
und loben können. Nun bleibt dieser Job wohl wieder an den 16 Kultusministern der Länder hängen. Gerade erst haben sie einen zentralistischen Anschlag des Bundes auf
ihr vielfältig verzweigtes Bildungssystem abgewehrt. Das Zentralabitur
ist vom Tisch. Deutsche Abiturienten
können auch weiterhin alles mögliche wissen. Müssen aber nicht. Statt-
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Burkhard Fritsche

Für alles offen – oder bloß nicht ganz dicht?

dessen sollen künftig gemeinsame Bildungsstandards für Mathe,
Deutsch und Fremdsprachen die Vergleichbarkeit der verschiedenen Abiture gewährleisten. Damit wäre immerhin gesichert, dass Gymnasiasten
alles, was sie nicht wissen, einigermaßen auf deutsch oder sogar in perfektem Englisch ausdrücken könnten. Dadurch hätte jeder von ihnen
später mal die Chance, zumindest
Bundespräsident zu werden. Diese
Art von Chancengleichheit wäre
durch zentrale Abiturprüfungen total
zerstört worden.
Bester Beweis: In der DDR gab es
überhaupt keinen Bundespräsidenten.
Pluralismus ist immer dann der Königsweg, wenn niemand genau weiß,
wo es lang geht. Wenn im Grunde
alle Richtungen zum Davonlaufen
sind. Nicht umsonst verdoppelt sich
unser Halbwissen in immer kürzeren

Zeitabständen. Nie war Pluralismus
so wertvoll wie heute!
Schon ein einfacher Spaziergang
über den Berliner Alexanderplatz verschafft einem einen Eindruck vom
pluralistisch blühenden Geistesleben
der Bundesrepublik. Ich begegnete
dort kürzlich einer Vielzahl ausgesprochen interessanter weltanschaulicher Angebote.
»Jesus lebt!« hieß es beispielsweise auf dem Plakat einer kleinen
Gruppe trommelnder Afro-Deutscher.
Ein Häuflein selbsternannter Klimaexperten wies darauf hin, dass die
Welt definitiv in Bälde untergehen
wird. Nach den diversen Weltuntergangsprognosen der Vergangenheit
könnte die Wahrscheinlichkeit dafür
inzwischen um zwei, drei Millimeter
gestiegen sein. Zusammen mit dem
Meeresspiegel. Globalisierungsgegner riefen zum globalen Widerstand

auf. Gegen alles und jeden! Wenn das
nicht pluralistisch ist! Zwei Kronzeugen Jehovas polemisierten gegen Homosexualität. Ich wies sie darauf hin,
dass Homosexualität vielleicht keine
Strafe Gottes ist, sondern ein Segen
für unsere überbevölkerte Erde.
Scientologen waren übrigens nicht
auf dem Alex vertreten. Entweder hatten sie die Weltherrschaft schon übernommen, oder es war ihnen gelungen, die Hauptrolle in der Widerstandskomödie um Graf Stauffenberg
in letzter Sekunde doch noch mit dem
Sektenbeauftragten der Bundesregierung zu besetzen.
Auf diese verwirrende Vielfalt müssen unsere Schüler kompetent vorbereitet werden. Logisch, dass im
Biologieunterricht endlich wieder die
biblische Schöpfungsgeschichte gelehrt werden soll, wie die stellvertretende hessische Ministerpräsidentin
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nen auswählen, dem sie nicht zuhören wollen. Die häufig gestellte Frage,
was unsere Kinder eigentlich in der
Schule lernen, kann man pauschal
überhaupt nicht mehr beantworten.
Eine klare Antwort gibt es nur für ganz
ausgefallenen Unterricht: Stunden, die
wegen Lehrermangels entfallen, richten keinerlei Schaden an.
Mit anderen Worten: In Berlin wird
derzeit alles ausprobiert, was möglich ist. Und jetzt sogar das Unmögliche: Einheitsschule im Pluralismus!!!
Denn irgendwas muss an der finnischen Einheitsschule ja dran sein, von
der alle Welt spricht. Deswegen wird
derzeit ein weiterer, die Vielfalt ergänzender Schultyp vorbereitet. Vorsichtshalber nennt man ihn Gemeinschaftsschule. Klingt weder finnisch
noch nach DDR oder Ostblock. Und
passt trotzdem wunderbar in das pluralistische Gesamtkonzept. Besonders wenn man bloß mal zu Testzwekken ein paar solcher Schulen einführt,
in denen die Schüler von der ersten
bis zur zwölften Klasse gemeinsam
lernen sollen. Das könnten sie zwar
theoretisch auch in einer Gesamtschule, aber in der Gemeinschaftsschule werden Schüler nicht vorzeitig in die Schubladen Nobelpreisträger, Durchschnitt und Analphabeten
einsortiert. Dort sind alle Schüler
gleich. Genau wie die Lehrer, die alle
dasselbe verdienen. Respekt!
Welche Schulen eignen sich für
dieses Pilotprojekt? Das sollen sie
mal schön alleine rauskriegen! Jede
Schule kann sich bewerben. Möglichst in Absprache mit einer anderen. Schwierig wird es, wenn eine
Grundschule in Mitte ausgerechnet
mit einer Realschule in Reinickendorf
zur neuen Gemeinschaftsschule fusionieren will. Oder ein Gymnasium
in Wilmersdorf mit einer Gesamtschule in Neukölln. Letzteres ist zum
Glück ausgeschlossen. Kein einziges
Berliner Gymnasium hat bislang Interesse an der Gemeinschaftsschule
bekundet. Am Ende wird die Senatsschulverwaltung aus den wenigen
bislang vorliegenden Bewerbungen
sicher eine Handvoll Patchwork-Schulen zusammenbasteln. Das hat
schließlich bei den anderen bewährten Schultypen auch immer geklappt.
Wie in Finnland wird es natürlich nicht
werden. Das Kernstück der deutschen
Vielfalt ist und bleibt die Einfalt.

Alle mal herhören!
Elvis lebt! Zumindest in den neuen Hörbuch-CDs. Bela
B. Felsenheimer (Ärzte) liest die ausgezeichnete ElvisBiographie von Peter Guralnick. In zwei Boxen mit je 12
CDs schildert er das Leben und die Erfolge des »King Of
Rock ’n‘ Roll« überaus plastisch und in allen wichtigen
Details. Jeweils mit dickem Fotobooklet (Box 1: 52 seitig,
Box 2: 44 seitig), mit bekannten Motiven und raren
Aufnahmen.
CD-Box 1, Last Train To Memphis, 1935-1958
12 CDs, Spielzeit: ca. 17 Stunden
Best. Nr. 27120 00037 D 55,00

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 46,75
CD-Box 2, Careless Love, 1958-1977
12 CDs, Spielzeit: ca. 17 Stunden
Best. Nr. 27120 00038 D 55,00

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 46,75
Die Johnny Cash Biographie.
Geschrieben von Bettina Greve, 273 Minuten.
Hochwertiges Vierfarb-Digipak (fünfteilig). Vier CDs,
packend erzählt von Peter Lohmeyer. Mit reich bebildertem 28seitigen voll farbigem Booklet. Ein packendes Erlebnis für jeden Cash-Fan und ein unterhaltsames Hörbuch für alle Musikfreunde.
4 CDs. Spielzeit: 4:33:10
CD Best. Nr. 27120 00039 D 43,00

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 36,55
Beat in Hamburg »Die große Freiheit«.
Das Hörbuch der Hamburger Beat-Szene der frühen
60er Jahre. Eine tolle WDR-Dokumentation der großen Zeiten vom Star-Club, den Beatles und den
Anfängen des Beats in Deutschland. 2 CDs im wertigen Dreifachklapp-Digipak, mit 20seitigem Booklet
und ausführlicher Dokumentation.
2 CDs. Spielzeit: 114:14
CD Best. Nr. 27120 00040 D 27,00

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 22,95
Die Geschichte der Popmusik
Eine attraktive Mischung aus rund 500 OriginalMusiktiteln, ergänzt mit rund 500 Kommentaren zu
Titeln, Künstlern, Stilrichtungen und Zeitgeschichte.
– kurz: das wohl längste Hörbuch der Welt Mit 52
CDs und über 51 Stunden Gesamtlaufzeit – das reicht
für die längsten Autobahnfahrten als anregende
Unterhaltung. Auslieferung in stabiler Pappbox mit
dickem, 324 Seiten starken Begleitbuch im LPFormat.
52 CDs. Spielzeit: 51:10:11
Best. Nr. 27120 00005 D 234,95

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 199,71
Zarathustra: ein kultureller Mythos.
Die wunderbare Geschichte bis heute bestehender
persischer Kultur — »das beeindruckende
Kunstprojekt von Sina Vodjani ..., multimedial werden
Bildband, Film und Musik miteinander verbunden. Es
geht darum, mit Spiritualität und Weisheit, mit
Klängen und fotographischer und filmischer Ästhetik
an alte Brücken zwischen Orient und Okzident zu
erinnern und neue Brücken zu bauen. Gerade den
kulturell reichhaltigen Iran auf den Spuren des persischen Philosophen Zarathustra zu zeichnen — und
diesen nicht auf das aktuelle Mullahregime zu verkürp
p
i
zen ist an sich schon verdienstvoll.
T
Ich wünsche dem großartigen Multimedia-Kunstwerk
der künstlerischen Bearbeitung des ZarathustraStoffes viel Erfolg. Möge das auch künstlerisch überzeugende Werk mit seinem interessanten spirituellen
Klangbild große Verbreitung finden.« (Wolfgang
Thierse, Bundestags-Vizepräsident). Mit beeindruckender DVD in Stereo- und
Surroundton, und einer CD-kompatiblen Hybrid-SACD (ebenfalls in 2.0- und 5.1Technik).
274seitiger Foto-Bildband in Deutsch und Englisch, je eine SACD und DVD.
Spielzeit SACD: 72:07. Best. Nr. 27170 00002 D 69,95*
* Kein Aborabatt möglich, da Buch mit Preisbindung

Exklusivangebot nur für CD-/LP-Abonnenten:
Buch mit SACD, DVD und zusätzlicher 24-Karat Echtgold-CD nur € 72,00
Bestell. Nr. 27170 00003 (Auslieferung nur an ZOUNDS-Abonnenten
möglich).

Mehr Infos bei www.ZOUNDS.de · info@ZOUNDS.de · Fax 0711/3894-599
Oder persönlich ordern beim ZOUNDS Bestellservice,
Tel. 0711/182-1991, Fax 0711/182-1756.
Gesamtprogramm anfordern bei

www.ZOUNDS.de

Wolfgang Mocker
EULENSPIEGEL 12/07
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ZOUNDS mit den günstigen LP- und CD-Abos · ZOUNDS der Name für
guten Sound · ZOUNDS Best-Abo mit Future-ZOUNDS · ZOUNDS
die kompetenten Musikprofis · ZOUNDS 24-Karat Gold-CDs

eu1207

und Kultusministerin Karin Wolff (CDU)
forderte. Die ehemalige Religionslehrerin verwies dazu auf das hessische
Schulgesetz, das bereits seit Jahren
fächerübergreifendes Lernen vorschreibt. Die Welt muss endlich als
Ganzes nicht begriffen werden! Und
nicht immer bloß en détail. Das sind
wir unseren Schülern seit Pisa einfach
schuldig. Dazu genügt es nicht, dass
Geschichte, Sport und Rechtschreibung ein einziges neues Unterrichtsfach bilden können. Es reicht auch
nicht aus, das Sexualleben der Gelbbauchunke in einem fachübergreifenden Mix aus Heimatkunde, Biophysik,
Geographie, und Deutsch/schriftlich zu
erkunden. Evolution und 7-TageSchöpfung müssen künftig ein einziges Mega-Event werden! Biologieunterricht, sofern er überhaupt noch von
speziell ausgebildeten Fachidioten
gehalten werden sollte, müsste unbedingt auch vermitteln, dass es natürliche Grenzen menschlicher Erkenntnis gibt. Obwohl in Zukunft dafür auch ein flüchtiger Blick auf die
Unterrichtspläne hessischer Schulen
reichen dürfte.
Die Hauptstadt besitzt hingegen als
eines der kleinsten Bundesländer womöglich sogar die meisten Schultypen
bundesweit. Einen kompletten Überblick darüber hat in der Bundesrepublik natürlich niemand. Auf jeden
Fall gibt es in Berlin folgende Schultypen: Grundschule, Rütlischule, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule,
Waldorfschule, Montessorischule, Privatschule, Europaschule und Gymnasium. In der einen Schule gibt es bereits in der ersten Klasse Zensuren, in
der anderen stimmen Eltern demokratisch darüber ab, ob es vielleicht sogar noch in der dritten Klasse ohne
solche stalinistischen Methoden geht.
Einigen Drittklässlern wird Suaheli angeboten, anderen nicht mal Englisch.
Selbst ihre Muttersprache erlernen
mancheABC-Schützen von nicht direkt
für dieses Fach ausgebildeten Lehrern.
Das führt zu ganz unkonventionellen
Lernmethoden und stärkt die pluralistische Lesekompetenz. Was naturgemäß nicht automatisch bedeuten
muss, dass Schüler lesen können.
Manche Grundschullehrerin setzt die
ersten Schuljahre ausschließlich auf
Entspannungstechniken, an anderen
Schulen unterrichten immer zwei Lehrer gleichzeitig in einer Klasse. Die
Schüler dort können sich jeweils ei-

Anzeige

Wolfgang Feld präsentiert Musik-Hörbücher
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Freimut Woessner

Gesellschaft
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Deutsch

Freude im
Advent
Besinnliches zur PISA-Studie
Endlich ist es wieder soweit, die wohlige Zeit des
Jahres beginnt, die in unserem christlichen Abendland nicht ohne Grund aus einem bunten Allerlei alkoholgetragener Rituale besteht. Seit einigen Jahren
wird unser Brauchtum zu Beginn des Monats Dezember durch eine neue mediale Sitte komplettiert. So
auch dieses Jahr: Am 4. Dezember veröffentlicht die
OECD wieder einmal ihre neue PISA-Studie.
Was die OECD eigentlich ist, wissen sowieso nur
die wenigsten Deutschen, und eine genauere Auseinandersetzung mit ihr scheint auch wenig gewinnbringend. Schließlich ist dies eine Organisation, deren Mitarbeiter ernsthaft die Intelligenz 15jähriger
Menschen untersuchen. Genauso gut könnte man
natürlich auch die Gliedmaßen von Würmern vermessen. Jeder, der sich einmal die Zeit genommen
hat, den Habitus einer pickligen, halbstarken Kreatur zu studieren, wird festgestellt haben, dass ihr
Verhalten von einem enormen Überschuss an Hormonen und Alkopops bestimmt ist. Intelligentes
15jähriges Leben konnte auf unserem Heimatplaneten bisher nicht wissenschaftlich festgestellt werden
und rangiert in der Mythen-Tabelle noch vor dem
Wolpertinger.
In diesem Kontext mag der ritualisierte mediale
Aufschrei dem Uneingeweihten umso befremdlicher
erscheinen. Wen schockt es denn wirklich zu erfahren, dass 15jährige strunzdämlich sind? Die
hören Tokio Hotel, versuchen ihre Eiterkrater in
Clearasil zu ertränken, und lässt man sie auch nur
eine Sekunde aus den Augen, schon beginnen sie
zu onanieren. Und die sollen nicht rechnen, lesen
und Schleifen binden können? Oh! Welch Überraschung!
Die Sitte will es, dass zur PISA-Zeit jeder mal im
Fernsehen was zum Thema sagen darf. Selbst jene,
die die restliche Zeit des Jahres in geschlossenen
Anstalten verbringen oder es besser tun sollten.
Selbst die Bildungsministerin oder der demente
Schönbohm dürfen jetzt zu Wort kommen. Das
PISA-Fest beginnt.
Sobald die schockierenden Zahlen veröffentlicht
sind, denen zufolge wir mal wieder sogar hinter
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Polen landen, geht es richtig los. Wer macht als
erster den beklopptesten Vorschlag? Immer wieder
beliebt sind die Kopfnoten. Schließlich hatten wir
die früher auch. Und Sachen von früher waren eigentlich immer gut. Man denke nur an den Stechschritt, Blitzkrieg gegen Frankreich im 4-Jahrestakt
und Sympathieträger aus Österreich mit markanten Bärten.
Ach, und schlau waren die früher alle! Stellen
Sie mal jemandem aus den Jahrgängen 1920-1930
die Frage, was der Volkskörper so jährlich für Behinderte aufbringen muss. Ruck, zuck hat der Ihnen das auf den letzten Reichspfennig ausgerechnet, überschlägt die Kosten einer alternativen Unterbringung in effizienteren Lagern und wieviel man
für eine humane Sterbehilfe aufbringen müsste.
Und das alles nur kraft seines hervorragend geschulten Verstandes!
Der nächste Teil des PISA-Festes heißt »Deutschland sucht den Super-Idioten«. Weil wir in einer
Wettbewerbsgesellschaft leben, definieren wir uns
über den Vergleich. Jedes schlechte Ergebnis kann
dadurch abgemildert werden, dass einer noch viel
schlechter ist. Diese gemeinnützige Rolle übernimmt meist Bremen. Wer hat nicht schon immer
geahnt, dass die Fischköppe unterbelichtet sind?
Selbst PISA-Kellerkinder können sich rehabilitieren, wenn sie beweisen, dass eingewanderte anatolische Bergbauernkinder ihren Bildungsschnitt
senken.
So sind letztlich alle zufrieden, denn der Orientale ist wieder mal an allem schuld. Die Deutschen
sind den Türken in all den Jahren mit so viel Liebe
und Zuneigung begegnet, dass man zumindest
gelehrige und artige Kümmeltürkchen erwarten
dürfte. Doch dann drückt die undankbare Brut die
Testergebnisse! Irgendwann muss also auch mal
Schluss sein mit dem ständigen Hätscheln und
Gutmenschentum. Härtere Gefängnisstrafen und
Abschiebungen werden die kleinen Mullahs schon
zu wohlerzogenen Knaben heranreifen lassen.
Auf der entgegengesetzten Seite haben natürlich, wie jedes Jahr, die Bayern gewonnen. Weil

sie so gebildet sind, wählten sie Edmund Stoiber zu ihrem Anführer, und weil sie sich darüber
so freuten und weil sie so schlau waren, ließen
sie einen wahnsinnig schnellen ICE in nur 10 Minuten durch seinen Kopf brausen.
Nach dem obligatorischen Höhepunkt – der
Sendung zum Thema bei Sabine Will – geht jedes PISA-Fest dann seinem Ende entgegen. In
der Zwischenzeit bis zum nächsten Fest gängeln
frustrierte Beamte in Schulämtern und Bildungsministerien Lehrer mit beknackt lustigen Ideen,
um sich für ihr eigenes Versagen im Lehrerberuf
zu rächen. Dabei darf sich allerdings nichts Entscheidendes ändern, sonst würde der schöne
Brauch verlorengehen, und die Medien müssten
das ganze Jahr vom Vogelgrippe-Virus berichten.
Würde man es wirklich darauf anlegen und so
erfolgreich sein wollen wie die Finnen, genügte
es, Wodka an Minderjährige frei auszuschenken
und die Selbstmordrate hochzutreiben, indem
man den kleinen Stupidos erzählte, ihr Leben
hätte keinen Sinn mehr, da Bill Kaulitz von Tokio Hotel schwul wäre.
Stattdessen erfindet man Vergleichsarbeiten,
die keinen Sinn machen, da nur mit gleich Doofen verglichen wird. Oder man entwickelt Schnellläufer-Klassen, als ob schnelles Laufen irgendetwas mit Bildung zu tun hätte.
Wir dürfen die ursprüngliche Bedeutung des
Festes nicht aus den Augen verlieren. Hier geht
es einfach um das Event und die Stimmung rundherum. Zweck des Festes ist es, einmal im Jahr
Bilanz zu ziehen und beruhigt festzustellen, dass
der eigene Nachwuchs noch viel unterbelichteter ist als man selbst. Das tut gut!
Übrigens sind die PISA-Feierlichkeiten eine
deutsche Spezialität und in dieser Form wirklich
nur bei uns erlebbar. Vielleicht denken Sie ja
mal dran, wenn Sie Ihren Jüngsten verdreschen,
weil er wieder mal eine 6 nach Hause gebracht
hat.
Andreas Koristka
Zeichnung: Erl
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Bundesministerium
fürs Innerste nach außen
Frohe Kunde von der Sicherheitsfront: Es gibt wieder mal neue Pässe – noch schmackhafter,
noch sicherheitshalber und noch schäubliger als je zuvor. Im Mittelpunkt steht diesmal der
fälschungssichere Politiker! Hier die ersten verbindlichen Hinweise zu seiner Anfertigung:

gültig von links bis rechts rum

Zu blass

Zu verschwommen

Zu windig

Scharf genug

Zu schwarz

Zu rot

Zu farblos

Zu grün hinter
den Ohren

Zu kurz

Geknickt

Verstaubt

Kräftig schillernd

Undurchsichtig

Unterbelichtet

Verbogen

Zerrissen

Weitere Informationen finden Sie unter www.derpassendepass.de

Reinhard Ulbrich

SONSTIGES

QUALITÄT

AUSLEUCHTUNG

SCHÄRFE UND KONTRAST

Mustertafel

Homo politicus securitate
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PrÄvention

Hurra, der neue

Jugendschutz
ist da!
Im ersten Versuch ist Familienministerin
Ursula von der Leyen mit ihrem revolutionären neuen Jugendschutzkonzept –
das Jugendamt lässt Minderjährige Alkohol kaufen und zeigt dann den Verkäufer
an – gescheitert. Doch so schnell gibt die
resolute Vielfachmutter nicht auf. Ganz im
Gegenteil: Sie hat noch viele andere Vorschläge in petto. Dem »Eulenspiegel«
stellte sie einige davon vor.

