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Revolution

Ein Gespenst geht um in Deutschland –
das Gespenst des Inkontinentismus. Alle
Mächte des alten Deutschland, angetrieben vom Restverstand eines Roman Herzog, haben sich zu einer heiligen Hetzjagd
gegen dies Gespenst verbündet. Es ist hohe
Zeit, dass die Inkontinentisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihreTendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen und
dem Märchen vom Gespenst des Inkontinentismus ein Manifest der Bewegung
selbst entgegenstellen.
Zu diesem Zwecke haben sich Inkontinentisten im Gasthaus »Zum weißen
Schwan« versammelt und das folgende Manifest entworfen, das in deutscher und russischer Sprache veröffentlicht wird, sowie
in englischer, sobald Traudel ihren Volkshochschulkurs »Englisch für Senioren II«
abgeschlossen hat.
I
Juvenile und Senioren
Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Generationskämpfen.
Erstklässler gegen Zweitklässler, Schüler
gegen Lehrer, Kinder gegen Eltern, Arbeiter gegen Rentner, Rentner gegen die kleinen Hirbel, die die Hilfsschule schwänzen
und ausgerechnet während des Mittagsschläfchens ihre neugewonnenen Vulgärausdrücke durch die Straßen brüllen.
Kurz: Alt und Jung standen immer in Gegensatz zueinander. Sie führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf (Greise, geistige Verwirrtheit
simulierend, blockierten Zugänge zu Rolltreppen oder Supermarktkassen; beim Seniorenboccia warfen jugendliche Alkopopbeeinträchtigte bewusstlos geschlagene
Rentner möglichst nah an deren ausgeplünderte Handtaschen)
Die Inkontinentisten haben nun als Erste erkannt, dass jedwede Auseinandersetzung in einen jüngeren und einen älteren
Protagonisten geteilt werden kann.
Dieser Einsicht folgt die historische Aufgabe der Inkontinentisten, die Jugend zu
überwinden und den Altersgegensatz aufzuheben. Die Welt wird eine bessere sein
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(ohneComputerundohneEnglisch!),wenn
alle auf Ruhebänken sitzen und Enten füttern.
Da die Jugend alles den vorhergehenden
Generationen verdankt, von der Bildung
über antrainierte sexuelle Komplexe bis hin
zu Kriegsfolgen wie den hässlichen Innenstädten, ist es das natürliche Recht der Senioren,alleursprünglichihrgehörendenBesitztümer an sich zu nehmen und die so zusammengerafften Geldmengen am Gardasee, in Alanya oder auf Kreuzfahrten in
Weißweinschorle undViagra zu investieren.
Währenddessen ist es die heilige Pflicht der
Senioren, ihre faltigen Körper in albern
bunte Bademode zu quetschen, die sie mindestens seit 1972 besitzen.
Indem die Jugend Altersheime baut, um
ihre eigenen vier Wände vor den Gerüchen
und ihre Kinder von der nationalsozialistischen Propaganda der Alten zu schützen,
schafft sie für die Senioren Schaltzellen der
Vernetzung, und besorgt somit deren
Machtübernahme. Die Jugend produziert
ihre eigenen Totengräber. Ihr Untergang
und der Sieg der Senioren sind gleich unvermeidlich.
II

dem sie deren Kinder als Waffe gegen sie
einsetzten. Durch ein gezieltes Unterwandern gängiger Erziehungsregeln (»Natürlich darfst du bei Oma Pornos gucken, Alkohol trinken und mit Handfeuerwaffen
spielen!«) konnte den Juvenilen eine empfindliche Niederlage beigebracht werden.
III
Inkontinentistische und
gerontokratische Literatur
Da Lesen, zumal ohne Sehhilfen, ein dekadentes Vergnügen der Jugend ist, ist es
von unserer Bewegung wenig erwünscht.
Schunkeln hingegen kann fast ein jeder,
und es bereitet große Freude, gerade auch,
wenn die Texte schön sind und ein adäquates Abbild der Wirklichkeit liefern. Allein
die Zeilen »Über jedes Bacherl geht a
Brückerl« spiegeln in ihrer Prägnanz gelebtes Empfinden unserer Generation wider.
Ist es nicht wahr, dass jeder noch so kleine
Fluss eine Brücke besitzt? Eine Brücke,
nach der man nur Ausschau halten muss?
Wenn die Inkontinentisten erst die
Macht ergriffen haben, wird allüberall
wertvolles Volksliedgut die Verrichtungen
des Tages begleiten.

Senioren und Inkontinentisten
In welchem Verhältnis stehen die Inkontinentisten zu den Senioren überhaupt? Die
Inkontinentisten haben keine von den Interessen der ganzen Seniorenschaft getrennten Interessen. Sie bringen lediglich
in den verschiedenen nationalen Kämpfen
die gemeinsamen, von der Nationalität unabhängigen Interessen aller Senioren zur
Geltung. Sprich: Sie treten ein für eine internationale Versorgung mit Lenkradwärmern aus Lammfellimitat.
Die Inkontinentisten sind also praktisch
der entschiedenste, immer weitertreibende
Teil der Senioren-Bewegung. Sie waren die
Ersten, die feststellten, dass man nur durch
die Kraft penetranter Blicke Sitzplätze in
Straßenbahnen angeboten bekommt und
dass man auf Landstraßen auch durchaus
mal grundlos 50 km/h fahren kann.
Zudem waren es Inkontinentisten, die
ihre Kinder in den Wahnsinn trieben, in-

IV
Stellung der Inkontinentisten
zu den verschiedenen oppositionellen
Parteien
Nach Abschnitt II versteht sich das Verhältnis der Inkontinentisten zu den bereits
konstituierten Häkel- und Bridgeclubs von
selbst.
Die Inkontinentisten verschmähen es,
ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre
Zwecke nur erreicht werden können, wenn
alles so bleibt, wie es schon immer war.
Die Senioren haben nichts zu verlieren
als ihre Geh-, Seh- und Hörhilfen. Sie haben alle Parkbänke der Welt zu gewinnen.
Greise aller Länder, vereinigt euch! Und
zwar am kommenden Montag im Dings
… äh … na … äh … »Weißen Schwan«.
Andreas Koristka
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Zeit im Bild
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Frauen, gebt den
Löffel ab!

Inhalt
Anzeige

Eule_2008_06_04_08:Eule_0906_

Titel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arno Funke

3
6
6
8

Zeit im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbara Henniger

10
12

Modernes Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16
18

Bürgerwehr auf dem Vormarsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang Mocker

20

Unsere Besten: Roman Herzog, der Mann

Hausmitteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leserpost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wörtliche Betäubung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernst Röhl

Zeitansagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Privat vor Katastrophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang Mocker

ohne Brett vor dem Mund . . . . . . . . . . . . . . Peter Köhler / Peter Muzeniek

Sílvio da Silveira Macêdo, Axel Struwe, Peer Wedderwille
Männer können das auch
Ein internationales Kochbuch garniert mit Fußballanekdoten
ISBN 978-3-933574-57-2 · 14,90 Euro

32 Rezepte aus aller Welt gewürzt mit witzigen Fußballanekdoten führen Männer spielend an den Herd. Aber die
raffinierten Gerichte sind auch für Nicht-Fußballfans ein
Hochgenuss. Und vor allem: Männer können das auch!

Telefon 0381-2066811 oder
online bestellen: www.klatschmohn.de

22
26
28

Die Seite für unsere Kleinen

30
32
34
37
38

Das Rentnermanifest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreas Koristka

40
42
44
46
47
49

Halt’s Maul und spring! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gregor Füller

50
55
56
58

Gestatten, dass ich mich erbreche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Niemann

60
62
64
66

65 plus: Aus alt mach neu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enno Prien

Zeitgeist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beck
Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hogli

Rentner unter sich: Enno P. und Olli K. . . . . . . . Enno Prien / Carlo Dippold
EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fred & Günter
Szene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guido Sieber
Kulturbeutel

Wahn & Sinn
In der Fetthölle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felice von Senkbeil
Buch: Torsten, Otze und der ganze Rest. . . . . . . . . . . . . Matthias Biskupek
Kino: Überall Hölle, im Himmel und auf Erden. . . . Renate Holland-Moritz
Begegnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerhard Glück

Das Leben ist schön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Zak
FUNZEL: Unser gutes Recht
Schwarz-weißer Humor

Fehlanzeiger
Rätsel/Leser machen mit
Impressum/…und tschüs!

Teilen der Auflage sind Beilagen der ADMC GmbH und der Tema GmbH & CoKG beigefügt.

4

EULENSPIEGEL 6/08

09.05.2008

Bürgerwehr auf dem Vormarsch
Nach Politikverdrossenheit, Steuerbetrug und Nordic Walking ist nun ein
ganz neuer Volkssport groß im Kommen: Volksentscheide. Nach dem Unsinn, den Politiker aller Couleur in den
letzten Jahren von sich gegeben haben,

15:13 Uhr
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16
war es praktisch nur eine Frage der Zeit,
bis auch der Mann von der Straße
endlich mal mitlabern wollte. Schließlich sind gewählte Volksvertreter auch
nur Leute wie du und du.

Privat vor Katastrophe
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Energie gehört zur Grundversorgung der
Bevölkerung. Kein Mensch kocht bloß mit
Wasser. Nicht mal ein Energieunternehmen. Ein bisschen Strom oder Gas braucht
man schon. Sollte man die Energieriesen
also verstaatlichen? Weniger Wettbewerb
als im Moment brächte das sicherlich auch
nicht. Aber es hätte den Vorteil, dass man
bei Preiserhöhungen nicht länger zwischen Strompreis und Stromsteuer unterscheiden müsste. Das wäre dann alles ein
Abwasch.

Ohne Brett vor dem Mund

<`e N\kkY\n\iY [\j :8ICJ<E M\icX^j
le[ [\i =iXeb]lik\i 9lZ_d\jj\

Dfkkf1 Ù@Z_ dljj n\^È

20

Es muss ein Ruck durch Zackland gehen!
Nur mit vollem Rums, meine Damen und
Herren, gibt es den dringend nötigen
Bums! Es muss mit allem Wuff und Woff
klar sein: Ohne Witsch und Wutsch kein
Batsch! Darum weg mit allem Schwack
und Piff, Schluss mit dem Gewucke. Unsere Losung ist: Mit Bumm zum Bamm
allewege! Rammpamm sei’s Panier!

Die Seiten für unsere Kleinen

22
Sie bringen große Freude in unser
Leben. Sie schreien laut, sind zappelig und ihr Gehirn befindet sich
noch in der Ausbildung. Sie nähen
unsere Kleidung in fernen Ländern
zusammen, schießen sich bei afrikanischen Stammesfehden mit von
uns gelieferten Waffen gegenseitig
über den Haufen und posieren für
Fotos, mit denen sich im Internet
viel Geld machen lässt. Wie trostlos wäre die Welt ohne Kinder!

Das Rentnermanifest
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Ein Gespenst geht um in Deutschland
– das Gespenst des Inkontinentismus.
Alle Mächte des alten Deutschland,
angetrieben vom Restverstand eines
Roman Herzog, haben sich zu einer
heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst
verbündet. Es ist hohe Zeit, dass die
Inkontinentisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor
der ganzen Welt offen darlegen und
dem Märchen vom Gespenst des Inkontinentismus ein Manifest der Bewegung selbst entgegenstellen.

K\`ce\_d\i@ee\e jZ_`Zb\e ($* :Xikffej qld Dfkkf
„Ich muss weg!“ Xl] GXg`\i f[\i :; Y`kk\ b\`e\ Fi`^`eXc\
le[ qn\` Jkq\ ql `_i\i 9`f^iX]`\ Xe1

CARLSEN Verlag
Deutscher Cartoonpreis
Postfach 500 380
22703 Hamburg
Oder per Mail an cartoonpreis2008@carlsenverlag.de
(Bitte nur Dateien bis 1 MB schicken. Druckfähige Daten können gern nach
Absprache nachgeliefert werden.)

Gestatten, dass ich mich erbreche
Das schlechte Benehmen unterscheidet sich vom guten Benehmen dadurch, dass es von Herzen kommt.
Menschen, die sich schlecht benehmen, verstellen sich nicht. Und was
ist schlecht daran, man selbst zu sein?
Gibt es den Sittenverfall tatsächlich
oder existiert er nur in der Einbildung
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der Älteren, die ihr vergeudetes Leben
durch die Behauptung aufzuwerten
trachten, sie hätten in jungen Jahren
Kriegsblinden und Witwen stets einen
Sitzplatz angeboten und auch das
weibliche Geschlechtsteil niemals anders denn korrekt als »Vulva« bezeichnet?
EULENSPIEGEL 6/08
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Wichtig: Die Teilnehmenden dür fen bis zur Preisverleihung am 17.10.2008
kein Cartoon-Buch veröffentlicht haben. Mitarbeiter des CARLSEN Verlags
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

CARLSEN
www.carlsencartoon.de
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Haus mitteilung

Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte

Liebe Leserin, lieber Leser,

jaja, unsere Forscher – wenn wir sie nicht hätten! Folgende brandheiße
Oberhammersensationserkenntnis entnahm ich kürzlich dem britischen
Wissenschaftsmagazin »New Scientist«: Hungergefühl, so das Ergebnis einer Studie an der Universität Birmingham, könne man einfach dadurch bekämpfen, indem man an die letzte eingenommene Mahlzeit
denkt. Nicht schlecht – allerdings weiß ich das schon seit bestimmt
zehn Jahren. So lange gibt es nämlich schon unsere Redaktionskantine, und wissen Sie was? An das Essen dort muss ich nur denken, und
schon bin ich satt. So, und wo bleibt mein Zehn-Millionen-Euro-Forschungsetat?
#
Wie Sie sicher wissen, ist die Volksrepublik China in letzter Zeit wegen
ihres etwas ungelenken Umgangs mit dem tibetischen Sektenproblem
in die internationale Kritik geraten. Einige der Kritiker belassen es allerdings nicht bei Worten, sondern führen konkrete Aktionen gegen
China durch. Die zwei populärsten dieser Aktionen richten sich beide
gegen die Olympischen Spiele: Da wäre zum einen das organisierte
Fackellöschen, eine spaßige Kombination aus Protest und körperlicher
Ertüchtigung, die gute Chancen hat, zum Trendsport des Jahres zu werden. Das andere ist der Aufruf zum Boykott der Spiele, dem allerdings
bisher ziemlich wenige Sportler, um nicht zu sagen gar keine, gefolgt
sind. Was übrigens, wenn Sie mir diese Meinungsäußerung gestatten,
gerade aus deutscher Sicht absolut richtig ist. Denn in einem Land, in
dem womöglich Proteste oder, wer weiß, gar ein Aufstand zu erwarten
sind, werden deutsche Sportler mit ihren Kernkompetenzen Reiten,
Fechten und Schießen dringend gebraucht, um den vermutlich überforderten einheimischen Sicherheitskräften hilfreich zur Seite zu stehen. Noch mehr Argumente gegen einen Olympiaboykott gibt es auf
Seite 40.
#
In den letzten Monaten hat es diverse Versuche gegeben, gemeinsame
Medienplattformen öffentlich-rechtlicher und privater Anbieter zu kreieren. Die meisten davon sind allerdings kläglich gescheitert: Lediglich
die Kooperation von WDR und WAZ-Konzern ging überhaupt an den
Start; die Zusammenarbeit von ZDF und Süddeutscher Zeitung sowie
von Bayerischem Rundfunk und »Focus« dagegen scheiterte bereits in
der Planungsphase. Um so stolzer bin ich, Ihnen hiermit feierlich die
Fusion von »Eulenspiegel« und Kinderkanal bekanntgeben zu dürfen.
Welche Folgen wird das haben? Nun, vor allen Dingen bedeutet es, dass
wir demnächst Rundfunkgebühren erhalten und das Heft somit nach 20
Uhr werbefrei wird. Aber auch sonst wird es einige Umstellungen geben, um der Zielgruppe »Kind« entgegenzukommen: So heißen die
»Zeitansagen« in Zukunft »Aktuelles Quatschimatschi«, das Kreuzworträtsel wird durch ein Ausmalbild ersetzt, die Rubrik »Unsere Besten«
wird hauptsächlich beliebte Kindergärtnerinnen vorstellen, und diese
Kolumne hier muss auf Drängen der Jugendschutzkommission leider ersatzlos entfallen. Das macht mir aber überhaupt nichts aus, denn dafür
bekomme ich meine eigene Anrufshow bei KiKa – das macht mit Sicherheit mehr Spaß als immer diese dämlichen Texte zu verzapfen.
Die Umstellung unserer Zeitschrift wird übrigens noch einige Monate
in Anspruch nehmen, aber einen kleinen Vorgeschmack auf den kindgerechten »Eulenspiegel« finden Sie schon in diesem Heft, und zwar
auf Seite 22.
Mit kindischen Grüßen

anke, Frau Gimbel, für Ihren
Leserbrief im Maiheft zur LMMRunde 1423, in dem Sie als eine
der Gewinnerinnen neidvoll anerkennen, dass meine unter den Redaktionstisch gefallene Bildunterschrift »Wollen Sie sich umbringen?« die bessere war. Endlich
wird mir noch Recht zuteil!
Mir ist inzwischen zu Ohren gekommen, dass die »Eulenspiegel«Redaktion die LMM-Gewinner auslosen soll. Das soll angeblich auch
bei Leserbriefen so sein. Wenn
mich also das Los trifft, weiß ich
jetzt schon, welcher Kommentar
unter diesem Leserbrief stehen
wird: »Woher wissen Sie das?«

D

Dietmar Imgrund, Kassel

Woher wissen Sie das?
iebe »Eule«, als kompetentes
Fachorgan für Witz, Ulk und Humor möchte ich Dich um Rat bitten.
Unlängst musste ich im Fernsehen
mitansehen, wie eine meiner ehemaligen Kolleginnen von der Akademie der Wissenschaften der DDR
in der Knesseth das Versprechen
abgab, dass deutsche Soldaten im
Ernstfall an der Seite der israelischen Soldaten gegen den Schurkenstaat Iran zu Felde ziehen werden. Meine Frage lautet: Muss ich
mir von meinem Hausarzt jetzt attestieren lassen, dass ich nicht
mehr kv (kriegsverwendungsfähig
hieß es früher mal) bin oder kann
ich das Ganze unter Ulk verbuchen?

L
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Manfred Dobraß , Leipzig

Ignorant!
nbei ein Foto, das uns »Eulenspiegel«-lesend in (auf ) dem
Toten Meer zeigt. Die Aufnahme
entstand Anfang März am Toten
Meer in Jordanien. Es steht bei uns
unter dem Motto: »Mit der >Eule<
gehst du nie unter!«

A

Prof. Dr. H. Schulze, Berlin

Beides.
Betr.: »5 ist gar nicht Trümpf«,
Heft 5/08, S.24
Danke, Gregor Füller, für Ihren der
Demokratie gewidmeten Beitrag.
Aber Alt-Bundespräsident Roman
Herzog oder der FDP-getreue Wigald Boning als Führer und Retter
der Demokratie?
Mit dem »Ruck nach vorne« zur
»Rentnerdemokratie«? (Diese
Neuschöpfung bietet sich als Unwort des Jahres 2008 an!) Nach
meinen bescheidenen Schulkenntnissen bedeutet doch aber »Demokratie«, dem Willen des Volkes
verpflichtet zu sein. Wörtlich genommen sollte danach für uns
Rentner das Goldene Zeitalter anbrechen.
Wolfgang Steinau, Weiß enfels

Ihr Chefredakteur

as Merkel, unser aller Frau
Bundeskanzler, ist doch immer
wieder für eine Überraschung gut.
Jahrelang verwöhnte Sie uns mit
einer Unzahl verschiedenfarbiger
Hosenanzüge. Nun ist sie im Outfit
einer Puffmutter über uns gekommen. Ein gefundenes Fressen für
die Weltpresse. Nun fehlt nur
noch, dass die Dame zur nächsten
Bundestagssitzung im FDJ-Hemd
erscheint. Es würde ihr mit Sicherheit gut zu Gesicht stehen und
auch eine gewisse Ehrlichkeit ausstrahlen. Nur eine Überraschung
fehlt dann noch. Die Frau Bundeskanzler solle doch wenigstens mal
versuchen, mit ihrer Politik die Interessen der Mehrheit der Deutschen zu vertreten. Davon haben
wir noch nichts gemerkelt.

D

Genau!

