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eine Sache, über die ich mich immer wieder aufregen kann, ist die
Technikfeindlichkeit in diesem Land.
Zugegeben: Unsere Computer machen es uns nicht immer leicht.
Wenn ich zum Beispiel diese interessanten E-Mails mit den verlokkend günstigen Angeboten für Medikamente anklicke, dann gehen immer ganz viele bunte Fenster auf,
bis ich nicht einmal mehr meinen
Paris-Hilton-Bildschirmhintergrund
sehen kann. Aber das bringt mich
nicht aus der Fassung, denn ich als
IT-Profi weiß natürlich, wie ich den
Fehler beheben kann: Einfach den
Computer aus- und dann wieder einschalten, und schon ist alles wieder in Ordnung. Was also liegt näher,
als eine derart zuverlässige Technik
auch zur Berechnung von Wahlergebnissen einzusetzen? Das denken
sich auch immer mehr Kommunen
in Deutschland – sie kaufen sich für
viel Geld schöne glänzende Wahlcomputer und freuen sich darüber,
dass sie nun keine Wahlzettel mehr
zählen, sondern nur noch auf einen
Knopf drücken müssen, um zu erfahren, wer gewonnen hat. Sicher,
auch bei diesem Thema melden sich
mal wieder die üblichen Bedenkenträger und Berufsskeptiker und
spotten, die Computer seien so
schnell, dass sie das Ergebnis schon
vor der Wahl wüssten. Aber davon
sollten wir uns nicht beirren lassen.
Oder kennen Sie etwa auch nur einen einzigen Repräsentanten der
aktuellen Regierung, dem Sie nicht
bedingungslos vertrauen würden?
Sehen Sie. Und auch für die Tatsache, dass bei der Landtagswahl in
Hessen der eine oder andere Politiker die Wahlmaschinen in den Tagen vor der Abstimmung bei sich zu
Hause lagerte, gibt es eine ebenso
harmlose wie überzeugende Erklärung: Es war nämlich ganz schön
kalt im Januar, und die Herren wollten sicher nur, dass die armen kleinen Bits nicht frieren müssen.
Schön, dass es so etwas heutzutage noch gibt!

anderen Bundesland, dessen Name
mir leider gerade entfallen ist, ein
anderer CDU-Ministerpräsident einen glänzenden Wahlsieg einfuhr.
Die Rede ist natürlich von, äh, Dingens, na Sie wissen schon, dieser
charismatische Typ, wie hieß er noch
gleich ... Ach egal, Namen sind doch
eh Schall und Rauch. Also jedenfalls sage ich zu meiner Redaktion:
Leute, über den Dings, da müssen
wir unbedingt ein Porträt machen,
die Leute lieben den! Und da sagen
die Redakteure: Hä, wer? Und da
sage ich: Was, den kennt ihr nicht?
Ihr seid alle gefeuert, ihr Versager!
Meine neuen Redakteure haben mir
jetzt aber eine Top-Geschichte zu
dem Dings geschrieben, die fast so
gut ist wie der Dings selbst. Überzeugen Sie sich selbst, und zwar
auf Seite 22.

#

Es ist für mich immer wieder erschreckend, wie wenig die jungen
Leute heutzutage wissen. Ihre Fähigkeiten in Mathematik reichen gerade
so aus, um zu berechnen, wie viele
Drinks sie sich auf der Flatrate-Party
leisten können. Die Kenntnisse in
Geografie sind so schlecht, dass eine
durchschnittliche Dreizehnjährige
ohne Navigationsgerät noch nicht
einmal den Weg zur nächstgelegenen Abtreibungsklinik findet. Am
schlimmsten sieht es aber im Fach
Geschichte aus, und spätestens da
hört der Spaß auf. Denn die meisten
Teenager, so haben Studien bewiesen, wissen so gut wie gar nichts
mehr über das dunkelste Kapitel der
deutschen Geschichte, die DDR. Eine
wahrlich schaurige Vorstellung, die
jeden aufrechten Demokraten um
die Zukunft dieser Gesellschaft
fürchten lassen muss. Der HoneckerLudendorff-Putsch, der Volkskammerbrand, die Republikskristallnacht und der millionenfache Mord
an Oppositionellen im KZ Bautzen –
all das ist unter deutschen Schülern
praktisch unbekannt, obwohl doch
die Birthler-Behörde und die Forschungsgruppe SED-Staat immer
wieder an diese schrecklichen Ereig#
Und wo ich gerade von der Wahl in nisse erinnern. Die traurige Situation
Hessen sprach: Roland Kochs dra- schildert Ihnen der Beitrag auf Seite
matische Verluste haben da ja für 24 im Detail.
viel Aufsehen gesorgt. Was dage- Mit historischen Grüßen
gen kaum jemand bemerkte, war die
Tatsache, dass gleichzeitig in einem Chefredakteur
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
eter Muzenieks Titelbild zu Heft 2/08 war
ein satirischer Volltreffer. Da ich Verwandte
in Hessen habe, die am 27.1. zur Wahlurne gerufen waren, habe ich dieses Bild flugs zu einer – zugegeben etwas frechen – Grußkarte an
sie verbastelt (natürlich mit exakter Quellenangabe), mit einem kleinen eigenen Text versehen und diese Karte noch rechtzeitig vor dem
27. an sie abgesendet. Sie in größerer Auflage
unters Hessenvolk zu bringen war mir leider
nicht möglich, doch hat, wie ich hörte, schon
dieses eine Kartenexemplar im Umfeld meiner
Verwandten Heiterkeit (und vielleicht sogar
mehr?) bewirkt.

P

Jürgen Stapf, Erkner

Viel mehr.

seabend. Mir hatten Ernst Röhl, Renate
Holland-Moritz u.v.a. gefehlt, und ich wurde
nicht enttäuscht. Aber jene wirklich peinlich
anspruchslosen Karikaturen und Montagen eines Arno Funke, wie im Mittelbild, haben sicher nicht wenige treue Leser vergrault. Der
Kontrast zu brillanten Beiträgen von Peter
Köhler oder Mathias Wedel kann kaum größer
sein! Bringt es ihm bitte schonend bei.
Michael Singer, Zwickau

KARIKATUREN
im

Keineswegs.
Zum Leserbrief des Monats in Heft 2/08:
ch, welch herrliches Familienidyll! Seit Jahren versuche ich, in eine so intakte Umgebung wie die von Kerstin Witt einzuheiraten.
Zwar wäre das für ihre Alkoholbevorratung
nicht hilfreich, aber den Kleinen könnte ich bei
seiner nebenschulischen Berufsausbildung ein
wenig unterstützen, denn von Terrorismus verstehe ich etwas. Auch könnte ich die minderjährigen Mädchen mit täglichen Übungen auf
das vorbereiten, was sie in ihrer späteren
Laufbahn erwartet. Schließlich würden meine
fundierten Kenntnisse in der Züchtung von Gewürz- und Nutzpflanzen für gute Laune bei
den Katzen und den übrigen Familienmitgliedern sorgen. Zu ihrer Geschäftsidee hier
gleich noch ein kleiner Beitrag: zweistündiges
Simultansehen von neun privaten Fernsehprogrammen.

A

Horst Gläser, Pobershau

Wilhelm
Busch
Museum
DEUTSCHES MUSEUM
F Ü R K A R I K AT U R U N D
KRITISCHE GRAFIK

HANNOVER

Bewerbung weitergereicht.

chön, Euer Artikel über Mario Barth und
Konsorten, doch zugleich beängstigend,
weil es eben die zunehmende Niveaulosigkeit
und Primitivität des täglich vermittelten gesellschaftlichen Leitbildes unterstreicht. Diese unglaubliche gequirlte Scheiße (mir fällt kein besserer und salonfähigerer Ausdruck ein), den vor
allem die Privatsender (egal, ob TV oder Radio)
inzwischen anbieten, ist eigentlich nicht mehr
zu ertragen. Täglich denke ich beim Durchzappen, schlimmer geht es nicht, aber jeden Tag
werde ich eines Schlechteren belehrt.

S

Helmut R.W. Herrmann, Pöß neck

Wir auch.
Betr.: Funzel-Frau in Heft 2/08:
ch, diese Stellung: Welch herrlich hängendes Brustgewölbe über der offenen
Backofenklappe! Ich mag zugreifen mit meiner
Hand, ja mit beiden Händen. Ach, könnt ihr
nicht in 3D drucken?

A

Stephanus Langen-Vorberg, Recklinghausen

Doch.
ach reichlich zwei Jahren mal wieder die
»Eule« gekauft. Das Titelbild gefiel und
versprach beim Blättern einen lustigen Le-

N

chon mehr als nur besessen vom Terrorismus scheint mir Frau Witt zu sein. Sie
spielt mit dem Feuer und sollte aufpassen,
nicht in Flammen aufzugehen. Ihr schwarzer
Humor geht weit unter die Gürtellinie. Hoffe
für uns Leser der »Eule«, XXX geht nicht auf
das Angebot von dieser Frau ein, sich das Folterstübchen anzuschauen. Wer weiß, was XXX
dort erwartet oder zustößt.

S

Renate Schlack, Berlin

Wäre aber schade.
ervorragend gefallen haben mir diesmal
»Der Riss durch Deutschland«, Peter
Köhlers Meisterwerk »Der Mann ohne Gewicht:
Bert Rürup«, der endlich aufklärende Beitrag
»So ein Erger«, die sinnige Betrachtung über
den Unsinn des Comedian Mario Barth und
seine hallenfüllenden Fans, und natürlich
»Knast fürs Knutschen«. Darauf will ich mich
beschränken, sonst werdet ihr noch hochnäsig.
Das Prädikat »Beste Seite« vergebe ich in dieser Nummer an die Seite 12! Viele Stilmittel
auf einem Blatt, Satire in Wort und Bild, und
das Messer immer in der richtigen Wunde.
Hochachtung!

H

Richard G. Richter, Cloppenburg

Nicht nötig.
EULENSPIEGEL 3/08
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Da s D eutsche Museum f ür
Karikatur und kritische
Grafik zeig t vom 9. März
b is 1. Jun i 2008 d ie erste
umfang reiche Präsentation
und Dokumentation der
We r k e o s t d e u t s c h e r Z e i c h n e r innen und Zeichner aus
der Satirezeitschrift
»Eu l e n s p i e g e l « .
Mit Ausschnitten aus ihrem
Lebenswerk und mit ihren
Biographien werden eingehender vorg estellt : Heinz
B e h l ing , Manf re d B o f ing er,
Henr y Büttn er, Pe ter
D i ttri c h , Bar b ara Henn i g er,
H e i n z J a n k o f s k y, L o t h a r
O tto, Harri Parschau, L ou is
Rauwolf, Karl Schrader und
Reiner Schwalme.
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Politikern würd’ nicht verdrießen
Die Rentner auf den Mond zu
schießen.
Doch eins ist ihnen nicht geheuer:
Diese Aktion wär’ viel zu teuer.
Anmerkung: Braucht nicht unbedingt in Versform gedruckt zu
werden.

also im Prinzip kein schlechter Gedanke. Wie werden sie es in diesem Jahr machen? Vielleicht einen
Solidarzuschlag wie auf Hartz IV
oder für Rentner, die sich sowieso
nicht wehren können, seitdem die
Grauen Panther tot sind? Jawoll,
die Idee scheint gut. Oder habt ihr
eine bessere?

immer besser in den Prozess der
totalen Volksverblödung und gewollter Ablenkung sowie Umdeutung von Geschichte. Meinen letzten Film sah ich, dank ihrer Mithilfe (»Halbe Treppe«), in der
Leipziger Schauburg mit Ehefrau
mutterseelenallein.

Werner Klopsteg, Berlin

Dr. Benno Wessely, Dresden

Sehn Se!

Geht klar, Werner.

Nee.

iebe Eulenmacher, seid Ihr
denn auch alle brav auf dem
Semperopernball gewesen? Da
verfeiern 2000 Leute eine Million
Euro an einem Abend und veranstalten für den Rest ein bisschen
Leinwandzirkus auf dem Vorplatz.
Das sind pro Dresdner 2 Euro,
also grundsätzlich Peanuts. Die
Semperoper ist fünf Tage außer
Betrieb, und die Eintrittspreise
decken leider nur das Budget fürs
6-lagige Klopapier. Im letzten Jahr
haben die Jungs und Mädels
250 000 Euro aus Steuereinnahmen
dazugesteuert. Das war zwar peinlich, aber nicht wirklich schlimm,

Zu Leserpost, Heft 2/08
ie kommt es, dass Rainer
Frankowski aus Zerbst jetzt
schon die Ausgabe 1/09 kaufen
konnte? Gibt es etwa die Platin»Eulenspiegel«-Karte? Oder werden hier wieder mal welche bevorzugt. Bitte klärt mich auf.

L

ch möchte Ihnen mitteilen, dass
ich das Probeheft erhalten habe.
Dass es mir nur gefallen hat, kann
ich nicht sagen, ich muss eher sagen, das war das Beste, was ich
seit langem lesen durfte. Ich habe
das Heft während der Frühstücksund der Mittagspause gelesen,
meine Kollegen (ein Sachse und
zwei Bayern beim Lesen der BILD)
Rolf Schönball, Dresden
sahen sich kopfschüttelnd an und
Warum?
fragten: »Woas isn mit dem los?«
Der Sachse: »Den >Eulenspiegel<
roßen Dank an Frau HollandMoritz für ihre über die Zeiten- habsch immor bei dor En Vau Ah
gelesn.«
wende hinweg herrlich humorvollen Filmkritiken. Über die Qualität Ich konnte vor Lachen nicht essen
und musste, nahe am Erstickungsheutiger Filme gibt es nicht mehr
viel zu sprechen, denn sie passen tod, das Lesen bis zum Feier-

G

ls passionierter Radfahrer entlang des
Rheins, der Donau, der Mulde und Saale
und auch der Elbe fehlte mir nur noch das
Stück zwischen Hamburg und Cuxhaven. Das
hatte ich mir für den 19. Januar 2007 vorgenommen. Mit dem Intercity um 4.37 Uhr ab Leipzig
wäre ich 9.02 Uhr in Hamburg gewesen. Da jedoch eine Fahrradmitnahme nicht möglich war,
musste ich mir eine andere Verbindung heraussuchen. Da kam nur die Regionalbahn nach
Wittenberge mit Umsteigen in Halle und Magdeburg in Frage. Gesagt, getan und losgefahren.
Auf einmal jedoch gab es einen Ruck, das Licht
ging aus, der Zug stand. »Wegen eines Triebwerkschadens können wir nicht weiterfahren.
Ihre Anschlusszüge können Sie leider nicht erreichen.« Eine Schaffnerin suchte Anschlüsse
heraus. Meine schnellste Verbindung war: 10.44
Uhr von Wittenberg nach Schwerin, 12.19 Uhr
von Schwerin nach Hamburg, Ankunft 13.30 Uhr,
also drei Stunden später als geplant. Nach 30
Minuten fuhr der Zug dann ganz langsam bis
Wittenberge. Man stieg aus und stand herum,
als eine Bahnbeamtin kam: »Wir haben etwas
organisieren können – der Intercity von Berlin
nach Hamburg hält außerplanmäßig in Wittenberge und nimmt Sie alle mit.« Die Welt war
gerettet. Der Zug hielt, wir stiegen ein.
Da sah ich, wie von zwei Seiten Schaffner auf
mich zugerannt kamen: »Sie steigen sofort aus
– Sie sind mit dem Fahrrad!« Strenge Weisung:
Keine Räder im Intercity-Express! Mir blieb
8
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Leserbrief des Monats

A

Richard Jawurek, Markkleeberg

abend aufgeben. Ich kann nur erahnen, was ich, ein großer »Eulenspiegel«-Fan bis 1989, alles verpasst habe. Ich gebe ja zu, dass
ich Euch untreu geworden bin,
aber fremdgegangen bin ich nicht.
Geht ja auch nicht, denn es gibt
nicht annähernd eine ähnlich gute
Zeitschrift. Möglicherweise muss
ich mit einer Strafe wegen Untreue
rechnen. Ich hoffe, dass ihr mich
nun in die »Eulenspiegel«-Gemeinde aufnehmt.
Hans-Jürgen Herrmann, Hainsfarth

Gerade so.
Biete »Eulenspiegel«:
Jg. 1992-1995, 1999 vollständig,
1990, 1991, 1996-1998,
2000 unvollständig
Frau Schneider,
Tel. (03621)75 10 09
Jg. 1991-2006 fast vollständig
Herr Stern, Tel. (030)67 81 86 71
Jg. 1961-1979 gebunden,
Jg. 1980 ungebunden
Herr Märkisch, Tel. (030)281 59 71

Danke, Deutsche Bahn...! – Was ein Radfahrer erlebte
nichts anderes übrig, als auszusteigen. Ich ging
einen Kaffee trinken und dachte: Ach was, wandelst deine Fahrkarte um und fährst zurück
nach Leipzig. Der Service-Point war jedoch geschlossen. So suchte ich auf dem Fahrplan den
nächsten Zug nach Schönebeck heraus. Dort
kannte ich am Elbradweg die Gaststätte »Zur
Tanne« mit Elbewein und gutem Essen. Der Gedanke daran versöhnte ein bisschen. Der Zug
fuhr los, die Schaffnerin kam. »Ich möchte ein
Ticket nach Hamburg in ein Wochenendticket
umwandeln«, sagte ich. »Nee, aber nicht bei
mir! Sie kaufen eine Fahrkarte zurück.« Darauf
ich: »Ich habe schon eine für 45 Euro gelöst
und bin nicht nach Hamburg gekommen, ich
kaufe keine mehr!« Das kläre sie in Magdeburg, drohte sie mir.
Der Zug füllte sich mit Fußballfans. Bei der Einfuhr in Magdeburg dachte ich, es ist Krieg: Hubschrauber kreisten, auf den Bahnsteigen Polizisten in blau mit Schlagstöcken und Helmen.
Der Zug hielt an. Unter den blau Uniformierten
waren auch zwei in Grün. Die Schaffnerin
sprang heraus, zeigte auf mich, die Polizisten
stürmten herein, und unter großem Beifall der
Fußballfans wurde ich aus dem Zug geführt.
Meine Daten wurden aufgenommen. Ich protestierte: »Ich bin nicht schwarz gefahren! Kommen Sie mit zum Service-Point, das kann man
doch klären!« Die Polizisten: »Nein, wir kommen jetzt nicht mit, wir müssen der Anzeige
nachgehen.«

Ich gelangte zum Schalter, klagte mein Leid
und bekam einen Stempel auf die Karte:
»Kunde tritt zurück wegen Zugverspätung, haben alles geprüft« und »Fahrkarte gilt auch für
Rückfahrt«.
»Fahren Sie bitte mit dem nächsten Zug auf
Bahnsteig 7 nach Leipzig zurück«, wurde mir
gesagt. So weit war ich also gekommen! Wieder durchs Gewühle, Treppe hoch auf Bahnsteig 7. Erst mal musste ich ’ne Aspirin nehmen. Da kam eine Durchsage: »Der Zug von
Köln nach Leipzig hält heute auf Bahnsteig 3,
der Zug von Bahnsteig 3 auf Bahnsteig 1 und
der von Bahnsteig 1 auf Bahnsteig 4.« Die Polizeiketten gerieten in Bewegung, genauso die
Fahrgäste, Tumult im Tunnel. Die nächste
Durchsage kam prompt: »Der Intercity aus Köln
verspätet sich wegen Stellwerkschaden um 10
Minuten.« 45 Minuten später kam der Zug,
bummelte nach Leipzig und kam 16.15 Uhr an.
»Ich will mein Geld zurück«, rief ich am Schalter. Eine gelangweilte Kollegin: »Wieso? Geht
denn das?« Sie sieht in den Computer: »Nee.
Aber die Fahrt von Leipzig nach Wittenberge,
die müssen Sie bezahlen. Sie sind doch in Wittenberge gewesen!« »Ich wollte aber nach
Hamburg!« Eine andere Kollegin: »Na zahl’n
Ses ihm doch aus!« Gut, Formular ausgefüllt,
ich bekam meine 45 Euro und fünf Cent zurück
und war glücklich wieder zu Hause. Und fast
nichts ausgegeben. Danke, Deutsche Bahn!
Roland Börner, Leipzig-Engelsdorf
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Perscheid für
Schrauber!

Peter Thulke

Schwarzer Humor fürs
Krankenzimmer!

Wie kaum
ein anderer
Cartoonist
greift
Til Mette
aktuelle
Fragen auf
und entwickelt daraus dauergültige
Witze! Und wer sein Werk beobachtet, weiß, dass das Thema „Ärzte
und Gesundheitswesen“ ihm ganz
besonders liegt. Kein Wunder,
denn sein Vater war Arzt.
96 Seiten. Hardcover. € 9,95.
ISBN 978-3-8303-3167-4

Andreas Prüstel

Das
Buch
zum
Zweirad.
Mehrere
hundert
PS in
einem
Buch, da
haben wir
das mal besser fest zugeschraubt.
Perscheid gibt Gas – die besten
Cartoons für alle Zweirad-Fans!
48 farbige Seiten. Hardcover. € 8,95.
ISBN 978-3-8303-6161-9

Witziges für alle (PISA)
Betroffenen: Lehrer,
Schüler und Eltern.

André Sedlaczek

Stress, Lärm, Langeweile – Schule
ist nicht automatisch ein Quell permanenter Heiterkeit! Renate Alf
kennt sich da aus. Sie ist Mutter
von vier Kindern und fertig ausgebildete Lehrerin für Biologie und
Französisch. Nach dem Referendardienst beschloss sie allerdings, lieber
Cartoons zu zeichnen. Das Thema
Schule ist für sie damit nicht abgehakt, im Gegenteil! Es erweist sich
immer wieder als äußerst ergiebig …
80 z.T. farbige Seiten. Hardcover.
€ 9,95. ISBN 978-3-8303-3157-5

Einfach
versandkostenfrei
bestellen:
www.
lappan.de

Bücher, die Spaß bringen!

Lappan Verlag GmbH
Postfach 3407
26024 Oldenburg

10

EULENSPIEGEL 3/08

07.02.2008

14:32 Uhr

Seite 11

Modernes Leben

Ari Plikat
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Lebt eigentlich

Reformeifer

Foto: Paul Glaser

Nazis raus. Ausländer raus. Unterschichten raus. Wirtschaftskriminelle raus. Politiker raus. Raucher
raus. Kinderlose raus. Mittelmaß
raus. So kann man die Bundesrepublik auch reformieren.
Wolfgang Mocker

Gut überlegt?
Wieso wurde bei uns das Rauchen,
aber nicht das Saufen verboten?
Vom Rauchen wird man nicht blöd.
WM

Gefühlte Ausgrenzung
Ich fühle mich auch schon wie ein
Ausländer. Überall nur Scheißdeutsche.
WM

Untertrieben
Das kanadische Außenministerium
hat kürzlich ein Dokument zur Diplomatenschulung herausgegeben.
Darin werden die USA und Israel zu
den Staaten gezählt, die der Folter
von Gefangenen verdächtig sind.
»Fälschlicherweise verdächtig«, wie
das Ministerium umgehend und bedauernd präzisierte. Dass man diese
beiden Staaten lediglich der Folter
verdächtigt, ist tatsächlich falsch,
zumindest untertrieben.

Ja, er lebt noch. Wenn nicht, wäre uns
das aufgestoßen. Denn dann hätten
wir einen empfindlichen Mangel an
Debatte, Diskurs usw. verspürt. Keiner würde da mehr auf Knopfdruck
so schöne Reden halten, die alle »Integration geht alle an« heißen. Und
auch seine zahlreichen konkreten politischen Kleinaktivitäten im Kiez würden schmerzlich fehlen.
Denn Thierse tut Gutes. Manchmal
rückt er nur unauffällig ein Schild zurecht, das an einer Baustellenabsperrung baumelt, dann hebt er eine
Pfandflasche auf, schlichtet den Streit
zweier Hunde (»Demokratie heißt,
den anderen auszuhalten«, mahnt er)
oder er beaufsichtigt, wenn ihn eine
Mutti darum bittet, für ein paar Minuten ihr Baby im Kinderwagen,
während sich die Mama im »1900«
rasch zwei Klare in den Hals schüttet. Kurz – er ist immer da, wenn man
ihn braucht. Dank oder das Bundesverdienstkreuz beansprucht er dafür
nicht.

WOLFGANG
THIERSE
noch?

Bei all dem legt er keinen Wert darauf,
dass man »Herr Bundestagsvizepräsident« oder »Herr Bürgerrechtler der
ersten Minute« zu ihm sagt. Beim
Bäcker in der Raumerstraße hat er sogar ausdrücklich darum gebeten, leger
und ein bisschen despektierlich nur
mit »Herr Präsident, Ihre Schrippen«
angesprochen zu werden. Manchmal
freut er sich diebisch, wenn man ihn
in seinem fleckigenWintermantel überhaupt nicht erkennt – »wozu so ein
Bart doch gut ist«, lächelt er dann verschmitzt.
Doch wenn ein Kampf um die Demokratie geführt werden muss, will er
nicht nett sein. Dann benutzt Wolfgang
Thierse auch einmal seinen offiziellen
Briefkopf mit dem gestrengen Bundesadler. Neulich haben die Beamten im
Stadtbezirk z.B. den Wochenmarkt von
der einen Seite des Kollwitzplatzes auf
die andere verlegt. Wolfgang Thierse
hat herausgefunden, dass dazu keine
Bürgerbeteiligung stattgefunden hat.
Aber Demokratie beginnt im Kleinen!

Wenn man in einem Akt der Willkür
Wochenmärkte verschiebt, dann verschiebt man bald auch wieder Menschen. Das will Wolfgang Thierse nicht.
Ein paar Leute, denen Wolfgang
Thierse wegen seines freundlichenWesens ein Dorn im Auge ist, unterstellen ihm private Interessen. Er wolle
den Wochenmarkt nicht unter seinem
Schlafzimmerfenster haben, weil er gewöhnlich bis mittags pennt, und er
wolle Freitagabend sein Auto nicht umparken (es würde Samstagmorgen ab
6 Uhr, wenn der Markt aufgebaut wird,
im Halteverbot stehen), und er fürchtet, dass Wochenmarktbesucher mit
schwacher Blase in seinen Hausflur
urinieren.
Aber wer Wolfgang Thierse kennt,
weiß, dass es ihm immer um das große
Ganze geht. Und deshalb darf man sicher sein: Solange Wolfgang Thierse
am Kollwitzplatz bewacht wird, wird es
im Prenzlauer Berg keine Diktatur mehr
geben.
MATTI FRIEDRICH

Ove Lieh

Ohne alles

Stoibers später Triumph

Die Große Koalition hat sich auf ein
Gentechnikgesetz geeinigt. Lebensmittel sollen künftig als »ohne Gentechnik« gekennzeichnet werden
dürfen, auch wenn sie einen geringen Anteil an genveränderten Stoffen enthalten. Wenn also demnächst
auf Lebensmittelpackungen steht:
»ohne Quecksilber«, dann hat die
Große Koalition mal wieder ein Gesetz erlassen und Sie wissen, was
Sie nicht kaufen sollten.

Neben den jungen Frauen im gebärfähigen Alter verliert der Osten
des Landes nun auch zwei Wahlkreise. Damit die Anzahl der Wähler
pro Abgeordneten konstant bleibt,
wandern zwei Wahlkreise aus Sachsen und Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen und Baden-Württemberg. Mit Sicherheit steckt Stoiber
hinter dieser Aktion. Der hatte im
Jahr 2005 gesagt: »Ich akzeptiere
nicht, dass erneut der Osten bestimmt, wer in Deutschland Kanzler wird. Es darf nicht sein, dass die
Frustrierten über das Schicksal
Deutschlands bestimmen.«
Gönnen wir ihm die nachträgliche Freude. Wichtig ist schließlich nur, dass Stoiber nicht über
das Schicksal Deutschlands bestimmt.

