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’s ist
Feieroahmd!
Die Nacht sinkt hernieder an Oder und Elbe.
Und immer, wenn’s dunkel wird, ist es dasselbe.
Dann kuscheln sich Haustier und Mädeln und Buben
in ihren engen und putzigen Stuben
dicht an des Herdes Feuer heran.
Und die Kindlein heben zu fragen an:
»Ach, Mutterl, erzähl nur, wie es einst war
in eurer herrlichen GDR!
Und Vater, wie war gleich die Melodei,
die ihr sanget in der Grenzkompanei?
Und ist es wahr, ach, sagt nur genau:
In der Schule gab es Pausenkakao?
Und alle den ›Güldenen Rodel‹ erwarben?
Und niemand musste leiden und darben?
Nun nur nicht geflunkert und auch nicht gelogen –
das Sandmännchen war die geilste der Drogen?«
So dräut es und drängt aus den Geschwistern,
während im Ofen die Scheite knistern.
Der Mutter schwimmet im Aug’ eine Träne,
denn Vater – als ob’s aus dem Herzen ihm käme –
summt leise das Lied der Grenzersoldaten,
um das ihn die Kinder so inniglich baten.
Und Opa bückt unters Bett sich zu holen,
die beiden rostigen Stasipistolen.
»Ihr Kinder«, sagt Vater, »glaubt nicht der Mär,
die man erzählt über die DDR!
Sie war ein Garten voll Gutem und Schönen.
Man musste sich nur an sie gewöhnen.
Das ist ja die Sau- und die Schweinerei:
Kaum war’n wir’s gewöhnt, da war sie vorbei.«
Stille wohnt nun in der kärglichen Hütte.
Da stellet die Mutter in Tisches Mitte
die duftende Suppe in dampfender Schüssel.
Die Kinder versenken gierig die Rüssel
in Tempo-Linsen und Russisch Brot.
So schlägt man den Rest des Abends tot.
Nun husch, in die Federn, nur nicht mehr zaudern!
Der Ulbricht möchte im Traum mit euch plaudern!
Die Nacht, mal mit Sternen, andernmal ohne,
die deckt sie nun zu, die einstige Zone.
An Saale, an Elbe, an Oder und Neiße –
seit 20 Jahren ist es dieselbe ...
Mathias Wedel
Illustration: Arno Funke
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N E U im
SCHEUNEN-VERLAG

den über Vergangenes und sehr
Gegenwärtiges deutscher und
internationaler Staatsführung.
Immer wieder schlüpft seine
Schwester in die Rolle des advocatus diaboli und erreicht damit,
dass der Laubenpieper Politik
und ihre Strukturen gründlich
erklären muss, was dem Leser,
der gern Politik hinterfragt,
zugute kommt.
Welch perfidem System der
Manipulierung, bezahlt von unseren monatlichen GEZ-Gebühren, wir ausgesetzt, wie mafiös
die Strukturen in Politik und
Wirtschaft dieses Landes BRD
gestaltet sind, wie stark der
Hier schreibt einer, der jahrzehnParteienproporz die “unabhäntelang als Redakteur im Öffentgigen” Öffentlich-rechtlichen
lich-rechtlichen Fernsehen gearMedienanstalten beherrscht,
beitet hat. Was er offen legt, sind
dies und vieles andere erfährt
die Erkenntnisse eines Journader Leser durch dieses Buch,
listen, was er anbietet, ist ein
das mit Zeichnungen von Klaus
Blick hinter die Kulissen.
Stuttmann ausgestattet ist!
Im vorliegenden Buch plaudert
Taschenbuch, 308 Seiten
V. Bräutigam als Kleingärtner,
Broschur, 12,00 EURO
als „Laubenpieper“, mit Freun- ISBN: 978-3-938398-90-6

Behausungen auf dem Lande.
Ähnliches erlebte er auch in Indien, als er sich auf die Spuren
von Mohandas Karamchand
“Mahatma” Gandhi begab.
Selbst die Vision einer gewaltlosen Welt in sich tragend, fühlte
Horstmann sich bei seiner Spurensuche bestätigt.
Gandhis Ideen und vor allem,
wie er seinen Visionen reale
Gestalt gab, beschäftigt seit über
einhundert Jahren Friedensfreunde in aller Welt.
Sie wissen: “Es gibt keinen Weg
zum Frieden. Der Frieden ist der
Weg!”
Das Buch ist mit überaus emotionalen Bildern von Stätten aus
Gandhis Leben ausgestattet. Kai
Horstmann reiste durch Indien
und Südafrika, stets begleitet
vom Geist dieses Mannes, der
zu seinen politischen und vor
allem menschlichen Vorbildern
gehört.

Der Autor, im Wendland geboren
und aufgewachsen, lebt heute in
Berlin und ist ein professioneller
Fotograf, der in vielen Ländern
der Welt aus- und eingeht. Und
dabei immer wieder auf Unterschiede und vor allem auf Ungerechtigkeiten stößt. Er hat sich
nicht daran gewöhnt, dass andere Menschen, nur weil sie nicht in
Europa geboren wurden, keine
Chance bekommen, in die Schule
zu gehen und ihr Leben in ärmlichsten Verhältnissen fristen Broschur, 68 Seiten
müssen, in den Slums der großen 14,90 EURO
Städte oder in Erdloch ähnlichen ISBN: 978-3-938398-91-3

Bestellungen an:
SCHEUNEN-VERLAG
Kolonie 4 • 18317 Kückenshagen
Tel.: 038223 59308
mail: info@scheunen-verlag.de

Haus mitteilung
Anzeige
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Liebe Leserin, lieber Leser,
es kommt heutzutage selten vor, dass eine Produktankündigung bei mir gespannte Erwartung auslöst. Als ich aber
gestern im Internet lesen durfte, dass die Firma Puma demnächst ein Handy auf den Markt bringt, da wurde ich gleich
ganz zittrig. Nein, nicht wegen der Aussicht auf ein Telefon mit
Fußschweiß. Sondern weil das bedeutet, dass es sicher bald
auch viel coolere Handys von Adidas und Nike geben wird –
und was diese Vorstellung in einem alten Markenfetischisten
wie mir für Gefühle auslöst, können Sie sich bestimmt denken. Bleibt nur noch eine Frage: Wie bekommen die ihre riesigen Logos auf die kleinen Geräte? Wir dürfen gespannt sein.
#
Vor kurzem hatte ich beim Fernsehen ein echtes Erweckungserlebnis: Ich zappte gerade gelangweilt durch die Kanäle und
wollte das Gerät schon fast ausschalten, da blieb ich ausgerechnet beim MDR hängen. Dort nämlich gab es Großartiges
zu sehen – eine zwar leicht verfrühte, aber nichtsdestotrotz
brillante Halloween-Show, mit Masken, wie sie Hollywoods
beste Spezialisten nicht gruseliger hätten produzieren können,
und unmenschlichen Geräuschen, dass es mir vor meiner nagelneuen 5000-Euro-Surround-Anlage einen Schauer nach dem
anderen über den Rücken jagte. Als es vorbei war, saß ich
noch minutenlang wie betäubt in meinem Sessel und hatte
Mühe, das eben Erlebte zu verarbeiten. Wie von fern nahm ich
noch die Worte des Moderators wahr (»Vielen Dank an die
Puhdys«), an den Rest kann ich mich nicht mehr erinnern.
Nachdem ich wieder zu mir gekommen war, bestellte ich spontan für den folgenden Sonntag sämtliche Mitarbeiter in die
Redaktion (ich selbst blieb allerdings zu Hause) und erteilte
ihnen den Auftrag, über diese übercoolen Performance-Künstler ein Feature für unser Heft zu schreiben, bevor uns noch
jemand anderes diese Top-Story wegschnappt. Ich erntete das
übliche ungläubige Staunen, und wie immer war es mir egal.
Das Ergebnis finden Sie auf Seite 24 – aber Vorsicht, nur für
starke Nerven!
#
Vor einigen Wochen erlebte ich abends in der U-Bahn eine
Situation, die so schrecklich war, dass niemand, der dabei
gewesen ist, sie je wird vergessen können. Ein aggressiv
wirkender angetrunkener Mann fortgeschrittenen Alters provozierte zunächst minutenlang einen absolut friedlichen Mitreisenden. Als dieser trotzdem ruhig blieb, begann der Täter
plötzlich, brutal auf ihn einzuschlagen – immer und immer
wieder, bis das Opfer blutüberströmt war und sich nicht mehr
bewegte. Das Unglaubliche daran: Es befanden sich bestimmt
zwei Dutzend weitere Fahrgäste in der Bahn – zusammen
hätten die mich sicher leicht überwältigen können. Tja, Glück
muss man haben! Soziologischen Untersuchungen zufolge ist
dies allerdings ein weit verbreitetes Phänomen, und unser
Artikel auf Seite 40 stimmt mich optimistisch, dass Zivilcourage auch in Zukunft keine große Rolle in unserem Alltag
spielen wird.
Mit schlagfertigen Grüßen

Chefredakteur
6
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Der Leser hat das Wort.
Aber nicht das Letzte!

Doris Krampe per E-Mail

»Angelale«? Ist das ein
Badeschuh?
ls eingefleischter Wessi bin
ich ja mit euren Ostpraktiken
nicht so vertraut, meine aber,
dass es auf Seite 29 von Heft
10/09 korrekterweise »Eintritt frei!
Paaren im Knien« heißen müsste.

I

A

Michael Wilde, Königs Wusterhausen

Bruno Müller, Künzell

Und lustig, wa?

Besserwessi hat recht!

ans-Walter Steinmeier hat es
auf das Titelblatt des »Eulenspiegels« geschafft. Bravo!
Aber eine Frage an den »Eulenspiegel«: Woher, von wem, hat
Herr Steinmeier diese Kratzer und
Blessuren? Der Wahlkampf im
Fernsehen von Steini und Angie
hätte doch nur Knutschflecke
hinterlassen.

Zu: »Der Totlacher«, Heft 9/09
ie Ausgabe 9/09 war insgesamt sehr gut, aber – der Artikel über Hirschhausen von Florian
Kech ist total daneben!

Bernd Hietschold, Gera

D

Zum Titel 1/09
er war der Hellseher bei
euch – Frau Merkel mit Kind
Westerwelle zum Super-Wahljahr
2009? Tolle Sache! Herzlich gelacht. Macht weiter so!

W

Manfred Schmidt, Spremberg

Hatten wir im Urin! – Und haben
wir als

Dagmar und Klaus Pliefke, Berlin

Drucken wir nicht wieder.
Zu: »Frühstück ohne QuotenCherno«, Heft 10/09
as Frühstücksfernsehen kann
gar keine Ideen aus der »Sendung mit der Maus« geklaut haben.
Wenn das der Fall wäre, hätte das
Morgenmagazin Niveau. Übertroffen
wird es nur noch von Magazinen
des MDR. Der geistige Dünnschiss,
der Kindergartenton, die Unfähigkeit
der Moderatoren … All das lässt das
Projekts »Lebensborn« vermuten.
Die Wortwahl nach Vorbildern
schlimmster Groschenromane stellt
alles in den Schatten, was sonst
noch im Fernsehen verbrochen wird.
Das kommt davon, wenn man sein
Publikum für dümmer hält, als man
selbst ist.

Ja,

ich will MOSAIK zu Nikolaus oder Weihnachten
verschenken und bestelle ein MOSAIK-Geschenkabo.

Das MOSAIK-Geschenkabo beginnt mit dem Januarheft 2010 und
umfaßt jährlich 12 MOSAIK-Hefte und zusätzlich als
Begrüßungsgeschenk die MOSAIK-Hefte Okt, Nov + Dez 2009*

Besteller

Die Nahles hat ihn kurz gedrückt.

D

.............................................................................................................................
Name/Vorname*

.............................................................................................................................
Straße/Hausnummer*

PLZ/Wohnort*

.............................................................................................................................
Telefon/E-Mail

Datum/Unterschrift*
(bei Minderjährigen vom gesetzlichen Vertreter)

Ich bezahle das Geschenkabo bequem und bargeldlos per Bankeinzug (jährlich) und bezahle nur 24,00 EUR*
(nur im Inland möglich). Das MOSAIK-Geschenkabo verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht drei Monate
vor dem Ablauf schriftlich gekündigt wird.