Problem 1: Zigaretten und Alkohol
»Meinen ursprünglichen Vorschlag habe ich vorerst ja zurückgezogen, was anscheinend hier
und da den Eindruck erweckt hat, ich hielte das
Ganze nicht mehr für eine gute Idee. Das ist
falsch. Richtig ist, dass ich das Konzept einfach
noch ein wenig verschärfen wollte. Die neue
Version sieht jetzt so aus, dass der jugendliche
Testkäufer den Alkohol nicht mehr nur kauft,
sondern unter Anleitung eines Mitarbeiters des
Jugendamts noch an der Kasse austrinken muss.
Das dient zum einen der Demonstration der Folgen eines solchen Verhaltens, und zum anderen können wir, falls es zum Tod durch Alkoholvergiftung kommt, dem Verkäufer deutlich mehr
Bußgeld abnehmen. Das stärkt nicht nur den Jugendschutz, sondern ist auch gut für die Staatsfinanzen.«

Problem 2: Unterhaltungsindustrie
»Immer wieder kommt es vor, dass sich Minderjährige Kinofilme anschauen, die erst ab 18 Jahren freigegeben sind. Dagegen muss in Zukunft
wirksamer vorgegangen werden. Mein Konzept
sieht vor, dass ein Mitarbeiter des Jugendamts
den Kontrolleur ablenkt, während sich das mitgebrachte Kind in den Kinosaal schleicht. Falls
ihm das gelingt, wird das Kino geschlossen und
der Betreiber verhaftet. Hart, aber fair!«

Problem 3: Gesundheit

auch stimmen. Das muss sich ändern. Darum
schlage ich vor, dass wir in Zukunft regelmäßige
Tests veranstalten. Ich stelle mir das so vor: Ein
Mitarbeiter des Jugendamts verabreicht einem
Kind genau die angegebene Höchstdosis des jeweiligen Medikaments – oder auch ein bisschen
mehr, man kann ja nie wissen. Falls es dem Kind
danach nicht gut geht, ist der Hersteller dran.
Das mag manchen vielleicht extrem erscheinen,
aber nur so kann man bei den Pharmakonzernen ein Verantwortungsbewusstsein für unsere
Kinder wecken.«

Problem 4: Straßenverkehr
»Die Automobilindustrie hat den Insassenschutz
in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich
verbessert, aber Fußgänger sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nach wie vor praktisch chancenlos. Oft handelt es sich bei diesen
Fußgängern um Kinder, weshalb die Angelegenheit in mein Ressort fällt. Und ich habe auch
schon eine tolle Idee: Ein Mitarbeiter des Jugendamts stellt sich mit einem Kind an eine stark
befahrene Straße und gibt ihm im passenden
Moment einen wohldosierten Stoß. Wird das
Kind nun von einem Auto überfahren, erlassen
wir einen Verkaufsstop für das betreffende Modell. Das machen wir so lange, bis die Branche
ein schlüssiges Sicherheitskonzept entwickelt,
zum Beispiel die Autos mit Schaumstoff umwickeln oder so.«

»Falls Sie schon mal Beipackzettel von Arzneien
gelesen haben, dann wissen Sie sicher, dass es Problem 5: Pädophilie
spezielle Höchstdosierungen für Kinder gibt. Zur »Ich lese in der Bild-Zeitung sehr oft von KinZeit können wir aber nicht sicher sein, dass die derpornographie, und da habe ich mir gedacht,
34
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da muss ich was gegen tun. Am besten gehen
wir so vor: Ein Mitarbeiter des Jugendamts fummelt an einem Kind rum, und ein zweiter fotografiert's. Die Aufnahmen stellen wir dann ins
Internet und verhaften alle, die sich das Zeug
runterladen. Problem gelöst!«

Fazit
»Man sollte sich gerade als Politiker vor allzu
großen Versprechungen hüten. Ich prophezeie
daher mit aller gebotenen Vorsicht: Durch die
Umsetzung dieser meiner Vorschläge wird
Deutschland innerhalb kürzester Zeit zu einem
Paradies für Kinder, wie es die Welt noch nicht
gesehen hat. Ich möchte aber auch noch kurz
auf den Punkt zu sprechen kommen, den der
eine oder andere vielleicht als kritisch empfinden könnte. Ja, es ist mir durchaus klar, dass in
den oben geschilderten Szenarien zum Teil Kinder zu Schaden kommen. Das ist aber in Kauf
zu nehmen, und zwar aus drei Gründen. Erstens
gilt genau wie in der Wirtschaft auch hier: Anfängliche Verluste sind etwas völlig Normales –
wer nichts investiert, kann auch keine Rendite
erwarten. Zweitens sind es die Kinder, die vom
Jugendschutz profitieren; da kann man ja wohl
erwarten, dass sie auch selbst ein wenig Einsatz
zeigen und gegebenenfalls Opfer bringen. Und
drittens möchte ich Ihnen versichern, dass wir,
wann immer es möglich ist, ausschließlich Migrantenkinder und sonstige Sitzenbleiber einsetzen. Ich hoffe, ich konnte eventuelle Bedenken zerstreuen.«
Christian Kandeler
Zeichnung: Andreas Prüstel
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Unterwegs

Bah
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Hangelsberg

Unter allen
Wipfeln ist Ruh’

Doch auch im Tode muss man nicht alleine leben

S

tets sucht Doris Zehmke beim Frühstück
die Lokalzeitung nach sogenannten Reizwörtern ab. Reizwörter heißen Reizwörter,
weil Frau Zehmke bei ihrem Anblick ausruft:
»Also, das würde mich reizen!« Meistens reizen
sie Botschaften wie »Ihr Autohaus Schleicher
stellt den neuen Twingo vor – musikalische Umrahmung Roland Neudert, 1 St. Kuchen und 1 T.
Kaffee inkl.«
»Also, das würde mich reizen, Walter!«, rief
Frau Zehmke plötzlich. Ihr Mann hielt, wie immer in solchen Fällen, im Kauen inne, um den
Reizanfall seiner Gattin vorbeigehen zu lassen,
doch diese stürmte mit der Frage auf ihn ein:
»Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum
der Wald so eine beruhigende Wirkung auf den
Menschen hat?«
»Nein«, antwortete Walter in der Hoffnung, damit sei die Sache vom Frühstückstisch.
»Nei-e-en?«, fragte die Zeitung aus dem Munde
von Frau Zehmke lauernd. »Dann erfahren Sie
doch mehr über das gute Gefühl, schon bei Lebzeiten alles geregelt zu haben!«
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»Ha, ha«, hustete Walter sein trockenstes Lachen, »bei Lebzeiten! Wenn man tot ist, kann
man nichts mehr regeln.«
»Eben, so meinen die das auch. Aber das gute
Gefühl, alles geregelt zu haben – keine Wäsche
auf der Leine, keine Rechnung bei Quelle offen,
Tante Hilde zum Geburtstag gratuliert – und
dann…« Frau Zehmke legte eine bedeutungsvolle Pause ein, in die hinein Walter mit dem
Buttermesser quer über seinen Hals ein eindeutiges Zeichen beschrieb, »dieses gute Gefühl –
also, das würde mich reizen.«
★
Die Annonce lud die Zehmkes ein, den Friedwald
bei Fürstenwalde zu besuchen und »sich dort
selbst zu finden«. So genau wussten die beiden
noch nicht, was das ist − ein Friedwald. Wahrscheinlich eine Art Massengrab auf freiwilliger
Basis. Selbstfindung ohne SatellitenantennenAnschluss. Walter hatte sich schlau gegoogelt
und wusste schon, dass »der Friedwaldgedanke«
aus der Schweiz zu uns gekommen ist – kein
Wunder, dachte Walter, die Schweizer haben ja

auch das beste Know-how bei der Sterbehilfe –
und dass es im Osten vorerst nur zwei davon
gibt (der zweite befindet sich auf Rügen).
★
An einem schönen Sonntagvormittag fuhren
Zehmkes am bezeichneten Treffpunkt vor – in
Hangelsberg, auf halber Strecke zwischen Erkner
und Fürstenwalde. Die Parkplätze beim Hangelwirt waren bereits überfüllt, und gut zweihundert
Leute – alt, aber lebend − stürzten sich auf Kaffee und Kuchen. »Guck sie dir an, Doris«, sagte
Walter, »die haben keine Wäsche auf der Leine
und keine Rechnung bei Quelle mehr offen. Und
futtern tun die, als sei es das letzte Mal. Hast
du dich schon einmal gefragt, warum...«
»…der Wald so eine appetitanregende Wirkung
hat?«, ergänzte Frau Zehmke.
»Nee, warum die sich vor dem Abnippeln alle
noch so teure Autos anschaffen. Wirst mal sehen, die werden bestimmt gleich fragen, ob sie
sich im Friedwald in ihren Karossen bestatten
lassen dürfen.«
★
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Nun ging es zwei Kilometer weit in lockerer Kolonne in die Dickung hinein, wie das in der Förstersprache heißt. Auf einen Todesmarsch, sozusagen. Die Grau- und Kahlköpfe waren erstaunlich gut zu Fuß und überwiegend heiter. Die Vorfreude stand ihnen in die vom Leben gezeichneten Gesichter geschrieben. Kleine, nette Bekanntschaften entstanden, wie zwischen Leuten,
die irgendwo zusammen einziehen wollen oder
wenigstens beabsichtigen, gemeinsam einen Adventure-Urlaub zu verbringen. Einer rief zum allgemeinen Gaudi seiner Frau zu: »Beate, nimm
du die Schlüssel vom Golf, ich bleibe gleich hier,
wenn ein Bett frei ist.« – »Kommt nicht in Frage«,
schmetterte Beate lachend zurück, »ich kann
nicht rückwärts ausparken.« Eine Stimmung war
das, als hätten alle vorgehabt, die lustigste
Schindacker-Kommune der Welt zu begründen.
Plötzlich stoppte der Zug. Ein Förster schnappte sich das Wort. Er sei Förster und auch Christ,
sagte er. Und auch umgekehrt. Je nach Stimmung.
Aber nie nur eins von beidem. Und es sei für ihn
»eine beglückende Erfahrung«, hier Menschen
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im Dutzend unter humose und gut durchwurzelte Erde zu bringen. Die Wurzeln dürften dabei jedoch auf keinen Fall beschädigt werden,
das sei hier höchstes Gebot ökologisch-christlicher Pietät.
Das war also der Friedwald! Man sah ihn praktisch vor lauter Bäumen nicht. Dort, unter der
kleinen Eiche, war die Erde etwas aufgewühlt,
als hätte da ein Fuchs gestöbert oder das Einhorn gescharrt. »Da drunter liegt einer«, flüsterte
Frau Zehmke und erschauderte, und Walter rezitierte düster (wahrscheinlich aus dem »Hamlet«): »An jeder Eiche eine Leiche.«
Eine Leiche? Nein, so sei das nicht, fiel ihm
der förstliche Beistand launig ins Wort. Hier setze
man ganz auf Gemeinschaft, auf Geselligkeit,
wenn man so wolle, und er werde den Herrschaften das System der Immobilienvergabe jetzt einmal erklären. Man erwerbe eine gewissermaßen
lebenslange Pacht von 99 Jahren − der lustige
Versprecher war natürlich beabsichtigt. »Fein,
endlich nicht mehr zur Miete!«, rief einer. Zwar
kann man keine Hypothek auf den Ruheplatz un-

term Baum aufnehmen und vererben kann man
ihn auch nicht – aber ansonsten ist alles so wie
bei der Umsiedlung ins Pflegeheim: Man kann
nicht alles mitnehmen, nur ein paar Erinnerungsstücke. Neulich, erzählte der Friedwaldförster,
habe man einem Verstorbenen einen Gipselefanten mit »in den Wald« gegeben (das Wort »Grab«
benutzte er nie). Das sei alles möglich, Hauptsache, der Nippes würde sich restfrei zersetzen.
Wie auch die Urne – eine prächtige Urne und
massiv aus Zellulose, ein wahres Fressen für die
Würmer. Auch kleine Trauerfeiern seien möglich.
Wenn es regnet, solle man am besten ein Partyzelt aufstellen, und Musik natürlich − live oder
vom Recorder. Alles sei erlaubt, was dem Verstorbenen gefällt − neulich war sogar eine Stripperin da. Walter grinste Doris an: »Stripperin?
Das mache ich nur, wenn du vor mir stirbst, Liebling, ansonsten tue ich dir das nicht an.«
In diesem besinnlichen Augenblick fauchte ein
langer Zug vorbei, der Zug nach Frankfurt/Oder.
»Den hören Sie aber nur, wenn der Wind von
Westen kommt, und auch dann nur alle halbe
EULENSPIEGEL 12/07
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Stunde«, beruhigte der Friedwaldförster die
Wohraumsuchenden. »Wieso auch nicht«, kicherte eine Frau an zwei Stöcken, »da kann man
die Uhr danach stellen.«
★
Doch wozu hängt ein blaues, ein grünes oder
gelbes Plastebändchen an jedem Stamm? Das,
liebe Sterbende (und sind wir nicht alle Sterbende,
vom ersten Atemzug an?), ist das Friedwald-System: Es gibt Gemeinschafts-, Familien-, Einzelund Prachtbäume. Der Prachtbaum ist wertmäßig
einem Mausoleum, der Cheopspyramide oder dem
Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald vergleichbar. Der Einzelbaum ist was für Individualisten.
Ein Gemeinschaftsbaum ist so was wie der Wohnkomplex 3 in Hoyerswerda oder die Punkthochhäuser auf der Fischerinsel. Eng, aber lustig – so
dass auf das witterungsbeständige Schildchen
am Baum (eines für alle Gemeinschaftslieger) nur
Namen, aber keine verlogenen Sprüche passen.
Das Belegungs-Management für den Gemeinschaftsbaum übernimmt die Lagerleitung.
Da wurde es plötzlich, wie auf einem Friedhof
vorgeschrieben, totenstill. Die Leute starrten
Löcher in den Waldboden und dachten wohl:
Nein, danke! Da habe ich den Nachbarn mit seinem Rasenmäher ein halbes Leben lang ertra38
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gen und plötzlich − der schon wieder! – hat er
auch noch einen WBS für den Gemeinschaftsbaum. Ein Mann, sichtlich enttäuscht, fragte:
»Gibt es denn keine Trennung nach Konfessionen?« Nein, wer eine Zelluloseurne wählt, kommt
sowieso nicht in den Himmel. Auch Gesetzestreue
und Kriminelle, Abstinente und Alkoholiker,
Dünne und Dicke werden nicht getrennt, Schnarcher und Selbstmörder werden nicht des Friedwalds verwiesen. Das klingt schon wieder lustig.
Aber einer fragt: »Und Kommunisten?«
Im Nu war alle Vorfreude auf gemeinschaftliche Verwesung aus den Gesichtern gewichen.
Über Kommunisten haben die Schweizer offenbar noch gar nicht nachgedacht. Ein Ehepaar
nahm sich bei der Hand und trat demonstrativ
den Rückweg an – Kommunisten, nein, das ist
ihnen nicht zuzumuten. »Aber im Tode sind wir
doch alle....«, ruft eine Frau ihnen beinahe bittend hinterher. Alle gleich? Ha! Da hätten die
Kommunisten ja erreicht, was sie wollten.
★
Bleibt nur noch der Familienbaum. »Welch
schöner Gedanke ihm doch innewohnt! Alle seine
Lieben hat man für immer bei sich unter der Lindenkrone versammelt«, sagte Frau Zehmke.
»Was?«, schrie Walter, »Tante Hilde auch? Die-

ses nach Baldrian riechende, nölende, geizige
Scheusal mit den schrecklich kalten Händen? Nur
über meine Leiche!«
»Natürlich über deine Leiche, was denn sonst!
Tante Hilde darf nicht mit unter den Baum, aber
der Armin, dieser Tagedieb und Weiberheld, der
jeden Familiengeburtstag mit seinen Zoten versaut, der darf, was?«
»Armin ist noch in den besten Jahren. Der kann
sich noch bessern, und dann nehmen wir ihn mit
untern Baum«, beschwichtigte Walter seine Frau.
»Sei froh, wenn er dabei ist. Sonst erzählt gar
keiner mehr einen Witz.«
Frau Zehmke schwieg. Dachte sie vielleicht
daran, dass es bei ihrer Eheschließung hieß: »bis
dass der Tod euch scheide…« und nicht: »Urne
an Urne«? Nein, sie dachte an die Wildschweinsuppe, die es noch beim Hangelwirt geben sollte:
»Also, die könnte mich reizen.«
Walter dachte: Was geschieht eigentlich, wenn
man da im Walde liegt und »Kyrill« kommt und
knickt alles klipperklar? Dann, lieber Walter, forstet das Unternehmen wieder auf. Vertrag ist Vertrag. Ein gutes Gefühl, so schön tot zu sein und
alles geregelt zu haben.
Mathias Wedel
Zeichnungen: Paul Pribbernow

Eule_2007_12_40_44:Eule_0906_

09.11.2007

11:45 Uhr

Seite 40

Führer schein
Keine Frage, das Innenministerium passt auf: Nicht nur Bombenbetrüger, Asylbastler und Rin-

5. Nu aber!

derschänder werden von ihm per Computerfahndung verfolgt, bald geht es auch den ganz

Die erste Prüfungsfrage erscheint. Und sie richtet sich offenbar gleich an alle Brandenburger
Mitwirkenden, lautet sie doch: »Was kann zum
Abkommen von der Fahrbahn führen? (4 Fehlerpunkte)« Leider hält der Test für die Antwort nur
poplige drei Möglichkeiten bereit, nämlich »Übermüdung«, »Unaufmerksamkeit« und »Zu hohe
Geschwindigkeit«. Das fängt ja schon mal gut
an, denn die drei märkischen Spitzenplätze fehlen völlig: »Suff«, »Trunkenheit« und »Alkohol«
(20 Leberpunkte).
Ersatzweise kreuzen die Teilnehmer aus Märkisch Oderland deshalb alle anderen vorgegebenen Möglichkeiten an, denn die beherrschen
sie ohnehin. Danach stoßen sie erst mal mit einem Werderaner Obstbrand auf den zukünftigen
Führerschein an.

Großen der Unterwelt an den Kragen. Nur noch wenige Tage voller Vorfreude müssen vergehen,
dann steht endlich auch Deutschlands größter Terrorist im Visier der Ermittler: der preußische
Kraftwagenlenker. Ab 1. Januar heißt es in Berlin und Brandenburg nämlich

Knöppe
drücken für
die Pappe
Die theoretische Führerscheinprüfung
per Computer kommt
In der »Eulenspiegel«-Redaktion, welche nicht 3. Neuer Versuch mit
ohne Stolz auf stets gut gefüllte Konten verweihammerartigem Tastenanschlag
sen kann – wenigstens in Flensburg –, haben wir
Überraschend springt die Prüfungsseite doch
schon mal die Probe aufs Exkrement gemacht.
noch an. Wir bestellen den herbeigerufenen ComHier der Verlauf:
puterfachmann per Handy wieder ab. Er stand
sowieso im Stau, wodurch sein Interesse an Füh1. Computer einschalten
rerscheinfragen deutlich von aktuellen techni(Der Vorgang dauert 26 Minuten, da zunächst
schen Problemen überlagert wurde, z. B.: Wie
dringende Anti-Virendefinitionen, Signaturen für
bohre ich korrekt in der Nase?
die Worm-Protection, ein Security Software Update und eine aktuelle Liste vertrauenswürdiger
Anwendungen heruntergeladen werden muss. 4. Einloggen
Anschließend ist ein Neustart des Computers erforderlich.)
2. Aufrufen der Prüfungsseite
(Es folgt die Meldung: »Internal Server Error 500.
Führen Sie den Befehl chmod 755 IBOshop.cgi
aus«. Von uns weiß niemand, wie man das macht,
denn in der hastig zu Rate gezogenen Straßenverkehrsordnung findet sich kein passender Paragraph.)
40
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6. Nächste Frage bitte!
Jetzt werden die Berliner ausgehorcht, und zwar
zu dem kriminellen Thema »Was müssen Sie bei
der Wahl Ihrer Geschwindigkeit berücksichtigen?« Als ob man da eine Wahl und viel zu berücksichtigen hätte! Wo Platz ist, gibt man Gummi –
mehr Regeln kennt die Hauptstadt schließlich
nicht. Und wenn sich doch mal ein Kraftfahrer
weigern sollte mitzumachen, springt eben die
Polizei, dein Freund und Verkehrsrüpel ein, um
persönlich mit dem Streifenwagen die letzten
überflüssigen Fußgänger niederzustrecken. Das
Antwortfeld »Eigene Fähigkeiten« buchstabiert
diese Berufsgruppe zur Zeit noch in Weiterbildungskursen. Unsere Kollegen kreuzen aber lieber »Wetterverhältnisse« an, denn da denken
sie automatisch an Kacheln wie Kachelmann. (4
Blitzpunkte).
7. Noch was?

Ja, eine für alle: »Ist es leichtsinnig, noch kurz
vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen?« Na, da sind sich sämtliche Preußenvölker
sofort einig: Die Antwort kann nur »Nein« lauten (5 Unfallpunkte). Bloß die Begründungen eiern ein bisschen in Schlangenlinien: Während
die Brandenburger finden, Überholen könne sowieso nie verkehrt sein, grübeln die Berliner
Es erscheint der fettrote Hinweis: »Ungültiger noch, welches Geheimnis sich wohl hinter dem
Benutzername oder ungültiges Passwort!« Und Wort »leichtsinnig« verbergen könnte – in ihrem
richtig, wir haben bei der Eingabe unseres Kenn- Verkehrsduden steht das nämlich gar nicht drin.
worts einen Buchstaben vergessen. Da steht nur
»Beifuß« statt »Bleifuß«. Na, das muss aber 8. Bilderrätsel
schnellstens korrigiert werden – schließlich wol- Schön, dass auch Menschen mit einer Lese- und
len wir nicht als Gewürzpflanze mit Bitterstoffen Rechtschreibschwäche nicht von der Teilnahme
die Bildung von Gallenflüssigkeit anregen, son- am Großen Vaterländischen Straßenkrieg ausgedern auf der Überholspur anderen die Galle über- schlossen werden. Sie müssen nur die Zeichen
laufen lassen!
richtig deuten, dann haben sie sogar eine ge-
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wisse Überlebenschance. Was bedeutet zum Bei- zahlreiche Hinweisschilder, die den Fahrer auf
die besonderen Probleme der Hauptstadtregion
spiel folgende Hieroglyphe?
hinweisen. Wovor warnt beispielsweise dieses
Verkehrszeichen?
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Günter Schuler

Wikipedia inside
Die OnlineEnzyklopädie und ihre
Community

280 Seiten, 18 EUR [D]
ISBN 978-3-89771-463-2

Ramor Ryan

Clandestinos
Unterwegs im
Widerstand

Richtig, es ist das Warnschild vor einem Mecklenburger Volksfest und bedeutet: Achtung, da
vorne stehen 800 Mann mit 10 Promille im Turm
(5 Entgiftungspunkte).

Richtig, es bedeutet: Die Spiegeleier in dieser
Kaschemme sind so alt, dass sie Ihnen viereckig
9. Ordnung
im Magen liegen. Und wenn Sie zuviel davon in
Immer öfter geschieht es, dass unzuverlässige sich hineinstopfen…
Elemente (i.e. Rentner, Wehrdienstverweiger,
Smart-Fahrer) den Verkehr durcheinanderbringen. Umso mehr kommt es darauf an, dass die
letzten Gesetzestreuen (Oberkommissar Derrick,
W. Schäuble, der Gelbe Sack) für Ordnung sorgen. Wie müssen sie sich zum Beispiel hier verhalten?

280 Seiten, 16 EUR [D]
ISBN 978-3-89771-030-6

Jens Kastner

Transnationale
Guerilla
Aktivismus, Kunst und
die kommende
Gemeinschaft

88 Seiten, 8 EUR [D]
ISBN 978-3-89771-464-9

Christian Dornbusch &
Klaus-Peter Killguss

Unheilige Allianzen
Black Metal zwischen
Satanismus, Heidentum und
Neonazismus

rat
352 Seiten, 18 EUR [D]
ISBN 3-89771-817-0

…dreht sich Ihnen hinterher der Magen um (5
Imbisspunkte).
E. Lohoff, Norbert
Trenkle, u.a. (Hg.)

11. Verkehrserziehung

Dead Men Working

Womit ist zu rechnen, wenn man sich Kindern
und Jugendlichen nähert?
Korrekt – in Brandenburg bekommt man den
Hitlergruß gezeigt, und in Berlin fliegen Brandsätze. Wer sein Auto liebt, weicht deshalb rechtzeitig auf Nebenstraßen aus – dort warten nur
minderjährige Sprayer und Buntmetalldiebe (4
Nein, irgendwem Vortritt zu gewähren, wäre Folklorepunkte).
völlig daneben; wir sind ja nicht beim Benimmkurs! Stattdessen empfiehlt es sich, ordentlich
Und damit kommt unsere aufregende Fahrt
Gas zu geben, damit die beiden Fußkranken hin- durch die Führerscheintheorie auch schon zum
terher schön parallel auf der Straße liegen. Die Abschluss. Bloß das amtliche Ergebnis müssen
dicken Hilfslinien auf der Fahrbahn zeigen die wir noch abrufen. Es lautet: »Der schwere Auskorrekte Richtung an (4 Aufräumpunkte).
nahmefehler 0E ist an Adresse 028:C2 in der
VXD-Datei PCIMP(01) aufgetreten. Die aktuelle
10. Gesundheit
Anwendung wird beendet.«
Auf eine Antwort von Bill Gates warten wir
Nur wer in der Lage ist, gesundheitliche Gefahren rechtzeitig zu erkennnen und zu vermeiden, noch.
darf ein Kraftfahrzeug führen. Zum Glück gibt es
Reinhard Ulbrich
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Gebrauchsanweisungen
zur Arbeits- und Sozialkritik in Zeiten kapitalistischen Amoklaufs

304 Seiten, 18 EUR [D]
ISBN 3-89771-427-2

Bini Adamczak

Kommunismus
Kleine Geschichte, wie
endlich alles anders
wird.