CD

Überraschendes Ergebnis
Forscher der Universität Mannheim
wiesen in einer Studie nach, dass
jeder dritte Student zu viel Alkohol
trinkt. Demnächst soll untersucht
werden, ob in den Uni-Gremien, die
die Themen für solche Studien auswählen, zu viel gekifft wird.
CD
12
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Kabinettswechsel

CD

eines WurstverarbeitungsunternehSeit kurzem steht Angela Merkel im mens sitzen können. Bloß dass wir
Madam Tussauds in London. NachAn- dann eben eine Bratwurst in jedem
gabe des Direktors des berühmten Reisepass hätten.
WM
Wachsfigurenkabinetts mache sie ihre
Sache bisher besser als erwartet. GF Brutalstmöglicher Neuanfang
Der Nachfolger von Heide Simonis bei
Anne Merkel
Unicef soll Roland Koch werden. Bei
Im Hinblick auf die Neigung der Bun- dem verschwinden die Spendengeldeskanzlerin zu moderieren, ist zu fra- der nicht, da tauchen unerwartet welgen, was der Unterschied zwischen che auf.
GF
ihr und Starmoderatorin Anne Will ist.
DieAntwort: Letztere könnte vielleicht Glaube ungebrochen
regieren.
WernerLutz 28% glauben, dass die Politiker die
Arbeitslosigkeit abbauen werden.
Tolle Wurst
21% denken, dass die Politik für mehr
Otto Schily war nach dem Ende sei- Gerechtigkeit im Land sorgen wird.
ner Amtszeit als Minister im Aufsichts- Und immer noch 12% glauben, dass
rat eines Biometrie-Unternehmens es ehrliche Politiker gibt. Genauer, als
tätig. Der biometrische Pass wurde durch Umfragen, kann man das Ausalso nicht zufällig eingeführt. Bezie- maß der Dummheit hierzulande
hungsweise doch! Denn Schily hätte selbst mit Einschaltquoten nicht ernatürlich ebenso gut im Aufsichtsrat mitteln.
WM
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Klaus Stuttmann

Zeit Ansagen
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Klaus Stuttmann

Zeit ansagen

ie sind lieb und irgendwie knuffig. Man möchte sie knuddeln, so
herzallerliebst sind sie. Sie beschützen die Einheimischen, winken
freundlich den Kindern und bauen Brunnen. Gut, der ein oder andere
von ihnen lässt sich gerne mal mit heruntergelassener Hose und Totenschädeln fotografieren, und bei eigenwilliger Betrachtung könnte man sie als Besatzungsmacht ansehen, aber sie wollen
doch nur helfen. Naja, schon 26 von ihnen sind in Afghanistan draufgegangen, was zum Teil auf ihre eigene Dusseligkeit zurückzuführen
ist, aber genau diese Schusseligkeit macht sie ja so süß. Die können
doch keinem was zuleide tun. Okay, sie verfügen über Maschinenge-

S

wehre, Panzerfäuste, Granatpistolen, Panzerhaubitzen, Kampf- und Flakpanzer, Raketenwerfer, raketenbestückte Hubschrauber und Kampfflugzeuge, aber damit leisten sie doch nur Aufbauhilfe. Was sollte man damit denn sonst machen? Etwa im Süden Afghanistans Leute totschießen,
wie das die Amerikaner jetzt von der Bundeswehr verlangen? Da käme der Deutsche
womöglich noch auf die Idee, dass diese
bewaffneten Aufbauhelfer so was wie Soldaten sein könnten, die man
vielleicht doch nicht unbedingt im eigenen Land einsetzen sollte. Die
landesweite Entrüstung über das amerikanische Ansinnen ist demnach
mehr als berechtigt.
Gregor Füller

Die spinnen, die Amis!

Internet kaputtgemacht
Innerhalb weniger Tage rissen vier wichtige Internet-Seekabel. Im Internet kursieren die wildesten Gerüchte, wer dafür verantwortlich sein
könnte. Ahmadinedschad, Schäuble, CIA … Auf
die Idee, dass das Internet sich einfach selbst
gekappt hat, weil es keine Lust mehr hat, von
Vollidioten mit Verschwörungstheorien zugemüllt zu werden, kam natürlich mal wieder nur
Carlo Dippold

Burkhard Fritsche

Gute Kunden

14
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Nach 8 Milliarden 2006 hat die Bundesagentur für Arbeit auch 2007 mit über 5 Milliarden
Euro einen stattlichen Überschuss erzielt. Teilweise machte sich bezahlt, dass es weniger
Arbeitslose gibt. Der Präsident der Agentur
bedankte sich aber auch bei seinen Stammkunden, den erfahrenen Langzeitarbeitslosen.
Er schrieb »Sie haben sich zahlreich für unsere vielfältigen, attraktiven Angebote von Leistungskürzungen entschieden. Lassen Sie sich
auch weiterhin von uns erwischen!«
MF
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Erkenne dich selbst! Der groß e Eulenspiegel-Test!

Sind Sie schon nach l
Frau Merkel tut es tief aus der Mitte ihres Hosenanzugs heraus,
Herr Beck und die gesamte Sozialdemokratie tut es, die FAZ tut
es, der Golfstrom tut es, und wenn wir nicht ganz doll aufpassen, tut es die Erdachse auch: Alle rücken »ein Stückweit« nach
links. Nur DIE LINKE nicht, die ist schon da. Dabei tun alle so,
als wüssten sie gar nicht, was links ist. Beck sagt, das habe ihn
noch nie interessiert – und das darf man ihm glauben. Was links
ist, weiß er nicht, aber wie die Linken sind, das weiß er genau:
ekelhaft, besonders dieser eine.
Hat es Sie schon erwischt?
Tippen Sie mal:
Was will DIE LINKE?

a) Die Bundesgartenschau für ganz
Deutschland in den Grenzen
von 1990,
b) FKK-Strände auf Sylt speziell für
Hartz-IV-Empfänger, ihre Kinder
und Hunde,
c) bei Erektionsschwäche das Ehegattensplitting auf Rezept und
bezahlt von der Krankenkasse.
Wenn Sie Oskar Lafontaine
begegnen, rufen Sie ihm zu:

a) »Du Mauermörder!«
b) »So einen wie dich haben Sie
wohl vergessen, zu …«
(Setzen Sie an Stelle der
Pünktchen ein Wort ihrer Wahl
ein und öffnen Sie dann die
nächste Flasche Doppelkorn!)
c) »Den Sozialismus in seinem
Lauf hält weder Beck noch
Beckstein auf!«
(Nur für Herren) Sie sind Linksträger, und zwar sind Sie es …

a) aus Tradition und Überzeugung
(z. B. seit der Lektüre von Hesses »Steppenwolf«, in dem es
heißt: »Er schob ihn rüde nach
links, was dieser sich natürlich
nicht gefallen lassen wollte.«
Dietz Verlag 1873, S. 17),
b) erst kürzlich nach dem Anblick
der besten deutschen Skispringer in ihren Balletthöschen geworden,
c) um ein Zeichen für den flächendeckenden Mindestlohn zu setzen.

b) wenn sich die ehemaligen SEDMitglieder aus dem Osten von
den ehemaligen DKP-Mitgliedern
im Westen glaubwürdig
distanzieren,
c) wenn Gysi auf Ihrer nächsten
Familienfeier auftritt, die Torte
lobt und Tante Hertha betanzt.
Nach der Hessenwahl haben Sie
folgende Gegenstände auf dem
Gartengrill verbrannt:

a) das Mitgliedsbuch der SPD,
b) Ihren Baseball-Schläger mit
der Gravur »Ruhm und Ehre
der Waffen-SS«,
c) Ihren kackbraunen
NVA-Trainingsanzug.
In rasendem Tempo rollt
Wolfgang Schäuble auf Sie zu.
Weichen Sie instinktiv …

a) nach links aus?
b) nach rechts aus?
c) aus, oder lassen Sie sich
überfahren?
Auflösung!
Sie haben null Punkte erreicht und
sind auffällig nach links gerückt!
Was tun, damit es Sie
nicht noch einmal erwischt?
Vorbeugen!

Um nicht nach links zu schwanken,
sollten Sie sich mehrmals täglich
vorbeugen. Das machen Sie etwa
eine Woche. In der dritten Woche
bleiben Sie einfach so stehen. In dieser Haltung lässt sich die demokratische Marktwirtschaft am besten ertragen: Entweder es tritt Sie einer
von hinten oder es legt einer seinen
Sie würden sich von der LINKEN
Mantel auf Ihnen ab.
tolerieren lassen, aber nur …
Tabletten gegen Links sollten Sie
a) wenn sie sich für den Wiederauf- nicht einnehmen. Zu empfehlen sind
bau der Mauer mit Schloss- Mokka-Fix und Schlager-Süßtafel. Dafassade einsetzt,
mit haben die Ossis alles überlebt.
16

EULENSPIEGEL 3/08

08.02.2008

9:14 Uhr

Seite 17

h links gerückt?

Diagnose und
Vorbeugung.

Rainer Ehrt
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Wörtliche Betäubung

Alle Jahre wieder
Wie deutsche Deutschlehrer, in deren Adern rote
Tinte fließt, vertreiben sich auch Österreicher
und Schweizer die Zeit mit dem Gesellschaftsspiel, jährlich ein so genanntes Unwort zu ermitteln und dieses anschließend nach Herzenslust öffentlich abzuwatschen, anzuprangern, zu
geißeln und zu verteufeln. Komasaufen – so
heißt heuer das Siegerwort in Österreich. In der
Schweiz machte Klimakompensation das Rennen: Wer etwa in Zürich einen Flug bucht, muss
mit einem Aufgeld ein »umweltfreundliches Pro-

jekt unterstützen«, ob er will oder doch. Das
schweizerische Flugwesen suggeriert dem Fluggast, diese finanzielle Klimakompensation wäre
ein Lösungsansatz, in Wahrheit handelt es sich
entweder um Etikettenschwindel, um eine Mogelpackung oder aber um beides. Der sprachsensible Berliner hohnlacht in solchen Fällen:
»Vascheißern kann’ck ma alleene!«
Die Frankfurter Unwort-Wahlkommission hält
sich einiges zugute darauf, dass sie im Verlauf
der Jahre ein paar liebenswerte Begriffe me-

dienwirksam anschwärzte, zum Beispiel das
brachliegende Humankapital, das sozialverträgliche Frühableben oder auch den Wohlstandsmüll, womit die faulen Schweine in der
sozialen Hängematte gemeint waren. Verbalsauereien dieser Art schienen halbwegs geeignet zu sein, die missliche Lage deutscher Stützeempfänger unter wirtschaftsdiktatorischen
Verhältnissen zu thematisieren. So soll es aber
anscheinend nicht mehr weitergehen in Angela Merkels reichem Land der armen Kinder;
denn die Jury erkor zum deutschen Unwort
2007 die Herdprämie. Die – was? Die Herdprämie, eine ironisch-kabarettistische Bezeichnung für ein Handgeld, das Eltern einsacken, die es aus Gründen der Staatsraison
ablehnen, ihre Kinder einer dieser bolschewistischen Kinderkrippen anzuvertrauen. Soll
der Volksmund mundtot gemacht werden? Soll
er die Schnauze halten? Sind ihm treffende
Wortspiele neuerdings untersagt? Soll er sich
auf bierernste Menschenrechtsvokabeln wie
Aufstocker, Erziehungscamp, Warnschussarrest, Armutsgewöhnungszuschlag oder
morbiditätsbezogener Risikostrukturausgleich beschränken? Die Zuschriften zur nächsten Unwortwahl werden zeigen, dass es würdigere Verbalkandidaten gibt. Den Begriff Roland Koch etwa. Oder Dr. Angela Pectoris.
Ernst Röhl
Zeichnung: Andreas Prüstel

ISBN 978-3-89626-647-7, 99 S., Hardcover, 29,80 EUR

Ihre Vermutung trügt Sie nicht, dem ist
wirklich so – in diesem Roman wird über
jede Gebühr gebechert. Alles dreht sich
um den täglich praktizierten Unsinn und
das irrsinnige Treiben schräger, aber nicht
unsympathischer Mitmenschen.

Als »merkwürdig« kann man die Geschichten und Verse allesamt bezeichnen:
Persiflierend, satirisch und mit einem
riesigen Schuss bitterböser Ironie gewürzt,
werden hier menschliche Schwächen und
Alltagssituationen aufs Korn genommen.

ISBN 978-3-89626-709-2, 144 S., Tb, 11,80 EUR

ISBN 978-3-89626-670-5, 302 S., Tb, 16,80 EUR

Anzeige

Gerhard Schumacher, geboren 1949,
lebt und arbeitet als freier Schriftsteller
mit Frau, Hund und diversen Vögeln
in Berlin.

www.trafoberlin.de
trafo verlag
Finkenstraße 8
12621 Berlin
info@trafoberlin.de
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Nationale Front

Umstürzlerische
Däumlinge
Ohne DIE LINKE
kann sich Beck nur
noch am Hintern kratzen
Es gibt hierzulande eine kleine Meute von Verrückten, die gegen ausländische Wörter Krieg
führen. Beispielsweise sollen wir das Verb »kopulieren« gefälligst nicht mehr gebrauchen, das
doch jedes Kleinkind kennt (u.a. aus dem hübschen Kinderlied »Kopuli, kopula, der Frühling
ist nun da, / kopulo, kopulu, nun kopulierst auch
du!«). Stattdessen sollen wir ein zwar deutsches,
aber sehr, sehr schmutziges Wort gebrauchen.
Auch das Wort »Opposition« mit dem dazugehörigen »opponieren« wollen die Deutschtümler verbieten. Wir sollen dafür ein zwar deutsches, aber noch viel schmutzigeres Wort, als es
»ficken« ist, gebrauchen: Widerstand und widerstehen.
Widerstand – dieses Wort ist so »pfui!«, dass
es uns wirklich nicht über die Lippen kommen
will. Widerständler, das sind doch Leute, die immerzu am jeweiligen Papst oder am aktuellen
Führer (die natürlich alle ihre kleinen Fehler hatten) etwas auszusetzen haben, oder gleich eine
andere Welt wollen. Folgerichtig wurden sie zumeist so gründlich bestraft, dass sie danach nicht
einmal mehr bereuen konnten. Was uns das lehrt?
Widerstand gehört sich nicht. Und er wäre albern.
Man stelle sich nur einmal vor, Bütikofer, in
seinem Selbstverständnis ein hochkarätiger Oppositioneller, aber so harmlos, dass man sich
20
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nicht einmal seinen Vornamen, geschweige sein
Gesicht merken mag, würde im Bundestag mit
den Worten angekündigt: »Es spricht nun zu Ihnen der Widerstandskämpfer Bütikofer, der dem
Hohen Haus bei dieser Gelegenheit vielleicht
auch einmal seinen Vornamen verrät«! Oder
Guido Westerwelle würde den Finger aus dem
Popo nehmen, ans Pult eilen und krähen: »Ich
bin der Kopf des deutschen Widerstandes, meine
Damen und Herren!« Das Protokoll würde verMan stelle sich vor, Gysi würde
heranschleichen, sich die Augenklappe
geraderücken und der Kanzlerin eine
Aktentasche zwischen die Beine schieben.
zeichnen: »Lachsalven und Schenkelklatschen,
insbesondere bei der FDP-Fraktion.« Oder man
stelle sich vor, Gysi würde heranschleichen, sich
die Augenklappe geraderücken und der Kanzlerin mit dem einen Arm, der ihm nach seiner Verletzung bei den Kampfgruppen der Arbeiterklasse
verblieben ist, eine Aktentasche zwischen die
Beine schieben …
Nein, nicht ums Verrecken darf sich die Opposition den Namen »Opposition« nehmen lassen.
Sonst könnte es ja passieren, dass irgendein
Wähler von ihr echten Widerstand oder wenigstens relative Standfestigkeit erwartet. Bei Lichte

besehen ist zu Widerstand nur eine der derzeitigen Oppositionellen in der Lage, eine Frau voller
Charisma – Claudia Roth. Die macht es gründlich. Die hat allein durch ihr farbliches Angebot
schon zahlreiche eingefleischte Konservative
temporär erblinden lassen (ihr Duzfeind Beckstein musste kürzlich in Wildbad Kreuth mit
Schneebrille erscheinen), allerdings auch manchen Sympathisanten durch ihren sprachlichen
Katarrh in die innere Emigration getrieben.
Am liebsten erscheinen unsere wilden Oppositionellen nämlich in einer domestizierten, also
in einer Haustier-Form – als sogenannte Opponenten. Der Opponent ist in der Anatomie des
Menschen der Daumen. Er steht 130 Grad versetzt den anderen Fingern gegenüber, sozusagen in »konsequenter Opposition«. So erst wird
der so genannte Pinzettengriff möglich. Ohne
die Däumlinge von den Grünen und der LINKEN
könnte sich die Große Koalition also nicht einmal selber die Schuhe binden oder den Löffel
zum Munde führen. Sich in der Nase bohren –
das wäre für Merkel und Beck gerade noch drin.
Der Daumen ist der dienstbare Geist der exekutiven Extremität. Wenn dieser Widerständler
vom Dienst über sich selber redet, spricht er
folglich gern von »konstruktiver Opposition«.
Das heißt, der nächste freiwerdende Schreibtisch der Macht ist auf jeden Fall seiner. Eigent-
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Peter Muzeniek
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lich ist er gar nicht oppositionell, sondern opportunistisch. Früher, als die Spartakisten und
Kommunisten noch tabula rasa mit den Ausbeutern machen wollten, haben sie sich eisern mit
geballter Faust gegrüßt und den feigen, liebedienerischen Daumen verschämt unter dem Zeigefinger verstaut. Heute reckt man – vor allem
wenn das Fernsehen dabei ist – quer durch den
nicht vorhandenen Widerstand den nackten erigierten Daumen in die Höhe! Soll heißen: Notfalls können wir mit jedem.
Zwei Daumen – Grüne und Linke – an einer
Pfote? So was legt man doch in Formalin ein,
um Medizinstudenten zu gruseln! Das wissen
diese beiden formidablen Oppositionsparteien
natürlich auch. Deshalb ist jeder der Däumlinge
darauf bedacht, sein »Profil zu schärfen«. Der
grüne Gnom schreit in die Wahlkreise: »Wir haben unter unserem geliebten Schröder, der ein
gaaanz schlimmer Finger war, so viele Schweinereien mitgemacht – das könnten wir jederzeit
wieder.«
Der linke Gnom aber hat eine viel raffiniertere
Taktik: Er verweigert der SPD den Pinzettengriff,
so dass Beck wirklich nur noch in der Nase bohren oder sich am Hintern kratzen kann. »Erst
wenn uns die Sozis eines Tages einmal richtig
liebhaben, werden wir unseren Opportunismus
voll entfalten«, ruft der linke Daumen seine Ge-

nossen an der Basis zur Geduld auf. Und wirklich, manchmal schenkt DIE LINKE dem hilflosen
Kurt Beck eine Idee, mit der er die nächsten
Wahlkämpfe einigermaßen heil überleben kann.
Beispielsweise die Idee vom Mindestlohn. Die
ist von Widerstand so weit entfernt wie Mutter
Beimer vom »Playmate des Jahres«. Denn auch
ein Mindestlohn, und wäre er doppelt so hoch,
ist ein Ausbeuterlohn. Zudem einer, für den man
sich noch bedanken muss.
Die Opposition der Liberalen gilt etwas viel
Schlimmerem, als es die Hosenanzüge der
Kanzlerin sind: »Sozialismus oder Tod« ist
ihre (bei Fidel geklaute) Parole.
Die Liberalen, geführt von einem großen deutschen Denker (Nietzsche, lebte er jetzt, wäre FDPVorsitzender geworden), haben das Daumenspiel
durchschaut. Deshalb gilt ihre Opposition etwas
viel Schlimmerem, als es die Hosenanzüge der
Kanzlerin sind: »Sozialismus oder Tod« ist ihre
(bei Fidel geklaute) Parole. Den Sozialismus gibt
es zwar seit zwanzig Jahren nicht mehr, und genausogut könnte Westerwelle die Monarchie oder
den Kannibalismus in der norddeutschen Tiefebene bekämpfen. Westerwelle, politisch hochsensibel, wenn es um die Freiheit geht, sieht die
DDR jedoch um jede Ecke biegen und auf jedem

Furze reiten. Er ist der einzige Oppositionelle,
der den Ehrennamen »antisozialistischer Widerstandskämpfer des Volkes« verdient hätte, denn
er würde Honecker und Mielke nie den Hintern,
sondern mutig die Stirn bieten und tapfer in StasiHaft gehen. Nur schade, dass es die nicht mehr
gibt.
Die Bürger indes haben eine münteferingsche
Spruchweisheit zu Ende formuliert. Müntefering
dichtete bekanntlich »Opposition ist Mist«. Die
Wähler ergänzen: »Und wenn sie regieren, ist es
Scheiße!« Dabei könnten sie selber sofort zum
offenen Widerstand übergehen und müssten dabei nicht einmal fürchten, im Hof des Bendlerblocks erschossen und irgendwann von Tom
Cruise verkörpert zu werden. Denn das Grundgesetz gibt jedem volljährigen Bürger in Paragraph 20, Absatz 4, das Recht zum offenen politischen Widerstand, auch mit Mitteln der Gewalt – und sogar den Frauen! Und zwar »gegen
jedermann«, der es unternimmt, der Demokratie in die Frisur zu fassen.
Scheiß Demokratie! Ja, wenn man wegen der
Mehrwertsteuer oder der Strom- und Spritpreise
ein paar Leute aufhängen könnte …! Das ist aber
leider unüblich. Bleiben wir eben zu Hause und
lassen unsere Oppositionellen lauter verdammt
mutige Sachen machen.
Matti Friedrich
EULENSPIEGEL 3/08
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er feine Herr Wulff! Eigentlich müsste er sitzen bei Wasser und Brot und nicht in seinem geliebten Osnabrück durch die Fußgängerzone snuseln und alte Damen begrabbeln! Eigentlich müsste er im Hochsicherheitsknast Den
Haag von der Milos̆ević-Fresserin Carla del Ponte
verspeist worden sein! Denn literweise Blut hängt
ihm in der Schürze. Die Tränen des Vaterlandes sowieso. Wenn sich jemand an der deutschen Wohnbevölkerung vergangen hat, dann Wulff. Aber natürlich hat er es – erstens – nicht gemerkt und –
zweitens – nur gut gemeint.
Es geschah im Jahre 1998. Da verlor der gesittete, stille, brave und ein bisschen treudoofe CDUFuzzi Christian ein zweites Mal eine Landtagswahl
gegen einen gewissen Schröder, und zwar mit Pauken und Trompeten. Eine Kunst war das nicht: Schröder war die geborene Rampensau, der Abräumer,
die Testosteron-Granate. Während er bellend lachte,
konnte er gleichzeitig drei Schweineschnitzel und
ein Fass Bier verschlingen, einer Frau die Ehe versprechen und mit dem Anus zweistimmig das Niedersachsenlied pfeifen. So was mag der Wähler.
Wulff selbst beschrieb in einem lichten Moment den
Unterschied zwischen ihm und dem Alpha-Vieh
Schröder so: »Der rüttelt am Zaun, ich frage nach
den Öffnungszeiten.« Also, Wulff verlor.
Das hätte ihm, historisch gesehen, nicht passieren dürfen. Denn Schröder hatte einen teuflischen
Pakt mit einem verschlagenen Jesuitenschüler namens Lafontaine geschlossen: Wenn er, also Schröder, in Hannover eine Konfettiparade einheimsen
sollte, so die Abmachung, würde er Kanzlerkandidat und zwangsläufig Bundeskanzler werden. Falls
nicht, dann würde es eben Lafontaine.
So geschah’s, und sieben Jahre Finsternis, Novemberniesel und Kannibalismus sollten über die
Deutschen kommen; die Bäuche der Frauen verödeten, und der Samen der Männer wurde obergärig,
viele starben in ihren besten Jahren den Hartz-IV-Tod,
Kinder verlernten das Einmaleins, und vor den Autohäusern erfroren Rentner und Ein-Euro-Jobber.
Man stelle sich das einmal vor: Hätte Wulff, das
Weichei, der Warmduscher, die wandelnde Thermounterwäsche, sich damals nicht nur die Nägel
gefeilt, sondern gekämpft & gewonnen, wie es
seine Pflicht vor Gott, Vaterland und Helmut Kohl
gewesen war, dann wäre Gerhard Schröder als »Oppositionsführer von der Leine« an einer stupenden
Geschlechtskrankheit verendet, und Lafontaine
wäre Kanzler geworden. Dann
- wäre Deutschland nicht in den Balkankrieg gezogen,
- läge die die Spritsteuer vielleicht bei drei Pfennigen pro Liter,
- hätte ein gewisser Fischer, Josef, arbeiten gehen müssen,
- müssten Arbeitslose nicht ihr Häuschen verkaufen, um ALG 2 zu kriegen, und nicht im Stadtpark Kondome zusammenfegen,
- wäre die führende Rolle der SPD schon längst
ins Grundgesetz geschrieben,
- wäre eine gewisse Merkel, Angela, Leiterin des
Häkelkurses der Frauen-Union im Ehrenamt,
- wäre Herr Pofalla ein berühmter Comedian,
- gäbe es keine Linkspartei,
- würde Gysi die ARD-Talkshow »Zu Gast bei
Oskar« moderieren,
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- würden die beiden großen Saarländer
Honecker und Lafontaine ihr Goethe-SchillerDenkmal vor dem Kanzleramt kriegen,
- würde Lafontaine morgens in Jungfrauenmilch
baden, die ab 15 Uhr auf dem Pariser Platz an
Bedürftige ausgekellt wird,
kurz: wäre Deutschland wieder wer und es
eine Lust zu leben!
So aber ging Schröder nach Berlin, und in Hannover übernahm ein kleiner, dicker Angeber, Sigmar Gabriel, die Geschäfte. Da war es selbst für
Christian Wulff, einen Mann mit Ruhepuls unter
30, der mehrmals täglich geweckt werden muss,
ein Leichtes, Sigmar bei nächster Gelegenheit von
der Theke zu schubsen.
Da hatte Wulff bereits eine an Demütigungen
reiche Biografie als »junger Wilder« hinter sich.
Noch heute erinnern sich sehr alte Frauen in seiner Geburtsstadt Osnabrück daran, wie sie der
Christian genötigt hat, ihnen die Einkaufstaschen
nach Hause tragen zu dürfen. Mit achtzehn – ein
Alter, in dem andere die Welt verändern wollen –

Füße werden ihm feucht. Damals hatte Helmut Kohl
längst vertrauensvoll »der Christof« oder sogar
»der Dingsbums, … äh, wie heißt er doch gleich«
zu ihm gesagt, da geschah es: Uschi Glas, Leo
Kirch, Dirk Bach und Ferdinand Piëch hatten Helmut Kohl einige Trinkgelder überlassen – aber Kohl
wollte die Namen nicht nennen. Roland Koch legte
noch ein paar Mark dazu, die von Juden stammten, die vergast worden waren, jedoch vorher noch
die Hessen-CDU beschenkt hatten. Da sah es für
einen Moment so aus, als würde Kohl zu Hause
in Oggersheim bei seiner blinden, schwertschwingenden Frau eingesperrt werden, bis er gesteht.
Das war für Wulff die Stunde, nicht länger der
Depp zu bleiben, der an der Leine dauernd Wahlen
verliert. Auch wollte er es einem ungeschlachten
Weibsbild aus dem Osten nicht alleine überlassen, den Helmut auszuweiden. Deshalb äußerte
er sinngemäß flüsternd beim Zubettgehen zu seinem Lieblingsteddy: »Der Helmut, du, das ist mir
schon einer!« Kohl bekam Wind von dieser Infamie und nannte »diesen Christof« ein Kameraden-

