12.06.2008

16:53 Uhr

Seite 1

DAS SATIREMAGAZIN

Eule_2008_07_01:Eule_0906_

Unbestechlich, aber käuflich!

7/08 · € 2,50

· SFR 5,00

www.eulenspiegel-zeitschrift.de
55./63. Jahrgang • ISSN 0423-5975 86514

Arm und Reich liegen
oft nah beieinander

EX

TR

Er
ot
ko isch
rb es
u fü
wi nd r S
es Lie tra
e ge nd
- -

A

!

Mehr von den Reichen und Schönen ab Seite 57

Eule_2008_07_04_08:Eule_0906_

15.06.2008

12:55 Uhr

Seite 4

Anzeige

FREILICHTBÜHNE IM ROSTOCKER STADTHAFEN AN DER L 22

DIE DREI
Nach Alexandre Dumas · Musik von Ralph Benatzky

MUSKETIERE
PREMIERE:

21. JUNI 2008, 19:30 UHR
WEITERE VORSTELLUNGEN:
22., 26. JUNI, 18:00 UHR, 27., 28. JUNI JEWEILS 19:30 UHR, 29. JUNI, 16:00 UHR,
02., 04., 10., 11., 12., 17., 18., 24., 25., 26. JULI JEWEILS 19:30 UHR,
13. JULI, 16:00 UHR, 05., 20., 27. JULI JEWEILS 18:00 UHR
ZUSATZVORSTELLUNGEN:

09., 16., 23. JULI, 19:30 UHR

TOM SAWYER UND
Nach Mark Twain in der Bearbeitung von Hannes Hirth

HUCKLEBERRY FINN

Titel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Muzeniek

3
6
7
10
12
16
18
20
22
26
30
32
34

Keine Anzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Göttger

22. JUNI 2008, 10:00 UHR
WEITERE VORSTELLUNGEN:

25.-28. JUNI JEWEILS 10:00 UHR, 24., 25. JUNI JEWEILS 18:00 UHR,
01., 08., 22. JULI JEWEILS 18:00 UHR, 02., 05., 06., 09., 10., 11., 13., 20.,
23.-27. JULI JEWEILS 10:00 UHR, 06. JULI, 15:00 UHR UND 19. JULI, 16:00 UHR

Leserpost
Modernes Leben
Zeitansagen
Wörtliche Betäubung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernst Röhl
Terror. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rainer Ehrt
Unsere Besten: Gesine Schwan. . . . . . . . Mathias Wedel/ Frank Hoppmann
Deutschland sucht den Grüßaugust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gregor Füller
Artgerecht: Mit dem Schöpfer Tier an Tier. . . . . . . . . . . . . . Matti Friedrich
Zeitgeist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beck
Wahn & Sinn
TV: Wenn’s unter der Soutane juckt . . . . . . . . . . . . . . . . Felice von Senkbeil

35 Special für die heißen Tage
36 Das Telegramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathias Wedel
40 Der Damendackel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietmar Gottfried
42 Die Wüste lebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Muzeniek
45 Ehrlich poppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Alexander
48 Erogene Zonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erich Rauschenbach
50 Brauner Fleck im blauen Auge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia Schleichardt
57 Edelspiegel – Reich, aber glücklich
58 Und die am Rande sieht man nicht . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang Mocker
59 Millionäre im Schweizergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matti Friedrich
60 Wer kennt Herrn Aldi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florian Kech
62 Noahs Zehennagel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte-Florian Baldrich
63 Strolche in Strickjacke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreas Koristka
64 Nichts mit Wehtun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Niemann
65 Nepper, Schlepper, Bonzenfänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gregor Füller
67
70
71
72
74
76

Ein Stück für Kinder
PREMIERE:

Hausmitteilung

77
78
80
82

Kunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerhard Glück
Unsere Seite 65 plus: Flugangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enno Prien
Das Leben ist schön. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zak
Funzel
Schwarz auf Weiß
Kino: Geträumte Weltrevolution und
vollstreckter Rufmord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renate Holland-Moritz
Buch: Von Lärchenau über Hilbig nach Berlin . . . . . . . . Matthias Biskupek
Fehlanzeiger
Rätsel / Leser machen mit
Impressum / … und tschüs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lothar Otto

ZUSATZVORSTELLUNGEN:

15. JULI, 18:00 UHR, 16., 17. JULI, 10:00 UHR

KARTEN 0381 381 4700 · WWW.VOLKSTHEATER-ROSTOCK.DE

Teilen der Auflage sind Beilagen der ADMC GmbH und der
Gruner + Jahr AG & Co.KG (Zeitschrift GEO) beigefügt.

Mit freundlicher Unterstützung

4

EULENSPIEGEL 7/08

Eule_2008_07_04_08:Eule_0906_

15.06.2008

12:55 Uhr

Seite 5

Wie es auch kommt

20

Da fiel ein Schatten in Gesine Schwans
holde Jugend: Einmal, wenn nicht sogar
zweimal, reiste die junge Gesine nach
Ostberlin. An der Grenze kam ihr ein
Grenzer mindestens so blöde, wie ihr
der Pedell ihres Charlottenburger Gymnasiums immer kam, auch das Wetter
war mies, so dass sie beschloss, fortan ihr gesamtes Dasein samt ihrem
fröhlichen Wesen dem Bösen im Marxismus zu widmen.

Mit dem Schöpfer Tier an Tier

26
Es geht um DIE SCHÖPFUNG, um alles,
was da kreucht und fleucht. Die sollen
wir gefälligst bewahren. Das ist der
Tagesbefehl der Globalisierung und der
Weihnachtswunsch der Weltkonzerne.
100 Euro pro Mann und Maus jährlich,
hat Frau Merkel ausgerechnet, sollen
die Deutschen für die Rettung von Flora
und Fauna berappen.

Wenn’s unter der Soutane juckt

34

Zu den größten Vergnügungen der
Menschheit gehört es, im Kino oder im
Fernsehen beliebigen Personen beim
Sex zuzuschauen. Mindestens ebenso

lustvoll für das Publikum scheint es zu
sein, Figuren zu beobachten, die könnten und eigentlich auch wollen – aber
nicht dürfen.

Brauner Fleck im blauen Auge
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„Cherry,Cherry Lady“
Nicht nur für Engel !

50

Vier Werte kann man in Kontaktanzeigen schlicht voraussetzen: schlk.,
attr., akad. und unabh. Manche sind
nach eigenen Angaben sogar »psychisch unabhängig« – ein trauriges
Schicksal. Ließe man die vier StandardWerte weg, könnte man sich für die
gesparten Buchstaben auch gut ein Eis
kaufen.

Im Schweizergarten

59
Millionär Walfried Schlüter nennt den Namen seines Aufenthaltsortes. Er klingt
idyllisch und doch gefriert einem das
Herz, wenn man ihn vernimmt: »Im
Schweizergarten!« Das ist eines jener
berüchtigten Areale, die von finsteren
Gestalten rund um die Uhr bewacht werden und aus denen nachts die Schreie
der Verzweifelten gellen.

Wer kennt Herrn Aldi?

60

Während sich andere Geldsäcke gerne
auch mal fünf Stunden lang nackt beim
Entlausen filmen lassen oder sogar zu
Kerner pilgern, existiert von Herrn Aldi
gerade mal ein einziges Foto, und das
zeigt lediglich einen Fußabdruck, der
vermutlich nicht einmal von ihm, sondern vom Klumpfuß seiner ebenfalls
ganz und gar unbekannten Cousine
Herta stammt. Der einzige lebende
Mensch, der behauptet, ihn leibhaftig
gesehen zu haben, ist Erich von
Däniken.

Nichts mit Wehtun
Am Sport ist doch das Schöne, dass
Bewegung, Saufen und Sex fließend
ineinander übergehen. Schweiß, Blut,
Alkohol und Körperflüssigkeiten (also
Schweiß)! Leider sind Gut- und

64
Besserverdiener fast vollkommen
davon ausgeschlossen. Sportarten mit
Schwitzen, Muskelkater, Bänderzerrung und offenen Wunden und gegenseitigem Wehtun verbieten sich.
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie mit Ihren langweiligen 08/15-Jobs können
das natürlich nicht wissen, aber der Alltag eines
Chefredakteurs ist verdammt stressig. Nehmen
Sie zum Beispiel die monatliche Redaktionskonferenz: Dort muss ich zunächst jede Menge Abmahnungen verteilen wegen des Unfugs, den die
Redakteure im letzten Heft verzapft haben.
Anschließend wird festgelegt, was eigentlich so
alles in der nächsten Ausgabe stehen soll. Und
weil den Herren Autoren natürlich wieder nichts
Vernünftiges einfällt, kommen praktisch alle
Ideen von mir; entsprechend besteht der größte
Teil der Sitzung aus Anweisungen wie »Was macht
eigentlich der Johannes Rau zur Zeit? Recherchiert
das mal!« oder »He, Sie da hinten! Schreiben Sie
bis morgen eine pointierte Polemik darüber, wie
hässlich Claudia Roth ist!«. Zum Schluss wird dann
noch der Praktikant geweckt, denn irgendjemand
muss schließlich die ganzen positiven Leserbriefe
schreiben – die anderen kommen ja zum Glück
von allein. Nach der Redaktionskonferenz gehe
ich dann nach Hause und quäle mich den Rest
des Monats beim Angeln an meinem Privatsee
mit den Gedanken daran, auf welch scheußliche
Weise meine nichtsnutzigen Mitarbeiter wohl
diesmal meine tollen Ideen verhunzen werden.
Dass ich bei diesem Arbeitsrhythmus nicht lange
auf Magengeschwüre warten muss, bedarf wohl
keiner ausdrücklichen Erwähnung.
Mit großem Interesse habe ich deshalb die jüngsten Vorgänge um unsere Schwesterzeitschrift

»Emma« verfolgt, wo die geschätzte Kollegin
Alice Schwarzer kürzlich versucht hat, sich ihre
Arbeit durch die Einstellung einer Hilfschefredakteuse zu erleichtern. Leider muss man wohl
konstatieren, dass das Experiment gescheitert
ist: Die Neue entwickelte nämlich überraschenderweise einen eigenen Willen, obwohl sie vorher beim Fernsehen gearbeitet hatte. Dieses Risiko kann ich natürlich nicht eingehen; andererseits weiß ich aber wirklich nicht, wie lange ich
mein aktuelles Pensum noch stemmen kann.
Darum meine Bitte an Sie, verehrte Leser: Falls
Sie zufällig Zirkusdirektor sind und einen dressierten Affen abzugeben haben – melden Sie sich
bei mir! Ich hätte da eine Aufgabe für ihn.
#
Spüren Sie es auch, dieses Sirren in der Luft?
Ganz Deutschland ist wie elektrisiert, die Menschen halten es vor Spannung kaum aus: Nur
noch ca. 300 Mal schlafen, dann ist wieder Bundespräsidentenwahl! Wer wird wohl das Rennen
machen – der verwirrte Grinse-Opa oder die sprechende Vogelscheuche? Sämtliche Medien spekulieren schon fleißig, doch wie immer werden
Sie nur bei uns wirklich kompetent informiert.
Unsere ausführliche Vorberichterstattung ab Seite
22 beantwortet alle Fragen, insbesondere die,
die Sie nicht gestellt haben.
#
Eine Zeitschrift kann heutzutage nur durch Anzeigen wirtschaftlich überleben. Dabei zahlen die in-

serierenden Firmen das Geld natürlich nicht aus
Spaß, sondern sie versprechen sich etwas davon,
nämlich dass das beworbene Produkt von den
Lesern wahrgenommen und anschließend gekauft
wird. Dabei gilt: Je teurer das Produkt, desto mehr
Geld nimmt der Hersteller pro zahlendem Kunden ein, und auf je mehr zahlende Kunden er
rechnen kann, desto mehr wird er für die Anzeige
ausgeben. Für die Zeitschrift bedeutet das: Maximale Einnahmen erreicht man mit einer möglichst hohen Anzahl möglichst kaufkräftiger Leser. Und genau das ist im Moment mein Problem.
Wie nämlich ein von mir beauftragtes Marktforschungsinstitut herausgefunden hat, sind Sie,
liebe »Eulenspiegel«-Leser, in Ihrer Mehrzahl eher
so eine Art Lumpenproletariat, das seine Kleidung bei C&A kauft, mit der Bahn bestenfalls in
der Zweiten Klasse fährt und sich so gut wie nie
auf dem Golfplatz sehen lässt. Das muss sich ändern. Ich fordere deshalb hiermit alle Leser mit
einem Jahreseinkommen von unter 500 000 Euro
dazu auf, die Rezeption dieser Zeitschrift augenblicklich einzustellen und ihr Abonnement an betuchtere Personen aus ihrem Bekanntenkreis abzugeben. Alle anderen sind herzlich eingeladen,
die extra für sie handgepflückten und mit Goldstaub veredelten Beiträge ab Seite 57 zu lesen.
Mit güldenen Grüßen
Chefredakteur

Blätter, die die Welt bedeuteln
Jedes Poster kostet 3 Euro, zzgl. einer Versandkostenpauschale von 6 Euro. Weitere Poster, Bücher und Fan-Artikel gibt
es im Eulenspiegel-Laden unter www.eulenspiegel-laden.de
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte

Gernot Sändig, Krölpa

Hört, hört! (s. S. 26)
ieber XXX, durch eine geheime
Quelle habe ich erfahren, dass
zahlreiche ungünstige Umstände
(Alimentenforderungen, unfähige
Angestellte, Investitionen in »Maxfield« etc.) dazu geführt haben,
dass Sie dringend auf der Suche
nach einem Zusatzeinkommen
sind. Darum habe ich heute ein
einmaliges Angebot für Sie, das
Sie nicht abschlagen
können: die Tagebücher der Natascha Kampusch und die Tagebücher der Elisabeth Fritzl aus Amstetten als Komplett-Paket! Garantiert seriös und hundertprozentig
echt! Sie werden ein Vermögen damit machen! Sollten Sie dieses Angebot ausschlagen, so habe ich
bereits eine Anfrage vom »stern«.
Überlegen Sie es sich also gut, ich
wollte es Ihnen zuerst anbieten,
weil mein Informant meinte, Sie
könnten es am besten gebrauchen.
PS. Falls Ihnen das nötige Kleingeld zum Erwerb der »Ware« fehlen sollte, kann ich Ihnen als billigere Alternative die bisher unveröffentlichten Tagebücher des Wer-

L

ner Klopsteg anbieten. Aber ich
warne Sie: Das ist nichts für
schwache Nerven!

Anzeige

as hysterische Geplärre in den
Medien ob irgendwelcher vom
Aussterben bedrohten Arten hat
sogar die Bundeskanzlerin mit hinreichender Ergreifung ergriffen und
veranlasst, satte Kohle locker zu
machen.
Aber mal ehrlich! Was ist denn
schon dabei, wenn eine x-beliebige Art keinen Lebensraum mehr
findet und sich vom Globus verabschiedet? Als die Saurier ausgestorben sind, hat doch auch keine
Sau danach gefragt, geschweige
denn ein Hahn danach gekräht. Es
wäre doch auch ganz wünschensoder erstrebenswert, wenn einige
einzellige Lebewesen ausstürben.
Oder hätte jemand etwas dagegen,
dass Staphylokokken, Spirochäten
oder Legionellen – um nur einige
zu nennen – bald das Zeitliche
segneten? (Hoffentlich werden jetzt
nicht ein paar B.U.N.D.is aufmerksam und verbieten dem Doktor
die Spritze).
Die Gattung Homo sapiens sapiens
dagegen hat es bis auf den heutigen Tag nicht geschafft, sich selbst
zu schützen, weder vor Naturkatastrophen noch vor sich selbst.
Echt schlimm! Da sollte man sich
aufregen und mit Überzeugung
plärren dürfen.

D

Julia A. Hofmann via Internet

Macht nichts.
allo, »Eule«, neben dem Gaspreis sollte auch die Rente an
den Ölpreis gekoppelt werden. Da
kämen dann mehr als sagenhafte
1,1 Prozent Erhöhung auf uns Rentner zu.

H

Manfred Göddertz via Internet

Gute Idee.
iele Lebensbereiche erfahren im
»Eulenspiegel« durchaus ihre
gebührende Aufmerksamkeit. Völlig
unterbelichtet erscheint mir aber
das große Gebiet des Sports, das
geradezu nach satirischer Aufarbeitung schreit! Einige Anregungen:
- Wintersportübertragungen wimmeln von Unanständigkeiten. Die
Reporter bzw. Mikrofonhalter wiederholen z.B. stereotyp: »Sie gab
hinten heraus ordentlich Gas«
(Biathlon), »Er kam zu früh« bzw.
»... zu spät« (Skispringen).
- Die neu ins Leben gerufene »Hall
of Fame« des deutschen Sports
ist gut und schön. Wenn es nicht
fast schon Bedingung wäre, dass
die betreffenden Sportlerinnen
und Sportler keinen DDR-Hintergrund haben. (Eine gute Einbindung ins »Dritte Reich« ist offenbar nicht abträglich).
- Da beim FC Bayern München
kaum Leistungsträger aus Bayern
spielen, wird in meinem Freundeskreis intensiv über eine Namensänderung nachgedacht. Folgende Vorschläge machen u.a.
die Runde: Internationale München, FC Luca Toni, FC Dusel-Bayern, Millionarios München.
»Eulenspiegel«, bitte übernehmen!

V

Dr. Gottfried Ulbricht via Internet

Okay.
ach dem haarsträubenden Studium des Grundsatzartikels
»Ohne Brett vor dem Mund« von
Herrn Peter Köhler vermute ich,
den wesentlichen Inhalt erfasst zu
haben. Der Artikel ist richtungsweisend, muss aber um eine Schlussfolgerung ergänzt werden: Ich beantrage die Wahl des Bundespräsidenten zukünftig auf Lebenszeit!
Als Gründe sollten reichen, dass
der BP in einem Schloss residieren
darf, keine wesentlichen Aufgaben
hat und sowieso lebenslang bezahlt wird. Allein gegenwärtig liegen dem unschuldigen Steuerzah-

N
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
ler neben Roman Herzog auch die
Herren Richard von Weizsäcker,
Walter Scheel und natürlich Horst
Köhler auf den leeren Taschen.
Selbstverständlich samt Dienstwagen, Büro und Personal. Und
mit welchem Ergebnis? Peter
Köhler hat es am Beispiel erläutert, sein amtierender Namensvetter Horst praktiziert es: die Kunst
der unverbindlichen und sinnentleerten Rede. Und das sollte ein
gebildeter Politiker doch wenigstens bis an das Ende seiner
süßen Tage können. Also Schluss
mit der Suche nach neuen PräsidentInnen! Für lebenslanges
Plauderrecht mit Schlossbenutzung! Allerdings fürchte ich, dass
man das Grundgesetz allein des- Ulla Schmidt (SPD) von Ihrer erwegen nicht ändern wird. Es geht folgreichen Kampagne. Dem »Euja nur um Steuergelder.
lenspiegel« alles Gute und
DANKE!
Richard G. Richter, Cloppenburg
Stimmt.
Dr. Steffen Wagnitz, Potsdam
Dito.
un sind unsere Polizisten
nicht mehr grün, sondern
blau. Ich liebe blaue Polizisten.
Nur warum steht noch »Polizei«
an den Autos, wo wir doch jeden
Scheiß aus dem Englischen übernehmen? Das sollte man noch ändern. »Police« klingt auch viel
schöner. Auch die Feuerwehr
könnte mal einen Farbwechsel
vertragen – wie wär’s
mit grün? Und als neuen Namen
schlage ich vor: »Agentur für
Brände«. Jetzt, wo die Steuergelder immer mehr im Staatssäckel
klingeln, könnten wir doch davon
noch etwas verplempern, oder?

N

Frank Mehnert, Arnstadt

Richtig.

ch habe eine erfreuliche Kunde
für alle »Eule«-Konsumenten:
Das Ende der Preisspirale für
Sprit und Diesel ist endlich in
Sicht!
Ich habe es selbst gesehen –
mehr als 1,999 Euro geht nicht!
Nicht etwa, weil damit diese
unsägliche Regierung am Ende
wäre, nein! Die Zapfsäulen ermöglichen keine höhere Anzeige.
1,999 Euro. Schluss, Ende, fine,
konjez filma. So einfach ist das.
Neulich habe ich diese Probeanzeige auf allen Zapfsäulen einer
von mir zufällig frequentierten
Tankstelle selbst gesehen! Das
beruhigt doch.

I

Gerhard Nehring, Magdeburg

Ungemein.
erzlichen Dank für Ihr Arztpraxen-Abo. Sie haben folgerichtig erkannt, dass in unseren
Wartezimmern Schmerzzustände
und körperliche Missempfindungen alternativ und effizient therapiert werden müssen. Wir beobachten das schmerzhafte Wartezimmersyndrom schon lange mit
Besorgnis und erkennen, dass
Hilfe und Linderung nur mit einem »Eulenspiegel«-Abo möglich
sind. Zu so einem attraktiven Angebot kann man nicht NEIN sagen. Wir bedanken uns für die
Möglichkeit, unsere Patienten ein
Jahr lang zum Sozialtarif und
ohne Praxisgebühr dank Ihrer
Mithilfe behandeln zu können.
Bitte informieren Sie auch Frau

Ich bin durchaus in der Lage, aus
einer Reihe von einzelnen Wörtern, die durchweg nichtssagend
sind, richtige Sätze zu formen,
zu denen alle Bürger freundlich
lächeln oder dabei weghören
können. Mein Füller streikt gelegentlich, so dass ich schnell in
den Ruf kommen könnte, meine
Vorlagen gründlich zu prüfen, ehe
ich sie passieren lasse. Da ich
gerne reise, gutes Essen liebe und
kostenlos wohnen möchte, kommt
mir das Amt sehr gelegen.
Alfred Salamon, Ilmenau

Verständlich.

enn Adam und Eva die ersten und einzigen Menschen
auf der Erde waren, dann muss
doch die ganze nachfolgende
Menschheit durch Inzucht aus dieser ersten Menschenfamilie entstanden sein. Heute wird das gesetzlich streng bestraft. Ich frage
mich aber, liegt es am Inzest unserer Ahnen, dass wir heute mit
Fußpilz, Hartz IV, Aids und
Schorsch Dabbbelju geschlagen
sind. Was meinen Sie? Man wird
doch mal fragen dürfen.

W

Helmut Kindler, Leipzig

Und sonst so?
iermit bewerbe ich mich um
eine Stellung als Präsident
der Bundesrepublik Deutschland.
Da ich nur an dem Job interessiert
bin, habe ich keinerlei parteipolitischen Interessen und bevorzuge
weder links noch rechts.
Ich kann sehr schön verschämt
lächeln, was zu meinem Ruf beitragen könnte, dass ich zugänglich und volksverbunden bin.

H
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Andreas Prüstel

H
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or längerer Zeit gab es eine
Rätselfrage in der GüntherJauch-Sendung »Wer wird Millionär?«. U.a. wurde nach einer
Spezialität der Deutschen und
Franzosen gefragt: »gefüllte Kreuzspinne« oder »Maikäfersuppe«.
Als die Suppe übrig blieb (und
Jauch das Gesicht genussvoll verzog), meinte er, dass es wohl in
den neuen Bundesländern üblich
gewesen wäre, da es ja doch wenig Abwechslung und wenig zu essen gab.
Diese Bemerkung quirlt mir noch
heute in der Kehle und ich kriege
sie nicht runter. Ich möchte Sie
deshalb bitten, mal in Ihrer Zeitschrift zu fragen, ob je eine Person aus dem Osten Deutschlands
diese Spezialität genossen hat?
Ich gehe jede Wette ein: Kein einziger Ossi meldet sich. Wenn ich
verliere, bitte ich um’s Rezept.

V

Erika Hofmann, Machern

Machen wir.
nser acht Monate alter Britisch-Kurzhaar-Kater Shorty
präsentierte uns diesen Schnappschuß. Vielleicht finden Sie eine
passende Unterschrift für eine Veröffentlichung im »Eulenspiegel«.

U

Helga Kretzschmar, Dresden

Miau.
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Keine Anzeige

Von Mensch zu Mensch.
Endlos zuhören mit dem neuen Tarif Listen & Observe XXL

Werden Sie noch bis zum 30. Juli Kunde,
und Sie erhalten ein Präzisionsfernglas
der Firma ZEISS kostenlos dazu!

Für Gelegenheitsschnüffler:

Listen Complete
Hören Sie die Telefonate von bis zu drei Zielpersonen
Ihrer Wahl ab. 100 Minuten aus allen Netzen inklusive.

Für Neugierige:

Listen Flat
Abhören ohne Zusatzkosten. Bis zu fünf Zielpersonen.
Inklusive Benachrichtigung per SMS, wenn eine Zielperson Ihren Namen nennt.

Für Paranoide:

Listen &
Observe XXL
Buchen Sie das Rundum-Sorglos-Paket! Für bis zu 15
Zielpersonen. Dank der praktischen Option »SMS &
Mail-Check« lesen Sie außerdem alle SMS und E-Mails.

Bestellung
Für die optimale Nutzung aller Optionen empfiehlt
T-spy die Verwendung des neuen Blackberry
»Observer« mit eingebauter Software zur
satellitengestützten Lokalisierung von bis zu
fünf Personen.

Installationsservice
Für nur 60 € verschaffen sich unsere Techniker unbemerkt Zugang zu den Wohnungen Ihrer Freunde.

Völlig illegal und ohne Risiko für Sie.

Überzeugt? Dann sagen Sie zweimal laut und deutlich: »Lauschangriff!« Ein Mitarbeiter wird
Sie dann umgehend anrufen.

Qualitätsgarantie
Neben Fernmelde-Spezialisten aus der ehemaligen DDR haben auch hochrangige Mitarbeiter des
Unternehmens sowie führende deutsche Journalisten an der Entwicklung der patentierten Technik
mitgewirkt.

Stiftung

STASI
TEST

»Sehr gut«

Call & Spy Comfort
We love everyone.
Christian Göttker
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Freimut Wössner

Petra Kaster

Jan Tomaschoff
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Modernes Leben

Fred & Günter
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Zeit Ansagen
Nietfestes Argument
Ein Experte verkündete auf der Artenschutzkonferenz, die Natur sei wie ein
Flugzeug – wenn man zu viele Nieten
entferne, zerschelle es auf der Erde.
Das gilt natürlich nicht für NaturschutzWolfgangMocker
konferenzen!
Wenig Hirnaktivität
Schweizer Wissenschaftler fanden heraus, dass Fliegen um so länger leben,
je geringer ihre Gehirnaktivität ist. Jetzt
soll untersucht werden, ob Wissenschaftler länger leben, wenn sie belanglose Forschungsergebnisse liefern.
Carlo Dippold

Fahrzeugführerwissen
Sämtliche Parteien haben sich erleichtert gezeigt, dass der neue Einbürgerungstest kein Gesinnungstest mehr
ist. Jetzt geht es nur noch darum, wer
am besten auswendig lernen kann. Wie
beim »Idiotentest« zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis. Deshalb gab
es jetzt den Vorschlag, beide Tests zusammenzulegen. Die Frage: Welches ist
die wichtigste Regel im Zusammenleben der Deutschen und im Straßenverkehr (richtig ist: rechts vor links), müssten eigentlich alle beantworten könMW
nen.
Selber schuld
Die Deutschen sind selber schuld
daran, dass es auf dem Strommarkt
keinen Wettbewerb gibt. Sie wechseln
einfach nicht ihre Anbieter. Und das
bloß, weil es keine nennenswerten
Preisunterschiede zwischen ihnen gibt.
WM

Freimut Wössner

Bewusstlose Verzerrung
Friedbert Pflüger verlangte Anne Wills
Absetzung, da sich ihre Sendung immer häufiger durch »bewusste Verzerrung von Sachverhalten« auszeichne.
Anschließend öffnete er eine weitere
Flasche Schampus und stieß an auf den
»dollen Sieg beim Volksentscheid TemCD
pelhof«.