.............................................................................................................................
Kto.-Nr.*

.............................................................................................................................
BLZ*

Name/Sitzdes Geldinstituts*

* Die Angaben mit dem roten Stern sind unbedingt erforderlich.
* Abopreis für die ersten 12-MOSAIK-Hefte (409 bis 420)
Widerrufsgarantie: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen ab dem Zugang beim Verlag
schriftlich widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an:
MOSAIK+PROCOM GmbH, Lindenallee 5, 14050 Berlin. Ich bestätige das mit meiner zweiten Unterschrift:

Dr. Hartmut Sölle, Erfurt

Noch dümmer?

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

ei Tieren hört der Spaß auf.
Die englische Bulldogge von
Sat.1 als »fette Bulldogge« zu bezeichnen, entspricht etwa »wei ßem Schneemann«, »dickem Nilpferd« oder »schwarzem Schornsteinfeger«, denn es gibt keine
dünnen Bulldoggen! Die sind einfach so und können sich auch
nicht die »Klöten lecken«, weil
das anatomisch einfach nicht

B
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2. Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Schicken Sie bitte das MOSAIK als Geschenkabo an folgende Adresse

Geschenkabo

H

DIE FREUDE
IST PERFEKT,
WENN
MOSAIK
IM STIEFEL
STECKT!



Zum Titel 10/09
ch habe das gar nicht so genau
verfolgt Ende September. Hat es
der Steinmüller wirklich geschafft
und ist jetzt Kanzler? »Kandisbunzler Steinschulze« – klingt
irgendwie gut, wa?

Anzeige

ie um alles in der Welt konntest du im Januar wissen,
wie bekloppt der deutsche Wähler
am 27. September 2009 wählen
würde? Du bist mir unheimlich.
Freue mich trotzdem über Westerwelle, da er jetzt schon so viel Stoff
für lustige Kommentare bietet. Vom
Angelale ganz zu schweigen. Herzliche Grüße aus Eberswalde, der
Hochburg der sich bekriegenden
motorradfahrenden Hirntoten.

W

Jetzt beginnt
das neue Abrafaxe
Abenteuer

www.abrafaxe.com

09.10.2009

* Das Oktober-MOSAIK ist das erste Heft der neuen Serie.
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!!

.............................................................................................................................
Name/Vorname

.............................................................................................................................
Straße/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Das Begrüßungsgeschenk, die MOSAIK-Hefte Okt, Nov und Dez 2009, schicken Sie bitte
 an meine Adresse, damit ich es persönlich in die Stiefel des Beschenkten stecken kann.
 direkt an die Adresse des Beschenkten. Das Angebot gilt bis zum 24.12.2009

MOSAIK Steinchen für Steinchen Verlag
Lindenallee 5, 14050 Berlin

TEL: 030-30 69 27-0
FAX: 030-30 69 27-29
eMail: mosaik@abrafaxe.de
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Der Leser hat das Wort.
Aber nicht das Letzte!
Anzeige
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geht. Die Bulldogge von Sat.1
heißt Lotte und kann sich erst
recht nicht die »Klöten lecken«,
weil sie keine hat. Also Augen
auf und Hände weg von der
Hundesatire.

P.S: Übrigens, für alle Zweifler: Die
»neuen« Schwimmzeiten sind auf
die »Bekleidung« zurückzuführen.
Phelps will demnächst in einer Art
Wintermantel schwimmen.

Jürgen Prause, Halle-Büschdorf,
Herrchen zweier englischer
Bulldoggen

Da ist es keine Kunst,
ins kalte Wasser zu steigen.

Rainer Welzen per E-Mail

Und vom Dobermannhumor?

Zu: »Fotografie«, Heft 10
ch, der Unterzeichner dieses DeZu: »Unser liebes Bätzybaby«,
mentis, erkläre hiermit feierlich,
Heft 10/09
dass der »Eulenspiegel«-Bildreporal ehrlich, Kollege Roth, müs- ter Gerhard Glück in Ihrer Zeitsen wir unbedingt Rasierwas- schrift mit der Titulierung »Der unser rauchen, oder wie ist das zu
terbelichtete Klaus-Peter« keinesverstehen, dass Spice verboten
falls mich gemeint haben kann.
werden musste? Reicht es nicht,
(Woher hat dieser Kerl eigentlich
wenn wir mit der Familie über die das Foto?) Zwar geben die GestaltsAutobahn in die Ferien rauschen?
umrisse einige Hinweise auf meine
Muss es denn gleich FliegenpilzPerson. Diese werden aber spätesuppe, Killergras, Muskatnusspizza stens bei genauer Betrachtung der
und Stechapfelkompott mit Tollkir- Ohren abwegig: Ich habe keine
sche sein, um in den siebenten
Segelohren.
Himmel abzuheben? Reichen denn Hochachtungsvoll
nicht die zugelassenen Phosphate Klaus-Peter Bastian, Fürstenwalde
und Pestizide, die Mutti als Wurst Das sagen Sie!
und Paprikaschote getarnt im Suer »Eulenspiegel« ist enttäupermarkt kauft? Warum besoffen
schend. Tut mir ja leid, aber
im Rinnstein liegen oder sich von
wo ist denn Giannina Wedde? Wo
der Engelstrompete einen blasen
ist Enno Prien? Wo sind Geschichlassen, wenn man auch mit seinem Mädel im Liebesnest Cognac- ten, die nicht unter die Gürtellinie
eines Menschen schlagen? Wo ist
bohnen lutschen kann?
die Satire des Satiremagazins geHanf-Peter Haschke, Persikow,
Weinland Pfalz
blieben? Das Niveau und die QuaPervers, was?
lität? Alles, was für mich vom »Eulenspiegel« übrigbleibt ist ein
erbert Wehner war wenigstens Haufen Wörter, der zu sinnlosen
noch witzig! Dieser Artikel
und subjektiven Beleidigungen ansteckt voller Klischees, Voreingegehäuft wird. Dafür muss ich
nommenheit, Frust und Unkenntkeine 2,80 Euro bezahlen, dafür
nis. Schade!
kann ich mich ans nächste REWE
stellen und den Bänkern dort
Anke Riß ler, Mudersbach
Aber besser als nichts.
zuhören, wenn sie mit Bier und
Kippe lungern.
Zu: Leserbrief von Steffen-ManaJohannes Lange per E-Mail
gement, Regine Eichhorn, 10/09
Dort wird viel gelacht, oder?
rfrischend die Erkenntnis des
Britta-Steffen-Managements,
dass die Sportlerin ausschließlich
Homöopathie an sich heranlässt.
Das bedeutet auch, keiner wäre
so aussagekräftig wie Britta, wenn
man sie mit Drogen in Verbindung
bringen würde. Schon einen Tropfen irgendwelcher Drogensubstanzen im Schwimmbecken würde sie
sofort bemerken, denn so in etwa
ist wohl das Mischungsverhältnis
in der Homöopathie. Sie ist also
mehrfach geschützt davor. Da ging
es einem damals mit seiner Zahnpasta schon etwas bösartiger.
Man kann heute eben nicht vorsichtig genug sein.

I

M

D

H

Ich habe sie mir wieder angetan,
die Wahlberichterstattung. Da
habe ich gedacht: Und täglich
grüßt das Murmeltier. Es kam mir
alles sehr bekannt vor. Nie waren
Tucholskys Verse »An das Publikum« so aktuell wie heute. An die
Wissenschaft habe ich noch eine
Frage: Wieso kommt es nach einer
Wahl zu einem rapiden Anstieg
von Alzheimererkrankungen?
Holger Hillig, Neukieritzsch

Vergessen!
n Presse und Fernsehen wird
jetzt viel gebracht zum Thema
Wiedervereinigung. Nach meiner
Meinung wird da zu einseitig über
die Mauer und über Demos und
Flüchtlinge berichtet. Ich fände es
gut, wenn auch mal über die Mangelwirtschaft in der Ex-DDR berichtet würde. So mangelte es doch
an Rauschgift, Prostituierten, Pornographie; es fehlten haufenweise
Krankenkassen, Versicherungen
und Banken, man hörte kaum etwas von Psychiatern und Rechtsanwälten. Es gab auch keine Kinderarmut, Ein-Euro-Jobs, Sozialhilfeämter, sogenannte Tafeln, Wohngeldstellen. Auf Pleiten von Betrieben und Banken wartete man
vergebens. Noch nicht einmal
Arbeitsämter hatte die DDR.
Ein großes Dankeschön gebührt
den jungen Patrioten, die damals
weder die Ausbeutung durch
Krupp, IG Farben, Dr. Oetker & Co.
kannten, noch El Alamein und
Stalingrad, oder Städtebombar
dierungen oder gar sowjetische
Gulags, aber trotzdem dafür
kämpften, dass diese Mängel
endlich verschwanden!

I

S

Bernd Hörning, Leinefelde

Mit Ironie kann hier keiner
was anfangen.

E
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GESCHENKT!
www.eulenspiegel-laden.de
12

13

Das können Sie verschenken:

14

15

16

11

Abnehmen mit dem Mond | 64 farbige Cartoons
von Martin Perscheid ................................................10,95 Euro

14

Urban Priol – Die Box | Vier Soloprogramme von
Urban Priol auf vier CDs .......................................19,95 Euro

1

Eulenspiegels Postkartenkalender 2010 | Mit
26 Cartoon-Postkarten ................................................9,90 Euro

12

Wie schön, dass wir die Doofen sind | Das neue
Buch von Mathias Wedel ........................................9,90 Euro

15

Nuhr die Box | Fünf CDs mit fünf Programmen von
Dieter Nuhr – in einer Box..................................29,95 Euro

2

Uli-Stein-Tischkalender 2010 | Zzwölf Cartoons
von Uli Stein zum Aufstellen .............................4,95 Euro

13

Lachen und lachen lassen | Satire von und mit
Eulenspiegel-Autoren – Hörbuch.................8,95 Euro

16

Wo bleiben die Westpakete? | Ernst Röhl in
Höchstform .................................................................................9,90 Euro

3

Perscheid-Tageskalender 2010 | Jeden Tag ein
neuer Perscheid, 365 Seiten ..........................13,95 Euro

4

Wenn der Christbaum blüht | Joachim Ringelnatz mit Bildern von Gerhard Glück ........8,95 Euro

5

Au Weihanachten! | Böse Bilder von André
Sedlaczek ....................................................................................10,00 Euro

6

Fröhliche Weihnachten! | Das Weihnachtsbuch
von Uli Stein ..............................................................................8,95 Euro

7

Nach Weihnachten fress ich ihn auf ! | Cartoons
von Peter Butschkow ....................................................8,95 Euro

8

Tut mir leid, aber Weihnachten fällt aus | Eine
Cartoon-Geschichte von Flix ..............................................Euro

9

Fiese Bilder | 168 Cartoon-Seiten mit Meisterwerken des schwarzen Humors....................9,95 Euro

10

Wir danken für Ihr Verständnis! | Horst Evers,
Rainald Grebe u.v.a. ....................................................12,90 Euro
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Bank ............................................................................................
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Petra Kaster

Ari Plikat

Peter Ruge
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Modernes Leben

Herbert Papala
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Von unserem
HauptstadtKorrespondenten