Wolfgang Pfarr via Internet

So ist es.
allo! Passen diese Verse von
mir in die Rubrik Leserbriefe?
Klima retten möchte sie.
Nur die Autoindustrie
Hat nicht ganz die gleichen Pläne.
Also knickt die »Souveräne«
Kläglich vor der Lobby ein.
Ach, du armes Merkelein!
Mit freundlichem Gruß

H

Horst Winkler via Internet

Klasse!
chwärmt einer von Rosamunde
Pilcher, dann muss ich immer
an Elvira Grünlich, unsere ehemalige Nachbarin, denken. Auch sie
las leidenschaftlich gern Kitschromane. Außerdem hatte sie eine be-

S
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Carsten Frerk /
Michael Schmidt-Salomon

men Kameltreiber festsetzen.
Denn, so hat sich der Bube das
ausgedacht, wenn man dem
Osama bin Laden vom Foto den
Bart und den Turban abschneidet
und dem Dalai Lama ankleben
würde (nur erst mal auf dem Foto,
meint er), dann bräuchte man dem
Dalai Lama bloß noch die Brille
wegnehmen, und jeder Mensch
könnte sehen, dass einer von beiden ein Spitzbube ist. Der Naseweis hat auch den Verdacht, dass
dann der andere ein Strohmann
ist, aber das will mir mein Sohn
erst erklären, wenn er die Fotomontage vorlegt.
Ich habe das Ding mit dem Bart
und dem Turban meinen Kollegen
in der Fahrzentrale erzählt. Da war
was los. Die haben gebrüllt vor LaLenore Schwitters, Leipzig
Interessant.
chen. Es sind eben dämliche Kutscher, die nix verstehen.
ir Ostdeutschen, manchmal
So, liebe »Eule«, und jetzt kommt
auch als »Ossis« belächelt,
es ganz dicke: Die Penner vom
sind im Angesicht der kommenden »Stern« haben mir doch tatsächislamischen Diktatur ganz gut
lich vier Fotos von den beiden Tygerüstet. Die letzte Diktatur ist
pen geschickt. Sicher bin ich mir
noch nicht so lange her, und wir
nicht, aber ich glaube, die woll’n
wissen ja noch mit den Segnungen mich verarschen!
uns ideologisch wohlgesinnter
Wolfgang Gleibe, Monheim
Menschen umzugehen, die sich so Vielleicht.
gerne für unsere Befreiung opfern.
ir fällt auf, dass in fast allen
Nachdem die anfänglichen HinrichBeiträgen in der »Eule« das
tungen vorbei sein werden, wird
Wort »Alptraum« auftaucht, wenn
alles halb so wild. Und in vierzig
es sich um etwas Bedrückendes
Jahren ist dann das »System« am
handelt, z.B. die Maßlosigkeit der
Ende. Wir dürfen dann nur nicht
wieder verpassen, uns bei den ei- Rentner. Der Alptraum ist doch der
gentlichen Opfern des Systems mit Traum von den Alpen, vom Urlaub
einem dekorativ geknoteten Strick in Bayern, wo die Alpen angesiedelt sind. Das uns Bedrückende
zu bedanken (das letzte Mal haverursachen doch die Alben, die
ben wir ja leider nicht die GeleWichtel und Gnome.
genheit genutzt, ich hoffe nur,
Wenn ich die Hausmitteilungen
dass es uns verziehen wurde).
von Herrn XXX richtig interpretiere,
Michael Perner, Rostock
Bestimmt.
sind es häufig seine Mitarbeiter,
die ihm Albträume bescheren.
iebe »Eule«, leider bin ich nicht Dieter Marckwardt, Schwerin
Richtig.
so flink im Schreiben wie Ihr,
aber vielleicht könnt Ihr mit dem,
was ich Euch tippe, was anfangen. Die vorgesehene Diätenerhöhung
für die Lobbyisten des BundestaUnlängst bat ich »Stern« und
»SPIEGEL« um kopiertes Bildmate- ges könnte die größte Kanzlerin
aller Zeiten (GRÖKANZ) aus dem
rial von Bin Laden und dem Dalai
Lama. Begründung: Mein Kind will, Verkauf des Zaunes in Heiligendamm teilfinanzieren, es sei denn,
wenn es groß ist und die Welt
der größte Versager aller Amis
besser verstehen kann, zum FBI
sucht Mecklenburg noch einmal
(USA-Polizei). Der Bengel hat sich
heim. (Da sei der Grundgütige
in den Kopf gesetzt, den Osama
davor!)
bin Laden zu fangen. Er meint,
Ansonsten: Essen schmeckt.
wenn er zwei gleichgroße Fotos
von den beiden Kerls hätte, dann
Bernd Richter via Internet
würde er mit einem Trick den dum- Und sonst so?

W

M

Die Kirche im Kopf

Anzeige

sondere Vorliebe für Fremdwörter.
Am häufigsten gebrauchte sie das
Wort partout. Sie sprach es (hinten!) mit t aus, so dass es aus
ihrem Munde wie eine alte Autohupe klang: partut, partut!
Amüsiert fragten wir uns, was
wohl in ihrem Kopf vorgehen
möge, läse sie ebenso lauttreu
(bei der Courths-Mahler etwa): Eng
umschlungen saßen die Liebenden
in der Chaise des Grafen. Leider
verblich die Grünlich schon kurz
nach dem Mauerfall. Hätte sie unsere schönen neuen Zeiten noch
erleben dürfen, wäre selbst ihr so
manches Licht aufgegangen. Sie
wüsste u.a. dann auch, dass unser
Haar gesteilt und nicht gestühlt
wird.

Von Ach Herrje! bis
Zum Teufel!
286 Seiten, kartoniert, Euro 18.ISBN 3-86569-024-6
Alibri Verlag
Diese Enzyklopädie für freie Geister und solche, die es werden
wollen, nimmt auf vergnüglichböse Weise die Kirche im Kopf
aufs Korn. Analysiert werden Begriffe, Komplexe, Redewendungen, die oftmals erst auf den
zweiten Blick ihre religiöse Herkunft verraten. Dabei setzt
das Lexikon auf eine wohldosierte Rezeptur aus Information
und Witz: Denn nur wer am Ende über die halsbrecherischen
intellektuellen Verrenkungen des Christentums lachen kann,
hat es wirklich verstanden

Helge Nyncke /
Michael Schmidt-Salomon

Wo bitte gehts zu Gott?,
fragte das kleine Ferkel
Ein Buch für alle, die sich nichts
vormachen lassen
36 Seiten, gebunden, durchgehend vierfarbig illustriert,
Euro 12.ISBN 3-86569-030-0
Alibri Verlag
Das kleine Ferkel und der kleine
Igel hatten immer geglaubt, es
könnte ihnen gar nicht besser gehen. Doch dann klebt jemand über Nacht ein Plakat an ihr
Häuschen, auf dem geschrieben steht: Wer Gott nicht
kennt, dem fehlt etwas! Also machen sie sich auf den Weg,
um Gott zu suchen...
das frechste Kinderbuch aller Zeiten (hpd-online, 8/2007)
Als Gegengift zu religiöser Indoktrination pädagogisch besonders wertvoll! (Prof. Dr. Peter Riedesser, Kinder- und
Jugendpsychiater)

Ferkel & Igel gibt es in verschiedenen
Motiven auch auf T-Shirts: Als Freiheitsferkel mit dem Spruch Frisch,
frech, fröhlich, frei sowie als lachendes Duo mit dem Spruch Glaubst du
noch oder lachst du schon?. Außerdem existieren Aufkleber und zwei

L
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der Buchseiten sind auch als A3Plakate zu haben.
Mehr Scherz, Ironie und tiefere Bedeutung gibts im Webshop für säkulare Devotionalien unter
www.denkladen.de  von der Kara-

wane Islam bis Instant Nirwana.
Außerdem exklusiv bei uns: streitbare
Karikaturen von Janosch, Ralf König und Jacques Tilly als
Postkarten. Und wer Lust hat, mal eine Religionsfreie Zone
zu veranstalten, kann sich mit den Original-Materialien
eindecken...

www.denkladen.de
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Wörtliche Betäubung

Beck

Das
Phrasenschwein
als Wille und
Vorstellung

uf ihrem Sideboard, wie die Anrichte in
Deutschland heißt, präsentieren immer
mehr sprachsensible Deutsche gleich neben dem
Kinder-Sparschweinchen ein keramisches Phrasenschwein. Dem Hausfreund, der sich zum Bundesliga-Gemeinschaftsempfang einfindet, kann
es zum teuren Vergnügen werden; für jeden Gemeinplatz nämlich, der ihm entschlüpft, muss
er ein blankes Zwei-Euro-Stück in den Schlitz
stecken. Das Runde muss ins Eckige: zwei Euro!
Der Ball ist rund: zwei Euro! Nach dem Spiel ist
vor dem Spiel: zwei Euro!
Erstaunlich, dass der geldgierige Bundesfinanzminister bisher noch nicht auf die sehr naheliegende Idee gekommen ist, seine horrende
Staatsverschuldung mittels Bundestags-Monumental-Phrasenschwein gegen Null zu fahren.
»Vertrauen ist der Schmierstoff der Demokra-

A
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tie!« Allein dieses Bonmot der Kanzlerin wäre
unter Brüdern zwei Millionen wert. Hier ist die
Mitte, hier in der Mitte sind wir, und nur wir! Ich
mache nicht nur leere Versprechungen, ich halte
mich auch daran. In Deutschland geht es spürbar aufwärts! Politik aus einem Guss! Wohltaten für alle! Mehr Freiheit wagen! Mehr kleine
Schritte in die richtige Richtung! Mehr Mut und
Menschlichkeit! Vorfahrt für Arbeit! Zukunft für
Familien! Vorfahrt für Familien! Zukunft für Arbeit! Arbeit für Familien! Vorfahrt für Zukunft!
Zukunft für Vorfahrt!
Phrasenschweingestützt wären Nullsätze wie
diese, Sprechblasen und verbale Rülpser bares
Geld – ein warmer Regen für den notleidenden
deutschen Staatshaushalt. Hinzu kommen rhetorische Blähungen von stringenter Sinnlosigkeit und zupackender Redundanz in den Ruck-

Reden des Altbundespräsidenten Roman Herzog, der leidenschaftlich vor der DRR, der Deutschen Rentner-Republik, warnt und Otto Normalarbeitnehmers Faible für den Mindestlohn nach
Strich und Faden ironisiert: »Es gibt auch ein
Grundrecht auf Dummheit!« Dieses Grundrecht
sei auch unserem sprachmächtigen Ruckredner
gegönnt, allerdings: Den angemessenen Obolus fürs Phrasenschwein muss er, zum Wohle
des Volkes, trotzdem entrichten!
Seit nun Horst, der aktuelle Bundespräsident,
erfahren hat, dass es ein so wunderbar menschenfreundliches Grundrecht gibt, steuert auch
er in der Hoffnung, wiedergewählt zu werden,
zum großen politischen Blabla froh gelaunt das
Seine bei: »Deutschland braucht eine Agenda
2020!« In dürren Lettern säuselt der Wind …
Ernst Röhl
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Begegnung

Gerhard Glück
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Uwe Krumbiegel

10

EULENSPIEGEL 6/08

Fred & Günter
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Karsten Weyershausen
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Lubomir Kotrha
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Modernes Leben

Petra Kaster
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Nel

Zeit Ansagen

Fleißiger Schäuble entfernt
Die Justizministerin hat unseren Cartoonisten-Kollegen Klaus Stuttmann zensiert. Sie ließ eine Zeichnung Stuttmanns aus einer Austellung in ihrem Ministerium entfernen, die dem Zeichner und Satiriker Honoré Daumier gewidmet
ist. Rechts das inkriminierte Werk. Als Begründung für die Zensur schob das Ministerium nach: Man wolle das Verhältnis zu Minister Schäuble nicht belasten.
Wieso ist das eine Belastung,wenn man ihn bei fleißiger Berufsausübung zeigt?

12
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Schlechter Umgang
Auch die Wohnungen von Leuten,
die Kontakt zu verdächtigen Personen haben, sollen künftig überwacht
werden dürfen.
Da bin ich fein raus. Ich verkehre
prinzipiell nicht mit der Bundesregierung.
Wolfgang Mocker

Hüllenloser Politiker
Angela Merkel hat auf der Hannover-Messe den humanoiden Roboter »HRP-2 Promet« lange bestaunt.
Sicherlich hat sie gedacht: »So also
sieht der Pofalla untendrunter aus.«
Frank B. Klinger

Akademikerschmiede
Viele Hartzis wollen gar nicht, dass
ihre Kinder gleich nach der Hauptschule einen Ausbildungsplatz erhalten. Sie ziehen es vor, wenn ihre
Kids erst mal weiter zur Schule gehen und sich um einen mittleren
Schulabschluss bemühen. Denn
nähmen die Hauptschüler eine
Lehrstelle an, erhielten sie eine Ausbildungsvergütung. Diese jedoch
würde ihren Eltern dann vom HartzIV-Regelsatz für ihre Kinder abgezogen. So führt Hartz IV zu viel mehr
Bildung.
WM

Was bleibt
Die frisch ernannte Justizministerin
Thüringens, Marion Walsmann, hat
ihre Mitgliedschaft in der DDR-Volkskammer mit ihrer jugendlichen Naivität entschuldigt. Naivität darf man
aber nicht mit Dummheit übersetzen: Naivität kann mit zunehmender Reife verschwinden. Mit Dummheit aber kann man alt werden (und
Minister).

Klaus Stuttmann

Ove Lieh
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Zeit Ansagen
Reichsbahn reloaded
Auf der Fahrt nach Hamburg besetzten rund 60 Neonazis zwei Waggons einer Regionalbahn und verbreiteten Hetzparolen über die
Lautsprecher. Die Bahn bezeichnete
den Vorfall als ersten Erfolg der Teilprivatisierung.
Carlo Dippold

Netzwerk ohne Führung
Die Münchner Staatsanwaltschaft
geht beim Siemens- und Schmiergeldskandal davon aus, dass die
Siemens-Führungsspitze nichts von
den schwarzen Kassen wusste.
Vielmehr soll auf den untergeordneten Etagen ein weit verzweigtes
Netzwerk bestanden haben, das offenbar bis in die Kreise der Münchner Staatsanwaltschaft reichte,
denn die Münchner Staatsanwaltschaft geht beim Siemens- und
Schmiergeldskandal davon aus,
dass die Siemens-Führungsspitze
nichts von den schwarzen Kassen
wusste. Vielmehr soll auf den untergeordneten ...
Werner Lutz

Der durch seinen außerordentlichen Abhör-Fleiß in die Schlagzeilen geratene Bundesnachrichtendienst (BND) baut sich in Berlin ein
bescheidenes Bürohaus für 4000
Geheimdienstler. Bei der Grundsteinlegung funktionierten die Mikrofone nicht. Darauf sollte sich
aber künftig niemand verlassen!
Auch Abgeordnete, Beamte und
Journalisten im Regierungsviertel
nicht. Man säße mit der neuen
Dienststelle zwar »in Hörweite« zu
den Büros von Regierung und Fraktionen, sagt BND-Chef Uhrlau, auf
funktionierende Übertragungstechnik könne man trotzdem nicht verzichten.
Mathias Wedel

Frage an den MDR
Wieso braucht man eigentlich für
eine einzige Sendung einen ganzen
Sender?
WM

Rauchzeichen
Das Nichtraucherschutzgesetz der
Bundesrepublik bröckelt. Man kann
förmlich zusehen, wie sich heiße
Luft in Rauch auflöst.
WM
14
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Burkhard Fritsche

Nicht zuverlässig defekt

Liebe Riesterianer,
den Riester gibt es inzwischen in allen Lebenslagen. Jedes junge Ehepaar wünscht sich heute als Hochzeitsgeschenk einen Junge-Familien-Riester, und anstelle einesAusbildungsplatzes freuen sich immer mehr Jugendliche auf einen Ausbildungs-Riester. Unser Bundespräsident, selbst begeisterter Riesterer,kann heute mit Stolz
feststellen:Wir kennen eigentlich keine Deutschen mehr,
sondern nur noch Riester. Landauf, landab sind unsere
eifrigen Riesterberater unterwegs, um für jeden Haushalt den entsprechenden Riester anzuriestern.
Das langfristige Ziel des Riesterns aber, verehrte Riesterianer, ist die endgültige und unumkehrbare Umwandlung unserer vorhandenen Gesellschaft in eine moderne
Riestergesellschaft. Jeder Riesterdeutsche muss künftig ab seiner Geburt die Sicherheit haben, dass er in seinem Leben gut geriestert wird, und dass er mit seinen

Riesterversicherungen gute Riesterrenditen erriestert.
Der Staat wird dieser Entwicklung mit einem Riesterparlament, einem Riesterkanzler und einigen Riesterbehörden Rechnung tragen müssen.
Die Eigenversorgung wird zum Maßstab allen Riesterns. Die Riesterversicherungen vermitteln jedem das
gute Gefühl, ein anerkanntes Mitglied der Riestergesellschaft zu sein. Das alles funktioniert natürlich nur, wenn
der Riester gibt und die Riesterversicherung nimmt, um
wiederum ihrenAnlegern eine ordentliche Rendite zu riestern. Nur wer als Riester viele Jahre riestert, hat deshalb in Zukunft nicht nur Anspruch auf eine Riesterrente,
sondern weiß am Ende auch, dass er gelebt bzw. geriestert hat. In diesem Riester wünschen wir unserer neuen
Riestergemeinschaft riesterhin riesterreiches Riestern!
WL
Riester!
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Optimismus in der SPD-Fraktion
Seit einigen Tagen ist die Stimmung in der SPD-Bundestagsfraktion merklich entspannter. Man
lacht, schlägt sich gegenseitig auf
die Schulter und wünscht einander Glück für die Zukunft. Den
Grund für die Aufhellung der
Gemüter lieferte der Parteivorsitzende Beck selber: Er rechnet mit
baldiger Vollbeschäftigung in
Deutschland. Die jetzigen sozialdemokratischen Abgeordneten
könnten also nach 2009 sogar
eine Arbeit finden.

Lebt eigentlich

CLAUDIA NOLTE
noch?
Ja, sie lebt noch. Das ist die erste gute, um nicht zu sagen:

Bundestagswahl aufheben wollte. Claudia Nolte ist quasi

sehr gute Nachricht. Denn inzwischen haben viele Leute,

schuld an Gerhard Schröder. Das verziehen ihr die Wähler

die Claudia Nolte »von damals« kennen, schon die Hoff-

im Gotha-Ilm-Kreis nicht und ließen sie nicht wieder in den

nung aufgeben, sie lebend wiederzusehen. Gerüchte gingen

Bundestag. Das andere Ereignis prägte ihre Vereidigung zur

um, die Nolte sei beim letzten Tsunami am Strand geblie-

Ministerin. Das Ereignis war eine Rüschenbluse, die in allen

ben, oder sie habe eine Geschlechtsumwandlung vorneh-

Pflegeheimen zwischen Helgoland und Zugspitze Tränen

men lassen und lebe jetzt unter dem Namen Ronald Pofalla.

der Rührung hervorrief. (Die Bluse hat sie später bei Harald

Selbst auf telefonische Nachfrage in der CDU-Fraktion in

Schmidt versteigert.)

Alles muss raus

Berlin kann sich niemand mehr an Frau Nolte erinnern. Da-

Um ein Haar wäre Claudia Nolte kürzlich wieder in den Bun-

Kürzlich hatten sich die armen
Milchbauern was Feines ausgedacht, um auf ihre elende Lage
aufmerksam zu machen: Sie verschenkten Butter an Passanten.
Das ist sozusagen die letzte Stufe
vor dem Bauernfreitod. Auf dem
Hallenser Markt kippten sie Wagenladungen mit Butterstücken
den Kunden vor die Füße. Plötzlich ist deutscher Landwirt zu sein,
wieder das trostloseste Schicksal,
das Gott zu vergeben hat.
Wenn alle, die ihr Zeugs nicht
mehr teuer verhökern können, die
Kundschaft zur Buße nötigen wollen, indem sie es verschenken,
wird es bunt hierzulande. Als erstes wirft uns dann ab Montag
Starbucks brühend heißen Coffee
to go in die Rücken. Als nächstes
schüttet man von Autobahnbrücken »Spargel aus deutschen
Landen«, den kein Schwein mehr
frisst, auf die Konsumenten. Und
schließlich verschenkt die SPD an
den Haustüren ihre Mitgliedschaften, bevor sie ranzig werden.
Leicht wird auch das nicht. Aber
vielleicht gelingt es mit dem Versprechen, dass die Mitgliedschaft
nach einem Jahr automatisch erlischt, wenn sie nicht ausdrücklich
verlängert wird.
MW

bei war sie einmal berühmt, Helmut Kohls Jugend- und Fa-

destag gelangt, als »Nachrückerin«. Nachrücken sollte sie

milienministerin (die jüngste Ministerin der Welt), und bil-

für einen gewissen Herrn Müller, der nämlich in die Thürin-

dete zusammen mit der legendär dummen Sabine Berg-

ger Landesregierung abberufen wurde, weil dort dringend

mann-Pohl und mit einer gewissen Angela Merkel »meinen

ein Kultusminister-Ersatz gebraucht wurde. Und jetzt kommt

flotten Dreier«, wie Kohl zu vorgerückter Stunde gern for-

die zweite sehr gute Nachricht: Claudia Nolte hat abgewinkt.

mulierte, oder »die drei von der Dankstelle« (weil sie für

Warum?

Kohl voller Dankbarkeit waren) oder »meinen kleinen Ossi-

Claudia Nolte stellt jetzt persönlich die Konrad-Adenauer-

harem«.

Stiftung der CDU dar, ist sozusagen die Widergängerin

Claudia Nolte ist durch zwei Ereignisse in die deutsche

Adenauers – und zwar in Serbien. Wer einmal in Serbien le-

Nachkriegsgeschichte eingegangen. 1998, nach vier Jahren

ben darf, der will da natürlich nicht wieder weg. Und das

im Amt, hat sie aus der hohlen Hand eine Mehrwertsteuer-

ist die dritte sehr gute Nachricht.

MW

erhöhung angekündigt, obwohl das gar nicht ihr Ressort
war und Helmut Kohl sich diese als Überraschung nach der

Matti Friedrich

In dem weltweit ausgeschriebenen Karikaturenwettbewerb
WORLD PRESS CARTOON belegte unser Zeichner Rainer Ehrt
mit seiner für Eulenspiegel angefertigten Arbeit erwartungsgemäß Platz 1.
Wir gratulieren Rainer Ehrt und Eulenspiegel.
Und nun aber wieder an die Arbeit!

