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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,

das größte Problem, das wir in Deutschland haben, ist bekanntlich die negative Einstellung der
Menschen. Nörgeln, Meckern, Schlechtmachen –
wären dies olympische Disziplinen, stünden wir
alle ganz oben auf dem Siegertreppchen. Anschließend würden wir uns dann über die dünne
Luft beklagen und uns dafür bemitleiden, dass
wir nicht Dritte geworden sind. Leider sind auch
Teile unserer Massenmedien von dieser Krankheit befallen; sie enthüllen daher ständig irgendwelche angeblichen Missstände und Skandale,
anstatt ihrem verfassungsgemäßen Auftrag nachzukommen und das Volk mit kurios-lustigen Geschichten über Prominente abzulenken.
So war kürzlich wieder in reißerischer Aufmachung von dem »ernsten Problem« zu lesen, dass
in Deutschland Menschen mit geringem Einkommen fünf Jahre früher sterben als Spitzenverdiener. Aber was, bitte schön, soll denn daran
schlimm sein? Ganz im Gegenteil ist es doch eine
sehr gute Sache, dass das Leben für Arme schneller endet – dann müssen sie das Elend nicht so
lange ertragen! Tragisch wäre es doch vielmehr,
wenn ein Reicher früh stirbt, denn der hätte ja
wirklich was zu verlieren. Nein, nein, es ist schon
in Ordnung, wie es ist. Anderenfalls hätte es unser Herrgott ja auch nicht so eingerichtet.
#
Enttäuschung, Entsetzen und Wut – das waren
meine Gefühle, als die verantwortungslosen iri-

schen Wähler den Vertrag von Lissabon ablehnten. Gefühle, die ich mit allen Politikern der großen
europäischen Parteien sowie den Journalisten der
ihnen angeschlossenen Qualitätsmedien teilte.
Immer wieder wurde dabei zu Recht von den Kommentatoren betont, wie unverschämt es von den
Iren gewesen sei, einen Vertrag abzulehnen, dem
sämtliche anderen europäischen Länder zugestimmt hätten. Besonders auffällig ist in diesem
Zusammenhang, dass Irland auch das einzige
Land war, in dem die Bevölkerung überhaupt gefragt wurde.
Wer daraus, wie verschiedene deutsche Politiker, die Forderung ableitet, Volksabstimmungen
europaweit zu verbieten, ist zwar auf dem richtigen Weg, hat die Angelegenheit aber noch nicht
ganz zu Ende gedacht. Denn schauen wir uns die
politische Organisation der EU einmal an: An der
Spitze steht ein als »Europäische Kommission«
firmierendes Politbüro, unter dem man als folkloristisches Element noch eine Volksvertretung eingerichtet hat, die zu ausgewählten Themen auch
mal ihre Meinung sagen darf. So weit, so gut. Was
den reibungslosen Ablauf des politischen Tagesgeschäfts allerdings noch stört, ist die Tatsache,
dass es zusätzlich auch nationale Parlamente gibt,
über welche die europäische Bevölkerung indirekt ihren schädlichen Einfluss ausüben kann.
Diese unschöne Inkonsequenz gilt es zu beseitigen – ich fordere hiermit ein EU-weites Verbot
von Parlamentswahlen! Das mag für manchen im
Moment etwas utopisch klingen, aber ich denke,

es wird nicht lange dauern, bis Persönlichkeiten
wie Angela Merkel oder Wolfgang Schäuble sich
diese Forderung zu eigen machen. In der Zwischenzeit können Sie ja unseren Beitrag auf Seite
28 lesen.
#
In wenigen Tagen ist es so weit: Die Olympischen Spiele in Peking beginnen! Zwei Wochen
lang Laufen, Springen und Werfen, belohnt mit
Gold für die Sieger und den beiden Loser-Medaillen für die dahinter.
Und danach? Stehen die schönen, extra neu gebauten Stadien dann etwa sinnlos in der Gegend
herum, dem langsamen, aber stetigen Verfall
preisgegeben? Normalerweise ist das so, was
schon seit längerem einen Kritikpunkt von Sozialund Umweltexperten darstellt, denn schließlich
verschlingen solche großen Wettkampfstätten jedes Mal beträchtliche finanzielle und natürliche
Ressourcen. Aber diesmal ist alles anders! Diesmal kann man nämlich sicher sein, dass die Stadien weiter benutzt werden. Zwar nicht so sehr
zum Laufen, Springen und Werfen, sondern mehr
so zum Aufstellen, Schießen und Hinfallen, aber
wen stört das schon? Die Umweltschützer sicher
nicht, und für die Zuschauer ist es vermutlich sogar deutlich interessanter. Weitere spannende Fakten zum Thema Olympia in China erfahren Sie ab
Seite 38.
Mit sportlichen Grüßen
Chefredakteur

Wörtliche Betäubung

Bullshit a gogo
Neulich sage ich am Fahrkartenschalter: »Bitte,
eine Fahrkarte nach Crimmitschau!«
»Pardon«, sagt die junge Dame von der Bahn
AG, »das heißt bei uns Ticket.«
»Ticket?«, sag ich. »Ist Crimmitschau denn umbenannt worden?«
»Keine Ahnung«, sagt sie, »bei uns heißt es
jedenfalls Ticket.«
»Wenn das so ist«, sage ich, »dann hab ich
bloß noch ’ne letzte Frage: Wo gibt’s hier eigentlich die Fahrkarten?«
So ist das mit den Wörtern. Planetengleich
steigen sie auf und ab am geistigen Horizont. Ein
monumentales Gebäude in Berlin, Ecke Unter den
Linden/Friedrichstraße, heißt Upper East Side, ein
Bürokomplex Cosmopolitan Offices. Eine Bockwurschtbude nennt sich Snack Point Charlie, und
ein Lokal unweit des Reichstags heißt zum Zwecke
des Anschleimens ans Weiße Haus in Washington Oval Office Snack. »Schlechtet Englisch«, sagt
der Berliner, »is det beste Deutsch.«
Fahrdienstleiter Mehdorn, der mit dem klangvollen Vornamen Bahnscheff, nennt sein Hauptquartier am Potsdamer Platz DB-Headquarters.
6
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Bei ihm heißt der Zugführer Teamchef und der
Schlafwagen Intercity Night. Sein Wartesaal
heißt DB-Lounge, seine Auskunft Service Point.
Auf seinen Railway Stations scheißen sich immer mehr Fahrgäste in die Hosen. Erst wenn es
zu spät ist, erklärt Mehdorn den Selbstbesudlern, dass das deutsche Bahnhofsklo gar nicht
mehr Bahnhofsklo heißt, sondern schon lange
McClean Point. Sein Englisch is not from bad
parents.
Der Duft der großen, weiten Welt erfüllt auch
die Kinos. Es laufen Filme wie Pirates of the Caribbean, Tears of the Black Tigers, Iron Man,
Shine a Light, Speed Racer, Very Bad Things,
Itty Bitty Committee oder Last Night at the Blood
Grindhouse. Ob die Kinos in den States umgekehrt auch ständig Filme wie Die Feuerzangenbowle oder Das doppelte Lottchen zeigen? Die
Telekom weigert sich standhaft, die Sprache ihrer Kunden zu sprechen und deckt uns ein mit
Flatrate, Hotline und Global Call. Die Werbebranche offeriert Renommier-Englisch at its best.
Eine Fastfood-Kette: Every time a good time.
Eine Billig-Fluglinie: Fly high, pay low. Die Ber-

liner Stadtreinigung: We kehr for you. Eine Kosmetik-Firma: Come in and find out; dies übersetzt sich der polyglotte Globetrottel bereitwillig ins Deutsche: Komm’ rin und finde wieder
raus!
Der deutsche Totengräberverband hat seinen
Bestattungsmeister schon vor Jahren in Funeral
Master umgetextet. Der Personalchef ist ein Human Resources Manager, der Verkäufer ein Key
Account Sales Manager, der Nachtwächter ein
Night Auditor. Die Nutten gehn längst nicht mehr
auf den Strich, sondern professionally online,
und die deutsche Gesellschaft ist oversexed,
aber underfucked. Kurt Beck, der stoppelbärtige Volkstribun, sagte kürzlich auf dem SPDParteitag, was endlich mal gesagt werden musste: »Die SPD ist die Benchmark für Gerechtigkeit.« Im Gegensatz zur SPD-Mitgliedschaft weiß
ich zufällig, was er damit vielleicht meint, behalte es aber für mich. Nur soviel vielleicht: Schöner hätte der Kurt es gar nicht formulieren können. Denn wer nichts zu sagen hat, drückt dies
am besten englisch aus.
Ernst Röhl
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
um Juli-Heft: Der Platz für
Lesermeinungen wurde – für
nichts Interessantes – verplempert,
und wieder beherrschte der Sexismus auch diese Ausgabe der
»Eule«! Welcher Blödel würde wohl
Geld für jene Wüstenei auf der Mittelseite ausgeben? Alle scheint es
zur Zeit irgendwo besonderes zu
jucken. Die letzten Wochen waren
viel zu heiß, was die Kreativität beeinträchtigte und sich in den
Beiträgen niederschlug.
Habe eine Satirezeichnung von
Arno Funke vermisst. Ist er abgesprungen oder macht er seinen
wohlverdienten Urlaub?

Z

S

Renate Schlack, Berlin

Peter Thulke

Keine Ahnung.

Zum Leserbrief von Erika Hofmann
in Heft 7/08:
ehr geehrte Frau Hofmann!
Natürlich werden Sie keinen Ossi
finden, der je eine Maikäfersuppe
genossen hat. Naturschutz lag uns
damals noch am Herzen und war
nicht Aktionismus, wie wir ihn heute
kennen. Trotzdem meldet sich hier
ein Ossi! Er hat diese Spezialität
auch noch nie genossen, verfügt
aber über das Rezept aus Berta
Heydens Kochbuch von 1880: Man
nehme 30 Stück auf eine Portion...
sorgfältig gewaschen... im Mörser
zerstoßen... mit Eidotter abziehen...

S

Heft 7/08, S. 66, Abo-Prämie: ein
Kind mit Giannina Wedde:
enn Ihr den ganzen Verlag
loswerden solltet, wäre doch
Euer Chefredakteur XXX Hartz-IVEmpfänger? Ich würde ihn dann
gern für 298,00 Euro nehmen. Und
ein Kind mit Giannina Wedde
hätte ich auch gern. Gebt Bescheid, wenn es klappt.

W

Frank Mehnert via Internet

Machen wir.

Manfred Gerngroß via Internet

Geht doch.

ie Frau Merkel, die zu den Spitzen-Fußballspielen immer solo
erscheint, weiß schon, warum!
Frau Merkel ist heiß auf Fußballspieler, besonders aber auf diesen
Schweini. Als Hobby-Analytiker ist
mir dieser Fall völlig klar. In der
Nähe zu diesem Schweini werden
in der weiblichen Psyche tiefsitzende ur-erotische und sexuelle Gefühle an die Oberfläche gespült,
die die Kanzlerin total verwirren.
Frau Merkel versucht daraufhin typisch tussihaft, diese Gefühle durch
Tuscheln und Kichern wieder wegzudrücken, was aber nie gelingen
kann, da sich auch hier die Natur
durchsetzt.
Frau Merkel hat als Frau, Powerfrau und Kanzlerin ein Recht auf
erotische und sexuelle Selbstverwirklichung. Ich kann dazu nur sagen: Frau Merkel, stehen Sie endlich zu Ihren Gefühlen und seien
Sie endlich mal so richtig schweinisch!

D

Reinhard Kacholt, Saalfeld

O Gott!

Zur Anzeige für Herbert Köfer, Heft
7/08, Seite 2:
eit 35 Jahren lese ich jedes Ihrer
Hefte. Klar, Sie sind die Redaktion und nicht verantwortlich für
den Inhalt von Anzeigen. Trotzdem
denke ich, sollten Sie sich die
Frage stellen, warum der Herr mit
solchen Anzeigen glaubt, bei Ihren
Lesern zu landen.
Worauf Herbert Köfer stolz ist:
Lügen und Legenden. Er habe
nicht in einem Unrechtsstaat gelebt. Hat er aber doch. Klar, es
gibt immer welche, die ihre Augen
vor Realitäten oder dem Schicksal
anderer verschließen, und jeder
hat jetzt das Recht darauf, die
dümmsten Sprüche zu verbreiten.
Es gibt Tausende Schriften, in denen sich alte Männer ihre Jugend
schönreden, gealterte Beaus ihren
Erfolgen in Biographien nachträumen oder Schuldige suchen, weil
sie heute nicht mehr gefragt sind.
Kann ja auch bitter sein. Die Menschen wollen vielleicht Herrn Köfer
nicht mehr so gerne sehen.

allo, XXX, mich reizt die AboPrämie »Ein Kind mit Giannina
Wedde«. – Ein Kind machen, haben Ihre Werbeschlawiner nicht
geschrieben. Trotzdem, druckt mal
eins von ihr. Mit oder ohne Kind,
am besten mit Zwillingen, eineiige, weil dann nicht so viel Platz
benötigt wird und Schäubles Mannen etwas rätseln müssen.

H

wegungsraumes ist seither fleißig
gewerkelt worden, durch die Autoindustrie, die Politik und die
Fahrzeugkäufer. Angesichts der gegenwärtigen Kraftstoffpreise bietet
sich jetzt die Möglichkeit zur Gegensteuerung. Wie wäre es mit einem EU-Programm zur Produktion
von Stehzeugen? Herr Tiefensee
(das ist der mit dem LKW-Überholverbot auf Autobahnen), werden
Sie initiativ! Bringen Sie alle Subventionsabgreifer an einen Stehtisch und schaffen Sie Arbeitsplätze ohne Ende! Es entstehen
Stehzeugfabriken ohne Ende! Parkhäuser nur für Stehzeuge! Benzinverbrauch geht gegen null, Stehzeuge brauchen keinen Treibstoff,
weil sie keinen Motor haben, wozu
auch?
Horst Kurpiers, Blankensee

So ist es.

Richard Eichhorn, Kamenz

Und sonst so?

in arroganter Besatzerwessi namens Schönbohm konstatiert:
»Ich stoße im Osten auf eine tiefsitzende Ablehnung unseres marktwirtschaftlichen Systems.« Schuld
daran ist natürlich nicht das System: »40 Jahre Indoktrination«
durch die Diktatur und das »Fehlen
von bürgerlichen Eliten« würden
bis heute nachwirken. Die »Verherrlichung des DDR-Systems« zeige
sich u.a. im Festhalten an Straßennamen von Kommunisten wie Clara
Zetkin oder Karl Marx.
Für Schönbohm lerne ich jetzt
beten:
»Lieber Gott, mach ihn weise,
dass er schnell gen Westen reise!«

E

s wird, verehrte Fahrzeugfreunde,
langsam Zeit, sich ein paar Gedanken über Stehzeuge zu machen.
Warum? Viele Fahrzeugfreunde sind
schon lange Stehzeugbesitzer. Und
das ist, dialektisch gesehen, auch
richtig so, denn das Stehzeug, also
stehendes Zeug, hat längst unseren
Alltag durchdrungen, ja, es prägt
ihn: Stehzeuge auf Parkflächen, in
Staus oder quer zur Grünen
Welle ...
Schon vor Jahren hatte ein besserwisserischer Professor errechnet,
wenn alle Stehzeuge zu Fahrzeugen würden, also führen, blieben
mal gerade 12 m Platz für jedes
I. Mondschaf, Berlin
Gefährt. An der Verkürzung des Be- Alles umsonst.

E

E. Siegerstetter, Leipzig

War aber nicht alles schlecht.

ieber XXX, angefüttert mit dem
»Frischen Wind«, groß geworden
mit dem »Eulenspiegel«, in der
frühen Nachwendezeit mit vielen
Lesern um Euer Niveau gebangt,
freue ich mich nun wieder jeden
Monat auf das neue Heft. Zwischendurch halte ich mich an Euren
Gesammelten Werken fest. Und
wenn ich Freunden was Gutes tun
will, bekommen sie den »Eulenspiegel«, das half schon über manche harte Zeit hinweg.
Das ist doch was. In vielen alltäglichen Situationen fallen mir
Beiträge von Euch ein.

L

Hans-Peter Köhler, Freital

Zufall.

Betr.: »Lebt eigentlich Walter Plathe noch?«, Heft 7/08, S. 14
enn man Politiker kritisiert, die
ihre Wähler nach der Wahl
enttäuschen, dann finde ich das
okay. Wenn man aber einem Künstler – ohne jegliche Begründung –
rundweg seine berufliche Qualifikation abspricht, dann betrachte ich
das als primitiven Rufmord. Auf ein
solches Niveau sollte sich die
»Eule« nicht herabziehen lassen,
okay?

W

Prof. Dr. Hans Schulze, Berlin

Okay.
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Christian Sanladerer

Andre Sedlaczek

11.07.2008

Herbert Papala

Eule_2008_08_10_11

10

EULENSPIEGEL 8/08

11.07.2008

10:29 Uhr

Seite 11

Modernes Leben

Fred & Günter
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Was denn nun?
Sind die gegenwärtig angekündigten oder durchgeführten Massenentlassungen nun Voraussetzung,
Begleiterscheinung oder Ergebnis
des Aufschwungs?
Ove Lieh

Burkhard Fritsche

G8 erfolgreich

Schiffskatastrophe
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Frank B. Klinger

Atominedschad
George W. Bush hat neue Maßnahmen im Atomstreit mit dem Iran angekündigt. Wenn der Iran sein Atomprogramm nicht sofort einstellt,
werde man prüfen, ob man USAtomwaffen im Iran »lagern« könne.
Matthias Herrfurth

Kehrt marsch!

willkommen geheißen. Musik hat bekanntlich schon
auf der »Titanic« geholfen.
Seitdem hat man von der »Sachsen« nichts mehr
gehört. Aber dann doch eine gute Nachricht: »Die Fregatte Sachsen übernimmt die Patenschaft für die Kita
›Spatzennest am Silbersee‹«! Aber ist der Silbersee für
die »Sachsen« nicht eine Nummer zu groß?
Vielleicht sind wir ja zu ungeduldig. Von der Indienststellung bis zur Einsatzreife solch eines Schiffes, sagt
Kapitän Helge Riesch (Kommandant des Schwesterschiffs »Hamburg«), muss man einen Zeitraum von vier
bis sechs Jahren veranschlagen. So lange dauerten
früher Kriege. Mit richtigen Feinden!
Aber einen Feind braucht unsere Marine nicht. Nicht,
Eberhard Bayer
solange sie ihre Technik hat.

Bundestagspräsident Norbert Lammert empört sich stellvertretend für
die Bevölkerung über das Gelöbnisverbot für junge Rekruten vor dem
Deutschen Reichstag. Das zuständige Bezirksamt verteidigt sich damit, dass auch die Loveparade aus
Berlin verschwinden musste, weil
sie zuviel Müll produzierte.
Michael Kaiser

Unterirdisch
Deutschlands erste fahrerlose UBahn ist jetzt in Nürnberg in Betrieb
gegangen. Dieses Wunderwerk der
Firma Siemens fährt bis zu 80 km/h
schnell, bremst automatisch, wenn
sich potentielle Selbstmörder auf
den Gleisen aufhalten, und beschleunigt selbsttätig bei Hartz-IVEmpfängern und Rentnern.
MK

Super Trouper

BF

Hat jemand was von der Fregatte »Sachsen« gehört,
einem der modernsten Kriegsschiffe der Welt? Anschaffungspreis rund 700 Millionen Euro? Die Bezeichnung
Fregatte trägt sie zu Recht. Der Kahn war, ist und bleibt
kaputt.
Schade, denn Deutschland, eingekeilt zwischen den
Seemächten Tschechien, Österreich und Schweiz,
braucht eine Anzahl aufgetakelter Fregatten; Sandra
Maischberger allein reicht da nicht.
Die Fregatten der Klasse F124 sind »eines der größten Softwareprojekte der Bundesrepublik Deutschland«. Nur ist die »Sachsen«, wie man hört, wegen
Softwarefehlern nicht imstande, sich gegen Angriffe
durch Flugzeuge oder Raketen zu verteidigen. Das
könnte nachteilig sein, z. B. wenn sie von Flugzeugen
oder Raketen angegriffen wird. Gar nicht auszudenken,
wenn Flugzeuge und Raketen über sie kommen!
Womöglich geriete sie am Horn von Afrika sogar in Gefahr, von Piraten gekidnappt zu werden.
Dabei fing alles so schön an. Im Oktober 2002 lieferte die Werft Blohm + Voss bei Kaiser-Wetter im Marinestützpunkt Wilhelmshaven die »Sachsen« an das
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung aus. Ministerpräsident Milbradt war Pate. Ein schlechtes Omen?
Schließlich ist der auch schon untergegangen.
Noch im selben Jahr traute sich die »Sachsen« aufs
offene Mittelmeer, notgedrungen – weil die Senftenberger Seenplatte noch nicht geflutet war. Bei ihrer
Rückkehr wurde sie vom Marinemusikkorps Nordsee

Es hat zwar gedauert, aber nun hat
der G8-Gipfel von Heiligendamm
doch noch was eingebracht. Der
berühmte Strandkorb von vor einem
Jahr wird jetzt durch Deutschland gefahren, und gegen Zahlung einer gewissen Gebühr kann man sich darin
fotografieren lassen.

