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Inflation? Ja, bitte!

21
Vier Augen sehen mehr als drei. Zwei
Frauen können mehr reden als eine. Ein
7825 Meter hoher Berg ist höher als ein
263 Meter hoher Berg. Zwölf ist eine
größere Zahl als neun. Fünf Stück Kuchen
schmecken besser als zwei. – Mehr ist also immer gut. Bzw. sogar besser als gut.
Oder noch besser: Mehr ist mehr als gut,
es ist im Grunde besser als besser, sozusagen mehr als besser. Am besten trifft
man das Wesen von »mehr«, wenn man
sagt: Mehr ist am besten, am allerbesten.
Wenn nicht sogar noch mehr. – Weshalb
also sollte es schlimm sein, wenn alles
mehr Geld kostet?!

Die Mauer muss her

30

»Lasst uns Brücken bauen, Brüder und
Schwestern! Brücken, die uns verbinden, die die Gräben in uns überwinden,
auf dass die Vorurteile verschwinden
und alle zueinander finden, die Wagen
der ersten Klasse befinden sich hinden«, sagte einst der Franke Charles
Manson und hatte damit natürlich
Recht, wie Charles Manson eigentlich
mit allem Recht hatte. Grundsätzlich.
Der deutsche Klein- und Spießbürger
jedoch lehnt es immer noch ab, sich
Charles Mansons Einstellung zu eigen
zu machen. Der Deutsche, zumal wenn
er Nachbar ist, baut lieber Mauern. Ob
aus traditionellen Gründen oder einfach
so – man weiß es nicht.

Der Koffer im Pissoir

Anzeige
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„Cherry,Cherry Lady“
Nicht nur für Engel !

32
»Danke«, »bitte«, »grüß Gott«, »auf Wiedersehen«, »könnten Sie mal kurz mein
Glied halten« – höfliche Umgangsformen
sind nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Besonders da, wo man gemeinhin nicht damit rechnet, sitzen jedoch die
sittlichen Vorbilder. In der großen Politik
und in den obersten Wirtschaftsetagen
handeln die Menschen nach ehernen
Prinzipien. Dort weiß man noch, was sich
gehört, und dort drückt man seine Dankbarkeit auch gerne mal in Form einer
sechsstelligen Summe aus.

Die Hölle, das ist Neukölln

48

Die Behauptung, Neukölln habe eine hohe Arbeitslosenquote, ist ein böses Vorurteil. Denn all die Menschen, die unser
Redakteur im Laufe eines Tages in Neuköllner Parks, Kneipen und Schwimmbädern traf, taten mit Sicherheit das Gleiche wie er: Sie verkauften ihren Arbeitgebern einen verbummelten Tag als
hochinvestigative Reportage.

Positive Energie

46
Offenbar weiß unser Energieminister
nicht, dass schon ein gesundes Vollwertfrühstück Energie für den Tag gibt. Auch
scheint er nie seine E-Mails zu lesen, denn
dann würde er auch die zahlreichen jungen Damen kennen, die Medizin anbieten, die »Energy für Ihren Schwanz« verspricht. Und was für den Schwanz gut
ist, kann doch für Deutschland nicht
schlecht sein!
EULENSPIEGEL 9/08
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Haus mitteilung

ich möchte an dieser Stelle einer Nation gratulieren, die soeben nach jahrelanger selbstverschuldeter Isolation den Sprung zurück in den
Kreis der zivilisierten Völker geschafft hat. Sie
ahnen es sicher schon – es handelt sich natürlich um Serbien. Seit fast zwanzig Jahren ein
Außenseiter in Europa, gehasst und verachtet
von seinen Nachbarn, hat sich das Land jetzt
endlich entschlossen, den entscheidenden
Schritt zu gehen, der es kompatibel macht zu
den Werten der westlichen Welt im allgemeinen
und der Europäischen Union im besonderen.
Wie bitte? Was sagen Sie? Radovan Karadžić?
Wer soll das denn sein? Nein, ich rede selbstverständlich von dem neuen serbischen Gesetz, das
Internetprovider verpflichtet, der Polizei und den
Geheimdiensten den unbeschränkten Zugriff auf
die E-Mails ihrer Kunden zu ermöglichen. Denn
wer die aktuelle Entwicklung verfolgt, der weiß:
Ein Land, das seine Bürger nicht lückenlos überwacht, hat in der EU nichts verloren. Im Umkehrschluss dürfte dem baldigen Beitritt Serbiens zur Europäischen Gemeinschaft also nichts
mehr im Wege stehen. Ich sage schon mal jetzt:
Herzlich willkommen!
#
In ein fremdes Land auszuwandern, ist eine der
extremsten Erfahrungen, die ein Mensch machen
kann. Und ich weiß, wovon ich rede: Ich bin näm-

lich mal von Marzahn nach Hellersdorf umgezogen, und beim Gedanken daran läuft es mir heute
noch eiskalt den Rücken hinunter. Die ersten zwei
Jahre waren die Hölle, doch dann hatte ich die
Mentalität der Menschen, ihre Sitten und Bräuche einigermaßen verstanden. Anschließend bin
ich natürlich sofort wieder weg. Vor diesem Hintergrund fällt es mir vergleichsweise leicht, die
Sorgen und Nöte der vielen Auswandererfamilien nachzuvollziehen, die man jetzt immer im
Fernsehen sieht. Es ist oft herzzerreißend, mit
ansehen zu müssen, wie diese hochmotivierten
und hervorragend vorbereiteten Menschen immer wieder von wie aus dem Nichts auftauchenden Schwierigkeiten überrascht werden. Da
braust zum Beispiel eine Familie aus Bitterfeld
voller Vorfreude in ihrem vollgeladenen Sprinter
los, nur um einige Dutzend Stunden später festzustellen, dass es gar keinen Landweg nach Australien gibt. Oder ein Handwerker will sich in Argentinien eine neue Existenz aufbauen und bemerkt bei seiner Ankunft entsetzt, dass die Einwohner alle nur Spanisch sprechen – abgesehen
von einem netten älteren Herrn, der sich als »Herr
Bormann« vorstellt und immer von früher erzählt.
Es sind traurige Geschichten, die uns aber immer wieder faszinieren. Noch mehr davon finden
Sie auf Seite 41.
#
Die deutsche Justiz ist, wie jeder weiß, hoffnungslos überlastet. Was weniger bekannt ist: Für 90

ADEN

Prozent aller Zivilklagen sind Streitigkeiten zwischen Nachbarn verantwortlich. Zu hohe Zäune,
zu niedrige Zäune, zu laute Kinder, zu große Haustiere – es gibt nichts, weswegen der durchschnittliche Grundstücksbesitzer nicht klagen würde. Ich
finde das einfach nur peinlich. Man muss doch
nicht wegen jedem Quatsch gleich zum Amtsgericht rennen – solche Dinge klärt man privat! Erst
vor ein paar Wochen zum Beispiel hat mein auch
sonst ziemlich widerwärtiger Nachbar einen Apfel von meinem Baum gestohlen und dann auch
noch frech behauptet, dass er das ja wohl dürfe,
schließlich rage der Ast in sein Grundstück hinein. Eine Unverschämtheit sondergleichen, aber
habe ich deshalb meinen Anwalt bemüht? Keineswegs, denn ich bin nicht streitsüchtig. Stattdessen habe ich den feinen Herrn ein paarmal
mit meinem Rasenmäher überfahren und anschließend seine diebische Hand mit der Heckenschere amputiert. Schon war der Gerechtigkeit
Genüge getan, und zwar ohne dass es den Staat
auch nur einen Cent gekostet hätte. Warum steht
so was nicht mal in der Zeitung? Stattdessen
wird immer nur über diese doofen Prozesshanseln berichtet, wie zum Beispiel in diesem Heft
auf Seite 30.
Mit nachbarschaftlichen Grüßen

Chefredakteur

Neue Bücher und
Kalender...
Der Laden rund
um Humor, Satire,
Nonsens
Bücher · Poster · Zeitschriften ·
Sonderhefte · Fanartikel · Kalender ·
diverse Abo-Angebote
Bei uns finden Sie nicht nur tolle
Geschenkideen, auch Sammler und
Eulenspiegel-Liebhaber können hier
in Ruhe stöbern.

www.eulenspiegel-laden.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,
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anke, danke, danke! Nun endlich hat auch uns zwei Rentner
die für uns überdimensionale Rentenerhöhung von 1,1% erreicht.
Für uns beide zusammen ein
Brutto-Zusatzeinkommen von 0,35
Euro pro Tag. Wir werden dieses
Geldgeschenk wahrscheinlich in
Bundesschatzbriefen gewinnbringend anlegen. So profitiert davon
auch der Staat wieder. Damit wir
aber nicht noch einmal unsere
Rentnerköpfe mit so schweren
Geldgeschäften belasten müssen,
werden wir künftig bei einem unverhofften Geldsegen die Angelegenheit anders regeln: Wir werden
demnächst auf der Rentnerwahlbank ganz LINKS sitzen. Vielleicht
lässt sich von dort aus besser und
gerechter verteilen.
Übrigens: Ein weiteres Abo für die
»Eule« wird durch die Zinsen im
Jahr 2009 abgesichert.

D

Roland Lattemann, Neustadt/Orla

Gut so.
iebe »Eule«, ich lese Dich seit
kurzem öfter. Über Deinen
Slang, der immer mehr vom Ironischen ins Zynische geht, war ich
zuerst irgendwie irritiert. Jetzt bin
ich der Meinung, es geht heute
nicht mehr anders. Die überhitzte
Gesellschaft des Turbokapitalismus, die kurz vor dem narzisstischen Kollaps steht, kann nur so
gerettet werden! Die Schönen und
Reichen, die schon zu DDR-Zeiten
schön und reich waren, können
nur noch mit der dem Zynismus innewohnenden Aggression kastriert
werden. Für mich bist Du ein geniales Gegenstück zur der allgemeinen Regenbogen- und Klatschpresse, das einzige aus der DDR
noch übriggebliebene Highlight.

L

Reinhard Kacholdt, Saalfeld

Arbeitslärm auf dem Nachbargrundstück zu früher Stunde gestört hatte. Früher hätte ein Sozialdemokrat den Arbeitgeber bzw.
Auftraggeber angezeigt, wenn der
von dem Bauarbeiter verlangt
hätte, zu so früher Stunde mit der
Arbeit zu beginnen. Aber heutzutage ticken die führenden Sozialdemokraten eben anders. Statt die
Ursachen von Missständen zu
bekämpfen, bestrafen sie die, die
darunter zu leiden haben. Siehe
auch Agenda 2010 und Hartz IV.

Anzeige

Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte

INTERNATIONAL VIELFACH
AUSGEZEICHNET

Die fruchtigen Liköre
aus dem Stargarder Land

Frank Albrecht, Berlin

Siehe auch S. 17 !
n der Ausgabe 8/08 fehlt auf
Seite 13 noch ein junger Schildträger aus der SPD, Aufschrift:
»Rente mit 80 oder Giftcocktail!«
Frage an Felice von Senkbeil: Können Sie auch mal die meistbeschäftigte Schauspielerin Deutschlands, Frau Christine Neubauer, etwas zerpflücken?
Ansonsten bietest Du viel Lesespaß, die Zeichnungen sind oft
köstlich. Da kann schon mal das
Mittagessen anbrennen, nicht
wahr?

I

Ch. Weise, Berlin

Na ja.
Wunderbar, Ihre »Wörtliche Betäubung«. Ein richtiger Muntermacher,
ich habe lange nicht mehr so gelacht. Aber: Die flotten Sprüche der
BSR gehören nicht auf diese Bullshit-Bestenliste! Sie sind nämlich
wirklich witzig. Und wenn ich nicht
irre, nehmen die Männer in Orange
z. B. mit »We kehr for you« nicht
nur unseren Dreck auf die Schippe,
sondern ganz nebenbei auch das
unsägliche Denglisch.
Inge Leiß ner, via Internet

Wie wahr.

Und die Spreewaldgurke.
ch bin erstaunt über die Äußerung des sogenannten »arroganten Besatzerwessis Schönbohm«.
Dass ausgerechnet einen Wessi die
kommunistischen Straßennamen
stören! Unverständlich! Der war
wohl noch nicht in Trier? Ich nahm
an einer Busreise teil und stand
bei einer Stadtbesichtigung plötzlich vor einem »Karl-Marx-Museum«.

I

Jutta Kwiosowski, Gera

Foto: Michael Garling

Schrecklich.
er Bundestagsabgeordnete und
ehemalige Generalsekretär der
SPD, Klaus Uwe Benneter, hat einen Bauarbeiter mit einem Wasserschlauch bespritzt, weil ihn dessen

D

iebe Eule, man möchte so gern
zu vielen Beiträgen seinen Senf
dazugeben – leider ist das unmöglich. Das meiste finde ich einfach
Spitze, manches gut und einiges
gefällt mir nicht. Alles in allem
freue ich mich über jedes Heft.
Danke! Zu ersterem gehört »Zeitansagen«, »Lebt eigentlich noch ...«
u.v.a.
Besonders begeistert bin ich über
»Bullshit a gogo« von Ernst Röhl.
Ich beschäftige mich des öfteren
mit diesem Problem. Ich habe
überhaupt nichts gegen Fremdsprachen, bin aber ganz entschieden
gegen die Überfremdung unserer
eigenen schönen Muttersprache.

L

Inge Kutschmar, Olbersdorf

Wir auch.
EULENSPIEGEL 9/08
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
achdem ich gerade im Heft
8/08 den Artikel »Bullshit a
gogo« gelesen habe, möchte ich
gern meinen Senf dazugeben.
Stimme Herrn Röhl 100% zu.
Wie wäre es denn, wenn der
Bahnhofsverkürzer Mehdorn konsequenterweise »seine« Deutsche
Bahn in German Railway umbenennen würde? Um solche Probleme sollte er sich mal kümmern!
Nicht nur wie er verhindern kann,
dass der »Zug der Erinnerung«
nicht in Berlin Station macht. Für
diese peinliche, fast schon makabre Geschichte hätte ich ihn sofort in die Wüste geschickt. Aber
nicht mit der Bahn, sondern zu
Fuß.

bewusst. Okay, am Flughafen achten sie in letzter Zeit schon sehr
darauf, ob mein Mann nicht z.B.
die alten, schlabbrigen Slips eingepackt hat… Na ja, Ordnung
muss sein. Aber meine Mutter –
dass die mit ihrer stumpfen Nagelschere genauso gefährlich ist,
hätte ich nie gedacht!

N

Kerstin Alghawi, via Internet

Wir schon.

Nobert Jähtzen, Berlin

Gemein.
erder Herr Röhl, ich häte ja
ihren Ardikel so ferstanden,
das es hir um ein Folk get, welches seine Sbrache, in Schrifd und
Laud verloren had. Dem ist toch
aber nicht so. Wir weichen toch
nicht auf englisch aus, weil wir
nichd mer Deitsch könen, oder?

Doch, doch.
Zu »Alle käuflich außer Mutti« in
Heft 8/08
ie schreiben, dass Frau Merkel
im Herbst 1948 »noch nicht
einmal als Eizelle existierte« – das
stimmt nicht. Alle Eizellen, die
eine Frau hat, sind bereits vor ihrer Geburt in den Eierstöcken vorhanden. Frau Merkels Mutter war
zu diesem Zeitpunkt schon geboren (etwa 20 Jahre alt, habe ich
recherchiert), also war auch die Eizelle, aus der dann ein paar Jahre
später Frau Merkel werden sollte,
schon da.
Im Zusammenhang 60 Jahre »soziale Marktwirtschaft« ist das sicher bedeutungslos, aber auch
der von mir immer gern gelesene
»Eulenspiegel« sollte nicht fahrlässig falsche naturwissenschaftliche Fakten verbreiten.

S

Peter Thulke

W

Prof. Dr. Jeff Harrison,
via Indernets

Vokabular zu reden). Sei es, wie
es sei, Herr Köfer war und ist sehr
vielen Menschen (im Gegensatz zu
Ihnen) als Unterhaltungskünstler
gut bekannt und hat es nicht
nötig, irgend etwas »schönzureden«.
Ich bin weder verwandt noch verschwägert mit Herrn Köfer.
Schade.

Uwe Riechelmann, via Internet

Karl Hof, via Internet

Wieso fahrlässig?

Ingo Rothe, Bad Freienwalde

G

Sagen wir doch.

S
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Zu »Ausgüsse sehen dich an« in
der Funzel 8/08

Dieter Triemer, Penig

Zu »Agenda 2008« in Heft 8/08
elegentliche niveaulose
Beiträge sind Ihrer Zeitschrift
ja nicht fremd; leider im zunehmenden Maße, aber im Sinne von
»Füllmaterial« noch nachvollziehbar.
Aber dieses absolut dümmliche
und stumpfsinnige Geschmiere eines »Carlo Dippold« in Ihrer letzten Ausgabe kann nun wirklich
nur noch spontanen Brechreiz
auslösen – und ganz sicher vor
jeglichem weiteren Kontakt zu
Ihrem Blatt schützen.

Betr.: Leserbrief von
E. Siegerstetter, Heft 8/08
ehr geehrter Herr Siegerstetter,
Sie unterstellen Herrn Köfer,
dass er seine Augen vor den Realitäten oder dem Schicksal anderer verschließt und tun es doch
selbst, vielleicht auch aus der
Sicht eines kleinen gealterten
Möchtegern-Beaus (um mit Ihrem

hantasielos frage ich mich,
weshalb wurde eine Mütze
Bärenfotze genannt – wegen des
Geruchs?
Was die Schreibweise der Mütze
betrifft, habe ich zwei Thesen:
1.) Seit den Zeiten von Brot und
Spielen wollte die Obrigkeit auch
dem einfachen Volk durch Grübeln
über die Orthographie des Ziels
der Begierde nicht den
Spaß/Spieß erlahmen lassen und
gewährte Wahlfreiheit – nur in Bezug auf die Schreibweise. Jahrhunderte später formulierte unser
Deutschlehrer namens Popolski erlösend: Vagina schreibt man stets
mit Vau, bei F/Votze weiß man's
nicht genau.
2.) Mit Vorliebe lassen Frauen
Männer gern im Ungewissen,
selbst über die Schreibweise ihres
Objekts der Verlockung. Die Fragen geschlechtsreifer Männer sind
altersabhängig: Darf ich? Muss
ich? Kann ich? Aber allen Zweifeln
zum Trotz, ist keine dieser Fragen
an der Schreibweise welcher Mützen auch immer interessiert.

P

er sogenannte Kurt Beck hat
härteste Kritik und schärfste
Satire verdient. Damit hat der unflätige Beitrag »Agenda 2008«
aber nicht das Geringste zu tun.
Der »Putsch in der Sommerpause«
ist aber auch nicht besser.

D

Dr. Kurt Laser, Berlin

Genau.

Und sonst so?
ine notwendige Ergänzung:
Nicht nur Edelstahlspülen haben immer einen leichten Silberblick. Wie das Foto beweist,
haben auch Keramikspülen diesen
Silberblick. Interessant wäre, ob
auch andere Spülenarten betroffen
sind.

