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Die konspirative
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Das ultimative Highlight in Zeiten von
»Big Brohter« & Co.! Tauchen Sie
heimlich ab in die Welt der anderen!
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Verfolgen Sie sich
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Die praktischen Lauben-Kieker

Wissen, was im Bett passiert, wenn Sie
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Erleben Sie an der Kasse das
bargeldlose Abkassieren. Via
Hutkamera ziehen Sie Pin für
Pin immer die richtige Karte!
Lange Wartezeiten verkürzt Ihnen
ein Blick mit der Schnurkamera.
Sehen Sie unsere Kassiererin bei
Ihrem Anblick unten »schwitzen«,
bestellen Sie sie diskret zum
Haustermin – bei unserem
Filialleiter!
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Es hätte die erste »friedliche Konterrevolultion« in der leidgeprüften deutschen
Geschichte gewesen sein können. Vor
etwa vier Jahren, nein – genau vor vier
Jahren – kurz nach Ostern 2004, hätte es
mit der Fremdherrschaft der Chinesen ...
Quatsch: der Westdeutschen über die Ossis beinahe vorbei gewesen sein können.
Auf dem Leipziger Augustusplatz hätten
sich schier unglaubliche Szenen abgespielt haben können.

Das Grinsen zwischen gestern und morgen

Anzeige
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Draußen, irgendwo in den Kneipen und Lotterbetten der Hauptstadt, quietscht und kocht
das bunte Leben, doch ein Spitzenjournalist
und Bestsellerautor sitzt bei einer stillen
Tasse Fencheltee in seiner Berliner Wohnung.
Eine einzige trübe Stehfunzel verbreitet den
Schein einer trüben Stehfunzel, trockene Einsamkeit kriecht dem Spitzenjournalisten und
Bestsellerautor ins Gebein. Niemand ist da,
um sein Zuhause zu wärmen. Schwermütig
starrt Peter Hahne mit dem Gesicht aus seiner
Wohnung hinaus.

Fünf ist gar nicht Trümpf
Nichts geht mehr. Koalitionsverhandlung
reiht sich an Koalitionsverhandlung. Ampel, Große Koalition oder doch besser Jamaika? Die Grünen wollen nicht mit Koch,
die Gelben wollen nicht mit Ypsilanti und

24
mit den Linken will überhaupt niemand
spielen. Und wer ist dafür verantwortlich?
Roman Herzog weiß es: der Wähler, die
Sau. Der macht noch die Demokratie kaputt, wenn man ihn nicht aufhält.

SPECIAL Mann und Frau im Team

34

Ein neues Geschlechtsteil hat
der deutsche Anthropologe
Ottmar Pötzel entdeckt. Es
macht ungewöhnlich schnell
britzelbratzel und lässt sich
erstaunlich gut verschnuppelpuppeln. Es garantiert
sowohl viele brummelwummel Stunden voller Summserimbimbum als auch allerhöchste Wupsch und kann bei
Bedarf auch kritzelmitzel rimmelmimmel hoppelknoppel.

Der Tod ist ein Meister aus Hamburg

50

Viel Leid gibt es auf der Welt, viel
Elend. Wäre es da nicht schön, wenn
da einer wäre, der uns davon befreien
könnte? Ein Erlöser, ein Heiland? Einer,
dem es nicht um Geld oder Aufmerksamkeit geht? Einer, der eine Maschine
bastelt, mit der sich Menschen selbst
helfen können? Einer wie Hamburgs
Ex-Senator Roger Kusch? Doch! Das
wäre schön.

Das interaktive Hotel
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Natürlich hat man auch als Rentner Träume.
Nur gehen sie selten auf. Ich zum Beispiel
bin jetzt schon über drei Jahre im Ruhestand, und noch nicht ein einziges Mal haben
mich verzweifelte Kollegen aus meiner alten Firma angerufen, weil sie ohne meine
Hilfe nicht weiterkamen. Keiner will von mir
was wissen, obwohl ich doch dreimal mehr
weiß als diese jungen Schnösel. Sogar ein
unbezahltes Praktikum, das ich ihnen angeboten hatte, um mich mal wieder richtig
beweisen zu können, haben sie abgelehnt.
EULENSPIEGEL 5/08
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,

in Deutschland wimmelt es bekanntlich nur so
von unfähigen Richtern. Das ist nicht nur so dahergesagt, nein, ich spreche aus bitterer Erfahrung. Denn praktisch alles, was mir Spaß macht,
ist nach Ansicht dieser Damen und Herren »illegal«, »sittenwidrig« oder auch »das Ekelhafteste,
was mir in meiner 30jährigen Beamtenlaufbahn
untergekommen ist«. Verdammte Spießer! Aber
ich will mich gar nicht aufregen, denn eigentlich
habe ich ja etwas Positives aus der Welt der
Justiz zu berichten: Das Bundesverfassungsgericht
hat nämlich vor kurzem entschieden, dass Väter
nicht dazu gezwungen werden können, ihre unehelichen Kinder zu besuchen. Können Sie sich
vorstellen, welche Erleichterung das für mich bedeutet? Nein, das können Sie natürlich nicht. Niemand außer mir kann das. Zwar habe ich schon
vor Jahren die wöchentliche Besuchszeit auf maximal zweieinhalb Minuten pro Kind reduziert,
aber trotzdem war ich an jedem Wochenende praktisch rund um die Uhr unterwegs. Schön, dass
das endlich vorbei ist – aber wirklich glücklich
werde ich erst wieder sein, wenn auch die Unterhaltspflicht abgeschafft ist.
#
Wer heutzutage von Berufs wegen in der Öffentlichkeit steht, kann sich verdammt schnell um Kopf
und Kragen reden. Kaum hat man mal etwas gesagt, das nicht zum Zeitgeist passt, schon ist man
seinen Posten los. Das Resultat: Politiker und anAnzeige

dere Funktionäre werden immer stromlinienförmiger und geben nur noch langweilige Gemeinplätze von sich. Da freut man sich natürlich über
jede Ausnahme – zum Beispiel den Vorsitzenden
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Herrn Ludwig Georg Braun, der sich vor
kurzem im Fernsehen vehement gegen die populäre bzw. »populistische« (Braun) Behauptung
ausgesprochen hat, Löhne müssten zum Leben
reichen. Es wurde aber auch wirklich mal Zeit, dass
jemand mit dieser albernen Vorstellung aufräumt.
Die Menschen müssen endlich lernen, worum es
sich bei ihren Gehältern handelt: nämlich um freiwillige Zahlungen des Arbeitgebers, für die man
ruhig ein wenig dankbar sein darf, anstatt immer
nur mehrmehrmehr zu fordern. Das heißt natürlich nicht, dass wir Unternehmer hartherzige Unmenschen wären; im Notfall helfen wir natürlich,
wo wir können. Vor ein paar Monaten beispielsweise kam eine Mitarbeiterin zu mir und fragte,
ob sie nicht etwas mehr Gehalt bekommen könne,
schließlich arbeite sie 60 Stunden in der Woche
und habe seit dem Tod ihres Ehemanns sieben
Kinder allein zu versorgen. Ich habe sofort zugestimmt – jetzt arbeitet sie 80 Stunden pro Woche
und verdient deutlich mehr als vorher, obwohl ich
ihr den Stundenlohn gekürzt habe. Diese Anekdote sollte nicht zuletzt Ihnen zu Hause als Ansporn dienen, denn die Tatsache, dass Sie jetzt
gerade faul herumliegen und den Eulenspiegel le-

sen, beweist ja wohl zu Genüge, dass Sie nicht
annähernd ausgelastet sind. Also schnell noch
den Beitrag auf Seite 20 lesen und dann hoch mit
dem faulen Hintern und einen Zweitjob suchen!
#
»Als Gott der Herr die deutschen Parlamente schuf,
da kreierte er vier Fraktionen, und er sprach: ›Diese
vier Fraktionen sollen Dich, deutsches Volk, repräsentieren, und Du sollst keine Fraktionen haben neben ihnen‹.« So steht es im Grundgesetz
geschrieben, und man sollte doch meinen, dass
ein Volk sich an eine derart klare Vorgabe hält.
Doch weit gefehlt – die Wähler erweisen sich in
letzter Zeit als zunehmend renitent und befördern
immer wieder fünf Fraktionen in die Parlamente,
so zuletzt in Hessen. Darum fordern verantwortungsvolle Politiker und Staatsrechtler jetzt die
Einführung des Mehrheitswahlrechts, bei dem der
Sieger eines Wahlkreises alle Stimmen zugesprochen bekommt und die anderen gar keine. Das
entspricht nicht nur in vorbildlicher Weise dem
Prinzip des Kapitalismus, sondern hat außerdem
den Vorteil, dass sich mittelfristig ein Zweiparteiensystem bildet, was schön übersichtlich ist und
somit niemanden überfordert. Weitere Vorteile haben wir für Sie auf Seite 24 zusammengetragen.
Mit Gott,

Ihr Chefredakteur
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as April-Heft ist eine tolle
»Eule«, aber das wissen Sie
bestimmt selbst. Trotzdem, äh, obwohl, (nee, tut mir leid), also
trotzdem musste ich es Ihnen
schriftlich geben.

Werte, die es ständig über unsere
Hochleistungswissenszentren wie
RTL und PRO7 anzupassen gilt. Als
intelligent gilt, wer bei Jauch die
meisten Fragen beantworten kann!
Geistig defizitär sind diejenigen,
die einen Abschluss in Physik oder
Sabine Raczkowski, Magdeburg
Richtig so.
Mathe vorweisen können, aber mit
30 immer noch keinen Porsche haEs begann damit, dass ich den
ben. Vorschlag meinerseits: Sechs
»Eulenspiegel« Nr. 4/08 auf Seite
Jahre Gesamtbildung sind ausrei64 aufschlug und mir keine witzige chend, um die fundamentalen
Unterschrift zu LMM 1425 einfiel ... Grundregeln eingetrichtert zu bekommen.
Albrecht Schmutzler, Zwickau
Kopf hoch!
Detlev Schulz, Gaggenau
Eigene Erfahrung?
esonders gefällt mir immer der
ass es in der DDR gang und
Beitrag 65 plus, die Kino-Eule
gäbe war, das Abitur nach 12
und eigentlich alles, was nicht unSchuljahren abzulegen, überhört
ter die Gürtellinie geht. Die Geschichte von Ira Wedel, »Ferien auf man in den alten Bundesländern
am liebsten, ebenso die Tatsache,
der Rückbank«, war köstlich und
erinnerte mich an die Trabi-Fahrten dass das DDR-Schulsystem einfach
mit der Familie. Wenn das Auto auf besser war. (Ich habe Abiturienten
der Antobahn anfing zu zittern und von hüben und drüben und dabei
den Unterschied kennengelernt.)
zu dröhnen, sagte mein Mann
Das Gerede vom Schulstress unsestolz: »Jetzt fahren wir 100 Sarer Kinder kann ich schon lange
chen!«
nicht mehr hören, weil der angebliReingard Reiter, Greiz
War ja nicht alles schlecht.
che Stress selbst erzeugt wird, und
zwar durch mannigfaltige Ablentimmt es, dass der »Eulenspie- kungen und Jobs, die die Kinder
gel« demnächst nur noch als
brauchen, um sich alles leisten zu
Reisekatalog erscheinen wird? Das können, was die Werbung ihnen
wäre jammerschade, denn er zieht als »must have« eintrichtert. In andie doofen Politiker und andere
deren Ländern bezeichnen wir so
nebensächliche Menschen immer
etwas als Kinderarbeit. Was den
so satirisch durch den Kakao.
Umgang mit unserer Sprache anbelangt, so empfinde ich mitunter reDetlef Schumacher via Internet
Reisen bildet.
gelrechte Schmerzen, wenn ich
höre, was man ihr antut. »Ich rufe
ls Vater zweier schulpflichtiger
Ihne an« ist im Schwabenland eine
Gören hat Wolfgang Mocker mir ganz normale Redewendung, um
so aus dem Herzen gesprochen,
nur eines von vielen, vielen Beidass mir nach vielen Hunderten
spielen zu nennen.
von »Eulen« nun nichts anderes
Beate Rüscher,
Villingen-Schwenningen
mehr übrig bleibt, als endlich mal
zur Tastatur zu greifen, um ihm ein Macht doch nichts.
gebührend großes Lob auszuspreie Persiflage über das Hauschen. Vorwärts zu neuen Taten!
arztproblem in so einer ZuzahChristian Michael via Internet
Und zurück zu alten Erfolgen.
lungspraxis entsprach genau meinem Zerrspiegelanspruch. Weiß ich
ls einer, der sich bisher zwei
doch genau, dass man heutzutage
Jahrzehnte der Bewußtseinserbesagten Spiegel ständig neu foweiterung junger dynamischer
cussieren muss, um die Realsatire
Menschen verschrieben hat, kann
noch toppen zu können. Mit einer
ich versichern, dass die angestreb- Belegarbeit »Der Arzt als gewinnten Ziele unserer Eliten bezüglich
orientierter Kleinunternehmer« hatte
notwendiger Fachkompetenz des
ich mich schon 1991 bei einer WeiNachwuchses voll und ganz erterbildung mit dem Westdozenten
reicht wurden. Konsumorientierung angelegt. Als ich provozierend beauf der einen, ein klar strukturiermerkte, dass wir ja wohl bald statt
tes Feindbild auf der anderen
mit dem Krankenschein mit dem
Seite. Das sind die vermittelten
großen Geldschein zum Arzt gehen
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müssten und es dann günstigere
Busfahrten in polnische Kliniken
geben könnte, wurde ich verhöhnt
mit den Worten: »Und für Sie ist
es Zeit, nach Chile zu gehen,
Honecker ist schon dort!«
Jetzt, nach der witzigen Lektüre,
fühle ich mich erst so richtig rehabilitiert und erfolgreich verarztet
von Doktor Wedel. Indes freut sich
meine Frau über den hochbegabten Rindo-Achim von Seite 44.
Herzlichen Dank an »Opa Mathias«!
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uper, dass mein liebster Autor,
Wladimir Kaminer, es in Eure
Zeitschrift geschafft hat. Erst letztes Wochenende waren wir bei einer Lesung mit anschließender
Tanzveranstaltung. Als dann gestern die neue »Eule« auf dem
Tisch lag, hab ich spontan an das
letzte Wochenende denken müssen, und dachte, der Wladimir Kaminer würde mit seinem Humor
prima zur »Eule« passen... Tja,
zwei Dumme, ein Gedanke.
Ich denke, ihr solltet den Wladimir
Kaminer zu einer eigenen KoJürgen Neumann, Rostock
Danke.
lumne in der »Eule« überreden.
Als Schriftsteller mit Migrationsn unserem Provinzblatt las ich,
hintergrund (tolles Wort) vermag
zwar klein, aber immerhin, vom
er es wie kein anderer, den Deutfrühen Tod unseres verehrten Vor- schen den Spiegel vorzuhalten –
kämpfers für Satire und Humor, Jo- ohne Differenzierung zwischen Ost
chen Petersdorf. Als treue Leserin
und West und Nord und Süd und
Ihrer Satirezeitschrift bin ich mit
oben und unten.
Ihnen traurig und hoffe, Sie maMark Haacke, Emskirchen
chen, verdammt noch mal, in sei- Toll!
nem Sinne weiter. (Versprochen?)
it dem Heft 4/08 habt Ihr
Gut, dass es ihn gab.
Euch selbst übertroffen und
Frauke Kessner, Freistatt
Ja. Siehe auch Seite 56.
mich zutiefst verunsichert. Wie
habt Ihr das geschafft, dass auf
ft schon war ich beim Lesen
den Seiten 7 und 8 der Ausgabe
meines Leib- und Magenblat4/08 von 22 Leserzuschriften sich
tes zu der Erkenntnis gelangt,
bereits sechs auf die Ausgabe
dass bestimmte Beiträge einfach
4/08 beziehen? Gibt es möglichernicht mehr zu toppen sind. In
weise eine Parallelausgabe à la
jüngster Zeit betraf das u.a. Matti »Second Life« für einen privileFriedrichs Würdigung des einzigar- gierten Personenkreis oder seid
tigen Gunter Emmerlich (»Lebt ei- Ihr schneller, als die Polizei ergentlich G.E. noch?«) und Enno
laubt? (Eine vorsorgliche Anzeige
Priens 65 plus-Reality »Kleckerers beim Berliner Polizeipräsidenten
Leid«.
habe ich im verschlossenen
Doch mit »Das singende, klinUmschlag bei meinem Anwalt
gende Töpfchen« von Mathias We- hinterlegt.)
del wurde ich wieder einmal eines Ausserdem überlege ich, ob ich
Besseren belehrt. Welche profunvom Gegner zum Befürworter der
den Kenntnisse, welche Beobach- Vorratsdatenspeicherung des
tungsgabe sprechen doch aus die- Herrn Schäuble konvertieren
sen zwei Seiten! Habe dieses High- sollte, um in Zukunft die Antworlight daraufhin unseren Ostergäten auf noch nicht versandte Esten vorgetragen bzw. vorzutragen Mails den schon erhaltenen Antversucht. Kam aber nur mühselig
worten zuordnen zu können. Vielvoran, weil ich ständig in Lachträ- leicht habe ich aber auch nur eine
nen bis zur Schmerzgrenze ausneue Entwicklung der Cebit verbrach (eine völlig neue Erfahrung) passt?
und mir nach den Lachanfällen
Roland Zimmermann, Döbeln
Genau.
mehrfach die Stimme wegblieb.
Meine Frau musste mich wiederholt mit Augentropfen therapieren.
rei Tage habe ich gebraucht,
Nun erhebt sich die Frage, wem
um das Beck’sche Bilderrätsel
ich die Kosten für Augentropfen
»Im koreanischen Autohaus« zu
und auch für nicht völlig auszulösen – so hoffe ich jedenfalls.
schließende Folgeschäden in
Wird mir jetzt das Abo gekündigt,
Rechnung stellen kann – der
weil ich zu doof bin?
»Eule« oder dem Autor?

S

I

M

O

D

Dr. Gottfried Ulbricht, Berlin

Wolf-Dieter Langer via Internet

Beiden.

Natürlich.
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at noch jemand bemerkt, dass
die Frau Krone-Schmalz (Journalistin im TV) mit J.S. Bach verwandt ist? Wir erwarten alle gespannt den Gen-Test.

H

schen mehr lesen zu wollen.
Es ist schön zu sehen, dass es
auch heute noch jemand wie Robin Hood oder Jeanne d’Arc gibt –
ein Vorbild für uns alle! Das findet
meine Frau zu übertrieben und
schnulzig, ich habe das aber wirklich so empfunden.
Thilo Natzschka, Dippoldiswalde

Ihre Sache.
ieber XXX, im Heft 4/08 haben
Sie endlich Ihr wahres Gesicht
gezeigt! Sechs Leserbriefe, die im
Heft 4/08 das Heft 4/08 über den
grünen Klee loben – das ist schon
ein dicker Hund! Das erinnert mich
verdammt an früher, als unser
Parteisekretär schon vor dem Lesen des ND die ersten Stellungnahmen abgefordert hat. In diesem Sinne herzliche Glückwünsche
zu Heft 5/08. War wieder Spitze.

L

Hans-Jürgen Görner, Chemnitz

Wir auch.
ch finde manchen Beitrag nicht
mehr so witzig wie vor etlichen
Jahren. Gehen Euch die Ideen aus?
Es gibt doch genug Blödsinn, den
z.B. unsere – leider z.T. zu Unrecht
– gewählten Politiker verzapfen!
Nix für ungut! Bis auf Weiteres alles Gute.

I

Dr. Gertrud Kromer-Rambause,
Köß larn

Dito.
Betr.: Literatur-»Eule«, 4/08, S. 46
och nie habe ich solch einen
beschisssenen gereimten
Dünnschiss lesen müssen. Das ist
keine Dichtkunst, sondern Irrsinn.

N

Renate Schlack, Berlin

Gut gegeben.

Peter Jarczewski,
Bitterfeld-Wolfen

Sicher.
iebe »Eule«-Leute, als einer der
Gewinner der LMM-Runde 1323
möchte ich mich erst einmal recht
herzlich bei Euch bedanken. Endlich habe ich auch mal etwas gewonnen, darüber habe ich mich
ausgiebigst gefreut! Doch im letzten »Eulenspiegel« beschwert sich
Dietmar Imgrund als Kassel, dass
seine Bildunterschrift nicht gewonnen hat. Was soll ich dazu sagen?
Der Mann hat recht! Ich muß neidvoll zugeben, dass ich über »Wollen Sie sich umbringen?« mehr gelacht habe als über meine eigenen
Zeilen. Ich trete hiermit meinen
Gewinnerplatz sehr gerne an Herrn
Imgrund ab. Nur das Preisgeld
kann ich leider nicht mehr rausrücken. Hab ich schon verbraten
(Stück Torte, Pott Kaffee und
3 Jägermeister).

L

allo, Amtsblatt für Intelligenzbestien! Anschwellende Nachfrage: Könnt Ihr nicht öfters
fremdsprachige Kurzdichtung von
Reiner Röske drucken, am besten
mit passenden Anwendungshinweisen? Als Ergänzung zu den
Köstlichkeiten der Doktoren Wedel, Köhler und Ulbrich.

Andrea Gimbel, Berlin

Horst Gläser, Pobershau

Schade.

H

Mal sehen.
anke, dass Ihr die Rede von
Ingo Schulze zur Verleihung
des Thüringer Literaturpreises
2007 abgedruckt habt! Nicht nur,
dass der Autor den Mut zu dieser
wunderbaren Rede gefunden hat –
sie ist auch so natürlich, überzeugend und schlüssig und zeugt darüber hinaus von einer hohen Intelligenz und Sozialkompetenz.
Meine Frau (Gymnasiallehrerin für
Deutsch und Musik) entschloss
sich spontan, von diesem Men-

D

Biete »Eulenspiegel«:
Jahrgänge 1964 – 1989, 13 Jg. komplett,
13 Jg. unvollständig, Alfred Lang,
Tel.: (0 92 21) 87 73 99
Jahrgänge 1992, 1995 – 2007 komplett,
1989 – 1991, 1993, 1994 unvollständig,
Martina Feindt, Tel.: 0341 – 8 77 32 05
Jahrgänge 1991 – 1996, 1998, 2001, 2003 –
2007 komplett, 1986 – 1990, 1997, 1999,
2000, 2002 unvollständig, Thilo Natzschka,
Tel.: 0 35 04 – 61 71 86
Jahrgänge 1995 – 2007 (bei Erstattung der
Paketkosten bzw. Selbstabholung im
Raum Köln), Burkhardt Kuhn,
Tel.: 02 21 – 5 50 56 01 oder E-Mail
b.kuhn@netcologne.de
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9:23 Uhr
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Trend

Gerhard Glück
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Achtung! Immer öfter lassen Frauen ihre Männer sitzen!
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Karsten Weyershausen

Peter Butschkow

Andreas Prüstel
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Modernes Leben

Petra Kaster
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Diese Betriebsanleitung ist für
die 20 Millionen
Bundestrainer
geschrieben
worden. Bitte vor
Inbetriebahme
der Deutschen Nationalmannschaft gründlich lesen.
48 farbige Seiten.
Hardcover.
€ 7,95.
ISBN
978-3-8303-3179-7

Anzeige

Betriebsanleitung für
die Nationalmannschaft!