80 Seiten, 8 EUR [D]
ISBN 3-89771-430-2

UNRAST Verlag

UNRAST Verlag

Postfach 8020 • 48043 Münster
Tel.: (0251) 666-293 Fax: -120
Besuchen Sie uns: www.unrast-verlag.de
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Live wie das Leben

MPU –
Mit Pilsner Unterwegs
Eine der schwierigsten Fragen beim Autofahren ist die, wo man den Sprit einfüllen
soll, in den Tank oder in den Kopf. Wer sich für beides gleichzeitig entscheidet,
kann allerdings schnell in Schwierigkeiten geraten – und in die Mühlen des Idiotentests, den der Psychiater umgangssprachlich auch MPU nennt:

Genau das nämlich war Herr Wilfried T. (sein voller
Name wird zur Zeit noch von der Redaktion medizinisch-psychologisch untersucht). Man schrieb
das Jahr 2001, als der Chemnitzer Elektrikermeister im Ruhestand eine Autofahrt unter dem Alkohol von Resteinfluss absolvierte. Oder umgekehrt. Auf nicht mal halber Strecke und nicht mal
halb ausgenüchtert wurde ihm jedenfalls die Begegnung mit einer Fahrerin zum Verhängnis, die
ihre Tür aufriss, ohne nach hinten zu gucken. Mit
gravierenden Folgen: Erst war ihre Tür weg, dann
war der angeheiterte Türabfahrer Wilfried T. weg
und zum Schluss seine Pappe. Der Vorwurf: Alkoholfahrt und Fahrerflucht. Die Vermutung: Regelmäßiges Saufen und Gefährdung von noch
viel mehr unachtsam geöffneten Türen.
Zunächst dachte sich Herr T. noch gar nichts
weiter – in seinem Füllungszustand war er dazu
auch kaum in der Lage. Stutzig wurde er freilich,
als er kurz darauf mit dem polizeilich bestellten
Abschleppdienst zu Hause eintraf: Da stand nämlich schon ein Mensch, der sich ganz nüchtern
erkundigte, was denn sein Auto so kosten solle,
denn selber fahren würde er ja nach der MPU gewiss nicht so bald wieder. Nanu, MPU? Richtig,
die Nachricht hatte sich auf geheimnisvollen Wegen bereits verbreitet: Meister T. durfte sich ab
sofort zu jener Bevölkerungsgruppe zählen, die
einen »problematischen und gegebenenfalls behandlungsbedürftigen Alkoholkonsum« an den
Tag legt (O-Ton TÜV-Beurteilung). Das ist zwar
traurig, nämlich aus Sicht der Betroffenen und
ihrer Opfer, aber auch schön, nämlich aus Sicht
der behandelnden Psychologen und angrenzender Wirtschaftszweige wie Gutachter, Berater und
Zulassungsstellen.
All diese Vertreter der deutschen IdiotentestIndustrie sollte Meister T. nun bald persönlich
kennenlernen, und wie bei so manch unerwünschter Bekanntschaft ging ihm auch diese nicht nur
auf den Keks, sondern mehr noch an die Brieftasche: Vom Medizinisch-Psycholgischen Institut
über Fachärzte, Fahrerlaubnisbehörden, Ordnungsamt, Versicherung und Schulungsunternehmen bis hin zu Staatsanwaltschaft und Kraftfahrt42
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Bundesamt hielt jeder, der zufällig des Dienstweges kam, die Hand auf.Am Ende war sein Konto
um 32.000 Euro ärmer, er selbst aber um die Gewissheit bereichert, hier die teuerste Fuhre seit
Henri Pauls Umbau des Pont-de-l’Alma-Tunnels
hingelegt zu haben. Bloß so berühmt wurde er
nicht – trotz ähnlicher Promillewerte.
Dafür fand er sich jetzt in Gesellschaft von
vielen gut geölten Zeitgenossen wieder, die auf
Berufsbezeichnungen wie »Beta-Alkoholiker«
oder »Spiegeltrinker« hörten und deren Anwesenheit das Idiotentest-Business munter am
Laufen hielt. Insgesamt mutete die Versammlung an wie das Betriebsfest einer Säuferheilanstalt – nur ohne Schnapstombola. Meister T.
fühlte sich mit seinem einmaligen Ausrutscher
zwar nicht recht zugehörig, aber die betreuenden Mediziner und Seelenklempner ließen ihn
nicht hängen. Sie machten ihm unermüdlich
klar, dass er heimlich unheimlich soff – also ein
Spritkopp war, ohne es zu wissen. Als seine Leberwerte bei der medizinischen Untersuchung
beispielsweise auffallend gut ausfielen, erklärte
ihm die auswertende Leberwurst kurzerhand,
dass dies nur das Ergebnis jahrelanger Gewöhnung an den Alkohol sei. T.s Frage, was dann
aber schlechte Leberwerte bedeutet hätten,
wurde ebenso klar beschieden: Na, regelmäßigen Alkoholkonsum! Überhaupt sei jemand, der
mit 67 besoffen durch die Gegend kurve, mit
Sicherheit sein Leben lang unter Strom gefahren. Wahrscheinlich hätte er am besten einfach
sturzbesoffen aus dem Wagen fallen sollen,
dann hätte man ihm einen einmaligen Alkoholausrutscher zur Not abgenommen. So aber
passte er viel besser ins Geschäftskonzept der
MPU. Wie auch das Durchfallen. Denn natürlich
bestand Herr T. den Idiotentest nicht – genauso
wie 75 Prozent aller anderen Aspiranten. Das
hatte zwar den Nachteil, dass er sich nicht als
erfolgreich getesteter Vollidiot bezeichnen
durfte, aber behandeln konnte man ihn trotzdem wie einen solchen.
Eine schöne Serie von »Schulungs- und Kurzmaßnahmen für alkoholauffällige Kraftfahrer«

nahm ihren Anfang, in deren Verlauf man nicht
nur diplomreife Fachkenntnisse über Bitterliköre,
Rum, Obstler und Slivovitz erwerben, sondern sogar eine Tanztherapie gegen den Dauersuff praktizieren konnte. Als Zugabe wurden dann noch
lebensnahe Grundsätze gereicht, wie dieser hier:
»Zwei Gläser Rotwein pro Woche sind eindeutig
Alkoholmissbrauch.« Oder noch besser: »Alkohol hat im Einkaufswagen grundsätzlich nichts
zu suchen.« Die scherzhafte Gegenfrage, ob man
sich das Zeug also lieber per Bringedienst liefern
lassen solle, warf Herrn T. leider um etliche Wochen Teilnahmedauer und mehrere hundert Euro
Kursgebühren zurück. Für ihn gelte die »Regelvermutung«, befand der Gutachter, und die laute
nun einmal: Der Testkandidat hat sein Verhalten
nicht geändert.
Was sich damit natürlich auch nicht änderte,
war sein Schulungsbedarf, und man kann wohl
regelvermuten, dass hier ein gewisses Geschäftsinteresse der Träger am Weitersaufen ihrer Kundschaft besteht. Selbstverständlich schwören alle,
ihnen liege einzig die Verkehrssicherheit am Herzen, aber die Heftigkeit dieses Schwurs erinnert
fatal an das Gelöbnis des erfolgreich geschulten
Alkis, für sein Wohlbefinden eigentlich gar keinen Stoff zu brauchen.
Erfolgreich geschult und idiotensicher getestet
wollte aber nun endlich auch Herr T. werden –
deshalb entschied er sich trotz vieler unterhaltsamer Jahre voller Ausbildung, Fortbildung, Nachschulung und Dauerberatung für den sichersten
Weg zurück zur Pappe: Er lernte einfach alles auswendig, was man ihm an goldenen Lebensregeln
vorgebetet hatte – man könnte auch sagen, er
log den Prüfern die Hucke voll, dass sich alle Alkoholkurven bogen — aber siehe da, bei der
nächsten MPU bescheinigte man ihm auf Seite
15 von 15: »Es ist nicht zu erwarten, dass Herr T.
auch künftig ein Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss führen wird.«
Zu erwarten ist allerdings, dass Herr T. auch
künftig noch stinksauer auf das Idiotentest-Gewerbe sein wird.
Utz Bamberg
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Gesundheit

Die Wirkung der Alkoholkrankheit
auf den menschlichen Organismus
Bleibende Hirnschäden
sorgen für ausgelassene Stimmung im Kopf.

Die Fähigkeit, andere
von der eigenen Meinung überzeugen zu
können, wächst.

Die Sehschärfe der Augen verbessert sich und
man erkennt die wahre
Schönheit der eben
noch hässlichen Tischnachbarin.

Die durch den Alkohol
entzündete Magenschleimhaut wird durch
Alkohol desinfiziert.

Man wird ruhiger,
da das Herz immer
langsamer schlägt,
und langsamer, und
langsamer...

Durch Arterienverkalkung werden unnötige
Gliedmaßen nicht mehr
mit Blut versorgt und
sterben ab.

Der Gang wird
geschmeidiger.

Carlo Dippold

A
Anzeige

Fahren auch Sie mit Sprit besser

DIEFREUDE IST
PERFEKT, WENN
MOSAIKIM
STIEFELSTECKT!

www.abrafaxe.com

Wer das liest, hat mehr zu lachen!

MOSAIK-GESCHENK-ABO
12MOSAIK-HEFTEFÜR
NUR24,00 €*.JETZT
BESTELLENUNTER
WWW.ABRAFAXE.COM
ODERPER *) bei Bankeinzug
TELEFON
030/306927-0

MOSAIK Steinchen für Steinchen Verlag FON 030 / 30 69 27-0
Lindenallee 5, 14050 Berlin
FAX 030 / 30 69 27-29
E-Mail mosaik@abrafaxe.de

Sie als Alkoholiker können, da es früher oder später ohnehin auf Sie
zukommt, schon mal am echten (!) Fragebogen zur Klassifikation des
Trinkverhaltens Alkoholabhängiger (FTA) üben (zu antworten ist mit
»stimmt« oder »stimmt nicht«):

- Ich war oft mit Menschen
zusammen, die gern Alkohol
tranken.
- Mein Trinken beschränkte sich
an den Wochentagen meist auf
die Abendstunden.
- Ich trank oft in gemütlicher
Runde reichlich Alkohol.
- Ich trank, auch wenn ich
keine Sorgen hatte.
- Das Trinken lenkte mich
von Problemen in Beruf und
Familie ab.
- Oft saß ich nach getaner Arbeit
(Versammlung, Sport u.ä.) noch
44
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in geselliger Runde beisammen
und trank Alkohol.
- In meinen Gaststätten fühlte
ich mich recht wohl.
- Wenn ich etwas Alkohol getrunken hatte, konnte ich mehr aus
mir herausgehen.
- Es kam vor, dass ich Alkohol
getrunken hatte und dann
ungewollt betrunken war.
- Wenn ich Schnaps trank, wurde
die Flasche oft auf einmal leer.
- Alkohol linderte meine
Beschwerden, daher nahm ich
ihn wie Medizin.

09.11.2007

11:03 Uhr
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Das Fleisch i
Die einzigartige Fähigkeit der Geisteswissenschaftler, aus der schier unerschöpflichen Sekundärliteratur
das Schönste in einer »eigenen« Arbeit zitieren zu können, wird in der freien Wirtschaft nur selten goutiert. Geisteswissenschaft gilt ökonomisch denkenden, also vernünftigen Menschen als Zeitvergeudung.
Während Naturwissenschaftler mit ihren Forschungsgeldern Untersuchungen darüber anstellen, wie sie
mehr Forschungsgelder bekommen können, hocken Geisteswissenschaftler untätig in ihren Instituten und
warten auf Forschungsgelder.
Zwar lassen sich geisteswissenschaftlich geschulte Pädagogen durchaus ökonomisch sinnvoll einsetzen,
indem sie der Jugend Tugenden wie Tafelputzen und Nicht-während-des-Unterrichts-Essen beibringen –
niemand wird jedoch ernsthaft auf die Idee kommen, einen Deutschlehrer als Geisteswissenschaftler zu
bezeichnen. Daher treten normale Menschen mit Geisteswissenschaftlern höchstens dann in Kontakt, wenn

Mit Leidenschaft und packender
Intensität, scharfzüngig und überzeugend, analysiert der Psychiater und Verhaltensforscher Peter
C. Whybrow die amerikanische
Gesellschaft – und somit auch
unsere. Wir sind besessen von
der Sucht nach Mehr und Mehr,
und diese Manie lässt uns abstürzen in tiefste Depression. Wir
opfern andere auf dem Altar des
Goldenen Kalbes und sind selber Opfer. Schütteln wir die Gier
und die Herrschaft der Gierigen
ab, verlangt Whybrow. Erkennen wir, dass unser Menschsein,
unsere Empathie und unsere
Zärtlichkeit, die uns erst zum
Glück befähigen, tief in unserer
Natur verwurzelt sind. Streben
wir eine Kultur der Sympathie
an und eine schöpferische Weiterentwicklung des Humanen.
www.wenn-mehr-nicht-genug-ist.de
www.vedra.com
Tel. 089 6517755, Fax 089 656076
21,50 ¼

Nachwort Bernd Dost

VEDRA VERLAG

sie in ein Taxi steigen oder darauf warten, vom zuständigen Fallmanager aufgerufen zu werden.
Was also machen diese Leute den lieben langen Tag? Und was vor allem waren ihre Verdienste im Jahr
2007, dem offiziellen Jahr der Geisteswissenschaften?

Bibliothekswissenschaft

ein, zwei Sprachwissenschaftler beteiligt. Am
Ende stellten alle einhellig fest, dass ihnen die
Reform nicht weit genug geht bzw. eben viel zu
weit.
Das Verdienst der Sprachwissenschaft besteht
somit darin, das Thema Sprache und eine gewisse Verwirrung in die Öffentlichkeit und die
Boulevard-Zeitungen gebracht zu haben. Seitdem erzählt ein Muttersprachler dem anderen
Muttersprachler, dass das, was er da schreibt
und spricht, vollkommen falsch und im Grunde
gar nicht seine Muttersprache sei.

Das Dokumentationswesen gilt neben der Raumfahrt als Zukunftsbranche schlechthin. Fragt man
Kinder, was sie denn später mal werden wollen,
so schreien sie einmündig »Bibliothekar« oder
eben »Bärenbändiger«, was in der Vorstellung
der Kleinen dasselbe ist.
Schließlich trägt der Bibliothekar alle anderen
Wissenschaften auf den Schultern seines ausgeklügelten alphabetischen Systems! Ohne ihn
wüsste niemand, wie man Bücher sortieren und
aufbewahren soll. Man würde sie womöglich mit
dem Buchrücken nach unten ins Regal nageln
oder gar nach Farbe geordnet auf einem zwi- Neuere deutsche Literaturwissenschaft
schen zwei Holzpflöcken gespannten Seil im Gar- Literaturwissenschaftler gehen in erster Linie der
Frage nach, ob Kafka schwul war. Die Leistung
ten aufhängen.
der Literaturwissenschaft für den Standort
Volkskunde
Deutschland geht dementsprechend ins UnerDer Volkskundler studiert die Bräuche und Riten messliche.
Dennoch sind die Vorbehalte groß gegenüber
von Volker bzw. der Völker. Er analysiert beispielsweise die kulturellen Hintergründe, die Themen wie »Die Lyrik des späten Georg Büchdazu führten, dass alle Sendungen im deutschen ner in der Rezeption der Hopi-Indianer«. Das
Fernsehen um 20:15 Uhr beginnen. Da das aber Vorurteil, dass alle Germanistinnen graue Mäusniemanden interessiert, untersucht der Volks- chen mit Brille und Dutt seien, stimmt allerdings
kundler, wieviele Pfandflaschen er täglich aus schon längst nicht mehr, seit es Pony und Pferdeschwanz gibt.
Abfalleimern fischen kann.
Sprachwissenschaft

Theaterwissenschaft

Sprachwissenschaftler können inbrünstig über
das Problem streiten, ob eine Verbergänzung fakultativ oder obligatorisch, und ob diese Ergänzung dann nicht vielmehr eine Angabe sei – und
das ist noch viel spannender, als es klingt. Auch
an der Rechtschreibreform waren neben ausgewiesenen Fachkräften wie den Kultusministern

Theaterwissenschaftler verarbeiten, was ihnen
die Literaturwissenschaftler vorsetzen, und sind
demnach noch erbarmungswürdiger als diese.
Frustriert, weil sie gerne Regisseur für Windelreklame wären, sitzen sie an deutschen Theatern
rum und lassen während masochistischer Anfälle die nur mit Schweineblut bekleideten Schau-
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Wissen schaft

h ist willig

Das Jahr der
Geisteswissenschaften
geht zu Ende – eine Bilanz
Religionswissenschaft
Die Religionswissenschaft vergleicht die verschiedenen Religionen. Im Frühjahr 2008 finden
die ersten Vorentscheidungen statt, Ende 2009
soll dann die beste gekürt werden. Als Geheimfavorit gelten die Unitarier.

Beck

Philosophie

Woten, Enzen, Nganasanen und selbstverständlich der Selkupen.
Zwar leidet der Finnougrist sehr darunter, nicht
für voll genommen zu werden, weil die Völker,
mit denen er sich beschäftigt, so lustig klingen,
und deshalb verbittet es sich der Finnougrist,
dass man über seinen Beruf Späße macht – aber
Finnougristik
was will er denn dagegen tun, der Finnougrist,
Der Finnougrist widmet sich der indogermani- so ganz alleine?
schen Sprachfamilie der Finnen, Esten, Samen
und Ungarn. Außerdem befasst er sich mit der Turkologie

spieler stundenlang auf der Bühne frieren und
kopulieren.
Dies ist allerdings eine sehr wichtige Tätigkeit,
bei der der Theaterbesucher mal wieder so richtig abschalten und sich von seichter Unterhaltung berieseln lassen kann.

Literatur der Karelier, Komi, Udmurten, Mordwi- Turkologen sind die totalen Auschecker, ey. Die
nen, Mari, Ostjaken, Wogulen, Nenzen, Liven, wissen immer voll krass, was abgeht, Alder.

Beschäftigungen, bei denen finanziell oder sexuell nichts rumkommt, gelten tendenziell eher
als unbeliebt. Philosophen gibt es daher recht
wenige, was allerdings auch daran liegen könnte,
dass jemand, der sich täglich mit der Naturphilosophie Hegels auseinandersetzt, schnell mal
beim Wechseln einer Glühbirne eine gewischt
kriegt, weil er nicht weiß, wie Strom funktioniert.
Auf die Provokation, »mit Philosophie kann
man heutzutage nicht mal mehr einen Hund hinter dem Ofen hervorlocken«, reagiert der Philosoph gerne mit: »Das ist auch nicht ihre Aufgabe!« Aber auch Humor kann über die Tatsache nicht hinwegtäuschen, dass sich Philosophen nur deshalb mit Erkenntnistheorien auseinandersetzen, weil sie die evidenteste Erkenntnis, nämlich die, dass sie totale Versager sind,
nicht akzeptieren können.
Anstatt also zu arbeiten, kaufen sie sich harte
Bücher und dicke Drogen und liegen mit ihrem
ALG II den richtigen Wissenschaftlern auf der Tasche. Ihren gesellschaftlichen Nutzen darf man
dennoch nicht unterschätzen. Schließlich sind
es die vor dem Restaurant bettelnden, promovierten Philosophen, auf die junge Mütter zeigen und sagen: »Das wird später mal aus dir,
wenn du deinen Big Mac nicht aufisst!«
Wir brauchen die
Geisteswissenschaften!
Quod erat demonstrandum. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass sich Studenten der
Geisteswissenschaften nicht zu sehr auf das Basteln ihres Lebenslaufs fixieren. Personaler merken schnell, ob ein Bewerber mit einem 19-Semester-Studium Äthiopistik die entsprechende
Geisteshaltung mitbringt oder lediglich sein Humankapital ausspielt, um am Arbeitsmarkt Konkurrenten auszustechen.
Gregor Füller
EULENSPIEGEL 12/07
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Herbert Papala

Galante Blätter
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Dieses Spiel ist der
absolute Bahnsinn
Alter: 18-99
Spieleranzahl: 3
Spieldauer: ewig
Regel:
Der Reihe nach würfeln!

Sonderregel »Streik«:
Der Schell-Spieler kann jederzeit die Spielfigur des
Fahrgastes so lange vom
Feld nehmen, bis Mehdorn
dem Schell-Spieler eine
Einmalzahlung von 10 Euro
gibt.

Sonderregel »Gestiegene
Energiekosten«:
Der Mehdorn-Spieler darf
jederzeit die Spielfigur des
Fahrgastes vom Feld nehmen, bis dieser ihm eine
Fahrpreiserhöhung von 10
Euro gibt.
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Entgleis
Weltherrschaft
➔

Ergebnislose
Verhandlungen
Zurück auf Start

➔

Verhandlungen in
Aussicht gestellt

➔

➔

➔

Sondierungsgespräche

➔

Zurück auf Start

➔

➔

Zurück auf Start
➔

Bahn zeigt ein wenig
Gesprächsbereitschaft

➔

Treten Sie dem Sc
Spieler gegen d
Schienbein!

➔

➔

➔

Zurück auf Start
➔

Rücktrittsforderungen

➔

Sie müssen zur Kur

➔

Zurück auf Start

Verabreichen Sie dem
Schell-Spieler einen
Feuchten Fuzzi!

➔
➔
➔
➔

Rufen Sie: »Wir
haben kein Geld!«

Ruf
hurt
die
ins
nalb

Rufen Sie:
»Vollkommen
inakzeptabel!«

Verpassen Sie
Schell-Spieler
Nippeldrehe

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔
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➔

Zurück auf Start

➔
➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

START: Manfred »Ich-war-früher-mal-Heizer« Schell
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Der Fahrgast-Spieler hat
gewonnen, wenn er endlich ein Auto besitzt.*

START: Fahrgast

➔

Ziel des Spiels:
Der Mehdorn-Spieler hat
gewonnen, wenn der
Schell-Spieler beleidigt
den Raum verlässt.
Der Schell-Spieler hat gewonnen, wenn er die Weltherrschaft erlangt hat.

➔

HAMBURG-ALTONA
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Getriebeschaden:
1x aussetzen!
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Schienenersatzverkehr:
Nimm die Umleitung!
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KASSEL-WILHELMSHÖHE
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Rufen Sie: »Ich
mach dich alle!
Jetzt ist Krieg!«
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Islamisten entführen den Zug:
Vorrücken bis nach München!
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Salmonellenvergiftung im
Bordbistro: Sie sind tot!
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Ein Besoffener zieht
»aus Versehen« die
Notbremse:
1x aussetzen!
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en Sie dem
pieler einen
eldreher!
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Fallendes Laub
macht die
Gleise glitschig:
1x aussetzen!

➔

Rufen Sie: »Schell, du verhurte Drecksau, ich reiß dir
die Eier aus und werf sie
ins Scheißhaus der Regionalbahn von Schongau nach
Weilheim!«

➔

➔

Rufen Sie: »Dann
streik/heul doch!«

MÜNCHEN-PASING

Herrenloser Koffer im Abteil: Gehe über Gefängnis!

➔
➔

➔
➔

MÜNCHEN HBF

➔

START: Bahnchef »Hartmut« Mehdorn

➔

➔

➔

➔

Unbegründete Verspätung:
Sie haben Ihren Termin
verpasst. Fliegen Sie
zurück nach Hamburg und
beginnen Sie von vorn!

* Gewährleistung:
Das Spiel ist an den Winterfahrplan
der DB gekoppelt und funktioniert
durchgehend (außer Montag bis
Sonntag).
Gregor Füller / Michael Garling
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Kultur Beutel

»Isch fick’ deine Mutta«
s ist schön, dass wenigstens die
türkischen Kinder altes deutsches Brauchtum annehmen und an
Halloween in marodierenden Horden
um die Häuser ziehen und Süßigkeiten schnorren. Auch wenn sie damit
den Beginn einer Lesung im Heimathafen Neukölln hinauszögern, indem
sie so lange kreischend an die Scheiben hämmern und Stinkefinger zeigen, bis einer der lesenden Autoren,
Deniz Yücel, aufsteht und ihnen in
ihrer Landes-, Vater- und somit Autoritätssprache die Leviten liest, woraufhin auch sofort Ruhe herrscht.
Nur hin und wieder hört man im Anschluss die Laute eines die Fenster
passierenden Ureinwohners: »Ey, ihr
Muschis.«

E

Als dann das Neuköllnlied vorgespielt werden soll, schließlich handeln alle zu lesenden Texte von diesem Berliner Viertel, streikt plötzlich
die Anlage und Autor Jürgen Kiontke
stellt fest: »In dem Scheißbezirk
klappt gar nichts!« Die Lesung dann
allerdings schon. Beispiel: »Das Vokabular der minderjährigen Neuköllner beschränkt sich nicht selten auf
zwei bis drei stets aufs neue wiederholte und gelegentlich leicht variierte Sätze. Der eine lautet: ›Isch fick’
deine Mutta, Mann.‹ Die anderen lauten: ›Gib ma’ Handy zuruck, Alta!‹
und ›Isch fick’ disch, Arschloch.‹ Erst

kürzlich saßen nachts um zwei Uhr
in einem Bus zwei schätzungsweise
zwölfjährige Buben und ein etwas
jüngeres Mädchen vor mir, die über
einen Zeitraum von etwa zehn Minuten abwechselnd mit einem Mobiltelefon und einem Springmesser
hantierten und etwas Gesprächsähnliches trieben, bei dem ausschließlich diese Sätze fielen. Am Hermannplatz stiegen sie mit der Absicht aus,
irgendwen zu ›ficken‹.« Oder: »Neulich, zwei Straßen weiter, hat ein
Mann das Fenster aufgerissen, einen Käfig samt Hamster herausgeworfen, die Hose geöffnet und hinterhergepisst. ›Da, du Dreckvieh‹,
hat er hinterhergeschrieen. Da muss
das Laufrad gequietscht haben.«
Auf dem Nachhauseweg bekam
der Rezensent selbst zu fühlen, dass
er ebenfalls in Neukölln wohnt. Beim
Verlassen der S-Bahn wurde er von
fünf Jugendlichen umstellt, die ihn,
da er der Beteuerung, sie wollten
sein Handy »nur mal angucken,
Mann«, keinen Glauben geschenkt
hatte, einfach zusammenschlugen
bzw. ihn gar nicht erst angesprochen
oder beachtet hatten, woraufhin der
Rezensent lediglich vor der Haustür
in einen monströsen Hundehaufen
trat. Und im Grunde – bei näherer
Betrachtung und in Wahrheit – der
Restabend noch mal ganz anders abgelaufen war und ich mir zu Hause
auf dem Weg zum Sofa bloß ordentlich den kleinen Zeh am Hamsterkäfig gestoßen habe. Dieses verfluchte
Neukölln!

Wir Mehrfachfalter

ie wohnen in Pups, Hammelstall,
Jammertal oder Aua, jeder Dritte
von ihnen fürchtet sich vor Steuern,
und sie stopfen sich mit seltsamen
Dingen wie Pfefferpotthast oder Dibbeldabbes voll. Jawoll, unter Völkerkundlern gibt es viel zu staunen
über das exotische Volk der Deutschen, und in regelmäßigen Abständen staunt es sogar über sich selbst.
Die Ergebnisse werden dann fleißig
(Nationaleigenschaft!)
zwischen
zwei Buchdeckel gepresst, und heraus kommen Gebrauchsanleitungen
wie Norbert Golluchs »Alles über
Deutschland« (Fackelträger Verlag)
oder »Spaß beiseite! Deutschland
für Anfänger« von Angela Troni
(Heyne).
Die Deutschen lieben nämlich offizielle Anweisungen, weshalb Golluch gleich mal mit einem Glossar
der Beamtensprache (»Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung = Hartz IV«) einsteigt. Troni
kommt dem Leser sogar mit einer
kompletten Hausordnung, wobei
sich deren Unterhaltungswert in
überschaubaren Grenzen hält.
Richtig komisch sind beide Bücher jedoch, wenn sie Unerwartetes
Gregor Füller berichten – so Troni im Kapitel Humor über jenen Mann, der 6000 Euro
V. S. Diehl, J. Sundermeier,
Geldstrafe wegen Ruhestörung zahW. Labisch (Hrsg.): Neuköllnbuch
len musste, weil er allein im deutVerbrecher Verlag, 12,30 Euro.
www.heimathafen-neukoelln.de
schen Wald (Nationalheiligtum!) laut

S

Andrés Geburtsfehler
ndré Sedlaczek meinte, den
287 Weihnachtsbüchern dieses Jahres das 288. hinzufügen zu
müssen. Seine Biografie verpflichtet ihn nachgerade dazu – Sedlazek ist an einem Nikolaustag geboren. Weihnachten 1967 erlebte
er seine Sippe erstmals vollständig und in ihrem ganzen Variantenreichtum. Daraufhin beschloss er,
Karikaturist zu werden (neumodern
auch Cartoonist genannt). Seinen
Ruhm verdankt er dem »Eulenspie-

A
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gel« – aber er meint wahrscheinlich, es sei genau umgekehrt. Sein
Buch kann umstandslos als »besonders wertvoll« empfohlen werden – der Hardcovereinband trägt
N.A.
eine Goldfolie.