Der junge Wilde
an der Leine
trat »Wulffi« der CDU bei und ging fortan wöchentlich zum Kämmen zum Friseur. Sein Traum war es,
einmal im Leben an Helmut Kohl riechen zu dürfen oder vielleicht sogar, wenn Kohl spricht, von
diesem benetzt zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, war er auch bereit, sich die Finger schmutzig zu machen.
Beispielsweise befreundete er sich mit einem
zweiten »jungen Wilden«, der die gleichen hehren Ziele hatte und im Nachbarland Hessen vor
dem Spiegel übte, seine Unterlippe unter den Krawattenknoten zu binden – Roland Koch. Die beiden waren jung und wild miteinander. Gott sei
Dank ist bald darauf der Christian an einer Osnabrücker Straßenbahnhaltestelle von einer sehschwachen Frau geküsst worden (die Zeitzeugin
lebt heute fast blind in einem Pflegeheim und will
sich nicht erinnern) – wer weiß, sonst hätte er
heute vielleicht schon zwei Kinder mit dem gemeinsamen Namen Koch. Denn »Kinder sind Kinder«, hat Wulff einmal so gültig wie euphorisch
ausgerufen, als sein Kumpel Koch von den Hessinnen verlangte, dass sie gefälligst keine Inder
mehr gebären sollen. Das war das Wildeste, was
sich Wulff verbal je geleistet hat. Und eigentlich
auch das einzige Zitat, das nach über zwanzigjähriger politischer Karriere von ihm überliefert ist.
Halt! – Das ist jetzt ungerecht. Kürzlich war er
noch einmal sehr mutig: Als Freund Roland kriminelle, fremdrassige kleine Hessen in Lagern konzentrieren wollte, hat Christian tapfer geschwiegen.
Als »junger Wilder« hatte Christian Wulff aber
auch eine dunkle Stunde. Noch heute erfriert ihm
sein Lächeln, wenn er sich daran erinnert, und die

schwein schlimmster Sorte, worauf der Schädling
Wulff im CDU-Präsidium bis zur Mittagspause in
der Ecke stehen musste.
Ob Kohl Wulff je verziehen hat, ist nicht bekannt (man kann ihn nicht mehr danach fragen –
in den wenigen lichten Momenten, die ihm bleiben, isst und trinkt er). Bekannt ist aber, dass
Kohl für Wulff den Spitznamen »Kennedy von der
Leine« streute. Wulff weiß, mit diesem Namen
sieht es nicht gut für ihn aus …
Aber bis dahin ist noch etwas Zeit. Bleibt die
Frage, ob Wulff nicht eines Tages nach dem Motto
»der kann nichts, der weiß nichts, aber ein intrigantes Schwein ist er doch« die Kanzlerin stürzen wird. Zwar antwortet Wulff auf die Journalistenfrage, wer nach Merkel die Nummer zwei in
der CDU sei – Koch oder er: »Ronald Pofalla«.
Aber von so was lässt sich Merkel nicht täuschen.
Sie weiß, die einzige Chance für Wulff, nicht nach
Den Haag ausgeliefert zu werden, ist es, selber
Kanzler zu werden. Für ihren engsten Kreis hat
sie deshalb die Order ausgegeben: »Wenn Wulff
kommt, dann soll er Leine ziehen!«
Wulff indes tut so, als könne er kein Badewässerchen trüben. Er sei der schönste Niedersachse,
das reiche ihm, sagt er. Gerade erst hat er eine
Freundin gefunden, die zwei Köpfe größer ist als
seine alte Alte und doppelt so rasch gebären kann.
Na also, es geht voran! Jetzt urlaubt er auch nicht
mehr auf Borkum, sondern auf Capri. Sein Niedersachsen will er gesundsparen. Er hat ausrechnen lassen, wann es – vorausgesetzt, er bleibt
Ministerpräsident – schuldenfrei sein wird: im
Jahre 2184.
Mathias Wedel
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Unser Bester

Frank Hoppmann
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Mut zur Lücke
An den Pisa-Tests beteiligt sich die Bundesrepublik im Grunde nur wegen der erwachsenen Deutschen. Damit altkluge Bundesbürger sich ein
wenig trösten können: Mein Gott, diese Jugend ist ja noch dümmer als
wir! Diese Kids können ja nicht mal lesen, sagen sich deutsche Journalisten, die keinen Dativ bilden können – und wenn doch, dann tun sie es
ausgerechnet dort, wo ein Genitiv angezeigt gewesen wäre. Aber irgendwann werden sie diesem Problem vielleicht auch noch Herr werden … Wider besserem Wissen …
Nun hat fehlendes Wissen in Mathe und Physik hierzulande glücklicherweise noch weniger gesellschaftliche Folgen als das landesübliche Pidgin-Deutsch. Außer dass die Unternehmen bereits heute händeringend
fähige Ingenieure suchen. Aber die kriegt man notfalls auch aus Indien
oder Tschechien. Und unter Umständen ist das Deutsch dieser Spezialisten besser als das der Bundesbürger mit Ureinwohnerhintergrund.
24
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Beunruhigender ist, was der »Forschungsverbund SED-Staat« an der Freien
Universität (FU) Berlin herausfand. Überhaupt, was sich unsere Demokratie alles leisten kann: einen kompletten »Forschungsverbund SED-Staat«.
Wahnsinn! So was hatte nicht mal die SED.
Die Politikwissenschaftler der FU, die ohne Wiedervereinigung wahrscheinlich längst arbeitslos wären, konnten dieser Tage mit streng wissenschaftlichen Methoden nachweisen, dass das politische Wissen bundesdeutscher Schüler noch weit unter jenem Unwissen liegt, das an unseren Schulen üblicherweise vermittelt wird. Zum Glück gibt es zu den
Themen deutsche Wiedervereinigung, DDR und deutsch-deutsche Geschichte keine internationalen Vergleichstests. Das wäre verheerend geworden. Aber außer den »Forschungsverbund SED-Staat« interessieren irgendwelche Meinungen über Diktatur und Demokratie weltweit kein Aas
mehr. Alle anderen Länder haben längst ganz andere Sorgen.
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Ein Bildung

Die Totalitarismusforscher der FU befragten 5000 Schüler aus den Klassen 9 bis 11 in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Zum
wissenschaftlichen Instrumentarium gehörten neben Sachfragen wie
»Wann wurde die Berliner Mauer errichtet?« auch schlichte Fangfragen
wie die, in welchem Teil Deutschlands das politische System besser war,
sowie raffinierte Suggestivfragen wie etwa die folgende: »War die Stasi
ein Geheimdienst, wie ihn jeder Staat hat?«
Ergebnis: Die um 1990 geborenen Kids wissen wenig über die DDR. Die
ostdeutschen Schüler wissen naturgemäß am allerwenigsten. Kein Wunder: Sie haben die Diktatur ja auch nicht am eigenen Leibe erlebt. Ganz
im Gegensatz zu den Westberliner Professoren. Forschungsleiter, Professor Klaus Schroeder, macht daher vor allem Ostlehrer verantwortlich für
die Wissenslücken.
Besonders die drei in Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Barbara Henniger

Warum das Unwissen
deutscher Schüler
über den SED-Staat
auch sein Gutes hat

Fast jeder dritte Schüler hält beispielsweise Konrad Adenauer für einen
Politiker der DDR. Bloß weil ihm mal der folgende Satz rausgerutscht ist:
»Lieber halb Deutschland ganz als ganz Deutschland halb.« Das klingt
tatsächlich verdammt nach Ulbricht. Aber sollten ausgerechnet verbohrte
Ostlehrer nach der Wende Adenauer für einen DDR-Politiker ausgegeben
haben? Das wäre wahrhaft teuflisch.
Die Mauer, denken viele Schüler, sei von den Alliierten errichtet worden.
Das ist komisch. Weil es im Prinzip stimmt. Zumindest wenn man im Gegensatz zu den Stalinismusforschern der Freien Universität noch weiß, dass
zu den »Alliierten« neben den drei Westmächten auch die Russen gehörten. Immerhin haben die Jungs von den »Kampfgruppen der Arbeiterklasse« im Windschatten russischer Panzer fröhlich drauflosgemörtelt.
Die Stasi halten viele Schüler in Ost und West für einen ganz normalen Geheimdienst. Wie die CIA. Das ist natürlich ihrem zarten Alter geEULENSPIEGEL 3/08
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Anzeigen
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schuldet. Sie werden den Dreiteiler »Die Geschichte der CIA« einfach noch
nicht gesehen haben. Man müsste ihn wie die Endlosschleife vom 11.
September 2001 spaßeshalber zwei Wochen hintereinander im Fernsehen laufen lassen. Danach würden bundesdeutsche Schüler diesen gedankenlosen Vergleich mit an Staatssicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr anstellen.
Besonders besorgniserregend: Eine Mehrheit aller Schüler war nicht
imstande, klar zwischen Demokratie und Diktatur zu unterscheiden. Fällt
mir persönlich, offen gestanden, auch immer schwerer. Allerdings habe
ich inzwischen eine einfache Faustregel gefunden: In der Diktatur konnte
man alles denken, wenn man nichts sagte. In der Demokratie ist es genau umgekehrt.
Am eindrucksvollsten demonstrieren dies die Freiheitsforscher der
Freien Universität, die auf Kosten des Steuerzahlers nachträglich den
SED-Staat analysieren und sich dabei ihre rechtsstaatlich alimentierte
Meinung bilden.
Nicht einmal jeder zweite Schüler verneinte die Aussage, die DDR sei
keine Diktatur gewesen, sondern die Menschen hätten sich nur wie überall anpassen müssen. Für die völlig unangepassten Politikwissenschaftler der FU ein Skandal. Immerhin – eine knappe Mehrheit der WestSchüler widersprach dieser Aussage. Dies stimmt hoffnungsvoll. Wenn
auch nicht gerade für die Zukunft dieser jungen Menschen in Deutschland. Offenbar machen sie sich genau wie ihre Eltern in den uralten Bundesländern abgrundtiefe Illusionen über ihr eigenes real existierendes
Leben in der Bundesrepublik.
Die meisten Schüler glauben laut Studie, dass das Vermögen in der
DDR gleichmäßig verteilt gewesen wäre. Dabei besaßen in der DDR zehn
Prozent der Kontoinhaber 60 Prozent der Aluchips, wie Professor Schroeder zu Recht kritisiert. »Auch im Realsozialismus war das Geldvermögen
nicht gleich verteilt.« Das kann man aber laut sagen! Schichten hat es
nämlich sogar in der klassenlosen Gesellschaft der DDR gegeben. Sehr
zum Ärger der Parteiführung übrigens. Handwerker und Schlagersänger
beispielsweise lebten zum Teil wesentlich luxuriöser als die Genossen vom
Politbüro in ihren armseligen Wandlitzer Hütten. Und das war weiß Gott
nur eine von vielen Ungerechtigkeiten im Kommunismus, mit denen nach
seinem Zusammenbruch ein für allemal Schluss war. Heute besitzen zehn
Prozent der Bundesbürger über 90 Prozent des Gesamtvermögens, also
praktisch alles. Das ist für eine knallharte Leistungsgesellschaft nicht ungewöhnlich. Bloß dass die versierten Unrechtsforscher der FU trotz brillanter Leistung noch immer nicht zu den oberen Zehntausend gehören.
Insgesamt hat Bayern bei der Studie am besten abgeschnitten. Bayerische Hauptschüler wussten sogar ein bisschen mehr als Brandenburger
Gymnasiasten. Kunststück, sie haben von allen befragten Schülern ja
auch die nachhaltigsten Erfahrungen mit einem Ein-Parteien-System.
Allerdings gab es selbst in Bayern und Nordrhein-Westfalen eklatante
Wissensmängel. Aber dort ziehen die Jugendlichen aus ihrem Unwissen
wenigstens die richtigen Schlüsse! Sie halten zum Beispiel die deutsche
Wiedervereinigung für die beste der Welt und das pluralistische System der
Bundesrepublik für hervorragend.
Dennoch haben die Kultusminister aller vier Länder vorsichtshalber
schon mal versprochen, die politische Bildung an ihren Schulen weiter
zu verbessern. Das kann allerdings auch ins Auge gehen. Denn mit Zunahme des Wissens könnte das überwiegend positive Bild der Bundesrepublik in den Köpfen der Schüler ernsthaft Schaden nehmen.
Wolfgang Mocker
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So liebte man
in der Antike …

Anzeige
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Macht
Macht ist erotisch. Macht wirkt anziehend und auch ausziehend.
Mächtigen Menschen liegt die Welt zu Füßen. Das könnte damit
zusammenhängen, dass sie mächtig sind. Muss aber nicht.
Wahrscheinlich hat es aber doch damit zu tun. Bestes Beispiel ist der
französische Präsident Nicolas Sarkozy. Trotz einer »kleinen« Behinderung (1,42 m Körper»größe«) hat er es geschafft, sich im Anschluss
an Erik Clapton, Mick Jagger, Donald Trump, Kevin Kostner und den
Fußballmannschaften von Paris Saint Germain und Olympique Lyon
eine der keuschesten und quasi jungfräulichsten Frauen der Welt zu
angeln: Carla Bruni. Man muss schon uneingeschränkt über Atomwaffen verfügen können, um eine wie sie rumzukriegen.
Diese Mischung aus Macht und Erotik findet sich nicht nur in Frankreich.
Im Gegensatz zu Nicolas Sarkozy und Kevin Kostner verfügt hierzulande
zwar keiner über Atomsprengköpfe, Gerhard Schröder und sein dicker
Außenminister bewiesen aber, dass auch schon kleinere Angriffskriege
auf dem Balkan zu erhöhtem Frauenverschleiß führen können.
Wie steht es momentan um die Mächtigen dieses Landes? Wie sexy
sind sie? Ist Angela Merkel nur deshalb nicht erotisch, weil sie gar
keine Macht und nicht mal Kompetenz-Kompetenz besitzt? Heiratet
Günther Oettinger jetzt Claudia Schiffer? Mit welchen Models und Stars
sind unsere Politiker verbandelt? Und zu wem könnten sie bei wachsender Macht in Zukunft ins Bett steigen?
Hier ein paar Anregungen:

Otto Schily

Joachim Puttkammer
Alle Lust will Ewigkeit
Erotische Geschichten der Antike
250 Seiten, sw-Illustrationen, geb.
ISBN 978-3-933574-97-8
12,80 Euro

Machtfaktor
MdB, ordentliches Mitglied
im Auswärtigen Ausschuss,
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Bisheriger Partner

Besuchen Sie uns
auf der Leipziger Buchmesse –
Halle 3 Stand F214!

Daimler-Chrysler AG,
Biometric Systems AG,
Verlag für die Deutsche
Wirtschaft AG u.a.m. –
Schily weigert sich weiterhin, die Nebeneinkünfte
aus seiner Anwaltstätigkeit
offenzulegen.

Immer noch bei Klatschmohn zu haben: Die Klassiker

Mögliche Partner

Ursula Winnington

Ursula Winnington

Ursula Winnington

Cleo-Petra Kurze

Aphrodites Gaben

Liebe, Phantasie
und Kochkunst

Köchelei für’s
Paradies

»Cleo, Liebe, usw.«

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

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

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

Im Auswärtigen Ausschuss
machen sich Rüstungskonzerne ganz gut – Vorschlag:
Diehl BGT Defence GmbH &
Co. KG. In seinem Alter böte
eine andere Art der Aufrüstung auch die Firma Pfizer.

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

Erotikfaktor
Wer auf strengste Überwachung steht, kommt
hier auf seine Kosten.

online bestellen: www.klatschmohn.de
Klatschmohn Verlag Druck + Werbung GmbH & Co. KG
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t Macht sexy?
Gregor Gysi
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Bisheriger Partner

Bisheriger Partner
AXA Konzern AG,
AXA Versicherung AG,
Commerzbank AG,
Deutsche Börse AG,
BASF Antwerpen N.V.,
DBV-Winterthur Holding AG,
Interseroh AG,
VG Immobilien AG
u.v.a.m.

DZ Bank AG, Media art
Consulting, Tätigkeit als
Rechtsanwalt für
20 Mandanten u.a.m.

Mögliche Partner

Erotikfaktor
Ca. 250 000 Euro/Jahr

Mögliche Partner
FDP

Claudia Roth

Erotikfaktor
Lediglich 44 000 Euro
Nebeneinkünfte im Jahr.
Und Sie so?

Guido Westerwelle

Machtfaktor

Machtfaktor

Parteivorsitzende,
stellvertretendes Mitglied
im Auswärtigen Ausschuss
und im Ausschuss für Kultur
und Medien, Stilikone

Er ist die unsichtbare Hand.

Bisheriger Partner
Lazard Asset Management
Deutschland GmbH,
AXA-Krankenversicherung
AG, Sal. Oppenheim jr. &
Cie. KGaA, EDEKA Handelsgesellschaft mbH,
TellSell Consulting GmbH,
Vincero Holding GmbH &
Co. KG u.v.a.m.

Bisheriger Partner
Aufbau Verlag, Grundy
Light Entertainment GmbH
u.a.m.

Mögliche Partner
So wie sie aussieht, sollte
sie sich nicht so oft von
Medien bezahlen lassen.
Wie wärs mal mit Fielmann
– oder überhaupt mal einem Mann. Der würde vielleicht auch dafür sorgen,
dass wir sie nicht so oft
im Fernsehen ertragen
müssen.

Tätigkeiten, die auch
einem Hartzi leichter zu
vermitteln sind, bieten sich
an: etwa als Aufsichtsratsmitglied bei der Oettinger
Brauerei GmbH.

Erotikfaktor
Will sie selbst lieber
nicht wissen.

, warum?

Mögliche Partner
Viele bleiben nicht übrig,
der treibt’s mit allen. Außer
mit denen: Neues Deutschland Druckerei- und Verlag
GmbH.

Erotikfaktor
Unermesslich – für den Fall, dass
Sie große Aktienpakete verschiedenster Pharmaunternehmen halten. Unterirdisch – für den Fall,
dass Sie Augen im Kopf haben.

Man muss also nicht trauern, weil Deutschland nicht über ein Glamourpärchen wie Sarkozy/Bruni verfügt, das ständig auf den Titelblättern der
Klatschpresse zu sehen ist. Auch bei uns wirken die Politiker anziehend
und auch bei uns paaren sich die Mächtigen gerne mit Politikern. Aber
anders als in Frankreich nerven und belästigen sie die Öffentlichkeit nicht
mit ihren Liebeleien. Freue dich, Deutschland!
Gregor Füller
EULENSPIEGEL 3/08
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Irrtum nach
Warum Ostdeutschland unaussprechlich ist
Mit der Aussprache ist es so eine Sache. Schon
die kleinste Veränderung kann auf diesem Gebiet ganze Welten ins Rutschen bringen. Man
muss statt Betonung nur mal Betonnung sagen,
schon hat man das Reich der Sprache verlassen
und dümpelt ziellos im Gebiet der christlichen
Seefahrt umher. Was dort alles droht, weiß man
ja: Übelkeit im Magen, Sprachverwirrung auf der
Brücke und Legionellen hinterm Duschkopf.
Natürlich muss man für derlei Sehenswürdigkeiten nicht extra eine gut betonnte Seewasserstraße abschippern, zu Hause im gut betonten
Ostdeutschland gibt’s das alles auch. Weshalb
wir das gut betont so betonen? Ganz einfach:
Der Osten kann heißen wie er will, von einer bestimmten Besucherspezies werden all seine Namen grundsätzlich falsch ausgesprochen. Es ist,
als würde ein Seefahrer nach wochenlangen Qualen (siehe oben unter Übelkeit) nun endlich einen fernen Südseearchipel betreten und als erstes den Eingeborenen ordentlich was auf die

Ansage

Ortsschilder reihern. Dabei handelt es sich bei
diesen Würfelkünstlern überhaupt nicht um Besucher, sondern meist sogar um Zungenakrobaten, die von einem ungnädigen Schicksal ausgerechnet als Ansager auf Bahnhöfen oder als
Sprecher beim Verkehrsfunk untergebracht wurden. Nur so ist nämlich garantiert, dass jeder ihrer Fehlgriffe in die Aussprachekiste auch maximalen Publikumserfolg hat. Man muss bloß mal
beobachten, wie auf einen Schlag dreihundert
Berliner S-Bahn-Fahrgäste zusammenzucken,
wenn ihnen ein exilierter Südgermane per Lautsprecher mitteilt: »Eingefahrener Zug nach Berrnau.« Wo doch an diesem Tag kein Mensch mehr
bis an den Chiemsee will! Schon gar nicht der
S-Bahn-Fahrer, der dann auch prompt nur bis
Bernau fährt – mit schlechter Laune und Betonung auf der zweiten Silbe.
Trotzdem besteht natürlich kein Mangel an
guter Stimmung sowie an Frontsilbenbetonung.
Dafür sorgen schon die Radiomoderatoren des

Privatfunks. Unerschrocken nehmen sie jeden
noch so fremden Ortsnamen zwischen die Kiefer und kauen so lange darauf herum, bis kein
Mensch mehr versteht, wovon eigentlich die
Rede ist. Sie selbst am allerwenigsten. Das harmlose Grünau formen sie kühn zu Grünau um, und
der Ortsteil Weißensee, obschon seit Äonen hinten betont, wird von ihnen flugs umgetauft in
Weißensee. Warum, weißense und wissen se
zwar nicht, aber es ist auch egal. Dass die deutsche Sprache bestimmte Regeln der Betonung
kennt, ficht sie ja auch sonst nicht an, und von
der Benutzung eines Aussprachewörterbuchs
sind sie schon allein deshalb entbunden, weil
man dafür lesen können müsste. Was im Formatradio bekanntlich zu den verzichtbaren Fähigkeiten gehört.
An bestimmten Feiertagen gesellen sich
manchmal aber auch Menschen mit Schulabschluss zu den Vorne-Betonern: Eine solche Festlichkeit liegt zum Beispiel immer dann vor, wenn

Anzeige
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Deutsch Stunde
das öffentlich-rechtliche Fernsehen einen Gruselfilm senden will und sich zu diesem Behufe in
den östlichen Plattenurwald begibt. Den aber findet man wo? Nee, nee, nicht in Marzahn, wie Sie
jetzt vielleicht denken. Marrzahn heißt das Ostberliner Sonderbiotop nämlich bei den Dschungelreportern – auch wenn die Ureinwohner anderer Meinung sein mögen und der örtliche Dentistenverband aus naheliegenden Gründen lieber
den hinteren Namensteil betont wissen möchte.
Aber den Zahn kann er sich ziehen lassen.
Apropos: Mit dem Ziehen ist es auch so eine
Sache. Nehmen wir nur mal die Ortschaft Ziesar
in Brandenburg. Nachdem sie als slawische Gründung jahrhundertelang Zi-esar ausgesprochen
wurde (wegen sa jesero = hinterm See), wird nun
endlich mit dem Iwan auf deutschem Boden abgerechnet. Auch hinter dem letzten See! Folgerichtig heißt die Klitsche jetzt Ziehsar, egal ob
richtig oder falsch, Hauptsache deutsch.
Überhaupt scheint die Zeit reif, um es den Slawen nun mal ordentlich heimzuzahlen. Was haben die sich nicht alles auf der germanischen
Scholle an Ortschaften einverleibt – zumindest
sprachlich. Da wimmelt es nur so von Nestern mit
einem verräterischen -ow in der Endung. Damit
muss Schluss sein! Nicht umsonst haben schon

vor Jahrzehnten so bedeutende Germanisten wie
Konrad Adenauer das sowjetzonale Pankow zu
»Pankoff« umgeschmiedet, das ist noch heute
vielen Namensreformern Ansporn und Verpflichtung. Mit berechtigtem Stolz können sie bereits
auf eindrucksvolle Ergebnisse ihres Wirkens verweisen. Platz eins und zwei der aktuellen Hitliste
belegen der »Schwieloffsee« und »Bad SaaroffPieskoff« aus Brandenburg, während Mecklenburg
immerhin noch einen ehrenvollen dritten Rang
mit »Teteroff« belegt.
Ach ja – Mecklenburg! Das wird gern kurz und
knackig intoniert wie in »Meck-meck-meck, der
Ziegen-Böck«, obwohl Wilhelm Busch doch Niedersachse war. Dass die Meckelbörger Naturvölker auf ein altes Dehnungs-c verweisen und stur
Meeklenburg sagen, kann nur ein Irrtum sein. Was
will man schließlich von Dickschädeln erwarten,
die freiwillig in ihrem Landeswappen einen Ochsenkopp vorzeigen?
Damit aber nicht der Verdacht aufkommt, die
Neubenennung des Ostens wäre nur von übermäßiger Härte geprägt, wird anderswo auch unerwartet weich gespült. Beim Flusse Havel zum
Beispiel – den erkennt man in mancher Nachrichtensendung gar nicht wieder, denn dort heißt
er plötzlich wie der tschechische Ex-Präsident,

nämlich Hawel. Auch sonst bemühen sich die zugereisten Namenskommisare um ausgleichende
Gerechtigkeit: Während sie den hauptstädtischen
Alexanderplatz eisern Ahlex abkürzen, obwohl er
doch bei den Berlinern seit zwei Jahrhunderten
Allex heißt, zaubern sie aus dem märkischen
Lehnin (seit Hermann dem Zungenbrecher mit
Betonung auf der zweiten Silbe, also Lehnin)
völlig überraschend den Revolutionsführer Lenin hervor. Da kann man bloß froh sein, dass
uns wenigstens die Ortschaft Stallin erspart geblieben ist.
Nicht erspart blieb uns leider die Umformung
von Erfurt zur Ehrfurt und von Lebus zu Lebuss.
Aber das sollten wir einfach mit Schulterzucken
quittieren. Vielleicht ist es ja ein wirksames Gegenmittel, wenn wir ab sofort für Duisburg nur
noch Du-isburg und für Soest Söst sagen. Denn
es kann ja sein, dass die Umbenennung des
Ostens gar keine Absicht, sondern bloß die Folge
von gepflegter Doofheit ist.
Diesen Verdacht legt jedenfalls der jüngste
Streich der Berliner Umbenenner nahe: Sie machten im Verkehrsfunk aus der Adalbertstraße kurzerhand eine Adallbertstraße. Kliengt doch villverspreechend.
Reinhard Ulbrich
Anzeige
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Börsenticker + 2,7 % +++ Geld bekommen ohne zu arbeiten + 45 % +++ a
dem Geld anderer Leute spielen + 6,1 % +++ nur für die Zinsen schuften –

Die Börse hat H5N1
Nun hat es sich also doch verschoben, das gesellschaftliche Großereignis 2008, der riesige
Börsencrash mit anschließender Weltimplosion.
Dabei sah alles so gut aus. Der abstürzende
DAX und Yuppies, die verängstigt ihre Hosen
mit Panikausscheidungen füllten. Doch zu früh
gefreut: Amerika hat die Leitzinsen gesenkt und
damit den Start für die ultimative Katastrophe
in den Spätherbst verlegt, um die Fußball-EM
im Sommer ungestört über die Bühne gehen zu
lassen.
Hoffentlich haben wir bis dahin nicht vergessen, dass wir alle dem Untergang geweiht sind.
Schließlich ist die Börse so verdammt wichtig,
dass man auch dann ständig an sie denkt, wenn
die Zeitungen über Zecken-Alarm berichten müssen. Nur an der Börse können junge dynamische
Anzugträger so gut aussehen und den ganzen
Tag dieses Aktiendingens machen. Mit hoch und
runter, verkaufen und kaufen, Baisse und Hose
und so ...
Die Existenz der Makler ist jetzt gefährdet,
weil der Amerikaner ohne Sinn und Verstand
Geld für Papphäuser ausgegeben hat, die wider Erwarten doch nicht dem letzten Hurrikan
standgehalten haben. Jetzt ist der Amerikaner
ganz schlimm verschuldet und weint. Da haben
sich deutsche Banken in einem Akt der Nächstenliebe dazu bereiterklärt, den Amis Geld zu
leihen, damit diese sich noch weiter finanziell
bei den Banken versklaven können. Irgendwann
konnten die Amis nicht mehr zahlen und wurden eingesperrt, bzw. wie in Amerika üblich,
wegen Zahlungsunfähigkeit auf den Elektrischen Stuhl gesetzt. Jetzt hat das amerikanische Gesetz aber leider eine Lücke: Für den,
der lebenslang eingesperrt ist oder tot, gibt es
kein Druckmittel mehr, das ihn dazu zwingen
kann, seine Schulden zu begleichen. Das konnten die deutschen Banken nicht wissen, und
deshalb sitzen sie jetzt selbst auf einem Haufen Schulden.
Das wiederum hat weitreichende Folgen für
die deutsche Wirtschaft. Kommt jetzt ein aufstrebendes Großunternehmen aus einem zum Beispiel skandinavischen Land nach Deutschland,
dann kann es die ihm zustehenden Subventionen nicht bekommen, weil die Banken nicht mehr
genug Geld in der Kasse haben, um dem Staat
die dafür notwendigen Kredite zu ermöglichen.
Natürlich ist dies eine Schweinerei sondergleichen, die zu Recht den Antiamerikanismus schürt.
32

EULENSPIEGEL 3/08

Niemand ist so blöde wie die Amerikaner (besonders die schwarzen). Die haben doch tatsächlich daran geglaubt, dass die Kurse immer nur
nach oben gehen würden. (Schwarze) Amerikaner waren es, die Manfred Krug die T-Aktien förmlich aus den Händen rissen. Schön blöd!
Aber alles nicht so schlimm, oder um es mit
einem der größten Wirtschaftswissenschaftler
des 20 Jahrhunderts, Hermann Hesse, zu sagen:

Aktien

Zwei Wertpapiere – eine Gewinnwarnung steht nicht zu befürchten.
»Uns ist kein Sein vergönnt. Wir sind nur Strom«!
Wer jetzt seine Verluste wieder vergessen machen will, sollte auf neue Werte setzen. Gute Zukunftsaussichten haben Aktien von Instituten,
die den humanen, gepflegten Selbstmord für Broker und Firmenchefs anbieten. Oder aber umweltfreundliche Unternehmen, die aus den Wirtschaftsleichen Energie gewinnen – nicht zynisch,
sondern rein ökonomisch gesehen.
Sicherlich fällt es dem Laien schwer, den Sinn
dieses Börsentrubels zu verstehen und zu begreifen, warum noch keiner diesen wirren n-tvBörsenexperten erschossen hat. Auf der anderen Seite muss man aber nach ausführlicher Hegel-Lektüre die Vernünftigkeit des Wirklichen einsehen. Der Aktienmarkt bildet hier keine Ausnahme. Unser gesamtes Leben bewegt sich in
vernünftigen Bahnen. Wären wir keine vom Sinn
dominierten Kreaturen, würden wir uns nicht
wankend auf zylindrischen Stelzen fortbewegen,
sondern besäßen Räder, die sich an unseren Unterleib anschlössen. Wem diese Einsicht Angst
bereitet, den wird ein Blick ins Dschungel-Camp
überzeugen: Wir sind von Vernunft regierte Kreaturen!