„Murat Topal ... eine effektive
Waffe gegen griesgrämige und
aggressive Zeitgenossen ...“
(Berliner Morgenpost)

Dies ist das erste Buch von Murat
Topal. Es enthält das große Polizeiwörterbuch, in dem Begriffe aus dem
Polizeijargon
erklärt werden.
Von A wie
„Achslastbeschwerer“
bis Z wie
„Zapfen“. Es
gibt skurrile
Geschichten
aus dem
Alltag,
Testbögen
der Wasserschutzpolizei, die
Anleitung „Polizist zum Selberwerden“
oder einen Alkoholtest zum Ausschneiden. Da ist für jeden was dabei:
Den Fan, den angehenden Polizisten
und das „polizeiliche Gegenüber“.
96 z. T. farbige Seiten. Hardcover. € 9,95.
ISBN 978-3-8303-3182-7

Na denn! Schöne Ferien!

Nel

Wenn Erwachsene mit starrem Blick
1000 Kilometer ohne Pinkelpause
fahren, Kinder ins Auto kotzen, Staus
Rekordlängen erreichen und in
Fliegern
ordentlich
geklatscht
wird, ist
es wieder
so weit:
Endlich
Ferien!
Dieses
Buch von ©Tom ist eine wunderbare
Ferienlektüre, ganz besonders auch
für jene, die einfach in Ruhe zu Hause
bleiben dürfen. Es ist eine Sandburg
voller Einfälle, eine Schippe voller
Glück, ein Pool der Freude.
48 farbige Seiten. Hardcover. € 8,95.
ISBN 978-3-89982-293-9

Einfach versandkostenfrei bestellen:

www.lappan.de
Bücher, die Spaß bringen!

Lappan Verlag GmbH
Postfach 3407 · 26024 Oldenburg
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Zeit ansagen

Boykottiert die Spiele!

Falsche Besatzer
Die Olympischen Spiele sind in Gefahr.
Warum? Weil Tibet von chinesischen
und nicht – wie das Kosovo –
von Nato-Truppen besetzt ist.
Wolfgang Mocker

Doch nicht ins Lager
Über den Umgang mit Kommunisten
in ihren eigenen Reihen ist in der
LINKEN Streit entbrannt. Eine der
neben Rosa Luxemburg wichtigsten
Funktionärinnen der Partei hatte
geäußert: »Ich kann nicht erkennen,
wozu wir die Kommunisten brauchen.« Daraufhin haben einige Kommunisten frech das Haupt erhoben
und behauptet, sie könnten in der
LINKEN beispielsweise zum Auslee-

ren von Aschenbechern und dem
Reinigen der Toiletten gebraucht werden. Das klärt jedoch nicht das Problem: Wohin mit den Kommunisten,
wenn DIE LINKE gemeinsam mit der
SPD eines Tages den Sozialismus errichtet hat? Der Plan, für sie spezielle Lager für Arbeit und sozialistische Erholung einzurichten, wurde
verworfen. Aus Kostengründen.
Mathias Wedel

Während die Chinesen sich gerade
im tibetischen Hochland auf den
Sommer-Biathlon vorbereiten (ist
wie Biathlon, nur ohne Skifahren),
grübelt die Welt, ob sie überhaupt
an den Spielen teilnehmen soll:
Die Deutschen, obwohl Erfinder
der olympischen Propaganda,
sind in den letzten Jahren etwas
aus der Übung gekommen und
überlassen den einzelnen Verbänden die Entscheidung. So wird der
Bund Deutscher Radfahrer (BDR)
zwar keine Sportler, wohl aber
seine Ärzte entsenden. Nur Frau
Merkel boykottiert offen die Eröffnungsfeier und isst zudem seit
zwei Wochen keine Chinapfanne
mehr.
Die Franzosen planen einen Teilboykott: Nach dem Diebstahl der
olympischen Fackel treten sie nur
in den Wettbewerben an, in denen
keine Chinesen vertreten sind. Da

die Chinesen inzwischen jedoch
auch Spitzensportler nachbauen,
läuft dies faktisch auf eine Nichtteilnahme Frankreichs hinaus.
Fein raus sind die Niederländer.
Die schaffen die Olympia-Qualifikation sowieso nie, schicken aber
zur Beobachtung der Lage Geert
Wilders als politisch neutralen
Kommentator nach Peking.
Die Belgier unterstützen die
zentralchinesische Regierung und
wollen zur Eröffnungsfeier mit
dem Spruchband »geteiltes Land
ist halbes Land« auflaufen.
Die Wallonen und die Flandern
befürworten dagegen die Teilung.
Die Amerikaner haben beschlossen, nach China zu fahren. Der Einmarsch wird den Codenamen
»Now really enduring freedom«
tragen und soll am 3. 8. 2008 zur
besten Sendezeit starten.
Matthias Herrfurth

Eulenspiegel fordert:

Weg mit dem

Olympische Frage
Muss ich unbedingt nach Peking fahren, um meine Meinung
nicht zu sagen?
Michael Garling

Verona-

Berufsverbot!
Europas einzige Alternative zum Schulbesuch auf so schöne Weise mundtot
gemacht wird. Schicken wir zum Zeichen unseres Protests einen herzhaften
Blubb per Einschreiben an den Sender,
die Kanzlerin, die Europäische Menschenrechtskommission und an Veronas Zuchtmeister Dieter Bohlen!

Burkhard Fritsche

Das Berufsverbot des Bildungssenders
RTL 2 gegen die weltberühmte BlubbInterpretin und Grammatikchirurgin
Verona Pooth erschüttert alle unsere Leser bis in den Akkusativ. Nur weil ihr
Gatte in der Zentralbank für Faule Kredite alles bestochen hat, was bei drei
nicht in Liechtenstein war, soll Europas
genialste Spinatprobandin sippenhaftenderweise nicht mehr glaubwürdig
sein? Das werden wir nicht dulden.
Denn was hat dasAuffliegen eines Kleinganoven mit Veronas TV-Präsenz, was
hat Korruption mit Hirntod zu tun? Als
Zeichen unserer Solidarität veranstalten wir eine Verona-Kulturwoche
(1+2+2+2 Tage). Dabei wird Verona
nicht nur ihre Kulturbeutelkollektion
präsentieren, sondern auch den Namen
der nach ihr benannten Stadt verraten
und – als Hommage an ihre Fangemeinde – Goethes Faust als Pantomime
aufführen. Lassen wir also nicht zu,dass

Thomas Wieczorek

Rechtsfreie Räume geschlossen
Nachdem kürzlich gerichtlich klargestellt wurde, dass uneheliche Leibesfrüchtchen ihren Erzeuger nicht
zwingen können, mit ihnen den
Zoo, den Rummel oder ein BeateUhse-Kaufhaus aufzusuchen, wird
nunmehr von der Regierung eine
analoge Regelung für Schwiegermütter in Angriff genommen.

Schwiegermütter und Ex-Schwiegermütter dürfen auf Umgang mit
Schwiegersöhnen und Ex-Schwiegersöhnen nur dann bestehen,
wenn sie sich durch jahrelange Lieferung von selbstgemachter Stachelbeermarmelade an den Schwiegersohn dazu ein moralisches Recht
erworben haben. Schwiegermütter,

die keinen Garten haben, können
dieses Privileg auch durch die Lieferung von Socken zu Ostern, Weihnachten und Geburtstagen des
Schwiegersohns erwerben. Mit diesem Gesetzesvorstoß erweist sich
die Regierung Merkel ordnungspolitisch abermals als voll handlungsMW
fähig.
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Zeit ansagen

Das Letzte von der SPD
könnte sie Epidemien auslösen! Und
natürlich den Schröder, der ist Gold
wert! Bei seinen erstklassigen Beziehungen könnte der dem Bisky und
dem Gysi einen Platz an der
Kremlmauer sichern.
Der Untergang: Einige Genossen in
der SPD überlegen bereits, ob ein
neuer Name für die Partei helfen
könnte, vom schlechten Image wegzukommen. Im Gespräch ist GP – Gustloff-Partei. Denn so viele Menschen,
wie auf der »Wilhelm Gustloff« einmalig versanken, verliert die SPD an
Mitgliedern in einem halben Jahr.
Wackelkandidat: In seinem Herzen
hat Kurt Beck längst entschieden, wer
der nächste Kanzlerkandidat seiner
Partei wird. Er sagt es nur noch nicht.
Warum? Er weiß nicht, ob Helmut
Schmidt (90) noch bis zur Bundestagswahl durchhält.

Das Berliner Verwaltungsgericht hat
entschieden, dass der Post-Mindestlohn unzulässig ist. Private Anbieter
wollen ihre Angestellten nur noch mit
Naturalien bezahlen. Von hundert Briefen, die sie austragen, können sie einen behalten.
Frank B. Klinger

MW

Lebt eigentlich

ERICH LOEST
noch?
Ja, er lebt noch. Er, 82, ist vital und von wunderbarer
geistiger Spannkraft. Im hohen Alter noch vielfältige
Interessen zu haben, hält also doch jung!
Er interessiert sich für so verschiedene Dinge wie einen umgestürzten Papierkorb an einer Haltestelle in
Leipzig-Stötteritz, Staßenbaumaßnahmen vor dem
Hauptbahnhof, Stasifälle in Kleingartenvereinen oder
die mögliche Errichtung eines Denkmals für die Helden der friedlichen Revolution auf dem Augustusplatz
– allen voran Erich Loest, denn ohne ihn und seine
kluge Führung des Aufstandes aus dem westdeutschen Exil heraus hätte der Kapitalismus in Leipzig
wahrscheinlich bis heute nicht gesiegt.
Erich hat ein für Leipzig, dessen Ehrenbürger er ist,
unverzichtbares Ehrenamt übernommen (unentgelt-

lich!), ein Amt, das es sonst nur in Bagdad und Teheran gibt: Er ist die höchste moralische Instanz der
Kommune und ersetzt quasi die lokale Gerichtsbarkeit
in allen Fragen von Schuld und Sühne, von Stasi,
Bautzen und anderen bösen Fingern. Erich – der Revolutionsrichter, so wird er von seinen Nachbarn im beschaulichen Gohlis-Süd liebevoll genannt.
Todesurteile fällt er nicht. Aber er lässt ungern jemanden leben. Auf sein Urteil ist Verlass, denn er hat ein
stabiles moralisches Koordinatensystem. Für ihn stellt
sich immer die bewährte Klassenfrage: »Wer – wen?«
Kein lokales Ereignis, bei dem nicht Erichs Rat eingeholt wird. Etwa wenn die Leipziger Volkszeitung titelt:
TÖTUNG EINES LIPPENBÄREN IM LEIPZIGER ZOO
LOEST EMPÖRUNG AUS (27.11.2008), dann wissen die

Wie Forscher herausfanden, ist
das seit Jahrzehnten unter
schlimmstem Krebserregungsverdacht stehende Amalgam
doch nicht gesundheitsgefährdend. Demnächst soll herausgefunden werden, ob Forscher die
Menschheit eigentlich mit Absicht
verwirren.
Carlo Dippold

Klaus Stuttmann

Kandidatensuche: Wie es mit der
deutschen Sozialdemokratie weitergeht, hängt von ihrem Führungspersonal ab, denn Mitglieder hat sie ja
keine mehr. Mit Kurt Beck ist nicht
mehr viel zu holen. Er ist vor einiger
Zeit schwer erkrankt (er war von einer Sekunde zur anderen umgefallen),
dann kam noch eine Grippe hinzu. Er
wurde plötzlich stumm. Einen Tauben
als Vorsitzenden hatten sie schon. Eigentlich können sie sich jetzt nur noch
einen Blinden wählen.
Übernahmeverhandlungen:Die SPD
wehrt sich verzweifelt dagegen, sich
an DIE LINKE zu verkaufen. Von einem Verkauf kann aber überhaupt
keine Rede sein. Die Sozis nimmt man
nicht mal mehr geschenkt.
MöglicheÜbertritte: Eigentlich würde
DIE LINKE von der gesamten SPD nur
die Ulla Schmidt gerne übernehmen:
Eine gefährliche Waffe – mit der

Wissenschaftler mit Humor
Unzustellbar

Menschen: Hier hat der Loest wieder einmal die
Empörung geschürt.
Gegenwärtig sind die Leipziger schon wieder erregt,
und Erich hält es nicht zu Hause im Sessel. Er muss
auf die Straße, denn die Menschen – vor allem die Lokaljournalisten, die ums Verrecken nicht anecken wollen – fragen ihn: Erich, was sollen wir nur machen?
Wir haben noch immer diesen Karl Marx aus Bronze
in der Stadt rumliegen, der früher mal an der Universität aufgehängt war. Ist der nicht gefährlich für unser
Denken und für unsere Gesundheit? Kann der nicht
unsere Kinder und Enkel auf unanständige Gedanken
bringen? Und vor allem: Was sagt unsere liebe,
kleine, friedliche Revolution dazu, wenn wir dem Marx
nicht die Rübe zertrümmern, kränkt sie das nicht?
Fragen über Fragen! Für Erich ist natürlich längst klar:
Der Marx-Kopp muss mit großen Mörsern zerbröselt
und seine Überreste müssen als kontaminierter Sondermüll in einen Salzstollen im mexikanischen Hochland eingelagert werden. So wird es kommen. Und die
Leipziger werden wieder einmal sagen: Gut, dass wir
den ollen Erich haben – ohne den wäre es beinahe
schiefgegangen.
Matti Friedrich
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Poesiealbum xxx

Der falsche Jandl
Im April-Heft des »Eulenspiegel« hatten wir unter die dort abgedruckten ErnstJandl-Gedichte drei Fälschungen gemischt, die es zu erraten galt. (Die aus Zehntausenden richtigen Einsendungen ermittelten Gewinner erhalten ihre Preise in
den nächsten Tagen. Ein »Poesiealbum«-Paket haben gewonnen: Stefan Neuber,
Nürnberg; Achim Beushausen, Kirchgellersen; Henriette Hunold, Berlin; R. Canestrari,
Stuttgart; Franziska Andraschik, Bergamo/Italien.)
Wir veröffentlichen die gefälschten Jandl-Verse, die ausnahmslos dem schwülverdrucksten »Schlafzimmer-Zyklus« des Nachwuchspoeten Enno Prien entnommen waren, hier noch einmal, weil wir sie einer gesonderten literaturkritischen
Würdigung für wert erachten. Mit unseren Analysen »Lyrik lesen lernen« aus
kundiger Hand möchten wir das Verständnis für moderne Poesie befördern und
so unseren Lesern bei der schrittweisen Erhöhung ihres geistig-kulturellen Niveaus behilflich sein.
SEHNSUCHT 2
sehnen suchen
sehnen fühlen
tasten
wurstfinger
kopfundfleisch
kopfimfleisch
washastdudennda?
sinn suchen
ogottogott!

um bösartige Hautwucherungen? Meint »sinn« wirklich Sinn
oder verliert sich aller Sinn
heute im Sinnlichen? Nicht mal
der Schluss lässt sich eindeutig
interpretieren: Ist er resignativverzweifelt oder eher orgiastisch-orgastisch? Egal. Was uns
der Dichter sagen will: Es gibt
keine Wahrheit, keine eindeutige Erklärung, keinen Sinn des
Lebens, nichts Endgültiges. Das
Leben – es ist »ogottogott«.

Lyrik lesen lernen:
Dies ist der Aufschrei einer verlorenen Generation! Was bei
Rilke und Hölderlin noch ein verträumtes Sehnen und Suchen,
ein sehnsuchtsvolles Fühlen
war, gerät bei Prien zum plumpen Betatschen der Körperlichkeit, zum Sehnen-Suchen und
Bindegewebs-Tasten.
Nirgendwo sonst in der modernen Lyrik ist der Werteverlust
der Jugend so mit Wurstfingern
zu greifen wie in diesen Versen,
die ironischerweise mit »Sehnsucht« überschrieben sind. Nur
kurze Zeit kann sich der Geist
gleichberechtigt neben dem
Körperlichen behaupten (»kopfundfleisch«), dann versinkt er in
den Massen – ein deutlicher Hinweis auf das Übergewicht vieler
Pubertierender.
Mit der Frage »washastdudennda?« bietet der Autor dem
Lyrikgenießer mehrere Lesarten
an: Geht es um Speckfalten oder
26
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AMSTERDAM 4
räder
räder
schau
räder
fenster
räder
puppen
mast
räder
urgh urb
urbanisierung

rei mit viel Oh und Ah auf knappem Raum.
Auffällig sind die vielen Räder
in »Amsterdam 4«. Räder treiben die Handlung voran. Es rollt,
es überrollt den Leser förmlich.
Das Interessante: Was bleibt,
wenn man sich die Fahrräder
aus dem Gedicht wegdenkt? Viel
ist da nicht. Amsterdam wird auf
wenige Reizwörter reduziert.
Um so klarer schält sich die poetische Botschaft heraus: Das lyrische Ich strebt über die »Masturbanisierung«–welchmeisterhafte Verfremdung! – zügig dem
Höhepunktentgegen:»Glücksverloren«!
In dieser letzten Zeile kulminiert das Gedicht, in ihr steckt
alles: das ebenso verwunderte
wie herbeigesehnte »ücks«, das
gierige Verlangen (»verl«) nach
Hanne (»lore«), schließlich die
hängenden Ohren (»oren«).
Wer kennt das nicht?
Aufrüttelnde Verse, wahrlich.
Man ist wie gerädert.

OCCASION
glücksverloren
diese hündchen

Lyrik lesen lernen:
Unbedingt zweimal lesen! Vielleicht erschließt sich dann, warum das Gedicht ursprünglich
»Ode an Onan« heißen sollte:
schon der Titel eine Lautmale-

gottverdammte hunde
es brennt die wunde
oh edelgunde
oh
nur ein viertelstündchen

Lyrik lesen lernen:
Als dieses hocherotische Gedicht
Enno Priens von seiner Frau gefunden wurde, lagen unter dem
Tisch einige Wörter herum, u.a.
»mutter«, »lecker«, »mündchen«
und »oh« (mehrfach). Waren sie
herausgefallen?AnwelcherStelle
im Gedicht mögen sie befestigt gewesen sein? Hatte der Dichter
vergessen, die Wörter aufzufegen
und wieder einzubauen?
Nichts von alledem! Wer in der
Literaturgeschichte bewandert
ist, wird schnell erkennen, dass
der Autor hier um eine Adaption
von Wilhelm-Busch-Versen für
die heutige Zeit bemüht war, die
im Original lauten:

Von zwei Hunden angeregt
kam er in die Küch’ gefegt.
Edelgunde war bereit,
hatte grad mal für ihn Zeit.
Zwar nur eine Viertelstunde.
Aber länger als die Hunde!
Der Dichter, obzwar ein BuschVerehrer, wollte einen anderen
Weggehen,dasallzuKulinarische
aus den Versen verbannen, Wortballast abwerfen, alles offen lassen, der Phantasie Raum geben,
nichtaufAnhiebverständlichsein.
So ist ein beziehungsreiches und
sehr komplexes kleines Kunstwerk entstanden, das auf hintergründige Weise die Mitarbeit des
Lesers herausfordert. Großartig.
Und wie so oft bei Prien, beginnt
das wirkliche Gedicht erst nach
der letzten Zeile.
EULENSPIEGEL 5/08
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Vor etwa vier Jahren, nein – genau vor vier Jahren,
kurz nach Ostern 2004, wäre es mit der Fremdherrschaft der Chinesen … ähm, Quatsch: der Westdeutschen über die Ossis beinahe vorbei gewesen.
Um ein Haar hätten sich auf dem Leipziger Augustusplatz schier unglaubliche Szenen abgespielt. Mönche in Bürgerrechtsgewändern oder auch Bürgerrechtlerinnen in Mönchsgewändern wären unter
Stabführung von Pfarrer Führer von der Nikolaikirche und nach Kräften unterstützt von der ModrowExilregierung, die vom Himalaya-Vorgebirge aus
agierte, zu Tausenden um den Ring getrottet, mit
Kerzen und tibetanischen Gebetsmühlen in der Hand.
Schließlich hätten die Westdeutschen klein beigegeben und wären fluchtartig nach Schwaben oder ins
Rheinland geflüchtet, unter Mitnahme ihrer Fernsehintendanten, Landräte und Minister. Die erste »friedliche Konterrevolution« in der leidgeprüften deutschen Geschichte!
Die Sache ist nur knapp danebengegangen.
Wie das kam bzw. wie das beinahe gekommen
wäre, wollen jetzt alle an den Purzelbäumen der
Geschichte interessierten Menschen wissen.

Ganz einfach. Die Ursache dafür lag im Sommer
des denkwürdigen Jahres 1989. Da beschloss der
notorische Arbeitersportler Erich Honecker in einem Anfall geistiger Umnachtung still bei sich,
die nächstmögliche Sommerolympiade nach
Leipzig zu holen. Er wollte, wenn das Olympische Feuer in Leipzig eintrifft, wahrscheinlich den
ollen Stänkerer Gorbatschow einladen und ihm
vorführen, wie toll alles in der DDR funktionierte,
die Arbeitersportler, die Kampfgruppen, das Blasorchester des MfS, die Massenübernachtungen
der Olympioniken in der Bahnhofshalle …
Dass »Olympia 2004 in Leipzig« keine Fieberfantasie war, wissen wir aus zwei seriösen Quellen. Erstens hat der Westberliner Lokalpolitiker
Walter Momper nach der Wende erzählt, wie sich
Honecker 1989 bei Verhandlungen zum Kleinen
Grenzverkehr plötzlich zu ihm beugte und ihm
zuflüsterte: »Die nächste Olympiade vergibt unsere Partei an die Leipziger Arbeiterklasse.« Momper war natürlich baff. Die zweite Quelle ist die
DDR-Nachrichtenagentur ADN. Sie sendete folgenden Satz aus der letzten Sitzung des Rates
der Götter: »Das Politbüro begrüßt die Absicht
der Stadt Leipzig, zum gegebenen Zeitpunkt an
das IOC den Antrag zur Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2004 zu stellen.«
Allerdings war schon der Teufel los im Land und
kein Aas hörte mehr hin. Selbst die Parteipresse
reagierte kaum noch. Nur der »Spiegel« nahm
Honecker noch einigermaßen ernst und rechnete
die Kosten des geplanten olympischen Ereignisses hoch. Er kam auf 50 Milliarden. Westmark!
Daraus schlussfolgerte er mit gewohnter analytischer Schärfe, dass der Genosse Generalsekretär
gewisslich einen an der Waffel haben müsse.
In besseren Zeiten hätte der Plan Honeckers
unter der Losung »Gute Taten für die erste sozialistische Olympiade auf deutschem Boden«
ein Welle von Planübererfüllungsverpflichtungen,
Spendenkampagnen, Aufbaueinsätzen, Fassa16
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Die
Tibeter vom
Lothar Otto
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Was das tapfere tibetische V

Solidarität – jetzt erst recht!
Vielfältig sind die Möglichkeiten, den Tibetern in ihrem Kampf um uneingeschränktes Wegerecht über ihr Grundstück unter die rasierten Achseln zu greifen. Einige Anregungen:
um die Modewelt angetreten. Sie
hat sich bereits bei den kaiserlichen deutschenTruppen im Kampf
gegen die Chinesen (Boxeraufstand!) bewährt. Absolut »in«!
Mit der Pflegschaft über einen Tibetaner kann man gelebte Solidarität leben. Da die Tibetaner aber
fast ausgestorben sind, tut es
symbolisch auch ein Lipizzaner.

von Hartkäse auf
Spaghetti
nicht mehr
wegzudenken.