E

Detlef Winter, Radeberg

Sehr interessant.
iebe Eule, seit 30 Jahren bekomme ich von euch Ideen, Rat
und Lebenshilfe, und nun hat mir
der Enno (Prien) mal endlich die
Augen geöffnet, in welch einer Gefahr ich mich befand und immer
noch befinde!
Da fliege ich doch vollkommen
blauäugig zusammen mit meinen
Eltern (beide Rentner, beide 70)
und meinem Mann (Araber) in den
Urlaub und bin mir meiner hochgradigen Gefährdung durch diesen
Top-Terroristen überhaupt nicht

L

s hat mich sehr gefreut, als ich
jetzt in Eurer Nr. 8 meine
Glosse über die langen Hosen und
Strümpfe unserer Fußballer wiederfand. Aber ein »Autorenstolz«
konnte sich bei mir nicht einstellen. Ihr habt mir die Pointe geklaut! Wer hat denn das abgetippt? Wohl ein altes Frollein aus
einem der umliegenden Dörfer
von Berlin, die für Euch schon
schrieb, als Werner Klopsteg
noch im Blauhemd zur FDJ-Versammlung ging?

E

Dieter Franke, Nordhausen

Richtig.
önnen Sie den von mir erfundenen Witz verwenden?
Missverständnis:
»Der Chirurg hat meinem Mann
ein Bein abgenommen!«
»Ist der Fuß noch dran?«

K

Werner Klopsteg, Berlin

Und der Kopf, Werner?
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Zeit im Bild

Sofort abschalten!

Arno Funke
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Fred & Günter

Peter Butschkow

Andreas Prüstel
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Modernes Leben

Frank-Norbert Beyer
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Zeit ansagen
Kinder der Diktatur
Viele Schüler wissen nichts mehr über die DDR
oder haben noch nie was über sie gewusst. Jeder Vierte glaubt, dass Willy Brandt in der DDR
den Branntwein erfunden hat. Der Kultusminister von Sachsen hat seine Lehrer angewiesen,
den Kindern mehr über die DDR zu erzählen,
falls die noch mal zurückkommt. Interessant ist,
dass bayerische Hauptschüler viel mehr über die
DDR wissen als z.B. Brandenburger Gymnasiasten. Der Grund ist klar: 40 Jahre Einparteienherrschaft – das gab es in Bayern eben auch.
Frank B. Klinger

Angekränkelt
Der geplante Gesundheitsfonds der Krankenkassen ist ins Gerede gekommen. Angeblich handelt es sich um einen Etikettenschwindel, weil
Geld daraus nicht etwa für Gesunde, sondern
bloß noch für Kranke gezahlt werden soll. Wie
es heißt, forschen die Kassen schon händeringend nach maladen Mitgliedern.
Ja und? Dass viele Namen genau das Gegenteil
dessen bedeuten, was sie bezeichnen, müsste
sich doch inzwischen herumgesprochen haben.
Ist das Fitness-Brötchen vielleicht fit? Oder die
Sozialdemokratie sozial? Auch die Gesundheitsreform trägt ihren Namen schon seit Jahrhunderten, aber kein Mensch erwartet ernsthaft, dass
Reinhard Ulbrich
sie gesund macht.

Aus der Bewegung

E

in Schornsteinfeger hat hoheitliche Aufgaben. Er taucht sozusagen den verlängerten Arm des Staates in die Esse. Einer
aus dieser Zunft hat kürzlich vor Gericht gegen den Freistaat Sachsen obsiegt. Man darf
dem Mann nicht seinen Kehrbezirk wegnehmen, nur weil er bekennender Nazi ist und
für die NPD im Kreistag sitzt. Der rechte Feger zeigte sich erleichtert: »Für wen hat denn
der Führer 1935 das heute noch gültige
Schornsteinfegergesetz erlassen? Für Leute
wie mich natürlich! Diesen Sieg war ich Adolf
einfach schuldig.«

tarnt für Heimatvereine, für die Feuerwehr
oder den Kirchenchor. Die Landesregierung
fordert die Wähler auf, den Kandidaten
scharfe Fragen zu stellen, z.B. »Hatte Adolf
Hitler auch gute Seiten?« oder »Warum hat
Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen?«. Falls die Antworten nicht befriedigen,
sollte der Bürger seine Wahlentscheidung
überdenken.

I

ch kenne keine Nazis in Templin, sagte der
Bürgermeister, als in seiner Stadt zwei Nazis einen Obdachlosen erschlagen hatten.
Ein anderer Templiner Nazi hat wenig später
ei den Brandenburger Kommunalwahlen zugetreten, seinem Opfer jedoch nur das Geam 28. September streben auch Nazis in sicht zertrümmert. Den kennt der Bürgermeidie Parlamente, scheuen aber die Gesin- ster persönlich aber auch nicht.
Mathias Wedel
nungskontrolle. Deshalb kandidieren sie ge-

B

Ansporn

Burkhard Fritsche

Finanzexperten von Öko-Test haben die RürupRente untersucht. Nach einem Vergleich von 576
Tarifen bei 27 Anbietern kamen sie zu dem Ergebnis, dass man 109 Jahre alt werden muss, um eine
durchschnittliche Rendite zu erzielen. Das Produkt ist also sehr empfehlenswert, denn von anderen Rentenmodellen geht so ein ÜberlebensFBK
druck überhaupt nicht aus.

Lebt eigentlich

HARALD RINGSTORFF
noch?
Ja, er lebt noch. Aber zwischenzeitlich war er häufig
in Tiefschlaf verfallen. Dass er als dienstältester Ministerpräsident der Welt seit Mao Tse-Tung ein erhöhtes Schlafbedürfnis hatte (Unterzuckerung, zu
niedriger Blutdruck), mochte ihm jedoch in seiner
beschaulichen Landeshauptstadt keiner übelnehmen. Einmal soll er mitten im Satz in einer Kabinettssitzung eingeschlafen sein. Als er wieder erwachte,
herrschte er die Minister an, die Diskussion könne
ruhig etwas lebhafter sein, man sei ja hier nicht im
Politbüro. Auch die Entscheidung, im Oktober
zurückzutreten, ist ihm »überhaupt nicht leicht ge-

fallen«, denn beim Nachdenken über seinen Abschied wurde er immer wieder von Schlafattacken
übermannt und wusste dann nicht mehr, wie weit er
schon gekommen war.
Seine wachste Wachphase hat Ringstorff gewöhnlich
zu einer Tageszeit, zu der weltweit die Regierungsgeschäfte ruhen, nämlich morgens um 6 Uhr, wie
seine Gattin bekümmert bestätigte. Um diese Zeit
steigt er in den Kleinen Schweriner See und zieht
seine Bahn. Jeweils am 7. Oktober ist für den notorischen Ossi »Abbaden«. Auf dieses Verhalten anspielend, titelte eine große Zeitung die Nachricht von

Ringstorffs beabsichtigtem Rücktritt mit »Ringstorff
wirft sein Handtuch«.
Kann man auf diese Weise ein Land regieren? Mecklenburg-Vorpommern schon. Dort passiert fast
nichts, nichts Gutes und nichts Schlechtes. Und so
hatte Ringstorff denn auch seine größte Presse bei
einem Nicht-Ereignis, nämlich als George W. Bush
bei seinem Besuch in MV den Ministerpräsidenten
behandelte wie den Garderobier der Kanzlerin.
So mies hatte ihn bisher erst einer behandelt, der
damalige SPD-Chef und heutige Radfahrer Rudolf
»Rudi« Scharping. Der hatte ihn wegen der Koalition
mit der PDS dermaßen zur Sau gemacht, dass
Ringstorffs Verhältnis zur SPD nachhaltig zerstört
war. Das geht inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern vielen Menschen so. Beobachter in Schwerin
meinen, Ringstorff habe den Zeitpunkt seines Eintritts in die Rente so gewählt, dass er nicht gemeinsam mit der SPD in der Versenkung verschwindet,
sondern vor ihr. Hoffentlich hat er sich da nicht verrechnet.
MATTI FR IED RICH
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Zeit ansagen
H2Oooh!
Die NASA-Sonde »Phoenix« hat
Wasser auf dem Mars entdeckt. Das
BASF-Werk Ludwigshafen hat sich
angeboten, es als erster zu verschmutzen.
Michael Kaiser

Mal was anderes
Endlich ist es gelungen, den Benzinpreis vom Ölpreis abzukoppeln.
Er steigt jetzt auch, wenn das Öl bilOve Lieh
liger wird.
Alles Bio oder was?
CDU-Generalsekretär Pofalla hat
neulich die Gewinnung von Atomstrom zur Öko-Industrie gezählt. Beobachter rechnen nun stündlich damit, dass der Großraum Tschernobyl zum Biosphärenreservat erklärt
wird, zumindest von Pofalla.
Thoralf Kullig

Rassenfrage
Herr Löscher, der Boss von Siemens,
will in seiner Firma künftig »weniger weiße Manager«.
Nein, nicht Manager mit weißen Westen sind gemeint – denn woher
nehmen, wenn nicht stehlen? Er will
einen Chinesen fürs Chinageschäft,
einen Indianer fürs Indiengeschäft
usw. Und wie wäre es mit einem
Schwarzafrikaner für bestimmte
Kassen, mit einem rumänischen
Hütchenspieler für Risikogeschäfte,
einem Sizilianer für delikate Verbindungen? Außerdem sollte er einen
tibetanischen Mönch aus der Schule
der Tugendhaften einstellen – als
Bewährungshelfer.
Eberhard Beyer

Quo vadis, Wissenschaft?

Carlo Dippold

16
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Nel

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich bei Frauen, die
die Pille nehmen, der Geruchssinn
verändert, so dass sie sich die
falschen Partner wählen, nämlich
solche, deren Genetik der eigenen
ähnelt. Den Forschern zufolge ein
evolutionärer Nachteil, weil diese
genetische Ähnlichkeit zu Fehlgeburten, Empfängnisproblemen und
längeren Abständen zwischen
Schwangerschaften führen kann.
Eine sensationelle Entdeckung also:
Frauen, die die Pille nehmen, haben
Empfängnisprobleme.
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Gerhard, verzeih’!
Schade, dass Peter Hartz nicht sitzt. Zum Beispiel in der Justizvollzugsanstalt Braunschweig,
einem der hübschesten Karzer der ganzen Gegend. Damit ist den werktätigen bzw. arbeitslosen Massen, den Ein-Euro-Jobbern und Zeitarbeits-Sklaven jede Möglichkeit genommen, das
Gefängnistor einzurennen und ihren Helden –
breiten Bevölkerungsschichten unter seinem
Künstlernamen »Hartz IV« bekannt – zu befreien,
ihn mit Rosenblättern zu bestreuen, ihm Volkslieder zu singen, z.B. »Mutter, der Mann mit dem
Koks ist da«, ihm ein paar Hühner und Schweine
zu opfern und brasilianische Jungfrauen zuzutreiben.
Das fällt aus, Peter Hartz feiert nicht. Er sitzt
zu Hause auf Bewährung. Wenn er mault, weil
er den Mülleimer nicht runtertragen oder seine
Gräupchen nicht essen mag, sagt seine Frau zu
ihm: »Peterle« – Peterle sagt sie zu ihm, seit sie
weiß, dass seine VW-Nutte ihn so genannt
hat –, »Peterle«, sagt sie, »vergiss nicht,
du bist nur auf Bewährung draußen, du
Sack!«
Nach nur zwei Gerichtstagen am Landgericht Braunschweig war der große Sozialreformator nämlich im Januar 2007
verknackt worden – zu zwei putzigen Jahren Haft, die er nicht einmal symbolisch
antreten musste (Hineintragen der Zahnbürste durchs Gefängnistor). Stattdessen
stieg er nach genossenen Plauderstunden mit dem Richter süßsauer lächelnd
in seinen Phaeton, fuhr in seine Sozialwohnung und zog sich die Hausschuhe
an. Ein Jahr Bewährung pro Gerichtstag,
so lautete der Deal zwischen Peter Hartz
und seinem zuvorkommenden Staatsanwalt. Für das Verbrechen der Untreue,
wie es Hartz gegenüber seinem Arbeitgeber, dem VW-Konzern, begangen hatte
– er hatte einen der korruptesten Betriebsräte in der Geschichte der deutschen Gewerkschaften 44-mal geschmiert
und mit Sexualproviant versorgt –, sieht das Gesetz »eigentlich« 15 Jahre Einschluss mit Blick
auf den Hof und eine Ausleihkarte für die Anstaltsbücherei vor – und Sonntag nachmittags
Streuselkuchen.
Jetzt, wo die Agenda-2010-Politik vorfristig –
wir schreiben ja erst 2008! – rauschende Erfolge
feiert, sollte man Peter Hartz wenigstens sein
Bundesverdienstkreuz erster Klasse wiederbringen, das er als Vorbestrafter an den Bundespräsidenten per Briefpost zurückgesandt hatte. Jetzt
könnte er es wieder tragen. Und aus dem Entschädigungsfonds für Opfer des SED-Unrechts
sollte er für das gegen ihn ergangene Willkürurteil schadlos gestellt werden, für jeden Tag
Bewährung mindestens mit 20 Euro!
Noch einem wurde damals bitter unrecht getan, dem Arbeiterfußballer und Freund des Fla-

schenbiers Gerhard Schröder. Jeden Montag lungerten ungewaschene Nichtstuer auf den Marktplätzen der Städte und Gemeinden herum, verzehrten Bockwurst, Bonbons und Döner und beschimpften den Schröder. Sie nannten das »Montagsdemo«, wie die Leipziger, die den Honecker
außer Landes getrieben haben, ihre Meuterei genannt hatten. So wie Erich Honeckers kluge Politik unter der Losung »Jedem ein Dach überm
Kopf, jedem seine eigene Unterhose« wollten sie
nun auch Gerhard Schröders kühne Vision zu Fall
bringen. Und es gelang ihnen! Ebenso wie
Honecker musste auch Schröder seine Regierung vorfristig auflösen und in Russland Schutz
suchen, wo er bis heute auf den Erdölfeldern Sibiriens schuften muss. Es wäre Zeit, dass der
Mann, der dafür sorgte, dass Millionen Menschen
die Miete vom Staat bezahlt bekommen, als Triumphator, als Wohltäter der Alten, Siechen und

Simulanten heimkehrt. Wie einst Lenin vom Finnischen Bahnhof in Leningrad, sollten ihn die Arbeiter vom Hauptbahnhof Hannover (dem künftigen Schrödergrad) auf ihren Schultern in sein
Häuschen tragen, in welchem seine ausgezehrte
Frau und die Kinder sich nach ihm die Augen
ausweinen!
Wie wurde der Mann verkannt (auch in dieser
Zeitung, von einer kleinen, ehrvergessenen Clique von Redakteuren und Asphaltliteraten, die
inzwischen ausgewechselt wurden)! Man hat ihm
sogar vorgeworfen, die einzige Idee, die der Kapitalismus in zweihundert Jahren hervorgebracht
hat, verraten zu haben: nämlich die Idee, dass
der Tellerwäscher Millionär werden kann. Wozu
ein Leben lang buckeln und kriechen, feige und
pünktlich sein, wenn man sogar die Bundesschatzbriefe und die Briefmarkensammlung hin-

geben muss, um für einen Euro die Scheißhäuschen im Freibad bewachen zu dürfen! Schröder
machte das Trommelfeuer gegen ihn so kirre,
dass er praktisch nur noch unter alkoholischen
Medikamenten agieren konnte und am Abend
seiner Wahlniederlage der kommenden Kanzlerin unterstellte, sie wolle die Christen auf dem
Lande ausrotten (»Nuwollnmerdochmal die Kirsche …ähm Kirche im Dorf lassen, Frau Merkel!«).
Und heute? Nach nur zwei Jährchen trägt das
Bäumchen, das Gerhard Schröder pflanzte und
mit Eigenurin taufte, Früchte. Das schreiben alle
Zeitungen, schrieben es vor allem, als Bruder
Clement, ein Jünger Schröders und der Treuesten einer, kürzlich im Bendlerblock erschossen
werden sollte.
Noch kann man mit den paar Äppeln nicht das
Volk speisen. Aber abspeisen, das geht. Und sind
die Fakten nicht überwältigend!? Zahlreiche Dauererwerbslose haben sich zu
einer radikalen Lösung entschieden
und weilen nun in einer Welt, wo ihnen niemand mehr mit Leistungskürzung drohen kann – wenn sie nicht wegen überzogenen Anspruchsdenkens in
der Hölle schmoren. Andere haben sich
zwar nicht umgebracht, sind dafür aber
aus der Statistik verschwunden. Sie
hocken wochenlang in Seminaren »Wie
gründe ich ein mittelständisches Unternehmen?« und werden nicht mehr
mitgezählt. Und viele haben das
Großartigste erlebt, was einem der Kapitalismus bieten kann: Sie sind Freiberufler geworden – Blumenbinder,
Haarschneider, Straßenfeger. Sie schaffen im horizontalen Gewerbe und auch
vertikal bei der Baumbeschneidung
oder dem Fensterputzen. In jedem
Agenda-Jahr kommen auf diese Weise
ein paar Millionäre dazu.
Und das Beste: Die Schwarzarbeit hat
eine ungeheuer positive Entwicklung genommen.
Das haben wir u.a. Thilo Sarrazin zu verdanken.
Das ist zwar nur ein Berliner Pfennigfuchser. Aber
sein Spruch: »Mir ist es lieber, die Arbeitslosen
arbeiten schwarz, als dass sie im zwanzigsten
Stock hocken und Pornovideos gucken«, hat als
Initialzündung gewirkt. Inzwischen werden Handwerksleistungen angeboten wie Sauerbier; der
Vertrag wird per Handschlag geschlossen, und
man fragt einander wie bei einer sexuellen
Dienstleistung: »Mit oder ohne?«
Warum plötzlich Politiker und Medien wie aus
einem Munde schreien: »Die Agenda hilft!«? Ganz
einfach – weil es sonst keiner merken würde.
Dass wir einen Aufschwung hatten, musste uns
ja auch gesagt werden. Nur die Krise, die kriegen wir dann wieder mit.
Mathias Wedel
EULENSPIEGEL 9/08
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Zeit ansagen

Wörtliche Betäubung

W

as sollte aus diesem unserem Lande
werden, hätten wir den Verein Deutsche
Sprache nicht! Bloß gut, dass die Fähnchen, Standarten und Winkelemente aus der
schwarz-rot-geilen Zeit der Fußball-Europameisterschaft noch immer im Winde flattern, weil
wir endgültig zur flächendeckenden Landesdauerbeflaggung übergegangen sind. Sonst hätten
wir die deutsche Trikolore extra wieder auspacken müssen, um den Verein so deutsch wie
nur möglich zu ehren. Er hat dankenswerterweise eine patriotische Unterschriftenaktion angeregt, mit der er den Artikel 22 des Grundgesetzes erweitern möchte, und zwar um den Zusatz: »Die Sprache der Bundesrepublik ist
deutsch.«
Dieser Zusatz wäre zwar eine möglicherweise
zu hohe Hürde für die Analphabeten von den
deutschen Medien, ist aber andererseits seit
langem fällig, um dem »schleichenden Bedeutungsverlust der deutschen Sprache entgegenzuwirken«. Sagt der Verein.
Denn die Weltsprache Deutsch wird gröblichst
benachteiligt! Sogar in der Europäischen Union,
deren Mitglieder offenbar vergessen haben, wer
der größte Nettozahler ist. Deutsch ist EU-Amts-