Klar hat jenseits des schneidigen Aussehens von
Aktienhändlern kaum einer einen nennbaren Nutzen davon, wenn pensionierte Sparkassenfilialleiter einen Sport daraus machen, auf den Erfolg von Firmen zu wetten. Aber auch die gesellschaftliche Mitte der ALG-II-Empfänger, Putzfrauen und schäbigen, zotteligen Imbissbudenverkäufer kauft sich gerne mal ein Rubbellos bei
Tengelmann oder wettet ein Bierchen darauf,
dass es der Kunde nicht merkt, dass man ihm
in die Curry-Wurst gerotzt hat.
Im Gegensatz zum zockenden Studiendirektor
sind sie aber nicht der Gefahr des sozialen Abstiegs ausgesetzt. Die haben keine Angst vor
den Folgen der Rezession. Mit denen sind sie
ganz gut vertraut, in anderen Worten: fit für die
Herausforderungen der Globalisierung. Die wissen: Das verwettete Bier ist nicht weg. Das säuft
jetzt nur ein anderer.
Denn immer profitiert jemand. Die Medien beispielsweise. Der Börsenkrach verkauft sich hervorragend, weil Gruselgeschichten immer funktionieren. Leider haben die prognostizierten
Weltuntergänge keine allzu lange Halbwertszeit.
SARS und Millennium-Bug sind schon vergessen, und wer kann sich heute noch an die Diskussion 2002 erinnern, ob die BRD wie einst die
Weimarer Republik hopsgehen würde? Der Plan
dahinter ist so ausgereift wie edel: Man will mit
diesem Armageddon-Gefasel den Zeugen Jehovas den Nährboden entziehen.
Der renommierte Wirtschaftsexperte Prof. Dr.
Andreas Koristka stellte jedoch in hochwissenschaftlichen Untersuchungen fest, dass die Auswirkungen eines weiteren Aktienwerteverfalls viel
geringer anzusetzen sind als von renommierten
Wirtschaftsexperten prognostiziert. So wird sich
der erwartete Höllenschlund nur auf einer Länge
von 26 Kilometern im südlichen Niedersachsen,
und zwar völlig zu Recht auf der Höhe von Göttingen, öffnen. Es ist richtig, dass dann 95 Prozent der Weltbevölkerung in einem riesigen Feuersee unter schrecklichen Qualen verbrennen müssen. Für die restlichen fünf Prozent besteht allerdings die Hoffnung, diesem Inferno zu entgehen,
wenn man Herrn Koristka einen nicht unwesentlichen Geldbetrag überweist. Von diesem Geld lässt
er dann in Rumänien unsichtbare Feuerschutzanzüge anfertigen, die durch ihren eleganten Schick
und praktische Innentaschen überzeugen.
Zugreifen, solange der Vorrat reicht!
Andreas Koristka
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tergo – 67 % +++ Geld vermehrt sich + 67 % +++ Märchen + 20 % +++ mit
0,2 % +++ Hans-Werner Totaler Unsinn – 97 % +++ Société Générale – 0,4 %

Rainer Ehrt

a
–

08.02.2008

Da lacht der Broker
Kommt ne Vorzugsaktie zum Arzt.
Sagt der Arzt: »Zur Risikostreuung
machen Sie dreimal täglich eine Gewinnmitnahme.« Sagt die Aktie:
»Schnauze, du Pip!«

Merke:
Wer nicht spurt, kommt ins Depot!

Börsenglossar
Optionsgeschäft

Liquide Mittel

Dynamische
Absicherung

Grundkapital

Ein Interview
mit Wirtschaftsminister
Michael Glos zur
aktuellen Lage an den Börsen

Der DAX
am 1. 4. 2008

Herr Glos, glauben Sie,
dass es eine gute Idee war,
die Leitzinsen zu senken?
Ach, wissen Sie, das mit dieser
Wirtschaft ist eine ganz komplizierte Sache. Aber zum Glück habe
1 2 3 4 5
6
7 8
ich kompetente Mitarbeiter, die
mir da helfen.
Ist aber gerade keiner da, Herr
Glos. Wie wirkt sich denn ein
Börsencrash auf den normalen
Bürger aus?
Weiß ich nicht.
Glauben Sie, dass der Bürger
das überhaupt mitbekommt?
Ach Gott. Klar. Wieso denn nicht.
Der Bürger ist ja nicht blöd, gell?
Herr Glos.
1: Bruno S. kauft drei Infinion-Aktien; 2: Ben Shalom BerJa.
nanke kratzt sich am Sack; 3: Die Bundesrepublik gibt
In was sollte man denn jetzt
ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt. 4: Kammerflimmern;
investieren?
5: Einsatz eines Defibrillators; 6: Herzstillstand und NulliMehl. Ganz eindeutig: Mehl.
nie; 7: Beginn der Wiederbelebung; 8: Scheitern der WieHerr Glos.
derbelebung
Ja.
Danke.
Auf dem Frankfurter Parkett stürzte für uns
Gregor Füller.
EULENSPIEGEL 3/08
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Posaunenton im Fichtenwald

üss’ die Hand, schöne Frau, Ihre
Augen sind so blau – diese Zeile
ist seit den siebziger Jahren für die
Deutschen der Inbegriff des Wienerischen. Des Schlawienerischen.
Diese windige, schmierige Goldkettchengalanterie, die Dreistigkeit der
Komplimentierung, die machoide
Herablassung und das abschleckerische »Küss’ die Hand« – das ist
Wien! Der Dialekt oszilliert zwischen
Mafia und Biedermeier, zwischen
Brutalität und Gemütlichkeit. Mit einem Mal wurde den Deutschen klar,
was da für ein Volk hinter den Bergen wohnt.
Den Deutschen? Hatte die Erste
Allgemeine Verunsicherung in Westdeutschland ein Echo? Die Band-Biografie vermerkt stolz eine »Erwähnung« im SPIEGEL 1979. War das
der ganze Ruhm?
In Ostdeutschland, damals DDR,
war sie berühmt. Dank des o.g. Titels sowie »Banküberfall« und »Ich
bin der Märchenprinz« und dank der
Freien Deutschen Jugend (FDJ). Die
hatte die EAV mehrmals (wahrscheinlich zwei Mal) zu ihrem jährlichen Festival des Politischen Liedes gerufen – das einzig Schöne an

K

Schöner fernsehen

der FDJ. Denn es mangelte empfindlich an Humor auf den Liedbühnen
der Zone, ein Humor, der über Eberhard Cohrs, Leni Statz und Herricht/
Preil hinausging, ein Humor, der
hatte, was Humor erheischt: einen
Funken Anarchie.
Voriges Jahr feierte die Combo
»100 Jahre EAV«. Hierzulande ist davon so gut wie nichts angekommen.
Jetzt legt sie »Amore« vor. Die Platte
widmet sich leitmotivisch männlichen Sodomiten auf dem platten
Lande, die ihren Samen an Rindviecher verschwenden. Das ist eine
ganz eigene Welt, die hier auf den
Knittelvers gebracht wird. Auch
sonst geht es um die Liebe (»Amore,
oh Amore / Wer trinkt nicht gerne /
Aus der Lustamphore?«), außerdem
um Freundschaft ( »Wahre Freunde
sind wie Eichen / Sie geb’n dir Kraft
und geb’n dir Halt / Wahre Freunde,
die nicht entfleuchen / Wie ein Furz
im Fichtenwald«) und das Geheimnis einer Frau. Nirgendwo wird so
schön der hohe Ton der Poesie parodiert wie bei der EAV. Das wird
schon selber Poesie.
Ein Gassenhauer, den die EAV
nach eigenen Angaben am laufenden Band produziert, ist nicht dabei. Aber die Platte hat ein feines
Booklet mit einem Hologramm.
Nina Alilujewa

EAV: Amore XL, Sony BMG, ca 17
Euro. Tourneedaten: 23.2. Nürnberg
Meistersingerhalle, 24.2. Rosenheim
Stadthalle, 2.3. Magdeburg Stadthalle.

b Kochshows, Talkshows oder
das Erraten unnützen Wissens
– das Fernsehen erlebt gegenwärtig einen Flop nach dem anderen.
Das einzige, was noch einigermaßen Quote bringt: Profis bei ihrem
Tagwerk zusehen – Erzieherinnen,
Schrottplatzbetreibern, Innendekorateuren oder Strichjungen. Und es
ist Neues zu erwarten.
RTL 2 testet die Serie »Runtergespült – Klofrauen im Einsatz«! 150
Episoden aus der Kundentoilette eines sächsischen Baumarktes. Beim
ZDF startet zum Totensonntag »Klappe zu –Affe tot«: Ein jugendlich-kreatives Bestattungsteam macht aus jeder Beerdigung ein »Fest der Sinnenfreude«. Auf einen regelmäßigen
Sendetermin will man sich auf dem
Mainzer Lerchenberg nicht festlegen.
Denn die Serie vertraut auf prominente Namen, und die Sterbedaten
von Dieter Thomas Heck, Uschi Glas,
Paul Kuhn, Norbert Blüm usw. stehen noch nicht fest.
»In der Wärme der Gedärme« lautet der Arbeitstitel für eine Serie der
ARD, die sich dem Alltag im OP widmet. Protagonist ist Professor Julius
Stumpf, Chef-Chirurg an der SanktDetlev-Klinik Gelsenkirchen. In jeder
Sendung wird er »wahnsinnig kreativ« etwas Aufregendes zusammenschnitzen – eine Magenvergrößerung, eine Geschlechtsumwandlung,
eine Gesäßstraffung usw. »Mit Witz
und Charme«, so der Sender, wird
der alte Haudegen der Chirurgie
seine Operationen kommentieren.
Kleinere Operationen – Warzenent-

fernung, Verlegung des Afters – können die Zuschauer vor dem Bildschirm zeitgleich mit dem Professor
an sich selber ausführen.
Mit »Rudelbumsen – Die Show«
begibt sich SAT1 werktags um 19.15
Uhr auf publizistisches Neuland. Moderator ist Andreas Türk. Was dort
passiert, wird aber noch nicht verraten. Die ARD schickt in der Vorabendzeit ein vergleichbares Format
ins Rennen: »Anne will«. Ursprünglich sollte es »Anne will immer«
heißen, aber die Intendanz war der
Meinung, das würde schon den gesamten Inhalt vorwegnehmen.
DMAX, der »Asi- und Alkoholikersender«, entdeckt neue Facetten unserer Wirklichkeit mit dem Projekt
»Strull!«, ein Pinkel-Wettbewerb.
Angemeldet haben sich bereits 180
Athleten, davon allein 170 aus KölnEhrenfeld.
Der verrückteste Einfall kommt
von Pro7. »Kunst« heißt das siebenstündige Samstagabend-Format, in
dem Maler, Bildhauer, Komponisten,
Schriftsteller und Regisseure dabei
beobachtet werden, wie ihnen nichts
einfällt. Beteiligen darf sich jeder, der
mal ins Fernsehen will und keine
Idee hat. Die Castings laufen bereits.

Dick Cheney als Läufer wiederum
steht Gewehr bei Fuß in seinem
orangen Jägerdress, in dem er ja bekanntlich sowohl Feind als auch
Freund das Fürchten lehrt. Komplettiert wird die Truppe – etwas überraschend – durch die durchgedrehte
Irre im gelben Trainingsanzug aus
»Kill Bill«. Soweit die Guten.
Die Bösen sind auch nicht ohne:
Bin Ladens Dame ist Kim Jong Il,
Nordkoreas sympathischer Sonderling, der vor jedem Schlag erst mal
Disco tanzt. Saddam Hussein ist der
Turm, die Läufer sehen aus wie dieser verrückte Turbanträger mit dem
Hotzenplotz-Bart, der von den Dänen so gern karikiert wird – wie hieß
der noch? Der Knaller ist freilich der
Springer: Es ist kein Geringerer als
Dr. Evil aus »Austin Powers«, kom-

plett mit haarloser Schmusekatze
und Rettungsrakete.
Die Spielstärke ist variabel, in der
leichtesten Stufe können sogar Gelegenheitsterroristen wie ich gewinnen. Das Spielchen ist preiswert,
aber lassen Sie sich beim Kauf nicht
erwischen! Man kann nämlich auch
auf Seiten Bin Ladens spielen – ein
schlauer »Schachzug«, um aus arglosen Leuten Konvertiten zu machen.
Auf keinen Fall darf man als »Böser« die »Guten« matt setzen. Ist Ihr
Computer verwanzt (und das ist er
bestimmt), finden Sie sich dann bald
in einem Schach-Trainingslager auf
Kuba wieder.

O

Falko Rademacher

Massenvernichtungsschach
Die britische Spieleschmiede Le- nald Rumsfeld sitzt in einem kleixicon Entertainment hat der beacht- nen Panzer und kämpft als Turm.
lichen Zahl an PC-Schachspielen
eine besonders extravagante Variante hinzugefügt: »Schach gegen
die Achse des Bösen«. Der Name ist
Programm.
Gespielt wird wahlweise in verschiedenen »Arenen«, am hübschesten dabei wohl das »Labor für Geheimwaffen« und der berühmte
»Mission-accomplished-Flugzeugträger«. Der Witz liegt natürlich in den
Figuren. Als Könige stehen sich
George W. Bush, verkleidet als Cowboy, und Osama bin Laden gegenüber. Bush zur Seite steht eine illustre Schar tapferer Recken: Die acht
Bauern sind hier acht John Rambos.
Bushs Dame ist Tony Blair, allerdings
verfremdet als kläffender Wauwi. Do34
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Schach gegen die Achse des
Bösen, Lexicon Entertainment,
9,99 Euro.
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Kultur Beutel

Peng

Genial, mit Anzug, ohne Handlung
he great Karl Valentin was Germany’s Charlie Chaplin« schrieb
unlängst die »New York Times« über
ihn, als sich letztes Jahr sein Geburtstag zum 125. Mal jährte. An Angeboten aus Hollywood hat es ihm
nicht gefehlt. Aber der ewig kränkelnde Hypochonder (»Niemals
krank ist auch nicht gesund!«) reiste ungern und blieb zu Hause.
Der Vergleich mit Chaplin hinkt
nicht. Valentin war Salonhumorist,
Volkssänger, Musiker, Werbetexter,
Requisitenbauer, Clown – und Filmpionier. Bereits 1912 hatte er in München auf eigene Faust Filme gedreht,
zwei Jahre vor Chaplin. Auch experimentierte er schon sehr früh mit
Rückprojektionen. Das alles belegt
eine Ausstellung »Karl Valentin –
Filmpionier und Medienhandwerker« im Berliner Martin-Gropius-Bau.
Hier sind Fotos, Original-Handschriften, Briefe, Zeichnungen, Musikinstrumente, Plakate, Lichtbilder,
Schallplatten und alle seine Tonund Stummfilme zu sehen.
Mein Valentinscher Lieblingsfilm
ist »Der Firmling«, der weitgehend
ohne Handlung auskommt, bis auf
diese: Der Vater (Valentin) sitzt mit
seinem Sohn (Liesl Karlstadt) nach
dessen Firmung in einem besseren
Restaurant und betrinkt sich bis zur
Besinnungslosigkeit. Dabei erzählt
er zigmal, dass er sich für den Sohn
einen Firmanzug nicht leisten
konnte, weshalb er den Anzug von
einem Bekannten geliehen hat – jedes Mal abgeschlossen mit dem legendären Ausspruch: »Kennt hat an
Buam gar net – und passt hat er.
Dabei hat er den Buam garnet
kennt.« Genial!
Heinrich Mann, Carl Zuckmayer,
Kurt Tucholsky, Hermann Hesse und
Bertolt Brecht mochten Valentin und
betrachteten ihn als Ihresgleichen.
Schon damals hat er der Neuen
Frankfurter Schule alles voraus ge-

T

s gibt tausend Gründe, eine Remington 870 Pumpgun neben
drei Handfeuerwaffen, einer Uzi und
einer MP5 im Schrank zu haben.
Wem spontan kein Grund einfällt,
der sollte sich dringend den Fotoband »Bewaffnetes Amerika« besorgen. Darin werden amerikanische
Familien samt Haustieren in ihren
Wohnzimmern abgebildet – immer
mit dabei im Idyll: die im Haushalt
befindlichen Waffen.
Das Klischee des tumben, ängstlichen, fanatischen und eigentlich
schon vollkommen wahnsinnigen
Amis wird so stark bestätigt, dass
man sich zwangsläufig fragt, wo
denn bitteschön die oft beschworenen Gemeinsamkeiten mit diesem
Volk von Irren bestehen. Häufig
noch komischer als die z. T. grotesken Bilder sind nämlich die darunter befindlichen Antworten, die die
Besitzer auf die Frage des Fotografen Kyle Cassidy gaben: »Warum besitzen Sie ein Waffe?«
Antworten, die einen durchschnittlichen Mitteleuropäer ahnen lassen,
in welcher Welt diese Menschen leben: »Ich besitze eine Waffe, weil es
mein gottgegebenes Recht als Bürger des großartigsten Landes der
Welt ist.« – »In der Lage zu sein, ein
Ziel anzuvisieren und zu treffen, wo
ich will: Das ist Disziplin.« – »Das
hat nichts mit Gewalt zu tun. Genau
genommen ist es das Gegenteil. Es
geht darum, Menschen zusammenzubringen. Beim Schießen kann man
auf großartige Art und Weise Zeit
mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen.« – »Was sind denn
die Alternativen? Etwa Grillen und
gemeinsam Fernsehen?!« – »Ich
habe dem Sozialismus lebenslange
Feindschaft geschworen.« – »Die

E

Jagd ist meine Lieblingsbeschäftigung. Hauptsächlich geht es um die
Stille bei den Spaziergängen in den
Wäldern.«
Und wehe dem Wandersmann, der
es wagt, ein Liedlein zu trällern.
Überhaupt jagen ja alle gerne, weil
sie »Respekt vor dem Leben, vor allem bei wild lebenden Tieren«, haben. Viele besitzen Waffen nur aus
einem Grund: »Weil ich es darf.«
Dennoch ziehen sie sich keine rosa
Hasenkostüme an und kacken rein,
obwohl sie das auch dürften.
Einer scheint sogar Kant gelesen
zu haben und formuliert so was wie
einen patriotischen Imperativ: »Ich
bin ein patriotischer Amerikaner und
ich glaube daran, dass es die Pflicht
eines jeden Amerikaners ist, ein
menschengroßes Ziel auf 200 Meter
Entfernung treffen zu können.«
Besonders amüsant wird es, wenn
sie selbst gegen den Waffenbesitz
argumentieren und es nicht merken:
»Ich weigere mich, Opfer zu sein.«
– »Ich denke, dass alle eine Waffe
haben sollten. Es hätte einen ausgleichenden Effekt.«
Und wenn keiner …?
Ein Argument für den Besitz von
Schießgewehren gibt es allerdings,
dem man sich nach Betrachtung dieses Bandes nur schwerlich entziehen kann. Kyle aus Missouri, der unter anderem meint, dass »Schusswaffen die beste Verteidigung gegen Zombies« seien, führt dieses
Argument an: »Es gibt zu viele Idioten, die Waffen haben.«
Carlo Dippold
Kyle Cassidy: Bewaffnetes
Amerika. Waffenbesitzer und
ihr Zuhause im Porträt.
Schwarzkopf & Schwarzkopf,
19,90 Euro.

nommen, mit Versen wie: »Das Eidachsel, das Eidachsel, das fraß a
abbräunts Schweinshaxel.« Oder Valentin als Provokateur: »Gut, dass
Hitler nicht Kräuter heißt, sonst
müsste man ihn mit ›Heil Kräuter‹
grüßen.«
In seiner Heimatstadt wird dieser
Komiker bis heute nicht geliebt. Die
letzte Ausstellung über ihn war dort
vor 25 Jahren. Bei seiner Beerdigung
am 9. Februar 1948 (einem Rosenmontag!) befanden es offizielle Vertreter der Stadt München und des
Theaters nicht für nötig, an den Trauerfeierlichkeiten teilzunehmen. Vielleicht war er ihnen zu intellektuell.
Um es mit Valentin zu sagen:
Sauhunde, elendige!
Lo Blickensdorf
Bis 21. April 2008 im MartinGropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7,
in Berlin zu sehen.

Stille Stars
Heute Jörg Tadeusz, Moderator von
»Die Profis«, rbb Radio 1 am Samstagvormittag:
»Hallo, da sind, da bin isch, ich …
brmmm zisch … ääähm, ähm… wie
soll ich sagen, hä, hä, hä, hä! Tolle
Sentung, Sendunk, ähm Sundeng
hä, hä, hä! Kraakrokrakkkaaka. Sozusagen! Iss ja doll. Ist das heute,
ist lustig heute wieder äääääähm,
hä, hä, hä. Naja, scheiß Restalkohol. Wiederhörn.«
EULENSPIEGEL 3/08
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Lebens weise

Guido Sieber
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Kino
m den durch die Einkaufspassage hastenden Dublinern wenigstens ein paar Cents abzuluchsen, muss der Straßenmusiker
schon die gängigen Songs zum besten geben. Aber wenn es gegen
Abend ruhiger wird, spielt er sein
eigenes Programm. Da malträtiert
er die Gitarrensaiten und schreit seinen Schmerz und seine Sehnsucht
heraus. Eine einzige Passantin verhält den Schritt und hört aufmerksam zu. »Wie heißt sie denn?«, fragt
sie in die Stille nach dem Schluss.
Es ist egal, wie die heißt, von der
er singt. Er hat sie geliebt, und sie
hat ihn verlassen. Dem rotbärtigen
Barden blieben, außer dem Job in
der väterlichen Staubsaugerreparaturwerkstatt, nur seine Lieder. Und
nun sagt ihm eine, die es beurteilen kann, wie gut die sind! Zu Hause
in Prag war die junge Dame nämlich eine bekannte Pianistin, hier
schlägt sie sich als Putzfrau und Rosenverkäuferin durch. Aber in den
Pausen darf sie im Laden eines
freundlichen Musikalienhändlers
üben. Ihr neuer Freund begleitet sie
dorthin, sie begleitet ihn am Klavier
und singt zu seiner Ballade »Falling
Slowly« die zweite Stimme. Das ist
eins der zehn Lieder, die Glen Hansard für den wunderbaren Film

Once
komponiert hat. Dass der charismatische Gründer und Frontmann der
irischen Band »The Frames« sich
selbst spielen durfte, war die Folge
einer scheinbaren Katastrophe. Ursprünglich hatte Regisseur John Carney den Super-Star Cillian Murphy
unter Vertrag, doch der weigerte
sich, mit einer Laiendarstellerin wie
Markéta Irglová vor die Kamera zu
treten. Dabei ist die hübsche Tschechin auch ein schauspielerisches
Riesentalent. Sie inspiriert ihren
Partner zu neuen, fröhlicheren Liedern, deren Texte sie schreibt und
die seinen Weg aus den Dubliner
Straßen in die Londoner Konzerthallen vorzeichnen. Ihre selbstbewusste Geschäftstüchtigkeit ermöglicht die Erlangung eines Bankkredits, die Anmietung eines renommierten Studios und die Herstellung
eines Demo-Bandes. Natürlich lieben sich die beiden, nur verpassen
sie leider den geeigneten Moment
38
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fürs Happy-End. Aber nur im Film.
Im richtigen Leben sind Glen Hansard und Markéta Irglová längst ein
glückliches Paar.
#
Anna (hinreißend: Alexandra Neldel), die in ihrem Heimatdorf eine
erfolgreiche Lehrerin war, kann sich
in den überfüllten Berliner Klassenzimmern kein Gehör verschaffen.
Mittlerweile verursacht ihr alles, was
nur entfernt nach Schule klingt, physische Übelkeit. Schauspieler Thilo
(ausgezeichnet: Jan Henrik Stahlberg) sieht ebenfalls keinen Ausweg
aus seiner Misere. Von Casting zu
Casting wird der einstige Serien-Star
immer verkrampfter, weil er schon
seit Ewigkeiten vergeblich auf ein
neues Rollenangebot wartet. Zu allem Überfluss nervt ihn ein PsychoKnacks: Er vergisst manchmal, mit
wem er es gerade zu tun hat und
was er gerade tun wollte.
Glücklicherweise gibt es Menschen, denen die beiden Unglücksraben am Herzen liegen. Zum Beispiel Valerie (Inga Busch). Sie bittet
ihren Ehemann Moritz (Gode Benedix), seinen besten Freund Thilo mit
ihrer besten Freundin Anna zu verkuppeln. Thilo ist zwar nicht interessiert, aber um des lieben Friedens
willen zu einem Treffen bereit. Das
verläuft harmonischer als erwartet,
denn einer lügt dem anderen die
Hucke voll. Durch das Klingeln einer vorüberfahrenden Straßenbahn
an ihre Schulglocke erinnert, flieht
Anna in heller Panik unter Zurücklassung eines verrutschten Kusses
auf Thilos Mund. Der öffnet sich beseligt, und heraus quillt die Originalaufnahme des vor 78 Jahren von
Willi Forst gesungenen Liedes »Ich
liebe dich, ich kenn dich nicht und
liebe dich«. Das ist nicht die einzige
Märzmelodie
die Martin Walz in seinem vorwiegend heiteren Frühlingsfilm unterbrachte. Wenn ihm bekannte Liedzeilen wirkungsvoller erschienen als
seine eigenen, nebenbei bemerkt
erstklassigen Dialoge, ließ er die Akteure einfach singen. Die mussten
das übrigens gar nicht selber können. Frl. Andreja Schneider, die bulgarische Wuchtbrumme der Schweizer Geschwister Pfister, sorgte dafür,
dass den Mimen die Stimmen von