Tibeterinnen,dieanderStraßestehen, sollten vor allem bei nassem
Wetter demonstrativ mitgenommen werden. Zu Hause kann man
dann den friedlichen Dialog mit ihWer keinen Tibeter kennt, kann nenpflegen,wasdieKommunisten
sich ersatzweise ein Ti-Beet an- in China bis heute verweigern.
legen. Besonders eindrucksvoll
ist es dann, wenn es den Grenzverlauf zu China nachzeichnet.

Die Tibetermütze (winddicht, Die in Handarbeit hergestellte tiwasserabweisend, atmungsak- betanische Gebetsmühle ist aus
tiv) hat längst ihren Siegeszug dem Gastgewerbe beim Raspeln
denverschönerungen und volkskünstlerischen
Aktivitäten ausgelöst. Aber die Leipziger legten
bereits ihre Anoraks für die Montagsdemos zurecht.
Wahrscheinlich hat Erichs unsittlicher Antrag
das IOC nie erreicht. Es war einfach niemand
in der DDR mehr da, der in der Lage gewesen
wäre, die komplizierten Antrags-Formulare auszufüllen. Wer weiß – sonst hätte das IOC viel-

leicht zugestimmt, denn Leipzig zuzüglich Borna
und Espenain, die für die Kanuten und Ruderer
geflutet werden sollten, war für die OlympiaSponsoren ein ausgehungerter Markt, so wie es
heute Peking ist. Aber ob das IOC zugestimmt
hätte oder nicht, ist egal. Denn die Wende kam
dazwischen.
Es folgten Jahre brutalster Abstrafung und Erniedrigung der kleinen, tapferen ostdeutschen

Lothar Otto

Eule_2008_05_16_17:Eule_0906_

11.04.2008

12:02 Uhr

Seite 17

Augustusplatz

Burkhard Fritsche

e Volk mit der sächsischen Heldenstadt verbindet

Volksgruppe durch die westdeutsche Besatzungsmacht. Sie enteignete die Ostdeutschen, beschnitt ihre Knaben, stahl ihre Jungfrauen, zwang
ihnen eine fremde Sprache, lächerliche Kleidung,
die christliche Religion und Konsumgüter auf,
deren Bedienungsanleitungen sie nicht verstanden,
versammelte sie in Umerziehungscamps, nötigte
sie zu Selbstbezichtigungen, zu Arbeitslosen-Appellen, zu Wahlhandlungen, zur »Schnäppchen-

jagd« und zum Verzehr von geschäumten »Kaffeekreationen« mit Schokoladenstreuseln. Die
Lieder von Frank Schöbel durften nicht mehr im
Radio erklingen, ja nicht einmal gesummt werden, und mit den Büchern von Erik Neutsch wurden die Gemeindebibliotheken beheizt. Die Ostler, unter ihnen viele Leipziger, litten stumm, und
der Dalai Lama, ein Mann mit großem Herzen,
nannte sie »die tapferen Tibeter Europas«.

Überraschend aber sagte das IOC zum damaligen Sportminister Schily in der Schröder-Regierung: Ihr müsst jetzt aber, wie von Honecker beantragt, in Leipzig, Borna und Espenhain eine
Olympiade veranstalten. Rasch wurden von den
Gebrüdern Aldi und vom Reemtsma-Konzern Stadien errichtet, die Pleiße wurde umgeleitet, ein
Olympia-Maskottchen ersonnen (Dieter Bohlen,
der sich feixend einen Diskus einführt) und Grönemeyer knödelte »Zeit, dass sich was dreht«.
Das alles kostete in Euro viel mehr, als der »Spiegel« errechnet hatte. Das wiederverklebte
Deutschland im Olympiafieber!
Doch rund um Ostern des Olympiajahres witterten die Geknechteten und Verfemten, die in
ihren PDS-Basisgruppen unter klosterähnlichen
Bedingungen zusammenhockten, ihre Chance.
Endlich würden sie ihr Recht auf eigene Kultur
und Sprache und das öffentliche Tragen der DeDeRon-Kittelschürze erstreiten! Wenn nicht:
Olympiaboykott! Sie fluteten auf die Straße, warfen friedlich mit Stühlen und schaukelten Westkarossen um, bliesen andauernd das Olympische Feuer aus, wenn sie es kriegen konnten,
weinten viel in Fernsehkameras – und die Tibeter machen es ihnen in diesen Tagen nach! Sie
pfiffen auf den »Dialog« mit den Machthabern
und dieses ganze Gesabbel. Die Westdeutschen
gaben innerhalb weniger Wochen entnervt auf
und dem Osten die Autonomie zurück (was leider zur Wiedereinführung der Mark der DDR
führte). Eine kleine Kinder- und Jugendspartakiade fand bei Markkleeberg statt, und die Ostler nannten ihre Heimat von da an liebevoll »NeuTibet«.
Leider ist es nicht so weit gekommen, obwohl
durch die kluge Politik der SED-Führung eigentlich alle Voraussetzungen geschaffen worden waren. Doch ein Trost bleibt uns: Die Tibeter fechten’s besser aus!
Mathias Wedel
EULENSPIEGEL 5/08
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ie Nacht hatte sich wie fester Schleim über
den Abend gelegt. Draußen, irgendwo in
den Kneipen und Lotterbetten der Hauptstadt, quietscht und kocht das bunte Leben,
doch Peter Hahne sitzt bei einer stillen Tasse
Fencheltee in seiner Berliner Wohnung. Eine einzige trübe Stehfunzel verbreitet den Schein einer trüben Stehfunzel, und trockene Einsamkeit
kriecht dem Spitzenjournalisten und Bestsellerautor ins Gebein. So viele, an keiner Hand abzuzählende Menschen seine Sendungen sehen
und seine Bücher kaufen mochten, jetzt war niemand da, um sein Zuhause zu wärmen. Schwermütig starrt Peter Hahne mit dem Gesicht aus
seiner Wohnung hinaus, dort, wo der Zimmermann ein Loch hineingebissen hatte. Nicht einmal eine warme Katze teilt sein Leben! Zitternd
zieht sich Peter Hahnes Herz ein wenig zusammen, gerade so, dass es auf Linsengröße
schrumpft. Da! Etwas Nacktes schwebt durch
den Raum! Oder bloß durch seinen Kopf? Raum
genug wäre darin.
Peter Hahne schüttelt sich, obwohl er die Leser seiner Bücher lieber rührt. Jetzt nur keine
glühenden Anfechtungen! War es nicht ein mächtiger Busen gewesen oder gottbehüte ein großer,
weicher Pops, den ihm sein geistiges Auge in die
Luft gemalt hatte? Peter Hahne greift zu seiner
Tasse Tee und schleudert sie dem Spuk hinterher. Zum Glück gibt es keinen Fleck an der Tapete, weil auf ihr seit langem kein Platz mehr ist.
Morgen würde er, wie Luther, eine neue Wagenladung frischer Tassen für seinen Schrank kaufen müssen.
Ein Lächeln zeichnet sich auf Peter Hahne ab,
das von einer Backe bis zur anderen langt. Jetzt
würden ihn auch die Fernsehzuschauer wiedererkennen! Peter Hahne, das grinsende Nachrichtenpferd des ZDF! Der König der Berichterstattung aus dem Zentrum der deutschen Welthauptstadt, der von Auge zu Auge mit den Großen
spricht, mit Edmund Stoiber, Knut Beck, Carola
Roth, Gerhard Schäuble, Heinz Köhler und wie
sie alle heißen, die mit ihm, Peter Hahne, reden
dürfen! Jener Peter Hahne, der vor der Fernsehkamera stolz dem klopfenden Puls der Politik auf
den Zahn fühlt, während der Reichstag oder ein
anderes hohes Haus, das hinter ihm die Staffage
in den Kulissen abgibt, höchstens halb so groß
wie er, Peter Hahne, auf der Mattscheibe erscheint!
Aber er, Peter Hahne, ist eben nicht zufällig
Peter Hahne, der bereits 1983 den wichtigen KurtMagnus-Preis der bedeutenden Kurt-MagnusStiftung ergatterte, der zwar nicht mit richtig
Geld, aber mit dem Kurt-Magnus-Preis verbunden ist; der 1995 den Wilhelm-Sebastian-SchmerlPreis der Friedrich-Konrad-Schmorl-Stiftung für
evangelische Publizistik im Sinne August Johann
Schmurls zu fassen bekam; der sich 2000 den
»Goldenen Gong« für seinen Journalismus an
seine Glocke hängen durfte; und der – wir reden
noch immer von Peter Hahne – sogar als Ehrenkommissar der bayerischen Polizei amtiert (2002)
und als Revierförster honoris causa des Teutoburger Walds weitläufig bekannt ist (2009)!
18
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Versonnen blickt Peter Hahne zurück auf sein Leben, das sich wie eine lange, gut gefütterte Wurst
vor seinem geistigen Auge erstreckt. Wer hätte gedacht, dass er, 1952 in die kleine, enge Welt eines Drogisten aus Minden hineingeboren, es so
weit bringen sollte! Der beim kleinen, engen Saarländischen Rundfunk seine ersten Sporen erntete,
bis er beim großen, weiten ZDF den Nachrichtenonkel machen durfte und dem das Publikum auf
den Leim kroch, weil er kein Sauertopf war, sondern in den Meldungen, mochten sie vor lauter
Katastrophen noch so schwarz sein, den tröstenden Unterton einer frohen Botschaft versteckte.
Deshalb war er 2005 ja als Angela Merkels Regierungssprecherin, Quatsch: Regierungssprecher im

Ein Gefühl der Freude rinnt auch Peter Hahne
über die Wangen, weil er mit seinem bewährten
Bücherrezept, das er mit kleinen Änderungen
stets aufs Neue melkt, so unentwegt dem Erfolg auf der Spur ist und Geld für heute und
morgen einsäckelt. Lieber als Gott hat der gelernte Christ Peter Hahne nämlich den Mammon,
ist sein Lieblingsvogel doch »der Adler auf der
Münze«, wie er in einer kühlen Stunde auf dem
FAZ-Fragebogen beichtete. Daher schreibt er seit
1996 auch für BILD, ohne dass ihm eine Beule
im Gewissen wüchse; die Zeit, da Menschen aus
Lumpen Papier machten, ist eben längst vorbei,
heute ist es eher umgekehrt, oder jedenfalls anders, egal.

Das Grinsen
zwischen gestern
und morgen
Gespräch! Peter Hahne schwillt an vor Stolz, denn
wäre er nicht stolz, so wäre sein Leben auch kein
anderes, also ist er lieber stolz.
Gleichwohl musste in seiner Jugend irgendetwas schiefgelaufen sein, denn er wurde religiös
und lernte nach dem Abitur sogar Theologie; noch
heute, wo er längst erwachsen sein sollte, redet
er vor jeder Sendung mit Gott, denn wie jeder
hundsnormale Christ vergoldet Peter Hahne seine
blanken Selbstgespräche als Zwiesprache mit dem
größten Allmächtigsten aller Zeiten. D.h. mit dem
zweitgrößten, denn Peter Hahne ist sogar Mitglied der EKD-Synode und des Evangelischen Rates, und nicht mal Gott ist in beiden gleichzeitig.
Peter Hahne nimmt einen Schluck aus der Teekanne – Tassen sind ja alle – und lässt seinen
Blick auf dem Regal mit seinen eigenen 60
Büchern stehen. Als diplomierter Theologe hatte
Peter Hahne schnell begriffen, dass er nicht berufen war, die Besessenen zu kleiden, die Taubstummen zu füttern und die Dürstenden gehen
zu machen; sondern auserwählt, den Hungernden seine Schriften zu lesen zu geben – seine,
Peter Hahnes Schriften. Und Peter Hahne schrieb
auf Gott komm raus, damit die Geknickten und
Ausgelaugten, vom Leben Zerknitterten und Zerstampften einen Funken Hoffnung auf dem Teller haben. Für sie klemmte er »Gute Nachrichten« zwischen die Buchdeckel, machte den vom
Schicksal Verbeulten »Mut für den Tag« und stattete namens der Zerquetschten »Dank für heute
und morgen« ab, auf dass sie jauchzend »Der
Freude auf der Spur« sein können, frohlockend
»Freude – für heute und morgen« singen und tirilierend »Freude, Freude« zwitschern.

Aber Peter Hahne ist nicht nur die Rosamunde
Pilcher des Erbauungsbüchleins, sondern auch
die Eva Herman der Männer. Andere Nachrichtensprecher gleichen der Amöbe, deren Meinung
man nie mit Händen greifen kann; Peter Hahne
aber haut mit seinen Ansichten schon mal auf
den Tisch. Ungeachtet seiner auf dem Bildschirm
frisch-forsch-fröhlich-freien Miene machte er deshalb 2004 »Schluss mit lustig!« und trompetete
»Das Ende der Spaßgesellschaft« aus, welches
monatelang die Bestsellerlisten verstopfte: Der
11. September war ihm ein willkommener Wink
mit dem Scheunentor, um der gottlosen Fun-Generation einen Sack voller Leviten aufzubrummen und den roten Geist von ’68 zu exorzieren,
einiges über Deutschland und die Welt unter sich
zu lassen, ferner evtl. ein paar Benimmregeln
aufzustellen, das eine und andere Kochrezept
von Mutter auszubreiten und sich über die mangelhafte Qualität von Herrenunterhosen auszulassen – mit etwas stumpfem Willen kann man
schließlich alles, was einem so aus dem Schnabel wächst, mit dem 11.9. verbinden.
Auch hier muss natürlich niemand glauben,
was ihm schwarz auf weiß vor die Linse gelegt
wird. Peter Hahnes Leser können das freilich
nicht wissen, sonst würden sie nicht Peter Hahne
lesen. Und Peter Hahne selbst? Er sitzt noch immer bei einer leeren Kanne Fencheltee in seiner
Berliner Wohnung. Sein Buch »Was ist mein Leben wert« fällt ihm ein, sein einziger nihilistischer Titel. Eine trübe Stehfunzel verbreitet in
seiner bis auf eine Ausnahme menschenleeren
Behausung den Schein einer trüben…
Peter Köhler
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Unsere Besten

Frank Hoppmann
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Arbeit

Leben ohne Lohn
Wie ein
JOBWUNDER
entsteht
Solche Vollzeit-Jobs erinnern jedoch immer noch an herkömmliche Arbeitsrechtsverhältnisse. Nur dass es eben kein Papier mehr gibt, das man
als Lohnstreifen bezeichnen könnte. Wichtig ist, dass man praktisch umsonst arbeitet.
Und trotzdem ein unglaublich erfülltes Berufsleben hat.
Die zweite Säule des deutschen Jobwunders ist Leih- oder Zeitarbeit.
Hierbei ist nicht nur die Arbeitszeit flexibel, sondern auch der Arbeitsplatz.
Gestern haben Sie noch ganz kleine Brötchen für eine Backwarenkette gebacken, morgen schon können Sie ganz große Sprechblasen für ein nigelnagelneu aus dem Boden gestampftes Finanzberatungsunternehmen absondern. Es läuft praktisch aufs selbe hinaus. Falls es läuft.
Falls nicht, und das ist neben der Abwechslung das schönste an der
Zeitarbeit, kann Ihnen Ihr aktueller Arbeitgeber absolut gestohlen bleiben.
Selbst wenn er seine Kunden beschissen haben und pleite sein sollte. Sie
halten sich einfach an Ihren Über-Arbeitgeber, Ihren Körper-Verleiher. Von
dem erhalten Sie Ihr lohnähnliches Salär. Und zwar auch dann, wenn er
gerade mal keinen Unter-Arbeitgeber für Sie auftreiben kann. Das ist praktisch wie Bereitschaftsdienst beim Klinikarzt. Bloß dass der seinen Dienst
trotz neuer Tarifregelung oft noch immer nicht vergütet bekommt. Sie schon.
Im Gegenzug muss der Leihsklave allerdings damit leben, dass der

Freimut Wössner

Ich für meinen Teil würde für viel, also für sehr viel Geld alles machen!
Notfalls sogar nichts. Damit bin ich, volkswirtschaftlich betrachtet, allerdings ein Dinosaurier; der Trend geht nämlich gerade extrem in die andere Richtung: Arbeiten für nichts und wieder nichts.
Für ein erfülltes Arbeitsleben sind immer mehr Leute bereit, so gut
wie alles in Kauf zu nehmen. Wer würde nicht gern an einer LIDL-Kasse
schuften bis zum Umfallen – für lau. Zum Lohn (oder zum Hohn?) sind
die Arbeitnehmer bei LIDL außerdem rund um die Uhr auf dem Überwachungsbildschirm. Ohne jedes Casting. So machen selbst einfache Verkäuferinnen eine Bildschirmkarriere, wenn sie sich – laut Abhörprotokoll
– »ungeniert auf Polnisch unterhalten, sogar vor Kunden«.
Auch das Klischee vom überbezahlten faulen Lehrer wird gerade tüchtig umgekrempelt. Immer mehr junge Lehrer arbeiten hauptsächlich aus
pädagogischer Begeisterung. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig.
Die Tarifbedingungen, zu denen junge Lehrer derzeit eingestellt werden,
garantieren ihnen lediglich eine Art Aufwandsentschädigung, die durch
zusätzliche staatliche Leistungen aufgestockt werden kann.
Sogenannte »Aufstocker« sind also nicht mehr nur die flotten Feger
auf dem Betriebshof. Es kann sich auch um Akademiker auf dem Schulhof handeln.
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Freimut Wössner

Reiner Schwalme
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Facharbeiter neben ihm schönes Geld nach Hause trägt, während er für
etwas mehr als die Ehre arbeitet. Aber bitte – wer’s partout nicht lassen
kann!
Zum Glück gibt es eine dritte Säule des unaufhaltsamen Aufschwungs:
die Minijobs. Um damit allerdings einen ausgefüllten Arbeitstag zu haben, braucht man mindestens drei Stück davon. Die muss man erst mal
finden – trotz Jobwunder. Wenn es aber gelingt, drei oder vier Jöbchen
an Land zu ziehen, hat man nicht nur alle Hände voll zu tun, sondern
auch noch das wunderbare Gefühl, mindestens zwei Vollzeitarbeitnehmern den Arbeitsplatz unterm Hinterteil weggezogen zu haben. Und dies
für ein Trinkgeld, das sich lediglich aus arbeitsrechtlichen Gründen weiterhin Gehalt nennt. Minijobs sind daher vor allem was für extreme Workaholics, die ohne Arbeit nicht leben können. Egal, wovon.
Noch einen Schritt weiter gehen 1-Euro-Jobber. Das heißt, einige 1-EuroJobber müssen diesen Schritt auch ein bißchen gegangen werden: Wer
einen 1-Euro-Job wider Erwarten ablehnen sollte, dem droht vollautomatisch Leistungsentzug. Logisch, weil er ja nichts mehr leistet. Damit machen die Arbeitsagenturen auch dem letzten Langzeitarbeitslosen klar,
dass man zwar locker ohne Lohn leben kann, nicht aber ohne Arbeit. Wobei jedoch gerade die festangestellten Mitarbeiter dieser Agenturen oft
das Gegenteil beweisen.
Die meisten 1-Euro-Jobber malochen mit Freude für einen Euro pro Arbeitsstunde. Damit sind sie in der Regel zwanzig Stunden pro Woche beschäftigt und kriegen 80 Euro monatlich obendrauf.
Mehr ist nicht erlaubt. Warum? Ganz einfach: Unter den Bedingungen
unseres neuen blauen Wirtschaftswunders wird mittlerweile selbst die unbezahlte Arbeit langsam, aber sicher knapp. Die Arbeitslosenzahlen sinken dramatisch und unaufhaltsam. Wenn es so weitergeht, werden irgendwann buchstäblich alle Arbeit haben. Und sich praktisch ganzjährig
einzig und allein den Selbstheilungskräften des Marktes überlassen können. Das ist Lohn genug.
Selbstheilung – wer will das nicht? Lediglich einige paar unverbesserliche konsumgeile Karrieristen werden dann noch gegen die ökonomische
Logik handeln – und Geld verlangen.
Wolfgang Mocker
EULENSPIEGEL 5/08
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Stolper stolpert nicht
jedoch nie. Die »Wende« war für Stolper eine Konterrevolution, alles was
folgte, war Verrat, und begonnen
hatte alles mit dem ideologischen UBoot »demokratischer Sozialismus«.
Solche hochstabilen Leitsätze nannte
man früher ohne alle Ironie »Grundüberzeugungen«. Sie durchziehen
noch sein »Lob des Saufens« und
»Lob des Rauchens«. Man kann, man
muss sie nicht teilen, um mit Stolenn man als »Dramaturg auf Le- pers satirischen Feuilletons Verbenszeit« immerzu gebaut hat gnügen zu haben.
Nina Alilujewa
– Szenen, Übergänge, Figurenpläne,
Pointen, immer auf Methode aus war
Armin Stolper: Karfreitag kom– Brecht, Stanislawski, Shakespeare,
men die Kommunisten. Verlag
Ganghofer, Strahl und allen voran der
Wiljo Heinen, Böklund 2008,
5 Euro
Dialektische und Historische Materialismus, dann hat man im Alter Besseres verdient. Armin Stolper, das
DDR-Theaterross, sitzt in Berlin, hoch
droben in der Leipziger Straße und
mäandert vor sich hin. Er kommt vom
aben Sie »Und weil die Stunde
Hundertsten ins Tausendste, gerät
kommt« gelesen? Ich nicht. Aber
vom Hölzchen aufs Stöckchen, von
Prag nach Paris nach Moskau nach ich kenne schlagartig drei MenDresden. Karfreitag, an dem angeb- schen, die sich unterfangen haben,
lich die Kommunisten kommen sol- es zu tun. Diese drei – darunter ein
len, liegt er im Krankenhaus am Mann, von dem ich mich neulich im
Rande der Stadt. Aber es ist eigent- Bösen trennte, ein Widerling mit zerlich egal, wo er gerade ist und ob er rissenen Socken, aber scharfem Verjust Brecht, Lenin, Wilhelm Pieck oder stand – waren hingerissen. Das Buch
Andersen Nexö trifft. Eigentlich er- verkauft sich als »Polit-Thriller«, und
zählt er stets über 150 Jahre Kommu- für solche und allerlei anderes im
nismus. Es liegt in der Natur der Sa- eigenen Verlag ist Hemmann beche, dass der Ton da nicht forsch ist, kannt, wenn nicht berühmt. Wollen
sondern gelegentlich elegisch, bitter Sie wirklich wissen, wie es in ei-

W

Aussterbende Jungpioniere

us unerfindlichen Gründen ist
der männliche Ostberliner Jahrgang 1970-80 noch nicht alleiniger
Gegenstand der gegenwärtigen
deutschen Literatur. Um diesen
Missstand zu beheben, trifft sich all-

