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Franz Josef Jung – den Weingärtner zum Bock gemacht

Seite 5

18

Franz Josef Jung? Wenn der eine Rede an
die schwitzenden Jungs in Afghanistan
oder im knietiefen Kosovo halten muss,
wandern die Augen leer in der Luft umher,
und statt markiger Worte tropfen dünne
Phrasen aus dem Mund, die keinem
Krieger Lust auf das nackte Blut der Feinde
machen. Dass ausgerechnet er ausgerechnet den Verteidigungsminister geben
muss, hatte er sich in seinen dicksten Alpträumen nicht ausgemalt.

20
Ein Aufschrei geht durchs Land, der leider
ein wenig unterzugehen droht im restlichen
Elend der Republik. Dabei kommt es ausgesprochen selten vor, dass sich ganz
Deutschland dermaßen einig ist. Etwas ganz
Schlimmes ist passiert: In der Bundesrepublik Deutschland wurde das minderwertige zwölfjährige Abitur eingeführt. Das hatte
bislang nur die Diktatur gewagt. Jetzt aber
sollen hilflose Kids, die auch nach dreizehn
Jahren keinen Genitiv bilden konnten, dies
schon nach zwölf Jahren nicht können.

Das Hausarztprinzip

26

Der Hausarzt heilt keine Häuser. Der Hausarzt
kommt auch nicht nach Hause. Im Gegenteil!
Neulich hatte ich ein Ohr, das sich gewaschen
hatte. Es glühte derart, dass ich nachts auf
der Autobahn von der Polizei gestoppt wurde.
Ich solle doch gefälligst die unerlaubte
Lichtquelle abschalten, da sie Verkehrsteilnehmer blendete! In der angerufenen »Privatpraxis« erfuhr ich, Herr Doktor nähme nur
noch Hälse, Nasen oder Ohren an, die ihm
Bargeld in die Praxis trügen.

Schwarzgeld: Von linken Dingern und rechter Kohle

30

Volksgenosse Kemna, Finanzwart der NPD, hat in die
Parteikasse gegriffen. Von 627.000 Euro ist die Rede. Die
Kohle soll er in sein privates Küchenstudio investiert
haben. Damit der Schornstein raucht. Im eigenen Heim
und nicht in Buchenwald. Im Parteibüro soll es ausgesehen haben wie bei Hempels unterm Sofa: vergammelte Namenslisten, von Mäusen angefressene Quittungen und in miserablem Deutsch verfasste Belege, die
keine Sau entziffern konnte. Von Nachweisen, die die
Herkunft der Gelder belegen könnten, keine Spur.

Special: Literatur-Eule

35

Die Lage auf dem Buchmarkt ist schwierig. Für Autoren wird sie auch dadurch
nicht besser, dass sie gegenüber den
Lesern in der Überzahl sind. Das bedeutet: Wenn man da etwas reißen will,
muss man sich schon was einfallen
lassen. Was alles bei wem eingefallen
ist, erfährt man aus den Frühjahrskatalogen. Doch wer kennt sich in der Masse
der Neuerscheinungen aus? Sie natürlich, nachdem Sie unsere reich gedeckten Artikel gelesen haben!

Erziehung: Das singende, klingende Töpfchen
Was für eine Woche! Unser Enkel JorindoJoachim – wir nennen ihn natürlich Jojo
– war uns anvertraut gewesen. Ein
blitzgescheites Kind – dank seines » singenden, klingenden Töpfchens« vom
Polenmarkt. Das Ding hatte es in sich!
Sobald sich der Pipi-Strahl hinein ergoss,

256 Seiten, e (D) 14,90, ISBN 978-3-502-15155-5

12-Jahres-Abi: Schneller doof

44

erklang ein polnisches Hirtenlied im Flötenton, und kam Deftiges hinzu, ging die
Musik in eine furiose Polka über. Damit
würden wir es schaffen. Denn eins war
klar: Solange der Jojo unstrukturiert in
die Wäsche schiss, würde er keine Mana gerschule besuchen können.
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Kennen Sie den?
Wandert ein
Deutscher nach
Polen aus...
Steffen Möller ist Fernsehstar und gefeierter
Kabarettist. In Polen. Das Komische daran ist:
er ist Deutscher.
Seit 1994 lebt der Wuppertaler in Krakau.
Vollkommen freiwillig und sehr, sehr gern.
Warum das längst nicht so unbegreiflich ist,
wie es zunächst scheint, steht in seinem
Buch, nach dessen Lektüre Sie wahrscheinlich
die polnische Staatsbürgerschaft beantragen
werden. So liebenswert, witzig, offen,
spontan, tolerant, geschickt und intelligent
sind die Polen. Den Deutschen irgendwie gar
nicht unähnlich …
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spätestens durch die allgegenwärtige Berichterstattung zur Liechtensteiner Bankenaffäre haben sicher auch Sie von den kreativen
Steuersparmodellen der Reichen
gehört. Stiftungen, Schiffsbeteiligungen, Briefkastenfirmen – das
alles sind sicher sehr geeignete
Mittel, um Steuern zu hinterziehen, aber sie haben auch alle den
gleichen Nachteil: Solche Konstruktionen ziehen die Ermittlungsbehörden an wie das Licht
die Motten. Wer wirklich schlau ist,
versteckt sein Geld stattdessen
dort, wo es garantiert niemand
vermutet. Als treuer Leser dieser
Kolumne wissen Sie natürlich: Der
Schlaueste von allen, das bin ich.
Und darum deponiere ich meine
Millionen schon seit Jahren eben
nicht auf irgendwelchen hochverdächtigen Karibikinseln, sondern
auf einem Sparkonto bei der Deutschen Bank. Was sagen Sie? Das
ist ja völlig bescheuert, bei diesen lächerlich geringen Zinsen?
Sehen Sie, genau das denken die
Finanzbeamten nämlich auch, und
deshalb kommen sie erst gar nicht
auf die Idee, dort nachzusehen.
Ich werde also auch in Zukunft mit
einer Flasche Champagner und ein
paar russischen Prostituierten vor
dem Fernseher sitzen und grinsend zuschauen, wie irgendwelche dämlichen Postchefs in Handschellen abgeführt werden.
Nasdrowje!
#
An sich bin ich ein durch und durch
optimistischer Mensch und versuche, allem etwas Positives abzugewinnen. Ein gewaltiges Erdbeben legt ein ganzes Land in Schutt
und Asche? Super, das schafft Arbeitsplätze im Bauwesen! Eine Explosion im Atomkraftwerk verstrahlt Millionen von Menschen?
Gute Aussichten für die Herausbildung von Superkräften! Ein Flugzeug ist abgestürzt? Immerhin waren es nicht zwei! Sie sehen, mich
bringt so leicht nichts aus der Fassung. Aber jetzt ist etwas geschehen, das sogar mich schockiert
hat, weil ich es nie und nimmer
für möglich gehalten hätte. Unglaublich, aber wahr: In der NPD
gibt es Kriminelle. Ja, Sie haben
richtig gelesen – der Bundes-

www.leiv-verlag.de
6
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schatzmeister der Partei ist wegen des Verdachts der Geldwäsche
verhaftet worden. Ein Vorgang, der
meine grundsätzlichsten Überzeugungen zutiefst erschüttert, denn
nie und nimmer hätte ich mir vorstellen können, dass es ausgerechnet bei den Nationalsozialisten, die sich in ihrer Geschichte
noch nie etwas zuschulden haben
kommen lassen, kriminelle Tendenzen geben könnte.
Wem kann ich denn jetzt überhaupt noch trauen? Ist unsere Demokratie endgültig verloren? Und
was sollen die Menschen in Sachsen in Zukunft wählen? Die Antworten auf all diese Fragen gibt
es hoffentlich auf Seite 30.
#
Mathematik hat seit ewigen Zeiten ein äußerst dröges Image und
gilt als Prototyp des Schulfachs,
das man später im richtigen Leben nie wieder braucht. Fast genauso lange betonen dagegen Mathematiklehrer, dass ihr Fach im
Alltag sehr wohl eine große Rolle
spielt – und sie haben recht! Hier
nur einige ausgewählte Beispiele:
– Ein Abend in der Kneipe macht
doch erst so richtig Spaß, wenn
man mit ein paar Freunden beim
Bier an den anwesenden Frauen
eine Kurvendiskussion durchführen kann.
– Die Stochastik ist elementare
Voraussetzung fürs S-Bahn-Fahren, denn nur wer die Wahrscheinlichkeit einer Fahrscheinkontrolle
berechnen kann, weiß, ob es sich
überhaupt lohnt, ein Ticket zu kaufen.
– Eine der großen Herausforderungen unserer Gesellschaft ist die
Integration von Ausländern. Erst
die Integralrechnung macht das
überhaupt möglich.
– Schlechte Laune? Kein Problem,
auch da hilft die Mathematik: Das
Wort Analysis sorgt, richtig ausgesprochen, für Stunden guter
Laune, jedenfalls wenn Sie sich
gerade in der Pubertät befinden.
Noch mehr Anwendungsgebiete
finden Sie auf Seite 38.
Mit berechenbaren Grüßen

Chefredakteur
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Strände, nicht nur auf Sylt, sonei der Ankündigung Eures Beidern an der Spree mitten in Bertrags über umstürzlerische
lin und gerade für BundestagsabDäumlinge stockte mir der Atem.
geordnete. Wir wollen TranspaDie »Eule«, einer der Gralshüter der
renz!
deutschen Sprache, fragt auf Seite
5 der Ausgabe 4/08: »Was uns das - Den Ausruf »Mauermörder« muss
sich übrigens nicht allein Oskar
lernt? Widerstand gehört sich
Lafontaine, sondern auch mein
nicht.« Ich wollte Matti Friedrich
tiefbayerischer Kollege Klaus
daraufhin boykottieren, las ihn aber
Ernst anhören.
doch und siehe, in seinem Text
stand’s richtig. Was Euch das lehren - Dass Sie Damen von der Linksträger-Frage ausschließen, finde ich
sollte? Lasst die Kurzankündigundiskriminierend und linkisch.
gen von den Autoren selbst statt
von billigen ausländischen Referen- - Wir würden uns auch von Knut,
Pittiplatsch, dem Klimawandel,
daren schreiben.
von Dieter Bohlen und den PuhDr. Matthias Müller, Böblingen
dys distanzieren, wenn uns dann
Zu teuer.
jemand tolerieren würde.
- Mein schöner Grill ist viel zu
ch bin sehr froh, dass wir in
schade für die Mitgliedsbücher
Deutschland alle wichtigen Proder SPD.
bleme gelöst haben, so dass wir
- Schäuble kann man nicht entgeuns endlich dem Thema Nichtrauhen, weil er dank Bundestrojaner
cherschutz zuwenden konnten. Jetzt
schon vorher weiß, auf welche
heißt es, sich nicht auf dem ErSeite man ausweichen will.
reichten auszuruhen, nicht auf halIch teile Ihre Empfehlung, gegen
ben Weg stehenzubleiben. Schluss
mit dem Weihrauch in den Kirchen, Links keine Tabletten zu nehmen.
Schluss mit dem schrecklichen Pas- Praxisgebühr und Zuzahlung lohnen sich nicht. Gegen Links ist
sivtrinken in den Gaststätten. Ich
fordere alkoholfreie Gaststätten. Es eben kein Kraut gewachsen.
lebe die Prohibition! Na dann,
Dr. Dagmar Enkelmann,
Prost!
1. Parlamentarische Geschäftsfüh-

B

Anzeige

Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte

GEDANKENSCHNEISEN
DURCH DAS DICKICHT
DER VERBLÖDUNG

I

Holger Hillig, Neukieritzsch

rerin der Fraktion DIE LINKE

Prost!

Abwarten.

ch glaub, jetzt hab ich’s! Ein Leserbrief wird abgedruckt, wenn
der Leser zahlreiche geniale Autoren der einzig wahren Satirezeitschrift lobt, eine unschwer zu findende Sottise über die gesamtdeutsche Regierungs-Angie einflicht
(»die mit der Frisur«) und nebenher
noch Werner Klopsteg grüßt – was
ich alles hiermit gerne freiwillig tue.
Zutat: Gute, alte Bekannte in Heidenheim, per Leserbrieflein wieder
entdeckt, kann man auch noch
grüßen (Hallo, Elli und Horst!).
Wenn das nun nicht reicht, was
dann noch?

Betrifft: Kinderfressen in der DDR
ieber XXX, bitte versuchen Sie,
für eine der nächsten Ausgaben
mit dem MP von Sachsen-Anhalt
ein Interview zum Thema »Säuglingswesen in der DDR« zu bekommen. Bestimmt weiß der
weise, alte Mann noch mehr Details, zum Beispiel zu diesen
schlimmen Ritualen, am Vorabend
von sozialistischen Feiertagen,
nach erfolgreicher Planerfüllung in
Großbetrieben oder zu Parteitagen
der SED Säuglinge am Spieß zu
braten und gemeinsam zu verzehren. Aber fragen Sie Herrn Böhmer
auch, warum in der DDR die Geburtenrate so extrem hoch lag, verglichen mit »nach der Wende«.
Ihr Leser und dreifacher erfolgreicher DDR-Kind-Erzeuger

I

Michael Masson, Mahlberg

Reicht.
iebe Redaktion, als langjähriger
Fan der »Eule« und bekennende
Linke habe ich mit großer Freude
zur Kenntnis genommen, dass nicht
nur FAZ, Bild, RTL, Beck und andere
von der LINKEN nicht mehr lassen
können, sondern auch die »Eule«
einige ihrer kostbaren Zeilen dafür
zur Verfügung hat. Der große »Eulenspiegel«-Test »Sind Sie schon
nach links gerückt?« hat es mir besonders angetan. Die Antworten
sind allerdings leicht zu finden:
- Selbstverständlich wollen wir FKK-

L

L

Hans-Jürgen Görner, Chemnitz

Glückwunsch.
allo, die Herren! Wolfgang
Mocker schreibt im »Reformeifer« in Heft 4/08: »Ausländer raus,
Unterschichten raus!« usw. Da vermisse ich ausdrücklich: »Rentner
raus!« Das wäre ein sozialer Fortschritt.

H

Urban Priols erstes Buch – eine brillante
Mischung aus Geschichten über den Irrsinn
im täglichen Leben und die schier
unbeschreiblichen Taten der Regierenden.
Mit zehn Illustrationen von

URBAN PRIOL LIEST:
29.05.08 Köln, Mayersche Buchhandlung
14.07.08 Berlin, Lehmanns Buchhandlung
22.07.08 Bonn, Rheinisches Landesmuseum
Veranstalter / VVK :Thalia Buchhandlung
URBAN PRIOL SIGNIERT:
11.06.08 Mainz, Buch Habel
12.07.08 Berlin, Thalia Buchhandlung

Werner Klopsteg, Rentner

Und Leserbriefschreiber?
EULENSPIEGEL 4/08

272 Seiten | Gebunden mit Schutzumschlag
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ch bin empört. Der originellste
Spruch zu LMM 1423 (»Wollen
Sie sich umbringen?«) wurde nicht
begnadigt, obwohl er in einer repräsentativen Umfrage in meinem
Verwandten- und Bekanntenkreis
zum weitaus besten Spruch erkoren wurde. Ich bin der Autor. Gibt
es nicht einen Sonderpreis?

I
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Dietmar Imgrund, Kassel

Keine Ahnung.
hre ständigen Verrisse von Sendungen des Privatfernsehens
kann ich nicht goutieren. Ich
bleibe standhaft. Auch Sie können
mich nicht animieren, diesen
Schrott überhaupt einzuschalten.
Wird die »Eule« etwa von den üblichen Verdächtigen gesponsert?
Ein Nachlass von 5 bis 10 Cent pro
Heft für Ignoranten wie mich wäre
angebracht.

I

ЛИНКСРУК:

ДИ РОТЕ ГЭФАР

Zum Titel Heft 4/08:
uer Titelbild mit Genossin Angela Semjonowna BudjonnyMerkel ist zwar satirisch spitzenmäßig, semantisch jedoch eher
fragwürdig. Verließen sich unsere
Mitbürger aus den gebrauchten
Bundesländern bisher blind darauf,
Dr. Peter-M. Schroeder via Internet
dass wir Ossis aufgrund jahrzehnIn Ordnung.
telangen Russischunterrichts in der
Danke für den Artikel »An der Fla- Lage wären, die Sprachbarriere gen
Moskau flach zu halten, wird nun
sche« von Enno Prien im Heft
4/08. Ich wäre fast vor Lachen ge- deutlich, dass wir noch nicht einmal in der Lage sind, einfachste
storben. Auch so kann man RentTeile des deutschen Wortschatzes
ner, Hartz-IV-Empfänger und weitere Unterschichten verringern (S.P. mit Hilfe kyrillischer Buchstaben
Entsorgung!) Weiter so. Lasst Euch aufzuschreiben. Auch wenn wir uns
in guter Gesellschaft mit unseren
die Idee patentieren. Bei Gewinn
polnischen und tschechischen
bitte 50 % an meine Adresse!
Nachbarn wissen, denen es umgeM. Gruber, Schneeberg
kehrt ohne diverse Häkchen und
Geht klar.
Tilden ebenfalls nicht so recht gelingen will, ihre Muttersprache mit
in Freund drückte mir heute
lateinischen Buchstaben auszugrinsend Eure Zeitschrift in die
drücken, hättet Ihr in Ermangelung
Hand, zeigte auf den Artikel »An
der Flasche« und verschwand. Also eines kyrillischen »ie« das »Di« mit
fing ich gleich mal an zu lesen. Ich einem schlichten Ikratkoje zuminmuss gestehen, dass ich mich teil- dest ein wenig strecken können.
weise köstlich amüsiert habe.
Thomas Lauckner, Schkopau
Aber: In vielen Urlaubsländern
werden Tauchkurse leider so auf
die leichte Schulter genommen wie
eliebte Tillsche Erben! Ihr wart
beschrieben. Da zählt nur das
schon immer Spitze. Aber das
schnelle Geld! Es gibt jedoch ganz Titelbild 4/08 verdient einen
klare Vorgaben in dieser Sportart,
Echo/Oskar/Nobelpreis.
z.B. eine Sporttaucher-MediziniHabt Ihr aber daran gedacht, dass
sche Untersuchung. Des weiteren
über 60 Millionen Mitbürger kein
schreiben alle Tauchverbände (hier Ostdeutsch verstehen? Für diese
PADI) einen genauen Ablauf der
Mehrheit hättet Ihr wenigstens eine
Ausbildung vor. Wenn diese Vorga- Übersetzung mitliefern können.
ben eingehalten worden wären,
Torsten Puschert, Cottbus
wäre es erst gar nicht so weit geSiehe Heft 3, Inhalt.
kommen. Schade, dass unsere
schöne Sportart durch solche Bach hab da mal ’n Problem:
sen einen schlechten Ruf erleidet.
Stimmt es, dass die Frage nach
Aber lustig war Euer Artikel alleder Hauptstadt von Liechtenstein
mal.
nur noch hinter vorgehaltener
Anschließend hab ich dann noch
Hand gestellt wird: »Wa’s du’s?«
den Rest der Zeitschrift in mich
Muss ich jetzt für solche Fragen
aufgesaugt, hat mir sehr gut gefal- auch bezahlen oder bekomme ich
len.
Schweigegeld? Und von wem?

E

E

G

I

Thomas Lang, PADI AOWD

Helmut Peter via Internet

Was sonst?

Nicht von uns.

8
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ngesichts der Affäre Zumwinkel
äußerte sich die Bundeskanzlerin besorgt in etwa so: Diese Affäre überschreite alles, was sie
sich bisher an Wirtschaftskriminalität habe vorstellen können.
Diese Äußerung von Frau Dr. Merkel bringt mich ins Grübeln: Ist es
wohl möglich, dass sie noch gar
nicht richtig in der Bundesrepublik
Deutschland angekommen ist? Ich
meine, das wäre doch denkbar –
bei ihrem Migrationshintergrund.

A

Wolf-Erhart Richter, Duderstadt

Ja.
erehrte »Eule«-Redaktion, auch
wenn ich grundsätzlich die
Meinung Ihres Autors und Redaktionsmitgliedes über Mario Barth
(und mindestens 80 % seiner
übrigen Comedy-Kollegenschaft)
teile, bin ich doch der Meinung,
dass selbst eine Satirezeitschrift
mit »3. Reich-Vergleichen« behutsamer umgehen sollte. Dass Herr
Dr. Wedel solche nun gleich zweimal im selben Text bemüht, macht
den Artikel weder origineller, noch
zeugt es von besonderer Sensibilität für unsere eigene Geschichte.

V

Michael Kleemann, Stendal

Jetzt rollen Köpfe!
och nie seit Adolf Hitler hat
ein Deutscher so viele Menschen in so kurzer Zeit so vollständig glücklich gemacht wie Mario Barth aus Berlin.«
Dieser Artikel ist nicht nur beschissen geschrieben, sondern
auch noch äußerst schlecht recherchiert. Wobei eigentlich jeder
wissen sollte, dass Adolf Hitler
kein Deutscher war. Mit den Worten von M.B. gesagt: »Janz wichtig, Fresse halten ansagt«.

N

Jörg Fricke, Hiddenhausen

Selber.
Betr.: »Irrtum nach Ansage«,
Heft 4/08
itte Vorsicht auf der A 2:
Lenin Richtung Maaagdeburg.
Zwischen Neeetzen und Ziehsar
blockiert ein Pannenlaster die
rechte Spur...«
Sehr guter Beitrag von Reinhard
Ulbrich in Eurer März-Ausgabe.
Wobei ich mir ab und zu auch einmal den Fauxpas leiste, Großräschen »Großräs-chen« auszusprechen.

B

Kevin Fischer via Internet

Schlimm.
a kann ich noch weitere »Irrtümer« beisteuern. Der große
Hügel im Süden Berlins ist nicht

D

mehr der Fläming, sondern der
Flemming – wie immer wieder der
Wetterbericht von rbb behauptet.
Bei diesem Sender gibt es auch
nicht ein Telefon, sondern das
Tellefon, das kommt zimmlich oft
vor, auch ist immer wieder das
Matrial knapp.
Reiner Preuß , Berlin

Gut so.

anke, lieber Herr Ulbrich, dass
Sie die Besserwessi-Mentalität
aufs Korn genommen haben. Doch
Sie werden damit nichts ändern.
In Deutschland feiert die Dummheit Triumphe. Das ist nicht nur
auf Ansagen im Verkehrsfunk und
auf Bahnhöfen beschränkt. Sie haben (logischerweise) nur einen
Bruchteil ansprechen können
(Stralsund bzw. Strahlsund). Dennoch hoffe ich, dass Sie das
Thema weiter verfolgen.

D

Günter Fuhrmann, Berlin

Mal sehen.

esonders die falsche Aussprache von Jüterbog (»Jüterbock«,
nicht »Jüterboog«) trifft mich – da
ganz in der Nähe aufgewachsen –
sehr hart. Da stellen sich jedesmal
die Nackenhaare auf, und der
Adrenalinspiegel steigt. Ich habe
schon mal über T-Shirts, bedruckt
mit betroffenen Ortsnamen (auch)
in Lautschrift, nachgedacht, aber
es ist zu befürchten, dass die Zielgruppe auch der Lautschrift gegenüber ignorant ist.

B

Ines Freidank, Potsdam

Vielleicht.
n Sachsen im Verkehrsfunk höre
ich regelmäßig »Neugersdorf, mit
Betonung auf »Neu«, anstatt auf
»ger«.
In Leipzig und Dresden gibt es einen Röschenhof (wie kleine Röschen). Aber was höre ich? Röschenhof mit »sch« und kurzem
»ö«. Sah ein Knab’ ein Röschen
stehn ...

I

Rainer Grahl, Dresden

Klasse.
nlass dieses Briefes ist Wolfgang Mocker, den ich wegen
seiner präzisen Aussagen schon
lange schätze, der sich aber in
dem Artikel »Mut zur Lücke«
selbst übertrifft. Die Seiten 24/26
der März-Ausgabe sind das Beste,
was mir in den letzten Jahren untergekommen ist.

A

Gerd Landgraf, Karlshagen

Für uns normal.
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Karl-Heinz Brecheis

Fred& Günter

Lothar Otto
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Modernes Leben

Werner Rollow
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Wörtliche Betäubung

Die Drecksäcke und der Pflügeralarm
Friedbert Pflüger ist der mit Abstand unbekannteste Politiker Deutschlands, darum wollen wir
ihn endlich mal wieder erwähnen. Friedbert Pflüger sorgt sich um das Wohl und Wehe der Kids
und Kinder. Er beklagt nicht die menschenrechtskompatible Folter in Guantanamo, auch nicht die
Menschenopfer im Irak oder in Afghanistan, sondern lieber die »Brutalisierung des deutschen
Fernsehens«. Tapfer kämpft er gegen die Schrecknisse der Kriminalseifenopern und fordert knallhart: »Keine TV-Morde mehr vor 20 Uhr!«
Die Politik hat sich längst als humoristischer
Flügel der Unterhaltungsbranche etabliert – Alarmismus und inszenierte Aufregung gehören deshalb zum Programm. Der Stoiberverschnitt
Günther Beckstein warnt die Spezialdemokraten
vor einer »rot-blutroten Koalition«. Der Christdemokrat Pflüger ist neidisch auf die Linkspar-

tei, die im Gegensatz zur CDU einen Oskar hat,
darum bezeichnet Pflüger den Lafontaine gern
als »Populisten«, »Demagogen« und »linken Haider«.
Um Pflüger noch zu toppen, vergleicht Fraktionskollege Eckart von Klaeden seinerseits den
Gysi mit einem »Sprecher der Taliban«, die bekanntlich gleichfalls auf dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan bestehen. Wir mögen Herrn
von Klaeden dafür nicht schelten; denn das
Recht, Unsinn zu verzapfen, ist ein Grundrecht
jedes Volksvertreters. Die Debatten im Deutschen
Bundestag waren seit eh und je scharf gewürzt
mit Komplimenten wie Drecksack, Lügner, Heuchler, Verleumder, Hetzer oder Kriegstreiber. Der
politische Gegner war, je nach Lage der Dinge,
ein arrogantes Schwein, ein aufgeblasener
Dummschwätzer, ein Quatschkopp. Er war

J

Lebt eigentlich

Foto: Jens Schlüter / ddp

WOLFGANG
BÖHMER noch?
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Schaumschläger, Selbstbefriediger, Geisteskranker, Berufsdenunziant, Ratte, Stinktier oder wild
gewordener Gartenzwerg. Sogar Dr. Helmut Kohl
verschonten sie nicht, den nannten sie Kanzler
der Geschmierten und – merkwürdigerweise –
hospitalisiertes Nilpferd.
Schmeicheleinheiten aus fünf Jahrzehnten
Bundestagsdebatten. Sollte das Hohe Haus die
größte Dreckschleuder des Jahres nicht endlich
in würdigem Rahmen als Mister Wadenbeißer
ehren? So, verehrter Wähler, reden Experten
übereinander, Leute, von denen wir annehmen
dürfen, dass sie genau wissen, wovon sie reden.
Und das ist ja nur das, was sie sagen.
Was erst mögen sie denken?!
Und was ist, wenn das tatsächlich stimmt?!

a, er lebt noch. Kürzlich jedoch
wäre es beinahe um ihn geschehen gewesen. Hysterikerinnen wollten ihn abtreiben. Sozusagen rückholend. Und fragten, warum Böhmers Mama 1936, als er anklopfte,
nicht das Nötige geleistet habe.
Mit dem Abtreiben haben sie’s,
die Ossas. Seit Böhmers Klärung
der Kinder- und Frauenfrage weiß
man: Ostdeutsche Frauen neigen
zum flotten Abort. Den vollziehen
sie wie Zähneputzen oder Wochenendeinkauf. »Na, Schatz, wollen wir
dieses Jahr wieder nach Prerow
zum FKK-Zelten fahren – dann müsste ich allerdings schnell mal in die
Nasszelle, abtreiben«, so klang es in
der DDR-Platte. Und Böhmer, Gynäkologe in Görlitz und Wittenberg,
musste den Eimer holen.
Irgendwie steckt das noch drin in
den Weibern. Denn es war nicht alles schlecht. Nur ist die Familienplanung heute umständlicher. Abtreibung kostet zehn Euro Praxisgebühr, und man kann sie nicht mehr
mit einer Zeltplatzplatz-Zuweisung

Ernst Röhl

von der Gewerkschaft begründen.
Da ist es einfacher, zu gebären und
das Früchtchen in Haushaltsgeschirr einzulagern.
Soweit die Wahrheit. Nur einer
hatte den Mut, dem Kinderschützer
Böhmer beizuspringen – der Theologe Richard Schröder, der das
DDR-Regime durchschaut hat wie
kein zweiter. Im SPIEGEL Nr. 10 erinnerte er sich in der Rubrik »Kultur«, Abtreibung sei in der DDR »ein
Mittel für die höhere Verfügbarkeit
von Arbeitskräften« gewesen, »man
wollte Arbeits- und Leistungsausfall
vermeiden«. Na ja, dieser Grund ist
jetzt ja auch weggefallen. Arbeitslose Frauen müssten nicht ihre Kinder kompostieren.
Warum Böhmer trotz allem Ministerpräsident bleiben wird? Nach
zwanzig Jahren Demokratie und gefühlten 100 Jahren Böhmer ist den
Sachsen-Anhaltern alles egal.
Es war nicht alles schlecht, sagen
sie über ihn. Und: Besser ein Gynäkologe als einer ohne jeden Einblick.
Matti Friedrich
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Zeit Ansagen
Minderheit
Unser Grundgesetz gebietet den
Schutz von Minderheiten. Das gilt
auch für die oberen Zehntausend.
Wolfgang Mocker

Konsequent
Die SPD hat im Präsidium einen
Wortbruch, das Toleriertwerden
durch die Linkspartei, beschlossen.
Alles halb so wild – am Ende hält
sich sowieso keiner daran.
Frank B. Klinger

Handeln!
Roland Koch hat in der Wahlnacht
von Hessen laut eigener Aussage
an Rücktritt gedacht. – Der erste
Gedanke ist eben oft der beste.
FBK

Schlechte Nachricht
Für das vergangene Jahr zählte das
Statistische Bundesamt 2,4 Prozent
weniger Verkehrstote als 2006. Das
heißt, die Straßen werden immer
voller.
FBK

Andersrum
Zwar sei die Präsidentenwahl in
Russland weder fair noch frei verlaufen, dennoch spiegele das Ergebnis den Willen des Volkes wider. Hierzulande ist es genau umgekehrt.
Carlo Dippold

Fette Mörder
Schon länger ist bekannt, dass
dumme Menschen dicker sind als
intelligente. Erstaunlich ist deshalb, dass nur 40 Prozent der Bundeswehrsoldaten zu dick sind. CD

Debatten- und
Diskurskontinuität
Ist heute eigentlich schon ein Buch
über »die 68er« erschienen? Denn
durchschnittlich erscheinen über
»die 68er« wöchentlich sieben.
Gibt es noch einen Überlebenden,
der nicht erzählt hat, dass er mit
Andreas Baader in einer Klasse
war und von Ulrike Meinhof unter
14
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den Tisch gesoffen wurde? Und:
Ist eigentlich schon bewiesen worden, dass »die 68er« nicht nur im
Prinzip Nazis, sondern durch die
Bank schwul, antisemitisch und allergisch auf Hibiskuspollen waren?
Und dass sie zwischen zwei
Straßenschlachten das Fast Food
erfunden haben? Nein? Dann aber
schnell!

Preisgekrönt

In einem Feldversuch haben Mediziner in den USA herausgefunden,
dass teure Medikamente bei Patienten bessere Wirkungen erzielen als
billige – selbst, wenn es sich nur um
Placebos handelt.
Die deutschen Energiekonzerne haben daraufhin sofort einen ähnlichen Feldversuch gestartet. Mit teuMathias Wedel rem Strom.
Reinhard Ulbrich

Leitkultur
BDI-Chef Jürgen Thumann ist böse
mit seinen Unternehmerkollegen,
und zwar mit den ganz, ganz wenigen, die Steuern hinterziehen und
den makellosen Ruf der deutschen
Führungselite beschädigen. So was
mache man nicht! »Wir sind Vorbilder«, sagte Thumann.
Also ehrlich, darauf wäre ich nie gekommen.
EP
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Neues von
der CeBIT
»Green IT«, also Umweltschutz,
hieß der Trend auf der weltweit
größten Messe für Informationstechnik. Auch Microsoft trug seinen Teil dazu bei: Sein neues Betriebssystem spart im Vergleich
zum Vorgänger 100 Prozent Strom
und Anwendernerven, indem es
sich erst gar nicht hochfahren lässt.
Simplifizierung, also Vereinfachung,
war der Trend auf der weltweit
größten Messe für Informationstechnik. Der Kunde wolle leicht bedienbare Geräte und keine elektrischen Pürierstäbe, die sich eigenmächtig ins Internet einwählen und
dort sprechende Topflappen bei
Ebay bestellen. Die Firma Samsung
reagierte auf den Trend mit einem
Gerät, das sich mit einem einzigen
Knopf bedienen lässt. Was das
Gerät tut, müsse allerdings noch
geklärt werden.

Klaus Stuttmann

Alleskönner waren der Trend auf der
weltweit größten Messe für Informationstechnik: Handys mit eingebautem Navigationssystem, MP3Player mit eingebautem Navigationssystem und Navigationssysteme mit eingebautem Fön. Was
aber schon wieder keiner konstruiert hat: internetfähige Senioren.

Menschheit gerettet

Flache und kleine Apparate waren
der Trend auf der weltweit größten
Messe für Informationstechnik. Die
Firma Toshiba konnte ihre Neuerungen auf diesem Sektor allerdings
erst am letzten Tag präsentieren:
Sämtliche Laptops waren einem
Mitarbeiter in die Ritze des Beifahrersitzes gerutscht.

Auf Spitzbergen wurde eine Pflanzen-Arche eröffnet, deren Speicher
über 4 Millionen Samen enthält, um
der Menschheit im Fall einer globalen Katastrophe einen Neuanfang zu ermöglichen. Dankend verzichtete man jedoch auf die freiwillige Samenspende von Dieter
Bohlen.

Verwirrung war der Trend auf der
weltweit größten Messe für Informationstechnik. Der Kunde, so ein
Sprecher der Firma Sony, sei ein
wankelmütiges Schwein, das nicht
wisse, was es wolle. Man werde in
Zukunft nur noch Holzspielzeug
herstellen.