Nichtraucherschutz geht vor
China will das Rauchen während
der Olympischen Spiele an allen
öffentlichen Orten verbieten. Wer
dagegen verstößt, soll jedoch weiterhin an öffentlichen Orten hingerichtet werden.
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TOWER OF BRUSSELS (ACCORDING TO BRUEGHEL) A TORRE DE BRUXELAS (D’APRES BRUEGHEL)
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Gesellschaft

V

or kurzem sah es noch nach Endzeit der
Demokratie aus. Es schien so, als könnten politisch interessierte Bürger höchstens noch darüber abstimmen, ob die Dorfschule
grün oder hellgrün gestrichen werden soll. Falls
überhaupt Farbe da ist.
Doch nach Politikverdrossenheit, Steuerbetrug
und Nordic Walking ist nun ein ganz neuer Volkssport groß im Kommen: Volksentscheide, Bürgerbegehren, Unterschriftenaktionen. Politik und Wirtschaft geraten enorm unter Druck. Nach dem Unsinn, den Politiker aller Couleur in den letzten Jahren von sich gegeben haben, war es praktisch nur
eine Frage der Zeit, bis auch der Mann von der
Straße endlich mal mitlabern wollte. Schließlich
sind gewählte Volksvertreter auch nur Leute wie
du und – na, so weit will ich mal nicht gehen.
Direkte Einmischung vor Ort jedenfalls hat
plötzlich viele unbekannte Gesichter. Nichtwähler
und solche, die es gar nicht erst werden wollen,
strömen in Massen zu Volksabstimmungen über
ganz konkrete Fragen. Bundesbürger nennen die
Übel und die parlamentarische Demokratie endlich wieder beim Nachnamen. Demokratie: Herrschaft des Volkes. Worüber gleich noch mal? Allein die Frage droht mit purer Volksherrschaft.
»Wir sind das Volk!«, brüllten aufgebrachte Bürger kürzlich im Stuttgarter Stadtparlament. Dabei waren die Stadtoberen – anders als in vielen
anderen deutschen Städten – sogar bereit, sehr
viel Geld auszugeben. Und zwar für den milliardenschweren Ausbau des Hauptbahnhofs. Doch
der sprichwörtliche Schwabengeiz machte sich in
tumultartigen verbalen Ausschreitungen Luft, so
dass sogar der Ordnungsdienst einschreiten
musste. Als sich die Wogen wieder geglättet hatten, lehnte das Parlament ein Referendum über
das umstrittene Projekt aus juristischen Gründen
ab. Das Recht auf eine Volksabstimmung sei in
diesem Fall bereits verjährt.
In Leipzig stoppte ein Bürgerentscheid unter
dem Motto »Stoppt den Ausverkauf unserer
Stadt!« die vom Oberbürgermeister geplante Teilprivatisierung der Stadtwerke. Der Leipziger OB
verblüffte seine Gegner im Volk damit, dass er
sich flugs an die Spitze der Bewegung stellte.
Und zwar nach der Abstimmung. Da nämlich verkündete er ebenso überraschend wie triumphierend, Leipzigs Bürger hätten allen hemmungslosen Privatisierern die rote Karte gezeigt. Zweistellige Energiepreiserhöhungen wird es in Leipzig nun also höchstens mit den Stadtwerken geben – keinesfalls jedoch mit Privatinvestoren.
Auch die vom Verkehrsminister in Aussicht gestellten 9 000 zusätzlichen Parkplätze für Lkw an
Autobahnraststätten sind das Ergebnis einer erfolgreichen Petition von Brummi-Fahrern. Gerade
dieses Beispiel zeigt, dass Politiker vieles einfach gar nicht wissen. Sonst hätten sie es doch
16
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Bürgerwehr auf
dem Vormarsch!
Droht uns eine Demokratie?
längst geändert. Und genau da setzen Volksentscheide an. Mit dem Brecheisen direkter Demokratie. Oder, wie die Gegner der Volksherrschaft
formulieren: mit dem simplen Ja-Nein-Schema eines Plebiszits. Der Bullterrier der CDU zum Schutz
der wahren Demokratie, Wolfgang Bosbach, warnt
denn auch vehement vor der Pöbeldemokratie:
Bürgerinitiativen verträten meist nur Einzelinteressen, »Politiker müssen aber das große Ganze
im Auge behalten.« Genau. Wenn schon Einzelinteressen, dann sollten sie gefälligst im Rahmen
einer lobbyistischen Bürgerbewegung erster
Klasse durchgepeitscht werden.
Immerhin die Hälfte aller Bürgerbegehren waren in letzter Zeit erfolgreich. So verhinderten die
Freiburger den Verkauf städtischer Wohnungen.
In Meißen wurde nichts aus dem Verkauf der
kommunalen Kliniken. Im Saarland stoppten sie
ein Steinkohlekraftwerk. Für scharfen Gegenwind
aus der anderen Ecke sorgt zugleich eine Brandenburger Bürgerinitiative, die Schluss mit den
Windrädern machen will. Und die Gewerkschaften sind gerade dabei zu prüfen, ob man auch
den Mindestlohn endlich per Volksentscheid
durchsetzen kann. Stürmische Zeiten für windstille Parlamente.
Andererseits stoßen Volksbegehren aber auch
an echte Grenzen. Das Plebiszit in Bayern gegen
den Transrapid beispielsweise ist gescheitert. Es
wurde vom Verfassungsgerichtshof dieser Tage
abgeschmettert. Begründung: Die Volksabstimmung hätte in die Haushaltshoheit des Landtages eingegriffen. Nach Artikel 73 der bayerischen
Verfassung dürfen Bürger sich per Volksentscheid
in fast alles, aber nicht in den Staatshaushalt einmischen. Beim Geld hört die direkte Demokratie
schlagartig auf. Glücklicher Zufall: Zum Zeitpunkt
des Urteils war der Transrapid längst beerdigt.
Ein deutsches Firmen-Konsortium hatte tollkühn
1,15 Milliarden mehr für den Bau der Magnetschwebebahn gefordert, als ursprünglich vorgesehen waren. Ein dreister Eingriff in den bayerischen Staatshaushalt. Der allerdings von der
bayerischen Verfassung nicht ausdrücklich verboten wird. Auch so kann man also ein Projekt
wie den Transrapid wirkungsvoll verhindern!
Durch indirekte Demokratie! Es muss nicht immer ein Volksentscheid sein.

In Ausnahmefällen können dem Volk in einem
Plebiszit durchaus auch komplexere Fragestellungen zur Abstimmung vorgelegt werden. Besonders wenn wirtschaftliche oder gar bundespolitische Sonderinteressen es unumgänglich erscheinen lassen. Wie kürzlich in der Hauptstadt.
Da ging es im Kern um folgende Fragen: Könnte
in Berlin eine Luftbrücke auch mit dem Brückenkopf Schönefeld eingerichtet werden? Und ermöglicht diese Luftbrücke fern von Tempelhof
auch wieder wie gewohnt – beispielsweise im
Falle einer chinesischen Belagerung – den Einsatz von Rosinenbombern? Muss also die christlich-demokratische Selbsthilfegruppe um den
Berliner Autisten Friedbert Pflüger weiterhin in
der ewigen Verdammnis der Daueropposition
schmoren? Zugegeben, eine ziemlich knifflige
Abstimmung. So kompliziert, dass selbst ich
mich gezwungen sah, mich kurzzeitig für den
Flughafen Tempelhof zu interessieren. Allerdings
stellte ich rasch fest, dass ich den Airport nicht
brauche. Er stört mich aber auch nicht weiter.
Was tun? Darf man sich direkter Demokratie einfach verweigern – wie demokratischen Wahlen?
Bloß weil nichts Passendes im Angebot ist?
Wenn es nach mir ginge, würden ganz andere
Referenden auf den Weg gebracht. Soll Bundeswirtschaftsverweser Michael Glos stillgelegt werden? Soll man die Energieriesen zerschlagen und
in viele miteinander konkurrierende Lagerfeuer
verwandeln? Soll Kraftstoff in Zukunft auf Lebensmittelmarken zu gesetzlich geschützten
Preisen gezapft werden können? Lohnt sich eine
gekaufte Bundesregierung überhaupt, oder sollten wir unsere Volksvertreter künftig nicht lieber leasen? Ja oder nein. Und basta. Da das unterschriftenmäßig nicht sehr weit führen würde,
will ich mich fürs erste nun wenigstens der Berliner »Initiative für Genuss« anschließen, die sich
gegen das Rauchverbot richtet. Die haben immerhin schon 18 000 Unterschriften für ein letztes Volksaufbegehren gegen das Nichtraucherschutzgesetz beisammen. Oder aber ich warte
einfach ab, bis ich Rentner bin. Denn wenn Roman Herzog recht behält, werde ich spätestens
dann endlich mal zu einer siegreichen Mehrheit
in diesem Land gehören.
Wolfgang Mocker

Eule_2008_06_18_19

09.05.2008

13:53 Uhr

Seite 18

Wirtschaft

Muss die Bundesrepublik verstaatlicht werden?

Privat vor Katas
Geld ist nicht alles. Obwohl: Kürzlich sind mir
alte Telefonrechnungen in die Hände gefallen.
Dreihundert Deutschmark habe ich seinerzeit verplaudert! Das Fünffache meines heutigen LaberAufkommens! Hatte ich damals mehr Freunde?
Oder haben die Selbstheilungskräfte des Marktes meine Telefonrechnung geheilt? Wenn ja:
Gehört ein Breitbandkabelanschluss, gehören Internet und Telefon rund um die Uhr zur »Daseinsvorsorge«? Und könnte der Staat so was vielleicht noch günstiger anbieten?
Zugegeben, der faire Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt ist mörderisch. Das haben auch die Kleinaktionäre der Telekom erfahren müssen. Volksaktien sind praktisch auf Papier gedruckte Versprechen. Wie Geldscheine
auch. Bloß ohne Wasserzeichen. Zudem musste
die Telekom seit ihrer Privatisierung Zehntausende
Mitarbeiter entlassen. All diese schönen Arbeitsplätze wurden einmal von unseren Gebühren für
Orts- und Ferngespräche finanziert. Mittlerweile
müssen die verbliebenen Telekom-Angestellten
die Arbeit ihrer entlassenen Kollegen mit übernehmen. Aber für Mitarbeiter, die unsereins ungebeten anrufen und einem überteuerte TelekomTarife aufschwatzen wollen, reicht es offenbar immer noch. Außerdem ist das jetzt in jeder Zeitungsredaktion auch so: Weniger Leute müssen
noch mehr Unfug schreiben. Noch ungerechter
wäre es gewesen, wenn alle Telekomkunden an
ihrem eigenen Arbeitsplatz viel mehr schindern
und dennoch von ihrem süßsauer verdienten Geld
über ihre Telefonrechnung weiterhin Arbeitsplätze
bei der Telekom sponsern müssten.
Bedauerlicherweise ist es nicht in allen Bereichen so astrein privatwirtschaftlich gelaufen. Auf
dem Energiesektor zum Beispiel zeigten sich die
Unternehmen zwar wesentlich flexibler als die Telekom, aber bis auf die Stadtwerke waren sie ja
auch schon immer in privater Hand. Den Forderungen nach mehr Wettbewerb kamen die Energielieferanten überraschend zügig entgegen. Indem sie klug fusionierten und sich schlau positionierten. Am Ende teilten sich vier Energie-Multis in fairer Weise die Bundesrepublik auf, so
dass der Markt und der Wettbewerb auf einen
Schlag ziemlich leicht zu überschauen waren. Die
diesbezüglichen Absprachen zwischen den Monopolisten dürften nur ganz geringe Telefonkosten verursacht haben. Deswegen sind sie nicht
nachweisbar.
Energie gehört vermutlich wirklich zur Grundversorgung der Bevölkerung. Ich meine, kein
Mensch kocht bloß mit Wasser. Nicht mal ein Energieunternehmen. Ein bisschen Strom oder Gas
18
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braucht man schon. Sollte man die Energieriesen
also verstaatlichen? Weniger Wettbewerb als im
Moment brächte das sicherlich auch nicht. Aber
es hätte den Vorteil, dass man bei Preiserhöhungen nicht länger zwischen Strompreis und Stromsteuer unterscheiden müsste. Das wäre dann alles ein Abwasch. Eine Garantie vor Stromausfällen gäbe es allerdings auch bei staatlicher Energieversorgung nicht. Denn selbst in Staatsunternehmen sind beispielsweise Streiks letztlich –
höhere Gewalt. Von unten! Und die Preisgestaltung von Unternehmen, die sich noch im Besitz
der Bundesrepublik Deutschland befinden, kann
man am Beispiel der Deutschen Bahn ganz gut
studieren. Dennoch ging den Sozialdemokraten
selbst ein Börsengang der Bahn mit 49,9 % entschieden zu weit. Am liebsten hätten sie eine weitere Volksaktienblase steigen lassen. So jedoch
scheinen 24,9 % das Äußerste zu sein, was die
SPD an Privatisierung mittragen kann. Im Moment.
Der Flanierende Bürgermeister von Berlin hält
allerdings selbst eine Viertel-Privatisierung der
Bahn für falsch. Der öffentliche Personenverkehr
sei »ein hohes Gut und ein wesentliches Kernelement der Daseinsvorsorge, zu der der Staat
gegenüber den Bürgern verpflichtet ist«. Das sahen Klausilein und seine führenden Genossen
beim Berliner Wasser noch ganz anders. Wasser
ist natürlich auch kein ganz so hohes Gut. Wasser gibt’s in unseren Breiten wie Sand am Meer.
1999 hat der Berliner CDU/SPD-Senat unter Federführung der sozialdemokratischen Finanzsenatorin Fugmann-Heesing die Berliner Wasserbetriebe ganz locker zu 49,9 % teilverscherbelt. Sogar mit einer »ergebnisunabhängigen Renditegarantie« über 28 Jahre Laufzeit für die privaten Investoren! Garantierte acht bis neun Prozent Gewinn!! Genau weiß das keiner, weil das Gesamtpaket idiotensicher in einem Geheimvertrag verschnürt wurde. Den bis heute keiner kennt. Ausgenommen natürlich die Endesunterzeichnenden.
Darunter die ökonomischen Experten der deutschen Asozialdemokratie.
Berliner Steuerzahler tragen seither das unternehmerische Risiko und zahlen als Verbraucher
200 Euro pro Jahr mehr als Münchner oder Kölner. Hauptstädter nennen ihr Nass darum auch
»Echt Kölnisch Wasser«. Der Senat kassiert fleißig
mit. Natürlich wollen SPD und Linkspartei die
Wasserbetriebe so bald wie möglich rekommunalisieren. Nachdem sie die Privatisierung erst
mal ohne Murren übernommen haben. Verträge
zu brechen ist im Rechtsstaat bekanntlich eine
Todsünde. Dennoch lehnte der rot-rote Senat den
Antrag einer Bürgerinitiative auf Offenlegung des

Geheimvertrages brüsk ab. Warum?
Einmal dürfen sie raten.
Man könnte Berlin also ebensogut komplett
verstaatlichen. Das Berliner Wasser würde dadurch weder besser noch billiger. Von der Berliner Luft ganz zu schweigen.
In Großbritannien führte die Bahnprivatisierung
zu Chaos. Die Gier nach dem schnellen Pfund und
Missmanagement verursachten Verspätungen, Totalausfälle und die höchsten Preise in Europa.
Zugfahren auf der Insel wurde lebensgefährlich.
Die japanische Staatsbahn dagegen befand sich
in den 80er Jahren exakt in dem gleichen Zustand
wie der privatisierte britische Zugverkehr heute.
Seit einer umsichtigen Privatisierung jedoch rollt
der Schienenverkehr in Japan wieder wie geschmiert. Pardon – reibungslos.
Als ökonomischer Laie hege ich daher den Verdacht, dass es bei der Frage Privatisierung oder
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astrophe

Vorstandsetage
des Siemenskonzerns
nach der Verstaatlichung

Verstaatlichung gar nicht um einen hehren Prinzipienstreit geht. Sondern nur um die Details. Im
Kleingedruckten. Und natürlich um unfähiges Personal. Denn bekanntlich sind nur die Unfähigen
wirklich zu allem fähig.
Womit wir bei den Landesbanken wären. Landesbanken kann man gar nicht verstaatlichen.
Nicht mal rekommunalisieren. Sie sind bereits
von Natur aus verstaatlicht und im Vollbesitz eines Bundeslandes und seiner führenden geistigen Kräfte. Wenn’s ganz dicke kommt, kann eine
Landesbank allenfalls mal das Bundesland wechseln. Für die bayrische wird derzeit noch ein passendes Land gesucht. Die sächsische steht jetzt
quasi in Baden-Württemberg. Die Verluste trägt
der sächsische Steuerzahler, wer immer das ist.
Nur der Gewinner hat einen Namen: Milbradt.
Der Ministerpräsident borgte sich von seiner eigenen Landesbank eine größere Summe zu gün-

stigen Konditionen und legte sie gleich wieder
in einem todsicheren Fonds dortselbst an. Das
kann ihm keiner mehr nehmen. Gekostet hat es
ihn lediglich ein verkniffenes Lächeln. Und seinen Posten. Ein echtes Schnäppchen.
Ausverkauf, Betrug und Unfähigkeit gibt es
also in Staats- wie auch in Privatbetrieben. Nur
dass man bei staatlichen Unternehmen in aller
Regel erst einen Untersuchungsausschuss
braucht. Damit nichts rauskommt.
Dass in Finanzkrisenzeiten selbst ein Privatbanker wie Josef Ackermann laut nach dem Staat
ruft, irritiert natürlich. Doch die Deutsche Bank
unter unseren Verhältnissen zu verstaatlichen
hieße lediglich, den Ackermann zum Milbradt zu
machen!
Wenn man im Internet nach »Privatisierung«
googelt, erhält man so zwischen 1,3 und vier Millionen Treffer. Unter »Verstaatlichung« sind es

lediglich um die 90 000. Hängt auch ein bisschen vom Tag ab. Und natürlich vom Dax. Auf jeden Fall spiegelt sich darin der digitale Zeitgeist
des Shareholdervalue wider. In der analogen Realität hingegen neigt die Mehrheit der Bevölkerung – außer bei Geldanlagen, versteht sich – zu
staatlicher Daseinsvorsorge. Aus nachvollziehbaren Gründen.
Beim Staat geht alles langsamer – den Bach
runter. Preiserhöhungen, Lohnerhöhungen, Qualitätskontrollen, Korruption, Entlassungen und
Insolvenzverschleppung ziehen sich oft in die
Länge. Und selbst der völlige Ruin kann dauern.
Je nach Größe der Staatsfirma bis zu 40 oder 70
Jahren. Gemessen an einem kurzen Menschenleben könnten das die besten Jahre gewesen
sein.
Wolfgang Mocker
Foto: Jürgen Raetz
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Politik

Ohne Brett vor dem Mund
»Es muss ein Ruck durch Zackland gehen! Nur mit vollem Rums, meine zog. Das kesse Berliner Herz mit seiner goldenen Schnauze sei einem die
Damen und Herren, gibt es den dringend nötigen Bums! Es muss mit al- Ohren krank machenden Gejammer gewichen, er aber begehre »eine kullem Wuff und Woff klar sein: Ohne Witsch und Wutsch kein Batsch! Darum turell dampfende Stadt mit einer juppheidi brodelnden Bevölkerung, die
weg mit allem Schwack und Piff, Schluss mit dem Gewucke. Unsere Lo- so etwas von der trara! WM-Fanmeile hat, dschingderassabum!«, so Roman »Schneddredeng« Herzog. Verheiratet mit Frau Gemahlin Nummer
sung ist: Mit Bumm zum Bamm allewege! Rammpamm sei’s Panier!«
Draußen im Lande krochen die Leute, als sie diese krachenden Worte zwei, die beinahe Alexandra Freifrau von Berlichingen am Götz heißt und
hörten, erschrocken unter den Teppich. Doch drinnen, im festlich erleuch- mit der er auf einer kulturell dampfenden Burg irgendwo im A. wohnt,
teten Hotel Adlon, wo Hunderte extra geladener, piekfeiner Nasen sich pardon: im schwäbisch brodelnden Jagsthausen, wünschen der Herzog
versammelt hatten, rasten die Hände vor Beifall, als Bundespräsident Ro- ein Gesinde, das seine Zufriedenheit mittenmang im Gesicht trägt.
Er selbst hingegen darf seine Unzufriedenheit mit dem Personal frei
man »Ruck« Herzog am 26. April 1997 seine berühmt-berüchtigte Rede
von der Leber herauslassen und nimmt kein Brett vor den Mund, wenn
vom Stapel ließ. »Wollt ihr den totalen Ruck?«
Ein Ja aus donnernden Kehlen antwortete dem ersten Mann im Staate. er seinen Senf in die Öffentlichkeit drücken will. Da er einen gewaltigen
Eine herrliche Zukunft sahen sie am Horizont hochschießen, in der sie Bums im Kopf hat, ist er auch immer für einen Treffer in den Medien gut.
von der steilen Kommandobrücke aus die Menschenmassen lenken wür- Als jemand, der oberhalb des in Deutschland seit 1000 Jahren unbeliebden, die voller Wumms das Ruckland aus dem Karren ziehen. Oder den ten Parteiengewäschs segelt, erntet er damit Meriten bei der BevölkeKarren aus dem Quack zerren, so genau wussten sie das nicht, aber das rung, der es nicht in den Schädel kommt, dass Herzog in Wahrheit ein
sollte ja sowieso das Volk da unten erledigen. Die Edelnasen selbst war- konservativer Stiefel ist, dem das Volk nichts als ein großes Kind, ein unfen sich erst mal mit Schwupp ans Büfett, wo der Schampus in schlan- mündiges, verspieltes Tier, eine formlose Masse ist, in die man von oben
ken, hüfthohen Kelchen schäumend perlte und hauchdünne Scheiben hineinstechen muss, damit sie sich bewegt. Wo das Volk aber als eigenmächtiges Subjekt auf die Bühne stampft, muss man ihm den Schnabel
Pandaschinken sich hauteng um zarte Brötchenhälften schmiegten.
Die Zeit aber kroch ungestört weiter, so dass sich der Bundesherzog stutzen.
Lieber als der graue Durchschnittsmensch, dem er sich allenfalls joim Mai 1999 in einer neuerlichen Ruck-und-Rack-Rede genötigt sah, dem
Volk ein zweites Mal ins Gewissen zu stechen; und es verdampften wei- vial, also herablassend nähert, ist Roman »Diridari« Herzog die Welt der
tere Jahre, bis Gerhard Schröder endlich den Zahn hatte, die Agenda 2010 hohen Wirtschaft. Als er im Jahr 2000 dem Konvent zur Erfindung einer
auszurufen – nur damit sie Roman »Rums« Herzog pünktlich im April 2008 EU-Grundrechtecharta vorsaß, kam ein Verfassungsartikel hinten raus, der
als »Kleckerkram«, Pofel und löchrigen Firlefanz vom Tisch schieben konnte. das freie Unternehmertum zum Menschenrecht hochpoppt, wodurch sich
Denn Herzog will mehr, und die anderen sollen es geben. Vor allem die roten Feinde des Kapitalismus ruckzuck außerhalb des verfassungstreibt es ihm die Palme ins Gesicht, dass viele Leute die vor ihrer Hütte mäßigen Örtchens befinden. Zur Hochform lief Roman »Pinkepinke« Herwütende Globalisierung einfach vorüberstreichen lassen möchten und zog 2003 auf: Im Februar wuchtete er seine »Roman-Herzog-Stiftung« auf
den Erdball, in der lauter dicke Köpfe aus den Arbeitsich drinnen so lange ein bisschen hinlegen und in»Was ratazong mir immer so fehlt,
geberverbänden über Wirtschaft und Gesellschaft brüeinanderschieben wollen: »Was ratazong mir immer
ist der hussa! sportliche Ehrgeiz,
ten. Im September schlug seine »Herzog-Kommission«
so fehlt, ist der hussa! sportliche Ehrgeiz, das Hippdas Hipphipphurra zum Zackzack!«
für die Krankenversicherung das Pauschalmodell von
hipphurra zum Zackzack!«, monierte unlängst der bis
auf den letzten Fettpropfen durchtrainierte Alte, der mit seinen 74 Jahren 250 Euro vor, damit die Vermögenden ihr gespartes Geld einer Privatversicherung schön in den Rucksack werfen können und die Ärmeren, denoch immer aussieht wie 73.
Überhaupt redet es, Jahre nachdem seine Amtszeit abgerollt ist, stark nen der Beutel dafür zu knapp ist, mal lieber gesund bleiben. Auf der
aus dem Kugelkopf des Altbundespräsidenten. Weil in Hessen die Lage gleichen Spur segelt sein im Oktober des gleichnamigen Jahres gegrünnach den Landtagswahlen bunt ist, sprach er sich holterdipolter für ein deter »Konvent für Deutschland«, in dem Hans-Olaf Henkel, Otto Graf
anderes Wahlrecht aus, damit die überflüssigen Bürger nicht mehr mit ih- Lambsdorff, der CDU-Grüne Oswald Metzger und andere Konsorten ihre
rer kindlichen Anwesenheit im Parlament die Mehrheitsbildung der er- hinteren Buchstaben platziert haben.
Mit anderen Worten: Der 1934 geborene Roman »Schnuckiputzi« Herwachsenen Parteien stören; regieren lassen sollen sie sich aber schon.
Als das Bundeskabinett eine dünne Rentenerhöhung beschloss, warnte zog hat sich von der Pike auf in den Verhältnissen eingerichtet und erwarder weich in seinen Bezügen ruhende Pensionär vor einer menschenzer- tet von anderen ganz toll, mit Freuden mitzutanzen. Seine unverbiegbare
fleischenden Terrordiktatur der popeligen kleinen Rentner und malte den Freundschaft gilt dem Staat und seinen Repräsentanten in der Industrie,
schwarzen Peter an die Wand, wonach »am Ende die Älteren die Jünge- nicht dem grauen Volk und auch nicht den Politikern, die vom Volk geren mit einem großen Strohhalm tinkitinki aussaugen und alles futschi- wählt sind und entsprechend schräg aussehen. Erst unlängst erklärte er,
kato geht, aber hallo!« Was der gutgepolsterte Expräsident nicht mit Don- angesichts des politischen Personals wisse er nicht, ob er dick oder dünn
ner und Doria austrompetet, aber stiekum meint: Nicht der Staat soll für müsse, und forderte bumsgerade »Führung« und echtes »Charisma«.
Da brach rumpeldipumpel durch, dass er bei Professor Theodor Maunz
ein Leben nach 65 sorgen, sondern jeder sein Altengeld selber aufpäppeln, indem er rechtzeitig eine Privatversicherung mit allem Zipp und die Staatslehre gelernt hatte, der vor 1945 den Nazis das Recht hingebogen hatte und nach 1949 vornerum der verordneten Demokratie frönte,
Zapp füttert.
Zuvor hatte sich der einstige Staatsrechtslehrer, baden-württember- hintenrum aber für die »Nationalzeitung« schrieb und dem Verleger und
gische Innenminister, Karlsruher Verfassungsrichter und Bundespräsident, DVU-Chef Gerhard Frey gern unter die braunen Achseln griff.
Unser Held aber blieb porentief rein, seine Achseln sind schwarz wie
der seit seinem beruflichen Ende 1999 mit sich selbst nicht genügend
ausgelastet ist, Berlin auf den Kieker geladen: Anders als in Wirklichkeit die CDU. Schubidu!
habe die Hauptstadt keine Anziehungskraft, so Roman »Igittigitt« HerPeter Köhler
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in der
Euer kleines Brüderlein liegt nur
.
Gefriertruhe, damit es länger hält