A

Hemmanns Stunde
H

nem Mudschaheddin-Ausbildungslager wirklich abläuft? Ich nicht. Aber
ich werde es wohl erfahren. Der
Hinweis des Verlegers Hemmann,
dass ich vermittels der Lektüre des
Werkes von Hemmann ein irgendwie besserer Mensch werde (nämlich »die pauschale Verurteilung anders Denkender« einstelle), wird
dazu nicht sein Übriges tun.
N. A.
Tino Hemmann: Und weil die
Stunde kommt. Engelsdorfer Verlag 2007. 12 Euro

Fischer entdeckt!
s ist keine Frage und es ist auch
keine Antwort, alles ist o.k., wenn
sich die Discokugel dreht.« Purer Existenzialismus, an dem sogar die Existenzialisten ihre Freude hätten! Und
die Discokugel, sie dreht sich bis zur
Ekstase. Die Tour von Freddy Fischer
geht in diesen Tagen dem Ende entgegen und hinterlässt eine Republik
im Discofieber.Allein die Gicks in Berlin waren schnell in aller Munde, und
die Leute, die Freddys Show live sahen, litten noch Tage danach an unwillkürlichen Zuckungen und unkontrollierbarem Speichelfluss und
schrien in ihren schlaflosen Nächten
Textfragmente wie »Tanz, Freddy,
tanz!« und »Baby oh, oh, oh, du bist
hip und ich sowieso«.
Selbst »schwieriges« (also scheißintellektuelles) Theaterpublikum des
100°-Festivals im Theaterdiscounter
konnte Fischer mit seiner Band nach

E
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wenigen Minuten wiederbeleben. Die
Lahmen konnten plötzlich wieder tanzen, die Blinden warfen ihre Hörgeräte
ab. Die Impotenten und Frigiden spürten zwar – nach verlässlichen Angaben – keine Regung, hatten aber wieder mal gelacht.
Nur um Fischer selber muss man
sich Sorgen machen. Er verausgabt
sich derart an die Discobeats, dass
neuerdings auf Grund feuerpolizeilicher Anordnung ein Defibrillator bei
der Tournee mitgeführt werden muss.
Fischer gibt alles, springt spastische

Sprünge ins Publikum wie Rudi Nurejew in seiner Endphase. Er zeigt erstmals, wie man richtig zu Discomusik
tanzt. Wer es noch nicht kann, hat bei
Freddys »Mach mit, mach’s nach,
mach’s besser« die Chance, John Travolta etwas näherzukommen.
Zwei CDs aus Eigenproduktion
sind inzwischen im Umlauf. Bückware! Eine Fischer-CD erreicht heute
schon gut und gerne den Gegenwert
einer erlesenen Fischmahlzeit. Und
der »Kulturbeutel« hat diesen Mann
entdeckt! Nirgendwo hat die überregionale Presse bisher von ihm Notiz
genommen. Fischer und »Kulturbeutel« – zwei Namen, die man von jetzt
an in einem Atemzug nennen wird.
Till Wedel

Freddy Fischer and his Cosmic
Rocktime Band am 2.Mai im Engelbrot in Berlin, Alt-Moabit 48

wöchentlich am Donnerstagabend
ein junges, engagiertes Autorengespann im Berliner RAW-Tempel in
entspannterAtmosphäre zur »Chaussee der Enthusiasten«.
Hier werden Kindheits- und Jugenderlebnisse aus der ehemals real existierenden DDR literarisch aufgearbeitet und vorgetragen sowie fein
beobachtete Alltagsanalysen aus
der real existierenden BRD angeschlossen. Das klingt zugegebenermaßen nach leicht ablutschbaren
Themen. Dass sich die Chaussee seit
Jahren trotzdem so erfolgreich hält,
liegt wohl an der Besonderheit der
Macher. Diese sind abgeschlossene
Kleinkunstwerke für sich; schrullige
Persönlichkeiten, die mit ihrer DDRSozialisation und dem späteren
Bruch durch die Wende irgendwo
zwischen freundlichem Jungpionier,
jugendlichem Depeche-Mode-Dissidenten und großmäuligem Urhauptstädter verortbar sind.
Der Reiz der Veranstaltung liegt
somit nicht nur in den überwiegend
guten und witzigen Texten, sondern
ebenso in der Persönlichkeit der Vortragenden. Diese stehen mit ihren
Geschichten deshalb so witzig im
Raum, weil der selbe sich in den
letzten Jahren stark verändert hat.
Zwischen den Massen von Zugezogenen und der neuen Generation
derjenigen, die die DDR nicht mehr
bewusst oder gar nicht erlebt haben, wirken sie wie eine aussterbende Gattung. Im neuen szenegeprägten Friedrichshain klingen die
Geschichten aus Lichtenberger Plattenbauten wie Berichte von einem
anderen Stern.
Vielleicht schwingt deshalb hinter aller Komik auch immer ein leichter Hauch Melancholie mit. Ganz besonders gut ablesbar in den Animationsfilmbeiträgen des großartigen
Volker Strübing, der zukünftig leider nicht mehr bei der Chaussee zu
erleben sein wird, dessen Kneipentrickfilmserie »Kloß und Spinne«
aber weiterhin frei zugänglich im Internet bestaunbar ist.
Andreas Koristka

»Chaussee der Enthusiasten«
Jeden Donnerstag um 21 Uhr im
RAW-Tempel, Revaler Str. 99,
10245 Berlin. Eintritt: 4 Euro
»Kloß und Spinne« von Volker
Strübing
http://www.youtube.com/user/
VolkerStruebing
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Kultur Beutel

Elke Schneider

Kühl und hoch

S

ie kennen diese Alltagssituation
mit Sicherheit: Ein Kollege erleidet gerade einen Zuckerschock, als
die hysterisch aufkreischende Sekretärin sich beim Öffnen eines Briefes zwei Finger abtrennt; mehrere
Raucher stürmen mit brennenden
Haaren Richtung Aufzug, und Ihr Chef
erleidet einen Schlaganfall, als er den
Graphiker mit Alkoholvergiftung im
Flur liegen sieht.
Wohl dem, der jetzt einen geschulten Ersthelfer im Betrieb hat!
Ein ungeschulter würde nämlich –
anstatt in Flammen stehende Personen mit einer beherzten Grätsche am
Flüchten zu hindern – darauf hoffen,
dass der Sauerstoff im Aufzug knapp
wird und das Feuer erstickt. Er würde
die abgetrennten Finger, um sie vor
Schmutz zu schützen, in den Mund
nehmen, obwohl – und das muss
während eines Erste-Hilfe-Kurses
wirklich mal gesagt werden (mehrmals!) – obwohl es »im Mund mehr
Bakterien gibt als im Arsch«. Was allerdings nicht bedeutet, dass man
die abgetrennten Finger dahin
packen sollte, wo es weniger Bakterien gibt. Gerade hierin liegt ein beliebter Fehler, der immer wieder von
Arztsoaps im TV abgeschaut wird.
Was auch nicht jeder weiß: Im Karstadt hängen für Notfälle Defibrillatoren, mit deren Hilfe man sich oder
herzkrank wirkenden Passanten Elektroschocks verpassen kann. Preisbewusste Personen mit Herzkammerflimmern gehen daher statt zum Arzt
zu Karstadt (keine Praxisgebühr!).
Auch über seine Rechte wird der
Ersthelfer belehrt. So darf er sich im
Namen der Ersten Hilfe alles aneignen, was er benötigt – ohne dass er
dafür bezahlen muss. Der Besitzer
würde sich sonst der unterlassenen
Hilfeleistung strafbar machen. Bevor
man jedoch mit den Worten »Ich bin
Ersthelfer« einen Fernseher an der
Kasse vorbeiträgt, sollte man sich
eine gute Geschichte überlegt haben.
Hüten sollte man sich vor gutgemeinten Körperverletzungen wie der
Verabreichung von Medikamenten,
dem Ausführen eines Luftröhren-

schnitts und dem Trennen Siamesischer Zwillinge mit einem rostigen
Teppichmesser! Fernerhin geht man
immer mit dem »Disco-Prinzip« der
drei As vor: antanzen, abschleppen,
ausziehen. Oder zumindest: anschauen, ansprechen, anfassen. Man
sollte den Patienten beruhigen, anstatt zu sagen, was man wirklich
denkt: »Mann, wie seh’n Sie denn
aus!« Auch ganz wichtig: verletzte
Körperteile kühl und hoch lagern (ab
3. Stock aufwärts).
Das ist im Grunde alles. Herzlichen
Glückwunsch! Sie haben bestanden.
Die Katastrophe kann kommen.
Gregor Füller
Malteser Hilfsdienst gGmbH
Alt-Lietzow 33
10587 Berlin
Nächste Vorstellungen:
28./29.04., 05./06.05., 15./16.05.
30 Euro

Schweinezucht, der Torfstecherei
und dem Whisky-Konsum. Die Digger … mussten unter möglichst hohem Whisky-Konsum ihr größtes
Schwein in möglichst kurzer Zeit bei
lebendigem Leib in den Mooren vergraben … Der Wettkämpfer musste
dabei das Schwein unter Kontrolle
halten und gleichzeitig trinken und
graben.
Aus der gemessenen Zeit, der
Größe des Schweins und der gelöschten Whisky-Menge berechnete
der Kampfrichter in einem komplizierten Verfahren den Sieger. Leider
führte diese auch für Wettkampfinsider nur schwer nachvollziehbare
Berechnungsart immer wieder dazu,
dass die – notabene stark alkoholisierten – Digger den Entscheid des
Kampfrichters in Frage stellten (»Vergraben wir das größte Schwein!« soll
der zweitplatzierte Patrick O’Dunllaing beim Wettkampf von 1865
seine Widersacher angestachelt haben). Beim letzten großen Wettkampf, den die Quellen erwähnen,
… soll es zu tagelangen Schlägereien
und Alkoholgelagen mit mehreren
Toten gekommen sein …

Mehr nicht. Wer Pantomime und
Clowns ohne Worte schon immer
blöd fand, wurde hier eines Besseren belehrt. Wie Helge Schneider
hier den klassischen Clown parodiert – einfach großartig. Oder
wenn er den schwulen Model-Gang
von Laufsteg-Coach Bruce Darnell
nachahmt, das ist allergrößter Sehgenuss. Wie sagte der große Jacques
Tati einst so treffend: »Ein guter Komiker, das ist zunächst einmal gute
Beinarbeit.«
Natürlich gibt es auch Musik.
Während er ein französisches Chanson (»… in Frankreich heiße ich Elke.
Weil die Franzosen kein H sprechen
können.«) singt, vereinigt er alle
Körperbewegungen der Chansonlegenden Gilbert Bécaud, Charles Aznavour und Jacques Brel so brüllend
komisch, dass das Publikum Zwerchfellschmerzen bekommt und nur
noch nach Luft japst.
Helges hinreißende Kombination
von Jazz und Schlager, gepaart mit
einem gehörigen Schuss Anarchie,
macht jede Frage nach der Originalität überflüssig: So muss Musik-Comedy sein!
Zwischendurch philosophiert er
über alles, was ihm so einfällt: über
Einbauküchen, »Wetten, dass …?«
(»Irgendein Thorsten brettert mit
seinem Braunkohlebagger über ein
frisch geschlüpftes Küken, ohne
dass dem Küken ein Leid zugefügt
wird.«) und Radsport (»Die pinkeln
mit gefälschtem Urin mitten in die
Zuschauer.«). Dann findet Helge zufällig auf dem Bühnenboden des
Berliner Admiralspalastes ein langes
blondes Haar. Vielleicht von Marlene
Dietrich? – »Ach nee, die konnte ja
kein Spagat!«
Zum Schluss erklärt er unter Lachsalven des Publikums, dass es nicht
einfach sei, reich zu sein. »Ich muss
jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen,
mit dem Hubschrauber zur Schweizer Grenze und dann mit dem Klappfahrrad nach Liechtenstein … Das ist
nicht schön, so viel Geld.« Dabei
stolziert er so blasiert wie ein »Reicher« über die Bühne, so dass Jacques Tati seine helle Freude gehabt
hätte. Erstklassige Beinarbeit, Elke … äh … Helge!

Carlo Dippold

Lo Blickensdorf

Über Helge Schneider, der sich zur
Zeit auf großer Deutschlandtournee
befindet, ist schon viel geschrieben
worden. Aber selten über seine Körperkomik: Die ersten zehn Minuten
laufen stumm. Helge kommt als
Clown und holt aus einem großen
Koffer ein Miniatursaxophon heraus.

Tod im Moor

S

ind Sie auch hin und wieder gelangweilt von dem öden Ballgeschiebe im Mittelfeld? Von zaghaften
Minigolfspielern, die beim kleinsten
Körperkontakt rumflennen? Von Wasserhandball?
Seien Sie lieber froh, dass es beispielsweise Kricket überhaupt noch
gibt. So selbstverständlich ist das
nämlich nicht, wie »Das Lexikon der
ausgestorbenen Sportarten« beweist.
Sehr viele ausgestorbene Sportarten gibt es allerdings nicht, weshalb
das Büchlein besser »Broschüre der
ausgestorbenen Sportarten« heißen
sollte. Ein Auszug:
PIG DIGG’N; das
*ca. 1864 † 1870
Aus der tiefen irischen Provinz ist
dieser bizarre Sport überliefert … Den
erfolgreichen Pig Digger zeichnete
eine Kombination von überdurchschnittlichen Fähigkeiten in den folgenden drei Bereichen aus: der

Wolfgang Bortlik, Matthias Burki
u.a.: Das Lexikon der ausgestorbenen Sportarten
Der gesunde Menschenversand
9,90 Euro

Tournee wieder ab 11.7.08 u.a. in
Passau, Zwickau, Chemnitz, Erfurt, Halle, Magdeburg, Neubrandenburg, Rostock, Cottbus, Nordhausen, Leipzig usw.
EULENSPIEGEL 5/08
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Last Minute

Wer länger
wartet,
ist kürzer tot

Nun ist es wissenschaftlich erwiesen: Kassenpatienten haben bei
akuter Lebensgefahr gleich lange
Wartezeiten beim Arzt wie Privatpatienten, die sich die Krähenfüße
an den Augen wegmachen lassen
wollen. Das ist doch ein erfreuliches Ergebnis. Der Wermutstropfen: Ansonsten sitzen sie, falls sie
überhaupt bis dorthin vorgelassen werden, so lange im Wartezimmer, dass ihre Krankenkasse
in der Zwischenzeit locker zweimal die Beitragssätze anheben
kann.
Perspektivisch wird es so sein,
dass man mit NeugeborenenGelbsucht hingeht, und wenn
man dran ist, leidet man bereits
an Altersgicht. Schlimm? Wir meinen nein. Im Gegenteil: Der Weg
in die Zwei-Klassen-Medizin ist
nur ein kleiner Schritt für den Einzelnen, doch ein großer Schritt
für die Menschheit. Und zwar in
die richtige Richtung. Denn er
kann Leben retten!
Man führe sich nur einmal vor
Augen, dass sich während des
letzten Ärztestreiks die Zahl der
Todesfälle in den Krankenhäusern
um ein Drittel auf vierzig Prozent
halbiert hat. In der Liste der größten Gesundheitsrisiken steht das
medizinische Personal ganz weit
oben, noch vor dem Komasaufen
und Ulla Schmidt. So gesehen ist
das Versprechen von Politik und
Ärzteschaft, man werde auch
zukünftig eine »qualitativ hochwertige medizinische Versorgung
für alle« sicherstellen, wohl eher
als Drohung zu verstehen. Denn
weniger ist eben manchmal mehr.
Als Patient der zweiten Klasse
wird man wohl zukünftig kaum
noch einem Facharzt in die Umlaufbahn kommen. Es sei denn, man
sammelt die Bälle auf dem Golfplatz ein. Auf dem flachen Land darf man sich darauf verlassen, dass der
Blinddarm vom Tierarzt herausgenommen wird. Wer jährlich hunderten
Kühen im Darm wühlt, wird doch mit so einem lächerlichen Blinddarm zurechtkommen! Der Privatpatient muss dagegen mit dem Schlimmsten rechnen: Per Rettungshubschrauber wird er von Vorpommern aus in eine Spezialklinik in Westfalen oder Oberbayern geflogen. Dort wird erst mal eine
MRT gemacht, anschließende OP durch den Chefarzt. Auf dem Rückflug
gerät der Hubschrauber in ein Gewitter, muss notlanden, dabei fällt der Pa32
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tient von der Liege. Offene Fraktur
des Oberschenkels. Ein zweiter Rettungshubschrauber bringt ihn in die
Unfallklinik Marzahn, wo erst mal
eine MRT gemacht wird. Dann wird
operiert. Dabei erweisen sich die
Knie- und Hüftgelenke, die linke
Herzklappe und sämtliche Zähne
als verschlissen und werden gegen
künstliche ausgetauscht. Außerdem stellt man fest, dass der Blinddarm fehlt! Eine flugs eingeschobene MRT bestätigt die Vermutung!
Zum Glück ist es den Ärzten dank
Stammzellforschung möglich, ihn
durch einen neuen zu ersetzen.
Anschließend noch eine MRT, und
ab nach Hause – so sieht eine qualitativ hochwertige medizinische
Versorgung heute aus! Doch mal
ganz ehrlich: Wer will das schon?
Kassenpatienten stehen aber
nicht nur bei Ärzten, sondern auch
bei anderen Krankheitserregern
weniger hoch im Kurs. Wie Wissenschaftler aus Boston herausgefunden haben, gibt es inzwischen
Bakterien, die gegen Antibiotika
nicht nur resistent sind, sondern
sich sogar davon ernähren! Da ist
der Kassenpatient wieder fein
raus. Denn wenn er gar nicht behandelt wird und auch keine Antibiotika kriegt, bleibt er von den
gefährlichen Erregern verschont.
Privatpatienten aber sterben qualvoll.
Privatpatienten sind auch deshalb häufiger krank, weil krank sein
auf privater Basis einfach mehr
Spaß macht. Man hat, gerade im
Rentenalter, was zu tun, kann was
erzählen und ist bei seinem Arzt,
anders als bei seinen Kindern,
herzlich willkommen. Nicht umsonst heißt es: »Wenn du morgens
aufwachst, und es tut nichts mehr
weh, dann bist du entweder tot
oder falsch versichert.«
Kassenpatienten dagegen kennen keinen Schmerz. Schon deshalb nicht,
weil sich sowieso keiner dafür interessiert. Mit anderen Worten: Wem man
die Krankheit ohnehin nicht abnimmt, der kriegt sie auch gar nicht erst.
Man lebt daher in der zweiten Klasse nicht nur länger, sondern auch wesentlich gelassener. Denn nichts verkürzt das Leben so sehr wie das intensive ärztliche Bemühen um seine Verlängerung.
Robert Niemann
Zeichnung: Mock
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Politik

Er trägt einen Anzug aus abgeranzten Plastikfußbällen. Sein Hut war
mal das Hinterteil eines Mauswiesels und Eishockey spielt er nur im
Dunkeln. Er ist ein Freak, ein Irrer.
Selbstverständlich leben wir in einem freien Land, wo jeder sein
kann, wie er möchte. Doch ein Problem birgt diese Freiheit:
Auch Wigald Boning darf wählen.

Seite 24

5

ist gar
nicht
Trümpf

Warum der Wähler die Demokratie kaputt macht
Dieses Problem hat nun auch Altbundespräsident Roman Herzog erkannt. Kleine Splitterparteien wie die von Boning unterstützte FDP
haben zu viel Macht in diesem Land. Immer
wieder dringen sie in die Parlamente ein, um
den Lauf der Demokratie mit ihren Partikularinteressen aufzuhalten. Großes wollen die
beiden großen Parteien vollbringen, doch das
können sie nicht, weil ihnen immer ein Koalitionspartner am Rockzipfel hängt und plärrt:
»Mama, ich will Dosenpfand. Papa, ich will,
dass Schwule keine Steuern zahlen müssen.«
Was könnten Mama SPD und Papa CDU
nicht alles tun, wenn sie nicht ständig Rücksicht nehmen müssten auf die Kleinen. Wenn
diese beiden zusammen regieren könnten:
Im Handumdrehen wären die Probleme dieses Landes gelöst!
Weise, wie man das von ihm erwartet, hat
Roman Herzog den Feind identifiziert, der
Deutschland in den Abgrund zieht: Wähler wie
dieser Boning. Wo käme dieses Land hin,
wenn man plötzlich auf die Meinung jeder
noch so abwegigen Randgruppe Rücksicht
nehmen müsste?! Auf Frauen oder sogar Neger! Im Grunde ist es schlimm genug, dass
diese Leute überhaupt eine Meinung haben.
– Woher sie die haben? Bestimmt irgendwo
geklaut.
Fest steht, dass diese Wähler nie an das
Wohl des Landes denken wie Roman Herzog,
sondern nur an sich. Und plötzlich gibt es
fünf statt vier Parteien in den Parlamenten.
Das ist vor allem für ältere Menschen sehr
verwirrend. Erst gestern wurden die Grünen
gegründet, und – so schnell guckst du gar
nicht – hat jeder seine eigene Partei.
24
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Aber klug, wie Roman Herzog nun mal ist, hat
er auch die Lösung parat: das Mehrheitswahlrecht, bei dem der Kandidat mit den meisten
Stimmen als einziger ins Parlament einzieht,
auch wenn ihn nur zehn Prozent gewählt haben. »The winner takes it all«, sagt da der
Engländer. Das ist ein Wahlsystem für Sieger!
Für Typen wie Bernhard Schulte-Drüggelte
(CDU), von dem sich jeder Einwohner des Wahlkreises 147 Soest zu hundert Prozent vertreten
fühlt.
Bisher hat laut Herzog das Verhältniswahlrecht funktioniert, weil die Wähler wussten, was
sich gehört. Doch plötzlich kommt »diese Linkspartei« (Kurt Beck) – auch noch aus dem Osten!
– und macht die Demokratie kaputt. Der bayerische Verfassungsschutz beobachtet deshalb zu
Recht »diese Partei« (Kurt Beck), weil doch jedes Kind weiß, dass die in »dieser sogenannten Linkspartei« (Kurt Beck) agierenden Gewerkschafter in Meckpomm Gulags aufbauen wollen.
In Berlin, wo »die Irren von dieser sogenannten Linkspartei« (Kurt Beck) regieren, werden
schon wieder massenweise Leute enteignet.
Noch trifft es zwar nur die Arbeitslosen, die
erst dann Anspruch auf Alg II haben, wenn sie
ihr Vermögen aufgebraucht haben, aber so
fängt’s an.
In der wahren Demokratie, sagt Roman Herzog, integrieren die großen Parteien alle Meinungen, wodurch sie zu Volksparteien werden.
Die Diskussionen finden innerhalb der Partei
statt und nicht in Koalitionsverhandlungen.
Überhaupt wird dadurch die ganze Aufspalterei
in verschiedene Parteien überflüssig. Der Wille
des Volkes drückt sich unserem Altbundesprä-