Wissenschaftler haben eine Strahlenpistole entwickelt, die mit Hilfe
von Mikrowellen Musik direkt im Gehirn erzeugen kann. Auch die Polizei zeigt sich interessiert. Demnächst wird es wohl heißen: »Stehenbleiben oder Abba!«
Carlo Dippold
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Zeit Ansagen
Bis ins Kleinste
Die Schöpfung bewahren – da kennt
Angela Merkel keine Gnade. Denn
die Schöpfung, darauf deutet bereits ihr geheimnisvoller Name hin,
ist hundertprozentig Gottes Werk.
Auch das allerkleinste, das Atom,
stammt von Gottes Hand. Es muss
deshalb endlich Schluss damit sein,
jene Kraftwerke in Deutschland madig zu machen, in denen die kleinen Atome zu Hause sind, nichtsahnend, was angebliche Ökologen
Schlimmes mit ihnen vorhaben.
Atomschutz ist Artenschutz!
Mathias Wedel

Letzter Versuch
Angestrengt und getrennt voneinander überlegen die Politbüros von
SPD und Die Linke, wie Kurt Beck
doch noch bei der PDS-Nachfolgepartei vorstellig werden könnte, um
für die Wahl von Gesine Schwan zu
werben. Allerdings darf er dabei
nicht das Gesicht verlieren. Und auf
keinen Fall will er die linke Parteizentrale betreten. Es läuft wohl nun
auf den Vorschlag hinaus, dass Beck
und Lafontaine den U-Bahnhof
Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, der
dafür 20 Minuten lang gesperrt werden müsste, von verschiedenen Eingängen betreten, und beim Aufeinandertreffen »Guten Morgen, Kurt«
bzw. »Oskar« murmeln. Wenn keiner den anderen vor den einfahrenden Zug gestoßen hat, gilt die Einheit der deutschen ArbeiterbeweMW
gung als gelungen.
Ohren auf!
Abhörskandale deutscher Unternehmen und geplante Lauschangriffe
des Staates lassen die Deutschen
zunehmend kalt. Die meisten Bürger wären froh, wenn ihnen überhaupt mal jemand zuhörte.
Wolfgang Mocker

Intelligentes Leben
Klaus Stuttmann
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Wissenschaftler der NASA haben die
Erde auf dem Mars untersucht. Ergebnis: ganz normale Gartenerde.
Die Forscher fanden keinerlei giftige
Stoffe. Damit gilt als ausgeschlossen, dass es auf dem Mars mal intelligentes Leben gegeben haben
könnte.
WM
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Zeit Ansagen

Tempolimit

Lebt eigentlich

JÖRG SCHÖNBOHM
noch?
Ja, er lebt noch. Doch er nuschelt schon. Sein Gang
ist schleppend, und nur wenn er mit Dagmar Enkelmann von der Linkspartei bei Anne Will sitzt, bläst
es in ihm noch einmal zur Attacke. Der alte General
hat ausgekämpft. Ganz alleine hat er geschafft, wozu
nicht mal die NATO in der Lage gewesen war, nämlich die böse NVA zu besiegen. Als Berliner Innensenator unter Diepgen hat er nach Geheimgängen zwischen dem SED-Zentralkomitee und Schöneberger
Edelpuffs gegraben. Doch dann rief ihn die Pflicht,
denn die Brandenburger können es nicht gewesen
sein, nach Brandenburg. Dort erlebte er sein Langzeit-Waterloo. Mit den Märkern verstand er sich von
Anfang an ausgesprochen schlecht, und zwar je heftiger er behauptete, selber Märker zu sein, desto
schlechter. Er präsentierte die E-Mails an ihn, in denen von »arrogantes Arschloch« bis »arrogantes
Arschloch« alles dabei war. Oftmals musste er durch
»sein« Brandenburg reisen und sich bei den Leuten
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entschuldigen. Denn er beschimpfte alles, was ihnen
heilig war – die DDR, die Pionierorganisation, die
Stasi, die Dorfbibliothek und das Hebammenwesen.
Mit seinem Ausspruch von den »in der DDR proletarisierten Ost-Weibern« wird er in die Geschichte der
deutschen Wiedervereinigung und der Frauenemanzipation gleichermaßen eingehen. Der Generalissimus
führte die Brandenburger CDU bis auf eine Kampfstärke, bei der selbst der Führer ihm geraten hätte,
die weiße Fahne zu heben. Heute hat der Verein weniger Mitglieder als die hiesige Volkssolidarität, aber
ungefähr ihren Altersdurchschnitt. Kürzlich gab es
in Potsdam einen Kreisparteitag, den üblichen Intrigantenstadl, und man sah Schönbohm still in einer
Ecke weinen. Kurz vor seinem endgültigen Abschied
aus allen Gefechtslinien hat er noch einmal klargestellt, dass er die Ossis für unverbesserliche Zonis
hält, denen er keine Träne nachweint. Dito.
Mathias Wedel

Die Europäische Union erwägt nach dem
Nein der Iren zum Vertrag von Lissabon
nach wie vor ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Ein Europa der zwei Meinungen ist allerdings nicht im Gespräch.
MK

Verkommene Mehrheit
Eine neue Umfrage hat ergeben: Die Mehrheit der Deutschen glaubt, dass die deutsche Sprache verkommt. Nicht geklärt ist
allerdings, woher ausgerechnet die MehrWM
heit das wissen will.
Gesundheitsdildo
Schwedische Apotheken bieten ab sofort
Sexspielzeug in ihrem Sortiment an, da
»ein gutes Sexleben wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden« sei. Angeblich
plant die AOK, ab 2009 Gesundheitsprämien für regelmäßige Bordellbesuche.
MK

Real existierende Demokratie
Laut einer Umfrage finden immer mehr
Deutsche die Demokratie schlecht. Das
liegt daran, dass sie sich so gut versteckt.
CD
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Alle käuflich
außer Mutti
Meine zweite Begegnung mit der Marktwirtschaft:
Ich stand vor der Kasse eines Supermarkts in Berlin-Moabit. In meinem Einkaufskorb lag ein Lebensmittel für 1,90 DM, in meiner Hand befand
sich ein 2-Mark-Stück. An der Kasse saß eine freiheitlich-demokratische Kassiererin und telefonierte mit ihrer Schwiegermama. Endlos. In der
Schlange hinter mir gab es nicht das geringste
Murren. Die Leute in Westberlin waren das offenbar gewohnt. Und auch mir kam es irgendwie bekannt vor. Ich schmiss mein 2-Mark-Stück in die
Wechselgeldschale und ließ die Tussi sitzen. Hätte
ich mich in der Diktatur nicht getraut.
Meine erste Begegnung mit der Marktwirtschaft? Ich stand neben (!) einer Schlange vor einer Bank im Westen. Die Leute standen nach Begrüßungsgeld an. Ich genierte mich noch. Ein Polizist schlenderte den Bürgersteig entlang, wo ich
ihm quasi im Wege stand. »Watt denn, watt denn,
hier einfach aus der Reihe tanzen? Wohl nich jedient, wat?!« Ich leistete keinerlei Widerstand. Nur
nicht gleich am Anfang wieder auffallen! Rasch
zwängte ich mich in die Reihe der Bedürftigen.
Über die Geburtsstunde der sozialen Marktwirtschaft gehen die Meinungen bis heute auseinander. Die einen meinen, sie sei am Sonntag,
dem 20. Juni 1948, per Gesetz eingeführt worden. Andere sagen, erst am darauffolgenden
Montag gegen 5.45 Uhr, als – wie in der ganzen
übrigen Welt der freien Marktwirtschaft – auch
im besetzten Westdeutschland die ersten Geschäfte öffneten. Egal – die D-Mark war da!
Bis dahin sollen die Geschäfte im Westen genauso trostlos ausgesehen haben wie in der Zone
noch Jahrzehnte später. Vorherrschende Währung
war die Zigarette auf dem Schwarzmarkt. Das
wird beim Zusammenbruch des Euro natürlich
anders sein; Zigaretten sind geächtet, wir tauschen gegen Kokain.
Das neue Geld kam als geheime Verschlusssache aus den USA. Dummerweise ließen es die
Russen nicht in ihre Zone. Sonst wären über Nacht
auch im Osten gute Butter, echter Bohnenkaffee
und Südfrüchte aufgetaucht. Zusammen mit den
Amerikanern. So aber blieben Südfrüchte und
Sozialismus bis auf weiteres ein antagonistischer
Widerspruch.
16
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Plötzlich war alles und war jeder käuflich. Es kamen nun all jene Waren ans Tageslicht, die Händler emsig gehortet hatten, weil sie der Reichsmark
nicht mehr über den Weg trauten. »Deutsche
Mark« hingegen klang schon nach Wirtschaftswunder. Selbst Adenauer wurde euphorisch: Ihm
rutschte der Satz »Lieber das halbe Deutschland
ganz als das ganze Deutschland halb« raus.
Um die Geschäfte wieder in Gang zu setzen,
erhielt jeder Bürger ein »Kopfgeld« von 40 DM.
Praktisch wie bei der deutschen Einheit. Bloß dass
40 DM 1948 noch etwa ein Wochenlohn waren.
Gut, dafür hatten die angehenden Bundesbürger
damals auch keine gewaltfreie Revolution inszeniert. Streng genommen hatten sie überhaupt
keine Revolution gemacht, sondern als gelernte
Mitläufer den Zusammenbruch abgewartet. Dafür
wurden alle Reichsmark-Guthaben auf ein Zehntel zusammengestrichen. Irgendwie musste das
Wirtschaftswunder ja »gegenfinanziert« werden.
Lediglich Grund- und Aktienbesitzer kamen ungeschoren davon. Der Krieg sollte nicht völlig
umsonst gewesen sein.
Die Einführung der D-Mark und die Aufhebung
der Preisbindung führten zunächst zu erheblichen Preissteigerungen von bis zu 14 Prozent
und zu Massenarbeitslosigkeit. Das rief radikale
Kräfte auf den Plan, z. B. die CDU. In deren Parteiprogramm stand: »Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen
Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden.« Die soziale Marktwirtschaft galt
als »dritter Weg« zwischen kommunistischer Planwirtschaft und Manchesterkapitalismus.
Im Herbst ’48 stemmten sich neun Millionen
Arbeitnehmer im einzigen Generalstreik der BRDGeschichte gegen das Wirtschaftswunder. Vergeblich. Der Erfolg war nicht aufzuhalten. Der spricht
natürlich für Angela Merkel, wenngleich sie damals noch nicht einmal als Eizelle existierte. Deshalb ließ sie sich auch schon mal auf einem Plakat in Erhard-Pose mit Zigarre abbilden. Ihr Lob
der sozialen Marktwirtschaft zu deren 60. Geburtstag fiel jedoch halbherzig aus. Pünktlich zum
Jubiläum hatte die Mehrheit der Deutschen ihren
Glauben an das herrschende Wirtschaftssystem
verloren. Was haben Stasi-Methoden und die

Die »soziale
Marktwirtschaft«
ist weder Markt
noch sozial.
Aber sie wurde 60.
Vorruhestand?
Selbstbedienung der Spitzenmanager am Volksvermögen mit Wettbewerb zu tun? Nun, Wirtschaftsbosse, die dermaßen dement sind, dass
sie nicht an sich selber denken, könnten wohl
kaum das Maximum für ihre Belegschaften herausholen. Das tun sie zwar so und so nicht, aber
können könnten sie …
Das Wirtschaftswissen in der Bevölkerung ist
erschreckend gering. Von Hausse, Baisse, Börse,
Dax und Finanzströmen haben die Bundesbürger
keinen Schimmer. Kein Mensch weiß wirklich, wie
Wirtschaft geht (Marx hatte vielleicht eine Ahnung). Aber Analysten und Börsenmakler immerhin können von diesem Nichtwissen leben. Manche wie der Kaiser von China. Damit diesen Weg
zum Reichtum noch mehr Menschen einschlagen,
hat Merkel in ihrer Jubiläumsrede die »Bildungsrepublik Deutschland« (BRD) ausgerufen.
Offenbar funktioniert die Marktwirtschaft nicht
mehr über Angebot und Anfrage, sondern dank
einer aufs Äußerste angestrengten Moral. Angela
Merkel in ihrer Rede: »Da vereinbart ein Unternehmen in der Krise: Wir alle verzichten auf einen Teil unserer Löhne. Als die Krise gemeinsam
überwunden ist, werden die gestundeten Löhne
ausgezahlt – mit Zinsen. Danke an die Loewe AG
in Kronach für dieses Vorbild. Oder da übergibt
ein Vorstandsvorsitzender eines Großunternehmens vorzeitig an seinen Nachfolger und verzichtet auf eine vertraglich zugesicherte üppige Abfindung. Danke an Klaus-Peter Müller von der
Commerzbank für dieses Beispiel.« Danke, danke,
danke. Es kommen einem die Tränen – vor Lachen. Zum Glück gibt es das Bundeskartellamt,
das gegen das Gutmenschentum der Ausbeuter
einschreiten kann.
Wie weiter mit der Marktwirtschaft? Hoffnung
keimt im Osten! Nach dem Kommunismus haben
die Chinesen nun auch den Kapitalismus neu erfunden. Er boomt dermaßen, dass sich die Welt
vor ihm fürchtet. Gegen die soziale Marktwirtschaft nach chinesischem Vorbild dürfte selbst
die DIE LINKE nichts einzuwenden haben. Die
Chinesen haben sogar den Staat privatisiert. Er
gehört jetzt der Partei.
Wolfgang Mocker
Zeichnung: Peter Muzeniek
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NAZIS
An einem herrlichen Samstagmorgen griff ich zum
Rad, um die Nachbarn gegenüber am anderen
Ufer des Sees zu besuchen: Zwei Supermärkte,
Schinkelkirche, Schule, Heimatdichter, Wald und
See und Feld – Joachimsthal.
Dort haust der Kinderschänder, ein verurteilter
Triebtäter mit schlechtester Prognose. Die Justiz
ist offenbar zu dämlich, ihn dauerhaft wegzusperren. Die Stadt ist in Aufruhr, und die Medien
haben Stoff: Man kann dort nicht zum Bäcker gehen, ohne dass Fernsehreporter einen fragen, wie
man persönlich zum Kinderschänden stehe. An
Häusern hängen Laken zur Straße raus, die den
Vergewaltiger, die Psychiater und die allgemeine
Gerichtsbarkeit verfluchen. Und Nazis eilen in Kolonne herbei, um Joachimsthal zu befreien.
Punkt zehn Uhr, wie befohlen, trafen sie am
Bahnhofsvorplatz ein. Die Kreuzungen waren von
Polizisten mit Helmen und Schlagwerkzeugen besetzt, Blaulicht an allen Ecken, Kameras, Sprechfunk, Journalisten. Die Joachimsthaler legten sich
Kissen in die Fensterbänke. Gatter waren aufgestellt. Die sollten die Gegendemo auf Abstand
halten. Die Gegendemo waren fünf kleine, junge
Männer und ein langes, schönes Mädchen. Sie
beschied mir, man ginge nunmehr in die Kirche,
um in Aktionseinheit mit einzelnen Bürgern gegen die Nazis zu beten, das habe »ja schon einmal nichts genützt«. Dann drehte der Trupp um
und trottete die Straße hinunter.
Aber bei den Nazis war es schön. Sie hatten
ein Auto dabei, auf das Lautsprecher montiert
waren. Daraus spielten sie den Joachimsthalern
flotte Märsche vor. Einer griff zum Mikrofon und
gab mit schnarrendem Organ den Gauleiter Barnim. Kommunistische Hetzer, brüllte er, würden
behaupten, »wir wollen auf den Zug des Kinderschänders aufspringen«. Das verbat er sich. Zu
recht, weil am Bahnhof ja gar kein Zug ankam,
den man hätte bespringen können. Man wolle
18
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die Stadt Joachimsthal nunmehr »retten«, gab
der Schreihals die Parole des Tages aus, und zwar
vor der Gefahr, ihre Kinder geschändet zu kriegen. Leider sei ja die Todesstrafe hierzulande noch
immer ein Tabu, dieselbe jedoch zwingend erforderlich. Mit der habe man nämlich gute Erfahrungen gesammelt.
Ich fragte diesen und jenen Nazi höflich (wenn
man höflich ist, dann geht es), ob ich ihre Gesichter (man darf nicht »Fressen« sagen) und ihre TShirts fotografieren dürfe oder ob ich, wenn ich
das täte, eins aufs Zifferblatt bekäme. »Nein«, sagte
einer, ein besonders hübscher mit »Keine Gnade!«
auf der Brust, »noch nicht.« Wir lachten. Ihre Hemdchen und Blüschen haben sie alle selber beschriftet, sozusagen im demokratischen Ehrenamt, mit
altdeutschen Lettern. Das kennt man in Brandenburg schon von den Nazis in der Freiwilligen Feuerwehr. Die Rechtschreibung wurde bestimmt kontrolliert – alles richtig. Einer zeigte auf seinem
Rücken einen Stahlhelm, der auf einem Pfosten
baumelt, dazu der Schriftzug »…es bleibt die Erinnerung«. Wahrscheinlich an schönere Zeiten.
Sie stinken nicht, doch sie riechen nicht besonders gut. Sie haben so dumme, feiste Gesichter, als wollten sie sich selber karikieren. Sie
transpirieren, ohne sich bewegen zu müssen. Allein der Gedanke, dass es in den Kampf geht,
lässt sie schwitzen. Wenn sie lachen, dann zu
dritt, in kurzen, heftigen Stößen. Sie halten sich
für muskulös, sind aber verfettet. Ihre Weiber
haben Piepsestimmchen, ihre Funktionäre Visagen, mit denen sie sich nahe bei der Truppe halten mussten, um nicht von den Joachimsthalern
mit dem Kinderschänder verwechselt zu werden.
Einem der Typen sah ich dabei zu, wie er Beine
und Arme spreizen musste und von zwei Polizisten nach verbotenem Gerät abgetastet wurde.
Er musste dazu sämtliche Gegenstände aus den
Hosentaschen nehmen. Dabei fiel sein Personal-
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Provinz

stinken nicht !
ausweis aufs Pflaster des Bahnhofsplatzes und
blieb liegen. Dann verschwand der Mann im Pulk
seiner Kumpane, die ihn mit Respekt begrüßten.
Offenbar ist er ein Funktionär. Ich wartete ein
paar Minuten, hob dann den Ausweis auf, der neben dem Stiefel einer Polizistin lag: Ich weiß jetzt,
wie er heißt, ich weiß, wo er wohnt.
Das ist nichts Besonderes. Die Nazis wissen ja
auch, wer wie heißt und wer wo wohnt. Sie sammeln seit Jahren systematisch Namen und Adressen von Leuten, die sich antifaschistisch geäußert
oder betätigt haben. Das ist ihr Herrschaftswissen. Noch überfallen sie keine Menschen in Wohnungen, zünden keine Häuser an und werfen keine
Scheiben ein (nur von Gysis Wahlbüro, aber der
ist ja auch Jude und also selber schuld). Gelegentlich veröffentlichen sie Namen ihrer Gegner im Internet, als Appetitshappen und Anregung für »verwirrte Einzeltäter«: Wir wissen, wo du wohnst …!
Nach einer Weile setzte sich der Zug in Bewegung, ein Ausrufer brüllte Hassparolen. Ich fragte
den Mann, von dem ich jetzt weiß, wie er heißt
und wo er wohnt, wie er und seinesgleichen sich
denn die Machtergreifung vorstellen. Und er antwortete erschöpfend und sprach: »Das werden
Sie schon sehen.«
Zu sehen ist Folgendes: In Sachsen, SachsenAnhalt und Brandenburg sind die Nazis im Kleinbürgertum angekommen. Besitzer kleiner Fuhrbetriebe, Hoteliers, Händler, Wirte, Bodybilder, Sanges-, Natur- und Heimatfreunde, Ortschronisten,
kommunaleAngestellte und Hausfrauen haben sie
in die kommunalen Parlamente gewählt. Denn auf
die Nazis kann man sich verlassen. Sie gehören
bereits zur Folklore. Sie schichten die Osterfeuer
auf, sie organisieren die Sportlerbälle und bauen
für die Kinder Hüpfburgen auf. Das Bäumefällen
nach Orkanen erledigen sie mit Geschick und Spaß
an der Arbeit. In der Gegend von Strausberg und
Königs Wusterhausen wäre manche Kneipe, man-

cher »Anglertreff« längst pleite, wenn sie sich nicht
zu Orten gemausert hätten, an denen unsere Nazis ihrer Geselligkeit frönen.
Neuerdings veranstalten sie sogar besinnliche
Liederabende. Nur Dichterlesungen sind nicht ihr
Ding, noch mangelt es an nationalen Dichtern.
Aber mancher Rentner schmiedet schon an Versen, die unsere Heimat, die herrlichen Seen und
die fleißigen Menschen besingen. Die ästhetische Latte liegt allerdings hoch. Die gültigste faschistische Dichtung in Brandenburg ist die Landeshymne »Steige hoch, du roter Adler«, die die
Märker dem sicheren literarischen Geschmack von
Manfred Stolpe verdanken.
Den »Tag von Joachimsthal« hatten wir. Einen
»Tag von Potsdam«, an dem Hitler (im März 1933)
in der Garnisonkirche den Ritterschlag des Großbürgertums erhielt, wird es wohl nicht geben: Die
Machtergreifung erfolgt langsam und von unten.
Als nächstes werden die jämmerlichen regionalen
Anzeigenblätter weich werden. Mehrmals wöchentlich verstopfen sie die Briefkästen. Sie heißen »Barnimer Blitz« oder »Märkischer Sonntag«. Sie leben
von den Annoncen freier Friseusen, der Wirte, der
Hundezüchter undAutohändler. Über kurz oder lang
werden dort die Nazis ihren Platz haben wie die
Nachrichten aus dem Taubenzüchterverein oder
dem Malkurs für Witwen.
Kürzlich feierte Herr Platzeck, Ministerpräsident
des Bundeslandes mit der größten Zahl faschistischer Übergriffe, das zehnjährige Bestehen des
Netzwerks »Tolerantes Brandenburg«; das Zwanzigjährige wird er vielleicht schon in der wiedererrichteten Garnisonkirche begehen können.
Seine Landeskinder seien viel toleranter geworden, rief er bei dieser schönen Gelegenheit aus.
Jawohl, gegenüber Nazis – solange sie sich benehmen. Man kann sie tolerieren, sie sind ja
keine Kinderficker.
Text und Fotos: Matti Friedrich
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Die SPD stürzt immer weiter ab. Die letzte Umfrage ergab,
dass, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, nur
noch null Prozent die ehemalige Volkspartei wählen würden.
Fragt man anschließend die anderen Gäste im Café Sociale,
Berlin, Gubener Str. 48, bestätigt sich dieser Trend.
Um dem entgegenzuwirken, verfasste ein SPD-Think-Tank
in größter Eile ein Notprogramm. Hier die Eckpunkte der

Agenda 2008
arsche sind. Die Programme lassen sich nur
so schwer vermitteln.
Schuld ist natürlich Kurt Beck, der immer
missverstanden wird. Um ihn zum Schweigen
zu bringen, könnte man ihn mit Aussicht auf
eine Portion Schafsinnereien im eigenen Darm
in ein Haus locken, das gesprengt werden soll.
Dort könnte ihm Matthias Platzeck aus dem
Hinterhalt heraus mit einem Stuhlbein den
Schädel einschlagen.
Dann nur noch Erich Ollenhauer ausgraben,
fertig.