Malen nach Zahlen

Male alle interessanten
Flächen fleischfarben aus!
Male die Ohren rot aus!
Male das Blauhemd grün aus!
Male den Himmel
himmelgrau aus!
Male dir aus, deine

Großmutter lehrte uns den schwierigen
Kopfsprung in die Kartoffelsuppe.

Mutter kommt herein!
Male alles ganz schnell
mit Schwarz zu!
Wasche deinen Pinsel aus!

Wenn ihr mal wieder zu früh ins Bett
müsst,
genügt es, die 110 anzurufen und »Pap
a
hat mich missbraucht« zu sagen.

Unsere Schule »Achim Mentzel« im Havelland kämpft
um den Ehrentitel »Rassismusfreie Schule«. Dazu mussten alle Kinder unterschreiben, dass sie mindestens bis
Weihnachten keine Araber, Türken oder Schwarze
mehr verhauen. Sogar nicht mal, wenn die angefangen
haben. Denn wenn wir alle unterschreiben, hat unser
Schulleiter gesagt, gibt es Mittel aus einem Topf der
Landesregierung. Wir haben nämlich gar keine arabische, türkische oder schwarzfarbige Minderheit an
unserer Schule. Nur eine Minderheit aus Friesack, die
stinkt nach Stall. Das können Sie sich denken, lieber
Herr Ministerpräsident, die Friesacker werden natürlich verdroschen!
Liebe Grüße – Ihre rassismusfreien Kinder aus
Rathenow
(Nummer des Schulkontos steht unten)
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Die drei
schlimmsten
Schwerverbrecher
der Weltgeschichte,
Adolf Hitler,
Josef Stalin und
Reinhold Beckmann
waren in ihrer
Jugend Kinder
wie ihr.
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Liebe Kind
t:
Kindertag. Der EULENSPIEGEL hat an Euch gedach
Zwingt Eure Eltern zu abonnieren!
Jugend
forsch

Hier sehen wir den
kleinen Rüdiger am
Beginn einer beherzten
Versuchsreihe. Die
Fragestellung lautet:
Was taugen eigentlich
unsere Rasierklingen?
Wir sind gespannt.

Der erste große Bankskandal

Im denkwürdigen Jahr 1948 fand die entsetzte
Zwergschullehrerin Fräulein Kleinlich das gesamte
erste und zweite Schuljahr verkehrtrum auf der Schulbank sitzend vor!
Das würde ein gutes Stück Arbeit für unsere Pädagogin
geben. Aber am Ende des Schuljahrs hatte sie es geschafft: keiner sitzengeblieben!

Unter welchem Hütchen ist die
Kugel? Verdoppele Deinen Wettwir
einsatz: Schick uns 50 Euro und
!
Hut
den
lüften im nächsten Heft

Kinder sind als Zivilisationsfolger
Hauptüberträger von Epidemien und
bilden eine natürliche Symbiose
mit Kopflaus (Pediculus humanus
testis), Madenwurm (Podiceps
cristatus) und Menschenfloh
(Ursus irritans).
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0 Punkte
a) Ich mach’ ein Bäuerchen.
Herr
Auf dem Weg zur Schule bietet dir ein
b) Ich übergebe mich in
ihm
Süßigkeiten für den Fall an, dass du zu
1,2 Punkte
ihren Kragen.
ins Auto steigst. Was tust du?
sser
0 Punkte c) Ich zücke mein Klappme
a) Ich sage: »Jetzt nicht, Papa.«
aus. 50 Euro
Sau
erse
perv
die
e
raub
und
Punkte
b) Ich mag keine Fleischbonbons. 2
c) Ich zücke mein Klappmesser und
50 Euro Auflösung:
raube die perverse Sau aus.
0 Punkte: Du bist zu blöd,
um Frage 2 zu beantworten.
tellt
Ein Rudel Pitbulls hat die Rutsche ums
2 Punkte: Na also, geht doch.
und wartet darauf, dass du nach unten
Mehr als 5,2 Punkte: Du kannst
kommst. Was tust du?
nicht rechnen.
a) Nichts – ich hab’ sie doch
er Hinweis für
2 Punkte 100 Euro und 2 Punkte: Klein
selbst dort angebunden.
ktion.
dich: Wir haben nie Bargeld in der Reda
b) Ich lenke ihre Aufmerksamkeit
2 Punkte
auf den dicken Leon.
m
ckte
c) Ich rutsche mit gezü
te
Klappmesser in die Meute rein. 2 Punk

Die schönsten
Kinderzimmer
von IKEA

en,
Deine Hebamme schlägt dir auf den Rück
du?
tust
Was
hst.
mac
n
damit du ein Bäuerche

Kinder lassen sich im Gegensatz zu
Geranien nur äußerst schlecht in
Blumenkübeln großziehen.

Streng geheim!

Mitteilung der Ministerin
Ursula von der Leyen
an Trinker unter 6 Jahren
Liebe Kinder,
nannte Alkoholmischmanchmal werden in Geschäften soge
auffällt, wie viel Algetränke angeboten, bei denen gar nicht
emacht, sehen
aufg
kohol sie enthalten. Sie sind lustig
Fallt nicht darauf
en.
Nam
hübsch bunt aus und haben spaßige
gt: »Begesa
p
salop
rein! Das ist alles gepanschtes Zeug,
rollieren
kont
nicht
schiss«. Und weil man die Alkoholmenge
n und
Klare
n
gute
ig
kann – lebensgefährlich. Nehmt nur richt
Mahlpro
chen
Gläs
ein
setzt strenge Regeln (etwa: »Höchstens
entProz
die
auf
et
Acht
zeit!« oder »Nie vor dem Frühstück!«).
der der Hersteller verangabe links unten auf dem Etikett, zu
ören, wenn es am
pflichtet ist! Und noch ein kleiner Tip: Aufh
chen Alkoholspirale
indli
schönsten ist. So entgeht man der frühk
und bleibt ein Trinkerleben lang gesund.
Eure Uschi

Die Blu-ray Disc ist noch nicht lange auf
dem Markt und wird vermutlich schon bald
wieder von einer neuen vielversprechenden Entwicklung abgelöst werden.
Die kleine Hei Fei stellte in Singapur, der
Stadt des reinen Gesanges, eine sensationelle Weltneuheit vor, die erste essbare
DVD! Die schmackhafte Schoko-KrispDVD überzeugt durch hervorragende
Klangqualität und soll außerdem ein wichtiger Schritt gegen den Hunger sein, den
kleinen zumindest.

Wenn du eine neue Geheimschrift
kennenlernen willst, achte darauf,
dass du allein im Zimmer bist und
lies erst dann weiter:
Als erstes schreibst du die geheime
Nachricht mit einem Pritt-Stift auf
die Fläche eines kalten Bügeleisens. Um die Schrift wieder sichtbar zu machen, drückst du das Bügeleisen in einer Schmuddelecke
deines Kinderzimmers in den Staub
und wie von Geisterhand taucht die
geheimnisvolle Nachricht wieder
auf! Willst du die Nachricht anschließend vernichten, so schalte
einfach das Bügeleisen an.
Sobald du diesen Text gelesen hast,
iss die Seite auf und schreibe mir in
einem geheimen Leserbrief, wie dir
der Trick gefallen hat!
Die Kindereien stammen von:

Kriki

Lo Blickensdorf
Gregor Füller

Mathias Wedel

Andreas Koristka
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Hogli

Gesellschaft
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Barbara Henniger
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Ein vorbildlicher Veteran
»Eulenspiegel«-Gespräch mit dem Autor Enno Prien

Enno Prien (2.v.l.) mit seinem Pudel Hartmut im Kreise seiner Leser
Herr Prien, obwohl Sie schon längst Rentner
sind, kommen Sie noch jeden Tag in die Redaktion …
Was soll ich denn sonst machen?
Sie könnten doch …
Junger Mann, Sie wissen vermutlich, dass der Arbeitsmarkt wenig Neigung hat, sich mit 68ern
oder noch Älteren abzugeben. Und bei meiner
Frau ist es genauso.
Und die Redaktion, meinen Sie, verkraftet das?
Das sind ganz reizende Kollegen. Ruhige, etwas
gehemmte und in sich gekehrte Menschen, die
sichverbalundemotionalnurschlechtausdrücken
können und deshalb ihre Freude über mein Kommennichtsoüberschwänglichkundtun.Aberdass

sie nur mein Bestes wollen, merkt man schon
daran, wie oft sie mir wünschen, ich könnte als
Pensionär einen ruhigen Lebensabend genießen.
Aber das können Sie nicht?
Nein.Erstens:dieAltersarmut!EinganzesArbeitsleben beim »Eulenspiegel« bringt eben nur eine
sehr geringe Rente.
Und zweitens?
Zweitens bin ich in der Redaktion unverzichtbar,
diejungenKollegenwärenohnemeinenRat,ohne
die Erfahrungen eines alten Profis aufgeschmissen. Auch wenn sie es nicht gerne zugeben.
Ihre »jungen Kollegen« haben immerhin auch
schon einen Altersdurchschnitt von 59,5 Jahren!

Aber mein Erfahrungsvorsprung ist für die Jüngeren uneinholbar.
Es gibt also keinen Generationenkonflikt?
Nein, weil ich mir von niemandem vorwerfen lassen muss, dass ich mir auf Kosten der armen Arbeitnehmer von heute einen schönen Tag mache.
Da bleibe ich lieber selber Arbeitnehmer. Ich zieh
das Ding durch bis zum Ende. Damit die Rentenkasse entlastet wird.
Vorbildlich.AberblockierenSienichteinenArbeitsplatz, der zum Beispiel einem jungen Familienvater ermöglichen würde, seine Familie
durchzubringen?
Aber doch nicht beim »Eulenspiegel«! Bei diesen
Gehältern! Nee, das reicht mal gerade, um meine
Rente so weit aufzubessern, dass ich nicht beim
Sozialamt um Zuschüsse betteln muss.
Ein Pflegefall sind Sie aber noch nicht?
Keinesfalls. Den Kompressionsverband an den
Beinen kann ich mir noch ohne fremde Hilfe anlegen. Nur unsere blutjunge Sekretärin bringt mir
gelegentlich ein Tässchen Kaffee ins Zimmer, aus
freien Stücken, denn mit meinem Rolli würde ich
den Weg zum Automaten auch ganz alleine schaffen.
Das kann sich ändern.
So ist es. Deshalb habe ich mit Genugtuung registriert, dass der Geschäftsführer des »Eulenspiegel« kürzlich zwei nette junge Mitarbeiterinnen
zu einem Erste-Hilfe-Kurs geschickt hat. Nicht
ohne Hintergedanken, denke ich. Auf die beiden
kann ich sicherlich bauen, wenn ich mal hinfällig werde. Die betriebliche Pflege, vor allem durch
die süße Maus aus der Abteilung Marketing,
würde ich auf jeden Fall der Einweisung ins Heim
vorziehen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Prien, und
machen Sie weiter so!
Was denn sonst.

Rentneralltag bei Olli Kahn
Seit er sich in den Ruhestand verabschiedet hat,
fühlt sich Oliver Kahn nutzlos. Plötzlich hat er
sehr viel Zeit.
Schon morgens um fünf setzt er sich auf der
Suche nach ein wenig Ansprache ins Wartezimmer von Bayern-Arzt Müller-Wohlfahrt. Wenn
dann um acht die Praxis öffnet und der Schreiner den Türrahmen wieder einsetzt, faselt Kahn
was von »Prostata-Zerrung«. Im Grunde aber ist
sein Dilemma eher ein mentales. Schon immer
gewesen.
Um neun fährt er mit seinem Zweitporsche
zum Senioren-Aqua-Jogging. Mit einer gewaltigen Arschbombe landet er neben einem 88jährigen, der behauptet, er wüsste, wie es ist, in Russland zu verlieren. »Dieser Schmerz ist unermesslich«, plärrt Kahn ihn an, »keiner kann nachvollziehen, wie übermenschlich ich leide!« Und
während der Bademeister noch mit Wiederbelebungsmaßnahmen versucht, dasWasser aus der
32
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Lunge des Alten zu pumpen, steht Kahn schon
längst unter der Dusche.
Nach drei Kannen Kaffee zum Frühstück geht
es in den Münchner Zoo. Seit Jahren alimentiert
Kahn das Gehege am Ende des Primatenhauses.
»Das werden mal zwei große Fußballer«, sagt er
gerührt und blickt liebevoll auf seine zwei Kinder. »Im Kindergarten kamen sie nicht so zurecht«, erklärt Kahn, aber mit ihrem Pfleger Werner Lorant verstünden sie sich ausgezeichnet.
»Ach ja, die Jugend«, seufzt er und wirft mit selig-stolzem Vaterlächeln ein paar Rinderhälften
ins Gehege.
Nachdem er zwei Stunden lang im Park Tauben mit Brotkrumen angelockt und dann mit einerDachlatteerschlagenhat,fährterindenBridgeclub. Mittenrein. Stöhnend kriechen zwei Alte
unter dem Porsche hervor und nennen Oliver
Kahn umgehend den Namen ihrer Versicherung
– wegen der Lackkratzer. Das Turnier läuft wie

gewohnt: Kahn überreizt jedes Spiel, ruft dann
lauthals »Abseits« und »Hau das Ei raus!«, und
jedesmal, wenn der Gegner einen Stich macht,
beißt er seiner 96jährigen Partnerin ins Ohr.
Am Abend dann fährt er wie immer in die
Münchner Edel-Disco P1. Mittenrein. Sabbernd
sitzt er hinter dem Lenkrad seines Dritt-Kabrios
und begafft die jungen Mädchen, die sich wimmernd auf seiner Windschutzscheibe und der
Motorhaube krümmen. Während ihm die Altersgeilheit schwer zu schaffen macht, hat er keine
Probleme mit seniler Bettflucht. »Schlaf ist für
Verlierer wie diesen Sven Lehmann«, lacht er
dreckig und pennt noch am Lenkrad nach dem
ersten Cola-Hefe weg.
Es ist schlimm, mit ansehen zu müssen, wie
der einst weltbeste Torhüter körperlich und geistig zerfällt. Das Rentnerdasein, es ist eine einzige Qual.
Carlo Dippold
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Fred & Günter

EM
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Alte werden immer dreister

Peter Muzeniek
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Kultur beutel

»Haut ab!«

1.

Mai 2008 – Berlin-Kreuzberg.
Mittags schon war die Stimmung gereizt. Immer wieder fuhren
einem Mütter mit Kinderwagen in die
Hacken, und an jeder Ecke stachelten einen junge Türken zum Bierkauf
an. Rauchschwaden zogen durch die
Luft, die entweder nach Thüringer rochen oder nach Dunkelbraunem Libanesen.
Am Abend dann war von Anfang
klar, wie dieser revolutionäre Kampf
ausgehen würde.Auf der einen Seite:
zu allem entschlossene, gewaltbereite Chaoten, die provozieren und
nichts weiter wollten, als eine Massenschlägerei anzuzetteln. Auf der
anderen Seite die Demonstranten.
Demonstranten mit einem klaren Ziel
vorAugen: den Kapitalismus mit bunten Bannern und einer Handvoll Pflastersteinen in die Knie zu zwingen.

Perlen aus den Siebzigern
Natürlich waren sie erfolgreich. So
oft hatten die Demonstranten den
Polizisten »Haut ab! Haut ab!« entgegengerufen, dass letztere sich irgendwann beleidigt zurückzogen.
Auf so wenig Gegenliebe waren sie
nicht vorbereitet worden.
Plötzlich breitete sich die »revolutionäre 1.-Mai-Demonstration« vom
Görlitzer Bahnhof über das ganze
Land aus.
Noch in der selben Nacht trat Horst
Köhler mit gesenktem Haupt vor die
Demonstranten. »Die Bundesrepublik Deutschland«, krächzte er sichtlich angeschlagen in ein Megaphon,
»erkennt den Sieg der Revolutionäre
an. Gegen die mit Bierflaschen bewaffneten revolutionären Garden
hatte der Kapitalismus keine Chance.
Bevor sich noch jemand wehtut und
ein zweiter Papierkorb angezündet
wird, übergebe ich Deutschland an
euch!« Jubel brandete auf, eine Frikadelle traf Köhler am Kopf. Beschämt floh der Bundespräsident die
Situation und zog sich in den Westflügel des Schlosses Bellevue
zurück.
Und alles wurde gut.

anchmal erinnert man sich
wehmütig an Perlen des Humors aus seiner Jugendzeit, die
man mangels Gelegenheit nie wieder sah. Auf der gerade erschienenen DVD »Die Filme der Gruppe Arnold Hau 1970-1981« ist nicht nur
eine Perle, sondern ein Perlenkette
zu sehen. Die Gruppe Arnold Hau
bestand aus F.K. Waechter, Robert
Gernhardt, Bernd Eilert und Arend
Agthe.
Oh, holde Jugend – die großartigen Siebziger! In diesem Jahrzehnt
entstanden zahlreiche cineastisch
bemerkenswerte Low-Budget-Filme,
Gregor Füller
die jahrzehntelang fast unauffindbar waren und in Vergessenheit geNächstes revolutionäres
raten sind.
Bratwurstessen: 1. Mai 2009
Da gab es zum Beispiel »Das Cain Berlin, Oranienplatz

M

In der Kürze liegt die Wür!
arl Kraus hatte den Ehrgeiz, »in
zwei Sätzen zu sagen, was ein
anderer auf zwei Seiten sagt – was
ein anderer auf zwei Seiten nicht
sagt.« Manchen Autoren ist selbst
das zu lang. Ihnen genügt ein einziger Satz, dem Lateinamerikaner Augusto Monterroso zum Beispiel, dessen Kürzestgeschichte »Der Dinosaurier« so geht: »Als er aufwachte,
war der Dinosaurier immer noch da.«
Auch dem Kanadier Yann Martel
reicht eine Zeile, um den aktuellen
Zustand des selbstmörderischen Kapitalismus auf den finalen Begriff zu
bringen; sein Minitext ist »Ohne Titel«, aber mit Pointe: »Die Erde? Haben wir gestern aufgegessen.«
Nicht immer kommt das Ende so
schnell. Einige der hundertundeins

und fast neun Minuten auf der Doppel-CD spendiert. Überhaupt ließe
sich jetzt noch wenig Schlechtes und
viel Gutes über diese literarische
Wundertüte sagen, für deren Qualität Verfasser wie Kleist, Charms,
Frisch, Goldt, Gott und Twain bürgen – um nur die kürzesten Namen
zu nennen. Aber damit dies keine
lange Rezension wird, fasse auch ich
mich kurz und sage: Gutes Bu!