André Sedlaczek:
Au Weihnachten!
Carlsen Cartoon 1007,
10 Euro

sang. Oder zum Thema Schuldgefühle, wo Golluch offenbart, dass die
Deutschen aus Furcht vor Übergewicht (Nationaleigenschaft!) beim
Knabbern notfalls auf Salzstangen
anstelle von Erdnüssen umsteigen.
Andere Dinge sind zwar auch zum
Fürchten, firmieren aber zum Beispiel unter Stimmungshits: »Zieh
dich aus, kleine Maus« etwa oder
»Hannelore, heut machen wir
Amore« (Golluch). Der Versuch, das
Volk der Dichter und Denker (nationaler Irrglaube!) doch noch zu rehabilitieren, geht leider in die Hose,
denn Troni zitiert mit Ernst Jandl ausgerechnet einen Österreicher als
Kronzeugen. Auch bei den Rekorden muss ein Ösi, der bei »Wetten
dass,…« in fünf Minuten fünf Fliegen mit dem Mund fing, die Kastanien aus dem Feuer bzw. die Brummer vom Kuhfladen holen.
Zum Glück sind die Deutschen bei
den Fehlleistungen und Blödheiten
wieder ganz unter sich. Die »dämlichsten Antworten aus Quizshows«
(Golluch) kriegten sie souverän ganz
alleine hin: »Welcher Schokoriegel
trägt den gleichen Namen wie der
römische Kriegsgott?« – »Snickers!«
Oder »Wie heißt das männliche Geschlechtshormon?« – »Penis.«
Vollkommen selbstgemacht sind
auch die deutschen Verbote (Nationalfolklore!) beispielsweise von offenem Feuer in Höhlen oder von Generalstreiks. Noch besser kommen
freilich Verbotsanträge wie dieser
hier: Da 80 Prozent aller Straftäter
vor der Tat Brot gegessen hatten,
verlangte laut Golluch ein besonders
ordnungsliebender Zeitgenosse einfach, den Verzehr von Backwaren zu
untersagen.
Fazit: Es gibt also immer noch etwas über uns selber zu lernen, und
sei es nur die Tatsache, dass 25 Prozent unserer Landsleute auf dem Klo
Zeitung lesen und ihr Toilettenpapier vor der Benutzung viermal falten, wie Troni mitzuteilen weiß. Aber
Vorsicht! Dieses Blatt hier ist dafür
definitiv zu glatt.
Reinhard Ulbrich

Norbert Golluch: Alles über
Deutschland; Fackelträger Verlag,
16,95 Euro.
Angela Troni: Spaß beiseite!
Deutschland für Anfänger; Heyne
Verlag, 7,95 Euro.
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Zum Wegwerfen zu schade

Möhre tot
wanzig Zentimeter? Nie im Leben, kleiner Peter!« – mit dieser
Zeile sang sich Mirja Boes alias
»Möhre« einst in die erste Liga der
Ballermann-Krakeeler.
Doch vergessen wir diese Jugendsünden und wenden uns neuen zu:
ihren Teenie-Tagebüchern! Als Mirja
Boes, bekannt aus der RTL-Serie
»Angie« und anderen Comedy-Formaten, ist sie mit ihrer ersten SoloTour »Morgen mach ich Schluss! ...
Wahrscheinlich!« in deutschen Landen unterwegs.
In ihren Tagebüchern findet sich
reichlich Komisches und Peinliches.
Der Kauf des ersten Bikinis, obwohl
sie mit 13 Jahren noch so flach war,
wie Reiner Calmunds Frau nach dem
Sex ist. Oder die ersten Kussversuche – sie hatte ihre Freunde in Kusskategorien eingeteilt. Da gab es den
»Leguan«, »Toter Fisch«, oder den
»Waschmaschinenschleudergang«.

Z

Der feurigste aber war ihr Freund
Fabrizio – der hatte so intensiv geküsst, dass die kleine Mirja hinterher geschwollene Lippen hatte und
aussah wie Chiara Ohoven. Dann der
Kauf zweier Zebrafinken, die in der
Tierhandlung nur leise »Piep« machten, aber zu Hause waren sie laut
wie ein Düsenjet und schmutzten
obendrein noch durch die Käfiggitter, so dass es in ihrem Kinderzimmer schon nach wenigen Tagen so
dreckig aussah wie bei »Rock am
Ring«. Nebenbei regt sie sich noch
über Frauen auf, die ständig über
ihre biologische Uhr reden (»Wir
sind doch kein Jogurt!« Und: »Muss
man eigentlich die biologische Uhr
auch auf Sommerzeit umstellen?«).
Dass Mirja Boes auch Körperkomik beherrscht, merkt man, wenn
sie im einteiligen Teenie-Schlafanzug zu »Flashdance« vorpubertär
tanzt. Gekonnte Körperkomik ist selten bei deutschsprachigen Comedians, bei weiblichen erst recht.
Mirja Boes bietet erstklassige Comedy. Von Dumpfbackenhumor ist
nichts mehr zu spüren. Sie weiß, wo
beim Zwerchfell vorne ist. Möhre ist
tot – es lebe Mirja Boes!

o wie einmal im Jahr 1. Mai ist
oder Volkstrauertag, legt Wiglaf
Droste seine Bücher vor. Das Beste
an ihnen ist: Sie versprechen nie
mehr zu sein, als sie sind. Sie versprechen keinen »neuen«, keinen
plötzlich angeblich auf einen bestimmten Gegenstand versessenen
und keinen auf irgendeinem Pilgerweg befindlichen Droste. Seine
Bücher kotzen uns vor die Füße, was
sich beim Autor angesammelt hat.
Und das ist viel, mehr als die ambitionierten Schwarten der Berufsfeuilletonisten großer »Qualitätsblätter«, die sich angeblich immerzu
»auf
Entdeckungsreise
durch
Deutschland« aufhalten. Drostes
Bücher haben Humor und Weisheit,
Lo Blickensdorf Deutlichkeit und Leichtigkeit. Die
meisten Texte liest man in etwas
Termine im November: 23. Essen –
über drei Minuten. Das ist RaStratmanns Theater, 24. Bielefeld –
diostandard, denn sie sind zumeist
Zweischlingen, 25. Kleve – Stadthalle, 30. Wuppertal – Rex Theater. für den Rundfunk geschrieben (der

S

Late Night de luxe
ank des Internets werden Liebhaber guter TV-Unterhaltung immer unabhängiger von den deutschen Einheitsbreiköchen. Besonders loben muss man den Kanal Comedy Central, der die besten seiner aktuellen Shows schon am
nächsten Tag kostenlos ins Netz
stellt.
Die »Daily Show« mit Oscar-Moderator Jon Stewart hat sich innerhalb weniger Jahre zur Institution
gemausert. Obwohl eigentlich eine
satirische Late Night, geben sich
vielleicht gerade deshalb Größen
aus Politik und Gesellschaft die
Klinke in die Hand, u.a. die Präsidentschaftskandidaten, Bill Clinton
oder Michael Moore. Nirgendwo
sonst wird die Bush-Regierung so
hemmungslos attackiert. Einer der

D

Comedians aus der Show reiste sogar in den Irak, um zu überprüfen,
ob die »Operation Fluffy Bunny« tatsächlich einem Sommerfest in Indiana gleicht, wie ein Republikaner
findet. Tut sie eher nicht. Besonders Fans von Harald Schmidt, die
Herrn Pocher eher für wandelnden
Sprechdurchfall halten, werden sich
bei Stewart wohlfühlen. Schmidt
selbst bezeichnete seine Sendung
vor zwei Jahren als »schwache Kopie der Daily Show«. Damals war
das noch als Scherz gemeint.
Sogar noch einen Zacken subversiver ist der anschließende »Colbert
Report«. Stephen Colbert begann
seine Parodie auf ultrakonservativen Pseudo-Journalismus in der
»Daily Show« und hat nun seit gut
zwei Jahren seine eigene Sendung.

Colbert moderiert nicht im eigentlichen Sinne; er spielt einen rechtslastigen Wichtigtuer, der die Geschehnisse in den USA noch dreister verzerrt als seine realen Kollegen bei Fox News: »Ich interessiere
mich nicht für die Realität. Die ist
mir zu liberal.« Dieser Satz stammt
aus seiner legendären Rede vom
April 2006, während der er den nur
drei Meter von ihm entfernten und
rot angelaufenen George W. Bush
zum Idioten machte. Kürzlich hat
Colbert selbst seine Präsidentschaftskandidatur verkündet – für
die Demokraten und die Republikaner, aber nur in South Carolina. Man
darf gespannt sein auf seine Kampagne.
Falko Rademacher

einen Autor noch einigermaßen redlich bezahlt). Einmal versendet und
dann weg? Es wäre schade um sie.
Freilich – eines der Wörter, die
Droste hasst – der Rundfunk (und
wir reden hier gar nicht vom Formatradio, sondern von den wenigen Stationen, die noch Sätze versenden) verlangt auch Opfer. Er erwartet eine Geschmeidigkeit, die
man nicht mit Eleganz verwechseln
darf. Seine Entsprechung in der Architektur hat das Radio in den runden Ecken, mit denen bürgerliche
Prachtstraßen weichgekantet werden. Ecken ja, aber rund! Für taz,
junge welt, konkret, ND und titanic
zu schreiben ermöglicht noch immer einen freieren Ton, als wenn
man im Öffentlich-Rechtlichen sendbar und in Tagesspiegel und FAZ
druckbar sein muss. Vielleicht ist
Droste aber auch gelassener geworden. Jedenfalls stimmt es nicht, liest
man Droste, dass Satire »ungerecht« sein müsse. Droste ist gerecht, höflich, manchmal nobel. Aber
eben deutlich. Er vergreift sich kaum
noch an Personen. Politiker siedeln
unter seinem zivilisatorischen Niveau. Stattdessen widmet er sich
Knut, Gourmettempeln, dem Wellnesswahn und »Coffee to go« – Stoff
für jeden, der Kolumnen liefern
muss. Leidenschaftlich schön ist
Droste als Sprachkritiker – der einzige lebende, den nicht der Genitiv interessiert, sondern das Geschwätz. Im Geschwätz entdeckt er
den Hinterhalt Politik, in richtiger
Sprache klares Denken. Und wenn
er selbst mal eine Phrase drischt –
»das menschliche Trommelfell zählt
zu den zartesten unter den Organen« –, dann ist das Ironie!
Nina Alilujewa
Wiglaf Droste: Will denn in China
gar kein Sack Reis mehr umfallen?
Edition Tiamat 2007, 16 Euro.

Nicht
wegzukriegen
Schmidt & Pocher
zu besprechen
ist leider sinnlos.
Vom Besprechen
gehen höchstens
Warzen weg.
Wolfgang Mocker

www.comedycentral.com
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Reiner Schwalme
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Wörtliche Betäubung

Die neue deutsche Bildhaftigkeit
Auf der Südseeinsel Vanuatu spricht man eine
bildkräftige Sprache. Große Schachtel mit
weißen und schwarzen Zähnen, und wenn man
sie schlägt, dann weint sie – so nennt der Vanuatuaner kurz und bündig sein Klavier. Seine
Geige ist die kleine Schwester der großen
Schachtel, die weint, wenn man sie am Bauch
kratzt.
Fulminante Sprachbilder dieses Kalibers sind
eine Stärke auch der politischen Verantwortungsträger in Deutschland. Bundespräsident
Horst etwa krönte seine poetische Weimarer
Rede zur Wiedereröffnung der Herzogin-AnnaAmalia-Bibliothek mit einer Floristenpointe:
»Ein Land ohne Bibliotheken ist wie eine Wiese
ohne Blumen.« Diese Metapher führt übern kur54
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zen Weg zu der Frage: Warum werden in
Deutschland eigentlich so viele Bibliotheken
dichtgemacht? Antwort der freigesetzten Bibliothekarinnen: »Weil Lesen bildet!«
Niemanden überrascht, dass dufte-duftige
Wendungen aus dem Munde des Bundespräsidenten unverzüglich Nachahmer finden, vor allem bei den Genossinnen und Genossen der
SPD, die nicht müde werden zu beteuern, die
sogenannte Agenda 2010 dürfe nicht mit den
Zehn Geboten verwechselt werden und Münte
nicht mit Moses. Der Parteivorsteher Beck
möchte trotz seiner skandalösen Unrasiertheit
»nah bei den Menschen« sein, und die BeckStellvertreterin Andrea Nahles zeigt sich in abenteuerlichem Maße unterinformiert: »Die Kanz-

lerin«, behauptet sie kess in Richtung CDU, »ist
ein innenpolitischer Haubentaucher. Sie fischt
unterhalb der Wasseroberfläche nach Dingen,
mit denen sie sich schmücken kann. Oberhalb
der Wasserlinie, dort, wo einem schon mal ein
Ast auf den Kopf fallen kann, fischt sie nicht…«
Ach, du artenreiches Heimatland!
Nahles, ein für alle Mal: Die Kanzlerin ist keine Haubentaucherin! Sie ist auch keine Haubenlerche, keine Haubenwachtel und keine
Haubenadlerin. Mit der Vogelwelt allerdings, soviel trifft zu, sympathisiert sie durchaus. Denn
Deutschland hat sie mit der Goldenen Henne
geehrt!
Damit auch die Hühner was zu lachen haben.
Ernst Röhl
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Peter Muzeniek
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Vincent sagt
»Danke!«
Viel besser als mit Menschen kommt
das Fernsehen mit Hunden zurecht.
Fernsehen kann sogar Spaß machen. Aber bitte keine nörgelnden
Rentner, keine jammernden HartzIV-Empfänger – und vor allem keine
blöde labernden Sonderschüler!
Sondern Hunde ins TV, süße, wollige, zottlige, tapsige, lustige Knuddelnasen. Die verlassen nicht eingeschnappt eine Talkshow, schwafeln nicht über die Reize des Mutterkreuzes – und noch nie hat ein
missmutiger Rüde an Anne Will das
Bein gehoben.
Der Fernsehzuschauer braucht
nicht einen einzigen Tag ohne Hund

zu sein und muss doch seine Flöhe,
seine Fürze und seinen Mundgeruch
nicht fürchten. Ein Hund ist nämlich
äußerst bequem, solange er hinter
der Mattscheibe haart und sabbert.
»Herrchen gesucht« (HR), »Tiere suchen Menschen« (RBB) oder »Tierisch, tierisch« (MDR) haben es sich
zur Aufgabe gemacht, jeden noch
so verlotterten Köter an den Mann
zu bringen. Ihre emotionale Wirkung
ist grandios, weil bis in die Siebziger dramaturgisch erprobt – bei den
DRK-Suchsendungen zur Heilung im
Kriege auseinandergerissener Fami-

lien. Jedes Hundeantlitz scheint zu
fragen: »Willst du mich an Kindes
statt?«
Zum Beispiel der »nette Rottweiler Tayron«. Wenn das Rotlicht aus
ist, ist er wahrscheinlich eine reissende Bestie. Aber beim WDR geht
er mit einem 1a-Führungszeugnis in
die Casting-Show »Tiere suchen ein
Zuhause«. Das Führungszeugnis bestätigt, das Schwergewicht habe
noch keinem Kleinkind den Kopf abgebissen.
Weniger gut kommt Blacky rüber.
Dieter Bohlen würde ihr bescheini-

gen: Du singst scheiße und siehst
scheiße aus. Kein Wunder, mit nur
drei Beinen und null Ohren ist sie
nicht a priori telegen. Die Moderatorin mit dem Herzen aus Hundekuchen
gibt alles. Instinktiv richtig folgt sie
dem journalistischen Grundsatz, der
fürs Fernsehen im Umgang mit Behinderten gilt: Auf keinen Fall Mitleid
demonstrieren, das wirkt herablassend. Tapfer versucht sie ein Interview mit Blacky: »Was haben sie denn
mit dir gemacht?« (Schade, immer
noch müssen sich Hunde im Fernsehen brutal duzen lassen, während

Anzeige
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Kinder schon oft politisch korrekt gefragt werden: Darf ich noch Du sagen?).Ach, wenn Blacky jetzt erzählen
könnte, dass sie sich vom Leben nicht
unterkriegen lässt und dass sie viel
Beistand bei ihren Freundinnen im
Kirchenchor findet! Dann könnte sie
auch zu »Unter uns« in den MDR.
Aber so weit sind wir noch nicht…
Überhaupt – das intensive TV-Gespräch mit Hunden, noch steckt es
in den Kinderschuhen. Die Einstiegsfrage »Du wünschst dir also eine Familie?« ist aber schon mal sehr gut.
Stellvertretend antwortet dann zumeist eine Pflegerin oder die Tierheimchefin mit verstellter Stimme,
zum Beispiel: »Ja, das wäre schön.«
Manchmal fällt es dem Pflegepersonal jedoch nicht leicht, das Hundeschicksal in Worte zu fassen, oft
fehlen eindringliche Metaphern. Einfach zu sagen, »Blacky wurde auch
geschlagen«, ist für die Anbahnung
einer Adoption zu wenig. Das Mindeste wäre doch: »Blacky wurde gehalten, wie... wie ... wie ein Hund!«
Dennoch gehen die Interaktionen
im Tierstudio unter die Haut. Der
Rottweiler mit Führungszeugnis
schnappt das Herbstlaub aus der
Deko. »Der ist so lustig, alles, was
sich bewegt will er apportieren.«
(Auch Kleinkinder?)
Das Apportieren scheint der ultimative Intelligenzbeweis für Hunde
zu sein. Es gilt in Deutschland als
hohe Schule der Dressur. Oft sieht
man auf heimischen Spielplätzen
Mütter, die sichtlich enttäuscht sind,
wenn ihre Kinder das nicht können.
Apportieren füllt volle Sendestunden, z.B. im Hessenfernsehen: Eine
Hundeschar tollt über Wiesen und
Felder. Was für eine Freude! »Apport« heißt das orangene Gummiding, das immer wieder geworfen
wird. Im weichen Hessisch klingt es
wie »Abort«. Ein Hund, der mit dem
Sexspielzeug zurückkommt, beweist, dass er sich absolut zum Affen machen kann – sein Wille ist gebrochen. Kreaturen, die machen,
was sie sollen, zeigt das Fernsehen
am liebsten – in Quiz-Shows, bei
Kerner, bei Maischberger oder »Wetten, dass?«. Aber nichts vermittelt
so schön die Freude an der Unterordnung wie Sendungen mit Hunden.
Wie Nannys und Sozialarbeiter
kommen auch Hundetrainerinnen

ins Haus – und das Fernsehen ist dabei. Es stellt unfähige, alkoholisierte
Mütter bloß. Und strunzdumme
»Frauchen« und »Herrchen«. Für
Nannys wie für Hundetrainer gilt
das pädagogische EinfaltspinselPrinzip: »Man muss klare Grenzen
setzen – und viel Liebe geben!« Es
gibt nur einen Unterschied: Während Kinder von der Kamera manchmal zwischen Müll und verschimmelten Essensresten in der häuslichen Wohnhöhle angetroffen werden, sitzen die Köter, wenn das Fern-

Hund und Herrchen

sehen sie besucht, aggressiv zwischen den Sofakissen im adretten
Eigenheim und angeln sich Kekse
vom Beistelltischchen.
Es gibt zwei Sorten von Hundetrainerinnen – die beleibte Lesbe in
zeltförmiger Vliesjacke und die versteckte Schönheit mit wilder Mähne
und tief sitzendem Männerhass.
»Tiquilla ist eifersüchtig«, stellt die
Trainerin sachkundig fest. Eifersucht
ist eine der häufigsten psychischen
Anomalien in der Fernsehdramatik,
warum nicht auch bei Hunden! Der
Vorteil aber ist: Beim Profi parieren
sie sofort und lassen die albernen
Gefühle sein.
Wie anstrengend sind dagegen
Sendungen über kaputte Ehen, verzogene Gören, verschuldete Jammerlappen oder Bauern mit Samenstau. Aber auch in der TV-Hundeschule macht sich der Mensch als
Störfaktor breit. Oft ist er störrischer

als sein Vieh. Vor allem aber ist er
eingeschnappt. Jahrelang hat der
Köter wie verrückt an der Leine gezogen und seinem Herrchen mehrmals den Arm ausgekugelt, hat nach
Belieben die Straßenseite gewechselt und mitten auf die Fahrbahn
geschissen – doch kommt die Hundetrainerin, trabt der Süße sofort
brav an locker durchhängender
Führungsschnur! Da muss ja Herrchen einen Koller kriegen. Ein echter Dreieckskonflikt – und wir sind
dabeigewesen!
Auf Vox hat Sabrina ein Problem.
Sie ist nicht die Hündin, sondern das
Frauchen. Ihren Terrier Vincent hat
sie sich zwischen die Schenkel geklemmt. Sabrina behauptet, Vincent
habe die Trennung von ihrem Freund
nicht verkraftet. Aber wer hier was
nicht verkraftet hat, ist klar. Eigentlich müsste die Hundepsychologin
der Sabrina nun dringend raten, sich
einen neuen Freund zu suchen. Aber
jetzt will sie ihr erst einmal helfen,
das zwanghafte Abknutschen ihres
Hundes zu überwinden. Für unmenschlich lange, harte Minuten
muss sich Sabrina von ihrem Rüden
trennen und das Zimmer verlassen
(sie geht ins Kinderzimmer zu ihrem
Kind, das es nebenbei auch noch
gibt). Wird Sabrina es schaffen? Eins
ist klar – ist der Mensch (im Kopf )
gesund, freut sich der Hund, und
Vincent sagt »Danke!«.
Im WDR zur selben Stunde fahren
Hunde Boot, besuchen interessiert
ein Heimatmuseum und sitzen mit
spitzen Ohren in den Bänken einer
Dorfschule. Einen feinen Ausflug hat
das Fernsehen da organisiert. Von
dem kann man den Kameraden zu
Hause auf der Kackwiese erzählen.
Hunde heilen Kranke und bringen
die Zuschauerpost im Henkelkörbchen ins Fernsehstudio. Doch ihre
Potenzen sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Noch kommentieren sie
nicht in den Tagesthemen oder helfen Schmidt/Pocher über peinliche
Hänger hinweg. Noch gibt es neben
dem »Kochduell« kein »Fressduell«,
und Partnertauschsendungen bei
den Privaten haben noch nicht den
»Frauchentausch« entdeckt. Aber
das wird noch, denn Viecherfernsehen ist das Medium der unbegrenzten Möglichkeiten.
Felice von Senkbeil
Vignetten: Bianca Schaalburg
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mel, und daneben stehen die zwei
durchlöcherten Jesusdoubles auf
dem Wasser und umarmen sich.
Nun setzt sie die Taucherbrille ab
und nimmt den Schnorchel aus
dem Mund.
»Sehen sie mich nicht so an!«,
sagt sie. »Das wäre nicht der erste Zug, der ins Wasser stürzt.«
»Sie hatten Angst zu ertrinken?«, frage ich.
»Hören Sie denn gar keine
Nachrichten?« fragt sie, ehrlich
empört.
Baumschulenweg, ich muss
aussteigen. Auf dem Weg zu den
Treppen sehe ich der S-Bahn nach.
Gleich fährt sie über den Britzer
Zweigkanal. Hoffentlich geht alles
gut.
Daniel Klaus

Beim Kinderarzt
Das Wartezimmer ist voll mit verständnisinnig lächelnden Müttern. Man geht in die Hocke, zieht
dem Kind das warme »Jäckchen«
und das »Mützchen« aus und redet freundlich, ja zärtlich, niemals jedoch weibisch, auf das
Kind ein. »Da hinten ist noch ein
Platz für die kleine Sandra frei.
Da setzt sich die kleine Sandra
schon mal hin, Papa hängt nur
noch schnell unsere Sachen an
die Garderobe. Da schaut das
Sandrilein, gell? Das ist eine Gar-
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derobe! Traut sich die kleine
Sandra nicht alleine? Na, macht
nichts, dann warte mal, Papilein
kommt ja gleich mit« usw. usf.
Schon fliegen einem die Mütterherzen zu, und liebevolle Blicke!
Und ein Dutzend junger Mütter
funken: Wenn wir nicht schon ein
Kind hätten, mit dem wir hier
beim Kinderarzt hocken, dann
würden wir gern eins von dir haben.
Das ist allerdings vorbei, wenn
man sein Kind, das sich just in
gewaltigen Fontänen erbrochen
hat, sogleich in scharfem Ton ermahnt, man habe doch wohl ausdrücklich verabredet, dass es
sich melden möge, falls es kotzen müsse. Aber da kommt dann
auch schon die Aufforderung
über Lautsprecher, sich im Behandlungsraum 3 einzufinden,
und so darf man gehen – und
das Aufwischen den Servicekräften überlassen.
Frank Schäfer

Wie wird es sein?