Letzter Trost
Atze Svoboda

Viel gewonnen

Festtagsgeflüster
Was für ein Summen, Wispern und Raunen in
unserer Stadt! Wie vor einer verfrühten Weihnachtsbescherung! Überall findet man zum
Mauerfalljubiläum kleine, liebevoll gebastelte
Überraschungen. Besonders die hiesige Konditoren-Innung hat sich allerhand ausgedacht:
Ein Bäcker in Lichtenrade verkauft krossgebackene »Mauerbröckle«. In Charlottenburg
habe ich manch prächtige »Mauertorte« mit
Sahnehäubchen und Quadriga im Schaufenster gesehen. Einmal stand sogar eine »Mauerto(r)te« auf dem Schild, um an die Mauertoten zu erinnern: Sie war mit Schoko-Kreuzchen geschmückt. Das macht betroffen.
In vielen Berliner Schulen wird zur Zeit im
Werkunterricht aus Zapf-Umzugkartons die
Mauer wieder errichtet und lustig bunt angemalt, damit sie so wird, wie wir Berliner sie
liebten. Diese vielen kleinen Mauern werden
zum Fahnenappell am Montag, dem 9. November, im Schulhof mit viel Geschrei und
Hallo »gestürmt«, in manchen ausgewählten
Schulen sogar einer kontrollierten Verpuffung
zugeführt. Das beliebteste Souvenir bei »BerlinSouvenir« sind kleine Spitzhacken aus Plastik, die man als Schlüsselanhänger tragen
kann. Sie blinken rot und spielen das
berühmte Klopfgeräusch der legendären
»Mauerspechte« ab.
Natürlich erwartet uns auch große Kunst.
Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober
haben uns die Saarbrücker beim offiziellen
Festakt gezeigt, wie man das macht: Dort
tanzte ein Pärchen auf einem mit Kreide gemalten Mauerstreifen in Tüllröckchen hin und
her, und die beiden konnten zusammen nicht
kommen (Schießbefehl!). Schließlich kriegten
sie sich natürlich doch (Wiedervereinigung!).
Die Berliner wollen noch einen draufgeben:
Klaus Wowereit soll am Pariser Platz auf einer
Lebkuchen-Mauer suchend, ja verzweifelt hin
und her laufen und die Regenbogenfahne
schwenken. Schließlich kommt ein Grenzsoldat (Ben Becker) auf ihn zu, will ihn erschießen, umarmt ihn dann aber, wozu ein
Feuerwerk und der Marsch »Alte Kameraden«
des Bundeswehrorchesters erklingt. Als Hexe
kommt Erich Mielke (Rolf Hoppe) um die Ecke
und sagt: »Knusper, knusper Knäuschen, wer
knuspert an meinem Häuschen?« Das wird für
alle Kinder toll!
Wenn man bedenkt, was für Kitsch die
Kommunisten früher allein zu Ostern veranstaltet haben, ist man doch froh, in unserer
neuen schönen Zeit leben zu dürfen!
12
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Die thüringische SPD handelt in den
Koalitionsverhandlungen knallhart
ihren Vorteil aus. Nun paktiert sie
mit den Christdemokraten. Da dürfen die Genossen zwar auch nicht
den Ministerpräsidenten stellen,
das aber dafür ein bisschen mehr.
Michael Kaiser

Kontrasteffekt

Die Unart, die Wahlplakate bis zur nächsten Wahl
gleich hängen zu lassen, hat vor allem bei den
Kommunisten um sich gegriffen

Als Konsequenz aus den Wahlergebnissen seiner Partei soll Sigmar Gabriel neuer SPD-Parteichef werden.
Man hofft, dass Steinmeier an Kontur gewinnt, wenn man ihn mit noch
schwammigeren Gestalten umgibt.
MK

Höchst eklig
Besser ein gebrochenes Versprechen als Gebrochenes verDirk Werner
sprechen!
So gesehen
In der DDR wäre die SPD eine
ziemlich große Volkspartei geDW
wesen.
Liebe Tante
Mit der neuen Regierung ist es
wie mit der Tante, die Alzheimer
hat: Sie denkt nie an mich – obwohl ich oft an sie denke und
hoffe, dass ihr Zustand nicht
DW
mehr allzu lang dauert.

Verluste

Eins
bei Wahlen
sicher ist:
Stimmvieh macht
den größten
Mist!
Thomas Christian
Dahme

Die katholische Kirche hat bekanntgegeben, dass ihr im
zurückliegenden Jahr 120.000
Gläubige durch Austritt abhandengekommen sind. Wenn
das so weitergeht, kann man
sie bald mit der SPD verwechseln.
Utz Bamberg

Geheimnisvoll
Traumdeutung
Zählen Albträume eigentlich
auch zu den Träumen?
Dann war der Wahlausgang
DW
ja ein Traumergebnis.

Ich kenne keinen, der jemanden wüsste, dem einer bekannt ist, der FDP gewählt hat.
Ob die 15 Prozent FDP-Wähler
alle in Bielefeld leben? DW
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Zeit ansagen

Lebt
eigentlich

Nel

NORBERT
LAMMERT
Unbetroffen
Die von der FDP geforderte Lockerung
des Kündigungsschutzes wird leider
wieder nicht sie selbst betreffen.
Ove Lieh

Brüderle!
Auch wenn unter der neuen Bundesregierung der Sozialabbau ganz neue
Dimensionen annehmen sollte, so werden wenigstens die Sozialstaatsreformen lustigere Namen haben als unter
der alten: Pieper II, Niebel III oder, was
OL
mein Favorit ist: Brüderle V.
Es eilt!
Jedes Volk bekommt angeblich immer
die Regierung, die es verdient. Es wird
nur langsam höchste Zeit, dass auch
jede Regierung vom Volk bekommt,
Werner Lutz
was sie verdient.
Unterschied

Du kannst es!
Jeder Arbeitslose sollte sich ein Vorbild
an der FDP nehmen. Hier wird nicht
gejammert. Im Gegenteil. Hier wird vorgemacht, dass wirklich jeder die Fähigkeiten hat, sogar Außenminister zu
MatthiasHerrfurth
werden.

Klaus Stuttmann (3)

Der Hauptunterschied zwischen Michael
Jackson und der Thüringer SPD: Jackson
OL
war gesund, als er starb.

noch?
Ja, er lebt noch. Zu verdanken hat er
das seinen Kollegen aus dem CDULandesverband Nordrhein-Westfalen.
Die überließen ihm großmütig einen
der vorderen Plätze auf der Landesliste bei der Bundestagswahl. Hätte er
sich alleine auf sein überbordendes
Charisma und seinen gefürchteten
Witz verlassen, wäre er wohl jetzt tot.
Politisch zumindest. Dann hätte er in
der nächsten Legislaturperiode
hauptberuflich in die Kohleförderung
einsteigen müssen bzw. dürfen. Als
hart ackernder Kumpel sitzt er
schließlich schon lange in den dunklen und staubigen Räumen des Aufsichtsrats der RAG AG. Die Bochumer,
die Lammert im Bundestag vertritt,
hätten ihm diesen Posten auch gerne
als Vollzeitbeschäftigung gegönnt.
Nur 31 Prozent der Erststimmen
konnte der Bundestagspräsident auf
sich vereinen. Zu wenig natürlich für
ein Direktmandat.
Doch die Partei-Kumpel wollten den
in sämtlichen Grautönen schimmernden Apparatschik nicht den Kräften
des freien Marktes überlassen, und
so darf er wohl auch in Zukunft
zweithöchster und mindestens auch
zweitbeliebtester Mann im Staate
sein und in dieser Funktion (vielleicht
hilft ihm der Englischverachter Westerwelle dabei) weiterhin für sein
Hauptanliegen kämpfen: Deutsch ins
Grundgesetz!
Carlo Dippold
EULENSPIEGEL 11/09
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Klaus Stuttmann

Polanski!
Hinter Osama Bin Laden ist
er einer der meistgesuchten
Schwerbrecher. Nun sitzt der
Richard Kimble der Kinderschänderszene in der Schweiz
in Abschiebehaft. Blitzumfragen haben ergeben, dass über
neunzig Prozent der Weltbevölkerung den frommen Wunsch
hegten, dem Roman aus Hollywood die Eier abzureißen.
Muss das sein? Das haben wir
bei unserem Marco W. aus Uelzen doch auch nicht gemacht!
Erstaunlich ist, wie viele
prominente Kollegen sich für
Roman Polanski stark machen.
Vorneweg der Ex-Mann von
Mia Farrow, also jener Unhold,
der nicht wie der Fritzl erst ein
Kellerverlies für seine selbstgezeugte Zweitfrau baute,
sondern diese gleich mit ins

Ehebett nahm.Auch in Deutschland kommen Freunde des Päderasten aus der Deckung, darunter Filmemacher Wim Wenders, aber auch ganz Junge fordern »Freiheit für Polanski«,
wie der Sohnematz von Uwe
Ochsenknecht. Fehlt nur noch
die Piratenpartei, die dem Almeister des gepflegten Geschlechtsverkehrs mit Minderjährigen die Ehrenmitgliedschaft anträgt. Vielleicht hat
das Ferkel ja mehr Glück als
Verstand, und die Abschiebung in die USA scheitert am
Veto des arabischen Mormonen Muammar al-Gaddafi, der
seine Drohung wahr macht
und sich von der UNO ein robustes Mandat zur Auflösung
der Schweiz geben lässt.
Sadhu van Hemp

Harm Bengen

Peinlich

Das! Ist! Sparta!

In eigener Sache
Nicht nur im Internet ist das Phishing
auf dem Vormarsch. Dort haben Unbekannte zahlreiche E-Mail-Konten von
Google, Yahoo und Hotmail ausgespäht, um an sensible Benutzerdaten
wie Online-Banking-Passwörter zu kommen. Nun greift das Phishing auch auf
die Druckmedien über: Tausende Eulenspiegel-Abonnenten klagen darüber,
gefälschte Eulenspiegel-Ausgaben bekommen zu haben. Um sicher zu gehen, dass Sie auch den wirklich einzig
echten Eulenspiegel in den Händen
halten, sollten Sie Ihre Bankeinzugsermächtigung noch einmal schriftlich bestätigen und an folgende Adresse
schicken:
Redaktion Eulenspiegel
z. Hd. Herrn A. Nonymus
Post Office South Tarawa/
Kiribati
Postlagernd
14
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Äh, Quatsch. Deutschland natürlich. Und da wird Deutsch gesprochen. Überwiegend zumindest. Und in England wird Englisch gesprochen. Und in Australien Australisch. Das wird man
doch mal sagen dürfen, ohne
dafür gleich als der affektierte
und überhebliche Kotzbrocken
beschimpft zu werden, der man
Guido Füller
ist. So what!

Die Landser in Afghanistan beschweren
sich, weil sie 40 Jahre alte Unterwäsche tragen müssen. Die Effektenkammer der Bundeswehr sah sich zu einer öffentlichen Erklärung genötigt. Die Lage am Hindukusch
sei derzeit noch zu angespannt für neue
Unterwäsche. Wenn der Soldat Angst hat,
JF
geht eben auch mal was in die Hose.

Gleiche Empörung für alle

Nach neuesten UNO-Erkenntnissen scheint es bei der Wiederwahl des afghanischen Präsidenten Hamid Karzai zu ähnlichen Unregelmäßigkeiten gekommen zu sein wie bei der
Wahl des iranischen Präsidenten Achim Rafsandschani im
Juni.
Der weltweite Aufschrei der
Empörung wird folgerichtig von
hier bis Kabul zu hören sein: Die
Sie wurde 60!
Staatengemeinschaft wird KarDa die DDR weiblich ist (bzw. zai politisch isolieren, die USA
war), könnte sie nach ihren ei- wird mächtig mit dem Säbel rasgenen Gesetzen jetzt in Rente seln, und westliche Politiker
Matthias Krauß
gehen.
werden sich mit oppositionellen Taliban demonstrativ fotoVerschlafen
MK
grafieren lassen.
Die geplanten Al-Kaida-Anschläge während der Bundes- Vorgekaut
tagswahl sind ausgeblieben. Die
Schläfer konnten während der
Wahlberichterstattung nicht aufMK
wachen.