Iren ist menschlich
Nachdem die Iren stellvertretend für alle Europäer,
die nicht gefragt wurden, Europa abgewählt haben,
stellt sich jetzt die Frage, was aus dem alten Kontinent werden soll.
Der Teil jenseits von Oder und Neiße könnte problemlos Asien zugeschlagen werden (Errichtung eines ordentlichen Grenzregimes!). Über den Rest sollten sich Marokko und die USA in einem Weltkrieg
verständigen. Die Gurken dürfen von nun an wachsen, wie sie wollen, und auch, wie viel Wasser durch
12
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ein Regenrohr passen darf, ist wieder vom Regenrohr abhängig. Frankreich wird zum Erbfeind erklärt.
Wessen – das muss noch ausgehandelt werden. Die
EU-Autonummern und die EU-Fahrerlaubnis bleiben
im Ballungsraum Königs Wusterhausen gültig. Den
sogenannten EU-Vertrag geben wir den Kubanern,
damit auch deren Regime bald zusammenbricht.
Dann ist der Europa-Spuk vorbei und die Schwaben dürfen endlich nach der Weltherrschaft streben.
MathiasWedel

Suchet, so werdet ihr finden
Neulich hatte ich meine Zigaretten verlegt. »Wo sind denn meine Zigaretten,
Heidrun?«, rief ich durch die Wohnung.
»Guck doch mal bei Google!«, rief sie
zurück. Das machte ich dann auch und
schon fand ich die Schachtel hinter der
Tastatur. Ich bin begeistert.
Mit Google findet man wirklich alles.
Matthias Herrfurth

13:10 Uhr
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Lebt eigentlich

WALTER PLATHE
Er ja. Aber als Landarzt hat er das Zeitliche
gesegnet, trotz viel frischer Seeluft, null Stress
und regelmäßigem Einkommen. Gestorben ist
er wahrscheinlich an akuter Langeweile, die
mit einer dramatischen, über Jahre nicht zu
stoppenden Verfettung einherging. Sobald der
Landarzt den Mund zu einem Tip in gesunder
Lebensweise öffnete, wollte man ihm zurufen:
Du fetter Sack, fang erst mal bei dir an. Das
führte zu einer tiefen Glaubwürdigkeitskrise im
öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Walter Plathe behauptet jetzt natürlich, man
habe einen Jüngeren ihm vorgezogen. Damit
will er nur das Mitleid seiner Verehrerinnen
über 65 erschleichen. Wenn er die Sache
nüchtern betrachtet – was ihm nicht leicht fallen dürfte – ist das natürlich Quatsch. Man
hat einfach nur nach einem Dünneren gesucht, und zufällig war der auch jünger. Um
schauspielerische Qualitäten ging es dabei
bestimmt nicht, denn dann hätte Walter Pla-

the vor 16 Jahren die Rolle nie gekriegt. Denn
Plathe hatte schon frühzeitig die Schauspielerei an den Nagel gehängt und war nur noch
als Double von Otto Reutter (»Der Überzieher«) in den LPG-Kulturhäusern der DDR unterwegs. Allerdings hat er dessen Format –
Reutter wog zuletzt 180 Kilo – nicht erreicht.
Auch als Landarzt hatte Plathe nichts zu spielen, was letztlich den Erfolg der Serie ausmachte.
Ob bei dem grassierenden Landarztschwund
im Osten für Plathe eine Vakanz zu finden
sein wird, bleibt offen. Immerhin werden die
Praxen inzwischen jedem hinterhergeworfen,
der irgendwie mal im medizinischen Metier
Staub gewischt hat. Einen Vorteil hätte so ein
Posten für Plathe: Er könnte, wie er es beim
»Landarzt« gewohnt war, seine Kolleginnen,
aber auch Kollegen ganz nach seinen Neigungen besetzen.
Matti Friedrich

Harm Bengen

noch?

Zitat des Monats
»Wenn zwei mal zwei nie vier ergibt,
stimmt auch in der Politik was nicht.«
Dr. A. Merkel bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde, Juni 2008

Nato-TV
Die Nato betreibt seit kurzem ein eigenes Internet-Fernsehen und liefert
dort wichtige Hintergrundinformationen, objektive Berichte und kritische Interviews.
Hier die ersten Bilder:

EinandererNato-Soldatrettetnochein
bosnisches Kind vor der Erschießung.
CD

14
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Nel

Ein Nato-Soldat rettet ein bosnisches
Kind vor der Erschießung.
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IM Sotschek Hilfe für die Telekom
Guten Tag Frau Sotschek! Füller mein Name, von
der deutschen Telekom. Haben Sie etwas dagegen, dass dieses Gespräch zu Qualitätssicherungszwecken aufgezeichnet wird?

Nein.

Nee! Also das mach ich nicht!
Sie haben doch nicht etwa was zu verbergen, oder,
Frau Sotschek?

Nein, aber, also, nein.
Weshalb zieren Sie sich dann so, Frau Sotschek?

Sehr schön. Vielleicht haben Sie gehört, dass un[Schweigen]
ser Unternehmen in letzter Zeit ein paar Probleme Frau Sotschek?
Das geht Sie doch gar nichts an.
hatte. Es wurden Telefonverbindungen gespeichert und Leute abgehört, die vorher nicht gefragt Immerhin telefonieren Sie über unsere Leitungen,
da darf man doch wohl ein wenig Entgegenkomwurden.
Ja, und?
men erwarten.
Ja, und wir sind leider gezwungen, diese PraktiNicht von mir!
ken ein wenig einzuschränken und Leute aus dem Aber gerade von Ihnen! Sie haben doch diese WoÜberwachungsbereich abzuziehen. Die sollen che schon mit [auf gut Glück:] Ihrem Sohn telefojetzt – warum auch immer – in den Service wech- niert. Worum ging es denn da?
Das geht Sie doch überhaupt nichts an!
seln. Und deshalb brauchen wir Ihre Hilfe.
Meine? Was soll ich denn da machen?
Aber interessieren würde es uns schon.
Ganz einfach. Sie rufen uns einmal wöchentlich
Das glaub ich.
an und erzählen uns, mit wem Sie so telefoniert Aha! Es ging also um sehr brisante Themen.
Nein. Gar nicht.
haben und worum es in den Gesprächen ging. Nur
Weshalb glauben Sie dann, dass es uns interesso grob.
Ich soll Ihnen sagen, mit wem ich telefoniere? sieren könnte, Frau Sotschek?
Ja, und vor allem, über was Sie so reden.
[Schweigen]

Frau Sotschek, darf ich Sie nochmals darauf hinweisen, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird,
und Ihre Weigerung zur Kooperation nicht gerade
für Sie spricht.

Na und! Ich sag gar nix mehr!
Na, das wollen wir ja auch nicht. Sie müssten doch
lediglich einmal in der Woche bei Ihrem T-Punkt
anrufen und denen alles erzählen. Wenn nichts Relevantes dabei war, vergessen die das auch ganz
schnell wieder, Frau Sotschek.

[Schweigen]
Sie können denen auch einfach auf den Anrufbeantworter sprechen, da freuen die sich.

Okay, ich mach’s.
Echt? Sehr schön, Frau Sotschek!

Ich ruf da jetzt an und sag, dass ich mit Ihnen telefoniert hab.
Das ist doch schon mal ein Anfang.

Und dann erzähl ich denen, dass Sie mich telefonisch belästigt haben. Wiederhörn!
Frau Sotschek?
Gregor Füller

Wörtliche Betäubung

Wie du dir, so ich mir
Blumig ist die Heuchelsprache der Großen Koalition. »Es war keine Liebesheirat«, sagt Ronald Pofalla (CDU), »es war eine Vernunftehe.« Und schuld
daran ist der Wählerwille! Der Schwarze Peter
liegt demnach beim Wähler. Er sollte sich daher
nicht wundern, dass die beiden lupenreinen Volksparteien ihm allerhand Zumutungen zumuten. Und
die Chefideologen runden das große Blabla mit
ihrem Zauberspruch ab: »Der Aufschwung kommt
bei den Menschen an.« Dann ist aber auch schon
Pumpe, meine Damen und Herren, und das Ende
der Gemeinsamkeiten erreicht.
Was nun?
Nun, der Rest der Legislaturperiode bleibt innerkoalitionären Schmähungen vorbehalten, die
aber so unversöhnlich, wie sie klingen, nicht gemeint sind. Politik ist Teil der Unterhaltungsbranche wie Harald Schmidts Late Night Show,
nur lustiger. Die CDU ist dermaßen empört über
die SPD, dass sie auf jeden Fall und um jeden
Preis weiterhin liebevoll mit ihr zusammenarbeiten möchte. Und die Kanzlerin verpasst dem von
Arschtritten verwöhnten Kurt Beck einen weite16
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ren mit ihrer Bemerkung: »Manchmal weiß man
gar nicht mehr, wen man anrufen soll – am besten gleich Frau Nahles.«
Die Sacharbeit der Koalition ist zielzentriert
auf die Erhöhung der Diäten gerichtet. In diesem Punkt sind die Koalitionäre ein Herz und
eine Seele, und das ist auch gut so. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages nennen
sich zwar Volksvertreter, sind aber ihrem Selbstverständnis nach doch eher eine Zugewinngemeinschaft der Besserverdienenden. Wir sollten
ihnen das nicht ankreiden. Ein Politiker, der zu
blöd ist, den eigenen Nutzen zu mehren, wäre
im Fall des Falles auch nicht imstande, für seine
Wähler was rauszuholen.
Erst im November 2007 hatte sich die Große
Bedarfsgemeinschaft bei sinkenden Reallöhnen
der Bevölkerung in freier Selbstbedienung 9,4
Prozent mehr Diäten genehmigt. In einmütiger
Geschlossenheit wollte sie sich ein halbes Jahr
später einen Nachschlag von 6,4 Prozent holen.
Dies sei, so CDU-Fraktionsgeschäftsführer Röttgen, »ein Gebot der Glaubwürdigkeit«; er hoffe,

fügte er hinzu, dass die neuerliche Abzocke »auch
in der Bevölkerung auf Akzeptanz stoßen« werde.
Irrtum vom Amt. Millionen Niedriglöhner, Leiharbeiter und Aufstocker, die mit erheblich weniger Netto vom Brutto über die Runden kommen
müssen, Unterschicht und Mittelstand, sie alle
packte der Volkszorn. Sie fühlten sich so stark
an das organisierte Verbrechen erinnert, dass
die Raffterroristen, von Panik erfasst, ihre Absahn-Aktion überstürzt vom Programm strichen
– natürlich nicht, weil sie zu der Einsicht gekommen wären, dass ihre Unersättlichkeit allzu dreist,
sondern bloß, weil sie (Zitat) »nicht vermittelbar« sei. Einmal im Rausch des Abblasens ließ
die Kanzlerin die Finger gleich auch von der geplanten Gehaltserhöhung für ihre Minister. Als
Grund nannte sie den (Zitat) »politischen Gesamtkontext«. Genau diese nebulös-verschwiemelten Vorwände waren von Frau Dr. Merkel zu
erwarten. Man kennt ja den Titel ihrer Doktorarbeit: »Wieviel heiße Luft passt eigentlich in eine
Knalltüte?«
Ernst Röhl
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Rainer Ehrt
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rau Professor Schwan wurde vor mehreren
Jahren als Kind in einen Westberliner Oberstudienratshaushalt hineingeboren. Bereits nach sechs Monaten soll sie sauber gewesen sein, und ist es bis heute. Zudem vermochte
sie überraschend frühzeitig auf einem Fahrrad zu
fahren und kleine Stücke auf dem Piano zu imitieren. Sie bezauberte Fauna und Flora durch ihr
frohgemutes, blondgelocktes Wesen. Ihre Mutter
sagte, wenn sie einmal von ihrer Stickerei aufsah: Gesinchen, du wirst bestimmt einmal Bundespräsident, wenn nichts dazwischenkommt.
Doch dann fiel ein Schatten in ihre holde Jugend:
Einmal, wenn nicht sogar zweimal, reiste die
junge Gesine nach Ostberlin. An der Grenze kam
ihr ein Grenzer mindestens so blöde, wie ihr der
Pedell ihres Charlottenburger Gymnasiums immer kam, auch das Wetter war mies, so dass sie
beschloss, fortan ihr gesamtes Dasein samt ihrem
fröhlichen Wesen dem Bösen im Marxismus zu
widmen. Allerdings nur, wenn man damit Professorin werden und womöglich sogar einige Jahre
vor dem Eintritt ins Rentenalter eine deutsche
Universität geschenkt bekommen konnte.
Das hat sie durchgezogen. Jeden, der ihr an die
Wäsche wollte, hat sie des Bösen verdächtigt,
sogar den zumeist trunkenen Willy Brandt, der
ihr frohgemutes Wesen deshalb nicht ausstehen
konnte. Wenn sie jemand fragte, wie spät es sei,
sagte sie nicht nur die Uhrzeit, sondern immer
auch ein paar nette Worte über das Böse, zumindest aber das Unlogische im Marxismus. Über
diesen zu palavern, war in Westberlin damals
die bequemste Art, Doktor zu werden und Studenten einiges über das Böse zu erzählen. Bis
heute hat sich Frau Schwan, neben ihrem kleinen Schuhtick und dem Hang zu gutem Rotwein,
zwei Hobbys bewahrt – das eine ist Gesine
Schwan, das andere ist das Böse im Marxismus.
#
Menschen mit hübschen Hobbys wirken an sich
sympathisch und sind oft von ansteckend fröhlichem Wesen. Kürzlich jedoch sah Frau Schwan
überraschend schlecht aus. Verdammt schlecht sogar. Weiß wie die Wand und umraunzt vom Mundgeruch der Übellaune.
Ansonsten sieht sie permanent ausnehmend
wunderbar aus. Sie hat reizende spitze Knie und
betreibt alle Sportarten außer Boxen mit staunenswerter Leichtigkeit bis an die Profigrenze. Sie
segelt so toll, dass Böen feuchte Augen kriegen!
Heiter wiegt sich ein verlassenes Krähennest auf
ihrem Haupte – eine wunderbar einfache Blondlanghaarfrisur, morgens ganz rasch mit einigen
Drähten zusammenzustecken, denn Frau Präsidentin muss morgens sofort handlungsfähig sein.
Ihr Lächeln ist so breit, dass einem die Ohren vom
20
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bloßen Hinsehen schmerzen. Ihrem Munde entströmt stets ambrosischer Worthonig dergestalt,
dass eigentlich alles wunderbar sei und wunderbarerweise immer noch besser werde, sobald sie,
Frau Professor Schwan persönlich, in persona auftaucht. Sie duftet dabei rhythmisch nach großer
weiter Welt und nach einem guten Rotwein, schon
morgens gegen zehn (»Sonst komme ich gar nicht
in Fahrt.«).
Auch ihre nachgerade sagenhafte Intelligenz
kann man förmlich riechen. Die Klugheit kullert
nur so aus ihr heraus. Frau Schwan läuft auf einer Wolke aus französischen Philosophen und philosophischen Franzosen (»Da spricht aus mir nun
einmal die Professorin, ich bin nämlich Professorin.«). Sie kann die Wochentage in ihrer unabweisbaren Reihenfolge auswendig aufsagen und
trifft immer das richtige Wort – morgens beispielsweise sagt sie »Guten Morgen!«, manchmal sogar in einer Fremdsprache, deren sie zahlreiche
zu sprechen pflegt. Und bei all dem ist sie her-

Jedoch der Bund der Vertriebenen ist kompetent
besetzt, der Radsportverband durch Rudi Scharping, ein Mann solider Sturztechnik, ebenfalls.
Vielleicht der Karnevalsverein von Lübben? »Mal
schauen, welche Herausforderung jetzt auf mich
wartet«, orakelte Schwan für sämtliche Frauenzeitschriften. Aber nichts.
Hals über Kopf reiste sie weit weg und hinterließ Hildegard Hamm-Brücher sowie Helmut
Schmidt, Dirk Bach, Guido Westerwelle, Hubertus
Heil, Günther Jauch und Gregor Gysi folgende Nachricht: Bin weit weg gereist und für niemanden zu
sprechen. Falls aber jemand auf die verrückte Idee
kommt, mich als Bundespräsidentin vorzuschlagen,
dann diese Nummer anrufen, gehe auch nachts ran.
Doch außer ihrem Weinhändler rief niemand an.
Auch Beck, antriebsschwach wie ein Vortagsbrot,
blieb stumm. Er sagte sich: Wir können die doch
nicht zur Kandidatin machen. Wer weiß, ob es
uns, wenn der Bundespräsident gewählt wird,
überhaupt noch gibt …

Wie es auch kommt
K ö n n t e s e i n , d a s s Fr a u S c h w a n d a s B ö s e b e s i e g t
zerfrischend weiblich geblieben, ganz entschieden Frau mit all ihrer typisch weiblichen Ausstrahlung. Wo immer sie erscheint, ziehen sich die Probleme gekränkt in ihre feuchten Hütten zurück,
und alles wird mit einem Male leicht, die Sonne
strahlt und es schneit mit Marmelade gefüllte Teilchen über der Oder/Neiße-Friedensgrenze. Mal
bildlich gesprochen.
So ist sie – die Gesine Schwan, das Fräuleinwunder der Sozialdemokratie, die Exzellenzinitiative der Hochkompetenz!
#
Kürzlich jedoch, wie gesagt, sah sie schlecht aus
und war seelisch bettlägerig. Da wurde sie überraschend 65. Das ist für jede andere deutsche Frau
und Großmutter mit bevorstehender Mindestrente
kein Grund, in die Kissen zu beißen. Aber wenn
man Gesine Schwan heißt, nein, wenn man Gesine Schwan ist und noch immer kein nächster
Karrieresprung naht und das Böse noch nicht totzukriegen war – dann wird das zur Katastrophe.
In ihren hübschen lila- und roséfarbenen Barbiekostümchen ließ sie sich feiern, beschenken und
wangenküssen. Aber dann? Weder die UNO noch
die NATO riefen an, nicht einmal UNICEF, die doch
sonst jede wunderbare Frau vom Markte nimmt.
Eine Frau wie diese, frühreif und hochbegabt,
kann doch nicht zu Hause sitzen und Übergardinen besticken. Präsidentin müsste sie schon sein.

Schließlich hielt es Frau Professor nicht mehr aus,
telefonierte mit einigen Edelfedern in der Lokalredaktion Frankfurt/Oder und verbat sich strikt
alle Spekulationen über ihre Kandidatur zur Bundespräsidentin, solange Köhler nicht verstorben
sei. Das gebiete der Respekt vor seinem Ableben.
Außerdem, beschied sie der Öffentlichkeit, trete
sie nur dann zur Wahl an, wenn es eine echte
Chance gäbe, auch zu gewinnen.
Jetzt ging alles schnell: Im Hinterzimmer einer
Potsdamer Kneipe trat die deutsche Sozialdemokratie zusammen. Um Beschlussfähigkeit herzustellen, hatten sie sogar Hans-Jochen Vogel aus
dem Pflegeheim geholt. »Wir können doch nicht
zugeben, dass wir keine echte Chance haben zu
gewinnen«, sagte Beck traurig, »jetzt müssen wir
das Gesinchen nehmen.« Die Tür ging auf, und
Frau Professor rief lachend in die Partei hinein:
»Na gut, ehe ich mich schlagen lasse.«
#
»Die Linke« (wer sonst?) soll sie wählen. Tut sie
es, dann hat Frau Schwan das Böse in Deutschland herrlich besiegt; aus Hobby ist ein Lebenswerk geworden. Tut sie es nicht, dann ist das
Böse immer noch frech da. Da kann Frau Schwan
natürlich nicht aufs Altenteil gehen, sondern
muss weiter wissenschaftlich tätig sein. Wie es
auch kommt – Frau Schwan kann nur gewinnen.
Mathias Wedel
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Frank Hoppmann

Eule_2008_07_20—21

EULENSPIEGEL 7/08

21

Eule_2008_07_22_24

15.06.2008

13:36 Uhr

Seite 22

Casting
Endlich ist es so weit. Die erste Folge der
13. Staffel von »Deutschland sucht den
Grüßaugust« hat begonnen.
Die Jury besteht wie immer aus sieben weisen
Männern und Frauen, die keine persönlichen
Interessen haben und deshalb genau wissen,
wer Deutschland repräsentieren soll. Neben
Dieter Bohlen sitzen Angela Merkel, ein
sogenannter Kurt Beck, Oskar Lafontaine,
Claudia Roth, Guido Westerwelle und ein
Arschloch von der NPD und warten auf den
ersten Auftritt der Kandidaten. Doch anders
als bei anderen Casting-Shows hat von
vornherein jedes Jurymitglied seinen eigenen
Liebling. Nacheinander kommen sie auf die
Bühne und legen ihre beste BundespräsidentenPerformance hin. Und ganz Deutschland
fiebert mit, wenn es wieder heißt:

CDU-Kandidat: Horst Köhler

Der ehemalige Direktor des Internationalen
Währungsfonds, Horst Köhler (rechts), im Kampf
mit dem Monster Kapitalmarkt (links).
Fotomontage

DSDG –
Deutschland
sucht den
Grüßaugust
SPD-Kandidatin: Gesine Schwan
In einem kleinen Einspielfilm wird die Kandidatin der SPD vorgestellt. Man sieht sie, wie sie,
die immer Fröhliche, in der Kandidaten-WG einen Vortrag zum Thema »totalitäre Wohngemeinschaften« hält. Anschließend gibt sie – lachend
– ihren Mitbewohnern Denkanstöße betreffs eines demokratischen Putzplans. Im letzten Ausschnitt ist zu sehen, wie sie gut gelaunt über
Mülltrennung in kommunistischen Kommunen
feixt, während die anderen die Küche aufräumen.
Die anschließende Präsidenten-Darbietung
lässt sich anfangs zwar gut an (es gelingt ihr
gleich zweimal, repräsentativ zu gucken), das
Ausrufen des Verteidigungsfalls aber missrät ihr
aufgrund ihrer heiteren Ausgelassenheit völlig,
die Jury schaut streng. Die Stimmung wechselt
erst wieder, als Schwan vergnügt zu einer Neujahrsansprache anhebt, in der sie darlegt, dass,
wer totalitäre Parteien wählt, gar kein Totalitarist sein könne, weil er ja zur Wahl geht.
Ob diese Frau das Zeug zum Grüßaugust hat?

Die CDU schickt, nachdem Wolfgang Schäuble,
Wolfgang Clement, Dagmar Schipanski, Edmund
Stoiber und alle BDI-Funktionäre abgesagt hatten und Hans Filbinger nun »leider« schon tot
ist, erneut ihren Wunschkandidaten ins Rennen,
der schon das letzte Casting überlegen mit 50,1
Prozent gewonnen hatte.
Seinen Auftritt vor Jury und Publikum meistert
Köhler denn auch mit seiner ihm eigenen Souveränität und Ausstrahlung. Zwar begnadigt er
in einem unachtsamen Moment Klaus Zumwinkel, doch beim Unterzeichnen verschiedener Gesetze verschreibt er sich nur unwesentlich. Als
er dann auch noch aus Daffke zwei Gesetzentwürfe ablehnt, ist das Publikum kaum noch zu
halten.
Gesine Schwan: auch im Umgang mit ihrer Frisur
Wird die Konkurrenz da mithalten können?
äußerst unbekümmert.
22
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Grünen-Kandidatin: Charlotte Roche

Charlotte Roche und ihre ständigen Begleiter:
Schweißfuß und Mundgeruch (nicht im Bild).

Euphorisch reagiert die Zuhörerschaft auf den
Auftritt Charlotte Roches. In den ersten Reihen
fallen massenweise die Menschen in Ohnmacht,
die sich nicht rechtzeitig die Gasmasken übergezogen haben.
Cool, hatte man bei den Grünen gedacht, die
wäscht sich nicht, die soll ausländische Staatsgäste begrüßen. Mit den (chemischen) Waffen
einer Frau soll sie Jury und Publikum becircen.
Doch dann plötzlich der Schock: Ein Einspielfilm
enthüllt: Roche ist noch nicht 40, obwohl ihr die
Eloquenz eines notgeilen 60jährigen Bauarbeiters eine gewisse Reife bzw. Gärung verleiht.
Aber der Grüßaugust der Bundesrepublik
Deutschland, so steht’s im Grundgesetz, muss
über 40 sein.
Droht Roche die Disqualifikation?
®
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FDP-Kandidat: Horst Köhler

Horst Köhler (rechts) im Kampf mit dem weltweiten Hunger (links).
Dramatisierende Darstellung

Seite 24

Ein Bundespräsident, das wusste der Klüdaz
ebenfalls, bekommt nach dem Ausscheiden aus
dem Amt sein Gehalt weiter. Mit diesem Gehalt,
hatte er errechnet, müsste er, um die von ihm
so gefürchtete Altersarmut zu überwinden, nicht
mehr jede Sendung bei RTL moderieren, sondern nur noch ungefähr jede zweite. Und Potsdam könnte er zu einem Großteil auch behalten.
Zwar waren es Nazis, die ihn nominiert hatten,
aber immerhin verfolgten sie ein hehres Ziel:
seine Pension. Also sagte er zu.
Das Casting allerdings gestaltet sich für Jauch
schwieriger als erwartet. Schon an der ersten
Aufgabe scheitert er kläglich. Im Fernsehen sieht
das alles immer so leicht aus, denkt er, aber
wenn man dann plötzlich selbst Minister vereidigen soll, entgleisen einem die Gesichtszüge.
Peer Steinbrück jedenfalls, Jauchs Sparrings-Partner auf der Bühne, verbietet es sich, bei seiner
Vereidigung spitzbübisch angegrinst zu werden.
Die Jury wirkt verhalten.
Ob Jauch es damit in die nächste Runde schaffen wird?

Um ihre Unabhängigkeit von der CDU zu unterstreichen, bestand auch die FDP auf einem eigenen Kandidaten. Die Wahl fiel auf Horst Köhler,
und zwar, so Guido Westerwelle, »schon lange
bevor sich die Union festgelegt hatte. Aber wenn
die unseren Kandidaten unterstützen wollen, Lothar-Matthäus-Kandidat: Lothar Matthäus
dürfen sie das natürlich«.
Köhler, von seinem zweiten Auftritt innerhalb
weniger Minuten sichtlich überrascht (Hose offen), findet den Teleprompter nicht, stammelt
dann was von »Afrika« und »die armen Neger«
und verteilt schließlich Bundesverdienstkreuze,
die er umständlich aus seiner Hose kramt, an
Jury und Publikum.
Könnte ihm das die nötigen Stimmen gebracht
haben?