Burkhard Fritsche

Beck muss sterben

Anderes Personal
An der Spitze einer großen Partei muss eine
große Persönlichkeit stehen. Momentan steht
dort Kurt Beck. Das ist zwar lustig, hat jedoch
verheerende Auswirkungen auf das öffentliche
Erscheinungsbild der SPD.
Folglich muss zuallererst Kurt Beck zurücktreten. Oder verschwinden. Man könnte ihn
zum Beispiel mit Aussicht auf eine Portion
Schweinenasen bei Vollmond auf den Friedhof
locken. Dort könnte Andrea Nahles stehen und
ihn mit einer Maschinenpistole niederschießen. Dann könnte man Herbert Wehner
ausgraben und Beck an dessen Stelle verscharren. Anschließend könnte man Wehner mit einem Voodoo-Zauber zum Leben erwecken.

Neue Zielgruppen
Die von Kurt Beck so genannte »sogenannte
Linkspartei« zieht die Wähler der SPD magisch
an. Da eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der Linkspartei nicht in Frage kommt,
muss die SPD es konsequenterweise ablehnen,
von deren Wählern unterstützt zu werden.
Neue Wähler müssen also her. Und wer hat
die meisten Wähler? Die Union. Demzufolge
muss man die Themen der Union besetzen,
d.h. an der Agenda 2010 festhalten, gegen
Ausländer hetzen, für den Irakkrieg sein und
den Frauen das Geldverdienen verbieten.
Mit Kurt Beck wird sich dieser Kurs allerdings nicht durchsetzen lassen. Deshalb könnte
20
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man Kurt Beck zum Beispiel mit Aussicht auf
eine Portion Fleischklöße mit Sauerkraut aufs
Dach des Willy-Brandt-Hauses locken. Wenn er
ganz am Rand steht, könnte sich Peer Steinbrück von hinten an ihn ranschleichen und ihn
mit einem Kantholz totprügeln.
Wenn noch Zeit bleibt, könnte man in den
Keller gehen und Willy Brandt ausgraben.

Mehr Sex
Erfolg kann manchmal ganz einfach sein. Merkel und Pofalla sind geballte Erotik. Wagenknecht und Lafontaine: purer Sex. Scholz und
Tiefensee sind zwar auf dem besten Weg, ein
ähnlich heißes Duo zu werden, doch immer
wieder drängt sich Kurt Beck dazwischen.
Um das in Zukunft zu verhindern, könnte man
Kurt Beck zum Beispiel mit Aussicht auf eine
Portion Saumagen mit grober Leberwurst in
der mexikanischen Wüste ohne einen Schluck
Wasser aussetzen. Dort könnte ihm Frankwaltersteinmeier hinter einem Kaktus auflauern
und ihn dann mit einer Dachlatte erschlagen.
Anschließend könnte man auf den Friedhof
gehen und Gustav Heinemann ausgraben. –
Muss aber nicht sein.

Wie hier und da schon erwähnt, ist das Kernstück der Agenda 2008 der Tod des aktuellen
Parteivorsitzenden. Man könnte Kurt Beck zum
Beispiel mit Aussicht auf eine Portion Handkäs mit Musik in eine Präsidiumssitzung
locken. Dort könnte sich Sigmar Gabriel »aus
Versehen« auf ihn setzen. Wenn Beck dann,
um über diesen Witz zu lachen – er mag eher
den einfachen Humor –, den Kopf nach hinten
wirft und man ausnahmsweise seinen Hals
sieht, könnte Gabriel ihn schächten.
Das so gewonnene Blut könnte man verwenden, um Rudolf Scharping mit Hilfe eines
Voodoo-Zaubers wieder zum Leben zu erwecken.

Zorro

Helden braucht das Land! Keine unrasierten
Schwabbelgesichter mit Dauerblähungen!
Um diesen Tausch vorzunehmen, könnte Ulla
Schmidt Kurt Beck beispielsweise einreden,
dass er Vorbildfunktion habe und deshalb abspecken müsse. Dann könnte sie die Bremsleitungen an Becks Hometrainer durchtrennen,
so dass es aussieht wie ein Unfall.
Im Anschluss könnte sich Klaus Wowereit
eine schwarze Maske schneidern und sich einen Degen und ein Cape umhängen. In diesem Aufzug könnte er sich mit Unterstützung
des kompletten SPD-Vorstandes zum KanzlerKandidaten aufstellen lassen.
Dadurch hätte sich die SPD völlig unmöglich gemacht und alle Mitglieder würden ausBessere Kommunikation
und in die Linkspartei eintreten. Da sie dort
Die Menschen im Land müssen da abgeholt die Mehrheit stellen würden, könnten sie den
werden, wo sie sind. Politische Vorhaben müs- Laden übernehmen und in SPD umbenennen.
sen besser kommuniziert werden. Es liegt ja Die SPD wäre gerettet!
nicht daran, dass die Programme totale VerCarlo Dippold
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as Letzte, was von ihr bekannt wurde,
war ihre giftige Äußerung, die SPD sei
»versetzungsgefährdet«. Dann fand
man ihre Leiche im Landwehrkanal, mit einer roten Nelke zwischen den Zähnen. Die Gerichtsmediziner stellten fest, die Tote habe, als sie noch
lebte, Sex gehabt. Nur wie viele Jahre das her ist,
das konnten sie nicht sagen. Und in ihren letzten
wachen Sekunden habe sie das Lied »Wann wir
schreiten Seit’ an Seit’« singen wollen, ergab die
Obduktion. Der Seeheimer-Kreis saß im Kreise und
guckte betreten – keiner wollte es gewesen sein.
Das ist natürlich nur ein Szenario und überhaupt nicht wahr. Sie lebt, ich kann es bezeugen. Ich traf Frau Nahles vorigen Donnerstag im
Imbiss an der Jannowitzbrücke. Sie verzehrte Unmengen Spirelli mit Apfelmus – »Kohlenhydrate!
Kohlenhydrate!«, sagte sie lachend – das sei ihr
eigentliches politisches Programm. Dass bestimmte Sozialdemokraten sie am liebsten als
Wasserleiche sehen würden, darum macht sie
kein Geheimnis. Sie nennt sogar Namen – alles
Hinterbänkler, meistens Ossis. »Ich sehe das mit
aller Gelassenheit«, parodiert sie, wiederum orkanartig lachend, eine der blödesten Politikerphrasen. Sie weiß, dass in ihrer Partei nur eine
regiert, und das ist – jetzt lacht sie wieder, dass
man fürchten muss, ihr Schließmuskel würde versagen – nicht Andrea Nahles! Nein, das ist die
Feigheit.
Und die wird sich, obwohl sie ja, wie schon
ihr Name sagt, zu feige ist, eines Tages bitter
rächen: Alle meine Kollegen in der Bundespressekonferenz haben tagelang das Orakel befragt,
was wohl »versetzungsgefährdet« für die SPD
bedeutet (darf sie etwa nicht in die Linkspartei
aufrücken?). Ich sagte ihr, während sie reinhaute
wie tausend Russen nach der Hungersnot, die
Lösung auf ihren Lockenkopf zu: »Versetzungsgefährdet« bedeutet, die SPD kommt nicht ins
Schuljahr 2008/09 und nimmt an der Bundestagswahl im September nächsten Jahres gar nicht
mehr teil. Jedenfalls nicht in der abgeranzten Besetzung, in der wir sie kennen. Heißt in other
words: Frau Nahles putscht noch in den Sommerferien! Beck fällt im Hof des Bendlerblocks.
Stimmt’s oder hab’ ich recht? Sie schüttelte die
Mähne und lachte, dass über uns die S-Bahn zu
entgleisen drohte.
Struck, der alte Kiffer und Penetrierer schwerer Maschinen, ahnt etwas. Er gibt an die Fraktion bereits schusssichere Westen aus, nur nicht
für Thierse und Hilsberg. Vergebens versucht er
(laut SPIEGEL) eine Stallwache im Willy-BrandtHaus über die Urlaubszeit zu sichern, damit die
Nahles nicht allein in der Zentrale bleibt und an
die Waffenkammer kann. Wowereit hat eine andere Taktik. Er ärschelt sich an die Nahles heran,
obwohl die gar nicht seine Feldpostnummer ist.
Im Falle eines Putsches möchte er gern Stellvertreter der Parteivorsitzenden für Volksfeste und
Familienpolitik werden.
22
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Das Misstrauen der alten Haudegen gegen die
Aufsteigerin aus einem Eifel-Dorf, wo sie bis
heute in der Kate ihrer Großmutter bei Petroleumlicht mit drei getigerten Katzen haust, ist verständlich. Denn Leichen pflastern Andreas Weg.
Vor 13 Jahren, da war sie gerade den Jungsozialisten entsprungen und trug noch Schnippgummis in den Pippi-Langstrumpf-Zöpfen, hat sie den
Sturz Rudolf Scharpings aus dem Parteivorsitz
so grölend und johlend bejubelt, dass distinguierte Herren wie Hans-Jochen Vogel oder August Bebel erschrocken vor ihr zurückwichen.
Seitdem weiß die Partei, dass sie keine Landsleute kennt, nur Konkurrenten auf dem Weg nach
oben: Scharping war aus ihrem Landesverband.
Und Beck ist aus ihrem Landesverband.

bespierre«, der Franzose, der den Dolch aus dem
Bademantel zog. Als die Nahles auch noch Ulla
Schmidt an den Rand des rheinischen Wahnsinns brachte, sagte Müntefering anerkennend,
wenn auch ein wenig weitschweifig über sie:
»Die kann Partei.« Soll heißen: Die kann hinterhältig sein wie keine zweite.
Das darf man ihr nicht persönlich ankreiden.
Das Kind Andrea hatte wenig Auswahl, das aber
frühzeitig erkannt. In der Abiturzeitung ihres Jahrgangs kündigte sie an: »Ich werde entweder
Hausfrau oder Bundeskanzlerin.« Zu ersterem hat
sie bisher keinerlei Talent erkennen lassen (»Die
kann Spirelli«, würde Münte sagen). Und zurückblickend auf ihre Jugend zwischen Kühe-Melken
um vier Uhr und den Nachstellungen des Groß-

Putsch in der
Sommerpause?
Scharping wurde übrigens von Lafontaine gestürzt. Und immer wieder fällt der Name Nahles,
wenn illegale Treffen mit Linkspartei-Funktionären in schimmligfeuchten Berliner Kaschemmen vom SPD-Parteigericht aufgedeckt werden.
Zwar ist Nahles nie dabei bzw. längst gegangen,
wenn Sozialdemokraten aus den Hinterzimmern
befreit werden, wo sie von Kommunisten besoffen gemacht bzw. gequatscht wurden. Aber ihr
luziferisches Odeur (Douglas, Knoblauch, Wodka)
hängt noch in der Luft.
Ihr zweites Opfer war kein Geringerer als Müntefering. Der schmiss den Parteivorsitz in höchster Not, als sich die Nahles anschickte, in seinem Schreibtisch als Generalsekretärin einzuwohnen. Sie hatte angekündigt, ihm in ihrer
neuen Funktion die Zigarillos zu verbieten und
seine Sätze (»SPD kann Wahlkampf«) noch weiter bis auf 50 Prozent zu kürzen. Müntefering
flüchtete ins Vizekanzler-Amt und von da nach
Hause, und Andrea Nahles erklärte infernalisch
lachend, sie habe nicht ahnen können, wie sehr
er sich vor ihr ekelt.
Dann verhinderte sie Sigmar Gabriels Wahl ins
Parteipräsidium. Gabriel, der einstige Pop-Beauftragte Schröders, ist zwar ein notorischer
Versager. Doch er war der Nahles generationsmäßig in seiner ganzen Breite im Wege. Nein,
nicht um den Job auf der Galeere, den Parteivorsitz, geht es ihr. Sondern um den schönsten Posten im deutschen Sprachraum, auf dem man
Sätze sagen kann wie: »Die Europameisterschaft
hat eine hohe Leistungsdichte. Und unsere Mannschaft hat gut gespielt« – Bundeskanzler. Gabriel
ist vorerst aus dem Rennen. Seit seinem Fall
nennt man die Nahles in seinem Ministerium »Ro-

bauern resümierte sie: »Für ein katholisches
Mädchen gab es damals nur zwei Möglichkeiten
– Funkenmariechen oder Weinkönigin.«
Kurt Beck hat ihr beide Karrieren erspart. Ihm
ist sie verpflichtet. In hat sie einmal »Buddha
mit Zeitzünder« genannt. Nur dass sie letztlich
den Zünder einstellen würde, das hat sie verschwiegen. Wenn Beck hochgeht, dann weil Nahles ihn explodieren lässt. Sie hat nicht die Absicht, im Strudel seiner Pleiten und Pannen unterzugehen. Eine hat das bereits erkannt: die
Kanzlerin. Als Nahles die Frau Schwan als Nachfolgerin von Blondi, der jüngst im Schloss Bellevue eingegangenen Schäferhündin von Horst
Köhler, ins Spiel brachte, musste Beck erst geweckt werden und hatte wieder ärztliches Sprechverbot. Die Merkel aber bemerkte spitz, man
wisse gar nicht, wen man in der SPD noch anrufen solle, wenn es Wichtiges zu bereden gebe
– die Nahles oder den Beck.
Das drückt gewissen Respekt aus vor der Jüngeren. Das sind aber auch die Vorboten eines
Zickenkriegs, der zu einem Wahlkampf eskalieren könnte. Es geht um evangelische Bobfrisur
contra katholische Lockenmähne, sauersüßes
Lächeln contra ordinäre Lache, Uckermark contra Eifel, Kartoffelsuppe contra Spirelli mit Apfelmus, Taktieren und Rückversichern contra »keinen Fettnapf auslassen«. Es geht, wie immer in
der Demokratie, eigentlich um nichts. Sondern
nur darum, wer 2013 Bundeskanzler wird, falls
Andrea Nahles diesen Sommer überlebt.
Nur eines ist gewiss – ein Mann wird es nie
wieder werden. Das hat der Schröder, dieser
Macho, ein für alle Mal versaut.
Mathias Wedel
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Größte ostdeutsche Ausstellung “Wein auf Briefmarken”

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 !

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.
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Europa
Der Europäer, vor allem der Deutsche, neigt
bekanntlich zum Völkermord. Damit das
künftig seltener vorkommt, hat sich Helmut
Kohl seinerzeit dazu entschlossen, Europa
zu einen. Damit auch seine Deutschen mitmachen, enthielten bereits die Römischen
Verträge von 1957 ein Geheimprotokoll, das
den Deutschen in regelmäßigen Abständen
einen Sieg ihrer Fußballnationalmannschaft
in wichtigen Turnieren zusicherte.
In jüngster Zeit haben sich jedoch die
Italiener und Spanier in ihrer bekannt lauen
Art bezüglich gesetzlicher Regelungen –
und vom fruchtlosen deutschen Passspiel
provoziert – nicht mehr an diese Abmachung
gehalten. Deshalb beschloss man, der
Europäischen Union ein stabileres Korsett
zu verleihen: den EU-Verfassungsvertrag.

Wie seit Rousseau bekannt, muss solch ein grundlegender Vertrag durch
ein Referendum der Bürger verabschiedet werden. In Deutschland wird
jedoch nicht erst seit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 nach alter Tradition von oben bestimmt, was der Bürger für richtig hält. Somit beschloss der Bundestag, dass alle Deutschen für diesen Vertrag sind.
Bei einer Recherche dieser Zeitung stellte sich jedoch Gegenteiliges
heraus. Ronny Walter aus Guben und Mandy Plötze aus Gransee stellten sich entschieden gegen die geplante Verfassung und verwahrten sich
dezidiert gegen den vertraglich festgelegten EU-Wahlspruch »In Vielfalt
vereint« und die damit verbundenen ökonomischen und kulturellen Chancen, welche gerade der jungen Generation zum Vorteil gereichen sollen:
»Die sollen schön dableiben, wo sie hingehören! Wir haben hier schon
genug Polacken«, brachte Mandy ihre Überlegungen zum Vertragswerk
auf den Punkt, und Ronny Walter ergänzte: »Genau!«
Ähnlich tiefgründige Überlegungen veranlassten schließlich Peter Gauweiler, beim Bundesverfassungsgericht Klage einzureichen. Denn laut Gauweiler kann der Volkswille bezüglich des Vertragswerkes niemals vom Bundestag erfasst und wiedergegeben werden. Einzig ein Führer kann diesen
Willen erblicken und durchsetzen. Dieser Führer muss Profil und Visionen
haben und ein Mann sein, der so stark ist, dass er Peter Gauweiler ähnelt
oder im besten Fall einfach Peter Gauweiler ist. Und Peter Gauweiler wiederum ist gegen den EU-Vertrag, was schließlich nur ein weiterer Beweis
dafür ist, dass das Scheißding keinerlei Legitimität besitzt.
Das sahen auch Holländer und Franzmänner so, die gegen die Verfassung stimmten. Natürlich aus rein inhaltlichen Gründen. Denn jeder Holländer und Franzose hatte das mit Protokollen und Anhängen 426 Seiten
starke Dokument gründlichst studiert. Dabei mussten alle feststellen,
dass auf keiner dieser Seiten auch nur eine einzige Abbildung einer
nackigen Frau enthalten ist. Ein Skandal, der die genussvolle Lektüre
unmöglich gemacht und zu einem klaren Nein in den Volksentscheiden
geführt hat.
Nun schlug die Stunde Angela Merkels. Während der deutschen Ratspräsidentschaft fand sie heraus, dass Rousseau in seinem großen Werk
zur Theorie des Gesellschaftsvertrags herausgearbeitet hatte, dass man
28
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Dem
Pöbel
keine
Chance!
Europa
Lage: Im Osten grenzt es an die Türkei, im Westen
hingegen endet es am Meer.
Dazwischen gibt es alles, was einen vorzüglichen Erdteil
auszeichnet: Penny, Aldi, Hundeschulen und nächtens
geöffnete Tankstellen.
Bevölkerungsstruktur: Sie gliedert sich in absteigender
Reihenfolge in Deutsche, Skandinavier, Franzosen, Zwergstaatler, Südländer, Slawen und zu guter Letzt – Briten.

in Schaltjahren auf die Zustimmung der Bevölkerung zur Verfassung verzichten kann. Somit wurde der gleiche Vertrag im Schaltjahr 2008 unter
anderem Namen noch einmal zur Ratifizierung gestellt, ohne den Pöbel
um Erlaubnis zu fragen.
Alles war bis ins kleinste Detail ausklamüsert: Die Franzosen bekommen sämtliche Agrarsubventionen, Deutschland zahlt für neue Bausünden in Transsilvanien, und für England wurden die Menschenrechte ausgeklammert, um das Fortbestehen der dortigen Nahrungsmittelindustrie
nicht per Gesetz zu gefährden.
Doch dann kamen die Iren, die nichts aus der Vergangenheit gelernt
haben und in einer Anwandlung von direkter Demokratie »dieses Volk
von alkoholkranken Schafsfickern« (Angela Merkel) über die Verfassung
abstimmen ließen. Der Ausgang ist bekannt.
Doch auch die neuerliche Krise ist lösbar, sofern man über einfachste
Sachverhalte der Lage Europas im Raum-Zeit-Kontinuum informiert ist.
Wie wir alle wissen, ist E = mc2. »E« steht selbstverständlich für Europa. Setzt man nun für »m« die Anzahl der Mitgliedsstaaten der Eu-
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Klaus Vonderwerth
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ropäischen Union ein und ersetzt das »c2« einfach durch »Geschwindigkeiten«, so erhält man die durchschlagende Formel: Europa = 27 Geschwindigkeiten.
Wir müssen nur unsere Uhren entsprechend takten, und schon wird
es möglich sein, unsere politischen Wege zu synchronisieren.
In Irland werden deshalb die Uhren künftig langsamer ticken. Solange,
bis die irische Regierung Vernunft annimmt und den Vertrag auch ohne
die Zustimmung der Bevölkerung ratifiziert.
Norwegen hingegen stellt seine Uhren auf die Erschöpfung der eigenen Rohölvorkommen ein. Ist das letzte Öl Norwegens durch die Pipelines gepumpt, werden die Norweger der EU beitreten. Natürlich nicht
ohne kleine, lustig gemeinte Racheaktionen Resteuropas. So arbeitet
das Europäische Parlament schon heute an einem Gesetzentwurf zur
Zwangskastration aller Norweger mittels einer von Biosprit angetriebenen rostigen Minikettensäge. Wohlgemerkt: EINER!
Für Deutschland wird die europäische Zeitumstellung ein Triumph
werden. Schließlich kann der deutsche Mann die Verzögerungen der an-

deren Staaten nutzen, um von der derzeitigen Durchschnittsgröße von
14,48 cm in das EU-Einheitskondom von 17 cm zu wachsen.
Für die südlichen Nationen werden die Umstellungen weniger dramatisch ausfallen, da den Itakern Zeit sowieso scheißegal ist. Während meines letzten Mallorca-Urlaubs beispielsweise öffneten die Räume zum Frühstück durchschnittlich immer erst um 8:01:25 Uhr, obwohl im Prospekt
7:55:00 Uhr angekündigt war. Ärgerlich, wenn man seit 7:30 Uhr seinen
Platz an den Türen verteidigt, um als erster seinen Löffel in den jungfräulichen Kartoffelsalat zu rammen. Aber so ist der sympathische Südländer eben mit seiner Nachlässigkeit, Zwangsprostitution, Schutzgelderpressung und gelegentlichen Ehrenmorden.
Diese Überlegungen führen gleichsam zum größten Vorteil der Zeitumstellungen: In der Türkei nämlich wird die europäische Uhr komplett angehalten. Deshalb können Türkei-Urlauber demnächst mal so
richtig lange Urlaub machen – bis zum St. Nimmerleinstag und darüber hinaus.
Andreas Koristka
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Kinde

Es gab eine Zeit, da mussten Frauen nur die Beine breit machen, um Einfluss, Macht und Geld
zu bekommen. Es war ein einfaches Leben voller Freude und launigem Müßiggang. Doch am
Abend des 17. Juni 1957 stellte sich Elisabeth Selbert beim Wäscheaufhängen eine Frage:
Wieso sollte der Mann die ganze Verantwortung tragen? Er hat es doch schwer genug.
Am nächsten Tag, als sie die Kinder mit Brotzeit versorgt und in die Schule gebracht und im
Anschluss ans Fensterputzen die Morgenmesse besucht hatte, schlug sie im Bundestag vor,
die Gleichberechtigung im Grundgesetz zu verankern. Und ein Jahr später trat Artikel 3, Abs. 2
in Kraft: »Männer und Frauen sind gleichberechtigt.« – Elisabeth Selbert, die süße Maus mit
der feschen Kurzhaarfrisur, hatte sich durchgesetzt.
Doch Gleichberechtigung vollzieht sich nicht mit einem Mal. Es war ein langer Weg,
bis die Weiber in Deutschland da ankamen, wo sie heute sind.