Exakter Befund
Der Vizepräsident der Bundesärztekammer Frank Ulrich Montgomery nennt die Schmiergeldzahlungen des Pharmakonzerns
Ratiopharm an Mediziner ein
ganz normales, natürliches Verhalten. Damit liefert der Radiologe Montgomery eine schöne
Mammon-Grafie der deutschen
Jan Frehse
Ärzteschaft.
Der Name der Chose

Kinder, die Kevin, Mandy oder
Chantal heißen, haben im Leben
schlechtere Chancen. Sie gelten
bei ihren Lehrern als unterbelichtet und streitsüchtig. Das hat
eine Studie von Erziehungswissenschaftlern ergeben. Eine
weiterführende Untersuchung,
ob Kinder, die Guido oder AnJeder fünfte Deutsche spart bei gela heißen, leistungsschwach
der Altersvorsorge. Die restli- und verhaltensauffällig sind, bechen vier haben ihre Zyankali- findet sich noch in Arbeit.
MK
Reinhard Ulbrich
Kapsel schon gekauft.
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D

ie Bimbesrepublik Deutschland genießt in
der Welt eine Mordsanerkennung für ihre
zungenbrecherischen Verbalkreationen,
für die Zahnersatzzusatzversicherungsleistung
etwa. Auch für den Eierschalensollbruchstellenverursacher, das Parkraumbewirtschaftungskonzept, die Bundesrasenmäherlärmschutzverordnung, die Dorferneuerungsbedürftigkeitsuntersuchung, das Registerverfahrensbeschleunigungs-,
das Rentenversicherungsnachhaltigkeits sowie
das Besoldungs- und Versorgungsnichtanpassungsgesetz. Als vor kurzem ruchbar ward, Vorstandsbosse der DAX-Firmen legten ihre Gehälter, Bezüge, Einkünfte, Einkommen, Prämien, Boni
und sonstigen Saläre nur widerstrebend bis gar
nicht offen, kam prompt das Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz hinzu.
Der Schreck über dieses so unversöhnlich klingende Gesetzeswerk hielt sich jedoch in Grenzen; denn mit der Bundestagswahl 2009 sind
auf wunderbare Weise gleich mehrere Herzenswünsche in Erfüllung gegangen. Dr. Westerwelle
hat als Spaßpolitiker mit Startnummer 18 und
Guidomobil jahrelang auf den jüngsten Wahltriumph hingearbeitet, Frau Dr. Merkel ihrerseits
konnte sich nichts Schöneres denken als eine
schwarzgelbe Tigerenten-Koalition: auf der einen Seite sie, die Kanzlerin, auf der anderen Seite
der Guido, auf der einen Seite weibliche Schönheit und modische Eleganz – auf der anderen
Seite, nun ja, tut mir leid, eben Angela Merkel.
Bei Strafe ihres Untergangs müssen die HartzIV-Hartzis all ihre Reichtümer auf Heller und Cent

deklarieren; zum Glück verhalten sich die beiden Hübschen vom Biene-Maja-Bündnis diskreter, wenn es um die unantastbaren Ersparnisse
der Bestverdiener geht. Wunschpartner der
Kanzlerin ist Westerwelle seit langem. Zur allgemeinen Überraschung jedoch lobt sie neuerdings weniger seine Zungenfertigkeit als »seine
Verschwiegenheit«. Sie weiß, warum.
Ist vielleicht gar ein bisschen Neid im Spiel?
Immerhin spricht der designierte neoliberale
Außenminister geflossen englisch und ist darü-

Oral
alles
super
ber hinaus ein Großmeister der Worthülsen und
Sprechblasen: Deutschland kann mehr, Deutschland kann es besser, Leistung muss sich wieder
lohnen, Arbeit muss sich wieder lohnen, der deutsche Mittelstand muss gefördert werden, mehr
Brutto vom Netto, wir sind eine Partei, die sich
der Mitte verpflichtet fühlt, wer lari sagt, muss
auch fari sagen. Botschaft für missgelaunte Aufstocker: »Eine Stunde mehr arbeiten, ohne dass
einem etwas genommen wird, ist doch absolut
akzeptabel.« Den Linken gewidmet ein Sprach-

bild aus der Fleischerbranche: »Einen demokratischen Sozialismus kann es ebenso wenig geben wie einen vegetarischen Schlachthof.«
Ein Knaller für die Brüder Grimm wäre sein
Märchen von der unaufhaltsamen Steuersenkung.
Vater Staat, mit 1,6 Billionen Euro eindrucksvoll verschuldet, muss bloß entschlossen die
Steuern senken, dann haben die Unternehmen
wieder mehr Geld für Investitionen und die Bürgerinnen und Bürger mehr Spielraum für den
Konsum! Ein steuerliches Perpetuum mobile
setzt sich in Gang, die deutsche Wirtschaft
wächst von ganz allein, der nicht enden wollende Strom frischer Steuermilliarden ergießt
sich, einem Tsunami vergleichbar, in den Staatssäckel …
»Guido Westerwelle ist Deutschlands bester
Redner«, schwärmen die Radebrecher vom Verband der Redenschreiber deutscher Sprache
(VRdS), »seine Sprache ist klar und einprägsam.« So isses, Seine Eloquenz Guido Westerwelle scheut sich nicht, das Wort zu ergreifen,
ohne dass er dann wirklich was sagt. Der redet
nicht bloß die politischen Gegner an die Wand,
sondern geht sogar den Sympathisanten auf den
Sack. Wenn der dir in die Hosentasche fasst,
Kumpel, interessiert ihn einzig und allein der Inhalt deines Portemonnaies. Die Sozialreformen,
droht er, werde er »zu einem guten Ende bringen.« Mit anderen Worten: Macht euch keine
Sorgen, es kommt alles noch viel schlimmer.
Ernst Röhl
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lso, wenn einer so Dings ist,
na, Sie wissen schon. Dann
liebt er meistens einen, der
ist auch, wie soll ich sagen, so einer. Oder er ist eine Frau. Nee, anders: Sie ist eine Frau, und dann
liebt sie eine, die ist dann natürlich
nicht wie der oben, sondern wie die
unten selber. Also hier im Text, nicht
am Körper. Das heißt, wie am Körper eigentlich auch. Wenn jedenfalls
zwei solche Textkörper zusammen
sind, dann handelt es sich um ein
Paar von, äh, … Sie verstehen?
Ach, Sie verstehen nicht? Na, dann
sage ich’s mal deutlicher: Die beiden
sind ausgerechnet dort gleich, wo andere nur Differenzen aufweisen, zum
Beispiel Ehepaare. Wir meinen nicht
die ganz gewöhnlichen Differenzen
von Mutti und Vati, sondern die außergewöhnlichen, die sie im Schlüpfer tragen. Können Sie mir folgen?
Während also zum einen das Bienchen und der Bienerich zusammen
sind oder Frau Fliege mit Herrn Flegel, so gibt es zum anderen auch
noch die Paarung des Kollegen Eber
mit seinem Freund Eberhard. Das
nennt man dann, nun ja, … genau
so! Sie können auch Ihren alten Biologielehrer noch mal fragen, der hat
vielleicht sogar Bilderkarten, mit denen Sie’s erraten können. Denn sagen tun Sie’s besser nicht.
Viel zu schnell käme sonst der Verdacht auf, Sie hätten womöglich was
gegen so Leute wie diesen quietschgelben Onkel da in der Politik. Den
mit der Schuhgröße 18 und den
Mondkratern rings um seine große
Klappe. Zu dem darf man beispielsweise nie im Leben sagen: Das ist
einA… Denn dann hätten wir ihn bloß
auf ein körperliches Gebrechen festgelegt, und das wäre politisch total
unkorrekt. Sagen wir also: Er ist ein
Mann mit viel Sitzfleisch. Außerdem
wissen wir ja längst alle, dass er so
einer ist. Deshalb darf er uns jetzt
getrost auch mit anderen Sachen
kommen, oder nee, besser nicht
kommen, er darf uns damit behelligen. Und das tut er ja inzwischen
ausgiebig.
Natürlich kann es passieren, dass
bei der nächsten Steuererhöhung,

A
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Zwischen Din g

Knaben, denen im zarten Alter Mädchenkleider angezogen wurden, …
also ungefähr in dreieinhalb Wochen,
die Wähler sagen: Erst verspricht dieser …, na, Sie wissen schon, Entlastung, und nun erhöht er die Abgaben – das war ganz schön hinter-

unbenachteiligt von ihm! Auch als
gelben Sack darf man den Mann nicht
beschimpfen, denn an dieser Bezeichnung hat das Duale System
Deutschland bereits Urheberrechte

Er ist Besitzer eines Dackels.
Und dieser Dackel, so viel steht fest,
heißt nicht Dirk Niebel.
hältig von ihm! Aber so geht’s nun
wirklich nicht, verehrter Steuerzahler: Wo ein Politiker seinen Hintern
hinhält, geht keinen was an! Politisch korrekt dürfte es also höchstens
heißen: Das war ganz schön sexuell

angemeldet. Ein Gelber Engel ist er
sowieso nicht, als Gelbe Gefahr hat
er nicht genug Schlitzaugen, und ob
er als das Gelbe vom Ei durchgeht,
wird zur Zeit noch durch den BufAnz
geprüft. Das ist der Bundesbeauf-

tragte für sexuelle Anzüglichkeiten.
Doch eines darf man schon heute
ganz unverfänglich über ihn sagen:
Er ist Besitzer eines Dackels. Und dieser Dackel, so viel steht ebenfalls
fest, heißt nicht Dirk Niebel, sondern
Anton. Anton war es auch, der seinem Besitzer ein allseits zum Besten
gegebenes Lieblingswort beibrachte.
Es lautet »Wow!« und passt zu jedem Wetter, jedem Schlips und jedwedem Kopulations- oder Koalitionspartner. Im übrigen sieht man daran,
wie gelehrig die beiden sind: der
Dackel und sein Herrchen. Ein fröh-
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Sieges säule

gs und Bums

… neigen später zu Hüten
liches Schwanzwedeln zur Begrüßung bleibt allerdings bis auf weiteres dem Hund vorbehalten, denn
ihr gemeinsames Frauchen auf der
Regierungsbank hat alle weitergehenden Versuche strikt untersagt.
Gut so.
Beziehungsweise: Und das ist
auch gut so!, um einen Klassiker der
Branche aus Berlin zu zitieren. Von
dem nennen wir natürlich keinen Namen (er heißt übrigens Klaus und
steht dem Senat vor), denn politisch korrekt ist es nicht nur, einen
schwarzen Balken über die Augen-

Illustrationen: Arno Funke

partie des Betroffenen zu decken,
sondern auch den Mantel des
Schweigens über seine eventuelle
Unfähigkeit. Und dafür braucht man
im konkreten Fall nun wahrlich ei-

ein, na ja, hm … ist. Dabei ist er’s
ja auch wirklich, aber wenn er es
uns erklärt, ist es noch lange nicht
dasselbe, als wenn wir es ihm sagen. Hinter vorgehaltener Hand wird