Rolf Schilling

CD
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Burkhard Fritsche

Das wahre Gesicht

Einer schottischen Anthropologin ist das Wunder gelungen:
Aus Speiseresten und einer Notenzeile der Johannespassion
gelang es ihr kürzlich, das
wahre Gesicht des großen Johann Sebastian Bach (von seinen Spielgefährten nur Johnny
oder Seppel genannt) zu rekonstruieren (unser Foto). Dabei
hat sie es aber nicht bewenden
lassen. Endlich wissen wir nun
auch, wie Walter Ulbricht und
Erich Honecker wirklich aussahen.
MW

Freimut Wössner

Walter Ulbricht

Erich Honecker

Arno Funke

Freiheit für Daggi!
16
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Unsere unverbrüchliche Solidarität gilt in diesen Tagen der verfolgten Volkskünstlerin des
Volkes, unserer Leserin Dagmar »Daggi« Frederic (»Theo, wir fahrn nach Lodz«). Abermals (EULENSPIEGEL berichtete) musste sie kürzlich vor Gericht erscheinen. Sie soll eine
alte Dame beklaut haben. Zum Gerichtstermin brachte sie ihren 12., gewiss nicht letzten
Gatten mit, der ihr den Gerichtsflur freischlug, indem er einem Zeugen an die Gurgel ging.
Ganz sicher war sich das Starlet (gefühlte 76) nicht, ob ihr sprichwörtlicher Charme ausreichen würde, den Richter zu einem Fehlurteil zu bewegen: »Wenn ich verliere, gehe ich
in Berufung«, sagte sie. Und wenn du da auch verlierst, Daggi – EULENSPIEGEL haut dich
raus! Mit »Dagobert« ist uns das schließlich auch gelungen.
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17:17 Uhr

Seite 3

Zeit im Bild
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aren das starke Zeiten, als Peter
Struck Kriegsminister war! Das war ein
Mann voller Schrot und Korn, der vor
der ganzen Kavallerie einen Kasten Bier auf ex
leerte und beim Truppenbesuch auf seinem Motorrad die Kasernenwand hochfuhr. Das war ein
Politiker, mit dem man nachts Panzer stehlen
und ein paar Hühner überfahren konnte! Er hatte
alle Ohren offen für seine Soldaten, und wenn
er seine zackigen Ansprachen hielt, riss er alle
mit, egal wohin.
Franz Josef Jung dagegen? Wenn er eine Rede
an die schwitzenden Jungs in Afghanistan oder
im knietiefen Kosovo halten muss, wandern die
Augen leer in der Luft umher, und statt markiger
Worte tropfen dünne Phrasen aus dem Mund, die
keinem Krieger Lust auf das nackte Blut der Feinde
machen. »In diesem Sinne wünsche ich uns einen gemeinsamen schönen Abend für diesen Tag
und so weiter, gute Gespräche und viel Erfolg für
Ihren weiteren Beitrag für die friedliche Entwicklung und Stabilität oder so in der Dings, der Region, auf Wiedersehen.«
Viel lieber als irgendwo auf der weiten Welt
wäre Franz Josef Jung dann zu Hause in Erbach
und säße gemütlich ausgebreitet vor einem weichen Schöppchen Weinchen. Dass ausgerechnet
er ausgerechnet den Verteidigungsminister geben muss, hatte er sich in seinen dicksten Alpträumen nicht ausgemalt. Aber nun macht er, das
pflichtbewusste Arbeitspferd, das schon seit anderthalb Jahren, nur weil sein bester Freund Roland Koch ihn unbedingt am Kabinettstisch der
Merkel installieren wollte! Für ihn sprang Jung
schon immer ins Feuer. Manchmal denkt Jung:
Der Koch hat’s gut, der hat mich zum Freund. Ich
dagegen habe ihn zum Freund.
Würde Koch wollen, dass Jung Seiltanzen lernt
oder eine Haustür aufisst, Jung täte es. Dabei
hätte es ihm vollauf genügt, wenn er, der Sohn
eines Winzers, selber Vater eines Winzers geworden wäre und damit seinen Lebenszweck erfüllt
hätte. Wie alle in Erbach, einem Weindorf im von
der Sonne gestreichelten Rheingau, hatte er nah
am Wein gebaut: Mit sonnig aufgeladenem Gemüt
verlebte er seine Kindheit und Jugend in den
leuchtenden Weinbergen, die sich unten in den
goldenen Wassern des Rheins funkelnd spiegelten, und noch heute, als grauer Erwachsener,
wird er jedes Jahr wieder zu einem Menschen,
wenn er aufs Familienweingut einlädt und der
frischgebackene Riesling ausgestöpselt wird.
Bis heute wohnt Franz Josef Jung nur wenige
Meter neben dem Weingut, das jetzt sein Bruder
Ludwig im Sack hat. Er, Franz Josef, musste ja,
statt die Weinberge an sich zu nehmen, unbedingt ein Abitur erzielen, wenn auch an der lieblichen Rheingauschule in Geisenheim, und noch
ein Jurastudium wegbüffeln, wenngleich an der
gut gezuckerten Rheinhessen-Universität in
Mainz, und dort obendrein einen trockenen Doktor der Rechte bauen, weil er den Kopf nicht voll
18
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genug bekommen konnte! Wenigstens ließ er sich
dann im edelsüßen Eltville das Etikett eines Qualitätsanwalts b.A. verleihen und sogar zum Notar
ausbauen.
Und jetzt? Verteidigungsminister im kalten Berlin! Ein saures Amt. Dabei hatte er geglaubt, mit
dem 1969 runtergekurbelten Wehrdienst die Welt
des beißenden Männerschweißes für immer hinter sich zu haben. Nein, viel lieber hätte er den
Stuhl des Bundesweinbauministers errungen!
Aber Koch sagte: Du darfst dein Licht nicht unter den Teppich kehren! Du musst mein Ohr sein
bei dieser Dings da, der Merkel! Es versalzte ihm
die Stimmung, aber stärker als er selbst war sein
Pflichtgefühl. Und so wurde er, ohne ein Pfund
Erfahrung im Gepäck, Herr über 250.000 Soldaten, die er zwingen kann, für ihn zu sterben. Weiß
Gott, manchmal denkt er wirklich daran …

Staatskanzlei und Landesminister für Bundesgicks und Europagacks sowie sauberer Vorsitzender der CDU-Fraktion in Wiesbaden verdankte er ihm schließlich … äh … genau, eben
diese Ämter!
Er selbst hätte das aus eigener Hand nie geschafft. Persönlich brachte er es doch nur zum
Hansdampf in eigenen Gassen: saß gut ausgebaut im Kuratorium des Rheingau-Musikfestivals,
hatte mit seinem vollen Körper einen Stuhl im
Aufsichtsrat der Staatsweingüter Kloster Erbach
inne, trug sein herrliches Bukett in den ZDF-Freundeskreis nach Mainz und platzierte seine umwerfende Blume im Verwaltungsrat von Eintracht
Frankfurt.
Jenseits des Frankfurter Vereinsheims begann das
Reich der Finsternis. Zum Glück befand er sich
seit je gut geschützt in den Mauern der Christ-

Den Weingärtner
zum Bock gemacht
Andererseits: Womit denn denken? Dazu ist er
doch viel zu rechts. Das hat er schwarz auf weiß,
seit der von ihm ausbaldowerte Feldzug gegen
die doppelte Staatsbürgerschaft die SPD in Wiesbaden vom Sockel schoss und Koch in den Sattel hievte!
Von Koch sprach damals der ganze Planet. Und
auch jetzt in Berlin wird Jung mal wieder nur als
Nebendarsteller bezahlt und ist neben Anette
Schavan und Michael Glos die blasseste Nase der
Regierung. Obwohl er doch schneidige Vorstöße
in das Krokodilbecken der Öffentlichkeit unternahm: Mal hatte er vor, gefährlich entartete Passagierflugzeuge von der Bundesmarine, pardon:
Luftwaffe zerschmettern zu lassen, oder falls das
verboten wäre, wenigstens dieses Verbot abzuschießen; mal regte er an, seine Bundeswehr
könne außer am Knie von Afrika oder im schwärzesten Kongo auch im deutschen Innern den Frieden gut mit Bomben und Granaten vor dem Terrorismus sichern. Aber jedesmal hatte dieser
Schäuble den lauteren Mund und zog alle Journalisten auf sich; genau wie beim G-8-Treffen in
Heiligendamm, wo sich nur ein laues Lüftchen
darüber aufregte, dass Jung ein paar Düsenjäger
zuviel über die Zeltlager der Protestierer im rasanten Tiefflug knattern ließ, so dass man schon
die Eier der Piloten sah.
In seinen helleren Minuten schämt er sich dann
schon mal über sich selbst. Aber ob er will oder
nicht, Jung muss das alles wollen. Er muss doch
Roland Koch dienen! Erst als feiner Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, dann Generalsekretär der Hessen-CDU, ehrenwerter Leiter der

demokratie: So war er Teil des 1979 auf einer
Südamerikareise der Jungen Union gegründeten
»Andenpakts«, mit dem die damals kaum dem
Kinderlätzchen entwachsenen Christian Wulff, Peter Müller, Günther Oettinger, Ole von Beust und
Roland Koch einander schworen, sich für immer
miteinander zu verschwören; und er durfte sich
Kochs persönlicher Kampfsportgruppe, der
»Tankstellen-Connection«, anschließen, benannt
nach deren legalem Tagungsort, einem verschwiegenen Separee der unauffälligen Raststätte Wetterau an der Allerweltsautobahn A5.
Wer’s nicht im Kopf hat, muss es halt im Netzwerk haben und auf einen Freund wie Roland
Koch setzen, für den er sich in die Schanze
schmiss, als er in der millionendicken Parteispendenaffäre seine eigenen Ämter abwarf, um
Kochs brutalstmöglichen Schädel zu retten. Zum
Dank erhob ihn der Roland von Wiesbaden nach
der Landtagswahl 2003 zum CDU-Fraktionschef.
Mit liebendem Herzen wäre Jung das geblieben;
aber Koch wollte es mal wieder anders, und also
auch er. So wurde er Verteidigungsminister. Und
muss seither die Sicherheit Deutschlands notfalls
hinter dem Mond verteidigen.
Eigentlich hat er als rechtsgestrickter Politiker
auch nichts dagegen, wenn deutsche Soldaten
dem Erdball Ordnung und Sicherheit beibringen.
Nur muss doch nicht ausgerechnet er selbst das
besorgen müssen wollen!
Wieviel schöner als dieses Afghanistan da hinten, zieht ein Seufzer durch Franz Josef Jung, ist
doch Erbach hier vorne.
Peter Köhler
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Unsere Besten

Frank Hoppmann
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Das 12-Jahres-Abi kommt

Schneller doof
Ein Aufschrei geht durchs Land, der leider ein
wenig unterzugehen droht im restlichen Elend
der Republik. Dabei kommt es selten vor, dass
sich ganz Deutschland dermaßen einig ist. Doch
Schlimmes ist passiert: In der Bundesrepublik
Deutschland wurde das minderwertige zwölfjährige Abitur eingeführt. Das hatte bislang nur
die Diktatur gewagt. Inzwischen gibt es das
»Turbo-Abi« allerdings in den meisten europäischen Ländern. Der Stoff aus bisher neun Jahren
Gymnasium (G9) muss nun in den meisten Bundesländern in acht Jahren (G8) gepaukt werden.
Schüler sitzen nicht mehr wie gewohnt Punkt
zwölf am Mittagstisch bei Muttern, sondern müssen nachmittags schwerste Kinderarbeit verrichten. Unbezahlt! Oder sich sogar teuer bezahltem
Nachhilfeunterricht unterziehen. Hilflose Kids, die
auch nach dreizehn Jahren keinen Genitiv bilden
konnten, sollen dies jetzt schon nach zwölf Jahren nicht können. Dabei ist Bildung hierzulande
bekanntlich sooo wichtig. Wie ein kleines Steak.
Und sie soll vor allem Spasss machen. Auf keinen Fall aber Arbeit.
Als erster protestierte Fernsehmoderator
Reinhold Beckmann. »Tägliche WahnsinnsLernprogramme«, klagte er in seiner Sendung,
20
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raubten seiner zehnjährigen Tochter und seinem 14-jährigen Sohn auf einem Hamburger
Gymnasium die Kindheit. An zwei Tagen in der
Woche ginge die Schule gar bis 16 Uhr 30. Dazu
noch Hausaufgaben. Und was das Schlimmste
ist – im Gegensatz zu Papis Talkshow ist dieses Lernpensum Pflicht! Aber gut. Dass Beckmanns Sprösslinge auf einem Gymnasium überfordert sind, wird niemanden überraschen. Um
ihnen den Abi-Stoff zu verklickern, würden vermutlich selbst dreißig Jahre nicht reichen. Und
auch der Aufschrei von BILD »So macht die
Schule unsere Kinder kaputt!« war vorherzusehen. Besserverdienende Eltern kann auch nicht
trösten, dass es an Hauptschulen umgekehrt
zugeht: Dort machen die Kids die Schule kaputt.
Das FAZ-Feuilleton stößt in dasselbe Horn:
»Hände weg von unserer Kindheit!« Wobei unklar bleibt, ob die Edel-Federn ihre eigene Kindheit oder die ihres Nachwuchses bejammern.
Sicher ist nur: Akademischer Nachwuchs kommt
in Deutschland beinahe ausschließlich aus Akademikerfamilien. Dabei wäre frisches Blut angesichts der Pisa-Ergebnisse dringend nötig.
Aber unser kastenartiges dreigliedriges Bil-

dungssystem drosselt jedwede Blutzufuhr.
Schon in der fünften Klasse entscheiden gefühlte deutsche Eltern-Weltmeister, dass es sich
bei ihren Zöglingen nur um Wunderkinder handeln kann. Kein Wunder, wenn sie inzwischen
so überzüchtet sind, dass sie sich einer leichten Forcierung des bisherigen Kuschel-Abis zu
einem halbwegs normalen Abitur einfach nicht
mehr gewachsen zeigen.
Kostenpflichtiger Nachhilfeunterricht boomt in
der Bundesrepublik wie nie zuvor. Nicht etwa für
Hauptschüler, sondern vornehmlich für Gymnasiasten. Die brauchen das, um wenigstens die
schlimmsten Fünfen in wichtigen Fächern durch
Dreien in Heimatkunde und Nadelarbeit ausgleichen zu können. Am Geld scheitert es bei ihnen
glücklicherweise nicht. Doch selbst in bessergestellten Familien hat der Tag bedauerlicherweise
bloß 24 Stunden. Den kleinen Dummis bleibt daher kaum noch Zeit für Klavierspiel, Kunstreiten
oder Tennisstunden. Das Elend könnte größer
nicht sein. Und alles nur, weil ehrgeizige Professoren, Architekten, Journalisten und Kreissparkassenfilialleiter von ihrem Nachwuchs etwas erwarten, was sie selbst nie zustande brachten:
nennenswerte Leistungen.
®
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Wer zwingt die minderbemittelten Sprösslinge
überhaupt aufs Gymnasium? Ihre finanzkräftigen
Erzeuger könnten ihnen doch ebensogut einen
ehrenwerten Platz an einer Realschule verschaffen. Dort wären die Kleinen noch überfordert genug. Reden halten wie Horst Köhler oder Weltkonzerne an die Wand fahren wie Jürgen
Schrempp könnten sie später immer noch. In
Finnland beispielsweise kennt man Nachhilfe so
gut wie nicht. Für knallhartes Rechnen im Nokia-Vorstand reicht es bei den Finnen später trotzdem. Hierzulande kann man sich jederzeit in die
geistige Elite einkaufen – zumindest bei entsprechender Gegenleistung. Wir sind schließlich eine
gerechte Gegenleistungsgesellschaft.
Eins haben die Kultusminister der Länder beim
Übergang vom 9- zum 8-klassigen Gymnasium
nämlich nicht bedacht: Durch den etwas kompakteren Unterricht gerät die hintere Hälfte der
Schüler in arge Bedrängnis. Jene, die das Abi in
13, oft auch erst in 14 oder 15 Jahren (Sitzenbleiber!) gerade so geschafft haben und dann
mit Ende 30 und sehr viel Dusel doch noch einen Abschluss als Politikwissenschaftler oder
Lehrer für Arbeitslehre bekamen, stöhnen jetzt
schon in der fünften Klasse unter der Knute der
Hausaufgaben und der Nachhilfe. Überhaupt:
Angehende Abiturienten, die dringend Nachhilfeunterricht benötigen und trotzdem mehrfach
sitzen bleiben – das ist eine ziemlich deutsche
Variante von Chancengleichheit. Pfiffige Gymnasiasten hingegen haben nach wie vor keinerlei Probleme mit Hausaufgaben. Sie machen sie
einfach nicht, sondern schreiben sie – wie seit
Jahrhunderten üblich – vor der Stunde rasch von
Mitschülern ab. Dazu muss man lediglich schreiben können.
22
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Auf diese Weise findet endlich eine gesunde Auslese an unseren Gymnasien statt. G8 trennt automatisch die Spreu vom Weizen. Das war gar
nicht beabsichtigt! Doch keine andere Bildungsreform hätte dies vermocht. Nicht mit noch so
viel Geld! Im Gegenteil – gerade der Geldmangel
der reichen Bundesrepublik schafft womöglich,
woran sich schon viele Reförmchen ihre Weisheitszähnchen ausgebissen haben: die Durchsetzung eines Hauchs von Leistungsprinzip.
Und wer weiß, womöglich werden auf diese
Art aus etlichen Möchtegern-Gymnasiasten am
Ende hervorragende Handwerker. Das wäre
wahre Chancengerechtigkeit. Für Moderatorenkinder und solche, die es werden wollen, könnte
man ja notfalls parallel noch ein formloses Abitur light einführen.
Fairerweise muss man allerdings zugeben,
dass die Reform des Abiturs in landestypischer
Weise durchgezogen wurde. Das 12-Jahre-Abi
konnten demzufolge nur Leute einführen, die 13
Schuljahre abgesessen hatten. Es gibt zwar auch
ein paar Intellektuelle hierzulande, die bereits
Erfahrungen mit einem zwölfjährigen Abitur besitzen, aber die sind durch die Diktatur dermaßen
geschädigt, dass man sie in dieser Frage beim
besten Willen nicht konsultieren konnte. Kein
Wunder, dass das Procedere nun stark an das
Hickhack der Rechtschreibreform erinnert. Die
einen wollen zurück zu G9, andere favorisieren
zwei Parallel-Abiture (G8 und G9) zur demokratischen Auswahl. Die Lehrpläne sind noch immer
vollgestopft mit Stoff, für G8-Klassen gibt es
keine neuen Lehrbücher, die meisten Gymnasien
können ihren Schülern trotz verlängerten Schultags kein Mittagessen anbieten. Dazu war selbst
die Diktatur in der Lage.

Nach den Erfahrungen der ersten vier Jahre sollen jetzt die Lehrpläne noch einmal gründlich
durchforstet und entrümpelt werden. Doch Lehrerverbände und die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) schlagen verzweifelt an die
Klagemauer: Wertvolles Bildungsgut würde so
für immer den Bach runtergehen! Der Jammerwessi steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe:
Er müsste zum ersten Mal Wesentliches von Unwesentlichem trennen. Das hat er in seinem
ganzen akademischen Leben nicht gelernt. Bisher ist er mit Geschwafel immer irgendwie durchgekommen.
Als ob das Erreichen der Hochschulreife davon abhinge, dass der Gymnasiast das komplette
Innenleben der Elektrodynamik kennt oder mal
was vom gereimten Witz bei Heinrich Heine beziehungsweise vom ungereimten bei Günter
Grass gehört hat. Lauter Sachen, die er locker
in Wikipedia oder ab April sogar im Brockhaus
online nachschauen kann.
Selbstverständlich habe auch ich in der Schule
eine Menge überflüssiger Sachen gelernt, die ich
seit der deutschen Einheit nie wieder gebraucht
habe. Zum Beispiel richtiges Deutsch. Meine persönlichen Erfahrungen mit hochschulreifen Altbundesbürgern verschiedenen Alters lauten: Sie
können nicht einfach nur ausgezeichnet schwätzen, sie können auch ziemlich gut auf Englisch
schwadronieren. Aber mal einen eigenen klaren
Gedanken fassen und ihn womöglich auch noch
elegant ausdrücken – das können sie weder in
der einen noch in der anderen Sprache. Das können sie eigentlich nur in der landesüblichen,
sprich: in keinster Weise.
Wolfgang Mocker
Zeichnungen: Barbara Henniger
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Geld

Rainer Ehrt
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Das Hausarzt
Neulich hatte ich ein Ohr, das sich gewaschen womöglich Hunderte Ärzte den Krankenkassen weil die Demo nicht angemeldet war und nicht
hatte. Es war das linke, und es glühte derart, und der Kassenärztlichen Vereinigung »Pfüat di!« von Blindenhunden begleitet wurde. Immerhin
dass ich nachts auf der Autobahn von der Poli- gesagt. Sie hatten es satt, sich mit Punkten ab- gibt es in Aschersleben nun wieder einen Augenzei gestoppt wurde. Ich solle doch gefälligst die speisen zu lassen, statt Euro zu kassieren. Sie arzt. Der kann vor Arbeit nicht mehr aus den Auunerlaubte Lichtquelle abschalten, da sie Ver- sind als Quacksalber in die Schwarzarbeit abge- gen gucken. Man glaubt ja gar nicht, wie vielen
kehrsteilnehmer blendete! Es war auch heiß, das taucht und behandeln nur noch Lebern, die ih- Sachsen-Anhaltern schon Hören und Sehen verOhr. Ich musste im Sitzen schlafen, damit es kei- nen das Dach neu decken oder das Auto repa- gangen ist!
nen Schwelbrand des Kopfkissens verursachte.

rieren können, also im Rahmen der Nachbar-

Mein Ohr machte inzwischen Fortschritte. Es

Ich rief einen HNO-Arzt an, der im Landkreis schaftshilfe. Es geht ihnen jetzt viel besser. Den war auf ein Volumen angewachsen, das mich erberühmt für seine Hörtests ist. Denn einmal hat Patienten aber auch. Denn der Medizinmann ist wägen ließ, es der Elefantitis-Forschung zur Verer eine Alte als geheilt entlassen, die auf dem jetzt zu hundert Prozent mit ihnen beschäftigt, fügung zu stellen. Meine Krankenkasse, die ich
Nachhauseweg prompt von einem Trecker über- nicht mit seinen Zetteln und Abrechnungen und

über meine Versuche, behandelt zu werden, auf

rollt wurde. Als die Hinterbliebenen sich bei ihm Anträgen, die er stellten musste, um Anträge dem Laufenden hielt, entschloss sich zu einem
beschwerten, sagte er: Die Patientin hörte nur stellen zu dürfen.
noch, was sie wollte.

radikalen Schritt: Sie riet mir schriftlich, umge-

Aber offenbar finden nicht alle diese Entwick- hend meinen Hausarzt aufzusuchen, und zwar

Den rief ich an, das Telefon am gesunden Ohr: lung heilsam. Ich übrigens auch nicht. Was kann »in konsequenter Anwendung des Hausarztprin»Privatpraxis Dr. Sowieso«, meldete sich der Tre- ich denn einer medizinischen Koryphäe bieten, zips«.
senkittel.

außer ein interessantes Ohr? Ich bin in unserer

Nun war mein Hausarzt, ein lieber alter Herr,

»Dass ihr nicht mehr VEB seid, weiß ich«, ant- Großgemeinde für die Verteilung der Gelben der niemanden gern sterben ließ, kürzlich inwortete ich.

Säcke zuständig. Welcher Arzt ist scharf auf Gelbe folge Selbstmedikation mit »Mecklenburger Kla-

Nein, versetzte die Schwester, »privat« be- Säcke? In Sachsen-Anhalt sind deshalb Meute- rem« eingegangen. Als letzte Eintragung in seideute, der Herr Doktor nähme nur noch Hälse, reien von eingebildeten Kranken ausgebrochen nem Computer hatte er hinterlassen: »HippokraNasen oder Ohren an, die ihm Bargeld, Buntme- – zumeist Arbeitslosen oder Hartzis, die einem

tes, du kannst mich mal!«, jedoch alle Patien-

tall, Benzingutscheine oder gut abgehangenen »Privatarzt« nicht über die Schwelle kommen. In

tendaten gelöscht. Kein Problem! In der City des

Hinterschinken in die Praxis trügen. Und dafür Aschersleben hatte sich sogar eine Prozession benachbarten Gemeindeverbundes residierte
bäte sie um Verständnis.

von Sehschwachen und Blinden unter der Lo- noch eine barmherzige Allgemeinmedizinerin. Da

Das kann man haben. Muss man sogar. In Bay- sung »Wir sind das Volk« auf den Weg gemacht. mein Ohr mir ständig unerwartet die Sicht verern haben in den letzten Monaten Dutzende, Die sind dann aber in eine Baugrube gefallen, deckte, reiste ich nicht mit dem Auto, sondern
26

EULENSPIEGEL 4/08

Eule_2008_04_26_29:Eule_0906_

09.03.2008

14:16 Uhr

Seite 27

Gesundheit

tprinzip

Der Hausarzt heilt keine Häuser.
Der Hausarzt kommt auch nicht
nach Hause. Im Gegenteil!

etwa zwei Stunden lang mit Bussen und Bahnen. Dabei musste ich daran denken, dass das
Hausarztprinzip dereinst von der Ministerin mit
dem Ziel erfunden worden war, »den Chipkartentourismus einzudämmen«. Aber ich reiste ja
nicht als Tourist.
Bei der Doktorschen in Hof, Flur und Treppenhaus lungerten so viele Sieche und Verstümmelte, als sei hier ein ALDI-Schnäppchen zu schlagen. Ist ja klar: Immer, wenn was knapp ist, stellen die Leute sich an. Das haben sie im Blut seit
damals, als es ab und zu mal Pfirsiche gab.
Endlich vorgelassen, kniete ich vor Frau Doktor nieder und legte ihr mein Ohr auf den Tisch.
Sie aber wischte es mit herrischer Geste von demselben, und es entspann sich folgendes Duett:
Sie weigere sich, sagte sie. Warum denn, fragte
ich. Weil ich aus einer anderen Welt käme, sagte
sie, zwei Stunden mit Bussen und Bahnen entZeichnungen: Reiner Schwalme

fernt. Es herrsche doch freie Arztwahl, sagte ich,
und mein letzter sei an »Mecklenburger Klarem«
eingegangen. Der Herr Kollege habe es gut, sagte
sie, der habe es hinter sich. Sähe ich denn nicht,
was hier los sei? Doch, sagte ich, sehen könne
ich ja noch gut – aber hören … Falls ich sie nötigen wolle, an mir ihren Beruf auszuüben, sagte
sie – auf diesem Ohr sei sie blind. Denn zum
Hausarztprinzip gehöre unweigerlich der HausEULENSPIEGEL 4/08
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Gesundheit
besuch, und sie denke nicht daran, sich jemals In Torgelow helfen sie sich auch anders. Da spre- An Oder, Neiße und Mulde hilft man sich auch
in mein Dorf zu begeben. Nicht einmal, wenn ich chen die Ärzte wie die Händler auf dem Polen- anders: Man schickt Kopfjäger aus. Die passen
auf dem letzten Laken zu liegen käme, fragte markt: »Du rauchen? Marlboro five Euro angehende Mediziner in Studentenkneipen ab.
ich, und obwohl das doch mit dem Auto in fünf- Stange!« Auf diese Weise klären sie eine der Man bietet ihnen Grundstücke, Villen, Westauzehn Minuten zu schaffen sei? Ich hätte doch wichtigsten Ursachen für fast alle Krankheiten tos, Mitgliedschaften bei den Rotariern, den
gehört, was sie gesagt habe, sagte sie. Na ja, ab. Holztreppenbauer, Fußpfleger, Eintänzer Frauen lebenslang kostenlose Besuche im Kossagte ich, gehört vielleicht, jedoch verstanden? und Autoschieber kommen schon aus Polen – metikstudio und den Knaben ein Puff-Abo in der
Und fuhr mein Ohr mit dem Taxi nach Hause.

warum nicht auch Hausärzte? Unter Ärzten ist Kreisstadt bis ins hohe Alter. Es hilft nichts, sie

In Mecklenburg-Vorpommern helfen sie sich es ja jetzt Mode, sich mit ihren Kunstfehlern zu wollen einfach nicht aufs Dorf.
anders. Da haben sie jetzt das »Schwester-Agnes- brüsten. In dieser von Offenheit geprägten At-

Wir helfen uns auch anders. Tierärzte überneh-

Projekt« gestartet. Schwester Agnes, das war im mosphäre wird es auch leichter, Mediziner mit men »nebenbei« die Heilung kleinerer Brüche,
DDR-Fernsehen die unvergessliche Schauspiele- Migrationshintergrund in Krankenhäusern ein- der Blauzungenkrankheit oder des Pferdeschnuprin Agnes Kraus, die so langsam sprach wie nicht zusetzen. Wenn sie das falsche Bein amputiert fens. Amputationen von Fingern oder Unterschenvon dieser Welt, aber als Gemeindeschwester

haben, können sie bekennen: »Ich nicht ver- keln erledigen wir mit dem Baumschnitt in einem

Agnes flott auf der »Schwalbe« war. Die Schwe- stehen – links, rechts – egal. Hauptsache ge- Arbeitsgang. Wenn ein Arzt dringend zu einem
ster fährt auf dem Lande (allerdings im Auto) sund!«
jetzt alle Patienten ab, die eigentlich der Arzt be-

Patienten kommen soll, rufen wir eine Hotline in

Unruhe machte sich kürzlich in Angermünde Hamburg oder auf den Bahamas an, die uns bei

suchen müsste, brüht Pfefferminztee auf, hält breit. Ein Medizinmann aus Sierra Leone hatte dieser Gelegenheit einen DSL-Anschluss oder
Händchen und richtet Genesungswünsche vom sich auf eine vakante Hausarztstelle beworben. Schiffsbeteiligungen verkaufen will.
Doktor aus. Und siehe da, den Leuten geht es Wie es heißt, praktiziere er in voller Kriegsbe-

Was aus meinem Ohr geworden ist? Es ist noch

gleich viel besser! Außerdem macht die Schwe- malung und im Lendenschurz, heile vorzugs- dran. Es heilte nach dem »Hausarztprinzip«, und
ster digitale fotoelektronische Momentaufnah- weise mit heißem Antilopenfett, und man müsse das besagt: 92 Prozent aller Krankheiten erledimen von durchgelegenen Rücken und hammer- ihm ein Zicklein oder einen Hofhund opfern.
mäßigen Hammerzehen und bringt sie dem Haus- Aber die Krankenkasse würde die Opfergaben
arzt zur Erinnerung von ihrer Reise mit.

gen sich von selbst.
Der Rest führt zum Tode.

teilweise erstatten.

Mathias Wedel
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Jetzt
im Handel!
AMORE XL
Das neue Studio-Album der
Ersten Allgemeinen Verunsicherung!
14 Brandneue Songs
+ die legendären"Kurzgeschichten"

AMORE XL
Mehr Liebe geht nicht!

Achtung!
Auch als lim. DeLuxe-Auflage
(inkl. Wackelcover & 2 Bonustitel)

erhältlich. Nur solange Vorrat reicht!
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Schwarz geld

Prell Von linken Dingern
und rechter Kohle
Einzige Kneipe
mit Pfiff.

SE
KÄ

ie Nazis sind auch nicht mehr
das, was sie mal waren.
Veruntreuen Parteigelder!
Wenn das der Führer wüsste.
Der würde sich im Grab umdrehen.
Was heißt umdrehen: rotieren.
Der Reihe nach:
Volksgenosse Kemna, Finanzwart
der NPD, hat in die Parteikasse gegriffen. Von 627.000 Euro ist die
Rede. Die Kohle soll er in sein privates Küchenstudio investiert haben. Damit der Schornstein raucht.
Im eigenen Heim und nicht in Buchenwald.
Doch Spaß beiseite – das hier ist
eher zum Kotzen. Die Bullen, mit
Rückenwind von der Staatsanwaltschaft, durchsuchten das Büro. Da
soll es ausgesehen haben wie bei
Hempels unterm Sofa: vergammelte
Namenslisten, von Mäusen angefressene Quittungen und in miserablem Deutsch verfasste Belege,
die keine Sau entziffern konnte.
Von Nachweisen, die die Herkunft
der Gelder belegen könnten, keine
Spur.
Das hätte es unter Eichmann nicht
gegeben. Obwohl der auch nicht gerade eine große Leuchte war.
Jedes Gramm Zahngold, jedes Haarbüschel, das den Resten unwerten
Lebens entnommen wurde, musste
akribisch registriert und auf Heller
und Pfennig abgerechnet werden.
Undenkbar, dass Aufstellungen mit
den Namen wohlhabender Gönner
und Spender sich in Luft auflösen.
Das hätte man Persönlichkeiten wie
Flick oder Krupp niemals angetan.
Zustände wie bei dem Fettsack Kohl!
Kein Wunder, dass bei einer solchen Sauwirtschaft bei gemeinen
NPD-Mitgliedern der Eindruck entsteht, die Gelder seien nicht für die
Aufrüstung der Partei, sondern eiskalt für – sagen wir mal – das »Winterhilfswerk« für den Parteivorstand verwandt worden.
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Telefon:
(03 73 83) 64 10

02/2007

April/Mai
»Naschkatzen«, Cleo-Petra Kurze
Mai/Juni
»Stille Katastrophen«,
Klaus Vonderwerth
August/September
»Karikaturen«, Nel
»Zum Prellbock« Eisenbahnmuseum und einzige
Kneipe mit Pfiff. Kultur, Kunst und Speisekarte
E-Mail: lehmann@prellbock-bahnart.de
Burgstädter Straße 1 • 09328 Lunzenau
www.prellbock-bahnart.de
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Selbst über die Verwertung der seit
zehn Jahren vom Bundestag aus
Steuergeldern gezahlten Spendenzuschüsse (rund 1 Mio) gibt es keinen Nachweis. Saublöd!
Wenn schon, dann organisiert man
doch ein paar Spendenquittungen
vom Kinderhilfswerk. Wer in die Jugend investiert, tut was für die Zukunft – also auch für den Endsieg.
Macht sich im Wahlkampf immer
gut.
Und der zinslose Kredit, von wem
auch immer geleistet, soll auf Autobahnraststätten in bar auf die
Hand übergeben worden sein. Das
glaubt doch so kein Schwein. Da
besorgt man sich ein paar glaubwürdige Zeugen, und wenn die nicht
die Schnauze halten, dann sorgt

man dafür, dass sie die für immer
halten.
Purer Dilettantismus. Nichts aus der
Geschichte gelernt!
Volksgenosse Kemna kann nun für
bis zu zehn Jahre in den Knast einmarschieren.
Strafe muss sein.
Obwohl er damit natürlich noch
mächtiges Schwein hätte.
Denn wenn die angestrebte Machtübernahme bereits erfolgt wäre,
unterläge er den Programmgrundsätzen der NSDAP aus dem Jahre
1920, die für »Wucherer und Schieber ohne Rücksichtnahme auf Konfession und Rasse« nur ein Urteil
kennt: Rübe ab.
Utz Bamberg
Zeichnung: Paul Pribbernow
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Einmal um
die ganze Welt
ie Literatur kennt große dem Japanischen ins Französische, und aus dem
Dichter, die nichts mehr Französischen übertrug der dritte sie ins Deutsche,
hassen als dieses gottver- womit der Kreis sich schließt. Und diese Weltumdammte Schreiben. In- seglung ist dem bescheidenen Text ganz gut befolge von Tintenallergie kommen, lesen Sie selbst:
und Arbeitsscheu geben
sie sich achselzuckend mit beängstigend schma-

stille

len Werken zufrieden, die den Umfang von Apho-

ist im Pavillon aus Jade

rismen oftmals weit unterschreiten. Und schaffen

krähen fliegen

es dennoch, mit klingendem Spiel in den Parnass

stumm zu beschneiten

einzuziehen!