K
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Peter Köhler

kurzen, kürzeren und kürzesten Geschichten, die die Diogenes-Anthologie versammelt, sind schon ein
bisschen lang, weil der Verlag möglichst viele Hausautoren unterbringen wollte und deshalb seinem Patrick Süskind fünf Seiten im Buch

Kurz und bündig. Die schnellsten
Geschichten der Welt.
Eingefangen von Daniel Kampa.
214 Seiten. Zürich: Diogenes,
2007. 7,90 Euro. Als gekürzte (!)
Auswahl auf Doppel-CD (130 Min.,
gelesen von Anna König und
Hans Korte) 10 Euro.

sanova-Projekt«:
Ein
komplexbela-dener Filmregisseur scheitert bei
dem Versuch, die Memoiren Casa-novas zu verfilmen. Wir erleben den einmaligen (natürlich einmalig, denn jeder Mensch ist
einmalig!) und unvergesslichen, aber eben doch
irgendwie vergessenen
Alfred Edel in seiner skurril-intellektuellen Rollenauffassung als durchgeknallter Hauptdarsteller.
Ein bewusst dilettantischer, unorganisierter Film, der das Thema
»Film« zu hintergründiger und absurder Satire nutzt.
Ein weiterer Beweis, dass lustige
Filme nicht Millionen kosten müssen, ist »Milchkännchen und Fischstäbchen in der Antarktis« (»Komm
ins Nirvana, es ist schön warm da«).
Auf einem Küchentisch mit weißer
Wachstuch-Tischdecke gedreht und
mit untergelegter Gustav-MahlerSymphonie als Filmmusik vom Kassettenrekorder hatte er damals
wahrscheinlich Produktionskosten
von unter 20 Mark.
Alleine die Filmtitel bringen einen schon zum Lachen. Hier nur
eine kleine Auswahl: Ein Mann wird
Neger, Die Eier Gottes, Bei Familie
Bockwurst ist der Senf angekommen, Juxbeutel kriegt Krebs, Yka
holan tani kerka (Auf falscher Bahn,
skandinavische Fassung), Jetzt bist
du dran, Feilchen … Und mein Lieblingstitel: Der Bayrische Wald mit
den Augen eines Arschfickers gesehen.
Die Doppel-DVD umfasst sämtliche Hau-Projekte, sowohl die realisierten als auch die nicht realisierten, mit Bernd Eilert und Arend
Agthe, die aus dem Nähkästchen
plaudern, plus umfangreiches Bonusmaterial. Summa summarum:
eine seltene Perlenkette von unschätzbarem Wert und eine Sternstunde deutschen Humors!
Lo Blickensdorf

F.K. Waechter, Robert Gernhardt,
Bernd Eilert und Arend Agthe
»Die Filme der Gruppe Arnold Hau
1970-1981« (2 DVDs) 24,95 Euro.
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Drei U auf engstem Raum

eine Ahnung, was alle an Funny
van Dannen finden! Und wie er
sich seit gefühlten dreißig Jahren
hält. Ein Mann mit einem Frauennamen ist doch ein alberner Mann,
auch wenn der Name gar nicht so
schlecht ist. Sicherlich hat der Name
eine irre witzige Geschichte und der
Mann heißt in Wirklichkeit Franz-Josef Dajka-Hagmanns – oder so.
Keine Ahnung, was alle an seinen
Liedern finden! Comedy sind sie
nicht. Gottfried Wendehals kann er
nicht das Wasser reichen. Helge
Schneider ist irgendwie lustiger. Liedermacherisches Protestpotential
haben die Songs auch nicht.
Bei »Uruguay« fällt einem richtigen Liedermacher doch nicht nur

K

ein, dass da »drei U auf engstem
Raum« drin sind! Kann man da nicht
was über die Bedrohung der Umwelt singen oder über die Gefahren
eines ungezügelten Tourismus? Das
böte sich doch direkt an. Und musikalisch/kompositorisch ist das einfach furchtbar einfach. Die einzige
Abwechslung ist die Mundharmonika. Wie man so durchs Leben kommen kann! Auf dieser CD lacht das
Publikum andauernd und, wie ich
meine, in vorauseilendem Gehorsam. Ich habe kein einziges Mal lachen können, als ich die Scheibe
neulich im »Dussmann«-Kaufhaus
unter Kopfhörern durchhörte, dabei
allerdings höllisch aufpassen musste, dass mir keiner die Handtasche
klaut. Zwei Lieder sind es wert, dass
ich ihnen mein Gefallen schenke:
das heiter, optimistische, von Lebensfreude überbordende »Plastikball« (eine schallende Ohrfeige
für die Miesmacher von links!) und
»Homebanking«. Es erzählt, wie ein
junger Mann, als er nach stattgefundenem Verkehr von seiner Freundin
gefragt wird, woran er just denke,
antwortet: »an Homebanking«. Es
ist gut, dass das mal einer ausspricht, denn mir geht es genauso
– aber nicht danach, sondern immer
wenn ich komme (also selten).
Nina Alilujewa

Funny van Dannen: Uruguay.
Trikont. 15 Euro

Bongforzionös

anchmal fühlt man sich, als
hätte man ein Brett vor dem
Kopf oder wäre mit dem Klammerbeutel gepudert und versteht nur
Bahnhof. Oder man macht sich einen Knick ins Hemde, hustet sich
eins oder hat den Hut auf. Damit
man weiß, was einem da widerfährt, klärt ein Mann namens Dr.
Rolf-Bernhard Essig regelmäßig im
Radio über Herkunft und Bedeutung solcher Redensarten auf. Was
mich aber viel mehr als das beschäftigt, ist die Frage, welcher
glücklichen Fügung er seinen Namen verdankt, der es ihm ermöglicht, seine Sendung »Essigs Essenzen« zu nennen. Lustig, nicht? Das
Buch, welches er zu dem Thema
verfasst hat, heißt: »Wie die Kuh
aufs Eis kam.« Noch mal lustig.
Natürlich können Sie es mit Ihrer Lektüre halten wie ein Dachdecker, und ich lege nicht meine
Hand dafür ins Feuer, dass alles

M

stimmt, weil ich auch nicht das Gras
wachsen höre, jedenfalls kommt
mir hier nichts spanisch vor, hanebüchener Unsinn scheint nicht dabei zu sein, man könnte bei der
Lektüre einen Mordsspaß haben
und sie dürfte nicht für die Katz
sein, auch wenn man mit seinem
so erworbenen Wissen nicht angeben will wie eine Tüte Mücken. Um
zu zeigen, dass man nicht aus dem
Mustopf kommt, langt es dicke.
Woher der Ausdruck »bongforzionös« stammt – auf diese Auskunft warte ich leider bisher vergeblich. Vielleicht weiß er es auch
nicht. Dann ist es damit Essig.
Ove Lieh
»Essigs Essenzen«, freitags
11.07 Uhr Deutschlandradio
Kultur im Radiofeuilleton
Buch: Dr. Rolf-Bernhard Essig
»Wie die Kuh aufs Eis kam.
Wundersames aus der Welt
der Worte«, Gustav Kiepenheuer
2007, 12,70 Euro
Anzeige

Happy Birthday, Lady Madonna
Beatlesfest am 31. Oktober und 1. November 2008 in Schwedt/Oder
Talk + Filme + Ausstellungen + Konzerte + Disko + Plattenbörse und mehr

The Beat Beatles (GB) +++ The OZ (GUS) +++ Tony Sheridan
und Band (IRL) +++ Marco Zappa Trio (CH) +++ Liverpool (S)
+++ Julian Dawson (GB) +++ The Zodiacs (D) +++ Magical
Mystery Band (D) +++ Jemma Endersby (GB)
+++ Kate Nelson (USA)
)NFORMATIONEN UND +ARTEN
4EL    WWWTHEATER SCHWEDTDE
2EISEARRANGEMENTS
4EL    WWWUNTERES ODERTALDE

Uckermärkische Bühnen Schwedt
EULENSPIEGEL 6/08

39

09.05.2008

14:40 Uhr

Seite 40

Anzeigen

Eule_2008_06_40_41

Halt’s Maul
und spring!
Peking im September 2008 – Jahrelang hatte Maik Paschömmke verbissen trainiert und Kugel um Kugel geworfen, seit ihm, nachdem er
sich eigenhändig ein Hodenpiercing
angelegt hatte, der Schwanz abgefault war. Nun ist sein großer Augenblick gekommen. Mit vor Stolz
geschwellter Brust steht er auf dem
Podest und lässt sich für seinen Sieg
im Boccia bejubeln. Bei den eigentlichen Olympischen Spielen hätte er
keine Chance gehabt, aber dank seiner Pimmelgeschichte und einem IQ
unter 70 ist er plötzlich der Star bei
den Paralympics.
Die richtigen Sportler hatten zuvor keine Möglichkeit, Siegerehrungen zu Sympathiebekundungen für
Tibet zu nutzen, denn die Chinesen gewannen alle Disziplinen und
verhinderten auf diese Weise jeglichen Protest. Die Paralympics und
vor allem Maik Paschömmke hatte
die Partei jedoch nicht auf der

Rechnung. Auch weil Paschömmke
ihnen schlichtweg zu blöd erschien,
um überhaupt eine politische Meinung zu äußern.
Wieso, geht es unglaublich langsam durch Paschömmkes Kopf,
sollte nicht jeder Athlet seine Meinung sagen dürfen? Ob nun für Tibet oder dagegen oder für was
ganz anderes. – Mit einem Ruck
reißt er sich sein Trikot vom Leib
und entblößt ein T-Shirt mit der
Aufschrift: »Deutschland dem
Deutschn!«
Mit dieser Aktion wird Maik Paschömmke zum Idol für freie Meinungsäußerung.
Natürlich werden Sportler weiterhin die Fahnen ihrer Nation schwingen, um ihre Überlegenheit zu demonstrieren und die anderen Völker zu demütigen. Doch immer häufiger wird ihr Engagement über den
gewohnten Nationalismus hinausgehen:

Da wird gegen Unterdrückung gekämpft.
40
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Sport aktuell

Einige bringen lediglich persönliche Anliegen vor.

Viele jedoch bleiben bei Bewährtem und
demonstrieren nur für Werte, für die es
sich wirklich zu kämpfen lohnt.

Die Kunst bekennt sich zu kla- Ebenso die großen Opernstars: Sie zeigen am Ende ihrer Darbietung Flagge
ren politischen Statements.

und demonstrieren für mehr Hygiene.

Manch naiver Zeitgenosse

Mit der Zeit wird es jedoch Probleme

Der Trend zur freien Meinungsäußerung

lässt sich allerdings instru-

geben, wenn sich Menschen, die keine

greift schnell auch auf Gebiete über, die bis-

mentalisieren und schadet da-

politische Meinung haben, gezwungen

her als eher unpolitisch und neutral galten.

mit seiner Glaubwürdigkeit.

sehen, Stellung zu beziehen.

Dies und noch viel mehr
könnte passieren, wenn man
zulässt, dass sich Sportler
zum aktuellen Weltgeschehen äußern. Deshalb, Sportsfreunde: Klappe zu und rennen!
Gregor Füller
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In der Spülmittel-Werbung mit den
zwei Dörfern namens La Bachos
und La Riva oder so ähnlich feiern die einen schon die nächste
Fiesta, während die anderen noch
zähneknirschend schmutziges Geschirr spülen. Das ist wie bei uns.
Wir Oberludersheimer hatten in
den Annalen unserer Geschichtsschreibung immer drei Schwachsinnige, zwei Kröpfe und vier Veitstänzer mehr als die Unterludersheimer aufzuweisen. Wir waren
bekannt wie bunte Hunde, kamen
oft im Nachmittagsfernsehen, und
meine Wiederwahl als Bürgermeisterin war sicher. Aber dann hat
Unterludersheim unglaublich aufgeholt. Inzwischen steht mir politisch das Wasser bis zum Doppelkinn. Dabei hätten wir kürzlich fast
die jüngste Schwangere im Umkreis von 150 Kilometern gehabt
– eine Siebenjährige, die nach dem
Feuerwehrball mit dem Lehrer ins
Spritzenhaus gegangen war. Und
wenn sie nicht im letzten, hochschwangeren Moment von unserer Hebamme weg in die Unterludersheimer »Veterinär- und Besamungsstation für kleine Klauentiere« gebracht worden wäre, wo
der Viehdoc der dummen Sau einen Kaiserschnitt verpasst hat,
dann wäre SAT1 zu uns nach Oberludersheim statt nach Unterludersheim gekommen und wir wären
mal wieder im Fernsehen gewesen! Hätte! Wäre! Denkste!
Unsere Pechsträhne hat schon
1998 begonnen, als sich unser
Pfarrer ursprünglich im Glockenstuhl mediengerecht aufhängen
wollte, weil er es dem Ministranten Guido besorgt hatte und dieser dann behauptete, es sei nicht
einvernehmlich geschehen, sondern er sei in der Tür zur Sakristei
eingeklemmt gewesen. Dann jedoch ist der Schweinepriester
nach Unterludersheim geradelt,
um sich dort wegen der Schande
im Dorfteich zu ertränken. Der RTLReporter hat ihm noch zugerufen:
»Ist das Wasser kalt?« – und weg
war er, der Pfarrer.
Seitdem geht bei uns in Oberludersheim gar nichts mehr – keine
Hartz-IV-Hunger-Toten, keine Kin42
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desmisshandlungen, keine vergewaltigten Pferde, mit denen wir
ins Kreisblatt kommen könnten!
Ich bin kurz davor zurückzutreten. Die Unterludersheimer dagegen haben sich sieben Türken und
fünf Langzeitarbeitslose gekauft
plus drei Punks mit Hund. Und nun
wollen sie vom Landrat noch drei
Obdachlose zugeteilt bekommen,
um sie auf rechtsradikal umzuschulen. Denn Nazis gehen fernsehmäßig immer.
Nun ist mir aber eine Idee gekommen. Ferrero Raffaelo, unser
Quotenausländer, könnte sich für
die jahrelange Toleranz unserer
Oberludersheimer Bevölkerung
erkenntlich zeigen. Vielleicht mit
einem kleinen Amoklauf, bei dem
er in der Kirche die Jungfrau Maria mit seinem Stielkamm bedroht, den er stets in der Arschtasche bei sich trägt. Danach
könnte er bei mir im Rathaus eindringen und zotige Sprüche ins
Goldene Buch schmieren, das ich
ihm schon aufgeschlagen habe:
»Fickt euch, Oberludersheimer!«
oder so. Als Zugabe könnte er die
Gemeindeschwester Frau Pöppel
als Geisel nehmen, während ich
schon meines Amtes walte und
SAT1 anrufe.
Doch wird Frau Pöppel im Vorfeld der Aktion die Klappe halten?
Sie läuft jetzt schon durchs Dorf,
als würde sie bald geheiratet.
Wird der Pfarrer sich nicht beim
Bischof wegen der Jungfrau Maria
rückversichern? Und vor allem:
Wird Ferrero nicht seine ganze
Sippe herbeitelefonieren? Wenn
die Unterludersheimer von unserem Amok-Plan Wind kriegen, treiben die womöglich vorher noch
eine lesbische Pfarrerin auf, die
das Zölibat verweigert und sich
telegen von Alice Schwarzer mit
der Unterludersheimer Friseuse
aus dem Salon »Mandy« trauen
lässt. Dann wäre ich erledigt, und
unser schöner Oberludersheim
würde bei der nächsten Gebietsreform bestimmt nach Unterludersheim eingemeindet und von
einer öffentlichkeitsgeilen Dorfverwaltung zwangsregiert.
Frauke Baldrich-Brümmer
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Wahn
&
Sinn

Kehrwoche

Flaches
mit
Tiefgang

Uwe Krumbiegel

Die Entropie sei in unserer materialistisch versauten Gesellschaft
leider derart verfemt, rief mein
Nachbar Schlotterdick neulich im
Hausflur, dass selbst Fußpilz dagegen als Geschenk der Götter dastehe.
Dabei sei es doch allein die EnManchmal und immer
Die Frage, ob es ein
tropie, die ein Ersterben der Welt
häufiger ist der Mensch in hübscher Langeweile verhinLeben nach dem Tode
nur die zweitbeste
gibt, wird drängender,
dere. Mit diesem knappen Befund
Lösung.
wenn die Arbeitszeit
hatte Schlotterdick, ganz wie es
#
deutlich über den Tod
einem arbeitslosen Philosophen
hinaus verlängert wird. Alles braucht seine Zeit: mit Restalkohol ansteht, mein erDer schiefe Turm zu
#
neutes zaghaftes Erinnern an die
Hausreinigung bravourös in den
Pisa fällt auch nicht
Zeit ist keineswegs
Wind geschlagen. »Fassade!«,
an einem Tag.
die nachwachsende
hatte er geschnauzt. »Alles nur
Die Zukunft aber,
Ressource, für die sie
sie will nicht weichen! Fassade!«
lange gehalten wurde.
Mir war klar, dass ich gegen
#
Eckhard Giese
Schlotterdick keine Chance hatte.
Der könnte einem mit ein paar verschlungenen Kausalketten den
Suizid schmackhaft machen. Da
wäre es geradezu autoaggressiv,
sich auf eine Diskussion mit ihm
einzulassen. Die Werte seien doch
völlig auf den Kopf gestellt, monierte er, während er seine Einkäufe aus dem Getränkemarkt
sorgsam auf der Türschwelle platzierte. Nur der Schein werde noch
gewahrt. Und wohin führe das?
Schlotterdick, der mein Achselzucken als Unwissenheit deutete,
wusste die Antwort: »Wir erleben
die Diktatur der Formen«, konstatierte er, »schicke Häuser, schicke
Autos, schicke Kleider. Und die
Evolution bleibt auf der Strecke.«
»Fegen würde ja schon reichen«, lenkte ich ein.
Doch Schlotterdick hatte sich
bereits in Sphären begeben, in denen über Fegen zu reden als reaktionär galt. »Die Inhaltslosigkeit ist die Ursache für die Sucht
Berufskrankheit bei Profi-Lottospielern
nach Formen«, stellte er klar. »Der
unerfüllte Konsument schreit nach
Form wie das Baby nach der Zitze.
Er liebte die
Nur weil er die Leere in sich selbst
Wahrheit von
nicht spüren will. Was folgt, ist
ganzem Herzen.
der Triumph der Form über den
Ein Mensch,
Leider
Inhalt, die totale Kapitulation vor
der die Wahrheit
haben sie sich
dem Kapitalismus.«
nicht kennt,
mit den Jahren
»Schön und gut, Herr Nachbar«,
ist zu keiner
etwas auseinversuchte ich einzuwenden, »aber
ordentlichen Lüge
andergelebt.
was hat das mit der Treppe zu
fähig.
tun?«
Wolfgang Mocker

Neue
Ehrlichkeit

EULENSPIEGEL 6/08

43

»Eine gute Frage«, jubelte Schlotterdick, während er seine Beutel
aufnahm und seine Tür aufschloss, »eine sehr gute sogar!«
»Moment«, rief ich, »Treppefegen – ist das nicht…?« Weiter kam
ich nicht.
»Durchaus«, räumte Schlotterdick ein, »zumindest, wenn man
die Agonie des Kapitalismus
unnötig verlängern will.«
Und Schlendrian, sei das nicht
in Wahrheit ein Akt der Barmherzigkeit? Aber wer sei in dieser
Zwergenwelt schon zu einem so
großen Gedanken fähig!
Er zog die Tür hinter sich zu.
Ungläubig den Flug der Flusen
verfolgend, stand ich im Flur. Verfluchte Entropie aber auch!
Chris Dannegger

Raini
Röskes
Ritterverse
( Nr. 13)

Walther Franz von der
Vögelgeige anno 1462
Der Ritter war der Minne hold,
die Ritterin war läufig.
Da trank er ne Gallone Wein,
das tat er gern und häufig.
Vom Burgturm winkt
die Rittersfrau,
mit ihrer Fackel helle.
Der Ritter schindet seinen Gaul,
will ihn ersteigen schnelle.
Doch zwischen Ritt
und Rittersfrau,
da lauert frech ein Drahtverhau.
Man sieht den Ritter jetzt
mit Grausen,
betrunken in die Stacheln sausen.
Wobei er gerade dort, ganz vorn,
sich schwer verletzt
den Rittersporn.
Moral:
Willst du zum Minnedienst,
du Wicht,
vergiss dein Suspensorium nicht !
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BEI UNS HÖREN
SIE AUF’S WORT!
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In der
Fetthölle
Fernsehen macht dumm. Aber auch dick. Castingshows und
Sportübertragungen lösen unkontrollierbare Fressattacken aus.
Und kalorienhaltiges Saufen. Das Betrachten von wimmernden
Hungerhaken bei Heidi Klums Knochenparade lässt ältere Ehepaare vor dem Fernseher zu Chipstüten greifen, in denen altes Öl
und Schinkenaroma verbacken sind. Man könnte es auch positiv
sehen: TV-Model-Wettbewerbe beugen ab Mitte fünfzig der Bulimie vor. Das ist doch was!

OLAF
SCHUBERT
“PACKT EIN”

MARC-UWE
KLING
“WENN ALLE
STRICKE
REIßEN...”