Zu allem Überfluss outete ihn dann
auch noch der eigene Papi – also der richtige,
nicht Franz Josef Wagner.
nen Mantel von der Größe mehrerer Zirkuszelte. Sagen sollte man
aber auch das lieber nicht, denn
sonst könnte der Argwohn entstehen, man schelte den armen Klausikerl nur deshalb, weil er eben so

sogar noch von viel abartigeren Neigungen berichtet: So soll er in der
laufenden Legislaturperiode doch
tatsächlich schon mal an seinem
Schreibtisch gearbeitet haben. Doch
wir wollen ihm gegenüber korrekt

bleiben und ihm nichts unterstellen. Mit sich selber kann er ja machen, was er will. Und mit den anderen erst recht, wie seine hauptstädtischen Untertanen erfahren
mussten. Zum Glück gibt es auch
was Positives über ihren Das-istauch-gut-so-Fiffi zu berichten: Bei
ihm handelt es sich nämlich um einen der letzten SPDler, die noch was
mit links zu tun haben. Und sei es
nur, weil er linksrum ist.
Das kann man vom letzten Mann
in unserem Flotten Dreier nun wahrlich nicht behaupten. Mit links hat
der Erste Hamburger Bürgermeister
(sein Name Ole und der Beruf Erster
Hamburger Bürgermeister sind der
Redaktion bekannt) weder was am
Hut noch an sonstigen Körperteilen.
Bloß linksrum ist er auch. Das wollte
er zwar eigentlich nicht ausplaudern, aber dass er gern komische
Beziehungen zu komischen Männern pflegt, fiel den Leuten doch
schon früh auf: So hielt er sich den
bedeutenden Rechtsstaatsreformator Ronald Schill (Betonung auf
Rechts) als Aufstiegshilfe und Westentaschenfreisler im Vorzimmer.
Den Männern vom Springer-Verlag
rückte er außerdem so nahe auf die
Pelle, dass sie ihm aus lauter Verzweiflung die Wahlwerbung gestalteten, bloß um ihn wieder loszuwerden. Zu allem Überfluss outete ihn
dann auch noch der eigene Papi –
also der richtige, nicht Franz Josef
Wagner –, weil er sich in einem Interview verquatschte, als …, na,
eben das. Woran man sieht, dass
beileibe nicht auf jeden Mann Verlass ist. Vom Sandmann vielleicht
mal abgesehen, aber der ist nun wiederum nicht …, Sie wissen schon.
Was machen wir aber nun mit so,
tja, speziellen Politikern? Vielleicht
könnten wir’s mit dem ollen Adenauer halten, der über seinen damals verdächtigen Außenminister
Brentano sagte: »Solange der mich
nit anfasst, isset mir ejal.« Was wir
allerdings tun sollen, wenn einer »nit
anfasst«, wofür er gewählt wurde,
hat der Altkanzler leider nicht mitgeteilt. Ejal isset uns jedenfalls nicht.
Utz Bamberg
EULENSPIEGEL 11/09
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SPD 2.0
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Frank-Walter Steinmeier sitzt auf seiner graubraunen Eckgarnitur im heimischen Berlin-Zehlendorf und erneuert nervös den Schlag im hellgrauen
Sofakissen. Zwei Zipfel entstehen, die
parallel zueinander stehen. Rechts
von ihm dekoriert ein Wandteppich
das Zimmer, auf dem ein Dackel von
milden Ockertönen umrahmt wird.
Natürlich, es sei ja für die gute Sache
gewesen, betont er und gießt sich etwas vom Hagebuttentee nach. So
nennt er das heiße Wasser, das er bei
jeder Gelegenheit trinkt. Den eigentlichen Tee lässt er seit seiner Studentenzeit weg. Ein richtiger Teïn-Junky
sei er damals gewesen. Steinmeier
zwinkert mir zu und entschuldigt sich
sofort für die frivole Geste.
Und dann musste halt jemand die
Rolle des charmanten Revoluzzers für
die Bundestagswahl ausfüllen, ein dynamischer Typ mit frischen Ideen, der
auch Computer kann und die Leute
elektrisiert. Word und Excel habe er
nun mal drauf wie kein Zweiter, und
in der SPD war er sowieso, da habe
er sich eben verpflichtet gefühlt. Migrationshintergrund, Sexappeal oder
eine politische Überzeugung, damit
konnte er leider nicht dienen. Aber
Tabellen per »copy and paste« in Sekundenschnelle in Dokumente einfügen, das solle er ihm erst einmal nachmachen, dieser Obama.
Da war er wieder. Der Name, dessen Aussprache ihm von Kajo Wasserhövel schließlich verboten wurde.
Zu dem Zeitpunkt war das Kind aber
schon längst in den Brunnen gefallen. Dabei fing alles ganz harmlos an:
Erst gab es eine eigene Internetseite,
dann einen Twitteraccount; Facebook,
studiVZ, myspace folgten. Doch aus
irgendeinem Grund blieb die Unterstützung aus. Wahrscheinlich sei das
42
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web 2.0 in Deutschland noch nicht
so weit entwickelt wie in den USA,
vermutet Steinmeier.
In der SPD hatte man deshalb versucht gegenzusteuern. Zuerst legte
sich jedes Mitglied des Wahlkampfteams Freundes- und Follower-Accounts zu, später dann die ganze Parteibasis. Einige Wahlkämpfer hatten
Accountzahlen, die in die Tausende
gingen, andere erstellten Profile für
Haustiere, verblichene Großeltern
oder für entfernte Melanome. »So
wurde etwas, das nur als funktionelles Werkzeug zur Zusammenführung
gedacht war, zum Selbstzweck«, sagt
Walter und deutet vielsagend auf
seine Sammlung seltener Büroklammern in ausschließlich dumpfen Farbtönen.
Wie diese Büroklammern, so verrichteten auch die Online-Unterstützer keine effektiveArbeit mehr. Jedoch
belegten sie in bis dato unerreichtem
Ausmaße Speicherplatz. Für dieses
Mehr an Datenkapazitäten mussten
milliardenfach die Server der Community-Anbieter erweitert werden.
Und diese verbrauchten ungeheuere
Mengen Strom. Durch die Produktion
desselben wurden im August 2009
ungeheure CO2-Massen in die Luft geblasen. Der milde Spätsommer war
eine direkte Folge davon.
Auf die Frage, was er heute anders
machen würde, antwortet er, während
er gerade die Teppichfransen im 90Grad-Winkel zur Lichteinfallsquelle
kämmt, kurz und knapp: »Nie wieder
Internet!«, streift sich eine gehäkelte
Hanfstrickjacke über und gibt mit
sehnsüchtigem Blick seinem Gummibaum zwei cl Leitungswasser. Dieser
charismatische Mann wurde vom Fortschritt gebrochen.
Andreas Koristka
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Im Tal der kecken
Wer an den Islam denkt, sieht Bilder bärtiger
Männer im eigenen Kopf und erblickt vor seinem geistig gebauten Auge tiefverschleierte
Frauen, die durch eng gestrickte Gassen huschen.
Nackt sind allein die Landschaften im Hintergrund, die aus nichts als Sand, Stein und Geröll
gebaut zu sein scheinen. Nackt ist auch der wolkenlose Himmel, durch den die Stimme des schrillen Muezzin wie ein spitzes Schlachtemesser
fährt. Es ist eine Welt, in der das Mittelalter stehengeblieben ist, in der Fortschritt, Aufklärung
und Emanzipation für hinten sind. Eine Welt auch,
in der Männer auf Frauen herumtreten können,
wie sie wollen.
Doch der Islam kann anders schmecken, wenn
man sich in einem unzugänglichen Tal im Osten
Afghanistans befindet, in einem kleinen Ort, der
ungenannt bleiben will. Hier, wo der blutige Atem
der Taliban nicht hinreicht und die westlichen

20

EULENSPIEGEL 11/09

Besatzer nie ihre Stiefel hineingehalten haben,
taucht man in eine andere Welt ein. Und zwar
nicht nur man, sondern auch Frau.
Es ist Freitag, die Stunde der großen, weiten
Freitagspredigt, der Chutba, wie es auf Muselmanisch heißt. Die Moschee ist voll bis obenhin,
doch etwas ist anders. Modische Frisuren, wohin

Gott duldet es nicht,
wenn ein Mann
Hosen trägt!
man blickt. Geschminkte Gesichter. Sichtbare
Beine, die in wohlgeformten Hosen stecken. Eine
Luft, durch die Wolken weichen Parfüms wallen.
Eine Atmosphäre, die nach Frau duftet statt nach
kantigen Männerfüßen. Wie auch anders! Denn
kein Mannsvolk hat sich hier versammelt, son-

dern ausschließlich Frauen vom gegenteiligen Geschlecht. Selbst auf der Kanzel, der Mimbar, amtiert eine Dame, die ihren Kopf offen trägt. Mit
gleichermaßen geöffneten Ohren lauschen die versammelten Frauen. Gewiss, Männer gibt es auch.
Sie hocken abgeschirmt im Seitenflügel, folgen
ängstlich dem Gottesdienst durch kleine, vergitterte Fenster, die die Rede der Predigerin einigermaßen hindurchlassen.
»Bei Fatima, der Tochter des Propheten!«, ruft
sie, und ihre Augen funkeln wie unheimliches Wasser in einer mondklaren Nacht. »Gott duldet es
nicht, wenn ein Mann sich aufreizend zur Schau
stellt und Hosen trägt! Wir haben Hassan hierüber
belehren müssen, liebe Gemeinde, und er hat seine
Untat bereut. Heute morgen begruben wir ihn.
O ihr schwachen Männer! Nehmet dies als Warnung, auf dass ihr den Weg des Glaubens wandelt in Zucht und Gehorsam, damit die Dienerin-
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Gott und die Welt

en Islamistinnen
nen Allahs euch nicht für eure Existenz strafen!«
Nach Ende des Gottesdienstes zieht Salama,
meine Reiseführerin, mich in die nächste Teestube, die bereits bis an den Rand gefüllt ist.
Frauen, wohin das Auge sich weidet! Kein einziges Mannsbild, das ins Blickfeld sticht! »Die Männer haben zu Hause zu tun«, erläutert meine Begleiterin und zündet sich eine Zigarette an. »Genau wie meine vier! Wehe, ich komme heim, und
die Strümpfe sind nicht gemacht, das Süppchen
steht nicht fertig abgebunden auf dem Tisch, der
Fernseher ist nicht geflickt, und ich finde eine
gottlose Staubfluse, die sich im Haus eingenistet hat! He!« Sie winkt der im Tabakqualm näherschwimmenden Bedienung: »Zweimal Damenfrühstück bitte!«
Wenig später stehen vor Salama und mir zwei
zum Platzen volle Krüge und zwei Stumpen. »Das
ist unser Koranbier«, erklärt meine Dolmetsche-

rin mit stolzer Stimme, »und unser ParadiesSchnaps. Prösterchen!«
Mehr und mehr Verwirrung malt sich auf meinem Gesicht. Salama ermuntert mich: »Du hast
bestimmt viele Fragen auf der Zunge!«
»Äh ... ja ... ist Alkohol nicht mit stockschweren Strafen belegt?!«

Wir leben im Geiste
der Lieblingsfrau
des Propheten!
»Natürlich! Für Männer ist er verboten«, erwidert meine Begleiterin. »So steht es im Koran.«
»Aber wenn es mit eigenen Buchstaben im Koran steht …«
»Der Koran ist von einem Mann für Männer.
Daran halten wir uns. Wir Frauen haben unsere

eigene, die wahre Wahrheit! Auch sie steht im
Koran, nur vermögen wir mit unserem Gehirn
zwischen den Zeilen zu lesen. Wir leben im Geiste Fatimas und Aischas, der Lieblingsfrau des
Propheten! Die Muslime haben den Islam verfälscht. Wir Musliminnen aber ...«
»Apropos aber: Aber ich sah doch eben auf
der Straße Frauen in der Burka verpackt?«
»Frauen? Männer! Du wirst sie auch nicht ohne
Begleitung gesehen haben, denn Männer dürfen
das Haus nur unter weiblichem Schutz verlassen. Ich habe schon mehrere Ehemänner hochkant verstoßen, weil sie wider die göttliche Ordnung handelten. Einer pinkelte sogar im Stehen!
Ein anderer ließ sich einen Vollbart aus der Gesichtshaut wuchern, obwohl das Bartverbot auch
für Männer gilt. Wir wollen diese Obszönitäten
nicht! Zum Glück ist Scheidung kein Problem für
Frauen.«
®
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»Und Heirat?«
»Ach, für ein paar gebrauchte Schafe findest
du schnell was. Ein paar simple Geldscheine
tun’s natürlich auch. Und – Moment.«
Meine Reiseführerin nimmt ihr Handy. »Ja, mein
Schatz. Komm, sei brav und geh spielen. Ich bring
dir auch ein Bonbon mit. Ja? Tschüssi, mein Spätzchen!« Sie legt auf. »Das war mein Mann, mein
vierter Mann. Er ist allerdings schon neun, etwa
so alt wie Aischa, als Mohammed sie in die Ehe
bugsierte.«
»Ach so ... Wie ist dein Mann denn in der
Schule?«
»Schule?! Er ist doch kein Mädchen! Ein Mann
braucht keine Allgemeinbildung im Kopf, um eine
zerfledderte Lampe zu reparieren oder an einem
baufälligen Auto herumzuschnitzen. Das ist bei
euch im Westen bestimmt genauso!«
Plötzlich erknattert draußen ein Rattern, das
sich über das Schnattern im Lokal legt. Unwillkürlich überschwemmt mich ein mulmiges Gefühl.
»Keine Bange, das kommt vom Stadion nebenan«, beruhigt mich Salama und nimmt einen