Heimlicher Einwurf
In der dunklen Jahreszeit neigt der
Mensch zu spontanem Traurigsein
und Antriebslosigkeit. Nicht jedoch
dieser fusselige Typ aus dem Vorderhaus, den ich in Verdacht hatte, unmittelbar nach der Leerung in provokativerAbsicht Schnipsel in meine
Altpapiertonne zu werfen, bevor ich
sie in den sicheren Schatten meines
Hauses zurückbringen konnte! Es widerstrebt mir nun einmal, eine nicht
gänzlich, also ganz und gar leere
Tonne zurückzustellen, die doch
zwecks Leerung überhaupt nur an
die Straße gestellt worden war. Ich
bin nicht gewillt, zusätzlich zur Dunkelheit der Welt noch Bosheit und
Aberwitz zu ertragen. Das macht
mich depressiv.
Den Typ aus dem Vorderhaus zu
belauern und zu stellen, ist unter
meinem zivilisatorischen Niveau.
Aber ich warf beliebigen Nachbarn
Papierreste in geleerte Tonnen. Ich
wusste, sie würden das nicht hinnehmen, sondern nach dem Verursacher forschen. Deshalb brachte ich
auf den Papierresten Aufkleber an,
die Namen und Adressen anderer
Nachbarn offenbarten.

Matthias Kiefel
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Das Viertel erwachte schlagartig. HeftigeAuseinandersetzungen zwischen
den Mietern gellten durch Höfe und
Treppenhäuser. Jeder rächte sich an
jedem, indem er vermutlichen Frevlern Papierfetzen in dieTonnen schüttete – Wochen des Anschleichens,
heimlichen Einwurfs, des nächtlichen
Lauerns und Beobachtens. Niemand
läuft mehr teilnahmslos umher, alle
wirken gespannt, wach, erfrischt.
Man ist einander nicht mehr gleichgültig. Im Gegenteil: Vielfältige Verdächte, Vermutungen, Gerüchte,
üble Nachreden und intime Informationen kursieren über alle und jeden. Eine Bürgerwehr bildete sich,
deren Angehörige aber in besonderem Verdacht stehen, schließlich
können sie unter dem Deckmantel
der Bürgerwehr völlig ungefährdet
Tonnen missbrauchen!
Die Depressionen sind wie weggeblasen. Freilich darf man nicht daran
denken, dass bald der Frühling
kommt mit helleren Tagen, die die
Verunreinigung von Fremdtonnen zu
gefährlich machen. Dann kriegt man
sofort schlechte Laune.
Ove Lieh

Wer Interviews mit Musikern liest,
stößt auf die immer wiederkehrende
Frage: Wie bist du zur Musik gekommen?
Etwa so: »Ich durchstöberte Vaters
Plattensammlung und griff dann
plötzlich selbst zur Gitarre. Anschließend wurde ich berühmt und in Interviews gefragt, wie ich zur Musik
gekommen sei.«

Wie wird die Antwort auf obige
Frage in spätestens 20 Jahren sein?
Wahrscheinlich so: »Auf dem Handy
meines Vaters hörte ich irgendwann
einige geile, aus dem Netz gezogene
Songs, die ich mir sofort auf meinen
coolen iPod lud, griff zur Soundmaschine und führe nun die Klingeltoncharts an.«
Thomas Behlert

Eine Minute
Gun Tach, ich bin 41, Mutti ist 61.
Die steht da drüben auf der anneren Straßenseite. Hatn kurzen
Rock an und nur ne Bluse, die hat
Zucker, da schwitzt die immer.
Furchtbar, furchtbar. Pappa is zu
Hause, da kann man tun und machen den ganzen Tag, man kommt
zu nix. Der hat ja 50 Prozent Beschädigung. Ich war gerade auf
Kur, da hab ich ein kennengelernt,
man muss ja so aufpassen heute,
furchtbar, furchtbar, immer mit
Dings, nöch. Für so was hab ich

sonst keine Zeit, höchstens mal
ne Bekannte zum Kaffee, aber
wenn ich bei der eingeladen bin,
gipps nich ma Kuchen, wie finden
Sie das? Furchtbar, furchtbar. Wie
alt sind Sie einklich? – Man hat ja
nix vom Leben, ich fahr jetzt nach
Aldi, Mutti will ja immer diese Dosen mit Antischocken haben, is ja
besser als dieser ewige Süßkram,
furchtbar, furchtbar, soll sie auch
gar nicht, sagt der Dokter, da
kommt der Bus, schön Tach noch.
FannyMüller
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Wahn & Sinn

Dentales Sterben, großes Kino
Dr. med. dent. höchstpersönlich
begrüßt mich über filigran geformten Brecheisen und Stemmbeiteln, die gnadenlos blank poliert auf einem Beistelltischchen
liegen. Watteröllchen werden mir
unter die Lippen geschoben, die
sich auseinanderziehen wie Lefzen. Jetzt habe ich Hamsterbäckchen und bin sprachlos. Eine
Hand mit Spieglein schiebt sich
in meine sorgfältig präparierte
Mundhöhle. Natürlich zittert diese
Hand nicht, und natürlich spielt
mein Zahnarzt Golf, »aber fahren
tu ich was anderes«, flicht er ein.
Herbeigewunken wird nunmehr
die Gehilfin. Über ihre körperliche und charakterliche Beschaffenheit vermag ich keine Aussage
zu treffen, ich weiß nichts von ihr,
außer dass sie phantastische
Spritzen gibt. Mrs. Flickerfree hat
einen festen Platz in meinem Herzen. Vermutlich fährt sie einen
Golf, aber spielt etwas anderes.
Früher leitete der Zahnarzt, ein
vierschrötiger Mann mit hellem
Haar, wässrigen Augen und einer
ungesunden Rötung des Gesichts, die Behandlung immer mit
dem Hinweis auf eine gerahmte
Zeichnung an der Wand ein. »Ach
übrigens hab’ ich eigentlich einmal erwähnt: Das ist ein Original
von Wilhelm Busch!«
Die Zeichnung ist eine Illustration aus der Geschichte »Der
hohle Zahn« und zeigt den Patienten Friedrich Kracke, der vom
Behandlungsstuhl fällt, während
der Zahnarzt den Verursacher höllischer Schmerzen mit der Zange
triumphierend durch die Luft
schwenkt. »Rack, rack, da haben
wir den Zahn, der so abscheulich
wehgetan«, rezitiert mein Zahnarzt bedächtig.
Die leisen Zweifel an der Echtheit der Zeichnung haben mich
erst verlassen, als mir ein Freund
aus Hannover erzählte, der Direktor des dortigen WilhelmBusch-Museums sei wegen seiner verdächtig sorgfältig runderneuerten Zähne vom Landesrechnungshof zu einem informellen
Gespräch vorgeladen worden
und habe sich daraufhin abge-

setzt. Einmal betrat ich das Behandlungszimmer und schrie unaufgefordert und enthusiasmiert:
»Das ist doch gar ein Original von
Wilhelm Busch!« Damit war das
Thema durch.
Während meiner Behandlung
läuft auf einem großen Plasmabildschirm – »Ich war jahrelang
der einzige mit so einem Ding«
– der Film »Marathon Man« von
John Schlesinger in einer Endlosschleife. Ich liebe diesen Film, ich
habe ihn bestimmt schon siebenmal gesehen, davon sechsmal bei
meinem Zahnarzt. Die Szene, in
der Dustin Hoffman von Laurence
Olivier gefoltert wird, indem er
ihm die Zähne ausreißt, stärkt
mein Vertrauensverhältnis zu
meinem Dentisten. Danke, lieber
Zahnarzt, danke, du großer Philanthrop, Sonne der Menschheit,
Paganini der Zahnheilkunde!
Der blickt auf sein Bohrersortiment wie ein Maler auf seine
Pinsel. Die Wahl scheint ihm
schwerzufallen – vielleicht einen
Rosenbohrer mit kugeligem
Kopf, eine Schleifscheibe oder
doch eine haarfeine Knochenfräse? Schließlich richten sich
seine Augen wie erwachend auf
den Bildschirm, wo gerade Dustin Hoffman um sein Leben
rennt. »Für mich die größte
schauspielerische Leistung der
siebziger Jahre.«
»Nrch-arch-nrch«, erwidere ich.
Er zögert kurz, nickt beipflichtend
und sagt: »Da haben Sie recht,
Robert de Niro in Taxi Driver ist
mindestens ebenbürtig. Aber das
ist eben auch die berufliche Eitelkeit. Ich bin ja Zahnarzt und kein
Taxifahrer.« Dann lacht er, ziepelt
elegant die Watteröllchen aus
meinen Mundwinkeln, lässt mich
spülen und sagt: »Den nächsten
Termin machen sie dann bei Frau
Salitzke. Und eine Stunde bitte
nichts essen.«
Salitzke heißt die Spritzenfee.
Sie fährt einen blauen Opel Corsa.
Der Zahnarzt in »Marathon Man«
heißt Szell. Und ich bin wieder
frei, und das Leben geht doch
noch ein bisschen weiter.
Rob Alef
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Ein Platz
für die

Tonne
Um es klar zu sagen: Demokratie hin, Reisefreiheit her – das eigentlich
Einnehmende am Westen war die Gelbe Tonne. Sollte es jetzt tatsächlich dazu kommen, dass sie wieder abgeschafft wird, so wäre das nach
dem Fall der Mauer der zweite Schicksalsschlag für meine Generation.
Immer wenn man sich an was gewöhnt hat, wird es einem wieder genommen.
Und nicht immer sind es die Schlechtesten, die gehen müssen! Allerdings hätte man sich einen würdigeren Totengräber gewünscht als ausgerechnet Wirtschaftsminister Glos, der so bedeutend ist, dass mir im
Moment sein Vorname nicht einfallen will. Ich könnte zwar nachschauen,
doch wozu? Also Glos. Der sonst gar nichts zustande bringt, will die Gelbe
Tonne abschaffen. Wenn er wenigstens in ihr drin stecken würde im Moment der Abschaffung! Aber das wäre gegen die Regel: Für Flaschen
gibt’s den Altglascontainer, der an dieser Stelle nur deshalb nicht Altgloscontainer genannt wird, weil sich der »Eulenspiegel« nicht mit billigen
Namenswitzen profilieren möchte. Bleibt die Frage nach dem Warum. Ist’s
die Farbe? Wohl nicht, denn dann hätte er sich ja auch die Gelben Seiten vornehmen können oder seinen Gesichtsbräuner. Aber ausgerechnet
die Gelbe Tonne, die dem Grünen Punkt all die Jahre ein Dach über dem
Kopf geboten hat wie einst das Fass dem Diogenes. Wo wird der Grüne
Punkt schlafen, wenn die Nächte kühler werden? Die Welt ist ungerecht.
Dabei war die Gelbe Tonne eine überzeugende Erfindung. Sie hat über
Jahre die Gesellschaft geprägt oder zumindest deren Straßenbild. An den
Volkshochschulen gab es Kurse zur Mülltrennung. Die Städte und Gemeinden stellten Müllberater ein. Man konnte an seiner Müllkompetenz
arbeiten. Die Vokabel »Verbundstoff« entstand. Kamen Freunde zu Besuch, ließ sich der Abend mit der Frage gestalten, ob Joghurtbecher ausgespült werden müssen oder ob es genügt, sie »löffelsauber« einzutonnen. Generationenübergreifend und quer durch alle sozialen Schichten
ließ sich Gutes tun. Man konnte die Guten von den Schlechten unterscheiden. Ein Gang in die Küche, ein kurzer Blick. Und dann die kugeläugige Frage: »Trennt ihr gar keinen Müll?« Die einzig mögliche Verteidigungsstrategie bestand darin, sich als Systemgegner zu outen. Auch wenn
es nur das Duale System Deutschland war. »Wo man Müll trennt, da leg
dich in die Sonne! Böse Menschen haben keine Tonne!« Bei den Guten
standen fünf Behälter: Papier, Glas, Wertstoff, Bio, Restmüll. Bei den besonders Guten noch ein sechster für die unklaren Fälle. Da stand dann
»Mit Gabi klären« drauf. So war das. Aber vielleicht ist ja noch nicht alles verloren. Schließlich macht sich Sigmar »Ich bin zwei Tonnen« Gabriel
für den gelben Freund stark. Möglicherweise wird er eines Tages in den
Geschichtsbüchern stehen als der Mann, der als erster eine Wahl gegen
Christian Wulff verlor, der das Ozonloch dadurch zu stopfen versuchte,
dass er einfach sein Sakko davor hängte und der schließlich die Gelbe
Tonne rettete – wenn auch nur die vor seinem eigenen Haus.
68
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Was kommt, wenn die Gelbe Tonne eines Tages tatsächlich verschwunden sein wird, möchte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Tauschbörsen im Internet, Liebhabertreffen von woodstockhaften Ausmaßen in
der niedersächsischen Provinz, hippe Tonnenpartys an abgefahrenen
Locations mit anschließenden Fotos in der Gala. Und jede Menge
Mischmüll, den man bereits deshalb ablehnen muss, weil er in ausgekipptem Zustand und aus der Ferne aussieht wie eine zusammengeknüllte Jaquard-Herrenstrickjacke in den Farben der Saison.
Man sollte die Gelbe Tonne daher auf die Rote Liste setzen. Schon
um da ein bisschen Farbe reinzubringen. Wenn die Welt-ArtenschutzUnion recht hat, dann haben es jüngst die Saiga-Antilope und der Iberische Luchs geschafft: Sie sind in die höchste Kategorie aufgerückt
und dürfen jetzt stolz das Prädikat »Vom Aussterben bedroht« tragen.
Gleiches gilt für das Wildkamel, das uns wirklich fehlen wird, gerade
in den neuen Bundesländern.
Doch es gibt auch vieles, was wir heftig vermissen würden, ohne
dass es Blätter oder Beine hat: Graupensuppe zum Beispiel oder das
gute Benehmen, das ja auch diese 68er auf dem Gewissen haben, in
dem sie damals älteren Damen keinen Sitzplatz mehr anboten, weil
diese ihren ersten Orgasmus vermutlich auf einer NSDAP-Großveranstaltung gehabt hatten. Ganz zu schweigen vom Marxismus, den man
für die Mandys und Kevins wohl nur retten kann, wenn man seine
Hauptwerke als Klingelton herausbringt. Und so weiter.
Lässt sich am Ende gar sagen, dass man eine Gesellschaft daran erkennt, welche Errungenschaften, Traditionen oder Erfindungen sie verwirft? – Ja, das kann man, wenn man es melodramatisch mag und vielleicht selbst ein Patent auf irgendwas angemeldet hat, für das sich
kein Mensch interessiert. Aufschlussreicher sind aber die Vorstellungen, die eine Gesellschaft über die Zukunft ihrer Erfindungen hat. Wie
wäre es zum Beispiel, wenn sich die Gelben Tonnen angesichts ihres
drohenden Endes die Menschheit unterwerfen, so wie diese Roboter
in den düsteren Science-Fiction-Filmen aus den siebziger Jahren? Das
ist doch eine interessante Vision: Man will irgendwohin, und es stellt
sich einem eine Gelbe Tonne in den Weg, die mit modulationsloser
metallischer Stimme sagt: »Stop! – Dieses – Gebäude – dürfen – Menschen – nicht – betreten!« Dann verwandeln sie einen mittels Energiestrahlen in ein willenloses Wesen, das für den Rest seines Lebens in
lichtlosen unterirdischen Stollen im Lendenschurz in Kolonnenarbeit
irgendwelche Mineralien abbauen muss. Oder Mischmüll trennen. Seit’
an Seit’ mit diesem Glos, der sich regelmäßig zu betrinken versucht,
indem er den Bodensatz aus leeren Weißbierflaschen schlabbert.
Zugegeben: Schön wäre das nicht. Aber es wäre gerecht.
Robert Niemann
Zeichnung: Hogli
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F

ranz Hohler ist ein Mann mit Cello, der
Spätfernsehguckern als veritabler Kabarettist schon aufgefallen sein müsste. Er bespielt zudem Bühnen von seiner Schweizer Heimat bis Nord- und Südsee. Merkwürdigerweise
ist dieser Franz Hohler auch jener Schriftsteller,
der ein paar Dutzend Romane und Erzählungen,
poetische Prosa und Kürzestgeschichten verfasst hat, auch wenn »literaturkritik.de« dies verkündet: »Im Grossen und Ganzen ist Hohlers
Prosa tot«. Wir setzen dagegen: Für groß und
klein bleibt Hohler auch als Leser ein Kenner –
diese Kennerschaft nutzte er für das Bändchen
112 einseitige Geschichten (Sammlung Luchterhand). Den Deutschen weniger bekannte
Schweizer wie Brigitte Schär, Lukas Bärfuss und Martin R. Dean stehen neben Adabeis wie Wjatscheslaw Kuprijanow und Lutz Rathenow
und den Klassikern des Genres: Daniil Charms,
Johann Peter Hebel, Istvan Örkeny und eben
Franz Hohler. Das Erstaunliche: Allen reicht eine
Seite, um eine merkwürdige, erstaunliche, poetische Begebenheit zu schildern – meist in bester, also lebendiger Prosa.
★
Richard Pietraß ist freischa≈ender Bürger, der
seit Jahrzehnten knappe Gedichte in schmalen
Lyrikbänden versammelt. Manchmal bekommen
solche Dichter Stipendien, und manchmal müssen sie von Ort zu Ort reisen, um als Poeten mit
Residenzpflicht der jeweiligen Stadt zu bescheinigen, dass diese kunstsinnig ist. Pietraß hauste schon in vielen poetischen Hofstaaten –
2004/2005 sogar ein langes Jahr als »Landschreiber« im Fürstentum Liechtenstein. Dem gebürtigen Lichtensteiner (Sachsen) war dies Anlass
für ein Tagebuch Mit einem Bein in Liechtenstein (Faber & Faber).
Das Fürstentum wollte literarisch-touristische
Vermarktung, Pietraß aber liefert ein Bändchen
voll »Dichterleben«. So heißt eine vom ihm seit
Jahren moderierte Veranstaltung im Brecht-Haus.
Wo der normale Tagebuchschreiber mitteilt, dass
er gut aß, Ski fuhr, wanderte und knipste, klingt
das bei Pietraß so: »Piste geschwänzt und mit
Fedia nach Feldkirch (...) Tafelspitz, Schwafelwitz, Foto-Parlieren.« Der 14. März 2005, ein FahrTag, wird derart verkürzt, nein verdichtet: »Autoaufbruch nach Berlin, auf einen Bodenseevorbeiritt. Geschlossene Schneedecke bis Hof. Das
mitternächtliche Berlin kahl wie ein Straußensteiß.«
★
Nein, Richard Pietraß ist nicht darinnen, in
Reclams große(m) Buch der deutschen Gedichte, Ausgewählt und herausgegeben von
Heinrich Detering. Doch in seinem Vorwort entschuldigt sich der Göttinger Professor, auch als
fleißiger Bob-Dylan-Forscher und Multi-Funktionär in Preis-Jurys bekannt, so charmant für
Fehlstellen, dass wir ihm diese gern nachsehen
und auch verzeihen, dass ein paar jener lyrischen FAZ-Höflinge, die mit Vordernamen Silke,
Marion oder Jan heißen, für würdig befunden

wurden, Walther von der Vogelweide, Brecht,
Lasker-Schüler, Tucholsky, Rühmkorf oder Hacks
zu komplettieren. Natürlich könnten wir auch
gleich losmeckern, dass just von Hacks ein einziges Werkchen eingestellt wurde, in ein Buch,
das immerhin vier Pfund Lebendgewicht auf
die Waage bringt. Doch neben der überlegten
Anordnung sind die kleingedruckten Anmerkungen unter den Gedichten bemerkenswert. Dass
bei Christian Morgenstern »Muhme« erklärt
wird, zeigt: der Professor schätzt den Wortschatz seiner Germanistik-Studenten realistisch
ein. Doch die Erläuterung der »Hugenottenjagd«
bei C.F. Meyer, oder dass »von den Wettern zerrissen« bei Hölderlin eine Anspielung auf das
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vom Blitz 1764 getro≈ene Heidelberger Schloss
bedeutet, macht aus der Gedichtlektüre durchaus auch Heimat- und Weltkunde. Die Anmerkung, dass Werner Söllner ein Caputh-Motiv Peter Huchels aufnimmt, mag bei der Lesermasse
Kopfschütteln hervorrufen: Söllner, wer? Huchel,
was? Caputh, wo? Doch solche Bände sind eben
für Lyrikfreunde, nicht für RTL-Moderatoren gedacht. So bemerken wir mit Freude, dass die
sächsische Dichterschule mit vielen wackeren
Vertretern im Buche steckt: Volker Braun, Karl
Mickel, Wulf Kirsten, Heinz Czechowski, Kerstin
Hensel, Heiner Müller, Thomas Rosenlöcher. Nur
Pietraß – ja, der fehlt tatsächlich. Dabei gäbe
es bei ihm so viele Querverweise, Wiederaufnahmen, Anspielungen – das Kleingedruckte
wüchse sich aus zu einem weiteren Pfund Buch.
★
In der Schönhauser Allee zu Berlin gibt es eine
Einrichtung, die macht aus den Lebensgeschichten meist wohlhabender Bürger Bücher: Rohnstock-Biografien. Gelegentlich aber erscheint
ein solches Leben dann als richtiges Buch in
einem richtigen Verlag. Harald Poschner erzählte seine Geschichte, die eines Dauer-Knastologen und Verbrechers, der Rohnstock-Mitarbeiterin Barbara Orth. Das jetzt bei Schwarzkopf & Schwarzkopf erschienene Buch Türen
ohne Klinke beweist, dass wohl jeder Hang
und Drang zum Poeten in sich hat – und bei
entsprechend gutwilliger Förderung mittleres Poetenseminar-Niveau erreichen kann. Die
Poschner-Gedichte in diesem Knastlebensbuch
zeigen deutliche Zeilenbruch-Spuren. (»der
schmerz / erzeugt bewegung / das lodern der
flammen / zeugt, dass ich nicht / gebrochen...«
usw. usf.) Das beschriebene Leben selbst, eines heute Mittvierzigers, der zwanghaft und listenreich einbricht, raubt und – natürlich nur
aus schlechter Kindheit heraus – totschlägt,
wirft immerhin die Frage auf: Ließe sich die
Menschheit insgesamt bessern, wenn deren gefährdetste Exemplare möglichst frühzeitig in
»Zirkeln Schreibender Bösewichte« zu Guten
und Schönen sozialisiert würden?
Matthias Biskupek
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n den Jahren 2001 und 2004 befand ich mich je ein Mal in weitgehender Übereinstimmung mit
meinen Berliner Kritikerkollegen und
in absolutem Dissens zum normalen
Publikum. Während die Pressevorführungen der Bully-Herbig-Filme »Der
Schuh des Manitu« und »(T)Raumschiff Surprise – Periode 1« in aller
Stille abliefen, amüsierten sich bei der
Karl-May-Persiflage mehr als elf Millionen und bei der Enterprise-Parodie
fast zehn Millionen zahlende Zuschauer wie Bolle auf dem Milchwagen. Nachdem Herbig auch seine Fernseh-Sketch-Serie »Sissi – Wechseljahre einer Kaiserin« für die Leinwand
aufbereitet hatte, beschloss ich, die
elitäre Kritiker-Ecke zu verlassen und
mich der Suggestivkraft kollektiven
Gelächters auszusetzen. Doch obwohl
die Premiere von

bei soviel angestrengtem Humor ins
Schwitzen gerät, sollte man es diesmal vielleicht doch mit Bully-Abstinenz versuchen.
★
Der Münchner Regisseur Marc Rothemund ist ein echter 68er, nämlich Jahrgang 1968. Als die bundesdeutsche
studentische Jugend auf die Straße
ging, lag er noch in den Windeln. Später ist ihm gewiss dies und das über
die aufregenden Zeiten erzählt worden, zum Beispiel von seinem Produzenten Bernd Eichinger. Denn der war
ja damals dabei, vermutlich immer
dann, wenn auch der Mann mit dem
Koks da war. Und weil niemand besser als der Herr Eichinger weiß, mit
welchem Schnee von gestern sich
heute eine goldene Nase verdienen
lässt, hat er offenbar den ganzen Politkrempel wie die Demos gegen den
Vietnamkrieg weggelassen und nur
Lissi und der wilde Kaiser
über die Kissenschlachten der sexuelerst wenige Tage zurücklag, schien des len Revolution berichtet. Und wie die
Volkes Stimmung bereits umgeschla- Plakat-Botschaften »Fuck for Peace«
gen zu sein. Mit mir erstürmten ganze und »Wer zweimal mit derselben