14
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sprache und gilt als die in der EU meistverbreitete Muttersprache, noch vor (!) Englisch und
Französisch. Laut UNESCO ist Deutsch die Nummer eins unter den Sprachen, in die übersetzt
wird. Denn Deutsch ist weltweit beliebt: Mehr
als 6000 deutschstämmige Wörter künden in
mehr als 70 Ländern von der Überlegenheit der
deutschen Sprache. Nicht nur autobahn, sauerkraut, kindergarten, weltschmerz und schnaps

Vom nationalen
Eichbaumrütteln
bereichern die Sprachen der Ausländer, sondern
(in Schweden) auch besserwisseri und (in Frankreich) der blödman. Wer in Papua-Neuguinea seinen Gesprächspartner kränken will, nennt ihn
einfach rinfi. Und mehr als seine inpotentsu
schätzt der Japaner seinen orugasumusu.
Ein unvergesslicher Bundespräsident, der sich
weniger durch Scharfsinn als durch seinen sauerländischen Akzent auszeichnete, besuchte die
einstige deutsche Kolonie Togo und fragte einen steinalten Herrn: »Sprechen Sie denn auch

noch ein kleines bisschen Deutsch, guter Mann?«
Der Veteran erinnerte sich noch lebhaft an die
kaiserliche Schutztruppe. »Oh yes!« rief er und
gab einen lustigen Befehl aus der guten, alten
Zeit zum Besten: »Stillgestanden, schwarzes
Schwein!«
Das ficht uns nicht an. Wir üben uns in Toleranz und lassen hierzulande auch die Sprache
unserer anglo-amerikanischen Freunde zur Geltung kommen: Berliner Bockwurschtbuden
heißen Snack Point Charlie, beim deutschen Totengräberverband heißt der Bestatter Funeral
Master, jeder Zahntechniker nennt sich Oraldesigner, und Mehdorn, der Mann mit dem seltenen Vornamen Bahnscheff, nennt seine Zentrale
Headquarters.
Das, wie gesagt, tolerieren wir. Andererseits
dürfen wir aber doch wohl auch erwarten, dass
unsere Muttersprache nicht noch länger zugunsten des Anglo-Französischen untergebuttert
wird. »Wie lange«, fragt der friedliebende
Sprachkritiker Wolf Schneider, »wollen wir eigentlich – nach mehr als sechzig Jahren! – den
Zweiten Weltkrieg denn noch Tag für Tag immer
aufs Neue verlieren?«
Ernst Röhl
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Geld

… und was er nicht
zu bedeuten hatte
In was für einer Welt leben wir bloß? Schöne Eigenschaften, edle Umgangsformen, die unter zivilisierten Menschen obwalten sollten, werden bei
uns dauernd madig gemacht! Und in den Dreck
getreten! Nehmen wir nur die Dankbarkeit! Jedes
Kleinkind lernt »danke« zu sagen, wenn es in den
großen bunten Teller mit Kokainbonbons greifen
darf. Aber treten zum Beispiel dem Chef eines
Pharmakonzerns ob des zutiefst gewissenhaften
und aufopfernden Einsatzes eines Ministers für
die Zulassung verleumdeter Medikamente die Tränen der Anerkennung in die Augen und bringt er
dies durch ein belangloses siebenstelliges Trinkgeld zum Ausdruck, so wird abfällig von »Dankeschönspenden« geredet. So wird der Dank (wie
oft rufen wir zum Beispiel »Gott sei Dank!«) tief
in den untergründigen Bereich des Asozialen, des
Illegalen, des Kriminellen verwiesen. Als ob man
sich seiner Dankbarkeit schämen müsse! Selbst
vor der Hygiene, die doch nun wirklich nur menschlich ist, macht die Häme nicht halt. Lassen sich
zwei Menschen gegenseitig Körperpflege angedeihen, so heißt es gleich vorwurfsvoll: »Eine Hand
wäscht die andere.« Dabei sind es doch nur Hände!
Wie erst würde sich die öffentliche Meinung
empören, wenn wir einander die Füße salben oder
die Geschlechtsteile pudern würden!
Egal, was Politiker und Lobbyisten tun: Der Pöbel ist stets neidisch.
#
Als der Vorsitzende des Bundestags-Gesundheitsausschusses zu einem Fachkongress der Pharmaindustrie als Referent eingeladen wurde und dafür
50 000 Euro kassierte, war die Aufregung groß.
Schließlich habe er vom Gesundheitswesen keinen Schimmer und sei eigentlich gelernter Friseurgehilfe. Korruption? Falsch: Sein Referat fiel
aus, weil der Tagungsleiter plötzlich »Der Phrasen sind genug gewechselt, lasst uns endlich Braten sehen!« ausgerufen und das Buffett freigegeben hatte. Das Honorar war recht bescheiden,
verglichen mit denen von Bill Clinton, Joschka Fischer oder Michail Gorbatschow, die es allesamt
nicht einmal zum Friseurgehilfen geschafft haben.
#
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Die Ehefrau eines Verteidigungsministers erhielt
von einem Rüstungskonzern Beraterhonorar, für
das sie mehr als Brötchen kaufen konnte. Korruption? I wo – sie hatte doch nichts zu entscheiden. Und ihr Gatte keine Ahnung, dass die
Olle 48 Stunden vor der Entscheidung über eine
Exporterlaubnis die Nase voll vom Hausfrauenleben hatte. Natürlich hätte sie auch in Avon
oder Tupper-Ware machen können. Aber zufällig war ein Rüstungsmanager an der Strippe, der
eigentlich einen Puff suchte und sich verwählt
hatte. Man verplauderte einen halben Vormittag, und das, was die Gattin erzählte, muss dem
Waffenhändler so gefallen haben, dass er nicht
nur einen Strauß Rosen in die Villa schicken
wollte.
#
Ein Verkehrsminister ließ sich von einem Verleger zu einem Buch »Ich und der Rest der Welt«
überreden und kassierte die üblichen 1,5 Millionen Euro Vorschuss. Dass der Verlag eine Tochtergesellschaft eines Autokonzerns war, ahnte
der Minister nicht, und umgekehrt war dem Verleger nicht bekannt, dass der talentierte Autor
irgendwas mit Verkehr zu entscheiden hatte. Auf
der Basis gegenseitiger Ahnungslosigkeit kann
große biografische Literatur entstehen.
#
Das Auktionsportal eBay ist oft Vorwand für niederträchtigste Vorwürfe. Als das Selbstporträt
(Kaltnadelradierung) des achtjährigen Neffen des
Finanzministers von einem Unbekannten für zwei
Millionen Euro ersteigert wurde, kamen sofort
Neid, Missgunst und Korruptionsgerüchte auf.
Nicht weniger verunglimpft wurden Bundesminister, deren Verwandte, Nachbarn oder Stammtischbrüder rein zufällig zeitnah zu wichtigen Beschlüssen eine Tchibo-Uhr für 27 000 Euro, eine
Coladose für 220 000 Euro oder einen Waschlappen für 450 000 Euro an Unbekannte versteigert
hatten.
#
Auch vor Gefühlen sowie Emotionen macht die
üble Nachrede nicht halt. Wo die Liebe hinfällt,
heißt es doch so schön. Ein Umweltminister, mit-

Paul Pribbernow

Der Koffer
im Pissoir
ten im Entscheidungsstress über die Baugenehmigung zu einem Atomkraftwerk, kann sich natürlich auch in eine Prostituierte verlieben, die
das Energieunternehmen ihm (natürlich ohne
Hintergedanken) geschickt hat. Im Zustand des
akuten Verliebtseins – von den Psychologen
gern als »temporäres Irresein« bezeichnet – kommen dann die verrücktesten Entscheidungen zustande …
#
Manchmal geht das Schicksal seltsame Wege.
Nehmen wir nur den Fall jenes Fraktionschefs,
der einer Fusion der beiden Energieriesen des
Landes sowieso zugestimmt hätte – aus Überzeugung. Bei einem gelegentlichen Ausritt in die
Lüneburger Heide sagte er nebenher zu einem
der Firmenbosse: »Eine Hauptrolle in einem Film
von Dieter Wedel, das wär was!« – »Mit wem als
Partnerin?«, fragte der Firmenboss lässig-großspurig nach. »Bloß nicht Ferres!«, brummte der
Minister. Er bekam Uschi Glas. (Natürlich war der
große Wedel nicht sofort begeistert. Die Besetzung seiner Filme – das war immer noch seine
Sache. Und bestechlich ist er auch nicht. Aber
vielleicht, für einen Sitz im Bundestag … Wir werden sehen.)
#
Oft zerplatzen angeblich klare Beweise für Korruption bei näherer Prüfung wie Immobilienblasen. Wie seinerzeit das Foto, das einen Bundeskanzler (um rechtlich relevante Tatsachenbehauptungen zu vermeiden, soll der Name hier
nicht genannt werden) bei der Annahme eines
Koffers mit zwei Millionen Dollar aus der Hand
eines bekannten Medienunternehmers (auch hier
kein Name) auf der Toilette des Hamburger Bahnhofs zeigte. Später stellte sich heraus, dass die
Herren sich zufällig »beim kleinen Geschäft« begegnet waren, der Zug des Unternehmers plötzlich ausgerufen worden war und der Kanzler ihm
nur den Koffer hielt, damit er flugs sein Hosentürchen schließen konnte. Das war alles.
Das Leben ist eben oft stärker als alle bösen
Fantasien zusammengenommen.
Thomas Wieczorek
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enn ich meine Familie besuche und in
Markt Schwaben, hinter München, aus
der S2 steige, die früher die S6 war –
selbst in Oberbayern ändern sich manche Dinge
–, begrüßt mich ein Gemurmel, das eine andere
Oberflächenspannung hat als in Franken. In Franken ist sie weicher, schon alleine durch die Ts,
die zu Ds werden, und durch die Gs, die zu Chs
werden. »Wos hosd gsachd?« Im Gegensatz zu:
»Wos host gsogt, Saupreiß damischer?«
Aber Oberbayern ist eben der Ort meiner Herkunft, und das wird auch immer so bleiben, genau wie es immer so bleiben wird, dass dort
zwei Drittel die CSU wählen, weil der »Vater des
scho gmacht hot, da Opa aa und der Uropa hätts
aa gmacht, wenn a ned wos anders hätt wähln
müassn.«

W
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Wir sind
Da gibt es Orte wie Paslam. In Paslam ist der
Filbinger Schorsch von der CSU Bürgermeister.
Seine Vorgänger Max Filbinger und Alois Filbinger waren auch von der CSU. Und Nachfolger
wird der Ferdi Filbinger. Der ist zur Zeit noch in
der Jugendortsgruppe der CSU.

Es gibt ein Buch über Paslam mit dem Namen
»Ordnung ist das halbe Leben. Und die andere
Hälfte auch. Amtliche Hinweise für ordentliches
Verhalten in der Gemeinde Paslam.« Auch einen
Literaturwettbewerb hat die Gemeinde im letzten Jahr ausgelobt mit dem Thema »Wie ich ein-
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Bernhard Prinz

Maxi Wiesn

d Bayern
mal woanders Urlaub machen wollte, aber dann
doch nach Paslam gefahren bin«.
Ich steige in den Bus um, wo eine Horde Grundschüler Karten spielt. Ich bin erstaunt, als einer
mit dem Anwalt droht, weil ein anderer ihn als
Spasti beschimpft hat. In Nürnberg würde der

eine den anderen als Hurensohn oder Opfer beschimpfen und der andere nicht mit dem Anwalt, sondern mit seiner Gang oder seinem Bruder drohen. Auch die fehlende Integration von
Menschen mit Behinderung zeigt sich in diesem
Ausdruck, obwohl Inzucht in den kleinen Dör-

fern kein seltenes Phänomen war und ist, womit wir wieder bei den Parteien angelangt wären.
Vielleicht hat Integration auf dem oberbayerischen Land auch einfach nur ein anderes Gesicht? Vor fünfzehn Jahren sollte ich als Punk
mit dem gängigen Ritual des »Fotzens«, was
soviel wie »aufs Maul hauen« bedeutet, integriert werden. Integriert gefühlt habe ich mich
trotzdem nie.
Ein Holzschild weist den Weg zum »Geflügelhof Gerlmaier«, der in der herrlichen Landschaft
zwischen Wiesen und Feldern liegt, und die Kinder hinter mir erzählen beim Wattn was von
»Zwoa Oache, drei Gras«. Ich muss an die Südstadt-Kinder in Nürnberg denken, die im selben
Alter oft schon kiffen.
®
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Armin Gehret

Plötzlich höre ich »Du Kanak!« und fühle mich wie
zu Hause. Ich überlege, ob ich was sagen soll,
aber schon kommt mir ein Junge zuvor: »Du Rechtsradikaler!« Schön, dass es auch hier eine Antifa
gibt.
Der Bus passiert CSU-Plakate in erstaunlich hoher Dichte – jedenfalls für einen Exilanten ist sie
erstaunlich hoch – , auf denen ein Martin Bayerstorfer wie ein Martin Bayerstorfer schaut. Eine wie
die Pauli hätte hier keine Chance.
Zwischen der Eingeborenen-Jugend entwickelt
sich eine Diskussion, was denn »Kanake« eigentlich bedeute. Der eine meint, es sei ein Schimpfwort für Jugoslawen, der andere ist davon überzeugt, es sei abwertend für Türken, während ein
Dritter singt:»Deutschland, Deutschland über alles.«
Plötzlich mischt sich ein älteres Mädchen ein
und erklärt den kleinen Jungs mit den großen Augen und der Klappe vom selben Format, dass Kanaken ursprünglich die Einwohner einer Südseeinsel sind. Die größte Klappe antwortet mit: »Ja,
theoretisch stimmt’s.«
Neben der nächsten Bushaltestelle steht ein
Schild der Republikaner mit der Aufschrift: »Wir
lassen die Kirche im Dorf und die Moschee in Istanbul.« Mein Heimatdorf Isen ist gepflastert mit
Republikaner-Plakaten. Ich muss an meine alten
Freunde denken, zu denen auch Erkan und Tassin
gehörten. Deren sprachliche Oberflächenspannung
war härter als die mancher Bauern. Vor allem,
wenn sie mich gegen die hartnäckigen »Integrationsversuche« der Landjugend verteidigten.
Als ich in der Nacht einen Spaziergang mache
und fast alle REP-Plakate schon zerstört oder besprüht sind, fühle ich mich sogar wieder ein bisschen heimisch.
Zurück in Nürnberg – auch hier hat der Wahlkampf begonnen –, glotzt mich von einem Plakat
ein Exemplar der Herrenrasse der »Bürgerinitiative
Ausländerstopp« an. Für sein Volk will er gewählt
werden. Ein Satz meiner Mutter kommt mir in den
Sinn, und ich muss ihm zustimmen: »Isen ist überall«, hat sie gesagt.
Leonhard F. Seidl
Anzeigen

Größte ostdeutsche Ausstellung “Wein auf Briefmarken”

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene
Bieje fahrn!

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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Geld

1. Schönere Banknoten
Wer sich einmal einen Euroschein näher angesehen hat, weiß: Etwas gestalterisch Öderes ist kaum vorstellbar. Der Grund dafür ist,
dass es nur sieben verschiedene Banknoten
gibt – und damit niemand benachteiligt wird,
darf sich eben kein Land mit seinen charakteristischen Motiven auf einem Geldschein präsentieren. Die Lösung dieses Problems? Inflation natürlich! Wenn erst einmal jede größere
Zahl ihre eigene Banknote hat, dann können
wirklich alle Länder ihre Bauwerke und historischen Persönlichkeiten auf eine davon
drucken lassen. Das wird das Selbstwertgefühl gerade der neuen EU-Mitglieder stärken
und Europa näher zusammenrücken lassen.
2. Das Gegenteil ist viel schlimmer
Das Gegenteil von Inflation ist nämlich Deflation, und was das bedeutet, weiß jeder, der
schon mal mit dem Fahrrad über einen spitzen
Stein gefahren ist: nämlich das verdammte
Scheißteil kilometerweit nach Hause schieben
zu müssen. Wer kann das ernsthaft wollen?
3. Wirtschaftsaufschwung
Na ja, jedenfalls in einigen Branchen: Die Portemonnaie-Industrie zumindest dürfte eine un-

Inflation? Ja, bitte!
Eine längst überfällige Imagekorrektur

Reiner Schwalme

Ein Gespenst geht um in Europa: Das
Gespenst der Inflation. Glaubt man den
Medien, dann lauert es hinter jeder Ecke,
allzeit bereit, unbarmherzig zuzuschlagen
und dem nichtsahnend vorbeilaufenden
Konsumklima mit seinen langen, dürren
Fingern die Luft abzuschnüren, bis dieses
tot zu Boden sinkt und die komplette europäische Wirtschaft mit sich reißt. Dieses
Zerrbild hat mit der Realität natürlich wenig
zu tun, wie jeder weiß, der sich mit dem
Thema einmal näher beschäftigt hat. Zum
Beweis präsentieren wir an dieser Stelle
sieben, das heißt acht, nein halt, neun, äh,
Moment: zehn positive Eigenschaften der
Inflation. Wer danach seine Meinung nicht
um 180 Grad ändert, dem ist wirklich nicht
zu helfen.

übertroffene Blüte erleben. Und auch die Hersteller von Wäschekörben können schon mal
kräftige Umsatzsteigerungen einplanen – inflationsbereinigt, versteht sich.
4. Bessere Gesundheit
Dickmachende Schlemmermahlzeiten und ungesunde Lifestylegetränke kann man sich in
Inflationszeiten natürlich nicht leisten. Stattdessen: Haferflocken, Weizenkleie und dazu
Leitungswasser, ansonsten höchstens alle
paar Wochen mal ein im Stadtpark selbst erlegtes Nagetier – mit diesem Diätplan werden wir alle hundert Jahre alt!
5. Sinkende Kriminalitätsrate
Auto? Unbezahlbar. Öffentliche Verkehrsmittel? Ebenso. Laufen? Viel zu anstrengend. Also
bleiben alle zu Hause, und die Innenstädte
werden so sicher wie noch nie.
6. Interessante Ersatzwährungen
Wenn das Papiergeld nichts mehr wert ist,
etabliert sich meist eine Ersatzwährung – aber
welche? Zigaretten? Schokolade? Heizöl?
Oralsex? Egal – Spannung ist jedenfalls garantiert, und bis zur Auflösung kann man im
Freundeskreis lustige Ratespiele veranstalten.