sidenten zufolge also am besten in einer einzigen großen Volkspartei aus. In der DDR und
in Bayern hat man das schon früher erkannt. F.
J. Strauß selig sagte einst: »Wir brauchen keine
Opposition, wir sind schon Demokraten.«
Demokratiefeinde, die das nicht begreifen
wollen, sollten sich vor Augen führen, dass die
beiden Volksparteien SPD und CDU/CSU dieser
Lösung schon sehr nahe kommen. Demokratie
bedeutet schließlich, dass nach dem Willen des
Volkes regiert wird: Rente mit 67, Praxisgebühr
und Mehrwertsteuererhöhung – das alles gibt
es doch nur, weil das Volk es so will.
Selbst die FDP hat dazugelernt und tut in diesem Fall das einzig Richtige: Sie will in Zukunft
nur noch Koalitionen mit der FDP eingehen.
Doch das Fünf-Parteien-System hat noch viel
mehr Nachteile. Schlimmer sei, so Roman Herzog in der Süddeutschen, »dass sich ein Minderheitskanzler für jedes Gesetz, das er für nötig
hält, die erforderliche Mehrheit im Parlament
zusammenbetteln muss, weil seine eigene Fraktion ja über keine ausreichende Mehrheit verfügt«. Verdammt noch eins! Der mächtigste
Mann im Land soll erst sein Parlament fragen,
wenn er Krieg führen möchte? Ein solcher Kanzler macht sich doch lächerlich im Ausland. Oberpeinlich so was!
Deshalb brauchen wir wieder einen starken
Mann mit uneingeschränkter Macht. Einen klugen, weitsichtigen Mann, der das Land mit einem Ruck nach vorne bringt. Einen Mann wie
Roman Herzog. Roman Herzog soll von nun an
unser Führer sein!
Oder doch besser Wigald Boning? – Wir sollten darüber abstimmen.
Gregor Füller
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Sex mit Kollegen
Will man dem Büroalltag etwas Freude abtrotzen, bringt es ein neuer Bildschirmschoner nur
bedingt. Das Salmonellen-Roulette mit dem Brötchenautomaten in der Kantine büßt irgendwann
auch seinen Reiz ein, und schon steht man da
und hat eine schwere Bürodepression. Da Arbeit
unserem Freizeitbedürfnis zuwiderläuft, nehmen
manche Leute das, was sie in ihrer Freizeit am
liebsten machen, mit auf die Arbeit.
Wer in seiner Freizeit gerne Sex hat, wird diesen über kurz oder lang auch auf der Arbeit
praktizieren. Das bedeutet nicht zwangsläufig
Sex mit Kollegen. Mitunter müssen auch wartungspflichtige Bürogerätschaften dran glauben.
Lange galt es als unchic, lüsterne Beziehungen
am Arbeitsplatz zu pflegen, was Sie aber getrost als systematische Spaßverderberei betrachten können.
Hier drei Gründe, warum Sie sich Sex auf der
Arbeit zur Gewohnheit machen sollten.
1. Entlastung der Krankenkassen: In vielen
Büros sind inzwischen betriebsärztliche Untersuchungen, Beratungen zur sachgemäßen Bildschirmarbeit und regelmäßiges Rückentraining
Usus. Keiner zeigt mehr gerne heruntergewirtschaftete Arbeitsdrohnenkörper vor oder brüstet
sich mit seinen bei Arbeitsunfällen erworbenen
Verkrüppelungen. Klar, dass diese Überempfindlichkeit von den Krankenkassen aufgefangen
34
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werden muss. Wer aber täglich auf den Bürotischen Kamasutra praktiziert, kann mit trainierter Beckenmuskulatur glänzen und auf teure Sitzgymnastik für Heulsusen verzichten.
2. Aufwertung kollegialer Kommunikation: Wie
oft passierte es Ihnen, dass Sie im Pausenraum
mit einer Kollegin an Ihrem Leberwurstbrot herumkauten und dachten, selbst ein Angriff islamistischer Terroristen wäre angenehmer als das
peinliche Schweigen zwischen Ihnen beiden. Damit ist jetzt Schluß. Wenn es erst mal mit der
genitalen Kommunikation unter Kollegen klappt,
dann ist im Pausenraum auch reges Palavern angesagt. Für Frauen bietet es sich an, die Qualitäten der auf libidinösem Prüfstand befindlichen Kollegen graphisch an einem Flipchart darzustellen und Power Point Präsentationen per
Rundbrief an alle Kollegen zu verschicken.
3. Ständeunterschiede verschwinden: Was der
Kommunismus nicht geschafft hat, schafft eine
auch vor Büroräumen nicht haltmachende Sexualität. Wenn der Personaldirektor mit der Sekretärin, die Chirurgin mit dem Pfleger und der
Pfarrer mit dem Messdiener den Himmel der Leidenschaft besternt, dann hören das Snobben,
das Mobben und das Buckeln endlich auf. Und
Friede herrscht unter den Menschen, die Bilanzen, Büroklammern und Körpersäfte einträchtig
miteinander teilen.
Giannina Wedde

Was
Matthias Claudius
wirklich schrieb:

Abendlied
Der Mond ist aufgegangen,
er geht auch wieder unter.
Die goldnen Sterne prangen,
ich hol’ mir einen runter.
Der Wald steht schwarz.
Mir kommt das Harz.
Peter Köhler

Das Bullimumu
Ein neues Geschlechtsteil hat der deutsche Anthropologe Ottmar »Otti« Pötzel
entdeckt. Es macht ungewöhnlich schnell
britzelbratzel und lässt sich erstaunlich gut
verschnuppelpuppeln. Es garantiert sowohl viele brummelwummel Stunden
voller Summserimbimbum als auch allerhöchste Wupsch und kann bei Bedarf auch
kritzelmitzel rimmelmimmel hoppelknoppel. Der Forscher hat das vielseitige neue
Geschlechtsorgan auf den Namen »Bullimumu« getauft. Nach seiner Auskunft befindet es sich genau in der Mitte zwischen
dem Botzi und der Zuppel. Otti Pötzel:
»Man findet das Bullimumu, den Botzi und
die Zuppel ganz schnuff, wenn man einfach dickelwickel quockelquack wermerher ahostiduff verpitziputz!«
PK
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D

arf man Politiker krumm und blau schlagen? »Wieso ›darf‹? Man muss!« Das ist die
Ansicht der lebenslustigen Katinka, die in
Berlin-Mitte ihr kleines Studio »hart aber fair« betreibt. »Ich arbeite gern mit Menschen«, bekennt
die Achtunddreißigjährige. Und was ihre Kunden
aus der Politik betrifft, so ist sie überzeugt: »Die
stehen ja ständig unter Fraktionszwang, müssen
dauernd nach der Pfeife einer Lobby tanzen, da
wollen sie auch mal sich selbst spüren!«

führte. Ein Glitzern trat in seine waidwund schillernden Augen und diese aus den Augenhöhlen,
und von da an besuchte er sie häufig.
Dann kam immer mehr Kundschaft zu Katinka,
die damals noch bei den Eltern wohnte. Doch
weil ihr Vater ihr bei der Arbeit immer wieder reinredete und vieles besser zu können glaubte, zog
Katinka schließlich aus und machte sich auch formell selbstständig. Die Kredite der staatlichen
Anschubfinanzierung hat sie längst abbezahlt.

Auch Katinka ist Berlin
Mit Peitsche, Hodensackzwinge und Streckbrett kann sie so locker umgehen, als hätte sie
nie etwas anderes gemacht. Dabei ist sie eher
zufällig in diesen Beruf hineingerutscht. Nach
der Wende wurde die gelernte Fleischfachverkäuferin abgewickelt und trieb sich auf dem Arbeitsamt herum. Eines Tages traf sie dort ihren ehemaligen Marxismus-Leninismus-Lehrer wieder.
Katinka packte eine solche Wut, dass sie dem
Pauker eins auf die Zwölf gab, ihn in den Schwitzkasten nahm und Popoklatsch mit Anlauf aus36
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»Ich bin für die Demokratie«, gesteht die attraktive Geschäftsfrau, »denn Demokratie braucht
den Wechsel. Dann gibt es auch immer wieder
neue Gesichter in meinem Studio!« Obwohl es in
ihrem Job auf die Gesichter nicht so sehr ankommt.
Wen prügelt sie eigentlich lieber zusammen –
die Regierung oder die Opposition? »Das spielt
keine Rolle«, kommt die klare Antwort. »Wenn
man genau hinguckt, sind die Unterschiede ja
noch kleiner als mancher Politikerschniedel.«

Katinka liebt ihre Arbeit, das spürt jeder, das
spüren auch die Volksvertreter, die sich in ihre
Hände begeben. Meist steckt sie ihnen einen
Knebel in den Mund, »damit die mal ihre Klappe
halten«. Oder sie fesselt sie, denn »von denen
laufen ja genug frei herum«. Dann gibt sie ihnen die Peitsche und treibt sie quer durch ihr
kleines Reich. »Ich bin eben eine Querlenkerin«,
wagt die kesse Berlinerin einen Kalauer.
Natürlich besuchen außer Politikern auch die
Spitzen der Gesellschaft ihr Studio, die dicken
Fische aus Wirtschaft und Kulturszene. Privat
aber führt sie ein eher unauffälliges Leben mit
Freund und zwei Kindern in Berlin-Marzahn.
Natürlich rutscht ihr schon mal die Hand aus,
und auch ihrem Freund geigt sie manchmal mit
der Neunschwänzigen die Meinung. Aber in der
Regel kann sie daheim problemlos abschalten.
Dass sie ihren prominenten Kunden nach Feierabend oder am Wochenende begegnen
könnte, glaubt sie nicht. »Wir kleinen Leute
und die Politiker, wir leben doch in verschiedenen Welten!«, zieht Katinka bilanzierend ihr zusammenfassendes Resümee. Eine tolle Frau –
auch sie ist Berlin!
Peter Köhler

11.04.2008

8:55 Uhr

Seite 37

Fred&Günter

Eule_2008_05_34_39

EULENSPIEGEL 5/08

37

Eule_2008_05_34_39

11.04.2008

8:55 Uhr

Seite 38

Blut für Leben
und eine Olive
im Martini
A

ls ich mit elf Jahren meine erste Menstruation bekam, gab meine Mutter bekannt, dass sie sehr stolz und ich nun
eine Frau sei. »Und jetzt mach die Sauerei von
meinem weißen Wildledersofa weg!«, fügte sie
unsanft hinzu, während eine Olive hörbar in ihren
dritten Martini plumpste.
Nun streift ein Runzeln des Bedauerns Ihre
Stirn, aber grämen Sie sich nicht allzu sehr, ich
habe meine Kindheit ja trotzdem überlebt, wenn
auch mit psychischen Schäden, mit denen mein
Therapeut heute wiederum Oliven für seine Martinis finanziert. Wenn Mütter ihren Töchtern sagen »Du bist jetzt eine Frau«, heißt das eigentlich selten etwas Gutes, sondern meistens »Sieh
zu, dass du ausziehst!« und »Bis dahin zahlst
du Kostgeld, du Schabe!«. Das wissen verstörte
Elfjährige aber nicht, und so ziehen sie freudestrahlend in die Schule und erzählen allen
Freundinnen, dass der rote Baron sie nun endlich auch heimgesucht habe, und alle Mädchen
klatschen in die Hände, bis sie ihren ersten
Krampf haben. Wenn Frauen besonders sensible
Partner haben, fragen jene manchmal mit zur
Seite geneigtem Kopf: »Sag mal, Schatz, wie fühlt
sich das denn eigentlich an?«
Während die Frau also tränenüberströmt am
Boden liegt und mit ihren Fußnägeln tiefe Furchen in den Teppich gräbt, um sie herum ein beinahe religiös-ikonographischer Kranz aus Dolormin, Vitamin B und Mönchskrautpräparaten,
macht sie sich engelsgleich auch noch die Mühe,

eine wissenschaftlich fundierte mündliche Abhandlung über den Vorgang der Monatsblutung
zu halten. Sie sagt also: »Ich fühl’ mich wie ein
abgestochenes Schwein! Verreck doch an der
nächsten dämlichen Frage!« Und der Mann verlässt, leider nicht wesentlich um Wissen und
Weisheit bereichert, das Zimmer.
Um den Mann nun in seiner unverschuldeten
Idiotie nicht allein zu lassen, soll also hier eine
kleine Bekanntmachung mit der roten Zora erfolgen, auf dass das Licht der Aufklärung nun
auch die dunklen, spinnwebbedeckten Winkel
männlicher Denkfähigkeit erhelle.
Obwohl die meisten Menschen die Menstruation für ein blutvolles Symbol des Lebens halten, ist sie nichts anderes als eine ziemlich arrogant und aufgeblasen daherkommende Beerdigung. Die Gebärmutter, ihrerseits weit überschätztes Babyproduktionsorgan und eigentlich
nur Auffangbecken für zügig daherschwimmende
Spermien, besteht nämlich aus allerlei obskuren
Schleimhäuten, von denen einige eine nur begrenzte Haltbarkeit vorweisen und daher abfallen müssen. Während nun die Schleimhaut in Ihrer Nase eher unspektakulär abfällt und Sie ihr
mitunter gerne popelnderweise nachhelfen,
macht die Gebärmutterschleimhaut ein recht unschönes Spektakel, weil sie es liebt, beachtet zu
werden. Sie versetzt also den gesamten weiblichen Körper in eine Art Totenstarre und dekoriert den Aufmerksamkeitsvorsprung, den sie sich
gesichert hat, nun auch noch mit Schmerzen, die

ursprünglich Leuten vorbehalten waren, denen
versehentlich ein Mähdrescher über den Torso
gefahren ist.
Ist der Körper nun erst mal ganz und gar auf
die feierliche und schmerzensreiche Beerdigung
nutzloser Schleimhäute eingestimmt, kommt es
im Gemüt der Frau zu akuter Selbstmordgefährdung. Diese resultiert daraus, dass die inzwischen als recht bösartig geoutete Gebärmutter
permanent Botschaften ins Gehirn der Frau absondert, die etwa lauten: »Das hast du nun davon, kein Baby zu bekommen, benutze deine Libido gefälligst für den von der Natur vorgesehenen Zweck!«
Bisweilen gibt sich die Gebärmutter auch zutiefst sadistisch und greift zu Folterungen unmenschlichster Natur, etwa wenn sie ans Gehirn
funkt: »Du bist fünfunddreißig! Klopf, klopf, der
Tod steht vor deiner Tür! Und vorher kommt noch
die Menopause! Time is money!« Mit dieser Atmosphäre der Feindseligkeit, die zwischen Gebärmutterhals und Stammhirn der Frau zirkuliert,
ist natürlich kein Friedensnobelpreis zu gewinnen, und so fegt die menstruierende Frau, als
Massenvernichtungswaffe gefürchtet, auch durch
Wohnungen, Büros und Straßen und lässt hinter sich nicht selten eine Spur zwischenmenschlicher Verwüstung zurück. Oder eben ein versautes Wildledersofa.
Sehen Sie es der Frau nach. Im nächsten Leben könnten Sie ja auch eine sein.
Giannina Wedde

Sind die
Feuchtgebiete
trocken,

musst du
den Lurch
durch Rufe
locken!
38
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Ein Gewürzständer bringt
Pfeffer in den
Haushalt.
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Tote Hose
Sex spielt in Deutschland
so gut wie keine Rolle
mehr. Das sieht man am
besten daran, dass sich
die Alten hierzulande am
schnellsten vermehren.
Wolfgang Mocker

Lothar Otto

Das ist das
Arsenal einer
grünen Domina,
die so genannt wird,
weil sie damit jeden
Gast zum Rasen
bringt.
Kriki
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Ziehen Sie mein Wurzelchakra!
Seit in unserer Straße die »Schule
des Nichts« ihre esoterischen Pforten geöffnet hat, ist nichts mehr beim
alten. Als erstes kriegte die Villa für
Nichts eine polizeiliche Anzeige wegen der Urschreitherapie nach Dr.
Voice. Und heute morgen hatte ich
ein Flugblatt nur für Frauen im Briefkasten: Ich sollte doch mal die
Karma-Absaugmethode und /oder die
neuen Silikon-Chakren probieren, interessant wäre auch das Auralifting.
Männern wurde dagegen empfohlen, sich der besseren friedvollen
Heilslehre wegen das Wurzelchakra
ziehen zu lassen. Als Anwohnerin
wurde ich zur Einweihungsparty eingeladen. Die verlief so:
Zuerst wurde ein geschlechtergetrenntes Reinigungsritual nach
Karma-Luise von Pril durchgeführt.
Die Frauen sollten dabei an einen
in weißes Licht getauchten Uterus
denken, an was die Männer denken sollten, wurde nicht explizit
festgelegt. Ich hörte Schreie aus
dem Nebenraum: »Bitte dranlassen!
Nicht so fest! Au au au!« und so
weiter.
Das Buffet war anthroprosophisch
und fleisch- sowie geschmacklos.
Ich nahm von dem Salat, der wie
»Kotz-dein-Mandala« aussah. Eine
dicke Frau, die, wie sie mir verriet,
Gedichte über den Tinnitus der Welt
schreibt, hatte ihn mitgebracht. Ich
fragte, was denn darinnen sei, und
sie sagte, es sei biologisch-dynamischer Brennesselbrei mit den Eiern
von Hühnern aus Freiland-Reinkarnation und der Milch von glücklich ommenden Kühen.
Mein Nachbar von oben links, Edi,
der auch eingeladen worden war,
hatte einen Penny-Kartoffelsalat mitgebracht, den konnte man sogar essen. An einer Eso-Theke gab es alkoholfreien Sekt. Ich fragte lässig,
ob dies Natursekt vom Rudi Steiner
sei, und die Herstellerin war so begeistert, dass sie sagte, sie würde
den Trank von nun an immer Natursekt nennen und in München beim
Patentamt darauf Namensschutz beantragen.
In einer Nische wurden Holzgegenstände mit Deckel verkauft. Es
waren aber keine Urnen, wie man
mich belehrte, sondern Sakralschatullen. Ich fragte, was das sei, aber
42
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der Mann, der die verhökerte, war
gerade in Trance gefallen und befand sich auf einer schamanistischen Traumreise. Einen Stand weiter konnte man sich für 50 Euro die
Aura fotografieren lassen. Ich fand
den Preis bisschen happig und
fragte, ob es in Schwarz-Weiß billiger sei. Eine neben mir stehende
Esoterikerin, die nach dem Schild
auf ihrem Busen bekennende Eigenurintherapisstin war, hörte nur
»weiß« und sank vor mir auf die feinbestrumpften Knie. »Sie haben eine
weiße Aura?«, flüstere sie. »Darf ich
Sie berühren?« Ich hielt ihr den kleinen Finger hin, aber sie nahm die
ganze Hand, und so taten es dann
unverfroren einige, bis der Chef von
diesem Laden kam.
Er winkte mich zur Seite und
fragte, ob ich die heilige Sibylle sei,
die Dame, die aus Kalifornien erwartet würde und die berührt werden dürfe. Klar, sagte ich und wurde
in eine Kammer geführt, wo es
hauptsächlich lila war. Ob ich noch
etwas brauchte, wurde ich gefragt.
»Klar, 200 Dollar«, sagte ich, schließlich sei ich bereits ein paar Mal angegrabscht worden. Der Leiter entschuldigte sich und reichte mir das
Geld. Nun ging es Hand auf Hand,
und Schein auf Schein wanderte in
die lila Schatulle. Ich bat nach einer Weile um ein weißes Tuch, um
mein Haupt zu verhüllen, denn ich
befürchtete, von Anwohnern erkannt zu werden. Vor allem von diesem Edi von oben links mit seinem
Penny-Kartoffelsalat. Diskret reichte mir der Rektor von der »Schule
des Nichts« ein nicht mehr ganz

n der Turngruppe meines dreijährigen Sohnes heißen die Kinder Justin-Gerome, Jermaine und
Cheyenne Ayvira.
Nicht dass ich verlange, die Kinder müssten alle Wolfhardt heißen
oder Ingrid. Aber bei Cheyenne
Ayvira will ich haben, dass der Vater mindestens »Häuptling Wütender Büffel« heißt. Und nicht Joachim.
Jüngst stieß besagte Cheyenne –
blond, drall, frech – meinen Spross
von der Sprossenwand. Der schreit,
sie kräht vor Vergnügen.