KALLE POHL
“KALLES
KIOSK”

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

Damit sich fette Zuschauer nicht
so allein fühlen, werden fast allabendlich ihre Art- und Leidensgenossen im Fernsehen vorgeführt.
Mindestens fünf deutsche Schauspieler verdanken ihre Karriere der
Tatsache, dass sie über alle Maßen
fett sind. Die Tür für die adipösen
Mimen hat vor Jahren der unsägliche Günter Strack aufgestoßen –
er ist schon lange tot, deshalb darf
man wieder Schlechtes über ihn sagen: ein Sack. Inzwischen sind die
Fetten gern unter dem Decknamen
Hausarzt Dr. Sommerfeld (aus dem
Bülowbogen im Schöneberger Kiez
in eine Edelwohnung am Gendarmenmarkt aufgestiegen), als Pfarrer, Psychologe oder Ermittler Freddy Schenk in Köln oder in der
bayerischen Provinz aktiv.
Sie müssen nicht Otti Fischer
heißen und schon gar nicht erkrankt sein, um kaum mimische
Mittel zur Geltung zu bringen und
nur mühsam aus dem Doppelkinn
zu artikulieren. Sie schwitzen, riechen und gelten – nach dem Willen der Autoren – als überaus empfindsam, sensibel, verletzlich usw.
Ein schwerer Fall ist insbesondere
Dieter Pfaff in der Rolle eines betulichen Gutmenschen mit eigener
Betreuungspraxis, der immer mal
wieder das »Tabu« brechen muss,
dass man gemeinhin sehr dicken
Menschen ums Verrecken nicht bei
sexuellen Versuchen zuschauen
möchte. Diese Darsteller verdanken ihre Gagen ausschließlich der
44
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Solidarität dicker Zuschauer, die
ihren Partner vorm Fernseher fragen: »Sag mal, Liebling, bin ich
auch schon so fett wie der Hunold?«, und natürlich mit der lügnerischen Antwort rechnen können: »Noch lange nicht, Schatz!«
Dicke sind angeblich auch fidel
und sympathisch. Dieses Image ist
nicht nur falsch, sondern auch verlogen. Jeder kennt Dicke, die depressive, eitle, aggressive Kokser
sein können, wie es Hermann
Göring war. Weil solche Typen aber
auch unter den Dünnen zahlreich
sind, besteht überhaupt kein Grund
für einen Dicken-Rassismus oder
ein TV-Berufsverbot über 100 Kilo.
Sie sollen uns nur nicht als die Seelchen vom Dienst im Fernsehen vorgeführt werden. Und nicht um unser Mitleid buhlen: Weil er nichts
zu lachen hat, der Arme, und es
sich selber machen muss, hört er
nicht auf zu essen! Guck mal an,
der Harry Wynford – ist albern, fett
und Holländer und hält sich trotzdem seit Jahrzehnten im Privatfernsehen, und sei es als Werbemännchen für Slim-Fast-Tomatensuppe!
Beliebt sind Dicke eigentlich nur
wegen ihrer offensichtlichen sexuellen bzw. asexuellen Harmlosigkeit. Weder Männern noch Frauen
können sie gefährlich werden.
Schon gar nicht Dieter Pfaff (»Der
Dicke«, ARD). Ein fetter Moderator,
wie das Wackelmännchen Michael
Thürnau vom NDR-Bingospiel,
kann mit den Schweinsäuglein
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zwinkern und den Fernsehballerinas zwischen die Beine fassen.
Das fällt unter kindliche Sexualität.
Niemand würde dem schweren Jungen Arges unterstellen.
Andererseits geht das Fernsehen
so rigoros gegen Dicke vor, als habe
es den öffentlich-rechtlichen Auftrag, die Bevölkerung von ihnen zu
befreien. »Die Deutschen sind zu
dick« oder »Unsere Kinder sehen
aus wie schwanger« sind Themen,
die beinahe täglich in Nachmittagsmagazinen durchgenudelt werden.
Das Schöne ist: Bilder mit Dickwänsten und kleinen Jungs mit schweren Brüsten, die sich nicht ins Wasser des Planschbeckens trauen, sind
leicht zu kriegen. Und die Schadenfreude der Zuschauer im Sessel
auch. Das Prinzip ist: Ihr dürft zugucken, wie andere abnehmen müssen. Da müssen die Kolosse in unzähligen Abnehmshows mehr oder
weniger nackt auf Zement- und Viehwaagen steigen. Die Moderatoren
rufen aus: »Fast so schwer wie ein
Traktor!« oder »Unglaublich, dass so
was laufen kann!«. Und dann müssen die Objekte der Beobachtung
versprechen, bald einigermaßen
richtige Menschen zu sein, um dem
durchschnittlichen deutschen Leibesumfang gerecht zu werden.
Die Doku-Soap »Jedes Kilo zählt«,
Kabel 1, begleitet eine komplette
Insel beim Abspecken. Glücklicherweise haben die Insulaner ihren Humor und ihre Selbstironie behalten
und machen das Beste aus ihrer Me-

dienpräsenz. Bei »Spiegel TV«, VOX,
und der Sendung »Abnehmen mit
Erfolg« feiern wandelnde Litfaßsäulen ihren »UHU« – die Unter-hundert-Kilo-Marke, und bei »Stern TV«,
RTL, erklären ehemals Dicke, dass
ein in Wasser gebratenes Schnitzel
auch sehr lecker schmecken kann.
Fettberge analysieren ihre schweren Laster, Abhängigkeiten und
Süchte. Oft hatten sie schon eine
schwere Kindheit. Aber auch Billigschokolade treibt große Teile der
Bevölkerung in die Fettsucht, und
es ist nur eine Frage der Zeit, bis
die Bundesregierung Schokolade
auf allen öffentlichen Plätzen verbietet. Auch eimerweise Vanilleeis
mit Mortadella und Hühnerbeinchen in Aspik sind eine akute Versuchung wenn nicht gar Bedrohung
der nationalen Sicherheit. Manche
zeigen Fotos von früher in die Kamera, als sie noch Hälse und Handgelenke hatten.
Und dann das Finale: Vorher /
Nachher. Schlabberklamotten, die
sich ehemals Dicke um den Leib
wickeln müssen, sollen den Erfolg
beweisen. Sie steigen in Zweimannzelte und behaupten, das seien ihre
Hosen gewesen. Jeder weiß, in einem Jahr wird sich der Stoffsack
wieder knalleng um die welligen
Schenkel spannen. Ist dann das
Fernsehen wieder dabei?
Doch nicht jeder schafft es dahin.
Um als wirklich kurios und nicht
mehr nur ekelhaft fett entdeckt zu
werden, muss die Dreihundert-Kilo-

Marke überschritten sein. Dann wollen Birgit Schrowange und Günther
Jauch wissen, wie es dazu kam. Im
Berlusconi-Fernsehen ist man noch
weiter. Der dickste Mann Italiens
verfügt exklusiv über eine personengebundene Reporterin, die regelmäßig live aus der Fetthölle berichtet, wozu sie sich ein Plätzchen
auf der Bettkante des Showobjekts
erkämpfen muss.
Selbst wenn die Dicken plötzlich
dünn sind und viele Quadratmeter
Haut übrig ist, und zwar in einer
Qualität, dass man sie nicht mal bei
e-bay verhökern kann, ist das Fernsehen dabei. Denn schließlich ist
nun die Stunde gekommen, sich
ganzkörperlich liften zu lassen. Es
muss sein – und Pro 7-»SAM« heftete sich gleich mehrfach an die
Wasserbeine einer Ex-Fetten. »Wie
eine zusammengesunkene Hochzeitstorte« sähe sie aus, beschreibt
der Operateur seine Patientin einfühlsam. Ach, wäre sie nur fett geblieben!
Aber das geht nicht – zahlreiche
TV-Formate und Produktionsfirmen
wären in ihrer Existenz bedroht. Die
Spannung, ob der Bulle von Tölz
noch in ein Auto passt oder Tine
Wittler von »Einsatz in vier Wänden«, RTL, einem Kreislaufversagen
erliegt oder der NDR-Bingo-Mann
vor laufender Kamera einen Zuckerschock erleidet – diese Spannung
wird uns erhalten bleiben.
Felice von Senkbeil
Zeichnung: Nel
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18.05.– 28. 09. 2008
10.00 bis 17.00 Uhr
montags geschlossen

Sommerpalais Greiz

Rügen

Ruhe genießen –
Natur erleben

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

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

Bianca Albrecht

Die dritte
Wirklichkeit
272 S., zahlr. Bilder
ISBN
978-3-939465-37-9

14,90 €

Die Geschichte zweier Menschen, für die
ein Traum zum Schicksal wurde. Im Herzen
6GDPHULNDV ¿QGHQ VLH HLQH DQGHUH :LUNOLFKNHLW
miteinergrandiosenNaturundauchmitMenschen
uralter Herkunft sowie völlig unterschiedlichen
Traditionen. Dabei erleben sie Freude und bitteres
Leid, besteigen die höchsten Berge und wohnen
bei den Ureinwohnern im Regenwald Ecuadors.
Gisa Sperl

Es kommt oft
anders …

Kurzgeschichten
168 S., 7 Illustr. s/w.
ISBN 978-3-935465-36-2

13,90 €

D

ie Erzählungen von Torsten Schulz leben vom
Zusammentreffen unpassender Situationen. In
der Titelgeschichte Revolution und Filzläuse (Ullstein) wird das Republikanerpack in den USA demnächst von einer Seuche befallen werden – zumindest schwärmen zwei Beteiligte davon, wie der
kleine Juckreiz zum großen, befreienden Jucken werden wird.
Schulz hat vor vier Jahren seinen Berliner Kindheitsplatz, den Boxhagener, zum Romanschauplatz
gemacht. Es war die Zeit der 68er Kinder – also
der um 1960 in der DDR Geborenen. Jetzt streift er
etwas weiter durch deutsche Geschichte, erzählt
vom Foto mit Hitler, von der ewigen Genossin, der
langen Rache einer Behinderten, dem arbeitslosen
Marxismuslehrer und Tania la Guerrillera, die einem
braven Deutschen seinen Dollarvorrat abnimmt. Der
reale Mäcki Lauck von Eisern Union säuft in einem
Text und der dicke, gläserkauende Dieter läuft gewiss mehrfach in Deutschland herum.
Schulz ist Filmprofessor und baut seine Geschichten auf die verlässliche Pointe. Dabei steht gelegentlich ein dramaturgisches Gerüst etwas hölzern
im Text herum. Ein Schulzscher Held liefert den
Kommentar, der dem Rezensenten gelegen kommt:
»Ich tauchte in fremde Leben ein, ohne mich wirklich auf sie einlassen zu müssen.«
#
Was könnte ein Buch enthalten, auf dem Fotos von
Lothar-Günther Buchheim, Irmtraud Morgner, Stephan Hermlin, Angela Krauß und Stefan Heym prangen? Richtig: Das Literarische Chemnitz (Verlag
Heimatland Sachsen) wird von den Herausgebern
Wolfgang Emmerich und Bernd Leistner in
großem Format (27 x 21 cm) aufgeblättert.
Für heutige Literaturbewerter gibt
es jedoch ein Problem: Chemnitz
hieß mal Karl-Marx-Stadt. Und just
in diesen knapp vierzig Jahren regnete es überregionalen Ruhm – die
fünf Titelfotos scheinen das zu beweisen. Doch Walter Janka, dem Kommunisten und
Spanienkämpfer, klebt man das Etikett an: »aufrechter Demokrat und konsequenter Gegner totalitärer Systeme«. Ich wusste bislang nicht, dass
konsequente Antitotalitaristen Mitglieder der KPD
waren und in der jungen DDR höchste Ämter einnahmen. Am allerbesten aber gefallen mir Sätze
wie diese: »Das literarische Chemnitz von heute
ist überhaupt nicht provinziell, es ist pluralistisch
und bunt.« Oder in karlmarxstädtischer Diktion:
»Hell aus dem dunklen Vergangen / leuchtet die
Zukunft hervor.« Da auch ärgerliche Auslassungen
und Schlampigkeiten im Buch zu finden sind, bleibt
zu wünschen: recht bald eine verbesserte zweite
Auflage.
#
Die Prenzlauer Bergbrüder sind vor Jahren abgefeiert worden – jetzt wird die rebellische Musik der
Achtziger zwischen den grünen Hügeln Thüringens
zum Buch-Stoff. Satan, kannst Du mir noch mal
verzeihen (Ventil) heißt die akribische Sammlung
über »Otze Ehrlich, Schleimkeim und der ganze
Rest«, von Anne Hahn und Frank Willmann, die
einige Dutzend Interviewpartner vors Mikrofon
brachten – und ein gutes Dutzend davon hier als
bearbeitete Gesprächsprotokolle abdruckten.Auch
Selbstaussagen von jenem Dieter »Otze« Ehrlich
gibt es, der seinen Neck-Namen davon ableitete,

dass Otze durch Vorschalten von V, F, K oder R jeweils seine Welt-Sicht zeige.
Die Band »Schleimkeim« war einst sicherlich
die, brav ausgedrückt, verwegenste Punk-Truppe.
Otzes späteres Schicksal hingegen – er erschlug
seinen Vater und kam im Gefängnis unter ungeklärten Umständen um – wird kaum beleuchtet.
Das hat wohl mit deutschem Rechts-Schutz zu tun.
Stasi-Akten allein können die Welt nämlich nicht
erklären – davon aber gibt es hier, wie bei allen
DDR-Geschichten, eine große, graue Masse.
Montezuma Sauerbiers Punk-Anekdoten, im
Text verstreut, zeigen etwas davon, das Willmann
im Vorwort »Thüringen« nennt, »diese Ansammlung von Käffern, wo die Muttis und Vatis heimlich so taten, als wären sie Kleinbürger und keine
DDR-Sozialisten«.
#
Bei Nautilus gibt es wieder Krimis vom Kaliber 64:
Friedrich Anis Der verschwundene Gast macht
durch eine beigelegte CD von sich reden – nein:
lässt klingen. Da spielt der Autor mit »Schorsch &
de Bagasch« den Song »Tabor Süden« ein. So aber
heißt sein Kommissar, der tief im deutschen Süden schweigt und ermittelt und ermittelt und
schweigt und zum Schluss doppeltenAverna (siehe
www.billiger.de/Spirituosen) mit Zitrone bestellt.
Roman Rauschs Meet the Monster ist ein trefflich ausgeklügelt Ding. Was kann man sagen, ohne
den Plot zu verraten? Bereits zu Beginn sollte man
aufmerken, denn da wird eine schlichte Telefonnotiz von einem Gespräch zwischen einem Kriminalhauptkommissar und einem Kriminalpsychologen zur Kenntnisnahme an die Staatsanwaltschaft
Berlin gesandt.

Torsten, Otze und
der ganze Rest

Vergangenheit und Gegenwart
festhalten, Erinnerungen bewahren und Mut zum Leben
machen.

Spirit of
the
448
S., geb.Hawk
mit SU.,

ISBN 978-3-939465-41-6

29,90 €

Erleben Sie mit dem
Rennfahrer und Lakota Ryan Spirit Hawk aufregende Abenteuer. Lassen Sie sich entführen in
GLH :HOW GHU KHXWLJHQ ,QGLDQHU XQG HUIDKUHQ 6LH
mehr über ihre Lebensbedingungen.
Jeder Einzelne von uns kämpft jeden Tag für
seine Existenz, für sein Überleben, für seine
7UlXPH HJDO ZR DXI GHU :HOW XQG DXI JDQ]
XQWHUVFKLHGOLFKH :HLVH $OO GLHVHQ 0HQVFKHQ LVW
diese Geschichte gewidmet.
Leseproben unter:

www.amicus-verlag.de

amicus-Verlag
-JOEFOTUSBF  t % 'ÚSJU[8FJEIBVTFO
5FM      t 'BY     
.BJM BNJDVTWFSMBH!UPOMJOFEF t XXXBNJDVTWFSMBHEF
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Bernhard Jaumanns Krimi hingegen muss verraten werden. Denn er betrügt den Leser – das
Schlimmste, was ein Krimi-Autor machen kann.
GeiersMahlzeit beginnt spannend und geht spannend weiter – und erweist sich dennoch als Humbug, den Literaturwissenschaftler goutieren mögen – ich nicht.
Walter Rogner aus Rosenheim erfährt bei Beantragung eines neuen Passes, dass er vor vielen
Jahren nach Afrika ausgewandert sein soll. Der bislang Reise-Unlustige geht dem nach – und findet
in Namibia tatsächlich einen Walter Rogner. Der
sich offensichtlich seine Biographie angeeignet hat.
Natürlich scheint das ein alter Stasi-Mann zu sein
– doch die Geschichte nimmt dann jene Wendung,
die der rätsellösende Krimi-Leser übelnimmt: Der
südafrikanische Rogner glaubt seinerseits, der Rosenheimer Rogner sei Stasi. Beide erzählen wechselnd in der Ich-Perspektive, und wenn der eine
beim andern Stasi-Unterlagen findet, wundert sich
der andere, wo der eine die Stasi-Unterlagen her
hat. Wenn dies eine Metapher über den Gedächtnisverlust gleich zweier deutscher Rogners – aus
Ost und West – sein soll, so mag man dies Hubertus Knabe und der Kommunistischen Plattform anbieten, nicht aber einem schlichten Krimifan mit
gesamtdeutschem Migrationshintergrund.
Matthias Biskupek
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anfred von Richthofen, der erfolgreichste Piloten-Killer des 1.
Weltkrieges, hatte auch nach seiner
endgültig letzten Himmelfahrt viele
Fans. Einer davon war Hermann
Göring, der seine Volksgenossen zu
»unauslöschlichem Stolz« auf das
nur 25 Jahre alt gewordene »große
Vorbild« aufrief. Heinrich Lübke, seinerzeit Architekt schlichter KZ-Baracken, entsprach der Bitte hochoffiziell, sobald ihm sein neues Amt
als Bundespräsident der BRD die Gelegenheit dazu bot: Am 21.4.1961,
dem 43. Todestag des Freiherrn Manfred von Richthofen, verlieh er dem
Bundeswehr-Jagdgeschwader 71 den
bis heute gültigen Traditionsnamen
»Richthofen«.

M

davor bewahren konnte, als Hauptdarsteller seinen guten Ruf und als
Koproduzent sein Geld zu riskieren.
#
Der linksliberale Regisseur Sidney
Lumet wurde 1924 als Sohn polnisch-jüdischer Einwanderer in Philadelphia geboren. Vierjährig stand
er erstmals auf einer Bühne, und mit
zwölf konnte er bereits die Familie
ernähren, weil ihn der von den Nazis ins Exil getriebene Max Reinhardt
an den Broadway geholt hatte. Die
Armut seiner Leute und das Vorbild
seines Entdeckers lehrten den jungen Mann einige preußische Tugenden: Er unterschritt jeden Zeitplan,
unterbot jedes Budget und kam niemals zu spät.

Überall Hölle,
im Himmel und auf Erden
Dunnemals bewunderten sogar die
alliierten Gegner den treffsicheren
Luftpiraten, den sie wegen seines rotlackierten Doppeldeckers
Der rote Baron
nannten. Dass es mit dessen oft kolportierter Ritterlichkeit über den Wolken nicht weit her war, ging spätestens aus Joachim Castans Biographie »Die ganze Geschichte des Manfred von Richthofen« hervor. Aber davon ließ sich Regisseur Nikolai Müllerschön nicht beeindrucken. Vier
Jahre lang bosselte der nahe Hollywood stationierte Schwabe an einem Drehbuch herum, ohne dortselbst auf offene Produzenten-Ohren oder -Brieftaschen zu stoßen.
Sogar unsere staatlichen Filmförderanstalten, die bisher noch für
jeden Blödsinn Steuergelder rausrückten, verweigerten sich dieser
deutsch-nationalen Heldensaga auf
ganzer Front.
Nach der Halbzeit, also exakt nach
einer Stunde, wird der »rote Baron«
von Amors Pfeil getroffen. Noch bevor sich eine hübsche Krankenschwester im seidenen Pyjama über
den Luftikus hermacht, zerrt sie ihn
durch ein Lazarettzelt, in dem grässlich verstümmelte Soldaten nach
ihren Müttern schreien. Manfred ist
entsetzt, denn das hat er ja gar nicht
gewusst! Deshalb erklärt er seiner
Majestät Kaiser Wilhelm II., er fände
das Töten im Krieg ausgesprochen
irritierend.
Dieser Film ist verlogen, peinlich,
lächerlich und zu allem Überfluss
sterbenslangweilig. Bleibt nur zu fragen, warum niemand den jungen
Schauspieler Matthias Schweighöfer

Nachdem Sidney Lumet das FilmHandwerk beim Fernsehen erlernt
hatte, drehte er 1957 sein Kino-Debüt »Die 12 Geschworenen«. Dass es
sich nicht nur um ein justizkritisches
Drama, sondern um ein Jahrhundertwerk handelte, begriff man überall,
nur nicht in den USA. Hier spielte es
nicht mal die Hälfte seiner lächerlichen 340 000 Dollar Produktionskosten ein, und ein solcher Flop gilt in
Hollywood als unsühnbares Verbrechen. Jedenfalls erhielt Lumet trotz
zahlreicher Nominierungen niemals
einen Oscar, bis auf den ehrenhalber
zum 80. Geburtstag überreichten.
Doch falls die hochmögenden Konservativstapler der Academy geglaubt hatten, damit sei der Alte nun
endlich ruhiggestellt, sahen sie sich
getäuscht.
Tödliche Entscheidung
der 45. Film des mittlerweile 84jährigen, ist eine atemberaubende
Tragödie, die ihren Thrill aus einer entfremdeten, immer unmenschlicher
werdenden Gesellschaft bezieht. Präzise bis in die letzte psychologische
Verästelung und dramaturgisch raffiniert verschachtelt erzählt Lumet die
Geschichte der Brüder Andy (Philip
Seymour Hofman) und Hank (Ethan
Hawke). Beider Eltern sind Juweliere,
also angesehene Bürger der Mittelschicht. Andy ist ein erfolgreicher Immobilienmakler. Doch um das Unglück
zu kompensieren, dass er seine geliebte Frau nicht glücklich machen
kann, braucht er härteste Drogen,
folglich mehr Geld, als sich selbst mit
krummen Geschäften verdienen lässt.
Hank hat beruflich und in der Ehe versagt und flieht in den Alkohol. Jeweils

bedroht von Entdeckung und Absturz
in die sogenannte Unterschicht bleibt
ihnen nur der Überfall auf das elterliche Juweliergeschäft, flankiert von
Hass und Rache, Mord und Totschlag.
Womit Sidney Lumet auch das letzte
Bollwerk der Amerikaner sturmreif geschossen hätte: die Familie.
#
Marlene Assmann sagt von sich
selbst, sie habe vor dieser kräftezehrenden Dokumentation noch nie etwas zu Ende gebracht. Zwei Studiengänge hatte sie bereits geschmissen, ehe sie bei der Filmhochschule
anheuerte. Vielleicht wäre auch die
nur eine Zwischenstation gewesen,
hätte sie nicht beim Berlinale Talent
Campus 2005 den iranischen Regisseur Ayat Najafi kennengelernt. Der
erzählte von der Frauenfußballnationalmannschaft, die seit Jahren in einer streng bewachten Sporthalle trainiere, aber niemals gegen andere
Teams spielen dürfe, schon gar nicht
gegen ausländische. Warum nur? Aus
Gründen der Religion oder der iranischen Staatssicherheit? Ayat Najafi
wusste es nicht genau. Und genau
deshalb wollte es Marlene Assmann
wissen. Schließlich ist die Rechtsfüßige Linksverteidigerin bei Al-Dersimpor, dem Multikulti-Sportverein in
Berlin-Kreuzberg. Deshalb weiß sie
genug über weibliche Solidarität, für
die es keine ethnischen und religiösen Grenzen gibt. Blieb nur die Neugier: Wie gut kicken die besten Iranerinnen beim
Football Under Cover
Sind ihnen Berliner Bezirksligistinnen überhaupt gewachsen? Marlenes
Vorschlag, über den diplomatischen
und sportpolitischen Dienstweg ein
Freundschaftsspiel in Teheran zu organisieren und es mit der Kamera zu
begleiten, erschien Ayat Najafi undurchführbar. Dennoch machte er
sich sofort ans Werk, das anderthalb
Jahre lang mit immer neuen Tricks
und Schikanen behindert wurde.
Als der Anpfiff endlich ertönt, kennen wir die Damen beider Mannschaften schon gut, erkennen sie sogar unter ihrer dichten Verschleierung, mit der sie zum Spiel antreten müssen, obwohl kein einziger
Mann ins Stadion darf. Betreten und
polizeiüberwacht stehen die armen
Kerle hinterm Zaun. Immerhin werden sie Ohrenzeugen des tausendfachen Jubels, der unter den Augen
hilfloser Sittenwächterinnen in eine
echte Frauenbewegung mündet.
Und vor der sollten sich die Unterdrückungsspezialisten in Gottes Namen durchaus schon mal ein bisschen fürchten.
Renate Holland-Moritz
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Benehmen

Das schlechte Benehmen unterscheidet sich vom guten Benehmen dadurch, dass es von Herzen kommt. Menschen, die sich
schlecht benehmen, verstellen sich nicht. Und was ist schlecht
daran, man selbst zu sein?
Gibt es den Sittenverfall tatsächlich oder existiert er nur in der
Einbildung der Älteren, die ihr vergeudetes Leben durch die
Behauptung aufzuwerten trachten, sie hätten in jungen Jahren
Kriegsblinden und Witwen stets einen Sitzplatz angeboten
und auch das weibliche Geschlechtsteil niemals anders denn
korrekt als »Vulva« bezeichnet?