Kirschbäumen

Nehmen wir Goethe. Von Goethe gibt es einen

Eike Christian Hirsch, Deutsch kommt gut. Sprachvergnügen für Besserwisser. 176 S. EUR 9.95
(bsr 1834) ISBN 978-3-406-56814-5

im

Sechszeiler mit dem Titel Wanderers Nachtlied,

mondlicht

der mit den Worten »Über allen Gipfeln ist Ruh…«

ich sitze

anhebt. Der erste Nachdichter übersetzte die Peti-

und

tesse ins Japanische, der zweite übersetzte sie aus

weine

„Na, wie geht’s? – Ich kann nicht
klagen!“ In welchem anderen Land,
in welcher anderen Sprache könnte es
Menschen geben, die ihre Lage so beschreiben: Ich kann nicht klagen! Als
wollten sie, aber könnten leider nicht.

Die Hüftgold-Saga
Dieser Süßwarenbeitrag wird Ihnen präsentiert
von einer Schokoladenfirma Ihrer Wahl!
eit Beginn des neuen Erst Schokolade versetzt den Leser in gute Laune,
Jahrtausends beobachten hellt die Stimmung auf, wirkt verjüngend, senkt
Experten in der globali- den Blutdruck und bremst vorzeitige Gefäßverkal-

Die
Wohlgesinnten (1408 Seiten) knacken möchte, ist

sierten Weltliteratur ei- kung (Arteriosklerose). Wer Jonathan Littells
nen immer stärker sich

ausprägenden Trend hin zu immer umfangreiche- gut beraten, schlichtere Versuchungen wie Knusren Romanen. Und sie übersehen durchaus nicht, perflocken, Snickers, Mars und Trix links liegen zu
dass mit steigendem Gewicht und Umfang der Ro- lassen und sich stattdessen die langen Wochen der
mane flächendeckend auch Umfang und Überge- Lektüre mit hochpreisigem Schoko-Naschwerk wie
wicht des Lesers nachhaltig zunehmen.
Um die

Merci Finest Selection oder Blätterzauber Edelbit-

Geschichte von Liebe und Finsternis ter zu versüßen.

von Amos Oz (760 Seiten) oder Jonathan Franzens Die ersten Joint Ventures der Süßwarenindustrie

Korrekturen (780 Seiten) in halbwegs guter Kon- mit problembewussten deutschen Verlagen sind bedition überhaupt durchlesen zu können, greift je- reits in trockenen Tüchern, Parole: Premium-Proder Nichtraucher nach 20 Uhr ganz gern mal tief in jekt Schoko-Literatur. Kein Leistungsleser, der sich
die After-Eight-Box. Die Lektüre von Ken Folletts leichtfertig auf Thomas Pynchons Gegen den Tag
Tore der Welt (1294 Seiten) lässt sich ohne ein (1760 Seiten) einlässt, muss sich künftig auf halber
Trüffelpralinen-Kugellager in Griffweite beim be- Strecke verzweifelt die Kugel geben. Mozartkugel
sten Willen nicht vollenden.

genügt.

Ernst Röhl
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Christoph Gutknecht, Von Treppenwitz bis Sauregurkenzeit. Die verrücktesten Wörter im Deutschen. 237 S.,
21 Abb. EUR 9.95 (bsr 1845) ISBN 978-3-406-56833-6

Christoph Gutknecht geht den Wandlungen der Sprache nach, die zu amüsanten, ausgefallenen, innovativen
und oft schlichtweg verrückten Wortschöpfungen geführt haben.

C.H.BECK
www.chbeck.de
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Perscheid für
Schrauber!
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

Schon gelesen?
Aus deutschen Verlagen frisch auf den Büchertisch
ls herausragende editorische Spitzen- sten. In einem Wirtshaus in Schleswig findet er eine neue
leistung der Saison und strammer Mei- Heimat. Doch schon nach Jahrzehnten entwickelt sich das
lenstein der deutschen Hochkultur zu Lokal von einem nachdenklichen Treffpunkt nostalgisch
feiern ist der Prachtband Arno gestrickter Vertriebener zum stinkenden Tummelplatz
Schmidt: Einkaufszettel 1946– bomberjackentragender, glatzköpfiger Konservativer. Tap-

1951. Diesem neuen Band der textkritischen Gesamt- fer leistet der Bierkrug Widerstand, bis ihn ein junger,

Schwarzer Humor fürs
Krankenzimmer!

ausgabe von Arno Schmidts Einkaufszetteln liegen die ei- brauner Mitbürger im Rausch zu Boden fallen lässt – an
genhändig getippten Originaltyposkripte des Autors zu- die Decke fallen lassen konnte er ihn nicht, er war eben
grunde. Textvarianten, insbesondere handschriftliche Kor- betrunken –; und damit ist dieser inhaltsvolle Roman
rekturen und Ergänzungen, finden sich ebenso wie die er- nach über fünfhundert starken Seiten auf denkbar einfahaltenen Kassenzettel und Quittungen in den Anmer- che Weise beendet.

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

kungen.

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

Dichters, des größten Bargfelders aller Zeiten.

Frohe Kunde aber auch für alle Anhänger klassischer

Als Studienausgabe gedruckt auf handgeschöpften Büt- Krimis! Zahlreiche ungeschriebene Kriminalromane wurten aus dem 16. Jahrhundert zum Sonderpreis von 48 Euro. den im kapitalen Nachlass

Raymond Chandlers ent-

Als Standardausgabe in römischem Marmor, gebrochen deckt und kommen jetzt endlich auf den ausgehungerten

Die Möwe flog rückwärts; Der Sarg war zu groß für San Marino; Das
schädelknochen und illustriert mit steinzeitlichen Origi- Bein kam solo; Sie lächelte breitbeinig und war tot;
nal-Höhlenmalereien zum Elitepreis von 998.000 Euro. Der Mann, der seine Aktentasche erschoss; Das AusSubskribenten auf die fünfzehnbändig angelegte Gesamt- puffrohr war zu eng, Liebling.

von Spartacus und seinen Leuten, zum Kulturpreis von Markt. Die Titel im einzelnen:
5800 Euro. Als Vorzugsausgabe eingestanzt in Saurier-

edition erhalten gratis eine Portion Heidschnuckenbraten,

Kriminalität und Verbrechen sind, sofern sie gegen Ge-

wahlweise einen Sparren aus dem Haus des verehrten setze verstoßen, oft genug illegal. Doch auch Recht und
Ordnung können einem manchmal im Hals steckenblei-

Ganz andere Stoffe hat einst Franz Kafka bearbeitet, ben: Was tun zum Beispiel, wenn das Finanzamt einem
der kauzige Prager. In diesem Jahr feiert der versponnene nackten Mann ganz legal in der Hosentasche herumBöhme seinen 125. Geburtstag, falls ihm nicht sein 84. To- grabscht? Da helfen nur Die tausend tipptoppen Steu-

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

destag dazwischenkommt. Aus diesem schönen Anlass er-

ertipps. Hier werden alle strittigen Fragen des Steuer-

scheint jetzt nagelneu seine alte Erzählung Das Urteil: rechts zu Ende geklärt, etwa: Ist die Veranlagung zur LohnDrei Wochen Stubenarrest. Eine gelungene humoristi- steuer erblich? Was die Genforschung dazu sagt. – Sind
sche Skizze des skurrilen und vielleicht doch zu früh ver- Kinderbetreuungskosten absetzbar? Der Fall Natascha
storbenen Sudetendeutschen und seinen großen Roma- Kampusch aus finanzrechtlicher Sicht. – Das Problem der
nen ebenbürtig, dem nervenschüttelnden Kriminalroman getrennten Haushaltsführung bei siamesischen Zwillin-

Der Prozess, dem abenteuerbunten Wildwestroman gen. – In welche Steuerklasse gehören Bigamisten? – Die
Amerika und seiner Gothic Novel Das Schloss, die je- Frage der reisebedingten Verpflegungsmehraufwendunden Leser in pure Gänsehaut verwandelt!

gen für Personen, die der Arbeitgeber zum Mond geschos-

Endlich wieder dick von sich reden macht in diesem sen hat. – Warum die steuerfreie Leibrente für Menschen
Frühjahr auch ein trotz seines hohen Alters lebender Au- mit Prothesen kleiner ist.

Sperrstunde
Außerdem rollen in diesem Frühjahr zahlreiche weiLenz ist sein Verfasser. Der Alt- tere Fachbücher auf den Markt, die für die eigene Steuer-

tor – mit einem Buch, das Bände spricht:
heißt es, und Siegfried

meister kehrt mit diesem Werk zu seinen lange verschol- praxis nicht uninteressant sein dürfen sollten:
len gewähnten Wurzeln zurück – wir erinnern nur an

Einfach
versandkostenfrei
bestellen:
www.
lappan.de

Bücher, die Spaß bringen!

seine masurischen Geschichten »So suleyken war Zärtlichkeit«. Die Handlung beginnt im Februar 1945. Ein ostpreußischer Bierhumpen flieht vor den andrängenden durstigen Rotarmisten über die eisdicke Ostsee in den WeLappan Verlag GmbH
Postfach 3407
26024 Oldenburg
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Satire
im
glotzi Verlag

Frankfurt am Main

Was haben
Wilhelm Buschs

Max und Moritz

L OTHAR O TTO

mit
Adolf Hitler
und
Joseph Goebbel@
gemeinsam?

Der Hit auf dem Sachbuchmarkt jedoch kommt aus

Aufgemalt
und
aufgeschrieben
in

bestaktiken heißt seine neue Reihe, in der gleich drei

dem Schlaumeier-Verlag: Das Super-Buch des Un- pralle Bände zum Start vorliegen.
wissens von Adam Kluge. Wussten Sie, dass die Erde Band 1: Wie Sie den Partner erobern, den Sie wollen
keine Kugel, sondern ein zusammenfaltbarer Karton ist? Band 2: Wie Sie den Partner nun wirklich erobern,
den Sie wollen
Dass vor 20 Millionen Jahren Hamster die Weltherrschaft innehatten? Dass Adam eine Frau war und die Band 3: Wie Sie den Partner wieder loswerden,
den Sie erobert haben
Menschheit ausstarb, ehe sie richtig da war?
Was niemand ahnt, in diesem Buch steht es. Mit vie- In Planung ist bereits Band 4 der Trilogie: Was Sie tun
len ungelösten Antworten auf nie gestellte Fragen: Sind können, wenn Ihr Partner die gleichen Bücher liest
Missbildungen erworben oder anerzogen? Wurden wie Sie.
Raum und Zeit beim Urknall verwechselt? Zudem wer-

Weitere neue Sachbücher in Kürze:

- Hallo, ist da jemand? Das Selbsterfahrungsbuch
- Sag Sie zu Dir. Ein Ratgeber für mehr Selbstachtung
Warum das Leben eine akustische Täuschung ist. Die- - Duden: Dih Recktschraip-Refohrn

den unentdeckte Phänomene vorgestellt: Sprechende
Pflanzen. Wie man mit Luftballons Ziegen fangen kann.

ses Buch (Vorwort vom Philosophen Prof. Döllmer: »Was

Gewartet haben wird der Bücherliebhaber jedoch auf

ist schon Wahrheit?«) beweist alles und noch viel mehr eine Neuerscheinung, die in diesem Beitrag das Letzte sein
und natürlich auch das Gegenteil! Mit erstklassigen Fäl- möge: die Gesammelten

Werke in 100.000 Bänden
schungen, Fehlinformationen, Lügen, Halb- und Un- des bekannten und beliebten Massenautors Johann Wolfwahrheiten, die Sie garantiert in die Irre führen. Unge- gang von und zu Goethe. Dieses Kleinod sollte in keilogen!
Nicht in die Irre führt Sie der Verlag Bums & Fidel. Lie-

Jup und Adolf

Satirische Verse
von
Ernst Erich Noth
Illustriert von
Walter Diewock
ISBN 978-3-935333-05-4
Euro 18,00

ner Repräsentativbibliothek fehlen. Nur Einbanddeckel!
Peter Köhler
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LESEZEICHEN
Aus:
Wladimir Kaminer:
Mein Leben im
Schrebergarten

Der Namensgeber für diese Kleingartenkolonien

ging es mir ja auch nicht. Das zugegeben ziem-

– Dr. med. Daniel Gottlob Moritz Schreber – ar-

lich scheußliche Gericht erfüllte mich mit dem

beitete lange als Leibarzt für einen russischen

Gefühl der Zugehörigkeit.

Fürsten. Er galt als Vordenker der Kindergymna-



stik und setzte sich für einen gesunden Lebens-

Ich konnte mir früher überhaupt nicht vorstel-

stil sowie Spaziergänge an der frischen Luft ein, len, wie viel Konfitüre an so einem kleinen Busch
die das Leben verlängern sollten. Er starb mit drei- hängen kann. Dabei hatten wir »nur« vier Johanundfünfzig.



nisbeerbüsche in unserem Garten abzuernten – einen Busch mit roten Beeren und drei mit weißen,

Bevor ich hierherzog, hatte ich keine Ahnung, wie von denen wir dummerweise am Anfang dachten,
Rhabarber schmeckte, wie er aussah und wozu er sie würden auch irgendwann einmal rot. Erst nach
gut sein sollte. In der Gartenbeschreibung waren wiederholten Hänseleien unseres Nachbarn, der
ein paar riesengroße grüne Blätter neben der Bio- mich mit den Worten »Warten bringt nix« und
toilette als »Rhabarber« deklariert. Ich hatte nicht »Weißer werden sie nicht« blamierte, wurde mir
die geringste Ahnung, was meine Vorgängerin Frau klar, dass es sich hierbei um eine spezielle JohanPflaume mit diesen Blättern anstellte. Vielleicht nisbeersorte handelte, die in Russland äußerst selhatte sie die Blätter als Toilettenpapier oder Ver- ten war.
packungsmaterial benutzt.
Gut, dachte ich, irgendwie gehört Rhabarber zur
hiesigen Leitkultur, man kann ihn als ein Teil des
Integrationsprogramms betrachten. Ich darf ihn
nicht ignorieren, ich muss ihn essen. Meine Frau
schälte die Stiele, kochte sie fünf Minuten mit etwas Zucker, und ich bekam einen Topf mit einer
grün-schleimigen Masse, die aussah wie …« Aber
Wladimir Kaminer:

einmal einen Wodka vorweg, zur Desinfektion des

M ein Le ben im Sc hr eber ga rt en,

Magens. Das Rhabarbermus schmeckte wie Essig

Verlag Manhattan,

mit Zitronensaft – nichts für Gourmets, aber darum

224 Seiten, 17,95 Euro

F OTO : C H RI STIAN T H I E L

978-3-8369-2971-4
` 15,90

vielleicht ist sie lecker, dachte ich, trank jedoch erst

Wladimir Kaminer bei seiner Lieblingsbeschäftigung in der »Schurkenparzelle« Nr. 118

www.gerstenberg-verlag.de
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Das Versailles von Berlin
Gespräch mit Wladimir Kaminer über sein Buch »Mein Leben im Schrebergarten«

err Kaminer, wie geht es der
Parzelle 118? Machen Sie
weiter?
Wladimir Kaminer: Ja, natürlich. Vor allem meine Frau. Bei
mir hat das Interesse im Moment ein wenig nachgelassen, das geht mir oft so,
wenn ich mich als Schriftsteller sehr lange mit einer Sache beschäftigt habe. Aber die Kolonie entwickelt sich, auch dank der Russen, das freut
E.H.

mich. Wir haben jetzt eine Art Generationswechsel. Die Jüngeren bringen neue Vorstellungen mit,
und deshalb muss man irgendwann auch das
Bundeskleingartengesetz ändern. Das stammt aus
einer anderen Zeit. So ordentlich darf es nicht
mal mehr in Deutschland zugehen.
Ein Revoluzzer im Kampf mit der Kleingarten-

Es gibt also neben Ihnen noch andere Russen in

satzung?

der Kleingartenkolonie?

Ich hatte mal die Idee, mich in den Vorstand der

Ja, zum Beispiel meinen Freund Yuriy Gurzhy,

Kolonie wählen zu lassen, um dort eine kleine

der DJ von der Russendisko. Er und seine Frau

Gartenrevolution anzuzetteln. Aber das hätte

sind, ohne uns was zu sagen, auch Gartenfreunde

wohl meine Kräfte überfordert. Deshalb haben

geworden. Plötzlich bekam ich im letzten Som-

wir jetzt eine andere, uns gut vertraute Person in

mer eine SMS von ihm: »Grüße aus Parzelle 49«.

den Vorstand lanciert.

Und gerade in diesen Tagen hat er mir wieder
eine SMS geschickt: »Dein Zwerg ist umgefallen!«

Und mit dem Rhabarber haben Sie sich inzwischen angefreundet?

D a s h e i ß t , e r g e h t s e l b s t i m W i n t er i n

Nein, im Gegenteil, es gibt bei uns keinen Rha-

d e n G a rt e n .

barber mehr! Im Kampf gegen das vorgeschrie-

Ja, und ich weiß auch, warum. Weil Yuriy so viel

bene Verhältnis von Nutz- und Zierpflanzen ha-

Kaffee trinkt, bringen diese enthusiastischen jun-

ben wir gesiegt. Ich habe einfach begründet,

gen Leute jedes Wochenende den Kaffeesatz zu
ihren Rosen. Stellen Sie sich das vor! Das ist doch
von der Mentalität her total deutsch: dieser ordentliche Verbrauch von Kaffeesatz, von abgebrühtem Kaffee.
Eine beachtliche Integrationsleistung! Und auch
Sie haben uns mit Ihrem Schrebergarten-Buch
überrascht. Das Image eines Kleingärtners mit
Rasenkantenschere hatten Sie bis dahin nicht…
Für mich war das eine Sinnsuche.

warum eine Zierpflanze schöner aussieht als Rhadenklicher ist doch, dass vielen Menschen heute

barber, und niemand konnte mir das Gegenteil

der Bezug zur Natur, zur Erde total verlorenge-

beweisen.

gangen ist. Eigentlich müsste ein Garten für jeden
Großstadtmenschen zur Pflicht werden.

Die Parzelle 118 hat also Zukunft.
Ich sehe eine große Zukunft für Gartenkolonien,

Irgendwo, womöglich bei Kaminer, habe ich gele-

gerade in den Großstädten, sie machen eine Stadt

sen, die Kleingartenkolonie sei »das letzte Boll-

nur schöner, jenseits dieser unnatürlichen Sehens-

werk des deutschen Spießers«. – Und jetzt weiß

würdigkeiten, der großen Theaterhäuser und

ich nicht mehr, was ich fragen wollte…

Denkmäler. Die Schrebergärten sind, wenn Sie so

Ob ich ein Spießer geworden bin? Das kommt

wollen, das Versailles von Berlin.

Und jetzt haben Sie den Sinn des Lebens im Ra-

immer auf die Umgebung an. In dem Haus, in

senmähen und Unkrautjäten gefunden?

dem ich wohne, sind die meisten Mieter junge,

Keine Ironie, bitte. Es mag ja lustig sein, wenn

kreative Menschen, Veganer und so. Da bin ich

Leute versuchen, in ihrem Garten das Paradies

wahrscheinlich der Spießer. In der Gartenkolonie

im Verhältnis 1:1 Million nachzubauen. Aber be-

dagegen bin ich eher ein Revoluzzer.

Aber nur, wenn sie mit der Rasenkantenschere gepflegt werden.
Ja, das ist die Voraussetzung.
Das Gespräch führte E n n o P r i e n .
LITERATUREULE 4/08
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Wo wir sind, ist die Mitte
Ilsebill salzte nach. Dieser Satz
wurde von einer Jury im November
2007 zum schönsten ersten Satz
der deutschsprachigen Literatur
gekürt. Schön blöd also, wer in
Zukunft einen Text mit anderen
Worten einleitet.
So leicht nämlich erklärt sich der
Misserfolg vieler Schmöker. Hätte
Musil seinen »Mann ohne Eigenschaften« mit »Ilsebill salzte nach«
angefangen, läge das Ding jetzt
nicht wie alkoholfreies Bier in den
Regalen rum.
Aber damals gab es die Juroren
um Elke Heidenreich und Heiner
Brand noch nicht, und Musil hatte
verkackt. Vielleicht schafft er es
jetzt mit einem anderen Satz, denn
die Jury ruft erneut zu einem Wettbewerb auf. Bevor aber der schönste letzte Satz und die schönste
Partizipialkonstruktion in einem
zweigliedrigen Nebensatz gekürt
werden, steht der schönste mittige
Satz der Literatur zur Wahl.
Hier die aussichtsreichsten Sätze
samt Begründung der Leser.

Max Frisch: »Stiller«:

ler Zeiten wäre. Alle, wo ihn kennen, glauben aber,

Mein Verteidiger ist ein herzensguter, jedenfalls ein dass ein Lothar Matthäus ununterbrochen mental
argloser Mensch, Sohn aus gutem Haus, rechtschaf- überfordert ist, weil keiner, wo Lothar Matthäus
fen bis in die Kleidung, etwas verhemmt, doch so- kennt, weiß, dass ein Lothar Matthäus auch ein
gar seine Hemmungen werden zu Manieren, und großer Fan von der Weltliteratur ist. Denn neben
vor allem ist er gerecht, kein Zweifel, gerecht bis in »Malen nach Zahlen ab 5 Jahren« von Vladimir Podie Nebensächlichkeit, gerecht zum Verzweifeln, ge- povic (Tessloff Verlag) fand ein Lothar Matthäus
recht aus einer beinahe schon angeborenen Über- nämlich obiges Buch und vor allem seinen Mittelzeugung heraus, daß es Gerechtigkeit gebe zumin- satz richtig gut.
dest in einem Rechtsstaat, zumindest in der Schweiz.
Begründung von Klaus Zumwinkel (Köln):
Dieser wunderschöne Satz war der Grund, weshalb

Benjamin von StuckradBarre: »Black Box«:

ich mich für Liechtenstein entschied. Gebracht hat Damit man es nicht so merkt, werden die Chips bei
es trotzdem nichts.

Vladimir Nabokov: »Lolita«:

einer parallel ausgeführten Tätigkeit gegessen.
Begründung von Jasmin-Ben van Strunzschrat-Starre
(Premen): Ein Satz wie in Stein gemeißelt. Kein Wort

Dort legte sich meine kleine Schönheit auf den Bauch zu viel, kein Wort zu wenig. Ich kenne Stuckrad-Barre
und zeigte mir, zeigte den tausend weitoffenen Augen zwar nicht und bin auch nicht mit ihm verwandt oder
in meinem sehenden Blut ihre leicht angehobenen gar identisch oder so. Aber diesem Genie gebührt der
Schulterblätter und den hauchzarten Flaum entlang Literatur-Nobelpreis. Mindestens.
der Einbuchtung des Rückgrats und die Rundung ihund den Strand ihrer Schulmädchenschenkel.

Peter Handke:
»Selbstbezichtigung«:

Begründung von Lothar Matthäus (München):

Von Natur aus habe ich zum Bösen geneigt.

res straffen, schmalen, schwarz bekleideten Gesäßes

Alle, wo Lothar Matthäus kennen, halten ihn für ei- Begründung von Franz Josef Wagner (Berlin):
nen großartigen Fußballer. Alle, wo Lothar Matthäus Literatur ist schön. Frauen sind schön. U-Bahnen sind
kennen, wissen, dass er der beste Nationaltrainer al- nicht schön. Neulich bin ich mit einer schönen Frau

Anzeige
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Die ersten 12 Hefte
des Mosaik von Hannes
Hegen in Buchform!
Die drei Bände werden
in einer Einheit
zusammen ausgeliefert.
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U-Bahn gefahren. Es war nicht schön. Aber ich habe
dorthin gepasst, denn auch ich bin nicht schön. Frauen

Terry Jones:
»Raumschiff Titanic«:

sind wie Literatur. Ich bin wie der Hundekot, den ein Beobachtungen Konrads wie die Beobachtungen der »Lucy«, rief der Journalist, »Rohre voll Pangalin! Ich
besoffener Nazi auf einem U-Bahnsitz abstreift. Die Geräusche aus der Wassertiefe unter seinem Fenster möchte dich bumsen, bis dir der Arsch abfällt!«
Wahrheit macht einen Menschen schön. Der schönste interessierten ihn, er, Fro, werde, habe er beschlossen, Begründung von Kai Diekmann (Hamburg):
mittige Satz der Literatur macht auch mich schön, denn auch gar nicht die Verhandlung gegen Konrad vor Ein mutiger Mann, der ausspricht, was wir alle dener spricht meine Wahrheit aus.

Niccolo Machiavelli:
»Der Fürst«:

dem Kreisgericht Wels abwarten, die Verurteilung Kon- ken. Ein moderner Held. Ein Mann wie ich. – Und
rads nicht abwarten, denn zweifellos sei es wichtig, wenn – Titten! – dieser Satz nicht gewinnt, werde ich
daß Fro so bald als möglich an diese Hefte Konrads – Möpse! – mal schauen, was die – Nippelalarm! –
herankomme und er, Fro, bäte das Kreisgericht Wels ehemaligen Geliebten der Jury – noch mal Titten! –

Wer anders handelt, sei es aus Furcht oder aus Man- um die Erlaubnis, die Hefte mit den Beobachtungen so zu erzählen haben. Riesenhupen!
gel an gutem Rate, muß das Schwert beständig in der über die Geräusche aus der tiefsten Wassertiefe unter
Hand halten, und kann sich nie auf seine Untertanen Konrads Fenster an sich nehmen zu dürfen.
verlassen, weil diese wegen der unaufhörlich erneuer- Begründung von Angela Merkel (Berlin):

Johann Wolfgang Goethe:
»Gesammelte Werke«:

ten Beleidigung kein Zutraun zu ihm fassen können.

Gerade die Mitte ist mir ein großes Anliegen. Bern- Über allen Bronchien / Ist Ruh, / In den Alveolen

Begründung von XXX (momentan Hawaii):

hard liefert in der Mitte des Romans klare, bestechende Spürest du / Kaum diesen Rauch; / Die Vögelein

Ich weiß, wie es ist, mit lauter Versagern arbeiten zu Worte, die in ihrer Aussagekraft den Menschen im schweigen im Walde.
müssen. Es gibt gar kein anderes Mittel als das Schwert. Land, vom Fehlen wichtiger Substantivreihungen und Begründung von Helmut Schmidt (Hamburg):
Nur ein Leben in ständiger Angst an der Schwelle zur Unverständlichkeitskomposita abgesehen, ein stück- Der Klang dieses Satzes rührt mich immer aufs neue.
Panik hält die Redakteure geistig frisch.

Thomas Bernhard:
»Das Kalkwerk«:

weit jene Werte vermitteln, für die auch die Bundesregierung mit aller Kraft eintritt. Ich möchte noch ein-

Adolf Hitler: »Mein Kampf«:

mal deutlich machen, dass der Roman vom Verstehen Es wird aber nie ein Fuchs zu finden sein, der seiner
und Hören handelt. Wie auch die Bundesregierung inneren Gesinnung nach etwa humane Anwandlun-

Allein über die Wahrnehmungen dieser Tausende von den Bürgern zuhört und die Ängste und Sorgen der gen Gänsen gegenüber haben könnte, wie es ebenso
Geräuschen aus der tiefsten Wasserstelle unter mei- Menschen im Land, die wie ich meine, Gehör verdient auch keine Katze gibt mit freundlicher Zuneigung
nem Fenster habe ich mehrere Dutzend Hefte vollge- haben, und es verdient haben, ernstgenommen zu wer- zu Mäusen.
schrieben, soll Konrad zu Fro gesagt haben, er, Fro, den. Aus meiner Sicht hat Thomas Bernhard seinen Begründung von Eva Herman (Hamburg):
sei an diesen Heften außerordentlich interessiert, ei- Beitrag dazu geleistet, und jetzt liegt es in Ihrer Hand, Einzigartiger Satz in der Literatur! Von großem Dennes Tages könne er an diese Hefte kommen, meint den wirtschaftlichen Einsatz Bernhards mit diesem ker, Visionär! Bin selten so berührt worden durch
Fro, wenn man wisse, wo sie sind, und wenn Konrad Preis, den, wie ich meine, natürlich auch andere ver- Poesie! Elegant! Wahr! Ein großer Mann – ein großer
ihm, Fro, die Erlaubnis gebe, die Hefte an sich zu neh- dient hätten, aber es kann nun mal nur einen Gewin- Satz! In einem literarischen Jahrtausendwerk!
men, zu Studienzwecken, so Fro, denn gerade solche ner geben.

Gregor Füller
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Auf der Leiter des Misserfolgs
Bücher transportieren wir am besten auf dem
Kopf, wenn wir gefährliche Bibliotheksleitern
besteigen müssen, denn dadurch bleiben immer zwei Hände zum Reden frei.
Außerdem fallen wir so nicht auf den Bauch,
verstauchen uns nicht die Bücher und werden
nicht von hämischen Buchhändlerinnen ausgelacht.

Verdienter Feierabend!
Sven Markus Knauf
Sie werden noch an mich denken!
Mann und Vater – fröhliche Lebensbeichte
184 Seiten, sw-Illustrationen, geb.
ISBN 978-3-933574-99-2
12,80 Euro

Der diesjährige
Winterschlussverleih
in der Stadtbibliothek war wieder ein
Erfolg, wie er im

In seiner heiteren Kolumnensammlung
berichtet der Mann und Vater von seinem Versuch, sich durch sein von Frauen
dominiertes Leben zu schlagen.

Buche steht!

Die großen Privatbibliotheken
Endlich hatte Schulrat Schröppel meinem Drängen nachgegeben und führte

Immer noch bei Klatschmohn zu haben: Die Klassiker

mich mit verhaltenem Stolz in seine
Bibliothek.
Ich war sofort vom stilsicheren Ambiente seiner Sammlung gefangen.
Wie zufällig fügten sich die Bücher un-

Ursula Winnington

Ursula Winnington

Ursula Winnington

Cleo-Petra Kurze

Aphrodites Gaben

Liebe, Phantasie
und Kochkunst

Köchelei für’s
Paradies

»Cleo, Liebe, usw.«

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

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

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

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

online bestellen: www.klatschmohn.de

ter das schirmende Blätterdach einer
üppigen Topfpflanze, und niemand
hätte hier Schöppels sicher ordnende ters in die eigene Welt der Bücher einHand vermutet. Die Bücher selbst: Ein getaucht und hatte den Weltenlauf um
bibliophiler Dreiklang. Jedes ein Glei- sich herum vergessen?
ches unter Gleichen: Gleich hoch,

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

Wenn man der unversehrten Kerze

gleich dick und gleich zum Lesen her- und dem polierten Glanz des Leuchausgezogen! Wie oft war Büchernarr ters trauen konnte, nicht ein einziges
Schröppel wohl unter dem flackern- Mal. So war Schröppel.
den Licht des prächtigen Kerzenleuch12
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Große Männer,
kleine Männer
den sollen –, »sondern einen superfeu- Tür zu rufen: »Schatz, es ist Zeit! Dein
rigen Eins-A-Spitzencappuccino.«
Und mit diesen Worten nahm er das

Kaffee wird sehr groß!«
»Aber bitte mit Rilke!« erscholl es

Milchgefäß vom Herd, überprüfte mit vom Flur, und lächelnd machte sich
der Fingerspitze die Temperatur sei- M. daran, die erhitzte Milch aufzunes Inhalts, um sodann in Richtung schäumen.
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ns«,
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Der Zudrücker

»Und dann habe ich zugedrückt!« eine Erklärung dafür liefern, warum
Aus einer 60er-Jahre-Folge der wir Sie vor Ihrer Wohnungstür und
Serie »Der Kommissar«
nicht in Ihrer Wohnung angetroffen haDenken wir uns einen Kommissar, ben? Wollten Sie noch einen zweiten
der einen soeben gefaßten Täter ins Mord begehen?
Kreuzverhör nimmt, einen unge-

Ein Eissturm tobt. Doch es ist nicht die
Kälte, die Lilly Martin denken lässt, dass
sie sich den Tod geholt hat. Gemeinsam
mit einem Fremden wartet sie in ihrer einsam gelegenen Berghütte auf das Ende
des Blizzards. Und langsam keimt in ihr
der Verdacht, dass es sich bei dem Unbekannten um einen lang gesuchten Frauenmörder handelt. Lilly sitzt in einer eiskalten
Falle…
»Mord, Liebe, Eifersucht – und der Tod,
der aus der Kälte kam ... Sandra Brown
in Höchstform!« PUBLISHERS WEEKLY
Gelesen von Hansi Jochmann
6CDs, ca. 420 min.
ISBN: 978-3-86604-795-2
0186609RDH
Das Buch ist bei Goldmann erschienen.
www.sandra-brown.de

Zehn Jahre verfolgte Detective Archie
Sheridan die Serienmörderin Gretchen
Lowell, jetzt sitzt sie im Gefängnis. Regelmäßig vernimmt er sie in der Zelle um von
ihr weitere Namen ihrer Opfer zu erfahren.
Obwohl er sein Leben nur ihrer Willkür verdankt, kann er sich ihrem Einfluss nicht
entziehen. Als Gretchen aus der Haft entkommt, lockt sie Sheridan trickreich in die
Berge. Dort entbrennt zwischen beiden ein
ebenso perfider wie tödlicher Zweikampf…
»Cains Hannibal Lecter mit Dekolleté heißt
Gretchen Lowell« WHASHINGTON POST
Gelesen von Oliver Brod
6CDs, ca. 448 min.
ISBN: 978-3-86604-838-6
0187061RDH
Das Buch ist bei Limes erschienen.
www.chelsea-cain.de

– Nein, nein, das war so: Als ich zu

schlachten Mann mit muskulösen Ar- meiner Wohnung gelangte, da stand
men und kräftigen Händen. Gerade die Tür offen, obwohl ich meiner Fastellt der Beamte die alles entschei- milie doch eingeschärft hatte, die
dende Frage:

müsse immer geschlossen bleiben. Da

– Wieso haben Sie das Mädchen ei- bin ich ausgerastet. Und dann habe ich
gentlich getötet?

zugedrückt.

– Es wollte plötzlich nicht mehr. Da

– Die Tür.

bin ich ausgerastet. Und dann, dann

– Wen denn sonst?

habe ich zugedrückt.

– Von außen.

–

Und daher rührt Ihr blutver-

schmiertes Hemd?

– Na ja – ich hatte in meiner Wut
ganz vergessen reinzugehen. Und ei-

– Nein, das ist Ketchup. Auf dem nen Schlüssel hatte ich auch nicht.
Heimweg vom Mord wollte ich noch Sonst hätten Sie mich nie und nimmer
eine Currywurst essen, aber der Ket- vor meiner Wohnungstür geschnappt,
chup wollte nicht aus der Plastikfla- das kann ich Ihnen flüstern!
sche. Da bin ich ausgerastet. Und dann
habe ich zugedrückt.

– Haben wir aber. Einen Fehler
macht auch der raffinierteste Verbre-

– Eine letzte Frage: Können Sie uns cher. Abführen!