Bruno Göbel – wird er Deutschland?

löst und dann die Aufstellung für das nächste
Länderspiel bekannt gibt (Tim Wiese im Tor!),
hört man die ersten Buh-Rufe aus dem Publikum. Bezeichnend auch, dass lediglich Dieter
Bohlen Göbels Auftritt lobt (»Was sollte das denn,
du Pupskopf?«).

Wie wird es nach der Werbeunterbrechung weitergehen, wenn die Kandidaten in einer Ansprache das Volk aufrütteln sollen? Wer ist eigentlich Bohlens Kandidat? Interessiert es innerhalb
der werberelevanten Zielgruppe womöglich
keine Sau, welcher Pfeifenkopf irgendwelchen
Vollidioten Bundesverdienstkreuze anhängt?
Wird also die Sendung wegen zu schlechter
Einschaltquoten schon nach der Pause abgesetzt?
Sehr wahrscheinlich.

NPD-Kandidat: Günther Jauch
Kein Kandidat:
»Wohltätigkeitsbälle sind eh besser wie sechste
Klasse«, sagt sie, und wenn ihr Lothar gewinnt,
wird sie Deutschlands neue First Lady.

Matthäus hatte sich mit Hilfe der Boulevardmedien selbst zum Casting eingeladen: Wenn irgendwo ein Posten frei sei, er sei bereit.
Da er als einziger der Kandidaten alle sechs
Bälle in der Torwand versenkt, findet die komplette Jury ausschließlich lobende Worte.
Ist hier schon eine Vorentscheidung gefallen?
Linkspartei-Kandidat: Bruno Göbel
Günther Jauch (51) würde gerne auch Deutschland
moderieren.
Mittwochs 21:15

Vor der Nominierung hatte sich Günther Jauch
noch ein wenig geziert. Denn die brotdummen
Nazischweine von der NPD, das wusste Jauch
natürlich, sind brotdumme Nazischweine (von
der NPD). Um das zu erfahren, hatte er nicht mal
jemanden anrufen müssen, schließlich ist Jauch
der Klüdaz, der klügste Deutsche aller Zeiten.
24
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Der bodenständige Mann aus dem Volk soll es
sein, meint zumindest der Führungskader der
Linkspartei. Ob allerdings Bruno Göbel der richtige Kandidat ist, muss sich bei Göbels erstem
Auftritt auch Oskar Lafontaine fragen.
Schon seine Kleidung (»Komme gerade von
einer Radtour. Mann, haben wir gesoffen!«) irritiert den japanischen Botschafter sichtlich. Als
Göbel dann auch noch im Anschluss an ein destruktives Misstrauensvotum zuerst statt des
Bundestages seine Herztabletten in Wasser auf-

Ginge es nach dem Willen des Volkes, stünde anstelle des Grüßaugustus’ schon längst der letzte
deutsche Kaiser, Franz Beckenbauer (hier im Trikot des HSV).
Gregor Füller

15.06.2008

13:36 Uhr
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m Mennichensee hatte der Mulm
die auf dem Grunde liegende Gefahr zugedeckt.« Dieser Satz, exakt
aus der Mitte von Kerstin Hensels
Roman Lärchenau (Luchterhand),
zeigt Methode: Scheinbar einfache
Sätze, genaue Orte und seltene Wörter mitten darin – und eine überall
lauernde Gefahr. Seit ihrem ein Jahrhundert überspannenden Buch »Im
Spinnhaus« genügen Hensel nicht
mehr derAusschnitt, die Episode, die
einzelne Liebe, ein Unglücksfall. Eine
ganze Familie, ein ganzes Dorf, europaweite Kriegskatastrophen, Jahrzehnte müssen es sein, die sie beschreibt. Gewöhnliches Leben und
ungewöhnliche Phantasien stoßen
bei ihr zusammen. Zum Beispiel
Semmelweiss-Märrie, die wir so ähnlich schon aus anderen Henseleien
kennen, und Jack, eigentlich der Zerlegegehilfe Johannes Thiel. Und noch
erstaunlicher treffen sich in diesem
Buche die Sprachen: Vogtländisch
und Rotwelsch, Russisch und Berlinisch. Für erstere hatte die Autorin
Helfer, denen sie im »Warnhinweis«
dankt; wie Berlin spricht, weiß die
gebürtige Sächsin offensichtlich. Viel-

I

gegen Krieg, Nachkrieg, LPG, Stasi,
Rückübertragung, Aufschwung, Abschwung und Mitschka Prohaska,
was eine Zigeunersche ist und aus
dem Bierschaum lesen tut: »Du geheerst an eim großen Geschlecht
von Ochsvieh…« – Verehrte Leserin,
der Roman hat, wie ersichtlich, ein
Problem. Man kann ihn nicht beschreiben. Man muss ihn lesen.
#
Nur im Umfang ist Helmut Roewers Im Visier der Geheimdienste
– Deutschland und Russland im
Kalten Krieg (Lübbe) vergleichbar.
Ansonsten enthält das Werk vor allem latschige Prosa – die man so
nennen muss, weil der Verfasser,
einst Geheimdienstchef Thüringens
und vor allem mit dem Aufbau von
Nazi-Verlagen beschäftigt, meist auf
Sandalen herumtappte: Vom Schlapphut bis zum Schlapperlatsch also ein
echter Schlaffi, auch wenn er gern
als ausgebildeter Panzeroffizier daherkommt. Im Moment ist Roewer
die Hauptfigur im unendlichen sog.
Roewer-Prozess. In den Prozesspausen schreibt er seine latschige
Prosa, bei dem alle handelnden Ge-

Von Lärchenau über
Hilbig nach Berlin
leicht hat sie dazu »Der Berliner Jargon« (siehe unten!) gelesen.
Doch bevor wir uns in den skurrilen, erdachten, erlesenen, verwirrenden, humorigen, grausamen,
winzigen, trefflichen, boshaften Einzelheiten dieses Romans verlieren
– die Gefahr besteht, denn von den
Fallen dieser Sprache lässt man sich
nur zu gern festhalten –, noch ein
paar Worte zur Story, zum Plot, zur
Idee dieser 448 prall gefüllten Seiten.
Südlich von Philadelphia, das
südlich von Berlin liegt, treffen im
Ort Lärchenau aufeinander: Gunter
Konarske, Sohn eines Wunderdoktors, der selber zum Überwunderdoktor werden will, und Adele Möbius aus Katzgrün bei Plauen, die
glaubt, ein Führerkind zu sein. Letztere bekommt von ersterem die Ehe,
1 Kind und die ewige Jugend dank
nobelpreisverdächtiger Gen-Forschungen. In Lärchenau gibt es hin-

heimdienstler
Luftschlossbauer,
Osterei, schräger Vogel, übelster Typ
und Trompetenbläser genannt werden. Seine eigenen Forschungen
hingegen erzählen dies: »Überholen, ohne einzuholen« sei Volksmund, Berliner Schnauze, um die
»Diskrepanz zwischen sozialistischer Propaganda und trister Wirklichkeit« darzustellen. In ungeheimen Akten hätte Roewer lesen können, dass dieser in vielen Politbürositzungen abgesegnete Slogan der
offiziellen DDR-Sprache entstammte.
#
Wolfgang Hilbig war ein deutscher Dichter aus Meuselwitz, der
Romane und Gedichte, vor allem
aber mittelkurze bzw. halblange
Prosa schrieb. Ein im »Literaturbetrieb« wohlgelittener Mann, der immerhin 18 Literaturpreise erhielt,
aber nichts von einem Intellektuellen an sich hatte, wenn er aus der

Kneipe in seine Berliner Wohnung
über einem Puff in der Metzer Straße
flüchtete. Er war umgänglich, zeigte
seine Belesenheit kaum und hatte
eine Boxernase. Weil er in seiner Jugend boxte. Vor ziemlich genau einem Jahr starb Hilbig. Krebs, Alkohol und ein schreibendes Arbeitsleben holten ihn vor der Zeit. Von Karen Lohse gibt es jetzt ein Buch über
ihn, das sie Eine motivische Biographie nennt (Plöttner Verlag).
Nein, geschmeidig wird da keinesfalls erzählt. Man hat stellenweise
den Eindruck von Magisterarbeit
und Text-Exegese. Das rührt aus der
Methode, Hilbig-Texte ziemlich genau mit seinen Lebens-Stationen zu
verschränken. Die Abschnitts-Titel
zeigen dies: »Trümmer, Asche, Kadaver – Das Vergängliche«, »Freiheit,
Subkultur, Erfolg – Die Boheme«,
»Bier, Rausch, Flucht – der Durst«.
Wer also Genauigkeit mag, wenig
Spekulation und peniblen Umgang
mit großartigen Texten, der wird dieses Buch sehr mögen. Wer allein
eine spannende, farbige Lebensbeschreibung will, sollte anderes lesen.
Der angehängte Bildteil und die
unkommentierten Interviews mit
Freunden und Kollegen und mit
zweien seiner Lebensgefährtinnen
bieten Stoff für weitere Forschungen. Hilbig entwickelt sich nach seinem Tode zu einem jener Autoren,
die für Professoren-Brot sorgen.
#
Ich bin Sachse und mag das Berlinische, wenn ich nicht genötigt
werde, es zu sprechen. Jan Eik ist
Berliner, der in Sachsen studierte
und folglich ein großes Herz für alle
»landschaftlich gebundenen Umgangsprachen« hat, die manche als
Dialekt oder als Mundart bezeichnen. Der Berliner Jargon (Jaron) ist
also ein passender Titel, denn Französisch und Schlesisch, Jiddisch und
Sächsisch gehören unbedingt zu
jenen Sprachen, die man mögen
kann, aber nicht sprechen sollte,
wenn man aus anderen Gegenden
stammt. In der DDR war es bisweilen chic, also schick, zu berlinern –
was sich besonders bei Sachsen
oder deren Untergruppe, den Thüringern, grauenhaft anhörte. Eik bietet
wunderbare Beispiele auch für
falsches Berlinern, wozu der gruselige Ausdruck »Balina« gehört.
Matthias Biskupek
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Uckermärkische
Musikwochen
M
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Alte Musik mit jungen Ensembles,
besondere Konzerte an außergewöhnlichen Orten der Uckermark

Programmüberblick

Samstag, 30. August 16 Uhr
Kirche Berkholz bei Schwedt

Kapellmeister an San Marco
Lautten Compagney Berlin
Capella Angelica

Samstag, 30. August 16 Uhr
Samstag, 16. August 19.30 Uhr
Maria Magdalenen Kirche in Templin Kirche Groß Fredenwalde

Niccolò Jommelli: La Betulia liberata

Kantorei Templin

Barockorchester Harmonologia
Cantus Polonicus
Marzena Lubaszka, Sopran
Ewa Marciniec, Alt
Krystian Krzeszowiak, Tenor
NN, Bass
Leitung: Jan Tomasz Adamus

Leitung: Klaus Jürgen Gundlach

Sonntag, 17. August 16 Uhr
Dorfkirche in Carmzow

Sonntag, 31. August 16 Uhr
Schinkelkirche Annenwalde
«Salagon» Streichquartett

Rose van Jhericho
Ars Choralis Coeln Vokalensemble
Leitung: Maria Jonas
Sonntag, 17. August 16 Uhr
Dorfkirche Sternhagen bei Prenzlau

Benefizkonzert vocalART
Kammerchor Prenzlau
Leitung: Jürgen Bischof
Sonntag, 17. August 16 Uhr
Scheune des Gutshofs Bülowssiege
«Quillo» Bläserquintett
Heiko Schwichtenberg, Lesung
Samstag, 23. August 16 Uhr
«Rotes Haus» Polßen bei Gramzow

Madrigale, Arien, Canzonen
Cécile Kempenaers, Sopran
Martin Ripper, Blockflöte
James Bush, Violoncello
Mark Nordstrand, Cembalo/Orgel
Samstag, 23. August 16 Uhr
Schafstall auf Gut Temmen

Mozart goes India
Amy Green und
Madhuri Chattopadhyay, Gesang
Ensemble «East-West Divan»
Jatinder Thakur, Tabla
Streichtrio
Sonntag, 24. August 16 Uhr
Kirche Gollmitz bei Prenzlau

Sonntag, 31. August 16 Uhr
Kirche Herzfelde bei Templin

Benefizkonzert
Kammerchor & Instrumentalgruppe
«Friedrich Wilhelm von Redern»
Leitung: Dorothea Janowski

Samstag, 6. September 15.30 Uhr
Lennépark Criewen bei Schwedt
Familienkonzert

Orpheus Reise in die Unterwelt
Taschenoper Lübeck
Samstag, 6. September 16 Uhr
Park und Marstall Gut Suckow
«clair obscur» Saxophonquartett
Von Bach bis Gershwin
Samstag, 6. September 17 Uhr
Dorfkirche Biesenbrow

Paris – Moskau
Ensemble «Passion des Cuivres»
Romantische Musik für Blechbläser
Samstag, 6. September 19.30 Uhr
Marienkirche Angermünde

Der Kampf zwischen David
und Goliath
Johannes Geffert, Orgel
Sonntag, 7. September 16 Uhr
Gutshaus Felchow bei Angermünde

König Picus
Erzähltheater mit Musik
June Telletxea, Gesang/Tanz
Andreas Arend, Renaissancelaute
Sonntag, 7. September 16 Uhr
Fachwerkkirche Alt Placht

Händel – Bach – Purcell – Graun

Frédérique Brillouin, Barockoboe
Matthew Jones, Theorbe
Gisela Richter, Violoncello

Cécile Kempenaers, Sopran
Anna Barbara Kastelewicz, Violine
Kathrein Allenberg, Violine
Sarah Perl, Viola da Gamba
Arno Schneider, Cembalo

Sonntag, 24. August 16 Uhr
Kirche Kaakstedt bei Gerswalde

Sonntag, 7. September 17 Uhr
Franziskanerklosterkirche Prenzlau

Trio Vermillon

Singet fröhlich Gott
Alexander Schneider, Altus
Ludger Rémy, Cembalo/Orgel
Kleine geistliche Konzerte
Sonntag, 24. August 16 Uhr
Kunsthof «Barna v. Sartory» Grimme

Händel: Cantata erotica
I Confidenti Opernensemble
Dörthe Maria Sandmann, Sopran
Zvi Emanuel Marial, Altus
Michael Ihnow, Tanz
Ensemble «Sans Souci»
Dramaturgie: Olaf Brühl
Ausstattung: Christine Jaschinsky

Festliches Barock und mehr …
Uckermärkischer Konzertchor
Preußisches Kammerorchester
Leitung: Jürgen Bischof

Information und Kartenbestellung
Uckermärkische Musikwochen e.V.
T: 0331-9793301, F: 23700177
ucker@kulturfeste.de
www.kulturfeste.de

Vorverkauf
In den Stadtinformationen der
Uckermark, in Berlin im RegioPunkt
im Bahnhof Friedrichstraße

Tickets zum Selberdrucken

Mit dem

Haben es nun alle kapiert? Es geht um DIE SCHÖPFUNG, um alles,
was da kreucht und fleucht. Die sollen wir gefälligst bewahren.
Das ist der Tagesbefehl der Globalisierung und der Weihnachtswunsch der Weltkonzerne. 100 Euro pro Mann und Maus jährlich,
hat Frau Merkel ausgerechnet, sollen die Deutschen für die
Rettung von Flora und Fauna berappen. Denn »unsre Heimat, das
sind nicht nur die Wiesen und Wälder«, wie es in einem alten
Kirchenlied heißt – auch die Matratzenmilbe und der gemeine
Hundefloh. Doch keine Angst, diesen Obolus müssen wir nicht an
den selbsternannten Direktor des weltbotanischen Gartens,
Sigmar Gabriel, überweisen! Den zieht man unauffällig über
Öko- und Energiesteuern ein, als Gebühren fürs Atmen und Pupsen.
Zu keinem geringeren Zweck als zur
Rettung der SCHÖPFUNG ist die
Kanzlerin rund um den Erdball unterwegs und verklickert den indigenen Völkern (also den Eingeborenen), dass man den brasilianischen
Tauwurm nicht zu Marmelade verkochen darf, weil er eines Tages Gold
wert sein könnte. Nicht für die Eingeborenen natürlich, sondern vielleicht für einen Gummikonzern, der
aus dem Würmchen den Rohstoff für
ein ultraleichtes Kondom gewinnen
könnte, das auch prima Flugeigenschaften aufweist.
Die Klasse, der die Welt gehört –
GOTT hat’s gegeben! –, will sie ganz
und gar behalten, mit all dem wimmelnden, gefiederten, geschuppten
oder schleimigen Gesocks. Deshalb
hat sich DIE WELTGEMEINSCHAFT
kürzlich in Bonn, der ehem. Hauptstadt der Bewegung, erstaunlich
flott auf ein rasantes Vorgehen geeinigt: Man will jeder Kreatur ein
Preisschild verpassen. Denn nur, was
einen Strichcode hat, das lässt sich
auch verkaufen, horten, verspekulieren. Die südafrikanische Pelargonie z.B., die bisher umsonst wuchs,
kostet nun Stücker 18 Cent. Der deutsche Arzneimittelhersteller ISO (Slogan: »Lebenskraft aus der Natur«)
will sie sich patentieren oder Südafrika durch deutsche Truppen besetzen lassen. Die Pelargonie enthält nämlich einen Hustensaft, der
Glatzenbildung verhindert. Sollen
denn nur die Südafrikaner nicht

www.kulturfeste.de
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mehr husten? Oder noch schlimmer:
Sollen nur die Südafrikaner an der
Pelargonie verdienen?
Schade, dass man den Regenwald
nicht mit einem G8-Zaun umgeben
kann! Was soll’s! Als erstes hat sich
die US-Investmentbank Merrill Lynch
für 9 Mio Dollar ein schönes Flurstück davon gesichert. Beim Überfliegen ihrer Neuerwerbung haben
die Landvermesser von Merrill Lynch
kürzlich auch noch ein unbekanntes
Eingeborenenvölkchen von etwa 80
Leuten aufgestöbert. Wenn man für
jeden von denen einen minimalen
Preis von 2 Dollar veranschlagt (reiner Materialwert und etwa der Preis
einer der vom Aussterben bedrohten indonesischen Schachtelschnecken), hat die Bank zusätzlich
ein kleines Schnäppchen gemacht.
Und bedenkt man, wie viel Cola die
Wilden in ein, zwei Jahren saufen,
wie viel Hamburger sie verdrücken
und dass sie auch bald Volkswagen
fahren wollen – Gewinne ohne Ende!
Selbst Mikroben tief unter dem
Meeresboden werden jetzt gelistet.
Sie überleben noch bei 100 Grad.
Das ist günstig, falls es mit der Erwärmung der Meere so weiter geht.
Aus einer ihrer Gen-Sequenzen, vermuten Forscher, lässt sich Treibstoff
gewinnen. Shell hat schon die Hand
darauf gelegt und angekündigt, der
Liter Super-Mikrobenbenzin werde
nicht unter zwei Euro zu haben sein,
vor Feiertagen und in der Ferienzeit
ein bisschen teurer.
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Burkhard Fritsche

SCHÖPFER Tier an Tier

Seitdem die Preise feststehen, wird
plötzlich viel mehr entdeckt. Lauter
nützliche Eigenschaften werden bei
den Viechern gefunden, die wir früher
weggeklatscht haben. Dass bei-

spielsweise dumme Fliegen um ein
Drittel länger leben als schlaue, weil
ihr Gehirn weniger Energie verbraucht. Ulla Schmidt wollte diese
Entdeckung noch geheimhalten las-

sen, weil wir ohnehin zu viele dumme
Alte haben. Aber die Interessen der
Pharmaindustrie sind stärker: Bayer
will eine Pille aus dem Knochenmark
der dümmsten Fliegen auf den Fit-

ness-Markt werfen, die die Energiezufuhr im menschlichen Hirn reduziert. Der Konzern möchte die Entwicklungskosten jedoch von BILD
und dem Privatfernsehen gesponsert
EULENSPIEGEL 7/08
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Natur

Arten, die wir erhalten wollen – und warum

Roland Pofalla:
Träger einer noch
unerforschten Nasenhöhlenentzündung
Der chinesische Schopfhund: Ein süßer Kerl, der nicht
in die Süßsauersuppe gehört

NPD : Wirtstier für
Verfassungsschützer

Der Sozialdemokrat: Kein Nutzen bekannt –
aber Beifutter für die Linken

kriegen, die von dieser Pille eindeutig profitieren würden.
DieAutoindustrie will aus VERANTWORTUNG FÜR DIE VIELFALT den bedrohten Geparden retten und so
lange füttern und tierärztlich betreuen, bis sie sein Geheimnis gelüftet hat: Wie der das macht, bei 100
Kilometer pro Stunde mit einem
Bremsweg von nur vier Metern anzuhalten, ohne den Motor verrecken
zu lassen. Chanel und Joop! machen
sich gegenseitig den Besitz am Delphin streitig, denn man hat festgestellt, dass der Delphin auch bei
körperlicher Anstrengung keinen
Schweißgeruch verströmt, sondern
nach Hafenschlick duftet. Schließlich
die Heuschrecke: Endlich ist das Rätsel gelöst, warum ein Heuschreckenschwarm ein Tempo macht wie ein
Heuschreckenschwarm: Die jeweils
hintere Reihe beißt den Kerlen in der
vorderen Reihe schmerzhaft Teile ihrer Hintern heraus. Mancher Blitzkrieg wäre so gewonnen worden!
Das indonesische Breitmaulnashorn hat Glück gehabt. Noch bevor
man entdeckte, dass es den Boten28
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stoff zum Wachstum dritter Zähne
enthält, ist es von uns gegangen –
im Zoo war es nicht zum Sex zu bewegen gewesen, und die restlichen
40 Exemplare haben sudanesische
Jagdfreunde erlegt, damit sie zu
Breitmaulnashorntaschen verarbeitet werden können. Auch der Neuseeländische Magenfrosch, der seine
Föten im Magen austrägt, hat diesen
Trick mit in die ewigen Jagdgründe
genommen. Schade, seine Existenz
eröffnete den bisher einzigen Weg
zur Schwangerschaft von Männern.
Jetzt muss man mit dem ordinären
Haushuhn weiterforschen, ob Männer nicht doch Eier legen können.
Einigermaßen unbehelligt ist
momentan noch das Lebewesen
Mensch. Das liegt daran, dass sich
der Hersteller noch nicht zu einer unverbindlichen Preisempfehlung pro
Stück für ihn durchringen konnte.
Wenn diese feststeht, wird der Mensch
wahrscheinlich flugs in die Liste der
bedrohten Arten aufgenommen. Er
lässt sich nicht nur zu Seife, Lampenschirmen, Dünger und Filzhüten verarbeiten. Mit menschlichen Stamm-

Der Schiffsbohrer: Wurm aus Südafrika, der für
Aufträge bei den Werften sorgt

zellen kann man auch Multiple Sklerose bei Mäusen heilen! Was für ein
Fortschritt: Die Maus wäre für immer
gerettet, und mit ihrem Kot, vermengt
mit einem Enzym der Dasselfliege,
ließe sich ein Fleischersatz für ganz
Afrika herstellen!
Damit die Umwandlung von GOTTES SCHÖPFUNG in supermarktfähige, stapelbare Produkte ein bisschen dalli geht, haben sich die Hersteller das Artensterben ausgedacht.
Das ist wahrscheinlich eine Ente
(noch nicht vom Aussterben bedroht). Sicherlich, in Potsdam-Mittelmark wurde seit 30 Jahren keine Smaragdeidechse mehr gesichtet. Sie hat
sich vor dem SED-Regime zurückgezogen und ist nicht wieder aufgetaucht. Die Folgen waren furchtbar:
Die Wende kam und wir wurden von
Kohl regiert. Aber es gibt Hoffnung:
In Vietnam ist der prachtvoll gefärbte
Tigergecko gesichtet worden. Er kann
in Potsdam-Mittelmark aber nicht
heimisch gemacht werden, weil er
keine Fressfeinde hätte und über kurz
oder lang das Landratsamt besetzen
würde.