1. Dezember 1955
Den Weg für das Gleichstellungsgesetz bereiten
Frauen wie Luise Park. Die Hochschwangere weigert sich 1955, einem berufstätigen Mann ihren
Sitzplatz zu überlassen. In kürzester Zeit breiten
sich die Unruhen über den ganzen Bus aus. Erst
als der Fahrer eingreift (»Nanana, also bitte,
meine Damen!«) kehrt abrupt Ruhe ein. Der
Kampf hat begonnen.
28. August 1963
Auf der ersten Tupperware-Party auf deutschem
Boden ergreift Martina Luther-König das Wort:
»Ich habe einen Traum«, hebt die etwas pummelige, aber sehr hübsche Brünette an, und alle
Zuhörerinnen lauschen gebannt. »Ich habe einen Traum: Ich stehe nackt auf einer Bühne und
das Publikum besteht nur aus gesichtslosen Männern.«

Kam

Frauen hatten nicht nur nicht abgetrieben, sie süchtig werden, bei Schockmomenten im Kino laut
hatten noch nicht einmal Sex.
kreischen oder Orgasmusschwierigkeiten haben.
2. März 1973

1. Januar 2001

Der erste Frauenparkplatz wird eingeweiht.

Ein Traum wird wahr: Frauen werden zu allen Bereichen der Bundeswehr zugelassen und dürfen
3. März 1973
nun in fremden Ländern Menschen totschießen.
Verteidigungsminister Scharping erklärt diesen
Der erste Frauenparkplatz wird saniert.
Schritt so: »Wenn die Frauen im Bundestag für
16. Juni 1976
Auslandseinsätze stimmen können, sollen sie
Dagmar Berghoff wird die erste weibliche Nach- auch gefälligst ihre Brüste dafür hinhalten.«
richtensprecherin. Die zierliche Blondine, die viel
zu selten ihre schönen Beinchen zeigt, begeistert die Zuschauer nicht nur mit ihrem kecken
Lachen, sondern auch mit ihrem Augenaufschlag.
Wie sich die Zeiten da schon geändert hatten,
zeigt sich daran, dass kaum Leserbriefe eintreffen, in denen Verwunderung darüber zum Ausdruck kommt, dass Berghoff beinahe fehlerfrei
vom Blatt ablesen kann.

1978: Frauen im ganzen

11. Februar 1969
In ganz Deutschland kommt es zu gewaltsamen
Ausschreitungen. Mit Handtaschen und Regenschirmen prügeln die mit Eierlikör aufgeputschten Damen auf männliche Verkäufer und Filialleiter verschiedener Einkaufszentren ein. Drei
Menschen werden ganz leicht verletzt.
Die Proteste allerdings bleiben folgenlos: Der
Winterschlussverkauf wird nicht verlängert.

26. Januar 1977
Die erste Ausgabe der Zeitschrift »Emma« erscheint. Das von der Blondine mit dem knackigen Arsch und den Riesenhupen herausgegebene
Blatt propagiert einen neuen, emanzipierten
Lifestyle: Die Frau, so das Leitthema, müsse nicht
gut aussehen, sondern solle sich durch Charakter und Individualität für den Mann interessant
machen.

6. Juni 1971
Im Streit um den Abtreibungsparagraphen 218
bekennen 374 Frauen im »Stern«: »Wir hätten
abgetrieben werden sollen.« Bestürzung und vor
allem Bedauern machen sich breit. Gemeint war
allerdings: »Wir haben abgetrieben.« Doch auch
das stellt sich als falsch heraus: Die meisten der
32
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17. September 1992
Seit diesem Tag dürfen Frauen in öffentlichen
Schwimmbädern Erektionen bekommen. Doch
nicht nur die Frauen profitieren von der Gleichstellung mit den Männern. Endlich dürfen auch die
Männer ihre weibliche Seite zeigen und mager-

Erdbeben im Iran:

15 000

Tote!

Gleich stellung

Küche
er
pfeinsatz
22. November 2005

29. Februar 2010

Angela Merkel wird der erste weibliche Bun- Comedian Mario Barth wird Gleichstellungsbedeskanzler und beweist damit endgültig, dass auftragter der Bundesregierung.
auch Frauen von Machtgier getriebene Karrieregeier sein können, die über Leichen gehen. 31. April 2015
Die erste Frau steht an der Spitze eines DAX-Un4. August 2006
ternehmens. Mit dem täglichen Erstellen von MitEva Herman kämpft für die Rechte der Frauen. arbeiterhoroskopen und einem Händchen für TaBerühmt wird ihr Schlachtruf »Wenn ich sage: rot-Karten macht sie das Unternehmen zum Welt›Es gibt heute Kohlroulade‹, dann gibt’s heute monopolisten.
Kohlroulade«. So sieht Selbstbestimmung aus!
Gregor Füller

Land demonstrieren gegen die sexistischen Titelbilder des »Stern«.

HURRA!

Billard

ein Spiel
mit Bällen

Argentinien
wird
Weltmeister

Ein
Kanzler
zeigt
Charakter!
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Fern sehen

Grapschen, Fummeln,
Atemnot und Herzstillstand
Gäbe es das Krankenhaus nicht, wo geboren und
gestorben, gehofft und verloren, geweint und gelacht, gestohlen, geschlagen, gesoffen und gehurt wird – das Fernsehen wäre tot!
Es ist nicht nur die Dramatik von Atemnot und
Herzstillstand, die uns reizt. Auch das Verhältnis
von Tätern (Ärzten) und Opfern (Kassenpatienten) ist schön anzuschauen. Die Unzucht mit
Schutzbefohlenen (»Ich habe ihnen zwar keinen
Schrittmacher ins Herz, aber einen Schrittzähler
ins Knie eingebaut«), das Simulantentum, das
Erschleichen von Streicheleinheiten durch Schwesternschülerinnenhände fesseln uns an den Apparat.
Im DDR-Fernsehen begann es einst, tief in den
Siebzigern, mit der tschechischen Serie »Das
Krankenhaus am Rande der Stadt«. Das war damals ungeheuerlich: Die Nachtschwester als Lustobjekt resignierter Chirurgen. Eigentlich hat sich
seit damals nicht viel geändert. Nur dass buchstäblich auf jedem Sendeplatz mindestens eine
Krankenhausserie läuft, auch im kuwaitischen
und honduranischen TV. Ob wir nun im amerikanischen »Emergency Room« zugucken, wie irre
arbeitsteilig eine Notaufnahme funktioniert –
praktisch nicht anders als beim KDD, dem Kriminaldauerdienst: Dort wird manchmal ein Vergewaltiger im Verhörzimmer vergessen, in der Notaufnahme gehen Gliedmaßen verloren bzw. wird
einem weißen Kassenpatienten, der in die Säge
gegriffen hatte, eine schwarze Hand »wieder« angenäht … Oder ob wir einer Horde wehender
Weißkittel zuschauen, die unter Führung eines
Professors Sauerbruch zur Visite schreitet – alles
schon mal dagewesen.
Die deutschen Serien haben es jedoch schwer,
sich im OP zu behaupten. Denn in Amerika ist
das Gesundheitswesen schon viel weiter als bei
uns, ist cooler und vor allem lustiger. Nun wagte
es RTL erneut, die Amis auf Skalpell und Knochensäge herauszufordern. Schlau gemacht: Mit
»Doctor’s Diary« wurden zwei beliebte TV-Hausfrauen-Formate zusammengemischt. Heraus kam
eine Krankenhausserie als Groschenroman. Deftiger Pubertätshumor, in dem immer wieder
Schwellkörper eine Rolle spielen, und blutige
Operationen am lebenden Objekt fesseln inzwischen eine wachsende Fangemeinde. Manchmal
wird es auch richtig schön schwarz. Die grobe
Verletzung der Pietät, der Totenruhe und hygienischer Grundstandards (Patientenurin im Zahn36
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putzbecher) sind der neueste Schrei in turbulenten Klinik-Serien. In »Doctor’s Diary«, zweite
Folge, wurde ein abgesägter Finger fröhlich auf
dem Hof des Hospitals im sogenannten »Gewebemüll« (Föten, Füße, Furunkel) gesucht – und
glücklich gefunden.
Margarete Hase, genannt »Gretchen«, ist die
leidende, kämpfende, schmachtende Hauptfigur
auf Facharztniveau. Sie ist allerdings selber unheilbar vorgeschädigt – nämlich mollig (ständig
abspringender Arztkittelknopf über dem stattlichen Busen) und romantisch, wo doch berufsbedingt Zynismus angesagt ist. Sie ist vom Ehrgeiz getrieben, der Männerwelt zu beweisen,
dass sie leichter flachzulegen ist, als man auf
den ersten Blick annimmt, und flotter operieren
kann, als ein ausgewachsener Metzger ein
Schwein zerlegt.
Mit Sätzen wie »Ich bin auch nur eine Frau«
zeigt sie ihren Zuschauerinnen, dass sie eigentlich eher ins Bett als in den OP gehört. Ihre Gegenspielerinnen im Team sind zumeist vertrocknete Neurotikerinnen, die ihre Restleidenschaften mit Holunderblütentee herunterspülen, oder
lesbisch. Unser Frauenbild ist im Wandel! Und
Gretchen ist eine von uns: hochgebildet, ehrgeizig, Leistungselite, Tochter des Klinikchefs – und
doch auch geschlagen mit Frustfressattacken. Und
ein bisschen zu sentimental, wie wir Zuschauer
auch. Sie weint noch immer, wenn ein Patient
hops geht … Aber sie ist auch Herr ihrer Triebe:
Als es dann endlich doch zum Sex zwischen ihr
und dem arroganten, erektilen Oberarzt im
Schichtdienst kommen soll, beißt sie die Schenkel zusammen. Professorentochter lässt sich nicht
einfach so knallen, selbst wenn sie gerne wollte.
Grapschen, Fummeln, Penetrieren. Im Begleitprogramm leiden und sterben Menschen, die
dieses Sündenbabel für eine Klinik gehalten haben. So auch in den nächsten Folgen. Bis Gretchen schließlich den Mann dauerhaft gebunden
hat, nach dem sich ihr Herz sehnt und der besonders einfühlsam, weil – oh, Drehbuch! – Gynäkologe ist.
Gretchens Schlachthaus ist die blanke Parodie
auf ein Krankenhaus. Wem das zu viel ist, der
muss es bleiben lassen. Bei »In aller Freundschaft« (MDR) herrscht der blanke Realismus. Die
Serie läuft seit beinahe zehn Jahren in der ARD
in der Primetime, hat 400 Folgen erreicht und ist
damit die langlebigste in diesem Programm. Sie

erreicht rund sechs Millionen Zuschauer einschließlich aller Ossis ab Mitte 40 mit Fernsehanschluss.
Mit Dr. Heilmann sind wir nicht nur Chefarzt,
sondern auch zehn Jahre älter geworden. Das
verbindet. Am Anfang war es manchmal eine
furchtbare Stümperei. Aber die Bücher und Regisseure wurden besser, und heute sind manchmal richtige humoristische Kleinodien und – für
schauspielernde Seriengäste – Paraderollen dabei. Und die Schauspieler haben sich gemausert.
Maren Gilzer, einst als »stumme« Glücksrad-Fee
von Sat.1 von der Presse gemobbt, kann nicht
nur sprechen, sondern inzwischen auch soviel
spielen, dass sie neulich ein Kind adoptieren
durfte. Nur Pia bleibt immer Pia. Thomas Rühmann hat einen schönen, trockenen Witz. Leider
wird er nach einem möglichen Ende seiner Medizinerkarriere nichts mehr finden. Zum Ausgleich
spielt er im eigenen winzigen Theater im Oderbruch wildes Zeug.
Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt), die Verwaltungsdirektorin der Klinik, verkörpert sozusagen das kapitalistische Prinzip in diesem sozialistisch-sächsischen Heldenkollektiv, das Benito
Wogatzki (»Meister Falk«) nicht besser hingekriegt hätte. Sie macht das so dreist und dabei
so linkisch, dass man sie manchmal richtig gern
haben kann. Außerdem tappt sie, intrigant, wie
sie ist, in manche Falle und würde – auch wenn
sie das bestritte – gern geliebt werden. Leider
deutet sich in den letzten Folgen an, dass diese
Sympathieträgerin aus der Serie herausgeschrieben werden soll, so wie den Autoren schon Heilmanns Tochter und Schwiegersohn sowie Fred
Delmare zum Opfer gefallen sind.
Schließlich gibt es im Klinikumfeld Ursula Karusseit: eine große Schaupielerin, eine Komödiantin, die natürlich weiß, was eine »Wurzen« ist.
Sie bringt Humor ein, der gar nicht im Buche steht.
Angeblich große Rollen in ihrem Alter spielen im
deutschen Fernsehen nur die mimisch mumifizierten Thekla Carola Wied, Christiane Hörbiger
und Uschi Glas. Da kann die Karusseit fast froh
sein, nicht dabei sein zu müssen.
Alles in allem: Der MDR hat zwar mit seiner
musikantischen Volkstümelei die Koboldisierung
der Thüringer und Sachsen vorangetrieben. »In
aller Freundschaft« aber ist gut, wahrscheinlich
das Beste, was er hervorgebracht hat.
Felice von Senkbeil
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Guido Sieber
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Immer noch besser
als dieser Staatszirkus.

Gold

für

China
Kung Fuzius sagt:
Scherben bringen dich ins
Umerziehungslager.
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Ich ohne Höschen! – Wenn
das die Führung wüsste!

Stapeln hilft bei
Überbevölkerung.

Der Mensch – zu welch außergewöhnlichen
Höchstleistungen ist er doch fähig! Nun gut: Die
Patellasehne ist schwach, der Außenmeniskus
nicht unendlich weit dehnbar, die Wade neigt zur
Verhärtung, wenn nicht gar zum Krampf, und
auch der Oberschenkelmuskel »macht«, wie der
Experte sagt, gerne mal »zu«, vom Schließmuskel ganz zu schweigen. Doch nicht nur trotz,
sondern wegen all seiner Schwächen und Makel
istdermenschliche,zumalderweiblicheOrganismusein
Faszinosum.
Er kann gehen, sprinten gar, werfen, aus schwindelerregender Höhe kopfüber ins Wasser fallen, sich im
Strampelanzug in einen anderen
LeibamBodenverkeilen,erkann
hüpfen: mal mit, mal ohne
Herr Ober! Ich
Aluminiumstecken.
nehm Pferd mit
Mal
in eine Sandkiste hinein,
Reis!
mal auf ein blaues Polster hinauf. Mal über einen Holzklotz hinweg: Ein Tausendsassa, ein Bewegungswunder, die Krone der Schöpfung – der Mensch!
Hiermit erklären wir die XXIX.
Dann nehm
Olympischen Sommerspiele der
ich Reisaus.
Neuzeit feierlich für eröffnet.

Geil, dieser Turbokommunismus!

Rauchverbot in
Teestuben? –
Scheiß-Diktatur!
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Hoch sollst du

schweben!
Der desillusionierende Beitrag
Das Schweben am Schwebebalken gilt
unter den Turnerinnen als hohe Schule
der Illusionskunst. Hier entlarvt die unbestechliche Kamera eine schwebende
Jungfrau bei ihrer illusionistischen Vorführung. Während sie unser Auge mit
einer raschen Beinbewegung streift,
stützt sich die Turnerin Samanta Schweberowna heimlich mit ihrer linken Hand
am Balken auf. Und Jungfrau ist die
»schwebende Jungfrau« auch nicht
Unter Gewichthebern nicht unumstritten: mehr! Da gehen wir doch lieber zu den
Der Sekundenkleberscherz!
kriki Radsport- und zu den Leichtathletikveranstaltungen, da geht alles mit rechten Dingen zu!
kr

Als Hindernisrennen noch
richtige Hindernisrennen
waren, waren schon die
Startblöcke richtige Hindernisse.
kr

Ein starkes

Stück!

ENTE

FREUDENSPRUNG!

LoB

olympische
Disziplin
wird hier
dargestellt?

Diskussionswurf

PEKING

WELCHE

WELT
NEUHEIT
Als Nonplusultra unter Läuferinnen gilt das Durchtrennen
kr
des Zielbandes mit einem entschlossenen Schersprung.

Pferde in Polyester
Bei Olympia hat man viele Disziplinen kommen und gehen sehen, z. B.
das Ballonfahren, das Tauziehen und
das Synchronhäkeln. Doping wurde
bislang nur als Randsportart betrachtet. Entsprechend gering war
die Berichterstattung in den Medien.
Seit den Internationalen Offenen Doping-Weltmeisterschaften, auch bekannt als »Tour de France«, ist das
anders. SAT.1 schnappte sich die
Übertragungsrechte und verhalf der
Disziplin zum Durchbruch.
Beim olympischen Doping sind es
allerdings nicht Athleten, die auf das
Treppchen steigen – sondern die
Ärzte. Heißester Anwärter auf die
Goldmedaille ist Eufemio Fuentes,
der für Myanmar startet. Aber auch
»Dr. Epo« Michele Ferrari und seine
deutschen Kollegen Andreas Schmid
und Lothar Heinrich rechnen sich
Chancen aus, zumindest in der RoteBlutkörperchen-Wertung. »Da schaffen wir garantiert eine Erhöhung von
800 Prozent«, prahlt Schmid.
40
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Auch Faktoren wie Schweißabsonderung in Liter/Stunde oder der
Gewichtsverlust sind siegentscheidend. Fahrrad-Doper Jan Ullrich
wurde leider bei einer Fettabsaugung erwischt und sofort von seiner
Mannschaft suspendiert. »Der Arsch
kann einfach nicht fair betrügen«,
wimmerte Erik Zabel unter Tränen.
Michele Ferrari beschreibt seine
Sicht der Dinge so: »Die Athleten
sind für mich Nutztiere. Ein bisschen
wie Pferde in Polyestertrikots.« Fuentes pflichtet bei: »Ja, so muss man
sie auch behandeln. Ab und zu ruhig mal die Peitsche, wenn sie
scheuen oder lahmen. Und wenn sie
sich verletzen, werden sie erschossen.« Das sollte natürlich witzig gemeint sein.
Um den Erfolg der Teams messen
zu können, werden die Doping-Tests
laufend verbessert. »Wir können ja
wohl kaum danach gehen, wer am
besten abschneidet«, philosophiert
IOC-Chef Jacques Rogge, »das wäre

ja eine unfaire Bevorzugung von
Sportlern, die sich durch Fitness oder
Talent einen Vorteil verschaffen.« Bis
auf weiteres werde man den Sport
aus Sentimentalität noch in einem
Stadion veranstalten, aber in Zukunft
werde Wettbewerbsdoping vermutlich in einer Klinik stattfinden, wo
die Sportler, an Messgeräte angeschlossen, die ganze Zeit nur im Bett
liegen.
Der Tod der Athleten gehört laut
IOC nicht zum Reglement, ist aber
zu begrüßen. Letzten Endes ist stundenlanges Laufen, Springen und
Schwimmen nicht gerade spannend,
und man muss den Leuten ein Spektakel bieten. Davon abgesehen, so
Jacques Rogge diplomatisch, seien
die meisten Leistungssportler »dermaßen ekelhafte, stinkende, verlogene und asoziale Penner«, dass sicher niemand einen Verlust beklagen würde. Freuen wir uns also auf
aufregende Spiele!
Falko Rademacher

Nie wieder als Tourist in
China auffallen!
Mischen Sie sich einfach
mit der Schlitzaugenbrille
unter Land und Leute!
LoB

NEUES AUS

DO PING
Das ist klar: Vor eigenem PublikumwirdderChinesenoch
eine Schippe drauflegen! kr
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BOYCOTT
NOW!
Die Geduld der Weltöffentlichkeit ist erschöpft. Immer
mehr Staaten wollen nicht länger tatenlos zusehen, wie
die Menschenrechte mit Doc Martens getreten werden
und die Verantwortlichen dafür auch noch mit der
Gastgeberrolle bei den Olympischen Spielen
belohnt werden. Deshalb erhebt sich die
mächtige Stimme der friedliebenden
Menschheit: Keine Olympischen Spiele
in London!
Aber worum geht es? Was ist es, was London als Austragungsort der Olympischen
Spiele disqualifiziert? Zunächst einmal ist
da der rein sportliche Aspekt. Ein Gendefekt
in der britischen DNA macht es den Engländern unmöglich, irgendeinen Sport gewinnbringend auszuüben. Anders als dönergemästete Türken und bierschwangere Tschechen
qualifizieren sie sich nicht einmal für Fußball-EM und versagen auch sonst in angeblich typisch englischen Sportarten wie Tennis, Golf oder Kolonialismus. Dass ein derartig unsportliches, degeneriertes Völkchen
Sportereignisse ausrichten darf, ist nur mit
Bestechung zu erklären.
Schwerwiegender wiegen die massiven Verstöße gegen die Menschenrechte durch die kommerzielle Verbreitung schädlicher Substanzen,
die von der britischen Regierung als Nahrungsmittel deklariert und an die arglose Zivilbevölkerung verfüttert werden. Da werden weiße Bohnen
gebacken und in Dosen gefüllt, Fisch wird aus alten Zeitungenherausgenagt,Fleischwird mit Pfefferminz vermischt und/oder in schwammiger
Form in Konservenbüchsen eingeschweißt, vom
»Bier« wollen wir gar nicht reden. Besonders
berüchtigt ist eine dunkle Paste namens »Marmate«, deren Zusammensetzung geheim ist. Mit
so etwas werden die Engländer von ihrer Regierung gequält bzw. in die Sucht getrieben,und London hat bereits durchschimmern lassen,dass man
gedenkt, ähnliche Fabrikate auch den Olympioniken zu kredenzen.
Außerdem: Englische Frauen sind nach übereinstimmendem Urteil aller Männer in unserer
Stammkneipe »scheiße-hässlich«. Bleich, krumme Zähne, Glubschaugen, dürre Stelzen und vorne
flach wie ’n Omnibus – so kommt die durchschnittliche Engländerin daher. Pferdegesicht Lady Diana
wurde dort als »schönste Frau der Welt« empfunden, so degeneriert sind dort die Weiber.
Und dann die Terrorgefahr! England gilt als
Stammland der Boygroups – junge Homosexuelle,
die im Kastratenfalsett darüber singen, wie sehr
sie sich nach der körperlichen Nähe minderjähriger Mädchen sehnen. Mit diesem zweifelhaften
Anliegen verdienen sie Millionen, während deutsche Kinderschänder im Knast landen.