7. Altersvorsorge
Das Durchleben einer zünftigen Inflation hat
eine reichhaltige Ausstattung mit wertvoller Lebenserfahrung zur Folge. Diese kann man dann
im Alter beliebig oft abrufen und zum Beispiel
seinen lästigen Enkeln so lange immer wieder
von der »schweren Inflationszeit« erzählen, bis
sie endlich nicht mehr zu Besuch kommen.
8. Soziale Interaktion
Das Geldholen am Automaten dauert wegen
der großen Menge an ausgegebenen Scheinen
natürlich viel länger als sonst. Dadurch bilden
sich lange Schlangen, in denen die Leute schnell
miteinander ins Gespräch kommen. Man entdeckt gemeinsame Interessen, Freundschaften
entstehen, und die Vereinsamung des Menschen in der modernen Gesellschaft ist bald nur
noch eine Fußnote der Geschichte.
9. Jeden Monat Gehaltserhöhung!
10. Ende gut, alles gut
Selbst wenn es zum Schluss doch zuviel werden sollte mit der Inflation, macht das gar
nichts. Denn die Geschichte hat gezeigt: Dann
kommt ein starker Führer, schafft die Arbeitslosigkeit ab und baut nebenbei auch noch neue
Autobahnen. Supi!
Christian Kandeler
Anzeigen

EULENSPIEGEL 9/08

21

13.08.2008

8:04 Uhr

Seite 22

Anzeigen

Eule_2008_09_22_23

22

EULENSPIEGEL 9/08

13.08.2008

8:04 Uhr

Seite 23

Schule

Thomas Plaß mann
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Unsere Besten

D

as einzige, worum man die Klum nicht beneiden muss, ist ihr Name. Er klingt, wie
ein Kuhfladen aussieht. Hätte sie sich
nicht einen Namen geben können, der zu ihr
passt, Heidi Pussycat zum Beispiel? Ansonsten
jedoch ist sie perfekt! Sie treibt ihren Geschlechtsgenossinnen regelmäßig das Neidgelb
in die Gesichter – ob sie steht, liegt, in der Nase
bohrt, ob sie ausgezogen oder zugeknöpft ist,
ob sie isst oder hungert oder bricht, schweigt
oder plappert, ob sie gerade bejubelt oder von
einem Kinderroller überfahren wird – Klum sein
ist wunderbar.
Sie kann alles, was süß, mehlig und fettig ist,
in rauen Mengen oral inhalieren, ohne einen
dicken Hintern zu bekommen. Seit ihrer Pubertät, in der sie rasch auf stattliche Höhe aufwuchs,
scheidet sie nämlich sämtliche Nahrung nahezu
unverdaut im Viertelstundenrhythmus wieder aus.
Vor allem aber wird sie beneidet, weil sie pausenlos gebären kann, ohne dass ihr Bauch auch
nur eine einzige Falte wirft. Warum sollte er? Tja,
wenn das Faltenwerfen bezahlt würde! Das Geheimnis des »Systems Klum« ist nämlich, dass
sie nichts tut, was nicht bezahlt wird. Auf diese
Weise, muss man neidisch feststellen, macht die
Klum neun Millionen Dollar im Jahr. Aber wenn
man bedenkt, was die arme Frau an Steuern blechen muss! Da möchte man wirklich nicht in ihrer Haut stecken.
Ihre grundsolide, täglich ausgefegte und mit
dem Aroma frischer Minze sterilisierte Kinderstube sei die Quelle aller ihrer Erfolge, sagt Frau
Klum. Ihr Manager Günther Klum wurde schon
frühzeitig als ihr Vater gleichen Namens angestellt. Er erkannte, dass die heransprießende
Heidi über Dinge verfügte, die er nicht hatte –
namentlich die sekundären Geschlechtsmerkmale. Heidi – das ist Bergisch Gladbach. Und Bergisch Gladbach – das ist Heidi: sauber, hübsch
und öde. Die »eiserne Disziplin«, die Heidi im Elternhaus gelernt haben will, war nichts anderes
als der Zwang zur Nettigkeit: In Bergisch Gladbach lernt man »bitte« und »danke« zu sagen
und netten Onkels die »schöne« Hand zu geben.
Dass man mit Bergisch Gladbach im Gemüt
eine Weltkarriere machen kann, beweist sie verstörten, dürren Hühnern in ihrer Casting-Show
auf Pro 7 »Germany’s next Top Model« (Fortsetzung folgt, wie der Sender mitteilte). Hier tut sie
so, als hätte sie junge, wilde Stuten zuzureiten,
bis Blut kommt oder wenigstens Tränen fließen.
Aber es ist nur die Dressur weichgespülter Kunstfellhäschen, die sich noch den Schlafsand aus
den Äuglein reiben. Ihr einziges Problem ist, dass
sie nach jedem hingereichten Leckerli erst einmal kotzen müssen. Die Klum hat für diese unglücklichen Geschöpfe ein Konzept entwickelt,
das auch für Strafgefangene, traumatisierte
Kriegsteilnehmer oder Schäferhunde in der Ausbildung gelten könnte: »Die eine braucht Lob
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Nur keinen Ne

und die andere muss mal richtig durchgeschüttelt werden, um ihr zu zeigen, wo es für sie langgeht.«
Nebenbei rekrutiert sie so ihre Nachfolgerinnen – im Zuhälterjargon »Pferdchen« genannt –
für ihre Agentur. Denn auch der beste Polsterer
kann die Klum nicht ewig wie zwanzig aussehen lassen. Hauptkriterium für die international
gefragten Kleiderständer ist, dass sie den Glühkolben einer Straßenlaterne wechseln können,
ohne eine Leiter zu Hilfe nehmen zu müssen.
Das Angebot an Jungfrauen mit der Längenausdehnung einer ausgefahrenen Baumarkt-Leiter
ist in Deutschland groß. Träge Lebensweise in
der sozialen Hängematte ihrer Erzeuger und die
Ernährung mit Fertigpizza lösen Riesenwuchs bei

Teenagern aus. Wir könnten mit diesen Geschöpfen Exportweltmeister werden.
»Schön bist du, aber sonst bist du nichts« – so
schenkt die Heidi der Jugend Kraft für den weiteren Lebensweg. In ihrer amerikanischen Show verkörpert sie perfekt das von den Deutschen genial
entwickelte Prinzip der Selektion. Dort sagt sie auf
Deutsch »Auf Wiedersehen«, wenn sie eine Bewerberin in die Wüste schickt – das klingt wie das
Herabrasseln einer Guillotine. Inzwischen ist in
Amerika das klumsche »Auf Wiedersehen« zum
geflügelten Wort geworden und wird gern benutzt, wenn man jemandem auf fieseste Art den
Laufpass geben will.
Überhaupt ist die Klum zu einer Botschafterin
deutscher Wertarbeit und Rasseeigenschaften im
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Ausland avanciert. Für VW lächelt sie Verkaufsverluste auf dem amerikanischen Markt weg, Birkenstocksandalen werden dank Heidi für ungewaschene Sozialpädagogikstudenten untragbar
und zu einem »Must« für besserverdienende amerikanische Bulimikerinnen.
Was die Klum auch anfasst – es wird zu Geld.
Im Jahre 2005 »erfahre ich, was meine Beine wert
sind: 1,6 MillionenDollar«, aber nur als Paar. Es
gibt heute wahrscheinlich nichts auf der Welt,
an dem die Klum nicht verdient oder beteiligt
ist – Düfte, Baby-Kollektionen, ein Fruchtgummi,
Kalender, Luxusschiffe, Computerspiele. Nur für
Urinbeutel, Treppenlifte und Herzklappen wirbt
sie noch nicht. Und natürlich ist die Klum auch
ungeheuer kreativ. Sie hat eine Schmuck-Kollek-
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vermeiden

tion entworfen. Das Kleeblatt als Motiv inspirierte sie. Dummerweise hat sie es bei einem
französischen Juwelier gefunden. Dieser verklagte das Model auf 17 000 Euro Schadenersatz: drei Tage lang keine Trüffel aufs Butterbrot.
Normalerweise holt der Managervater die Klum
aus solchen tiefen Krisen wieder heraus. Er
schreibt auch beleidigte Briefe an Bild oder bittet die Fans, im Klum-Blog keine Kraftausdrücke
zu verwenden, denn so was passt nicht zu einem »Frolleinwunder«. Auch als vor einigen Jahren ein fetter, alternder italienischer Rennstallbesitzer seinem blonden Engel ein Kind anhängte
(und das bis heute bestreitet), zog Vater Klum
stolz die Konsequenzen. Nie wieder betrat er dessen Yacht!

Zum Glück entdeckte Frau Klum, was ihr wichtig im Leben ist – das Riesending von Seal, einer Pop-Berühmtheit aus den Neunzigern. In der
US-Talkshow »Oprah Winfrey« erzählte sie: »Ich
habe ihn in einer Hotellobby getroffen, er kam
gerade aus dem Fitnessraum, und ich habe so
ziemlich alles gesehen, das ganze Paket. Und
dachte nur >wow<.«
Nach der dritten Niederkunft scheint bei den
beiden die Luft raus zu sein. Der Ehemann will
nicht mehr Deutsch radebrechen, und Heidi findet nach der letzten Bauchdeckenstraffung ihren
Nabel nicht mehr. Diese Leute haben’s auch nicht
leicht.
Felice v. Senkbeil
Zeichnung: Frank Hoppmann
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Wie deutsche
Nachbarn um ihren
Grenzverlauf streiten

muss her!
Der Mensch gewöhnt sich an alles. An den Service der Deutschen Bahn genauso wie an Fußpilz oder an Ronald Pofalla. Bloß bei der Mauer
hört die Freundschaft auf. Die einen wollen sie
wiederhaben, und den anderen kann sie gar nicht
hoch genug sein. Das ist an der Staatsgrenze
genauso wie am Gartenzaun.
Zum Beispiel im saarländischen Blieskastel.
Dort hat ein Grundeigentümer vor Jahren eine
Terrasse angelegt, die ein Stück weit ins hoheitliche Territorium des Nachbarn ragte. Der ließ
nun im Gegenzug einen großen Berg aufschütten, um sein souveränes Territorium zu markieren, mittenrauf auf die – im wahrsten Sinne des
Wortes – hervorragende Terrasse. Und damit die
heutigen Terassenbesitzer nicht auf die Idee eines illegalen Grenzübertritts kommen, entstand
auch noch eine meterhohe massive Mauer. Die
ragt jetzt im Abstand von 30 Zentimetern vorm
Anzeige

Wohnzimmerfenster auf und bringt viel Freude.
Vor allem ihrem Schöpfer. Dessen Denkart als
Mauerbauer ist ähnlich handfest wie die von
Honecker selig: »Grenze her und fertig!«
Ob er demnächst auch schießen lassen wird,
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, aber
seine Schwiegereltern schickt er fürs erste schon
mal regelmäßig auf Doppelstreife. Und wenn er
diesen völkerrechtlich stabilen Zustand zwei
Jahre lang durchhält, so besagen die deutschen
Gesetze, darf er seine Mauer um weitere zwei
Meter aufstocken, denn sie dient dann der Abschirmung von »natürlichem Gelände«. Wenn das
das Politbüro noch erlebt hätte! Nach 28 Jahren
wäre seine »natürliche DDR-Geländemauer«
dann mit 14 Metern Höhe genehmigt worden!
Und 28 Jahre sind schnell rum, wie man in
dem niederbayerischen Nest Metten weiß. Genau so lange streiten dort nämlich schon Frau

Bauer und das Ehepaar Piller um den Grenzverlauf zwischen ihren benachbarten Staatsgebieten. Merke: In Deutschland können zwar die
Kampfhähne alt werden, ihr Streit aber bleibt
ewig jung. Da verlegt der eine sein Rohr im Feindesland, und der andere klemmt dem Übeltäter
zur Strafe einen Dichtzaun vor die Balkonbrüstung. Zwei Gerichtsverfahren, einen Ortstermin
und zig Gutachten hat es zu den Vorgängen bereits gegeben. Bloß keine Lösung. Die Kosten
bewegen sich mittlerweile im fünfstelligen Bereich, aber knickrig darf man in Mauerfragen nun
mal nicht sein. War die DDR ja auch nicht. Dabei kannte deren Grenzregime noch nicht mal
halb so viele Finessen, wie sie das Traumpaar
Bauer/Piller inzwischen draufhat. Letzten Postenmeldungen zufolge soll Frau Bauer Herrn Piller
nämlich bespuckt haben, während die gegnerische Propaganda behauptet, dies sei nur eine
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grobe Verfälschung der Geschichte. In Wahrheit
habe vielmehr Klassenfeind Piller auf die Bauersche Biotonne uriniert. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann pillern und spucken sie bestimmt noch heute.
Dabei muss es gar nicht erst so weit kommen.
Wenn man die Sache richtig anpackt, wird der
Gegner nämlich schon im Vorfeld der Mauer zur
Räson gebracht. Cornelia Himmerich aus Sprockhövel in Westfalen weiß, wie: Mit Straßensperren, Warnschildern, Drahtverhauen und Erdwällen. Wenn Frau Himmerich den Schlagbaum zumacht, kommt kein Nachbar mehr durch die Vordertür auf seine Klitsche.
Der Grund: Frau Himmerich wollte 2004 bauen,
aber das Amt Sprockhövel versagte ihr die Genehmigung. Aus Gnatz versagte daraufhin Frau
Himmerich die weitere Benutzung einer ihr
gehörenden Zufahrtsstraße. Erdaushub, Zäune

und Holzbarrikaden inklusive. Eines der ersten
Grenzopfer war Herr Knollmann. Gerade aus dem
Urlaub zurück und mit dem Auto wieder in der
Garage, gab es für ihn plötzlich über Nacht keine
Ausfahrt mehr. »Sonntag früh, Morgenrot. Klappe
zu, Affe tot« – wie es schon in einem alten Dichtwerk zum Mauerbau hieß. Erst nach zähem Ringen erhielt Herr Knollmann einen einmaligen Passierschein zum Verlassen des Grenzgebiets mit
dem PKW. Seitdem steht der Wagen irgendwo
im Hinterland, und seine Garage ist verwaist. Gesellschaft leisten ihr dabei immerhin alle Vordertüren der Nachbarhäuser, sämtliche Klingeln und
auch die Briefkästen. Die hängen seit dem Mauerbau nämlich ebenfalls auf der falschen Seite,
also hinten.
Die solcherart seitenverkehrten Anwohner des
Sperrgebiets sinnen unterdessen auf Rache. Und
die versprechen sie sich wovon? Genau – von ei-

nem weiteren Mauerbau! Mit dem wollen sie
nunmehr Frau Himmerich die Zufahrt zu ihrem
Grundstück blockieren, denn dort gehört der Weg
den Anrainern und nicht der Frau Mauerbauer,
äh, Himmerich. Merke: Wo’s langgeht, bestimmt
in Deutschland vielleicht das Grundbuch, aber
bestimmt nicht die Vernunft.
Der Vorteil: Ohne letztere ist es viel unterhaltsamer. Im sauerländischen Hemer hat man das
Kulturprogramm sogar schon mit den passenden deutsch-deutschen Tönen unterlegt. Herr
Magunski ist dort nämlich nicht nur Eigentümer
von 60 Tauben, sondern auch noch Fachmann
für Agitation und Propaganda. Schuld daran sind
natürlich seine Nachbarn. Die wollen sich von
den Vögeln partout nicht auf den Kuchen kacken
lassen, weshalb sie die permanente Luftraumverletzung beklagten. Magunski, nicht faul, hielt
mit Sachargumenten dagegen. Eine seiner Nachbarsfrauen, so soll der Obertäuberich angeblich
gegurrt haben, könne man glatt als polnische
Hure im Katalog bestellen. Die andere wiederum
sei eine Stasi-Schlampe und ein Ossi-Schwein.
Ja, vorbildlich! Jetzt fehlen nur noch Minenfelder,
Stolperdrähte und ein Todesstreifen, dann ist es
wieder so schön wie einst an der richtigen Mauer.
Gewiss wird es bis dahin noch einiger Klagen
bedürfen, und die Anwälte setzen vor lauter Fett
Honorar an. Beziehungsweise umgekehrt. Aber
Hoffnung bleibt trotzdem. Denn eins lehrt die
Geschichte deutscher Nachbarschaftskriege auf
jeden Fall: Wer am Ende im Recht ist, muss noch
lange nicht bei Trost sein.
Reinhard Ulbrich
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Beauty

Guido Sieber
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Der Zungenprint

18.

9. bis 19.
Oktober. 2009

Europäisches
Humor- und
Satire-Festival
Leipzig

96 Veranstaltungen
mit 165 Künstlern

Die Highlights in der Oper Leipzig
Am 19.10.2008, 11.00 Uhr
Die Jürgen-Hart-Satire-Matinee
mit Alfred Dorfer, Lisa Fitz,
Wilfried Schmickler, Zärtlichkeiten mit
Freunden und der Losen Skiffle
Gemeinschaft Leipzig
16.30 und 20 Uhr
Abschluss-Gala

mit Gerburg Jahnke, Ilse Bähnert
(Tom Pauls), Annamateur & Außensaiter
sowie Martina Schwarzmann
Info-Telefon:
0341 / 87 80 570

Alles unter: www.lachmesse.de

Grundversorgung
Seit meine Kinder dem Spielplatz
entwachsen sind, gehe ich nicht
mehr auf solche. Gestern allerdings
hatte ich Leerlauf, und es war
Sonne. Ich setzte mich auf eine
Spielplatzbank. Spielplätze liegen
meist in der Nähe von Kiosken,
Hundescheiße und Bolzplätzen
und gehören zur kommunalen
Grundversorgung.
Der Bolzplatz war von Poldis und
Ballacks bevölkert. Ein Ballack
wurde gefoult und lahmte so stark,
dass kurz darauf sein Vater ankam,
der durch Poldis Handy herangesimst worden war. Er ging auf seinen heulenden Sohn zu und nahm
ihm mit den Worten »Ein Ballack
weint nicht!« den Ball ab.
Indes waren drei Kleinstkinder
nebst Kleinstkindsmüttern eingetroffen. Die Kleinen setzten sich in
die Sandkiste, die Mütter auf die
mir gegenüberliegende Bank.
Die Kinder hörten (oder hörten
eben nicht) auf die Namen Natascha Yvonne, Natascha Celine und
Aaron Daniel.
Sie durften vieles nicht. Natascha Celine durfte sich nicht in den
Sand setzen, nur knien. Aaron Daniel durfte keinen Schnuller haben
und bei Natascha Yvonne nicht
»Kopfbummi« machen. Natascha
Yvonne dagegen durfte dies bei Aaron Daniel sehr wohl und sie durfte
auch einen Nuckel haben, sie sollte
nur keinen Sand fressen. Alle drei
durften aber nach einer Weile aus
dafür mitgeführten Tupperschalen
Gesundes zu sich nehmen: BioKräcker, Möhren, Apfelschnitte
und Rosinen. Der Appetit schien
mäßig und bald plärrte alles nach
Eis.
Die Mütter boten unverdrossen
Bio-Nüsse und Bio-Gummibärchen
an. Aaron Daniel hortete eine Menge davon im Mund und spuckte
schließlich die geballte Ladung
mitten in die Hundekacke. Die Mädchen stürzten sich drauf und wollten es wieder in den Mund stecken.
Die Mütter warfen sich in den Haufen, die eine riss Aaron Daniel in
die Höhe, eine weitere schaufelte
36
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das Ausgespieene mit Sand zu und
die dritte entfernte die beiden anderen Kinder. Dann kamen die
Feuchttücher! Und ab in die Kiste!
Es begann eine Unterhaltung
über anthroposophische Kinderärzte, Waldkindergärten und Pampers mit und ohne Dry-Factor. Dem
Gespräch entnahm ich, dass Aaron
Daniel an Donnerstagen trocken
war, Natascha Yvonne nicht auf den
Pipi-Trainer »Tröpfchen-Trine« gehen will, weil sie Angst vor der Klohexe hat und Natascha Celine sich
einen Pinkelmann wünscht, wie ihn
der Papa hat.
Aaron Daniel, »der Spucker«,
pirschte sich an mit dem Sandförmchen in der Hand. »Ei«, rief seine
Mama, »du hast ja deiner Mama
einen Kuchen gebacken!«
»Ja«, sagte ich, »einen Mutterkuchen.« Alle lachten. Vor allem
ich, froh, dass meine Kinder auf
die Vierzig zugehen.