Ansonsten darf wohl – im UNO-Jahr
der Kartoffel – mal gefragt werden,
warum den Ostdeutschen ihre Kartoffelsorte »Adretta« genommen
wurde, die eine solche Resistenz gegen die Planwirtschaft hatte, dass
man damit heute ganz China (den
größten Kartoffelesser der Welt)
ernähren könnte. Ob es hilft, dass
man in der Uckermark neuerdings
zwei, drei Knollen »längst ausgestorbener« bzw. »vergessener« Kartoffelsorten erwerben und in seinem
Garten für die Menschheit vermehren darf? Vielleicht! Noch wirksamer
ist natürlich die Bewegung: »Schlag
deine Fliege nicht tot – sie könnte
dein Potenzmittel sein!«
Auch ich bin dabei! Neuerdings ertränke ich keine Schnecken mehr in
Eigenurin, obwohl sie den lieber mögen als Lübzer Bier. Ich baue sogar
Salat für sie an. Wer weiß, wozu die
noch gut sein werden. Wenn die Errettung der Welt unter Führung von
Frau Merkel nicht gelingt, müssen wir
sie vielleicht eines Tages sogar essen, die Schnecken.
Matti Friedrich
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Das große (kleine) Mutzbuch
Der Mutz - Ein Fabeltier in
Geschichten und Märchen

Der Mutzbraten und andere Rezepte
von Werner Gutjahr
Paperback, 50 Seiten und 47 Fotos.
ISBN 978-3-86777-015-6
9,80 Euro

„Von den zahlreichen Fabeltieren – wie den bayerischen Wolpertingern oder dem sächsisch/thüringischen Rasselbock – ist der Mutz das Einzige, dessen
delikates Fleisch von Menschen gegessen wird. Obwohl er sehr scheu und schwer zu jagen ist, findet man
an schönen Sommertagen Mutzfleisch auf vielen Bratspießen ostthüringer Feinschmecker. Richtig zubereitet
und über Birkenholzfeuer gegrillt, ist es eine wahre
Delikatesse. ...“ (Werner Gutjahr)

Das Schlarraffenland - zwei Zeitreisen zum Original
Die Karte vom
Schlarraffenland 1694
Neu-entdeckte Schalk-Welt von
Johann B. Homann
Reprint, Plano, 49 x 57 cm
ISBN 978-3-932554-60-5
19,80 Euro

Das Buch vom neu
entdeckte Schlarraffenland
1694
Johann Andreas Schnebelins
Erklärung der Wunderseltzamen
Land-Charten UTOPIAE

Reprint, Festeinband, 336 Seiten,
63 Abbildungen. Mit einem Vor- und
Nachwort von Franz Reitinger

ISBN 978-3-936030-38-9
29,80 Euro

Weitere historische Landkarten finden Sie unter www.landkartenversand.de
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is Solingen ist Lenin nicht gekommen, aber in Lüdenscheid hat ihn
der kleine Richard David Precht oft gesehen, zumindest auf den vielen roten Fahnen im Pfingstlager der SDAJ
und im Sommerferiencamp der DKP.
Seinen stockkonservativen Lehrern am
Solinger Gymnasium erzählte er lieber
nichts vom Sieg der Weltrevolution in
der Nachbarstadt. Und natürlich in der
DDR, die außerdem den schönsten
Tierpark Europas besaß. Die Verantwortlichen mussten wohl oder übel
eine große Mauer um ihr kleines Land
bauen, damit ihnen keiner der kostbaren Exoten ausbüxte oder gar geklaut wurde. So verstand es jedenfalls
der Junge Zoologe Richard. Warum er
später doch etwas anderes studierte
und sich mit seinem philosophischen
Bestseller »Wer bin ich – und wenn ja,
wie viele?« dem erfolgverwöhnten
Hape Kerkeling in den Jakobsweg
stellte, wissen wir nicht. Die Motive für
seinen autobiographischen Essay
Lenin kam nur bis Lüdenscheid
(Regie: André Schäfer) sind nachweislich im Solinger Elternhaus zu finden.
Die Prechts hatten ihren Kindern – drei
eigenen und zwei adoptierten Kriegswaisen aus Vietnam – nichts vorenthalten, was ihren Vorstellungen von
Antifaschismus und friedlichem Zusammenleben widersprach. Allein in
Richards Geburtsjahr 1964 war allerhand passiert: Bundeskanzler Ludwig
Erhard bekräftigte die regierungsamtliche Ablehnung der Oder-NeißeGrenze. In Hannover vereinten sich alte
und neue Nazis zur NPD. Die USA begannen den Luftkrieg gegen Nordvietnam, und ein westdeutscher Chemiekonzern lieferte die Säure, die zur
Herstellung des Entlaubungs- und
Menschenvernichtungsmittel Agent
Orange erforderlich war. Solche Bildberichte veranlassten Richard und
seine Geschwister, die Boykottbefehle
ihrer Eltern zu befolgen, beispielsweise, wenn auch oft schweren Herzens, auf Coca Cola, amerikanische Comics und dumme Fernsehserien zu
verzichten. Immerhin durften sie
kucken, als DDR-Stürmer Spülwasser,
wie ihn die schusselige Mutter Precht
nannte, 1974 das Siegtor gegen die
BRD schoss und der Kiewer Oleg
Blochin 1976 den Franz Beckenbauer,
laut Vater Precht »die Uschi Glas des
deutschen Fußballs«, auf die gleiche
Weise brüskierte.
Angesichts all des medialen Blödsinns, den der 40. Jahrestag der 68er
Revolte bereits über uns gebracht hat,
kann man den Sendern WDR und SWR
gar nicht genug dafür danken, dass
sie diesen überaus originellen Dokumentarfilm co-produziert haben.
#

B
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Der Titel
Ich will da sein – Jenny Gröllmann
wirkt wie ein persönlich unterschriebener letzter Wunsch. Als der Film
beginnt, ist sie nicht mehr da. Der
Krebs, durch Rufmord zum Wuchern
gebracht, hat ihr im August 2006 das
Leben genommen. Während sich die
Angehörigen, die Freunde, die Kollegen auf dem Friedhof versammeln,
erklingt Schostakowitschs melancholischer Walzer. Nach dieser Melodie tanzten die Rotarmisten in Konrad Wolfs DEFA-Film »Ich war neunzehn«, und die 19jährige Jenny Gröllmann, die bereits zwei Jahre Theaterarbeit in Dresden und drei Jahre
Schauspielstudium in Berlin hinter
sich hatte, war dabei.
Sie war oft dabei, unzählige Male
auf der Bühne des Maxim-GorkiTheaters und exakt 100 Mal in Filmund Fernsehproduktionen. In der
DDR gehörte sie zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen, in der BRD nahm man sie
frühestens als Ost-Sozia von »Liebling Kreuzberg« zur Kenntnis. Die
westdeutsche Regisseurin Petra
Weisenburger sagte nach Besichtigung des Gröllmannschen Gesamtwerks: »Ihre Frauenfiguren waren

Jenny Gröllmanns allzu früher Tod
war nach Ansicht aller zu Wort Gekommenen die Folge einer beispiellosen
Hetzkampagne. Dass ein Jahr später
auch Ulrich Mühe und Stasi-Mann Helmut Menge an Krebs starben, wird
nicht erwähnt. Das wäre ein anderer
Film.
#
Warum sich der sadistische Zuhälter
für die ukrainische Zwangsprostituierte Irena (Xenia Rappoport) entscheidet, bleibt ebenso im Dunkeln wie er
selbst. Doch irgendwann muss die an
Leib und Seele Verletzte ihrem Peiniger entwischt sein. Nun verfolgt er sie
nur noch per Rückblende in ihren Alpträumen sowie in jeder ihrer freien Minuten. Die werden allerdings knapp,
als Irena ihr vornehmstes Ziel erreicht
hat: eine Festanstellung im Haushalt
der Triester Juweliersfamilie Adacher.
Der kommt das Angebot nach dem
Treppensturz ihrer langjährigen Putzfrau Gina wie gerufen, zumal Irenas
Kochkünste sowie ihre liebevolle Betreuung der kleinen Thea unbezahlbar sind. Aber Geld braucht
Die Unbekannte
gar nicht. Sie hat jedenfalls genug, um
eine überteuerte konspirative Wohnung anzumieten, einen korrupten

Geträumte Weltrevolution
und vollstreckter Rufmord
so komplex und überzeugend, wie
Jenny mir auch als Freundin begegnete.«
Geschickt kompilierte Frau Weisenburger bewegende Filmausschnitte
mit ebensolchen der Freunde ihrer
Freundin. Das sind zum Beispiel die
Kollegen Michael Gwisdek, Uwe
Kockisch und Henry Hübchen. Ferner
der Fotograf Michael Weidt und der
Publizist Thomas Goguel, deren Väter gemeinsam mit Jennys Vater Otto
Gröllmann gegen die Nazis kämpften. Und das ist der Stern-Journalist
Peter Pragal, der mit detektivischer
Akribie die verlorene Ehre einer Sterbenden wiederherstellte. Er fand den
Stasi-Offizier Helmut Menge, der an
Eides statt erklärte, die angeblichen
Treffberichte der angeblichen IM
Jeanne alias Jenny Gröllmann getürkt
zu haben. Trotzdem blieb Ulrich
Mühe bei seiner im Buch zum StasiFilm »Das Leben der anderen« getroffenen Behauptung, seine Ex-Frau
und Mutter der gemeinsamen Tochter Anna Maria Mühe sei ein Spitzel
gewesen.

Hausmeister zu bestechen und sämtliche Geheimnisse der Adachers zu ergründen. Kochen lernt sie, indem sie
deren aus dem Müll gefischte Speisereste verkostet und analysiert. Die
Sorge um das ihr verzweifelt ähnlich
sehende Kind Thea gipfelt in einer Art
sado-masochistischer Wehrertüchtigung. Dass sie es war, die der armen
Gina den Schubs im Treppenhaus verpasste, versteht sich da schon fast
von selbst. Ansonsten aber versteht
der zusätzlich von Ennio Morricones
Krawallmusik genervte Zuschauer erst
peu á peu, dass ihm statt des versprochenen Psychokrimis ein pathetisches
Kitschdrama geboten wurde. Und
diese Peinlichkeit hat ausgerechnet
Giuseppe Tornatore zu verantworten,
dessen wunderbarer Film »Cinema Paradiso« 1989 den Auslands-Oscar erhielt. In einem Interview sagte Signore Tornatore, er sei mit der »Unbekannten« 20 Jahre schwanger gegangen. Vermutlich kann nach so langer Tragezeit nichts anderes als ein
Wechselbalg herauskommen.
Renate Holland-Moritz
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Geheiligt werde mein Name

Unter dem Vordersitz lag
ein handgroßer Spielzeugbär
mit langem Fell. Das letzte,
was Veysel mit dem Kopf
nach unten von dieser Welt,
in der er lebte, sah, war
dieses großäugige, dicke
Bärchen. Als er begriff,
dass er sterben würde,
dachte er wahrscheinlich:
Es ist unanständig dem
älteren Bruder Adem gegenüber, ich habe doch mein
Wort gegeben, die Autos der
Kunden nicht anzurühren.
Eigentlich war alles sinnlos
– während hinter ein Leben
der letzte Punkt gesetzt
wird, ist jeder Satz,
der gebildet, jedes Wort,
das gedacht wird,
blanker Unsinn; eine Form
des Deliriums.
Den verschwindend kleinen
Rest des in seinen Lungenflügeln verbliebenen Sauerstoffs wollte er wenigstens
mit einem schallenden
Gelächter in die Welt
hinauspusten. Aber
in seinen Muskeln blieb nur
ein schiefes Lächeln hängen.

Ich heiße Ines Fritz. Ein Name wie aus dem
Brigadetagebuch: kurz, klar, knackig. Ein Mauerblümchen im Blauhemd, mit strammen Oberarmen, Pausbäckchen und Klatschmohn im
Haar. Ich heiße wie ein lustiger, weiblicher,
emanzipierter, stinkendfauler, in-Reihe-scheißender Tagebau-Aktivist. Wie ein Ossi eben.
Gern hieße ich anders, aber irgendwann
wird einem das egal. Manche Sachen bleiben
an uns Ossis kleben: der UTP-Unterricht, die
Stasi, Wandlitz, die Aktivistennadel, die Kittelschürze – und der Name. Natürlich könnte
ich mir ein Pseudonym nehmen. »La Granata«,
»Ute Uterus« oder »Hillary Klingelton«. Ich
könnte auch umziehen. Aber irgendwie nützt
das alles nichts, fürchte ich. Ossi bleibt Ossi.
Und ich bleibe Ines Fritz.
Anais Nin meinte, der Name sei das am wenigsten Private, das man habe (kein Wunder,
wenn man heißt wie ’ne Pusteblume). Und
hat sie nicht recht? Ein Name wird großzügig
verteilt, jeder hat einen, sogar Cher! Das machen die Eltern – und darüber kann man streiten. Aber erst später, wenn es zu spät ist.
Nicht alle haben bei der Namenswahl ein
glückliches Händchen.
Meine Große heißt Anika, wie die süße
Blonde aus Pippi Langstrumpf. Genau so
sollte sie sein und werden – wie jenes folgsame Geschöpf aus Schweden, mindestens
so blond und doppelt so artig, keine vorlaute
rothaarige Rotzlöffelpunkgöre, sondern das
liebreizende Geschöpf mit dem Stupsnäschen
und der adretten Schüttelfrisur.
Was meine Anika heute mit der Anika von
Pippi Langstrumpf gemein hat, sind die Frisur, die schrullige Mutter, also ich, und
Deutsch als Fremdsprache. Mich versteht sie
selten. Lieber wäre ihr, sie hieße Alyssa, und
überhaupt wäre sie gern nach einer zaubernden Hollywoodhexe aus Charmed benamst
(wie auch gezeugt) als nach einem staubigen
Klassiker von Astrid Lindgren. Sie ist ein wenig dramatisch, 13 und in der Pubertät. Einmal wollte sie gern Zyste heißen, damit sie
für den »Erlkönig« noch ’ne Woche Schonfrist
hat.
Ihre Schwester ist bescheidener, sie ist erst
5 und vergleichsweise harmlos: Sie heißt Alexandra. Ihr Name sollte mit einem A anfangen,
damit ich meine Sippschaft als das »A-Team«
ankündigen kann. So hatte ich also die Wahl
zwischen Abruptio, Andreas oder Alexandra.
Mir gefiel Alexandra, und es wurde dann wieder ein Mädchen. Auch weil man Alexandra
so schön abkürzen kann: Ali. Ihre Schwester
Anika dachte bei Ali an Bali. Ich dachte an
Alimente. Wir wurden beide enttäuscht.
Irgendwann werde ich mich rächen. Aber
nur an den Kindern. Für alles! Wenn sie erst
in meinem Alter sind, werde ich wie die Van-

Eine gedemütigte Frau führt einen
unbarmherzigen Rachefeldzug
auf den Straßen des Istanbuler
Rotlichtmilieus.

Nalan Barbarosoðlu

»Silbernacht«
Roman
Mit lyrischer Eleganz und atemberaubender Raffinesse führt die Autorin in
eine Welt zwischen Traum und brutaler
Realität. Von der Kritik wird Nalan
Barbarosoðlu als eine der besten
Vertreterinnen der neuen türkischen
Schriftstellerinnengeneration gefeiert.
18,80 Euro
ISBN 978-3-935597-70-8
In allen gutsortierten Buchhandlungen
oder direkt über Daðyeli Verlag Berlin
Kollwitzstraße 42, 10405 Berlin

WWW .DAGYELI .COM
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dalen in ihre schicken Wohnungen einfallen,
ihren Kleinstkindern Blödsinn beibringen und
erst gehen, wenn sie »Scheiße« sagen können. Ich werde auf ihre Schränke meine Initialen ritzen, mich in ihre Sofas einnisten wie
halbfeuchte Bröselchips. Ich werde ihre Kühlschränke leer futtern, als wäre ich Paris Hilton – nur ohne zu brechen. Ich werde ihre
Freunde ausfragen und Familiengeheimnisse
breittreten und immer dann anrufen, wenn es
gerade nicht passt. Also eigentlich immer. Ich
werde eine Rentner-Pippi sein, nur noch
schlimmer. Und dann werde ich endlich meinen zweiten Vornamen ändern, von »Mama«
in »Oma«.
Ines Fritz

Ich als P a
Montag
Vor zwei Monaten bestellte ich mir online ein
paar leichte Schuhe für den Frühling. Der Frühling ist da, aber die Schuhe noch nicht. Auf
diesbezügliche Telefonanfrage erhielt ich vom
Versandhaus folgende Erklärung: »Wir sehen
davon ab, Sie zu beliefern, da Sie in der Vergangenheit bestellte Ware wieder an uns
zurückschickten.«
»Ich habe noch nie bei Ihnen bestellt!«,
sagte ich, die Leitung war jedoch schon unterbrochen.
Dienstag
Heute bekam ich den Sommerkatalog zugeschickt. Vom Schuhversandhaus, bei dem ich
mich gestern beschwerte. Sie bitten mich,
auch weiterhin bei Ihnen zu bestellen, und sie
legen sogar einen Gutschein als Dank für meine
langjährige Treue hinzu.
Mittwoch
Ich habe ein Ölbild gemalt und möchte einen
Rahmen dafür bauen. War heute im Baumarkt,
um mir Latten dafür zu kaufen. Nach 30 Minuten fand ich einen Parkplatz im dritten Untergeschoss. Nachdem ich die Holzabteilung
viermal umkreiste und keinen Verkäufer sah,
stieß ich von selbst auf die passenden Latten. Schade nur, dass die Preisauszeichnung
fehlte. Zum Glück gab es aber den StrichcodeAufkleber, und ich ging mit den Latten zur
Kasse, um dort den Preis herauszufinden.
Stand 30 Minuten Schlange, wonach die Kassiererin feststellte, dass sich der Strichcode
nicht einscannen ließ. »Gehen Sie zur Holzabteilung und lassen Sie die Latten von einem
Verkäufer mit dem Preis auszeichnen«, sagte
sie. Ich ging aber lieber nach Hause, um das
Bild zu verbrennen.
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Wahn
&
Sinn
Flaches
mit
Tiefgang

P atient und Kunde
Donnerstag
Heute wollte ich mir etwas leisten, und so begab ich mich ins Restaurant »Bon appétit!«. Es
gab dort zwar keinen freien Tisch mehr, aber der
freundliche Kellner sagte mir: »Wir haben neulich einen ganz besonderen Service eingeführt:
Für einen geringen Preis dürfen Sie hier stehen
bleiben und den anderen beim Essen zuschauen.« Ich lehnte dankend ab und begab mich
zu einer Bäckerei, um auf die Schnelle dort etwas zu konsumieren. »Tut uns leid«, sagte die
Verkäuferin. »Wir können Sie nicht mehr bedienen. Wir schließen in einer halben Stunde.« Wer
zu spät kommt, den bestraft der Handel.
Freitag

dies aufgenommen. Hier herrscht ewiger Frühling, überall fließen Milch und Honig, und ich
darf ab sofort rund um die Uhr meiner Leidenschaft nachgehen, das heißt malen. Ob man hier
Latten für Bilderrahmen findet? Egal. Hauptsache, ich bin berechtigt, wann immer ich Lust habe,
mit den Engeln herumzufliegen. Das Problem dabei: Ich habe bisher noch keine Flügel bekommen, wegen einer Versorgungspanne, die durch
einen Logistikfehler des Megacomputers verursacht wurde. Ich muss also vorläufig zu Fuß gehen. Bin barfuß und frage mich, ob man hier
Schuhe bestellen kann. Die Wartezeit für die Flügel beträgt übrigens zwischen einer halben und
einer ganzen Ewigkeit, wie man mich wissen
ließ. Mein Gott, Gott hat einen goldigen Humor!

Ich wollte heute mit dem Regional-Express von
Düsseldorf nach Leverkusen fahren. Schwarz,
weil der Ticketautomat mein Geld ohne Gegenleistung geschluckt hatte. Kurz vor Leverkusen
kam der Schaffner. Ich kaufte bei ihm ein Ticket,
aber sein Computer weigerte sich lange, es auszustellen. So konnte ich erst in Köln-Süd aussteigen. Ging danach zu Fuß zurück nach Düsseldorf, weil ich mit der Bahn nichts mehr zu tun
haben will.

Jan Cornelius

Raini
Röskes
Ritterverse
(Nr. 14)

Samstag
Heute hatte ich Schmerzen in der Brust. Bekam
einen Untersuchungstermin beim Kardiologen im
Juli. Wollte lieber einen Termin im Mai, doch die
Sprechstundenhelferin wies mich darauf hin, ich
befände mich nicht bei der Sendung »Wünsch
dir was!«. So kaufte ich mir den Ratgeber »Jetzt
heilen wir uns selbst!« und beschloss, mich bis
Juli selbst zu behandeln.
Sonntag
Letzte Nacht habe ich das Zeitliche gesegnet,
doch kurz danach wurde ich zum Glück im Para-

Der Ritter wollte einst am Busen,
des holden Burgfräuleins rumschmusen.
Doch seine Alte schlich herbei
und klaut’ des Ritters Portmonei.
Moral:
Bewahr des Keuschheitsgürtels Schlüssel,
niemals im Geldsack auf.

Der
Ärztebäcker
Kürzlich eröffnete in unserer Straße ein
Ärztehaus. Im Speckgürtel desselben siedelte sich sofort eine ganze Sekundär- und
Zulieferindustrie an: Orthopädieschuhmachermeister, ein Hörgeräteakustiker, das
Bestattungsinstitut »Der letzte Kaiser«
nebst Schreiner- und Steinmetzbetrieb, ein
Blumenbinder und ein Bäcker. Sie alle hoffen auf ältere Kranke mit ihren exorbitant
erhöhten Renten.
Der Bäcker ist der Cleverste. Seine Geschäftsidee ist voll aufgegangen. Einerseits
brauchen die Patienten etwas zu essen,
um die Wartezeit in den Praxen zu überstehen. Andererseits verschafft ein kleines
Kuchenpaket für den Doktor und das Praxispersonal vielleicht doch den Vorteil, in
der Warteliste einige Plätzchen (haha, ein
Wortspiel!) nach vorn zu rutschen.
Der Bäcker bäckt originelle Geschenke,
mit denen Patienten ihren Facharzt heiter
stimmen können: Es gibt Spritzringe für
den Orthopäden, Zuckerkuchen für den Diabetologen, Pflaumenstreusel für die Gyn
und Mandelecken für die HNO, wobei auf
Wunsch ein paar Spritzer Vanillesauce auf
den Mandeln diskret darauf hinweisen,
dass der Leidende bei sich eine eitrige Angina vermutet. Und welcher Mann von Welt
präsentiert seinem Urologen nicht gern einen prächtig großen Liebesknochen?
Neulich bemerkte ich eine Menschenmenge, die sich zwischen Ärztehaus und
Bäckerei staute. In Viererreihe stand man
dort, gut 100 Meter weit. Merkwürdigerweise standen die Leute aber mit dem
Rücken zum Bäckerladen, bis tief in das
Ärztehaus hinein. Und was machte meine
Mutter an Position 493 in dieser Schlange?
»Heute ist doch Terminvergabetag für den
Augenarzt«, klärte sie mich auf.
Na bitte! Was rief die Gesundheitsministerin beim letzten Deutschen Ärztetag den
stänkernden Doktoren zu? »Zeigen Sie mir
einen Patienten, der nicht das bekommt,
was er braucht!«
Meine Mutter jedenfalls hat bekommen,
was sie braucht: einen Augenarzttermin –
am 29.4. nächsten Jahres.
Der Bäcker reagierte sofort. Er verkaufte
Mohnbrötchen, auf denen der individuelle
Termin beim Augenarzt in Blindenschrift
aufgespritzt ist. Nun ab nach Hause und
in die Kühltruhe damit!
So kann Mutter, selbst wenn sie bis zum
29.4 gänzlich erblinden sollte, diesen
großen Tag auf keinen Fall vergessen.
Jörg Vogel

Du Düssel !!
EULENSPIEGEL 7/08

33

Eule_2008_07_34

15.06.2008

13:00 Uhr

Seite 34

Fern sehen

Z

u den größten Vergnügungen der Menschheit gehört es, im Kino oder im Fernsehen
beliebigen Personen beim Sex zuzuschauen. Mindestens ebenso lustvoll für das Publikum scheint
es zu sein, Figuren zu beobachten, die könnten
und eigentlich auch wollen – aber nicht dürfen.
So ist der Dauerbrenner »Verbotene Liebe« entstanden. Wochenlang durfte man in »Um Himmels willen« einer fidel aufgescheuchten Nonnenbrigade im neckischen Spiel mit Fritz Wepper als Kleinstadtbürgermeister zuschauen. Da
wurden manche der züchtigen Frauen – huuuch!
– mit Sünde und Nacktheit (Fritz Wepper in Unterhose!) konfrontiert.
»Ihr Auftrag, Pater Castell« heißt die neue Serie im ZDF, die erste Staffel hat sich gerade über
die Runden gequält. Sie soll die Spannung eines Kriminalfalls mit der verdrucksten Geilheit
ihres Helden verbinden. Der ist ein Pater, dem
es ständig unter der Soutane juckt. Ihm ist nämlich eine ansehnliche blonde Partnerin beigegeben, die Kommissarin Marie Blank, der er in jeder zweiten Einstellung lüstern sabbernd nachstarren muss: Wenn ich dürfte, wie ich könnte,
ich würde dich das Beten schon lehren, du kleine,
blonde Schlampe!
Francis Fulton-Smith gibt den Mann im Vatikan. Er trieb bereits mehrteilig als »Dr. Kleist«
im thüringischen Eisenach sein Unwesen. Warum
dieses Gesicht unablässig in seichten Stoffen
vom ZDF besetzt wird, ist ein Geheimnis, das die
Leute im Besetzungsbüro recht bald mit ins Grab
nehmen sollten. Fulton-Smith ist mimisch noch
erstarrter als sein geistlicher Kollege Ottfried Fischer alias Pfarrer Braun, artikuliert noch ungefährer als Till Schweiger und wird stets vom eigenen Text überrascht. Als Kinderschänder oder
eine Figur, die im Finale auf Lebenszeit weggesperrt oder gehängt wird, wäre er ideal besetzt.
Aber als Herzensbrecher, den er unablässig simulieren muss?
Dieser unangenehme Typ nun muss mit der
soliden Christine Döring im süddeutschen Raum
Fälle klären, hinter denen irgendwelche klerikalen Schweinereien stecken. Warum der Pater ermittelt und wer ihn dazu befugt, gehört wohl zu
den Rätseln der Weltreligionen, wie die unbefleckte Empfängnis. Jedenfalls handelt er unmittelbar im Auftrag des Herrn, was auch erklärt,
weshalb er immer schon vor der Blondine am
Tatort ist.
Die dramaturgische Konstellation – Münchner
Atheistin mit einem zehnjährigen Bastard na-
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Wenn’s unter
der Soutane juckt
mens Lisa am Hals und frömmelnder, notgeiler
Kleriker – war wohl den Serienentwicklern selbst
etwas zu unglaubwürdig. Deshalb bieten sie auf
der Internetseite einen fünfteiligen Aufklärungsfilm, der ihren aberwitzigen Plot verständlich
machen soll. Prima, dass man ein »Making Of«
gucken muss, um seichteste Fernsehdramatik zu
verstehen!
Im Netz wird erklärt, dass der Pater gerne jungen Frauen mit dem güldenen Füller des Kardinalsekretärs die Zündkerzen durchpustet und
zur Sühne für dieses Laster zur militärischen
Grundausbildung in der Schweiz verdonnert
wurde. Mit den Worten »Der Heilige Vater braucht
Männer wie Sie, für Spezialaufgaben!« soll er
von nun an Mordfälle im religiösen Umfeld aufklären und dabei, obwohl er bei seinen Ermittlungen voraussichtlich weiblichen Frauen begegnen wird, das Zölibat tunlichst nicht brechen.
Der Pater lernt fliegen und besteht sämtliche
Prüfungen mit Hilfe seiner Gebete. Er lernt Karate und mit einem Draht Türen zu öffnen. Fähigkeiten, mit denen er die Kommissarin beeindrucken kann. Mehr als kollegiale Wertschätzung
kommt dabei allerdings ihrerseits nicht rüber.
Richtig klar machen kann er die Alte nur mit seinen coolen Sprüchen. Nachdem ihm zum Beispiel
von einem ketzerischen Teenager ins Gesicht gespuckt wurde, bekennt er: »Die Gottsuche ist ein
Ritt durch die Hölle, Gott hat nichts gegen die Wütenden.« Castells persönliche Hölle indes ist der
Samenstau unter der härenen Kutte. Marie trägt
gern kurze Röcke und kann sehr verlockend
gucken. »Arglos«, wie nur Frauen tun können,
schleppt sie ihre Vatikanbekanntschaft sogar mit
nach Hause. Hier sagt uns der Film durchaus mit
missionarischem Eifer: Eine solche Charakterstärke, es jetzt nicht zur Sache gehen zu lassen,
kann nur ein in der Wolle gefärbter Katholik aufbringen.
Für Töchterchen Lisa anvanciert der virile Pope
sofort zum Vaterersatz, denn neben Gott und
dem Papst wäre auch ein Papa nicht schlecht.

Eine enge Freundschaft zwischen den beiden
entsteht, eine Freundschaft, für die sich der
Papst womöglich noch entschuldigen muss. Vorerst zölibatiken die beiden nur zusammen, und
Fulton-Smith hat Gelegenheit, peinliche Faxen
und Luftsprünge zu machen. Soll sagen: Ein gestrenger Gottesmann hat stets auch eine infantile Seite, anders wäre der Job gar nicht auszuhalten.
Nebenbei erledigt der Pater im besondern Auftrag auch noch die Versöhnung der Weltkirchen.
Der Jahrhunderte währende Religionszwist zwischen Rom und den russischen Orthodoxen wird
bei einem Gläschen Wodka heruntergespült. Na
also, geht doch. Ein Kumpeltyp – was Gorbatschow für die Überwindung der Blockkonfrontation war, das ist Fulton-Smith für den ewig öden
Streit, wessen Gott der hübschere ist. Dabei kippt
er gern mal einen hinter die Binde und weiß sogar im Suff immer ein bisschen mehr als das atheistische Dummerchen, die Kommissarin. Die gibt
sich gern rational und ironisch. Im Herzen jedoch,
wir ahnen es, ist sie längst Gott bzw. FultonSmith verfallen. Mit dem Pater an ihrer Seite kann
Marie auch als Mutter nicht mehr scheitern – stets
hängt ihr Lisa an den Nylons und will wissen,
warum sie schon wieder zu einem RitualmordOpfer muss. Pater Castell und das ZDF werden
die Prioritäten im Sinne der päpstlichen Enzyklika ordnen.
Was das christliche Brimborium nicht alles bewirkt: Fulton-Smith hat die Rolle auch privat zu
einem besseren Menschen gemacht. Seit dem
dritten Drehtag glaubt er »an das Göttliche in
sich selber«. Auslöser waren Dreharbeiten auf
dem Petersplatz. Herr Fulton-Smith schlenderte
in seiner Berufskleidung, der Soutane, durch die
Gegend und wurde von Passanten bekreuzigt.
Dies kam »einer Offenbarung gleich«. Nun hat
er nicht nur jede Menge Text, sondern auch, wie
seine Figur, einen göttlichen Auftrag.
Amen.
Felice v. Senkbeil
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Halbzeit ist
Mahlzeit!