Ein brisanter Fall für Jeffery Deavers neue
faszinierende Ermittlerin Kathryn Dance,
Verhörspezialistin beim California Bureau
of Investigation, bekannt aus »Der gehetzte
Uhrmacher« und Spezialistin für die Entschlüsselung menschlicher Körpersprache:
Vor acht Jahren drang der Psychopath
Daniel Pell in das Heim der Industriellenfamilie Croyton ein, richtete dort ein
wahres Blutbad an und ermordete anschließend seinen Komplizen. Einzig die damals
neunjährige Tochter der Croytons überlebte.
Jetzt ist Pell aus dem Gefängnis geflohen
und droht, das Versäumte nachzuholen…
»Der beste Autor psychologischer Thriller
weit und breit!« THE TIMES, LONDON
Gelesen von Dietmar Wunder
8CDs, ca. 560 min.
ISBN: 978-3-86604-796-9
0187062RDH
Das Buch ist bei Blanvalet erschienen.

Robert Gernhardt: De nken w ir uns .

www.jeffery-deaver.de

S. Fischer, 240 Seiten, 18,90 Euro

Lieutenant Charles Acland erleidet bei
einem Einsatz im Irak eine schwere Kopfverletzung. Nicht nur sein Gesicht ist für
immer gezeichnet, auch seine Seele ist tief
verwundet: Gequält von Albträumen entwickelt sich der als heiter und offen geltende Charles zu einem unberechenbaren
Mann, der seine Umwelt mit Ausbrüchen
unkontrollierbarer Aggression terrorisiert.
Und bald gerät er ins Visier der Polizei, die
im Fall eines kaltblütigen Serienmörders
ermittelt…
»Worin sich Minette Walters von allen
anderen unterscheidet ist, dass sie wirklich
bis ins tiefste Innere einiger höchst beunruhigender Menschen blicken lässt.«
THE SUNDAY MIRROR

Gelesen von Christian Berkel
6CDs, ca. 360 min.
ISBN: 978-3-86604-806-5
0187089RDH
Das Buch ist bei Goldmann erschienen.
www.minettewalters.co.uk
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Gesundung ist möglich!
Bewegende Berichte von
Borderline-Betroffenen, die
ihren persönlichen Weg aus der
Krankheit schildern und wie eine
Genesung gelingen kann.
Ein wahres Mutmachbuch !
Andreas Knuf
Gesundung ist möglich!
Borderline-Betroffene berichten
252 S., 14.90 Euro/27.30sFr
978-3-86739-034-7
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LESEZEICHEN
Aus der Dankesrede von
Ingo Schulze zur Verleihung
des Thüringer Literaturpreises
am 4. November 2007 in Weimar

ls mich Wulf Kirsten anrief, um mir die Juryentscheidung
mitzuteilen, löste er große Freude bei mir aus. Der Preis,
sagte er, sei mit 6000 Euro dotiert, das Geld käme von E.ON
Thüringer Energie. Er fragte, ob ich den Preis annehme. Ich
sagte ja. Ich freute mich über die Anerkennung und emp-

Rheuma gilt als unheilbar. Ilona
Ahrlich bekam vor 30 Jahren diese Diagnose, ist aber seit langem
beschwerdefrei. In ihrem Buch
berichten sie und andere Betroffene von ihren Erfahrungen mit
Rheuma und welche Möglichkeiten sie gefunden haben, die Beeinträchtigungen zu lindern oder
sogar ganz gesund zu werden.

fand zugleich einen Zwiespalt, in dem ich mich noch immer befinde. Es lohnte nicht weiter darüber zu reden, wenn dieser Zwiespalt
einer wäre, in den nur von Fortuna begünstigte Künstler gelegentlich geraten.
Es ist aber ein gesellschaftlicher Zwiespalt, mit dem wir täglich konfrontiert
werden.
Meine erste Reaktion: Ich fragte mich, warum das Land Thüringen in seinem Kulturhaushalt nicht monatlich 250 Euro beiseite legt, um dann alle zwei
Jahre einen Literaturpreis zu vergeben. Stattdessen: Wir machen ein Geschenk,
wenn es andere bezahlen.
Als ich die Dokumentation des ersten Thüringer Literaturpreises erhielt, sah

Ilona Ahrlich
Rheuma kann auch wieder gehen
180 S., 14.90 Euro/27.30sFr
978-3-86739-030-9

ich mir zuerst die Fotos an. Die Urkunde von Sigrid Damm trägt als Briefkopf
das Logo von E.ON Thüringer Energie. Sowohl an dem Rednerpult wie an der
Fahne prangte es. Jemand, der nicht eingeweiht ist, könnte meinen, hier wird
ein Betriebspreis in Thüringen vergeben.
In mir erwachte sofort der Anzeigenblattverleger, der ich zweieinhalb Jahre

Dieses Buch hilft, Angstgedanken und deren Mechanismen
richtig einzuschätzen. Es stellt
die ganze Bandbreite des
Gefühls »Angst« dar und verschafft so Klarheit darüber, ob
eine professionelle Hilfe erforderlich ist.
Bettina und Hans-Ulrich Wilms
Meine Angst – eine Krankheit?
104 S., 14.90 Euro/27.30sFr
978-3-86739-032-3

lang gewesen war. Sollte ich mir nicht diesen Werbeplatz beim nächsten Thüringer Literaturpreis sichern und dafür meine 6000 steuerfreien Euro verzinst verwenden? Ich gewönne die Aufmerksamkeit vieler wichtiger Leute, zum Beispiel die des thüringischen Kultusministers, und wenn ich
mal ein Anliegen hätte, würde mich der Herr Minister
bereits kennen und wissen, dass ich schon einmal
was für die Kultur getan habe.
Um nicht missverstanden zu werden: Ich finde
es sehr begrüßenswert, dass ein Unternehmen
sich bereit findet, Geld für lebende Schriftsteller auszugeben. So etwas passiert viel zu

Balance buch + medien verlag
Lesen und Balance gewinnen!
Alle Bücher unter:
www.balance-verlag.de • mail: vertrieb@balance-verlag.de
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Was
wollen
wir?
selten. Zudem stiftet E.ON Thüringer Energie ja nicht nur diesen Preis, sondern
unterstützt noch andere literarische Unternehmungen, gerade auch für Kinder
und Jugendliche. Und zum Glück gibt es in kleinen und großen Betrieben Leute,

Lieber Paul,
wie lebt man
als Legende?

die aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus sagen: Wir wollen und wir müssen etwas von unserem Gewinn abgeben, wir wollen und müssen uns für die
Gesellschaft engagieren.
Was mich jedoch als Bürger dieses Landes, der seit 1990 noch keine Wahl
versäumt hat, irritiert, ist eine Entwicklung in allen Bereichen unserer Gesellschaft, die uns zunehmend auf solche verantwortungsvollen Chefs angewiesen
sein lässt. Die Tendenz zur Refeudalisierung des Kulturbetriebes geht einher
mit einer allgemeinen Privatisierung und damit Ökonomisierung aller Lebensbereiche: des Gesundheitswesens, der Bildung, des Sports, des Verkehrssystems,
der Wohnungswirtschaft, der Energiewirtschaft – bis dahin, dass private Firmen
Polizeiaufgaben übernehmen. Ich fürchte, dass es nur noch ein kleiner Schritt
.11
9,9

5

sein wird, bis private Armeen im Auftrag Deutschlands zum Einsatz kommen.

65-3

Verantwortlich für diese Entwicklung sind vor allem wir selbst, wir Bürge-

nachzukommen.
Diese Entwicklungen sind zu komplex, als dass sie allein auf Landesebene
oder in den Kommunen gelöst werden könnten. Doch muss man sich auch dort
die Fragen stellen: Was wollen wir? Wo liegt die Grenze, jenseits derer wir Hoheitsrechte abgeben und Abhängigkeiten zulassen?
Mir ist schon klar, dass der Kultusminister wie jeder Leiter einer öffentlichen
Einrichtung froh ist über jeden Cent, den er nicht aus seinem Haushalt neh-

-351

schließen – Gesetze, die es dem Gemeinwesen ermöglichen, seinen Aufgaben

Mit 5
0 Ab
b. 25
3 S.
Geb.
ISBN
9783

jene Volksvertreter zu wählen, die Gesetze zum Wohl des Gemeinwesens be-

-026

rinnen und Bürger. Denn wenn wir in einer Demokratie leben, ist es an uns,

men muss. Das war aber nicht immer so und scheint mir auch keine Notwendigkeit zu sein in einem Land, dessen Bruttosozialprodukt mit jedem Jahr steigt.
Mich stört, dass wir dabei sind, das aufzugeben, was in einem langen Prozess erkämpft worden ist: dass der demokratische Staat seine Verantwortung

Winfried Glatzeder legt seine Autobiographie
vor, die authentisch, witzig und mit ironischem Charme von den Höhen und Tiefen
eines Schauspielerlebens zwischen Ost und
West erzählt.

K RI KI

wahrnimmt, nicht nur für die Künste. Mich stört, dass es kaum noch einen Aus-
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Was
wollen
wir?

FINNISCHER KRIMIPREIS 2006

stellungskatalog gibt ohne

KRIMIWELT-BESTENLISTE 2007

beinah jedes Festival oder Gastspiel gibt zu Beginn die Liste

DEUTSCHER KRIMI PREIS 2008

zum Tag der Einheit wurde mit dem Dank an eine Autofirma eröffnet, deren

das Logo oder den Namen einer Firma;
seiner Sponsoren bekannt. Sogar der Empfang der deutschen Botschaft in Rom
Produkte wie Karyatiden den Eingang flankierten. Sie alle kennen Beispiele
aus Ihrem Alltag. Diese Refeudalisierung ist bereits zur Selbstverständlichkeit
verkommen. Man könnte glauben, die Zustände in vielen deutschen Alters- und
Pflegeheimen sind deshalb so erschreckend, weil es nicht gelungen ist, Spon-

»Der Grenzgänger heißt
folgerichtig mehrdeutig
der erste Roman um
Viktor Kärppä, der voller
faszinierender Geschichen
aus einer Weltgegend
steckt, über die wir viel
zu wenig wissen. Das
Schönste aber: Rönkä erzählt mit ganz wirkungsvollen Mitteln – kunstvoll
einfach.«

WeltKrimi enliste
e
sb st
Jahre atz 2
Pl

Thomas Wörtche

soren aufzutreiben.
Wenn der demokratische Staat nicht genug Geld hat, dann muss er entweder die Gesetze ändern, damit er wieder seiner Verantwortung gerecht werden
kann. Oder er stellt sich selbst in Frage. Die Wahlbeteiligungen gerade auf Landes- und kommunaler Ebene scheinen mir in diese Richtung zu weisen (bei
den Kommunalwahlen im Landkreis Altenburg lag sie 2006 bei 36,3 Prozent,
in der Landeshauptstadt bei 37,2 Prozent). Die Interessen der Privatwirtschaft
sind andere als die des Gemeinwesens.
Will man sich über das Engagement von Unternehmen in der Kultur informieren, liest man auf deren Internet-Seiten, dass Kultur als »Beitrag zur Standortattraktivität« verstanden wird, als »Werbefaktor« und »unverzichtbarer so genannter weicher Standortfaktor«. Sicher kann Kunst, Literatur, Theater, Musik
auch dafür eingesetzt werden. Vor allem aber ist sie doch um ihrer selbst willen da, wie auch ein Mensch um seiner selbst willen da ist und sich nicht in erster Linie über seine Arbeits- oder Kaufkraft definiert. Die Anbindung des Kulturbegriffs an ökonomische Kriterien ist fatal, weil sie dazu verleitet, die Gel-

222 Seiten. Paperback. EUR 8,95
ISBN 978-3-89425-560-2
Bereits erschienen

der vor allem dorthin zu geben, wo die größtmögliche öffentliche Wirkung im
Sinne des Sponsoring erzielt werden kann. Dabei ist es unser aller Erfahrung,
dass in Gegenden, die ökonomisch nicht viel zu bieten haben, schneller soziale
Konflikte ausbrechen als anderswo und gerade dort kulturelles Engagement

Ein neuer Fall für Viktor
Kärppä: In Helsinki stirbt
ein Jugendlicher an verunreinigtem Heroin, weitere
Tote folgen. Die finnische
Polizei setzt den Privatdetektiv unter Druck, seine
Kontakte nach Russland
spielen zu lassen. Ehe er
sich versieht, wandelt
Kärppä einmal mehr
zwischen den Welten von
Gut und Böse …

vonnöten wäre.

Matti Rönkä
Bruderland

Hinzu kommt, dass Abhängigkeiten entstehen. Es wäre wohl schwer, Sponsorengelder für eine Diskussionsrunde aufzutreiben, die Vorteile und Nachteile
einer Verstaatlichung der Stromindustrie erörtert. In einer aus Steuergeldern
finanzierten Einrichtung wäre das – so hoffe ich – durchaus möglich.
Natürlich fällen die durch Steuergelder finanzierten Einrichtungen nicht immer kompetentere Entscheidungen als die Kulturbeauftragten börsennotierter
Unternehmen. Als Bürger haben wir jedoch die Chance, einen Kulturstadtrat
oder einen Kultusminister oder eine Regierung abzuwählen. Das können wir.
Mit dem Kulturbeauftragten eines Unternehmens geht das nicht.
Nun bin ich mir sicher, dass weder Herr Böhm noch ein anderer Vertreter
von E.ON Thüringer Energie mir in meine Arbeit hereinreden wird oder gar
Kriminalroman

eine Erzählung erwartet, in der E.ON eine Familie vor dem Erfrieren rettet. Aber
schon, dass ich hier stehe, an diesem Pult mit der Aufschrift: E.ON Thüringer

222 Seiten. Gebunden. EUR 17,90
ISBN 978-3-89425-656-2
Erscheinungstermin: April 2008

Energie, und fotografiert werde, macht mich zu einer Art Werbeträger. Ich bin
kein besonders attraktiver oder wirkungsmächtiger Werbeträger, aber immerhin einer, dessen Wert sich mit 6000 Euro bestimmen lässt.
Mich stört, dass ich über E.ON nachdenken muss, wenn ich den Thüringer
Literaturpreis annehmen will. Und natürlich muss ich mir Fragen gefallen las-

der krimiverlag
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Bookhenge

EH

sen. Denn wie dem Energie Informationsdienst Nr. 34 dieses Jahres zu
entnehmen ist, visiert E.ON trotz des milden Winters
ein Ergebnis von 9 Milliarden Euro für 2007 an. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg für das erste Halbjahr um 9 Prozent, von 2,8 Milliarden auf 3,1 Milliarden. Soll ich also Werbeträger für ein Unternehmen sein, dessen Chef trotz
dieser Ergebnisse höhere Strompreise fordert und dieser Forderung auch konkrete Erhöhungen folgen lässt? Ist das jetzt und hier der richtige Platz, um meinem Preisgeldgeber sein Streben nach Maximalprofit vorzuwerfen? Soll ich sagen, wer solche Gewinne einfährt, darf die Preise nicht erhöhen?
Warum nehme ich den Preis überhaupt an? Weil ich immer noch glaube,
dass es besser ist, darüber zu sprechen, als zu sagen: Sucht euch einen anderen. Und weil es sich die wenigsten in meiner Sparte leisten können, auf 6000
Euro zu verzichten. Die Abhängigkeiten von heute sind eher ökonomischer Natur, als dass eine direkte inhaltliche Maßregelung erfolgen würde.
6000 Euro sind viel Geld. Es ist ungefähr die Hälfte des durchschnittlichen
Jahreseinkommens von Schriftstellern.

OLZOG: brisant!
Armin Fuhrer
Die Todesfahrt
der „Gustloff“
Porträts von Überlebenden der
größten Schiffskatastrophe aller
Zeiten.
ichten erstmals!
Überlebende ber
288 Seiten, Paperback,
zahlreiche Abbildungen
19,90 €
ISBN 978-3-7892-8235-5
Von den etwa 10.500 Menschen an Bord des Flüchtlingsschiffs überlebten nur rund 1.200 die Versenkung durch sowjetische Torpedos. Zehn
von ihnen hat der Journalist Armin Fuhrer ausfindig gemacht und sie
befragt: Wo kamen sie her, wie erlebten sie den Krieg? Wie überlebten
Sie den Untergang? Wie verarbeiteten sie später das Erlebte?
Entstanden ist ein erschütterndes Zeitdokument über die Traumata des
Krieges.
„Wenn ich heute meine Erinnerung an jene dramatische Januarnacht preisgebe, möchte ich damit die Opfer ehren, die nicht so
viel Glück hatten wie ich.“
(H. Korella, überlebte als 13-Jähriger den Untergang)

Meine idealisierende Vorstellung von Weimar belebte sich aufs Neue, als ich
las, was der Thüringer Ministerpräsident Dieter Althaus vor zwei Jahren an dieser Stelle gesagt hat: »Wenn diesem Land noch etwas fehlt, dann ist es ein Literaturpreis.« Sollten die Thüringer tatsächlich einen Literaturpreis haben wollen, der ihren Namen trägt, müssten sie sich entschließen, monatlich 250 Euro
in ihrem Haushalt beiseite zu legen. Andernfalls erschiene es mir besser, das
Kind beim Namen zu nennen und von einem E.ON-Thüringer-Energie-Literaturpreis zu sprechen, denn das Unternehmen bezahlt auch die Juryarbeit, meine
Fahrkarte, mein Hotel und den anschließenden Empfang – alles zusammen
wohl noch einmal 6000 Euro.
Zum Schluss möchte ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Thüringen, der Literarischen Gesellschaft Thüringen und dem E.ON Thüringer Energie Betrieb einen Vorschlag machen. Vielleicht stiftet E.ON Thüringen ab nächstem Jahr ein E.ON Literaturstipendium in Höhe von 6000 Euro, das einer Schriftstellerin oder einem Schriftsteller zumindest für ein paar Monate ein Grundeinkommen sichert. Und die Thüringer entschließen sich dazu, den Preis, der
ihren Namen trägt, selbst zu bezahlen. Weil ich in diesem Jahr vom Gemeinwesen schon so überaus fürstlich ausgestattet worden bin, und weil ich gern
bei der Verwirklichung meiner Vorschläge mithelfen möchte, stelle ich mein
Preisgeld für diesen Zweck zur Verfügung, sollte Thüringen darauf eingehen.
Es wäre mir eine große Freude, wenn Sie tatsächlich über diesen Vorschlag miteinander sprechen würden. Vielleicht finden Sie ja noch eine bessere Lösung.

Rainer Fromm
Schwarze Geister, Neue Nazis
352 Seiten, Paperback
24,90 €
ISBN 078-3-7892-8218-8
Was kennzeichnet die „Schwarze
Jugendszene“, welche Faszination übt sie
aus und wie gefährlich ist sie? Satanisten,
Okkultisten, Vampiristen und auch
Rechtsextremisten sind dank Internet,
eigenem Kleidungsstil und Musik-Bands
längst in der Lage, eigene Erlebniswelten und damit auch ein Ziel für
Sinnsucher zu schaffen. Der Undercover-Journalist beschreibt JugendSubkulturen, die sich weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit entwickelt haben.
“In dem Maße, in dem die Anbindung an die (rechtsextreme)
Szene enger wird, ideologische Prämissen zur Überzeugung werden, verdichten sich Unterhaltung und Gruppenzugehörigkeit zum
Lebensgefühl. Gemeinsame Kleidung wird zu mehr als einer beliebigen Mode: Sie symbolisiert das Bekenntnis zu einem gemeinsamen ‚way of life‘, sie ist Teil eines Ehrenkodex.“
Landesamt für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen: Menschenverachtung mit
Unterhaltungswert, Düsseldorf 2005.

Die vollständige Rede erscheint demnächst zusammen
mit Schulzes Leipziger Poetikvorlesung unter dem Titel
»Ta us end Ges c hicht en s ind nic ht genug« in der
edition suhrkamp.
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Aus dem indischen Literaturleben
Als Ramandra Sapuschta Wischna- weiter und starb bei Seite 461. Als
wan über der Arbeit an seinem epo- Wischpuschta Ramawan Sanandra
chalen Großroman starb, kümmerte kam er erneut auf die Welt. Irgendihn das nicht die Bohne. Er hatte zwar wie fiel ihm das Manuskript in die
erst 173 Seiten geschafft, aber schon Hände, er schrieb es zu Ende und verneun Monate nach seinem Tod wurde schied. Jahrzehnte später fand Rataer als Wischnandra Rapuschta Sama- man Sawischdra Puschnawan den unwan wiedergeboren. Als er 34 war, gedruckten Roman. Er war grottenentdeckte er bei einem Wohnungs- schlecht. Rataman Sawischdra Puschwechsel das Manuskript, schrieb es nawan warf ihn in den Müll.

Rotes
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Aus dem Inhalt:
Beugung des
Völkerrechts heute

Gregor Schirmer:
Perversion des Rechts
auf Selbstverteidigung

Schwerpunktthema:
Krieg, Frieden und
Globalisierung (Teil 2)

GBM Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und
Menschenwürde e.V. · Weitlingstraße 89 ·10317 Berlin
Telefon: 030/5578397 Fax: 030/5556355

Aus dem Inhalt:
Beugung des Völkerrechts
heute / Perversion des
Rechts auf Selbstverteidigung / Getrübte Sicht des
Westens auf Russland / Die
Linke und das Menschenrecht auf Frieden / Globalisierung als Herausforderung der Vernunft

Aus dem deutschen Literaturleben
Thomas Graber war wohlgeraten, Der Mann untersuchte ihn gründlich,
kerngesund und über 600 Seiten und Thomas Graber sah sich schon
dick. Sein Leben war buchstäblich ein gedruckt, gebunden, in Leder gekleiRoman, voller großer Hoffnungen det und hunderttausendfach unter die
und lächerlicher Illusionen, voller Er- Leute gebracht. Wer beschreibt sein
folge und Fehlschläge, mit Liebe und Erstaunen, als am Ende von seinen
Hass, Kummer und Freude, Alltag 600 Seiten ein einziger Satz übrig
und Abenteuer und allen Aufs und blieb und aus dem Roman ein knapAbs, die dazugehören. So kam er aus per Aphorismus geworden war! Verdem Haus und landete bei einem öffentlicht wurde er übrigens nie.
fremden Mann auf dem Schreibtisch.

PK
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dr. ziethen verlag Oschersleben
www.dr-ziethen-verlag.de
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Wolfgang Richter, Gregor
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Teure Bücher haben auch ihr Gutes: mal einen Blick in das Buch der NachÜber den hohen Preis ergeben sich barin. Und wer weiß: vielleicht entganz neue Bindungen zwischen den steht daraus sogar eine BuchpreisbinLesern. Wer sich kein eigenes Buch dung!
leisten kann, leistet sich dann schon
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Ein unbefriedigendes
Gespräch mit Horst Evers
über sein neues Buch
»Mein Leben als Suchmaschine«

err Evers, gerade ist Ihr

gessen und bin eben wie immer ganz normal zu Fuß

Buch »Mein Leben als

nach Hause gegangen.

Suchmaschine« heraus-

Würden Sie mir zustimmen, wenn ich Sie irgendwo

gekommen. Ist jetzt eine

zwischen Raabe, Hauptmann und Robbe-Grillet ein-

schöpferische Pause angesagt,

ordne, vielleicht mit einem Schuss Ringelnatz?

oder was treibt Sie um?

Will jetzt aber den Fall mit dieser Randinformation nicht

Mein Fahrrad ist gestohlen worden. Aus dem Innenhof. unnötig verkomplizieren. Das geht ja den Polizisten letzSchon wieder. Schon das dritte Fahrrad, das mir in Berlin ten Endes auch gar nichts an. Also meine eigene Doofheit.
gestohlen wurde. Jetzt reicht’s.
Wie wollen Sie die Sache angehen?
Polizei gerufen. Der Kontaktbereichsbeamte findet den
Diebstahl komisch. Fragt, ob ich sicher bin, daß das Fahrrad gestohlen wurde. Sage, das Fahrrad ist weg, mir persönlich reicht das ja als Beweis. Er sagt, es könnte ja auch
sein, daß ein Freund das Fahrrad kurz geliehen hätte oder
daß ich das Fahrrad einfach irgendwo vergessen hätte.
Na wunderbar. Hält der mich eigentlich für völlig be-

Eigene Doofheit ist ja wohl immer noch Privatsache. Wär
ja noch schöner. Wenn ich schon meine Zeit wegen eigener Doofheit verschwende, muß ich ja nicht auch noch die
Zeit des Polizisten verschwenden. Also, zumindest muß
er nichts davon wissen.
Lasse ihn in Ruhe alles aufnehmen: Rahmennummer,
zipp und zapp, und so haben wir beide doch schon mal
das Gefühl, an diesem Tag so richtig was erledigt zu haben.

scheuert? Sehe ich so doof aus? Das Fahrrad irgendwo Ihren Geschichten entnehme ich, dass Sie eine schwere
stehengelassen! Wenn der keine Lust hat, den Diebstahl Kindheit hatten. Ihre Eltern wollten nicht, dass Sie
aufzunehmen, soll er es halt sagen. Zumindest dazu ste- Cowboy werden. Und auch heute sind Sie von
hen, daß er zu faul ist, seine Arbeit zu machen. Seine Ar- Missgeschicken geplagt.
beit, für die ich ihn doch schließlich mit andrer Leute Steu- Mein Fahrrad wurde gestohlen. Schon wieder. Vor der
ern bezahle.
Mir ist aufgefallen, dass Sie fast durchweg die auktoriale Erzählhaltung bevorzugen.
Wenn ich mal, ein wenig angetrunken, nachts, über den
Bürgersteig staksend, versehentlich die eine oder andere
Alarmanlage von parkenden Autos auslöse und dann, auch
aus Versehen, dort stehenbleibe und im Takt der hupenden Alarmanlage »Come on, baby, light my fire« singe,
dann sind sie sofort da, halten lange Vorträge, kritisieren
meinen Gesang, zücken Bußgeldbescheide, pipapo … Das

Kneipe. Also, jetzt nicht unmittelbar davor, sondern ein
paar Meter weiter, wo ich es an einem Straßenschild angeschlossen hatte.
Habe diesmal aber nicht die Polizei gerufen. Auch, weil
ich das Gefühl hatte, die würden womöglich komisch reagieren, wenn man ein bereits gestohlen gemeldetes Fahrrad noch mal als gestohlen meldet. Nein, ich machte das
Vernünftigste, ging also zurück in die Kneipe und beschloß,
noch ein wenig weiter zu trinken. Viele Probleme lösen
sich ja durchs Trinken ganz von allein.

ist ihnen nicht zu mühsam. Aber wehe, man will mal was So wie Sie Ihr häusliches Ambiente beschreiben, gehe
von ihnen. Dann tun sie so, als wäre man nicht ganz rich- ich davon aus, dass Sie – nicht nur als Schriftsteller –
tig im Kopf, zu doof zum Leben. Es ist doch eine Frech- ein Suchender sind.
heit, was man sich alles gefallen lassen muß.

Doch seltsamerweise haut mein durchdachter Plan dieses

Das alles würde ich ihm gerne sagen. Aber ich sage es Mal irgendwie nicht hin. Immer wieder gehe ich zwinicht, weil ich eben so blöd nun doch auch wieder nicht schendurch nach dem Fahrrad gucken, aber ganz egal,
bin. Weil ich weiß, das würde unser Verhältnis nur bela- wieviel ich auch trinke, es taucht einfach nicht wieder auf.
sten. Dann tut er gar nichts mehr für mich. Im Gegenteil, Nach einiger Zeit gesellt sich ein zweiter Trinker zu mir.
wahrscheinlich gäbe es Scherereien. Also halte ich mei- Stelle zufrieden fest, daß der noch viel fertiger und abgenen Mund und lasse mich von ihm demütigen, weil ich ranzter als ich aussieht. Trinkende Menschen haben ein
eben schlau bin, und auch, weil mir just in diesem Mo- sehr feines Gespür dafür, wer im Lokal noch kaputter ist
ment einfällt, daß ich das Fahrrad tatsächlich vor dem Su- als sie. Es ist ein bißchen wie ein Blick in die nähere Zupermarkt vergessen habe. Stimmt, ich hatte es dort abge- kunft. Er war nicht immer so, schwadroniert der Trinker,
schlossen, es dann aber während des Einkaufs völlig ver- früher, da sei er mal ganz oben gewesen! Aber ganz, ganz
22
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Mein Recht
als Staatsbürger
oben!!! Na klar, denke ich, wie immer. Diese Geschichten, …und dann haben Sie in Ihrer Studentenzeit in Berlin
alle haben sie immer diese Geschichten …

als Eilzusteller bei der Post gejobbt. Kann man sich

Alles habe er gehabt, wuchtet er weitere Worte über den kaum vorstellen – Sie als Eilzusteller!
Tresen, Penthouse, Autos, jede Menge Geld … Alles!!! Aber Der Berufsverkehr beginnt. Langsam wird es auch wieder
dann habe er nur einmal irgendwie zu lange am Bahnhof hell. Also, glaube ich zumindest. Gehe nach Hause. ZuminLeipzig geraucht. Alles weg.
Die Szene bewundert Ihr Talent, aus »gefühltem Wissen«
Geld zu machen …
Er fragt mich, ob ich ihm nicht ein Buch über den Dativ
und den Genitiv abkaufen will. Leute gibt’s.
Irgendwann ist er jedoch plötzlich weg. Wie alle anderen Gäste auch. Sowas passiert häufig in Kneipen. Der Wirt
will deshalb zumachen.
Sage ihm, das geht aber nicht. Ich muß hier noch weitertrinken, bis das Fahrrad wieder auftaucht. Wenn man
sich einmal auf eine Strategie festgelegt habe, bringe es

dest im Groben. Von der Richtung her. Dann kippe ich einfach zur Seite ins Gebüsch und schlafe ein.
Kurze Zeit später ruckelt es an meiner Schulter.
Ein kleiner, dicker Mann steht vor mir. Er sagt, ich soll
aufstehen. Das Betreten der Grünanlagen sei verboten.
Frage ihn, ob er vom Grünflächenamt ist. Er sagt nein.
Bitte ihn, einen Polizisten oder jemanden vom Grünflächenamt zu holen. Möchte gern von jemand Offiziellem angeschrien werden. Sonst fehlt mir das Unrechtsbewußtsein
und ich schmeiß mich gleich morgen wieder ins Gebüsch.
Das leuchtet ihm ein.

nur Unglück, die mittendrin wieder zu wechseln. Er sagt, Ihr rotes Cordhemd, mit dem Sie gewöhnlich auf der
meine Strategie sei zwar sehr durchdacht, mache richtig Bühne stehen, hat Ihnen 2001 den »Salzburger Stier«
Sinn, gerade für ihn als Wirt, aber manchmal hauten eben eingebracht. Logisch. Unerklärlich ist mir aber, wie Sie –
auch die klügsten Pläne nicht hin. Er rate mir aufzugeben. neben dem Deutschen Kleinkunst- und dem Deutschen
Ich frage, ob ich aussähe, wie jemand, der einfach so auf- Kabarettpreis – auch noch zur »Tuttlinger Krähe« gegeben würde. Er sagt, ich sähe eher so aus wie jemand, der kommen sind. Die Krähe gilt doch eher als kluger, nicht
gar nicht erst anfangen würde. Mann, Mann, Mann, die als komischer Vogel?
Menschenkenntnis von Wirten ist unerreicht.
Horst Evers, Sie stammen aus Evershorst bei Diepholz.
Das klingt nicht gerade nach genetischer Vielfalt?
Aber raus kriegt der mich hier nicht. Das wollen wir ja mal
sehen. Bin schließlich nicht doof, nur betrunken. Muß auf
Toilette. Der Wirt sagt, zur Toilette geht’s rechtsrum. Echt?
Gehe rechtsrum. Als ich auf dem Bürgersteig stehe, schließt
der Wirt schnell die Tür zu. Verdammt. Diese Wirte haben
doch immer noch ein As im Ärmel.
Beschließe, die Orte, an denen ich in den letzten Tagen
mit dem Fahrrad war, noch mal abzugehen. Renne rund
vier Stunden durch die Berliner Nacht. Rastlos. Wie ein urban cowboy. Cooles Gefühl.

Kurze Zeit später kommt er mit einem Polizisten wieder.
Es ist mein Kontaktbereichsbeamter. Er strahlt: »Mensch,
Herr Evers, schön, daß ich Sie treffe. Stellen Sie sich vor,
wir haben Ihr Fahrrad wiedergefunden. Gestern Nacht,
gleich hier in der Gegend, es war an einem Straßenschild
angeschlossen. Rahmen und Registrierungsnummer stimmen. Wir haben es mit einem Bolzenschneider befreit und
auf unser Gelände gebracht.«
Sage: »Danke schön.«
Frage ihn dann, ob ich das Gebüsch nicht für ein paar Tage
von der Stadt mieten kann. Würde schon gerne noch ein
bißchen liegen bleiben. Er nickt, und ich schlafe gleich wie-

Wahrscheinlich wäre es sogar noch cooler, wenn mir die Entschuldigung, Herr Evers, kann es sein, dass Sie
Füße nicht so verdammt weh tun würden. Wäre ich wirk- meinen Fragen ein wenig ausgewichen sind?
lich ein Cowboy, wäre mein Fahrrad ja ein Pferd. Das wär (Horst Evers antwortet nicht. Mir scheint, er ist immer nur
super. Dann bräuchte ich nur zu pfeifen, und mein Fahr- auf seinen eigenen Text fixiert.)
rad käme angaloppiert. Wäre ich bloß, so wie ich es als

Inge Helm

Gelebte Emanzipation

der ein.

Das Gespräch suchte Enno Prien.

Kind ja auch wollte, Cowboy geworden. Aber nein, meine
Eltern wollten ja nicht, daß ich Cowboy werde. »Lieber erst

Horst Evers:

die Schule zu Ende machen…« Und jetzt hab ich den Sa-

M ein Leb en a ls Suchma s chine .

lat. Nur, weil ich meinen Eltern eine Freude machen wollte,

Eichborn Verlag 2008,

tun mir heute die Füße weh.

144 S., 12,95 Euro
LITERATUREULE 4/08

Mutige Frauen
zwischen Küche, Mutterkreuz
und „Roter Hilfe“
***
Zahlreiche Abbildungen, Fotos
und Zeitdokumente
160 Seiten, 16,80 €
ISBN 978-87956-326-5

Karin Kramer Verlag

Niemetzstr. 19 – 12055 Berlin
www.karin-kramer-verlag.de
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Grüß Gott!
Da bin ich
wieder!