Neulich die junge Frau in der U-Bahn, die am Handy
lautstark Intimstes beredete. Es ging um die Frage,
ob sie mit dem »Piercing da unten« besser noch
warten solle, bis man ihr die Eierstöcke entfernt
habe. Anhand der körpergeographischen Angaben
war bald klar, dass mit »da unten« die äußeren
Schamlippen gemeint waren. Unwillkürlich fragte
ich mich, ob sich die Schamlippen vielleicht deshalb ihren Namen gegeben haben, weil sie ungern
im Mittelpunkt eines öffentlichen Disputs stehen.
O ja, bitte, dachte ich, ruhig die Eierstöcke rausnehmen und vielleicht, wenn es sich irgendwie
machen lässt, die Zunge gleich mit?
»Wie – ob ick dann noch Kinda kriejen kann?
Logisch kann ick mit so’n Piercing noch Kinda kriejen! ... Ach, du meinst ohne die Eiastöcke! Ja, nee,
weeß nich’ …«
Dann ereignete sich Ungeheuerliches: Ein älterer Herr stand von seinem Sitz auf, ging ruhig zwei
Schritte auf die junge Frau zu, nahm ihr das Telefon aus der Hand, schaltete es aus und gab es ihr
wortlos zurück. Sie schwieg verdutzt, holte tief
Luft und wollte, so nehme ich an, zu einer Tirade
ansetzen.
Aber dazu kam es nicht. Denn es entlud sich
der geballte Zorn der anderen Fahrgäste. Ich fühlte
mich eins mit ihnen: Sollte sich die kräftige junge
Frau an dem älteren Herrn vergreifen, so würden
wir spontan wirkungsvolle Gegenmaßnahmen einleiten, z. B. Kerzen anzünden und Plüschtiere ablegen oder mehrere LKW-Ladungen Kuhmist auskippen. Oder uns vielleicht sogar entkleiden und
mit einem Sarg auf den Schultern umherziehen,
auf dem »Privatsphäre« steht? Mal ganz abgesehen davon, dass die gesundheitlichen Gefahren
des Passivtelefonierens noch immer viel zu wenig
thematisiert werden!
Doch der geballte Zorn entlud sich nicht über
ihr. Sondern über ihm. Tenor: Jedermann könne telefonieren, wann, wo und wie er wolle. Die Zeiten
ohne Recht und Freiheit seien ein für allemal vorbei usw. usf. Blöde Situation: Alle gegen – wenn
ich mich mal nicht mitzähle – einen. Der arme
Mensch suchte rasch das Weite, ehe jemand auf
50
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Gestatten,
dass ich mich
erbreche?

den Gedanken kam, ihn an das Tribunal in Den
Haag auszuliefern, wo er in der Milošević-Zelle einem ungewissen Schicksal entgegenfristen müsste. Die junge Frau gellte ihm hinterher, er habe sie
unzüchtig berührt und sexuell belästigt. »Ick bin
valetzt«, schniefte sie, vom unverhofften Opfersein
überwältigt. »So valetzt!« Warm legte sich der Mantel des Mitgefühls und der Solidarität um ihre Schulterblätter, in die mit altdeutschen Buchstaben das
englische Wort »hate« eintätowiert war.
So hatte sich das von Väterchen Grundgesetz
gewollte Wertesystem durchgesetzt, und zwar ganz
ohne Zutun einer Spezialeinheit des Innenministeriums. Das Recht auf freie – auch telefonische –
Entfaltung der Persönlichkeit ist von Artikel 2 geschützt. Wo aber steht, dass man »Danke« und
»Bitte« und »Gnädige Frau, gestatten Sie, dass ich
mich in Ihrer Gegenwart erbreche?« sagt?
Und bei Beerdigungen nicht nur dann aufs Kaugummikauen verzichtet, wenn man selbst der Verstorbene ist?

Und einer gebrechlichen bzw. alten Dame die Einkaufstasche nach Hause trägt – und zwar zu ihr
nach Hause?
Das steht natürlich nirgendwo oder nur in Benimm- und Moralfibeln von Ulrich Wickert und Peter Hahne, die man Leuten zum Geburtstag schenken kann, von denen man nie wieder angerufen
werden möchte.
Man muss selbst was tun!
Vorangehen!
Mit gutem Beispiel zum Beispiel!
Anfangen wollte ich bei jenen zwei türkischen
Mädchen, die mich nach dem Weg zum Rathaus
Charlottenburg fragten: »Weißt du, wo das ist?«
Ich wusste es, schließlich standen wir davor. Auch
war ich bereit, ihnen das zu verraten. Doch zuvor
bot ich ihnen das »Sie« an, schließlich hätten sie
meine Töchter sein können. Keine gute Idee: Ein
türkischer Wortschwall ergoss sich über mich. Ich
verstand kein Wort, aber »Sie« war bestimmt nicht
dabei.
Die beiden trollten sich. Hatte ich mein Ziel erreicht? War das Samenkorn des guten Benehmens
auf fruchtbaren Boden gefallen? – Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Doch selbst wenn die beiden jetzt zu ihren
Brüdern gehen und diese mit mir in einen »interkulturellen Dialog« (W. Thierse) eintreten, in
Folge dessen ich die üblichen Produktionsschritte von Dönerfleisch durchlaufe, werde ich
ihnen nicht etwa eine baldige Zwangsheirat an
den Hals wünschen, sondern mein begonnenes
Werk fortführen: Denn liege ich mit Salat, Zwiebeln und scharfer Soße in einem Stück Fladenbrot, und meine Esserin – zufällig eines der beiden Mädchen – sagt: »Boah, voll lecker!«, und
sie sagt es, weil sie ihren Migrationshintergrund
nicht in den Vordergrund schieben will, auf
Deutsch – dann werde ich zurückflüstern:
»Schön, dass es Ihnen schmeckt!«
Und dann werde ich ihr den Weg zum Charlottenburger Rathaus erklären.
Robert Niemann
Zeichnung: Peter Thulke
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Kabarett
Denkzettel
TADELLE ®
IN DER GRÜNEN ZI
ZITADELLE
MAGDE
DE
D
E BUR
B G
VON MAGDEBURG

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

Juni 2008
Die Pfeffermühlenprogramme

h d
Wir machen
den Abflug

Ende der Schonung
mit Ute Loeck, Jan Gärtig, Marco Schiedt
03.6. / 04.6. / 06.6. / 07.6. / 10.-14.6. /
26.-28.6.

Vera Feldmann, Thomas Müller und
Frank Hengstmann;
Regie: Knut Müller-Ehrecke; 4.–7. / 11. / 12. /
17. / 20. / 21. / 26. / 28. Juni –> 19:30 Uhr

30% Rabattzzz
mit Franziska Schneider,
Burkhard Damrau, Dieter Richter
05.6. / 17.-21.6. / 23.-25.6. /

GASTSPIELE IM JUNI:
MACHT LOS oder: Aus und dabei
Lothar Bölck; 10. Juni –> 19:30 Uhr
Froh & Kontra
Lothar Bölck & Thomas Müller
13. / 24. Juni –> 19:30 Uhr
Geht nicht, gibt‘s !
mann
Sebastian & Tobias Hengstmann
zum letzten Mal: 14. Juni –> 19:30 Uhr
Wirklich Brüder …
Sebastian & Tobias Hengstmann
18. / 19. Juni –> 19:30 Uhr
Wenn ich einmal der Herrgott wär‘
Ein Valentin-Abend
Vera Feldmann & Christian Mock
27. Juni –> 19:30 Uhr

Herr Kurt gibt nicht auf
mit Burkhard Damrau 15.6. / 29.6.

Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert:

„Macht Los!“ – Lothar Bölck
01.6.
(Wenn nicht anders angegeben, Beginn 20.00)

Die Leipziger Pfeffermühle gastiert in
07.6. Beierfeld
08.6. Bad Filbel
11.5. Glauchau

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

17.- 21.6. Stuttgart
26.6. Bad Füssing

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

K
ABARE TT
OBELISK POTSDAM
zeigt im JUNI 2008
“Sex ab 49”

03./04./26./27.06.

Die Fortsetzung einer erfolgreichen
Therapiestunde mit Andrea und Tatjana Meissner

“Iss wenigstens das Fleisch”

Man ist, was man ißt - Michael Ranz und
Edgar May bitten zu Tisch
05.+06.06.

“Wir möchten ein Eisbär sein”

Die drei Kabarettisten Gretel Schulze,
Andreas Zieger und Helmut Fensch auf einer
Lustreise in ein Paradies aus süßen Lügen.
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07./10.-12./14./17.-19./24./25./28.06.

“Sand in Sicht”

Alles über die Mark Brandenburg mit Gretel
Schulze, Andreas Zieger und Helmut Fensch

13.06.

Special zum 30. Geburtstag des Kabaretts OBELISK:

“Wir schenken uns nichts”
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Mit Schulze, Zieger, Fensch, Ranz & May,
Finke, Meissner & Meissner
20.+21.06.
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Charlottenstraße 31, 14467 Potsdam
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Jahre!

Infos & Karten:
0331-29 10 69

www.kabarett-potsdam.de
kabarett-potsdam@gmx.de
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TICKETLINE: (030) 5 42 70 91
Musiktheater

Mi., 4.6. Nobel-Popel
Märchen von Iwan
10 Uhr „Das
dem Dummkopf“
für kleine Leute ab 4 Jahren

DAS BERLINER
KABARETT-THEATER

Juni/Juli

am Bahnhof Friedrichstraße

„Wenn die Neugier

Sa., 7.6. nicht wär…“,
besondere Talk bei Barbara
20 Uhr Der
Kellerbauer – diesmal zu Gast:

SPIELPLAN JUNI

Spielplan Juni/Juli

ULLA MEINECKE

1. HOFSOMMER FÜR GROSSE

So., 8.6.
15 Uhr

„Wir machen Musik“
Melodien aus Operette, Musical und
Film mit PETER WIELAND, SIEGFRIED UHLENBROCK u.v.a.

„Berlin trifft Wien“

Sa., 14.6.
15 Uhr
So., 22.6.
15 Uhr

Hofkonzert mit Kammervirtuosen
der Komischen Oper Berlin unter
der Leitung von Hans-Joachim
Scheitzbach

BEPPO POHLMANN,
der Erfinder der Kreuzberger Nächte
mit seinem Solo-Programm
„Ich war mal schön“

„Show case –

Do., 26.6. Pop & Swing Jazz“
Sommerliches Open-Air Konzert
19 Uhr „Summertime“
der Musikschule
Marzahn/Hellersdorf

Sa., 28.6.
15 Uhr

GABY MUNK &
INGO KRÄHMER
laden ein in den „Krug zum grünen
Kranze“ Kurzweilige Unterhaltung
zum Mitsingen und Mitschunkeln

Eintrittskarten erhalten Sie jetzt auch direkt
an der Theaterkasse im Eastgate oder unter:
(030) 93 66 19 80 – Änderungen vorbehalten

»The Best Of«
2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 9./ 10./
11./ 16./ 17./ 18./ 19.6.
Frank Lüdecke, »Verwilderung«
8./ 29.6
»Hotel Heimat«
12./ 13./ 14./ 20./ 21.6.
»Die Stunde der Experten«
23./ 24./ 25./ 26./ 27./ 28./ 30.6.
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
4./5./6./7./11./12./13./14./18./19./20./
25./26./27./28. 6.
2./3./4./5. 7.
20 Uhr

Kerzen
scheune
Fr., 27. Juni 2008

Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

www.oderhaehne.de

20:00

Beppo Pohlmann &
Timon Hoffmann
Liederduell
Sa., 12. Juli 2008

20:00

PODEWITZ

Das Nervensägen-Massaker
Fr.,25. Juli

Satirisches Theater und Kabarett e.V.

20:00

Jürgen Becker

Juni
Das Czardas-Würstchen Vom Plattenbau
zum Plattensee
05./06./07. (Premiere)
12./14./18. (17 Uhr)
19./20./21./26./27.
und 28. Juni

Ja,was glauben Sie denn?
Fr., 5. September 2008

20:00

Horst Evers

Schwitzen ist,
wenn Muskeln weinen

MTS
„Das MTS-Wunschkonzert“
Gastspiel
am 11. Juni um 20 Uhr

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

Veranstaltungen im Biergarten-Hof
„Haus der Künste“
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

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

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
52 EULENSPIEGEL 6/08

Die Würde ist unter uns - Ein Tritt frei
mit Marion Bach und
Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
14.6./21.6./27.6.
Die 3 von d er Zankstelle
mit Marion Bach, Rainer Basedow
und Hans-Günther Pölitz

Gäste im Haus

Kabarett märKWürdig
„Szenen einer Ehe“
aktuell-politisches Programm
21. 6. 20 Uhr
Theaterferien
6. 7. - 14. 8.
Einlass und Getränkeservice ab
30 Min. vor Veranstaltungsbeginn
Karten auch bei allen Berliner Theaterkassen
sound equipment by
www.kme-sound.com

www.suendikat.de
Kabarett
in der

Dumm gelaufen
mit Marion Bach, Klaus Schäfer und
Hans-Günther Pölitz, Regie: Regina Pölitz
4.6./5.6./6.6./7.6./8.6./11.6./
12.6./13.6./14.6./15.6./19.6./20.6./
25.6./26.6./28.6./5.7.

m dr-Fernsehkabarett
am 4.7. um 21.00 Uhr live
aus der „Magdeburger Zwickmühle“

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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Anzeigen · Veranstaltungen

Spielplan Juni
Res t l a u fz ei t mit Gerd Ulbricht
04./ 27.06.2008

20 Uhr

P in oc c h i o s E r b e n – Kabarett
mit Ellen Schaller & Andreas Zweigler
06./12./25.06.2008

20 Uhr

P L ÜSC H & p l u m p – Kabarett
mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
05./28.06.2008

20 Uhr

Ri t t er d e r Sc h w a fel r u n d e – Kabarett mit Ellen
Schaller, Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
11./14./26.06.2008
20 Uhr
A d a m s A p f el – Kabarett mit
Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
13.06.2008

20 Uhr

M ä n n er u n d a n d er e I r r t ü m e r
One-Woman-Show mit Kerstin Heine
07.06.2008

18 Uhr

Wa h l d e r Qu al – Kabarett mit Kerstin Heine,
Andreas Zweigler & Gerd Ulbricht
20 Uhr
Premiere 19.06.2008
20./21./24.06.2008
20 Uhr

– Das Thüringer Kleinkunstfestival –

Gastspiele
08.06.2008 / 20 Uhr
Jazzclub „Fuchs“ e.V. präsentiert
LU CA S NI G GL I Z OO M

29. August bis 21. September 2008

Im Programm sind Änderungen vorbehalten!!

Spielplan Juni 2008
Leichenschmaus im Frauenhaus
06./ 14./ 21.
Neue Kinder braucht das Land
04./ 07./ 11./ 20./ 27./ 29.
In der Nacht ISST der Mensch nicht…

08./ 12./ 19.

Große Schnauze und keen Zahn drin

01./ 13./ 22./ 28.

Außergesetzlicher Notstand
05./ 15./ 26.
Allgemeine Mobilmachung Das neue Programm mit Gisela
Oechelhaeuser
02./ 09./16./ 23./ 30.
Charly M. hat Gäste:
„Der etwas andere Rückblick“
Dr. Seltsam
03.Juni
„Geht nicht, gibt‘s.“
Die Hengstmann-Brüder
10. Juni

g des
mit Verleihun stpreises
inkun
le
K
r
e
g
in
r
ü
Th

Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34
(täglich von 10 bis 20 Uhr)

Charly M. neben KOSMOS, KarlMarx-Allee 133, 10243 Berlin
Donnerstag-KABARETTTAG:
Nur 12 € pro Eintrittskarte

www.kabarettcharly-m.de

Ausführliche Programmübersicht im Internet!
www.meininger-kleinkunsttage.de
EULENSPIEGEL 6/08

Juni2008-CharlyM.
Donnerstag, 24. April 2008 15:21
Seite 1
Magenta
Schwarz
Zyan
Gelb
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Neues von den
Lipparischen
Inseln
Wer hier eine dicke Lippe
riskieren will, der legt
sich als Lippenschmuck
ein DVD-Laufwerk mit
Brenner zu!

Kr

Unser gutes

Keine Frage, das deutsche KFZ-Gewerbe fährt

Recht

boomt, boomselt es in dieser Branche nicht einmal. Die Schlacht um immer neue Rabatte treibt

schon lange auf dem letzten Ersatzreifen.
Während die Konjunktur inzwischen überall

immer neue Firmen in immer neuere Pleiten. Allerneuestes Beispiel: Das renommierte Fahrzeughaus
Schummel & List aus Schiebsdorf bekam dieser
Tage Besuch vom Gerichtsvollzieher. Im Auftrag
der Behörde pfändete dieser herzlose Geselle dem
Firmenchef nicht nur seinen letzten Maserati unterm Feldbett weg, er nahm dazu auch gleich die
gesamte Betonversiegelung des Garagenhofs mit.
Und als wäre dies nicht schon schlimm genug,
vergriff er sich dann auch noch an der Wäsche
von Hauptbuchhalterin Schwindelgard Unterschlag (laut ihrer nur geringfügig überarbeiteten
Bilanz 29 Jahre jung).
Angeblich handelte es sich bei den Sachen »um
verwertbares Vermögen«, so der Gerichtsdiener,
er habe da bereits mehrere Interessenten, die nun
nicht mehr auf das Plündern von Wäscheleinen
angewiesen seien.
Umso weniger verstanden allerdings Frau Schwindelgard und ihr Chef Schummel, warum ihnen
ausgerechnet ein einzelnes Rad dagelassen wurde. »Na, man ist doch kein Unmensch«, erklärte
ihnen der Vollzeitvollzugsvollzieher daraufhin.
»Solange Sie noch nicht bei uns sitzen, können
Sie es sich bei der Arbeit ruhig auf dem Möbel
gemütlich machen. Das zählt bei uns als Schonvermögen.«
Ob und wo Frau Schwindelgard dank ihrer neuen
Sitzgelegenheit wieder Profil gewinnen wird, kann
die FUNZEL fürs erste nur vermuten. Fest steht
jedoch schon heute, dass sie einen Schreibtisch
ohnehin nicht brauchen wird. Die Buchführung,
so ihr entspannter Kommentar, schaffe sie nämru
lich locker freihändig.

Eule_2008_06_56_57:Eule_0106_74_75

09.05.2008

13:45 Uhr

Seite 59

Du gehst mir
auf den Senkel,

Jugend und ALK
Alkohol ist nix für Kitz!

Kr

ruft meine Frau oft lauthals, wenn ich unversehens
ins Plaudern gerate. Untersuchungen unabhängiger
Dritter ergaben jedoch – sie
hat gar keinen Senkel. Der
Senkel ist bekanntlich das
Lot zur Ermittlung der
Wassertiefe (wenn diese,
was selten vorkommt, mittels eines angebundenen

Schuhs ermittelt wird,
spricht man auch von
Schnür-Senkel). Wenn sie
mir mal wieder mit dem
Senkel, auf den ich ihr angeblich gehe, auf den Senkel geht – ich habe natürlich einen –, werde ich still
sein. Denn stille Wasser, die
sind tief. Aber ich fürchte,
MF
das will sie ja nur.