Sílvio da Silveira Macêdo, Axel Struwe, Peer Wedderwille
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uf dem Zeltplatz in Prerow liefen wir von Sonnenauf- bis -untergang so nackt herum, wie
uns Partei und Regierung geschaffen
hatten (denn der Herrgott konnte es
in unserem Fall nicht gewesen sein).
Wir waren auch sonst schrecklich frei.
Diese Freiheit des Blickes rüber nach
Dänemark! Das war schon so gut wie
einmal hin – und nicht wieder zurück.
Und dann die Postfreiheit. Sie zeugte
davon, dass wir voreinander nichts zu
verbergen hatten.
Natürlich gab es ein Postgeheimnis
– wahrscheinlich in der Verfassung. Jedoch wenn uns das in Prerow damals
einer gesagt hätte, hätten wir ihn entgeistert angeguckt und gefragt: Wozu?
Sind wir nun eine Menschengemeinschaft, oder sind wir, Gott behüte, eine
Population von Individualisten, Karrieristen und Autisten? Das wurden
wir erst später.
Die Post wurde von innen in die
Fensterchen der Zeltplatzverwaltung
gehängt. Morgens ab zehn Uhr musste der Platzwart in seiner Hütte Licht
anmachen – es war duster da drin, so
viele Briefe bedeckten die Fenster. Karten hingen natürlich so, dass man sie
von außen lesen konnte. Denn der
Adressat kann sich ja nicht melden,
wenn nur der Kölner Dom zu sehen
ist.
Das mittlere Fenster enthielt die
Briefpost. Viele Briefe waren mit bunten Fettstiften bemalt. Sie kamen von
den Kindern, die von ihren Eltern ins
Ferienlager ausgelagert waren.
Manchmal war auch ein Brief mit interessantem Absender dabei – vom
Gericht zum Beispiel, dann musste ein
Verbrecher unter uns sein, vermuteten wir. Oder der Brief kam vom Fernsehfunk, dann hofften wir auf einen
berühmten Schauspieler, der sich hier
unter seinem Pseudonym erholte.
Oder der Brief trug einen Trauerrand.
Dann schiss man die Kinder zusammen, sie sollten nicht so lustig sein.
Das dritte Fenster hieß »Telegramme«. Sie waren grundsätzlich
geöffnet, denn sie waren dringend. Sie
sollten sich rumsprechen, damit der
Empfänger sich was überzog und herbeieilte. Telegramme wurden – ein ungeschriebenes Gesetz – nur ausgehändigt, wenn der Adressat auf mitteleuropäische Weise die Scham verhüllt
hatte. Sah man einen Menschen mit Hose zur Platzverwaltung hasten, wussten alle: Der hat ein Telegramm. Wenn

A
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sich bis Zwölf keiner gemeldet hatte,
rief der Platzwart das Telegramm über
Lautsprecher aus, wobei er bei guten
Nachrichten nicht an sich halten
konnte: »Campingfreund Schumann,
Sie haben ein Telegramm und gesunde Zwillinge. Die Zeltplatzleitung
gratuliert.«
Junge Männer mit rotblondem Widerstandsbart und traurigem Sonnenuntergangsblick, die ein Zelt in der
Größe einer Hundehütte aufgebaut
hatten und sich fünf Tage lang aus einer einzigen, über einer Kerze erhitzten Konserve ernährten, bekamen die
preiswerten Telegramme: »Es ist aus
– stop – Susi.« Andere erfuhren am
Fenster den Wasserrohrbruch im Eigenheim: »Kann Haupthahn nicht finden!« Oder dramatische Krankengeschichten: »Luise im Koma – stop – will
euch noch mal sehen.« Ansonsten viele
Schmuckblätter, die unter den Vorzelten mit Rostocker Dünnbier begossen
wurden.
Telegramme waren die große Zeltplatzunterhaltung. Und wenn die
Sonne – selbstverständlich des Abends
und selbstverständlich glutrot – versank (selbstverständlich im Meer),
dann fühlten wir Männer und Frauen
und Kinder mit und ohne Po-Falten
uns einem einzigen großen Schicksalsstrom ausgeliefert, der auch heute wieder mehr oder weniger dramatisch aus
der telegrafischen Tagespost zu uns gesprochen hatte.
Für mich war es ein besonderer
Sommer. Ich hatte mein erstes Manuskript abgeliefert – in den Militärverlag. Eine Geschichte über einen Hauptfeldwebel, den die Pflicht bei der
Fahne hielt. Ich hätte jedem anderen
Verlag auch ein Manuskript geschickt,
aber der Militärverlag hatte es am eiligsten mit mir. Auch stand es nicht
rosig um den Weltfrieden. Das Lektorat machte Umstände – mein Held
sollte edlere Sätze sagen, als er sie bisher gesagt hatte, insbesondere über
den Frieden. Und weniger edle sollte
er etwas weniger sagen.
Den Druckauszug hatte ich mit
nach Prerow genommen. Auf den Blättern waren durch des Lektors Hand
bereits die erbetenen Formulierungen
handschriftlich ergänzt worden. Einerseits kränkte mich das, andererseits
tröstete mich, dass Sabine, ein langhaariges und -beiniges Geschöpf, mit
der ich das Zelt teilte, mich Schriftsteller nannte. Sie studierte Germanistik
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Das Telegramm

Eine Urlaubserinnerung an Prerower FKK-Zeiten
und fand die Sätze, die der Generalstab vorgab, recht passabel, sogar gut.
Jedenfalls sah sie keinen Grund, sich
den Urlaub mit Grübeleien über die
Freiheit des Wortes verhunzen zu lassen. Nach einigen Tagen hatte ich alle
edlen Hauptfeldwebelsätze, die der
Lektor »Einbesserungen« nannte, akzeptiert. Nur in einem Punkte wollte
ich nicht weichen.
Im Text gab es eine Stelle, da hatte
der Hauptfeldwebel seine Mütze aufzusetzen, aufzubehalten oder in der
Dusche zu vergessen – so genau weiß
ich das nicht mehr. Die Mütze für das
Winterhalbjahr. Sie hieß, seitdem es
und solange es die NVA gab, bei den
Mannschaftsdienstgraden nicht anders
als Bärenfotze. Ich ließ den Mann also
seine Bärenfotze aufsetzen, aufbehalten oder in der Dusche vergessen. Ich
fand, das sei ein recht kräftiges Detail,
eine kernige Sprache. Kurz, ich glaubte,
in dieser Sache der Zensur nichts zugeben zu dürfen. Die Bärenfotze war
etwas, um das es sich zu kämpfen
lohnte. Doch der Lektor hatte ironietriefend an den Rand geschrieben:
»Schreibt man sie nicht mit V? Wie
auch immer: Wir schenken sie uns!«
Mir war klar, dass vor der Verteidigung der Bärenfotze ihre richtige
Schreibweise stehen musste. Die Germanistin an meiner Seite musste passen – sie war im Gebrauch dieses Begriffs vollkommen ungeübt. Ich schlenderte – natürlich nackt – zur Zeltplatzverwaltung und verlangte einen Duden. Man hatte keinen. Wir gingen ins
Dorf (bekleidet) und suchten vergebens nach einer Bibliothek oder einem
Buchladen. Schließlich standen wir vor
einem efeubewachsenen Haus, in dem
katholische Schwestern hausten. Wir
waren beide Atheisten, aber Sabine
war wenigstens eine Frau. Sie läutete,
ihr wurde aufgetan, während ich hinter der Kartoffelrose lauerte. Sie bat um
einen Duden. Es sei keiner im Haus,
beschied ihr eine gütige Mutter, jedoch
sei man gebildet. Um welche orthographische Problematik es denn der jungen Dame zu tun sei. »Fotze«, sagte Sa-

bine so ungeniert, als bäte sie um eine
Wegauskunft. Ohne Schrecksekunde
entschied das göttliche Wesen: »Mit F
natürlich.«
Ich trug das F ins Manuskript ein
und steckte den Brief in den Briefkasten.
Eines Tages fand ich die Poststelle
dicht umlagert. Einige Leute lachten,
andere waren empört. Ich drängte mich

nach vorn. Zwischen lauter Glückwunschblättern hing ein schlichtes Telegramm: »Fotze ist gestrichen – stop
– Kühnrich – stop – Oberstleutnant.«
Ich rannte zum Zelt, um mir eine
Hose anzuziehen und das Schriftstück
schnell aus dem Fenster zu holen. Nicht

auszudenken, wenn der Platzwart
mich ausgerufen hätte: »Campingfreund Wedel, Telegramm für Sie, Fotze
gestrichen, die Zeltplatzleitung gratuliert!«
Mathias Wedel
Zeichnung: Kurt Klamann

»Ich glaube, der will was von uns!« – »Das ist der Kellner vom Strandcafé – der verrechnet sich immer!«
EULENSPIEGEL 7/08
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Mann
und Frau
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Der
Damendackel

R E I N E R S C HWALM E

Die Philosophen verkünden das Ende des Menschen.
Er war ein ziemlicher Reinfall, im besonderen der Mann!
Fragen Sie Ihre Frau!
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Jetzt ist endlich Abhilfe nah. Durch geringfügige Modifikationen im genetischen Material des
männlichen Lebewesens und eine gezielte Kreuzung mit höheren Lebensformen haben Informatiker und Genetiker eine Kreatur geschaffen, die den jahrtausendealten Durst der Evastöchter endlich stillen wird: den Damendackel.
Dieser neue, frauenbewegt zugerichtete Mann gehorcht, bevor ihm befohlen wird. Der Prototyp mit
dem Körper von Richard
Gere und der Seele des
Dalai Lama nimmt das
Kreuz von 5000 Jahren Patriarchat auf sich, ganz persönlich, tief betroffen und
tagtäglich.
Er ist in der Lautstärke gedämpft und offensiv gefühlvoll. Hasst sein Geschlecht
und hält Luise Rinser für eine
Schriftstellerin. Bei politischen
oder moralischen Äußerungen
jenseits des feministischen Gesinnungskanons kocht ihm das
Teewasser über. Als erfrischender Springbrunnen bei Damenbesuchen auf Esoterikmessen,
Kirchentagen und kreativen Zusammenrottungen in mittelstädtischen Volkshochschulen ist er bestens geeignet. Sexualität begreift er
als Gottesdienst an der Frau, selbst bei
… na, lassen wir die Namen! Er wedelt
dankbar mit dem Schwanz, wenn er in die
Bettstatt eingeladen wird.
Sein ausgeklügelter Sprachprozessor und
eine Datenbank mit allen Ausgaben von »Cosmopolitan« und »Psychologie heute« sorgen
dafür, dass die resignative weibliche Klage »Du
verstehst mich nicht!« fortan keine Grundlage
mehr hat. Dass es, wenigstens im dreidimensionalen Raum, schwierig ist, gleichzeitig Voll-

zeitmutter und Karrierefrau zu sein, veranlasst
ihn auf der Stelle, den Mann wegen der Schaffung dieses dreidimensionalen Raums anzuklagen. Gern hört er Vorträge nach dem manichäischen Muster: »Die Welt war einst ein wundervoller Ort, dann kamen die Männer und haben
alles eingesaut.« Solche Vorwürfe findet er romantisch. Mit Hingabe lässt er sich beschimpfen, noch lieber entschuldigt er sich dafür, dass
er – geprägt vom männlichen Schönheitsideal –
die Dame seines Herzens zwingt, sich Tag für
Tag einem kosmetischen Marathon, dem Dauerstudium von Modestrecken und einer diätförmigen Selbstverstümmelung zu unterziehen.
Durch einen eingebauten Macho-Modus kann
der Damendackel aber jederzeit auf »kalt« gestellt werden. Das erlaubt der Dame, auf Knopfdruck den Mann unverfälscht zu erleben und
genügend Belastungsmaterial für ihre Kaffeekränzchen zu sammeln, auf denen sie gemeinsam mit leidgeprüften Kolleginnen das männliche Geschlecht weiterhin in toto anklagen und
verurteilen kann.
Freilich ist das sogenannte »Kaltmachen« des
Damendackels nur eine Übergangslösung. Die
Wissenschaft arbeitet fieberhaft daran, eine Symbiose von »kaltem« und gefühligem Typ zu entwickeln. Eine oszillierende energetische Besetzung von linker und rechter Gehirnhälfte, so
hofft man, wird den Mann gleichzeitig zum souveränen, kühl-analytischen Ritter wie zum dotterzarten Gefühlsmenschen machen.
In einer ersten Stellungnahme haben Frauenverbände diese Neuentwicklung empört zurückgewiesen. Es sei die »letzte und perfideste Strategie des Patriarchats«, alle weiblichen Wünsche
zu erfüllen. Eine bewusste und kämpferische
Frauenbewegung werde sich von dieser Finte
nicht blenden lassen.
Der Sprecher des neu gegründeten Verbandes
Deutscher Damendackel (VDD) hat sich dieser
Auffassung unverzüglich angeschlossen und in
uneingeschränkter Solidarität mit den Frauen
kategorisch die eigene Selbstabschaffung gefordert.
Dietmar Gottfried
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Ehrlich poppen
Paragraphologisches

Vor hundert Jahren war die Welt noch in Ordnung.
Die Frau war Untertan des Mannes und begab sich
mit der Eheschließung in seine Obhut und an seinen Herd. Und genauso sah es auch das Recht. Hier
Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch von
1900:
• »Dem Manne steht die Entscheidung in allen
das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu.« (§ 1354)
• »Das Vermögen der Frau wird durch die Eheschließung der Verwaltung und Nutznießung
des Mannes unterworfen.« (§ 1363)
• »Die Frau erhält bei Eheschließung den Familiennamen des Mannes.« (§ 1355)
• »Die Frau ist berechtigt und verpflichtet, das gemeinschaftliche Hauswesen zu leiten.« (§ 1356)
Klare Worte, klares Programm. Bedauerlicherweise haben sich diese erfreulichen Umstände im
Laufe der Zeit geändert. Der Feminismus greift um
sich. Frauen meinen, gleichberechtigt sein zu dürfen. Nicht der Herd lockt, sondern die Chefetage. Da
tut es wohl, wenn sich überzeugte Richter ein Herz
fassen und die Verhältnisse in gebotenem Maße wieder zurechtrücken.
So hatte das Brandenburgische Oberlandesgericht
(Beschluss vom 10.5.2006 – Aktenzeichen 9 WF
127/06) darüber zu entscheiden, ob eine Ehe wegen
arglistiger Täuschung des Ehemannes durch die Ehefrau aufgehoben werden kann. Der Ehemann sah
sich nämlich über das Vorleben seiner Gattin (die
aus der Ukraine stammte) irregeführt, weil diese für
einige Zeit der Prostitution nachgegangen war.
Die Richter mussten sich also der Frage widmen,
ob die Frau dazu verpflichtet war, ihren Mann vor
Eheschließung darüber aufzuklären, dass sie als Prostituierte gearbeitet hat. Rechtlich ist das problematisch.
Entsprechend vorsichtig nähert sich das Gericht
der heiklen Frage:
»Das sexuelle Vorleben eines Ehegatten ist höchstpersönlicher Natur. Eine besondere Aufklärungspflicht scheidet daher im Regelfall aus, zumal voreheliche Erfahrungen grundsätzlich keinen kausalen Grund für eine Aufhebung der Ehe … darstellen können.«
Das ist schon eine bemerkenswerte Erkenntnis
des Gerichts: Sex vor der Ehe ist kein Grund, eine
spätere Ehe aufzuheben. Bravo-Leser und -Leserinnen, die gerade Dr. Sommers vaginal-oral-anales
Stellungs-ABC durchprobieren, können also beruhigt weitermachen; ihre künftige Eheschließung ist
nicht gefährdet. Ganz wohl ist den Richtern allerdings nicht dabei, und so geben sie sich bedenklich:
»Treten allerdings außergewöhnliche Umstände
hinzu, können diese dazu führen, dass einen Ehe-
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gatten auch hinsichtlich seines sexuellen Vorlebens
eine besondere Offenbarungspflicht gegenüber dem
anderen Ehegatten trifft.«
Möglicherweise steigen in dem einen oder anderen Leser dunkle Erinnerungen aus der wilden Jugendzeit auf. War da nicht mal was im Ferienlager?
Und ist jetzt womöglich die Ehe in Gefahr? Die Richter des Gerichts erheben mahnend den Finger und
erläutern:
Eine Offenbarungspflicht »ist beispielsweise dann
anzunehmen, wenn die Ehefrau mit einem nahen
Verwandten des Ehemanns vor der Heirat Geschlechtsverkehr gehabt hat …«
Auweia! Das sind ja schlimmste menschliche Abgründe, in die die Richter da blicken: Heimliches
Poppen mit dem Bruder des Ehemanns kann also
die Eheauflösung zur Folge haben. Doch damit nicht
genug, die Richter nähern sich langsam den schlüpfrigen Details und stellen fest:
»Hinsichtlich ausgelebter sexueller Praktiken
kommt dagegen im Grundsatz keine Offenbarungspflicht in Betracht, selbst wenn diese nach dem moralischen Verständnis der Gesellschaft als außergewöhnlich anzusehen wären …«
Schade. Leider geben die Richter keine nähere
Beschreibung, was nach ihrer Vorstellung zu den
außergewöhnlichen, aber nicht aufklärungsbedürftigen Praktiken gehört: Kann beispielsweise der verwunderte Ehegatte die Auflösung der Ehe verlangen, wenn ihn die brave Gattin in der Hochzeitsnacht mit Handschellen und Peitsche überrascht,
oder gehört das noch zum allgemeinen Lebensrisiko?
Die Richter fahren fort: »Lediglich in besonders
außergewöhnlichen Fällen kommt … eine Offenba-

rungspflicht in Betracht, beispielsweise bei starker
gleichgeschlechtlicher Neigung.«
Im Klartext heißt das: Schwule und Lesben haben sich gefälligst zu outen, wenn sie sich den Zwängen der Gesellschaft beugen und heiraten. In welcher Situation sich allerdings jemand mit »starker
gleichgeschlechtlicher Neigung« befindet, der wider
seine natürliche Veranlagung heiratet, das entzieht
sich offenbar der Phantasie der Richter – kein Wunder: Handelt es sich doch offenbar um einen ganz
außergewöhnlichen Umstand!
Doch damit nicht genug. Zu den Niederungen
menschlichen Daseins, über die eine rechtliche Aufklärungspflicht besteht, gehört nach Ansicht der
Richter nicht nur die Homosexualität, sondern auch
die frühere Tätigkeit im ältesten Gewerbe der Welt:
»Bei der Prostitution handelt es sich zwar einerseits um das an sich geschützte sexuelle Vorleben
eines Ehegatten, andererseits aber um einen besonderen Umstand, der regelmäßig einer erhöhten Offenbarungspflicht unterliegen wird. Erst recht gilt
dies unter Berücksichtigung dessen, dass mit der
Ausübung der Prostitutionstätigkeit üblicherweise
eine über das gewöhnliche Maß hinausgehende Anzahl von geschlechtlichem Verkehr mit einer über
das gewöhnliche Maß hinausgehenden Anzahl
wechselnder Geschlechtspartner verbunden ist.«
Abgesehen von der Frage, welches Maß sexueller
Qualität und Quantität für die Richter des Brandenburgischen Oberlandesgerichtes noch im grünen Bereich anzusiedeln ist, lernen wir aus der Entscheidung, dass beispielsweise eine Zwangsprostituierte,
die glücklich den Ausstieg in die bürgerliche Existenz schafft, gefälligst über ihr übles und unreines
Vorleben zu berichten hat.
Glückwunsch nach Brandenburg für diese klaren
Vorgaben! Sex mit Verwandten eines Ehegatten, Homosexualität und Prostitution sind Teufelswerk, das
es bei Strafe der Auflösung der Ehe aus dem geheiligten Bund fernzuhalten gilt. Da passt es gut ins
Bild, wenn man sich bei Gelegenheit noch einmal
die sexuellen Pflichten der Ehefrau in der Ehe vor
Augen führt, wie sie der Bundesgerichtshof (Urteil
vom 2.11.1966 – Aktenzeichen: IV ZR 239/65) für
geboten hielt:
»Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht
schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos
zulässt. Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder
aus anderen Gründen, zu denen die Unwissenheit der
Eheleute gehören kann, versagt bleibt, im ehelichen
Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe
von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung
und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen.«
Dr. jur. Christian Alexander
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Trauriger Trend:

Tabletten z
Dass Katholiken auf der Welt ziemlich unbeliebt sind, weiß jeder. Nicht
zuletzt hat dies seinen Grund in dem
starrköpfigen Festhalten der Frömmler an der Direktive, Sex solle vorwiegend zur Fortpflanzung stattfinden,
und dann auch bitteschön in einer ordentlichen Ehe und mit ausgeschaltetem Licht.
Jeder, der sich der Institution Ehe
verschrieben oder den prophetischen
Worten Al Bundys gelauscht hat,
weiß, dass es keinen Spaß macht, seinen Partner mehr als fünfmal in
zwanzig Jahren zu begatten. Da hilft
es auch nicht, der Frau eine Alditüte
über den Kopf zu ziehen, ihr VeronaPoster an die Stirn zu tackern oder
sie mit Schweineschmalz einzuschmieren, damit sie wie Mutters
Stullen riecht.
Aber anstatt sich mit der Tatsache
abzufinden, dass die Natur zur Knechtung des Menschen und nicht auf sein
Vergnügen angelegt ist, setzt die Industrie auf Dauererektionen und Immergeilheit per Medikation. Wie
leicht das ist, hat Viagra gezeigt. Ungeachtet der Tatsache, dass Männer
ja angeblich sowieso vorwiegend mit
ihrem Stengel denken und von daher
eine ausreichende Durchblutung dieser Extremität gewährleistet sein
sollte, setzen Viagra und Konsorten
auf eine verstärkte Durchblutung des
männlichen Schwellkörpers. Die wenig komplexe Sexualität des Mannes
kommt der Pharmaindustrie vortrefflich entgegen, denn wie der Sexperte
Irwin Goldstein so romantisch formulierte, kommt es auf eine »ausreichende längsachsige Steifheit« an, damit es auf dem Futon ordentlich
rummst.
Mit längsachsiger Steifheit ist es
bei Frauen allerdings nicht getan,
denn die überkommt auch dann noch
das große Gähnen, wenn der Liebhaber den polnischen Spargelstechern
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Konkurrenz macht. So etabliert sich
weiterhin der Mythos, Frauen könnten nur über Hirnstimulanzien so etwas wie Willigkeit entwickeln, und in
den Labors wird tüchtig an Cocktails
gemischt, die Frauen suggerieren, ein
kleiner längsachsiger Ritt am Abend
könne die Unterhaltsamkeit eines
Strickabends mit Freundinnen überbieten.
Dass parallel zum Verfall männlicher Attraktivität, der sich in Biertitte,
pathologischer Mutterliebe und öffentlichem Nasepopeln manifestiert,
auch die weibliche Sexualität havariert, kommt dabei freilich keinem in
den Sinn. Stattdessen wird das weibliche Schuldgefühl kultiviert, keiner
könne es ihr so recht besorgen, weil
ihr Sextrieb einfach zu intellektuell
und ihr Individualismus zu groß sei.
Ab in die Hormonmast, heißt es
gleich, und das Pendant zur Schwellkörperpille heißt dann PT-141 und
macht die Frau zu einem immerschluckenden Lustschlund.
Interessant ist dabei das Evolutionsmodell, das sich in amerikanischen Labors herauskristallisiert,
denn traditionellerweise werden
neue Lustpillen erst an Rhesusaffen,
dann an Männern und schließlich an
Frauen getestet. Womit wohl mehr
als deutlich ist, dass die männlichen
Chromosomen auf dem Weg zur
Krone der Schöpfung offenbar auf der
Strecke geblieben sind.
Dass Männer ihren Phallozentrismus schon immer auf leicht befremdliche Weise auslebten, ist ja bekannt,
denn was früher Paprika, Stechapfel
und Katzenhirn leisten sollten, muss
heute eine Pille leisten, die ursprünglich gegen Angina Pectoris entwickelt
wurde. Und damit das Ganze dann
auch die ausreichende Popularität
fürs Volk erlangt, stellt sich der intellektuell, aber nicht sexuell erlahmte
Prinz Frederik von Anhalt, der schon
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n zur Triebabfuhr
mit Zsa Zsa seine Nekrophilie unter
Beweis gestellt hat, ans Mikro im Lidl
und singt »Viva Viagra«, weil er angesichts seines partout nicht eintreten
wollenden Todes auch mal eine Freizeitbeschäftigung braucht.
Dabei ist die ganze Pillenchose irgendwie kontraproduktiv: Die Frauen
sind beleidigt, weil ihre Alten sich nur
noch per Medikation zur Geilheit
überrumpeln lassen, und die Männer
glauben, sie müssten demnächst auch
Pillen nehmen, um den komplexen
Vorgang des Autobetankens hinzukriegen.
Und an all die Folgeerscheinungen
einer medikamentösen Dauergeilheit
hat auch wieder keiner gedacht: Für
abgehobelte Dauerständer braucht
man nun ein Flickset, etwa so wie für
strapazierte Fahrradreifen. Der eskalierende Eiweißverlust führt zu gravierenden Mangelerscheinungen. Da Sex
in der Ehe keinen Spaß macht, muss
die Stadt Milliarden in die Reinigung
der von Spermien verklebten Klärwerke investieren. Und beim Flanieren im Stadtpark glaubt man, gleich
sexuell belästigt zu werden, weil all
die Rentner ihre Latte spazierentragen,
und für die Nebenwirkungen wie
Kopfweh, Erbrechen und spontanen
Anflug von Tod sind gar nicht genügend Sanitäter in den Städten.
Dabei könnte es so einfach sein:
Mangelnde Sexlust ist eine naturgewollte Zivilisationsbremse, der man
widerstandslos Folge leisten sollte.
Schließlich warten wir doch alle schon
seit langem auf das von Hegel prophezeite Ende der Geschichte. Die hat sich
doch eh totgelaufen, und das bisschen
Poppen bringt uns auch nicht mehr
über die Runden. Von daher wäre es
sinnvoller, die Schwellkörperpille in
Bereichen einzusetzen, wo sie wirklich
vonnöten ist:
Das Pendant zum Schwellkörper ist
in der Fauna eindeutig der Dackel. In

der Dackelzucht könnte Viagra zu ungeahnten Erfolgen führen, und auch die
Seidenraupe dürfte meterweise Blusen
spinnen, wenn sie erst mal durch einen
kleinen Schwellschub auf sieben Meter Durchmesser gewachsen wäre.
Ich plädiere für eine Ungeilheitspille, ein Impotenznasenspray, eine sy-

stematische Ausrottung menschlichen
Sexualtriebs. Denn das Paradoxon,
dass Männer immer geil sind, aber
nicht können, und Frauen immer können, aber ungeil sind, will uns doch
etwas sagen: Es ist mal wieder an der
Zeit für eine knabenliebende Hochkultur, die der ewigen Vervielfältigung

des Menschen endlich ein rigoroses
Ende bereitet. Und der regressive, rhetorisch ausgebildete Affe, der der
Mensch ist, kehrt endlich wieder dahin zurück, wo er hingehört: in die
tröstliche Nichtexistenz.
Giannina Wedde
Zeichnung: Harm Bengen
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In der ZEIT, Rubrik »Kennenlernen«,
ist man unter sich. Es ist einfach ein
gutes Gefühl zu wissen, dass man
keine Zuschriften von Nicht-Akademikern fürchten muss. Es soll ja
schließlich auch was werden mit der
Liebe.
Vier Werte kann man schlicht voraussetzen: schlk., attr., akad. und unabh. Manche sind nach eigenen Angaben sogar »psychisch unabhängig«
– ein trauriges Schicksal, an nichts zu
hängen. Ließe man die vier StandardWerte weg, könnte man sich für die
gesparten Buchstaben ein Eis kaufen
und: Es wäre Platz für Interessanteres. Warum zum Beispiel nicht mal
den konkreten Kontostand einstreuen, statt sich immer mit unscharfen Versprechungen wie den folgenden zu begnügen: »sehr vermögende
Akademikerin aus der Erbengeneration«, »Direktor eines Weltkonzerns«
oder aber schlicht: »Eigentum vorhanden«. Besonders hervorzuheben: »SIE
gehört zu den 300 reichsten Deutschen – worauf warten Sie noch?« Ja,
das frage ich mich auch.
Die Anforderungen mancher Inserenten sind nicht sehr hoch: »Sie« soll
lediglich attraktiv und hübsch und
schlank und flott und sportlich aussehen, auf die wahren Werte kommt es
weniger an: »finanzielle Situation nebensächlich«. Da kann man schon zusammenzucken.
Manchmal geht es neben äußerlichen und pekuniären Ansprüchen
auch um intellektuelle. Da bezeichnet
sich eine als »schlank und promov.« –
schwer zu sagen, was mehr Gewicht
hat. Und bei den Herren besser ankommt. Ein Mann gibt sogar vor, ein
»Kreativer Akademiker (in USA studiert)« zu sein. Weil sich Kreativität
und Akademikerlaufbahn in der Regel ausschließen? Der Mann ist Ende
sechzig, aber immer noch »jugendlich50
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sportlich«, was ganz sicher viel Kreativität verlangt. Vor allem von der
künftigen Partnerin.
Zu würdigen ist auch die optimistische Ansprache, mit der ein Inserent den Effekt sich selbst erfüllender Prophezeiungen anfeuern möchte:
»Ich freue mich, dass gerade Sie es
sind, die mir (evtl. mit Bild) antwortet.« In diesem Moment sieht sich die
Frau in ihrer liebsten Stellung: der
Pole-Position.