R U DOLPH , BRD 1980

K LAU S V ON DE RWE RTH , DDR 1990

R E I N E R S C HWALM E , DDR 1990

»Vielleicht besucht uns dein Parteisekretär hier gar nicht?«
A RTH U R P ETE RS , BRD 1988

H E N RY B ÜTTN E R , DDR 1989
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Marx im Baumarkt
G E RHARD G LÜC K , D E UTSC H LAN D 1999

C ORK , N I E DE RLAN DE 1973

A DRIAN H E H L , DDR 1990

Rolf Hecker/Shunichi Kubo/Hans Hübner (Hrg.):
Grüß Gott! Da bin ich wieder!, Karl Marx in der Karikatur,
224 Seiten, 600 Abb., Eulenspiegel Verlag, 24,90 Euro
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Auslese (I)

Z
S
M

Belle triste
er schöne Geist ist bisweilen
ein böser Geist, der vertrieben werden soll. Dies zeigt
sich im Unterschied von

Ele
Ve

Warzen und Büchern. Wenn
diese besprochen werden, sollen sie verschwinden;
werden jene nicht besprochen, verschwinden sie
ganz schnell vom Markt. Wir tragen also mit jeder

Das Baskenland - Wege zu
einem gerechten Frieden
Ein Gespräch mit Arnaldo Otegi
Pahl-Rugenstein, 260 S., 22,90 Euro
Der Konflikt zwischen den Basken und dem repressiven
spanischen Zentralstaat konnte im Gegensatz zu anderen
Konflikten in der EU (z.B. Nordirland) bisher nicht gelöst
werden. Stattdessen: bewaffnete Aktionen der ETA, staatliche Todesschwadrone, Waffenstillstände, gescheiterte
Friedensverhandlungen. Arnaldo Otegi, Sprecher der seit
2003 verbotenen baskischen Partei Batasuna (Einheit), skizziert hier die linke Bewegung für Selbstbestimmung der
Basken, die historischen und politischen Wurzeln des Konflikts sowie Perspektiven für eine Konfliktlösung.

www.zubiak.de
Baskische Bibliothek

Die Tiefe der Literatur

EH

Besprechung dazu bei, ein Buch »am Markt«, wie es
finanztechnisch heißt, zu halten.

Erpenbeck sowie Hedda Zinner scheinen hinter drei

Beim jüngsten und dicksten Roman von Sherko der Romanfiguren hervor. Und wie mit zwölf ZeiFatah, einem Deutsch-Iraker mit DDR-Wurzeln, Das len auf Seite 92 das Trauma unserer Geschichte im
dunkle Schiff (Jung und Jung), ist ein böser Geist 20. Jahrhundert beschrieben wird, das ist beste deutziemlich genau in die Mitte des Buches hineinge- sche Prosakunst.
fahren. Nachdem Held Kerim, ein Junge, ein Jugend-



licher, ein junger Mann aus dem Nordirak, per Schiff

Günter Rücker bekam nie ganz große Anerken-

– jenes dunkle, titelgebende – aus seinem kriegs- nung als Prosaschreiber – als Drehbuchautor mit
zerstörten Land geflohen ist und sich in Deutsch- anderen und für andere gelang ihm Beeindruckenland den Prozeduren einer Asylanerkennung aus- des: »Der Fall Gleiwitz«, »Der Dritte«, »Die Verlobte«.
setzt, wird aus einer sprachlich relativ dichten Ge- In seinem letzten Erzählungsband Erste Liebe und
schichte eine Mischung aus Kolportage und breit

anderes (Edition Schwarzdruck) spürt man noch

und brav verhandelten Problemen von Islam, Büro- einmal den Erzähler (er starb im Februar d. J.), der
kratie- und krimineller Nischengesellschaft. Bevor – fast – nichts anderes macht, als aufzuschreiben,
der böse Geist sich ins Buch einschiffte (dies ist ein was er hörte: an Unerhörtem. Seine böhmische Heikorrekter Ausdruck aus dem 19. Jahrhundert), lebt mat um Liberec / Reichenberg gab diesem LebensKerim als dicklicher Sohn eines kleinen, wenig re- geschichtenbewahrer Anregungen in Hülle und
ligiösen Restaurantbesitzers, erlebt Saddams und Fülle. Und sollte das gediegen ausgestattete Buch (IlBushs Schergen, den ersten und den zweiten Golf- lustrationen Roland Berger) eine Nachauflage erlekrieg, wird verschleppt und zur Gotteskriegerei ge- ben, könnten aus den »Herrenhutern« dann auch die
zwungen. Das ist farbig und drastisch erzählt – umso korrekten Herrnhuter gemacht werden.
merkwürdiger die letzten zweihundert Seiten. War’s



ein Lektor, der drohende Abgabetermin – oder muss- »It’ll soon shake your windows / And rattle your walls
te gar eine Ein-Euro-Kraft den Roman zu Ende schrei- / For the times they are a-changin’« Nein, verehrter
ben?

Anjel Lertxundi:
Domingos letzte Wette



deutschsprachiger Leser, hier wird nicht an Ihrer
Muttersprache gerüttelt, denn offensichtlich ist es

Jenny Erpenbeck beschränkte sich bei Heimsu- nicht türkisch, was da Lyrics heißt und von Bob
chung (Eichborn Berlin) von vornherein auf 180 Dylan 1964 gedichtet wurde. Dank Reclam und dem
Seiten. Und doch gelingt es ihr, den Bogen von der Herausgeber Heinrich Detering ist ein Oeuvre (frz.),

Pahl-Rugenstein, 128 S., 13,90 Euro

eiszeitlichen Entstehung des »Märkischen Meeres« das für die heutige deutsche Lyrik (griech.) vielleicht

Als Martzelina ins Dorf kommt, schlagen ihr Häme und
Misstrauen entgegen. Man hält die junge Frau für »leicht
zu haben«, weshalb sie von den Frauen gemieden und
von den Männern bedrängt wird. Schließlich heiratet sie
Domingo, der lieblos und grob ist, und verliert unter seinen Schlägen das gemeinsame Kind. Immer öfter riskiert
Domingo sein Leben bei waghalsigen Mut- und Härteproben – bis eines nachts eine Wette eskaliert...

bis zum Abriss eines Hauses nach Zweitausend zu nicht weniger wichtig als Eduard Mörike (früh-

www.che-chandler.de
Linke Literatur im Netz
Breite Str. 47 53111 Bonn Tel. 0228/632366

schlagen: wundersame Fabulierkunst, in der Tradi- lingsdt.) erscheint, als Paperback (engl.) seit Februar
tion von Fontane bis Strittmatter, von der Legende 2008 sofort greifbar. Möglicherweise geht es dem
bis zur Dokumentation von Architektenkunst. Denn Nachnutzer wie dem Besprecher: Man summt hier
anhand eines Seegrundstückes wird Geschichte mit, man hört da den Song im Geiste und hat noch
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deutlich: Berlin nach 1900, Hitlerei und Arisierung, immer »The Migthy Quinn« in der Version (englisch
DDR-Willkür und Rückübertragung, auch im über- sprich: Wörschn) des im Deutschen wurzelnden Mantragenen Sinne. Erpenbeck erzählt dabei auch ei- fred Mann im Ohr: Kammowissaut! Kammowissin!

Eu

gene Familiengeschichte; die Namen Fritz und John

inf
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Ein Mix aus Sonne und Wolken
Georg Klinkhammer
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Auslese (II)

Criminale

Aprilwetter

ir haben Morde in engli-

Kurzgeschichten und Gedichte
122 Seiten, kartoniert
illustriert
Format 122 x 199 mm
ISBN 978-3-938157-65-7
Ladenpreis 11,90 Euro

scher,

deutschtürkischer,
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sächsischer und ostfriesischer Mischung aufzuklären und wahrhaftigem Migrationshintergrund.

– beziehungsweise deren Der Name »Engelsdorfer Verlag« weist auf den Ort
sprachliche Gestaltung. Die Kommissare heißen – des Verbrechens hin, denn Engelsdorf ist Leipziger
in umgekehrter Reihenfolge – Ann Kathrin Klaa- Vorort.

Tino Hemmann untertitelt die nochmals

sen, Maximilian, Osman und Roy Grace. Die Er- ortsverweisenden Leipziger Nächte sind lang mit
mordeten sind in alphabetischer Reihenfolge Adolf, »Alltags-Horror«. Der Rückseitentext hingegen
Bishop, Jansen, Harrington, Landsknecht, Maximi- meint, der Roman tangiere »bewusst die Genres
lian, Orthner u. v. a. Die letzten Sätze lauten in un- Drama, Horror, Krimi und Fiktion«. Vielleicht wären
geordneter Abfolge: Ich muss mich mit jemandem vier Bücher in je einem Genre besser gewesen?
über ein Pferd unterhalten. Gute Nacht, Maximi- Das dann nicht nur tangiert hätte werden müssen.
lian. Ich mache seinen Kofferraum auf. Und sie (Hätte werden müssen? – Zum Stil später.) Auch
Sachbuch darf das Ganze genannt werden, denn

hofften es auch.

Der Blutfleck auf dem Umschlag von Peter Ja- ein durch den Kindesmisshandlungsfall geistern-

mes’ Nicht tot genug (Scherz) ist leicht erhaben: der (!) Student Iwa hat seinen abkürzenden SpitzNervös streicht der nervöse Leserfinger immer wie- namen zu recht: »Ich Weiß Alles«. Weniger psychoder darüber. Denn es geschieht im Buch, was nach logische Vorlesung, dafür mehr Stilkunde hätten
Krimiregeln nicht sein darf. Der mutmaßliche Mör- dem Roman wohl angestanden. Denn trotzdem
der – die DNA-Spuren weisen unmissverständlich »trotzdem« ein gebräuchliches deutsches Wort ist,
auf ihn hin – hat ein hieb- und stichfestes Alibi, sollte man es trotzdem in den meisten Fällen durch
gerade weil es Hiebe auf und Stiche in zunächst »obwohl« ersetzen.
noch lebendige Menschen in Hülle und Fülle gibt.



Im glücklich-demokratischen England existierten

Klaus–Peter Wolf ist in und im Norden ansässig,

übrigens jene verruchten Zwangsadoptionen, die sein Wohnort in Ostfriesland heißt Norden, und dort
es eigentlich nur in der DDR gegeben haben soll, fließt Ostfriesenblut (Fischer Taschenbuch), in ei-

In jedem steckt eine
Geschichte!

und die monarchistisch-demokratischen Behörden ner Story, die alles hat, was gute (!) Tatort-Krimis
der Gegenwart tun alles, um diese nicht aufzu- haben: Kommissare mit privaten Problemen, eine
klären. Doch wir haben ja den Kommissar, dessen unerklärliche Mordserie, genaue Ortskenntnis und
Kollege zum Schluss über einen Pferdekauf nach- ausgiebige Wohnungs-, Kneipen- und Strandbe-

Romane, Erzählungen, Erinnerungen, Gedichte – wir veröffentlichen
Bücher von jedermann ffür
ür jedermann und unterstützen Sie bei Ihrem
Buchprojekt mit einer umfassenden
verlegerischen Betreuung.
Schicken Sie uns Ihr Manuskript!

denkt: spannend, verwirrend, dennoch immer ein- schreibungen. Doch die privaten Liebeshändel
leuchtend das Ganze, und auf Seite 152 wird Schei- überwuchern nicht den Fall, die Täterpsychologie
dungsgrund Nummer eins überaus logisch vorge- ist nachvollziehbar, und die Spannung bleibt bis
führt: die nicht ordnungsgemäß ausgedrückte zum Schluss. Denn dem Mörder gelingt das, was
Zahnpastatube.



dem Innenminister erst in Zukunft allüberall
glücken sollte: Jeder Schritt des Kriminalistenkol-

Osman Engins Tote essen keine Döner (dtv) lektivs wird überwacht, gefilmt, abgehört und gespielt in jenem Milieu, das derzeit mit den Schlag- steuert. Weil wir beim Kollektiv sind – offensichtworten »Assimilation« und »Integration« leere Po- lich war Ostfriesland noch vor dreißig Jahren eine
litikerköpfe füllt. Amateurdetektiv Osman ist inte- kleine DDR. Denn das, was zwischen Ostsee und

VERLAG NEUE LITERATUR

Saalbahnhofstraße 25 a
07743 Jena
Tel 03641 36 90 60
Fax 03641 36 90 62
E-Mail info@vnl.de
www.vnl.de

griert, assimiliert und schreibt ein Deutsch mit vie- Erzgebirge »Jugendwerkhof« und »Spezialkinderlen Dialogen und Pointen, durchaus bühnenreif – heim« hieß, nannte sich in Ostfriesland »Schwarze
manchmal zu sehr auf den Lacher nach jeweils drei Pädagogik«. Die aber wurde mit Hilfe der SchutzSätzen zielend. Nichtsdestotrotz birgt der Koffer- und Sicherheitsorgane praktiziert. Natürlich ist
raum ganz zum Schluss jene Leiche, die Engin über heute alles anders, was wir mit dem letzten Buchzweihundertvierzig Seiten seines Buches verfolgt, satz bekräftigen: Und sie hofften es auch.
eine Wanderleiche, also ein Ding mit wirklichem
28
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Beweglich im Büchermeer!
Gail Jones
SECHZIG LICHTER
Roman

14:03 Uhr
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Was schreiben?

Australien, London und
Indien – der aufregende
Lebensweg einer
jungen unabhängigen
Frau im viktorianischen
Zeitalter.
»Kein Zweifel, Jones
hat ein Gespür
für leuchtende
und präzise
Prosa.«
The Guardian
London
Gebunden
€ 19,90

»Sechzig Lichter
ist eines meiner
wenigen Lieblingsbücher.« Raoul Schrott

Ramón Chao
EIN ZUG AUS EIS
UND FEUER
Bandleader Manu Chao
fährt mit einer Gruppe
aus Musikern, Artisten
und Künstlern durch
Kolumbien. Sie folgen
den Spuren von Márquez‘ Hundert Jahre
Einsamkeit und erleben
ein unvergessliches
Abenteuer.
Broschiert, illustriert
€ 14,90

ie Lage auf dem Buchmarkt ist – schließlich hat er Ihr Buch gekauft. Wählen Sie
schwierig. Für Autoren wird sie alltägliche Beispiele, zum Beispiel aus dem Alltag!
auch dadurch nicht besser, dass Schöpfen Sie aus Ihrem reichen persönlichen Ersie gegenüber den Lesern in der fahrungsschatz, und wenn Sie den nicht haben:
Überzahl sind. Das bedeutet: Denken Sie sich einen aus oder schreiben Sie irWenn man da etwas reißen will, gendwo ab! Scheuen Sie sich aber auch nicht vor
muss man sich schon was einfallen lassen. Am be- neuartigen Ideen! Vielleicht wird ja gerade »Tai-Chi
sten einen Ratgeber. Denn Ratgeber gehen noch ei- für Wasserpflanzen« ein grandioser Erfolg! Oder
nigermaßen. Besonders gut: Beziehungsbücher und »Genitalschmuck aus Flachstahl – selbst geschmiealles, was mit »Wege zum…« anfängt, zum Beispiel det«! Nur Mut!
»…zum Ich« oder »…zum Erfolg«. Und natürlich
alles mit Katzen.

Zuletzt eine Warnung. Wie auch immer Sie sich
entscheiden: Es gibt Dinge, von denen Sie besser

Die Gründe liegen auf der Hand: Jeder Mensch die Finger lassen sollten. Schreiben Sie kein Buch,
hatte schon mal eine Beziehung, war auf dem Weg das es schon gibt, z.B. das Alte Testament. Bringen
Abdourahman A. Waberi
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AFRIKA
Afrika beherrscht die
Welt, in Europa und
Nordamerika herrschen
Hunger und Krieg, und
die Adoptivtocher
eritreischer
Entwicklungshelfer
spürt ihren Wurzeln in
einem französischen
Slum nach ...
Gebunden
€ 16,00

zu irgendwas oder ist zumindest eine Katze. Für Sie stattdessen das Neue heraus! Schreiben Sie nicht
Autoren gut zu wissen: Ein Ratgeber schreibt sich bei Ildikó von Kürthy ab, weil: Das macht die schon
leicht. Man muss nicht einmal etwas von der Sa- selbst. Auch ein Buch mit Karikaturen von Mesche verstehen. Gemeinhin reicht es, wenn der Au- siasgestalten nichtchristlicher Religionen ist wenitor schon einmal einen Ratge-

ger empfehlenswert; solche Bü-

ber gelesen hat. »Warum Män-

cher werden in kulturinteressier-

ner nicht zuhören und Kom-

ten Ländern wie Pakistan von

postwürmer nicht angeln wol-

der breiten Masse der Bevölke-

len (aber müssen)« zum Bei-

rung ziemlich kritisch diskutiert.

spiel. Da steht eigentlich alles

Und schließlich: Reichen Sie nie

schon drin. Man muss es nur behutsam weiterentwickeln.
Am Anfang eines jeden Buches steht
»Eine ungewöhnliche
Satire, die der Welt den
Spiegel vorhält, indem
sie diese auf den Kopf
stellt.« Ilija Trojanow

Edition Nautilus
In jeder guten Buchhandlung! Weitere Informationen
finden Sie unter: www.edition-nautilus.de

ein Manuskript unter einem
Pseudonym wie »Günter Grass« ein.
Denn dann wird es in jedem Fall und

die Frage, was der Leser von einem Ratge-

ohne jede Lektorierung gedruckt – und wel-

ber erwartet. Die Antwort ist simpel: Dass

cher Autor nähme dabei keinen Schaden.

er ihn in seinen Ansichten bestätigt. Seien

Ansonsten aber haben Sie völlig freie Hand.

Sie daher also keineswegs originell,
stattdessen witzig, und: Geben

An die Arbeit!
Robert Niemann

Sie stets den anderen die

Zeichnungen:

Schuld. Der Leser ist der Gute

Egbert Herfurth

6
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Jemand reichte 1928
eine Erzählung »Der Aufstand der Fischer von
St. Barbara« zum Wettbewerb um den Kleistpreis ein und setzte sich
gegen Bewerber von
Rang und Namen durch.
Der Autor schien ein
Mann zu sein, in Hafenstädten lebend, vertraut
mit rauchigen Kneipen ...
Doch weit gefehlt: Der
Preisträger war eine Frau,
aufgewachsen in einer
304 Seiten, gebunden
mit Schutzumschlag
jüdischen Kunsthändler19,90 Euro
familie, studiert und zum
ISBN 978-3-320-02129-0 Dr. phil. promoviert ...
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Auslese (III)

Sachlich
ie soll man sachlich bleiben,
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wenn man zwar sechzig Jahre

alt geworden ist und das Bun- nehmen, die Widmung von Markus Wolf leibhaftig
desverdienstkreuz abgefasst, abzudrucken: »Für Vincent Klink von ›Koch‹ zu Koch
aber immer noch keinen mit großem Respekt und allen guten Wünschen.« Frau
wirklichen Bestseller gelandet Birthler und Herr Aly – übernehmen Sie!
hat? Götz Aly wusste Rat: Er veröffentlichte kurz vor
Erscheinen seines Buches



Unser Kampf 1968 (S. Als ich fortging…« (neues leben) – »Der Titel scheint

Fischer) im alten Zentralorgan der 68er »Frankfurter irreführend. Es ist natürlich vor allem ein Buch über

Christian
Hentschel und Peter Matzke »Das große DDR-

Rundschau«, jetzt biederes Blatt in Koch-Hessen, den die, die nicht fortgingen.« So beginnen
Politiker, Historiker
und Politikwissenschaftler aus Russland und
Deutschland diskutieren
das umstrittene Erbe
der Linken 90 Jahre
nach der russischen
Revolution von 1917.
416 Seiten, Hardcover, 24,90 Euro
ISBN 978-3-320-02140-5

Extrakt seines Buches: Die 68er sind die Wiederge-

burt der 33er, sprich, der Machtergreifungsnazis. Ver- Rock-Buch«. Doch sie würdigen nicht ausführlich den
klärungs-Romantiker heulten auf und gewendete unablässigen Widerstandskampf unserer Großen wie
Rechts-Freunde nahmen die Fahnen hoch und schlos- Stefanie Hertel und Dagmar Frederic, sondern zeigen
in Liedtext und Foto, in Protokoll und Plattenhülle,

sen Aly in ihre Reihen.

Aly hätte sein Buch »Mein Kampf« nennen müs- wie die Rock-Wirklichkeit war: besoffen und kleinsen – dann wäre auch dem Letzten aufgegangen, geistig, wunderbar und humorvoll, eng, brav, bockig
dass der Autor mit sich selbst abrechnet: Er gehörte und manchmal sogar weltumspannend. In DDR-Sachzu jener Brüll-Minderheit, die Mao-Sprüche klopfte büchern sollte immer die Fratze des Imperialismus

Der stellvertretende
Vorsitzende der Bundestagsfraktion DIE LINKE
Bodo Ramelow steht seit
Jahren unter Beobachtung. Die deutschen
Geheimdienste sind auf
dem Wege, »sich an
allen parlamentarischen
Kontrollen vorbei in
eine politische Geheimpolizei zu verwandeln«
(Oskar Lafontaine).
183 Seiten, Broschur, 9,90 Euro
ISBN 978-3-320-02126-9

und Dutschke-Rhetorik nachmachte. Nebenbei grell aufleuchten, heute muss die DDR stets als Hort
bekämpft Aly alte Privatfeinde – Antje Vollmer, Chri- von Unrecht, Gewalt und Spitzelsportlern dargestellt
stian Semler, Joseph Fischer – und zitiert wahrlich werden. Dieses Buch verweigert sich beidem.
nachtragend Dokumente. Seine neuen Helden der

Vergangenheit heißen Kiesinger und Kohl, und von Die Geheimdienste haben heute mehr denn je zu tun
uralten wie auch letzten DDR-Verhältnissen versteht – Die Akte Ramelow (dietz berlin) von Stefan Woer wenig, doch das könnte, wie heute üblich, den

gawa zeigt einen Abgeordneten »im Visier der Ge-

Ruhm des Buches mehren.

heimdienste«. Nein, Stasi und BND sind nicht gleich-



192 Seiten, 29 Abbildungen, Hardcover, 16,90 Euro
ISBN 978-3-320-02132-0

dietz berlin
www.dietzberlin.de

zusetzen, das wird im Buch vor allem von Bodo Ra-

Wir hatten an dieser Stelle schon Hauke Brosts »Wie melow betont. Doch es gibt wunderbare Aktenfunde.

R
Le
2
K

(d

Frauen ticken« gewürdigt und auf dem »t« im Titel So über die NVA-Offizierskarrieren einiger heute brabestanden.

Europäische Intellektuelle, die in ihrem
Leben und Wirken
Grenzen überschritten,
kommen hier zu Wort:
Antony Beevor, Gitta
Sereny, Peter Bender,
Werner Mittenzwei,
Rolf Henrich, István Eörsi,
Alexandar Tišma, Petros
Markaris, Theodoros
Terzopoulos und Angel
Wagensten.



Wie Teenies ticken (Schwarzkopf & ver christdemokratischer Minister, auch die Ergeben-

Schwarzkopf) ist ein weiterer Buchstabenbaustein, heitsadresse des Ministerpräsidenten Althaus über
den wir mit den angepassten Schlagzeilen der Vier- militärischen und pädagogischen Nachwuchs vom 25.
buchstabenzeitung erklären können: »Hauke Brost – 8. 1989 finden wir. Und eine thüringische Tageszei-

S
6
K

(d

der größte Teenieversteher der Welt!« – »Was wir schon tung, die vor allem gegen die grauenhafte DDR, finimmer wissen wollten und nie begriffen haben. Jetzt stere PDS-Schergen und Künstler, die nicht das
wird das Rätsel ›Teenie‹ gelöst!«


heilchristliche Weltbild pflegen, publizistisch kämpft,
veröffentlicht am 20.(!) April 2007 auf ihrer Jugend-

Ob Wiglaf Drostes und Vincent Klinks Essenz aus sonderseite »quergestreift« diese hübschen Anzeigen:
der Zeitschrift »Häuptling Eigener Herd« Wir schnal- »Alles Gute zum Geburtstag wünschen wir hiermit

W
V
11
K

(d

len den Gürtel weiter (Reclam) ein Sachbuch ist? dem Onkel Dolf«. – »Hiermit gratulieren wir unse-

dem Codex Leninensis« in einer fernen Abrechnung Grüßen die Klasse von ’88«. Nein, die 33er sind of-

S
4
K

mit den berüchtigten »Zweitausendachtern« als Be- fensichtlich überhaupt nicht bei den 68ern unterge-

(d

Immerhin stehen viele relativ sachliche Rezepte drin- rem Lehrer Herrn Schickelgruber und danken ihm
nen. Doch möglicherweise wird der »Borschtsch nach für seine zwölfjährige Lehrtätigkeit. Mit freundlichen

weis angeführt werden, wie grauenhaft man damals taucht. Sie schwimmen und veröffentlichen ihre Andie Stasi verharmloste. Denn Klink ließ es sich nicht zeigen-Literatur ganz oben.
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Aus:
»Denken wir uns«,
Erzählungen von
Robert Gernhardt

WIR HABEN EIN

HERZ

enken wir uns

FÜR AUTOREN

einen

ling, ich muß noch mal ins Stadtar-

Schrift-

chiv. Gehst du mit dem Hund raus?

steller jenseits

Und kauf Yoghurt, Müsli, Milch und

der besten Man- Linseneintopf – gibt’s alles im Reformnesjahre, nennen haus. Wenn du Brot willst, hol’s aus
wir ihn der Einfachheit halber M. und dem Naturladen, die haben auch Tieflauschen wir seiner Antwort auf die kühlbratlinge. Falls Evelyn anruft, sag
Versicherung durchreisender Vereh- ihr, daß ich sie zurückrufe, aber nicht
rer, er sei – sofern er so weitermache vor zehn Uhr abends, wir haben doch
– auf dem besten Wege, ein großer heute Italienisch-Gruppe. Machst du
Mann zu werden, wenn er denn die- mir rasch noch einen Kaffee? Komm,
ses Ziel nicht bereits erreicht habe –: guck nicht so, das ist überhaupt nicht
»Ob ein Künstler das Zeug dazu hat, liebdurts! Aber wenn du mir jetzt eiein großer Mann zu werden, das ent- nen Kaffee machst, bekommst du zum
scheidet sich schon in jungen Jahren, Dank einen Kusserts auf Mundi!«
wobei das Scheidemittel niemand an-

Seufzend erhob sich M., um an der

deres ist als die Frau. Sofern es dem Kaffeemaschine zu hantieren.
Mann gelingt, sich ihrer weitgehend

»Wo war ich eigentlich stehenge-

zu enthalten wie Hölderlin oder blieben?« fragte er die Anwesenden,
Kafka, oder sich als Gefährtin eine während er das Kaffeepulver einfüllte.

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Autoren
aus allen Sparten! Senden Sie uns Ihr Manuskript
zur unverbindlichen, kostenlosen Prüfung!

nichtebenbürtige zu erwählen wie »Was wollte ich noch sagen?« sinnierte
Goethe oder Heine, oder sich ihrer sei er, während er Milch in ein Metallgees materiellen, sei es intellektuellen, fäß goß.
sei es artistischen Fähigkeiten zu be-
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Mann sage ich, welcher einer dieser schert schon, was ich sage oder madrei Haltungen der Frau gegenüber che? Ein ›Hyperion‹ wird dabei ebenfähig ist, darf sich Hoffnungen darauf sowenig herauskommen wie ein ›Promachen, eines Tages zu den großen, zeß‹, ein ›Faust‹ nicht und kein
weil

unbedingten

Künstlern

zu ›Deutschland, ein Wintermärchen‹,

zählen. Wer aber im Weib den eben- keine ›Duineser Elegien‹, ja nicht einbürtigen Mitmenschen sieht, sich gar mal eine ›Mutter Courage‹, das eineine Künstlerin als Gattin erwählt zige, was bei mir herauskommt« – er
oder eine, die in den Wissenschaften stellte die Tasse in die Maschine und
vorankommen will, wer also Frauen drückte einen Knopf –, »ist, wie ihr

2-312-4
8-3-8502
ISBN 97

]:
,20 • `[A
`[D]: 23

»Gleichviel«, sagte er, das Gefäß auf

dienen wie Rilke oder Brecht – ein die erhitzte Herdplatte stellend, »wen

r: 41,90

23,90 • sF

ISBN 9

in sein Leben und an seine Seite läßt, seht, Kaffee.«
die nicht Partnerinnen, sondern Kon-

Der lief nun langsam und unter

kurrentinnen um stets kostbare Zeit starkem Gebrumm in die Tasse, ein
und immer knappes Geld genannt zu Vorgang, welchen die Verehrer derart
werden verdienen, der …«

betreten verfolgten, daß M. sich ge-

M. kam nicht dazu, diesen Satz zu zwungen sah, sie etwas aufzumunvollenden, da ohne Voranmeldung ein tern: »Wenigstens produziere ich auf
weibliches Wesen den Raum betrat, meine alten Tage keinen kalten Kafdie Durchreisenden flüchtig grüßte, fee, wie einige meiner verehrten Alum sodann, des Gedankengangs, in tersgenossen« – er reihte einige DichNECKENMARKT · WIEN · MÜNCHEN · SOPRON

welchen M. vertieft war, nicht achtend, ternamen aneinander, die der Schick-

Verlagssitz: novum Verlag GmbH · Rathausgasse 73
A-7311 Neckenmarkt · +43 (0)2610/431 11
office@novumverlag.com · www.novumverlag.com

folgendes herauszusprudeln: »Lieb- lichkeit halber nicht wiederholt wer32
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Wilhelm Busch: Und überhaupt
und sowieso. Reimweisheiten.
Ausgewählt und herausgegeben
von Günter Stolzenberger.
© 2007 Deutscher Taschenbuchverlag, München.

uch:

Romanze vom
nützlichen Soldaten

E

Versengeld

s sitzt ein Vogel auf dem Leim,
Er flattert sehr und kann nicht heim.

Ein schwarzer Kater schleicht herzu,
Rieke näht auf die Maschine;

Die Krallen scharf, die Augen gluh.

Nischke ist bei’s Militär,

Am Baum hinauf und immer höher

Dennoch aber ließ sie ihne

Kommt er dem armen Vogel näher.

Niemals nahe bei sich her.
Der Vogel denkt: Weil das so ist
Wozu, fragte sie verächtlich,

Und weil mich doch der Kater frißt,

Wozu hilft mich der Soldat,

So will ich keine Zeit verlieren,

Wenn man bloß durch ihn hauptsächlich

Will noch ein wenig quinquilieren

So viel hohe Steuern hat? –

Und lustig pfeifen wie zuvor.
Der Vogel, scheint mir, hat Humor.

Einstmals ging sie in das Holze,

Daß er ihr dahin beglitt.

Daß er was kann, was wir nicht können.

Auf ihr zu ein alter Strolch;

D ummheit, die man bei andern sieht,

Stiere Augen, wie die Fische,

Wirkt meist erhebend aufs Gemüt.

Kalte Hände, wie der Molch.

J eder ist ein Sack für sich.

Runter, schreit er, mit die Kleider,
Denn Sie lebt in Überfluß,

bbingzu

Weinend fällt das Kleid und Röckchen,

D ie Geschichte eines Flohs

W ir mögens keinem gerne gönnen,

Plötzlich springt aus das Gebüsche

eber
n und
bbing

Ist selten ganz besonders gut.

wie die Geschichte Griechenlands.

Aber nein, partu nicht wollt se,

846-4

Was man besonders gerne tut,

kann so interessant sein

Nischke wollte gerne mit;

ge

Sprikker

M an tadelt oft den Lasterhaften,

Da ich ein Fabrikarbeiter,

weil man ihn beneidet.

Der sich was verdienen muß.
er möchte diesen Erdenball

Zitternd löst sich der Turnür,

W

Nur ein kurzes Unterglöckchen

Wenn wir Bewohner überall

Schützt vor Scham und Kälte ihr.

Die Wahrheit sagen täten.

Bauz! Da fällt ein Schuß mit Schroten.

Ihr hießet uns, wir hießen euch

Fluchend lauft der Vagabund

Spitzbuben und Halunken,

Mit verletztem Hosenboden

Wir sagten uns fatales Zeug,

In des Waldes Hintergrund.

Noch eh wir uns betrunken.

Das tat Nischke, der trotz allen

Und überall im weiten Land,

Rieken heimlich nachgeschleicht,

Als langbewährtes Mittel,

Die sich unter Dankeslallen

Entsproßte aus der Menschenhand

Jetzt um seinen Hals verzweigt.

Der treue Knotenknittel.

Noch fernerhin betreten,

O ihr Mädchens, laßt euch raten,

Da lob ich mir die Höflichkeit,

Ehrt und liebet den Soldat;

Das zierliche Betrügen.

Weil er sonst vor seine Taten

Du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid;

Nicht viel zu verzehren hat.

Und allen macht’s Vergnügen.

W enn man es nur versucht, so geht’s.
Das heißt: mitunter, doch nicht stets.

B emüh’ dich nur und sei hübsch froh,
Der Ärger kommt schon sowieso.

G edanken sind nicht stets parat,

Man schreibt auch, wenn man keine hat.
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Die wahre Geschichte
ftmals ist nur ein Zufall dafür verantwort-

Heinrich Mann:
Professor Unrat

lich, dass Bücher je-

fessor Raat kann sie in dieser Eigenschaft schließlich zu vermögenswirksamen Leistungen bei einer

nen Inhalt bekom- Ursprünglicher Titel:
men, den wir an ih-

Anwältin für Steuerfachrecht. Ihrem Mentor Pro-

»Guter Rat muss nicht Liechtensteiner Stiftung verhelfen. Dankbarkeit

teuer sein«

zahlt sich eben aus.

nen lieben. Oder ver- Die Handlung: Professor Raat, ein mitfühlender Alt- Die Kultusministerkonferenz der deutschen Länabscheuen. Und noch öfter hatten sie ursprünglich 68er Studiendirektor (Besoldungsgruppe W 3) setzt der unt erband d ie Verbreitung dieser Variante
eine ganz andere Handlung, die dann aber nicht alles daran, die sozial unterdrückte Kleinkünstle- »wegen fehlender Realitätsnähe«.
gedruckt werden konnte, weil wildfremde Figuren rin Rosa Fröhlich über den dritten Bildungsweg
dazwischengeredet haben.

zur Hochschulreife zu führen. Detailliert darge-

Was der Menschheit dadurch alles verlorenge- stellte Pläne einschlägiger Volkshochschulen

Franz Kafka:
Die Verwandlung

gangen bzw. erspart geblieben ist, kann der »Eu- wecken auch beim Leser einen ungezügelten Billenspiegel« heute erstmals enthüllen. Für die be- dungshunger. Mit ihrem schmissigen Lied »Ich bin Gregor Samsa wacht eines Morgens in völlig verscheidene Summe von 4,2 Millionen Euro haben von Kopf bis Fuß auf Abi eingestellt« spricht ihm änderter Form auf: Er ist Thomas Dörflein und muss
wir die Originalversionen von einigen der größten die Protagonistin Fröhlich gleichsam aus der Seele. sein Geld gemeinsam mit einem abgeranzten EisWerke der Weltliteratur angekauft. Hier die unge- Trotz vieler Rückschläge werden ihre Mühen zu bär als Pausenclown eines Tierparks verdienen.
schönte Wahrheit:
Anzeige

guter Letzt auch belohnt: Sie studiert Jura und wird Kein menschlicher Laut kommt mehr über seine
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Wie einige Werke der Weltliteratur
eigentlich gedacht waren

peinliche Orden. Trotz dieser alptraumhaften Lage
scheint sich Samsa-Dörflein besser und besser in

Hans Fallada:
Kleiner Mann, was nun?

seiner Situation zurechtzufinden. Doch als der Eisbär nach einiger Zeit immer unansehnlicher aus- Originaltitel: Mann,

was denn nun noch?

sieht, wird es auch für ihn gefährlich: Niemand Johannes Pinneberg und Emma Mörschel, genannt
braucht im Zoo so einen unnützen Esser, dem je- Lämmchen, sind ein junges Paar aus der Börsender Kuschelfaktor abgeht. Es sind am Ende die branche zur Zeit des deutschen WirtschaftsaufAktivitäten einer engagierten Naturschutzinitia- schwungs. Lämmchen kriegt ein Kind nach dem
tive, die zur Konfliktlösung führen. Fern jeder Öf- anderen, wodurch bei den beiden allmählich das
fentlichkeit und völlig unspektakulär wird Dörf- Geld knapp wird. Doch Pinneberg weiß Rat: Er
Die rechte Hand des Verlegers

EH

lein schließlich in die Arktis entlassen, und mit spekuliert einfach mit 50 Milliarden Euro seiner
einem dankbaren Schrei verabschiedet er sich von Bank auf steigende Kurse. Doch der erhoffte Ge-

Lippen, und nicht einmal die eigene Familie er- seinen Rettern.

winn bleibt aus, denn die Kurse fallen. Aber macht

kennt ihn wieder. Stattdessen sieht er sich nun Der Berliner Zoo unterband diese Variante, da er nix. Die Bank hatte soviel Schwarzgeld im Keller,
ständigen Nachstellungen ausgesetzt: Die Presse alle Rechte an den Marke n »Knut«, »D örflein«, dass der Verlust gar nicht auffällt – im Gegenteil:
drangsaliert ihn mit Interviewanfragen, der Eis- »Knutlein« und »Dorfknut« besitzt. Der Textautor Pinneberg wird zum Direktor für Schadensbewerbär behandelt ihn wie einen Jutesack, und der musste notgedrungen auf eine Version mit Insek- tung und Risikoabwägung befördert, während
Bürgermeister seiner Heimatstadt verleiht ihm ten umsteigen.