London
protestiert regelmäßig gegen die nach eigenem Empfinden
überzogene
»Stimmungsmache« in den »westlichen Medien« und empfindet
jede Kritik als »Einmischung« und
»arrogant«. Wir sagen: Bevor anämische Schlaffsäcke so tun dürfen,als
wären sie eine richtige Nation,sollten sie
erst mal ein paar gute Ratschläge annehmen von gutaussehenden Leuten, die ihnen in jeder Hinsicht haushoch
überlegen sind.
Auch sportlich. Wenn das
»arrogant« ist, bitte. Und
nicht vergessen:
Wir können auch anders.
Falko Rademacher
Montage: Michael Garling
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Sauber! Brustwarzens u

Ein westdeutsches Architektenteam hat
für Olympia 2008 eine besonders heikle
Aufgabe übernommen. Dem »Palast des
Volkes« in Peking, einem Protzbau, der von
der Menschenverachtung der kommunistischen Herrscher kündete, haben sie eine
luftige, leichte, und demokratische Anmutung verliehen. Nach der Olympiade kann er
im Verlaufe von weniger als 20 Jahren problemlos abgerissen werden.

China: ein Land im Aufbruch! Wo sich gestern
noch Fuchs und Hase die Hand gaben, steht
heute bereits eine starke Megacity aus eitel
Stahl und Glas, die schon morgen über die
Ränder des Planeten hinausragen könnte.
Während in Deutschland vom Entwurf eines Zwergenhäuschens bis zur Genehmigung
mehrere Generationen ins Grab sinken, vollziehen sich in China Idee, Planung und Bau einer neuen Zweimillionenstadt in der Pinkelpause zwischen zwei wirklich großen Aufträgen. Architekten aus dem ganzen Universum
geben sich hier den Klinker in die Hand. Pekings neues Wahrzeichen, der von Rem Koolhaas und Ole Scheeren entworfene kolossale
Triumphbogen für das chinesische Staatsfernsehen, soll mit nacktem Auge vom Mond aus
sichtbar sein.
Dennoch ist Gigantomanie das falsche Wort.
Tatsächlich ist von dem Plan, Peking abzureißen und komplett neu aufzubauen, wenig
geblieben; man beschied sich mit halb Peking.
Auch so sind die Größenordnungen beacht-

Der Brasilianer Oscar Niemeyer (101) ist einer der schaffensreichsten Architekten des vorigen Jahrhunderts. Er hat Brasilia errichtet! Als Krönung
seines Lebenswerkes sollte eine Schwimmhalle am Fuße des Potsdamer
Brauhausberges entstehen, einschließlich Duschen. Das scheiterte am
Geiz der Linkspartei, die lieber eine Suppenküche bauen lassen wollte.
Doch wenigstens die Duschkabinen konnte Niemeyer in Peking errichten.
Weil sie von der Potsdamer Stadtverwaltung bereits genehmigt waren,
haben sie auch ihren Namen behalten: Die Brauhausberg-Duschen.
42
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lich: Über 30 Millionen Arbeiter waren seit 2001,
als Peking den Zuschlag erhielt, an gut 500
Milliarden Arbeitstagen mit über sechs Billiarden Arbeitsstunden beschäftigt. Hintereinander gelegt reicht diese Arbeitsleistung von der
Erde bis zum Andromedanebel, wenn man jede
Arbeitsstunde mit einer Kantenlänge von 1 Meter 15 rechnet. 40 Trillionen Oktilliarden Fassmeter Erde wurden seit Baubeginn bewegt –
mehr als der gesamte Planet an Volumen hat,
wenn man den Inhalt unseres Globus mit weniger veranschlagt. 500 Gigantillionarden USDollar wurden verbaut und im Durchschnitt täglich 250.000 Beamte der Baubehörden und
Staatsfirmen wegen Korruption hingerichtet –
und das sind gerade mal 0,0000003 Prozent
der Bevölkerung Chinas!
Zong Zang, Chefstatistiker des Organisationskomitees, biss jedesmal vor Freude in seine
Sekretärin, wenn eine neue Sportstätte fertig
gebügelt aus dem Boden geschossen war, und
Zing Zung, Leiter des Planungsstabes, mochte
vor Begeisterung über die exponentiellen Fort-

Das Quartier der deutschen Mannschaft ist eine architektonische Sensation. Denn genau so, wie es in Peking
errichtet wurde, existiert es in Zerbst, einer kleinen
Stadt in Sachsen-Anhalt. Die originalgetreue Kopie soll
bei unseren Athleten das Gefühl hervorrufen, dass die
Heimat zu ihnen steht. Im großzügigen Foyer befindet
sich auch die Kommandostelle des Parteisekretärs unserer Mannschaft.
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s uche mit Taschenlampe
schritte immer wieder einen Spatz zwischen
den Händen zerreiben. Was man heute sieht,
kann sich sehen lassen: Sporthallen aus landestypisch gelbem Marmor, die Sitze aus vergoldetem Silber; Stadien aus polierten Saurierknochen aus der Wüste Gobi, die VIP-Toiletten mit Veuve-Clicquot-Spülung; nicht zu
vergessen die neue Marathonstrecke mit ihrer Straßendecke aus mit Tibeterfleisch überzogenem Asphalt, das noch besser federt als
die früher verwendeten Großgrundbesitzer
und Reaktionäre. Und natürlich ist alles größer
als anderswo, die 100-Meter-Bahn ist von der
Nase bis ganz hinten 110 Meter lang, der 10Meter-Sprungturm reckt sich gleich 13 Meter
über Null.
Der Volksmund hat den neuen Sportstätten bereits Spitznamen geschenkt wie »Vogelnest«, »Wasserwürfel«, »UFO«, »glänzende Pobacke« und »zerrissenes Hemd mit Tomatenflecken bzw. verbeulter rostiger Kotflügel oder
was auch immer«. Auch für hinterher ist gesorgt; um nur ein Beispiel auf den Tisch zu le-

gen: Im 90.000 Menschen messenden Zentralstadion, dem »Vogelnest«, werden nach
Abpfiff der Olympiade jeden Sonnabend ab
15 Uhr 30 die in China beliebten Massenexekutionen veranstaltet.
Überhaupt wurde unter Bürgermeister Zeng
Zeng an alles gedacht. Das U-Bahnnetz wurde
ausgeweitet und auf den Nebenstrecken fehlende Elektrizität durch peitschengetriebene
Wanderarbeiter ersetzt. Riesige Luxushotels
wurden errichtet, in deren Suiten man mit dem
Kleinwagen vom Balkon zum Bad gelangt, um
in der Toilettenschüssel zu baden. Und da die
Pekinger Luft wegen der dampfenden Industrien normalerweise so schwarz ist, dass die
Athletinnen ihre eigenen Brustwarzen mit der
Taschenlampe suchen müssten, hat man für
die Dauer der Spiele 50 Millionen Chinesen
aus den Provinzen in die Hauptstadt befohlen, die die Luft für die Gäste aus aller Welt
in ihren Lungen persönlich reinigen. Denn:
Olympia 2008 werden saubere Spiele sein!
Peter Köhler

Ein typischer Fall von chinesischer Raubkopie: Dieses Haus steht in Leipzig, in der
Nähe des Bahnhofs. Es war das erste Punkthochhaus der DDR. Was die chinesischen Architekten nicht wussten: Es war berühmt für
zahlreiche Selbstmörder. Als der Bürgermeister Pekings auf diesen Umstand angesprochen wurde, reagierte er gelassen: »Selbstmörder werden wir abfangen.« Dafür wird vor
dem Gebäude gegenwärtig eine Abfanganlage
errichtet.
Mathias Wedel / Michael Garling

Der Amerikaner Peter Eisenman hat bereits mit dem Berliner HolocaustDenkmal für Humor in der Architektur gesorgt. Für Peking schuf er
unter einer kühnen Dachkonstruktion die Mobilitätszentrale für
deutsche Athleten, in der während der Leichtathletikwettkämpfe
Knie- und Hüftgelenke gewartet bzw. ausgewechselt werden
können. Der sonderbare Buchstabe oben auf dem Baukörper
ist eine der typischen Eisenmanschen Harlekinaden –
er ist das chinesische Zeichen für »Sparkasse«.
EULENSPIEGEL 8/08
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Olympia
mit
Vernunft
Als bedauerlich erweist sich die zunehmende
Spezialisierung der Athleten. Der genetische
Vorteil der Ostafrikaner bei Ausdauerläufen widerspricht der vom IOC geforderten Fairness.
Auch erweist sich der durchschnittliche Speerwerfer als hochspezialisierter Fachidiot, sobald
man ihm einen Tischtennisschläger in die
schwielige Pranke drückt. Der Ruderer schleppt
mit seinen verkümmerten Steckenbeinchen
schwer an seinem mastochsenartigen Kreuz,
und der Radfahrer schwitzt sich Hirnzellen weg,
um den Körperschwerpunkt tiefer auf die Straße
zu verlagern.
Die Athleten werden zu Maschinen herabgewürdigt, die nichts weiter als eine einzige Disziplin beherrschen. Sie sind verkümmert, nur
auf ein festes Ziel hin getrimmt, gezüchtet.
Und zu welchem Zweck überhaupt das Ganze?
Die Leistungen, die bei den Spielen erbracht
werden, sind im Alltag des modernen Menschen
zu nichts zu gebrauchen. Weshalb einen rotgesichtigen Gewichtheber sich abmühen lassen,
wenn ein Baukran das Tausendfache zu wuchten imstande ist? Wozu Stabhochsprung, wenn
die NASA ohne großes Tamtam Leute ins All befördert? Wozu Dreisprung, wenn man schon für
30 Euro von Hahn nach Mailand fliegen kann?
Dadurch wird Olympia zu einer einzigen Farce!
Um wieder Spannung aufzubauen, müssen die
Verantwortlichen dieser Spezialisierung Einhalt
gebieten: Die Athleten müssen sich nicht mehr
für bestimmte Disziplinen qualifizieren, sondern
werden den einzelnen Disziplinen zugelost. Jawoll: zugelost! Das sollte ihnen eine Lehre sein!
Während der Segelkapitän einem slowakischen Tischtennis-As im Judo gegenübersteht
und der 2,15 m große Basketballspieler zum
ersten Mal in seinem Leben auf einem Pferd
sitzt, versucht der Trampolinturner mit Hilfe eines Zehnkämpfers den Handballtorwart des
Kanu-Vierers vorm Ertrinken zu retten. Der Wasserballtorschützenkönig stürzt vom Trampolin,
und die Marathonläuferin landet eine Arschbombe vom Dreimeterbrett, während sich, zum
Entsetzen der pädophilen Fangemeinde, die Gewichtheberin bei rhythmischer Sportgymnastik
lasziv am Boden wälzt.
So, und zwar nur so, macht Olympia wieder
Spaß und Sinn!
Carlo Dippold
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Auch bei Olympia 2008 gibt es neue Disziplinen. Aber das Negerkusswettessen wurde gestrichen. Sportarten, die von den Chinesen leidenschaftlich betrieben werden – Drängeln,
Spucken, Fluchen – wurden sogar unter Strafe gestellt.

Tiefer geht’s nicht
Neu ist das Bungee-Springen. Dutzende von Athleten aus aller Herren Länder werden an einer
eigens dafür gebauten 180 Meter langen Stahlträger-Brücke an ihren Gummiseilen 98 Meter
tief herabstürzen. Wer mit seiner Schädeldecke
dem Boden am nächsten kommt, hat gewonnen. Bedauerlicherweise wird der amtierende
Weltmeister, der Schwede Lasse Reinstroemen,
daran nicht mehr teilnehmen, er starb letzten
Monat an Gehirnblutung. Sein Weltrekord von
0.00 cm Bodenabstand wird allerdings kaum
unterboten werden. Denn tiefer geht’s nicht.
Die Olympisierung von Bodybuilding war
lange umstritten. Bodybuilding galt lange nicht
als Sport, sondern als dessen Gegenteil (Mord).
Die Teilnehmer werden am Anfang des Wettbewerbs völlig untrainiert und abgeschlafft mit
unterentwickelter Muskulatur sein. Innerhalb
von drei Tagen nun sollen sie sich in vor Muskeln strotzende Eiweißendlager verwandeln.
Gegessen wird nur gedünstetes Gemüse (salzlos), getrunken wird Kefir.
Der Wettbewerb im Weitkotzen wurde in letzter Sekunde doch abgesagt, weil viele der dünnsten Models andere Termine haben. Das Kampftrinken findet jedoch »als Ausgleich« statt, was
besonders die favorisierten Deutschen begeistern wird. Es gilt, die Goldmedaille in der Kategorie Brennspiritus (Patrick Bemme aus
Pritzwalk) zu verteidigen!
»Und was ist mit dem Marathon-Rammeln?«,
werden jetzt viele Leser fragen. Zugegeben, es

war ein peinlicher Moment, als beim Kongress
des IOC vor drei Jahren ein italienischer Delegierter einen Wettkampf in dieser Disziplin ins Spiel
brachte. Dass der Beschluss, diesen Wettkampf
durchzuführen, dennoch zu Fall gebracht wurde,
ist jedoch schade und nur einer Vielzahl von »Jugendschutzverbänden« zu »verdanken«. Es ist
schon erschreckend, wie wenige Leute Verständnis aufbringen können für den olympischen Geist!
FR

keine Anzeige

Chinapfanne

Geben Sie in einer Fernsehpause etwas gute
Butter in Ihre Teflonpfanne und schlagen Sie
ein Ei in dieselbe. Aber Vorsicht! Achten Sie
unbedingt darauf, dass das Ei die Form Chinas
annimmt. Und vergessen Sie scheinbare
Randerscheinungen wie Taiwan, Hongkong,
Hainan und Tibet nicht! Guten Appetit!
LoB

Reif für Olympia
Die Enttäuschung stand Anneliese Fürstin von Sachsen-Anstalt (Foto) bei der viel beachteten Pressekonferenz vor der versammelten Boulevard-Journaille noch
ins Gesicht geschrieben. Nachdem sie jahrelang vergeblich versucht hatte, den europäischen Adel zur Wiederbelebung der Reifrock-Mode für offizielle Anlässe
zu bewegen, musste sie nun eine weitere Niederlage
öffentlich eingestehen. Trotz ihrer intensiven Bemühungen konnte die Fürstin weder die chinesische Regierung noch das IOC davon überzeugen, dass es an der
Zeit sei, die Fuchsjagd als olympische Disziplin anzuerkennen. »Wil haben heftig diskutielt«, antwortete ein
IOC-Vertreter aus Peking auf Nachfrage unseres Reporters. »Mussten abel feststellen, dass Kunstpelz billigel,
bitte.«
Marius Münster/Lo Blickensdorf
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In ... Pfeifton ...
keine Medaille
Der Stabhochsprung war bei der Menschwerdung des Affen Entwicklungshindernis Nummer
eins. Logisch:Weil unsere Vorfahren lieber durch
die von der letzten Eiszeit noch empfindlich
kühlen Lüfte sprangen, anstatt sich konstruktiv
an der Herausbildung der Dreifelderwirtschaft
zu beteiligen oder den aufrechten Gang einzuüben, blieben wichtige Erfindungen unerledigt
(z.B. die Dreifelderwirtschaft oder der aufrechte
Gang). Dennoch hat das Stabhochspringen weltweit eine lange und ehrenwerte Tradition. Nur
nicht in China. Der Chinese an sich,ein eher kleingewachsener Mensch in groß gewachsenen Sandalen, reagiert allerdings ziemlich unwirsch,
wenn man sein Land als Land mit den schlechtesten Stabhochspringern der Welt bezeichnet.
Dabei ist China tatsächlich das Land mit den
schlechtesten Stabhochspringern der Welt.
Das hat Gründe: Lange Jahre töpferten die Chinesen lieber Ming-Vasen oder fälschten elektrische Korkenzieher und andere Gegenstände des
täglichen Bedarfs, z.B. Laugenbrezeln. Bei nationalen Meisterschaften wurden die Sieger im
Stabhochsprung aus Vereinfachungsgründen
häufig durchWettkämpfe im Rückenschwimmen
oder Frauengewichtheben ermittelt.
Und unter Mao stand – anders als in der benachbarten Sowjetunion, wo nach einem Wort
Lenins »Sowjetmacht – das ist Sowjetmacht plus
Stabhochsprungifizierung« die Stäbe stetig länger wurden – dieser ästhetische Sport sogar unter Strafe. Keiner weiß warum. Die einen sagen,
einfach nur so, die anderen halten dagegen und
sagen, es habe dafür keinen Grund gegeben. Wie
auch immer: Wer damals einen Sprungstab besaß, musste diesen gut tarnen, z.B. als seinen
sich besuchsweise in der Stadt aufhaltenden
taubstummen Großonkel Wu aus der Provinz, als
»in derTat etwas merkwürdigen Gegenstand,den
mir erst letzte Woche auf dem Flohmarkt jemand
unbemerkt in die Einkaufstasche geschmuggelt
haben muss« oder als Vogelgrippevirus. Damals,
unter den Bedingungen der Verfolgung, entstand
der rasch zusammenlegbare Sprungstab,den die
Menschheit heute als Zollstock kennt.
Erst einige Jahre vor den Olympischen Spielen 2008 packt die Chinesen der Ehrgeiz:Sie wollen die Goldmedaille im Stabhochsprung erringen. Die Europäische Union sagt spontan ihre Unterstützung zu, die Organisation »Stabhochspringer ohne Grenzen« ist mit mobilen Sprunganlagen vor Ort,und deutsche Kinder werden von
ihren Eltern gezwungen, im Rahmen der Aktion
»Weihnachten im Schuhkarton« nicht mehr
benötigte Stabhochsprungutensilien herzugeben. Sergej Bubka übernimmt das Training der

chinesischen Nationalmannschaft,springt allerdings ohne Stab immer noch höher als seine
Schützlinge mit.
Doch es nützt alles nichts. Bei den Wettkämpfen kommen die Chinesen aufgrund ihrer unausgereiften Technik nicht einmal in die Nähe des
6,14-Meter-Fabelweltrekordes ihres ehemaligen
Nationaltrainers Sergej Bubka, der wegen eines
plötzlich angetretenen Erholungsaufenthaltes
im Inneren Chinas nicht erreichbar ist.
Nur die Italiener, die zwar mit coolen Sonnenbrillen, aber wieder einmal ohne Sprungstäbe
angereist sind, schneiden noch schlechter ab
und müssen sich mit dem Trostpreis des IOC für
die das männliche Geschlechtsteil am besten betonenden Sprunghosen zufrieden geben.
Das Politbüro der KPCH hat deshalb – neben
den Wörtern »Tibet« und »himmlischer Frieden«
- auch das Wort »Stabhochsprung« auf die »Liste der unaussprechlichen Wörter« gesetzt. In
den Funkmedien wird das Wort jetzt stets mit einem Pfeifton überdeckt – eine Technik, die sich
auch im Alltag eingebürgert hat. Wenn die Chinesen, was sie gern tun, im Teehaus ihre
Olympiachancen zusammenrechnen, hört man
jetzt oft: »In (einer pfeift) gewinnen wir keinen
Blumentopf.«
Robert Niemann

Endlich!
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Die Olympia-Kondome sind da!
Reißfest auch für Leistungssportler
In den Geschmacksrichtungen SauerScharf-Suppe, Curry-Huhn, Hündchen
süß-sauer, Nasi-Goreng-7-Köstlichkeiten

Eine Revolution auf dem internationalen
Fahrradmarkt kündigte der Konstrukteur
Fah Rad Kling (2.v.l.) vergangenen Freitag in Shanghai an. Nach den Spielen
will China Milliarden dieser sportlichen
Olympia-Räder zu Dumpingpreisen auf
den Markt werfen. Allerdings muss man
nun fünf Reifen aufpumpen. Fah Rad
Kling schmunzelnd: »Das gibt aber
Muckis!«
LoB
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Der Aufschwung,
der geht weiter!

Arno Funke

Hoppe, hoppe,
Reiter!

Trampolinspringen: Deutschland auf Goldkurs!
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Kultur beutel

Andere Zeiten

Heinrich Zille II.