22
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metertiefen Zug aus ihrem Glimmstengel. »Wahrscheinlich werden wieder Männer erschossen.«
»Warum denn das?!«
»Es geht schneller als das Steinigen. Wir sind
ja keine Unmenschen! Vielleicht waren das sogar die Burkaträger von vorhin. Mag sein, dass
bei einem die Burka nicht richtig saß oder bei
einem anderen der Sehschlitz nicht blickdicht
war. Egal!«

Der Dschihad ist
heilige Pflicht jeder aufrecht
tickenden Muslimin.
Langsam spüre ich, wie mein Gehirn unter der
Wucht der neuen Eindrücke einknickt. Meine zum
Reißen strapazierte Aufmerksamkeit verlässt
mich und wandert auf der Suche nach Entspannung durch die Teestube, bis sie in einer Ecke
hängen bleibt, wo ein Fernseher läuft.
»Das ist Omama bint Laden!«, schaltet sich
punktgenau meine Reisebetreuerin wieder in

meine Gedanken ein. »Sie kündigt gerade an,
dass ihre Kämpferinnen überall, wo der Islam
wohnt, Männer in die Luft sprengen werden, die
durch Festhalten am Mittelalter Schande über
die Familie, also ihre Mütter und Schwestern bringen. Al-hamdulillah!«
»Überall? Auch im Westen?«
»Selbstverständlich. Der Dschihad ist heilige
Pflicht jeder aufrecht tickenden Muslimin. Und
nicht nur! Westliche Ehrenmorde an der bedrückenden Ehefrau oder der kratzigen Ex werden ebensowenig geduldet. Da sind unsere
christlich geformten Schwestern gefordert!«
»Sicherlich zum blitzblanken Lobpreis Gottes.«
»Aber ja, Inschallah!«, grinst Salama und
stimmt mit ein wenig Schalk in den Augen die
Hymne der Islamistinnen an: »Mohammed war
ein Prophet, / der die Frauen nicht versteht. /
GOTT hat anders es gewollt: / SIE ist grad den
Frauen hold.« Die Frauen in der Teestube fallen
mit mächtigen Organen in den Schlachtgesang
ein, und ich klappe 5000 Kilometer entfernt still
das Notebook zu.
Petra Köhler
Zeichnung: Burkhard Fritsche
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Kurz bevor die DDR 100 wird, werden die Puhdys 40

Untote kennen keine Gnade

enn man »Alt wie ein Baum« geworden
und Musiker auf Tour ist, sieht man wie
die Rolling Stones aus: zerknautscht bis
über beide Ohren, fusselnde Haare und komische
Bärtchen an den unmöglichsten Stellen. Die Puhdys allerdings sehen wie die Puhdys aus: zerknautscht bis über beide Ohren, fusselnde Haare
und komische Bärtchen an den unmöglichsten
Stellen. Von ordentlich formatierten Rundfunkanstalten werden sie ignoriert. Aber von schmie-

W
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rigen Ostjournalen und dem angegliederten MDR
bis zum Brechreiz hofiert. Denn die Puhdys erreichen ein Jubiläum!
Vor 40 Jahren fanden sich fünf Buben zusammen, um den Fans des Hardrock die Kante zu geben. Bald waren sie eine grottenschlechte Nachspieltruppe mit deutschen Texten im Gepäck, so
weich wie die Malimo-Sofadecke und so brav wie
Schlagersternchen. Die ersten Lieder hießen
»Wenn ein Mensch lebt« und »Geh zu ihr«, die

durch den überbewerteten Film »Die Legende
von Paul und Paula« berühmt wurden. Mit diesen und mit »Alt wie ein Baum« hätten die lustlosen, arbeitsscheuen und bildungsfernen Schnösel ihre Karriere, die damals noch »Persönlichkeitsentwicklung« genannt wurde, beenden sollen. Dann wäre über sie heute nur Gutes zu sagen und dieser Artikel hier zu Ende.
Zunächst spielten die Puhdys vor 80 gutwilligen Leuten im sächsischen Freiberg, um dann
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rasch einen Siegeszug rund um ihre kleine Welt
zu beginnen – von Annaberg-Bucholz bis Heringsdorf. Knete raffen und der Partei keinen Ärger
machen – das war ihr ästhetisches Programm.
Deshalb konnten sie schalten und walten und
besorgen, wie sie nur wollten. Im Letzteren war
Harry Jeske, dessen Bühnenshow aus dem Wechseln des Standbeines bestand, ganz groß. Erst
besorgte er in allen Schuppen und Kneipen Termine und später dann, bei den Auslandsgast-

spielen in den RGW-Ländern, Verstärker, feine Mikrophone, ganze Mischpulte und ordentlich gelötete Steckerverbindungen, die dann zu Schwarzmarktpreisen an Musikerkollegen weitergereicht
wurden – das eigene Studio war längst auf Weststandard. In den 40 Jahren veröffentlichte die Knaben-Group unverschämt viele Schallplatten, einige sogar im Westen.
Junge Combos, die noch nicht das Vertrauen
der Kulturfunktionäre errungen hatten, wurden

bei Amiga, dem Plattenmonopolisten, mit Verweis auf Rohstoffknappheit und die angespannte
Lage im Klassenkampf abgewimmelt. Wenn es
dann doch geschah, blieb nur eine lustlos zusammengeklopfte Hitsammlung übrig, die eine
Kapelle präsentierte, welche sich in der langen
Zeit bis zur ersten Veröffentlichung oft schon wieder aufgelöst hatte. Die Puhdys aber waren fast
jedes Jahr dabei: Mal war es ein Jubiläumsalbum,
dann eine Live-Einspielung auf einer Doppel-LP
EULENSPIEGEL 11/09
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(sic!) oder sogar ein Album, auf dem man in der
verpönten englischen Sprache singen durfte. Die
Schallplatten »Rock’n Roll Music« und »Far From
Home« zeugen heute noch von dieser Missetat.
Als in den 1980er Jahren im bösen Westen die
Neue Deutsche Welle verrückte Blüten trieb, veröffentlichten Birr & Co natürlich sofort auch solches Zeugs, was sich allerdings DDR-brav »Neue
Tanzmusik« nannte.
Unter keinen Umständen sollte man heute in
die LP »Computerkarriere« reinhören! Das zu tun
ist, als würde man ein Gebräu zu sich nehmen,
vor dem man sich schon immer gefürchtet hat.
Saure Milch zum Beispiel. Außerdem ist ja das
schöne an der Vergangenheit, dass sie vergangen
ist.
Frühzeitig (1979) hatte der Schlagzeuger und
Bongoklopfer Gunther Wosylus ein Einsehen und
verabschiedete sich in den Ruhestand. Als einziger Genosse in der Brigade ging er in den Westen.
Peter Meyer, der Verantwortliche für Sicherheit im
Kollektiv, hatte versagt. Für den Gunther kam von
einer anderen dumpf rockenden Kapelle (Prinzip)
der stumpfe Scharfschwerdt. Als die Puhdys für
eine Soßenband aus dem Rheinland als Ersatz einspringen mussten – BAP wollte bei »Rock für den
Frieden« ein wie immer phonetisch unverständliches Lied singen, aber die Genossen verboten es
vorsorglich –, waren sie schließlich im Himmel der
musikalischen Schleimer und Kriecher angekommen. Diesen verließen sie bis 1989 nicht mehr. In
jenen Jahren konnten sich daher auch alle jede
Menge Aktivistenabzeichen, Helden der Arbeit-Aus-

zeichnungen, Goldmedaillen des Interpretenwettbewerbes der DDR-Unterhaltungskunst, einen
zweitklassigen Nationalpreis und Rundfunk-Klimbim an die stolzen Brüste heften.
Dann kam die Wende. Wer Puhdys, Karat und
City gehört hatte, kaufte sich nun all den anderen Schlagermüll wie: Maffay, Reim und Münchner Freiheit. Heimlich, still und endlich auch mal
leise lösten sich die Berliner Buben auf und verzogen sich auf ihre Grundstücke – und hier könnte
dieser Artikel schon wieder zu Ende sein. Aber
nein! Drei Jahre später vollführten sie eine Wiedervereinigung, und da wurde jedem klar, dass
»Es ist keine Ente / wir spielen bis zur Rockerrente« jeglicher Selbstironie entbehrte, ja blutigster Ernst war. Beim depressiven Ost-Publikum
siegte noch einmal der schlechte Geschmack und
die anerzogene musikalische Genügsamkeit, und
ein so genanntes Stück Heimat machte sich in
Gestalt der Puhdys breit. Ihre leidenden Gesichter wurden gerne als Werbeträger für allerlei Ostprodukte geordert. Zusammen mit Ute Freudenberg, Gisela Steineckert, Dagmar Frederic, Petra
Zieger, Wolfgang Stumph usw. bot man den bösen Wessis die vom Leben in der Diktatur zerfurchte Stirn und ein reines Herz. Schließlich ging
Harry Jeske in die weite Welt, aus der er sich stets
bei Jubelfeiern meldet, da ihn seine früheren Kumpels wieder nicht eingeladen haben. Den Bass
zupft nun der Mann mit dem dämlichsten Spitznamen neben Quaster und Maschine: Bimbo.
Dieter Birr, vordergründig maulfauler, in Wahrheit extrem formulierungsschwacher Berufsju-

gendlicher mit Runzelrübe und angeklebten Resthaaren von einem längst erschossenen Langhaardackel, wird wohl noch an seinem Grab als
letzte Amtshandlung einen Drachen steigen lassen, schließlich in die Grube einfahren und den
Teufel mit Osthits bedrohen. Auf seinem Grabstein wird völlig zu Recht stehen: »Maschine kaputt«.
Zum 40. Jubiläum hat die Band abermals ein
ewiges Weitermachen als Untote im konspirativen Auftrag des DDR-Komitees für Unterhaltungskunst angedroht. Sie kennt keine Gnade. Bereits
erschienen ist das Album »Abenteuer«, das man
weder laut noch leise hören kann. Die Fachblätter für den ostdeutschen Phantomschmerz – Superillu und Bild (Ost) – werfen stetig warme und
stinkende Details aus dem Rockerleben unter die
Fans, so z.B. wie sich Peter Meyer, als das andere
Geschlecht ihn mied, an einem Lenin-Bild vergriff:
Er legte es unter sich und pupste es kaputt.
Dieses Jahr nennt sich Puhdys-Jahr, da wird
noch viel passieren: Die scheußlichste und verlogenste aller Auszeichnungen, die »Goldene
Henne«, wandert in die Vitrine von Dieter Birr,
und die Superillu fahndet nach dem – Achtung,
keine Ironie! – »größten Puhdy-Hit aller Zeiten«.
Wenn es denn ihr erster Hit »Geh zu ihr« wird
(den sie nicht zuletzt dem großartigen Text von
Ulrich Plenzdorf zu verdanken haben), dann hätten die Puhdys der Menschheit die restlichen 40
Jahre ihrer Existenz auch gut und gerne ersparen
können.
Thomas Behlert
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unter uns