Lämmchen vor Freude auf dem Börsenparkett eiAnzeige
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diebstahl im Kindesalter bis hin zum Betrug am
Wähler. Die einschneidendste Veränderung im Leben des Ronald P. ist der Rollentausch mit einem
gewissen Herrn Pofalla, dem Generalsekretär einer großen christlichen Volkspartei. Aus humorvoll-ironischer Distanz zeichnet der Autor das Panoptikum einer verkommenen bürgerlichen Welt,
die ihre spießige Unbeweglichkeit damit bezahlen
muss, von einem Gernegroß wie Ronald P. an der
Nase herumgeführt zu werden.
Da Ronald Pofalla mehrere Klagen gegen Thomas
Mann wegen Verletzung v on Persönlichk eitsrechten angestrengt hat, bedient sich der Autor bis auf
weiteres einer unverfänglichen Variant e mit dem
Namen »Felix Krull«.

Christa Wolf:
Der geteilte Himmel
Ursprünglicher Titel: Der

geheilte Schimmel

Die Erzählung handelt von der 19-jährigen Rita Seidel und ihrem Freund Manfred Herrfurth und spielt
kurz nach der deutschen Wiedervereinigung. Rita
und Manfred sind grundverschieden – sie aus dem
Osten, er aus dem Westen, sie schwärmerisch, er
technisch-rational. Beide begegnen sich als Zuschauer beim »MDR-Frühlingsfest der Volksmusik«
und werden ein Paar. Die Verliebten ziehen in die
verwaiste Stasi-Zentrale von Halle, wo Manfred in
zurückgelassenen Akten entdeckt, dass Ritas altes
Reitpferd IM gewesen ist, aber niemandem geschadet hat. Bei seiner diesbezüglichen Befragung fällt
der Schimmel ins Koma und muss sich anschließend einer langen Behandlung in der »Sachsenklinik« unterziehen. Professor Simoni kriegt ihn
aber wieder hin. Der geheilte Schimmel kann im
Rennen sogar noch den Großen Preis von Wörmlitz-Böllberg einsacken, bevor er dann endlich als
überzeugter Demokrat eine Tätigkeit als Korrektor bei der »Sächsischen Zeitung« antritt (Lesekenntnisse nicht Bedingung). Rita und Manfred
aber machen noch eine große Showkarriere unter
ihren Künstlernamen Marianne Birthler und Lutz
nen weiteren Murkel zur Welt bringt. Als Pinne- Autor Fallada siedelte seine Geschichte daraufhin Rathenow.
berg am Ende auch noch zum »Manager des Jah- im Prekarier-Milieu an.

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie als

res« reüssiert, scheint er am Ziel aller Wünsche an-

Sponsor wollt e lieber »irgendwas mit Mauern«.

gekommen. Doch es warten noch höhere Aufgaben, denn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sucht gerade einen neuen
Präsidenten…
Der Verlagseigentümer Bernd Stunkewitz – obwohl

Thomas Mann: Bekenntnisse
des Hochstaplers Felix Krull

D e s h a l b e n t sc h l o ss s i c h d i e A u t o r i n , d a s L i e b e spaar, die Geschichte und den Himmel zu teilen.
Der Schimmel blieb zwar ganz, musste sich jedoch

Ursprünglicher Titel: Ronald P. – ein Bekenntnis mit seinem Pferdegesicht fortan ein Gnadenbrot als
Ronald P., der Sohn eines westfälischen Holzar- Mode ratorin der F ernsehsendung »Tierisch, tie -

mehrfacher Millio när, im tiefst en Herzen immer beiters aus dem Kreis Kleve, blickt auf sein Leben risch« verdienen.
noch Gesellschaftsrevolut ionär ge blieben – ver- zurück. Die Welt will betrogen werden, ist seine

Reinhard Ulbrich

warf diesen Titel als »sozial verantwortungslos«. Auffassung – und er betrügt sie, vom Schokoladen-

Zeichnung: Harald Goldhahn
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280 Seiten, 18 EUR [D]
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Poesiealbum 278

POESIEALBUM
Ramor Ryan

alb

Clandestinos

poe bums

Unterwegs im
Widerstand

UNENDLICH

sie
po

unentbehrlich

sie!

AMSTERDAM 4

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

Jens Kastner

OCCASION

Transnationale
Guerilla

die haarnadel einer forelle
räder

die blauen handschuhe einer henne

räder

die mütze einer roten maus

schau
räder

diese hündchen

Aktivismus, Kunst und
die kommende
Gemeinschaft

gottverdammte hunde

Christian Dornbusch &
Klaus-Peter Killguss

Unheilige Allianzen

räder

loch

puppen

loch

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

E. Lohoff, Norbert
Trenkle, u.a. (Hg.)

loch doch

oh edelgunde

mast

so loch doch

oh

räder

so loch doch schon

nur ein viertelstündchen

Black Metal zwischen
Satanismus, Heidentum und
Neonazismus

rat

LOCH

fenster

es brennt die wunde
88 Seiten, 8 EUR [D]
ISBN 978-3-89771-464-9

unentgeltlich

urgh urb

loch doch

urbanisierung

loch

glücksverloren

üch loch müch kronk

LICHTUNG
DER
manche meinen

GEWÖHNLICHE

lechts und rinks

RILKE 9

kann man nicht

Dead Men Working

velwechsern.

Gebrauchsanweisungen
zur Arbeits- und Sozialkritik in Zeiten kapitalistischen Amoklaufs

werch ein illtum!

FALAMALEIKUM
falamaleikum

rilkes schuh

falamaleitum
falnapaleutum

rilkes schuh

fallnamalsooovielleutum

war einer

wennabereinmalderkrieglanggenugausist

von zweien

sindallewiederda.

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

oderfehlteiner?
SEHNSUCHT 2
Bini Adamczak

Kommunismus
Kleine Geschichte, wie
endlich alles anders
wird.

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

war einer
sehnen suchen

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

von zweien

sehnen fühlen

FOTOGRAFIE A. OK.

tasten

rilke in schuhen

wurstfinger

trug immer

in zeiten der

kopfundfleisch

zwei

trauer lieg

kopfimfleisch
washastdudennda?

ich auf der
wade an wade

lauer und

stand rilke

freue mich

sinn suchen

aus den beiden Schuhen

diebisch

ogottogott!

heraus

fragt sich nur worübisch

UNRAST Verlag

UNRAST Verlag

jeder schuh rilkes
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die rache
der sprache ist

Was gut ist,
kommt wieder.

das gedicht

E.J.

Edith Bergner/Ingeborg Meyer-Rey
32 Seiten, a 9,95 DISBN 3-978-3-358-03060-8

Vom Star, der über die ganzen neuen Lieder, die
er lernt, sein eigentliches Frühlingslied vergisst.

Wiederauferstehung
Manchmal könnte man auf die Knie fallen und wieder gläubig werden: Das »Poesiealbum« ist wiederauferstanden! Gestorben 1990/91 nach 276 Folgen,
ist diese unvergleichliche Lyrik-Reihe (5,5 Millionen verkaufte Exemplare in 22 Ländern!) engelsgleich vom Himmel herabgestiegen, um uns in poesiearmer Zeit zu laben.
Ein mutiger Schritt des Märkischen Verlages Wilhelmshorst, der mit Bernd Jentzsch den Begründer
der »Poesiealbum«-Reihe (seit 1967) als Herausge- Jedes »Poesiealbum« kostet 4 Euro und ist auch
ber gewonnen hat und nahtlos an die schmalen im Abo (5 Hefte 20 Euro) direkt vom Verlag zu beHeftchen von einst anknüpft – allerdings mit Dich- ziehen:

Hansgeorg Stengel/Eberhard Binder-Staßfurt
12 Seiten, a 5,95 D ISBN 3-978-3-358-03058-5

Die Geschichte vom kleinen Ottchen, der sich
im Waschtrog auf große Fahrt begibt.

tern, die seinerzeit in der DDR keine Chance hat- bestellung@poesiealbum.info
ten. Huchel und Jandl und Poundel (Ezra) machen www.maerkischerverlag.de
den verheißungsvollen Anfang. Einzigartig!
Ernst Jandl stand schon in den frühen 70er Jahren zur Diskussion, fand aber bei Cheflektor und
Verlagsleiter keine Gnade. (Bernd Jentzsch: »Der
Weltautor scheitert an der Kreisklasse des Geistes.«)

Gewinnspiel für Lyrikfreunde
Achtung! Nicht alle hier abgedruckten Gedichte sind

Hans Ticha/Heinz Kahlau
12 Seiten, a 5,95 D ISBN 3-978-3-358-03059-2

im »Poesiealbum« Nr. 278 vertreten, schlimmer
noch: Neben der Zugabe »Poesiealbum« stammen
drei weitere Gedichte gar nicht von Ernst Jandl! Bei
ihnen handelt es sich – Ernstl, verzeih! – um JandlEH

Parodien aus der Eulenspiegel-Werkstatt. Wer sie
herausfindet, nimmt an der Verlosung von 5 »Poe-

»Die dicke Tante Jette, die legt sich in ihr Bette
und qualmt 'ne Zigarette. Dabei ist Jette eingepennt
und hat ihr Bette angebrennt. HURRA,
HURRA, HURRA, die Feuerwehr ist da!«
Ein Bilderbuch (auch) als Kunst- und Kultobjekt
für Fans von Pop-Art und Berliner Schnauze.

siealbum«-Paketen teil.
(Einsendungen bis zum 10. April an Eulenspie-

Der KinderbuchVerlag

gel, Kennwort: Jandl, Gubener Str. 47, 10243 Berlin.
– Auflösung im Mai-Heft des Eulenspiegel.)

www.kinderbuchverlag.net
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Günter Höhne:
Das große Lexikon DDR-Design.
KOMET Verlag 2008, 19,95 Euro

Schönheit in
schwerer Zeit

ndlich ist es da, das große Lexi- namental wirken, sondern handfest und vorwärts- ger »In der Mokka-Milch-Eisbar hab’ ich sie gesehn«
kon zum DDR-Design! An zahl- weisend und der Hausfrau eine solide Griffigkeit bie- undenkbar gewesen. Später versuchte der Westen
reichen Beispielen und Abbildun- ten. So wurde die Henkelkanne, im Volksmund »Gra- mit einem universellen Staubsauger von Vorwerk
gen belegt es, wie viel Schönheit nate« genannt, zum Symbol der Überwindung des nachzuziehen, der aber bis heute beim Abtrag von
die erste deutsche Diktatur der Ar- Krieges – hin zur Milch der frommen Denkungsart. Furunkeln und in der Geburtshilfe versagt.
beiterklasse ihren Werktätigen

Mit der

Universalmaschine »Libelle«  aus

aufgezwungen hat, wie alles begann und wie dann dem VEB Döbelner Beschläge und Metallwaren war

Zur Waschmaschine WM 66 gehörte die Tischschleuder TS 66 . Sie schleuderte allerdings

1958 ein Produkt auf dem Markt, mit dem viele Pro- keine Tische. Aber als die gesetzlichen Bestimmun-

alles zu Ende war.

Auf Erlass von Wilhelm Pieck begann man 1949 duktionsabläufe mechanisiert werden konnten. gen dazu geschaffen worden waren, konnten Frauen

mit der Produktion dieser Henkelkanne  aus ei- Dank vieler Zusatzteile fand sie beim Uranabbau, auf ihr selbständig Abtreibungen vornehmen, wie
ner Granathülse. Der Auftrag an die Formgestalter bei der Feldbestellung, beim Friseur und in der in- der Gynäkologe und Ministerpräsident von Sachsenwar es, die Granathülsenform nicht nur nicht zu ver- vasiven Chirurgie Verwendung. Ohne den aufsetz- Anhalt, Böhmer, gern in launiger Runde erzählt.
bergen, sondern sie dialektisch aufzuheben. Vor al- baren Mixer waren die Erfindung der »Mokka-Milch- Auch Heimwerker hatten ihren Spaß mit dem Gerät,
lem machte der Henkel, der der Kanne ihren Namen Eisbar«, ihre Eröffnung in jeder Bezirkshauptstadt weil es durch jeden Raum laufen und bis in Kniehöhe
geben sollte, Probleme. Er sollte nicht bürgerlich-or- auf Grund eines Politbürobeschlusses und der Schla- den Putz von den Wänden schlagen konnte.
1960 wurden die Betriebe verpflichtet, Konsumgüter herzustellen. Das waren oftmals verblüffend
einfache Geräte in klassischer Formsprache aus dem
Sortiment der »1000 kleinen Dinge«. Diese

Flie-

genklatsche  stammt aus dem VEB Sprengstoffwerk Gnaschwitz. Nachdem die Ingenieure lange mit
Sprengstoff zur gezielten Vernichtung einzelner Fliegen experimentiert hatten, drang die Partei auf sofortige Ergebnisse. Bis heute beherrscht die Fliegenklatsche erfolgreich den globalisierten Markt. Selbst



ihr Name konnte nicht durch einen englischen Be-



griff ersetzt werden.

Den »Mikki«-Weltempfänger  aus dem VEB

Stern Radio gab es schon für 155 Mark der Arbeiterklasse. Mit ihm hatte sich die Diktatur ein – allerdings formschönes – faules Ei ins eigene Nest gelegt. Denn nun konnten die Menschen in jeder
Schlange, bei jedem Zwangsaufenthalt auf Bahnhöfen, im Ernteeinsatz und bei der vormilitärischen



Ausbildung die Botschaften des Klassenfeindes empfangen. Dennoch bewies das Regime Größe und hat
die Geräte nicht wieder eingesammelt. Im Gegenteil – 1989 gab es Pläne, den »Mikki« mit einer Fotofunktion und einem Modul zum Telefonieren und
Versenden von SMS einzurichten. Die zerschlugen
sich jedoch wegen der friedlichen Revolution.
Der PKW-Trabant

ist natürlich d i e Design-

Legende der DDR. Und es stimmt überhaupt nicht,
dass man unendlich lange auf diesen Wagen warten musste. Ein Foto von 1993 beweist: Es gab so
viele davon, dass man sie stapeln musste.
Matti Friedrich
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Selbstanzeige
Thomas Wieczorek bleibt der Wirklichkeit was schuldig, ist aber abgetaucht

F OTO : B U RKHARD L ANG E

lit_2008_04_01_49:Eule_0906_

ass Satireerzeugnisse aller Art gegen die Realität keine zen, vermantschen sich Satire und Dokumentation zu einer uniformen EinheitsChance haben, ist eine staatlich anerkannte Binsenweisheit. pampe. Immer wenn du denkst, absurder geht’s nicht mehr, kommt irgendwo
Jetzt ist sie auch Thomas Wieczorek auf die Füße gefallen, ein Zumwinkel her. Dabei hätte man es ahnen können. Und wer weiß, welche
der als »Dr. Thomas Wieczorek« unter der Rubrik »ständige Kreise beispielsweise Zumwinkel um sich schart, weiß natürlich auch, wer zur
Mitarbeiter« im Eulenspiegel-Impressum ein Zuhause ge- Liechtensteiner Kundschaft gehört und jetzt einen Teil seines Vermögens nur
funden hat. Dr. Th. W. ist einerseits besessener Wissenschaft- noch vermittels einer Selbstanzeige bei der Finanzbehörde retten könnte. Der
ler – seine Promotion »Zur Normalität der Korruption« hat die Fachwelt ge- gewesene Oberpostbote ist nämlich gemeinsam mit Mannsbildern wie dem ledemütigt –, andererseits ein genuin witziger Mensch. Was er anfasst, gerinnt bensfrohen Verweser des Daimler-Chrysler-Konzerns Jürgen Schrempp, dem
ihm zur Satire (einer seiner Bestseller: »Papa, was ist ein Ossi?« im Eulenspie- Frauenverblöder Bunte-Burda-Furtwängler oder dem Manager Reitzle von der
gel Verlag, nicht mehr lieferbar).

Linde AG, der neben zahlreichen Aktien, Sportwagen und Stilmöbeln auch

Sein neuestes Werk erscheint in diesen Tagen im Taschenbuchformat: Die Nina Ruge besitzt, in einer Elitebergsteigerseilschaft des Klettergurus Reinhold

DAX-Ritter. Wie Manager unser Land ruinieren. Es wirkt, als sei Wie- Messner. Dort hat man sich gegenseitig solidarisch vor dem Absturz ins Nichts
czorek mit dem geheimen Informanten des BND, dem Datenklauer aus Liech- bewahrt, indem man die Liechtensteiner Steuernummer austauschte.
tenstein, im Bunde gewesen und habe zumindest minutengleich mit den We-

Zumwinkels Festnahme – eine klamottige Verkettung saudummer Umstände!

gelagerern vom Fernsehen von Zumwinkels Zuführung gewusst. Leider aber Unmittelbar vor der Polizeiattacke hatte er einen Anruf vom Informanten
hat er sich an die mit seiner Quelle vereinbarte Geheimhaltung gehalten. Zer- Stonebridge erhalten: ›Die Schmiere ist zu dir unterwegs, Klausimausi. Du musst
knirscht schreibt Wieczorek, der sich z. Z. in einem alten Tagebau bei Senften- sofort verschwinden.‹
berg einer Schweigekur unterzieht und für Zuspruch nicht zu erreichen ist, dem
Eulenspiegel dazu in einer Selbstanzeige:

Aber Zumwinkel war gerade beim Testen der VW-Matratze Maya aus Rio
und säuselte ins Handy: ›Unsere Plätze sind leider alle belegt. Wenn Sie wol-

»Nur wer nichts erlebt, der braucht Ideen, wusste schon Loriot. Und weil das len, können Sie uns kreuzweise.‹
Leben eine Chronik des laufenden Wahnsinns ist, hat erfundene gegen Real-

Als dann das Kind im Brunnen, also Klausimausi im Knast gelandet war, rief

satire kaum eine Chance. Wer als Autor meint, doppelgleisig zu fahren, erfährt er bei Stonebridge zurück: ›Bring das sofort in Ordnung, sonst beschwer ich
sehr schnell: Ähnlich wie Schießen und Skilanglauf zum Biathlon verschmel- mich bei deinen Vorgesetzten.‹ – Aber seine Akte war infolge eines Amtshilfeersuchens schon der Bildzeitung übergeben worden.
Diese Fakten reiche ich hiermit nach. Der/die geschätzte LeserIn möge sie
ausschneiden und in mein Werk einkleben. Denn sie erreichten mich per SMS
genau in jenem Moment, als ich zu den Klängen von ›Sag zum Abschied leise
Servus‹ meinem Manuskript ein letztes Mal zuprostete und ihm alles Gute auf
seinem weiteren Lebensweg wünschte. Natürlich wollte ich zum 384. Mal eine
›allerallerletzte klitzekleine Ergänzung‹ anbringen, aber diesmal half alles
nichts. Mit vereinten Kräften von GSG 9, Blackwater und Psychiatrischem Dienst
wurde ich noch zehn Meter weit durch meinen Korridor geschleift, bevor man
mir das Manuskript aus meinen verkrallten Fingern reißen konnte.
Nach einer angemessen Trauerfrist werde ich mir sicherlich sagen, dass das
tragische Ende des einen Managerbuches ein guter Vorwand ist, ein neues zu
schreiben und danach noch eins: Denn wir Autoren werden doch immer die
Hasen sein und die immer die Igel.«
Wie eine Tante von Dr. Th. W. der Redaktion versicherte, will dieser erst wieder aus dem Tagebau auftauchen, wenn der Honorar-Ertrag aus dem Verkauf
seines Buches so hoch ist, dass er sich mit steuerlichen »Gestaltungsspielräu-

A N DREAS P RÜ STE L

men« beschäftigen muss. Wahrscheinlich wird dann wieder ein Buch daraus.
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Thomas Wieczorek:
D ie DA X - R itt er . W ie Ma na ger un se r La nd r uinie ren
Knaur Taschenbuch Verlag, 320 S., 8,95 Euro.
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EULENSPIEGEL-M itar

Joachim Krause
Am Abend mancher Tage

Das CO2neutrale Buch

Das Buch
für den Knast

M a rt in Sc o rs es e
Dep a rted – Unter Feind e n
Warner Bros.

Ga briele M ö rth
Sc hrei na c h innen . Vergewa ltigu n g u n d d a s L e b e n d a n a c h
Picus Verlag

Es gibt kein CO2-neutrales
Buch! Die Herstellung hat immer Energie gekostet. Amüsieren und Welt retten gleichzeitig
ist also nicht drin. Dann lieber
gleich einen guten Film!

Eine Spurensuche in Mitteldeutschland
Gebunden, 208 Seiten, ISBN 978-3-86160-401-3, 18,00 €
In Episoden stellt der frühere Texter von „Lift“ und „Karat“
fünfzig Jahre Deutschland plastisch und witzig vor Augen.

XXX
Gü nth er R üc ker
E rs t e Lieb e und a nd ere s
Edition Schwarzdruck

Andreas Müller
Republikgeburtstag
Erzählung
Gebunden, 88 Seiten, ISBN 978-3-86160-403-7, 14,00 €

Enno Prien

Der 7. Oktober 1989 zwischen Jubiläum und Polizeieinsatz

Reinhard Ulbrich

Kein CO2, keine Nebenluft.
Rücker spart mit Worten und
der Leser viel Zeit. Großartig.
Andere hätten aus seinen
Geschichten dicke Bücher
gemacht.

Jedesmal, wenn ich ins Gefängnis kam, habe ich zehn, elf Ausgaben dieses Buches mitgenommen und an meine Mitgefangenen verteilt. Den meisten
hat es geholfen.
Ahne, Sp id e r, Stein ,
Tu be, Weber, Lt. Surf
Die R üc kke hr d er Surfp o eten
Voland & Quist
Guter Witz: Die Surfpoeten
sind zurückgekehrt, obwohl sie
gar nicht weg waren. Die Texte
könnten Knackis ermuntern.
Zum Schreiben.

Da gmar B rau nsc hwe ig- P auly
Die Jo d - Lüge, Herbig

R et o Ko hl er
Stürm, Zytglogge

Nicht nur CO2 ist ungesund:
Zuviel Jod kann Sehstörungen
und Aggressionen verursachen
– selbst Zappelbeine kommen
vor! (Besonders, wenn man
versucht, Jod statt Luft einzuatmen.) Ein trostreiches Buch
in einer Welt voller Katastrophen.

Die Geschichte des Schweizer
Ausbrecherkönigs zeigt, dass
es im Knast mitunter besser
sein kann als draußen. Vor
allem, wenn man sich in der
geschlossenen Eidgenossenschaft wiederfindet.
Ein trostreiches Buch in einer
Katastrophe ohne Welt.

Ga briele Walker / Dav id K ing
Ga nz h eiss . D ie H era usfo rd er u n ge n d e s K l i m a w a n d e l s
Berlin Verlag

Fritz A. H erb ert
Sp a na bheb end e Fo rmung
VDI Verlag Düsseldorf

Christoph Kuhn
Am Leben
Roman
Gebunden, 152 Seiten, ISBN 978-3-86160-402-0, 16,00 €
Tilmans Welt in den Hinteren Gründen der Stadt Dresden

Mathias Wedel

Volker Müller
Galakonzert
Kleine Prosa
Gebunden, 88 Seiten, ISBN 978-3-86160-404-4, 14,00 €
Jede der pointierten Miniaturen ist ein kleines Meisterwerk.

Wartburg Verlag

Gregor Füller

www.wartburgverlag.de
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Wie wir (noch nicht alle) wissen,
ist der Klimawandel eine Erfindung der aggressivsten Kreise
des Monopolkapitals. Man weiß
nur noch nicht, warum. Aber
wie’s gemacht wird, erfahren Sie
im Selbstversuch.
Step hen Cro a ll und
Ka i a nd er s Semp l er
Ato mkra ft für Anfä nge r
Rowohlt
Tschernobyl wird völlig
überschätzt! Und wenn es im
Kernkraftwerk Krümmel nicht
ständig brennen würde,
gäb’s da gar kein CO2.

Leider nur antiquarisch bzw.
in der Gefängnisbibliothek.

Theo D re wes und
M a t h i a s S i e be r t
I n 9 9 M inut en z u m
p erfekten Anwa lt
Eichborn Verlag
Knast ist natürlich erst
mal ’ne blöde Situation.
Mit diesem Buch sind Sie
aber sofort wieder
draußen!
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M itarbeiter empfehlen
Das
geheime Buch

Das Buch zum
Jahr der Kartoffel

Das Buch
zum Nato-Gipfel

Vo gh an B o s s
I c h h a b ’ e s a l l e n b e s o r gt
Lappan

Vo lker Strü bing
Ein Ziegels tein für Dö rte
Voland & Quist

Farbbild kalend er
Deuts c he Panzer 2 0 0 8
Deutsche Militärzeitschrift

Noch nie davon gehört? Sehnse!
Gibt’s nur als Bückware.

Das hat nichts mit Kartoffeln zu
tun. Aber wenn ich rausbekomme, welcher Redakteur diese bescheuerten Rubriken verantwortet, kann er sich schon mal überlegen, was ich mit einem Ziegelstein und ihm anstellen werde.

Ich bin ja eigentlich Pazifist.
Aber mit so einem Gefährt mal
den Garten von diesem Schrödinger umgestalten, dessen Katze
mir immer ins Blumenbeet scheißt…
Aber wie es so ist: Man macht’s
dann aus Höflichkeit doch nicht.

Geo rg Fo rs ter
R eise um d ie Welt
Eichborn Verlag

P a u l o Co e l h o
De r A l c hi m i s t
Diogenes

B r i g i t te K r o n a u e r
E r r ö te n d e M ö r d e r
Klett-Cotta

Dieser Prachtband von Cooks
Weltumseglung zeigt, was ein
Teenie (zwischen 17 und 20!)
schaffen kann, wenn er auf
Handy und MP3-Player
verzichtet.

Wie ein armer Hirte, der brav
Gottes Wegen folgt, mit einem
Schatz belohnt wird. Ein Märchenbuch, vermutlich vom Vatikan gesponsert.

Leider hat die Autorin bei
»Errötenden Mördern« nicht an
den NATO-Gipfel gedacht. Eine
erhellende Reise in die Dunkelheit ist ihr Buch trotzdem.

H einz -W ilhelm Vo gel
Geheim- C o d e Arbe its z eugnis
Walhalla
Der Dauerbrenner erklärt z. B.
die Bedeutung doppelter Unterschriftenhäkchen (Arbeitnehmer
ist ein verfassungsfeindlicher
Armleuchter).
Größtes Geheimnis auch hier:
Wo kriege ich überhaupt Arbeit
her?

M a x O . Br u k e r
Stuhlversto p fung
in 3 Ta gen heilba r
Emu

Baumgartner/ Bo tta
Amp utatio n und Pro thesenverso rgung der unteren Extremität
Thieme

Leider kein Hörbuch, aber trotzdem für jeden unterhaltsam,
der in einer Drückerkolonne
tätig ist.
Unbestätigten Berichten zufolge
plant Steven Spielberg eine Verfilmung in Breitwand und
Farbe.

Der Einstimmungstitel für den
ambitionierten Feldscher in Afghanistan. Praktische Aufbaukurse bietet später jedes Lazarett in Kabul. Auf Wunsch mit
persönlicher Widmung von
Franz Josef Jung: »Bein ab,
aber Kopf hoch!«

Tiz ia na Stillo , Ins a Ba uer
Ein Fa ll für D id i und B iggi.
L e r n k r i m i . N i v e a u s t u fe A 2 ,
Einband geheftet. VUB PRINTMEDIA GILDE VERLAG

R o lf Go etz : Da s Buc h vo m
R eis. Vo llwertige R ez ep te
mit e in em gro ß en Ko rn.
160 Seiten gedruckt auf
100 % Reispapier.
Shakti Shop &
Vedischer Buchversand

Peter Wa ld ba uer
D i e B e s t a t t u n g s - M a fi a .
W ie mit d em To d Ge sc hä fte
gemac ht werd en
(Gebundene Ausgabe)
222 Seiten. Herbig

Biggi und Diddi erhalten im Ferienhaus Briefe, die in Geheimschrift verfasst sind: Ein neuer
Fall für die Hobbydetektive!

K ä t he R e c heis
Ge h he i m und
v e r gi s s a l l e s
Bibliothek der Provinz
In einem Notlazarett für
ehemalige KZ-Häftlinge …
Ach so. Tschuldigung.
Kleines Missverständnis.

Gül K urtu lu s
K no lle, d er So hn
d er Erd e
Kiga-Fachverlag
Endlich im Handel: die
unautorisierte Biografie
des polnischen Präsidenten
Lech Kaczynski.

Fra nk N au mann
Erste H ilfe fü r d ie Seele. B eis t a n d i n N o ts i t u a t i o n e n , L e b e n s k r i s e n u n d K o n fl i k t e n
Verlag Gesundheit
Wenn verbündete Menschen unverschuldet in Kriege schlittern,
müssen wir ihnen beistehen.
Auch und gerade im Süden
Afghanistans!
LITERATUREULE 4/08
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Ihre Mutter wird ermordet. Mario kommt mit seinen 14 Jahren
in in ein Kinderheim; sein jüngerer Bruder Hubertus in
. Mario schwört, ihren Tod zu rächen.
Mario lernt ein völlig anderes Leben kennen, geprägt

3ÀHJHIDPLOLH

0XVLN

,

und -DJG ungewöhnlich für ein Kinderheim.
Hier erlebt er, wovon er als Junge immer geträumt
angeln, jagen, Lagerfeuer,
, Heimat…Der
Unfall-Tod seines Bruders wirbelt Marios Leben wieder
durcheinander. Er gleitet ab in die 'URJHQV]HQH
Alles, was ihm wichtig geworden ist, wird unbedeutend.
zählt nur noch seine Rache…
Ein spannender
5RPDQ, in Anlehnung
an eine ZDKUH Geschichte, der über das Schicksal
Jungen Mario hinaus hilfreiche und anspornende pädagogische
Methoden und 'HQNDQVlW]Hvermittelt. Peter Weidlich,
Jahrgang 1946; hat als Dipl. Sozialpädagoge fast dreißig
lang mit Kindern und Jugendlichen gelebt, die abgeschrieben
waren, die sich selbst aufgegeben hatten…

)UHLKHLW

.ULPLQDO-

ISBN 978-3-7888-1148-8
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Der neue
Kriminal-Roman
des Erfolgs-Autors
Peter Weidlich
Jetzt erhältlich im Buchhandel oder bei Ihrem
Verlag

NEUMANN
NEUDAMM
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Steuern

Gerhard Glück
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Sam »Ace« Rothstein (R. De Niro)

Don Vito Corleone (M. Brando)

Michael Corleone (Al Pacino)

Mickey
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Aus stellung

Guido Sieber:

und andere Visagen

Galerie Friedmann-Hahn
Wielandstraße 14 · 10629 Berlin
bis 6. Mai 2008
Frankie Boy
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Jahr der Mathematik

Algebra
ist Sex mit
Zahlen
Mathematiker denken, wenn sie an etwas unbeschreiblich
Schönes denken sollen, an eine Acht. Sie sagen ohne vorherige Einnahme von bewusstseinserweiternden Substanzen Sätze wie:
»Eine kreisförmige Fläche ist
gleich dem Quadrat über einer
Strecke, die gleich dem Quadranten des Umfangs ist.« Sie
stellen ohne Not die Vermutung
auf, dass eine kompakte unberandete 3-dimensionale Mannigfaltigkeit genau dann eine triviale
Fundamentalgruppe hat, wenn sie
homöomorph zur 3-Sphäre ist. Doch
damit nicht genug: Anschließend
rechnen sie einhundert Jahre lang nach,
ob es stimmt. Und kommen zu dem Ergebnis: Könnte sein!
Mathematiker sind eben anders. Wenn einem normalen Menschen die Tasse vom Tablett rutscht und auf dem Boden zerspringt,
dann ist ihm klar, dass die Tasse jetzt kaputt ist. Für Mathematiker sind die
Scherben nichts weiter als eine Behauptung, die erst noch bewie38
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sen werden muss. Wenn man Nichtmathematikern eine Aufgabe stellt,
bei der sich in einem Raum drei Menschen befinden, wovon fünf den
Raum verlassen, dann halten sie das für Unfug. Mathematiker nicht. Die
suchen eine Lösung. Die dann lautet: Wenn in einem Raum minus zwei
Leute sind, dann müssen zwei Personen in den Raum hineingehen, damit er wieder leer ist.
Auch das Sozialverhalten dieser Spezies ist ein besonderes. Üblicherweise leben Mathematiker mit vierzig noch bei ihrer Mutter, und wenn
sie dann eines Tages doch von einer am selben Institut arbeitenden Assistentin ein Kind geboren bekommen, dann sind sie erstens völlig überrascht, und zweitens nennen sie es Rhombe, Pythagoras oder Oktaeder.
Wenn der kleine Pythagoras im Alter von 15 Monaten erstmals: »Mama,
a-a!« stammelt, dann erzählen sie das auf Jahre hinaus bei sämtlichen
Mathematiker-Partys. War schließlich der Satz des Pythagoras!
Und Mathematiker haben ein Problem. Sie selbst meinen: ein Imageproblem. Um ihr Image zu verbessern, ist 2008 vom Bundesforschungsministerium zum Jahr der Mathematik ausgerufen worden. An den Schulen zum Beispiel ist Mathematik das unbeliebteste Fach überhaupt. Wenn
man den Schülern einen Taschenrechner in die Hand drückt, versuchen
sie damit ihre Kumpels anzurufen, oder sie werfen ihn gleich weg, weil
man damit keine Fotos machen kann.
Seit dem Jahr 2001 gibt es solche Wissenschaftsjahre. Mal war es das
Jahr der Technik, mal das Jahr der Chemie oder der Geisteswissenschaften. Was es gebracht hat? Nach einer dem Ministerium vorliegenden Untersuchung nichts. Das Jahr der Technik hat die Technikinteressierten erreicht, das der Chemie die Chemiker und so weiter. Sonst niemanden.
Besonders heftig war es 2005, im Einstein-Jahr, das bei Einstein selbst
praktisch auf völliges Desinteresse gestoßen ist; noch nicht mal zur Teilnahme an einem der Gewinnspiele hat er sich durchringen können.
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Diesmal soll alles gut werden. Also besser. Mathematiker würden vielleicht sagen: n + 1, wobei n = gut ist. Die Kampagne läuft unter dem
Titel: »Du kannst mehr Mathe, als du denkst!« Die Plakate zeigen,
wie ein Jugendlicher mit dem Skateboard auf eine Mauer springt. Oder
ein Auto, das rückwärts eingeparkt wird. Mit weißem Strich sind Parabeln und Winkel und Scheitelpunkte eingezeichnet. Das mag mit Mathematik zu tun haben; mit der Wirklichkeit hat es nichts zu tun. Denn
für Hüpfen oder Einparken braucht man keine Mathematik. Genauso
wenig, wie man, um zu verdauen, die chemischen und biologischen
Prozesse kennen muss, die dabei ablaufen.
Es ist der moderne Irrglaube des akademisch gebildeten Bürgertums, dass man bildungsferne Schichten dadurch erreicht, dass man
das Etikett »cool« draufklebt und »4 you« sagt anstelle von »für Sie«.
Mathematik hat kein Imageproblem. Jedenfalls keins, das sich mit Simplifizierung und Ranschmeißerei beheben ließe.
Wenn Mathematiker ein Problem haben, dann teilen sie es mit jeder Wissenschaft. Auf den Punkt gebracht lautet es: Eine ernsthafte
Sache kann nur ernsthaft betrieben werden. Daran ist überhaupt nichts
Schlimmes. Schlimm ist es nur, wenn mit Manipulationstechniken ihren
Lebensunterhalt verdienende Werbefuzzis ihre Kauf-mich-Soße drübergießen dürfen. Mathematik ist nichts für den Wühltisch – Mathematik
ist etwas für eine Handvoll Erleuchtete. Und das soll auch so bleiben.
Dagegen reicht für Leute wie mich ein bisschen praktisches Rechnen: Wenn eine Flasche Bier hier 99 Cent kostet und um die Ecke nur
89 Cent, dann heißt das, dass sie hier einen Schluck teurer ist. Schlussfolgerung für die Praxis: Wenn ich hier zehn Flaschen nicht trinke, dann
kann ich mir um die Ecke eine mehr kaufen!
Quod erat demonstrandum.
Robert Niemann
EULENSPIEGEL 4/08
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Geh’
stiften!