Nena, Rio Reiser, Gitte Haenning,
Udo Lindenberg, Zarah Leander und
vielen anderen absolut synchron
über die Lippen kamen.
#
Seit zehn Jahren bin ich bekennender Axel-Prahl-Fan, aber ich
bleibe es nur, wenn der Mann endlich aufhört zu weinen. In den Filmen »Die Polizistin« und »Halbe
Treppe« wurden seine Tränenströme
immerhin glaubwürdig begründet,
nämlich mit der Beischlafbereitschaft einer Kollegin aus purem Mitleid und dem Fremdgang der Gattin
aus kränkender Neugier. Sein wildes Wehgeschrei vor jener Tür, die
ihm eine schöne Russin im Mar-

Was geht mich eine Frau an, über
die ich nur erfahre, dass sie ihren
Mann halbtotgeschlagen hat, nicht
aber, warum sie es tat? Wieso entscheidet sich diese Alex (Juliane
Köhler) nach sechsjährigem Gefängnisaufenthalt im Westen für
freiwillige Isolationshaft in Omas
kleinem Brandenburger Häuschen?
Weshalb lautet das Urteil des immer noch lädierten Opfers (Udo
Schenk) auf moralischen Freispruch
und das der gemeinsamen Tochter
auf lebenslänglichen Hass? Desgleichen bleibt im Dunkeln, warum sich
die Frau des Fahrschullehrers Piet
(Axel Prahl) vor Jahren aufhängte
und ob sein Sohn deshalb manisch,

Vom Liedersingen
und Trübsalblasen

Hogli

U

zahner Plattenbau-Werk »Du bist
nicht allein« gewiesen hatte, war gerade noch akzeptabel. Doch nun soll
sich der kurzknubbelige Pykniker in
eine lange, dürre, humorlose, total
unattraktive Zicke verknallt haben
und wegen fortgesetzten Bisses auf
Granit Rotzblasen und Dreierschnecken heulen! Das nehm ich
ihm nicht ab, und deshalb ist mir
Axel Prahl zum ersten Mal peinlich.
Die anderen Figuren aus dem Sylke-Enders-Film

mehr noch: pyromanisch nach einem depressiven Mutter-Ersatz
sucht. So viele Fragen. Gar keine
Antworten. Und am Ende die blanke
Langeweile.
Die abweisende Haltung der
brandenburgischen Hilfsarbeiterinnen gegenüber ihrer neuen Kollegin Alex verstand ich allerdings sofort. Nicht als das Klischee von der
Ost-West-Animosität, sondern als
Furcht vor einer mutmaßlichen Kriminellen. Schließlich lehrt die Erfahrung, dass Wessis im Osten imMondkalb
mer die Leitungsposten abkriegen.
sind mir hingegen schnurzpiepe. Es sei denn, sie hätten gewaltigen
Diesen Effekt erzielte die Autor-Re- Dreck am Stecken.
gisseurin mit einer dumpfbackigen
Renate Holland-Moritz
Geheimniskrämerei, die ebenso unpsychologisch wie unfilmisch ist.
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Heile Welt bis
Tödliches Gewissen
Hacks-Zitate sind dort jeweils
mit biblischem Nummernwerk
belegt; auch verzeichnet das
Kalendarium Uraufführungsund Umzugstermine des Meisters. So wissen wir jetzt, dass
Hacks am 13. 4. 1965 einen Laden in der Berliner Pappelallee
64 zu Lagerzwecken mietete.
Wo bleibt dort die Gedenktafel?
Rotroter Senat, springen Sie
über Ihren schwarzen Schatten!
#
Durchaus in Hacksschem Sinne
zeigt sich Wilhelm Bartschs und
Dieter Gilferts Gesamtkunstwerk Strich und Faden (Mitteldeutscher Verlag). Eine BartschBallade hebt denn auch so an:
Ein Schlachtroß bis zum Widerrist, / das war Max Hölz, der Anarchist. / Drauf durfte nur Frau
Freiheit reiten / beim Bombenhitze-Zubereiten. Gilfert malt
dazu Männeln, die zum Beispiel
im Sarg, mit einem Buch unterm

Totenglockenton folgen, aber
ein kleines Triangel-Plimm
schon.
#
Manche Geschichte bekommt
derzeit Auftrieb – bei der Todesfahrt der »Gustloff« – Porträts von Überlebenden der
größten Schiffskatastrophe aller Zeiten (OLZOG) mag ein solcher Satz befremdlich klingen.
Armin Fuhrer hat nachgeholt,
was seit ein paar Jahren Aufarbeiter im BILD-Superlativ-Stil
wissen: Größte Katastrophe.
Die meisten Toten. Die bitterkälteste Nacht. Der vielleicht wichtigste Satz dieses Buch steht auf
Seite 37 über die Kriegs-Vorbereitungs-Zeit: »Sonderaufträge
hat das Schiff ... als Truppentransporter, der die deutsche
Legion Condor aus dem spanischen Bürgerkrieg wieder heim
ins Reich holt.« Wenn solcherart »Kraft durch Freude« mit drei

Torpedotreffern eines sowjetischen U-Bootes endet, hat Geschichte eine gewisse Logik.
Nicht immer ganz logisch sind
die Geschichten der Betroffenen, die Fuhrer in indirekter
Rede und kommentiert wiedergibt. Da hätte zum Beispiel die
Erinnerung an vergewaltigende
Sowjetsoldaten in Leipzig und
Wurzen direkt bei Kriegsende
eines Kommentars bedurft.
Denn dort sind, auch nach allerneuesten Erkenntnissen, die
Amerikaner einmarschiert.
#
Barry Eisler ist ein Thriller-Ge»B
nie«. So die Werbezeile vom
»vierten Auftrag für den TokioKiller« Tödliches Gewissen (Fischer Taschenbuch). Man will ja
nicht an Übersetzungen herumkritteln (aus dem Englischen
von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann), doch der Originaltitel »Rain Storm« hat jenen Doppelsinn, der auch im Deutschen
ganz nett wäre – der Thriller-Killer heißt nämlich Rain, John
Rain, »sympathischer Killer mit
Gewissen«.
Eisler hat offensichtlich nicht
nur die Stadtpläne von Tokio,
Manila und Hongkong emsig
studiert; seine Beschreibungen von Straßen, Kneipen,
Flughäfen und Drinks wirken
ungemein authentisch. Zwei
Tötungen – mit Nebentoten –
und ein Beischlaf a tergo werden sehr anschaulich, akribisch und seitenlang geschildert – es gibt also »Stellen«,
wie einst eine verklemmte, mit
roten Ohren lesende Jugend
formulierte. Eisler kennt sich
auch sonst im Leben aus und
lässt den Thriller-Killer-Freund
dies sagen: »… als ich auf CNN
gesehen hab, wie wir die Iraker mit der Invasion in Angst
und Schrecken versetzt haben,
da hab ich ständig damit gerechnet, dass der Sprecher
sagt: ›Dieser Militäreinsatz
wurde ihnen präsentiert von
Kellogg’s Cornflakes.‹« Deutscher Aufarbeitungs-Zeitgeist
hat sich übrigens auch bis San
Francisco, wo Eisler lebt, herumgesprochen, denn der Oberbösewicht und Atombombenbastler Ali Al-Jib hat in der DDR
studiert, am Kernforschungszentrum Rossendorf.
Matthias Biskupek
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Kopfe liegen. Des Dichters Kommentar: Mit Gedichten fart’sch /
ruht hier Wilhelm Bartsch.
#
Die Zukunft war früher auch besser, wusste schon Karl Valentin,
und eine Edition, die die Zukunft vor sich gehabt hätte, wird
gerade beerdigt. Der Mitteldeutsche Rundfunk, in seiner Fernsehform vor allem für volkstümliche Karnevalistik in biedersächsischer Art bekannt, gab 13
(!) Jahre lang ein monatliches
Radiokulturmagazin triangel
(Mitteldeutscher Verlag) heraus.
Die letzte Nummer ist die 1-2008,
150 Seiten, gefüllt mit intelligenten Essays zu Busch und Simone de Beauvoir, mit Miszellen zu Künstlern, mit Satire und
Kurzgeschichte, mit Foto-Grafik
und Faksimiles – eine Literaturzeitschrift bester Art. Doch da
keine ARD-Anstalt sich solches
leistet, muss nun auch »triangel« beerdigt werden, zugunsten eines Allerweltsprogrammheftchens. Die kapitalistische
Medienindustrie mag offensichtlich Gleich-Schaltung von
Kiel bis Konstanz, von Seattle
bis Sydney. Dieser wenig neuen
Erkenntnis muss kein eherner
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Seite 1

VIELFALT BEGEISTERT!

Buch
uch der schlimmböseste
Buchniedermacher will gern
loben. Aber ach, wenige Werke
nur bieten dazu Anlass. Doch
Perlen aus dem Haufen Mist
(dies ein literarisch-landwirtschaftliches Bild!) herauszupicken, ist auch in diesem zeitigen Frühjahr gelungen – notfalls muss man zurückgreifen,
ins vergangene Jahr.
So ist immer Verlass auf Peter Hacks, respektive dessen
Nachlassverwalter vom Eulenspiegel Verlag. Heile Welt mit
Liebesgedichten bietet jene
wunderbar unheilige Welt, derer wir in der Liebe bedürfen:
»Ulbricht leider ist tot und
Schluß mit der Staatskunst in
Deutschland« – so kann nur ein
Herzensgedicht von Hacks beginnen. Heike Friauf erklärt uns
im Nachwort, warum HacksVerse mit den Bildern des Thomas J. Richter in diesem roten
Buch korrespondieren. Wir lesen’s mit Nachsicht. Nicht ganz
so nachsichtig kann man die Fotos im Hacks-Kalender 2008 beschauen, denn welche Menschen zu welchen Zeiten neben
Hacks stehen, sitzen, rauchen
oder musizieren, bleibt geheim.

21.01.2008
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Bild Reportage

Albrecht Koch

Frau Merkel und das neue
Dienstfahrzeug
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Mit Gerhard Glück im Restaur ant

Stephan Liebherr hatte zwar Plüschtier blau bestellt,
aber nicht mit Klößen!

»Für mich bitte Huitres Farcies und ein Viertel Muscadet,
oder haben Sie einen leichten roten Bordeaux?«
42
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»Hör auf, schon wieder zu simulieren!«
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Essen & Trinken

»Möchte der Herr lieber einen Einzeltisch oder erwartet er noch Gäste?«

»Die Seezunge ist leider ausgegangen,
aber das wird Ihnen auch Spaß machen!«

Ganz im Vertrauen schwärmt der Koch für die
zutraulichen Fischstäbchen.
EULENSPIEGEL 3/08
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SPEZIAL

Wir sind überall
ren, gell, Freunde?! Uns zieht es nach wie
vor hinaus in die Ferne: nach Tahiti, nach
Neuseeland, ans Rote Meer. Nach Afghanistan! Speziell in Afghanistan streben
wir touristische Synergieeffekte an.
Deutschland wird ja am Hindukusch verteidigt, neuerdings sogar offensiv. Denn
der Angriff ist die beste Verteidigung.
Überall auf der Welt sind wir gern gesehen. Darum ist es kein Zufall, dass wir die
amtierenden Reiseweltmeister sind. Wir
haben die Qual der Wahl zwischen dreihundert Ländern auf vierhundert Kontinenten und reisen deshalb besonders

gern nach Mallorca. Mallorca ist ideal.
Denn Mallorca ist die Insel der tausend
Reisemängel: Die Nacht ist zu dunkel, der
Tag ist zu hell, der Kaffee zu heiß, der
Champagner zu kalt. Sehnse, genau darin
besteht für uns der Zauber des Südens!
Sonne, Strand und blaues Meer, Hula,
Tango und Flamenco spielen für uns eine
untergeordnete Rolle. Denn wir sind Deutsche, und speziell im Tourismus sind wir
geradezu erpicht auf Pleiten, Pech und
Pannen. Denn wir reisen ja nicht zu unserem Vergnügen! Wir reisen, um in der Welt
nach dem Rechten zu sehn.
ER

Nel

Kurz entschlossen hat die Kanzlerin ihr
Volk umbenannt in Zahlemann & Söhne.
Infolgedessen zahlen wir immer mehr für
Butter, Käse und Quark, für Nudeln, Brot
und Bier, für Strom und Gas und Kaminholz, von hochpreisigen Fahrten mit der
Mehdorn-Bahn ganz zu schweigen. Weil
auch das Benzin sich immer mehr verteuert, werde ich demnächst mein Auto verkaufen, damit ich mir wenigstens den
Sprit noch leisten kann.
Aber! Auch wenn in der Haushaltskasse
weniger drin ist als im Vorjahr, an der Urlaubsreise werden wir trotzdem nicht spa-
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Was ist das ?

www.sprachurlaub.de

Rügen
Ein Reiseführer

Der Hausarzt rät: Lassen Sie sich im
Urlaub ruhig einmal so richtig hängen!

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

Du bist Deutschland!
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Ansichtskarte
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Wo Ferien

noch

Ferien

sind:

Klar war es dumm von mir gewesen,
Frau Müller eine Ansichtskarte aus
meinem Urlaubsort zu versprechen:
Mein Urlaub geht jetzt langsam zu
Ende, und ich weiß noch immer
nicht, was ich ihr durch eineAnsichtskarte mitteilen könnte.
Ich habe mich zum zwanzigsten
Mal mit dem Kugelschreiber in der
Hand hingesetzt und überlegt: Zwei,
drei Zeilen sollen es sein, mehr nicht,
aber was sollen die denn beinhalten?
»Das Wetter ist wunderschön«,
zum Beispiel, »bei Ihnen hoffentlich
auch!«
Mehr fällt mir nicht ein. Ist zwar
ein Klischee, aber derartige Gemeinplätze lassen sich auf einer Ansichtskarte nun mal nicht vermeiden, da
der Raum zum Schreiben äußerst
knapp ist.
Also: »Liebe Frau Müller! Das Wetter ist hier wunderschön!«, will ich
schon schreiben, als mir ein Widerspruch auffällt: Vielleicht ist das Wetter gar nicht mehr so schön, wenn
Frau Müller meine Ansichtskarte bekommt, und was wird sie dann über
mich denken, wenn sie in der Zeitung liest, dass es in ganz Europa
regnet?
Da muss ich mir etwas anderes
einfallen lassen. Zum Beispiel ein
paar Worte über die Landschaft:

»Liebe Frau Müller!«, könnte ich
schreiben, »hier ist die Landschaft
wunderschön.« Das klingt schon viel
besser. Außerdem ist es eine Behauptung, auf die man sich verlassen kann, denn die Landschaft ändert sich ja nicht von heute auf morgen wie das Wetter.
Also: »Liebe Frau Müller! Die Landschaft ist hier umwerfend schön!«,
will ich schon schreiben, als mir ein
unangenehmer Zusammenhang auffällt: Da die besagte Landschaft sowieso auf der Ansichtskarte abgebildet ist, wird Frau Müller den Reiz
dieser Landschaft auch ohne fremde
Hilfe erkennen. Auf Grund meiner
Karte könnte sie aber meinen, dass
ich ihr das nicht zutraue und sie für
ziemlich schwachsinnig halte.
Unmöglich, sage ich mir, und an
diesem Punkt angelangt, gebe ich
es auf. Andere Themen als Landschaft und Wetter kommen für eine
Ansichtskarte ja sowieso nicht in
Frage.
Nun wird mir Frau Müller mein
Schweigen bestimmt übelnehmen.
Aber sie würde besser daran tun, den
Fehler bei sich selbst zu suchen.
Denn wenn jemand so komisch
denkt wie sie und die banalsten
Sätze derart negativ auslegt, ist er
schließlich selber schuld.
jc

»Die steirische Toskana« –

Der Hollerhof
in Dedenitz

Südoststeiermark/Slowenien

Weinberge, Störche, Ruhe, Burgen, Schlösser.
Radlerparadies südlich der Alpen. Drei großzügige sep. Komfort-FeWos. (je 3–5 Personen) auf
Künstlerhof am Dorfrand. Rundum Natur pur.
Kein Konsalik im Bücherregal!
Historische Kleinstadt Bad Radkersburg 4 km.
2 Thermalbäder je 4 km.

www.hollerhof-dedenitz.de
Tel.: 0043-3476-3522 (ab 14 Uhr)

Spanien, Russland, China u.a.
ganzjähriges Programm · alle
Niveaus · Kurse für jeden
Bedarf · Bildungsurlaub u.v.m.

Gosslerstraße 24 · 12161 Berlin
Telefon: (030) 851 80 01
Telefax: (030) 851 69 83
www.perelingua.de

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene
Bieje fahrn!

Das Schlimmste
Das Schlimmste am Urlaub ist die Erschöpfung, mit der
man daraus zurückkehrt. Aber zum Glück hat man ja
anschließend ein ganzes Jahr lang Zeit, um sich im Büro
davon zu erholen.
ub

KI
JU Reisen
Kinder- und Jugendreisen

Spezialist für betreute Ferienreisen
wie Ferienlager, Jugendreisen,
Sprachreisen sowie
Klassenfahrten

Reisedackel

Deutschland - Ostsee
7 bis 17 Jahre
Insel Rügen, Usedom,
Ostsee, Insel Sylt

Preise ab 189,-

In jedem guten
Fachgeschäft erhältlich!

LoB (5)

- von internationalen Flughäfen anerkannt,
- Tragegriff am Dackelrücken vom Fachmann angezüchtet,
- wahlweise in Teckel-Leder oder pflegeleichtem Dackelfell-Imitat

€

Deutschland-Reitferien
7 bis 17 Jahre
Schloss Altenhausen,
Boitzenburg, Gadow,
Glienicke

Preise ab 199,-

KI JU Reisen
Rosa-Luxemburg-Allee 34a
14772 Brandenburg

€

Hotline: 01805 - 797790 (14ct. pro Minute)
Fax:
03381 - 7977911
eMail: post@kiju-reisen.de

Katalog kostenlos unter: 03381-797790 oder www.kiju-reisen.de
EULENSPIEGEL 3/08
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Das Reisebuch und das Buch auf Reisen
Heute, wo ein Flug nach Nizza oder Neapel oft
schon weniger als eine Reise ins Grüne kostet,
ist fast jedermann unterwegs durch die Weltgeschichte. Mit dem Handy natürlich. Das wird dann
gleich nach dem Flugzeugstart eingeschaltet, um
schöne Erinnerungsfotos zu machen. Und falls
man danach tatsächlich noch in der weiten Ferne
eintrifft und mal zu Hause anrufen möchte, kann
man zu diesem Zwecke nicht nur das Handy, sondern auch die Digitalkamera benutzen. Es macht
überhaupt keinen Unterschied, denn eine Verbindung kommt in beiden Fällen nicht zustande.
Außer Handy und Digitalkamera hat der clevere Tourist natürlich auch ein Reisebuch dabei.
Das ist auch richtig so, denn darin kann er immer genau nachlesen, wo er sich während seiner Besichtigungstouren gerade befindet und
was er alles bewundern könnte, wenn er von
seinem Reisebuch nur mal kurz aufschauen
würde. Auch lässt sich in einem guten Reisebuch
genau nachschlagen, welche Ziele man bei seinen Rundgängen auf keinen Fall verpassen darf,
in der Regel nimmt deren Aufzählung mehrere

Kapitel ein. Da kommt der neugierige, weltoffene Tourist schon mal unter Zeit- und Leistungsdruck, vor allem wenn er im Rahmen eines Tagestrips vormittags nicht nur ganz Paris, sondern am Nachmittag auch noch ganz London kennenlernen möchte.
In solchen Fällen kann einem aber das richtige Reisebuch mit gutem Rat abermals aus der
Patsche helfen, denn es zeigt uns ganz genau,
was es in dem Museum, das man als echter Kulturmensch unbedingt gesehen haben muss, alles zu bewundern gibt. Dadurch kann man sich
den Museumsbesuch praktischerweise sparen
und damit auch die Eintrittskosten und eine
Menge Zeit. Diese Zeit lässt sich dann dazu nutzen, um auf gleiche effektive Art das nächste
Ziel, das man nicht auslassen darf, anzupeilen.
Als ich letzten Monat eine eintägige Flugreise
nach Florenz absolvierte, habe ich mit dieser Methode acht Museen und vier Kathedralen besichtigt. Dabei bin ich mit meiner Reisegruppe gar
nicht erst mitgegangen, sondern ich widmete
mich ruhig und entspannt im Flughafencafé der

Lektüre des Reisebuchs. Als meine Reisegefährten gehetzt und frustriert am späten Nachmittag
wieder zurück zum Flughafen kamen, hatten sie
nur zwei Museen und drei Kathedralen geschafft.
Aber nicht nur Reisebücher, auch andere
Bücher können dem Touristen in der Fremde hilfreich sein. So führte zum Beispiel Napoleon auf
seinen Feldzügen, die seine ganz persönliche Art
zu reisen waren, immer eine kleine Reisebibliothek in seiner Kutsche mit. Wenn ihm das Gemetzel draußen zu langweilig wurde, tauchte er
in die Lektüre ab. Doch eines Tages ärgerte der
Kaiser sich so sehr über ein Buch, dass er es mit
voller Wucht aus dem Fenster der Kutsche schleuderte. Dadurch wurde ein bewaffneter Attentäter, der gerade rittlings auf Bonaparte zuschoss,
vom Pferde gerissen und außer Gefecht gesetzt.
Wenn Sie also auf Reisen gehen, vergessen
Sie bitte nicht, das eine oder andere Buch mitzunehmen! Falls Ihr Ausflugsprogramm den Besuch bei berittenen Terroristen vorsieht, könnte
es Ihnen sogar das Leben retten!
JC

Anzeige

Wo sind Sie näher am Meer?
Komfort und Service zum Verwöhnen im

...direkt am Ostseestrand und inmitten herrlicher Natur. Längst ist das Haus mehr als ein Geheimtipp für all jene,
die Ruhe und Erholung fernab vom Trubel der weithin bekannten Seebäder suchen.
Unsere 109 Zimmer, Studios und Suiten, bequem mit dem Lift erreichbar, sind modern und komfortabel eingerichtet.
Zu ihrer Ausstattung gehören Wanne oder Dusche und WC, Telefon, Internet, SAT-TV und Radio, Minibar und
Zimmersafe. Fast alle Zimmer bieten direkten Meerblick sowie Balkon oder Dachterrasse. Für das leibliche Wohl
sorgen die Angebote im Restaurant und im Wintergarten sowie auf den Seeterrassen, im Strandbistro oder der
Cocktailbar. Verwöhnen lassen können Sie sich in der Wellnessabteilung oder im Friseursalon. Die großzügige
Badelandschaft mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad, Solarium und Sonnenterrasse aber auch die Bibliothek laden
zum Entspannen ein. Das Fitnessstudio und eine Bowlingbahn runden das vielseitige Angebot des Hauses ab.

Strandhotel Seerose
Strandstraße 01
17459 Seebad Loddin / Usedom
Tel. 038375-540
info@strandhotel-seerose.de
48
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»Ladies and Gentlemen, wir befinden uns
nunmehr im Inneren der Freiheitsstatue.«
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Italienisch für Urlauber

B
p
i
c
u
D
u
S
S
w
H

Antipasta .............................Zähneputzen verboten
Bella Napoli .........................der Hund heißt Napoleon
Piazza San Marco ................Pizza mit Maccaroni
Pizza Tonno ..........................Pizza belegt mit Resten aus der Tonne
Pasta Mista..........................Zahnpasta für den Herrn
Calzone.................................Kühlschrank
Cassata.................................schnell bezahlen
Canneloni .............................kann lange dauern
Passaporto...........................passender Betrag für Briefmarken
Brennero ..............................Grillplatz
Cappuccino...........................Reparaturwerkstatt
Insalata mista......................Abhauen! Die Insel ist Scheiße!
Insalata verde......................Abwarten. Die Insel wird noch.
Largo di Garda......................Hier lag meine Garderobe,
bevor sie geklaut wurde.
Tortellini ..............................kleiner Idiot
Formaggio ............................Da ist Maggi schon drin.
Casanostra ...........................Auf der Straße ist Käse
essen verboten.

D
H
l
W
G
d
m
3
Z
e
L
M
w
2
z
D
4
K
z
b
t
a
B
k

Romano Prodi.......................Rumänisches Brot
Dante Alighieri.....................Unsere Tante hat eine Allergie.
Garibaldi ..............................Das Essen ist gleich gar.
Guardia Civil ........................Die Garderobengebühr ist
recht preiswert.
Analcolico ............................Durchfall
la carta d'identita ................Die Speisekarte hier ist identisch
mit dem »Roma« in Wanne-Eickel.
Minestrone ..........................weiblicher Ministrant
Scaloppa al Limone .............Pferdefleisch in Zitronensoße
Chianti ................................Ich hasse Skifahren.
Farfalle .................................Radarkontrolle
Papardelle ..........................Papa hat ’ne Beule.
Penne all’arrabbiata............Die Araber schlafen noch wie immer.
Spaghetti a la Radiccio........Herr Ober, in meinen Spaghettis
liegt ein Radiergummi.
LB
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Unser Geheimtip:

Badeurlaub
für alle
»Eulenspiegel«-Reisen freut sich, Ihnen heute eine exklusive Badebucht
empfehlen zu können, die allerhöchsten Ansprüchen genügt. Ihre Ufer
sind strahlend weiß und voller Harmonie, der Untergrund fällt gleichmäßig
ab und weist keinerlei Unebenheiten auf. Deshalb ist die Anlage auch für
ungeübte Badende, Nichtschwimmer und Kinder bestens geeignet.
Wellengang und Strömungen sind hier nicht zu erwarten, so dass es
jedem leichtfallen dürfte, sich über Wasser zu halten. Besonders hervorzuheben sind die ausgesprochen angenehmen Temperaturen des Gewässers. Wärmende Badebekleidung, wie sie anderswo getragen werden muss,
ist hier verzichtbar – man fühlt sich praktisch wie zu Hause. Ausgesprochen angenehm macht sich auch die private Atmosphäre des Ganzen bemerkbar. Kein Strandhändler belästigt den Badenden, kein Nachbar stört
mit lauter Radiomusik, niemand feiert eine Beachparty – nur wohlige
Wärme und Erholung warten auf den Gast. Dabei blendet keine Sonne,
und niemand verlangt Eintritt oder Leihgebühren für Strandmobiliar.
Mögen anderswo Tsunamis und Hurrikans die Badefreuden trüben, hier
in unserer kleinen privaten Ferienbucht liegt man sicher wie in Morphiums Armen. Fast überflüssig zu betonen, dass auch lärmende Wassersportarten bei uns keinen Platz finden: Es gibt in der Bucht weder Bananaboote noch Jetskis, ja nicht einmal Surfen oder Schnorcheln ist gestattet.
Das Schönste aber: Um zu unserer Traumbucht zu gelangen, benötigen Sie nicht mal einen endlosen Ferienflug.
Gehen Sie einfach schräg über den Korridor bis ins Bad.