Die Zärtlichkeit der Bürger
Wenn irgendwo irgendwer einen Drogendealer mit der Polizei bedroht, wenn jemand
seinem Vergewaltiger mit der Handtasche immer wieder brutal auf den Hinterkopf
schlägt, wenn ein Fahrgast mit Großhirnpiercing und vier freilaufenden Staffordshire
Terriern vom arroganten Zugpersonal mit der Frage nach seinem Fahrschein belästigt
wird, dann darf man nicht wegsehen, sich feige wegducken oder in die Zeitung bzw. aus
dem Fenster gucken. Und das sind nur viele von einigen Situationen, die sich fast täglich
beinahe ereignen.
Durchstreife seit dem frühen Morgen die Wohnung und will: hinsehen! Eingreifen! Mich einbringen! Nicht abseits stehen! Helfen! Jetzt und
hier. An der schlecht ausgeleuchteten Ecke hinter dem Schuhschrank im Flur bin ich bestimmt
schon zwanzig Mal vorbeigekommen. Ein Ort wie
gemacht für einen gewaltsamen Übergriff gegen
Schulkinder, Ausländer, pensionierte Oberlehrer
oder Schwule. – Aber selbst da ist nichts los. Das
habe ich mir anders vorgestellt. Werde langsam
sauer.
Ob ich vielleicht die Wohnung verlassen sollte?
Denn einerseits fängt Zivilcourage natürlich in den
eigenen vier Wänden an. Z.B. indem man sich
vornimmt: So, Frau, ab heute verprügele ich dich
nicht mehr. Doch andererseits hat man als Single
in einer Einzimmerwohnung nur wenig Gelegenheit, Menschenleben vor sinnloser Gewalt zu
schützen. Meine Wohnung ist nun mal nicht München oder Neukölln. Hier leben keine bildungsfernen Schichten, es gibt weder eine S-Bahn noch
ein Problemviertel (obwohl, hinter dem Schuhschrank, das ist schon annähernd ein prekäres
Biotop) und auch keinen überdurchschnittlich hohen Ausländeranteil, außer wenn Halina und Danuta zum – äh, also steuerlich setze ich es jedenfalls als haushaltsnahe Dienstleistung ab.
Trete auf den Balkon. Mein Brückenkopf in die
Welt. Wo Menschen Hilfe brauchen.
Im Schrank liegt noch ein Megafon aus Studentenratszeiten. Krame es hervor und richte den
Trichter nach draußen. »He, lass die Frau in Ruhe!«, brülle ich in den Innenhof und ducke mich
sogleich ab. Die goldenen Regeln der Zivilcourage lauten bekanntlich: 1. Stets das Opfer ansprechen, nicht den Täter (der wird womöglich
ungemütlich)! 2. Eingreifen, bevor das Opfer tot
ist! 3. Nicht den Helden spielen, sondern vorher
flüchten! 4. Hilfe organisieren – wenn keiner hilft,
dann siehe unter 3.! 5. Sind Wunden zu erwarten – Latexhandschuhe überstreifen! 6. Sich selbst
nicht in Gefahr bringen!
Noch ehe das Echo (»… Ruhe … Ruhe … Ruhe!«,
einmal erstaunlicherweise auch »Ruhe, du Idiot!«)
verhallt ist, weiß ich, dass ich das schon ganz
gut umgesetzt habe. Vielleicht nicht alles, aber
immerhin die Regel Nummer sechs. So trainiert
traue ich mich auf die Straße.
40
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Der öffentliche Personennahverkehr ist eine
segensreiche Erfindung. In ihm ereignen sich die
meisten Gewalttaten; er ist wie Afghanistan, nur
auf Rädern (allerdings droht keine Gefahr aus
der Luft). Dafür, dass man praktisch alle paar Minuten zum Lebensretter werden könnte, sind die
Tickets wahrlich nicht zu teuer.
Besteige den Bus in Richtung Bahnhof. An der
Haltestelle vor der Justizvollzugsanstalt steigt
schon mal niemand zu. Mutterseelenallein in einem Bus, nur mit dem womöglich psychotischen
Fahrer – das ist eine der gefährlichsten Situationen, da kann dir niemand helfen, das eskaliert
quasi von selbst. Zum Glück steigt am nächsten
Halt einer mit einem Cellokoffer ein. Scheint
schwer zu sein. Und ist ziemlich groß.

Es gibt nicht zu wenige
Menschen, die helfen wollen,
sondern zu wenige Menschen,
die bereit sind,
sich helfen zu lassen!
Darf ein Cello überhaupt so groß sein? Und
was ist das denn eigentlich für einer? Am frühen
Nachmittag in der Nähe der JVA mit einem Cello
unterwegs? Ein Musiker? Nie im Leben. Der hat
jemanden im Koffer. Steigt damit natürlich nicht
direkt vor der JVA in den Bus, sondern eine Station dahinter. Trommelt gerade leise mit den Fingerspitzen auf den Kasten. Wird eine codierte
Nachricht an den Ausbrecher im Koffer sein: »Ruhig bleiben, sind jetzt im Bus« oder so. Dann
kramt er eine Zeitung hervor – eine russische
Zeitung! Nun ist alles klar: Die Mafia! Streife unauffällig die Latexhandschuhe über und rufe per
Handy die Polizei, fliehe vor möglicher Gewalt
an der nächsten Haltestelle. Da jagen auch schon
mit Blaulicht drei Einsatzwagen heran.
Saubere Arbeit! Ein herrliches Gefühl. Dass Zivilcourage so viel Spaß macht, hätte ich gar nicht
gedacht.
Durchstreife die Bahnhofshalle, ob ich helfen
kann, und erfinde aus dem Stand eine schöne
Metapher: Zivilcourage ist die Zärtlichkeit der
Bürger. Doch ein grundlegendes gesellschaftliches Problem tritt zutage: Es gibt nicht zu we-

nige Menschen, die helfen wollen, sondern zu
wenige Menschen, die bereit sind, sich helfen zu
lassen!
Aber dann: Ein Borussia-Dortmund-Fan macht
Ärger. Offensichtlich will er den vier Herthanern
seinen gelb-schwarzen Schal nicht geben. Eine
wilde Jagd quer durch die Bahnhofshalle beginnt. Der Dortmunder ist sichtlich schneller und
geschickter. Den kriegen die Berliner nie. Als er
an mir vorbeiläuft, stelle ich das Bein raus. Nur
ganz kurz – (Regel 3: Nicht den Helden spielen).
Manchmal genügen Kleinigkeiten. Die Verfolger
stürzen sich auf den Typen und entreißen ihm
den Schal. Der Dortmunder flennt. Mann, hab
ich mit 14 Jahren etwa noch geflennt?!
Vor dem Bahnhof ein Geschenk des Himmels:
Ein Blinder will über die Straße. Streife mir die
Handschuhe über und entreiße ihm den Stock:
»Den brauchen Sie nicht! Ich bringe Sie rüber!«
– »Aber ich benötige keine Hilfe!«
Typisch blind – sieht nicht, welche Gefahren
ringsum lauern, z.B. frische Hundehaufen. In einer symbolträchtigen Handlung (Zivilcourage hat
immer auch und zuvörderst etwas Symbolisches)
zerbreche ich den Stock über meinem linken Knie
und recke die Teile in die Höhe. Menschen bleiben stehen und applaudieren. Stoppe energisch
die heranbrausendenAutos. Der Blinde steht starr
vor Schreck auf der Stelle. »Nun aber los, hopp
hopp!«, schreie ich ihm ins Ohr, weil Blinde zumeist auch schlecht hören. Diese Aufforderung
verstehe ich als Hilfe zur Selbsthilfe, denn man
soll Menschen nicht in ihrer Opferhaltung bestärken. Er stolpert los und landet glücklich auf der
anderen Straßenseite in dem Menschenknäuel.
Ein Leserreporter mit einer Armbinde von Bild
zückt sein Fotohandy. »Hoch lebe die Zivilcourage!«, ruft einer aus der Menge, und ein kleines
Mädchen schenkt mir eine Blume, die es eben in
der Rabatte gepflückt hat. Ich nehme es auf den
Arm, und es schmiegt sich an mich. Mütter beginnen zu weinen. »Ich würde es jederzeit wieder tun«, rufe ich unter dem Beifall der Massen.
»Meine Festnetznummer ist 274803 – wegen der
Meldung an den Bundespräsidenten.«
Es beginnt zu dämmern. Was für ein Tag. Nur
noch schnell im Radio die Lokalnachrichten
gehört. Am Bahnhof wurde ein Blinder aufgegriffen, der das Pflaster auf allen Vieren nach seinem Stock absuchte, eine Rangelei zwischen Fußballfans. Und in der Philharmonie musste die
Abendveranstaltung abgesagt werden, weil es
der russische Solo-Cellist nicht rechtzeitig von
der Polizeiwache in den Konzertsaal geschafft
hat. Helfen kann so einfach sein.
Robert Niemann
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SUPER- EDITORIAL
Chefredakteur
Eulenspiegel
(Abbildung ähnlich)

Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Grußwort von mir an Sie zum Thema »Zwanzig Jahre Mauerfall« ist einerseits Pflicht, andererseits aber auch eine heikle Sache. Denn ich bin
mir natürlich darüber im Klaren, dass es sich bei
der Mehrzahl von Ihnen um überzeugte Nostalgiker handelt – wenn Sie Arbeit, Freunde oder Spaß
am Leben hätten, würden Sie ja wohl kaum dieses doch eher alberne Witzblättchen lesen.
Trotzdem muss ich Sie an dieser Stelle mit der
Wahrheit konfrontieren: Mir geht es heute besser
als früher. Denn in der DDR war ich ein mit quasidiktatorischen Vollmachten ausgestatteter Chefredakteur, dessen Untergebene vor seinen jähzornigen Ausbrüchen zitterten und der trotz vielfach erwiesener Inkompetenz im Amt blieb. Heute
dagegen bin ich ein mit quasidiktatorischen Vollmachten ausgestatteter Chefredakteur, dessen
Untergebene vor seinen jähzornigen Ausbrüchen
zittern, der trotz vielfach erwiesener Inkompetenz
im Amt bleibt und dessen Einkommen in einem
absurd hohen Verhältnis zu seinen Leistungen
steht. Pardon, aber diesen Fortschritt kann niemand leugnen.
Allerdings gibt es eine Sache, die mich in der
Berichterstattung praktisch aller Medien nach wie
vor massiv stört: Die Mauer, so ist allseits zu hören
und zu lesen, sei ein »hässliches Bauwerk« gewesen. Diese Ausdrucksweise offenbart vor allem
die Herkunft der Kommentatoren, denn, zugegeben, vom Westen her sah die Mauer tatsächlich
nicht besonders schön aus, vollgeschmiert wie sie
war mit Graffiti und sonstigen »künstlerischen«
Kritzeleien. Ganz anders auf der Ostseite: Absolut sauber, ja geradezu porentief rein, um nicht
zu sagen blütenweiß war unsere Mauer, richtig
schick sah sie aus. Daran können auch all jene
Nörgler nichts ändern, die behaupten, allein die
Ausgaben für die weiße Farbe hätten über kurz
oder lang zum Staatsbankrott geführt.
Insgesamt schlage ich daher folgende offizielle
Sprachregelung zum Thema »Berliner Mauer«
vor: Sie war ein handwerklich und ästhetisch hervorragendes Bauwerk, aber letztlich zum Untergang verurteilt, weil sie mich daran gehindert hat,
mein wirtschaftliches Potential auszuschöpfen.
Einverstanden?
Mit festgemauerten Grüßen
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LEBENSSTANDARD
G Das Glück – es kommt manchmal
langsam, wie auf leisen Sohlen. Aber
dann, wenn es endlich da ist, muss
man es festhalten, ganz, ganz fest.
So war es auch bei den Schulzes, einer ostdeutschen Familie, wie es sie
tausendfach gibt in unserer – auch
nach zwanzig Jahren noch immer jugendlichen – Demokratie.
Zuerst sah es gar nicht gut aus
für unsere drei,amAbend,als die
Mauer fiel. Walter, heute 61, war
in dieser Nacht im Dienst – als
Stasi-Major hatte er natürlich
alle Hände voll zu tun. Über die
Arbeit von damals spricht er
heute nicht mehr viel: »In jedem
Job gibt es Dinge, die man nicht
so gern macht. Aber insgesamt
hat mich meinArbeitgeber immer
fair behandelt, weil mir handwerklich keiner was am Zeuge
flicken konnte«,sagt er nur dazu.
Als es unruhig wurde an den
Grenzübergängen, machte er
sich keine Sorgen.Denn er wusste seine beiden Kinder Sylvia
(heute 33) und Bernd (heute 40)
bei seiner damaligen Frau in
guten Händen. Den Namen dieser Frau möchte Walter lieber
nicht nennen, denn sie ist heute
»ein hohesTier« in der SPD in Berlin-Köpenick.
Sylvia ist übrigens gar nicht
Walters richtige Tochter, und Sylvia ist auch gar nicht ihr richtiger
Name.Walter und seine damalige
Frau haben sie 1988 zwangsadoptiert. Sie wurde gefunden, als
sie in einem Fluchttunnel unter
der Berliner Brunnenstraße herumirrte und die Grenzsoldaten
fragte, wo es denn in den Westen
ginge. Heute lacht Sylvia über
diese Episode, »denn heute bin
ich ja im Westen, wenn nicht,