I

schweißfreies Laken aus dem
Eurythmieraum, welches ich über
mich legte. So weiß wie dieses Tuch
sei meine Aura, sagte nun der Meister jedem, der hinzutrat, was
meine Attraktivität noch um einiges
erhöhte.
Drei Schatullen und eine bedeckelte Holzurne füllten sich mit
Barem, und als nach zwei Stunden
der Letzte Hand an mich gelegt
hatte, hatte ich mehr verdient als
sonst in drei Jahren, und man fragte
mich, ob ich am nächsten Morgen
noch mal wiederkommen wolle. Ich
hatte aber bisschen Angst vor der
echten Sibylle und sagte, meine
Aura müsse sich erholen, der Meister küsste mir die Hand, was ich
ihm umsonst gestattete, und ich ließ
ein Fläschchen Eigenurin zurück, für
die Tombola zugunsten einer Selbsthilfegruppe gegen Penisneid. Dann
stiefelte ich von dannen.
Als ich mich umdrehte, sah ich,
dass die Jünger den von mir betretenen Boden küssten, worauf ich
auch noch mal kehrt machte und
mir unerlaubtes Wegküssen meiner
Fußaura verbat. Man entschuldigte
sich wortreich, weswegen ich noch
umsonst einen Dackel segnete. Zu
Hause setzte ich mich in die Wanne
und trank ein mit Alkohol angereichertes Bier auf meine Barschaft.
Es klingelte Sturm – Edi von links.
Schief grinsend reichte er mir das
nicht mehr schweißfreie Laken aus
dem Eurythmieraum. Nein, nein, beteuerte er – er verlange nicht die
Hälfte meiner Einnahmen. Nur ein
Bier. Und einmal anfassen.
Frauke Baldrich-Brümmer

Arschkriecher
haben Hochkonjunktur.
Zum Kopf vieler Chefs
gibt es einfach keinen
anderen Zugang.
#
Die Welt
ist verdammt ungerecht
eingerichtet:
Der Mensch hat fünf
bis sechs Sinne;
sein Leben dagegen
überhaupt keinen.
#
Die Hirnforscher
haben etwas
Erstaunliches
herausgefunden:
Unser Gehirn arbeitet
völlig anders,
als wir – denken.
#
Ich
bin ein Sonntagskind
und kann Ihnen
versichern:
Glück allein macht
auch nicht glücklich.
#
Machen Sie
sich bloß keine
überflüssigen
Gedanken!
Der Markt ist total
gesättigt!
Wolfgang Mocker

»Du kleine Kröte«, tadele ich sie nicht nur als letztes Mittel aufgemild und tröste mein empört schlossen gegenüberstehender Büffel«. Zwei Meter null-vier. Oberarmschluchzendes Söhnchen.
durchmesser wie Lichtmasten.
Gut zwei Wochen später treffen
wir uns auf ein Bier unter Männern. Um die Sache aus der Welt
zu schaffen. Er erzählt, wie es in
der U-Haft war, dafür lasse ich ihn
Nun beginnt auch die Kleine zu auf meinem Gips unterschreiben.
»Und wie geht’s Cheyenne?«,
schluchzen: »Bin keine Kröte!«
AmAbend fällt unvermittelt meine frage ich irgendwann.
»Danke!«, sagt er. »Der geht’s
Haustür aus dem Rahmen. Cheyennes Vater Joachim alias »Häuptling prächtig, der kleinen Kröte!«
Wütender, dem Einsatz von Gewalt
Robert Niemann

Wütender
Büffel
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Wahn
&
Sinn

Uwe Krumbiegel

Flaches
mit
Tiefgang

Frühlings- Kinderl. Ehepaar
düfte
sucht 3-4 Zi. Whg.
Es fläzt der Lenz
auf Wiesen und
in Bäumen.
Es ist so mild,
man möcht' im Freien
träumen.
Ja selbst in Kellern,
Kammern und in
Küchen
erstarrt die Luft
bei all den
Wohlgerüchen.
Nur unterm Dach,
da plagt ein Wind
die Oma,
dort hat die Luft ein
anderes Aroma.
Jörg Vogel

Soweit es die im Abendland
vorliegenden Quellen und Akten darstellen, wurde der erste Umzug in der Geschichte
der Menschheit veranlasst
durch die Anmeldung von Eigenbedarf. Den Mietern fehlte
alle Unterstützung vom Mieterverein und der Rechtsschutzversicherung. Schon im Vorfeld
war keine Rede von Maklern,
Courtage, Mietgarantie, Erst-,
Zweit- oder Niebesichtigung,
Südbalkon, EBK und Zhzg. Es
wurden weder Spediteure
noch eine Transportversicherung oder Möbelpacker benötigt. Einen bürokratischen
Teil des Umzuges gab es überhaupt nicht, keine behördliche
An- oder Abmeldung, keinen
Nachsendeauftrag. Keine Wasseruhr oder Stromzähler muss-

ten abgelesen werden, es waren keine Dübellöcher zu verschmieren.
Wer glaubt, diese Umstände
seien paradiesisch, hat im
wahrsten Sinne des Wortes
recht. Aber dann kündigte der
Vermieter und sprach: »Du
sollst tausendmal bereuen,
dass du überflüssige Bücher
in deinen Regalen hast! Im
Schweiße deines Angesichts
sollst du immer wieder versuchen, die Hängeschränke in
der neuen Küche unterzubringen und für deine Lampen wird
an der Decke kein Platz sein!«
Wenn Adam gewusst hätte,
was auf ihn und seine Nachkommen zukommt, hätte er bestimmt nicht Obst vom Baum
des Vermieters genascht.
Hans-Karl W. Schubert
EULENSPIEGEL 5/08
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präsentiert:

Manfred Krug
&

The Berlin Jazz Orchestra
mit den Solisten

Uschi Brüning,
Ernst-Ludwig Petrowsky,
Marc Secara
29.04. Düsseldorf - Tonhalle
30.04. Essen - Philharmonie
01.05. Dortmund - Konzerthaus
24.05. Tübingen - Panzerhalle
01.06. Halle - Händels Open
04.07. Braunschweig - Oper
08.08. Eisenhüttenstadt - Freilichtbühne
09.08. Jena - Kulturarena
15.08. Schwerin - Freilichtbühne
16.08. Rostock - Straßenbahndepot
17.08. Stolpe - Scheune
21.10. Chemnitz - Stadthalle
01.11. Neubrandenburg - Konzertkirche
02.11. Rostock - Stadthalle
21.11. Erfurt - Alte Oper
27.11. Lübeck - Musikhalle
28.11. Ilsenburg - Harzlandhalle
01.12. Stuttgart - Liederhalle
02.12. Leipzig - Gewandhaus
11.01. Berlin - Admiralspalast

Frank Schöbel
45 Jahre live

Das Jubiläumskonzert mit den Gästen

Chris Doerk und
Dominique Lacasa

21.04. Berlin - Friedrichstadtpalast
01.11. Rostock - Stadthalle
02.11. Neubrandenburg - Stadthalle
08.11. Schwedt - Uckermärkische Bühnen
09.11. Dresden - Kulturpalast
18.11. Chemnitz - Stadthalle
20.11. Hoyerswerda - Lausitzhalle
29.11. Weimar - Weimarhalle
30.11. Schwerin - Sport- & Kongresshalle
09.12. Leipzig - Gewandhaus
Tickethotlines

030 6110 1313 und 01805 57 0000

www.mb-konzerte.de

(14ct/Min.)
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Regelmäßig
aktualisierte
Informationen
über Rußland,
die Ukraine, die
Staaten im
Kaukasus und in
Zentralasien zu
Themen aus
Politik,
Wirtschaft,
Gesellschaft,
Kultur und
Kunst.

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

www.sprachurlaub.de
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Kino

M it

dem Slogan »Aus gutem
Grund ist Juno rund« bewarb
vor langer Zeit eine Zigarettenfabrik
ihr Spitzenprodukt, ohne allerdings
den Grund zu nennen. Warum Juno
MacGuff (Ellen Page) immer runder
wird, verrät sie gern: Sie hat »einen
Braten in der Röhre«. Das weiß sie
definitiv, weil sie im Drugstore nach
fünf Litern Cola Light »genug Pipi für
drei Schwangerschaftstests rausdrücken« konnte.
So reden 16jährige Mädchen heutzutage nun mal. Überfallartige Jungsentjungferungen oder Bauchdeformationen nach Fötenwachstum haben für sie den gleichen poetischen
Stellenwert wie coole Klamotten oder
stinkende Mitschüler. Und wer ihnen
genau diese Art Dialoge schreibt, wie
zum Beispiel Diablo Cody, die Drehbuchautorin des verblüffend erfolgreichen Hollywood-Films
Juno
der wird mit einem Oscar belohnt.
Dabei zieht gerade die pubertär-primitive, eher einem Comic als dem
Leben abgelauschte Tonlage das
Thema ungewollte Schwangerschaft
auf ein Niveau herab, dessen sich
sogar militante Abtreibungsgegner
wie die Herren Bush und Ratzinger
schämen müssten.
Obwohl Juno ihren anderen Umständen nicht mehr Bedeutung beimisst als einem Schnupfen, der unter ärztlicher Aufsicht bekanntlich
eine Woche und ohne acht Tage dauert, spielt sie minutenlang mit dem
Gedanken an einen Abort. Doch da
die entsprechende staatliche Ambulanz etwa so seriös wirkt wie ein Tattoo-Studio, beschließt sie, das Kind
zu kriegen und es zur Adoption freizugeben. Die beste Freundin sucht
schon mal im Annoncenteil nach passenden Eltern-Kandidaten. Mag die
auserwählte Vanessa Lorring (Jennifer Garner) auch einen gewaltigen
Psycho-Knacks haben und ihr Gatte
Mark (Jason Bateman) an etwas so
Unreifes wie die sächsische Pflaume
Kai erinnern, so verfügen die beiden
doch über das Wichtigste: genügend
Geld für Junos Baby.
Diese albernen, von der Ex-Stripperin Diablo Cody erfundenen Typen
kriegen es am Ende tatsächlich. Indes hat die wunderbare Schauspielerin Ellen Page aus der sprücheklopfenden Rotzgöre Juno einen richtigen Menschen gemacht. Ihr Gesicht
widerspiegelt nach der Geburt des
Kindes so tiefempfundene Mutterliebe, dass man dem Regisseur
Jason Reitman am liebsten das Dreh44
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buch entreißen und es seiner Verfasserin um die Ohren hauen
möchte.
#
Eine Kinderstimme wispert ins Telefon: »Bitte, bitte, erzähl mir eine
Geschichte!« Am anderen Ende der
Strippe sind stets Frauen, und die
wollen natürlich wissen, wer

tung genau das Richtige für Christoph Kreiss (Lucas Gregorowicz),
diesen Prototypen eines korrekten
Angestellten. Der diplomierte Germanist träumt allerdings davon, ein
berühmter Schriftsteller zu werden.
Knallharte Krimis möchte er schreiben, mit festem Einband, also
Hardcover

Die Anruferin
ist. Sie heiße Lea Pauline, piepst
es zurück, sei elf Jahre alt, liege im
Krankenhaus und habe ganz schreckliche Angst vor den vielen Spritzen
und dem Gespenst unterm Bett. Der
Zuschauer sieht, dass sich eine junge
Frau den makabren Telefonscherz erlaubt hat. Sie genießt die Bereitschaft
der Überrumpelten, das vermeintlich
einsame Kind zu trösten, und beendet das Gespräch irgendwann abrupt. Später wählt sie die Nummer
erneut und verkündet mit normaler
Erwachsenenstimme, ihre Tochter
Lea Pauline sei soeben an Leukämie
verstorben. Dabei schaut sie diabolisch grinsend zu einem Krankenbett,
in dem eine ungepflegte ältere Frau
dem Tod entgegenröchelt.

Nicht diese billigen Groschenheftchen, die er bisher im Auftrag
seines Verleger-Freundes Klaus anfertigte und in denen die Guten immer so schön sind wie Jan Sosniok
und die Bösen so widerlich wie Martin Semmelrogge. Wie aber soll
Christoph ohne Bekanntschaft mit
echten Kriminellen je aus seinen
Klischeevorstellungen herauskommen?
Da wird’s nun Zeit für den Deus
ex machina, der seit der Antike rettend in eine festgefahrene Handlung
eingreift. Im vorliegenden Fall
gehört die Rolle dem mehrfach vorbestraften Autoknacker Dominik Adler (Wotan Wilke Möhring), der vor
Christophs Augen einen dicken, fetten BMW klaut. Doch statt den Dieb

Bekloppt sind sie alle
Dieser reichlich psychopathische Plot
stammt von der Lyrikerin Vera Kissel
und soll als Theater-Monolog bestens
funktioniert haben. Über die von Felix
Randau besorgte Leinwand-Adaption kann ich das, im Gegensatz zur
Filmbewertungsstelle Wiesbaden,
leider nicht sagen. Während die landesamtlich bestallten Jury-Mitglieder
für die »virtuose, psychologisch stimmige, präzise inszenierte Gratwanderung« das steuerbegünstigende
Prädikat »Besonders wertvoll« vergaben, rollte vor meinen Augen ein
quälend enervierendes, undurchschaubares Mysterienspiel ab. Erst
nach einer schieren Ewigkeit wird
klar, dass die 30jährige Irm Krischka
(Valerie Koch) den Telefonterror als
Strafaktion gegen ihre Mutter betreibt, weil deren größere Liebe einst
der anderen Tochter galt, die elfjährig
an Leukämie starb. Statt ordentlicher
psychiatrischer Behandlung verschreiben Drehbuchautorin Kissel
und Regisseur Randau ihrer seltsamen Heldin eine ebenfalls nicht ganz
rundlaufende Freundin (Esther
Schweins). Aber vielleicht gilt gemeinsame Neurosenpflege ja auch
als eine Art Gruppentherapie.
#
Eigentlich ist der Aushilfsjob bei
der Düsseldorfer BMW-Autovermie-

bei der polizeilichen Gegenüberstellung zu identifizieren, schlägt ihm
Christoph zwecks Lösung seiner literarisch-ökonomischen Hauptaufgabe einen Deal vor: Der Ganove
soll ihm Zugang zur Unterwelt verschaffen, damit er, der Dichter,
den ultimativen Enthüllungsroman
schreiben kann. Zur Belohnung
gibt’s 50 Prozent des Honorars
sowie einen Gastauftritt bei anschließender Verfilmung.
Dummerweise ist Dominik im Milieu die absolute Nullnummer. Er
darf lediglich Discotüren bewachen,
Botengänge erledigen und den
Hund des Kiez-Paten Gassi führen.
Christoph wiederum stößt vor lauter Verklemmtheit eine attraktive Table-Dancerin von der Bettkante. Weil
nun auch Drehbuchautor und Regisseur Christian Zübert nicht mehr
wusste, wie er aus dieser verkorksten Konstellation noch die versprochene Komödie machen sollte, beschränkte er sich auf den blanken
Klamauk. Der ist kurzstreckenweise
sogar ganz lustig, und deshalb trifft
auf »Hardcover« zu, was das Berliner Stadtmagazin Zitty vor sieben
Jahren über Christian Züberts Erstling »Lammbock« schrieb: »Ein
amüsant misslungener Film.«
Renate Holland-Moritz
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Wörtliche Betäubung

Lo Blickensdorf

Schäuble mit Migrationshintergrund

Im Literaturbetrieb
Es ist schon ein Weilchen her, da
hatte der Berliner »Tagesspiegel«
einen Literatur-Wettbewerb ausgerufen. Ich reichte ein Gedicht ein
und erhielt einige Wochen später
eine Einladung in das Redaktionsgebäude in der Potsdamer Straße,
zur Ehrung der Preisträger, anschließend kaltes Buffet.
Ich ging natürlich hin, staubte
Pumpernickelhäppchen ab und ein
paar Bier, andere mussten sich mit
Geldpreisen begnügen. Höhepunkt
der Veranstaltung jedoch war der
sich zu fortgeschrittener Stunde ereignende Auftritt des damaligen
Chefredakteurs Giovanni di Lorenzo. Die Preise waren längst verteilt, die vierzig oder fünfzig geladenen Gäste standen locker um das
Buffet herum, als er mit gekonnt
verwirbeltem Haar und maskulinem
Schlafzimmerblick erschien. Im Zeit-

alter des Rokoko wären einige der
anwesenden Damen jetzt gewiss in
Ohnmacht gefallen; so aber blieb
es bei einem vielstimmigen Seufzen. Nur eine etwa fünfzigjährige
Dame hinter mir presste noch mit
glücksheiserer Stimme hervor:
»Giovanni – er hat bis eben gearbeitet!«, dann schwieg auch sie. Anders hingegen meine wirklich nette
Begleiterin, die mich, flüsternd
zwar, doch wegen der plötzlich eingetretenen Stille unüberhörbar,
fragte: »Wer ist das?« Noch ehe ich
irgendwie reagieren konnte, tat sich
eine Gasse auf, an deren einem
Ende di Lorenzo stand, am anderen wir, und weil ich inzwischen
weiß, dass es bestimmte Gelegenheiten im Leben nur einmal gibt,
antwortete ich ebenso unüberhörbar: »Keine Ahnung!
Tony Günkel

Mein Hund versteht jedes Wort! Das
schwört dir jeder Hundehalter beim
Leben seiner Mutter. Was aber, wenn
der Hund ein Globetrottel ist, was,
wenn es ihn ins fremdsprachige Ausland verschlägt?
Um die innere Sicherheit der britischen Grafschaft Derbyshire weiterhin garantieren zu können, erwarb die Polizei von Derby in
Deutschland ein Rudel Deutscher
Schäferhunde. Deutsche Schäferhunde genießen nicht nur in Derbyshire, sondern im gesamten NATORaum großes Ansehen, Fremdsprachen allerdings sind ihre Stärke nicht.
In England angekommen, verstanden sie zunächst nur Bhf. »Wenn wir
Englisch mit ihnen sprechen«, klagte
der diensthabende Oberhundeführer, »kucken sie uns an, als hätten
wir einen Sprung in der Schüssel.«
Wohl oder übel müssen Befehle wie
»Fass!« oder »Sitz!« oder »Aus!« in
der Muttersprache dieser Deutschen
Schäferhunde mit Migrationshintergrund gebrüllt werden.
Das ist ganz im Sinne des Deutschen Sprachrats. Gemeinsam mit
dem Goethe-Institut, dem Goethe
selbst übrigens gar nicht angehört,
mischt der Deutsche Sprachrat die
deutsche Bevölkerung von Zeit zu
Zeit mit unüberbietbar flachsinnigem Schabernack auf. Hier der neueste Schelmenstreich: Der Deutsche
Sprachrat sucht das schönste Wort
»mit Migrationshintergrund«. Man

denkt immer, so was kann’s doch
gar nicht geben, und dann gibt’s das
doch! Der brave Sprachrat denkt an
Wörter wie downloaden, Anorak
und Sauna, Smalltalk statt Kaffeeklatsch oder Service statt Kundendienst. Bürger mit Migrationshintergrund, die in Berlin-Kreuzberg oder
im Wedding wohnen, denken eher
an Verheißungen mit Migrationshintergrund wie: »Ey, Alta, isch schlach
dir auf Fresse, Alta!«
Der Deutsche Sprachrat ist so feinsinnig und hochsensibel, dass er
Menschen mit Migrationshintergrund den ausländerfeindlichen Ausdruck Fremdwort nicht länger mehr
zumuten mag. Deutschland – einig
Migrationshintergrundland!
Wolfgang Schäuble, ein deutscher
Innenminister, der sich seines badisch-württembergischen Migrationshintergrunds nicht schämt, versucht türkischen Mitbürgern die
Scheu vor einem Übermaß an Integration zu nehmen. Mit ausgeprägtem süddeutschen Zungenschlag
empfiehlt der Minister Sprachkurse
für eingewanderte Türken: »Die
Schbrache ischt der Schlüssel…« In
Bezug auf die eigene Person räumt
der Minister selbstkritisch phonetische Eigenheiten ein: »Wäre meine
Frau anwesend, würde sie sagen:
Der erschte, der zum Sprachkurs
muss, bischt du!«
Ehret die Frauen!
Ernst Röhl
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Life Style

Ein monströser Pickel entwuchs
der an sich schon nicht unscheinbaren Nase Tanja O.s.
Weiß, speckig und vom All aus

Der

Tod ist

sichtbar. An ein Ausdrücken dieser Geschwulst war nicht zu
denken: Der Rückstoß der Eiterfontäne würde Tanja an die
Wand katapultieren, wo nicht
gar den gesamten Häuserblock
in Schutt und Asche legen.
So konnte, so wollte Tanja O.
nicht weiterleben.

ein Anwalt
aus Hamburg
Doch Tanja O. wohnt im Norden ist zwar aus naheliegenden GrünDeutschlands. Niemand wollte ihr den nach deutschem Recht nicht

Die Suizidmaschine für den

helfen. Aktive Sterbehilfe ist dort strafbar, Gott allerdings kann auch

schmalen Geldbeutel

nämlich weitgehend tabu. In die Tote noch zur Rechenschaft ziehen.

www.eulenspiegel-laden.de

Schweiz zu fahren, wo man ein Auge Und seiner eigenen heiligen Meizudrückt, wenn Mitarbeiter der nung nach hat nur ER das Recht,
Firma »Dignitas« jemandem die Au- über Leben und Tod zu entscheiden.
gen zudrücken, lohnte sich für sie Das ist auch der Grund dafür, dass
nicht. Diese Mühe, dachte Tanja O., alle Mediziner, die dazu beitragen,
ist das Sterben dann doch nicht Leben zu verlängern, auf schnellwert.
Das hat auch Hamburgs ehemali-

stem Wege in die Hölle fahren.
Überhaupt sind die Ärzte dafür

ger Justizsenator Roger Kusch er- verantwortlich, dass die Sterbehilfekannt. Er möchte leidenden Men- branche boomt wie sonst nur Maschen wie Tanja O. »den Weg in die schinenbau und Laubfegen im Park.
Schweiz ersparen«. Man sollte, Internisten beispielsweise sind ver- Kanüle, Armvene, Feierabend. Eindachte Kusch, nicht immer den Al- pflichtet, Herzschrittmacher regel- fühlsame Sterbebegleitung ist Chefpenaffen die besten Geschäftsideen mäßig neu zu justieren. Da kann Opa sache bei Kusch. Beruhigend tätüberlassen.

den Zivi noch so lange anbetteln, schelt er Tanjas Kopf, ihre Schulter,

Über die Tötungsmethode mach- ihn nicht zur Routineuntersuchung die linke Brust.
te sich Kusch viele Gedanken. zu fahren, weil es seiner Meinung

Hätte sie doch lieber auf das An-

Maschinengewehr? Fön in die Du- nach auch mal gut sein muss mit gebot im Internet eingehen sollen?
sche werfen? Oder doch artgerech- der Pumpe. Opa aber wird gar nicht Ein junger Mann aus dem hessiter Genickbruch, wie es der Berliner gefragt, schließlich kann der nicht schen Rotenburg hatte vorgeschlaZoodirektor Bernhard Blaszkiewitz mehr alleine essen.
vorgeschlagen hatte? Kusch ent-

gen, sie auf geschmackvolle Weise

Weshalb ihm dann das Herz ei- (süß-sauer) von ihrem Leid zu erlö-

schied sich für das Totspritzen. Eine nes 25jährigen eingebaut wird? sen. Oder hätte sie lieber in die
Methode, die in den USA momen- Weil es geht.
tan richterlich begutachtet wird we-

Schweiz fahren sollen?

Bei Tanja O. dagegen geht gar

Doch auch dort ist der Sterbehil-

gen Verdacht auf Unmenschlichkeit. nichts mehr. Zitternd hockt sie auf fetourismus nicht nur lukrativ, sonWohlgemerkt: nur die Methode.

Roger Kuschs Schoß in einem Ham- dern mittlerweile auch ein Problem.

Vor allem Christen hierzulande ha- burger Hotel und lässt sich die Sui- Überall im Kanton Zürich liegen die
ben Bedenken und protestieren ge- zidmaschine

erklären:

Auslöse- toten Deutschen rum, um die sich

gen Kusch: Einmalige Selbsttötung knopf,

Spritze,

Schlauch, keiner kümmern will. Immer häufi-

50
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Veranstaltungen Anzeigen

Kabarett
Denkzettel
IN DER GRÜNEN ZITADELLE ®
VON MAGDEBURG

Seit 36 Jahren das anerkannte
literarisch-musikalische Kabarett in
Berlin! Teamleiter: Jerry Roschak
Unsere Programme:

Wir machen den Abflug
Vera Feldmann, Thomas Müller und
Frank Hengstmann
Regie: Knut Müller-Ehrecke
3. / 7.–10. / 14.–17. / 31. Mai –> 19:30 Uhr
GASTSPIELE IM MAI:
Geht nicht, gibt‘s !
Sebastian & Tobias Hengstmann
2. / 22. / 24. / 29. / 30. Mai –> 19:30 Uhr
Froh & Kontra
Lothar Bölck & Thomas Müller
6. / 28. Mai –> 19:30 Uhr
Wenn ich einmal der Herrgott wär‘
Ein Valentin-Abend
Vera Feldmann & Christian Mock
1. Mai –> 19:30 Uhr
MACHT LOS oder: Aus und dabei
Lothar Bölck; 21. Mai –> 19:30 Uhr
In dieser Stadt kenn‘ ich mich aus
Tabea & Tobias Wollner
23. Mai –> 19:30 Uhr
Kabarett Denkzettel
Breiter Weg 8a, 39104 Magdeburg
Di – Fr 14 – 18 Uhr und Sa 13 – 15 Uhr
0391 / 400 27 57 www.kabarett-denkzettel.de

"Verrücktes Berlin 1901- 2008"
aus jedem Jahrzehnt die besten Sketsche &
Chansons
"Berlin - arm und frech aber sexy"
unsere welt- & sexoffene Zeit kabarettistisch in
Sketsch & Chanson.
"Berliner Spottpourri"
Noch haben wir was zu lachen: Typen,
Zustände, Situationen in Sketsch & Chanson.
Alle Programme mit jeweils 6 Künstlern.
Eintrittspreise:
21 € inkl. Abendessen / 16 € ohne Essen,
Ermäßigt für Gruppen, Schüler und Studenten
Unsere Spielstätte:
Freitags & Samstags
im Figurensaal des Ratskellers im Rathaus
Chbg. am U-Bhf Richard-Wagner-Platz.
Sonderprogramme:
im “Gasthaus zum Seddiner See" Wildenbruch. Zubringer ab Bhf Tempelhof
So. 18.05.08: Kabarett und Spargel
So. 05.07.08: Fröhliches Sommerfest
Jederzeit auch Sondervorstellungen und
Gastspiele auf Familien- & Betriebsfeiern

Infos & Karten: 030 / 785 64 77
www.kabarett-klimperkasten.de

K
ABARE TT
OBELISK POTSDAM
Mock

Mai 2008

ger müssen die Behörden die Ge- wenn die Wissenschaft schon morrichtsmedizin bemühen: War das gen ein Mittel gegen Pickel erfinjetzt schon »Dignitas« oder noch ein det? Oder ich irgendwann aus der
normaler Skiunfall?