Wenn Sie Glück haben, hat eine hilfsbereite Servicekraft (Gattin) sogar
schon das Badewasser eingelassen, und untermalt vom friedvollen Rauschen der Dünung (Klospülung betätigen!) können Sie sich nun ganz der
Entspannung hingeben.
ru / eadn
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Solidarität ist die
Zärtlichkeit der Völker!
Um den Bedarf an Milchprodukten für die Bevölkerung zu sichern,
muss Kuba zusätzlich 50000 t Milchpulver pro Jahr importieren.
2004 betrug der Weltmarktpreis für Milchpulver 2100 USD/t. 2007
explodierte dieser Preis auf 5520 USD/t. Damit erhöhten sich die
Ausgaben Kubas für Milchpulver von 105 Mio. USD im Jahr 2004
auf 261 Mio. USD im Jahr 2007. Ein Ende dieser Spirale ist nicht
abzusehen. Die beendeten und laufenden Cuba Sí-Milchprojekte produzieren ca. 10 Mio. Liter Frischmilch (das entspricht 1600 Tonnen
Milchpulver) pro Jahr. Aktuell wird der kubanische Staatshaushalt
damit um 8,8 Mio. USD entlastet.

Für das Leben, gegen neoliberalen Irrsinn
und Blockade!
Cuba Sí
AG in der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon: 030-24 009-455
oder: 030-24 009-456
Fax:
030-24 009-409
E-Mail: berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.org

Milch für
Kubas Kinder
Wir bitten um Spenden auf das
Sonderspendenkonto
beim Parteivorstand DIE LINKE/Cuba Sí:
Konto-Nummer 13 222210,
Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00,
VWZ: Milch für Kubas Kinder
(Spendenbescheinigung auf Wunsch)
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Eine moderne Reiseerzählung
(nicht von Karl May)

TIPS

ARD-Ratgeber

Durch
die Wüste
Die Zunge klebte Herrn Bötel am Gaumen. Er hatte entsetzlichen Durst. So weit
das Auge reichte, nichts als Sand, und
nirgends ein Wirtshaus! Hoch am blauen
Himmel stand brutal die nackte Sonne
und brannte, was das Zeug hielt. Herr
Bötel stöhnte und dachte an all die Erzählungen über ahnungslose Touristen,
die von den Tuaregs irgendwo in der
endlosen Sahara in die Irre geleitet, ausgeraubt und dem Dursttod preisgegeben worden waren. Sollte auch ihm dieses Schicksal beschieden sein, sollte er
die Heimat mit ihren Flüssen und Seen,
ihren Wasserhähnen und Bierfässern nie
wiedersehen? Quatsch!, dachte Herr Bötel, langte unter seinen Sitz in dem Reisebus und zog eine der Wasserflaschen
hervor. Das war noch mal gutgegangen!
pk

Reise
In Italien essen Sie bitte nicht so viel Nudelgerichte, um einen Bandnudelvorfall zu vermeiden.
Ölen Sie sich im Urlaub mindestens drei Mal
am Tag ein – dann läuft der Regen besser ab.
Badetücher fliegen nicht mehr im Wind weg,
wenn man eine Stahlplatte drauflegt.
Aufgepasst! Ölwechsel in südlichen Urlaubsländern kostet meistens Schmiergeld.
In manchen Städten Süditaliens stehen die
Häuser so eng, dass man gar nicht durchkäme,
wenn keine Straßen dazwischen wären.
In Russland wird die Temperatur in Celsius gemessen – und nicht in Leningrad.
Ein Schäferstündchen mit einer Urlaubsbekanntschaft kann manchmal auch viel weniger
als eine Stunde dauern. Das Zahlen der Alimente
allerdings auch viel länger.
Ein Plattfuß am Campingwagen ist nicht halb
so ansteckend wie Typhus.
Wasserhähne im Hotelzimmer füttert man am

besten mit trockenen Keksen, die man vom Kaffeetrinken noch übrig hat.
Sommersprossen fallen nicht mehr so auf, wenn
man die Zwischenräume mit derselben Farbe
streicht.
Fußpilze aus dem Hallenbad schmecken ausgezeichnet mit Zwiebeln und etwas Petersilie.
Ölteppiche am Strand reinigt man am besten
mit ein paar Spritzern Zitrone.
Achtung am Strand! Krebsweibchen sind in der
Paarungszeit äußerst krebserregend!
Sonnenbrand behandelt man mit einem rohen
Ei: Einfach das Ei auf die rote Stelle schlagen,
dann warten, bis es ein Spiegelei geworden ist,
etwas Pfeffer und Salz dazu – fertig! Guten Appetit!
Zeckenbisse vermeidet man, wenn man nicht
in die Nähe des Fußballspielers Neuendorf
kommt.
lb
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Gratis-Katalog anfordern

15 Jahre FFAIR Reisen: Für Ihre Gesundheit

Kur & Urlaub 2008
47 Kurorte in 5 Ländern

Kur & Urlaub

20 08

Aus unserem Angebot
Franzensbad: Hotel Francis Palace, mit Hallenbad
2 Wochen ab 516 € (mit HP/Kur)
Bad Wildungen: Kurzentrum Helenenquelle, mit Hallenbad
2 Wochen ab 779 € (mit VP/Kur)
Kolberg: Kurhotel Pro-Vita, mit Hallenbad
2 Wochen ab 518 € (mit VP/Kur)
Polanica Zdrój: Sanat. Wielka Pienawa, mit Hallenbad
2 Wochen ab 500 € (mit HP/Kur)

15 Jahre

Erholung
von Anfang an

Ab/an Haustür oder eigene Anreise

FFAIR Reisen GmbH

Waldeyerstr. 10/11 · 10247 Berlin ·
56
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Fü r lhre Gesundheit
und lhre schönsten
Tage im Jahr

426 46 60

· www.ffair.de
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Das Ehepaar Meier-Müller ist auf der Heimfahrt,
er sitzt am Steuer und freut sich des Lebens:
»Endlich! Nur noch ein paar Auffahrunfälle, dann
sind wir zu Hause. Wie ich Camping satt habe!
Wenn ich nur daran denke, wie bei dem Zeltsturm in ..., wie hieß das Nest ... na! Äh nee,
in ... nee, nee ... na, jedenfalls, wie du da den
... den ... das ..., also kurz und gut: Denk nur
mal daran! Für den nächsten Urlaub kaufen wir
uns deshalb ein Wohnmobil. Dann brauchen
wir nicht lange nach einem Campingplatz oder
einem Hotelzimmer zu suchen, sondern bleiben
einfach auf der Autobahn und suchen uns ei-

LB

Der nächste
Urlaub ist
immer der
schönste
nen Stau zum Übernachten. Außerdem brauchen wir keine Angst mehr vor Dieben in unserem Haus zu haben und können meine Münzsammlung, deinen Schmuck, die Hifi-Video-PCAnlage, die Sitzgarnitur und die Schrankwand
einfach mitnehmen.
Hoffentlich hat die Nachbarin die Blumen gegossen und die Post rausgenommen. Vielleicht
hat sie auch gleich die Rechnungen bezahlt! Erinnere mich unbedingt daran, dass ich die Starkstromsicherung ausschalte, bevor wir reingehen. Haben wir eigentlich der Nachbarin was
davon gesagt? Na egal.

Ich freue mich richtig auf daheim. Wie ruhig
es jetzt sein wird, wo wir unsern Bello dem
koreanischen Studenten von nebenan geschenkt haben. Schön, dass er uns dafür mal
zum Essen einladen will! Andererseits, diese
asiatischen Restaurants, ich weiß nicht! Das
ist doch im Grunde schlimmer, als was die Italiener mit den Singvögeln machen, da weiß
man wenigstens, was man isst. Was sagst du?
Ich verstehe kein Wort. Aber eines will ich doch
mal sagen: Jetzt, wo wir gerade davon sprechen, freu’ ich mich auch schon auf unseren
pk
nächsten Urlaub!«
Anzeige

EIN HAUS MIT
BESONDEREM AMBIENTE

IHR HAUS FÜR
ALLE ANLÄSSE

Es erwartet Sie ein romantisches

• Hochzeitsarrangements,
• Familienfeiern im großen
und kleineren Rahmen
• Klassentreffen
• kulinarische Arrangements
zu den Festtagen,
• Firmen-Events und Tagungen

First-Class-Hotel in einem grünen
Stadtteil von Berlin,ruhig und verkehrsgünstig gelegen.
Die Meisterküche verwöhnt Sie täglich mit Gaumenfreuden deutscher
und regionaler Kochkunst.
Ballsaal

Restaurant-Bar

F
RÜHLINGSOFFERTE
Buchbarkeit: 9. März – 15. April 2008 (nach Verfügbarkeit)
2 Übernachtungen, inkl. Frühstücksbuffet
1 Abendessen am Abend Ihrer Wahl (3-Gänge-Menue)
für 1 Person im Einzelzimmer: 158,00 Euro
für 2 Personen im Doppelzimmer: 212,00 Euro
Verlängerungsnacht: EZ - 66,00 Euro / DZ - 86,00 Euro

Brodauer Strasse 33 · 12621 Berlin-Kaulsdorf
T.: (0 30) 56 59 50 · F.: (0 30) 56 59 52 22

Bonus für Eulenspiegel-Leser:

info@park-hotel-berlin.de · www.park-hotel-berlin.de

1 Glas Sekt und 1 Tasse Espresso / Person zum Abendessen – gratis
EULENSPIEGEL 3/08
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Wir fahren kreuz
Ein Ratgeber für Wassersüchtige
Naturbeobachtung wird groß geschrieben: Am
Beispiel fallender Möwenkacke lernt man, dass
die Schwerkraft auch auf hoher See wirkt.

Diese Saiten sind äußerst sorgfältig
gespannt, denn auf ihnen spielt das
Schiffsorchester beim Untergang den alten
Kreuzfahrt-Hit: »Näher, mein Gott, zu dir«.

Abluft vom Raucherabteil

Natürlich fehlt
hier eine Fahne,
aber die hat gerade
der Erste Offizier.

Auf neuestem Stand:
Die Kombüse arbeitet
mit hochmodernen
Suppenquirlen.

Was das heißen soll? Keine
Ahnung, aber in der Wäscherei
arbeiten nun mal nur Chinesen.

Legionellen sind ausreichend gebunkert, denn
sie müssen für alle
Passagiere reichen.

500 Tonnen Schweröl sorgen
dafür, dass es bei Schiffskollisionen nicht so laut quietscht.

Hier reisen die
Salmonellen
– und zwar
1. Klasse!

Leonardo di Caprio (auf Grund einer falschen Regieanweisung leider zu früh ins Wasser gesprungen)
Anzeige

Dänemark

Triglav-Slowenien

58

EULENSPIEGEL 3/08

Eule_2008_03_45_67:Eule_0906_

08.02.2008

Kreuzfahrten sind angesagt wie nie zuvor,
der Wertpapiermarkt zeigt es deutlich.
Mehr Kreuzfahrt als bei den aktuellen
Börsenkursen ist kaum möglich.
Aber auch die traditionelle Hochseereise
hat ihre Fans. Fröhlich über die Reling zu
reihern, bei Windstärke 10 aus dem Bett zu
kullern oder sich zu gedämpfter Musik einen 500 Euro teuren Bordeaux auf die Hose
zu kippen – das sind Errungenschaften

12:53 Uhr
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abendländischer Kultur, an denen sich immer mehr Menschen erfreuen möchten.
Trotzdem wird die Kreuzfahrt auch noch
von mancher Unsicherheit begleitet: Ab
welcher Wellenhöhe fallen die Zeiger meiner garantiert echten 10-Dollar-Rolex aus
Peking ab? Harmoniert meine Kofferbombe farblich mit dem Dinnerjacket des
Kapitäns? Sind Buffet-Lebensmittelvergiftungen steuerlich absetzbar? So lauten ei-

nige der gewichtigen Fragen, an denen so
manches Kreuzfahrtschiff schwer zu tragen hat.
Damit wenigstens Sie, liebe Leser, sich
schon mal ordentlich auf Ihren maritimen
Einlauf vorbereiten können, geben wir Ihnen im folgenden einen Orientierungsplan
in die Hand, der Sie zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten eines Fünf-Stern-Hochseepflegeheims führt.

Feuer im Maschinenraum – aber keine
Sorge: Die entstehenden giftigen Gase
werden umgehend von Seevögeln und
Zwischendeckpassagieren weggeatmet.

Der bordeigene Wünschelrutengänger hat 10 Stockwerke tiefer eine ergiebige
Wasserader entdeckt.

Kohlevorräte.
Unabdingbar
für den Besuch
des Spielcasinos.

In diesem Raum amüsiert man sich
beim Kartenlegen. Der Steuermann
nutzt die Gelegenheit, um sich einen
neuen Kurs vorhersagen zu lassen.

Die schiffseigene Garage.
Wenn der Kahn untergeht,
fahren die Passagiere der
Luxusklasse mit dem
Auto weiter.
Alarm! Unser Dampfer hat seine
Bordwand verloren! Dafür muss
der Smutje aber jetzt nicht mehr
extra Wasser zum Kartoffelkochen heranschleppen.

In diesem Bereich wird das Schiff gern von Eisbergen aufgeschlitzt. Umsichtige
Kapitäne halten deshalb immer 1 – 2 Rollen »Zewa Wisch & Weg« bereit.

RU

Anzeige
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Es entwickelt sich –

Das Reiseverkehrswesen
Eingeschifft

Viele Reiseveranstalter versprechen ihren Kunden das Blaue vom
Himmel. Manchmal auch das Blaue
Band vom Ozean. Umso misstrauischer sollte man vermeintlich spektakulären Angeboten gegenüber
sein. Die Reederei Willy Windig aus
Waldsassen warb zum Beispiel mit
einer »Atlantiküberquerung inner-

Vorsicht, Kostenfalle!
In ihrem Drang, Flüge nach Afrika
möglichst nur noch für den Gegenwert einer einzigen Banane anzubieten, greifen die sogenannten
Billigflieger zu immer billigeren
Tricks. Den allerneusten musste
Herr Lilienthal aus Stölln dieser
Tage schmerzlich erfahren. Kaum
zum Urlaubsflug gestartet, teilte
ihm das Bordpersonal mit, dass er
für einen Sitzplatz hätte extra bezahlen müssen, und forderte ihn
unmissverständlich auf, die Kabine
zu verlassen.
So sah sich Lilienthal wohl oder
übel gezwungen, den Flug von Berlin nach Tunis kopfunter zu verbringen. »Das hat aber auch sein
Gutes«, fand er nach einer Weile.
»Dadurch kann man sich eine Reise
auf die Südhalbkugel sparen.«
Ob Lilienthal die Sache nach der
Landung auch noch so entspannt
sah, berichten wir im nächsten Heft.

halb von 24 Stunden«, da ihr russischer Kapitän Smirnoff – »seit Jahren auf allen Weltmeeren zu Hause«
– eine günstige Abkürzung kenne.
Unser Bild zeigt Smirnoffs Schiff
MS »Stolichnaya« auf dem Weg
nach New York bei der Durchquerung der Meerenge von Steinigtwolmsdorf.

Anzeige

Tschechien, Slowakei, Polen, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Deutschland

Aus unserem Angebot 2008
y Franzensbad/Tschechien,
Kurkomplex Pawlik-Isis
1-wöchiges Relax-Programm
y 7 x Ü y 7 x HP y Arzt y 10 Kuranwendungen
y freier Zugang zur Badelandschaft „Aquaforum“

p. P. ab 4
y

Reisebetreuung vor Ort

y Rowy/Polnische Ostsee,
Hotel Kormoran
2-wöchiger Gesundheitsaufenthalt
y 14 x Ü y 14 x HP y Arzt y 20 Kuranwendungen
y Nutzung von Hallenbad und Jacuzzi

p. P. ab 4

572,–

p. P. ab 4

637,–

y Piestany/Slowakei,
Kurhotel Jalta
2-wöchiges Relax-Programm
y 14 x Ü y 14 x HP y Arzt y 24 Kuranwendungen
y Reisebetreuung vor Ort

321,–

DURCHFÜHRUNGSGARANTIE · FLUG · BUS · HAUS-ZU-HAUS-SERVICE
EuroMed-Büros in Ihrer Nähe:
5 x in Berlin, Chemnitz, Cottbus, Dresden, Erfurt, Halle/Saale,
Leipzig, Magdeburg, Plauen, Potsdam, Rostock, Schwerin

g 2008
Katalo tenlos
s
o
jetzt k dern!
anfor

Büros in Ihrer Nähe erfahren Sie über den

ZENTRALEN TELEFON-SERVICE 030-203 16 203
Mo–Fr 7:00–19:30 Uhr · Sa/So 8:00–14:00 Uhr · www.euromed-kurreisen.de
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Vorausgedacht
Nicht selten steht und fällt der Erfolg einer Reise
mit ihrer richtigen Planung. Hier sehen wir die
Brüder Ralf, Rolf und Rulf Relford aus Rilchingen bei den Vorbereitungen für ihre diesjährige
große Angeltour. Von Dauerkeksen bis zu Durchfalltabletten haben sie praktisch an alles gedacht. Vorbildlich!
Im nächsten Jahr wird es sogar noch vorbildlicher, denn dann wollen es die drei Seebären
mal in einer Gegend mit Wasser probieren.

Verkehrswarnung

Die Sprache der Kataloge

Sparen – aber richtig!

Quartierkataloge sollten stets mit Vorsicht gelesen werden. Nicht selten entpuppen sich nämlich deren positive Beschreibungen bei näherer Betrachtung als höchst problematisch.
So staunte das Ehepaar Gröbeling aus Königs Wusterhausen nicht
schlecht, als es das von ihm angemietete »Haus mit fließend Wasser« erstmals mit eigenen Augen sah.

Der ADAC warnt dringend davor, auf
der Fahrt in die Ferien Trittbrettfahrerinnen mitzunehmen.
Besonders wenn sie Ottilie Birnbaum heißen, einen Stahlhelm tragen und dringend verdächtig sind,
heute morgen Herrn Ottfried Birnbaum beim Frühstück einen Arm ausgekugelt zu haben.

Zur Mahnung
Immer mehr Komfort an der Ostsee: Nachdem einzelne Tourismus-Dienstleister seit neuestem
sogar die Worte »bitte« und
»danke« auswendig aufsagen
können (Karten für die Aufführung gibt es bei der Kurverwaltung Rügen), setzen die örtlichen Urlaubsgemeinden jetzt
verstärkt auf Luxus.
In Binz sorgen die VerantwortWer mit dem Auto unterwegs ist, kann sich das lichen dieses Jahr erstmals dafür,
Reisen beträchtlich erleichtern, wenn er sich dass auch bei schlechtem Wetter
rechtzeitig klarmacht, wohin er eigentlich will.
Das gilt natürlich auch, wenn Er eine Sie ist bzw.
wenn er und sie gemeinsam verreisen.
Herr und Frau Poppitz aus Nimbschen in Sachsen mussten dies unlängst schmerzlich erfahren,
als zwischen ihnen bei einer Geschwindigkeit von
achtzig Stundenkilomtern mitten in Grimma
plötzlich Meinungsverschiedenheiten über das
Fahrtziel auftraten. Herrn Poppitz’ Versuch, das
Problem durch gleichzeitiges Links- und
Rechtsrumfahren zu lösen, misslang leider.
Das Poppitzsche Auto soll jetzt in der Stadt
als Mahnmal für langjährig verheiratete Ehereisende aufgestellt werden.

Das Anmieten eines Wohnwagens kann
erhebliche Übernachtungskosten sparen. Allerdings sollte man immer auf einen geeigneten Stellplatz achten.
Im vorliegenden Fall haben schienengebundene Wohnwagen, die von rechts
kommen, Vorfahrt.

Warmlauf
genügend warmes Badewasser
zur Verfügung steht. Mit Hilfe einer diskreten Heizungsanlage auf
Braunkohlenbasis wollen sie für
jedermann ein wohltemperiertes
Strandvergnügen garantieren.
Unser Bild zeigt das Sicherheitsventil des Aggregats: »Das
funktioniert wie zu Hause in der
Küche«, erklärt der zuständige
Tourismusdezernent. »Wenn’s
aus diesem Rohr pfeift, kochen
die Eier!«

Sitten und Gebräuche
Grundsätzlich ist es immer sinnvoll,
wenn sich der Reisende den örtlichen
Gepflogenheiten seines Urlaubslandes anpasst. Auch dabei sollten jedoch gewisse Grenzen eingehalten
werden. Familie Würzenich aus Knittelsbach Kißlegg musste zum Beispiel
bei ihrem jüngsten Amerika-Urlaub
feststellen, dass dort nicht jedes Geschäft ein Drive-Through-Unternehmen ist.
RU
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Schwere Kindheit

Ferien auf der Rückbank
Gegen vier Uhr in der kalten Frühe war die Familie zur Abfahrt bereit. Meine Mutter, eine tapfere, kleine Frau mit sportlicher Dauerwelle und
durchgehend guter Laune, und mein Vater, ein
ordnungsliebender LPG-Brigadeleiter, stopften
die letzten Gepäckstücke in unseren fünf Jahre
alten, grasgrünen Trabant 601. Anweisungen wurden geflüstert, um das Dorf nicht zu wecken, besondern die Frau Leisegang nicht, die schon genug gestraft war, weil sie Mutters Zimmerpflanzen gießen musste. Vater flüsterte: »Das ist das
Schöne am Trabant, Lebensnotwendiges geht immer rein.«
Steffen, mein elfjähriger Bruder, und ich kämpften leise um die schönere Ecke auf der Rückbank; die schlechte war die, von der aus man
auf Vaters missmutige Hinterkopfglatze starren
musste. Das war eindeutig schlechter, als in der
anderen Ecke den Duft von Haarspray einatmen
zu müssen, der der Frisur meiner Mutter entwich.
Dann setzte sich unser Auto widerwillig, als ahnte
es, was ihm bevorstand, in Bewegung (»Ein Zweitakter muss sich erst warmstottern, dafür ist es
Anzeige
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aber auch ein Zweitakter«, sagte Vater stets bei
dieser Gelegenheit).
Was eine Rückbank war? Eine Rückbank war
die Vorläuferin eines Rücksitzes und die Nachfolgerin eines Melkschemels. Sie war etwa so ergonomisch wie ein Fahrradsattel für einen Bandscheibenpatienten und nur Kindern zuzumuten,
die Sitzfolter von der Schule her gewöhnt waren.
Ich versuchte meine Beine auf die Rückbank
zu quetschen, ohne Steffen zu berühren. Es ist,
jedenfalls ab einem gewissen Alter, das denkbar
Ekelhafteste – weit ekelhafter, als einen Popel
zu essen –, seinen leiblichen Bruder berühren
zu müssen. Noch bevor Vater in den dritten Gang
schaltete, war Steffen eingeschlafen. Als ich noch
kürzer war, konnte ich das auch. Heute weiß ich,
die Abgase, die aus irgendeinem Grund auch in
das Wageninnere zogen (»Typisch Frontantrieb«,
meinte Vater immer, »aber dafür hat er Frontantrieb.«), hatten Steffens Kopf erreicht. Ich musste noch etwas auf die Wirkung warten, vielleicht
bis zur Autobahn.

Vater heizte. Das heißt, das Auto heizte selbständig. Um es daran zu hindern, hätte man irgendeinen Schlauch unter der Motorhaube umstecken müssen – dann hätte es sogar gekühlt.
Dazu aber war Vater bis zum Einbruch des nächsten Winters nie in der Lage. Das Auto heizte
dem Sommerurlaub entgegen, es roch nach
Schlaf, Salami und feuchten Socken. Mutter kurbelte in regelmäßigen Abständen das Fenster
herunter, um »meinen Piloten«, wie sie in ihrer nimmermüden Scherzbereitschaft sagte,
wachzuhalten. Dann strömte der Duft von erwachenden Sommerwiesen und kühlen Waldböden in unsere Fahrgastzelle. Der Schlaf
drückte mich so tief in die Rückbank, dass ich
eigentlich schon auf den Radkästen hätte
schrammen müssen.
Meine offene Propellermaschine zieht ihre
Kreise über dürrer Steppenlandschaft. Die Luft
ist heiß und trocken. Aufgescheuchte Zebras,
Elefanten und Löwen suchen Schutz zwischen
vereinzelten Bäumen. Das Knattern des Hubschraubers versetzt sie in Panik. Plötzlich Stille.
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Der Motor ist aus. Langsam gleiten wir nach unten – der staubigen, rissigen, afrikanischen Erde
entgegen. Erwachen oder Tod! Eine Frauenstimme kreischt: »Bernd, haste Papier dabei?«
Meine Mutter! Sie hatte liebevoll den Steintisch, um den vier Steinhocker gewachsen waren, gedeckt. Eier, Wiener, Kaffee und Hackepeterbrötchen, alles auf unserer Reisewachstuchtischdecke. An uns vorbei sauste die automobile DDR – Wartburgs, Ladas und Trabanten, in
immer wieder neuer, überraschender Reihenfolge. Um uns herum war Menschenkot drapiert,
so regelmäßig, als sei er in die Frühstücksdekoration meiner Mutter mit einbezogen. Ab und zu
leuchtete pittoresk eine Damenbinde auf. Der
Kaffeeduft aus der Thermoskanne mischte sich
mit dem beißenden Odeur von Urin zu einer exotischen Note. Aus den Papierkörben wucherten
seltsame, schleimige Kulturen.
Mein Vater kam mit der Klopapierrolle unterm
Arm von irgendwoher zurück, in einem storchenartigen Gang, denn er fürchtete, in irgendwas
reinzutreten. Mutter lachte: »Das ist nett, Bernd,
dass du ein paar Schritte weiter gegangen bist.«
Am vierten Steintisch von uns aus gesehen hielt
ein Dacia an, und die Kinder sprangen heraus.
Vater erbleichte. »Mach dir keine Sorgen«, sagte
Mutter, »die können ja weiterfahren, wenn ihnen
dein Haufen nicht gefällt.«
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Dieser erste Stopp hatte Tradition. Ich musste
mich regelmäßig nach exakt 60 Kilometern Autofahrt übergeben, das war meistens hier gewesen. Deshalb nannten meine Eltern die Raststätte nicht Coswig, sondern Kotzewig und fanden das auch nach zehn Jahren noch zum Totlachen.
Vollgefressen setzten wir die Reise fort. Ab Coswig begann Mutter stets ihr Unterhaltungsprogramm. Denn sie fürchtete, aus gelangweilten
Kindern könnten Bestien werden. Wir spielten
»Ich sehe was, was du nicht siehst, und das
ist …«. Lange konnte man das nicht spielen – blau,
das waren die Schilder, grün die Bäume und für
die restlichen Farben kamen nur Autos in Frage.
Vater spielte aus Prinzip nicht mit. Er müsse sich
konzentrieren, sagte er. »Worauf denn, es geht
doch nur geradeaus!«, rief Mutter, und wir lachten. Vater war eingeschnappt: »Geradeaus – das
ist ja eben das Anspruchsvolle! Man muss das
Fahrzeug so führen, dass man jederzeit in der
Lage wäre, einen eventuellen Überholvorgang
zu bewältigen.« Da lachten wir wieder, und Vater sagte gar nichts mehr.
Steffen rückte in die Mitte der Sitzbank, um
seinen Kopf zwischen die Eltern zu stecken und
sich wie ein Hund von Mama streicheln zu lassen. Während der nächsten Stunde erriet er alle
drei in Frage kommenden Typen der entgegen-

kommenden Fahrzeuge. Dabei spuckte er vor Aufregung durch seine Zahnspange. Ein neunmalkluger Bruder, ein Bestschüler und Träger des
Abzeichens »Für gutes Wissen« – da wünscht
man sich, man möge nicht in diese Familie
gehören! Autos, die er nicht kannte, nannte er
»Westwagen«, und Vater sagte bei dieser Gelegenheit gern: »Der Westen hat die Vorzüge des
Zweitakters noch nicht erkannt.«
Die Leute in den Westwagen spielten nicht
»Ich sehe was, was du nicht siehst«, denn sie
schauten sehr ernst geradeaus. »Die interessieren sich nicht für die Schönheiten am Wegesrand«, sagte Vater bitter. Er entdeckte dauernd
Scheunen, Burgen und Greifvögel und schrie
dann: »Habt ihr das gesehen!« Oder er maulte:
»Da fährt man euch durch eine der ältesten Kulturlandschaften unserer Republik, und ihr albert
hier rum.« Näherten wir uns der Plaste-und-Elaste-Brücke, forderte er schon zehn Kilometer davor höchste Aufmerksamkeit ein: »Wollen doch
mal sehen, wieviel Wasser die Elbe heute führt!«,
und beim Abzweig Vockerode kam prompt der
Satz: »Vockerrode ist ein wichtiger Standort der
verarbeitenden Industrie.« Aber der kam diesmal nicht vom Vater, sondern von der Mutter, die
ihm ihrem Bernd aus dem Mund nahm. Und Vater sagte beleidigt: »Mach dich nur lustig, dann
lernen die Kinder gar nichts mehr.«
Anzeige