Das Glück kommt
 mit der ZEIT
Es gibt auch den Typus, der mehr
preisgibt, als man erwarten würde:
Ein Suchender schreibt beispielsweise (nach genauen Angaben über
Höhen-, Breiten- und Tiefenwachstum): »brauner Fleck in blauen Augen«. Hm. Poesie? Oder nur ein Jurist,
der sich vor Gericht nicht mit dem
Vorwurf konfrontiert sehen möchte, er
hätte was von blauen Augen geschrieben, und nun sei da dieser dunkle
Fleck? Man wird es nicht erfahren.
Für Inserenten, die sich nicht so gern
weit aus dem Fenster lehnen und trotzdem so tun wollen, als wäre ihr Stil
kreativ, bieten sich Formulierungen
wie »mit Herz, Hirn und Humor« – ein
alliterativer Feuerwerkskörper – oder
»parkettsicher in Pumps u. Turnschuhen« an. Wieder andere buhlen mit
außergewöhnlichen Hobbys um die
Gunst der Unbekannten. Eine akademische Dame schreibt nach Aufzählung etlicher profaner Interessen: »Ich
wohne gern.« Das ist doch erfreulich.
Hoffentlich atmet sie auch gern. Aber
dann hätte sie es bestimmt notiert.
Sodann gibt es Kandidaten von
emanzipiertem Kaliber, die noch wäh-

rend des Versuchs, sich zu binden,
schon mal vorbauen, um sich mit gutem Grund wieder entbinden zu können, indem sie – wie eine 69-jährige
Frau – ein »Miteinander unter Achtung nicht gemeinsam getragener Interessen und Aktivitäten« anstreben.
Es ist weitsichtig, so etwas gleich vorab
mit den zahlreichen Interessenten vereinbart zu haben. Möge der Distanzierteste und Unabhängigste also gewinnen!
Ausnehmend bescheidene Zeitgenossen wie die »sehr hübsche Witwe,
blond, Top-Figur, vermögend«, versuchen ihre Stärken gern mit den Worten anderer rüberzubringen. Marktführende Einleitung hierfür ist: »Ich
werde immer wieder gefragt, wie ich
es schaffe …« Und dann geht es aber
los! In die Lücke kann bedenkenlos
Selbstlob in großem Stile eingefügt
werden.
Hier ist nun die Stelle zu beteuern,
dass ich selbst mit all dem nichts zu
tun habe, ja nichts zu tun haben kann.
Das ist meiner prekären topographischen Situation geschuldet. Gesucht
wird im Süden, Westen und Nordwesten, manch einer schätzt sich »eher
southbound als northbound« ein,
aber eastbound will keiner sein. Verständlich.
Obwohl, Moment: Da scheint doch
einer zu sein, der den Zirkel nicht so
eng zieht. Einer, der mir eine Chance
gibt. Ich bin aufgeregt. »New Yorker
Broker, sympathisch, 57 Jahre, hat 10
Jahre in London gelebt, Hobby Wassersport, sucht europäische Lebenspartnerin.« Europäisch, das bin ja ich!
Ich werde ihm gleich meine Parameter zuschicken: »Leipziger Heartbrokerin, nett, 23, Ferienaufenthalte in
Söllichau, Hobbies: Piercing und Tattoos, sucht schon lange einen nordamerikanischen Lebenspartner…«
Sophia Schleichardt
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Nachspiel

einmal rein

noch mal rein

nix mehr rein

einmal raus

noch mal raus

nix mehr raus

ei der daus!

weiter, klaus!

aus die maus!
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Aufgrund einer Einstweiligen Verfügung ist es uns nicht gestattet, eine
literaturkritische Deutung dieser
Verse aus dem noch unveröffentlichten »Schlafzimmer-Zyklus« von Enno
Prien vorzunehmen. Kläger ist der
mittlerweile 73-jährige Klaus Maria
Hintersauer aus Bayerisch Mooslingen, Louis-Trenker-Weg 1. Er fühle
sich in seinen Persönlichkeitsrechten
und in seiner Intimsphäre verletzt,
weil die literarische Verfremdung des
Geschehens unzureichend und die
Gefahr der Wiedererkennung sehr
hoch sei, heißt es in der Begründung.
Dieser Auffassung haben sich auch
seine Frau und das Gericht angeschlossen.
Ein wenig Licht in das geheimnisvolle lyrische Dunkel obiger Verse
kann aber ein Vergleich mit Wilhelm
Busch bringen, der vor 120 Jahren

unter dem Titel »Der 71. Geburtstag«
ein ähnliches Thema bearbeitete:

Klaus im Bett: Der Jubilar
bringt sich seiner Gattin dar.
Etwas steif ist seine Haltung
in Anbetracht der Mühewaltung.
Dann – pardautz! – die Starre gibt sich,
ja, er ist halt einundsiebzig
und mit seiner Lende Kräften
ist kein ew’ger Bund zu flechten.
Der Vergleich zeigt: Kein Vergleich!
Gegen die primitive und sehr direkte
Reimerei des Unterschichten-Verseschmieds Busch nehmen sich die
sprachlich subtilen Andeutungen des
modernen Dichters, die so vieles im
Ungefähren lassen, hochintellektuell
aus, vom philosophischen Gehalt des
prienschen Werkes ganz zu schweigen. Da ist ein Dichter im Kommen.

Achtung,
Sexismus!
Geduldsspiel

Vorgestern erzählte ich einem alten Kameraden, was ich vorvorübergestern in
einer Zeitung gelesen hatte: Ein guter
Freund von unser aller Katarina Witt
sei an einer vierbuchstabigen Immunschwäche verstorben, und die Kati
hätte daraufhin hurtig einen entsprechenden Test an sich vornehmen lassen. Mein alter Kamerad grinste schäbig, er ist ein rechter Schweinigel, und
behauptete abschätzig, die Witt hätte
doch jeden Tag einen anderen guten
52
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Freund. So sehr mich diese fiese Unterstellung auch anwidert, reizt sie
doch jede Nacht meine Phantasie.
Wenn Katarina es tatsächlich jeden Tag
mit einem anderen treibt, dann hat sie
nach etwa 5 479 452 Jahren die gesamte
männliche Weltbevölkerung absolviert. Und spätestens dann müsste auch
ich mindestens einmal dran gewesen
sein. Mit etwas Glück sogar noch eher.
Kati, bitte mach schnell!
d.r.
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Stellungsspiel

Fensterputzstellung

Bügelstellung

www.sprachurlaub.de

Türöffnerstellung

Wäscheleinenstellung

Inge Helm

Gardinenaufhängestellung

T HOMAS S C H LE U S I NG

Gelebte Emanzipation

Beischlafstellung
EULENSPIEGEL 7/08
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Mutige Frauen
zwischen Küche, Mutterkreuz
und „Roter Hilfe“
***
Zahlreiche Abbildungen, Fotos
und Zeitdokumente
160 Seiten, 16,80 €
ISBN 978-87956-326-5

Karin Kramer Verlag

Niemetzstr. 19 – 12055 Berlin
www.karin-kramer-verlag.de

15.06.2008

14:01 Uhr

Seite 54

Lieber Diener zweier Frauen
als eines Herrn.

Anzeigen
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Wolfgang Mocker

L OTHAR O TTO




Er wollte, dass nur kecke Damen
auf seine breite Decke kamen.
Wolfgang Schubert



500 Jahre Weinbau in
Burg Stargard (Meckl.)
Besuchen Sie auch die
ständige Ausstellung
“Weinbau in Mecklenburg
und Norddeutschland” mit
über 150 Exponaten im
Museum auf der
Burg Stargard !



Besuchte mich ein Girl aus Mügeln,
gesegnet mit sehr schönen Hügeln.
Die griff ich kurz an,
da war ich gleich dran
und musste die Bluse ihr bügeln.

27. Apr. bis
21. Sep. 2008
im Museum
Burg Stargard

Stargarder Wein erhalten Sie
im “Stutenschauer” auf der Burg
Tel. 039603 22852
oder in der Touristinformation Burg Stargard.
Das Stargarder Land ist das nördlichste zugelassene Weinbaugebiet Deutschlands.

Horst Schröder
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M ATTH IAS K I E FE L

Größte ostdeutsche Ausstellung “Wein auf Briefmarken”

15.06.2008
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13. Bautzener
Theatersommer
vom 26. Juni bis 3. August 2008
auf der Ortenburg

Der
Vogelhändler
Operette von Carl Zeller
Bühnenfassung von Lutz Hillmann

NEL

Libretto Moritz West und Ludwig Held


Männer in mittleren Jahren schaffen
sich oft ein schnelles Motorrad und eine
junge, hübsche Freundin an.
Aber eigentlich können sie beide nicht
mehr richtig bedienen!
O VE L I E H

M.Nowotny 2008

Vorverkauf
H ARM B E NG E N

an der

EULENSPIEGEL 7/08
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Theaterkasse Seminarstraße

· jeweils dienstags bis freitags, 11 bis 18 Uhr
· telefonische Reservierung, Tel. 0 35 91/58 42 25
· Internetbuchung unter www.theater-bautzen.de

Preisermäßigung nur im Vorverkauf!
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Anz_Maga
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Auch das Management muss Zeichen setzen.

eich,

aber glücklich
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D

eutschland – das Land, wo Milch und Honig fließen und Bauern ihre Milch wegschütten! Selbst bäuerlicher Grundbesitz und
Milch in Hülle und Gülle machen also nicht glücklich. Soll man sich dann überhaupt darüber freuen,
dass es wieder (verglichen mit dem letzten Armutsbericht der Bundesregierung) mehr Reiche gibt?
Die Kanzlerin freut’s. Das ist die Logik der Physikerin: Wenn es den Reichen gut geht, geht es den
Armen besser. Ein paar Millionäre mehr – und die
staatliche Unterstützung für einige Hundert HartzIV-Empfänger ist gesichert. Millionäre haben keinen ALG-II-Anspruch. Anderseits können sie auch
nicht zur Zwangsarbeit geschickt werden …
Wie schnell so eine Million aufgebraucht sein
kann, haben etliche Gewinner der deutschen 2Klassen-Lotterie bereits am eigenen Leib erfahren müssen. Nicht umsonst heißt es: Die erste
Million ist die leichteste. Für Lottospieler. Aber
gut, das sind zumeist Leute, die nie gelernt haben, mit Geld umzugehen.
Echte Millionäre sind Geizkragen par excellence. Deswegen sind sie ja Millionäre. Richtig
reich ist man, wenn es einem völlig schnuppe ist,
ob man eine Million bei Jauch gewinnt oder
nachträglich eine an den Fiskus abführen muss.
Richtig vermögend ist man, wenn Garten und Anwesen von Gärtnern und Bediensteten gewartet
werden und zusätzlich zum Lamborghini eine
komplette Chauffeur-Staffel rund um die Uhr bereitsteht.
Wer will das wirklich? Ich kenne Leute, die
genieren sich schon, wenn ihnen der Taxifahrer den Koffer aus dem Auto hebt.
Ich möchte in Deutschland nicht reich sein.
Um keinen Preis! Nicht bei dem flächendeckenden Sozialneid. Motto: »Keiner gönnt keinem
etwas. Man gönnt sich ja sonst nichts!« Kein
Wunder, dass die Mittelschicht bei uns schrumpft
und schrumpft. Neid und Missgunst fressen sie
langsam, aber sicher auf. Den Reichen werden
die Autos zerkratzt oder abgefackelt. Politiker
hacken auf ihnen rum, der Pöbel zeigt mit Fingern auf sie. Finanzbeamte und sogar Schlapphüte veranstalten Hetzjagden kreuz und quer
durch Europa auf die oberen Zehntausend!
Doch was soll man machen, wenn man reich
ist? Man kann ja in aller Regel nichts dafür. Gar
nichts. Richtig reiche Leute wünschen deshalb,
dass viel mehr, dass möglichst alle Menschen
reich wären. Aus Egoismus. Denn erst dann wer58
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Und die am Rande
sieht man nicht…
den sie ihres Lebens froh. Ihr Eigentum würde
sie zu nichts mehr verpflichten. Sie müssten
sich nicht mehr im Reichenghetto verkriechen
und keine Privatpolizei bezahlen. Wodurch sie
noch reicher würden.
In diesem Punkt sind sich die Wohlhabenden
ausnahmsweise mit allen anderen einig. Denn
auch die meisten armen Leute wären gerne reich.
Allerdings haben sie vom wirklichen Leben der
Begüterten keinen blassen Schimmer: dicke
Schlitten, dünne Weiber, Yachten, Schlösser, Partys ohne Ende? Mancher von ihnen wird mehrfach überfallen, ausgeraubt und am Ende nackt
vom eignen Hof gejagt. Wie Dieter Bohlen. Oder
aber es peinigen sie nach einer Pleite schlaflose
Nächte. Wie Franjo Pooth. Und nicht jeder deutsche Unternehmer hat das Glück, mit einer WerbeIkone verheiratet zu sein. Der er vor der Insolvenz noch rasch ein millionenschweres Grundstück überschreiben kann. So dass wenigstens
das Allerschlimmste abgewendet ist.
Was für ein Vertrauensbeweis! Das ist in Ehen
von Steinreichen keineswegs die Regel. Ganz
im Gegenteil, meist ziehen sie sich gegenseitig

über den Marmortisch und müssen voreinander höllisch auf der Hut sein. Während sich die
Multimillionäre permanent um ihre finanziellen
Verhältnisse sorgen müssen, ist für unsereins
jeder Kassensturz ein Coitus interruptus, und
danach geht das Leben weiter. Als erlaubt ist.
Laut offiziellem Reichtumsbericht der Bundesregierung beginnt Reichtum bei 3418 Euro
Nettoeinkommen monatlich. Das ist natürlich
total geschönt! Das würde ja bedeuten, dass
selbst dieser oder jener Zeitungsredakteur
schon fast zu den Reichen und Schönen gehört.
Das würde manches erklären, was so in der Zeitung steht.
Jedenfalls könnte man die Reichtumsgrenze
in der Bundesrepublik per Definition noch erheblich ausweiten. Bis eines Tages so gut wie
alle Bundesbürger reich wären. Dann fielen auch
die Superreichen nicht mehr unter den vom
Grundgesetz garantierten Minderheitenschutz.
Man könnte sie endlich fair behandeln.
Wie alle.
Wolfgang Mocker
Zeichnung: Barbara Henniger
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Hinter hohen Bäumen,
in Parks versteckt:
der diskrete
Doorman-Bereich

Im Schweizergarten
K

aum hatte Walfried Schlüter einmal nicht
aufgepasst und schusselig, wie er zuweilen war, mehr als zweihunderttausend
Euro im Jahr eingenommen, schlug die Behörde
zu. Bisher hatte er mit Beate und den Kindern
frei und unbeschwert zwischen Geringverdienern,
Schwarzarbeitern, Studienräten, Beamten und
Apothekenhelferinnen gelebt, hatte mit ihnen gelacht, getrunken, stets den Tag der Deutschen
Einheit gefeiert und um einen Parkplatz gestritten. Eines Morgens jedoch waren die Schlüters
nicht mehr da. Die Kinder waren in der Schule
telefonisch abgemeldet worden, und auf Beate
warteten ihre Freundinnen vom Frauen-Yoga vergebens. Waren sie nach Kanada ausgewandert?
Waren sie von einem Virus, den das Gesundheitsamt geheimhält, dahingerafft worden?
Nein, Schlüters gehören zu jenen ungezählten
»Verschwundenen« in unserer Stadt, deren
Schicksal für immer im Dunkel bleiben wird.
Noch einmal ist es Walfried Schlüter jedoch gelungen, sich in die Freiheit durchzuschlagen. Als
Pizzabote verkleidet überlistete er die Wachen.
Atemlos, verängstigt und doch glücklich, offen
sprechen zu können, das Geräusch vorbeifahrender Autos hören, das ganze pulsierende Leben
um sich herum spüren zu dürfen, sitzt er in unserer Redaktionsküche und umklammert das
Whiskyglas des Anzeigenchefs. Was er berichtet,
lässt auch den abgebrühtesten Mitarbeiter den
Atem stocken.
Er nennt den Ort, wo seine Familie jetzt lebt.
Der Name klingt idyllisch und doch gefriert einem
das Herz, wenn man ihn vernimmt: »Im Schweizergarten« in Berlin, Prenzlauer Berg! Das ist eines jener berüchtigten Areale, die von finsteren
Gestalten rund um die Uhr bewacht werden und

aus denen nachts die Schreie der Verzweifelten
gellen. Zumeist liegen diese Viertel hinter hohen
Bäumen in Parks versteckt, wenige Meter vom
Getöse der Großstadt entfernt – und doch in einer anderen, in einer grauenvollen Welt. Um die

Insassen in völliger Isolation zu halten, hat man
ihnen an manchen Orten sogar Schwimmbäder,
Saunen, Tennisplätze auf die Dächer der Wohnblocks gebaut. Einkaufen gehen dürfen die Frauen
nicht. Die Händler von Gucci, Prada, selbst die Anlageberater und Weinvertreter kommen ins Haus.
Was sind das für Behausungen, wollen wir von
Herrn Schlüter wissen. Wie sollen wir, die wir in
Freiheit leben, sie uns vorstellen?
»Millionärsschließfächer«, bricht es aus ihm
heraus. Dann korrigiert er sich: »Nein, ein Wandlitz unserer Zeit! Permanent singen Vögel und
rauschen Rasensprenger. Es ist zum Kotzen.« Mit
brutaler Uniformität hat man hier Mehrgeschosser hingeklotzt, in denen Menschen, die Geldprobleme haben (weil zu viel davon), und ihre Familien Wand an Wand zusammengepfercht sind.
Wie in der kommunistischen Diktatur hat hier je-

der dasselbe: Garage, Terrasse, WC, Weinkeller,
Dachgarten. »Eine Unterhose auf eine Leine zu
hängen oder ein gebrauchtes Kondom aus dem
Fenster zu werfen – ausgeschlossen!«, sagt Schlüter bitter. »Schon gar nicht Auto putzen, da ist
man erledigt.« Ein hinterhältiges System der gegenseitigen Kontrolle sorgt für Angst und
Schrecken im »Schtetl«, wie die Behörde das
Wohnlager zynisch nennt. Schon geringfügige
Übertretungen werden von der im Verborgenen
agierenden sogenannten Hausgemeinschaftsleitung den Bewachern hinterbracht.
»Stellt euch einmal vor«, sagt Schlüter, der offensichtlich Vertrauen zu uns gefasst hat, »neulich hat meine Frau Grünkohl gekocht! Das riecht
natürlich. Schon hatte ich einen Zettel im Kasten
mit einer Adresse für ›stilvolles Catering‹.« Wir
sind von den Socken: Grünkohl, nach dem es in
allenAltberliner Treppenhäusern riecht – darf man
Menschen den verwehren?
»Und das Schlimmste: Vor Kummer kann man
sich nicht einmal besaufen, weil es keine Kneipe
im Lager gibt«, nennt Schlüter weitere grausame
Details. »Wer abends den Schweizergarten verlässt, muss genau angeben, wann er wieder da
ist. Und wehe, er ist besoffen, wenn er wieder
eintrudelt! Das Ghetto ist absolut drogenfrei.
Wenn einer einen Joint raucht, geht der Feuermelder los. Eine Nutte darf man nur mit reinbringen, wenn man sie beim Home-Service angefordert hat. Dann ist sie speziell gereinigt oder aus
Plastik. Kein Wunder, dass da viele den Lagerkoller kriegen.«
Er weint jetzt hemmungslos. Dann spricht er
von seinem Traum: »Hinter jedem Block gibt es
drei Meter Terrasse pro Familie. Dann sieht man
schon die Brandmauer eines ganz normalen
Mietshauses. Wenn ich auf diese Wand starre,
denke ich immer: Dahinter lachen Menschen, lieben, ficken, brüllen sich an, zerlegen ihr Fahrrad
im Treppenhaus, werfen Tassen an die Wände,
und die Hunde scheißen auf die Kellertreppe.
Und was machen wir? Mein Vermögen würde ich
geben, hinter dieser Wand leben zu dürfen. Aber
ich Idiot habe es ja schon in den Schweizergarten investiert.«
Langsam steht er auf. Ein gebrochener Mann.
Die Sekretärin tätschelt ihm die Hand, sie hat Tränen in den Augen. Dann geht er. Wir werden ihn
wohl niemals wiedersehen …
Matti Friedrich
EULENSPIEGEL 7/08
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Wer kennt Herrn Aldi?
Klumpfuß seiner ebenfalls ganz und gar unbekannten Cousine Herta stammt. Der einzige lebende Mensch, der behauptet, ihn leibhaftig gesehen zu haben, ist Erich von Däniken, der sich
aber auch nicht mehr ganz sicher ist, weil die
Begegnung schon Lichtjahre zurückliege und auf
einem heute bereits verglühten Stern stattgefunden habe.
Jeder hat seiner Freundin zum Geburtstag
schon mal eine Aldi-Gurke geschenkt oder eine
Aldi-Verkäuferin angepöbelt, aber keiner durfte
dem Herrn Aldi bisher persönlich begegnen. Dabei haben durchaus viele den Versuch unternommen, den schüchternen Multimilliardär zu

Lo Blickensdorf

J

eder hat schon mal sagenhaft billige Butter
bei Aldi gekauft, aber keiner kennt Herrn Aldi.
Er hat 27 Milliarden Euro auf dem Sparbuch
– und da sind die Schmiergelder an die Betriebsräte bereits abgezogen. Ist das etwa ein Grund
zum Angeben? Doch der Herr Aldi scheut die Öffentlichkeit wie ein Rehkitz die Lichtung oder
eine Bachforelle den Asphalt.
Während sich andere Geldsäcke gerne auch
mal fünf Stunden lang nackt beim Entlausen filmen lassen oder sogar zu Kerner pilgern, existiert von Herrn Aldi gerade mal ein einziges Foto,
und das zeigt lediglich einen Fußabdruck, der
vermutlich nicht einmal von ihm, sondern vom

Gesicht, vor den Altar oder die Flinte zu bekommen. Günter Wallraff beispielsweise hat sich
zwanzig Monate lang als Auszubildende Aische
getarnt und hinter die Aldi-Kasse in BottropLehmkuhle gesetzt, um am Ende immerhin feststellen zu dürfen, dass die Tomatensuppen im
Lidl auch nur manchmal kaum billiger seien.
Wann der Herr Aldi geboren wurde, ist nicht
bekannt. Doch Guido Knopp, die Aldi-Ausgabe
der Historiker, hat aus den wenigen Mosaiksteinchen des Aldi-Wissens ein beeindruckendes Profil geschaffen. Knopp geht davon aus, dass der
junge Herr Aldi irgendwann zwischen den Jahren
1850 und 1950 eine deutsche Schule besucht haben muss. In der Schule wurde er oft Opfer von
Hänseleien, weil er partout keine Markenkleidung tragen wollte.
Die Rolle der Familie unter den Nazis ist höchst
umstritten. Mama Aldi (Name von der Redaktion
geändert) betrieb einen kleinen Lebensmittelladen nahe des Führerhauptquartiers. Göring und
Co. ließen sich von ihr jeden Morgen die Stullen schmieren, als wären sie ganz gewöhnliche
Monster. Mama Aldi verkaufte nur No-Name-Produkte. Als sie sich eines Tages aber weigerte,
Schnupftabakdosen aus Kruppstahl zu bestellen, drohte Hitler, den Laden bombardieren zu
lassen. In ganz Berlin wurden Aldi-Tüten verbrannt.
Auf dem Sterbebett soll Mama Aldi ihren Söhnen (es gibt also noch einen Herrn Aldi und noch
mal so viel Geld) den liebevollen Rat gegeben
haben: »Keine Marken, ihr Penner!« Die Brüder
stiegen zunächst ins Textilgeschäft ein, wo sie
ein Näschen für aktuelle Modetrends entwickelten. Als Renner erwiesen sich Kopftücher mit eingenähter Stahlplatte als Schutz vor herabstürzenden Mauerteilen und für herabstürzende
Trümmerfrauen.
Bald gingen die beiden getrennte Wege. Der
eine verkaufte nur noch billige Massenware, der
andere konzentrierte sich auf das Geschäft mit
massenweisen Billigartikeln. Herr Aldi (welcher,
ist noch nicht geklärt) erkrankte an krankhaftem
Sparwahn. Einem Angestellten, der unaufgefordert fünf Kugelschreiber bestellt hatte, biss er
die Nase ab und genoss sie mit einem guten
Tropfen Aldi-Bordeaux (5,20/Karton).
Wie gesagt: trotz seiner Milliarden kennt den
Herrn Aldi hierzulande kein Mensch. Und das,
obwohl jeder bei einem Länderspiel gegen die
Türkei schon mal mit der Aldi-Tüte gewedelt hat.
Florian Kech
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Tippelschwester Coco
von Vivien Westwood schreit dem Betrachter ins Gesicht: Hey, ich zeig euch, dass ich es nicht nötig
habe, mich teuer zu kleiden, obwohl ich’s natürlich
trotzdem mache.
Bisher unbekannte Marken tauchen plötzlich am Glamour-Himmel auf. Wie zum Beispiel der Modeschöpfer kik, der – schon länger im Geschäft – seine extravaganten T-Shirts für 250 Euro verkauft (HunderterPackung).
Carlo Dippold

MANOLO
BLÄHNIK

LAGERFIELD

bonn-sequenz

Ein voller Erfolg war Karl Lagerfelds Modenschau in Mailand (Taunus). Neben Gisele
Bündchen (Mitte) durfte auch
Deutschlands neues Topmodel,
Jennifer Hof (links außen), in
einem Hauch von Nichts über
den Laubweg
schweben.