Start Manager
Grundgehalt 5 Mio.

Das Spiel für Leistungsträger
Du entlässt
6 000 Arbeiter
und bekommst
6 Mio. Prämie.

In echt riskant – hier folgenlos:
Trage deine Werte nach Liechtenstein!
Spieleranzahl: ab 1
Alter: ab 5 Jahren
Dauer: ca. 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: sehr, sehr einfach

Der Betriebsrat macht einen
Ausflug: Zahle 2 Mio.

Regeln:
Die Manager würfeln und erhöhen im »Kreis der Leistung« beliebig viele
Runden lang ihren Wert. Vorsicht: Rechtzeitig den Kreis verlassen, denn:
Der Steuerfahnder muss am Ende jeder Runde zwei Felder vorgerückt
werden und darf nur über Umwege überholt werden.
Sitzt der Manager beispielsweise 2 Felder hinter dem Steuerfahnder und
würfelt eine 6, so muss er mit dem Fahnder gleichziehen. Sitzen Steuerfahnder und Manager auf einem Feld, so verliert der Manager 50 Prozent
seines Geldes.
Der Steuerfahnder muss für den Eintritt nach Liechtenstein 5 Mio. an den
BND zahlen. (Hat er noch kein Geld kassiert, um bezahlen zu können,
muss er stehen bleiben.)
• Das Geld zum Spielen entnimmst du einem anderen Spiel
oder deinem Geldbeutel!
• Das Spiel ist zu Ende, wenn der Steuerfahnder oder
alle Spieler die Stiftung erreicht haben.
• Gewonnen hat der Spieler, der das
meiste Geld gestiftet hat.

Du verkaufst ein paar
Optionsscheine und
bekommst 14 Mio.

Du handelst mit der Regierung
Steuerfreiheit für das gesamte
Unternehmen aus für den Fall,
dass zwei neue Lehrlinge eingestellt werden: 5 Mio. Prämie.

Bei Übertreten dieses Feldes:
Du wirst wegen Erfolglosigkeit
entlassen: 34 Mio. Abfindung.

Zubehör:
• 1 Steuerfahnder,
• verschiedene Managerfiguren
• 1 Würfel
Der Betriebsrat macht erneut
einen Ausflug: Zahle 3 Mio.

Ein Kollege gibt dir einen Tip:
2 Mio. Verkaufserlöse.

Du entlässt
12 000 Arbeiter
und bekommst
12 Mio. Prämie.

Kreis der
Leistung

Du entlässt
20 000 Arbeiter
und bekommst
20 Mio. Prämie.

Der Betriebsrat will
schon wieder einen
Ausflug machen:
Zahle 1 Mio. an
Kalle den Schlitzer.
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Die Stiftung

Start
Steuerfahnder

Der Fahnder wird vom Fürst
gefressen: Eine neue Runde
beginnt!

Der Fürst von Liechtenstein entblößt
seine spitzen Zähne: Zahle ihm 4 Mio.,
damit er deine Halsschlagader heil lässt!

Deine Frau hat von deinem Geld
1 Mio. an Kalle den Schlitzer
gezahlt. Das Spiel ist zu Ende.

Zahle 76,4 Prozent deines
Vermögens an deine Frau!
Zahle 57 Mio.
an deine Frau!

Zahle 64 Mio.
an deine Frau!

Zahle 5 Mio.
Anwaltskosten!
Deine Frau liest in der
Zeitung von deinen brasilianischen Nutten. Du hast
2 Möglichkeiten: 1.: Gehe
den Weg der Scheidung!
Oder 2.: Zahle 1 Mio. an
Kalle den Schlitzer!

Du erarbeitest ein neues
Sozialgesetz: 1 Mio. Gehalt von
der Regierung, 9 Mio. vom BDI.
Du wirst zu Anne Will
eingeladen: 1 Mio.

Du wirst zu Kerner
eingeladen: 2 Mio.

Honorar

Honorar

Du sollst für die Bundesregierung eine
neue Agenda ausarbeiten. Gehe den
Weg der Lobbyarbeit!

Du wirst
Berater einer
Firma in Dingskirchen (Schweiz):
7 Mio. Honorar.

Dir wird der
Chefposten bei Unicef
angeboten. Gehe den Weg
der Wohltat!
Du schreibst eine Kolumne
fürs Handelsblatt: 2 Mio.
Honorar.

Du hältst auf einem
Wirtschaftsforum einen Vortrag
über die Vorbildfunktion der Leistungsträger: Kassiere 2 Mio. Honorar!

Eine Diskussion über die Beschränkung
des Kapitalverkehrs bahnt sich an:
Spende je 1 Mio. an CDU und SPD!

Du wirst
zu »Tiere
suchen ein
Zuhause«
eingeladen:
3 Mio. Honorar.

Eine Hungerkatastrophe in Frankreich spült
Spendengelder in die Kasse: Du genehmigst
dir 3 Mio. Prämie.

Die Hungerkatastrophe ist vorbei. Nicht
zuletzt durch deine
Mithilfe als Chef:
5 Mio. Prämie.
Du könntest so
einiges über
deinen alten
Arbeitgeber
erzählen: Kassiere
56 Mio. Schweigeäh Rentenprämie!

Du wirst auf der Fahrt
nach Liechtenstein
geblitzt: Zahle
80 Euro!

Gregor Füller / Michael Garling

Zahle 48 Mio.
Anwaltskosten!

Zahle 92,9 Prozent deines
Vermögens an deine Frau!

Du wirst
Gastdozent an
der Uni: Ein Farbbeutel
trifft dich am Kopf:
Zahle 1 Mio. Arztkosten!
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Erziehung

Das singende, kli n
Die Woche war vorüber. Und was für eine Woche! Der kleine Jorindo-Joa- wollten wir es schaffen. Denn eins war klar, solange der Jojo unstrukturiert
chim – wir nennen ihn natürlich Jojo – war uns anvertraut gewesen. Und in die Wäsche schiss, würde er keine Managerschule besuchen können.
Es funktionierte nicht auf Anhieb, so einfach ist die Menschwerdung nicht!
wir, meine Frau Silvana und ich, waren schon ein wenig stolz auf uns und
auf den Enkel auch. Was für ein blitzgescheites Kind! Gleich würden seine Zuerst musste meine Frau, während Jojo mit Wutfalte auf dem Topf saß,
Mama und sein Papa wiederkommen, und wir hatten ein Stück weit eine von hinten heimlich Wasser aus einem Becher ins Töpfchen tröpfeln lasallseits gebildete junge Persönlichkeit aus ihm gemacht. Gestählt würde er sen, wobei sie die kindliche Analspalte geschickt als Ablaufrinne nutzte.
Ein mörderisches Kindsgeschrei war die Folge – das Wasser war zu kalt geins Leben zurückkehren.
Als ihn seine Eltern vor einer Woche samt einer Palette Windeln in der wesen. Erst bei lauwarmer Versuchsanordnung begann der Kackkübel das
Großraumpackung, einem Jahresvorrat an Bio-Kürbisbreinahrung, einem Hirtenlied zu pfeifen.
wunden Hintern und zahlreichen Verhaltensmaßregeln (»Nichts Süßes und Jojo kreischte vor Vergnügen. Und er begriff sofort! Und als auch die Polka
nur Bio!« und »In seiner Gegenwart keine negativen Gespräche!«) bei uns plötzlich losknatterte, gab es für ihn verdauungstechnisch kein Halten
ablieferten, um an der Ostsee ein paar Tage vom Elternstress zu entspan- mehr. Er brachte halbe Tage auf dem Töpfchen zu, sang mit, wenn es
nen, war das Kind nur ein blasses, scheißendes Bündel gewesen, das sich geklappt hatte, und begann auf seinem Throne erste Sätze zu bilden –
eine Voraussetzung, um beim Eignungstest fürs Gym– wenn überhaupt – auf allen Vieren fortbewegte. Der
Stand seiner Sozialisation drückte sich darin aus, dass Der Nachttopf hatte es in sich! nasium nicht durchzufallen: »Silvana eingeschissen«,
er gleich nach dem Verschwinden seiner Erzeuger unse- Sobald sich der Pipi-Strahl hin- war seine erste grammatikalisch vollständige Botschaft. »Oma, ich habe meine Notdurft verrichtet«,
ren Kühlschrank ausräumte, die Leberwurst auf den Boeinergoss, erklang ein polniden strich, Milch darüber groß, Tomaten darin pürierte
sches Hirtenlied im Flötenton, hätte es korrekt heißen müssen. Aber erstens lässt
und die Doppelkornflasche zum Munde führte. Zu be- und kam Deftiges hinzu, ging die sich Silvana nicht Oma nennen, dazu ist sie zu jugendhaupten, er hätte gar nicht kommuniziert, wäre unge- Musik in eine furiose Polka über. lich, zweitens – bevor ein Baby »Ich« sagt, vergeht
noch eine Weile und drittens: »Notdurft«, so präzise
recht: Auf seiner Stirn bildete sich eine steile Falte, brüllend wies er mit seinen Fingerchen auf jene Anwesenden, die seiner Mei- formulieren muss er erst, wenn er seinen Kinder-Brockhaus kriegt (also
nung nach den Raum sofort verlassen sollten – also auf Silvana und auf nächstes Jahr).
Außerdem begann er plötzlich seine Bauklötze zu Türmchen zu stapeln
mich. Und wenn ihm ein schöner warmer Batzen in die Windeln ging, begleitete er das mit einem seligen Glucksen. Daran konnte man anknüpfen. und nach Farben zu sortieren, erhob sich überraschend in den aufrechSilvana hatte nichts dem Zufalle überlassen. Auf dem Polenmarkt hatte ten Gang, legte sich vor der Mahlzeit selbständig das Lätzchen um den
sie ein elektronisches Wunderwerk erstanden, das sie »das singende, klin- Hals, sagte vernehmlich »Danke!«, wenn ich ihm eine kross gebratene
gende Töpfchen« nannte. Äußerlich ähnelte es jenem traditionellen Gefäß, Bulette reichte – wir waren zu festerer Nahrung übergegangen, sonst wäre
über dem seit Jahrhunderten die ersten Fäkalereignisse außerhalb der Pam- die Polka nie erklungen –, und schmiss nicht mehr mutwillig sein Tellerpers ausgetragen werden. Aber das Ding hatte es in sich! Sobald sich der chen vom Tisch. Nur das Hauptmotiv aus Beethovens »Eroica« zu pfeiPipi-Strahl hineinergoss, erklang ein polnisches Hirtenlied im Flötenton, fen, die ich ihm zum Einschlafen auflegte, das schaffte er noch nicht.
und kam Deftiges hinzu, ging die Musik in eine furiose Polka über. Damit Überhaupt das Einschlafen! Jojo stand in seinem Kinderbettchen und brüllte
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i ngende Töpfchen
geschlagene 20 Sekunden lang zum Gotterbarmen, bis er abrupt auf den vielleicht in der Pubertät, das Bedürfnis haben sollte zu laufen, dann wird er
Rücken und in Tiefschlaf fiel. Eine Tortur für alle. Aber da muss er durch, es tun, selbstbestimmt, angstfrei und zielorientiert. Dazu braucht er keine
vormilitärische Ausbildung von seinem Opa.«
das Leben ist kein Zuckerschlecken.
»Das Kerlchen kennt doch noch nicht einmal seinen Namen«, sagte ich toMama und Papa kamen aus dem Elternurlaub zurück, lachend und gebräunt. Die Katastrophe begann bereits am Gartentor, als ihnen ein Kind desmutig, »wie denn auch – der ist ja so lang wie eine halbe Seite Text.«
»Dafür hat er ein ausgeprägtes Ich-Gefühl und ist keine devote Kreatur.
auf zwei Beinen und sichtlich ohne Windelverdickungen entgegenlief und
›Danke‹ muss er schon gar nicht sagen. Und Kopfnoten in Betragen muss er
fröhlich »Silvana eingeschissen!« krähte.
»Jojo«, schimpfte meine Frau neckisch, »du sollst doch nicht gleich al- auch keine kriegen, Margot.«
Margot? Silvana kämpfte mit den Tränen. Diese hinterhältige Anspielung auf
les verraten, was du schon kannst!«
»Jojo?«, fragte die Kindesmutter und erbleichte, »mein Kind heißt Jor- ihre langjährige Tätigkeit als Horterzieherin in der sozialistischen Volksbildung
indo-Joachim! Wieso habt ihr ihm diesen Affennamen gegeben!« Sein Va- – das hatte sie nicht verdient!
Der Kindesvater war besonders schlau: »Wenn unser Sohn seinen Teller
ter hob den Jungen hoch, um ihn zu küssen, und konstatierte angeekelt:
runterschmeißen will, dann soll er seinen Teller runterschmeißen wollen kön»Knoblauch!«
nen. Und die Karl-Marx-Allee muss er auch nicht nach»Ja«, schmetterte ich, »Rindoachim isst sogar schon
bauen.Autoritäre Charaktere, Mitläufer und Kollektiv-Zwerge
Bulette, ist das nicht toll?!« Irgendwie muss der kleine
Falls er das Bedürfnis haben
Jojo die Spannung gespürt haben, die über der Familie sollte zu laufen, dann wird er es gibt es in dieser Sippe schon genug.«
Silvana jaulte auf: »Aber das Scheißen, das Scheißen
lag. Er fiel augenblicklich lallend in vorzivilisatorische tun, selbstbestimmt, angstfrei
Zustände zurück und beschiss sich bis zum Bündchen- und zielorientiert. Dazu braucht hat er bei euch nicht gelernt! So weit reicht der Waldorfkragen seines hübschen Häkelpullovers. Nur ein Rest er keine vormilitärische Ausbil- Horizont wohl nicht!«
»Ach, du meinst deine Abrichtung auf dem polnischen
des Erlernten war noch da: »Danke!«, sagte er vernehmdung von seinem Opa.
Belohnungsnachttopf?«, konterte das mütterliche Elternlich, als ihn sein Vater erschreckt absetzte.
Stumm nahmen die Eltern das Kind an sich, um es zu säubern und zum teil. »Ich verbiete euch, unseren Sohn primitiven Pawlowschen Reflexen zu
Mittagsschlaf zu betten. Der kleinwüchsige Papa legte sich zum Knaben ins unterwerfen. Als nächstes lasst ihr ihn noch bellen und werft ihm zur BelohKinderbettchen und schnullerte ihm was vor, während die Mama vor dem nung Buletten zu.«
Nun war es vollkommen still im Wohnzimmer geworden. Nur Jojo schien
Gitter lagerte und ihre Hand hindurchsteckte. So verharrten die beiden etwa
eine Stunde, während derer Jojo zum Gotterbarmen brüllte. Dann kamen alle fröhlich zu sein. Er räumte den Kühlschrank aus, verteilte die Leberwurst auf
drei wieder ins Wohnzimmer (Jojo grinste), und die Mama sagte: »So macht dem Boden, goss die Milch … na, usw. Da war mir klar: Silvana und ich, wir
man das. Mein Kind muss nicht, wenn es nicht will. Mein Kind muss nie.« würden noch einmal ganz von vorn beginnen müssen.
Aber was war das? Ich glaube, nur ich habe es gehört. Pfiff da nicht jemand
Und der Papa setzte mufflig hinzu: »Das mag bei euch im Stalinismus vielganz leise das Hauptmotiv aus der »Eroica«?
leicht anders gewesen sein.«
Na bitte, nicht alles war vergebens.
»Außerdem«, fuhr die Mama mühsam beherrscht fort, »Krabbeln ist wichtig für die neuronale Vernetzung. Falls Jorindo-Joachim irgendwann einmal,
Mathias Wedel
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Flaches
mit
Tiefgang

Wahn und Sinn
Leid-Sharing

Kathrin hatte schon vorher lange
Haare, aber jetzt waren sie noch länger. Bei ihrem letzten Frisörbesuch
hatte sie noch ein paar Zentimeter
anhängen lassen.
»Jetzt mach doch mal den Zopf
auf«, sagte Nadine.
Wir saßen draußen Unter den Linden vor dem Café Einstein, hatten
eine Decke über den Knien und hielten unsere Gesichter in die Sonne.
Kathrin zierte sich erst ein wenig, aber dann löste sie doch den
Zopf, und ihre neuen Haare fielen
ihr lang und weich den Rücken hinunter.
»Das sind bestimmt Schamhaare
von Giraffen«, sagte Nadine, nachdem sie ein paar Strähnen in die Fingergenommenunduntersuchthatte.
»Giraffen haben überhaupt keine Schamhaare«, sagte Kathrin.
»Doch. Blonde, glatte Schamhaare. Und sie sind sehr lang. Genau wie die auf deinem Kopf.«
Ich betrachtete Kathrins Haare.
Mir gefielen sie. Wie Giraffenhaare

Montag, 7. Mai, acht Uhr: Von
letzter Nacht her noch tierisch Kopfweh.
Dienstag, 8. Mai: verschlafen.
Mittwoch, 9. Mai: Ich hab da so
nen komischen Leberfleck über der
rechtenBrust.Ich stell mal einPhoto
von rein. Ob das Hautkrebs ist?
Klammer auf: Bibber!! – Klammer
zu.
Donnerstag, 10. Mai: Mein Hamster ist tot. Der achte dies Jahr.
Aber ihr Hamstis, ihr seid alle in
meinem Herzen: Lady Di, Versage,
Tokio Hotel, Vater Theresa, Oliver
Pocher, Paris Hilton, Podolski und
Big Brother.
Freitag, 11. Mai: Mein neuer Breitwand-Fernseher ist kaputt. Die Reparatur kostet über 200 Euro! Kennt
jemand von euch einen Politiker, an
dem man da schreiben kann, wegen
Spenden für einen Fernseher? Ich
war schon beim Doktor. Auf Krankenschein gibt es keine Fernseher.
Samstag, 12. Mai: Ich werde es
morgen mal bei Amnesty Internatio-

Matthias Kiefel

Frühling mit Giraffe

Leid-Sharing finden wir vor allem
wo? In den Blogs natürlich. Ich-kotzmich-aus-lass-alles-raus-ihr-kriegtsfrei-Haus. Und dafür gibt’s dann jede
Menge Kommentare der leid-sharenden Userschaft:
»Lass den Kopf nicht hängen,
Schnüffi Zwei! Du kriegst ihn das
nächste Mal bestimmt wieder
hoch!«
Oder: »Melanie, bei so einem Ziehen mit gelbem Sekret, da würd’ ich
aber doch mal lieber zum Gykologen gehen. Nimm deine Muschi
nicht auf die leichte Schulter. Alles
Gute und ein Smilie vom TopsyGirl!«
Meist geht es um eine minutiöse
Schilderung der eigenen, leidlich
schlechten Befindlichkeiten zum
Zwecke des obengenannten LeidSharings.
Leiden kann man seit dem jungen Werther an allem. Der hat sich
ja zum Schluss erschossen. Er hatte
Grund dazu! Alice Schwarzer, Domian, der Geist von Uwe Barschel,
die Super-Nanny, Hera Lind oder
Dieter Bohlen hätten ihm heute vielleicht ein »Halt durch, Werther!« zugerufen. Ich bin neulich mal auf einen Blog von Sunshine-Beast gegangen. Die ist 20. Und die schreibt:

56

EULENSPIEGEL 4/08

sahen sie nicht aus, allerdings
hatte ich noch nie einer Giraffe zwischen die Beine geschaut.
»Kilimandscharo-Giraffen. Ganz
sicher«, sagte Nadine. »Ich habe
vor kurzem darüber einen Bericht
im Fernsehen gesehen, in der Sendung ›Wunderbare Welt‹.«
»Du spinnst doch. Auf dem Kilimandscharo liegt Schnee. Da leben keine Giraffen.«
»Giraffenschamhaare sind doch
nichts Schlechtes«, sagte Nadine.
»Das ist Topqualität. Die kann
sich nicht jeder leisten«, sagte Kathrin, und es klang ein wenig beleidigt.
Plötzlich reckte sie sich und warf
mit einer gekonnten, schwingenden Bewegung ihr schönes Haupthaar zurück. Das war vielleicht zu
überschwenglich. Ein Kellner kam
mit einer kleinen Leiter aus dem
Café gelaufen und half Kathrin, die
Haare aus dem knospenden Geäst
der Linde zu befreien.
Daniel Klaus

nal versuchen. Und dem Papst
schreiben, wenn ich die E-MailAdresse vom Vatikan finde.
Ohne GZSZ und Bollywood überlebe ich das Leben nicht.
Jammer, jammer! Leid, leid!
Sonntag, 13. Mai: Tierisches
Kopfweh und ein Nagel ist abgebrochen.
Montag, 14. Mai: Mein Hamster
Joschka ist nicht mehr. Er hat sich
im Laufrad totgelaufen. Als ich ihn
fand, war er ganz grün. Ekel, pfui.
So, nun hat das mein Leid-Sharing aber eine Ende. Und wenn euch
mal ’n armer, leidender, frierender,
nächtlicher Mensch begegnet, dann
macht es wie der heilige Martin,
gebt ihm ein Stück ab: Geteiltes
Kleid ist halbes Kleid.
Noch Fragen?
Frauke Baldrich-Brümmer

Madam de la
Wasch Curie(IV)*
von
Rainer Röske
qu’est-ce que c’est?
wenn isch früh nach ausè geh’,
tut misch meiner müüschie weh.
weil daraan der ganze nacht,
gerle miet eerüm gemacht.
uund so ein gemaines schwein,
biess misch der bopo inein.
was soll isch tun, isch armes frau,
geggen so ein blöddes sau?
doch isch weiß es jetzt genau:
iesch näm meine ünd chi-chi
ien der bett inein, cherie!
uund dann, monsieur,
das gaanst du wiessen:
ab eute wierd zuruckgebiessen!
* Anschwellende Nachfragen aus der
Wahn & Sinn- Leserschaft zwang die
Redaktion, nochmals ein pornografisches Werk aus dieser Reihe ins Blatt
zu heben. Wir weisen darauf hin, dass
der Geschmack des Autors nicht mit
dem der Redaktion identisch ist.
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Anzeigen Veranstaltungen

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91
„Verdammt, wer hat

Sa., 5.4. das Klavier erfunden“
20.00 Konzertlesung mit Thomas
Natschinski und Christine Dähn

Musiktheater Nobel-

Mi., 9.4. Popel „Pumuckl & Schabernack
Nobel-Popel Zwickezwack“
10.00 –Musiktheaterstück
für kleine Leute von

DAS BERLINER
KABARETT-THEATER

April

am Bahnhof Friedrichstraße
SPIELPLAN APRIL

Die Würde ist unter un s Ein Tritt frei

Spielplan April

»Hotel Heimat«
1./ 2./ 3./ 4.4.

Bergfest
im Jammertal

»Die Stunde der Experten«
5./ 7./ 8./ 9./ 10./ 14./ 15./ 16./ 17./
18./ 19./ 21./ 22./ 23./ 24./ 25./ 26./
28./ 29./ 30.4.

1./2./3./4./5./8./9./10./12./15./17./18./19./
22./23./24./25./26./29./30. 4.
20 Uhr

Sa., 19.4. Musikalischer Salon
Musik für Violoncello
15.00 Französische
und Klavier

Frank Lüdecke, »Verwilderung«
6./ 27.4.

Bergfest im Jammertal

Sa., 19.4. „Du bist wie ich“
Programm
20 Uhr Literarisch-musikalisches
mit Wolfgang Hosfeld & Ensemble

GASTSPIEL Thomas Freitag
»Die Angst der Hasen«
11./ 12./ 13.4.

Gäste im Haus

4 bis 10 Jahren

„Wenn die Neugier
Sa., 12.4. nicht wär…“,

20.00

Der besondere Talk bei Barbara
Kellerbauer – diesmal zu Gast:
GABY RÜCKERT

„Show case – Pop &

Do., 24.4. Swing Jazz“ Musikschule
19 Uhr Marzahn/Hellersdorf – Teachers
Composingband – Jazz-CD Release

Sa., 26.4. Live on stage
20 Uhr Jürgen Kerth – Live-Konzert
Eintrittskarten erhalten Sie jetzt auch direkt
an der Theaterkasse im Eastgate oder unter:
(030) 93 66 19 80

Kabarett
in der

Kerzen
scheune
Sa., 10. Mai 2008 20:00

Olaf Böhme

Ach so, - hier...

Teil 7des “Betrunkenen Sachsen”

Sa.,31. Mai 2008

20:00

Kalla Wefel

Die Erschöpfungsgeschichte
Fr., 27. Juni 2008

20:00

Beppo Pohlmann &
Timon Hoffnamm
Liederduell

Sa., 12. Juli 2008

20:00

PODEWITZ

Das Nervensägen-Massaker
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
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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

Kaffee-Klatsch:

mit Marion Bach und
Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
3.4./5.4./09.4./10.4./11.4./12.4./
13.4./16.4./17.4./23.4.

Gäste im Haus:
Thilo Seibel
04.04.

16. 4. 16 Uhr

Ruth Schiffer
18.04. und 19.04.

Ingo Insterburg
„Ich liebte ein Mädchen“
16. 3. 18 Uhr

Das Berlin-Carré präsentiert:
Die Berliner Tatort-Kommissare
Boris Aljinovich und
Ernst-Georg Schwill
lesen die Krimi-Geschichte

„Kunstfehler“
19. 4. 16 Uhr
Einlass und Getränkeservice ab
30 Min. vor Veranstaltungsbeginn
Karten auch bei allen Berliner Theaterkassen
sound equipment by
www.kme-sound.com

www.sündikat.de

Leipzig er Pfeffermüh le
24.04.
M artin Buchholz
25.04. und 26.04.
Kabarett Schwar ze Grütze
30.04.

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

09.03.2008

14:27 Uhr
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neu bei con anima
F

rauen sind aus unserem täglichen Leben kaum noch wegzudenken. Sie gebären, erziehen,
erregen, benoten und regieren
uns. Aber: Machen Frauen wirklich glücklich? Für viele kommt
diese Frage sicher zu spät.
Begleiten Sie Thomas Reis auf
seiner Suche nach Antworten.

Spielplan April
Restlaufzeit mit Gerd Ulbricht &
C-Major jazz in no Waiters
04./08./18.04.2008

20 Uhr

Restlaufzeit mit Gerd Ulbricht
24./30.04.2008

20 Uhr

Pinocchios Erben
Kabarett mit Ellen Schaller
& Andreas Zweigler
03./09./19./29.04.2008

20 Uhr

PLÜSCH & plump Kabarett mit
Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
16./26.04.2008

20 Uhr

Ritter der Schwafelrunde Kabarett mit
Ellen Schaller, G. Ulbricht & A. Zweigler
02./12./17./25.04.2008

20 Uhr

AdamsApfel Kabarett mit Gerd Ulbricht
& Andreas Zweigler
05.04.2008
10./15./22.04.2008

18 Uhr
20 Uhr

Männer und andere Irrtümer
One-Woman-Show mit Kerstin Heine
01./11.04.2008

20 Uhr

Live-Musik
06.04.2008 / 21 Uhr

2 CD-Set Thomas Reis:
„Machen Frauen
wirklich glücklich?“
ISBN 978-3-931265-73-1

unsere Bestseller ...

Jürgen Kerth

GASTSPIELE
23.04.2008 / 20 Uhr
Horst Evers „Gefühltes Wissen“
06./13./20./27.04.2008
jeweils 18 UhrChristian Alexander „GOES SOLO“

DVD Mathias Richling:
„Zwerch trifft Fell“ Vol. 4
ISBN 978-3-931265-63-2
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DVD Volker Pispers:
„live in Bonn 2007“
(WDR-TV-Mitschnitt
+ 45 Min. Bonustrack)
ISBN 978-3-931265-69-4
auch als
2 CD-Set Volker Pispers:
„... bis neulich 2007“
ISBN 978-3-931265-68-7
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DVD Mathias Richling:
„Zwerch trifft Fell“ Vol. 5
ISBN 978-3-931265-64-9
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DVD Thomas Freitag:
„Die Angst der Hasen“
ISBN 978-3-931265-70-0
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www.Kabarett-shop.de
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Eule_2008_04_48:Eule_0906_

07.03.2008

9:47 Uhr

Seite 48

Nel

Provinz

Würste aus der Denkfabrik
Wenn es nach den Thüringer Schwarzkittelpolitikern ginge, müsste aus allen Ecken des Freistaates Hirn tropfen. Denn sie behaupten mit ihrer Imagekampagne, Thüringen sei eine »Denkfabrik«. Aber wer soll denn denken?
Sobald ein Mensch hierzulande sein Abitur errungen hat, kehrt er dem Lande
frohgemut den Rücken. Was Besseres als Thüringen findet er überall.
Was bleibt dem Land auf der Suche nach seiner Identität also übrig, als
sich auf die Bratwurst zu stürzen! Die ist bekanntlich in Thüringen zur Welt
gekommen und wird dort hündisch verehrt und verzehrt. Was aber ist eine
Thüringer Bratwurst? Über diese Frage herrscht zwischen den Thüringer Kleinvölkern erbitterter Bratwurstkrieg. Die Gothaer erwähnen gern, dass diese
Schwabbeldinger im Mittelalter auf ihrem Markt, zwischen zwei Enthauptungen, entwickelt wurden. Erfurt ist anderer Meinung. Dort wird behauptet,
dass in prähistorischer Zeit in der Landeshauptstadt Mammutrüssel über
TRBW in Familie vor ihrem LiebFeuer geröstet wurden und so die Bratwurst in ihrer Urform entstand. Um
lingsfilm »Das Leben der andren«.
TRBW bei der Körperhygiene.
das Thüringer Kultobjekt drehen sich Jahr für Jahr Mummenschanz und TralalaFeiern. Unablässig finden Bratwurst-Wettfressen statt. 35 Bratwürste in 10
Minuten ist Rekord. Und der Mann hat überlebt!
Na gut, ein Spleen der Eingeborenen, könnte man meinen. Aber so harmlos ist das nicht. Die Thüringer müssen auch noch andere zur Bratwurst missionieren! Täglich werden Busladungen voller Menschen nach Holzhausen
verklappt, ins 1. Deutsche Bratwurstmuseum. Die Türen werden verrammelt,
und herausgelassen wird nach Stunden nur, wer ein glaubwürdiges Bekenntnis zur Thüringer Rostbratwurst abgelegt und geschworen hat, sie in alle
Welt zu tragen.
Damit das logistisch möglich ist, wird die Thüringer Rostbratwurst seit
kurzem gebrüht und in Konservendosen gepresst. Entstanden ist das Ekelhafteste, was die deutsche Fleischindustrie seit Erfindung der Haltbarmachung durch Pökeln hervorgebracht hat. Für den globalen Vertrieb der Dosen-Roster wird noch nach einem Slogan gesucht. Wie wär’s mit:
»Frisst du die Bratwurst aus der Dose,
geht das niemals gut,
aber immer in die Hose.«
TRBW bei der Vermehrung (mit Hilfe von Stimulanzien).
Oft wird vergessen, dass die Thüringer Rostbratwurst (TRBW)
auch ein Alltagsleben hat, Freud und Leid kennt und an Wahlen teilnimmt.
In der Landeshauptstadt werden nun erstmals Fotos aus dem
Leben der TRBW gezeigt – faszinierende Dokumente eines
strukturierten Freizeit-, Trieb- und Konsumverhaltens.