“Sex ab 49”

02./11./14./20./21.05.

Die Fortsetzung einer erfolgreichen
Therapiestunde mit Andrea und Tatjana Meissner

“Wir möchten ein Eisbär sein”

Die drei Kabarettisten Gretel Schulze,
Andreas Zieger und Helmut Fensch auf einer
Lustreise in ein Paradies
aus süßen Lügen

Pubertät rauskomme? Dann hätte

Auch als neulich auf einem Auto- ich völlig sinnlos auf die nächste
bahnrastplatz ein Sterbewilliger mit DSDS-Staffel verzichtet.
der Hilfe von »Dignitas« qualvoll

Mit einem Ruck reißt sie sich die

ganz langsam erstickte, regte sich Kanüle aus dem Arm. »Momentchen,

03./06./07./10./16./27. - 31.05.

Kritik. Allerdings völlig zu unrecht, junge Dame«, ruft Kusch, »so hat-

“Iss wenigstens das Fleisch”

denn es dürfte jedem bekannt sein, ten wir nicht gewettet.« Gerade so
dass in der Schweiz alles ein wenig schafft er es, die Türe vor ihr zu erlänger dauert.

reichen. »Draußen wartet schon die

Roger Kusch dauert die Angele- Presse auf mich«, erklärt er, während
genheit mit Tanja O. ebenfalls ein er sie mit einer Stehlampe ins Bawenig zu lange. Seit nun schon zwei dezimmer prügelt. Dort presst er
Stunden umgreift Tanja mit nassge- ihren Kopf in die Toilette und flüschwitzten Händen den Plastikstab, stert: »Komm schon! Du willst es
auf dem sich der Auslöseknopf be- doch auch!«
findet. Was, fragt sie sich bange,

Gregor Füller

Man ist, was man ißt - Michael Ranz und
Edgar May bitten zu Tisch 08.+09.05.

“Wunschkonzert” mit MTS
Makaber, t aktlos aber sauber

Special

15.05.

iel
Gastsp

zum 30. Geburtstag des Kabaretts OBELISK:

“Wir schenken uns nichts”

Mit Schulze, Zieger, Fensch, Ranz & May,
Finke, Meissner & Meissner 22.+23.05.

30!

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

kabarett-potsdam@gmx.de
www.kabarett-potsdam.de
EULENSPIEGEL 5/08
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TICKETLINE: (030) 5 42 70 91
„Siggis“

So., 4.5. Muttertagsmatinee
präsentiert von Siegfried Trzoß,mit
11 Uhr Andreas
Holm & Thomas Lück
u .v.a.

Fr., 16.5.
20 Uhr

„Na, dann Prost“
Wilhelm-Busch-Abend,
anschließend gibt es Swingmusik
mit dem „Galgentrio“

Sa., 17.5. Musikalischer Salon
Dvorák – ein tschechisch,
15 Uhr Antonín
böhmischer Musikant
„Wenn die Neugier

Sa., 17.5. nicht wär…“,
besondere Talk bei Barbara
20 Uhr Der
Kellerbauer – diesmal zu Gast:
JÖRG SCHÜTTAUF

Sa., 24.5. Thomas Freitag
20 Uhr „Die Angst der Hasen“
„Show case –
Do., 29.5. Pop & Swing Jazz“

19 Uhr

Gabi Munk & Ingo Krämer
„Herzklopfen inbegriffen“

Sa., 31.5. Live on stage
aus Berlin
20 Uhr „Roompilots“
Live-Konzert
Eintrittskarten erhalten Sie jetzt auch direkt
an der Theaterkasse im Eastgate oder unter:
(030) 93 66 19 80 – Änderungen vorbehalten

DAS BERLINER
KABARETT-THEATER

Mai

am Bahnhof Friedrichstraße
SPIELPLAN MAI

Spielplan Mai

»Die Stunde der Experten«
1./ 9./ 10./ 11./ 13./ 14./ 30./ 31.5.
»Hotel Heimat«
2./ 3./ 5./ 6./ 7./ 8./ 21./ 22.5.

Die Würde ist unter uns - Ein Tritt frei
mit Marion Bach und
Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz

»The Best of«
15./ 16./ 17./ 19./ 20./ 23./ 24./ 26./
27./ 28./ 29.5.
Frank Lüdecke, »Verwilderung«
25.5.
M
Karten an der DISTEL-KASSE.
Mit Aufpreis an allen Theaterkassen.
www.distel-berlin.de

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

Bergfest
im Jammertal
2./3./6./7./8./9./10./
14./15./16./17./
21./22./23./24./
28./29./30./31. 5.
20 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
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

52 EULENSPIEGEL 5/08

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

www.oderhaehne.de

Mai
„Frauen ruinier'n die Welt oder:
Auslaufmodell Mann“
2. und 3. Mai
„Reichtum schändet nicht oder:
Armut macht sexy“
8. Mai – ZUM LETZTEN MAL
„BUMM – Die Blöd-Night-Show“
4. (17 Uhr), 9./10. und 11. Mai
Veranstaltungen im Biergarten –
Hof „Haus der Künste“
Abgebrannt ins Ami-Land
15./16./17./22./23./24./29./30.
und 31. Mai

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Dumm gelaufen
mit Marion Bach, Klaus Schäfer und Han
s-Günther Pölitz, Regie: Regina Pölitz
Premiere 06.05.08
7.5./8.5./13.5./15.5./15.5./17.5./
22.5/23.5./24.5./25.5./27.5./29.5./30.5.

2.5./3.5./24.5.
Gäste im Haus:
DIE HERKULESKEULE
14.05.
Kw.Tim m
31.05.

Leiterstraße 2a
39104 Magdeburg
Tel./Fax: 03 91/5 41 44 26
Vorverkauf: Mo – Fr. 10.00 –18.00 Uhr
E-mail: zwickmuehle@mdcc-fun.de
www.zwickmuehle.de
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ab 10. Januar 2008: INTERIM
Gottschedstraße 1 · 04109 Leipzig

Spielplan Mai
Restlaufzeit mit Gerd Ulbricht
03.05.2008
12./21.05.2008
20 Uhr
Pinocchios Erben
Kabarett mit Ellen Schaller
& Andreas Zweigler
08./17./23.05.2008

18 Uhr

Mai 2008
Die Pfeffermühlenprogramme
20 Uhr

PLÜSCH & plump
Kabarett mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
10./29.05.2008
20 Uhr
Ritter der Schwafelrunde
Kabarett mit Ellen Schaller,
Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
09./14./22./31.05.2008

20 Uhr

AdamsApfel
Kabarett mit Gerd Ulbricht
& Andreas Zweigler
02./11./15./24./30.05.2008

20 Uhr

Männer und andere Irrtümer
One-Woman-Show mit Kerstin Heine
07./16.05.2008

20 Uhr

Gastspiele
01.05.2008 / 20Uhr
„Ex und Hopp – Bierkabarett“
mit Michael Frowin & Martin Maier-Bode
Im Programm sind Änderungen vorbehalten!!

„30% Rabattzzz“ mit Franziska
Schneider, Burkhard Damrau, Dieter
Richter 02.5. / 06.5. / 10.5. / 11.5. /
13.5. / 14.5. / 17.5. / 20.-22.5. /
25.5. / 30.5. / 31.5. „Ende der
Schonung“ mit Ute Loeck, Jan Gärtig, Marco Schiedt 03.5. / 07.-09.5.
/ 15.5. / 23.5. / 24.5. / 27.-29.5.
„Herr Kurt gibt nicht auf“ mit Burkhard Damrau 12.5. / 26.5. „Wir
kriegen die Kurve – Ohne Chaos
geht es nicht!“ mit dem Jugendkabarett der Leipziger Pfeffermühle
07.5. (17 Uhr)
Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert:
„Macht Los!“ Lothar Bölck 04.5. /
05.5. / 16.5.
(Wenn nicht anders angegeben, Beginn der Vorstellung 20.00)

Die Leipziger Pfeffermühle gastiert in
10.5. Darmstadt
11.5. Darmstadt
15.5. Hannover
16.5. Koblenz

17.5. Großräschen
23.5. Breitungen
30.5. Nienburg/Weser
31.5. Freyburg/Unstrut

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

 

Spielplan Mai 2008
Leichenschmaus im Frauenhaus
01./ 12./ 15./ 18./ 22.
Neue Kinder braucht das Land
02./ 03./ 07./ 25./ 29./ 30.
In der Nacht ISST der Mensch nicht…

08./ 11./ 21./ 31.

Große Schnauze und keen Zahn drin

09./ 10./ 23./ 24./ 28.

Außergesetzlicher Notstand
13./ 14./ 16./ 17./ 19.
Allgemeine Mobilmachung Das neue Programm mit Gisela
Oechelhaeuser
Berlin-Premiere: 04./ 05./ 26.
Charly M. hat Gäste:
„Die Ente bleibt draussen“
Ein Loriot-Abend mit
„Die wilde Bühne Weimar“
06.Mai
„Kopf ab. Hut auf.“
Ein Umdieeckedenkprogramm
mit Carmen Ruth aus Würzburg
20. Mai
„Schichtwechsel“ - Mit dem
Kabarett „Zipfelstürmer“
27. Mai
Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34
(täglich von 10 bis 20 Uhr)

Charly M. neben KOSMOS, KarlMarx-Allee 133, 10243 Berlin
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Buch
ewundernswerte Knappheit«.
»Sprachliche Eleganz«. »Menschliche Hoffnungen vor dem Hintergrund
ihrer radikalen Unerfüllbarkeit«. So
die Lobpreisungen für Clemens Meyers Erzählungsband Die Nacht, die
Lichter (S. Fischer) in der Begründung für den im März verliehenen
Leipziger Buchpreis. Das Seltsame:
Diese Einschätzungen stimmen sogar, auch wenn Meyer eher bewundernswert knapp, sprachlich elegant
und vor allem radikal, also unerfüllbar schreibt: Er mag nicht so sehr
den feuilletonistischen Substantivismus. Bei ihm schlägt es und rennt,
kracht und säuselt; die Helden kriechen, spüren Geldrollen in der Tasche
und tänzeln, bevor sie Leberhaken
schlagen. Gewiss, immer mal wieder
überrollt diese Prosa eine HemingWehe, doch das Interieur dieser Geschichten steht unverrückbar zumeist in Deutschland, oft in Leipzig,
auf der Rennbahn, am Tresen, im Warenlager, vor Plattenbauten, in Knästen und m. E. nie in Palästen. Wer
also wissen will, wie sich stories auf
Deutsch buchstabieren lassen, greife
zu diesem Buch.
#
»Er wünscht sich immer philosophische Verallgemeinerungen, mir sind
(...) die konkreten Äußerungen lieber.« Das sagt Ingrid Zwerenz über
ihren Mann Gerhard im – zu kurzen
– Anhang des Gesprächsbuches Weder Kain noch Abel (Das Neue Berlin) von Jürgen Reents. Mir sind die
sehr konkreten Mitteilungen von Ingrid wie auch Gerhard Z. ebenfalls
lieber als seitenlange Erörterungen
über den Grundwiderspruch der DDR
und darüber, ob die Akteure der rotroten Koalition in Übereinstimmung
mit ihren Überzeugungen reden und

B

handeln. Das ist Regierungssprecherdeutsch, offensichtlich von
Reents erfragt. Immer dann wird dieses Buch wirklich interessant, wenn
Zwerenz von Erlebnissen, von seiner
Kindheitslektüre und der »Weltbühnen«-Mitarbeit, von Schützengräben
und Bloch-Eitelkeiten erzählt, wenn
Orte wie Dahme oder Crimmitschau
nicht abstrakte Bezeichnungen bleiben. Von Zwerenz sind im Buch einige, teils alte Texte abgedruckt
(»Der Maulwurf«, »Leipziger Allerlei«) – die vom Können und Schreibfleiß des unermüdlichen Büchermachers zeugen – im Anhang sind an
die neunzig seiner Bücher aufgeführt. Allein 1982 erschienen sechs

von Betti Kettenhemd (Jungbrunnen) seit Pippi Langstrumpf nicht unbekannt – wildes Mädchen trotzt bösen Feinden –, doch diese Betti ist
zunächst eine ängstliche Bettina, die
liest und Hörspiele (!) hört. Erst die
Kette eines ungebärdigen, in Wirklichkeit aber äußerst lieben Hundes,
des »Schwarzen Mülleimers«, macht
sie zu jener wilden, über Brennesselgräben springenden Betti, die ein gewisser Dr. Müller-Meckel immer mehr
zu hassen beginnt. Doch bevor er einen final-furiosen Beiß-Angriff auf
Betti starten lässt, wird eine Familie
Gundermann über die Herkunft ihres
Namens belehrt, wird beschrieben,
wie wunderbar Honigbirnen zerplat-

Von Zwerenz bis Klopsstulle
Titel, die etwas von Zwerenzscher zen und Klopsstullen schmecken.
Vielseitigkeit ahnen lassen: »Ant- Kenner des Russischen oder Spaniwort an einen Friedensfreund oder schen finden ebenfalls etwas. Viellängere Epistel für Stephan Hermlin leicht zu viel des Guten? Im Buch
und meinen Hund«, »Auf den Tod ist stecken mindestens sieben weitere
kein Verlaß«, »Der Mann und die Märchenhörspiele.
Wilde«, »Venus auf dem Vulkan«
#
oder »Der langsame Tod des Rainer Der Fall des FlorianD.Pfaff ging durch
Werner Fassbinder«. Manches bleibt die Medien: Der Bundeswehroffizier
im Buch ausgespart, zum Beispiel weigerte sich, bei der logistischen Undie jetzige Beziehungslage zum Ur- terstützung des Irak-Krieges mitzualt-Freund Erich Loest; manches wird tun, kam deshalb in psychiatrische
deutlich, so die Stellung des Deser- Behandlung und wurde degradiert.
teurs Zwerenz inmitten von Nichtde- Nun schildert er ausführlich seine
serteuren im 13. Deutschen Bundes- Sicht: Totschlag im Amt – Wie der
tag. Ein Buch voller Zeitgeschichte, Friede verraten wurde (HWK-Verlag).
das ein paar mehr Zeitgeschichten
Vielleicht gehöre ich einer blauäuhätte enthalten können.
gigen Spezies an, aber für mich war
#
immer klar: Wer beruflich in eine ArAlbert Wendt ist der Radiomärchen- mee eintritt, heiße die nun NVA oder
erzähler par excellence – manchmal Bundeswehr, erlernt das Tötungswandern seine Geschichten auch handwerk, ein deutlicherer Begriff als
aus: ins Buch. So ist das Urmuster die übliche »Friedenssicherung«. In-

sofern ist es für mich nach wie vor
verwunderlich, wenn ein Berufssoldat irgendwann erkennt, wozu er benutzt wird. Pfaff ließ sich auch vom
Krieg gegen Jugoslawien 1999 noch
nicht belehren, weil sein Außenminister ihn gemeinerweise belogen
hatte – Pfaffs Erkenntnis reifte erst
vier Jahre später. Das wird in juristisch absicherndem Deutsch so mitgeteilt: »Ich gab meinen Eindruck
wieder, ich hätte den Gruppenleiter
so verstanden, dass er meiner Vertrauensperson geraten habe, sich
aus den Meinungsverschiedenheiten
mit mir herauszuhalten.« Pfaff erhielt
für seine Haltung die Ossietzky-Medaille und den »World Citizen Award
2008«. Einen Literaturpreis bekommt
er sicherlich nicht.
#
»Ich will nicht behaupten, dass englische Frauen hässlich sind, aber als
ich letztens im Hammersmith Odeon
aufgetreten bin, habe ich mir die erste Reihe angesehen und gedacht,
die Wildschwein-Saison sei eröffnet.« Zu lesen in: You Bitch! You Bastard! Die größten Pop- und Rockstars ziehen übereinander her
(Schwarzkopf & Schwarzkopf ). Herausgegeben hat das nette Kompendium eine Frau – Susan Black, illustriert ist es von einer Frau – Jana
Komarova, nur die Übersetzung in
gefälliges Deutsch stammt von einem
Manne: Thorsten Wortmann.
Ich dachte immer, Rocker beschimpfen einander ganz besonders,
dabei ist das übliche Alltagssprache:
beschissen, nicht ganz dicht, kleine,
langweilige Bankangestellte, blöder Spinner, kompletter Nonsens,
Scheiß, tuntig, egoistisch, neidisch,
verbittert, Todesstrafe.
Matthias Biskupek
Anzeige
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Jochen Petersdorf ist gestorben.

Funzel
Die

Das Abendblatt für trübe Stunden

Wir trauern um unseren Mitarbeiter und Freund,
der jahrzehntelang entscheidend an der Gestaltung
unserer Zeitschrift mitwirkte.
U.a. erfand er die FUNZEL.
Wir werden den großartigen Autor, Humoristen, Vortragskünstler und TV-Märchenerzähler nicht
vergessen.
Wir haben im Fundus gegraben und präsentieren
hier noch einmal eine Funzel aus der Werkstatt
Jochen Petersdorfs:

Goethe hat es
nie gegeben !
Goethe hat es nie gegeben!
Das ist sicherlich ein großer
Schock für alle GoetheFreunde. Aber die Funzel
hat sich nun mal vom Beginn ihres Bestehens der
Verbreitung der Wahrheit
verschrieben, und sie will
und kann von diesem Prinzip nicht lassen.
Und die Wahrheit ist:
Schiller hat es gegeben.
Lessing gab es. Und Eduard
Mörike gab’s. Hölderlin
gab es. Und – was sicherlich das verblüffendste ist
– sogar Faust gab es. Aber
Goethe, Goethe hat es nie
gegeben.
Darunter hat Eckermann
zeit seines Lebens gelitten.
Er machte allerdings kein
Aufhebens davon. Andere
waren nicht von solch no-

bler Verschwiegenheit. Postillone trompeteten es
sich von weitem zu, Barbiere flüsterten es ihren
Kunden ins Ohr, und ein
italienischer
Schankwirt
schrie es mit höhnischem
Gelächter einem Reporter
ins Gesicht: »Limo-Lire? Ein
Trinkgeld? O no, Signore!
Goethe nicht! Goethe hat es
nie gegeben!« Und das ist
leider wahr, Freunde. Alle
gaben es in dieser oder jener Form. Mehr oder weniger reichlich. Goethe gab’s
nicht. Nicht ein einziges Mal.
Er hat es nicht gegeben.
Knickrigkeit oder Charakter? Entscheiden Sie selbst,
verehrte Goethe-Fans.
Wir als Funzel enthüllen
nur.
Wir richten nicht.

Immer, wenn J. Petersdorf und
J. Conrad die Funzel erarbeitet
haben, fällt uns

Wenn ein Aal anbeißt, sehe ich alt
aus. Was meine
Frau nicht kennt,
isst sie nicht.

vom Herzen.

So ist es richtig. Vor einer Gardinenpredigt
noch mal in aller Ruhe nachdenken.
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Feiernde Rentner

Oh
nieder ja!
geschlagen!
Zu einem bedauerlichen Zwischenfall kam es unlängst im Feierabendheim der Gemeinde X. Der Geschichts- und Oberlehrer Edwin P.,
nach Erreichung der gesetzlich geregelten Altersgrenze in den Ruhestand auf Lebenszeit erhoben und
nunmehr bereits seit fünf Jahren –
wie er scherzend zu sagen pflegte –
»Freisasse« des Heimes (P. leitete
seinerzeit die Ausgrabungen für die
Fundamente des Hauses und wurde
dafür mit einem Freiplatz honoriert), feierte seinen 70. Geburtstag.
Gegen 17 Uhr 45 war die Stimmung
bereits auf ihrem Höhepunkt. Der
»Wenn jetzt auch noch die Drängelei am kalten Büfett auf- Rentner und Alterssportler Ehrenfried Z. wollte gerade einen Toast
hört, wird’s ein schöner Urlaub.«

Max Bauer zurückgetreten
Am Freitag ist Max Bauer zurückgetreten und dabei der hinter ihm
in der Schlange stehenden Rentnerin Hülse so auf den rechten
Liebe Funschel!
Isch bin Gebischträger und nehme
esch nischt schwer,
aber manschmal
herausch. Geschtern
in der Sch-Bahn lege
isch esch auf dasch
Fenschterbrett, weil
esch drückte, nischt
wahr. Da schmeischt
esch doch der unsympathische Mann
mir gegenüber ausch
dem Fenschter in die
Schpree! Dabei
benötischt doch die
Schpree gar kein Gebisch, oder?
Dein Funschelleser
Kühn, Schorschi

Fuß,dass diese laut aufschrie.Um
solches zu vermeiden, sollte man
künftig im Metzgerladen darauf
achten, dass keiner hinter einem

steht, wenn man durchaus
zurücktreten muss. Am besten,
man stellt sich immer wieder ans
Ende der Schlange!

ausbringen und erhob sein Glas, als
er bemerkte, dass letzteres leer und
das Bier alle war. Unverzüglich ließ
er sich von seinen noch immer flinken Beinen zum Konsum tragen,
um – wie er später aussagte – neuen
»Stoff« zu holen. Um 17 Uhr 54 erreichte er den Laden, der aber bereits geschlossen war, da die Verkäuferin Yvette Sch. ihren Verlobten nicht länger warten lassen
wollte.
Gegen 18 Uhr 05 kehrte Z. zu seinen Altersgefährten zurück und
entledigte sich seiner Hiobsbotschaft. Hierauf sollen alle, besonders
aber der verdienstvolle Jubilar, sehr
niedergeschlagen gewesen sein.

Es geht nichts
über Timm’s
Saueren!

Mein größtes

Erlebnis:
Als man mir für
die
ein

Bankeinbruch verhindert
Den Bewohnern des Feierabendheims »Waldesruh«
gelang es endlich, einen
Maulwurf zur Strecke zu
bringen, der unter ihrer Lieb-

lingsbank an der alten Linde
derartig gewühlt hatte, dass
die massive Steinbank nahe
daran gewesen war einzubrechen.

Brömmel tut uns leid!