Funzel-ZOO

Brehms
Tierleben
Brehm wuchs auf wie ein junger Wolf, stank wie
ein Iltis, benahm sich bei Tisch wie ein Schwein,
schuftete wie ein Ochse, rammelte wie ein Stallhase, watschelte wie eine Ente, fühlte sich bei
alldem wie ein Fisch im Wasser und starb wie
ol
ein einsamer alter Hund im Tierheim.

MENSCH & NATUR

Helden des Alltags

Würmer
außer Rand

und Band
Ja, die im Schatten sieht man nicht – still und
unerkannt verrichten sie ihre mühselige Arbeit. Aber irgendwann reicht es auch ihnen,
und dann hat selbst der geduldigste Bandwurm die Nase voll von seiner ewigen Bandarbeit.
Auch in der Nachsaison nutzt der Bandwurm
deshalb gern die Möglichkeit, den alten Wirt
zu wechseln, wenn dieser in Urlaub fährt. Dort
mietet er sich bei einem neuen Zwischenwirt
ein, hängt erst einmal so richtig ab und genießt die neue Umgebung. Ob das nun im fernen Bandalusien oder im nahen Darmstadt
stattfindet, ist dem anspruchslosen Wurm
Wurst. Denn der scheue Parasit ist sehr sonnenempfindlich und bleibt daher meist den
ganzen Urlaub im Wirt.

Camera obscura

Doch irgendwann ist die schöne Zeit vorbei.
Zur Abreise heißt’s dann beizeiten aufstehen,
denn der frühe Wirt holt sich den Wurm, sagt
man im Kreis der Parasiten. Mit dem neuen
Wirt geht’s dann gut erholt nach Hause, und
der Wurm kann sein gewohntes Arbeitsprogramm wieder jahrelang abspulen!
kr

hv

von Hellmuth Njuhten

Ein Glied kann
eine Brücke sein
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Penis immer
auf den momentanen Interessenschwerpunkt des Mannes deutet.

Funzel-RÄTSEL

Wer zur freiwilligen Selbstkontrolle eine Kamera im Bad anbringen möchte, greife zur Kamera »Adhäsion« – die mit
dem Saugnapf!
KR

– noch ganz
schön fit!

Impressum
Dass die Olympische Funzel gelöscht wird, könnte dem »Eulenspiegel«
so passen. Verhindern werden das aber die olympischen FUNZEL-Träger Matti Friedrich, Kriki, Ove Lieh, Reiner Spiske, Reinhard Ulbrich und
Horst Vorfahr.
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Alff

Alff

Mock

André Poloczek

Lothar Otto
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Schwarz auf weiss

Harm Bengen
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65 plus

N

eulich lag ich mit meiner Frau im Bett
und habe unsere Bundeskanzlerin zum
Teufel gewünscht. Na ja, besser als
umgekehrt.
Das Bett ist seit längerem der Platz, an dem
wir unseren Gefühlen freien Lauf lassen, vor allem den nostalgischen. Das Glück des Alters: Man
erinnert sich daran, wie es früher war. Und seufzt
ein bisschen. – Schön!
Auch diesmal wieder erzählten wir uns alte
Geschichten, die wir natürlich viel lieber unseren Kindern und Enkeln erzählt hätten – zur Erbauung und Mahnung. Die jungen Leute wollen
das allerdings nicht hören, machen einfach die
Ohren zu. Sie könnten die ollen Stories schon
singen, behaupten sie. Aber dass sie daraus Lehren gezogen hätten, kann man leider nicht feststellen.
Meine Frau war wieder einmal in die Kindheit
abgetaucht und hatte mich gefragt, ob mir das
Motto »Aus alt mach neu!« noch etwas sage. Zu
diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, worauf
das Ganze hinauslaufen würde, und stieg gerne
darauf ein: Na klar, die Nachkriegsjahre! Mit
Schrecken erinnerte ich mich an eine sogenannte
Winterjoppe, die meine Mutter mir für den Schulweg aus einem alten Militärmantel gefertigt
hatte, ein hässliches und gehasstes Stück. Um
seine Herkunft zu verschleiern, war der Filz in einer Färberei (so etwas gab es damals noch) braun
gefärbt worden – nach zwölf braunen Jahren nicht
gerade die angesagte Modefarbe.
Das Altgedächtnis förderte noch so manches
zutage, zum Beispiel Kochtöpfe und Trinkbecher,
hergestellt aus abgesägten Granathülsen, und
Fahrräder mit Vollgummireifen, zusammengestoppelt aus fahruntüchtigen Oldies, die von den
Russen nicht requiriert worden waren.
Ist denn das Motto »Aus alt mach neu!« nur
etwas für Notzeiten?, begann meine Frau zu meditieren. Könnte es nicht auch für die heutige
Zeit brauchbar sein, im Sinne der Nachhaltigkeit
und der effektiven Nutzung der Ressourcen? (Sie
liebt solche Sprüche, obwohl ich die Nachhaltigkeit bei ihren Schuhen und Klamotten nicht entdecken kann.)
Frag mal deine Enkel, warf ich ein. Die können damit überhaupt nichts anfangen. Wie denn
auch: aus alten Handys neue basteln? Aber im
nichtmateriellen Bereich klappt »Aus alt mach
neu!« ganz gut, besonders in Umbruchzeiten: So
wie nach dem Kriege aus alten Nazis neue Sozialisten wurden, mutierten nach der Wende gläubige Sozialisten zu veritablen Kapitalisten. Oder
schau dir deine Freundin Regina an: Ist es nicht
wunderbar, wie man aus einem gealterten Gesicht ein glatt gestrafftes Antlitz zaubern kann?
Aus alt mach klinikneu! Phantastisch, selbst
wenn es Regina beim Lächeln neuerdings immer
die Augen zuzieht.
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Aus alt
mach
neu!
Offensichtlich passte die Richtung des Gesprächs meiner Frau nicht in den Kram, weshalb
sie urplötzlich auf Martin Walser zu sprechen
kam. Aus der Rückschau betrachtet: ein schlauer
Schachzug. Niemals würde ich meine Frau heimtückisch oder hinterhältig nennen, aber raffiniert
eingefädelt war das Folgende schon.
Weil sie mich jetzt häufig beim Brüten über
eigenen Texten erwischt, fragte sie mich anscheinend arglos, ob ich gerne aussehen möchte wie
Martin Walser.
Was ist denn das für eine Frage?, sagte ich
überrascht. Aber warum nicht – wenn man sich
verbessern kann …
Sicher hättest du auch nichts dagegen, wenn
du vom Wohnzimmer auf den Bodensee gucken
könntest?
Mein Gott, besser als in die Röhre zu gucken.
Schließlich zeigte sie mir ein Foto: Und würdest du gerne wie Walser in so einem Esszimmer dinieren?
Ich blickte auf eine entsetzliche Tapete:

Mein Gott, stöhnte ich.
Schrecklich, nicht wahr?, sagte meine Frau und
holte zum entscheidenden Schlag aus: Und nun
sieh dich mal bei uns um!
Ich wusste sofort, dass ich in eine Falle getappt war. Kein Zweifel, sie wollte auf Renovierung hinaus! Kaum eine Arbeit, die mir verhasster wäre! Und schon setzte sie nach: Wir bekommen jetzt bald 1,1 Prozent mehr Rente; wenn wir
das Geld vier Monate lang beiseitelegen, kön-

nen wir uns davon einen Eimer Wandfarbe kaufen und …
Das war der Moment, in dem ich die Rentenerhöhung und die Bundeskanzlerin nach Kräften
verfluchte. Hat die Merkel auch nur eine Sekunde
bedacht, was das für Folgen haben kann?!
Es sind immer die Frauen, die renovieren wollen. Das muss ihnen in den Genen liegen. Vor
einiger Zeit habe ich einen Film über Vogelmännchen gesehen, die sich mit ihren dünnen Beinchen den Wolf liefen, um ein besonders schnuckliges Nest zu bauen. Und warum? Weil sie nur
mit einem Luxusambiente ein Weibchen in ihre
Höhle locken konnten. Stellte eine Vogeldame
Baumängel fest, flog sie auf und davon. Das erinnerte mich an Patrick aus unserer Straße, der
die Jessica erst rumkriegte, nachdem er überall
Laminat verlegt und seine Küche mit Ceranfeld
und Spülmaschine hochgerüstet hatte. Nachbar
Joachim, immerhin schon acht Jahre geschieden,
hat daraus nichts gelernt. Solange ich mit dem
Fernstecher das Kommen und Gehen bei ihm beobachte, laufen ihm die Mädel dauernd wieder
weg – er muss beträchtliche Baumängel haben.
Was mich bei dem Nestbauer-Film versöhnlich
stimmte, war die absolute Chancengleichheit der
Männer. Die um die Damen buhlenden Pieper
mussten weder schön noch besonders muskulös
sein, selbst Charakter, Abitur und Kontostand
spielten keine Rolle. Entscheidend bei den komischen Vögeln war einzig und allein das Ergebnis ihrer Hände Arbeit: das Eigenheim.
Das gefiel mir, weil ein solcher Ritus meine
Chancen auf dem Markt deutlich verbessern
würde. Ich müsste im Wettstreit um Schönheit
und Intelligenz nicht mehr gegen Dieter Bohlen
antreten, sondern könnte die Konkurrenz zu einem Nestbauer suchen, zum Beispiel zu dem Architekten Oscar Niemeyer. Der sieht mit seinen
hundert Jahren doch schon recht alt aus.
Das Dumme ist nur: Ich bin nicht mehr auf
dem Markt. Selbst wenn ich das fabelhafteste
Nest zwischen Holly- und Bollywood baute – niemals würden Sophia Loren, Senta Berger oder
Renate Holland-Moritz auf dem Ast sitzen und
brünstig in mein Nest schielen. Garantiert zöge
wieder meine Frau ein.
Womit ich wieder beim Status quo landen
würde. Warum also einen so lächerlichen Eifer
an den Tag legen wie die kleinen Pieper? Oder
drastisch gefragt: Wozu mir den Bürzel aufreißen,
wenn alles bei der Alten bleibt?
Ich habe also gebockt. Mich dem Ansinnen
meiner Frau verweigert! Und ich bin sicher, dass
ich das verdammt lange durchhalten kann.
Walser hat es ja auch geschafft.
Zum Glück stehen wir alten Herren nicht mehr
unter diesem enormen hormonellen Druck wie
die armen Vogelmännchen.
Enno Prien
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Anonyme Radverkäufer.
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsenderin:
Dagmar Enkelmann, Bernau

Rentenerhöhung macht’s möglich.
Aus: »Apotheken-Illustrierte«, Einsender: Torsten Joswig, Ostseebad Binz

Der Mann wird gewählt!
Aus: »Volksstimme«
Einsender: Ralph Gaßler, Barby

Aber nur Porsche Box(st)er.
Aus: »Neue Welt«
Einsenderin: Barbara Scheunert,
Zwickau

Problem gelöst.
Fotografiert in
Königs Wusterhausen
von Ulrich Rochow, Zeesen

Inschallah!
Aus: »Westfälische Nachrichten«
Einsenderin: Mechthild
von Schoenebeck, Havixbeck

20 statt 10 Jahre.

Der schon wieder.

Aus: »Kölner Stadtanzeiger«
Einsender: Carsten Pfeiffer, Bergisch Gladbach

Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Wolfgang Hadlich, Gera

Scherzkekse.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsenderin: Katrin Koritz, Dresden

Halbtot.
Aus: »Freies Wort«, Einsender: Walter Feix, Hildburghausen

Dümmer, als wenn er klüger wäre.
Aus: »Bremer Nachrichten«
Einsenderin: Irmhild Haders, Bremen u.a.

Rasselbande.
Aus: »BZ«, Einsender: Thomas Schröder, Frankfurt/M.

Scheiß Zombies!
Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Heinz Nagler, Bad Schlema

Morbid car wash.
Fotografiert in Dresden
von Gernot Schumann, Dresden

Voreilig.
Aus: »Der Oderlandspiegel«, Einsender: Roland Maul, Frankfurt / O. u.a.

Der Deutsch-Knigge hilft.
Aus: »Volksstimme«
Einsender: Hans-Werner Güttel,
Halberstadt u.a.
62
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Was ist mit Gretel?
Speisekarte eines Restaurants in Worpswede
Einsender: Joachim Gassmann, Worpswede

Taube erlangen Einsicht.
Aus: »Schwäbische Zeitung«
Einsenderin: Ursula Henning, Wolpertswende
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Fehlanzeiger

Und Herr Willnurreden?
Aus: »Dresdner Morgenpost«, Einsender: Dietmar Jahn, Dresden

»E. T. nach Hause telefonieren.«
Aus: »Welt am Sonntag«
Einsender: Egon Lerchner, Lengefeld

Ehrlich währt am längsten.
Fotografiert in Nürnberg von Mark Haacke, Emskirchen

Düsselkusen.
Aus: »Tagesrundschau«, Einsender: Rudolf Fischer, Unterhaching

Frühreif.
Aus: »Sonntags Blitz«
Einsenderin: Rita Götze, Dabel

Zauberei.
Aus: »Westfalia
Haushaltskatalog«
Einsender: H. Reichenbacher, Suhl

Voll ins Leere.
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Hans-Jürgen Eichhorn, Plauen

Knapp.
Aus: »Volksstimme«, Einsender: René Reichard, Bernburg

Quadratur des Kreises.
Aus: »Rhein-Zeitung«
Einsender: Thoralf Heller, Neuwied

Schwiegermütter ausgenommen.
Aus: »Frankfurter Rundschau«
Einsender: Karl-Heinz Krause, Berlin u.a.

Mit Guido Thälmann.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Siegfried Freitag,
Weimar u.a.

Typisch Appelt.
Aus: »Rheinische Post«
Einsender: Walter Schmitt, Mönchengladbach

Opfer der Red-Bull-Reklame.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Marilyn und Tobias Schilling, Bautzen u.a.

Sitz! – Fein gemacht.

Wie sonst?

Aus: »Thüringer Allgemeine«, Einsenderin: Gabriele Hartung, Apolda

Fotografiert im Botanischen Garten Köln von Björn Pandikow, Wiehl
EULENSPIEGEL 6/08
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test

1

3

2

8
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei 10. 4 klingt vielleicht ein wenig
vornehmer
Begriffe (in Ausnahmefällen drei,
vier oder noch mehr) haben im- 11. er schuf: 6 und 9
9
10
mer irgend etwas miteinander zu 12. eine billige, primitive,
z. B. auf einen 16 nennt
tun. Wenn es also heißt: 1. »nicht
12
man 2
jede muss eine 5 haben«, muss
man mal gucken, was da bei 5 13. in einer 3 kann
man einen solchen
steht. Oh, dummerweise nur:
bewundern
»nicht jede 1 muss eine haben«.
15
16
Wenn man jedoch zunächst ein- 14. 15 ist eine
mal versucht, aus den Silben sinn- 15. eine 14 eine billige, primitive
17
12 auf einen nennt man 2
volle Wörter zu bilden, um sie
dann, sofern man die richtigen Be21
griffe gefunden hat, richtig einzu- Die dritten Buchstaben, von oben 20
ordnen, fällt das Lösen des Rät- nach unten gelesen, ergeben eine
personifizierte Hilfsbereitschaft;
sels schon leichter.
23
allerdings auf einen sehr kleinen
Aus den Silben: ak – ba – be – Personenkreis beschränkt.
24
bu – bü – del – dom – fal – flü –
fri – ga – gel – ho – holz – in – ka
– ka – kut – le – le – ler – let – Auflösung aus Heft 5/08
Waagerecht: 1. Inhalt einer
Stegreifrede, 4. russische Parla1. Krustentiere
lie – me – o – on – ost – per –
mente, 8. kopflose jüdisch-berliniphon – re – re – sche – schil – 2. Dampferfahrt
sche Dichterin vornamens Mascha,
schuh – se – se – see – sel – ster 3. Kreidesteilküste
9. weltweites Hassobjekt, 11. legen– tanz – te – te – te – ti – tour – 4. Redewendung
därer »Gänselieschen«-Hüter,
tü – u – vor – wurf
5. Siegesgöttin
12. Flüssigkeitsmaß mit Altem Testasind 16 Wörter folgender Bedeu- 6. Rügen
ment, 13. Bedichter der Berliner
tung zu bilden:
7. Zugluft
»Sperlingsgasse«, 15. Aufforderung
8. Ausflug
1. nicht jede muss eine
an eine Biene, 17. erwarten Chefs
9. Ideen
5 haben
speziell von Sekretärinnen,
10. Muscheln
2. billige 12, z. B. auf einen 16
20. funktionsmessverfahrenstechni11. Hechtsuppe
3. in einer gibt es einen 13
sches Palindrom, 22. düst durch die
12. Victoria
4. die Berliner sagen
Emigration, 23. Ocean’s unvollstän13. Römer
meistens 10
dige Erstmannschaft, 24. gestotter14. Meeresfrüchte
5. nicht jede 1 muss eine
ter russischer Frieden, 25. besser
15. Nike
haben
als eine Eckige.
16. Genie
6. und 9 ist von 11
Senkrecht: 1. trabt durch die
7. scherzhaft für 8
Zwergaula, 2. verbirgt sich im
8. scherzhaft 7 genannt
Schweinetatar, 3. Lenkradsherr mit
Lösungswort:
9. 6 und diese kennen
Lizenz zum Quälen, 4. Film, in dem
wir von 11
Harald Juhnke spielte, was er war
SPIEGELFECHTEREI

LMM 1427… Leser machen mit
Liefern Sie uns zu untenstehender Zeichnung witzige Unterschriften. Für die drei originellsten Sprüche berappen wir
16, 15 und 14 Euro.
LMM-Adresse: Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
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(2 Wörter), 5. wippt in der Schaukel, 6. puckert im Dämonzahn,
7. malender Namensgeber eines
Kripo-Dezernats, 10. Kern der Sissisucht, 14. Vorname einer hexhexHexe, 15. selenverstärktes Getränk
speziell für Seeleute, 16. halbierter
Modemacher, 18. verwirrte Mona,
19. sächsischer Zimmerwinkel,
21. kopflose Kleine Sundainsel.

Auflösung des Rätsels aus 5/08:
Waagerecht: 1. Olias, 4. Römer,
7. Tee, 8. Omega, 11. Essig, 13. Leseratte, 15. Urne, 17. Düse, 19. Adrenalin, 24. Kelei, 25. Isere, 26. Che,
27. Remek, 28. Tudor.
Senkrecht: 1. Odol, 2. Ines, 3. Star,
4. Reet, 5. Moser, 6. Regie, 9. Menü,
10. Gerede, 12. Studas, 14. Ahle, 16.
Noir, 17. Dekor, 18. Salam, 20. Rick,
21. Niet, 22. Leid, 23. Neer.

LMM-Gewinner der 1426. Runde

oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1426,
Einsendeschluss: 9. 6. 2008

Ein Prosit auf:
»Gewonnen, Erna!
Und noch eine
Menge Geld übrig!«
Thomas Belkner,

»... aber wir haben
nicht geraucht ...«

Köthen

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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4

Wilko Schröter,
Wolgast

»Steuererklärung
fertig.«
Christian Bartko,
Dresden
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Unsere Abo-Prämien

Nehmen ist seliger denn Geben

Eulenspiegel-Online-Abo
Würden Sie gern Ihr »Eulenspiegel«Archiv digitalisieren?

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

Von Beck bis Zak –
Schwarzer Humor aus dem
Eulenspiegel-Verlag
Die Mauer in
den Köpfen –
Ein lebendiger
Beweis auf
64 Seiten

Wir bieten Ihnen die digitale
»Eulenspiegel«-Ausgabe plus
Online-Archiv ab 2002 zum
Download im Internet an.
Weitere Informationen finden Sie
unter:
www.eulenspiegel-zeitschrift.de/
E-Paper/e-paper.html

Online-Abo-Bestellung
 für Abonnenten (5 Euro/Jahr)
 für alle Anderen (12 Euro/Jahr)
 für einen Monat kostenlos testen

Name, Vorname

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.

Straße

PLZ, Ort

Land

E-Mail

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

Bankeinzug
Auf 96
Seiten
un- und
widersinnige Formulierungen,
Stil- und
Stengelblüten

Bank

BLZ

Konto-Nr.

Ihre Zugangsdaten erhalten Sie
wenige Tage nach Bestelleingang
per E-Mail.

Abo-Bestellschein

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

Als Abo-Prämie möchte ich:
 Ossi-Wessi-Witze
 Böse Bilder

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

Nur bei Geschenk-Abos:

Name, Vorname

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

Straße, Nr.

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

 beim Beschenkten  bei mir
eintreffen, und zwar

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

 zum Geburtstag

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

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

 bis zum

 Zak: Miau!
 Zak: Wuff!

 Kleines DDR-Quiz

 Man wird doch mal fragen dürfen
 Wer lernt mir Deutsch?

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

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

Zahlungsweise:
Name, Vorname

 Knigge für Beamte

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

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

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

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

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

Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.

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

Datum

Unterschrift

* Das Premium-Abo beinhaltet neben den regulären »Eulenspiegel«-Heften die Online-Ausgaben des »Eulenspiegel« im Internet; mit einem umfangreichen Heft- und
Rätsel-Archiv zum Stöbern, Runterladen, Ausdrucken und Abspeichern. Infos unter: www.online.eulenspiegel-zeitschrift.de
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Diese und weitere Artikel erhalten Sie auch im www.eulenspiegel-laden.de
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 26. Juni 2008 ohne folgende Themen:
• Alles über Österreicher: Die eine Hälfte wohnt im Keller, die andere weiß von nix.
• Trend: Immer mehr Deutsche sind in psychiatrischer Behandlung:
Auch Kurt Beck hält Vollbeschäftigung für möglich.
• Nahrungsmittelknappheit immer schlimmer: Bernd das Brot nur noch im Pay-TV.
• Neuer Volksentscheid in Berlin: Nach Tempelhof soll jetzt das Kanzleramt
geschlossen werden.
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