Die Liebe in den
Zeiten der Choleriker
vier Kinder, drei Mütter und zwei Omas
die Nachmittagsvorstellung, und sie
verhielten sich filmlang so preußischdiszipliniert, dass eine fallende Stecknadel Lärm verursacht hätte.
Komischerweise animiert es kaum
einen Lachmuskel, statt dem originalen Bully und seinen Paradepferden
Christian Tramitz und Rick Kavanian
lediglich deren dreidimensionalen
Animationsfiguren zu begegnen. Einem Vergleich mit den »Shrek«-Filmen
oder gar mit »Ratatouille« kann das
Opus schon aus technischen Gründen
nicht standhalten. Aber noch gravierender ist die Witzlosigkeit der Geschichte, die sich Bully Herbig und
sein Co-Autor Alfons Biedermann in
dreijähriger Friemelarbeit ausgedacht
haben.
Lissi, die eher an eine Kurzwarenverkäuferin aus Altötting als an Romy
Schneiders liebreizende Sissi erinnert,
langweilt sich samt ihrem unwilden
Kaiser Franz solange, bis sie von einem Yeti aus dem Ruhrpott des Himalaja geraubt wird. Der Zottelbär
braucht sie nämlich für einen hessisch
babbelnden Teufel, den er zunächst
mit Hämorrhoidensalbe ruhigstellen
konnte. Prompt folgen Franzl, seine
mannstolle Mama und sein doofer
Feldmarschall dem Kidnapper in die
tiefen Wälder, wo sich laut Off-Info
»die Freischwimmer verstecken und
abtrünnige Nudisten gemeinsam mit
Partisanen transpirieren«. Ehe man

pennt, gehört schon zum Establishment« den Polizeiapparat der Bundesrepublik in Aufruhr versetzten. Das löste in Marc Rothemund den dringenden Wunsch aus, diesen speziellen Ereignissen einen Film zu widmen.
Pornorama oder
Die Bekenntnisse der mannstollen Näherin Rita Brauchts
ist jedoch nicht die »charmante romantische Komödie«, die der Regisseur annonciert, sondern genau die
spießig-dämliche Stammtischklamotte, die der Titel verspricht.
Es geht um zwei ungleiche Brüder.
Der jüngere Bennie (so schlecht wie
noch nie: Tom Schilling) steht als Kameramann im Polizeispitzeldienst, der
ältere Freddie (so miserabel wie immer: Benno Fürmann) wurschtelt sich
als Kleinkrimineller durch. Seine neueste Geschäftsidee ist ein Aufklärungsfilm à la Oswalt Kolle. Das war
der Mann, der in den Sechzigern mit
scheinpopulärwissenschaftlicher Attitüde den Pornographie-Paragraphen
unterlief und so die Kinosäle füllte.
Genau dies soll nun Staatsdiener Bennie für Knastbruder Freddie tun, aber
natürlich ist die ganze Filmerei schwieriger und teurer, als der Laie denkt.
Wer hätte das gedacht!
Marc Rothemund, dessen »Sophie
Scholl«-Film immerhin für den Oscar
nominiert war, könnte für »Pornorama« bestenfalls eine Goldene Him-

beere erwarten. Doch den Preis für
die schlechtesten Leistungen vergeben die Amis rücksichtsvollerweise
nur an die eigenen Leute.
★
Nicht immer zeigte die großartige
Schauspielerin Maria Schrader bei der
Wahl ihrer Rollen eine glückliche
Hand. Vielleicht war es falsch verstandene Loyalität zu Regisseuren wie
Dani Levy, Margarethe von Trotta und
Hans W. Geissendörfer, die sie in deren jämmerlich misslungene Kinostücke »Väter«, »Rosenstraße« und
»Schneeland« geraten ließ. Als ihr
aber eine gute Freundin, nämlich die
israelische Schriftstellerin Jeruya Shalev, die Hauptrolle in der Verfilmung
ihres Weltbestsellers
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Kino

Die Kultserie aus den sechziger Jahren in
neuer Form und mit stetig wechselnden
Besetzungen; Programmgestaltung und
Moderation bei allen Konzerten vom
Spiritus rector Josh Sellhorn
Im Dezember 2007 ausschließlich Veranstaltungen mit dem Sonderprogramm „ACH, DU
FRÖHLICHE! – Ein Weihnachtsprogramm anderer Art“ mit Franziska Troegner, Peter Bause,
Ruth Hohmann und dem Macky Gäbler Quartett (Rainer „Macky“ Gäbler, Manfred Dierkes,
Christoph Niemann & Peter Michailow) – am
1. 12., 19.00 Dippoldiswalde (Parksäle), am 2.
12., 16.30 Saathain (Gut), am 6. 12., 20.00
Berlin-Friedrichshagen (Bräustübl – ohne Niemann & Michailow), am 7. 12., 20.00 Wernigerode, Harzer Kultur- und Kongresszentrum),
am 17. 12., 19.30 Dresden (Herkuleskeule)

Liebesleben
anbot, lehnte sie ab. Stattdessen
bemühte sie sich, aus den inneren Monologen und Gedankenspielen des
Romans ein handlungsstarkes Drehbuch zu filtern. Nachdem das mit Hilfe
der exzellenten ostdeutschen Szenaristin Laila Stieler gelungen war, entschloss sich Maria Schrader zum
äußersten: Sie übernahm die Regie.
Und landete auf Anhieb einen großen
Wurf.
Es geht um die schöne Jerusalemer
Studentin Jara, die sich obsessiv von
einem Mann angezogen fühlt, der
durchaus ihr Vater sein könnte. Einst
war er der Studienkollege von Jaras
Eltern Leon und Hannah. Nun erscheint er, nach fast 30jährigem europäischen Exil, eingehüllt in schweigsamen Hochmut und dekadente Weltverdrossenheit, zu Leons 60. Geburtstag und bringt die Familie aus der Fassung. Hannah stellt sich auf hysterische Weise krank, um den Uneingeladenen nicht begrüßen zu müssen,
Leon feiert den Überraschungsgast
geradezu liebedienerisch, und Jara
verliert jegliche Selbstkontrolle. Sie
vergisst alle Konventionen, ihr Studium, sogar ihren eigentlich doch geliebten Ehemann und rutscht in eine
Amour fou voller Demütigungen und
Verzweiflungen.
Daraus hätte, aufgeheizt durch die
fiebrige Atmosphäre im Nahen Osten,
ein erotisches Kitschdrama mit pornographischen Aktschlüssen werden
können, aber die kluge Regisseurin
Maria Schrader wusste der Gefahr zu
begegnen. Unterstützt von ihrem kongenialen Kameramann Benedict Neuenfels machte sie aus den beiden
Hauptdarstellern, der Israelin Netta
Garti und dem Kroaten Rade Sherbedgia, ein faszinierendes Alptraumpaar,
das nach einer wunderbaren, hier
natürlich strikt geheimgehaltenen Katharsis sein »Liebesleben« beendet.
Renate Holland-Moritz
EULENSPIEGEL 12/07
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Vorschau:
13. Januar 2008
20.00 Chemnitz, 1. Chemnitzer Kabarett –
Sonderprogramm „KNUPPERKIRSCHEN MIT
VANILLEEIS“ mit Uschi Staack, Uschi Werner und
Papa Binnes Jazz Band
15. Januar 2008
20.00 Berlin, Komische Oper –
PROGRAMM mit Edgar Külow, Walfriede Schmitt,
Uschi Staack, Uschi Werner, Ruth Hohmann und
dem Jazz Collegium Berlin [Achtung: Für diese
Veranstaltung sind schon Kartenbestellungen unter Telefon 030/47997400 möglich!]

Telefonkontakt:
030 442 66 26
(Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa« auf
der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de

Rügen

Ruhe genießen –
Natur erleben

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

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

Letztes
Frösteln
vor dem

Aus
I

m Dezember tun sich Menschen hervor, die einen Flunsch ziehen so durch knorrige Finger, weil der Pöbel annahm, die Welt gehe späteund behaupten, sie litten an einer Winterdepression. Gefragt, ob stens in fünf Minuten unter. Wenn es doch endlich so weit wäre! Aber die
sie nicht auch im Sommer schon scheiße drauf waren, schauen sie menschliche Population nimmt einfach kein Ende, allein schon weil sich

noch flunschiger. Sie winken mit der Apothekenumschau und sagen, da im Dezember so viele winterdepressive Menschen paaren – sie können
stehe schließlich drin, dass das eine anerkannte Krankheit sei, eben ja nicht immerzu nur mit der Apothekenumschau winken. Wenn ich also
eine saisonale trübsinnige Verstimmung, vorwiegend ausgelöst durch abends versonnen vor den Fenstern winterdepressiver Menschen stehe
Lichtmangel und eine Störung des Biorhythmus.

und ihnen beim Kopulieren zugucke, küssen mich philosophische Gedan-

Dieselben Menschen, die aber plötzlich so selbstmitleidig als Exper- ken und ich frage mich: Was würden wir denn verlieren, ginge die Welt
ten für Licht und Biorhythmus in Erscheinung treten, pflegen saisonal unter, und dies wäre das letzte Frösteln einer sterbenden Zivilisation?
unabhängig unter Neonröhren in Büros zu sitzen wie paralysierte Frett-

Wir würden Eva Herman verlieren, eine Frau, die so dumm ist, dass

chen, und in ihren Biorhythmus kippen sie nicht selten literweise Kaf- selbst die Nazis sie nicht wollen. Wir würden auch Johannes B. Kerner
fee, Schnaps, Bier und Partys bis zum Sonnenaufgang. Aus diesem Grund verlieren, den Mann, dessen Gehirnzellen keine schnellen Gefährte sind,
pflege ich zu solchen weinerlichen Subjekten zu sagen: Schnauze, du weswegen er mit Fug und Recht behaupten kann: »Autobahn, das geht
weinerliches Subjekt! Kriech wieder unter deine Neonröhre und streichle nicht.« Wir würden Intellektuelle wie Thea Dorn verlieren, die wie Trüffeldein verlogenes Wintermärchen, bis es ejakuliert! Ich zum Beispiel bin schweine im Bodensatz deutscher Prominenz nach Nazi-Spurenelemenweder Frettchen noch winterempfindlich. Ich pflege ein ehrliches saison- ten suchen und währenddessen noch Adorno des Salonmarxismus beneutrales Allesscheißefinden. Ich bemühe mich regelrecht darum, dass zichtigen.
mein Allesscheißefinden unbehelligt von Kaffee, Bier, Schnaps und Par-

Tragisch wäre das – na gut, ein bisschen lachen würde ich auch. Aber

tys bleibt, weswegen ich das Trinken sofort einstelle, wenn ich merke, dann gleich wieder das Taschentuch aus der Hosentasche ziehen, ähndass ich dadurch heiter werde. Auch Partys verlasse ich konsequent, lich den weinenden, schniefenden Menschenscharen, die sich monatewenn sich eine mittelgroße gute Laune anbahnt. Von fröhlichen Men- lang im Berliner Zoo an einem kleinen Eisbären namens Knut ergötzten,
schen lasse ich mich nicht anstecken, es sei denn, sie haben eine inter-

weil ihnen Tiere unter Menschen irgendwie leidtun, aber Menschen, die

essante Krankheit.

wie Tiere behandelt werden, scheißegal sind. Tiere, die nicht knopfäugig

Den lichtmangelbedingten Trübsinn und die Sentimentalität für alles

und plüschig sind, sind ihnen ziemlich schnuppe, weswegen Knut ja jetzt

Vergängliche haben wir von den fehlernährten Menschen des Mittelalters

als pubertierender Autist in einem Gehege sitzt und an seinen Genitalien

geerbt. Wenn da die Tage kürzer wurden, rasselten die Rosenkränze nur

herumspielt. Aber damit wär’s nach dem Weltuntergang endlich vorbei.
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Vorbei wären auch die sich virulent verbreitenden Tiersendungen über wilde Tiere,
ausgewilderte Tiere, gezähmte wilde Tiere und wilde zahme Tiere, die ehrlich gesagt keinen vernünftigen Schnitzelesser jemals interessiert haben. In Autos eingesperrte Waschbären ohne Fahrerlaubnis, umkippende Pferde mit ohne Beine
und Polarfüchse und ihre Gier nach Aldi-Katzenfutter wären dann endlich keine
Vorabendthemen mehr – was aber auch nur wieder grausame Folgen hätte, weil
es dann mehr Platz für Kochsendungen gäbe, die ja zur Zeit erst achtundachtzig
Prozent der gesamten Sendezeit einnehmen.
Des Deutschen liebste Fernsehshow ist die mit viel Balsamico. Rituelles Beobachten kochender Menschen ersetzt offenbar die eigene Kochhandlung, weswegen
man chipsmampfend vorm TV sitzen und Prominenten beim selbstbeweihräuchernden Kochakt zusehen kann.
Wir würden die ewig nölenden Jammerlappen verlieren, die sich Windows Vista
zugelegt haben, nur damit sie der Welt erklären können, wie scheiße die neue
Oberfläche ist. Der Weltuntergang fegte auch die Werbefiguren von diesem Planeten, die seit geraumer Zeit immer grimmig dreinschauend brüllen, dass wir teuer
hassen, weil wir so geizig sind, dass wir uns nicht mal eine lebensrettende Niere
kaufen würden, wenn sie nicht runtergesetzt auf 5,99 Euro im Regal bei Lidl
stünde. Vorbei wäre es dann mit dem Volk, das sich am liebsten Koteletts aus
dem eigenen Fleisch schneiden und Teebeutel aus Urinstein herstellen würde. Der
Weltuntergang brächte mich persönlich um die Freude, an ihrem Geiz erstickte
menschliche Skelette am Straßenrand aufgestapelt zu sehen. Bei genauerer Betrachtung brächte er mich auch um das Vergnügen, der geschätzten Frau Schwarzer
zu lauschen, wie sie mit Nutten den Mythos der Freiwilligkeit auf dem Straßenstrich diskutiert. So gesehen, lohnt es immer noch zu leben.
Giannina Wedde
EULENSPIEGEL 12/07
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Sind wir nich t a l
ein bisschen sc h
Linksrum von Rechts wegen gesehen

A

ha. Endlich wissen wir Bescheid. Albus
Dumbledore, seines Zeichens seniler Zaubervater, der in Band sechs das Zeitliche
gesegnet hat, gehörte zum anderen Ufer. Seine
große Liebe – ein anderer Zauberopa namens
Grindelwald. Zauberstab an Zauberstab sind die
beiden Magier offenbar als stramme Mannskerle
durch die kunterbunte »Harry Potter«-Welt geschwuppt. Leider hat Joanne K. Rowling keine
weiteren Einzelheiten zum Magier-Outing verraten: Standen die beiden auf Lack oder Leder?
Rasselten die Ketten bei gemeinsamen Treffen?
Oder turtelten die beiden Hand in Hand durch
die Einkaufspassagen, um neue Tinkturen und
Zauberumhänge zu erwerben? Wer seine Lebenszeit nicht mit dem Lesen von »Harry Potter«Büchern oder dem Anschauen von »Harry Potter«-Filmen verplempert hat, fragt sich jetzt vielleicht, warum Presseagenturen und Zeitungen für
solche Meldungen überhaupt Buchstaben und
Druckerschwärze verschwenden. Die Antwort ist
klar: Wir sind doch alle ein bisschen schwul.
Schwulsein ist hip. Schwulsein ist cool. »Ich bin
schwul, und das ist auch gut so.« – Klausi-Mausi
Wowereit hat es mit dem Hinweis auf seine sexuellen Präferenzen immerhin ins Rote Rathaus geschafft. Wird er irgendwann der erste regenbogenfarbene Kanzler?
Natürlich sind wir nur im übertragenen Sinne
schwul. Denn in Wirklichkeit handelt es sich bei
der Homosexualität, wie die Freigeister des Vati-

kans zu Recht immer wieder betonen, um eine
schlimme Verirrung, ja um eine Niederung und
Abart menschlicher Existenz. Und wem der Bannstrahl aus dem Vatikan nicht reicht, um sein verkommenes Sexualleben wieder auf Kurs zu bringen, der kann ja mal versuchen, sich in der einen oder anderen Fußgängerzone als homosexuell erkennbar zu machen – es finden sich bestimmt entweder ein paar deutschnational und
arisch gesund eingestellte Hetero-Glatzen oder
fröhliche Halbstarke mit Migrationshintergrund,
die die Verhältnisse schnell wieder geraderücken
und überflüssiger Toleranz den Garaus machen.
Schwul ist okay, ja vielleicht sogar putzig, wenn
man es im Fernsehen sieht und abschalten kann.
In natura aber muss das doch bitte nicht sein…
Wer Näheres über die Mythen und Märchen der
Homosexualität erfahren will, wendet sich am besten an Justitia, die zwar blind, aber nicht homosexuell ist. Sie trägt zwar ein Schwert, ist aber
keine Kampflesbe. In den Worten der Gerechtigkeit – die bekanntlich in Volkes Namen verkündet werden – spiegelt sich der gesellschaftliche
Umgang mit Homosexualität so gut wieder wie
kaum irgendwo sonst.
Die – inzwischen immerhin abgeschaffte – Strafbarkeit homosexueller Handlungen zwischen
Männern und die Nichtstrafbarkeit solcher Handlungen zwischen Frauen wurde 1957 vom Bundesverfassungsgericht wie folgt begründet:
»Alle Sachverständigen stimmen darin überein,

Anzeigen

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene
Bieje fahrn!
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daß es in der Pubertät eine Phase der Zielunsicherheit des Geschlechtstriebes gibt und daß die
in dieser Periode empfangenen Eindrücke von
entscheidender Bedeutung für die Prägung der
Persönlichkeit des Heranwachsenden sein können. Eine homosexuelle Verführung in dieser Altersstufe ist besonders geeignet, zu Fehlprägungen des sexuellen Empfindens zu führen… Die
Gefahr solcher Fehlprägung ist aber bei Mädchen
weit geringer als bei männlichen Jugendlichen.
Diese allgemeine Erfahrung wird von den Sachverständigen zum Teil darauf zurückgeführt, daß
das Mädchen weit mehr als der Knabe durch ein
natürliches Gefühl für sexuelle Ordnung bewahrt
werde, zum Teil darauf, daß die Mädchen altersmäßig früher auf heterosexuelle Beziehungen fixiert seien (…). Weiterhin lehrt die Erfahrung, daß
die Lesbierin nicht in dem gleichen Maße ausschließlich gleichgeschlechtlich eingestellt ist wie
der homosexuelle Mann, so daß für die Lesbierin
der ›Umschlag zum anderen Geschlecht‹ (…) leichter möglich ist (…).« Da spricht der deutsche Ordnungssinn. Während der pubertierende Knabe
offenbar ziellos alles anpoppt, was sich ihm in
den Weg stellt – Bube, Dame, Tier –, ist dem deutschen Mädel quasi genetisch vorprogrammiert,
wo es hingehört: nämlich zum Mann und an den
Herd. Und wenn es sich ausnahmsweise doch
mal verirrt, lässt es sich leichter »umerziehen«!
»Sodann«, wissen die Richter, »tritt die männliche Homosexualität unvergleichlich viel stärker
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a lle
c hwul?
als die weibliche in der Öffentlichkeit in Erscheinung, was wesentlich durch das größere weibliche Schamgefühl und die größere Zurückhaltung
der Frau in Geschlechtsfragen bedingt sein
dürfte.« Wer die geistige Straßensäuberung von
Homosexualität empfiehlt, darf sich freilich nicht
wundern, wenn mancher sich auch heute noch
zu tatkräftigem Eingreifen veranlasst sieht.
1963 liest man in einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart: »Zungenküsse sind, wie
neuerdings entschieden worden ist, nicht ohne
weiteres unzüchtige Handlungen, wenn die Beteiligten erwachsene Personen verschiedenen Geschlechts sind (…). Doch läßt sich diese Auffassung nicht auf die Fälle übertragen, in denen Männer einander Zungenküsse geben. Unter Männern
getauscht, sind diese nicht mehr als bloß abstoßende Unanständigkeit, (…) sondern als unmittelbar schamverletzende Verirrung anzusehen.«
Nun kann man ja sagen, dass dies alles lange
her ist. Inzwischen hat sich die Welt gewandelt.
Homos dürfen heiraten, natürlich nicht richtig,
aber als »eingetragene Lebenspartnerschaft«,
ohne freilich der Ehe als »natürlicher Lebensform
und Grundpfeiler einer freien und solidarischen
Gesellschaft« (CSU-Parteiprogramm) auch nur
annährend gleichgestellt zu sein. Natürlich dürfen Homos auch nicht benachteiligt werden, wie
sich aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ergibt. Darf also beispielsweise ein Vermieter einem Homosexuellen den Abschluss eines

Mietvertrages für eine Wohnung verweigern, wenn
dessen Zuzug die konservativ geprägte Nachbarschaft beunruhigen würde? Nein? Falsch gedacht,
denn § 19 Absatz 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes erlaubt bei der Vermietung
von Wohnraum eine »unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung
sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse«. Dazu passt es, wenn das Amtsgericht
Hamburg in dem Vorhandensein eines Homosexuellen-Zentrums im Erdgeschoss eines Hauses
einen Mietmangel sieht, der zur Minderung der
Miete berechtigt: »Es kann dahinstehen, in welchem Umfange im einzelnen massive Geräusch-

bzw. Geruchsbelästigungen durch den Betrieb
dieses Zentrums gegeben sind. Die entscheidende Wertminderung ergibt sich im wesentlichen allein aus der bloßen Tatsache des Vorhandenseins dieser Einrichtung im Zusammenhang
mit der äußeren Aufmachung.«
Warum hat sich Albus Dumbledore eigentlich
nicht im Roman selbst »geoutet«? Wäre ein Rückgang der Verkaufszahlen zu erwarten gewesen
und damit ein Einbruch der Umsatzrekorde?
Womöglich hätte man ja über ein pädophiles Verhältnis zu seinem Schützling Harry Potter spekuliert. Bei einem Schwulen kann man schließlich
nie wissen…
Dr. jur. Christian Alexander
Zeichnung: Burkhard Fritsche
Anzeigen
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Hier gibt’s die guten Scheine:

Nun aber mal!
Wir verschenken Gutscheine an alle
– ohne Ansehen der Person

in

Gutsche

10 Euro

m
n ab eine
Einzulöse
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0
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7
0
2
1
0
i3
Code: Max

in

Gutsche

5 Euro

m
n ab eine
Einzulöse
r
u
5 E o.
ert von 1
Bestellw
7
i 15 - 120
Code: Min

Die passenden Weihnachtspräsente finden Sie im EulenspiegelLaden mit über 100 Artikeln. Dort können Sie die Gutscheine einlösen, indem Sie:
a) untenstehenden Bestellcoupon ausfüllen und einsenden oder
b) direkt im Internet bei uns einkaufen unter
www.eulenspiegel-laden.de

Bücher von »Eulenspiegel«Autoren und -Zeichnern

Kalender, »Eulenspiegel«Sonderhefte und Fan-Artikel

Mit fRÖHLichem Gruße von Ernst Röhl,
Hardcover, 224 Seiten / 19,90 Euro

Eulenspiegels Postkartenkalender 2008
26 Cartoon-Postkarten / 9,90 Euro

Eine moralische Anstalt von Matthias Biskupek,
Hardcover, 176 Seiten / 9,90 Euro

Nichtlustig 2008, Postkartenkalender
Wochenkalender von Joscha Sauer / 14,90 Euro

Pflaumen, die im Osten reiften
von Mathias Wedel, 144 Seiten / 9,90 Euro

Shit Happens! Postkartenkalender 2008
Wochen-Cartoon-Kalender von Ralph Ruthe / 14,90 Eur0

Bettlektüre für Männer – Cartoons von Martin Zak, Hardcover / 6,95 Euro

3 Bände 50 Jahre »Eulenspiegel«
Das Beste aus den Jahren 1954 bis 1989,
im Paket / 15 Euro

Bettlektüre für Frauen – Cartoons von Martin Zak, Hardcover / 6,95 Euro

Ich bestelle folgende Artikel:
Anzahl Artikel
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Alle Artikel sind versandkostenfrei, nur für Poster fallen je Sendung 6 Euro Versandkosten an.
❏ Ich löse den 5-Euro-Gutschein ein
❏ Ich löse den 10-Euro-Gutschein ein
Name, Vorname .......................................................................................................................
Straße, Nr.

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

PLZ, Ort

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

Tel.; E-Mail

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

Bitte buchen Sie den
Rechnungsbetrag von
meinem Konto ab:

Bank ............................................................................................
BLZ

................................... Kto.-Nr.....................................................