Alle freuen sich! Da will unser emsiger Innenminister endlich mal
richtige Personalausweise einführen. Nicht so einen laminierten
Lappen, sondern ein Ding, wie es
die detectives von Navy CIS an der
Brust tragen: im Scheckkartenformat und sogar mit digitalen Fingerabdrücken drauf.
Nur mein Nachbar Harald guckt
in die Röhre. Er hat ein Problem.
Die Fingerkuppen seiner rechten
Hand hat er schon vor Jahren der
Forstwirtschaft geopfert. Und vor
drei Wochen amputierte er sich
beim Herstellen eines Tomatensalates mehrere Fingerkuppen der
linken Hand mit einem Allesschneider, der Wort hielt und wirklich alles schnitt. Aus. Vorbei. Sense für
Harald.
Für diesen wie vergleichbare
Fälle hier ein Vorschlag: Ein Zungenabdruck muss her!
Denn kaum einer verliert die
Zunge durch Arbeit mit der Motorsäge oder dem Allesschneider. Und
Harald wäre mit im Boot.
JÖRG VOGEL

Frauke Baldrich-Brümmer

Uwe Krumbiegel

15.08.2008
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Uwe Krumbiegel

Johanna, angehende Lehrerin, hat –
von mir abgesehen – eine Leidenschaft: Sie korrigiert, wo sie steht und
geht und sitzt: die Angebotskritzeleien des vietnamesischen Gemüsehändlers, die Handzettel der militanten Tierschützerinnen, die Sucheund Verkaufe-Annoncen, die im Windfang vom Supermarkt hängen, und
natürlich auch sämtliche Speisekarten, deren sie habhaft wird. Sie geht
mit Entdeckerfreude zu Werke. Sie
sucht nach Flüchtigkeitsfehlern,
falsch gesetzten Apostrophen, nach
grammatikalischen Fehltritten und
dreisten Regelverletzungen. Gewöhnlich nimmt sie Korrekturen an Ort und
Stelle mit Rotstift vor. Allerdings nicht
in Speisekarten. Da beschränkt sie
sich darauf, die Karte zu mir herüberzuschieben und mir die entsprechenden Stellen zu zeigen, wobei sich
Empörung, Verachtung und Verzweiflung auf ihrem Gesicht einen Mehrfrontenkrieg liefern. Aber wenn ein
Kellner in der Nähe ist, dann reagiert
sie sofort.
Kürzlich wäre ich vor Pein beinahe
im Boden versunken oder unter den
Tisch gekrochen. »Sie haben sieben
Rechtschreibfehler in Ihrer Speisekarte«, tadelte sie den Kellner, der
herbeigeeilt war, die Bestellung aufzunehmen, in abstoßendstem Lehrerinnenton. Und dann blätterte sie
langsam die Karte durch und zeigte
auf jeden einzelnen.
»Oh, das ist mir unangenehm«,
stammelte der Mann. Und nach einer
Pause. »Allerdings habe ich sie gar
nicht geschrieben.« Betretenes
Schweigen. Dann räusperte sich der
Kellner, der sichtlich angestrengt
überlegte, unter welchem Vorwand
er sich entfernen könnte. »Ich werde
mal in der Küche nachfragen, was sich
da machen lässt.« Und verschwand.

Nach einer Weile kam er zurück. »Dem
Küchenchef sind diese Fehler außerordentlich unangenehm«, sagte er.
»Deshalb lässt er fragen, ob wir Ihnen als Entschuldigung diesen falsch
apostrophierten Cocktail servieren
dürfen. Auf Kosten des Hauses natürlich.« Er schlug die Karte auf und
zeigte nicht ohne einen Gewissen
Stolz auf das grammatikalische Ungetüm: »Mitternacht’s-Traum«.
Er brachte die Cocktails, und als
wir gingen, gab ich ihm ein versöhnlerisches Trinkgeld.
Mittlerweile führt Johanna eine unvollständige Rangliste. Eine Art kulinarische Pisastudie, allerdings auf
den Prenzlauer Berg beschränkt. So
scheinen rund um den Kollwitzplatz
sowohl Inder als auch Mexikaner und
Japaner in der Orthographie topfit
zu sein. Sie hat dort bisher keinen
einzigen Schreibfehler entdecken
können. Nicht mal einen falsch gesetzten Akzent. Ich habe das Gefühl,
das betrübt sie. Dafür sieht es im
Bötzowviertel besser aus. Hier gibt
es einen Portugiesen, der eine vorzügliche Fischsuppe mit zwei Rechtschreibfehlern serviert. Und das italienische Restaurant schräg gegenüber hat eine orthographisch außerordentlich gewagte Pizza im Angebot. Mich stört das nicht. Denn wenn
man sie isst, verschlägt es einem sowieso die Sprache. Wir sind dort
Stammgäste, und es ist meine Lieblingspizza.
Aber Johanna erwartet von mir solidarischen Boykott. »Willst du dir
etwa schon wieder diese Legasthenikerpizza bestellen?«, fragt sie.
Na klar. Sie ist so gut, dass ich sie
selbst dann essen würde, wenn sie
nur mit Konsonanten geschrieben
worden wäre.

Matthias Kiefel

Konsonante Pizza

Oscar (I)

Oscar (II)

Ab und zu kommt es in unserer WG

Fünfmal hatte der große Regis-

zur Oscarverleihung. Nämlich immer

seur den großen Preis bekom-

dann, wenn Sigrid tanzen geht. Denn men. Dieses Mal verzweifelte er.
Oscar, ihr Sohn, ist zwei Jahre alt.

Er sollte einen Hardcore-Porno

Einmal erhielt ich den Oscar für die

für Vegetarier drehen. Einzige

beste Nebenrolle. Ich war zwei Wo-

Bedingung: Der Film sollte

chen lang beleidigt. Schließlich bin

fleischlos sein.

ich Oscars Vater.

DIRK WERNER

Wenn das Schumann
hören würde

Bitte, nicht schon wieder! Ist ja
nicht zum Aushalten. Wenn es
denn wenigstens schön wäre.
Wenn der ein bisschen Gefühl reinlegen könnte. Bloß bitte nicht so
hölzern!
Wenn das Schumann hören
würde, der würde sich die Ohren,
ach, was sag ich, wahrscheinlich
würde er aus der Wohnung stürzen, Treppenhaus rauf und dem
Kerl das Klavier wegnehmen. Konfiszieren, auf der Stelle! Dafür hat
der Schumann die Kinderszenen
sicher nicht geschrieben! Dass so
ein Trampel hergeht und ein derDaniel Klaus maßenes Inferno draus macht. Die

Träumerei jetzt auch noch! Himmel, spielt der mit den Fäusten?
Oder den Ellbogen? Bee! Du musst
ein Beee spielen, kein Haa! Das
ist ja die Alpträumerei von Schumann! Kein Kind könnte bei dem
Lärm schlafen, geschweige träumen. Hab ich nicht recht, Hilde?
Mensch, Hilde! Jetzt ist die eingeschlafen. Das glaub ich nicht! Bei
Schumann! Wenn das der Schumann wüsste. Dass jemand bei
Schumann einschläft. Sofort das
Sofa wegnehmen würde er demjenigen, konfiszieren, auf der Stelle!
Samt Klavier.
Jochen Weeber
EULENSPIEGEL 9/08
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Die
Wenn Medien auf die Bildungsmisere und Gewalt
unter Jugendlichen aufmerksam machen möchten, muss meistens der Berliner Stadtbezirk
Neukölln als Beispiel herhalten. Wenn Medien auf
Ghetto-Bildung und Ausgrenzung aufmerksam
machen möchten, muss meistens der Berliner
Stadtbezirk Neukölln als Beispiel herhalten. Wenn
Medien auf Ökospießertum und hässliche Röhrenjeans aufmerksam machen möchten, muss meistens der Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg
herhalten. Doch wie so häufig zeichnen die Medien mit ihrem Hang zur Relativierung ein völlig
falsches Bild. Um dieses Bild zu korrigieren, hat
sich unser mutigster, kühnster, verwegenster und
auch mit weitem Abstand schönster Mitarbeiter
heldenhaft einen Tag nach Neukölln begeben. Nur
mit Mühe konnte er überleben. Lesen Sie hier seinen erschütternden Bericht! Na los, lesen Sie
schon!
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10:05 Uhr
Nach dem Frühstück ziehe ich mir zur Tarnung Neukölln wurde der Legende zufolge auf einem alten Indianerfriedhof errichtet.
eine Jogginghose und eine alte Lederjacke an.
Schon seit zwei Tagen habe ich mich nicht gewaschen und mir nicht die Zähne geputzt. So lange
ist mein Boiler schon kaputt. Hoffentlich falle ich
damit bei meiner Recherche nicht auf.
11:41 Uhr
Steigt man irgendwo in Neukölln aus der U-Bahn,
sieht man an jeder heruntergekommenen Ecke,
und es gibt überall nur heruntergekommene
Ecken, mehrere noch heruntergekommenere Typen. Auf einem Plastikstuhl fällt heute ein ganz
besonders widerlicher Kerl ins Auge, der argwöhnisch die Passanten anstarrt. Er sieht aus, als sei
das Bier, das vor ihm steht, nicht sein erstes an
diesem Morgen. Und tatsächlich: Es ist mein viertes, schließlich bin ich aufgeregt.
Überfüllte Friedhöfe: Über 90 Prozent
Eine der typischen Neuköllner Mietskasernen.
In menschenunwürdigen Verhältnissen vegetieren aller hier beerdigten Mordopfer wurden
11:56 Uhr
umgebracht (kaltblütig).
hier die Mietnomaden.
Da ich noch andere Ecken von Neukölln kennenlernen möchte, gebe ich mir einen Ruck und gehe durch die von riesigen Hundehaufen übersäten 13:38 Uhr
in den nächsten Supermarkt. An der Kasse
schnauzt mich die Kassiererin an. Da ich das Ganze
für die in Neukölln übliche Umgangsform halte,
beschließe ich, ihr Gezeter zu ignorieren, zahle
die Flasche Jägermeister und verlasse kommentarlos den Laden. Immerhin ist es nicht meine
Schuld, dass die Getränkeabteilung so weit entfernt ist, dass man auf dem Weg zur Kasse locker
zwei Bier trinken und einen Schokoriegel anknabbern kann. Auch nicht meine Schuld ist es, dass
das Kaugummiregal regelrecht dazu einlädt, Leergut und angeknabberte Schokoriegel darauf abzustellen.

Straßen. Doch in Neukölln ist es mit der Ruhe
nicht weit her. Dafür sorgen die penetranten
Schnorrer, die, beachtet man sie nicht, gleich pampig werden und jeden maßlos beschimpfen, weil
sie der Meinung sind, wie sie jedem lauthals verkünden, dass die »geizigen Fettärsche« ruhig auch
mal was abgeben könnten, wo sie doch schon so
billig wohnen in diesem Assiviertel.

30 Meter weiter begegnet mir ein junges Touristenpärchen, das offenbar auf der Suche nach
Hasch ist. Damit sie nicht von den Dealern abgezockt werden, verspreche ich ihnen zu helfen. »Ich
hab zufällig was dabei«, sage ich und krame das
eben erworbene Päckchen hervor. »Ist zwar sehr
teuer, aber hier in der Gegend ist es schwer – wegen den vielen Bullen.«

13:35 Uhr

13:52 Uhr

Nachdem ich dann doch gut 20 Euro zusammen
habe, spaziere ich in den angrenzenden Park, wo
an jeder Wegbiegung Kriminelle stehen, die mit
Drogen dealen. Seit Jahren schafft es die Polizei
12:11 Uhr
nicht, ihrer Herr zu werden. Mit verächtlichem
Nach dieser unerfreulichen Behandlung, die ich Blick gehe ich an ihnen vorbei und signalisiere
so natürlich erwartet hatte in dieser Gegend, damit, dass ich ihre qualitativ miserable Ware nur
schlendere ich auf der Suche nach ein wenig Ruhe mehr oder weniger geschenkt nehme.
38
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Ich beschließe, mir von dem Gewinn ein Bier im
Neuköllner Freibad zu gönnen. Auf dem Weg dahin,
wie immer über komplett zugeschissene Gehsteige,
muss ich an drei düster dreinblickenden Ghetto-Jugendlichen vorbei, die rauchend auf einer Bank sitzen. Zuerst mustern sie mich misstrauisch, dann
kommt es zu einigen Pöbeleien und Beschimpfungen, woraufhin die drei das Weite suchen.
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Under cover

das ist

e, Neukölln
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Rassenhass und Fremdenfeindlichkeit, wohin man blickt.

Mit lieblos zusammengestümperten Grünanlagen
versucht die Bezirksverwaltung von Mord und
Totschlag abzulenken.
15:02 Uhr
Nachdem ich mich im Schwimmbad eine Stunde
lang gut amüsiert und darüber beinahe vergessen habe, dass ich in Neukölln bin, gibt es plötzlich Aufregung. Hektisch rennen die Bademeister
hin und her, einer ruft aufgeregt etwas in sein
Handy. Als ich begreife, dass es um einen Spanner in der Damenumkleide geht, zeigt eines der
Mädchen schon auf mich. Mit Mühe schaffe ich
es zum Ausgang, wo es zu einer kleinen Keilerei
kommt. Mit einem Mal hat einer ein Pfefferspray
in der Hand, und ich bin froh, dass ich derjenige
bin. »Das is Neukölln, Alder«, rufe ich im Wegrennen der sich am Boden krümmenden Bademeisterin zu. »Da muss man sich anpassen!«

Während sie ihre nächsten Selbstmordattentate plaUnheimliche Ecken, in denen
nen, lassen sich die strenggläubigen Moslems in schäbi- dunkle Schatten lauern, gibt
gen Spelunken wie dieser allabendlich volllaufen.
es überall in Neukölln.

geheul aufgehört. Ich frage eine Frau mit Kopftuch nach dem Weg und kann plötzlich die Unionspolitiker verstehen, die die mangelnde Integrationswilligkeit der Türken bemängeln, denn
die Frau spricht zwar gut Deutsch, versteht aber
kein Wort von dem, was ich sage. Genausowenig ihr Mann und die Sanitäter, die wohl zufällig vorbeikamen und mir wieder auf die Beine
helfen.
Ca. 18:10 Uhr (?)

Nachdem ich die Bagage losgeworden bin (»Das
is Neukölln, Alder!«), frage ich mich, wie die Menschen hier wohl wohnen? Als ich einen Hinterhof
betrete, aus dem laute Musik schallt, stürmt mir
ein Hausbewohner entgegen. »Hören Sie das?«,
Ca. 18:00 Uhr (?)
schreit mich der Mann wütend an. »Dieser Krach
Als ich einige Bier später die Spielothek ver- läuft schon den ganzen Tag in Endlosschleife.«
lasse, hat auch endlich das nervtötende Sirenen- »Das ist kein Krach, das ist Slipknot, du Spacko!«,

entgegne ich wortgewandt und sehe zu, dass ich
nach oben komme. Nachdem ich das Fenster geschlossen habe, lasse ich Fluffy, meine Dänische
Dogge, nach draußen.
20:30 Uhr
Ich sitze entspannt auf dem Balkon und rauche,
während ich nebenbei ein kleines Wettspucken
mit dem Kind vom Nachbarbalkon veranstalte.
Das war also ein Tag in Neukölln. Ich als Medienmensch, der es live erlebt hat, muss sagen:
Neukölln und seine Bewohner sind noch bei weitem schlimmer, als uns die Medien weismachen
wollen. Meiner Meinung nach sollte man es komplett niederbrennen und für immer unbewohnbar
machen.
Na ja, morgen vielleicht.
Text u. Fotos: Gregor Füller
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Alles muss raus!
Die Zahl der Deutschen mit Emigrationshintergrund steigt stetig. Wer von seinem Heimatland
die Schnauze voll hat, haut ab, kündigt den gut
dotierten Vertrag mit der Agentur für Arbeit, verkauft den alten Polo, setzt die Katze aus und
die Oma bei Nacht und Nebel vor die Seniorenklappe – und ist weg.
Lieblingsauswanderungsziele sind die Schweiz
und Österreich – Länder, die sich von Deutschland bekanntlich nur durch die gemeinsame Sprache unterscheiden und wo man mit bestimmten
Qualifikationen wie z.B. Krankenschwester, Hotelfachkraft oder Steuerflüchtling gern genommen wird. Kaum Zuzug haben unerklärlicherweise Gebiete wie Afghanistan zu verzeichnen.
Im Jahr 2006 sind etwa 145 000 Deutsche ausgewandert, praktisch die komplette Stammwählerschaft der SPD. Man muss sich diese
145 000 Leute mal als Reisegruppe an einem Busbahnhof vorstellen – selbst bei Holiday-Reisen
würden sie darüber nachdenken, ein zweites
Fahrzeug zu ordern.
Nun sagen manche: Gemach, gemach – so
schlimm ist das mit den Deutschen ja nun auch
wieder nicht. Schließlich gehen nicht nur welche
weg, sondern es kommen auch welche her. Im
Jahr 2006 gab es einen Auswanderungsüberschuss von gerade mal 17 000. Klingt erst mal
naja. Doch selbst wenn jedes Jahr nur 17 000
Deutsche auswandern, dann ist Deutschland bereits in ca. 4 700 Jahren praktisch leer – außer
Johannes Heesters, und der ist Holländer – und
wird auf Landkarten nur noch als Park-and-RideFläche des Istanbuler Nahverkehrs ausgewiesen.
Nun sind die Deutschen schon immer gern
ausgewandert, z.B. Polen 1939 – bewaffnetes
Auswandern. Auswanderer heute, so sieht man
es im Privat-TV, sind regelmäßig arbeitslose Versandhandelschuldner mit rudimentären Deutschkenntnissen und dem IQ einer Tennissocke, die
mal in der Nähe der »St. Pauli Nachrichten« gelegen hat. Trotz intensiver Vorbereitung – z.B.
Fotos vom neuen Heimatland im Internet angucken – ist die Verblüffung bei ihnen riesig,
wenn sich herausstellt, dass auf den Ämtern in
Oslo durchweg norwegisch gesprochen wird.
Dass die auf dem Basar in Peking gekauften gebratenen Täubchen bei näherer Betrachtung eine