D

ass OL eine Marke ist, sieht man
auf den ersten Blick. Solch langschädelige oder hochstirnige Gesichter bringt nur er zu Papier, und
nur er zeichnet diese Breitwandcartoons, die noch länger sind als die
Riesennasen seiner Figuren. Auf den
zweiten Blick erkennt man dann,
dass der unter dem Namen Oliver
Schwarzbach gebürtige Berliner sogar auf dem Weg ist, ein moderner
Heinrich Zille zu werden, sind die
ganz besonderen Markenzeichen
seiner Zeichenstrips doch Milieus
wie »Die Mütter vom Kollwitzplatz«
oder Typen wie »Jürgen, der Trinker«, die er als regelmäßiger Comiclieferant der Berliner Zeitung erfunden oder besser: dem Hauptstadtleben nachempfunden hat, einem ziemlich porösen Leben, dem
OLs lakonischer und gegebenenfalls schwarzer Humor wie angegossen sitzt, etwa wenn Jürgen beim
Zahnarzt ist: »Die Alkoholfahne ist
wegen der Angst, Herr Doktor!« Der
Arzt: »Meine wegen der Gewohnheit.« Oder wenn die eine Mutter
auf dem Kinderspielplatz zur anderen sagt: »Der einzige Grund, mit
meinem Mann ans Meer zu fahren,
wäre, dass er nicht schwimmen
kann.« Oder wenn vor der Orgasmus-Schule ein Schild steht:
»Komme gleich wieder.«
Es könnte mit den Oderwenns lange
weitergehen, aber auch so dürfte
klar sein, dass OLs Berlin im Grunde
überall sein kann. Das allerdings
auch deshalb, weil manche seiner
Witze weder in Berlin noch auf OLs
Zeichentisch geboren wurden, sondern gute alte Bekannte sind. Ein
Ehepaar sitzt mit einem Freund im
Restaurant. Der Ehemann erzählt:
»Wir waren letztens in diesem wunderbaren Restaurant. – Mir fällt der
Name nicht ein. – Wie heißt die
Blume – rot mit Stacheln?«
»Rose.«
»Genau. Rosi! Wie hieß die Kneipe,
in der wir waren?«
Zugegeben: ein Spitzenwitz! Und
solange OL, um seine anstrengende
Serienproduktion im Comicgewerbe

D

im Rennen zu halten, auch beim Verwursten älterer Ideen auf hohe Qualität achtet, will ich nichts gesagt
haben. Vergessen Sie einfach den
letzten Absatz dieser Rezension!
Peter Köhler
OL: Wo ich bleibe? Na hier! Lappan, Oldenburg, 2007. 10 Euro.

er Black, das ist der Lothar Lechleiter. Und dass er »wieder da« sein
soll, ist insofern verwunderlich, als
man gar nicht für möglich hielt, dass
er jemals fortgewesen ist. Seinen hoppelnden Folk-Ton hat man noch im Ohr.
Schobert & Black haben die Liedermacher-Szene in westdeutschen Landen in den 60ern und 70ern geprägt.
Alle, die was geworden sind – teilweise
leben, teilweise singen sie sogar noch,
und manche sogar im Fernsehen – haben irgendwie an ihren Lippen gehangen und ihnen dieses oder jenes Tönchen geklaut. Politisch anklägerisch
ging es dabei zu. Das Elend der Welt
war groß, und das Gute in derselben
war fast immer auf der Seite der Liedermacher. Schobert & Black haben
Humor dazugeben. Das Blödeln & das

Antifaschistische Schutzdeko
Holen Sie sich Geschichte ins Haus!
Rufen Sie jeden Abend vor dem Zubettgehen: »Die Mauer muss weg!«
Verkriechen Sie sich vor den Grenztruppen unter dem Schreibtisch. Graben Sie einen Tunnel oder warten Sie
tagelang auf die Rosinenbomber!
Einfach einkleistern, an die Wand
klatschen und schon fühlen Sie sich
wieder wie im Kalten Krieg. Hach, ja,
die gute alte Zeit.
Carlo Dippold

Foto-Digitaldruck-Betontapete
»Berliner Mauer 1990« (Bahnbreite: 61 cm, Bahnlänge: max.
500 cm, Gewicht: 228 gr/m2),
moove wohnen, Berlin,
ab 35,90 Euro/m2

Der Black: Meschugge.
Conträr Musik 2008

Wie es wirklich war
M

üller sen. (83), und zwarAndré und
nicht Heiner, muss man lesen! Er
ist ein Tausendsassa alter Schule –
Tischler, Dramatiker, Romancier, Kritiker und Dozent. Er kann von allem
was – und das kann er gut. Shakespeare ist sein Meister, und er ist
sein Adept. Er hat ihn für die Theaterpraxis neu gelesen, auf Materialwert hin, und darüber Bücher geschrieben. Und der große Konflikt,
in dem die Systeme kommen und
gehen und in verwunschener Form
wieder hervorkriechen, in dem der
Volkszorn laut wird, in dem gelogen, verraten und spioniert wird –
der bekommt ihm, wie Hindenburg
einst der Krieg: wie eine Badekur.
»Am Rubikon« hat von alledem. Der
Roman holt uns ins Westberlin des
Sommers 1968, in diesem Sommer
wohl der interessanteste Ort der
westlichen Welt (für den Osten war
es Prag) und in die verschiedenen
Verfalls- und Entwicklungstadien
der Kommune V (u. a. zu einer The-

Politisieren ging bei ihnen gut & gerne
zusammen. Jetzt sind die Zeiten andere, und auch das Elend der Welt ist
ein anderes geworden. Liedermacher
sind im Zuge des Artensterbens als erste dahingerafft worden, und kein Klimagipfel wollte sie retten. Und nun
»Der Black«! Der ist der Alte, nur älter
geworden. Er ist sich für keine Albernheit zu schade. Musikalisch enttäuscht
»Meschugge« keine Vorurteile. Zu dritt
(mit Mathias Dörsam und Adax Dörsam) machen sie einen feinen Sound.
Black ist weder abgeklärt noch zynisch
geworden, was wohl daran liegt, dass
ihn dasAlter nur kalendarisch erwischt
hat. Die Texte sind von Pit Klein und
reimen sich. Wie hoch er wohl noch
hinaus will, der Black, wo es doch die
ZDF-Hitparade nicht mehr gibt? Mal
hören.
Nina Alilujewa

rapieabteilung nicht vorhandener
sexueller Störungen). 1968? Davon
haben Sie genug gehört, televisionär gesehen und lesen müssen?
Allerdings. Mit 1968 werden die alten Schlachten geschlagen. Mal werden »die 68er« als verkappte Nazis,
andermal als Spermien und Eizellen
der RAF entlarvt. Und jeder Verräter,
der es bis in den stern, den Spiegel
oder den Evangelischen Pressedienst
geschafft hat, darf erzählen, wie die

Meinhof ein Kind von ihm wollte und
dass der Baader heimlich schwul war
usw. Anders bei Müller sen. Vielleicht
ist sein Buch ein Schlüsselroman. In
den Figuren Bodo und Stefan und
Sophie wird man Züge sehr bekannter Personen wiederfinden.
Das Manuskript war schon 1975 gar.
Es kursierte im Untergrund und rief
zahlreiche Empörte auf den Plan. Nur
einen Verleger fand es nicht. Dann
nahm die DDR Anlauf, es zu drucken,
zog dann aber den Schwanz ein. 1987
erschien es bei Pahl-Rugenstein
(also letztlich von der SED befördert).
Jetzt ist »Am Rubikon«, wahrscheinlich das amüsanteste, was den 68ern
je angedichtet wurde, (wieder) da.
Und damit die letzte Gelegenheit,
Westberlin jenseits seiner Gedächtniskirchen- und Rosinenbomberromantik zu sehen.
NA
André Müller sen.: Am Rubikon.
Roman. Verlag André Thiele. 2008.
300 Seiten. 14,90 Euro.
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Wohnen auf dem Todesstreifen
Na ja, wir wohnen nicht direkt auf dem Todes- ternativen englischsprachigen Kinderladen mit den Zugang zur Bildung hochhält, ist böse verstreifen in Berlin. Das wäre ja auch zu schön. Aber ökologisch unbedenklichem Holzspielzeug oder letzt. Schon hört man aus geöffnetem Fenster
wir wohnen immerhin so nah daran, dass ein Riss in der elterlichen Eigentumswohnung mit dem schrill den Mutterruf: »Spiel nicht mit den Seidurch unser idyllisches Wohnquartier geht. Quer ebenfalls ökologisch unbedenklichen dänischen tenflüglern!« Bis vor Wochen nahmen sich alle
durch! Brutal wie einst der Eiserne Vorhang!

Au-pair-Mädchen. Statt Pampers gibt’s Stoffwin- Kinder die Spielzeuge von allen Kindern. Das Ei-

Die Freunde, die ich hier fand, sind alle aus deln, statt Fruchtzwergen Dinkelgrütze. Eine gentum an Bobbycars schien abgeschafft zu sein.
Hannover, Stuttgart oder Bonn hergezogen. Mit wunderbare Welt.
Sack und Pack: Sie brachten ihre Bausparver-

Jetzt aber sieht man Seitenflügel-Mütter demon-

In diesem Sommer wird es für die ersten ge- strativ ihre Förmchen und Schäufelchen – »San-

träge, Leasingautos, GEO-Abos und ihre sagen- bürtigen Neuberliner in unserer Hausgemein- delzeug« genannt – zusammenraffen. Man wird
haft tolerante Gesinnung mit. Und kauften neben schaft ernst. Sie müssen in die Schule. Plötz- sie doch nicht den »Vorderhäuslern« überlassen,
dem Doktortitel, den man in Berlin so billig kriegt lich gibt es scheele Blicke und böse Töne im die sind privilegiert genug.
wie nirgendwo, eine abgefuckte Altbauwohnung Idyll. Denn auf unserem Areal des Todesstrei-

Am meisten verletzen aber die guten Zureden.

in Mitte oder Prenzlberg, z. B. hier, wo wir jetzt fens lauert der Spaltpilz der deutschen Teilung. Eine Mutter aus dem Vorderhaus hörte ich neuin Vorderhaus und Seitenflügel mit Sandkasten Die Kinderchen aus dem Vorderhaus werden in lich zu einer verbitterten Seitenflüglerin sagen,
und Kinderrutsche im Gemeinschaftshof zusam- eine ostige Grundschule in Mitte eingeschult. warum sie sich denn gräme, die Unterschicht, in
men hausen. Sie sahnten beim Senat Sanierungs- Sie hat noch Wasserrohre aus Blei, keine Türen die ihr Kind nun abwandern wird, habe doch eihilfen ab, ließen Wände einreißen, verwandelten mehr in den Mädchentoiletten, und der Schul- nen »schönen Stolz«! Und was sie, die Seitenflüden einstigen Trockenboden zum »Studio« und hof ist betoniert wie der Exerzierplatz einer NVA- gelmama, sich denn so vor dem Wedding ekele,
machen es sich nun auf ihren teakholzbeplank- Kaserne. Und doch: Welche Freude bei Groß und der Papa ihres Kindes habe doch schließlich auch
ten Terrassen gemütlich.
Regelmäßig finden wir uns zum gemeinsamen

Klein!

einen »Migrationshintergrund«. Er ist Finne.

Die Kinder aus dem Seitenflügel jedoch wer- Außerdem, türkischsprachige Fachleute würden

Grillen oder zur Grünflächenpflege zusammen. Da- den nach der neuen Senatsverordnung im Wed- bald überall gebraucht. Im Kriminaldauerdienst,
bei werden Visitenkarten und Partner getauscht. ding zur Schule gehen müssen. »Zwangsver- in der Sozialarbeit, als Fußball-Bundestrainer oder
Besonders stolz sind wir auf die vielen »Mixed schult«, wie ihre Eltern sagen. Dort lernen sie als Zuhälter.
Couples« unter uns, also gemischte Paare als Deutsch als erste Fremdsprache und den Um-

Aus Rache werden die Kinder, die bald auf die

Auswüchse der Globalisierung: Er aus Finnland, gang mit einem Messer mit feststehender Klinge. Ostschule dürfen, von den anderen, denen mit
sie aus Brasilien. Er aus England und er aus Die »Vorderhäusler« in der Ostschule lernen dafür der Prekariats-Perspektive, nur noch »Ossis« bzw.
Schweden. Sie aus Doberlug-Kirchhain und er so- im Frontalunterricht und unter Kopfnoten-Dikta- »Scheißossis« genannt. Sie ertragen das mit der
gar aus Herne! In unsere Hausgemeinschaft sind tur, Noten für Betragen, Fleiß und Mitarbeit. Denn Würde künftiger Intellektueller, Führungskräfte
Transen, Lesben und Hundeliebhaber genauso es war nicht alles schlecht. Sie werden bald zur und Spitzenverdiener.
integriert wie Ossis und polnische Putzfrauen.

Leistungselite der Republik gehören, frühzeitig

Im Seitenflügel haben jetzt ein Dozent für chi-

Wenn alle, betrunken vom leichten sommer- Businessenglisch sprechen, ein Reitpferd haben nesische Linguistik und seine Gattin den Hungerlichen Weißwein, um den Solarkräutergarten oder Spitzentanz tanzen. Eines Tages werden sie streik ihrer beiden Mädchen angekündigt. Auf eioder (mit schlechtem ökologischen Gewissen) Vorstandschef bei der Bahn, bei Siemens oder nem Laken quer über die Balustrade an ihrem
unterm Heizpilz sitzen, könnte man sich im sogar Gewerkschaftsboss.
Kreuzberg der achtziger Jahre wähnen. Mit dem

Dachgarten drohen sie mit dem perfiden Slogan

Und die »Seitenflügler«? Abgehängt, Hartz-IV- »Lieber kinderlos als Wedding« den Hungertod

entscheidenden Unterschied: Wir verlassen alle Karrieren! Eine Schulkarriere im Wedding ist von der Zwillinge an.
urban gekleidet und vor neun Uhr morgens das höchst geringer »Durchlässigkeit« hin zum juri-

Einige Seitenflügler jedoch geben auf, packen

Haus, um richtig Geld zu verdienen! Während stischen Staatsexamen. Man kann auch sagen: ihre Designer-Möbel ein und ziehen zurück nach
Mama in ihrer Agentur oder Galerie sitzt und Sie ist so durchlässig wie der Fettfilter einer Dö- Hannover. Ab September werden bei uns luxuPapa mit Klienten oder Mandanten speist oder nerbude. Sie ist dicht.
Patientinnen in der todschicken Privatklinik für

riös renovierte Altbauwohnungen frei – für Krea-

Unser Gemeinschaftsleben ist zerstört, die Har- tivberufler mit offener, toleranter Lebenseinstel-

Pränataldiagnostik die Hand auf die Bäuche legt, monie an der Kinderschaukel – dahin! Denn der lung – mit kleinen Kindern angenehm.
spielt der Nachwuchs wohlbehütet in einem al- Gleichheitsgrundsatz, den unsere Kanzlerin für
48
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Die Nachhilfe
Neulich stolperte ich über eine Anzeige in der Zeitung. Ich griff zum
Telefon, um Näheres über die Umstände, das Wie, Was und vor allem
Wieviel zu erkunden: »Hauslehrerin
für unsere drei schulpflichtigen Kinder im Alter von neun bis elf Jahren
gesucht.« Das trifft sich – ich bin
Pädagogin.
»Lehnhart«, meldete sich eine
Stimme. Die drei im Rechtsanwaltshaushalt aufwachsenden Kinder
seien bislang von einem ruheständischen Oberstudienrat, dem Herrn
von Braun, in Deutsch, Englisch sowie Rechnen nachhilfeunterrichtlich
betreut worden, erfuhr ich. Diese ungeachtet ihres hohen Alters erstaunlich vitale Kraft, die zudem einen
bemerkenswert lebenspraktischen
Unterricht gegeben habe, sei nunmehr verstorben, was die Suche
nach einem zuverlässigen Nachfolger erforderlich mache. Wir verabredeten eine Probestunde für Freitag,
und zur festgelegten Stunde fuhr ich
ins Philosophenviertel, eine stille,
feine Gegend.
Ich läutete am schmiedeeisernen
Tor und wurde von Frau Rechtsanwalt empfangen. Sie bedauerte, dass
ihr Mann Dr. Dr. Lehnhart nicht zugegen sein könne. Da kamen auch
schon ihre drei reizenden Rangen –
Eva, Siegfried und Hermann – auf
mich zugelaufen. Frau Lehnhart legte
den Arm um das blond bezopfte
Mädchen und zauste mit der anderen die Schöpfe der adrett gekleideten Buben. »So, nun kommen Sie
mal mit! Die Kinder haben mit dem
Herrn von Braun immer im Studierzimmer meines Mannes gelernt!«
Sie führte mich in einen Raum,
der von einem großen Schreibtisch

SVENS BLOG

beherrscht wurde. »Hier hat der Herr
von Braun immer gesessen!«, sagte
sie und wies auf einen Lehnstuhl.
Auch gab es drei Hocker für die Kinder. Auf einem lag eine blonde Barbie-Puppe. »Das ist meine Eva Herrman«, sagte die kleine Eva stolz.
»Das Mädel hat eine Phantasie«,
meinte die Mutter lachend. »Aber
nun lasse ich Sie mal allein mit den
Kindern. Kinder, zeigt der Dame mal,
was ihr bei dem Herrn von Braun
gelernt habt!«
Mit diesen Worten verließ sie den
Raum, und die Kinder kramten ihre
Hefte hervor. »Das hat der Herr von
Braun mit mir in Englisch geübt«,
sagte Eva und ließ mich in ein kleines, schwarzes Büchlein schauen:
»The sausage dog is good. The German shepherd dog is better«, las
ich, »but Blondi, the German shepherd dog of Adolf Hitler, is the best.
This dog never caused any trouble
like Bruno, the problem-bear, and it
was not a foreigner like Knut, the
ice-bear.«
Nun, grammatikalisch war an diesem Satz nichts zu beanstanden.
Doch ich tastete nach einem Stuhl.
»Und das sind meine Grammatikaufgaben«, sagte Eva und zeigte mir
eine weitere Kladde. Ich schlug das
Heftchen auf: »Der tapfere Pimpf
schützt das blonde Jungmädel vor
den Übergriffen der Kommunisten,
Juden, Zigeuner und Sozialdemokraten.« Ich guckte die Kleine an.
»Weißt du denn auch, was das alles ist?«, fragte ich sie. »Ein Satzgefüge«, kam die prompte Antwort.
»Der Pimpf ist das Subjekt, und der
wird immer großgeschrieben. Der
Pimpf ist das Wichtigste im Satz. Er
ist der Täter, weil er was tut. Und

Flaches
mit
Tiefgang

die, mit denen er was tut, das sind
die Objekte. Mit denen passiert was.
Der Pimpf braucht also immer wen,
dem er was tun kann. Und einen,
für den er was tut. Sonst gibt das
keinen Sinn. So hat es der Herr von
Braun mir erklärt.«
»Nun bin aber ich an der Reihe«,
fuhr Siegfried aufgeräumt dazwischen. »Ich habe zuletzt das Aktiv
und das Passiv geübt.« Er hielt mir
sein Heft vor die Augen, ich las: »Der
Führer hat den Endsieg vorbereitet.
Der Endsieg ist vom Führer vorbereitet worden. Ab heute werden wir
auf die Polen zurückschießen. Ab
heute wird von uns auf die Polen
zurückgeschossen werden.«
Ich war unfähig, etwas zu erwidern. Der Junge glaubte wohl, ich
hätte den Sinn der Exerzitien nicht
verstanden. »Ich erklär’s Ihnen«, rief
er eilfertig. »Der Führer ist aktiv. Wir
sind auch aktiv. Aber die Polen, die
müssen im Passiv bleiben, in der
Leideform.«
»Ich muss Ihnen auch noch was
zeigen!«, fuhr Hermann dazwischen.
»Was ich in Mathe gemacht habe!«
Er gab mir ein Karoheft. »Das sind
Textaufgaben«, sagte er wichtigtuerisch: »In eine Gaskammer passen
zweihundertundfünfzig Juden. Wie
viele Gaskammern braucht man für
eintausend Juden?«
»Sie sagen ja gar nichts!«, krähte
die kleine Eva. »Gefällt es Ihnen
nicht? Ich kann auch das kleine Ein-

maleins. Hör’n Sie doch mal, das ist
voll lustig: Fünf mal sechs sind
dreißig. Deutsche sind stets fleißig.
Zwei mal vier sind acht: Deutsches
Wunder wird vollbracht. Drei mal
drei sind neun: Ich bin stolz, ein
Deutscher zu sein. Zwei mal fünf sind
zehn, Ausländer müssen geh’n. Vier
mal fünf sind zwanzig; Türken riechen ranzig.«
Da steckte Frau Lehnhardt den
Kopf durch die Tür. »Na, habt ihr
euch schon angefreundet?«, fragte
sie fröhlich. Ich griff eines der Hefte
und hielt es ihr unter die Nase. Es
waren die englischen Hundssätze.
Frau Lehnhart las und wurde blass.
»Also, dafür muss ich mich ja nun
doch entschuldigen. Wenn ich das
gewusst hätte, dann hätte ich ihm
doch mal etwas auf die Finger geschaut, unserem Hauslehrer. Sie haben das natürlich sofort gemerkt:
diesen Fehler beim personalen Genitiv! Es muss natürlich: ›Adolf Hitler’s shepherd dog Blondi‹ heißen.«
Ich floh. Das heißt, ich versuchte
zu fliehen. Noch vor der Treppe
stellte mich Hermann. Beim Herrn
von Braun, sagte er, hätten sie immer die letzen fünf Minuten Judenmännchenhängen oder Türkenversenken spielen dürfen, sagte er.Aber
er habe schon gemerkt – ich hätte
absolut keinen Humor. Und so was
könnten sie als Nachhilfe in diesem
Hause nicht gebrauchen.
Frauke Baldrich-Brümmer

mein leben, was ich denke
und auch politisch und so

02.06.08 lange nücht gschriebn is och net
vil pasierd wo ich drüber schreibn konnt.
hab mir arbeid gsucht und hab mir gdacht
mit schauspielerei unso bin och glei hin zu
soner schule aber hat ni funzt weil ich
sollte so was ofsagen wie inner schule und
das wollt ich net bin ich blöde? dann ebn
ni. aber die schauspielerei läst mich ni los
und ich werd och alles dafür gebn.
11.06.08 entlich urlaub! bin bei mutti. is
zwar viel *nerv* ((.)/:::- aber imer noch besser wie ;,:-:.&, oder? *lol*
13.06.08 ich hab mir jetzt ma überlegt das
ich mich net mehr soviel wasche wegen

dem vieln wasser damit die in afrika och
noch was abkriegn. villeicht werd ich och
mitklied bei atak, wenn du die siehst die
waschen sich och net.
15.06.08 heute wider of rtl2 news geguckt
weil ich bin en polidischer mensch. da
hamse gebracht den beck und das ders ni
mer lange macht und da denk ich die solltn
ma die hilari fragn weil di hat ja jezt zeit
weils dorte ni funzt hat wegen dem barag
osama.
18.06.08 heute wieder gedicht gemacht
der vogel möchte fliegen
von Sven

der vogel möchte fliegen – das ist klar
der vogel kann net nur ligen oder sizen
dafür ist er net gebaut – das ist die warheit
möcht ich ein vogel sein? fliegen hoch?
ich möcht kein vogel sein – ich sitz liber
möchtst du ein vogel sein? fliegen himelwerts?
dann steh auf – denn das ist der erste
schrit
und dann glaub an dich – auch wenns dir
net viel nüzzen wird
du vogel!
Philipp Schaller
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Karsten Weyershausen

Leute
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89 / 90 unabhängig vom Eulenspiegel

Ausgüsse sehen dich an:

Ist dir schon mal aufgefallen, dass Edelstahlspülen
kr
immer einen leichten Silberblick haben?

uch in Zeiten
schwächelnder
Konjunktur muss niemand verzweifeln, wie
uns führende deutsche
Unternehmer versichern.
Wichtig sei allein, dass
man rechtzeitig die
richtigen Weichenstellungen vornimmt. Börsenfachmann Michael

A

W

er kennt das nicht, liebe
Erholungssuchende: Man
kommt völlig arglos in seinen
Ferienort, und überall liegen bereits Urlauber herum. Ja,
schlimmer noch – sogar Urlauberinnen! Wo gestern noch fröhlich der Sandwurm tollte, ist
heute schon alles mit Menschen
und Menschinnen belegt. Und
sie liegen nicht nur kreuz, sondern auch noch quer! Man muss
als Spaziergänger schon ganz
schön aufpassen, um mit dem
Fernglas oder Fotoapparat vor
Augen nicht auf den Pinsel zu
fallen.
Während mancher Vertreter für
Unfallversicherungen gar nicht
genug von den gefallenen
Mädchen kriegen kann, fürchten viele Kurdirektoren bereits
um das Ortsbild ihrer Gemeinde.
Was sollen zum Beispiel Flugzeugpassagiere denken, die mit
hohen Erwartungen über
Deutschland fliegen, aber was
sie dann erblicken, sieht aus
wie Frau Hempel unterm Mofa?
Zum Glück kam dem Leiter des
Ordnungsamtes Zinnowitz noch
kurz vor Saisonbeginn der rettende Einfall: Wozu hatte die
Natur ihm eine Steilküste vor
die nur unwesentlich rotweinunterlaufene Nase gestellt?
Flugs ordnete er folgende ordnungsamtliche Ordnung an: Ab
sofort sind Urlauber parallel zueinander und mit Blick Richtung
Meer an der Küstenwand aufzustellen. Zwischen den einzelnen
Strandbesuchern ist ein Stapelabstand von 30 Zentimetern zu
wahren. »Wir sind schließlich
ein Erholungsort!«, schmunzelt
der findige Amtmann.
Auch sonst sei die Wirkung der
neuen Maßnahme durchweg
positiv. Die Gemeinde könne damit auf einen Schlag dreimal
soviel Gäste wie bisher unterbringen, wobei ihre Anzahl
durch intensives Hochstapeln

FunzelBörsenblatt

G. zum Beispiel hat sich
schon vor Jahren, als
andere noch auf T-Aktien setzten, für BierDerivate entschieden.
Heute ist er fein raus:

ORDNUNG
muss sein!
Neue Strandregeln an der Ostsee
Während viele seiner Kollegen längst insolvent
sind, zahlt er einfach mit leeren Flaschen!
mg

Das Fischgericht
Es rollte jüngst ein Kugelfisch
Im Speiserestaurant vom Tisch,
als ihn ein Gast gerade
verzehren wollte. Schade!
as

FLURSCHADEN

nochmals steigerbar ist.
Für Flugzeuginsassen biete
sich dagegen von oben genau
jenes Deutschlandbild, das sie
kennen: Alles in Reih und
Glied.