&YPUJTDIFT 4JBN o
/BUVS VOE ,VMUVS ;FOUSBMUIBJMBOET
 5BHF #BOHLPL t 4BNVU 4POHLSBO t ,BODIBOBCV
SJ  3JWFS ,XBJ NJU &MFGBOUFOSFJUFO VOE v5JHFSUFNQFMi
t "ZVUUIBZB t 4DIJGGGBISU BVG EFN $IBPQISBZB t
#BOHLPL
,MFJOHSVQQF PE QSJWBU BC  o »

&SMFCFO 4JF EJF ,VOTU JOEJWJEVFMMFO 3FJTFOT
#FJTQJFMF GÊS VOTFSF GSFJ LPNCJOJFSCBSFO
3VOESFJTFCBVTUFJOF 
,MBTTJTDIFT 4JBN o
EJF FYLMVTJWF 5IBJMBOE3VOESFJTF
 5BHF #BOHLPL t $IBP 1SBZB t "ZVUUIBZB t
,IPSBU t 1IJNBJ t ,IBP:BJ/BUJPOBMQBSL t -PQCVSJ
t 4VLIPUIBJ t -BNQBOH t 1IBZBP t $IJBOH 3BJ 
(PMEFOFT %SFJFDL t $IJBOH .BJ
1SJWBUQSPHSBNN BC  o »

(MBO[MJDIUFS 5IBJMBOET *
 5BHF #BOHLPL t /BLPSO $IBJTSJ 3JWFS t "ZVUUIBZB
t /BLPSO 4BXBO t 4VLIPUIBJ t 1ISBF t 1IBZBP t
$IJBOH 3BJ t (PMEFOFT %SFJFDL t .BF 4BJ t $IJBOH
.BJ t -BNQIVO t -BNQBOH t 1IJUTBOVMPL t -PQCVSJ
t ,BODIBOBCVSJ  3JWFS ,XBJ t 4DIXJNNFOEF
.´SLUF t #BOHLPL
,MFJOHSVQQF PE QSJWBU BC  o »

(MBO[MJDIUFS 5IBJMBOET **
 5BHF #BOHLPL t /BLPSO $IBJTSJ 3JWFS t "ZVUUIBZB
t /BLPSO 4BXBO t 4VLIPUIBJ t 1ISBF t 1IBZBP t
$IJBOH 3BJ t (PMEFOFT %SFJFDL t .BF 4BJ t $IJBOH
.BJ
,MFJOHSVQQF PE QSJWBU BC  o »

5IBJMBOET ,ÄOJHTTU´EUF VOE EFS /PSEFO
 5BHF #BOHLPL t "ZVUUIBZB t 1IJUTBOVMPL t
4VLIPUIBJ t -BNQBOH t 1IBZBP t $IJBOH 3BJ 
(PMEFOFT %SFJFDL t $IJBOH .BJ
,MFJOHSVQQF PE QSJWBU BC  o »

(MBO[MJDIUFS EFT /PSEFOT
 5BHF $IJBOH 3BJ t (PMEFOFT %SFJFDL t .BF 4B
MPOH t 5IBUPO t $IJBOH %BP t 1BJ t .BF )POH 4PO
t $IJBOH .BJ  6NHFCVOH
1SJWBUQSPHSBNN BC
BC o»
o»

5IBJMBOE  ,BNCPETDIB 7PO #
5IBJMBOE,BNCPETDIB7PO#BOHLPL
OBDI "OHLPS
 5BHF #BOHLPL t 1IJNBJ t ,IPSBU t
5BHF#BOHLPLt1IJNBJt,IPSBUt-B-Vt"SBOZ
BQSBUIFU t 1PJ 1FU t 4JFN 3FBQ VOE 6
BQSBUIFUt1PJ1FUt4JFN3FBQVOE6NHFCVOHNJU
"OHLPS 8BU VOE 5POMF 4BQ
1SJWBUQSPHSBNN BC
BC
o»

7PO #BOHLPL
[V EFO *OTFMO JN (PMG WPO 4JBN
[VEFO*OTFMOJN(PMGWPO4JBN
 5BHF #BOHLPL t 1IFUDICVSJ t $IB
5BHF#BOHLPLt1IFUDICVSJt$IBBN)VB)JO
t 1SBDIVBQ ,IJSJ ,IBO  4BN3PJ:PU
t1SBDIVBQ,IJSJ,IBO4BN3PJ:PU/BUJPOBM
QBSL t $IVNQIPO t *OTFM ,P 5BP t *O
QBSLt$IVNQIPOt*OTFM,P5BPt*OTFM,P1IBO
HBO t ,P 4BNVJ
1SJWBUQSPHSBNN BC
BC
o»

*NQSFTTJPOFO 4ÊEUIBJMBOET
 5BHF 1IVLFU t 1IBOH/HB.FFSFTO
5BHF1IVLFUt1IBOH/HB.FFSFTOBUJPOBMQBSLt
,SBCJ t ,IBP4PL/BUJPOBMQBSL t ,IB
,SBCJt,IBP4PL/BUJPOBMQBSLt,IBP-BLt1IVLFU

1SJWBUQSPHSBNN BC
BC
o»
3FJTFQSFJTFCFJ5FJMOFINFSO
3FJTFQSFJTF CFJ  5FJMOFINFSO HÊMUJHCJT
HÊMUJH CJ

"MMF PH 3VOESFJTFCBVTUFJOF 5BHFTQSPHSBNNFVOE
"MMFPH3VOESFJTFCBVTUFJOF
5BHFTQ
WJFMF )PUFMBOHFCPUF TPXJF UBHFTBLUVF
WJFMF)PUFMBOHFCPUFTPXJFUBHFTBLUVFMMF"OHFCPUF
BCBO %FVUTDIMBOE
mOEFO 4JF JN *OUFSOFU VOUFS
XXXFBTUBTJBUPVSTEF

"MFYBOEFSTUSBF  #FSMJO5FM
"MFYBOEFSTUSBF
 #FSMJO 5FM 
  'BY
     'BY 
  JOGP!FBTUBTJBUPVSTEF
    JOGP!FBTUB

Eule_2008_03_45_67:Eule_0906_

08.02.2008

Was mich rettete, war der Walkman von Tante
Grete aus Kassel und die Madonna-Kassette, die
einzige »richtige« Musik, die ich besaß. Der Walkman löste aber bei Vater noch viel grausamere
Ansprachen aus, und zwar laute, denn er musste sowohl das Geräusch des Zweitakters wie auch
Madonna überschreien. Eine der wenigen »schönen Gelegenheiten«, bei der sich »die Familie
mal richtig unterhalten könnte«, würde von mir
ignoriert, behauptete er. Und wiederholt erinnerte er daran, dass er als Junge nur ausgestattet mit einem Bleistift und einer Handvoll Kieselsteinen »wundervolle Ferientage« verbracht
habe. »Ja – du!«, sagte die Mutter spitz. Und
dann war Ruhe, abgesehen von dem Radlager
hinten links, das sich stets, wenn Schweigen in
der Kajüte herrschte, mit beunruhigenden Geräuschen meldete.
Die Mittagshitze hatte den Asphalt aufgeweicht. Das Auto drohte zu schmelzen. Das Kunstleder war bereits durchfeuchtet. Nur einen Spalt
weit durfte das Fenster geöffnet werden. Mutter
fürchtete um Steffens Augenlicht – er hatte sich
auf der Tour im Vorjahr eine Bindehautentzündung eingefangen. Vor dem familiären Erstickungstod rettete uns der kleine Ventilator
auf dem Armaturenbrett. Er surrte und brummte
auf voller Kraft. Nur bei den seltenen Überholmanövern schaltete Vater ihn aus, »um die Bordelektrik nicht zu überlasten«.

12:54 Uhr
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Der Fahrersitz war mit einem komfortablen Holzkugelbezug vor Vaters Ausdünstungen geschützt.
Er, also der Bezug, hatte zugleich die Aufgabe,
Vater während der Fahrt den Rücken zu massieren, was dieser gern eine »segensreiche Erfindung unserer Konsumgüterproduktion« nannte.
Mutter tupfte ihm mit dem Stofftaschentuch die
Stirn ab und reichte zur Erfrischung Krügerol. Der
Geruch von Elternschweiß und Eukalyptus drang
zu mir nach hinten. Ich presste Mund und Nase
gegen die Fensterscheibe und hoffte, ohnmächtig zu werden oder besser gleich zu sterben.
Vater wurde zusehends nervöser – wir näherten uns der Staatsgrenze. Vater fürchtete, wie jeden Sommer, nicht alle Papiere dabei zu haben
oder versehentlich Schmuggelware mit sich zu
führen. Mutter musste wiederholt den Inhalt des
beigen Gelenktäschchens vorzählen, das alle unsere lebenserhaltenden Papiere, einschließlich
Impfausweise, enthielt. Ab und zu kraulte sie Vaters haarigen Nacken. Er stöhnt und schnurrte,
Steffen summte Lakomy-Kinderlieder, und ich
hätte mal wieder kotzen können. Erbärmlich,
wozu eine Frau ohne Führerschein verdammt ist!
»Wohin soll denn die Reise gehen? Wohin, ja
wohin, ja wohin, wo wir den bunten Sommer sehen, da hin, ja da hin!« – ein grauenhaftes Trio
riss mich aus meinem Verzweiflungsschlaf, und
mein Bruder, dieser Widerling, wagte es sogar
mich anzufassen. Mutter rief: »Jetzt hast du das

Aufregendste verpasst, Liebling, die Grenze! Aber
Vati hat sich ganz tapfer verhalten«, als ob Bernd
kurz vor der Erschießung durch polnische Posten gestanden hätte.
In der roten Abendsonne erreichten wir endlich unser Ziel, Zakopane – schneebedeckte Bergspitzen, saftiggrüne Wiesen mit malmenden
Kühen. Eine romantische Holzhütte, vor der ein
Lagerfeuer loderte, erwartete uns. Nur sonderbar – neben der Hütte parkte ein Auto aus der
DDR, ein grüner Trabant, genau wie unserer.
Plötzlich war es still in unserer Fahrgastzelle.
Mutter drehte die Landkarte, den Zettel mit der
Anschrift unseres Feriendomizils und unsere Buchungsbestätigung in alle Richtungen. Die Scheiben beschlugen. Vater rief: »Kneif mich, Sibylle!
Kneif mich, Sybille! Kneif mich, Sybille!« Steffen
begann lautlos zu weinen. Dann stieg Vater aus,
rüttelte an der Hüttentür, sein Gebrüll klang in
den Bergen wider. Die Ferienwohnung war doppelt vergeben worden.
Familie Beifuss aus Karl-Marx-Stadt, verängstigte, nette Leute, zog in die Wohnkammer.
Meine Eltern in die Schlafkammer. Steffen zog
auf die Bettritze der Eltern. Ich hätte mich an
Mama kuscheln dürfen – oder eben im Trabi
schlafen müssen, auf der Rückbank. Die Entscheidung fiel mir leicht. Es wurden unvergessliche
Ferien.

Anzeige
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IN BAD SCHMIEDEBERG
Staatlich anerkanntes Moor-, Mineral- und Kneippheilbad

• Gesundheitswochen
• Spezialkuren (Rheuma, Arthrose, Osteoporose)
• Radon- und Bechterewkuren
• Bade- und Seniorenkuren
• Kneippkuren
• Wellness im Kurort®
• Jetzt: Schlanker werden!
• Bad Schmiedeberger Fastentage
• Bad Schmiedeberger Frauenkuren
• Rad- und Wanderwochen
GÄSTEMAGAZIN
JETZT IM ABO!

Informationen und Kataloge:
Gästeservice Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg-Kur-GmbH
Tel. (034925) 6 30 37, 6 28 28, 6 10 31 · www.eisenmoorbad.de
64

EULENSPIEGEL 3/08

IW

Eule_2008_03_45_67:Eule_0906_

08.02.2008

12:54 Uhr

Seite 65

Verrückte Völker
Oft ist es ein Vorteil, wenn man sich hinter fremden Meinungen verstecken kann, um über andere
Völker zu lachen. Statt selber auf die stürmische
See nationaler Wallungen hinauszurudern, hängt
man sich dann einfach an den starken Rockzipfel einer englischen Autorin aus dem 19. Jahrhundert: den von Favell Lee Mortimer nämlich, die
zwischen 1849 und 1854 drei fette Bände über
Europa,Asien und den ganzen Rest veröffentlichte.
»Niemand in ganz Europa ist so tollpatschig
und unbeholfen mit seinen Händen wie der Portugiese«, weiß sie. In Norwegen »ist es kein Wunder, dass die meisten Menschen sehr dumm sind«,
während man über die Untertanen des Zaren auch
Gutes sagen kann, denn »obwohl man den Russen im Allgemeinen nicht trauen kann, habe ich
doch von einem gehört, der sehr anständig gehandelt hat«.
Zwar hatte Mrs. Mortimer es nur in ihrer Jugend
einmal geschafft, zusammen mit ihren Eltern den
Kanal zu überqueren und bis nach Paris vorzustoßen. Das hinderte sie nicht, über die ganze
Welt bis in ihre hintersten Winkel Bescheid zu geben. Über Sibirien z. B.: »Was die Samojeden tragen, ist lächerlich, aber was sie essen, ist grässlich.« Oder über die Insel der aufgehenden Sonne:
»In Japan ist es Sitte für alle Höflinge, die den
Kaiser erzürnt haben, sich den eigenen Körper mit
Anzeige

einem Schwert aufzuschneiden.« Und über den
Kaukasus: »Während die tscherkessischen Frauen
eifrig weben und melken, räkeln sich die georgischen Frauen auf ihren Sofas und tun gar nichts.«
So könnte man nun weiter und weiter zitieren
und am Ende die komplette Auswahl, die jetzt auf
Deutsch erschienen ist, in diese Rezension stopfen. Doch je mehr man liest, desto heftiger meldet sich das Bedürfnis, Mrs. Mortimer nicht als
bloße Lachnummer oder bornierte Pomeranze vorzuführen. Wenn sie über die Betschuanas in Südafrika schreibt: »Sie lachen immer, wenn sie von
Bräuchen hören, die anders sind als ihre eigenen«, so läge es zwar nahe, das auf sie selbst zu
münzen. Indes weiß Mrs. Mortimer durchaus, dass
zu den verrückten Völkern immer eines mehr
gehört, als man selber glaubt, und hat deshalb
auch für die eigenen Landsleute einen Rüffel parat, denn »in Gesellschaft sind die Engländer nicht
sehr angenehm«. So kann man den Gedanken
nicht abtöten, dass manche Beschreibung auch
auf andere Völker zutrifft; und spätestens angesichts des Befundes über die Äthiopier: »Gefräßigkeit ist ein weit verbreitetes Übel«, fassen wir uns
mal alle an die deutsche Nase.
»Andere Länder, gleiche Sitten«, das ist das
eine. Das andere kann man auf die Formel »Gleiche Sitten, aber andere Zeiten« bringen, wenn

man z. B. dies über die Iren vor 150 Jahren liest:
»Die Männer lieben das Trinken und die Gesellschaft ihrer Freunde«, oder über das Frankreich
von 1850: »Feine Kleidung ist den Franzosen am
wichtigsten. Jede Woche gibt es eine neue Mode.« Wenn sie aber kopfschüttelnd über die Spanier schreibt: Sie »nehmen ein spätes Nachtmahl
ein, wenn sie von ihrem Abendspaziergang nach
Hause kommen… Kein Wunder, dass sie morgens
nicht viel frühstücken, denn dieses späte Abendessen muss ihrer Gesundheit schaden«, so sieht
man klar wie Kloßbrühe, dass Mrs. Mortimer selbst
eine aktuelle Figur geblieben ist – das Inbild des
steifen Gesundheitsapostels nämlich, dem es vor
Alkohol graut und vor dem Rauchen schaudert.
So schreibt sie den deutschen Frauen und Männern ins Stammbuch: »Es ist weitaus besser zu
stricken als zu rauchen!«
Reisen weitet den Horizont, heißt es, nur
schleppt man den eigenen halt immer mit. Wer
Mrs. Mortimers Buch im Koffer hat, weiß wenigstens von diesem Umstand – und davon, dass er
PK
zum Lachen ist.
Favell Lee Mortimer: Die scheußlichsten Länder der Welt.
Mrs. Mortimers übellauniger Reiseführer. Hg. von Todd
Pruzan. Aus dem Englischen von Martin Ruben Becker.
245 Seiten. München: Malik, 2007. 16,90 Euro.
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Veranstaltungen Anzeigen

ab 10. Januar 2008: INTERIM
Gottschedstraße 1 · 04109 Leipzig

März 2008
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 001.3. / 06.3. /
07.3. / 13.-16.3. / 18.3. / 19.3. / 26.-29.3.
„Happy D“ mit Sharon Brauner, Dieter
Richter, Hans-Jürgen Silbermann 04.3. /
05.3. / 08.3. / 11.3. / 12.3. / 20.-23.3.
„Herr Kurt gibt nicht auf“ mit Burkhard
Damrau 03.3. / 17.3. / 31.3. „Wir kriegen die Kurve – Ohne Chaos geht es
nicht!“ mit dem Jugendkabarett der Leipziger Pfeffermühle 05.3. (17 Uhr)
Die Lei pz i ger P feffer m ühl e pr ä senti er t :
„Gemischtes Doppel“ Heiderose Seifert
& Siegfried Pappelbaum 09.3. „Macht
Los!“ Lothar Bölck 10.3. / 24.3. / 25.3. /
„Massel und Schlamassel“ Griseldis
Wenner & Küf Kaufmann 30.3.
(Wenn nicht anders angegeben, Beginn der Vorstellung 20.00)

Die Leipziger Pfeffermühle gastiert in
07.3. Sondershausen
08.2. Chemnitz
14.2. Freital
15.2. Cottbus
22.2. Cuxhaven

23.2. Bad Zwischenahn
24.2. Hamburg
28.2. Altenkirchen
28.2. Waldbreitbach

Kartenres. für die eigene Spielstätte
in Leipzig unter: 0341/960 3196

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

www.oderhaehne.de
Die Kultserie aus den sechziger Jahren in
neuer Form und mit stetig wechselnden
Besetzungen; Programmgestaltung und
Moderation bei allen Konzerten vom
Spiritus rector Josh Sellhorn

1 5 . M är z 2 00 8 , 1 9. 30 Pu t b us, Theater – Sonderprogramm „KNUPPERKIRSCHEN MIT VANILLEEIS“ mit
Uschi Staack, Uschi Werner und Papa Binnes Jazz
Band (Lutz Binneboese, Frank Mittmann, Wolfgang
Schmahl, Thomas Walter Maria, Lothar Ferchland,
Dieter Strache & Rainer Berndt)
2 9 . Mär z 2 0 0 8 , 2 0 .0 0 Mar i en b er g, Baldauf-Villa –
Sonderprogramm „EROTISCHE GESCHICHTEN VON
BOCCACCIO UND JAZZ“ mit Annekathrin Bürger,
Uschi Brüning, Ernst-Ludwig Petrowsky und Detlef
Bielke
V or s ch a u:
1 9 . A p r il 2 00 8 , 2 0 .0 0 Ber l in -Fr ied r ich sh ag en,
Bräustübl – Sonderprogramm „DASS ICHG NICHT
VERGESS’, IHNEN ZU ERZÄHLEN – Jüdische Geschichten, Witze und Anekdoten – und fiddische Lieder“ mit Walfriede Schmitt, Karsten Troyke, dem Trio
Scho (Genadi Desjatnik, Valery Khoryshman & Michael Jach) und Jürgen Kupke 1. Mai 2008, 14.00 Zollbrücke, Theater am Rand – Sonderprogramm „LOVE
AND BLUES“ mit Walfriede Schmitt, Ruth Hohmann,
Konrad Bauer und Ulrich Gumpert
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

März
„Frauen ruinier'n die Welt oder:
Auslaufmodell Mann“
1./6./8.(15+20 Uhr)13.(15+20Uhr)14.
und 15. März
„Reichtum schändet nicht oder:
Armut macht sexy“
7. und 29. März
„BUMM – Die Blöd-Night-Show“
20./21./22. Premiere 23./26./27.
(15+20 Uhr)/28. März
Gastspiel am 9. März
2 Meissners – SEX ab 49
(ausverkauft)

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
EULENSPIEGEL 3/08
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Anzeigen Veranstaltungen

DAS BERLINER
KABARETT-THEATER
am Bahnhof Friedrichstraße
SPIELPLAN MÄRZ
»Hotel Heimat«
1./ 17./ 18./ 19./ 20./ 21./ 22./ 23./
25./ 26./ 27./ 28./ 29./ 31.3.
»Die Stunde der Experten«
3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 10./ 11./
12./ 13./ 14.3.
G4 Kabarett Gipfel
Kommödchen Düsseldorf, Herkuleskeule
Dresden, Lach- und Schießgesellschaft
München, Kabarett Distel Berlin
15./ 16.3.
M
Karten an der DISTEL-KASSE.
Mit Aufpreis an allen Theaterkassen.
www.distel-berlin.de

M
Kasse: Mo.–Fr. 12–18 Uhr,
ab 10 Uhr tel. Vorbestellungen möglich
Abendkasse 2 Stunden vor
Vorstellungsbeginn
Tel: 204 47 04, Fax: 208 15 55
M
Parkhaus hinter dem Theater
Ermäßigte Park-Tickets für 5 Stunden
(2,30 €) beim Kartenkauf erhältlich

Kabarett
in der

Kerzen
scheune
So., 9. März 2008 20:00

Das
Zickenkränzchen
mit

Regina Thoss

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

Ludger K.

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

Olaf Böhme
Ach so, - hier

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

KERZENSCHEUNE

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

70 EULENSPIEGEL 3/08

März
Die Würde ist unter uns - Ein Tritt frei
mit Marion Bach und Hans-Günther
Pölitz Regie: Regina Pölitz
5.3./8.3./15.3./19.3./22.3./26.3./27.3.
Di e 3 v o n d er Za n k s t el l e
mit Marion Bach, Rainer Basedow
und Hans-Günther Pölitz
m dr-Fernsehkabarett
am 14.3. um 2 1.00 Uhr live
aus der „M agdeburg er Zwickmühle“
GÄSTE IM HAUS:
H e r r Le h m a n n w ü n s c h t
g u t e B e s s er u n g
Erik Lehmann am 1.3.
R a t d er Sp ö t t er
Peter Sodann und Ernst Röhl
am 6.3. und 7.3.
D i e n a c k t e Wa h r h e i t
DIE HERKULESKEULE am 20.3.
S c h w es t er Hed w i g s
a l ler s c h w er s t e Fä ll e
A r n u lf R a ti n g am 28.3. und 29.3.

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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WIR TAUSCHEN
DRECKIGES GELD
GEGEN ASTREINE CDs!
Spielplan März
Restlaufzeit mit Gerd Ulbricht
& C-Major jazz in no Waiters
04./24.03.2008

20 Uhr

Restlaufzeit mit Gerd Ulbricht
16.03.2008
27.03.2008

18 Uhr
20 Uhr

Pinocchios Erben, Kabarett mit
Ellen Schaller & Andreas Zweigler
08.03.2008
12./14./21.03.2008

18 Uhr
20 Uhr

PLÜSCH & plump, Kabarett mit
Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
05./29.03.2008

20 Uhr

Ritter der Schwafelrunde,
Kabarett mit Ellen Schaller,
Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
07./19./26.03.2008

20 Uhr

AdamsApfel, Kabarett mit
Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
01.03.2008
18./20./28.03.2008

18 Uhr
20 Uhr

OLAF
SCHUBERT
“ICH BIN

Männer und andere Irrtümer
One-Woman-Show mit Kerstin Heine
13./ 15./22.03.2008
20 Uhr

BEI DIR!”