Norbert B. Brömmel, der sympa- Und was ist der Lohn für diese,
thische, rüstige Mittvierziger, tut seine Feierabendarbeit? Brömmel
uns echt leid.
wird von den Abgewiesenen mit
Ganz gleich, an welcher Kasse sei- giftigen Blicken beschossen, angener Kaufhalle er sich anstellt, im- grunzt, von oben bis unten gemumer wieder passiert es, dass die Kas- stert, mit Ausdrücken belegt, und
siererin mal muss oder mal will kürzlich steckte ihm sogar eine gar
oder gerade Schichtwechsel hat. nicht mal so hässliche Dame eine
Und da zeigt sie mit dem Finger verdammt hässliche Zunge raus.
auf Norbert B. Brömmel und ruft: Auch außerhalb der Kaufhalle geht
»Junger Mann! Hinter Ihnen ist sein Martyrium weiter.
Schluss! Lassen Sie keinen mehr Jüngst hörte Brömmel im Vorüberran!«
vor Lachengehen, wie ein junges Mädchen zu
Und Brömmel, von Beruf
seiner Freundin sagte: »Kiek mal,
dieBrückenTränen und
bauer in einem zahntechnischen
Inich bin im da looft der olle Sack, hinter dem
stitut – also keineswegs verpflich- immer Schluss ist.«
tet, Befehle der Kaufhalle auszu- Vorgestern hat Brömmel die Kaufführen –, Brömmel nimmt diese halle gewechselt. Als er sich an der
Mutter lernt’s nie Anweisung ernst. Er steht – alle Kasse anstellte, drehte sich der vor
Sinne zum Zerreißen gespannt – ihm stehende Gartenzwerg um und
am Ende der Schlange, und sobald sagte: »Hier nicht mehr. Hier ist
er hinter sich verdächtige Geräu- Schluss.«
sche hört oder gar heißen Atem im Brömmel hat schallend gelacht und
Würde sie die Bierpullen Nacken spürt, dreht er sich um und den Gartenzwerg geküßt. Das hat
sagt freundlich, aber bestimmt: Aufsehen erregt.
in zwei Netzen tragen,
»Hier nicht mehr anstellen. Hier ist Man will Brömmel demnächst in
brauchte se nich so
schief zu gehn!
Schluss!«
den Kaufhallenbeirat wählen.

»Meister, seit wann
gibt’s denn eigentlich
diese Neuregelung
fü r Passbilder?«

09.04.2008
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Nel
Kriki

André Poloczek

Johann Mayr
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Schwarz auf weiss

Harm Bengen
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FrühlingsGefühle
mit erotischen Geschichten

Anzeige
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Das
interaktive
Hotel

Joachim Puttkammer
Du bist schön,
meine Freundin
Die erotischen
Geschichten der Bibel
248 Seiten,
sw-Illustrationen, geb.
ISBN 978-3-933574-84-8
EUR 12,80

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

Immer noch bei Klatschmohn zu haben: Die Klassiker

Ursula Winnington

Ursula Winnington

Ursula Winnington

Cleo-Petra Kurze

Aphrodites Gaben

Liebe, Phantasie
und Kochkunst

Köchelei für’s
Paradies

»Cleo, Liebe, usw.«

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

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

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

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

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

Natürlich hat man auch als Rentner Träume. Nur gehen sie selten auf.
Ich zum Beispiel bin jetzt schon über drei Jahre im Ruhestand, und
noch nicht ein einziges Mal haben mich verzweifelte Kollegen aus meiner alten Firma angerufen, weil sie ohne meine Hilfe nicht weiterkamen. Keiner will von mir was wissen, obwohl ich doch dreimal mehr
weiß als diese jungen Schnösel. Sogar ein unbezahltes Praktikum, das
ich ihnen angeboten hatte, um mich mal wieder richtig beweisen zu
können, haben sie abgelehnt.
Die Aufstiegschancen eines Pensionärs sind eben relativ gering,
wenn man mal vom letzten, vom endgültigen Aufstieg absieht (wozu
mir leider der Glaube fehlt). Man wird angeblich nicht mehr gebraucht.
Dabei bin ich noch gut beisammen und hatte insgeheim gehofft, als
Rentner nachholen zu können, was mir – sicherlich aus politischen
Gründen, man kennt das ja! – ein Leben lang versagt geblieben ist:
eine kleine Alterskarriere, eine bescheidene Krönung der beruflichen
Laufbahn. Hätten sie mir nicht mit Beratervertrag eine winzige Aufgabe übertragen können, diese Knallköppe, die sich heute großspurig Chief Operating Officer oder Marketing and Sales Assistant nennen?! Dann stünde jetzt immerhin Project Manager auf meiner Visitenkarte, was zweifellos besser klingt als Ehem. Stellvertretender Brigadetagebuchführer und Stabsgefreiter der Reserve (NVA).
Nach meiner Abweisung durch den alten Betrieb habe ich versucht, zu
Hause etwas voranzukommen und hier vielleicht eine leitende Position
zu übernehmen. Ich habe mir von meiner Frau die Waschmaschine, den
Videorecorder und den Geschirrspüler erklären lassen und sehr schnell
bemerkt, dass unserem Haushalt eine ordnende Hand fehlt. Alles lief
ziemlich chaotisch, da war kein System zu erkennen, von Effizienz keine
Spur. Aber als ich meiner Frau ein ausgeklügeltes Funktionsschema für
die Neuordnung der haushälterischen Verantwortung vorlegte, jagte sie
mich zum Teufel, verordnete sogar eine Trennung von Tisch und Bett, bis
ich wieder zur Besinnung käme. »Du und House Keeping Manager, dass
ich nicht lache!«, lachte sie höhnisch. »Night Watcher kannst du werden!
Aber das bist du ja schon, du Nachtwächter!«
Frauen ticken irgendwie anders. Klare Strukturen, kurze Entscheidungswege, präzise Anweisungen – dafür fehlen ihnen ein paar Synap60
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Erich Rauschenbach

65 Plus

sen im Großhirn. Damit möchte ich beileibe nicht Schlechtes gesagt haben, schon gar nicht gegen meine Frau. Sie macht es weniger mit dem
Kopf, sondern mehr aus dem Bauch heraus. Und sie hat ein feines Gefühl – ja, auch für meine Probleme. Sie spürte ganz genau, was mir
fehlte, und hat mich deshalb vor kurzem zum »Geschäftsführer Schlafzimmer« aufgewertet. Allerdings gilt das nur auf Reisen. Dann bin ich
praktisch der Quartiermeister, also der Bedroom Chief Executiv Officer
on Tour.
Immer wenn wir eine Pension oder ein Hotel ansteuern, bleibt meine
Frau so lange im Auto, bis ich nach eingehender Prüfung eine Empfehlung für ein Zimmer abgebe. Ich mache das nicht besonders gerne, dieses Ausspähen der Milbenhöhlen, stehe aber zu meiner neuen Verantwortung und habe auch keine Scheu, im Beisein einer Hoteldame mit angefeuchtetem Finger nach Staub zu fahnden oder mich bäuchlings aufs
Bett zu werfen und mit verräterisch wippenden Bewegungen die Matratze
zu prüfen. Danach ist die (meist junge) Person vom Hotel sichtlich bemüht,
den direkten Blickkontakt mit mir zu vermeiden, und meine Frau wird
beim Einchecken mitleidvoll aus den Augenwinkeln gemustert. Dabei teste ich die Betten gar nicht »deswegen«, sondern wegen Spondylose!
Aber davon haben die jungen Dinger ja keine Ahnung.
Neulich hatten wir allerdings Pech mit unserem Zimmer. Das Haus war
derart hellhörig, dass man jedes Wort aus den Nachbarzimmern mitkriegte. Als nebenan eine Frau fragte: »Musst du jetzt ins Bad?«, antwortete ich instinktiv: »Nee, geh du mal zuerst.« Und sie ging tatsächlich!
Ein Hotel praktisch ohne Schalldämmung, das ist ein schwerwiegender
Baumangel. Allein abends die Fernsehprogramme ringsum: Oben rechts
bestieg ein Reporter hawaiianische Vulkane, nebenan krachten Schüsse,
begleitet von bayerischen Schrammeln von rechts unten, und irgendwo
fragte Günther Jauch, wer am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage, geboren wurde. »Bismarck oder Napoleon«, vermutete einer –
und schon kam es aus mehreren Richtungen: »Goethe!«, nur einer rief
»Joopi Heesters«. Wir sind eben eine gebildete Nation, der »Millionär«
war klarer Favorit im Abendprogramm.
Nie wieder so ein Hotel, dachten wir, sind dann aber doch eingeschlafen.

Wie immer sehr früh, noch vor sechs, strebte meine Frau unter die Dusche,
während ich mir per autogenem Training das Sonnengeflecht warmmachte.
Da drang ein helles Frauenlachen an mein Ohr. Und wollte gar nicht wieder aufhören! Was war denn hier so lustig? Das Lachen bekam spitze Obertöne, wirkte angestrengter, ein Männerbrummen mischte sich darunter, sie
begann merklich zu stöhnen (er wird ihr doch nichts antun?!), sie stöhnte
immer lauter, in immer kürzeren Abständen (ach ja, ich erinnerte mich),
schließlich ein finaler Lustschrei. Völlig un-verschämt! In diesem Hotel!
Ein Muntermacher nach Art des Hauses. Regte sich da was? Nein, es
war nur der Herr Schopenhauer. »Der Wunsch als Wille und Vorstellung«
oder so ähnlich. (Dies nur für die Philosophen unter den Lesern.)
In den Zimmern links und rechts, oben und unten funktionierte es besser. Von allen Seiten setzte ein Schnurren, Grunzen und Stöhnen ein, die
ersten ungehörigen Wörter fielen, schamlos. Ungeordnet und disharmonisch. Da sprang ich auf und übernahm die Regie. Im Nachthemd im Bette
stehend, gab ich mit meinem virtuellen Taktstock die Einsätze, zeigte den
Streichern und Bläsern, wo’s langging. Von nebenan rechts forderte ich
molto vivace, links unten lief das allegro con brio wie geschmiert, unter
uns mahnte ich ein andante ma non troppo an. Herrliche Duette waren
zu hören, mal auch nur ein einsamer Bass (alleinreisend oder was?).
Auch wenn die Töne nicht immer sauber kamen – es war einfach gottvoll, wie sie spielten! Die einen endeten mit einem verhaltenen crescendo,
andere mit einem schmetternden finale furioso. Es war das gleiche Stück,
aber wie unterschiedlich wurde es in Szene gesetzt!
Wie bei Haydns Abschiedssinfonie ließen sie, einer nach dem anderen,
von ihren Instrumenten. Zum Schluss blieb nur noch ein Zimmer, in dem
die Musik spielte. In gleichmäßigem Rhythmus stöhnte das Bett. Es wollte
kein Ende nehmen. Auch mein wildes Dirigat vermochte nichts zu forcieren. Aus einem Nebenzimmer tönte es: »Macht ruhig weiter. Wir gehen
schon mal frühstücken.« Andere sparten nicht mit Anfeuerungsrufen (»Endspurt!«, »Nun kommt schon!«). Und tatsächlich: Sie schafften es, ein knapper Einlauf, beide offenbar gleichauf im Ziel. Ein befreiendes Finale – für
uns alle. Beifall von allen Seiten.
»Hast du was gesagt?«, fragte meine Frau aus dem Badezimmer. »Nein«,
antwortete ich und wischte mir die schweißverklebten Strähnen aus dem
Gesicht, »aber beeil dich ein bisschen.« Die Restaurierung eines alten
Hauses dauert naturgemäß länger – aber mussten wir immer so spät zum
Frühstück kommen?
Am Buffet schaute ich mir die Typen genauer an: alle 20, 30, 40 Jahre
jünger als wir. Ich studierte die Gesichter und überlegte, wem bestimmte
Brunftlaute zuzuordnen wären und wer für einige der derben verbalen
Entgleisungen in Frage kam. Aber alle sahen aus, als könnten sie kein
Wässerchen trüben. Cool. Dabei wusste ich doch seit diesem Morgen:
Deutschland lebt! Ist ein bisschen versaut, aber durchaus noch zu einer
großen gemeinschaftlichen Anstrengung fähig. Das gab mir mehr Hoffnung als eine Rede der Kanzlerin.
Zufrieden grinste ich vor mich hin – und spürte plötzlich heimliche
Blicke! Junge Frauen starrten mich ungläubig an, Männer zwinkerten mir
zu, einer reckte mir sogar den gestreckten Daumen entgegen: Super!
Allmählich dämmerte mir: Die Brüder glaubten anscheinend, dass wir
als letzte gekommen sind. Nicht nur zum Frühstück... Nein!! Wirklich? –
Mein Gott, wie das hebt! Ich konnte es kaum fassen: eine zweite Karriere! Stuntman im Hotelbett – eine potjomkinsche Nummer. Von jungen
Leuten mit Beifall und Respekt überschüttet – kann man als Rentner mehr
erreichen?!
Ich bin gleich zur Rezeption und habe um zwei Nächte verlängert.
Wegen des Frühstücks.
Enno Prien
EULENSPIEGEL 5/08
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Dito.
Aus: »Osterländer Volkszeitung«
Einsender: Dr. Frank Böhme, Altenburg

Er zählt von 1000 abwärts.
Werbeflyer von Karstadt Quelle
Einsenderin: Ursula Koerzendoerfer, Berlin

Flieg, mein Schweinchen, flieg!
Wurstverpackung, Einsender: Gerd-Uwe Lehnigk, Calau
Die Dritten werden die Ersten sein.
Aus: »Landkreisbote Sächsische Schweiz«
Einsender: H. Barthold, Pirna

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

Verschärfte Sprachbeschränkungen.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Dietmar Jahn, Dresden
Wunder der Natur.
Fotografiert bei
Pechau/Magdeburg
von D. Scholz, Magdeburg

Her mit der 6 !

Flasche leer.
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsender: Walter Burbeck,
Vierlinden

Störtebäcker.
Aus: »tvPur«
Einsender: Gerhard Schmidt,
Kelkheim-Fischbach

Aus: »Braunschweiger Zeitung«
Einsender: Hartmut Guth, Berlin

Mit Niveau ins Einmachglas.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Michael Gartner,
Berlin
Mit Pause.
Aus: »Süddeutsche Zeitung«
Einsender: Dr. Heinz Hillenhagen, Berlin

Dead man crossing.
Aus: »ADAC-Motorwelt«, Einsender: Olaf Fügner, Löbau

Richtig!
Aus: »Dresdner Neueste
Nachrichten«
Einsender: Dr. Rudolf Stange,
Dresden, u.a.

Gelb-gelbe Koalition.
Aus: »Bild am Sonntag«
Einsender: Lutz Schönmeyer,
Dessau-Roßlau
62
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Strafe muss sein.
Aus: »Freie Presse«, Einsender: Pier Demmler, Johanngeorgenstadt

Und sie bewegt sich doch nicht.
Aus: »Avanti«, Einsender:
Wolf-Dietrich Benndorf, Borna
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Fehlanzeiger

Strammer Sachse!
Aus: »Bild«, Einsender: Andreas Frosch, Amtsberg

Poetische Kostbarkeit

Indien den Indianern!
Aus: »Thüringische
Landeszeitung«
Einsender: Dr. H. Hotzel, Jena

Und wer ist der Mann in der Mitte?
Aus: »Laufzeit«
Einsender: Eberhard Hempel, Suhl, u.a.

Garantiert BSE-frei!
Aus: »Amtsblatt Dresden«
Einsender: Rainer Grahl, Dresden
Aus: »Blitz am Sonntag«
Einsender: U. Hetzer, Stralsund

Feige!
Aus: »BILD«, Einsenderin: Constanze Röder,
Königs Wusterhausen

Höhepunkt: K-Freitag.
Aus: »Arnstädter Allgemeine«
Einsenderin: Karin Effenberger,
Arnstadt

Harter Hund, dieser Kleist.
Aus: »Neues Deutschland«
Einsenderin: Brigitte Hähnel, Berlin

Alles wird gut.
Aus: »Freies Wort zum Sonntag«
Einsender: Frank Eckel, Schmalkalden

Courpfuscherei!
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: E. Janke, Dresden

Spaß muss sein.
Aus: »Magdeburger Volksstimme«
Einsenderin: Margit Bluhm, per E-Mail

Gleichberechtigung.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsenderin: Brigitte Franke, Berlin
EULENSPIEGEL 5/08
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test

3

2

1

7

Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei 9. von einem 16 sollte man
Begriffe (in Ausnahmefällen drei,
schon einige gute erwarten
vier oder noch mehr) haben im- 10. auch die sind als 14
mer irgend etwas miteinander zu
bekannt
tun. Wenn es also heißt: 1. »kennt 11. laut einer 4 mit 7
man auch als 14«, muss man mal
vergleichbar
gucken, was da bei 14 steht. Oh, 12. die 5 der 13
dummerweise nur: »dazu zählen 13. deren 5 heißt 12
u.a. 1 und 10«. Wenn man jedoch 14. dazu zählen u.a. 1 und 10
zunächst einmal versucht, aus den 15. griechische 5
Silben sinnvolle Wörter zu bilden, 16. einige gute 9 kann man von
um sie dann, sofern man die richeinem solchen schon erwartigen Begriffe gefunden hat, richten
tig einzuordnen, fällt das Lösen
Die vierten Buchstaben, von oben
des Rätsels schon leichter.
nach unten gelesen, ergeben eiAus den Silben: a – aus – damp nen Begriff aus der Welt der
– de – de – de – dung – en – fahrt großen Täuscher.
– fer – flug – früch – ge – gen –
ges – göt – hecht – i – ke – krei
– kru – kü – luft – mee – mer –
mu – ni – nie – pe – re – re – res Auflösung aus Heft 4/08
1. Handwerkervereinigung
– ri – rö – rü – scheln – sie – ste
– steil – sten – sup – te – tie – tin 2. Stalaktiten
– to – vic – wen – zug
3. Reinheitsgebot
4. Stellenangebote
sind 16 Wörter folgender Bedeu- 5. Druckfehlerteufel
6. Antialkoholiker
tung zu bilden:
7. Stammtisch
1. kennt man auch als 14
8. Weinprobe
2. »maritimer« 8
9. Tropfsteinhöhle
3. da denkt man doch sofort
10. Bewerbungsschreiben
an 6
11. Heiterkeit
4. laut einer solchen ist 7 mit
12.
Spendierhosen
11 vergleichbar
13. Hölle
5. 15 ist die griechische
14. Innung
6. da denkt man doch sofort
an die 3
7. laut einer 4 mit 11 vergleichLösungswort:
bar
8. 2 ist sozusagen ein
WAHLKAMPFREDEN
»maritimer«

Waagerecht: 1. Entzückensruf

LMM 1426… Leser machen mit

LMM-Gewinner der 1425. Runde

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

oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1426,
Einsendeschluss: 5. 5. 2007
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vor der ältesten Jura-Abteilung,
4. hauptstädtisches Trinkgefäß,
7. Getränk für Abwarter, 8. allseits
gekürzter Homegag, 11. verleumderische Bezeichnung für trockene
Weine, 13. Verwandte des Bücherwurms, 15. Wahlzettelkasten,
17. Rohrleitungsende flotter Flugzeuge, 19. Hormon mit Schubkraft,
24. persischer Teil einer Ferkelei,
25. fließt durch die Reiseregeln,
26. Revolutionär in den Büschen,
27. halb Mekka mit Skatansage,
28. alte Queen-Verwandtschaft.
Senkrecht: 1. befindet sich im
Kinodolch, 2. kopfstehender Astrolog Wallensteins, 3. gefiederte Diva,
4. umgedrehtes Kohleprodukt,
5. berühmtester Film-Nuschler,
6. hinten abgewählte Obrigkeit,
9. steckt in der Damenüberra-

schung, 10. germanisch aufgespießter Ede, 12. studiertes As,
14. schwäbisch verlängerter Wohllaut, 16. Rouge-Konkurrent, 17. liegt
im Modekorb, 18. angeknabberte
Dauerwurst, 20. Ilsas große Liebe
in »Casablanca«, 21. unvollständiges Los-Pech, 22. vorn gekürzte
Damenkledage, 23. verwirrter Rene.

Auflösung des Rätsels aus 4/08:
Waagerecht: 1. Tirol, 5. Köper,
8. Ideia, 9. Belag, 10. ICE, 12. Idokas, 13. Spaß, 15. Sachs, 18. Wandale, 20. UFA, 21. Rappe,
23. Udine, 24. Flair, 25. Enkel.
Senkrecht: 1. Tubus, 2. Rilla, 3.
Oda, 4. Legislatur, 5. Karosserie,
6. Pair, 7. Ries, 11. Cash, 14. Piaf,
16. Capek, 17. Steel, 18. Wurf,
19. Nana, 22. Ann.

Einen Koffer ließen stehen:
»Entschuldigung,
was machen Sie in
meinem Hotelzimmer?«
Mario Münch,
76689 Karlsdorf

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

64

10

6

5

4

»Ich hab’ noch
keinen Koffer in
Berlin...«

»Im Koffer? –
Na, Waschzeug,
Schlafanzug, frische
Unterwäsche...«
Dieter Patzer,

37085 Göttingen

Helga Wenske,
18109 Rostock
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Unsere Abo-Prämien

Das EULENSPIEGEL
-Studenten-Abo

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

Kabarett von und mit
Urban Priol (CD)

67

im Monat.

 Studenten-Mini-Abo – 3 Monate
 Studenten-Jahres-Abo – 12

für 5 Euro (endet automatisch)

Monate für 20 Euro*

Vorname: ..........................................
Name: ...............................................
Straße:..............................................
Zusatz:..............................................
PLZ, Ort: ...........................................

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

Tel.: ..................................................
Ich zahle  per Rechnung
 per Bankeinzug

Mit Katzenjammer
auf den Hund gekommen: Cartoon-Bücher
von Martin Zak – ein
tierisches Vergnügen.
Mehr als
700 Fragen mit
Spaßgarantie
über die
DDR, ihre
Chemie,
Wohlstand,
Schönheit
u.v.m.

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 €)

BLZ: ..................................................

Unterschrift:.....................................
Bitte einsenden oder faxen
(Adresse siehe Impressum)
* Das Studenten-Jahres-Abo wird um ein
Jahr verlängert, wenn es nicht vier Wochen
vor Ablauf gekündigt wird. Prämien
können aufgrund der verminderten AboGebühr nicht verschickt werden. Der Preis
schließt die Mehrwertsteuer und die
Zustellgebühr mit ein.

 CD Urban Priol

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

Datum...............................................

 Ossi-Wessi-Witze

Empfänger des Abos ist:

 bis zum

 Knigge für Beamte
 Zak: Miau
 Zak: Wuff

 Kleines DDR-Quiz

 Man wird doch mal fragen dürfen
 Wer lernt mir Deutsch?

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

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

Zahlungsweise:
Name, Vorname

Bank: ................................................

Als Abo-Prämie möchte ich:

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

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

Konto-Nr.:.........................................

Das Abo gilt nur gegen Vorlage der
aktuellen Studienbescheinigung,
per Post, Fax oder Email.

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

 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 21. Mai 2008 ohne folgende Themen:
• Außerparlamentarische Opposition: Verfassungsgericht schränkt immer mehr
Gesetze der Bundesregierung ein – Jung schickt Tornados nach Karlsruhe.
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Prüstel, Falko Rademacher, Erich Rauschenbach, Ernst Röhl, Dr. Jürgen Roth,
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• Überraschung vor Fußball-EM: Jürgen Klinsmann heiratet Oliver Kahn.
• Rentenerhöhung: Seniorentreff »Die Granufinken« kauft Aktienmehrheit bei Porsche.
• Kurt Beck immer beliebter: Eisbärin Flocke will ein Kind von ihm.
• Deutsche Polizisten bilden erfolgreich Gaddafis Einheiten aus: Kaum noch
Falschparker in Libyen.
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