Arte Vino / Michael Garling

Arte Vino / Bernd Herbert Reimer

Einen heißen Trend setzt Coco Chanel mit der Produktlinie »Clochard«. Understatement sei hip wie
nie, erklärt Heidi Klum, die seit einer Woche täglich
einen halben Kasten Bier trinkt, um in die scharfen
Klamotten zu passen. Der Kunde wolle zeigen, dass
er genug Geld hat, um rumlaufen zu können, wie er
will. Und der Kunde wolle nun mal rumlaufen, wie
die Modeschöpfer wollen, dass der Kunde rumläuft.
Kein Wunder, dass die anderen Labels da nicht
lange hinterherhinken. Die neue Kollektion »Assi«

COCA CHANEL
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Gewinnwarnung!

geldtasche

Noahs
Zehennagel
Kaum eine Branche boomt so boomartig wie der
Reichtum! Zeit, sich ein Stück vom Kuchen
abzuschneiden! Denn wen Hänschen nicht betrügt,
der vollstreckt den Hans hinterher!

M
aus feinstem

Springbockfell
Diese schicke Springbockgeldtasche darf in keinem
Millionärshaushalt fehlen.
Kommt die Steuerfahndung,
springt die Tasche mit Ihrem
Schwarzgeld einfach davon.
Eine pfiffige Idee!

nur

€ 3.298

Lo Blickensdorf

Best.-Nr. 590901
sofort lieferbar,
Lagerbestand knapp

achen Sie es wie Leon Meyer (23).
Noch vor zwei Jahren war er ein frustrierter Systemadministrator. Bis er
die pekuniäre Seite der Esoterik für sich entdeckte.
Schon sein erstes Seminar »Chakchatcha –
Heißer Tanz ums Sakralchakra« wurde ein Erfolg!
Von allen Potenzen verlassene Männer sowie orgasmusresistente Frauen lernten in dem
Workshop ihr Sexualleben mit neuem Taktgefühl zu erfüllen. Kaum ein Esoteriker kommt
heute an Leons Heimvideos vorbei: »Mein Gartenzwerg, die Quelle des Glücks – Feng Shui
im Kleingarten«, »Tantra – So klappt’s auch mit
der Nachbarin«, »Mein Mandala und ich – Ausmalend durch die Wechseljahre«. Echten Wohlstand erreichte er dann mit dem esoterischen
und den Freiheitskampf fördernden »Die fünf
Tibeter – Gang-Bang im Himalaja«.
#
Sie lebt zurückgezogen im Schwarzwald,
doch ihr Kontostand ist schon lange achtstellig: Susanne Petrof (48). Einst wurde sie von
der katholischen Kirche als jüngster Bischof aller Zeiten gehandelt, aber eine Geschlechtsumwandlung bedeutete das jähe Ende der Kirchenkarriere.
Doch der Glaube verließ die damals 21Jährige nicht. Und so handelt sie heute bei
Ebay mit geistlichen Kostbarkeiten. Wenn Sie
dort über ein Bofrost-Hähnchen mit Stigmata
stolpern oder ein Taschentuch entdecken, dessen Wichsflecken das Abbild der Jungfrau von
Orleans nachzeichnen, können Sie sicher sein:
Diese Sakralartikel gehören Frau Expastor Pe-
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trof. Rekordsummen erzielte sie unter anderem mit dem eingerissenen Zehennagel Noahs, einem Schamhaar des Apostels Petrus und
einem lebenden Mops, einem direkten Nachkommen des heiligen Franz von Assisi!
#
Und dann haben wir noch Life Malte Bock
vom Hohnfels (83), jüngster Spross einer verarmten Adelssippe, der hungrig nach dem ihm
zustehenden Kaviar giert. Life Maltes bahnbrechendes Konzept der »Formel Hartz« bringt ihm
Millionen! Der junge Bock vom Hohnfels maximiert seine Gewinne vor allem durch die beliebten Ein-Euro-Jobber!
Seine Hartzer treten in ausgemusterten
Schrottkisten zu waghalsigen Karambolagerennen an! 20 Hartzer pro Rennen nehmen teil,
Sieger ist, wer den Schrottfriedhof lebend verlässt! Ein einfaches, aber geniales Prinzip!
Schon beim Großlieferanten, der Agentur für
Arbeit, achtet Life Malte penibel darauf, nur
junge, vitale, qualitativ hochwertige und unbeschädigte Ware anzukaufen. Die Organe der
Fahrer können mit einer Kaufoption belegt werden, die im Falle des Renntodes greift.
#
Aber denken Sie daran: Reichtum schließt
immer auch soziale Verantwortung ein. Bock
vom Hohnfels beispielsweise hat ein Hilfswerk
für die verwaisten Kinder seiner Rennhelden
gegründet. Dort haben sie sogar die Möglichkeit, als Mechaniker in der »Formel Hartz« zu
arbeiten. Und gutes Geld zu verdienen. Denn
darauf kommt es schließlich an.
Malte-Florian Baldrich
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trolche
in

trickjacke
Wider die hochgeistigen Emporkömmlinge
Von Baron Andreas Koristka zu Wedding

Als ich diese meine bescheidenen Gedanken Viertelliter eines einfachen, aber vorzüglichen Vouder liebenswerten Baronin von und zu Hause nebst vray Coûteux abgerundet wurde.
Ein Wolf Biermann – nomen est omen, wie der
Gatten zu Gehör gab, trieb mich unverhofft die Begierde nach einem halben Kilo Kaviar um. Welch Franzose sagt – würde nicht einmal einen Cabernet Réchauffé von einem Merlot Tiède unterscheiden können. Und Vera am Mittag, zweifellos eine
Frau, die, wenn sie vermögend wäre, eine Dame
genannt werden könnte, gebricht es an einer gesunden Heterosexualität.
Nun denn! Gut, dass sich die Nation auf unseren Stand verlassen kann. Allein die liebreizende
Freifrau unterstützt zahlreiche gemeinnützige Organisationen, so zum Schutze entlegener Skigebiete
und der Arbeitsplätze entlegener Negerkinder.
Feige verstecken sich dagegen die Herren Universitätsprofessoren hinter ihren verstaubten Kathedern und gieren mit ihren von Neid getränkten Augen auf unseren Stand. Mieseste Lügen
schleudern sie uns aus Bosheit entgegen, so z. B.
die These, Kind von Blutsgeschwistern zu sein,
sei nicht gesund. Ich bin der lebendige Gegenbeweis zu diesem niederträchtigen Postulat!
Das Volk mag den Gesetzen der Genetik folgen. Doch wozu, frage ich, benötigt man Evolution, wenn man ohnehin schon an der Spitze steht?
Wer hätte denn nicht gerne oberhalb seines Gesäßes, gleich neben dem Ringelschwanz, eine verkrüppelte Greifhand?!
Mögen unsere Herzen standhaft bleiben wie
die Frisuren unserer Damen! Lassen wir uns nicht
verderben vom Ungeist des »Geistes«, und wärmen wir unsere Seelen an den mit Nerz, Zobel
Glück, dass meine kluge Gastgeberin mir solchen und Ratte behangenen Brüsten unserer Cousijust in diesem Moment zum Verzehr mit einem nen und Schwestern! Wir sind zwar debil, doch
Perlmutt-Löffel anbot. Ein Genuss, der durch drei wir haben die Kohle. Und das ist, was zählt!

Für satte
45.000 Euro

Ihre reichen Nachbarn
werden blass vor Neid!
DAS kann sich nicht
jeder leisten!

LoB

E

s war auf einer der köstlichen Soireen der
Madame Freifrau von Schlüpferstein, als ich
mich in eine gar scharfsinnige Debatte um
die Frage verstrickt sah, wer denn wirklich und wahrhaftig die Elite sei. Während ich mir mit einigen trüffelgefüllten und blattgoldbedeckten MarennesOléron Durst für den wunderbar frischen LaurentPerrier machte, der – gefolgt vom gängigen Domaine de la Romanée-Conti – die lustvollen Gespräche mit den exquisiten Gästen der Freifrau veredelte, schien es mir, als ward der Begriff »Elite« in
unserem Vaterlande nur allzu freizügig verwendet.
Wie kann es sein, so fragte ich echauffiert in
die Runde, dass jemand, der Strickjacke und Brille
trägt und fingernägelknabbernd auf einen Anruf
vom sogenannten Nobelpreiskomitee wartet, um
läppische 1 Million Euro für eine angebliche physikalische Entdeckung zu erhaschen – wie kann
es sein, dass diese Kanaille zur Elite zählt? Welchen Stammbaum kann solch ein Strolch vorweisen? Günter Grass, Wolf Biermann und Vera am
Mittag gebärden sich als Dreifaltigkeit des gehobenen Denkens. Niemals aber konstituieren sie
eine staatstragende, erlesene gesellschaftliche
Schicht, wie das von einer echten elitären Spitze
zu erwarten wäre.
Könnten diese Hochstapler, deren einziger Besitz ihr sogenannter Geist ist, auf einer Soiree
der hochgeschätzten Freifrau von Schlüpferstein
überhaupt bestehen? Müsste man nicht jeden Moment fürchten, dass beispielsweise Günter Grass
ein Darmwind entführe, wie gewöhnlich beim
Zwiebelhäuten? Weiß er, dass man sich nicht von
der Elite distanziert, auch wenn sie temporär SS
genannt wurde?
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Nichts
mit Wehtun
A

m Sport ist doch das Schöne, dass Bewegung, Saufen und Sex fließend ineinander übergehen. Schweiß, Blut, Alkohol
und Körperflüssigkeiten (also Schweiß)! Leider
sind Gut- und Besserverdiener fast vollkommen
davon ausgeschlossen. Sportarten mit Schwitzen, Muskelkater, Bänderzerrung und offenen
Wunden und gegenseitigem Wehtun verbieten
sich. Fußball beispielsweise. Grundsätzlich »out«
sind ohnehin Mannschaftssportarten, bei denen
viel Volk auf niedrigen Gehaltsstufen wenig Platz
und nur einen Ball zur Verfügung hat. Außerdem
riechen die Umkleidekabinen nach Socken und
Deos aus Schweineurin.
Fußball scheidet ohnehin aus, denn er ist ein
Proletensport. Solche Sportarten betreibt man
nicht, sondern über die palavert man in der VIPLoge oder dem Sponsoren-Separee. Die Zuschauerränge sind weit überwiegend mit sog. Minderleistern, die Vereinsführungen mit Mindergeistern
besetzt.
Natürlich kann man so einen Fußballklub auch
einfach kaufen und seiner Verlobten ins Mieder
stecken. Doch aufgepasst: Fußballklubs sind bei
einem Luxusweibchen häufig das, was bei gewöhnlichen Weibspersonen ein elektrischer Salatblatt-Trockner ist – ein »Oh, danke!«-Geschenk,
das nie wieder hervorgeholt wird. Doch selbst
wenn eine dieser bulimischen Ziegen Gefallen an
einem eigenen Fußballverein findet, so liegt die
Messlatte ziemlich hoch. Denn wieso sollte sie
bei einem Typen bleiben, der ihr die Zweite von
Union Berlin vermacht, wenn sie woanders den
FC Chelsea kriegen kann? Männer sind zwar alle
gleich, haben aber unterschiedlich viel Geld.
Auch Boxen kommt als aktive Betätigung bereits deshalb nicht in Betracht, weil die bewährte
gesellschaftliche Rollenverteilung im Ring nicht
funktioniert. Zwar kann man seinem Gegenüber
wie gewohnt kräftig eins in die Fresse geben.
Doch wenn der zurückkeilt, dann lässt sich das
nicht als Sozialneid, billiger Populismus oder gar
grundgesetzwidrige Bestrebung zur Enteignung
der Produktionsmittel denunzieren. Dann liegt
64
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man unter Umständen da, wo man keinesfalls
hingehört, nämlich unten, und muss feststellen,
dass sich die Frage des Ringrichters nach dem
Vornamen der Frau Mama ohne Schneidezähne
gar nicht so leicht beantworten lässt, zumindest
nicht, wenn diese zum Beispiel Zsa Zsa Gabor
heißt.
Von den mit physischem Einsatz zu betreibenden Sportarten kommt allenfalls Tennis in Frage.
Tennis ist ein aristokratischer Sport, der bei milder Witterung auf gepflegten Rasenflächen ausgeübt wird und bei dem Lakaien einem die verschlagenen Bälle bringen müssen. Selbst die
Mitte der achtziger Jahre einsetzende Bobbelesierung hat daran nichts geändert, was auch
daran liegt, dass ein gutes Match unter Geschäftspartnern mit anschließendem Saunabesuch im
Grunde kein Sport ist, sondern Netzwerkarbeit
(Networking). In Deutschland macht nicht die Mafia das große Geld, sondern Korruption, Insolvenzverschleppung, Preisabsprachen, Kartellbildungen, Ministerberufungen – all diese kleinen
Verbrechen laufen über Tennisfreundschaften.
»Mit dem spiele ich Tennis«, heißt übersetzt: An
den würde ich meine Frau verleihen. Oder: einen
Meineid leisten. Oder: Kredit ausgeben ohne jede
Sicherheit. Nicht, weil der Tennisfreund so ein
wunderbarer Mensch ist. Sondern weil man von
ihm im Gegenzug dieselbe kriminelle Energie erwarten darf.
Wer auf sich hält, der betreibt einen Individualsport, bei dem weite Räume, edles Material
und jede Menge Personal vonnöten sind und wo
man zudem noch gut dabei aussieht. Denn auch
beim Sport ist auf soziale Adäquanz zu achten.
Er muss zur eigenen Persönlichkeit bzw. zur Sonnenbrille von Gucci, dem Fußkettchen von Christian Dior und dem momentanen Bräunungsgrad
der Gesichtshaut passen. Und er sollte sich auch
am Tag nach einer Kokain-Party zumindest noch
in seinen Grundzügen ausüben lassen, idealerweise an Orten wie Marbella, Nizza oder St. Moritz. Im sozialwissenschaftlichen Sinne handelt
es sich um Accessoire-Sportarten, die man hin-

Wer zu viel Geld hat,
darf fast nirgendwo
mehr mitspielen

zuwählt wie den Weißwein zu den Austern oder
die Blondine zum neuen Cabrio. In Frage kommen Golfen, Reiten, Hochseesegeln. Oder die Hinrichtung von Waldtieren, was bereits deshalb ein
ganz vorzüglicher Sport ist, weil der Sieger von
vornherein feststeht.
Für alle diese Sportarten gilt: Jeder kann sich
in sie einkaufen. Man sollte aber vorher seine
Grundbedürfnisse – Villen, Ferienhäuser, Kleinflugzeuge, Golddepot, Weinkeller sowie jährliche
Heizkosten – befriedigt haben. Außerdem erfordern sie eine beachtliche Intelligenz, denn um
sie zu betreiben, muss man jeweils eine Fremdsprache erlernen. Das »Deutsch« der Jäger beispielsweise hat 30.000 lexikalische Einheiten, so
viel wie der Grundwortschatz von Suaheli.
Mit Golf hat es außerdem eine besondere Bewandtnis: Dieser Sport ist so furchtbar langweilig, dass er als »die Folter der Reichen« weltweit
Angst und Schrecken und sogar Krebs auslöst
und von Menschenrechtlern bekämpft wird. Menschen, die ihn ausüben, stecken zumeist in der
Insolvenz oder haben sich schwer verspekuliert
und müssen zur Buße ihr Handikap verbessern.
Wenn sie das nachweisen können, werden sie
eventuell aus der Schufa gestrichen oder kriegen
eine Beihilfe aus dem UNICEF-»Fond für überraschend verarmte Reiche«. Da sind sie jedoch zumeist schon von schweren Depressionen geschüttelt, laufen mit erstarrter Mimik und in albernen
Golfer-Pullundern herum und werden zum Gespött der Unterschichten. Neuerdings werden sie
nach der Diagnose (Demenz infolge langjährigen
Golfens) in spezielle Heime, natürlich als Privatpatienten, aufgenommen.
Viele Reiche gehen deshalb rechtzeitig dazu
über, ihre Golfausrüstung einmal wöchentlich von
geeignetem Personal in Parks oder Klostergärten
ausführen zu lassen. Denn wo steht geschrieben,
dass nur der Sportler ist, der Sport treibt? Vom
Klatschmohn erwarten ja auch allenfalls Angehörige bildungsfernster Schichten, dass er applaudiert.
Robert Niemann
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Kein 1900er
Château Margaux

Nepper
Schlepper
Bonzenfänger

Lacht nicht, denn
nur Milliardäre sind
wirklich glücklich

Sondert Schweiß ab anstelle von flüssigem Gold

Ansatz eines Hungerödems aufgrund massiver Unterernährung

Es fehlt der Bilderberg-Club-Siegelring

Nicht die Deutsche

Kein Butler, der das
Skrotum zurechtrückt
Kreuzbandriss nicht
beim Golfen oder
Elefantenpolo zugezogen

Sand statt Geld

Berlin

S

ie alle kennen das Problem: Vier
nackte Models tragen Sie in einer
Sänfte in den Backbordflügel Ihrer Yacht, als auf dem Boot nebenan ein
Hubschrauber landet, dem ein junger
Mann entsteigt. Freundlich nicken Sie ihm
zu und laden ihn zum Abendessen ein.
Doch am Abend dann der Schock: Der Typ
ist gar nicht Milliardär, sondern nur Millionär. Eine peinliche, aber leider keine
seltene Situation.

So wie diese: Sie sind auf der MonokelMesse und unterhalten sich angeregt mit
Maschinenbau-Milliardärin Maria-Elisabeth
Schaeffler. Genüsslich schniefen Sie eine
weitere Line Koks vom Tablett, das Ihnen
ein Diener unter die Nase hält, als Ihnen
Frau Schaeffler plötzlich mitten ins Gesicht
furzt. Die Situation lässt sich allerdings aufklären: Das ist, trotz aller Ähnlichkeit, gar
nicht Frau Schaeffler – in Wahrheit knien Sie
auf dem Boden und unterhalten sich schon

die ganze Zeit mit dem Hinterteil einer
Dogge.
Auf diese Weise schaffen es andere Lebewesen immer wieder, uns Milliardäre
durch Mimikry zu täuschen. Sie sehen aus
wie wir, aber sie sind keine von uns. Damit
ist endlich Schluss!
Anhand obiger Merkmale erkennen Sie
den Schwindler:
Gregor Füller
Foto: Michael Garling
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Wussten Sie schon ...

HARTZ-IVEmpfänger

… dass Elite-Joghurt auch an Hauptschulen gelöffelt wird?
… dass Reich-Ranicki früher arm war?

398,-

… dass St. Moritz nicht von Wilhelm Busch gezeichnet
wurde?

298,-

… dass Fürstin Gloria von Thurn und Taxis lieber Limousinen bestellt?
… dass es viele Arme auf der Welt gibt?

Jedes Stück ein Unikat! Sehr genügsam und billig!
Holen Sie sich einen. Ihre reichen Freunde werden
Augen machen!
Originalgröße ca. 180 cm

(Die meisten Menschen haben zwei davon.)

Für unsere neuen Leser

LoB

Marius Münster / Lo Blickensdorf
Hartz-IV-Empfänger machen alles mit. Lassen Sie sie zum
Gaudi ihrer Freunde auf einer heißen Herdplatte tanzen
oder schmieren sie ihn mit Honig ein und lassen sie ihn
von Ihren Riesendoggen abschlecken. Ihrer Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt...
Bundesagentur für Arbeit

GELDGeld macht
nicht glücklich.
Aber das wissen
unglücklicherweise
nur die Reichen.

Abo-Bestellschein

WERTE

Ich bestelle
J ein Eulenspiegel-Edelabo (in Leder
gebundene Ausgabe) für 720 Euro
J ein Eulenspiegel-Luxusabo (vom Zeichner
Ihrer Wahl auf Seide gemalte Ausgaben im
Mahagoni-Einband) 88.103 Euro
J ein Eulenspiegel-Master-of-the-UniverseAbo (Redaktion und Autoren kommen jeden Monat persönlich bei Ihnen zu Hause
vorbei und stellen das Heft vor) für
436.897 Euro* + Spesen
J ein Eulenspiegel-Chef-Abo (Sie erhalten
den ganzen Verlag und können selbst bestimmen, was im Heft steht) 12,50 Euro

Immer wenn man
zur Kasse bitten will,
stellt man fest,

LoB

die Vermögenden

was für eine
verschwindende
Minderheit
sie doch sind!

* für zusätzlich 5 Euro erhalten Sie die
Online-Ausgabe obendrauf

WORTE

Empfänger des Abos
König von .........................................................
Adresse: J Silicon Valley
J Dubai

Wunschtraum
aller Begüterten:
Man müsste mehr

Zahlungsweise

J bar
J in Naturalien (Kamele, Frauen)

als einmal
leben können!

Als Abo-Prämie möchte ich

J Zak: Miau! J Zak: Wuff!
J Ein Kind mit Giannina Wedde

Wolfgang Mocker
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In –––––––––––
Penisverlängerungen von Louis Vuitton (für den Herrn);
Bundeswehrjagdpanzer »Jaguar 2« – Hummer war gestern;
slowenische Cracknutten; »Eulenspiegel«-Abo; Goldbarren von
Autobahnbrücken werfen; afrikanische Adoptivkinder

–––––––––– Out
Parteispenden – wer die Hilfe von Politikern nötig hat, ist ein
armer Schlucker; »Focus-Money«-Abo; slowakische Cracknutten; Dorfclubs von der Kreisklasse in die Bundesliga hochsponsern – lieber gleich die Bayern kaufen; Anal-Bleaching
von Lacoste; Kaviar – frisst heute jeder; Zwangsarbeiter beschäftigen – es geht auch ohne!; asiatische Adoptivkinder
Gregor Füller
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Kunst

Gerhard Glück
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DAS BERLINER
KABARETT-THEATER

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

am Bahnhof Friedrichstraße
SPIELPLAN JULI
»Die Stunde der Experten«

Juli 2008
Die Pfeffermühlenprogramme
Ende der Schonung
mit Ute Loeck, Jan Gärtig, Marco Schiedt
01.-05.7.

30% Rabattzzz
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1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 7./ 8./ 9./ 10./
11./ 12./ 14./ 15./ 16./ 17./ 18./ 19./
21./ 22./ 23./ 24./ 25./ 26.7.
28. – 31.7. spielfrei

Sa., 12. Juli 2008

20:00

PODEWITZ

Das Nervensägen-Massaker
Fr.,25. Juli

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

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

www.oderhaehne.de

Juli

20:00

Jürgen Becker

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

20:00

Horst Evers

Schwitzen ist,
wenn Muskeln weinen
Fr., 19. September und
Sa., 20. September 2008 20:00

Hans-Hermann
Thielke
Jetzt oder nie!

Czardas-Würstchen Vom Plattenbau zum Plattensee
03./04./05./08.
(17 Uhr)
09./10./11./16./17./18./19./20.
(17 Uhr)
23./24./26./26./30. und 31. Juli
2 Meissners
„SEX ab 49“
Gastspiel am 27. Juli 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
Ansonsten geöffnet: Di.-So. 10:00-18:00 Uhr
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Herr Kurt gibt nicht auf
mit Burkhard Damrau 15.6. / 29.6.

M

Kabarett
in der

Kerzen
scheune

mit Franziska Schneider,
Burkhard Damrau, Dieter Richter
08.-12.7.

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

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

„Wir kriegen die Kurve Chaos geht es nicht!“
mit Marion Bach & Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz

mit dem Jugendkabarett der Leipziger
Pfeffermühle
16.7. / 30.7. / 31.7.
(Wenn nicht anders angegeben, Beginn 20.00)

Die Leipziger Pfeffermühle gastiert in
07.6. Dresden
25.7. Schwerin
26.7. Graal-Müritz
27.7. Warnemünde

28.6. Rantum
29.7. Molfsee
30.7. Molfsee
31.7. Ahrenshoop

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

Kabarett
Denkzettel
IN DER GRÜNEN ZITADELLE ®
VON MAGDE
MAGDEBURG
DEB
DE
BUR
BU
U G

Spielplan Juli
P L ÜSC H & p l u m p K a b a r et t
mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
04.07.2008

20 Uhr

Ri t t er d e r Sc h w a fel r u n d e K ab ar et t
mit Ellen Schaller, Gerd Ulbricht &
Andreas Zweigler
05.07.2008

20 Uhr

Wir machen den Abflug

A d a m s A p f el K a b a r et t
mit Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
03.07.2008

20 Uhr

Wa h l d e r Qu al K a b a r et t
mit Kerstin Heine, Andreas Zweigler &
Gerd Ulbricht
02./09.07.2008

20 Uhr

Ho fp au s e m it d e m E n s e m b l e d es
Ch e m n i t z er K ab ar e t t u n d d en
„ C- M a jo r j az z in n o w ai t er s“
im Schloßpark Lichtenwalde
10./11./12.07.2008

20 Uhr

G as t s p i el e
„ SW I N G A L ON G“ So m m er ko n z er t
der Städtischen Musikschule Chemnitz
und den „Tuesday Singers“
07. 07.2008
19.30 Uhr

Das Büro des Chemnitzer Kabarett bleibt vom
14.07. bis 15.08.2008 geschlossen !!!!
Im Programm sind Änderungen vorbehalten !!