(Unser FUNZEL-Fotograf, der
alte Schussel, schaffte es allerdings nur, die erste Hälfte
dieses Bildes einzufangen: Alles in Reih, also. Wir bitten um
ru / if
Entschuldigung.)

Unser Flur war immer etwas feucht. Nach der
Flurbereinigung durch die Firma Wand und Boden war er nicht mehr wiederzuerkennen!
kr
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egen ihrer besorgniserregenden Verbrechensstatistik ist die Ortschaft KlauenburgStehlhausen verpflichtet worden,
ab sofort an allen Kriminalitätsschwerpunkten Warnschilder aufzustellen. Nun sieht es natürlich
ausgesprochen blöd aus, wenn
zum Beispiel am Finanzamt Hinweistafeln mit der Aufschrift
»Achtung, Taschendiebe!« hängen. Deshalb sind die Verantwortlichen (von der Polizei, nicht vom
Finanzamt) auf eine viel elegantere Lösung verfallen: Sie haben
einfach alle Straßen umbenannt!
Unser Bild zeigt die ehemalige
»Straße der Solidarität« in ihrem
jetzigen Erscheinungsbild. Und
damit auch jeder sieht, was hier
gemeint ist, wollten sich die zuständigen Fachleute ebenfalls
nicht lange bitten lassen: Sie haben zunächst sämtliche Glasscheiben der Straße und anschließend
sogar die kompletten Fenster mitgehen lassen. Gegenwärtig sind
sie damit beschäftigt, den Hausputz einzusacken. Ihr Angebot,
zum Schluss auch noch sämtliche
Häuser zu entwenden, musste von
der Behörde allerdings abgelehnt
werden. Sonst wären ja die schönen neuen Warnschilder runtergefallen.
ub / mc

W
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Vorsicht, FunzelGefahr !

Jugendtouristik
Leserreisetip

Vorsicht in der Hauptreisezeit! Immer mehr
leichtfertige Kunden buchen ihre Ferien einfach
nach Gutdünken.
Dabei sollten sich doch
wenigstens Eltern vorher erkundigen, ob ihr
geplantes Reiseziel überhaupt jugendfrei ist.
r u / if

MENSCH
& NATUR

Dummer August

Unverwechselbar
Günter Grass –
obligatorische Baskenmütze,
Schnauzbart und Pfeife

Nein, der Monat August ist
nicht gemeint, obwohl er ja
auch wirklich dumm ist, mit
seinen Wespen, Minimiermotten, Sonnenbränden,
Heuernten und schlimmen
Sternschnupfen. Gemeint
ist das ärgerliche Buch
»Dummer August« von Günter Grass, Schwippcousin
von Uschi Grass. Kein Nachdenken über sein langes
Schweigen über die Mitgliedschaft bei der Waffel-

SS. Stattdessen schlägt er
die Blechtrommel und spielt
Katz und Maus mit uns Lesern. Dabei hat er seine
Hundejahre gewiss hinter
sich, und beim Häuten der
Zwiebel, die er für den Butt
braucht, denkt er an die Rättin. Doch allen Unkenrufen
zum Trotz gibt es noch ein
Treffen in Telgte, wo er allen
Teilnehmern überraschend
warme Waffeln mit WuterLo
guss serviert.

hh

von Hellmuth Njuhten

Hört, hört! FunzelWenn Mann und
Frau sich nicht
mehr verstehen,
muss es sich
nicht immer um
eine Ehekrise
handeln.
Manchmal sind
auch nur die
Batterien im Höras
gerät leer.

Dickes Ding

My Heart Will Go On

Es war zum Auswachsen: Auch
nach ihrem 500. Abnehmbuch
»Diät-Eisbein und LeichtfettTorte« konnte Hermine F. (173 kg
im Schatten) keine nennenswerte
Gewichtsreduzierung verbuchen.
ru / a w m

Kapitän Carstensen hüpfte das
Herz im Leibe:
Endlich hatte er eine leicht nachspielbare Fassung des »Titanic«Drehbuchs bei seinem MarineBuchhändler erstanden!
ru / s l n s w

RÄTSEL
Ich

essen!

Impressum
Draußen lacht zwar die Sonne
– aber garantiert nicht über
den »Eulenspiegel«, wissen die
FUNZEL-Mitarbeiter Australian
War Museum, Utz Bamberg, Lo
Bli ckensdorf, Martin Claus,
Michael Garling, Hendrik Hüttner, Imagefap, Kriki, Alfred
Schiffers, Rainer Spiske, State
Library of New South Wales
und Reinhard Ulbrich.
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Gerhard Glück

Erziehung
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Anzeigen · Veranstaltungen

Spielplan August
Restlaufzeit
Solokabarett mit Gerd Ulbricht
22.08.2008

20 Uhr

Ritter der Schwafelrunde
Kabarett mit Ellen Schaller,
Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
23.08.2008

20 Uhr

AdamsApfel
Kabarett mit Gerd Ulbricht &
Andreas Zweigler
30.08.2008

20 Uhr

Wahl der Qual
Kabarett mit Kerstin Heine,
Andreas Zweigler & Gerd Ulbricht
28.08.2008

20 Uhr

Pinocchios Erben
Kabarett mit Ellen Schaller &
Andreas Zweigler
29.08.2008

20 Uhr

Im Programm sind Änderungen vorbehalten!!

Das Büro des Chemnitzer Kabarett bleibt
vom 14.07. bis 15.08.2008 geschlossen!
Im Programm sind Änderungen vorbehalten
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Spielplan AUGUST 2008
Leichenschmaus im Frauenhaus

Der große Soloabend mit Lina Wendel

02./ 11./ 19./ 25.

DAS BERLINER
KABARETT-THEATER

Neue Kinder braucht das Land
05./ 06./ 12./ 13./ 16./ 18./ 20./ 23./
26./ 27.

am Bahnhof Friedrichstraße

In der Nacht ISST der Mensch
nicht gern alleine…
03./ 09./ 14./ 21./ 28.

»Hotel Heimat«

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

SPIELPLAN AUGUST

August 2008

Große Schnauze - und keen Zahn drin

04./ 07./ 10./ 17./ 22./ 24./ 30.

Die Pfeffermühlenprogramme

Allgemeine Mobilmachung Das neue Programm mit
Gisela Oechelhaeuser
01./ 08./ 15./ 29.

mit Ute Loeck, Jan Gärtig, Marco Schiedt
01.8. / 02.8. / 05.-09.8. / 12.-16.8. /
19.8. / 20.8. / 22.8. / 23.8. / 26.8. /
27.8. / 29.8.

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

Charly M. neben KOSMOS,
Karl-Marx-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!

Ende der Schonung
4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 11./ 12./ 13./ 14./
15./ 16./ 18./ 19./ 20./ 21./ 22./ 23./
25./ 26./ 27./ 28./ 29.8.
GASTSPIEL Lothar Bölck
»MACHT LOS ODER AUS UND DABEI«
30.8.
M

Karten an der DISTEL-KASSE.
Mit Aufpreis an allen Theaterkassen.
www.distel-berlin.de

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

Kabarett

ugust2008-CharlyM.
Mittwoch, 25. Juni 2008 14:42
in der
Seite 1
Magenta
Schwarz
Zyan
Gelb

Kerzen
scheune
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!

Sa., 4. Oktober 2008

20:00

Heino Trusheim
Früher war besser
Fr., 31. Oktober

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

www.oderhaehne.de

August
Czardas-Würstchen Vom Plattenbau
zum Plattensee
01./02./06./07./
08./09./12.
(17 Uhr)
13./14./15.
und 16. August

20:00

Nils Heinrich

Texte, Lieder und Gemüse
Eintritt ab 12,- EUR

KERZENSCHEUNE

Graal-Müritzer Str.
18182 Rövershagen (bei Rostock)
Tickets unter:
Tel.:(038202) 45 280 Fax: (038202) 45 281
Kerzenscheune.niederhagen@t-online.de
www.kabarett-kerzenscheune.de

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

Spielzeitpause
vom 18. August - 24. September 2008

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

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
68 EULENSPIEGEL 8/08

30% Rabattzzz
mit Franziska Schneider,
Burkhard Damrau, Dieter Richter
28.8. / 30.8.
Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert:
.Macht Los! Lothar Bölck
21.8. / 24.8.
(Beginn der Vorstellung 20 Uhr)

Die Leipziger Pfeffermühle gastiert in
01.8. Binz
02.8. Wieck/Darß
04.8. Warnemünde
05.8. Timmendorfer
Strand
06.8. Binz
07.6. Graal-Müritz

08.6. Waren (Müritz)
09.8. Rheinsberg
21.8. Heringsdorf
24.8. Edesheim
25.7. Baunatal
31.8. Bad Elster

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

11.07.2008

12:48 Uhr
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de

Eule_2008_08_63

EULENSPIEGEL 8/08

63

11.07.2008

Regelmäßig
aktualisierte
Informationen
über Rußland,
die Ukraine, die
Staaten im
Kaukasus und in
Zentralasien zu
Themen aus
Politik,
Wirtschaft,
Gesellschaft,
Kultur und
Kunst.

13:56 Uhr
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Der Kater lässt das Mausen nicht. Seit Wochen lese ich in einer Haupt- einem leichten Klaps auf mich aufDas sind Instinkte, gegen die bist stadt-Zeitung, was ausländische merksam zu machen oder ihr we-

Wostok Verlag
Comeniusplatz 5
10243 Berlin
Tel.: 030/44008036
Fax: 030/44008038
e-mail:
verlag@wostok.de

du machtlos, auch im Alter.

Mitbürger bei einer Umfrage über nigstens ein saftiges Kompliment

Als ich neulich Freigang hatte ihre Wahlheimat Berlin zum Besten hinzuwerfen (»Geiles Fahrgestell,
(meine Frau war zum Seniorentur- geben. Auf die Frage, worauf er bei ey!« oder so), da drehte sie den
nen und zum anschließenden Wett- einer Frau besonders achtet, hat Kopf zur Seite …
schaufeln mit Kuchengabeln), da noch keiner »Brust und Lende« ge-

… und ich kam mir total verarscht

spürte ich ihn wieder, den alten antwortet. Auch nicht unter Verwen- vor! Im wahrsten Sinne des Wortes.
Fordern Sie unser
kostenloses
Verlagsprospekt an.
Wir übersenden Ihnen
auch gerne ein
Probeexemplar
unserer Zeitschrift
„Wostok“ und unseres
„Wostok-Newsletter“.

Jagdtrieb, der vor Jahrtausenden dung rustikalerer Begriffe. Niemand Wackelt mit demselben, macht von
schon den Homo erectus gezwie- hat die Weichteile auch nur er- hinten einen auf jugendlich – und
belt hat.
Ich hatte meine Adipositas und

wähnt. Kein einziger!

ist in Wahrheit kaum jünger als ich!

Ja, bin ich denn der letzte Go- Was bildet die sich ein? Spielen wir

meinen potenziellen Erectus in rilla? Stehengeblieben auf nieder- hier Rentner sucht Rentnerin? GamMarkenjeans gezwängt, den ent- ster Entwicklungsstufe, während melfleisch als Frischware anzubiezündeten Fersensporn in gut ge- schon ab Neandertaler das männ- ten – das nenne ich arglistige Täupolsterte Laufschuhe gebettet und liche Beuteschema auf die Augen schung! Ich bin doch nicht Schweini,
die schütteren, schröderbraun ge- der Frauen ausgerichtet wurde, auf nicht so ein Bastian, der auf ältere
färbten Haarsträhnen mit einem gepflegte

Hände

und

»innere Damen mit Blazerzwang abfährt.

forschen Basecap bedeckt – so fe- Werte«?
derte ich durch die Straßen Ber-

Was ist nur mit unseren Frauen

Nein, ihr heuchlerischen Auslän- los? Besonders bei Älteren vermisse

lins, betont dynamisch, fast wie der, ihr könnt uns viel von Augen ich häufig Seriosität und artgerechein Youngster.

erzählen, uns den Zivilisierten, den tes Verhalten. Viele Großmütter

Nach Berlin zieht es mich, weil Frauenversteher vorspielen. Der stricken keine Socken und kochen
dort das wilde Leben pulsiert. Und deutsche Rentner lässt sich davon keine Erdbeerkonfitüre mehr, sonwas kaum einer hinter meiner be- nicht beeindrucken. Der ist aus an- dern streunen lebensgierig durch
tagten Fassade vermutet: Es kocht derem Holz. Der steht noch gut im die Welt, vornehmlich durch Schuhauch noch in mir. Mein Dorf im Saft, und der guckt dorthin, wo es geschäfte und Boutiquen. Meine
hauptstädtischen Speckgürtel bie- ihm Spaß macht.
tet mir in dieser Beziehung nichts.

Leoparden-Oma ist beileibe kein

Die Augen der Frau, haha! Die Einzelfall. Ich bemerke bei vielen

Tote Hose. Da zieht man hin, um zu kann man doch gar nicht sehen, Damen jenseits der 60 einen Elan
sterben. Was sich noch bewegt, sind wenn man hinter einem aufreizen- und eine Lebenslust, die mit ihrem
– wie der Name schon sagt – über- den Hintern herhechelt wie ich bei Alter und mit der Leistungsfähigwiegend Speckgürtel und Schmer- meiner Pirsch durch Berlin. Ein keit ihrer Gatten nur schwer in Überbäuche. Kaum mal was Knackiges.

prachtvolles Teil lief da vor mir her, einstimmung zu bringen sind.

In Berlin dagegen gab es wie im- umspielt von einem dünnen Fähn-

Kaum eine 60-Jährige, die vor ei-

mer viel Leckeres zu sehen. Mit chen im Leoparden-Look. So was nem Top mit Spaghettiträgern
Wohlgefallen ruhte mein Blick – ja, will doch gejagt werden, dachte ich zurückschreckt. Sogar die Kanzleworauf eigentlich? Soll ich es wirk- und legte einen Schritt zu. Mit rin lässt den Ausschnitt immer tielich sagen? Ich bin verunsichert, künstlichem Hüftgelenk ist man fer rutschen. Wo nehmen die nur
weiß nicht, ob das von der Gesell- nicht mehr der Schnellste, aber ir- ihr Selbstbewusstsein her?
schaft noch toleriert wird. Von mei- gendwann war ich auf Reichweite Auch privat habe ich die Erfahrung
ner Frau sowieso nicht.
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heran und in Versuchung, sie mit machen müssen, dass bei Frauen
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die Achtung vor dem Familienoberhaupt deutlich nachlässt, sobald es
im Lehnstuhl sitzt. Es fehlt an Respekt. Mitunter hört man sogar abfällige Bemerkungen. Wer einst als
»Goldschatz« den glanzvollen Mittelpunkt der Familie bildete, wird
auf seine alten Tage mit beleidigenden Wörtern belegt. Dabei bin ich
gar nicht träge und wehleidig, und
ein Langweiler doch auch nicht.
Die Leoparden-Dame würde das
sofort bestätigen. Ja, wirklich! Denn
die Geschichte mit ihr ging noch
weiter: Während ich die Versuchung
niederkämpfte, ihr auf den Po zu
klatschen, drehte sie sich unvermittelt um und sprach mich an:
»Ach, junger Mann, Sie können mir
sicher sagen, wo ich hier die Simon-Dach-Straße finde?« Ich wussErich Rauschenbach

te es natürlich, war aber vollkommen verdattert. Hatte sie mich angequatscht? Sie – mich?! Hatte sie
»junger Mann« gesagt? Ich kam ins
Stottern, verwechselte links und
rechts und muss überhaupt einen
total uncoolen Eindruck gemacht
haben.

che ein paar Stunden, in einer Ehe- »Darf ich mal anfassen?« Und ehe fühle, das ist demütigend. Eine

Sie fasste mich am Arm. »Ganz ru- beratung, damit bessere sie ihre ich mich versah, strich sie mir sanft Missachtung meiner Persönlichhig«, sagte sie. »Ich schlage vor, wir Rente auf, und ob ich nicht was über die Wanne und flötete: »Ich keit. Unglaublich, was sich mansetzen uns jetzt hier ins Café und Lustiges aus meinem Eheleben zu spüre ganz deutlich das Herz. – Ja, che Damen herausnehmen! Noch
Sie malen mir den Weg auf.« Wenn erzählen hätte, irgendwelche Be- wirklich. Meins! Willst du mal in diesem Alter!
sie lächelte, sahen ihre Falten rich- ziehungsprobleme vielleicht, gerne fühlen?«
tig nett aus. Ihre Augen (Augen!) wa- auch im Bett …
ren groß und ließen tief blicken. Und

Ich warf 15 Euro für die Zeche

Jetzt wurde es mir zu heiß. Wollte auf den Tisch und ging. »Ich wohne

Ich glaubte ihr kein Wort, aber sie wirklich ernst machen? Mich be- hier gleich um die Ecke in der Si-

auch sonst … Nach dem ersten Co- sie war sehr lustig, ich erfand im- nutzen und dann wegwerfen wie mon-Dach-Straße«, rief sie mir hingnac kehrten bei mir langsam die mer neuen Beratungsbedarf, und einen alten Putzlappen?
alten Reflexe zurück.
Sie heiße Bridschit, sagte sie, aber

wir hatten viel zu lachen.