Peter Butschkow

Vom Schicksal deutscher Auswanderer

behaarte Schnauze und einen merkwürdigen
Schwanz haben. Dass die Folklorekünstler auf
den Straßen von St. Domingo eben nur nach
dortigem Verständnis Folklorekünstler sind, die
es in ihrer Bescheidenheit vorziehen, sich ihr
Trinkgeld in einem unbeobachteten Moment
selbst aus den Handtaschen der Zuschauerinnen
zu nehmen. So viel Heimtücke, so viel Niedertracht – es ist fast wie zu Hause! Wer hätte das
gedacht!
Da ist das Ehepaar aus Eschweiler, beide Ende
dreißig, die aus undurchsichtigen Gründen als
Missionare nach Nicaragua gehen, um dort ein
Waisenhaus zu übernehmen. Geld haben sie
nicht, erklärt der Mann, doch bräuchten sie für
ihren persönlichen Bedarf schon etwa 2 500 Euro
im Monat. »Klar«, sagt er, »ein Einheimischer
kann davon ein Jahr lang leben. Aber doch nicht
wir. Die wollen schließlich Entwicklungshilfe auf
westlichem Niveau, also müssen sie uns auch
ein westliches Umfeld bieten!«
Dann wundern sich die beiden noch, dass ein
Materiallager mit einem dicken Vorhängeschloss

gesichert ist. Wozu denn das, fragen sie mit Stauneaugen. Damit die Sachen nicht davonlaufen,
erwidert die Einheimische, die sie herumführt.
Bei dieser Antwort sieht man ihnen den
Schrecken an. Offenbar muss in Eschweiler nie
irgendetwas abgeschlossen werden. Das gegenseitige Vertrauen dort ist so groß, dass die Häuser noch nicht einmal Türen haben, jaja, und
seine Geldscheine kann man auch über Nacht
unbesorgt auf der Wäscheleine im Garten hängenlassen! Und nun diese Zustände in Nicaragua! Ist das alte Sprichwort »Andere Länder, gleiche Sitten« am Ende gar nicht wahr?
Oder die beiden Grundrentner, die nach Las Vegas ziehen. Weil sie dort mal auf Toilette waren
und außerdem geheiratet haben. Feiner Grund.
Immerhin sprechen sie gut Englisch. Die Worte
I need you an der Decke der Hochzeitskapelle haben sie in Gemeinschaftsarbeit noch vor Ende der
Sendezeit locker fertig übersetzt: »Also I heißt
Ich, und you heißt Du!« – Und need? – »Ja, äh:
liebe, oder?« – Was soll da noch schiefgehen?
Robert Niemann
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Im Netz der Maschinen

Mensch,
»Auf die Größe kommt es nicht an, wichtig ist nur eine gute Technik«
hieß es jahrhundertelang. Moderne Geräte sind anders, bei ihnen kommt
es sehr wohl auf die Größe an. Fernsehgeräte etwa können gern bis zu
150 Zoll (381 cm) Bildschirmdiagonale haben, Handys und Navis haben
besser deutlich weniger (Hosentasche!). Zusätzlich sollen alle eine gute
Technik haben.
Nur, was ist eine gute Technik? Vielleicht eine, die uralte Menschheitsträume erfüllt: sich nie mehr verirren und nicht in Amerika rauskommen, wo man doch nach Indien wollte, immer für Mutti erreichbar sein
und überall die Lindenstraße sehen können. Mutter Beimer in der Hosentasche, davon träumt doch jeder. Und wenn schon Gletscher und
Polkappen spektakulär abbrechen wegen dieses Klimawandels, dann
wollen wir möglichst nah dabei sein, nah und ungeplagt (unplugged).
Mit einem Fernsehbild, welches so gigantisch und realistisch ist, dass
wir uns bei einem solchen Ereignis ein wenig angespritzt fühlen, obwohl es uns natürlich nicht nass macht.
Im Grunde passen Mensch und moderne Geräte nicht zusammen.
Denn im Gegensatz zum Menschen werden Geräte mit jeder Generation
intelligenter, schöner und schlanker (außer Fernseher, die werden vor
allem breiter und flacher und hängen an der Wand, so dass man beim
Renovieren aufpassen muss, dass man nicht einfach drübertapeziert).
Und während der Umgang mit Menschen zeitraubend ist, kann man mit
Computern unheimlich viel Zeit sparen, die man dann z. B. mit Computerspielen verbringen kann.
Schwierigkeiten macht hier und da die Benennung der neuesten
Geräte. Ist ein Fernseher, der gleichzeitig als Wohnzimmerleuchte dient,
nun ein Fernseher mit Licht oder eine Wohnzimmerleuchte mit Bild?
Sollten wir ihn/sie vielleicht lieber Standy oder Hangy nennen, je
nachdem, ob er steht oder hängt? Für die Kameras, mit denen man
telefonieren kann, hat man die Lösung auch in einem Kunstwort gefunden: Handy. Darin steckt nicht mehr der geringste Hinweis darauf,
was es kann. Das ist bei der Bezeichnung Mensch auch so, nur weiß
man bei dem, dass er – unabhängig davon, was er kann – zu allem
fähig ist.
Mit modernen Geräten umgehen kann er beispielsweise nicht immer.
Am Ende ihres Lebens wollen heutige Menschen gar nichts mit Geräten
zu tun haben. Vor allem weil sie fürchten, dass der computererfahrene
Enkel den Rechner einfach runterfährt, an dem Omas Herz-Lungen-Maschine hängt. Zukünftige Generationen aber werden so an Geräte gewöhnt sein, dass sie durch die Geräte erst zu einem richtigen Menschen
werden. Wie oft hört man: »Ohne mein Handy / meinen Fernseher / meinen Vibrator (was durchaus alles in einem einzigen Gerät vorliegen
kann) bin ich kein Mensch.«
Die zunehmende Gewöhnung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass moderne Technik auch ihre Tücken hat. Schließlich ist sie
– zuweilen auch von sehr, sehr junger – Menschenhand gemacht, und
der Mensch ist ein soziales Wesen. Deshalb liegt die Gefahr in der Sozialisierung der Geräte, der sogenannten Vernetzung. Schon das Wort
verbreitet unterschwelliges Unbehagen, weil es mittig aus »Netz« besteht, welches auch bei »Netzer« vorkommt. Da zwar nur am Anfang,
doch sagt man nicht umsonst: Wehret den Anfängen!
Im menschlichen Bereich findet sich die perfideste Ausprägung der
Vernetzung beim Terrornetzwerk. Die Bezeichnung ist eigentlich ein Pleo44
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Technik

pass auf!

Zur IFA 2008 werden sich erstmals die wichtigsten Unternehmen der Consumer Electronics und der Elektro-Hausgeräte-Industrie gemeinsam präsentieren. Elektrogeräte
haben das Zeug zum Mittelpunkt im digitalen Heim.

Pear™ EiFön 7G®

nasmus: Denn jeder, der schon mal ein Netzwerk hatte, weiß, dass damit automatisch der Terror beginnt. Weshalb sollte es bei Geräten anders
sein? Ein vernetzter Fernsehapparat könnte zum Beispiel ein deutlich gesprochenes »Ja«, »Och« oder »Hmhm« in Zukunft als Bestellung des gerade beworbenen Produktes missverstehen (wollen!). So wie wir das vom
Telefon schon kennen.
Eine Fehlübermittlung im häuslichen WLAN könnte zum Befüllen der
Badewanne führen, während wir doch nur das Radio etwas leiser stellen
oder den Toaster auf mittlere Bräune regeln wollten. Angesichts heutiger
Wasserpreise und des durch zu hellen Toast verursachten Missmuts eine
kleine Katastrophe.
Wenn der Kühlschrank mit dem Herd zusammenarbeitet, ist das sicher
kein Grund zur Sorge. Aber wenn Fön und Badewanne Blicke oder andere Signale austauschen, die förmlich Funken sprühen, ist das zumindest bedenklich.

Michael Garling

Peter Butschkow

Der erste EiFön, auf dem Sie stehen.

Deshalb überlege man genau, ob man wirklich ein vernetztes Heim will, das
einen Server im Keller, digitale Bilderrahmen im Flur und Internet im Kühlschrank hat. Man ist dann nicht mehr Herr im eigenen Haus, sondern bestenfalls Netzwerkadministrator.
Da sich der Gerätekauf allerdings schon aus Statusgründen nicht vermeiden lässt, stellt sich die Frage: Wie kann man sich vor der Unterjochung durch
die fiesen Stromfresser schützen?
Ein Blick auf menschliche Netzwerke birgt die Lösung: Erbärmliche politische Parteien, verfaulte Unternehmensführungen, renitente Gewerkschaften
und tief zerrüttete Familien zeigen, was herauskommt, wenn man leichtfertig irgendwelche Elemente verknüpft. »Divide et impera!« sollte deshalb die
Devise lauten, denn beim Gerät ist es im Grunde das Gleiche wie beim Menschen: Für sich genommen ist er nicht selten ein ganz nettes Stück Fleisch.
Meine Zahnbürste ist übrigens derselben Meinung.
Ove Lieh
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Positive
Energien

D

ie Probleme der fossilen Energieträger liegen auf der
Hand. Wer schon einmal Kohle angefasst hat, weiß, wie
diese die Finger schwärzt. Auch Erdöl kann für ein raffiniertes Salat-Dressing nur sehr beschränkt genutzt werden. Einzig die Atomkraft birgt große Vorteile, da die Uranvorkommen im deutschen Trinkwasser nahezu unbegrenzt sind und
atomarer Endmüll auf absolut sicheren Erdbebenspalten gelagert werden kann, wo er dann im Falle eines Bebens unwiederbringlich verschüttet wird. Obwohl sie so hundertprozentig sicher ist und überall in der Welt nur zu friedlichen
Zwecken genutzt wird, hat die Kernenergie ein unlösbares
Imageproblem: Da die technischen Anlagen in ihrer architektonischen Gestalt Großmoscheen ähneln, vermuten Anwohner religiöse Extremisten in ihrem Inneren.
Es müssen also neue Energiequellen erschlossen werden,
damit unsere Erde nicht dem Untergang geweiht ist. Selbstverständlich nicht um jeden Preis, denn der Weltuntergang
ist dem nervigen Schattenschlag eines Windrades jederzeit
vorzuziehen. Hier wurden die vernünftigsten Vorschläge zusammengetragen:

1. Maßnahme:
Clements Zäpfchen
Wie allgemein bekannt, verfügt unser geschätzter
ehemaliger Wirtschaftsminister über eine göttliche
Gabe: Wolfgang Clement ist in der Lage, sein Gaumen-Zäpfchen zurückzuklappen. Auf diese einfache
Weise kann er große Mengen meist alkoholischer
Flüssigkeiten durch seinen Hals laufen lassen, ohne
durch die lästige Geißel des Alkoholikers, das
Schlucken, aufgehalten zu werden.
Diese beneidenswerte Fähigkeit half Clement nicht
nur bei seinen politischen Entscheidungsfindungen,
die er aus nachvollziehbaren Gründen stets sternhagelvoll zu treffen pflegte, nein, diese wunderbare Fertigkeit birgt auch ungeahnte Möglichkeiten der Energiegewinnung. Es ist erwiesen, dass Clement allein
während des letzten Hessen-Wahlkampfs 50 Milliar46
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den Hektoliter Bier vertilgte. Baute man nun eine Turbine zur Stromgewinnung in Clements Hals, so erzeugte diese genug Energie, um drei Millionen Haushalte ein Jahr lang zu versorgen.
Weiterer Vorteil: Da Wolfgang Clement per notariell beglaubigtem Seelenverkauf sowieso zur Hälfte
den großen Stromkonzernen und zur anderen dem
echten Teufel gehört, braucht RWE auch keine teuren Atomkraftwerke mehr zu betreiben.

stabilen 1,79 Euro liegen, ist die Kostenersparnis für
den täglichen Berufspendler evident. Auch aus Klimaschutzgründen ist der Chinese konventionellen
Autos vorzuziehen, produziert er im Vergleich nur einen verschwindend geringen Anteil an Treibhausgasen.

2. Maßnahme:
Nutzung der Ressourcen der
Entwicklungs- und Schwellenländer

Diese alternative Energiegewinnung wird dennoch allein nicht ausreichen, um uns von fossilen Energieträgern zu emanzipieren. Aus diesem Grund ist Sparen
ein unabwendbares gesellschaftliches Muss. Ebenso
muss man den Tatsachen ins Auge blicken: Die Zeiten, in denen jeder Hartz-IV-Penner sein Kabuff beheizen konnte, wie er wollte, sind endgültig vorbei. Das
heißt noch lange nicht, dass jemand frieren muss,
denn Gott sei Dank verfügt das Prekariat über ein unendlich wertvolles Gut: die Fettleibigkeit. Diese schützt
nicht nur als äußerer Wall vor Angriffen jeglicher Art,
sie spendet auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ihren Trägern eine wohlige Wärme.
Deshalb ist die derzeitige Hexenjagd gegen gutgenährte Kinder unverantwortlich und lediglich Ausdruck des perversen Traums Seehofers von einer gesunden arischen Rasse. Wenn wir unserer Jugend ein
lebenswertes Dasein bieten wollen, müssen wir uns
von dieser faschistoiden Logik lösen.

Olympia hat es wieder einmal gezeigt: Der Schwarze
läuft gern und der Chinese ist gedopt. Es liegt in unserer Hand, diese positiven Anlagen zu unterstützen
und zu nutzen. Zwar wird es kaum möglich sein, den
Negern fünf Cent mehr für ihre Bananen zu zahlen,
um ihnen so ein halbwegs menschliches Leben zu
ermöglichen, aber eine flächendeckende Versorgung
der neuerdings »sogenannten« Dritten Welt mit
Laufrädern sollte prinzipiell machbar sein. Obendrein
muss niemand ein schlechtes Gewissen haben, denn
ob der Schwarze nun bis zum nächsten Wasserloch
rennt oder zwölf Stunden am Tag in einem Rad, kann
uns so egal sein wie, sagen wir, ein gewöhnlicher
Völkermord in Ruanda.
Auch der Chinese ist nicht teuer und transportiert
gerne Europäer in Rikschas. Sicherlich erreichen unsere schlitzäugigen Freunde noch nicht Höchstgeschwindigkeiten von italienischen Straßenflitzern,
dennoch wird in den kommenden Jahren durch das
Zaubermittel Gendoping eine beträchtliche Leistungssteigerung erreicht werden können. In Zeiten,
in denen der Liter Sprit bei 1,50 Euro liegt, ist der
Chinese mit einer Handvoll Reis am Tag unschlagbar billig. Wenn man bedenkt, dass vier Kochbeutel Reis zu 125 Gramm derzeit im Penny-Markt bei

3. Maßnahme:
Stoppen der verlogenen
Gesundheitsprogramme

Durch diese drei simplen Maßnahmen kann der
Planet noch heute gerettet werden. Bleibt schlussendlich nur zu hoffen, dass unser Staatsoberhaupt
Günther Jauch diesen Plan auch wirklich zu lesen
bekommt, damit die Umsetzung durch einige Werbemilliönchen auch realisiert werden kann.
Andreas Koristka
Zeichnungen: Barbara Henniger
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Ruhe genießen –
Natur erleben

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

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

E

s war ein miesepetriger Vormittag im Jahre
1858, als dem Tourismusmanager des französischen Käsekaffs Lourdes vor Langeweile
der Kopf auf die Tischplatte knallte. Da hatte er nun
30 000 Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen,
einen internationalen Flughafen auf die grüne
Wiese gestellt und mit verkleideten Rassekeilern
sogar achtmal die französische Rugby-Meisterschaft gewonnen, ohne dass den anderen Mannschaften was aufgefallen war. Und trotzdem: Die
Einzige, die sein Nest gelegentlich besuchte, blieb
seine Schwiegermutter, und gerade auf die hätte er
getrost verzichten können. Was, um Gottes willen,
sollte er bloß noch anstellen? Kurzzeitig erwog er,
neben dem Flughafen einen Riesenpuff zu bauen

Das Echo war gewaltig. Innerhalb weniger Stunden
schnellte der Preis in ungeahnte Höhen, und am
Ende ging die olle Gammelscheibe für 16 Millionen
Dollar weg. Das Nest Lourdes aber konnte sich vor
Anfragen kaum retten. Jeder wollte jetzt den Ort sehen, wo es angeblich noch echte Jungfrauen gab.
Diese spezielle Nachfrage konnte die Tourismusbehörde zwar nicht befriedigen, aber dank eines
Rohrbruchs am Stadtrand ließ sich der Besucherstrom problemlos umleiten. Zur »heiligen Quelle«,
wie man den Unglücksort kurzerhand nannte. Blinde
Hühneraugen wurden dort wieder sehend, und Überbeine konnten plötzlich gehen – Wunder, o Wunder!
Am meisten aber verwunderten die Besucherzahlen.
Dank fehlender Navis kamen mehr Leute, als überhaupt in Lourdes hineinpassten. Und auch heute
herrscht dort noch ein Gedränge wie auf dem Arbeitsamt von Dortmund-Aplerbeck. Zur 150-Jahr-Feier
dieser Schieberei kommt im September sogar der
Papst. Ob die Quelle ihn ebenfalls heilen wird, ist
zweifelhaft. Wasserlöcher haben ja auch ihren Stolz.
Aber zum Wundern muss sich sowieso kein
Mensch durch Lourdes quetschen. Das geht auch
problemlos und viel billiger zu Hause, wie der Eulenspiegel-Beauftrage für Gottvertrauen (sonst als
Hauptbuchhalter tätig) nachweist. Wo ein Wille ist,
ist nämlich auch eine Maria.
48
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oder die Stopfleber des Dorfsäufers als kulinarische Spezialität zu vermarkten. Aber für 30 000
leerstehende Betten reichte kein noch so großes
Bordell und auch keine Leberstation. Es musste
was anderes her, am besten was Perverses oder
was Frommes. Vielleicht ging auch beides, dachte
der Mann gerade, als sein Blick zufällig auf ein
vergessenes Käsebrot fiel, das schon seit drei
Wochen auf dem Schreibtisch vor sich hingammelte. Die schrumplige Oberfläche des Belages
erinnerte ihn zwar verdächtig an die Zellulitis
seiner Gattin, aber der Manager ließ sich davon
nicht abschrecken: Es handelt sich um eine Marienerscheinung, gab er bekannt und stellte die
Stulle zum Beweis bei Ebay ein (Bild oben).

Zum Beispiel im Berliner Volkspark Friedrichshain
(links). Hier muss der Spaziergänger nur dem anheimelnden Geruch folgen, und schon stößt er auf
haufenweise Frömmigkeit. Aber Achtung: Vor dem
Hinsetzen im Gras immer erst genau nachsehen, ob
die aktuelle Erscheinung auch abwaschbar ist. Sonst
hilft nur noch Beten!
Überhaupt ist Aufmerksamkeit für den Mariensucher so wichtig wie der Korkenzieher für den Quartalssäufer. Nur wer genau hinguckt, wird die Heilige
auch an Stellen entdecken, die für andere egal oder
sogar peinlich sind. So erinnern wir uns noch genau, wie einst die halbe Nation aufstöhnte, als die
Kanzlerin in Bayreuth mit einem Schwitzfleck vor die
Kameras trat. Ja, hätten die Leute nur mal richtig
nachgesehen, was Frau Merkel da ausgeschwitzt

hatte. Es war nämlich keine neue Schikane für ihre
Sozi-Minister, sondern ein Marienbild!
Und so was hat der Bayerische Rundfunk wegretuschieren lassen!
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Aber glaube
Die befragten Experten sind sich bis heute uneinig, was er für ein Ding am Kopp hat.
Viel klarer liegen die Dinge da schon in der
Welt des Sports. Der lange Jahre umstrittene
Profi-Boxer Kurtiano Becchigiani gibt da ein
leuchtendes Beispiel: Obwohl wieder und wieder von einer missgünstigen Presse kleingeschrieben und sogar heimtückisch von Kollegen
seines eigenen Boxstalls niedergeschlagen, lässt
er sich einfach nicht unterkriegen:

1 5 0 J a h re L o u r d e s

Maria
auf
billig
Musste er doch schmerzvoll erfahren, dass allzu
vorlautes Auftreten am Ende nur ins Auge geht.
Als Dank für diese Läuterung bekommt er von
Kollegen ab sofort nur noch Veilchen in Marienform verpasst, ganz nach dem alten Glaubensgrundsatz »Das Wesentliche ist fürs blaue Auge
unsichtbar.«
(Zum Beispiel die soziale Gerechtigkeit in der
SPD.)
Aber selbst in Erscheinungen, die uns eigentlich unwesentlich erscheinen, steckt manchmal
ein höherer Sinn. Vielleicht nicht gerade im Verbot der Vielweiberei, aber im roten Ampellicht
bei Querverkehr vielleicht doch. Sogar ein banaler Tankerunfall kann voller versteckter Botschaften stecken.