Frank Hengstmann, Vera Feldmann
und Thomas Müller;
Regie: Knut Müller-Ehrecke
3. / 5. / 11. / 12. / 17. / 18. / 19. / 24. / 25. / 26. /
30. / 31. Juli –> 19:30 Uhr
GASTSPIELE IM JULI:
Wirklich Brüder …
Sebastian & Tobias Hengstmann
2. / 4. / 10. Juli –> 19:30 Uhr
Froh & Kontra
Lothar Bölck & Thomas Müller
9. Juli –> 19:30 Uhr
Wenn ich einmal der Herrgott wär‘
Ein Valentin-Abend
Vera Feldmann & Christian Mock
16. Juli –> 19:30 Uhr
MACHT LOS oder: Aus und dabei
Lothar Bölck
23. Juli –> 19:30 Uhr
Kabarett Denkzettel
Breiter Weg 8a, 39104 Magdeburg
Di – Fr 14 – 18 Uhr und Sa 13 – 15 Uhr
0391 / 400 27 57 www.kabarett-denkzettel.de

Spielplan Juli 2008
Leichenschmaus im Frauenhaus

Der große Soloabend mit Lina Wendel

08./ 11.

Neue Kinder braucht das Land
05./ 06./ 18./ 20./ 24./ 25./ 27./31.
In der Nacht ISST der Mensch nicht…

03./ 17./ 19./ 22./ 26./ 29.

Große Schnauze und keen Zahn drin

01./ 10./ 12./ 13.

Außergesetzlicher Notstand
04./ 15./
Allgemeine Mobilmachung Das neue Programm mit Gisela
Oechelhaeuser
07./ 14./ 21./ 28.
Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34
(täglich von 10 bis 20 Uhr)

Charly M. neben KOSMOS, KarlMarx-Allee 133, 10243 Berlin

www.kabarettcharly-m.de
Im Juli und August jeder Tag
ein Kabaretttag, jede Karte
nur 12 Euro!
Um telefonische Reservierung wird gebeten!
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65 plus

Erich Rauschenbach

Flugangst

Ich muss mal mit dem Innenminister reden.
Der Junge hat sich total verrannt. Oder verrollt. Immerfort jagt er islamistischen Attentätern hinterher. Die wirklich gefährlichen Terroristen aber
hat er nicht im Blick. Zwar sind Rentner bislang noch nicht mit Sprengstoffgürteln auffällig geworden, aber das Potential zum Gewalttäter haben sie. Und Anschlagsziele erst recht. Wollte ich losschlagen, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte.
Und wie soll man das als einzelner hinkriegen? So viele Zielobjekte!
Man kann sich schließlich nicht zerreißen. Beziehungsweise nur einmal.
Tatsache ist: Je kürzer die gefühlte Restlebenszeit, desto größer die
Verführung für den Pensionär, nach 70 oder 80 Jahren Langeweile mit einem Knall auch mal in die Schlagzeilen zu kommen: Gestorben als Märtyrer im Kampf um eine gerechte Rente! Und die ersehnte Auffahrt in den
Himmel wäre gesichert! Selbst wenn man – oben angelangt – mit den
dort wartenden Jungfrauen gar nichts mehr anzufangen wüsste. Die Demenz – Sie verstehen? Wie ging das noch mal mit den Mädels? Alles vergessen.
Ungeklärt ist auch, wie man im Himmel ankommt, ich meine, in welcher körperlichen und geistigen Verfassung. Nach dem Selbstmordanschlag wieder ordentlich zusammengesetzt, das wäre das Mindeste. Vielleicht sogar topfit, ohne jedes Zipperlein. Oder bringt jeder das Alter mit,
das er zuletzt auf Erden hatte? Das wären ja tolle Aussichten! Überlebte
mich meine 20 Jahre jüngere Frau lange genug, dann würde ich, ein rüstiger, draller 68er, an Petrus’ Pforte vielleicht eine tattrige Neunzigjährige
in die Arme schließen können. Himmlische Wonnen, weiß Gott!
Und weil wir schon dabei sind: Können Ehen, die angeblich im Himmel geschlossen wurden, dort auch wieder aufgelöst werden? Man weiß
viel zu wenig. Die Gütertrennung entfiele sicher. Aber darf man sich neu
binden? Auch über die Jahrtausende hinweg? Mal eine Steinzeit-Tusse aufreißen, mal – die Klassenschranken kühn überwindend – eine adlige
Schlampe belegen, sagen wir die Königin von Saba.
Oder wenigstens die Josephine Mutzenbacher! Aber wie kann das älteste Gewerbe dort oben funktionieren? Das letzte Hemd hat keine Taschen,
und ob die Damen anschreiben lassen ist ungewiss, ganz abgesehen davon, dass sie von Petrus, Wojtyla, Ratzinger & Co. vermutlich gar keine
Konzession erhielten.
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Nach allem, was man liest, sollst du droben mit Engelsflügeln durch die
unendlichen Sphären segeln und zu den Klängen himmlischer Harfen
und Posaunen fromme Lieder singen. Du bist moralisch porentief gereinigt, frei von Begierden, von Neid, Hass und Missgunst, aber auch von
Liebe und Wollust – in einem Zustand also, wo dir alles egal ist. Das erreichst du auf Erden nicht mal mit hundert. Ein Leben unter Engeln –
das ist die Hölle.
Nein, da bleibe ich lieber noch ein bisschen hienieden und helfe dem
Innenminister. Man muss verhindern, da hat Schäuble recht, dass unschuldige Deutsche durch gottverdammte Anschläge in diesen gottverdammten Himmel befördert werden. In seinem Observierungsprojekt fehlt
aber offensichtlich noch ein Modul zur Rentnerüberwachung. Mit dem
Ausspähen der Festplatte kommt man bei den Alten nicht weit; die elektronischen Versager wissen ja nicht mal, dass sie eine Festplatte haben!
Ich werde Schäuble anbieten, als V-Mann in der Szene der Gewaltbereiten mitzumischen. Ich stecke ohnehin schon mittendrin, allerdings noch
ohne Verpflichtungserklärung und ohne Registrierung als IM.
Ich könnte zum Beispiel über Hans und Hanni aus unserer Straße berichten. (Namen verändert; die richtigen sind mir bekannt.) Die alten Leutchen, beide kurz vor achtzig und nach äußerem Anschein die Harmlosigkeit in Person, sind schuld daran, dass ich keine Flugreise mehr buche.
Früher hatte ich mir nichts dabei gedacht, wenn ich einen Ferienflieger
bestieg und in überwiegend runzlige Gesichter blickte. Heute weiß ich:
Die Alten sind schlimmer als Araber an Bord.
Was wie Reise- und Lebenslust aussieht, ist bei vielen in Wahrheit ein
Suizidversuch. Die einen hoffen passiv auf einen Absturz durch technisches Versagen, die anderen versuchen ihn aktiv herbeizuführen. Wie
Hans und Hanni.
Im hohen Alter – Bosheit verfestigt sich! – haben sie festgestellt, dass
zusammen sterben besser zu ertragen wäre als zusammen leben. Das
hatte verheerende Folgen. Schon zweimal wurde Hans vom Flughafenpersonal als Attentäter enttarnt. Einmal mit einer Nagelschere im Handgepäck, das andere Mal hatte er einen Rasierapparat (mit Klinge!) in die
Kabine schmuggeln wollen.
Es hat wenig Sinn, fanatisierten Tätern ins Gewissen zu reden, die unschuldigen Opfer zu erwähnen usw. Ich habe es bei Hans mal hintenrum
versucht. Habe von meiner Angst gesprochen, dass ein Flugzeug in 9000
Meter Höhe auseinanderbrechen könnte, bei 50 Grad minus Außentemperatur, selbst über dem tropischen Meer … Wie unangenehm!
Ach was, sagte Hans, und ich merkte, dass er dieses Szenario schon
durchgespielt hatte, nach dem ersten Kälteschock wird es doch immer
wärmer, sogar heiß, aber der Fahrtwind kühlt angenehm, und kurz vor
dem Wasser machst du dich ein bisschen dünne, ziehst den Bauch ein,
um möglichst ohne Spritzer einzutauchen. Eine hohe Wertung zum Abschluss – so viel Ehrgeiz muss sein.
Mir war schlagartig klar, dass Hans für die Luftfahrt immer eine Gefahr
darstellen würde. Und richtig: Erst kürzlich beklagte sich Hanni bei meiner Frau über seinen neuesten Coup. Er sei jetzt geradezu besessen von
Plastiksprengstoff, und zum Testen beim Zoll habe er erst mal ein großes
Paket schwabbeliges Silikon besorgt und zusammen mit einem Wecker
in seinen Koffer gepackt. Auf dem Flugplatz sei es gekommen, wie es
kommen musste: Koffer aufmachen! Und dann die dümmliche Erklärung
ihres Mannes: »Wir fliegen zu einem billigen Doktor nach Russland. Meine
Frau will sich dort einer Brustoperation unterziehen.«
»Aber, Entschuldigung, Ihre Frau hat doch schon eine mächtige Übergröße.«
»Na, eben. Da muss jede Menge abgetragen und alles wieder neu aufgebaut und geformt werden, damit es ein bisschen ansehnlicher wird.«
Seitdem habe Hanni kein Wort mehr mit ihm geredet, und an Flugreisen sei nicht mehr zu denken.
Entwarnung würde ich trotzdem nicht geben. Hans lässt sich von Rückschlägen nicht entmutigen. Neulich habe ich beobachtet, wie Hanni ihren
Mann vor sich her schob. Ein schlauer Hund, dachte ich. Im Rollstuhl –
das ist doch die perfekte Tarnung für einen Extremisten!
Enno Prien
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Schlaghose
Gilbert Becaud wurde
Monsieur 100.000 Volt
genannt. Sein Geheimnis
war eine Elektrohose, die
ihn voll unter Strom
setzte. Aber wehe, man
wollte ihm an den Bananenstecker: Da kriegte
man dermaßen einen gewischt!
kr

Die Hälfte zählt

Heute vor 42 Jahren

doppelt!
Überall wird dieser Tage über
die steigenden Wasserpreise
geklagt. Eine Zeitverschwendung reinsten Wassers!
Wie FUNZEL-Reporter in Erfahrung brachten, braucht
nämlich auch bei einem Literpreis von 120 Euro kein
Mensch seine Körperpflege
ins Wasser fallen zu lassen.
Die Lösung ist denkbar einfach. Man muss nur Badegemeinschaften bilden!
Frau Elfriede Nass und ihre
Nachbarin Gerda Wellmann
aus Planschwitz demonstrierten kürzlich der interessierten
Weltpresse, wie leicht die Sache geht: Wanne halbvoll laufen lassen, Nachbarinnen
reinsetzen – fertig.
Wanne halbvoll? werden Sie
jetzt fragen. Jawohl, verehrte
Freunde der FUNZEL und anderer feuchter Elemente, genau darin liegt ja das Geniale!
Weil doppelt so viele Nutzer
in der Wanne sitzen, reicht
schon die halbe Wassermenge aus, um den normalen Füllstand zu erreichen.
Und die Anwendung wird
noch viel effektiver, wenn
anschließend weitere Gemeinschaften das Badewasser nutzen. So tauchten bei
unserem Pressetermin auch
noch Fido und Wilfried ab, der
Bernhardiner und das Zwerg-

Die Erfindung des Leipziger Zweierleis gelang
heute vor 42 Jahren
überraschenderweise
dem Beikoch Siggi Sanella aus Kötschenbroda. Siggi: »Es war
ein heißer Juli-Tag und
eigentlich wollte ich ja
nur meine Schwiegermutter aus Klein-

pösna hänseln. Aber
dass ich gleich damit in
die Kerner-Kochshow
komme und mir mit Johann ›Laffkocher‹ Lafer
ein Kochduell liefere,
hätte ich damals nicht
gedacht. Gott sei Dank
hab ich überlebt. Doch
meine Schwiegermutter leider auch.«
Dass seine Schwiegermutter noch immer
putzmunter ist, ist Siggi nicht einerlei. Deshalb steht Siggi Sanella
heute noch immer in
seiner Küche in Kötschenbroda und brütet
allerlei todsichere Rezepte aus.
LO

Internationaler
Kartoffeldruckerkongress

1.
kaninchen der Wannenbesitzerin. Diesen beiden folgte
dann schließlich Herr Nass in
Begleitung von 50 Kilo Haushaltwäsche. Und um die Energiebilanz vollends abzurunden, stürzten sich zu guter
Letzt die Vertreter des Wassersportzeitschriften »Skipper« und »Seglermagazin« in
die schaumgekrönten Fluten.
Selbst wenn diese beiden mit
den Windverhältnissen im Badezimmer nicht ganz glücklich waren, steht doch eines
fest: Je mehr Zweckgemeinschaften unserem Beispiel

nacheifern, desto schneller
dürfte den Wasserwerken ihr
eigenes Produkt bis zum Halse stehen. Rechnet man nämlich sämtliche Badegäste,
Wäschestücke und Hundeflöhe zusammen, so ergibt
sich pro Einzelnutzer nur
noch ein Literpreis von 4
Cent.
Fragen Sie also mal, ob Ihre
Nachbarin noch ein Wannenplätzchen frei hat – was immer dann unterm Strich stehenbleibt, ein hoher Wasserpreis ist es bestimmt nicht!
ru

Unterwegs zum 1. Internationalen Kartoffeldruckerkongress in
der Gutenbergstadt
Mainz war letztes Wochenende Paul Püree
zusammen mit seiner
langjährigen Druckergefährtin Maria Magenta, die er seinerzeit bei »Germanys
next Topmodel« mit
Heidi Klumfuß ken-

nenlernte. In einer umgebauten Kartoffelkiste aus dem Jahre
1911 (zufällig das Geburtsjahr von Heidi
Klumfuß) erreichten
sie den Kongress leider erst nach Toresschluss. »Was soll’s?«,
sagte Paul Püree, »ich
mag sowieso keine
KartoffeldruckeraufLO
läufe.«
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Von Phuschern MENSCH
&
NATUR
und Phishern
Unser geheimes Leben mit Passwörtern und Geheimzahlen ist leider nicht ganz so geheim, wie wir
möchten. Der aufstrebende Berufszweig der Passwortphisher
späht in unsere Computer, phisht
das Passwort heraus und nimmt
uns die Mühe des Geldabhebens

ab. Eine schöne, erfüllende Beschäftigung für die Passwortdiebe,
sollte man meinen.
Doch die beklagen eine zunehmende Verluderung der Sprache.
Wo Goethe noch mit einem gepflegten Passwort wie »Schnöder
Mammon« beeindruckte, kom-

men die heutigen Passwort-Analphabeten mit Sprachungetümen
wie »Geilomat« oder »Schotterradomms« daher. Mangelnde Rechtschreibung und ein unakzeptabler
Ton gehen Hand in Hand: »Wer
das liest, ist plöd!« Wem kein Wort
mehr einfällt, nimmt sogar Zahlen, und wem noch nicht einmal
schlichte Ziffern einfallen, fordert
ungeniert in aller Öffentlichkeit:
»Herr Ober, Zahlen!« So nicht,
Geldverbraucher!
Damit Sie sich nicht der Lächerlichkeit im Passwort-Phishing-Gewerbe preisgeben, schicken Sie
uns einfach Ihr Passwort, wir korrigieren es dann kostenlos!
kr

Radikalparker
Natürlich versuchen alle Mieter der Straße, ihre Autos über
Nacht möglichst nahe an der
eigenen Wohnung zu parken.
Aber was sich Harald diesmal
mit dem Versuch, seinen
fahrbaren Untersatz gleich
unterm Bett abzustellen, geleistet hatte, ging doch entschieden zu weit!
ub

as Fallen ist eine uralte Fortbewegungsart des Menschen und vielleicht
auch seiner Vorfahren. Es ist nämlich nicht
sicher, dass das Verlassen der Bäume vor
Urzeiten ein Herabsteigen war, es könnte
sich vielmehr auch um ein infolge übermäßigen Genusses am Baum vergorener
Früchte eingetretenes Vom-Ast-Fallen gehandelt haben. Obwohl es sich beim Fallen um eine sehr zuverlässige Art der Fortbewegung handelt, denn man kommt immer unten an, außer ein paar Glückspilzen,
die mit dem Auge an einem spitzen Vorsprung (Ast, Nagel) hängenbleiben, ist es
heute mit vielen Ängsten verbunden. Dabei wird irrtümlicherweise immer noch an-

D

ur

von Hellmuth Njuhten

Verschwunden
Plötzlich war der Geigenvirtuose weg.
Grund: Saitensprung.
as

Achtung,
Hundehalter!
Lassen Sie die
Tiere ab und
zu auch mal
los!
as

FALL
BERATUNG
genommen, dass die Fallhöhe das Hauptproblem sei, was aber leicht zu widerlegen
ist, denn gerade sie nimmt im Verlaufe des
Vorganges beständig und sogar berechenbar ab. Kurz vor dem Aufschlag fällt man
dann aus einer Höhe, die das Verletzungsrisiko gegen Null streben lässt. Trotzdem sprit-

zen Menschen oft sehr weit, wenn sie beispielsweise aus dem zehnten Stock fallen.
Das eigentliche Problem ist die Fallgeschwindigkeit. Wenn es ihnen gelingt, ganz
langsam zu fallen, können Sie auf diese Art
sehr große Strecken zurücklegen. Fallen Sie
dagegen ganz schnell, titschen Sie selbst
bei geringer Höhe unter Umständen mehrmals auf dem Untergrund auf. Dessen Konsistenz hat übrigens – allerdings in relativ
engen Grenzen – auch eine Bedeutung für
die Fallfolgen.
Sie sollten vor dem Fall also auf zwei Dinge
achten: etwas zum Bremsen dabei haben
und dort fallen, wo es unten weich ist!
ol

FunzelRÄTSEL
Mein Bier war

gab’s Ärger!

Impressum
Der Benzinpreis steigt in ungeahnte
Höhe. Der »Eulenspiegel« dagegen
bleibt unterirdisch, meinen die Funzel-Mitarbeiter Utz Bamberg, Lo
Blickensdorf, Kriki, Ove Lieh, Utta
Roth, Alfred Schiffers, Rainer Spiske,
Siegfried Steinach, Reinhard Ulbrich,
vintage cuties.
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Andreas Prüstel

Mock

10.06.2008

Lothar Otto
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Schwarz auf weiss

Harm Bengen
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Oder gar stibitzt.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Michael Voigt, Dessau

Seite 78

Alte halten Diät.
Aus: »Nordbayerischer Kurier«, Einsenderin: Dorothea Röntgen, Pottenstein

Vollpension 200 Euro.
Aus: »Schweriner Volkszeitung«, Einsenderin: Heidrun Rosteius, Zarrentin

Scheiß Nichtschwimmer!
Aus: »Uckermark-Kurier«
Einsenderin: Rosemarie Schmidt,
Prenzlau

Na-da-schau-an.va
Aus: »Elbe-Elster Rundschau«
Einsender: Frank Sebastian,
Herzberg/Elster

Strafe muss sein.
Aus: »Hofer Anzeiger«
Einsenderin: Vera Fiedler,
Crimmitschau

Gemüse ist ungesund.
Aus: »Ostfriesische Nachrichten«
Einsender: Gerhard Olthoff, Aurich

Sieht aber jünger aus.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Günter Motsch,
Naunhof u.a.

Kalorienbomben.
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsender: Günter Geidel, Eberswalde

96 Prozent schlagen zur Belohnung.
Aus: »Freies Wort«, Einsender: H. Reichenbacher, Suhl

Ein Kaugummipapier
pro Stunde.
Fotografiert in Oberhof von
Martin Schmidt, Holzhausen

Besser als arm dran.
Aus: Reklame
»Galerie Kaufhof«
Einsender: Marion und
Thomas Möller, Rostock

Gerade noch rechtzeitig.
Aus »Neues Deutschland«
Einsender: Mathias Wedel,
Altenhof

Unsterblich.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Bernhard Weber, Markkleeberg

Mehr ist immer gut.
Aus »Schweriner Volkszeitung«
Einsender: Wolfgang Köhler, Güstrow

Selber aloholkrank!
Aus »Ostsee-Zeitung«
Einsender: Jörg Mohnke, Schloen
78
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Frühreif.
Fotografiert in Rostock von Gunnar Heinze, Ribnitz-Damgarten
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Fehlanzeiger

Ein Schalm, der Arges dabei denkt.
Fotografiert in Falkenstein von Andreas Kühne, Colbitz

Ist doch normal.

Marx lebt!

Fotografiert in Roth von
Rainer Küster, Sössen

Aus »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsenderin: Brigitte Fiedler,
Bernburg

17. Bundesland.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: Hajo Elsner, Zella-Mehlis

Erbärmlig.
Fotografiert in Wittenberge
von Jens Bobe, Wittenberge

Grob geschätzt.
Fotografiert irgendwo bei Goslar
von Lutz Ebers-Lehmann, Salzgitter

(Für Hobbyhandwerker)
Fotografiert bei Wandlitz von Steffen Einicke, Wandlitz

Die Konkurrenz schläft nicht.
Aus »Sächsische Zeitung«
Einsender: Walter Loose,
Dresden u.a.

Geniale Geschäftsidee.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: E. Gladitz, Berlin

Agent Provocateur.
Aus: »Sächsischen Zeitung«
Einsender: Uwe Sachse, Radebeul

Und ab ins Büro.
Aus »Moosburger Zeitung«
Einsenderin: Brigitte Kluckert, Landshut

Mahlzeit!
Fotografiert in Ahorntal von Katharina Haberland, Nürnberg

Vorwärts nimmer, rückwärts immer.
Fotografiert in Berlin-Köpenick von Reiner Wendt, Berlin

Selbst ist der Mann.
Aus: »Blick«
Einsender: Frank Willam,
Affoltern am Albis, Schweiz
EULENSPIEGEL 7/08
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei
Begriffe (in Ausnahmefällen drei,
vier oder noch mehr) haben immer irgendetwas miteinander zu
tun. Wenn es also heißt: »1. wer’s
nur mit – milde gesagt – Unfairness geschafft hat, wird 9 genannt«, muss man mal gucken,
was da bei 9 steht. Oh, dummerweise nur: »ein 1, der es nur mit
unsauberen Mitteln geschafft
hat.« Wenn man jedoch zunächst
einmal versucht, aus den Silben
sinnvolle Wörter zu bilden, um sie
dann, sofern man die richtigen Begriffe gefunden hat , richtig einzuordnen, fällt das Lösen des Rätsels schon leichter.
Aus den Silben: auf – aus – bil
– bra – dils – dung – e – em – er
– fe – ger – ger – glas – i – ka –
keh – kern – knap – ko – kömm
– kri – kro – li – ling – mer – min
– mu – nen – ner – o – obst – obst
– pe – por – rer – rit – rö – schorn
– se – sik – stall – stei – stein –
stein – stück – stück – ta – ter –
trä – trau – tu – vir – vour – wein
sind 18 Wörter folgender Bedeutung zu bilden:
1. wer’s nur mit – milde gesagt
– Unfairness geschafft hat,
wird 9 genannt
2. bei geheuchelter treten 18 in
Aktion
3. der 12 war bei seinem 7 in
einer solchen
4. ein 8, an das sich nur ein
erstklassiger 16 heranwagen
kann
5. ein 14 oder ein zumeist aus
11 bestehendes 10
6. und dann gibt es noch das 15
7. der 12 war bei dem in der 3
8. wenn es ein 4 ist, kann es
nur ein erstklassiger 16 fehlerfrei darbieten

9. ein 1, der es nur mit unsauberen Mitteln geschafft hat
10. ein besonders schönes – meistens aus 11 – nennt man 5
11. das 10, das man 5 nennt, ist
meistens daraus
12. der war bei seinem 7 in der
3, um selbst ein 7 zu werden
13. manche sagen so, manche
sagen 17
14. so mancher ist ein 5
15. und dann gibt es noch das 6
16. nur ein technisch versierter
kann sich an ein 8, das als 4
gilt, heranwagen
17. manche sagen so, manche
sagen 13
18. die sind im Spiel, wenn es
sich um geheuchelte 2 handelt

Die vierten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben eine
finanzwirtschaftliche Praxis, die
oft nichts anderes ist als ein Sonderservice für gewiefte Abräumer.
Auflösung aus Heft 6/08
1. Hose
2. Retourkutsche
3. Oper
4. Frikadelle
5. Bügelfalte
6. Kabale
7. Flüstertüte
8. Megaphon
9. Liebe
10.Bulette
11.Schiller
12.Reaktion
13.Holzschuhtanz
14.Ostseeinsel
15.Usedom
16.Vorwurf

Lösungswort:
STEIGBÜGELHALTER

LMM 1428… 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

1

2

8

9
13
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Waagerecht: 1. Wohnungseinheit
mit englischem Herrn, 5. Glatzenträgers Traum, 8. apostrophierte Äquatorzone, 9. Jazz für Melancholiker,
10. allseits gekürztes Limit, 12.
macht Unterschriften amtlich, 13.
längere Ansprache, 15. US-okkupierte französische Insel, 18. Jubelauslöser, 20. Städteverbindung Olden-, Ilsen-, Elgersburg, 21. gefangen im Tukannetz, 23. Loser in Nadelstreifen, 24. heilloser Anglergruß,
25. nordische Hirschdame mit französischem Artikel.
Senkrecht: 1. kann Knecht und
Schiffchen nach sich ziehen, 2. Pastenbehältnis der S-Klasse, 3. lebt
meist rothaarig auf grüner Insel, 4.
obwohl Isabella aussieht wie die
schwedische Mama, heißt sie wie
der italienische Papa, 5. Konsumen-

21

7
11

17

22

25
tenkreis inaktueller Zeitschriften, 6.
steckt im Archipel, 7. geil, aber arg
durcheinander, 11. spukt und spuckt
im Numerus, 14. Nasenfahrradgarage, 16. plätschert in der Schweinerei, 17. bruchanfällig wie Marmor
und Eisen, 18. Potsdamer mit Ausrufe- als Markenzeichen, 19. Ernies
Freund, 22. Babywort für Spaziergang.

Auflösung des Rätsels aus 6/08:
Waagerecht: 1. Greif, 4. Dumas, 8.
Aleko, 9. USA, 11. Renft, 12. Literat,
13. Raabe, 15. Summe, 17. Hingabe,
20. Radar, 22. MiG, 23. Eleve, 24.
Mimir, 25. Runde.
Senkrecht: 1. Gaul, 2. Etat, 3. Fahrlehrer, 4. Der Trinker, 5. Uke, 6.
Monza, 7. Sitte, 10. Sisu, 14. Bibi,
15. Serum, 16. Modem, 18. Amon,
19. Egge, 21. Ali.

LMM-Gewinner der 1427. Runde

oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1428,
Einsendeschluss: 7. 7. 2008

Getippt wurden:
»Geschtern ischt mir
dasch Gebisch in
die Taschtatur
gerutscht, allesch
futsch...«
Thomas Belkner,
Köthen

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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»Überfall, Doktor, ich
will meine zehn
Euro zurück.«
Gerhard Radke, Gera

»Ich schreibe einen
anonymen Brief.«
Martin Piela,
Magdeburg
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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

Bankeinzug

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

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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Lothar Otto

Und tschüs!
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Der nächste
EULENSPIEGEL
erscheint am 24. Juli 2008
ohne folgende Themen:
• Gefahr Nano-Technologie:
Sind Nano-Artikel schädlich
für die Augen?
• Schwerer Verdacht:
Arbeitete Gregor Gysi für die
Telekom?
• Jedes dritte Mitglied will
aus der SPD austreten:
Was machen die anderen
zwei?
• Nach den Milchbauern:
Streiken jetzt die Ölscheichs
für höhere Preise?