Thomas Behlert
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Kino

Z

Nach einer Zeit lähmender Verzweiflung macht sich der Witwer auf den
Weg ins Traumland seiner Frau, findet inmitten all der touristischen Klischees zu fernöstlicher Ruhe und
entsorgt seine Seele vom bayrischen
Müll. Das grausliche japanische Zeremoniell, kleine Knochen eines Verblichenen per Essstäbchen in die
Urne zu bugsieren, muss er zum
Glück nicht mehr miterleben.
#
Anne Boleyn, die 1536 auf Geheiß
ihres Gatten Heinrich VIII. den Kopf
verlor, ist seit jeher eine feste Größe
der angelsächsischen Geschichtsschreibung und der internationalen
Filmgeschichte. Mary hingegen,

müpfig, quasi ein frühfeministisches
Ärgernis. Kurz entschlossen belegt
der beleidigte Monarch die Leerstelle in seinem Bett mit der braven, wenn auch frisch verheirateten
Mary (Scarlett Johansson). Dass es
der vor diesem Heinrich nicht graut,
liegt wohl an dessen schnuckeligem
und so gar nicht blaubärtigem Darsteller Eric Bana.
Indessen hat sich Anne – nach
Meinung der Romanschreiberin,
nicht etwa der Historiker – zu einer
machtversessenen, eiskalten Intrigantin fehlentwickelt. Sie heizt dem
König solange hormonell ein, bis er
die hochschwangere Mary vom Hofe
verjagt, sich trotz päpstlichen Bannfluchs von Katharina scheiden lässt
Die Schwester der Königin
und Anne schließlich heiratet. Doch
Kirschblüten – Hanami
blieb weitgehend unbekannt, bis sie weil auch sie keinen Thronfolger zuEr beweist, dass Doris Dörrie selbst von der amerikanischen Bestseller- stande bringt, rettet sie nichts und
nach einem halben Dutzend Flops autorin Philippa Gregory als »The niemand vor dem Schafott.
ihr Handwerk nicht verlernt hat und
dass ein Serien-Täter wie Elmar
Wepper zu darstellerischer Hochform auflaufen kann, wenn er endlich einen richtigen Menschen spielen darf. Der heißt Rudi und ist Chef
der Müllabfuhr im oberbayrischen
Hinterwald. Er liebt die Ordnung,
das tägliche Einerlei und seine Frau
Rückblicke auf die 58. Berlinale
von Renate Holland-Moritz
Trudi, der eine gänzlich ungeschminkte Hannelore Elsner faszi- Other Boleyn Girl« zur engelsglei- Der fatal an eine Soap Opera erinnierende Gestalt verleiht. Trudi ver- chen Dulderin hochstilisiert wurde. nernde Film hat lediglich zwei ungöttert ihren Mann sowie alles, was Dass der britische Fernsehregisseur übersehbare Vorzüge: seine großarmit Japan zu tun hat, besonders Justin Chadwick Mittel und Wege tigen Hauptdarstellerinnen Natalie
natürlich ihren ältesten Sohn (Ma- fand, den Kostümstoff fürs Kino zu Portmann und Scarlett Johansson.
ximilian Brückner), der in Tokio ar- verarbeiten, verdankte er einem Auf der Berlinale-Pressekonferenz
beitet. Wie gern führe sie einmal unerhörten Besetzungs-Coup: Die versicherte die eine der anderen, sie
zum Kirschblütenfest oder zum Super-Stars Natalie Portman und sei die jeweils Bessere. Auch wenn
Fuji. Aber Rudi findet, Postkarten- Scarlett Johansson waren bereit, das natürlich keine der beiden ernstkitsch mit blühenden Bäumen und sich unter seiner Regie schwester- haft glaubte, war es doch ein rührenschneebedeckten Bergen hat er vor lich in die Rollen von Anne und Mary des Beispiel kollegialer Verlogender eigenen Haustür, dafür muss er Boleyn zu teilen. Mehr an geschäft- heit.
#
nicht verreisen. Höchstens, weil es lichen Sicherheiten konnten die
sich die Trudi so sehr wünscht, nach Geldgeber schlechterdings nicht ver- Am Anfang war kein Wort. In den
ersten 15 Minuten des knapp dreiBerlin, zu den anderen Kindern (Bir- langen.
git Minichmayr, Felix Eitner) und
Auch das Wohlleben des engli- stündigen Films kommentiert nur
Schwiegerkindern (Nadja Uhl, Flo- schen Landadligen Sir Thomas Bo- die Musik, was die grandiosen Bilriane Daniel). Denen kommen die leyn hängt vom Marktwert seiner der (Kamera: Robert Elswit) erAlten derart ungelegen, dass einem Töchter Anne und Mary ab. Da der zählen: dass anno 1898 ein Mann
schier das Herz erfriert. Deshalb König gerade wieder einmal von sei- der karstigen kalifornischen Erde
kann ihnen Trudi auch nicht sagen, ner stets Mädchen gebärenden Ge- ihren Reichtum entreißen will, kowas sie als einzige weiß: Der Rudi mahlin Katharina enttäuscht wurde, ste es, was es wolle. Es kostet ihn
wird bald sterben. Krebs im End- ist er auf der Suche nach einer kon- die Gesundheit, aber er hat Silber
stadium, noch ohne Schmerzen. stitutionell besser veranlagten gefunden. Vier Jahre später setzt er
Weil Usedom, die Badewanne der Mätresse. Sir Thomas bietet ihm die Suche fort und stößt auf Gold.
Berliner, nicht weit ist, fahren sie seine Älteste, die 20jährige Anne Schwarzes Gold, das Synonym für
für ein paar Tage hin. Und da stirbt, (Natalie Portman) an. Allerdings ist Öl. Im Überschwang des Entdeckerplötzlich, unerwartet und ohne jede die junge Dame nicht nur schön, glücks nimmt er sich des Babys seimedizinische Indikation, Trudi.
sondern auch intelligent und auf- nes tödlich verunglückten Kompa-

wei Namen gehörten, zumindest nach Ansicht der meisten
Kritiker, nicht ins offizielle Wettbewerbsprogramm der Berlinale: Doris Dörrie und Elmar Wepper.
Während die einst vielgepriesene
Regisseurin seit ihrer Erleuchtung
vom Zen-Buddhismus nur noch Irrlichtspiele ins Kino brachte, begnügte sich der berufsmäßige FritzWepper-Bruder und Uschi-GlasHausdrachen mit regionalem Fernsehruhm. Was also könnte Festival-Direktor Dieter Kosslick und
seine Auswahlmänner und -frauen
veranlasst haben, die beiden internationaler Konkurrenz auszusetzen? Vermutlich die bemerkenswerte Qualität des Films

Familienverhältnisse
und andere
Kapitalverbrechen

gnons an. Es ist die einzige emotional anrührende Szene des Monumentalwerks
There Will Be Blood
das Paul Thomas Anderson nach
Upton Sinclairs Roman »Petroleum«
schuf. Gesprochen wird laut Leinwand-Insert erst ab 1911. Da hat der
skrupellose Ölmann Daniel Plainview
längst begriffen, um wie viel effektiver die Ausbeutung anderer als die
der eigenen Arbeitskraft ist. Die nutzt
er nur noch zum Zwecke des Trickbetrugs, eine Art frühkapitalistische
Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme.
Indem er den liebevollen, alleinerziehenden Vater seines Findelkindes
spielt, korrumpiert er die Herzen der
Farmer. Diesem gütigen Familienmenschen, der sogar ein wenig Geld springen lässt, übereignen sie gern ihr karges Land. Dass es auf kostbarstem
Ölteppich liegt, weiß allein der Prediger Eli (Paul Dano), deshalb verlangt er einen gebührenden Anteil
und die Allianz von Kapital und Kirche. Doch da Plainview seinen Konkurrenten in Sachen Mummenschanz
nicht ernst nimmt, weil er noch nichts
von Politik versteht, befinden sich ÖlGötze und Götzen-Diener alsbald in
erbittertem Krieg.
In seinen ersten Filmen sorgte der
blutjunge Regisseur Paul Thomas Anderson für erstaunliche SchauspielerMetamorphosen. »Boogie Nights«
zeigte den schon reichlich abgetakelten Burt Reynolds als Charakterkopf,
»Magnolia« den Schönling Tom Cruise
als verzweifelten Zyniker und »PunchDrunk Love« den Klamottenheini
Adam Sandler als Tragikomiker. Bei
seinem ehrgeizigsten Projekt »There
Will Be Blood« verzichtete Führungskünstler Anderson jedoch auf einschlägigen Ehrgeiz und engagierte
gleich einen der Weltbesten: Daniel
Day-Lewis. Damit hatte er sich zwar
ein Genie, aber auch eine gehörige
Portion Wahnsinn an Bord geholt und
die Regie praktisch aus der Hand gegeben. Mr. Day-Lewis spielt den Ölmann jedenfalls dermaßen ungebremst furios, dass er im letzten Filmdrittel wie seine eigene Karikatur
wirkt. Während die Berlinale-Jury darin
kein adäquates Preis-Leistungs-Verhältnis erkennen konnte, belohnte die
Academy of Motion Picture, Arts and
Sciences den partiell irren Iren mit einem (seinem zweiten) Oscar.
EULENSPIEGEL 4/08
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Was bleibt?
Als wir letztens nach unserem Skatabend die »Gehobene Stunde« einläuten wollten, mussten Heinrich und Anton plötzlich eilig nach Hause, mit
fadenscheinigen Begründungen. Leute, die derart unter dem Pantoffel stehen, haben natürlich ihr Recht an dem aus der Skatkasse bezahlten Whisky
verwirkt, ihre Anteile fielen an Schorsch und mich. Eine doppelte Belastung mal wieder.
Die »Gehobene Stunde« hat ihren Namen von den gehobenen Gesprächen
und den gehobenen Gläsern. Witzig, was? Dieser Doppelsinn! Sind wir echt
stolz drauf. Unser Ehrgeiz ist, das Niveau der Debatte nicht unter den steigenden Alkoholpegel absinken zu lassen.
Das für diesen Abend angesagte Thema – eine Idee von Heinrich, der
sich nun verkrümelt hatte! – war nicht gerade erheiternd: »Die Klimakatastrophe und wir«. Die Aussicht auf das Ende allen menschlichen Lebens, vor allem des meinigen, verstärkte meine melancholische Stimmung noch. Ich hatte gerade einen todsicheren Grand mit Dreien verloren, mit 59 Augen!
Viel schlimmer konnte es nicht kommen, Weltuntergang hin oder her.
»Ach, Schorsch«, maulte ich miesepetrig, »die Welt ist aus den Fugen.
Kannste glauben.«
»Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Richtig, Shakespeare! Das
hat Shakespeare schon gesagt, wortwörtlich: Die Welt ist aus den Fugen.«
Ich staunte nicht schlecht: Solche Sachen hat er drauf, der Schorsch.
»Da kannste mal sehen! Shakespeare und ich!«
»Dabei wusste der überhaupt nichts von der Erderwärmung. Bei dem
in Stratford pfiff noch der kalte Wind durch die Fugen.«
»Und das hat er dann einfach auf die Bühne gebracht und ist damit
weltberühmt geworden! War früher irgendwie leichter.«
»Ja, Goethe, musst du dir eben was Neues einfallen lassen, zum Beispiel: Die Welt geht aus den Fugen. Passt auch besser zu deinem äußeren Erscheinungsbild.«
Schorschs Unterton – hörte ich richtig? – hatte etwas Gereiztes, sogar
Höhnisches. Wollte er Streit? Ich beschloss, meinen Whisky ab sofort in
Schorschs Ficus zu entsorgen. Grünpflanzen steigt das Zeug nicht so schnell
in den Kopf.
Schorsch ist mit sich im Reinen, glaube ich. Er kann zufrieden auf ein
Lebenswerk zurückblicken. Er lebt in den Köpfen seiner Schüler weiter. Er
hat ihnen unter den Bedingungen eines totalitären Systems das Rechnen
beigebracht. Und das hatte sogar nach der Wende noch Bestand, da war
kein Umlernen angesagt, kein Vergessen, im Gegenteil: Rechnen müssen
die Leute heute mehr als früher.
Bei mir sieht die Sache anders aus. Die Chancen, dass meine journalistischen Kostbarkeiten aus dem real existierenden Sozialismus im publizistischen Pantheon einen Ehrenplatz bekommen, stehen ausgesprochen
schlecht. Das Werk, das mich überdauert, muss erst noch geschaffen werden. Und die Zeit wird knapp.
Seit Jahren schreibe ich heimlich Gedichte. Lyrik ist die Kunstform,
in der man sich am unklarsten ausdrücken kann. Das liegt mir. Kunst
als Waffe, Partei ergreifen in den Kämpfen der Zeit – das war einmal.
Heute verfasse ich überwiegend Stimmungsgedichte, der Grundton
50
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schwankt
zwischen bedrücktelegisch und verzweifelt-depressiv. Also von
der Aussage her eine flammende Anklage, eine gnadenlose Verurteilung des herrschenden Systems. Aber eben so unterschwellig, dass
keiner was merkt.
Vor kurzem bin ich damit in die Öffentlichkeit gegangen. Und was soll
ich sagen: Meine Verse haben beim Dorffest richtig eingeschlagen. Witwe
Schumacher hat mir heftig applaudiert, und Nachbar Eberhard, ein HobbyKomponist, von dem die Musikwelt noch hören wird, hat mir angeboten,
meine lyrischen Versuche zu vertonen, ihm schwebt eine konzertante Fassung vor.
Anscheinend bohrte es in Schorsch, seitdem er von meinem Auftritt erfahren hatte. Das Weltklima – es schien ihm plötzlich schnurzpiepe zu sein:
»Wie ich höre«, sagte er, »schreibst du neuerdings Gedichte. Warum eigentlich? Willst du dir mit Versen das Überleben nach dem Tode erpinseln?«
Jetzt war ich sicher: Der Hohn in seiner Stimme wurde von Neid gespeist. Und sogleich dämmerte mir auch sein Defizit: Schorsch hat nichts
Eigenes geschaffen. Sich an Pythagoras und Adam Riese dranzuhängen
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65 plus

Zeichnung: Erich Rauschenbach

Ein Altherren-Gespräch über
Lyrik und junge Weiber

und mit deren Geniestreichen vor unbedarften
Schülern zu brillieren – was war das
schon? Er hinterlässt nichts Eigenes, gerade mal seine Gene, und auch die kann er
in seinen Kindern nicht wiedererkennen. Das
nagt sicherlich.
Ich musste ihn beruhigen, zumal der Whisky sein aggressives Potential erkennbar befeuerte. »Nicht doch, Schorsch! Mir geht es nicht um
Unsterblichkeit. Die Nachwelt kümmert mich nicht. Was hat denn Goethe
von seiner Unsterblichkeit, seitdem er gestorben ist?«
»Aber ein bisschen berühmt möchtest du schon werden, du alte Pfeife,
was?!«
»Nein, nein, nein!«, log ich. »Man schreibt Gedichte, um sich seiner
selbst zu vergewissern. In der lyrischen Auseinandersetzung mit der Welt
sucht man das eigene Ich. Es geht um Sinnfindung, um Erleuchtung …«
»Erleuchtung kostet aber verdammt viel Energie.«
»Wem sagst du das?!«
»Oder nimmst du Energiesparlampen?«
Es war zu spät. Schorsch hatte keinen Sinn mehr für das Gehobene. Ich
musste eine Erklärung finden, die ihm leicht einging. »Dichten«, sagte ich,
»ist wie eine Entdeckungsreise, wie wenn du einer Frau an die Brust fasst.«
»Da würde mir nie im Leben ein Gedicht einfallen.«

»Ich rede nicht von deiner Frau. Stell dir ein junges, knackiges Weib vor …«
»Mensch, Enno, Donnerwetter! Hast du wirklich? Erzähl mal!«
Ich spürte, wie die Lyrik an Ansehen gewann. Trotzdem musste ich
Schorschs Frage offenlassen, weil ich blitzartig begriff, dass mir der einschlägige Dorfklatsch mehr nutzen würde als die Wahrheit. In Umlauf gesetzt vom Stammtisch und dorfweit verbreitet über »Uschi’s Einkaufsquelle«,
brächten mir die Gerüchte zwar nicht den Durchbruch als Dichter, aber viel
Anerkennung als Mann. Er ist zwar ein fetter alter Sack, würde es heißen,
aber man weiß ja, dass die Weiber den Künstlern scharenweise verfallen.
– Bin mal gespannt, welche der Frauen im Dorf mir als erste ihren Kunstverstand signalisiert. Nach Witwe Schumacher.
»Am besten«, sagte ich zu Schorsch, »ich lasse mein Gedicht sprechen.
Hör zu:
Schwülwarm Frühlingswinde wehn,
lass uns durch die Auen gehn!
Sieh nur, wie durch Gottes Hand
aufblüht dieses junge Land,
wie an den bestimmten Stellen
hoffnungsvoll die Knospen schwellen.
Alles, deucht mich, schwillt und schwillt.
I was born, yeah, to be wild.«
Ich merkte Schorsch die Enttäuschung an. Er fragte weder nach Gottes
Hand noch nach einer Englisch-Übersetzung. Er lallte lediglich: »Aber da
kommen ja – kommen ja – überhaupt keine Br – Brüste drin vor.«
»Denk doch mal an meine Frau! Ich musste das alles verschlüsseln, verstehste. Die Knospen, Schorsch, die Knospen! Hast du denn keine Phantasie?«
Schorsch stierte apathisch vor sich hin. Erloschen war der Sinn fürs
Höhere, selbst fürs Animalische war’s bei ihm zu spät.
Ich sann auf einen triumphalen Abgang. Am meisten demütigen konnte
ich Schorsch, wenn ich mich mit einem brillanten lyrischen Extempore verabschiedete. Gelb vor Neid würde er werden, wäre er noch bei klarem Verstande. Mit Verve schmetterte ich ihm meine unnachahmlichen Verse ins
ausdruckslose Gesicht:
»Herr, es ist Zeit,
der Abend war sehr groß.
Wer jetzt sein Haus nicht findet,
findet es nimmermehr.
Ich muss itzo gehn,
es war doch recht schön.
Auf Wie-hie-dersehn!«
Schorsch hielt die Augen geschlossen, sein Mund stand offen. Er war
offenbar sprachlos. Dann belebten sich seine Züge noch einmal. »Johann
Wolfgang von …?«, stammelte er.
»Falsch geraten«, rügte ich seinen literarischen Sachverstand, obwohl
es mir schmeichelte, mit dem Dichterfürsten verwechselt worden zu sein.
Die Richtung stimmte schließlich. Nicht Goethe, aber auch ein Name, den
man sich merken sollte:
Enno Prien
EULENSPIEGEL 4/08
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Westen auch
Endlich!

im Osten schön

Henni und Nenni wuchsen im Kreise ihrer HalbKr
geschwister auf.

Hört, hört!
In Kaiserslautern gelang einer Forschungsgruppe ein entscheidender
Durchbruch in der angewandten
Akustik: Endlich wurde ein Mittel
gegen stilles Wasser gefunden! Es
heißt Spratzel forte und macht
Schluss mit der bedrückenden
Stille in schlecht besuchten Cafés
und Krankenzimmern.Als nächstes
wird die erfolgreiche Forschungsgruppe die stille Post auf den Börsengang vorbereiten!
kr

Immer wieder dasselbe Gerede: Um
den Osten endlich
voranzubringen,
müsse man da noch
ein paar Milliönchen
reinstecken. Nichts
läuft ohne Geld.
Doch es geht auch
anders. Der Westernpark im uckermärkischen Templin
beispielsweise beschreitet in diesem
Jahr neue Wege.
Seine frisch eingesetzte Geschäftsführerin Frau Calamity
Jane hat alle Mitarbeiter zu strengster
Sparsamkeit angehalten. Und sie selber geht mit gutem
Beispiel voran, wie
unser Bild zeigt.
Aufwendige Kostümierungen, so hat
Frau Jane herausgefunden, erhöhten
nicht nur unnötig
die Kosten, sie lenkten auch von den
wesentlichen Inhalten ab, die das Unternehmen seinem
Publikum näher bringen möchte. Die
Schönheiten der Natur müsse man nicht
unter allen möglichen albernen Verkleidungen verstecken. Mit der
neuen Kleiderordnung des Westernparks, die nur noch
Hüte und Revolvergürtel vorsieht, sei
der Blick auf die
wahren Sehenswürdigkeiten frei. Besonders stolz ist

Frau Calamity Jane
(eigentlich Jana Kalemann, 29, aus Fürstenberg/Havel) auf
den karitativen Nutzen ihrer Neuerung.
»Die eingesparten
Kleider gehen alle
an notleidende Indianer aus den umliegenden Wäldern.«
Einer derart innovativen Mildtätigkeit
konnte sich selbst
der brandenburgische Ministerpräsident nicht entziehen. Noch in diesem
Monat will er sich
die hoffnungsvolle
Jungunternehmerin
mit eigenen Augen
ansehen. Na bitte,
die Kutsche steht
schon bereit – dann
nehmse mal Platzek!
ru / h e

Ich bin
so schnell
nicht aus
der Truhe
zu bringen!
AS

t!
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KÜRZLICH
Wer wüsste es besser als
Sie, verehrte FUNZELLeser,
Deutschland
stöhnt unter Kürzungen
an allen Ecken und Enden: In den Kneipen werden nur noch Kurze getrunken, die Elektrobranche hangelt sich von
einem Kurzschluss zum
nächsten, und der »Eulenspiegel«-Chefredakteur XXX befindet sich
schon seit Jahrzehnten in
Kurzarbeit. Den neuesten Coup haben dieser
Tage die neuen Bundesländer gelandet: In aller
Stille wurden dort die
Straßen gekürzt!
Unser Bild zeigt die er-

ModeWelt

sten Namenstafeln am
Dorfrand von Kurzenberg-Holzwalde, denen
in Kürze mehrere Dutzend weitere folgen werden. Beim gestrigen
FUNZEL-Besuch vor Ort
zeigte sich der Dorfschulze denn auch genauso stolz auf diesen Erfolg wie der Chef der zuständigen Industrie- und
Handelskammer. Immerhin bedeutet er Arbeit für einen halben EinEuro-Jobber sowie die
gerontopsychiatrische
Malgruppe des Besamerverbandes Braunvieh.
Unser Fazit: Kurz und
u b / ss
gut!

Die Kunst der Wurstherstellung besteht darin,
AS
fettiges Wasser schnittfest zu machen.

Bildhaft
Jüngst wurde beklagt,
dass die Kennzeichnung
von Nahrungsmitteln
noch immer zu wünschen übrig lässt. Dabei
könnte es so einfach
sein! Ein paar Verkehrszeichen draufgedruckt,
und schon wüsste jeder,
was gemeint ist. Zumal
die Wissenschaft her-

Achtung! Erst dreht
sich Ihnen der Magen
um …

Lesen macht glücklich
Eine glückliche Erfahrung durfte dieser Tage Trollup Biesenberger aus
Mönchengladbach machen:
Nachdem er sämtliche Fahndungsbücher der Polizei durchgesehen
hatte, konnte er erleichtert feststellen,
dass sein Sohn Herbert (21/2 , keine besonderen Kennzeichen) bislang nicht
mit Haftbefehl gesucht wird. ru / mhs

Ein Frack ging kürzlich kreuz und quer
in meinem Wohnort hin und her.
Doch ging er nicht allein: Im Frack
befand sich Schmitt, der alte Sack.
AS

MENSCH
& NATUR

Verkannte Fleischer

Funzel-

Kundenfreundlich

SIEG!
Die Haarkunst unseres Landes
genoss ja schon immer hohes Ansehen, aber nun sprengt ihr
Ruhm alle Maßstäbe. Zu verdanken ist dies Udo Dampfwalz, einem Coiffeur, der bei den FriseurWeltmeisterschaften in Schnittlingen den ersten Platz im Freistilschneiden belegte.

Wenn ich die
FUNZEL lese

Die Berliner Verkehrsgesellschaft BVG hat einen
neuen, zukunftweisenden
Service eingeführt. In Zeiten unbefristeter Streiks
kann sie zwar nicht mehr
garantieren, dass Busse
oder Bahnen fahren,
stattdessen erhält der

Kunde aber für den Preis
eines einzigen Normalfahrscheins jetzt jede
Menge bequeme Tüten
und Kissen. Damit kann
er es sich im Wartehäuschen für die nächsten
Wochen gemütlich maru/ss
chen.

Impressum
rt

… anschließend müssen Sie ins Krankenrn
haus!

RÄTSEL

vor Lachen
die Tränen und
ich bin im

von Hellmuth Njuhten

ausgefunden hat, dass
bereits zwei Symbole
ausreichen, um die Qualität sämtlicher verfügbarer Lebensmittel umfassend zu beschreiben.
Und das Beste: Es funktioniert wie im Verkehr
üblich – ganz ohne nachzudenken! Hier die betreffenden Zeichen:

Manche Leute haben den Staat um seine Steuern betrogen – das ist schlimm.
Aber dass der »Eulenspiegel« seine Leser seit Jahren um ihren wohlverdienten
Humor betrügt, ist nicht minder übel, finden die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg,
Denver Public Library, historicerotica, Kriki, Minnesota Historical Society, Robert
Niemann, Alfred Schiffers, Siegfried Steinach, Ralf Tesch und Reinhard Ulbrich.

Zum ersten Mal gelang es dem
Maestro dabei, einen Toppschnitt
ganz ohne Verwendung eines
Topfes herzustellen.
(Der Kunde Rolf Topphoven ließ
sich allerdings hinterher zum
Terrorismus-Experten umschuru / dpl
len.)
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Nel
Jan Tomaschoff

Peter Thulke

Guido Sieber

Alff
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Johann Mayr

Nel

Guido Sieber

Schwarz auf weiss

Jan Tomaschoff

Anzeige
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An allen 7 Fingern abgezählt.
Aus: »Berliner Woche«, Einsender: B. Schulz, Berlin

Wegen schwerer Schwere.
Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Harald Ockert, Neuenhagen

Vielleicht sogar mit einem Messer!
Aus: »Express«, Köln
Einsender: Ralph Elkemann, Köln

Frühreif erschöpft.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Klaus Hübner, Radebeul

Frisch in Folie
eingescheißt.
Aus: »Märkischer
Sonntag«
Einsenderin:
Ilona Klemm,
Augustusburg

Und die Karten gefallen.
Aus: »Blitz«, Einsender: Jürgen Cleve, Wismar

Aber nicht der Grammatik.
Aus: »Blitz«, Einsenderin: Monika Dallmer, Kramerhof

Und die deutsche Sprache auch.
Aus: »Potsdam am Sonntag«
Einsenderin: Lydia Wächter-Springer,
Potsdam

Und ganze Sätze zu bilden.
Aus: »Märkischer Sonntag«
Einsenderin: Dr. Ursula Ziermann,
Grünheide

Bei wem auch sonst?
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Dieter Strahl, Löbau, u.a.

Bloß nicht gesund werden!
Aus: »Amtsblatt Korntal-Münchingen«
Einsender: Helmut Fischer, Korntal-Münchingen

Mahlzeit!
Selbstanzeige.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsenderin: Lieselotte Koschek, Dabrun

Hoffentlich wird er nicht ungeduldig.
Aus: »Schwäbische Zeitung«
Einsenderin: Ursula Henning, Wolpertswende

Und Ihrer Frau?
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsenderin: Iris Binnemann, Cottbus

Gute Besserung!
Aus: »Marktkauf«-Prospekt
Einsenderin: Petra Lemberg,
Wünschendorf, u.a.

Kinderfahrrad?
Aus: »Potsdamer Neueste Nachrichten«
Einsenderin: Dorothea Minke, Potsdam

Erst mal Grindschule!
Aus: »Wochenkurier«
Einsender: Dr. Volker Jackisch, Dresden

Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Prof. Dr. Siegfried Freitag, Weimar

Hohes Alter!
Aus: »Sächsische Neueste Nachrichten«
Einsender: Steffen Peltsch, Finowfurt, u.a.

Schön doof.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Dr. Günter Wild, Heidenau, u.a.

Nur Journalisten nicht.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«, Einsenderin: Elke Schwarzmüller, Panitzsch
62
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Regierungskriminalität.
Aus: »Freies Wort«
Einsender:
H. Reichenbacher, Suhl
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Fehlanzeiger
Poetische Kostbarkeit

Statt auf dreien.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsenderin: Margit Arlt, Dresden

Garantiert nicht stubenrein.
Aus: »Harzer Volksstimme«
Einsenderin: Kerstin Hahn, Heimburg

Sehr praktisch.
Aus der »Aldi«-Werbung
Einsender: Gerhard Schmidt, Kelkheim

Aber blöde Überschrift.
Aus: »Gardelegener Generalanzeiger«, Einsender: Jörn Projahn, Gardelegen

Alle Mann?
Aus: »Kölnische Rundschau«, Einsender: Uwe Jensen, Stäbelow

(Abb. ähnlich)
Aus: »Allgemeine Zeitung«
Einsender: Egmont und
Kerstin Vorwerk, Ingelheim

Geschlossene
Veranstaltung.
Aus: »Wochenkurier«
Einsender: Dieter Schwaß,
Hoyerswerda

Chinese?
Aus: »Ostseezeitung«
Einsenderin:
Helga Lußky,
Sagard/Rügen

Und das im Theater!
Aus: »Märkische Oderzeitung«, Einsender: F. Hoth, Schiffdorf

Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsenderin: Sigrun Koch, Niedertopfstedt

Kein Platz fürs Publikum.
Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsenderin: Edda Ölsner, Saalfeld

Bergungskosten übernimmt Josef.
Aus dem Katalog »Gemeinsam Schöner Reisen«
Einsender: Jürgen Schreiter, Annaberg-Buchholz
EULENSPIEGEL 4/08
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei
Begriffe (in Ausnahmefällen drei,
vier oder noch mehr) haben immer irgendetwas miteinander zu
tun. Wenn es also heißt: 1. »kurz
gesagt 14«, muss man mal
gucken, was da bei 14 steht. Oh,
dummerweise nur: »eine 1«.
Wenn man jedoch zunächst einmal versucht, aus den Silben sinnvolle Wörter zu bilden, um sie
dann, sofern man die richtigen Begriffe gefunden hat, richtig einzuordnen, fällt das Lösen des Rätsels schon leichter.

7. wer die 12 anhat, ist hier
besonders willkommen
8. auch die ist für den 6 völlig
uninteressant
9. oben sind die 2
10. auf alle 4 gibt es bestimmt
recht viele
11. auch der 5 erregt mitunter
solche
12. mit diesen ist man am 7
immer willkommen
13. den 5 nicht unbedingt in
diese wünschen, oft erregt
er auch 11
14. eine 1

Aus den Silben: al – an – an –
be – be – ben – bo – bot – bungs
– dier – druck – ei – feh – fel – ge
– ge – gung – hand – hei – heits
– ho – ho – höh – höl – in – keit
– ker – ker – ko – lak – le – le –
len – ler – li – ni – nung – pro –
rein – schrei – sen – spen – sta –
stamm – stein – stel – te – ten –
ter – teu – ti – ti – tisch – tropf –
ver – wein – wer – wer

Die fünften Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben
große Töne ohne Gewähr mit einer Prise Populismus.

2

8

9
13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sonderangebote
Arboretum
Dunkelziffer
Anrufbeantworter
Baumgarten
Telefonat
Schnäppchenjäger
Statistik
Botaniker
Reittier
Palindrom
Otto
Frankfurt
Kamel
Brandenburg

LMM 1425… Leser machen mit

EULENSPIEGEL 4/08

6

5

4

14

20

21

23

24

16

15

19

18

7

10

12

11

17

22

25

gen und Frohen, 5. Körper mit innerer Verletzung, 8. knapper Einfall
mit Eselsruf, 9. liegt auf Stullen und
Zähnen, 10. Städteverbindung Innsbruck-Chemnitz-Edinburgh, 12. Welthilfssprache mit einem Stadtteil von
Krasnojarsk, 13. muss sein, 15. amputierter Bürger jenes Bundeslandes, in dem die schönen Mädchen
auf den Bäumen wachsen, 18. englisches Bier am Raumteiler, 20. Babelsberger Vorvormieter, 21. Schimmelantipode, 23. geschrumpfte
Lortzing-Dame, 24. französische
Aura, 25. Omas Verwöhnkind.

7. amputierter Hüne, 11. schönste
Zahlungsart, 14. klangvoller Pariser
Spatzenname, 16. führte literarischen Krieg mit den Molchen,
17. steckt in der Gästeeloquenz,
18. angeblich hat jeder drei,
19. liebevolle Drohung von Emile
Zola, 22. kopfloses Frauenpendant.

Auflösung des Rätsels aus 3/08:
Waagerecht: 1. Medoc, 4. Negri,
8. Olive, 9. Sam, 11. Balsa, 12. Etalage, 13. Liege, 15. Delta, 17. Benrath, 20. Beira, 22. Die, 23. Nonne,
24. Thema, 25. Nomen.

Senkrecht: 1. Betätigungsaufruf an

Senkrecht: 1. Muse, 2. Duma,

einen Bus, 2. Affe ohne englischen
Marschbefehl, 3. Kern der Modalität, 4. zuständig für Gesetze,
5. Auto-Outfit, 6. französischer Peer,

3. Copacabana, 4. Nibelungen,
5. Eva, 6. Gelee, 7. Irade, 10. Atze,
14. Güte, 15. Debüt, 16. Leine,
18. Adam, 19. Hirn, 21. Rom.

LMM-Gewinner der 1424. Runde

oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1425,
Einsendeschluss: 7.4. 2007

Umgehauen haben uns:
»Soll ich die Übernachtung mit auf
die Rechnung setzen?«
Hans-Joachim

»Da unten wird
heute nicht
bedient!«

Oswald, Berlin

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

64

3

Waagerecht: 1. Heimat der Lusti-

Auflösung aus Heft 3/08

sind 14 Wörter folgender Bedeutung zu bilden:
1. kurz gesagt 14
2. oben in der 9
3. das interessiert den 6 überhaupt nicht und eine 8 erst
recht nicht
4. da wird’s an 10 nicht mangeln
5. nicht in die 13 wünschen,
Lösungswort:
mitunter erregt der auch 11
6. den interessiert das 3 absoDOKUMENTATIONEN
lut nicht

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

1

Helga Horatz,
Oberhausen

»Aber nicht
rauchen!«
Jürgen Janke,
Zingst
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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

Abo-Bestellschein

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

Als Abo-Prämie möchte ich:
 Ossi-Wessi-Witze
 CD Urban Priol

ab Monat.............. bzw. ab nächster Ausgabe.
Empfänger des Abos ist:

Nur bei Geschenk-Abos:

Name, Vorname

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

Straße, Nr.

Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)
PLZ, Wohnort

 beim Beschenkten  bei mir
eintreffen, und zwar

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

 zum Geburtstag

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

am..........................

 bis zum

 Zak: Bettlektüre für Männer
 Zak: Bettlektüre für Frauen
 Kleines DDR-Quiz

 Man wird doch noch fragen dürfen
 Wer lernt mir Deutsch?

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

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

Zahlungsweise:
Name, Vorname

 Knigge für Beamte

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

Der Preis schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.
Das Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es
nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. (Geschenk-Abos wer-

Konto-Nr.: ..................................................... den nicht automatisch verlängert.) Widerrufsgarantie: Von dieser
Straße, Nr.

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

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

Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.

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

Datum

Unterschrift

* Das Premium-Abo beinhaltet neben den regulären »Eulenspiegel«-Heften die Online-Ausgaben des »Eulenspiegel« im Internet; mit einem umfangreichen Heft- und
Rätsel-Archiv zum Stöbern, Runterladen, Ausdrucken und Abspeichern. Infos unter: www.online.eulenspiegel-zeitschrift.de
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Bitte einsenden an: Redaktion EULENSPIEGEL, Gubener Straße 47, 10243 Berlin, per Fax: 030/29 34 63 21
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 24. April 2008 ohne folgende Themen:
• Arbeitsniederlegungen in Deutschland immer länger. Spitzenreiter: die Große Koalition in Berlin.
• Wirtschaftsbilanz wunderbar ausgeglichen: So wie der Euro steigt, fallen die Einkommen.
• Frankreich und Deutschland bestreiten Unstimmigkeiten. Man sei sich völlig einig.
Experten müssten nur noch herausfinden, worüber.
• Der SPD geht es wieder besser: Parteichef nicht mehr krank, sondern nur noch angeschlagen!
• Porsche übernimmt Mehrheit von VW: Mehrheit der brasilianischen Nutten zum Wechsel bereit!
• Deutsche-Bank-Chef Ackermann erklärt Höhe seiner Bezüge: Es könne nur verteilt werden,
was erarbeitet wurde. Von wem, erklärt er nächstes Mal.
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