Hier sehen wir, wie der liberianische Kapitän
Mpinto Ngugo (Ausbildungszeit drei Wochen) unlängst mit seinem Dampfer in der Nordsee umkippte, nachdem er versucht hatte, einer überraschend aufgetauchten Whiskyflasche zu folgen. Das auslaufende Öl nahm zunächst die Form
der Jungfrau Maria und später der Insel Sylt an.
Damit war nicht nur klar, auf welchen Uferstreifen die Pfütze zuzutreiben beabsichtigte, sondern auch, dass die katholische Kirche in Westerland damit beheizt werden sollte. Das nächste Mal, so Ngugo, seien die Formen von Peter
Hartz und Berlin zu erwarten – dann gehe die
Ladung nach Neukölln.
Einfallsreichtum ist also gefragt, und so dürfen wir uns wohl auch in Zukunft noch auf viele
Versuche freuen, Maria billig ins Bild zu setzen.
Ob sie alle gelungen sind, muss dann von Fall
zu Fall entschieden werden.

Mancher Anlauf wird wohl auch einfach in die
Hose gehen.
Utz Bamberg/Michael Garling

Ja, unsere Politiker – man traut ihnen einfach
nicht genug zu. Mitunter schießen sie allerdings
auch über das Ziel hinaus. Der Versuch von Grigorij Gysichoff aus Berlin, sich ebenfalls für die
Endrunde im deutschen Marienausscheid zu
qualifizieren, wurde vom vatikanischen Kampfgericht nicht anerkannt.
EULENSPIEGEL 9/08
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Gerhard Glück

Geld
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BEI UNS HÖREN
SIE AUF’S WORT!
18.09.
Clemens Peter
Wachenschwanz
„Schwarzwurzeln“

24.09.
Olaf Schubert
„Meine Kämpfe“

25.09.
Ranz & May
„Mutti ist die Allerbestie“

03.10.
Die Hengstmann
Brüder
„Wirklich Brüder …“

09.10.
Simone Solga
„Kanzlersouffleuse“

30.10.
Christian Überschall
„Das Wunder von Bern“

Kuckucks-Kabarett im

Restaurant „Zum Kuckuck“
Gross Jamno-Jether Weg 3
03149 Forst / Lausitz
Telefon: 03562-664424
Telefax: 03562-699923

www.zum-kuckuck.de

Die Kultserie aus den sechziger Jahren in
neuer Form und mit stetig wechselnden
Besetzungen; Programmgestaltung und
Moderation bei allen Konzerten vom
Spiritus rector Josh Sellhorn
3. S e pte mbe r 2008
20.00
Heringsdorf, Chapeau Rouge Sonderprogramm „SATIRE OST & WEST“ mit Wiglaf Droste, Edgar Külow,
Angelika Weiz, Wolfgang Fiedler und Volker Schlott
26. September 2008
21.00
Salzwedel, Hanseat – Sonderprogramm „SATIRE OST
& WEST“ (wie am 3.9.08)

SEVERIN J.
GROEBNER
“SO GIBT
MAN DEM
LEBEN SEINEN SINN”

Vorscha u:
2. Oktobe r 2008
20.00
Rostock, Redaktion „Ostseezeitung“ –
Sonderprogramm „SCHLAF SCHNELLER, GENOSSE!“
mit Ursula Karusseit, Günter Junghans und dem Trio
Scho (Gennadij Desatnik, Valery Khoryshman & Valeri
Pissarenko)
4. Oktobe r 2008
19.30
Jüterbog, Mönchenkloster –Sonderprogramm
„SCHLAF SCHNELLER, GENOSSE!“ (wie am 2.10.08)
10. Oktobe r 2008
19.30
Stralsund, Kulturhistorisches Museum –Sonderprogramm „UND KURZ UND GUT UND JEDENFALLS –
Texte von Peter Hacks und Jazz“ mit Gunter Schoß,
Axinia Schönfeld, Friedhelm Schönfeld und Jörg
Straßburger
Telefonkontakt:
030 442 66 26 (Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa«
auf der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91
So., 7.9.
13 Uhr

Tag des Freizeitforums
ein Blick hinter die Kulissen
Anmeldung zu Führungen unter:
030-54 70 41 70 / 66

ALFRED
DORFER
“FREMD”

„Wenn die Neugier

Fr., 12.9. nicht wär…“, Der besondere
20 Uhr Talk bei Barbara Kellerbauer – diesmal
zu Gast: OTTO MELLIES

„Siggis“
So., 14.9. Sonntagsmatinee

11 Uhr

mit Susi Schuster, Alenka Genzel
& Frank Matthias u.v.a.

Fr., 19.9. FRANK LÜDECKE
mit seinem brandaktuellem Programm
20 Uhr „Verwilderung“
MUSIKALISCHER
Sa., 20.9. SALON

15 Uhr

Friedrich Wilhelm II., König von
Preußen, trifft Mozart und Beethoven

Bergfest
im Jammertal
2./3./4./5./6. 9.

20 Uhr

u Finale im
ne Irrenhaus
9./10./12./13.(Premiere)/18./19./20./
23./24./25./27./30. 9. 20 Uhr

Musiktheater

Gäste im Haus

kleine Leute ab 5 Jahren

Jochen Busse/
Henning Venske

Mi., 24.9. Nobel-Popel
10 Uhr „Zebrastreifen“ Theaterstück für
Sa., 27.9.
20 Uhr

LIVE ON STAGE
„Die toten Ärzte“
Live-Konzert

So., 28.9.
14 Uhr

Finale Grand Prix
„Goldener Herbst 2008“
präsentiert von Siegfried Trzoß

„Wenn die Neugier
nicht wär…“,

Fr., 3.10.
20 Uhr

Spielplan September

Talk mit Musik bei Barbara Kellerbauer. Zu Gast: Uschi Brühning,
Annekathrin Bürger, Carola
Nossek, Ernst-Ludwig Petrowsky
und Matthias Suschke

HORST
EVERS
“SCHWITZEN
IST, WENN
MUSKELN
WEINEN“

„Legende trifft Urgestein“
16./17. 9. 20 Uhr

Uwe Steimle
„Uns fragt ja keener“
26. 9. 20 Uhr

Alfred und Solveig Müller
lesen zum Kaffee-Klatsch:
„Unglaubliche Geschichten“
28. 9. 16 Uhr
Einlass und Getränkeservice ab
30 Min. vor Veranstaltungsbeginn
Karten auch an allen Berliner Theaterkassen
sound equipment by
www.kme-sound.com

Kabarett und Comedy auf CD, DVD und als Download!

www.suendikat.de
EULENSPIEGEL 9/08
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89 / 90 unabhängig vom Eulenspiegel

N

ach den berühmten Doppelkornkreisen, die von gut
befüllten vorpommerschen Landwirten regelmäßig
in ihre Äcker eingearbeitet werden, gibt es schon
wieder neue Überraschungsmeldungen aus der Küstenregion. Erstmals wurden jetzt sogenannte Strandkreise aufgespürt. Dabei handelt es sich um ringförmige Gebilde,
die im weichen Ufersand um einen vermeintlichen oder
tatsächlichen Mittelpunkt herumlaufen.

Die Wissenschaft steht vor einem großen Rätsel. Haben
wir es hier etwa mit den gefürchteten Hexenringen oder
vielleicht sogar mit Feenkreisen zu tun? Sind womöglich
Pilze für die Entstehung des auffälligen Musters verantwortlich – und wessen Fußpilze sind es? Natürlich können
es auch Winde gewesen sein, aber wer lässt schon ungestraft am Strand einen solchen Wind ab?
Um das Geheimnis zu entschlüsseln, muss man natürlich
das ganze Bild kennen, und da stellt sich die Sache schon
ganz anders dar.
Wie wir jetzt sehen, nähern sich alle Ringe nämlich unaufhaltsam einem Brennpunkt des Strandlebens. Dieser
Brennpunkt ist keineswegs prähistorisch, sondern gerade
mal 20 Jahre alt und heißt Frauke Diedrichsen aus Bansin.
Fräulein Frauke weiß auch, wer der Urheber der mysteriösen Strandringe war. Der Briefträger aus Bansin! »Er ließ
mich überhaupt nicht mehr aus den Augen und kurvte immer schneller mit dem Dienstrad auf mich zu. Am Ende
verhedderte er sich irgendwie an seiner Stange und wurde aus der Kurve getragen.«
Nach Abschluss der sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen nutzte unser FUNZEL-Wissenschaftskorrespondent die Gelegenheit, ihn kurz zu befragen:
»Hier liegt kein Geheimnis und kein Formwunder vor«,
stellte der Postradler noch ganz atemlos klar, um dann
seufzend hinzuzufügen: »Aber eine Wunderform!«
ru/gs

Heimkehrer gesucht!
Besen wird gestellt.
Die Heimleitung

as

Rasant rasiert

Handys mit Rasierfunktion sind bei Autofahrern
derzeit der letzte Schrei. Vor allem dann, wenn
kr
das Ohrläppchen ins Scherblatt gerät!

Sensation in Vorpommern!

NEUE KREISE
ENTDECKT
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Sperrig Ausbildungsnotstand
Fleischermeister Alfred Aufschnitt war höchst ungehalten:

Wussten
Sie
schon, …
… dass die
Weißwurst
überhaupt
nichts weiß?

Obwohl sich sein Azubi bereits im dritten Lehrjahr befand, ließ seine
Berufsauffassung noch immer stark zu wünschen übrig.

ru/ss

ub

Funzel-

Polizei aktuell Sport
Als es noch keinen Personalabbau gab:
So wurden früher Straßen gesperrt! kr

MENSCH
& NATUR

Zielfahnder Stefan Stocher hat seine
guten Vorsätze von der letzten Silvesterfeier jetzt endlich in die Tat umgesetzt. Vor dem Einsatz trinkt er ab

Ende des Monats findet der lang
erwartete Boxkampf zwischen
Erich Eisenfaust (Bambam-Gewicht) und Wladimir Klatschko
statt. Wegen seines Aberglaubens wird Erich Eisenfaust vorsofort nur noch 1 bis 7 Zielbowitz. aussichtlich wieder gewinnen –
Seine Trefferquote hat sich bereits er hat immer ein Hufeisen als
deutlich erhöht, und die Zielgruppe Maskottchen in seinem BoxLo
(links) ist auch zufrieden. u b/fh -fc handschuh versteckt.

Impressum

LATERNE,
LATERNE…
von Hellmuth Njuhten

Jubiläum
In diesem Jahr feiert der
Erfinder des Wohnwagens seinen 100. Geburtstag: Herbert von Karavan.
Insbesondere die Holländer wollen seiner mit
Massenausfahrten geO. L .
denken.

gs

»Laterne, Laterne, den Löschzug ham wir
gerne…« wird auch in diesem Jahr wieder am
Lambertustag, dem 17. September, gesungen.
Diesen alten Brauch pflegt man schon seit dem
15. Jahrhundert, und auch Herbert Pfannenstiel aus Dresden ist jedes Mal dabei – zumindest seit dem 18. Jahrhundert. Seine Laterne
baut er schon Tage vorher aus alten Treueherzen des Konsums. Dieses Mal ist sie ihm besonders gut gelungen. Doch oft geht das gute
Stück auch in Flammen auf, so dass die Ortsfeuerwehrwehr anrücken muss, um mit dem
C-Rohr den Brand zu löschen. Damit seine Laterne nicht wieder ein Raub der Flammen wird,
ist der Schlaumeier jetzt extra nach Tirol gefahren und auf den Brenner geklettert (siehe
Foto), um sich von der Laterne eine CD zu brenLo
nen – für nächsten September.

Heute fallen die Blätter, und
morgen fällt der »Eulenspiegel«, frohlocken die FUNZELMitarbeiter Utz Bamberg, Lo
Blickensdorf, Fridhelma/Foto community, Kriki, Ove Lieh, Alfred Schiffers, Günther Schlag,
Siegfried Steinach, Fritz Uhlig,
Reinhard Ulbrich und Siegmar
Wagner.

FunzelRÄTSEL
Quält man ein

t es zu Recht
Proteste aller
Funzel-Leser
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Jan Tomaschoff

Paul Pribbernow

Mock

»Mistwetter!«
Peter Thulke

Harm Bengen

Schwarz auf weiss
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D

er Bunzpräsident hat gesprochen. General
Schönbohm hat gesprochen. Der Afghanistanminister (veraltend: Verteidigungsminister) hat
gesprochen. Und alle sind der Meinung: Man muss
aufklären. Über den wahren Charakter der DDR. Marx
wollte noch über den Warencharakter aufklären.
Ich empfehle dem Bunz, dem Schön und dem Afghanistan zwei neue Bücher. Da können sie all das
finden, was ihrer Aufklärung dient. Wo kam die DDR
her? Wohin driftete sie in den Sechzigern?
#
Irina Liebmann hat einst mit »Berliner Mietshaus« ein
Buch geschrieben, besser: erfragt, in dem sie aus Gesprächen mit normalen Leuten die End-DDR klug und
schonungslos analysierte – das Buch erschien seltsamerweise in der DDR. Bei einem führenden sozialistischen Verlag. 1982. Gut zwei Jahrzehnte später befragt die nun Sechzigjährige ihr eigenes Herkommen,
schreibt über ihren Vater Rudolf Herrnstadt, eingeweihten Parteiforschern unter dem Kürzel »ZaisserHerrnstadt-Gruppe« bekannt, der die SED Mitschuld
am »faschistischen Putsch 1953« gab.
Herrnstadt, der Jude, Gleiwitzer, Bürgersohn, Studienabbrecher, berühmte Journalist, Moskauer Agent,
Kommunist, Zeitungsgründer, das Politbüromitglied
und schließlich der Ausgestoßene, hatte eine Vision.
Den Kommunismus – und seine großen, lichtdurchfluteten Bauten. Die Stalinallee, wie sie eigentlich sein
sollte. Wäre es schön? Es wäre schön! schrieb er einmal, seine Vision übertitelnd – und Liebmann machte
es zum Buchtitel (Berlin Verlag).
So viele Fragezeichen wie hier gibt es selten. Die
Liebmann entdeckt Verblüffendes beim Studium alter
Zeitungen – des »Berliner Tagblatts« mit dem legendären Theodor Wolff, der Zeitung des »Nationalkomitees Freies Deutschland«, der »Berliner Zeitung«, erste Blattgründung nach der deutschen Kapitulation,
schließlich des »Neuen Deutschland«, als Herrnstadt
dort schaltete, waltete, spiegelte und leitartikelte. Der
Liebmann-Stil, um das Herrnstadt-Wesen zu beschreiben, geht so: »Werden (die Opfer) ihren Sinn verlieren, wenn er erst einmal zweifelt? Und die Opferungen, von denen sie alle wussten, die vielen vermeintlichen Fehler, die man besser Verbrechen nannte? Wie
trivial werden sie, fängt man an zu reden! – Meine
Generation hat es heute damit zu tun, mit diesen Kassetten am Meeresgrund. Uns haben sie sie hinterlassen mit ihrem Schweigen. Herzlichen Dank auch für
diese Erbschaft.«
Liebmann ist leidenschaftlich, wütend, emphatisch,
entsetzt, liebt und bewundert ihren Vater – und lässt
all das den Leser merken. Sie hat Weggefährten befragt, weiß auf vieles nicht zu antworten und hat damit ein ziemlich wichtiges, vielleicht sogar ein großes
Buch geschrieben.
#
Nach ihrem Roman »Ankunft im Alltag« wurde eine
ganze Strömung von der einst reinen sozialistischen
Literaturlehre »Ankunftsliteratur« benannt: Brigitte
Reimann galt als Bitterfelder Weggefährtin, als sozialistische Realistin, nach ihrem Krebstod 1973 und
dem posthumen Roman »Franziska Linkerhand«
wurde sie ein bisschen auch im Westen interessant.
Berühmt wurde sie mit ihren erstmals vor 25 Jahren,
unzensiert dann vor zehn Jahren veröffentlichten Ta-
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gebüchern – denn nun glaubte man, in ihr die deutsche demokratische Widerstandskämpferin zu sehen.
Als sie schließlich von Martina Gedeck im Fernsehen
gespielt wurde, verinnerlichten dies auch alle heutigen Regierungsliteratursprecher.
Die Reimann war eine liebende Frau, die mit viel
Sprachverstand, Phantasie und Selbstzweifeln gesegnet war, die nicht halb so emanzipiert war, wie Feministen wünschen, die von der Sowjetunion schwärmte
und dem jeweiligen Liebhaber, die nicht sonderlich
mit Geld umgehen konnte und das kleine Glück in
der DDR durchaus zu schätzen wusste: gute Beziehungen, reichlich Alkohol, eingeweihte Freundeskreise. All das wird in den Briefen an die Eltern Jede
Sorte von Glück (Aufbau) noch einmal deutlich. So
schreibt sie am 19.8.1961 – eine Woche nach Mauerbau: »Übrigens haben wir nicht geweint über die neuen
Maßnahme, die eigentlich schon längst fällig gewesen wäre. Warum sollen wir nicht auch mal die Zähne
zeigen?« Das ist keine verlangte Stellungnahme, sondern geschrieben an »Liebe Mu, lieber Vati«.
Wenn etwas überrascht an dieser Auswahl – die
jüngere und westdeutsch geprägte Leute unbedingt
mit allen Anmerkungen lesen müssen (Herausgegeben von Heide Hampel und Angela Drescher) –
dann ein unbedingtes Eltern-Vertrauen und eine launige, spielerisch-humoristische Briefschreibe. »Alles
schmeckt nach Abschied« hieß der zweite Tagebuchband – hier könnte man sagen: Alles atmet DDR – zu
einer Zeit, da diese von einer großen Hoffnung zu einer kleinen wurde, als die Welt nach Osten hin unermesslich war und im Westen Verbündete saßen, als
Leute wie »Brigitte Huckebein alias Unglücksrabe«