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

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

Eulenspiegels Neues Deutschland
Die Wende andersrum / 3 Euro
Sonderheft Rätsel mit Witz / 2,50 Euro
Eine Rarität, verschenken Sie eine »Eulenspiegel«-Ausgabe aus den Jahren 1958 bis 1990. Bitte Monat und Jahr
angeben. / 5 Euro
»Eulenspiegel«-T-Shirts in den Farben: stahlblau, rot,
schwarz und weiß (M, L, XL, XXL) / 10 Euro
»Eulenspiegel«-Kugelschreiber,
orange, grün, gelb / 1 Euro

Aus »Eulenspiegels« Hausapotheke
Arnold Schwarzenegger, Die nackte Wahrheit
90 farbige Abbildungen von Manfred Deix / 17,95 Euro
Nichtlustig, 3 Cartoon-Bände (1-3)
von Joscha Sauer im Hardcover / je 10 Euro
Morgen geht mein Weihnachtsmann
Geschichten zum Fest von Kästner, Polt, Stave, Röhl,
Wedel u.a. / 3,90 Euro
Nichtweihnachten, Postkartenset
15 Postkarten aus »Nichtweihnachten«
von Joscha Sauer / 5 Euro
Hausbuch des Humors,
Spaß und Nonsensliteratur von berühmten
Autoren, Hardcover, 304 Seiten / 14,90 Euro
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Gerhard Glück

Straß en Verkehr
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Veranstaltungen Anzeigen

K
ABARE TT
OBELISK POTSDAM

kittners
DEZEMBER 2007 kritisches
kabarett
“Sand in Sicht” 1./ 2./ 5. - 9.12.
Bürger hört die Skandale!

mit G. Schulze, A. Zieger und H. Fensch

Dezember 2007
Di e P f e f f e r m ü h l e n p r o g r a m m e
„Ende der Schonung“ mit Ute Loeck, Jan
Gärtig, Marco Schiedt 01.12. / 04.-06.12 /
12.-16.12. / 21.12. / 22.12. / 25.12. / 30.12. /
31.12. „Happy D“ mit Sharon Brauner, Dieter Richter, Hans-Jürgen Silbermann 07.12.
/ 08.12. / 17.-20.12. / 26.-31.12. „Pfeffermühlen-Mix“ mit Dieter Richter und HansJürgen Silbermann 23.12. „Wir kriegen die
Kurve-Ohne Chaos geht es nicht“ mit dem
Jugendkabarett der Pfeffermühle 30.12.
D ie Lei p z i g er P f ef fer m ü h l e p r ä sen t ier t :
„In Concert“ Jürgen Walter 02.12. „Wir sind
Deutschland!“ Burkhard Damrau & Meigl Hoffmann 02.12. / 03.12. „Schichtwechsel“
Sonya Martin & Heinz Klever 08.12. „Massel &
Schlamassel“ Griseldis Wenner & Küf Kaufmann 09.12. „Macht Los!“ Lothar Bölck 10.12.
/ 31.12. „Gemischtes Doppel“ Heiderose Seifert & Siegfried Pappelbaum 10.12. / 31.12.
Die Leipziger Pfeffermühle gastiert in

01.12. Sondershausen
02.12. Plauen
11.12. Feucht
12.12. Eislingen
13.12. Haar
14.12. Helmbrechts

15.12. Darmstadt
16.12. Darmstadt
27.12. Binz
28.12. Graal-Müritz
31.12. Ilmenau
31.12. Saalfeld

www.kabarett-leipziger-pfeffermuehle.de

mit Michael Ranz und Edgar May

iel
Gastsp

Fr. 30.11. 20.00 München, Interkulturelle Begegnungsstätte, Karlstraße 48-50

iel
Gastsp

“Iss wenigstens
das Fleisch”

Sa. 1.12. 20.00 Salzburg, Volksheim Elisabethstr.
Sa.15.12. 20.00 Wien, Arbeiterkammer

Silvester: JAHRESABSCHUSS

4./ 28. - 30.12.

31.12.07 um 17.15 und 20.30 Hannover

“Sex ab 49”

Theater im Künstlerhaus, Sophienstr. 2

mit Andrea & Tatjana Meissner

Vorschau: Fr. 12. 1. 08 Berlin; 18. 1. 08

11./ 21./ 22.12.

Hannover; 19. 1. 08 Harburg, 25. 1. 08 Bad Gan dersheim; 1. 2. 08 Hameln...

“Menschen, Tiere, Koalitionen”

Die neue Kittner-Doppel-CD
»Sehr geehrte Drecksau!«

mit
Gretel Schulze und
Andreas Zieger

12./ 13./ 15./ 16.12.

“Friedrich II und der Müller el
i
Gastsp
von Sanssouci”
Ein satirisch-musikalischer Spießrutenlauf
durchs alte (und neue)
Preußen von
Andreas Flügge

Lästerbriefe, Lacher, Leid-Artikel
zwei Stunden pralles Kabarett
ISBN 978-3-924526-25-2 – 19,40 Euro
Ab sofort im guten Handel und über

14.12.

“Alles muss raus!”

14.12.

Die aktuelle Jahresrückblickaufschwungvorschau 007 mit
G. Schulze, A. Zieger und H. Fensch

15.00 Uhr
18.00 Uhr
21.00 Uhr

edition logischer garten
Bischofsholer Damm 88 · D 30173 Hannover
Fax: 0511-283 49 80
Mail: elgkittner@aol.com
Kontakt: 0043-3476-3522

Charlottenstraße 31, 14467 Potsdam
Infos & Karten: 0331-29 10 69

www.dietrich-kittner.de

Kabarett-potsdam@gmx.de http://www.kabarett-potsdam.de

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

www.oderhaehne.de

Dezember
„Reichtum schändet nicht oder:
Armut macht sexy“
1./3./4./5./12. (+15 Uhr)
21./25./26./27./28./29./30.
und 31. Dezember
(Silvester ausverkauft)
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„Frauen ruinier'n die Welt oder:
Auslaufmodell Mann?“
6./7./8. (Premiere) 9./10./11./16./17.
(+15 Uhr)
18. (+15 Uhr) und 22. Dezember
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„Wir sind das Letzte Raum ohne Volk“
13./14. (+15 Uhr)15./19.
und 20. Dezember
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr im Ratskeller
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Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
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Anzeigen Veranstaltungen
Kabarett
in der

Kerzen
scheune
Sa., 15. Dezember 2007 20:00

Erwin Grosche

Warmduscher-Report
So., 9. März 2008 20:00

Das Zickenkränzchen
mit

Regina Thoss

Lästern ohne Toleranz
Sa. 29. März 2008 20:00

Ludger K.

DAS BERLINER
KABARETT-THEATER
SPIELPLAN DEZEMBER

Spielplan Dezember
»Die Stunde der Experten«
1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 10./ 11./
12./ 13./ 14./ 25./ 26./ 27./ 28.12.
Frank Lüdecke:
»Elite für Alle!«
9.12.
»Hotel Heimat«
15./ 16./ 17./ 18./ 19./ 20./ 21./ 29./
30./ 31.12

Große Worte,
kleine Gemeinheiten
Sa., 10. Mai 2008 20:00

Olaf Böhme
Ach so, - hier

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

KERZENSCHEUNE

▼
Kasse: Mo.–Fr. 12–18 Uhr,
ab 10 Uhr tel. Vorbestellungen möglich
Abendkasse 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn
Tel: 204 47 04, Fax: 208 15 55

Ansonsten geöffnet: Di.-So. 10:00-18:00 Uhr

▼
Parkhaus hinter dem Theater
Ermäßigte Park-Tickets für 5 Stunden
(2,30 €) beim Kartenkauf erhältlich

Teil 7 des “Betrunkenen Sachsen”
Eintritt ab 12,- EUR

Graal-Müritzer Str.18182 Rövershagen (bei Rostock)
Tickets unter:
Tel.:(038202) 45 280 Fax: (038202) 45 281
Kerzenscheune.niederhagen@t-online.de
www.kabarett-kerzenscheune.de

Dezember

am Bahnhof Friedrichstraße

Bergfest im Jammertal
4./5./7./8./11./12./13./14./15./21./22./
27./28./29./30. 12. 20 Uhr
6. (Kaffee-Klatsch) /25./26. 12. 16 Uhr
31. 12. 17 Uhr und 20:30 Uhr

Überstehen ist (nicht) alles!
1. 12. 20 Uhr

Überall ist Wunderland
Ringelnatz-Programm
mit Walfriede Schmitt und
Doreen Wermelskirchen als Gäste
2. 12. 18 Uhr

Ad
v ent im Sündikat
Adv
Weihnachtslesung mit Prominenten aus
Film und Fernsehen
mit Solveig Müller, Annekathrin Bürger,
Walfriede Schmitt, Ruth Hohmann,
Jürgen Zartmann, Otmar Richter,
Jaecki Schwarz, Alfred Müller
und Ernst-Georg Schwill
9. 12. 16 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

www.sündikat.de
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„ Die W ü r d e is t u n t er u n s - Ein Tr i t t fr ei "
mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
03.12.; 04.12.; 05.12.; 06.12.; 07.12.; 08.12.;
18.12.; 21.12.; 22.12.;
26.12.; 27.12.; 28.12.; 29.12.; 30.12.07
jeweils um 20.00 Uhr
22.12.; 29.12. und 30.12.07 um 15.00 Uhr;
31.12.07 um 16.00 und um 19.00 Uhr
„ Di e 3 v o n de r Za nk s t e lle “
34. Folge
mdr-Fernsehkabarett live aus der
„Magdeburger Zwickmühle“
mit Marion Bach, Rainer Basedow
und Hans-Günther Pölitz
14.12.2007 um 18.00 Uhr
(öffentliche Generalprobe)
und 21.00 Uhr (live im mdr)
Gäste im Haus:
„SCHWARZWURZELN“
Gastspiel C le m e ns - P et e r Wa c h en s c hw a n z
am 01.12.07 um 20.00 Uhr
K a b a r e t t De nk z e t t el
17.12. und 25.12.07 um 20.00 Uhr
Di e Hen g s t m a nn B r üd e r
15.12.; 19.12. und 20.12.07 um 20.00 Uhr
sowie 16.12.07 um 17.00 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
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Spielplan Dezember

CABINET-Preisverleihung 2007

We i h n a c h t e n – n a u n d ?
mit allen 5 Kabarettisten des
Chemnitzer Kabaretts
Montag – Freitag
Samstag
Sonntag

01.-23.12.2007
20 Uhr
18 & 21 Uhr
18 Uhr

Res t l a u fz ei t
mit Gerd Ulbricht & C-Major jazz in no Waiters
27.12.2007
20 Uhr
31.12.2007
18 Uhr
P i n oc c h i o s E r b e n
Kabarett mit Ellen Schaller & Andreas Zweigler
28.12.2007
20 Uhr
31.12.2007
15 Uhr
P L ÜSC H & p l u m p
Kabarett mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
25.12.2006
18 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
30.12.2007

18 Uhr

Sa l on » Flo t t e L o c k e«
Kabarett mit Kerstin Heine und Eckard Lange
14.12.2007
20 Uhr
A d a m s A p f el
Kabarett mit Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
04./26.12.2007
20 Uhr
29.12.2007
21 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
29.12.2007

18 Uhr

G as t s p i el e
ShowBiss! Weihnachtskonzert
02./09.12.2007

14 Uhr

VOC A Bella „Advent, Advent…“
16.12.2007

15/18 Uhr
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Es ist eine feste Tradition in der
ostdeutschen Kunst- und Kulturlandschaft, dass die Cigarettenmarke CABINET jährlich ihren
Förderpreis der Kleinkunst in den
Kategorien Kabarett, Comedy und
Musik in der Leipziger Moritzbastei verleiht. Auch am 14. Oktober
war es wieder so weit, der
CABINET-Preis 2007 wurde feierlich den Gewinnern überreicht.
Doch bevor die Preisträger auf die
Bühne durften, eröffnete Moderator Thomas Nicolai mit seinem
Musiker Robert Neumann den
munteren Abend und legte dabei
die abendliche Witzmesslatte
hoch an. Entsprechend angeheizt
stellte zuerst das Ensemble Weltkritik mit Bettina Prokert und
Maxim Alexander Hofmann sein
in der Kategorie Kabarett prämiertes Programm vor. Neben vielen
politischen Spitzen, einer deftigen
Portion Selbstironie und schwindelerregenden Wortspielen besticht das Duo vor allem durch
die geniale Idee des Spiels im
Spiel, was keine schauspielerischen und musikalischen Wünsche offenlässt und das Ensemble
Weltkritik zu Recht zu reizenden
Preisträgern macht. Mit einer persönlichen Laudatio überreichte
Anja Sokolowski den Preis.
Genauso charmant ist das Puppenspiel des Preisträgers aus der
Kategorie Comedy, René Marik.

Selten wurde eine freche
Persiflage menschlicher
Schwächen derart geistreich
und spaßig auf die Bühne
gebracht. Das Publikum dankt
es René Marik mit stürmischem
Applaus, der auch bei der
Laudatio seiner beiden Kollegen
und Freunde Anita Matija und
Rainald Grebe nicht abbricht.
Nicht umsonst sind René Mariks
kesse Plüschpuppen längst
Kultfiguren, nun dürfen sie sich
zusätzlich über den CABINET-Preis
freuen.
Wahrlich entzücken konnte
abschließend auch Marco
Tschirpke, der mit dem Preis
in der Kategorie Musik ausgezeichnet wurde. Wohl kaum ein
anderer Künstler kombiniert die
kleinen Episoden des Lebens
dermaßen musikalisch pointiert
wie er. Gerade die beißende
Selbstironie und die stets
überraschenden Wendungen
seiner Zweizeiler begeisterten
das Leipziger Publikum. Marco
Tschirpke vereint anspruchsvollen Humor mit Originalität,
bei der auch Laudator Christoph
Walther um keine Lobeshymne
verlegen ist und aus Neid mit
dem Scheck über 2.500 Euro
Preisgeld von der Bühne verschwindet. Jeder will den
CABINET-Preis eben mit
nach Hause nehmen.
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www.martin-zak.de

Das Leben ist schön
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Nachdem immer mehr Jugendliche erklären,
Deutschland gehe ihnen am Arsch vorbei, hat die
Regierung beschlossen, künftig Nationalflaggen in
besserer Passform bereitzustellen.
pr

Natürlich ist es im Leben nie zu
spät, noch was anderes zu machen als bisher. Aber wenn Sie
den ganzen Herbst über bloß
aus dem Fenster geguckt und
die Blätter beneidet haben,
weil die morgens einfach liegenbleiben können, dürfte es
trotzdem eng werden.
Das musste dieser Tage auch
die Gartenfreundin Klothilde
Kaltenbrunn aus Eisleben erfahren, als ihr schlagartig klar
wurde, dass sie vergessen hatte, den Swimmingpool abzulassen. Dabei war sie eigentlich
sicher, an alles gedacht zu haben: Der Hund, wie sie ihren
Gatten seit zwanzig Jahren
nannte, war mit einem neuen,
frostsicheren Fressnapf ausgestattet worden, und der
Schornsteinfeger hatte im Keller sogar ihre Feuerbüchse
durchgestochert. Bloß im Pool
schwappte noch immer das alte Wasser, wie sich nun zeigte.
Ja, da war guter Rat teuer wie
Harzer Käse bei Aldi! Doch umso entschlossener machte sich
Klothilde daran, das Problem
aus der Welt bzw. die abgestandene Plempe aus dem
Becken zu schaffen.
Aber ach: Was ihr sonst in der
Küche immer ganz einfach von
der Hand ging, nämlich die
übergelaufene Suppe mit einem beherzten Griff zurück auf
den Teller zu befördern, funktionierte hier nur äußerst beschwerlich. Im frühwinterlichen
Sturm wurden ihr in Windeseile die Hände klamm, und das
mühsam herausgeschöpfte
Nass rann ihr noch schneller
zwischen den Fingern hindurch
als dem Finanzminister die
Steuergelder. Auch sonst war
es alles andere als gemütlich:
Die Temperaturen trieben ihr
kalte Schauer über den Rücken,
und die kühlen Steinplatten

u/s

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Ausgepumpt!
Wer zu spät kommt, den bestraft die Lungenentzündung

der Pooleinfassung kniffen ihr
unangenehm in die Knie. Nicht
einmal die Tatsache, dass ihr
Nachbar Herbert Standfest (aus
Datenschutzgründen nicht im
Bild) per Feldstecher zusah,
konnte sie noch heiß machen.

Nur die Hoffnung, sich vielleicht eine ordentliche Lungenentzündung zu holen, ließ sie
unbeirrt weiterschöpfen.
Gleich um die Ecke hatte nämlich vor kurzem ein flotter
Pneumologe seine Praxis eröff-

net – dem würde sie dann ordentlich was husten!
Trotzdem kann die FUNZEL nur
dringend vor einer Nachahmung warnen: Die meisten
Lungenärzte sind nämlich
steinalte Knochen!
ru
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Eine gelungene Feier

SELBSTBescherung

Um Weihnachten im Kreise der Familie dieses Jahr endlich mal richtig entspannt feiern zu können,
trinken wir vor der Bescherung
zunächst einen ordentlichen
Schluck Glühwein. Anschließend
holen wir die Geschenke aus ihrem
Versteck im Dings, äh, na, …dem
Werkzeugschrank. Zufällig begegnet uns dort eine vergessene Flasche Doppelkorn, von der wir uns
aus konjunkturellen Gründen erst
mal einen Doppelten eingießen –
die Getreidepreise waren schließlich noch nie so hoch wie heute.
Dann zehren wir kurück ins Wohnzimmer, wo wir erst mal einen Underberg trinken müssen, damit,
hick, die Verdauung bei dem vielen fetten, hick, na, Sie wissen
schon. Jetzt wird es aber Zeit, endlich den unangenehmen Schluckauf zu bekämpfen – zwei doppelte
Cognacs genügen, und schon ist
Ruhe.

Der FunzelKu r z k r i m i
Ausgerechnet in seinem Büro findet Kommissar Knirlke, genannt
»der Unfehlbare«, eine übel zugerichtete Leiche. Nur ein Torso ist
es: Arme, Beine und Kopf fehlen,
der Rumpf ist unauffindbar. Wer
ist der Täter? Unverzüglich
nimmt Kommissar Knirlke, der
noch jeden Fall aufklärte, die Arbeit auf. Er befragt Passanten in
der Nachbarstadt, ermittelt an der
Nordseeküste und am Schwarzen
Meer, recherchiert in Zentralasien, seine Nachforschungen
führen ihn bis nach Australien
und Feuerland – Ergebnis: null.
»Kein Opfer, keine Spuren, keine
Beweise«, resümiert der Perfektionist Knirlke stolz und zieht die
einzig mögliche Schlussfolgerung: »Also bin ich selbst der Mörpk
der!«

Leider is unser Atem nu aber nich
mehr der Frischschschessste,
weswegen wir zur Verbesserung
ma rasch mit einn Pfefferminzlikör gurgeln müssn. Seine Wirkung
wirkt auffe Stelle, denn als wir
unse Schwurgemieter…, Schwergumeter… nee Schwiegermutter
heißtse! – als wir die ein Kuss
gehm, bleibtse vor Begeisterung
ohnmächtich liegen. Leider wird
aber dem Weihnachtsbaum nun
langsam übel, denn er fängt gefährlich an zu schwanken. Er sieht
auch ganz grün im Gesichte aus,

weshalb wir ihm ein Glas StrohRum fürs Gleichgewicht anbieten.
Doch der verstockte Bohm sacht
kein Mucks, na schüttelbeen, dann
trinken wa den Strohdumm ehm
alleine!
Is dann trotzdem noch ne schöne
Feier geworn – besonders als zum
Schluss die Polizei kam und das
alte Weihnachtslied vom ruhestörenden Lärm vorgetragen hat.
In der Ausnüchterungszelle war’s
dann sogar noch richtig besinnlich;
das machen wir nächstes Jahr beru
stimmt wieder.

Spuren
im Schnee

Was wird der Weihnachtsmann
hier wohl gerade denken? werden
Sie denken. Ja, vielleicht denkt er:
»Die haben hier ja viel bessere Ruten. Sogar aus Leder.« Oder: »Soll
ich mir meinen Sack auch mal piercen lassen?« Wir wissen es nicht.
Aber hinterher hat sich unser
Weihnachtsmann dann doch noch
was gekauft. Was wohl? Unser
neugierigster FUNZEL-Mitarbeiter
recherchierte und bekam es heraus: Kondome mit Spekulatiusgeschmack! Na, dann können die Feilb
ertage ja kommen…

Einfach göttlich:

Die schöne

Legende
Seitdem vielerorts die Geldtöpfe immer leerer werden,
muss selbst unser Weihnachtsmann zu neuen Methoden
greifen. Hatte er früher noch in Schönschrift auf teurem
Büttenpapier Weihnachtsgrüße verschickt, pinkelt er jetzt
kurzerhand seine Grußbotschaften in den Schnee. »Das
ist billig, total bio, und wenn man immer genug Tinte –
sprich Glühwein – auf dem Füller hat, kann man unendlich viel schreiben«, meint der Weihnachtsmann schmunlb
zelnd.

Es gab einmal eine Zeit,
da wandelte Gott über
die Erde, rutschte aus
und schlug längelang
hin. So entstand der
Grand Canyon. Seither
wächst dort kein Gras
mehr. Gott hatte durch
den Sturz ein bisschen
die Orientierung verloren, stolperte herum
und plumpste in den
Pazifik. Fast wäre Gott
abgesoffen, doch dann
berappelte er sich und
schwamm los. Dum-

merweise nahm er Kurs
auf die Antarktis, was er
erst merkte, als er mit
einem Eisberg kollidierte, der sofort sank.
Gott krabbelte an Land
und sandte ein Stoßgebet zum Himmel, aber
da war jetzt niemand.
Dann schritt er landeinwärts. Ob er wohl Menschen traf, bei denen er
einkehren konnte? Bis
heute hat man nichts
mehr von ihm gehört.
pk
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Weih- MENSCH
nachts- & NATUR
baum-

gelyncht
Eine aufgebrachte Menschenmenge stürmte am gestrigen Abend einen Weihnachtsmarkt in Erfurt und
steckte dabei alle Weihnachtsbäume in Brand –
zwei
Weihnachtsbaumhändler wurden an Lichterketten erhängt. Erst eine Polizeihundertschaft konnte

ein Übergreifen der Randale auf die gesamte Innenstadt verhindern. Auslöser
der Unruhen war eine
thüringenweite Rückrufaktion für Weihnachtsbäume.
Durch die zunehmend wärmeren Winter wandern
mehr und mehr Tier- und
Pflanzenarten aus den Tro-

pen nach Mitteleuropa ein.
In heimischen Wäldern hat
sich dieses Jahr eine Spezies
besonders stark vermehrt:
die nordafrikanische Riesenspringspinne. Die Wärme in den Häusern ließ Tausende junger Spinnen aus
den Eiern, die unter der
Rinde der Bäume abgelegt

Schöne Pleite:
Nach über
dreißig Jahren
im Straßenbau
musste Meister
Hammerstein
aus Eberswalde
enttäuscht feststellen, dass
sein Handwerk
doch keinen
goldenen Boden hatte.

waren, schlüpfen. Innerhalb
weniger Minuten überzogen
die Riesenspringspinnen die
Bäume mit ihren Netzen
und attackierten Haustiere
und Kleinkinder. Zwölf Menschen starben. Die Kunden
werfen den Händlern nun
vor, zwar Bescheid gewusst,
aber nicht rechtzeitig über
die lauernde Gefahr informiert zu haben.
Unser Foto zeigt die vom
Gesundheitsministerium
beschlagnahmten Bäume
kurz vor der Behandlung
durch die Kammerjäger
gf
der Bundeswehr.

von Hellmuth Njuhten

vk

verkäufer
Der Schweinefraß
Funzel-Küche
Auf dem Schweineplaneten stimmte die
Welt nicht mehr. Jedenfalls nicht bei Familie Schmaddersuhl. »Du isst, was in
den Trog kommt!«, grunzte Papa Ringelschwanz. »Nein, meinen Menschen ess’
ich nicht!«, quiekte Rüsselchen. »Aber
das Baby ist doch ganz zart«, knutterte
Mama Suzi, »oder ist deins nicht durch?«
»Mensch schmeckt nicht!«, piepte Rüsselchen, »Mensch ist eklig!« »Aber es ist
biologisch-dynamisch geschlachtet«,
ötschte Mama Suzi. »Probier nur mal die
knusprige Haut!«, knurschte Papa Ringelschwanz. »Ich esse keine toten Menschen!«, iekste Rüsselchen. »Ja, willst
du sie denn lebend essen?!«, wurscherte
Papa Ringelschwanz. Na, egal! Am nächsten Tag gab’s Hund und Katze.
pk

FunzelRÄTSEL

Erst die FUNZEL
gibt dem
Eulenspiegel die

u/s

Funzel-Berufsberatung

kr

Ich weiß gar nicht,
wie meine Olle auf die Idee
kommt, dass wir nichts
auf der Bank haben.

u/s

Wenn der
Weihnachtsmann erst
Ostern vorbeigehoppelt kommt,
könnte es
an seinem
neuen
heißen Stiefel liegen.

Abends einfach neben das Bett legen, und fertig ist
der neue Job: Matratzenschoner!
ls

Seitdem es mit dem wirtschaftlichen
Aufschwung in Deutschland immer weiter vorangeht, ist es aus mit den geruhsamen Tagen unseres Weihnachtsmannes. Von morgens früh bis abends spät
heißt es Gutes tun. Das stresst ganz
schön. Da hat er sich ein Feierabendbierchen in seiner Stammkneipe »Erna’s
Himmelsstübchen« redlich verdient. Und
da kann er sich auch mal richtig hängenlassen. Zu Hause hat er zwar auch
immer Bier im Kühlschrank. Sogar ein
paar leere Flaschen, falls mal jemand
vorbeikommt, der nichts trinkt. Aber am
allerliebsten trinkt der Weihnachtsmann
sein Pils noch immer im Wald – weil da
die Tannen zapfen.
lb

tur!
Impressum
Vom nächsten Jahr an sollen besonders dreckige Autos aus den Innenstädten herausgehalten werden.
Wer aber hält besonders dreckige
Zeitschriften wie den »Eulenspiegel«
aus den Städten heraus? fragen sich
die FUNZEL-Mitarbeiter
Utz Bamberg, Lo Blickensdorf,
Gregor Füller, Imagefap, Volker
Kiemle, Peter Köhler, Kriki, Andreas
Prüstel, Lutz Schönmeyer, Siegfried
Steinach, Elke Uhlemann, Reinhard
Ulbrich und Siegmar Wagner.