Ein bisschen Spaß, das geht in

terher. Und lachte schallend!
Ich war empört: Wie konnte sie

Irgendwann zeigte sie auf mei- Ordnung, aber ausschließlich als mich für so einen halten?! Ich bin

ich könne auch Brigitte zu ihr sa- nen Bauch: »Ein bisschen schwan- Lustobjekt wahrgenommen zu wer- doch kein Freiwild!
gen, und sie arbeite noch jede Wo- ger, wie?«, fragte sie scheinheilig. den, ohne Rücksicht auf meine Ge-

Enno Prien
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icht ohne meine Süddeutsche!«, verkündete kürzlich ein wortverliebter Mensch –
und bezog seine Leidenschaft für das süddeutsche Pressewesen, welches sich entwickelt, vor
allem auf Gustav Seibt. Der vielbepreiste und
gepriesene falsche Fünfziger (49) schreibt seit
Jahren für jene Zeitung, kürzlich verstolperte er
sich arg auf einer Harzreise, gelegentlich aber filtert er Bestes heraus und verfertigt kleine Bände.
Der jüngste, Deutsche Erhebungen – Das Klassische und das Kranke (zu Klampen), versammelt Essays, auch aus Anthologien, »Merkur«
oder »Sinn und Form«, zwei Texte sind bislang
unpubliziert.
Seibt ist einer aus jener seltenen Spezies, die
Schiller ohne Übersetzer lesen kann und der Latein cum grano salis kein Buch mit sieben Siegeln ist. Im letzten Text des Bandes lässt er einen ozeanischen Menschen durch den Bundestag mit einer Journalistengruppe flanieren. Der
sieht Erstaunliches über das regierungsamtliche
Kunstverständnis dieser Republik.
Wirklich aber interessieren Seibt die goetheschen Momente im toskanischen Leben und jene
Menschen, die auf Säulenschuhen – griechisch,
welches er gewiss auch beherrscht, Kothurne
geheißen – einherschreiten. Ein gewisser Joachim C. Fest ist ihm Säulenschuhheiliger – und
so beschreibt er ihn: »Die zuweilen statuarisch
anmutende Fassade seiner Person mit dem bürstenartigen, altmodisch schwarzweißfilmhaften
Gesicht schirmte eine Melancholie ab, deren gelegentlich depressive Intensität sich in unscheinbaren physiognomischen Zügen, etwa einem
Kauen auf der Unterlippe, verriet.«
Der zuweilen statuarisch anmutende Stil ist
gewisslich nicht nur Fassade, denn zuweilen gelingen Seibt bürstenartige Wendungen, die allerdings auch von schwarzweißfilmhafter Welthaltung zeugen, deren gelegentlich depressive
Intensität sich auch in einem Herumkauen auf
dem Immergleichen, der unnachahmlichen Nachahmung von physiognomischen Zügen, etwa auf
dem Hauptbahnhof der Moderne, verraten.
#
»Die Weltbühne«, darin sind sich fast alle Intellektuellen dieser Republik einig, ist eine überaus wichtige Zeitschrift. Gewesen. Dann scheiden sich die Geister. Die westdeutsch sozialisierten meinen damit allein das Blatt bis 1933. Ostdeutsche schließen durchaus auch jene DDRWeltbühne ein, die ein DDR-Intellektueller gern
aus der Parka-Tasche ragen ließ, während er
»Karo« in blauen Dunst verwandelte.
Das »Politische Lesebuch« Aus Teutschland
Deutschland machen (Lukas Verlag), allein dem
klassischen Blättchen gewidmet, bringt gut zwei
Pfund Lebendgewicht auf die Waage und wurde
herausgegeben von Friedhelm Greis und Stefanie Oswalt, die mitteilen: »Wir verzichten darauf, die Originaltexte zu illustrieren. Bis zuletzt
hat die ›Weltbühne‹ ganz auf die Kraft des Wortes vertraut ...«
Ganz aufs Bild verzichtet man nicht – die jeweiligen Einleitungsartikel von neun Komplexen
sind mit Fotos und Faksimiles angereichert. Die
Komplexe selbst heißen »Wirtschaft zwischen
Kapitalismus und Sozialismus«, »Bürgerrechte
und Zivilgesellschaft« oder »Judenheit, Zionis-
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mus, Antisemitismus« – jeder Original-Artikel
wird kurz in seinem Zusammenhang kommentiert, die Personen der Zeitgeschichte dem Unkundigen vorgestellt.
Theater und Schnurrpfeifereien, die besonders
Tucholsky so liebte, tauchen kaum auf. Die vor
genau 25 Jahren erschienene, nach 1990 neu
aufgelegte, ebenfalls dickleibige Arbeit von Ursula Madrasch-Groschopp war da weitsinniger –
zumal dort die gesamte Weltbühnengeschichte,
also auch die der Exilzeitschrift und der Nachkriegsweltbühne in der DDR, abgehandelt wird.
Heribert Prantl (Süddeutsche Zeitung! S.o.) liefert dem Band ein bissiges Vorwort: »Dichter
und Denker ... politisieren mit einer Verve, die
heute fehlt.«
Ceterum censeo (Latein! S.o.): Ein lesenswertes Buch für viele auch heute aktuelle politische
Weltfragen. Für alle Fragen aber, die lebende Leser der »Weltbühne« über deren Rolle vor sechzig, dreißig oder fünfzehn Jahren haben – die
Karo-Raucher von einst, wäre ein zweites Buch
nötig.
#
Krimiautoren nutzen neuerdings Historie – das
bemerkten wir an dieser Stelle bereits. Zwei jüngste, etwas wässerige Beispiele:
Robert Brack schrieb brauchbare Krimis um
die junge Detektivin Lenina Rabe. Diesmal wendet er sich einem authentischen Hamburger Fall
Anfang der Dreißiger zu – und scheitert leider.
Die Geschichte Und das Meer gab seine Toten
wieder (Nautilus) um einen angeblichen Doppelselbstmord mag den Autor gereizt haben. Die
äußeren Umstände – Hamburgs Polizei wird nach
und nach von Nazis unterwandert – sind ebenfalls brisant, doch die eigentliche Story um die

Erhebungen bis
Novembertod
arg unmotiviert als Untersuchungsführerin einer
internationalen Polizeibehörde herumtappende
Britin Jenny zieht sich als dünnes Rinnsal durchs
Buch: durch Hamburgs Kommunistenszene, auf
die Insel Pellworm, durch lesbische Verhältnisse
und eingebildete Todesgefahr. Zu allem Überfluss müssen auch noch Liliencron-Verse »erzittern vor dem Schnitterschritt«. Wir gehen hingegen mutig dem Novembertod (Jaron) entgegen, einem weiteren Kettenkrimi um Kommissar
Kappe aus dem Berlin des jungen 20. Jahrhunderts. Iris Leister ist eine, wie man spürt, erfahrene Drehbuchautorin – doch 1918 ist nicht
2008. Den Kriminalbeamten wird novemberrevolutionärer Zeitgeist angepappt, ansonsten haben sie, wie in allen Gegenwarts-»Tatorten«, persönliche Probleme und verstehen sich und einander nicht. Der Countdown findet schließlich in
schwindelnder Höhe auf dem Berliner Dom statt.
Filmreif. Das bei Leister durch Berlin fließende
»Brackwasser« hätte im übrigen nicht nur des
Kalauers wegen in Bracks Hamburg-Krimi gehört.
Noch mündet die Spree nicht ins Meer, sondern
via Havel in die Elbe, die irgendwann zu BrackMatthias Biskupek
wasser wird.
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m September 1971 bogen sich die
Balkenüberschriften der britischen
Presse. Einer Gruppe kleinkrimineller Feierabendganoven war es gelungen, die Londoner Filiale der Lloyd’s
Bank zu untertunneln, in den Tresorraum vorzudringen und Hunderte privater Schließfächer auszuräumen,
ehe ein wachsamer Amateurfunker
und ein verlorengegangenes WalkieTalkie die Aktion stoppten. Anzeigen
der Bestohlenen gab es nicht, dafür
häuften sich Rücktritte von Parlamentsmitgliedern, Verhaftungen in
den oberen Etagen des Polizeiapparats und Todesfälle in der Unterwelt.
Als konkurrierende Geheimdienste
einander auf die Füße traten und sich

I

korrupten Londoner Polizisten findet, passiert dem netten Gauner das,
was man ihm von Herzen wünscht:
Er kommt mit heiler Haut und fetter
Beute davon.
#
Einen optimistischen Durchhaltefilm
hatte Propagandaminister Joseph
Goebbels 1943 bei Helmut Käutner
bestellt, nicht aber »Große Freiheit
Nr. 7«, diese Ballade voller Traurigkeit und Fernweh. Als Hans Albers im
Lied von der weißen Taube auch noch
verkündete: »Einmal muss es vorbei
sein!«, war Goebbels’ Bedarf an Defätismus gedeckt und Käutners Reeperbahn-Klassiker verboten. Jedenfalls bis zum Untergang des Hitler-

Von netten Gaunern
und anderen
Liebhaber-Stücken
auch die Queen wenig amüsiert
zeigte, war der Spuk nach vier Tagen
vorbei. Die Regierung hatte »aus
Gründen der nationalen Sicherheit«
jede weitere Berichterstattung verboten, und zwar bis zum Jahr 2054.
Erst dann dürfen die Akten mit der
Aufschrift »Walkie Talkie Raub«
geöffnet werden. So lange wollten
weder die Geheimnisträger schweigen noch Regisseur Roger Donaldson warten, zumal letzterem das hervorragende Drehbuch der Arbeiterklasseautoren Dick Clement und Ian
La Frenais (»Die Commitments«) zur
Verfügung stand und der bisherige
Action-Star Jason Statham den
Bank Job
absolut überzeugend erledigte. Er
spielt den hochverschuldeten Gebrauchtwagenhändler Terry, der ein
unmoralisches Angebot seiner Jugendfreundin Martine (Saffron Burrows) zu schätzen weiß. Die Schöne,
die sich inzwischen in höchste Kreise
emporgeschlafen hat, empfiehlt den
Einbruch in jenen Tresorraum, in welchem sich die am Fiskus vorbeigeschleusten Reichtümer der Upperclass befinden. Der Raub des Geraubten sei praktisch gefahrlos und falle
in Gänze Terry und seinen Kumpels
zu, während sie, Martine, nur ein paar
gebunkerte Fotos haben wolle. Dass
diese Prinzessin Margaret beim Gruppensex und hohe Staatsbeamte im
Sado-Maso-Studio zeigen, merkt
Terry erst spät, aber nicht zu spät.
Und da er auch noch die Liste aller

reichs. Danach wurde der Film ein
Kino-Hit und »La Paloma« der Gassenhauer aller Deutschen. Ein Österreicher namens Manfred Nidl-Petz,
besser bekannt als Freddy Quinn,
sang ihn jahrzehntelang rauf in die
Charts und runter in die Kaschemmen, und selbst Typen wie Heino,
Karl Dall und Horst Köbbert vergriffen sich an der vermeintlichen Hamburg-Hymne. Doch die ist, wie Regisseurin Sigrid Faltin in ihrem phantastischen Dokumentarfilm
La Paloma
nachweist, eine echte Internationale
mit südländischen Wurzeln. Das
meistgespielte Lied der Welt wurde
vor 150 Jahren von dem Basken Sebastián Iradier als Habanera komponiert. In Havanna natürlich, sagen die
Kubaner. Gehört hat man es aber zuerst in Mexiko, sagen die Mexikaner.
Vermutlich haben beide recht, denn
Iradiers Originaltext lautet: »Als ich
Havanna verließ, o mein Gott, hat
mich keiner gesehen, außer mir. Eine
schöne Mexikanerin ließ ich hinter
mir.« Das wird wohl die Sängerin
Concha Méndez gewesen sein, die
mit »La Paloma« das Herz des Kaisers Maximilian rührte. Da der aber
eine Marionette Napoleons des III.
war, hasste ihn das Volk und verhöhnte ihn mit selbstgedichteten
Versen auf die Melodie seines Lieblingsliedes.
In dieser Tradition sieht sich auch
Mexikos Superstar Eugenia León,
eine mutige Kämpferin gegen Krieg,

Rassismus und alltäglichen Gesetzesbruch. Den Nachbarstaat USA fest
im Auge, singt sie vor ihrem nach
Zehntausenden zählenden Publikum: »Zerbrich nicht, mein Land! Und
wenn eine Taube an deine Grenze
kommt, pass auf, dass es kein Aasgeier ist.«
#
Eine Mittfünfzigerin verliert durch die
Deindustrialisierung des Ostens ihre
Arbeit, durch Autounfall ihr Kind,
durch männliche Verlogenheit ihre
große Liebe, durch eigenen Leichtsinn und ärztliche Schlamperei einen
Arm und durch den Verrat guter
Freunde ihre gerade wieder mühsam
aufgebaute wirtschaftliche Existenz.
Dieser Schreckenskatalog bietet
Stoff für mindestens fünf Filme, doch
der alte Fernsehhase Bernd Böhlich
machte einen einzigen daraus. Titel:
Der Mond und andere Liebhaber
Hauptrolle: Katharina Thalbach. Seit
die kulleräugige Berlinerin mit einer
brillant gespielten Nebenrolle seinem Kino-Debüt »Du bist nicht allein« auf die Sprünge geholfen hatte,
traut ihr Böhlich offenbar alles zu.
Zum Beispiel die glaubwürdige Gestaltung einer Figur, die nach oben
geschilderter Katastrophen-Abfolge
seelisch intakt bleibt und voll ungebremster Lebenslust und Sinnenfreude in die Zukunft blickt.
Das konnte nicht gut gehen. Katharina Thalbach hätte es eigentlich
schon beim Lesen des Drehbuchs
merken müssen, aber Schauspieler
ticken anders. Wenn ihre Präsenz in
jeder Szene gewährleistet ist und die
beteiligten Kollegen adäquat sind,
setzt ihr dramaturgisch geschulter
Verstand aus. Darf er auch, denn
dafür werden Autor und Regisseur
bezahlt. Leider bevorzugt Bernd Böhlich die sogenannte Stationendramaturgie, das heißt, er hakt eine gruselige Situation nach der anderen ab,
ohne den jeweiligen Schock wirken
zu lassen. Manchmal maßt er sich
sogar an, ihn auf dem Kulminationspunkt tragikomisch zu brechen, beispielsweise beim Selbstmordversuch
der Mutter nach dem Tod der Tochter. Da fällt nicht nur Katharina Thalbach samt schlechtvertäutem Strick
von der Badezimmerdecke, sondern
auch der gerahmte Che Guevara von
der Wohnzimmerwand.
Für die Musik zum Film sorgt die
legendäre Gruppe Silly. Die Interpretation des Liedes »So ’ne kleine
Frau« durch Anna Loos macht allerdings unüberhörbar, welch große
Sängerin wir mit Tamara Danz verloren haben.
Renate Holland-Moritz
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Geschenkt für 15 Euro.
Aus: Programmheft des Deutschlandradios
Einsender: Roland Gorsleben, Zarnekla

Hollywood geht über Leichen.
Aus: »Mainzer Rhein Zeitung«
Einsender: Stephan Dunkel, Mainz

Bald wieder Teenager.
Aus: »Volksstimme«
Einsenderin: H. Elschner,
Magdeburg

Behinderter Parkplatz.
Fotografiert in Halle/Saale
von Gregor Claus, Halle

Da staunt selbst Mozart.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«, Einsender: Horst Gutwasser, Leipzig

Glasklar.
Aus: »Bild«, Einsender: Horst Schallon, Radebeul

Wer denn sonst.
Und dann wegwerfen.
Aus: »Volksstimme«
Einsender: Gerhard Nehring, Magdeburg

Hoffentlich nichts Ernstes.
Aus: »Berliner Morgenpost«
Einsenderin: Hildegard Klötzer, Möncheberg, u.a.

Aus: »Welt kompakt«
Einsenderin: Wiebke Barlen, Berlin

Konzert für’n Arsch.
Aus: »Rheinische Post«
Einsenderin: Anne Jansen, Viersen

Auferstanden aus Ruinen...
Aus: »Bild am Sonntag«
Einsenderin: Rita Götze, Dabel
Wählt das Kasperle!
Fotografiert in Glauchau von Günter Reitzenstein, Glauchau

Essen gibt’s am Bratwurststunt.
Aus: »Markt«, Einsenderin: Karin Schröder, Mühlen Eichsen
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Gesundheitsreform greift.
Aus: »Die Welt«
Einsenderin:
Ursula Kaduk, Berlin
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Dein Kind und Helfer.
Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«,
Einsender: Madlen Bleschke, Dresden

Hoffentlich mit Gummi.
Aus: »Brühler Schlossbote«
Einsenderin: Beate Trautner, Warendorf

Fleißig.
Aus: »Sächsische Zeitung«, Einsender: Günter Reinhardt, Meißen

Der Gärtner war’s.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Manfred Dobrah,
Leipzig

Fakten, Fakten, Fakten.
Aus: »Wochenkurier«
Einsender: Hans-Heinz
Oelschlägel, Dresden

Ein weiter Weg.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Arno Heerwig,
Großbartloff

Jetzt auch mit Luftschlitz.
Aus: »Sachsen-Allee Aktuell«
Einsenderin: Ingrid Heinze, Chemnitz, u.a.

Sonst noch besser.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: Walter Feix, Hildburghausen

Neonarziss.
Aus: »BZ«
Einsender: Peter Menz, Dahlewitz

Endlich Klarheit!
Aus: »Volksstimme«
Einsender: Gerhard Nehring,
Magdeburg

Volltreffer.
Aus: »Nordkurier«, Einsender: Jörg Görlich, Torgelow

Mit Äbbelwoi.
Aus: »Thüringer
Allgemeine«
Einsender: Hans Weigel,
Mühlhausen

Und die andere Hälfte?
Aus: »Norddeutsche Neueste
Nachrichten«
Einsenderin: Marion Möller,
Rostock

Vollblöd Technik 4 Handkäs.
Aus: »Berliner Kurier«, Einsender: Marko Tredup, Bad Laer

Persil macht’s möglich.
Aus: »Dahme-Kurier«
Einsenderin: Helgard Glöckler,
Zernsdorf
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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. ist natürlich
kein 8«, muss man mal gucken, was
da bei 8 steht. Oh, dummerweise
nur: »1 ist natürlich keines – auch
wenn’s fast so klingt«. 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.

10. das ist 13, bekannt durch
seine tollen 11
11. einige, die vom 10 genannten 13 stammen, kennt jeder
12. kann man sogar durch einen
5 erlangen
13. wegen seiner tollen 11 wurde
er 10 genannt
14. kleines 15
15. die 6 ist ein großes, der 14
ist ein kleines
16. ein sehr schädlicher ist der 3
17. wird oft im Zusammenhang
mit 4 genannt
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Die dritten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben mehr
Aus den Silben: a – an – ap – ar – oder weniger wichtige Erkenntnisse,
ba – bei – ben – ber – berg – bli – erworben durch weitverzweigte
blü – cher – ci – dal – de – del – Teamarbeit.
den – e – e – er – fant – fel – fer –
freun – ge – gel – gel – gen – hau
Auflösung aus Heft 7/08
– in – kä – kum – la – lan – le – lü
– me – ment – mu – münch – neu
1. Aufsteiger
– or – pels – por – pu – ron – rüs – 2. Trauer
schich – sel – sen – sik – sil – skan 3. Ausbildung
– ste – stru – tall – ten – ten – ter 4. Bravourstück
– teu – tri – ty – zel
5. Römer
6. Kernobst
sind 17 Wörter folgender Bedeutung 7. Ritter
zu bilden:
8. Musikstück
9. Emporkömmling
1. ist natürlich kein 8
10. Weinglas
2. anders für 7 sowie
11. Kristall
auch für 9
12. Knappe
3. ein äußerst schädlicher 16
4. wird meistens im Zusammen- 13. Schornsteinfeger
14. Italiener
hang mit 17 genannt
5. auch solcher kann für die 12 15. Steinobst
16. Virtuose
nützlich sein
17. Kaminkehrer
6. großes 15
18. Krokodilstränen
7. man kann auch 2 sagen
8. 1 ist natürlich keines – auch
wenn’s fast so klingt
Lösungswort:
9. man kann auch 2 sagen
SUBVENTIONSPOLITIK

Waagerecht: 1. Hochruf gewisser
Patrioten, 4. Kostverächter, 7. drei
Fünftel des Flugkapitäns, 8. arg zusammengeschrumpfte Kochempfehlung »Man nehme«, 11. Jubelruf vor
englischem Leben, 13. Ismus der
Stammler, 15. Tills festes Mädel,
17. wohnt in Amerika, 19. anormale
Stechmücke, 24. im Badenebel erkennbar, 25. russisch-irische Ina,
26. knapper Widerhall, 27. endverstärkter Singvogel, 28. haariges
Synonymwort für blöd.
Senkrecht: 1. das letzte hat keine
Taschen, 2. gedeiht im Frieden,
3. Kurzwort für albernes Tierprodukt, 4. zieht Busen oder Bomben
nach sich, 5. gesellschaftlicher Dauerzustand, 6. nicht bruchsicheres
Eheversprechen, 9. auch als Zinken
oder Scherzartikel bekannt, 10. zusammengeschmolzener Butterersatz,

LMM 1429… Leser machen mit

LMM-Gewinner der 1428. Runde

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

oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1429,
Einsendeschluss: 11. 8. 2008

27

Getauft wurden:
»Taufe ist heute
ungünstig, habe
große Wäsche!«
Detlef Krüger,
Berlin

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

72

EULENSPIEGEL 8/08

16

15
21

26

6

5

4

22

23

28
12. kommt aus dem Flunkern,
14. bis hierher und nicht weiter,
16. kopfloser Außerirdischer,
17. steht vor dem vivendi, 18. germanische Meeresgöttin mit Eselsruf,
20. gastronomische Spielkarte,
21. Verbreiter schlechter Botschaften, 22. Libido ohne Zwiegeschlechtlichkeit, 23. gehört nicht
ins Getriebe.

Auflösung des Rätsels aus 7/08:
Waagerecht: 1. Wesir, 5. Locke,
8. Trope, 9. Blues, 10. Imi, 12. Stempel, 13. Reede, 15. Ileus, 18. Jubilar,
20. Oie, 21. Kanne, 23. Niete,
24. Petri, 25. Laren.
Senkrecht: 1. Weber, 2. Stube,
3. Ire, 4. Rossellini, 5. Lesezirkel,
6. Chip, 7. Egil, 11. Meru, 14. Etui,
16. Einer, 17. Stein, 18. Joop,
19. Bert, 22. Ata.

»Eben war es
noch da...«
Detlev Schulz,
Gaggenau

»Wie lange kann er
die Luft anhalten?«
Thomas Eckstein,
Bernau
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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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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 28. August 2008 ohne folgende Themen:
• Wissenschaftsrat verlangt mehr Geld für marode Unis – Dachschäden bei Forschern nicht
mehr hinnehmbar.
• In Deutschland fehlen angeblich 400.000 Fachkräfte – so groß ist die Regierung?
• Andrea Kiewel kehrt ins Fernsehen zurück – Werbekunden nehmen ihr die Tätigkeit als
Moderatorin nicht mehr übel.
• Beliebtheit steigern: Nach Brigitte Nielsen will sich jetzt Kurt Beck die Brüste richten lassen.
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Ständige Mitarbeiter:
Nina Alilujewa, Utz Bamberg, Detlef Beck,
Harm Bengen, Franz Bierling, Matthias
Biskupek, Lo Blickensdorf, Peter Butschkow,
Rainer Ehrt, Ralf-Alex Fichtner, Harry Fiebig,
Matti Friedrich, Burkhard Fritsche, Arno
Funke, Gerhard Glück, Barbara Henniger,
Renate Holland-Moritz, Frank Hoppmann,
Rudi Hurzlmeier, Christian Kandeler,
Dr. Peter Köhler, Andreas Koristka, Kriki,
Cleo-Petra Kurze, Ove Lieh, Werner Lutz,
Wolfgang Mocker, Peter Muzeniek, Nel,
Robert Niemann, Michael Panknin, Ari
Plikat, Enno Prien, Andreas Prüstel, Falko
Rademacher, Erich Rauschenbach, Ernst
Röhl, Dr. Jürgen Roth, André Sedlaczek,
Guido Sieber, Reiner Schwalme, Klaus
Stuttmann, Peter Thulke, Freimut Wössner,
Dr. Thomas Wieczorek, Martin Zak
Für unverlangt eingesandte Texte,
Zeichnungen, Fotos übernimmt der Verlag
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