Ga s t s p ie le
Live-Musik: Schlagsaite 01.03.2008 / 21 Uhr
TdjK 2008, Budowitz – No Borders
06.03.2008 / 20 Uhr Helmut Eisel & JEM„Midnight DREAMER“, 08.03.2008 / 21 Uhr
„Macht Los oder Aus und Dabei“ mit Lothar
Bölck 23.03.2008 / 20 Uhr

AUSBILDER
SCHMIDT
“DRECKSACK”

BERNHARD
HOËCKER
“ICH HAB’S
GLEICH!”
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Kabarett und Comedy auf CD und DVD
www.wortart.de

Eule_2008_03_72_73:Eule_0906_

E

08.02.2008

s war mir gleich seltsam vorgekommen:
Zum Geburtstag steckten mir meine drei
chronisch klammen Enkel diskret einen
Briefumschlag zu. Auf ihm prangte der Hinweis
»Erst am Urlaubsort öffnen!« Ein paar Ägyptische Pfund für die bevorstehende Reise ans Rote
Meer? Vom Munde abgespart?
Drei Tage später, in Ägypten angekommen,
riss ich den Umschlag auf – und fand darin ein
weiteres Kuvert, versehen mit der Anweisung:
»Bring diesen Brief bitte zu Petra vom PADI DiveTeam! Von ihr erfährst du alles Weitere.« Kinderei! Zu viele Krimis geguckt, die Gören!
Allmählich aber beschlich mich eine böse Ahnung. Dass Tauchen nicht meine Welt ist, hatte
ich im Familienkreise oft genug erklärt. Schnorcheln genügt mir vollauf. Wollten die lieben Enkel ihren Opa jetzt trotzdem unter Wasser
drücken und auf diese Weise vorzeitig ans Erbe
kommen?
Petra im Tauchzentrum wusste schon Bescheid.
Sie strahlte mich an: »Hallo, Enno – unter Tauchern sagen wir alle ›du‹, das macht dir doch
nichts aus?! Okay, ich finde es riesig, dass du
bei uns einen Schnupperkurs gebucht hast. Phantastisch! Es gibt nicht viele Männer in deinem
Alter, die diesen Mut aufbringen. Toll!«
Petra war derart stolz auf mich, dass es mir
die Sprache verschlug. Sie war aber auch ein
süßer Fratz! Nicht mehr so ungehörig jung, aber
in ihrer Taucherkluft elegant wie ein Delphin. Obwohl Delphine vermutlich keine so atemberaubende Taille haben. Und dann diese wasserblauen Augen! Die bekommt man sicherlich vom
langen Aufenthalt im Meer, ebenso wie die Falten, die ich an ihrem schlanken Hals entdeckte.
Süß! Wie bei einer Schildkröte. (Ich kannte solches Schrumpeln der Haut bisher nur aus der
Badewanne.)
»Ja, Enno«, flötete Petra, »ich schlage vor, wir
beginnen morgen mit ein bisschen Theorie im
Klassenraum, und dann gehen wir mit vollem
equipment under water und üben die basics. Ich
werde dein instructor sein.« Hier hätten bei mir
alle Alarmglocken läuten müssen! Als ehemaliger DDR-Bürger weiß man, wozu ein Instrukteur
da ist: Der dreht dich um! Am Ende machst du,
was er will. Und Petra hatte mich schon im
Griff:»Jetzt füllst du bitte diesen Fragebogen zu
deinem Gesundheitszustand aus. Aber bedenke:
Wenn du auch nur eine einzige Frage mit Ja beantwortest, geht hier gar nichts, dann muss ich
dich erst zum Arzt schicken.« Das würde sie sehr
bedauern, ich spürte es.
Der Fragebogen war die letzte Chance, aus
dem Wahnsinn auszusteigen. Aber durfte ich ein
Geburtstagsgeschenk zurückweisen? Und vor allem die hohen Erwartungen enttäuschen, die Pe72
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tra, die Süße, in mich setzte? Also habe ich kräftig gelogen. Nicht bei der ersten Frage (»Könnte
es sein, dass du schwanger bist, oder versuchst
du, schwanger zu werden?«), aber bei den folgenden 34 Auskünften umso mehr. Als Taucher
darfst du offenbar weder regelmäßig Medikamente noch übermäßig Alkohol einnehmen,
sollst keine Rückenbeschwerden, keinen hohen
Blutdruck und keinen erhöhten Cholesterinspie-

Tiefe beginnt der Aufstieg in eine andere Klasse,
kurz: Du bist klasse!
Wir waren fünf Eleven, aber schon beim Anlegen
der Ausrüstung musste jedem auffallen, dass
Petra einen Narren an mir gefressen hatte. Sie
bevorzugte mich eindeutig: Ich bekam den größten Anzug und die größte Taucherweste, sie
schleppte mir die Flasche heran, nestelte wie unbeabsichtigt an meinen Riemen herum und

An der
Flasche
Mein letztes
Abenteuer – eine
Nahtod-Erfahrung
gel haben, nicht an Magen-Darm-Problemen oder
häufigen Erkältungen, ja nicht mal an Gedächtnisstörungen leiden. Überall schrieb ich brav
nein, nein, nein, damit Petra denken möge: Donnerwetter! Topfit, der Mann! Und er sieht auch
gar nicht aus wie 68!
Der Theorieunterricht bestand aus einem Video, das uns – neben den Schönheiten und Gefahren des Tauchens – vor allem eins beibrachte:
Taucher sind großartige Typen, du eroberst dir
eine Welt, die der Masse verschlossen bleibt, du
bist etwas Besonderes, mit dem Abstieg in die

steckte mir, obwohl ich genügend Übergewicht
mitgebracht hatte, für meinen Bleigürtel heimlich noch zwei Gewichte zu. Tonnenschwer beladen, watschelten wir zum Strand, wo wir zuerst die Zeichensprache der Taucher erlernten.
Eine Geste zum Beispiel soll sagen: »Guck mal,
ich krieg’ keine Luft mehr!«, aber das irritierte
mich nur kurz. Wenn alles paletti ist, soll man
aus Daumen und Zeigefinger einen Kreis formen,
in Deutschland heißt das, glaube ich, »Arschloch!«, in besseren Taucherkreisen aber »prima,
toll, wundervoll!«
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65 plus

Brennend vor Ehrgeiz absolvierte ich die Übungen im Flachwasser (den verlorenen Atemschlauch wieder einfangen, eingedrungenes Wasser aus der Maske blasen usw.), und immerfort
gab mir Petra das Zeichen: »Klasse!«, »Du bist
großartig!« Ich ließ mich nicht lumpen und gab
ihr die Komplimente zurück, gleich mit beiden
Händen. Nach dem Auftauchen wäre ich ihr am
liebsten um den Schildkrötenhals gefallen, als

Am nächsten Morgen – es sollte in zehn Meter
Tiefe gehen – erklärte mir Petra das Partnersystem beim Tauchen: »Wir sind jetzt Partner und
bleiben die ganze Zeit eng zusammen, ich bin
dein buddy.« Ich verstand, dass ihr body nun mir
gehörte. Mir lief das Salzwasser im Munde zusammen. Glückselig schwamm ich hinter ihr her. Bis
wir an die Riffkante kamen! Plötzlich sah man keinen Grund mehr. Hunderte Meter stürzte der Fel-

Kleines Taucher-ABC









1. Hey! Hier ist Rechts vor Links (abwechselnd geballte und geöffnete Faust)
2. Pass auf, da hinten lauert die Unterwasserpolizei (Zeigefinger wird abwechselnd
drohend nach beiden Seiten bewegt)
3. Boah, mir ist schlecht, in dem zwölften Gin gestern abend war zuviel Tonic
(Hand flach vor den Mund halten und dann hin und her bewegen)
4. Guck mal, da hinten die Taucherin, ist die nicht aus unserem Hotel?
Geile Titten, wa? (vor der Brust Körbchengröße 80 Doppel-D andeuten)
Lo Blickensdorf

sie gurrte: »Sehr gut, Enno, du hast es phantastisch gemacht!«
So etwas hatte seit Ewigkeiten keine Frau mehr
zu mir gesagt!
Der Kommentar meiner Gattin fiel kühl aus:
»Nun langt’s aber! Du wirst doch nicht etwa weitermachen?!« Sie hasst eitle alte Kerle, die den
Bauch einziehen und auf jung-dynamisch machen. »Du musst mir nichts mehr beweisen, mein
Lieber. Finde dich damit ab, dass du alt, dick
und gebrechlich bist.« Hoho, dachte ich, das sehen andere aber ganz anders …

sen ab, und mit ihm meine Selbstsicherheit. Hatte
ich schon gesagt, dass ich unter Höhenangst leide?
Das Herz flatterte, Furcht fiel mich an.
Petra strebte weiter der unendlichen Tiefe zu,
zeigte mal hierhin, mal dorthin, aber ich sah überhaupt nichts, hatte Mühe, den Anschluss zu halten, die Ohren platzten fast, der Druckausgleich
funktionierte nicht, übermächtig wurde der Gedanke, ich könnte in den warmen Fluten mein
kühles Grab finden.
In 80 Meter Tiefe (gefühlt) verharrte Petra und
deutete an, ich solle etwas Pressluft in meine

Weste einlassen. Dankbar drückte ich das Ventil – und schoss plötzlich ungebremst in die Höhe.
So schnell konnte Petra gar nicht gucken. Panik
erfasste mich. Ohne Dekompression, das wusste ich, platzen die Lungenbläschen, reißt die
Lunge. Ich erinnerte mich der Espadas, vermutlich portugiesisch sprechender Fische, die vor
der Küste Madeiras aus über 1000 Meter Tiefe
an die Oberfläche geholt werden, ohne Druckausgleich. Sie kommen oben völlig schwarz an,
die Augen dreifach Basedow, der Darm entleert.
Bis heute weiß man nichts über ihr wirkliches
Aussehen und über ihre Nahrung. Bei mir – falls
dies die Wissenschaft beruhigt – würde man wenigstens noch den Darminhalt im Taucheranzug
finden.
Kurz vor dem Platzen gelang es mir, die Luft
aus der Weste wieder abzulassen. Nun aber ging
es stracks in die Tiefe! Hektisch warf ich meinen
Bleigürtel ab! Aber da griff Petra schon nach meinem Octopus (das ist der Notatemschlauch) und
zerrte mich langsam nach oben, nicht ohne mir
ständig das bewusste Zeichen zu geben, das jetzt
vermutlich doch »Arschloch!« bedeutete.
»Kann es sein, dass du etwas nervös warst?«,
fragte sie spitz, als wir wieder festen Boden unter den Flossen hatten. Die Bewunderung für
mich war einer gewissen Fassungslosigkeit gewichen: Sie hatte von ihren 200 bar Atemluft
nicht mal die Hälfte verbraucht, ich dagegen in
Panik die ganze Flasche leergesoffen.»Den
Bleigürtel müssen wir dir natürlich in Rechnung
stellen«, sagte sie. Ich konnte es kaum fassen:
Geht es in dieser Scheißgesellschaft nur noch
um Geld? War ich nicht um meiner selbst willen
geliebt worden?
Mit einem Mal stand ich als lächerlicher alter
Trottel da. Wie der 73-jährige Goethe im Jahre
1823, als die Sache mit der 19-jährigen Ulrike
von Levetzow schiefgelaufen war. Ich überlegte
kurz, ob ich auch so etwas wie die »Marienbader Elegie« dichten sollte, vielleicht eine
»Hurghada-Rhapsody in blue«, gab aber bald
auf, weil ich feststellte, dass sich auf Petra nur
Tetra reimte und auf Nixe nur fixe – das war mir
dann doch zu ordinär.
Im Hotelzimmer erwartete mich meine aufgekratzte Gattin. Sie hatte schnorchelnd mit einer
Seeschildkröte die Korallenbänke abgegrast,
außerdem Riffhaie und Stachelrochen gesehen.
»Und wie war es bei dir?«
Okay, gesehen hatte ich nichts. Aber ich erinnerte mich an das Werbevideo und begann zu
schwärmen: »Unglaublich schön, diese Stille,
weißt du, du schwebst durch eine andere Welt,
völlig schwerelos. Es war einmalig.«
Und unter uns: Das wird es auch bleiben.
Enno Prien
EULENSPIEGEL 3/08
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Die Luft ist rein
Das bundesweite Rauchverbot in Gaststätten wird konsequent umgesetzt. Nachdem
in der Hauptstadt jetzt auch das Ordnungsamt gegen die allerletzten Ignoranten aktiv
wurde, weht überall ein frischer Wind.
Selbst das Restaurant auf dem Berliner
Fernsehturm schickt nun Gäste, die unbedingt eine quarzen wollen, vor die Tür.
»Durch den anschließenden freien Fall«,
erklärt Oberkellner Helfried Huster, »kommt
es bei uns sogar zu einer ökologisch korrekten Verwirbelung aller schädlichen Abgase. Außerdem war es garantiert die letzte
u b / ss
Zigarette!«

Wegen des großen Erfolges verlängert – Kampf den Kleinkatastrophen

Toi, toi, toi für’s

Toasten

Natürlich kann man einen Toaster einfach in
die Küche stellen,
volle Pulle aufdrehen
und als Heizung benutzen. Besonders
wenn man morgens
vergessen hat, die
komplette Oberbekleidung anzulegen wie
Frau Elsbeth Sievering
aus Gansekow.
Viel schöner ist es jedoch, wenn wir das
Gerät in seinem vollen
Leistungsumfang nutzen. Für diesen Zweck
entfernen wir
zunächst alles Störende vom Küchentisch
(Käsemaden, Katze,
FUNZEL-Reporter).
Sodann stellen wir den
Toaster drauf und verbinden ihn mit dem
Stromnetz. Für ein
hochwertiges Gerät
wie das hier besprochene empfiehlt der
Verband Deutscher
Ingenieure übrigens
Dreiphasenwechselstrom von 6 bis 400 Kilovolt. Sagen Sie also
einfach in Ihrem örtlichen Atomkraftwerk
Bescheid, dass Sie sich
jetzt gleich ein paar
Kleinigkeiten zu bräunen gedenken – dort
schmeißt man dann
gerne noch eine weitere Turbine an.
Bevor es richtig losgeht, ist natürlich noch
ein genaues Studium
aller verfügbaren Unterlagen erforderlich.
Dazu gehören im einzelnen die aktuelle
Haftpflichtpolice, der
Unfallmeldebogen Ih-

rer Krankenkasse und
das Rufnummernverzeichnis der örtlichen
Feuerwehr. Wenn die
Helfer dann wirklich
eintreffen, sollte man
das Küchenfenster öffnen und durch ausladende Bewegungen
des Oberkörpers signalisieren, wo sich der
Einsatzort befindet.
Frau Sievering hat
dieses Vorgehen in der
Vergangenheit bereits
mehrfach geübt und
bei den Nachbarn stets
große Anerkennung
für ihre Verhütungsmethoden gefunden.
Ein Rezeptbuch, wie
es Frau Elsbeth hier
benutzt, erscheint uns
hingegen ziemlich gefährlich. Stattdessen
sollte man das Teil lieber ordentlich in einen
Schlitz des Toasters
stecken, die Wärmestufe »Papier« einschalten und warten,
bis das Material durch
sein appetitliches Rascheln anzeigt, dass es
nunmehr verzehrt
werden kann. Wenn
man über das heiße
Rezeptbuch außerdem
noch etwas geriebenen Emmentaler
streut, dürfte der
Genuss kaum noch zu
überbieten sein.
Unbestätigten Berichten zufolge kann man
in dem Gerät angeblich auch Toast zubereiten. Aber man muss
ja nicht jede Presseente glauben.

ru / v c

T
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Stimmt

Aus der Schreibwerkstatt
Herr Gnulm war seines Zeichens ein Dichter. Darum
setzte er sich mit erhobenem Haupt an seinen
Schreibtisch, um eine Poesie zu verfassen. Aber soviel er auch mit seinem
Kopf überlegte, ihm fiel
nichts ein. Die einzige Idee,
die ihm oben schließlich
kam, war eine Flasche Kognak. Während er so Glas
um Glas von der Fflasche
in sein ppersönliches Inn-,
Inneres ab-, äh umfüllte, f-

nicht!
Schon wieder
Falschmeldung
in BILD-»Zeitung«

Axel Springer wird überhaupt
nicht 65.
Wie die FUNZEL aus gewöhnlich
gut unterrichteten Kreisen erfuhr,
feiert er am 32.Mai zusammen mit
Loni Reifenstahl und Juppi Heisters seinen 106. Geburtstag.
ub/ss

Geheime Verschlusssache
Quilpie, 1904. Unruhige Stimmung. Die Erfindung des Reißverschlusses liegt in der Luft.
Dann aber bricht ein Wolkenbruch los, alle
Skizzen sind weg, und Philipp Reiß macht
das Rennen!
kr

vergnügen

Trug
Betrug wird im Leistungssport großgeschrieben. Das
ist zwar richtig so, denn Betrug ist ja kein Tuwort, sondern ein Nichttuwort,aber wir
sollten schon genau hinsehen, was sich die Herren Lei-

Hin
und
weg

PrivatLug&

Algerien-Reisen sind riskant geworden, aber glücklicherweise wurde bei Limburg eine halbstabile Fata Morgana
entdeckt, die den Orientreise-Spezialisten »Ali-BabaTours« auf den Plan rief. Mit seinem offenen Pritschenbus
(links) schaffte er es, gleich 40 Billigtouristen auf einen
kr
Streich auszuräubern.

PARADOX

Auch wenn
Jetzt geht’s rund, die Bahn Allerdings ohne das ma zu Hause die Frau
wird endlich privatisiert. rode Schienennetz, das der
die Hosen anhat,
Bund weiter behält. Zum
kann
der Mann sie
Glück fahren die ICEs vom
ganz
schön
neuen Eigentümer »Cityvollhaben!
kr
Grill« auch ohne.
ub

Impressum

stungssportler so leisten tun.
Und was wir nicht mehr sehen wollen, sind Schlussläufer von Staffeln, die auf dem
Motorrad ins Ziel fahren,
»weil sie keinen Parkplatz gekr
funden haben«!

Heißer Ofen
Felicitas Feuerer aus Brand in Brandenburg hat einen so heißen Arsch, dass man
Spiegeleier darauf braten kann!
kr

füllte nee: füüühlte er sich
immm, immmmer besser.
Immer besser! Deshalb
kamman auch ruich noch
’ne Fflalasche auf, äh auf,
aufmachen, oder nich!
Stimmdoch, oder? Undas
Papier da vor ihm das Papier da das Papier! Das Ppier bebelieb bleib hhups
bleib hal weiweiß, weiß.
Scheiß Babier! Issocheal!
Haubbsache mmamssndichch, ’ndichr. Sc4 e !
pk

Die Aktienkurse erreichen immer neue
Tiefststände, aber das ist trotzdem kein
Grund zur Aufregung. Schließlich macht
das der »Eulenspiegel« schon seit Jahrzehnten, beruhigen die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg, Peter Köhler, Kriki, Bernhard Kruse, Siegfried Steinach, Bernd
Stiller, Reinhard Ulbrich und Vintage Cuties.

MENSCH
& NATUR

FunzelRÄTSEL
So

einen dummen
Spruch ablässt,
ist sie wie

bk

von Hellmuth Njuhten

bs
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www.martin-zak.de

Das Leben ist schön
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Andreas Prüstel

Kriki

Schwarz auf weiss

Jan Tomaschoff

Harm Bengen

08.02.2008

Lothar Otto

Eule_2008_03_77:Eule_0906_

Anzeige

Eule_2008_03_78_79:Eule_0906_

08.02.2008

9:06 Uhr

Seite 78

Kastration in Sachsen.
Aus: »Zwickauer Pulsschlag«, Einsender: Horst Strobelt, Zwickau

Nur noch als Quartett.
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsender: Gunter Hartmann,
Frankfurt/O.

Ohne Zusatzzahl.
Aus: »Berliner Abendblatt«, Einsender: Peter Schönbach, Berlin

Grüße ins Jenseits!
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Dr. Wolfgang
Dietzsch, Leipzig

Sind die Motetten drin.
Aus: »Fränkischer Tag«, Einsenderin: Erika Hösl, Gundelsheim

Für eine kleine Nachtmusik.
Von freilaufender Salami.
Aus: »Nordkurier«
Aus: »Wunstorfer Stadtanzeiger«
Einsender: Jörg Mohnke, Neu Schloen Einsender: Jobst Tehnzen, Hannover

Bringt Flatratezinsen.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Berthold Wiemer,
Berlin

Früh übt sich...
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsenderin:
Renate Blumensath,
Eberswalde

Sport ist Mord.
Wegweiser in Regensburg/Kareth
Einsender: Gunther Siebenhaar, Regensburg

Aber ohne Grammatik.
Aus: »Hallescher Kurier«, Einsenderin: Renate Frankenberg, Halle/S.

Und der kryptische Kasus.
Aus: »Potsdam am Sonntag«
Einsenderin: Kerstin Hartung, Potsdam

Weil Schweinwerfer fehlt.
Aus: »Neues Deutschland«, Einsender: Prof. Marianne Berge, Berlin

Und die Fingers?
Aus dem Katalog: »Temps L«, Einsenderin: Monika Dallmer, Kramerhof

Mit Deckel?
Werbung von »GEFRO Reformversand«
Einsender: E. Saß, Rostock
78
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Sofort einschläfern!
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Jürgen Bräuer, Böhlen

Aber nur von hinten.
Aus: »Gästejournal Schierke«
Einsender: Fritz Borchers, Schierke
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Fehlanzeiger

Poetische Kostbarkeit

Sowie andere Tiere.
Aus: »Fränkischer Tag«, Einsender: H. Erik, Würzburg

Wo bleibt die Poolizei?
Aus: »VDI Nachrichten«
Einsender: Tobias Wolf, Düsseldorf

Besser als gar nicht.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Dieter Strahl, Löbau
Es wird gegessen, was auf den Ladentisch kommt.
Aus: »Globus«, Koblenz
Einsender: Harald Hohn, Spay

g«

Für den Umtausch.
Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsenderin: Elke Fahland, per E-Mail

Aus: »Norddeutsche
Neueste Nachrichten«
Einsenderin:
Dr. Marion Möller, Rostock

Jetzt schlägt’s 30!
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsenderin: Renate Hensel, Senftenberg

Strafe muss sein!
Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Klaus-Peter Anders, Wilhelmshorst, u.a.

Reim gegen Aufpreis.
Aus der »NETTO«-Werbung
Einsenderin: Herta
Kamchen, Strasburg

Kampf dem
Blasmusik?
Alkoholmissbrauch!
Aus: »Ostsee-Zeitung«
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsenderin: Regina Klammt, Einsender: Rudolf Wollenberg
Dreizehnhausen
per E-Mail

Besser als gar keiner.
Aus: »Google News«, Einsender: Helmut Riedel, Chemnitz

Und sieht erst
aus wie 700.
Aus: »Ostsee-Zeitung«
Einsender: Werner Blaeß,
Sassnitz, u.a.

Alles Käse.
Werbebeilage von »Marktkauf«
Einsenderin: Susanne Lenz, Eisenhüttenstadt

Täter auch?
Aus: »General-Anzeiger« Altmark-Ost,
Michael Ruß, Havelberg, u.a.
EULENSPIEGEL 3/08
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei 9. fachsprachlich ist der 5 für
sie ein 2
Begriffe (in Ausnahmefällen drei,
vier oder noch mehr) haben immer 10. auch das 14 wird als solches
genutzt; das übrigens ein 11
irgendetwas miteinander zu tun.
ist, »wörtlich« betrachtet
Wenn es also heißt: 1. »da schlägt
das Herz der 7 höher«, muss man 11. 10 ist eines, »wörtlich« betrachtet
mal gucken, was da bei 7 steht.
Oh, dummerweise nur: »die rich- 12. und noch ein 11
tige Zielgruppe für 1«. Wenn man 13. eines finden wir in 15
jedoch zunächst einmal versucht, 14. auch das wird als 10 genutzt
aus den Silben sinnvolle Wörter zu 15. ein 13 befindet sich hier
bilden, um sie dann, sofern man
die richtigen Begriffe gefunden hat, Die vierten Buchstaben, von oben
richtig einzuordnen, fällt das Lösen nach unten gelesen, ergeben einen
des Rätsels schon leichter.
Begriff, den man übersetzen könnAus den Silben: an – an – ant – ar te: Exakt so war’s! – mitunter aber
– baum – be – bo – bo – bo – bran auch eher: So soll’s gewesen sein!
– burg – chen – den – der – drom
– dun – fer – fo – frank – furt – gar Auflösung aus Heft 2/08
1. Behagen
– ge – ger – jä – ka – kel – ker –
2.
Größenwahn
le – lin – mel – nat – ni – ot – pa
3.
Sofia
– re – reit – ruf – schnäpp – son –
sta – ta – te – te – ten – ter – tier 4. Selbstbewusstsein
5. Weingott
– tik – tis – to – tum – wor – zif
6. Bacchus
sind 15 Wörter folgender Bedeu- 7. Sahara
tung zu bilden:
8. Nektarine
9. Spechtvögel
1. da schlägt das Herz der 7
10. Pfirsich
höher
11. Dattelpalmen
2. so heißt der 5, wenn 9
12. Wüsten
darüber reden
13. Zufriedenheit
3. wird von der 8 nicht erfasst
14. Balkanstaat
4. wenn sich ein 6 ankündigt
15. Kroatien
und niemand reagiert,
16. Oasen
reagiert der
17. Tukane
5. für 9 ist das ein 2
18. Pfefferfresser
6. kündigt sich eines an und
niemand reagiert, wird der 4 19. Bulgaren
aktiv
7. die richtige Zielgruppe für 1
Lösungswort:
8. meistens gibt es da noch
eine nicht erfasste 3
HÖFLICHKEITSFLOSKEL

LMM 1424… Leser machen mit
Liefern Sie uns zu
untenstehender Zeichnung
witzige Unterschriften.
Für die drei originellsten
Sprüche berappen wir
16,-, 15,- und 14,- Euro.
LMM-Adresse:

1
9

12
15
20

23

24
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21
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11
13

16

14

17

18

22

19

25

Waagerecht: 1. Franzose im englischen Homedoctor, 4. negroide
Pola, 8. Cocktailfrucht, 9. spielt’s in
»Casablanca« noch einmal, 11. verkürzte Wohltat, 12. innen verstärktes Stockwerk, 13. Ruhemöbel auch
für Steher, 15. Herz der Rodeltangente, 17. wohnt im Schwabenrathaus, 20. fällt aus dem Salbeirahmen, 22. geschrumpfte Schwurfingerzahl, 23. frommer Forstschädling, 24. rationeller Kern der Mathematik, 25. est Omen.
Senkrecht: 1. kusswillige Göttin, 2.
amputierter Erfinder dreier Musketiere, 3. Schlagergegend in Rio de
Janeiro, 4. Wormser Ureinwohner,
5. Paradiesgärtnerin, 6. Germanium
mit Schiffsseite, 7. kopfloser Wort-

schwall, 10. Berliner Synonymwort
für das Berliner Synonymwort
Keule, 14. Klasse-Merkmal, 15. Erstauftritt, 16. kann man ziehen oder
in Hannover verorten, 18. Paradiesgärtner, 19. fehlt ausgerechnet den
Hirnis, 21. Ziel aller Wege.
Auflösung des Rätsels aus 2/08:
Waagerecht: 1. Flame, 4. Patna,
7. Duo, 8. Erika, 11. Spott, 13. Dosimeter, 15. Saft, 17. Zeus, 19. Redakteur, 24. Senna, 25. Range, 26.
TUI, 27. Larve, 28. Sakko.
Senkrecht: 1. Fred, 2. Avis, 3. Edam,
4. Post, 5. Thora, 6. Astat, 9. Robe,
10. Kissen, 12. Peseta, 14. Emma,
16. Flug, 17. Zasel, 18. Umer, 20. Date,
21. Kris, 22. Enak, 23. Reno.

LMM-Gewinner der 1423. Runde

Eulenspiegel, Gubener Straße 47,
10243 Berlin oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1424,
Einsendeschluss: 3. 3. 2008

Begnadigt wurden:
»Haben Sie noch
einen letzten
Wunsch?« - »Ja,
Stromausfall.«
Manfred Kulik,
Oranienburg

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

80

8

10

5

4

3

2

»Öko- oder Atomstrom?«

»Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer
letzten Zigarette!«
Anett Neumann,
Bonn

Andrea Gimbel,
Berlin
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Unsere Abo-Prämien

Nehmen ist seliger denn Geben
Der unendliche Jankofsky hat
unnachahmlich
festgehalten, was in
deutschen
Amtsstuben
schimmelt.

Hallo, Abonnenten!
Haben Sie sich verändert?
Dann bitte ausfüllen:
Kabarett von und mit
Urban Priol (CD)

Abo-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umgezogen?
Alte Anschrift:

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

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

Cartoon-Bücher von
Martin Zak. Müssen
nicht im Bett gelesen
werden. Spricht aber
nichts dagegen.

Straße

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

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

Mehr als
700 Fragen mit
Spaßgarantie
über die
DDR, ihre
Chemie,
Wohlstand,
Schönheit
u.v.m.

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

Neues Konto?
Meine neue Bankverbindung:
Konto-Nr. . . . . . . . . . . . . . . . .
bei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bitte einsenden oder faxen
(Adresse siehe Impressum)

Alle Register des
Komischen
zieht der
Satiriker,
Kabarettist
und »Funzel«-Erfinder Jochen
Petersdorf

Auf 96
Seiten
un- und
widersinnige Formulierungen,
Stil- und
Stengelblüten
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 21. März 2008 ohne folgende Themen:
• Harter Wettbewerb am Finanzmarkt: Was fällt am schnellsten – der Leitzins, das Wirtschaftswachstum oder die Durchschnittslöhne?
• USA verschärfen Einreisekontrollen. Bisher wurde zwar kein einziger Terrorist gefasst, aber das
soll in Zukunft viel schneller geschehen
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Prüstel, Falko Rademacher, Erich Rauschenbach, Ernst Röhl, Dr. Jürgen Roth,
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• Deutschland vor! Sarkozy heiratet Carla Bruni – wann ehelicht Merkel endlich Dolly Buster?
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Teilen der Auflage sind Beilagen
des Atlas Verlages beigefügt.

• Horst Köhler gegen Verlängerung von ALG 1 für über 50jährige Arbeitnehmer: Verlängerung der
Amtszeit von über 50jährigen Bundespräsidenten genügt
• Neue Rolle für Roland Koch? Als Ausländerfresser zum Kampfeinsatz nach Afghanistan!
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