16:30 Uhr
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Peter Klusen

Kriki

05.11.2007

Alff
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Schwarz auf weiss

Peter Thulke

16:30 Uhr

Harm Bengen

05.11.2007

Mock
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65 plus

Erfolgsmodell Leisetreten
Ich bin zum Glück ein stiller Mensch. Im rechten Moment die Klappe zu halten, das hat mir
hinweggeholfen über 40 Jahre Diktatur und 40
Jahre Ehe (was nicht immer identisch war), und
auch jetzt in der großen Freiheit fahre ich gut
damit.
Das Maulfaule liegt bei uns in der Familie. Der
schwerste Fall ist mein Vetter Bernd. (Früher
nannte ich ihn »Cousin«, aber bei seinem heutigen Gewicht sage ich immer »Vetter« zu ihm.)
Schon als Schulkind musste Bernd mit ärztlichem Attest von mündlichen Prüfungen befreit
werden, weil er vor Aufregung keinen vernünftigen Satz herausbrachte; und später bei Frauen
war es – ohne Attest! – noch schlimmer. Er ist
Single geblieben, bis heute.
Aus ihm ist leider nicht viel geworden, auch
das scheint in unserer Familie genetisch angelegt zu sein. Dabei kann Bernd intellektuell
durchaus mithalten, ist mir geistig vielleicht sogar ebenbürtig, nur gelingt es ihm noch weniger als mir, seinen inneren Reichtum nach außen
zu vermitteln. Sein ganzes Berufsleben verbrachte er als Rechner (analog) in Buchhaltungen, und keine Klausel in seinem Arbeitsvertrag
gefiel ihm besser als die über die Schweigepflicht.
Noch heute schiebt er, um überflüssiges Gerede zu vermeiden, in »Uschi’s Shopping-Paradies« wortlos seinen Einkaufszettel über den Tresen. Dort weiß man Bescheid und packt ihm, genauso stumm, seine Siebensachen in den alten
Dederonbeutel. Nur die Schlussformel stört die
wunderbare Stille: »Macht acht-zweiundsiebzig!«
Im Vergleich zu Bernd hab’ ich Schwein gehabt. Gleich nach der Schule hatte ich die Weichen richtig gestellt: Wegen meiner ebenso starken Abneigung gegen das gesprochene Wort bin
ich gleich unter die Schreiber gegangen und Redakteur geworden. Bis zur Pensionierung war
ich in unserem Heimatblatt zuständig für Rätsel, Schach und das Fernsehprogramm. Eine
schöne Aufgabe.
Mein Plus gegenüber Bernd war vor allem, dass
ich früh entdeckte, wie wertvoll meine Redehemmung war. Ich stellte nämlich fest, dass sich viele
Mädchen gar nicht so sehr für die forschen
Großfressen interessierten, sondern eher für die
schüchternen Typen. Eine Traumrolle für mich! Im
Schweigen war ich unerreicht. Selbst in geselliger Runde blieb ich stumm; nur manchmal habe
92
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ich – wenn es das gibt – ironisch gelächelt, um
anzuzeigen, dass ich noch am Leben und irgendwie auch am Gespräch beteiligt bin.
Das muss geheimnisvoll gewirkt haben, vielleicht sogar magisch, jedenfalls konnte ich mich
über Kontakte zu jungen Damen nicht beklagen.
Obwohl ich nie den ersten Schritt gegangen bin!
Natürlich nicht. Vermutlich glaubten die Mädels,
hinter dem Verklemmten würde sich ihnen etwas ganz Wunderbares offenbaren, wenn sie erst
mal die Klemme lösten. Aber viel war da nicht.
Nein, ich war kein Jäger, habe nie um eine
Frau gekämpft, sondern in Ruhe abgewartet,
wer übrigblieb. Das waren die Dankbaren. Bei
denen musste ich nicht viel reden. Es reichte
völlig, große Augen zu machen und ihnen warm
in dieselben zu gucken. Das ist intellektuell unaufwendig und kommt immer gut an. Männliches Schweigen muss was Tolles für eine Frau
sein, sie denkt dann, man hört ihr zu. Im Grunde
interessierte mich aber nur eins: was sie mit mir
vorhatte. Und siehe da, über kurz oder lang war
es genau das, was ich auch wollte.
Heute, in Rentnerkreisen, zieht diese Nummer
nicht mehr, schon gar nicht bei meiner Frau. (Die
alten Damen sind eben auch nicht mehr die, die
sie einmal waren.) Was meine Angetraute einst
romantisch fand, bringt sie heute in Wallung.
»Mein Gott, nun sag doch endlich mal was!«,
entfuhr es ihr kürzlich, unbeherrscht, wie sie ist.
»Mein Gott« ist erst mal eine akzeptable Anrede, dachte ich, den Rest aber wies ich zurück:
»Was soll ich denn sagen, um Himmels willen?«
»Na, irgendwas musst du doch denken.«
»Ich? Was soll ich denn denken?«
Sie geriet richtig in Fahrt: Ich säße da wie
Buddha, ohne Regung, fett und feist, und würde
blöd ins Leere stieren. Demnächst werde sie zu
meinen Füßen brennende Kerzen aufstellen und
sich jede volle Stunde ehrfurchtsvoll vor Buddha
verneigen. Also vor mir.
Keine schlechte Idee, aber ich glaube, sie
meint es nicht ernst. Wäre sie zum Buddhismus
konvertiert, hätte ich bestimmt was davon
gehört.
Ich weiß nicht, warum der weibliche Teil der
Menschheit so zum Auftrumpfen neigt. Wo ist
die Dankbarkeit geblieben? Ich hab’ immer gedacht, mit dem Alter käme die Abgeklärtheit, da
stellten sich Nachsicht und Güte von alleine ein.
Pustekuchen.

Ich dagegen bin noch nie in den Verdacht geraten, ein Rechthaber zu sein. Wenn zwei sich
streiten, irrt einer. Und das bin gerne ich. Ungeprüft nehme ich die Schuld auf mich. Man hat
dann weniger Stress. Bei drohendem Konflikt
sofort die eigene Meinung zurückziehen – anders kann ich mir einen ruhigen Lebensabend
gar nicht vorstellen. Und die Stille des Hauses
bedeutet mir viel.
Wenn mein Freund Schorsch einen intus hat,
nennt er mich gerne einen Leisetreter. Wahrscheinlich aus Neid. Nachzugeben – im klaren
Bewusstsein, es besser zu wissen – empfindet
er als Schmach. Es ist aber keine Schwäche, wie
er meint, sondern Charakterstärke. Klein beizugeben zeugt von Größe. Was juckt es Jupiter,
wenn ein Ochse recht haben will, sagten schon
die alten Römer. Jupiter darf nur innerlich nicht
wackeln, muss im Stillen weiter zu seinem Standpunkt stehen, das ist wichtig für sein Selbstwertgefühl.
Schorsch, eine langgediente sozialistische Leiterpersönlichkeit, kann Widerspruch schlecht
aushalten. Bestenfalls seiner Partei könnte er
sich unterwerfen, niemals aber seiner Frau. Alte
Schule eben. Aber was hat er davon? Ob in seiner Todesanzeige vom gütigen, treusorgenden
Familienvater die Rede sein wird, wie er es sicher gerne lesen würde, ist zumindest zweifelhaft. Derweil belegt ihn seine Frau mit bösen
Wörtern, die keinem Nachruf zur Zierde gereichen. Das Vokabular reicht von Streithammel
und Traumtänzer bis zu Faulpelz und Versager.
Man geht wirklich nicht mehr gerne hin.
Es ist über 30 Jahre her, da hat mir meine
Frau auch mal den »Versager« an die Rübe geknallt, aber ich habe es einfach abtropfen lassen. Sollte ich mich wegen einer unglücklichen
Formulierung aufregen? Sie wollte damals, dass
ich Karriere mache und um den Posten des Abteilungsleiters kämpfe. Ein absurder Plan, den
ich natürlich klammheimlich sabotiert habe.
Noch mehr Hektik, zusätzlich zuständig für Ausflugstipps und Gesundheitsratschläge – nee,
nicht mit mir! Ich bin keine Führungsfigur, und
zu Hause hätte meine Frau das auch nie geduldet!
Wie sich erst letztens wieder zeigte, als wir Freizeitbekleidung für mich suchten (Freizeit ist ja
jetzt den ganzen Tag). Plötzlich herrschte sie
mich an, ich solle mich, bitte schön, zu dem An-
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Erich Rauschenbach

264 Seiten, Hardcover mit SU und
Lesebändchen, 16.- Euro
»Vielleicht ist die Höflichkeit von Wiglaf
Droste aber auch Ausdruck einer tiefen,
existentiellen, ja existentialistischen
Liebe zu den Menschen, die sich aus
dem Credo speist, das er an diesem
Abend in der Kolumne Existentialismus
heute so erklärt: Nicht ausweichen, die
volle Dosis Elend nehmen, die ganze
Portion, bis zur Neige, und dann sagen:
Ja, ich will – das ist Leben.«
Badische Zeitung

gebot äußern und nicht so pfeifig danebenstehen, als ginge mich das alles nichts an. Prompt
entwickelte sich, was ich vermeiden wollte: ein
Disput über Jogginghosen. Während ich eine
grüne mit zwei Streifen favorisierte (»Schön billig!«), konnte sich meine Frau angesichts einer
schwarzen Markenhose mit den berühmten drei
Streifen gar nicht fassen. »Très chic, très chic«,
stöhnte sie, als wären wir in Paris auf der Prêtà-porter-Modenschau.
Ich war mir vollkommen sicher, dass die grüne
Hose viel besser zu dem braunen Cordsamt-Sofa
passen würde, auf dem ich gewöhnlich meine
Nachmittage und Abende verbringe. Aber genau-

so klar war mir, dass meine Frau in Geschmacksfragen nicht mit sich reden lässt.
Es sieht, finde ich, ein bisschen assimäßig aus,
wie ich seitdem rumlaufe. Aber bitte, damit muss
sie nun leben!
Manchmal beneide ich jetzt meinen Vetter
Bernd. Sogar unserer Uschi vom »Shopping-Paradies« ist aufgefallen, welchen Wert er auf seine
Kleidung legt. »Ihr Cousin«, sagte sie neulich
anerkennend (und es war wohl nicht als Spitze
gegen mich gemeint), »sieht wirklich zu jeder Tageszeit tipptopp aus. Ein feiner Mann.«
Kunststück, er hat auch niemanden, der ihn
modisch berät.
EnnoPrien
EULENSPIEGEL 12/07

128 Seiten, Paperback, 12.- Euro

Ein Ständchen zum 80. Geburtstag
von Günter Grass
Mit Beiträgen von F.W. Bernstein,
Henryk M. Broder, Wiglaf Droste, Fritz
Eckenga, Eckhard Henscheid, Gerhard
Henschel, Ernst Kahl u.a.
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Der kleine Ausreiser!
Aus: »Der Tagesspiegel«, Einsender: K. Volk, Dresden

Besser als Herr Volle Pulle.
Bon von »Marktkauf«, Suhl
Einsender: H. Reichenbacher, Suhl

Der Hobbydichter gibt dem Fest / mit Lyrik dann den letzten Rest.
Aus: »Blickpunkt Strausberg«, Einsender: Gisela und Harald Ockert, Neuenhagen

Selbstjustiz.
Aus: »Märkischer Sonntag«, Einsender: Roland Maul, Frankfurt / O.

Auch das noch!
Aus: »BILD«
Einsenderin: Cornelia Seckel,
Arnstadt
Da blieb kein Stein auf
dem anderen.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Detlef Aster,
Weimar

Können uns gestohlen bleiben.
Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsender: Klimpel,
Dresden

Größe XXL.
Aus: »Berliner Kurier«, Einsender: Joachim Pagel, Berlin

Der kleine Ausreiser!
Aus: »Der Tagesspiegel«
Einsender: K. Volk, Dresden

Flatrate?
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Harald Gleisner,
Brieske

Dicke Eier?
Aus: »Volksstimme«
Einsender: Günter Grether,
Burg
94
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Von Reitern?
Aus: »Wochenspiegel«
Einsender: Günther
Schmidt, Suhl

Danach kommt das Chlorodont.
Aus: »dm-Kundenmagazin«
Einsenderin: Katharina Panek, Dresden

Und Pfefferkuchen frisch vom Feld.
An der Autobahnabfahrt Zwickau-Ost fotografiert von K. Berthold, Hoyerswerda

Gern geschehen.
Aus: »Neues
Deutschland«
Einsender: HansGünter Becker,
Berlin
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Fehlanzeiger

Der Tradition verpflichtet.
Wohin?
Aus: »Schwetzinger Zeitung«, Einsender: Dieter Schäfer, Eppelheim

Einfälle muss man haben!
Aus: »BZ«
Einsenderin: Brigitte Hickmann,
Strausberg

Zum Totlachen.
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsender: Jürgen Stapf, Erkner u.a.

VERWECHSLUNG: Beliebter Fehler.
Aus: »BILD am Sonntag«
Einsender: Rainer Apfel, München

Auf dem Donatsfriedhof in Freiberg
fotografiert von Klaus Berger, Motten

Drückfehler.
Aus: »Salzwedeler Volksstimme«
Einsender: Eckehard Koglin, Salzwedel

Und für Journalisten.
Aus: »WAP«, Sprockhövel
Einsender: Michael Schmidt, Sprockhövel

Endlich die Wahrheit.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«, Einsender: Alexander Nestler, Roda
Grüße aus dem Jenseits.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Johannes Wegner,
Senzig

Hinweisschild des Monats

Oder Hochstapeln.
Aus: »Preußenspiegel«
Einsenderin: Ines Weindinger,
Brandenburg

Beisetzung auf dem Tierfriedhof.
Aus: »Wochenkurier«
Einsender: Peter Lenhart, Schwarzheide

Gut, dass wir mal drüber
gesprochen haben.
Aus: »Berliner Kurier«
Einsender: Martin Trippelt,
Hagenow

Fotografiert in einem tunesischen Hotel
von Heiko Neubert, Großrückerswalde
EULENSPIEGEL 12/07
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test

3

2

1

7

Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Be- 13. eines heißt 17/9
griffe (in Ausnahmefällen drei, vier 14. 19 sind besonders beliebte
oder noch mehr) haben immer irgend 15. Inhalt vom 12
etwas miteinander zu tun. Wenn es 16. die 7 ist eine
also heißt: 1. »anders für 8«, muss 17. als 13 nur komplett mit dem
Zusatz 9
man mal gucken, was da bei 8 steht.
Oh, dummerweise nur: »auch 1 ge- 18. gibt es als 2 und auch als 3
nannt«. Wenn man jedoch zunächst 19. besonders beliebte 14 bzw.
21 oder 10
einmal versucht, aus den Silben sinnvolle Wörter zu bilden, um sie dann, 20. z. B. ein 4
sofern man die richtigen Begriffe ge- 21. da stehen 19 ganz oben in
der Verbrauchergunst
funden hat, richtig einzuordnen, fällt
das Lösen des Rätsels schon leich- 22. 6 und 11
ter.
Die dritten Buchstaben, von oben
AuS DEN SILBEN: AN – BATT – BEER –
nach unten gelesen, ergeben einen
BLAS – BLAS – BLECH – BUN – BURG – DE
Begriff, über den man nicht erst
– DELN – DER – DES – EL – GE – HOLZ –
lange reden muss.
IN – IN – KA – KA – KA – KORB – LAND –
LASS – LE – LE – LEN – LI – LOR – MAK
– MECK – MEI – MENT – MENT – MERN –
MUT – NACH – NU – NI – O – PA – PE –
Auflösung aus Heft 11/07
POM – PRÄ – PREIS – RA – REI – REN –
1. Konsument
RIE – RO – RO – SCHAL – SCHENK – SEN
2. Bratsche
– SEN – SENT – STA – STRU – STRU –
3. Nichtfachmann
TEIG – TER – TER – TER – TERN – TES –
4. Schiffsschraube
TRUP – VA – VAL – VOR – WA
5. Debüt
sind 22 Wörter folgender Bedeutung 6. Laaland
7. Streichinstrument
zu bilden:
8. Ressel
1. anders für 8
9. Bücherwurm
2. die 18 ist eines
10. Schwertliliengewächse
3. die 18 ist eines
11. Gladiole
4. mit solchem 20 wird’s nicht
12. Auftreten
so teuer
13. Altgeige
5. z. B. ein 12
14. Insel
6. und 11 sind die 22
15. Leseratte
7. eine 16
16. Ostsee
8. auch 1 genannt
17. Verbraucher
9. als 13 nur komplett mit 17
18. Freizeit
davor
19. Laie
10. auch so sagt man schon mal
20. Literatur
statt 14 oder 19 oder 21
11. und 6 sind die 22
Lösungswort:
12. vielleicht nicht das einfallsreichste 5, aber immerhin mit
15 gefüllt
NAC H BAR S C HAF T S S T R E I T

Waagerecht: 1. Mailänder Met,
4. Aufforderung an die Plättkraft,
7. unvollständige Einzeldarbietung,
8. hinten und vorn begradigtes
Ostufer, 11. sitzt in der Stargondel,
13. ernährt sich mühsam vom »Eulenspiegel«, 15. Johnny zahlt am
liebsten so, 17. Inhalt dessen, was
Hape ruft, 19. Stern mit Teilen einer
Baransage, 24. Berg des Schneiders
Kikeriki, 25. wütet in der Homegang, 26. kopfloser islamischer
Würdenträger, 27. E-klassige Wochenteile, 28. rationeller Kern des
Rudeltarifs.
Senkrecht: 1. Babys und junge
Hunde sind’s immer, 2. Heftiges aus
Jakutien, 3. kommt vor baidshan,
4. liegt in der Mitte des Staublakens, 5. Filmwitz mit Radium,
6. Engländer kommen damit über
den Mittag, 9. Berliner Bezeichnung

LMM 1421… Leser machen mit

LMM-Gewinner der 1420. Runde

8

13

9

10

18

17

19

24

14

20

12
16

15
21

25

26

27

11

6

5

4

22

23

28

für Mietdroschke, 10. Städteverbindung Finsterwalde-Bullenstedt-Langensalza, 12. reklameträchtiger Verlag, 14. Bush-Fans sind’s, 16. verbacken im Geburtstagskuchen,
17. hinten beknabberte Teighülle,
18. tückische Meerriesin mit Eselsruf,
20. angel-sächsische Zeit, 21. seetüchtiges Wandbrett, 22. spanische
Uraltkohle, 23. blubbert im Mannasaft.

Auflösung des Rätsels aus 11/07:
Waagerecht: 1. Salto, 4. Begas,
8. Reise, 9. UPI, 11. Bambi, 12. Kantate, 13. Leere, 15. Dingi, 17. Seehase, 20. Salam, 22. Tag, 23. Iduna,
24. Agnes, 25. Liner.
Senkrecht: 1. Spuk, 2. Lein, 3. Organismus, 4. Bibelregal, 5. ESA, 6. Gemme,
7. Seide, 10. Pari, 14. Rosa, 15. Desna,
16. Nilin, 18. Aton, 19. Eger, 21. Ade.

Platt waren wir bei:

Liefern Sie uns zu
nebenstehender Zeichnung
witzige Unterschriften.
Für die drei originellsten
Sprüche berappen wir
16,-, 15,- und 14,- Euro.
LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
(Absender nicht
vergessen!)
Kennwort:
LMM 1421,
Einsendeschluss:
3. 12. 2007

»Er möchte heute
nicht mit euch Skat
spielen und Bier
trinken!«
Marco Müller,
Cavertitz

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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»Die Sitzunterlage
›Hermann‹ von IKEA
ist eingetroffen!«
Christian Wanek,
Wien

»Mama, ich hab ihn,
ruf den Standesbeamten!«
Ute Schreiber,
Wernigerode
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Li ebe Les er in , l ieb er Les er,
trotz meiner vielfältigen beruflichen
Verpflichtungen, von den gesellschaftlichen mal ganz zu schweigen, lasse ich
es mir nicht nehmen, meine sogenannten Mitarbeiter in der Abteilung Abonnentenwerbung regelmäßig persönlich
zu schulen. Jedes Mal hämmere ich
ihnen dabei ein, sie sollen, verdammt
noch mal, nicht als Tränenverkäufer
auftreten. Denn was macht das für einen Eindruck, wenn sie gegenüber den
Leuten rumjammern: Nehmen Sie mir
doch bitte, bitte ein Jahres-Abo des
Eulenspiegels ab, sonst feuert mich
XXX, und ich bin alleinerziehend, für
fünf Kinder und meine pflegebedürftigen Hartz-IV-Eltern verantwortlich, Urlaub ist für mich ein Fremdwort – na,
und so weiter und so fort, bla, bla, bla.
Für Eulenspiegel, sage ich immer wieder, wird, verdammt noch mal, aggressiv, dynamisch und zwingend geworben. Und von wegen ei n Jahres-Abo!
Die Leute haben Freunde, Bekannte,
Kollegen, denen sie gefälligst auch ein
oder mehrere Abos schenken können.
Vor allem zu Weihnachten. Alles muss
man selber machen. Mitarbeiter nennt
sich so was! Also, ich denke, liebe Leserin und lieber Leser, Sie haben endlich kapiert, worum es hier geht.
Los jetzt! Schein ausfüllen und ab die
Post!
Und die Kohle nicht vergessen!
Frohes Fest!

Unsere
Abo-Prämien:

Der unendliche Jankofsky hat
unnachahmlich
festgehalten, was in
deutschen
Amtsstuben
schimmelt.

Wirklich überraschende
Wunder der Weihnachtszeit

Damit Sie heute
schon wissen, was
Ihnen morgen blüht:
das nächste Jahr,
mit 26 frischen Cartoon-Postkarten.

Cartoon-Bücher von
Martin Zak. Müssen
nicht im Bett gelesen
werden. Spricht aber
nichts dagegen.
Mehr als
700 Fragen mit
Spaßgarantie
über die
DDR, ihre
Chemie,
Wohlstand,
Schönheit
u.v.m.

Rätselhaftes zu
Geschichte
und Besonderheiten
Thüringens,
amüsante
Fakten aus
dem Hammelsack.

Diese und weitere Artikel erhalten Sie auch im www.eulenspiegel-laden.de

Abo-Bestellschein

Als Abo-Prämie möchte ich:

Ich bestelle ❑ ein Eulenspiegel-Jahresabo für 25,50 € (Ausland 33 €)
❑ ein Premium-Jahresabo* für 30,50 € (Ausland 38 €)

❑ Postkartenkalender

ab Monat.............. bzw. ab nächster Ausgabe.

Nur bei Geschenk-Abos:

❑ Morgen geht mein Weihnachtsmann

Empfänger des Abos ist:

Ich wünsche eine
❑ Geschenkurkunde (2,50 €)
Die Geschenkurkunde wird zusammen mit
dem ersten Abo-Heft verschickt.

❑ Knigge für Beamte

Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)

❑ Kleines DDR-Quiz

❑ beim Beschenkten ❑ bei mir
eintreffen, und zwar
❑ zu Weihnachten (Heft 1/08 ab 19.12.
verfügbar)

❑ Thüringen-Quiz

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

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

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

Straße, Nr.

Fragen
übers Land
der Kaffeefiltertüten
und Mohdschegiebchen.

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

❑ bis zum

❑ Zak: Bettlektüre für Männer
❑ Zak: Bettlektüre für Frauen

❑ Sachsen-Quiz

Wenn vergriffen, Ersatzwunsch:...............................

..............................
Der Preis schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.

Zahlungsweise:

Das Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es

❑ Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

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

Konto-Nr.: ..................................................... den nicht automatisch verlängert.) Widerrufsgarantie: Von dieser
Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.

Bankinstitut: ..................................................
PLZ, Wohnort

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

Bankleitzahl: .................................................. .....................................................................
❑ Bitte schicken Sie mir eine Rechnung.

Datum

Unterschrift

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

12/07

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

Ihr Abo-Spezialist

(Chefredakteur)

14:17 Uhr
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 20. Dezember 2007 ohne folgende Themen:
• Bundestagsdiäten sollen reformiert werden. Demnächst Kopplung an den Benzinpreis?
• USA und China vereinbaren Rotes Telefon – Einführung der Gelben Tonne war in Peking gescheitert
• Psychische Störungen nehmen in Deutschland deutlich zu. Fernsehgebühren werden demnächst
von Krankenkassen übernommen
• Ausgleich: Kartellamt sieht keine Beweise für Energiepreisabsprachen – dafür sehen Kunden Beweise für Unfähigkeit des Kartellamts
• Die gute Nachricht: Nicht alle Vorräte schwinden wie beim Öl – Datenvorräte wachsen sogar!
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Ständige Mitarbeiter:
Nina Alilujewa, Utz Bamberg, Harm
Bengen, Franz Bierling, Matthias
Biskupek, Peter Butschkow, Rainer Ehrt,
Ralf-Alex Fichtner, Harry Fiebig, Matti
Friedrich, Burkhard Fritsche, Arno Funke,
Gerhard Glück, Barbara Henniger, Renate
Holland-Moritz, Frank Hoppmann, Rudi
Hurzlmeier, Christian Kandeler, Dr. Peter
Köhler, Andreas Koristka, Kriki, Cleo-Petra
Kurze, Ove Lieh, Werner Lutz, Wolfgang
Mocker, Peter Muzeniek, Nel, Robert
Niemann, Michael Panknin, Ari Plikat,
Enno Prien, Andreas Prüstel, Falko
Rademacher, Erich Rauschenbach, Ernst
Röhl, Dr. Jürgen Roth, André Sedlaczek,
Guido Sieber, Reiner Schwalme, Klaus
Stuttmann, Peter Thulke, Giannina
Wedde, Freimut Wössner, Dr. Thomas
Wieczorek, Martin Zak
Für unverlangt eingesandte Texte,
Zeichnungen, Fotos übernimmt der
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