Von Annies, Nannys
und anderen FamilienVerhältnissen
nicht davon sprachen, ob »sich etwas rechnet«, sondern nachdachten, wie man menschlich, vertrauensvoll und freundlich miteinander umgehen könne.
#
Eine wunderbare politische Unkorrektheit ist noch zu
vermelden: Zigeuner am Schwarzen Meer heißt ein
opulenter Bildband aus dem Eudora Verlag Leipzig
von ElenaMarushiokova,UdoMischek,VesselinPopov und Bernhard Streck. Die Tsiganologische Forschung der Uni Leipzig versucht keine »Sinti-undRoma-Wort-Neuschöpfungen«, sondern bezeichnet Zigeuner als »nützliche Gäste; tiefer aber wollen sie sich
in den meisten Fällen auf ihre Umgebung nicht einlassen«. Zigeuner in unserem Sinne zu domestizieren
ist das eigentliche Verbrechen an ihnen – sie wollen
anders leben als die Bulgaren und Rumänen, die Türken und die Russen. Und deshalb darf man sie auch
Zigeuner nennen und muss sie nicht in unsere grünkorrekten Sprachschablonen einsperren, denn in den
Sprachen rund ums Schwarze Meer heißen sie ähnlich wie bei uns: Zygane, Zigani, Tigani oder Cingene.
Und wer noch mehr wissen will, sollte dieses Buch
nicht nur lesen, sondern anschauen – die Fotos sind
nicht nur folkloristisch, sondern gelegentlich sehr erhellend.
Matthias Biskupek
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ie attraktive Christine ist eine
Medienfrau mit eigener Talkshow, ihr ebenso attraktiver
Gatte Georg ein vielbeschäftigter Krankenhausarzt. Sorgen wegen peinlicher
Talkgäste oder unzumutbarer Gesundheitsreformen haben sie offenbar
nicht, jedenfalls reden sie nicht darüber.Aber vielleicht sind solche Scheußlichkeiten im schönen Nachbarland
Österreich auch gar nicht bekannt. Immerhin sind den Besserverdienenden
hier wie überall die Begleiterscheinungen der Midlife-Crisis geläufig. Jeden
zweiten Donnerstag trifft sich Christine
mit Georgs attraktivem Kollegen Mar-

D

Während die Nachrichtenkanäle über
alltägliche Probleme wie Krieg, Hungersnöte oder Naturkatastrophen berichten, tragen sich in den stillen Straßen
von Manhattans Upper East Side Tragödien ungeahnten Ausmaßes zu: Immer
mehr Kinder reicher Familien fallen
durchs gesellschaftliche Raster, weil es
kaum noch geeignetes Personal für ihre
artgerechte Aufzucht gibt. Dass die jeweiligen Elternteile diese Jobs nicht erledigen können, versteht sich von
selbst, denn die Väter brauchen all ihre
Zeit, um Geld zu verdienen, und die
Mütter, um es wieder auszugeben. Es
bedarf also tüchtiger, auf ihr Privatle-

Schön & Glück & Zigeuner
tin in einem verschwiegenen Hotel, indes Georg einer jungen Verkäuferin
seine Aufwartung macht.
Das ist alles schon so eingeschliffen wie der Ehe-Alltag und ergo genauso fad, weshalb Christine ihren
Liebhaber in die Wüste schickt, bevor
sie mit Mann und Tochter die Felseninsel Ischia ansteuert. Hier möchte sie
Urlaub machen, ihren Gefühlshaushalt
aufräumen, Geburtstagsglückwünsche
entgegennehmen und endlich akzeptieren, dass ab

ben freudig verzichtender Kindermädchen, die den kleinen Wohlstandswaisen zum Beispiel vegetarische Gourmet-Kost schmackhaft machen, sie fürs
französischsprachige Elite-Internat präparieren und ihnen zwecks Einweisung
in väterliche Fußstapfen aus der »Financial Times« vorlesen. Die letzten bekannt gewordenen Vertreterinnen dieser Berufsgruppe nahmen psychiatrische Hilfe in Anspruch oder schrieben
wie Emma McLaughlin und Nicola Kraus
ein satirisches Tagebuch.

42plus

Nanny Diaries

alles vorbei ist. Zumindest nach den
trüben Erfahrungen der gleichaltrigen
Wiener Regisseurin und Drehbuchautorin Sabine Derflinger. Im Presseheft
ereifert sie sich über die armen, erfolgreichen Frauen ihrer Generation, die
»den Idealismus aufgegeben haben
und desillusioniert sind, während Leidenschaft und Sehnsucht und der
letzte animalische Rest in uns immer
noch etwas anderes wollen«. Und damit nun wenigstens ihre Heldin zum
Geburtstag kriegt, was sie wirklich will,
legt ihr Sabine Derflinger einen jugendlichen Streuner ins Bett. Den vermittelt Christine nach ausgiebigem Gebrauch und geleisteter Vorauszahlung
an die Frau ihres Ex-Lovers Martin weiter, denn geteilter Gigolo ist doppelte
Freude.
Dass sich drei so renommierte
Schauspieler wie Claudia Michelsen,
Ulrich Tukur und Tobias Moretti für eine
derart banale Lifestyle-Story hergaben,
kann nur zwei Gründe haben: Entweder befanden sie sich bei Vertragsabschluss in akuter Geldnot, oder sie
wurden erpresst.
#

war für die Filmemacher Shari Springer Berman und Robert Pulcini schon
deshalb ein gefundenes Fressen, weil
sie für die Hauptrolle der Nanny Annie
die bezaubernde Scarlett Johansson
gewinnen konnten. Die College-Absolventin sitzt auf einer Bank im Central
Park und führt mit sich selbst ein Kadergespräch über die Vorzüge des Anthropologie-Studiums, da fallen ihr ein
aufsichtsloser Fünfjähriger, seine überkandidelte Mutter (Laura Linney) und
ein gutdotierter Arbeitsvertrag in den
Schoß. Warum also nicht Menschen beobachten, die direkt in der Höhle des
kapitalistischen Löwen leben! Doch
ach, es sind nur lächerliche Karikaturen ihrer selbst, voller Bosheit, Niedertracht und ohne gesellschaftliche Relevanz. Beleidigt kneift die Satire den
Schwanz ein und überlässt dem unfreiwilligen Witz das Feld. Als Annie in
ihrem Zimmer ein Nanny-Cam genanntes Abhörgerät entdeckt, strengt sie
gegen ihre heimliche Führungsoffizierin einen rhetorischen Umerziehungsprozess an. Und – beim Bart des
seligen Makarenko – sie gewinnt!
#

Charles Taylor (Willem Dafoe) ist Literaturprofessor und ein ganz ekelhafter Vater. Sein kleiner Sohn Michael kann ein trauriges Lied davon singen. Schon bei geringsten bis mittleren Vergehen wie Brilleverbummeln
oder Lehrerbeschummeln erwarten
ihn Strafen, die vor keiner Menschenrechtskommission Bestand hätten.
Michaels Mutter Lisa (Julia Roberts)
versucht regelmäßig, ihrem Mann in
den brutalen Arm zu fallen, doch als
sie endlich mit Scheidung droht, ist
es nicht wegen Kindesmisshandlung,
sondern wegen Fremdgangs. Der Ertappte zeigt tätige Reue, indem er
die Gattin erneut schwängert. Ferner
billigt er den Ferienbesuch von Lisas
viel jüngerer Schwester Jane, die
ihren nur unwesentlich jüngeren Neffen Michael in der fragwürdigen Kunst
unterrichtet, Fische mit Feuerwerkskörpern und Glühwürmchen mit Tennisschlägern zur Explosion zu bringen. Kaum 20 Jahre später sind die
Taylors

Zurück im Sommer
ihres Missvergnügens. Diesmal gäbe
es sogar einiges zu feiern: Michael
(Ryan Reynolds), inzwischen erfolgreicher Romanautor, hat seine traumatischen Kindheitserlebnisse aufgeschrieben und hofft auf Druckgenehmigung der einzelnen Familienmitglieder. Mutter Lisa hat nach langer Pause
ihr Literaturstudium abgeschlossen
und freut sich auf eine Gratulationscour. Doch aus all dem wird nichts,
denn keiner liest das Manuskript, und
Lisa kommt bei einem Autounfall ums
Leben. Ob es ihre eigene Schuld oder
die des immer noch rasenden Derwischs Charles war, lässt sich nicht
klären, ist aber auch egal, weil einen
die ganze Bagage sowieso nicht interessiert. Das liegt vor allem an der konfusen Erzählweise, mit der Regie-Debütant Dennis Lee seine eigene Lebensgeschichte zelebriert.
Dass der Film überhaupt zustande
kam, also eine halbwegs spendable
(nebenbei bemerkt: deutsche) Produktionsfirma fand, lag ausschließlich an
Julia Roberts’ Mitspielbereitschaft. Die
war allerdings an die Bedingung geknüpft, ihren noch berufsunerfahrenen
Ehemann Daniel Moder mit der Kameraführung zu betrauen. Andernfalls,
verlautbarte die Klatschpresse, wollte
Danny nicht länger die Nanny seiner
drei Kinder sein, und das wäre für Mutter Julia der absolute Super-GAU gewesen.
Renate Holland-Moritz
EULENSPIEGEL 9/08
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Schöner Reimfall!
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: E. Janke, Dresden
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Hundedame?
Aus: »TZ« München, Einsender: Uwe Herling, Hermsdorf

Poetische Kostbarkeit
Heute zu viert.
Aus: »Kölner Express«, Einsender: E. Wilden, Köln

Und Spreetunnel in Dresden.
Aus: »Neues Deutschland«
Einsenderin: Verena Wruck, Freiberg
Und endlich voll.
Aus: »Wo wir wohnen«, Greifswald
Einsender: Wolfgang Günther, Greifswald
Pfui, Wladimir!
Aus: »Ostseezeitung«
Einsender: Georg Wiegand, Koserow

Aus: »Volksstimme«
Einsenderin: Kerstin Hahn, Heimburg

Und die Gänse?
Aus: »Zeitung am Strelasund«, Einsenderin: Monika Dallmer, Kramerhof
Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!
Aus: »Generalanzeiger Altmark Ost«
Einsenderin: Regine Buth, Osterburg
…sehr stolz über Dir.
Aus: »Rheinische Post«
Einsender: H. Jann, Wülfrath

Wörde bringt Börde.
Aus: »Nordkurier«
Einsender: A. Mohnke, Neu-Schloen
Bio?
Reisewerbung von »Berlin-Express«
Einsender: O. Tons, Berlin

Seit 20 Jahren oben.

Preisrätsel.

Gesundheit!

Aus: »Neues Deutschland«
Einsenderin: Anne-Marie Rubel, Berlin

Aus: »Süddeutsche Zeitung«
Einsender: Dirk Wedekind, München

Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: Gerd-Uwe Lehnigk, Calau

Besser als anal.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Jürgen Kühn, Tabarz

Darf nur der Haumeister.

Enkelerregend.

Aus: »Allgemeiner Anzeiger«
Einsender: Wolfgang Hadlich, Gera, u.a.

Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: Christian Raute, Stechow

Grob geschätzt.
Freudenhaus!
Aus: »Super Sonntag Aschersleben«
Einsender: Axel Schmidt, Westdorf
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Fans vom Kaiser.
Aus: »Potsdamer Neueste Nachrichten«,
Einsender: Wolfgang Stark, Kleinmachnow

Bekanntmachung der
Friedhofsverwaltung Kühren
Einsender: Norbert Winkler, Wurzen
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Fehl anzeiger

Dienst ist Dienst und Schnaps.
Aus: »Magdeburger Volksstimme«
Einsender: Lutz Dreischarf,
Förderstedt

Teurer Abend.
Von Smetana.
Aus: »Volksstimme«
Einsenderin: Regine Buth, Osterburg

Aus: »Heimat-Journal«
Einsenderin:
Gisela Huth,
Querfurt

Nach ein paar Brückentagen.
Aus: »Oderland Spiegel«
Einsender: Roland Maul,
Frankfurt/O.

Nervensägerin.
Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Ronny Schroeder,
Zehdenick

…und die Zeitung seinen Stil.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Moritz Sanne, Berlin
Kuhl!
Aus: »Meininger Tageblatt«, Einsender: Klaus Wegner, Meiningen

Besonders Norweger
aus Helsinki.
Aus: »Apotheken Umschau«
Einsender: Claus F. Friedrich,
Halle/S.
Sächlich!
Aus dem Fragebogen des
Marktforschungsinstituts »My Survey«
Einsender: Wolfram Blendin, per E-Mail

Beinliches Ergebnis.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Dr. Heiner Bennemann, Leipzig, u.a

Furys Enkel.
Aus: »Nordwestzeitung «
Einsender: Richard G. Richter,
Cloppenburg

Abrakadabra.
Aus Sündamerika?
Aus: »Vogtland-Anzeiger«
Einsender: Dietrich Beyer, Oelsnitz

Aus: »Wochenblatt für den
Landkreis Cloppenburg«
Einsender: Richard G. Richter,
Cloppenburg

Fehlanzeiger-Würdig.
Aus »Freies Wort«
Einsender: M. Eichhorn, Marktgölitz
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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U

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. »sagt jemand,
seiner sei 11, will er sagen, dass er
keinerlei 16 hat«, muss man mal
gucken, was da bei 11 steht. Oh,
dummerweise nur: »wer behauptet,
das sei sein 1, will sagen, er hat absolut keine 16«. Wenn man jedoch
zunächst einmal versucht, aus den
Silben sinnvolle Wörter zu bilden,
um sie dann, sofern man die richtigen Begriffe gefunden hat, richtig
einzuordnen, fällt das Lösen des
Rätsels schon leichter.
Aus den Silben: an – ar – ba – cier
– den – di – er – fer – ge – ge – ge
– ge – gen – gen – gleich – ha –
heim – heit – heit – hoch – in – ken
– kennt – krä – lan – ling – lü – me
– me – na – ne – nirs – nis – nis –
pfif – pilz – ra – rei – ret – run –
schwie – se – se – se – seil – sou –
spei – stan – stik – ti – tich – un –
ve – ver – wahr – wicht

10. nicht selten handelt es sich,
wenn die gefordert wird, um 13
11. wer behauptet, das sei sein 1,
will sagen, er hat absolut
keine 16
12. da ist die 5 besonders wichtig
für das 9
13. oft handelt es sich nur um
solche, wenn 10 gefordert
wird
14. hört sich nicht ganz so schlimm
an wie 4, ändert aber nichts
15. diese bzw. 17 wecken immer
wieder 6
16. wer erklärt, sein 1 sei 11, will
sagen, er hat absolut keine
17. diese bzw. 15 wecken immer
wieder 6
Die dritten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben einen
recht unerfreulichen Vorgang für die
Säulen der Koalition.

Auflösung aus Heft 8/08
1. Neusilber
2. Kumpels
3. Apfelblütenstecher
sind 17 Wörter folgender Bedeutung 4. Porzellanladen
5. Skandal
zu bilden:
6. Orgel
1. sagt jemand, seiner sei 11,
7. Freunde
will er sagen, dass er keiner8. Edelmetall
lei 16 hat
9. Bergarbeiter
2. würziger 7
10. Lügenbaron
3. je nachdem, wo man lebt,
11. Abenteuergeschichten
sagt man so oder 8
12. Publicity
4. 14 klingt nur harmloser
13. Münchhausen
5. wichtig für das 9, besonders
14. Triangel
bei der 12
15. Musikinstrument
6. 15 bzw. 17 erwecken immer
16. Rüsselkäfer
wieder solche
17. Elefant
7. 2 ist ein sehr beliebter
8. anders für 3
Lösungswort:
9. dafür sorgt die 5, besonders
bei der 12
UMFRAGEERGEBNISSE

LMM 1430… Leser machen mit
Liefern Sie uns zu untenstehender Zeichnung witzige Unterschriften. Für die drei originellsten Sprüche berappen wir
16, 15 und 14 Euro.

1
9

12

20

23

24

EULENSPIEGEL 9/08

5

6

21

7

11
13

16

17

14
18

22

19

25

Waagerecht: 1. steckt im Strampelanzug, 4. Elend mit Flächenmaß,
8. ausgehöhlte Agavenpalme,
9. Städteverbindung Ilmenau-Duttweiler-Oberhof, 11. Kernstück der
Sagomesse, 12. textiler Teil einer
Predigt, 13. französischer Artikel vor
englischer Eins, 15. stark A-haltiges
islamisches Heiligtum, 17. Zuname
der Däninnen Asta und Brigitte, 20.
verbirgt sich in der Ultimopediküre,
22. unvollständiger US-Staat,
23. spanischer Fußballclub der
A-Klasse, 24. Aufforderung an die
amputierte Dora, aktiv zu werden,
25. innerlich verkürzte Episode.
Senkrecht: 1. Kuchenrohstoff,
2. Windjacke ohne Aktuelle Kamera,
3. Teakholz-Konkurrent, 4. Handund Fußpflegegerät, 3. kopfloser
Lateiner, 6. nennt sich neudeutsch

Speed, 7. verdruckter Preis, 10.
stark gekürzter Tischwäschestoff,
14. Nagel-Vorname, 15. im All
schwebende DDR-Küchenmaschine,
16. macht es sich im Starpaddel
gemütlich, 18. Lieblingssport männlicher Fettlawinen, 19. märchenhafter Zwergenname, 21.Opern-Schelm.

Auflösung des Rätsels aus 8/08:
Waagerecht: 1. Hurra, 4. Asket,
7. Lot, 8. Mneme, 11. Olive, 13. Dadaismus, 15. Nele, 17. Meri, 19. Anopheles, 24. Deneb, 25. Irina,
26. Eco, 27. Starr, 28. Blond.
Senkrecht: 1. Hemd, 2. Ried,
3. Alei, 4. Atom, 5. Krise, 6. Treue,
9. Nase, 10. Marine, 12. Lunker,
14. Stop, 16. Lien, 17. Modus, 18.
Rania, 20. Ober, 21. Hiob, 22. Lido,
23. Sand.

LMM-Gewinner der 1429. Runde

LMM-Adresse: Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1430,
Einsendeschluss: 08. 09. 2008

Uns schmeckten:
»Wir hatten
reserviert.«
Matthias Halbrock,
Berlin

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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»Raucher oder
Nichtraucher?«
Detlef Krüger,
Berlin

»Nicht gerührt,
geschüttelt!«
Karin Schröder,
Mühlen Eichsen

Bitte einsenden an: Redaktion EULENSPIEGEL Gubener Straße 47 10243 Berlin per Fax: 030/29 34 63 21
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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

9/08

Bitte einsenden an: Redaktion EULENSPIEGEL, Gubener Straße 47, 10243 Berlin, per Fax: 030/29 34 63 21

Diese und weitere Artikel erhalten Sie auch im www.eulenspiegel-laden.de
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 25. September 2008 ohne folgende Themen:
• Katholiken nehmen Parteiausschlussverfahren gegen Clement zum Vorbild:
Fliegt der Ratzinger jetzt raus?
• Merkel lobt deutschen Sozialstaat: »Bei mir werden die Heizkosten komplett
vom Staat übernommen.«
• CSU probt Aufstand wegen Pendlerpauschale: Wird Bayern das neue Tibet?
• Asozialer Lafontaine zeigt sein wahres Gesicht: Er will Saarlands Ministerpräsident
Müller die Arbeit wegnehmen.
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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, Reiner
Schwalme, Felice v. Senkbeil, André Sedlaczek, Guido Sieber, Klaus Stuttmann, Peter Thulke, Freimut Wössner, Dr. Thomas
Wieczorek, Martin Zak
Für unverlangt eingesandte Texte,
Zeichnungen, Fotos übernimmt der Verlag
keine Haftung (Rücksendung nur, wenn
Porto beiliegt).
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an: Eulenspiegel GmbH, Gubener Straße 47,
10243 Berlin
Abonnement-Service:
Eulenspiegel GmbH
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