Was die Partei versprochen ha

Willkommen bei Familie Schulz

Unser

wäre ich natürlich sauer auf
meine neue Familie«, strahlt sie.
Als die Mauer gefallen war,
sollte sich alles ändern. Walters
Frau war plötzlich wie verwandelt, trieb sich in Westberlin
herum und schrieb »StasiSchwein« an den eigenen Briefkasten. »Da musste ich natürlich
einen Schlussstrich ziehen«,sagt
Walter. Die Kinder und er beschlossen, von nun an nur noch
zu dritt ihr Glück zu versuchen.
Das Glück trat ein mit dem Begrüßungsgeld. Walter legte fest:
Das wird nicht verfressen. Er
kaufte auf dem Flohmarkt an der
Straße des 17. Juni einen alten
Destillierapparat. Damit startete
er eine kleine, aber saubere
Schnapsbrennerei. Sein erstes
Produkt war »Walter’s Rachenbürste« – heute längst eine eingetragene Marke.
Bernd hat die erste Abfüllung
gekostet. »Ohne meinen Sohn
Bernd stünde ich heute nicht da,
wo ich stehe. Er ist zwar nach
dem ersten Schluck blind geworden, ist mir aber immer noch in
allen geschäftlichen Dingen eine
Hilfe.«
Walter heute: »Helmut Kohl
hatte volle Pulle recht. Allen wird
es besser gehen, niemandem
schlechter,hat er gesagt – und so
kam es auch.«Auch die Liebe trat
in Walters Leben. Er verliebte sich

HEIMAT im Wandel der Zeit
NACHTERSTEDT
Wo einst
Kreiskulturhäuser
wertvolles Land für
Immobilien blockierten, erschließen sich
heute Baugründe für
jedermann

inseineTochterSylvia(»Ja,sowas
soll es geben«, lacht er), die nun
quasi auch Bernds Mutter wurde.
Bernd erinnert sich: »Das war
am Anfang schon komisch für
mich. Erst war sie meine kleine
Schwester, dann meine Mutti –
heute ist sie längst Mädchen für
alles. Mehr sage ich nicht dazu,
weil es sonst zu intim würde.«
Die drei sind heute die in der
ganzen Stadt bekannte »Trinkhalle Ost«. Ja, es gibt auch für sie
manches zu meckern. Z. B. dass
nur Opel die Milliarden bekommt,
und sie bekommen gar nichts.
Oder dass Walter wegen seiner
Vergangenheit nicht Wahlhelfer
seindurfte.»AberdieFreiheit,und
dass ich abends dem Bernd ›Die
Blechtrommel‹ vorlesen kann,
ohne fürchten zu müssen, abgeholt zu werden, das wiegt doch
alle kleinen Alltagssorgen auf.«
Das Geschäft geht gut. Der
große Renner sind Sylvias Buletten »nach einem westdeutschen
Rezept, das hätte ich mir früher
auch nicht träumen lassen«. Ein
funkelnagelneuer Skoda steht
dank Abwrackprämie im Hof.
Walter darf zwar wegen seiner
Vergangenheit schon lange nicht
mehr fahren. Aber Bernd fährt.
Wie sagten wir am Anfang?
»Das Glück,es kommt manchmal
auf leisen Sohlen.« Und, hatten
wir nicht recht gehabt?
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EIN BEISPIEL FÜR VIELE, DIE IN DER
EINHEIT IHR GLÜCK GEFUNDEN HABEN

Der schönste Moment des Tages bei Familie Schulz – das gemeinsame
Abendessen im Terrassenbereich ihres kleinen Restaurants
EULENSPIEGEL 11/09
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MYTHEN

Wir haben es geshafft!

Viel wird dieser Tage erzählt
über die gute alte DDR. Doch
was davon ist BDI-gesteuerte
Kapitalismus-Schulung, was
davon geschichtsrevisionistische Siegerpropaganda und
was ist einzig und allein der
Phantasie von Hubertus
Knabe entsprungen?
Hier der Faktencheck.

Günther Jauch: Das gab’s nur im Osten!
Mit nichts weiter als einem Arsch voll Kohle eine
ostdeutsche Stadt aufkaufen und dort Prominente
ansiedeln, die ihre Rassehunde ins hiesige Weltkulturerbe
scheißen lassen? Ja, man kann! Günthers neues Projekt:
»Jetzt baue ich der Zone ein Stadt-Schloss!«

Lothar Späth: Cleverer als Honecker!

Gesine Schwan kam mit nichts als einer Entenfrisur in
den Osten. Das Modellieren von Haaren in Tierform hatte
unter dem DDR-Unrechts-Regime einen gewaltigen kulturellen Tiefpunkt erlitten. Jetzt leitet Sie dafür eine eigene
Hochschule.

Andreas Koristka

Mit nichts weiter als einem Arsch voll Fördergeldern ein
über hundert Jahre altes Traditionsunternehmen an die
Börse führen?
Ja, man kann. Man muss nur 93 Prozent der Belegschaft
entlassen.

Gesine Schwan: Schönheit in die Zone!

und die Realität
und der böse Schnauz systemimmanente Probleme darstellten,
die immer mehr Menschen in den
vermeintlich stilsichereren Westen fliehen ließen. Letztlich war
die Frisurenmode der Auslöser
für den Bau der Mauer.

Mythos 
»Das 0,5er Bier war größer«

Mythos 

Dieses Phänomen wird seit Jahren intensiv von der Wissenschaft
erforscht. Mit abschließenden Ergebnissen ist allerdings nicht vor
1 Uhr nachts zu rechnen.

»Auf einen Cappuccino musste
man z.T. über zwölf Jahre lang
warten«

Mythos 

Das stimmt so nicht ganz, denn
Cappuccino hieß damals noch »Walter Ulbricht ist schuld an
Kaffee-Mix, und man musste 15 Dieter Hallervorden«
Palim, palim, leider kein Mythos,
Jahre darauf warten.
sondern völlig korrekt. In den
60er Jahren belieferte das VE
Chemiefaserkombinat »Wilhelm
Pieck« in Rudolstadt-Schwarza
»Die Frisurenmode war eine gute Pommes-Frites-Flaschen aus DeIdee, sie wurde nur schlecht
deron an westliche Kulturschafausgeführt«
fende. Der erstbeste Abnehmer:
Studien belegen, dass die schlim- ironischerweise der Ulbricht-Atme Tolle, die gemeine Nackenrolle tentäter Hallervorden.

Was aus uns geworden ist:
Mythos 
EINST

Die Bevölkerungsstruktur hat sich seit der Wiedervereinigung
maßgeblich verändert, was sich am besten am Beispiel Berlins
illustrieren lässt
I Arbeiter

I Plebs

I Bauern

I Unfähige
Türken
I Intelligenz

& JETZT
1989
Anzeigen
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2009
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Anzahl der Segelyachten im Besitz von ostdeutschen HumorblattChefredakteuren seit 1954
3

konkret erfahrbar, wenn Unwissende mit diesem frei erhältlichen
Psychopharmakon wirklich etwas
verkleben wollten. Ergebnis: lose
Assoziationsketten.

2

Mythos

3,5
2,5
1,5
1

»Maik und Jacqueline sind vor
allem im Zusammenhang mit den
Nachnamen Brosowski und
Eggebrecht die schönsten
Vornamen der Welt«

0,5
0

1954

1965

1975

1985

1995

2005

Nein. Nein, wirklich nicht. Nein.

Quelle: Rudi’s Boot’sshop, Lutherstr. 17, Fürstenwalde

Mythos



»Die Frauen hatten größere
Brüste«

Mythos

Mythos



Es gab sehr wohl Kondome mit Bananengeschmack, das Problem lag
vielmehr darin, dass sich vor diesbezüglichen Verkaufsstellen gewaltige Einkaufsschlangen bildeten.
Eine dieser Schlangen reichte von
Grimmen bis Bleicherode-Ost und
konnte erst zehn Jahre nach der
Wiedervereinigung aufgelöst werden. Weil sie bereits so lange anstanden, hatten sich einige der potentiellen Kunden behelfsmäßige
Unterkünfte aus ungeeigneten Materialien zurechtgezimmert. Vereinzelte Überbleibsel dieses Phäno-



mens können auch heute noch in
der BRD-Ost bestaunt werden. Sie
heißen Schwedt, Eisenhüttenstadt
»In der NVA wurden heimlich Meund Bitterfeld.
dikamente verabreicht, um die
Aggressivität zu steigern«



Das ist nur die halbe Wahrheit.
Richtig ist vielmehr, dass sie auch
längere Beine und engere Mumus »Jungpioniere nahmen nie Drogen«
hatten. Dafür waren sie jedoch Dies ist eine verharmlosende Lüge.
Jeder Teilnehmer eines Bastelauch nicht so prüde.
nachmittags wusste um die berauschende Wirkung des DDR-Allesklebers. Die Verlogenheit des Systems im Umgang mit Drogen war
»Es gab keine Kondome mit
Bananengeschmack«

Mythos



Den NVA-Soldaten wurden tatsächlich Medikamente verabreicht, allerdings solche zur Triebunterdrückung. Das war auch bis 1999
in der Bundeswehr üblich, wurde
dann aber von der rot-grünen Regierung verboten. Seitdem packen
die Jungs wieder häufiger ihre
Rohre aus.

Vereinigung als
Wachstumsfaktor,
gemessen am Umsatz
vor Steuern bei
Beate Uhse

Selbst das Wetter hat
sich durch die Wende
gebessert, wie die in Leipzig
gemessene Tagesdurchschnittstemperatur der
letzten 40 Jahre beweist
30˚C
25˚C
20˚C
15˚C
10˚C

1969

1989

2009

Quelle: vor 1990 willkürliche Näherungsschätzung, danach MDR-Text-Seite 162
vom 24. 08. 2009



Mythos
»Ulbricht war schwul«

Dieses Gerücht wurde nach der
Machtergreifung Erich Honeckers
gezielt von der Stasi gestreut, um
Ulbricht zu kompromittieren. Dass
Homosexualität den Tyrannen
(Volksmund: »doppelt so schlimm
wie Hitler«) sogar in einem milderen Licht erscheinen ließ, hatten die
MfS-Schergen nicht bedacht.



Mythos

»Romulus und Remus haben Rom
gegründet«
Nicht nur das. Sie gründeten auch
Karl-Marx-Stadt und die LeunaWerke.

Quelle: Deutsches Institur für
homöopathisches Kamasutra,
Bukarester Straße 84, Berlin

Mythos



»Es war nicht alles schlecht«
8.11.1989

9.11.1989

9.11.2009*

(*geschätzes Wachstum)

Das ist nicht wahr, weil es falsch
ist.
Anzeigen
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Bremerhaven und Radebeul – zwei Städte, viele Gesichter, kein Unterschied

Wem geht es besser?
Unternehmer West

Unternehmer Ost
Seit der Wiedervereinigung bemühen sich alle
Regierungen redlich, den Menschen in Ost
und West die gleichen Lebensbedingungen zu
bescheren. Wir haben aus Bremerhaven und
Radebeul jeweils vier typische Vertreter besucht. Und das ist der Beweis: 20 Jahre nach
dem Fall der Mauer sind die Unterschiede
zwischen Ost und West verschwunden.

Olaf Schütte (26) Nach seiner
Freistellung aus der Schule 1995
machte er sich selbständig. Die Geschäftsidee kam ihm während der
Sail, einem der größten Segelschifftreffen der Welt. »Die Segler«, erklärt der dynamische Jungunternehmer, »haben Unmengen
an Flaschen ins Wasser geworfen.
Das konnte ich nicht mitansehen.«
Spontan investierte er all sein Vermögen in einen Kescher und fisch-

te die Flaschen aus der Weser. Doch
obwohl sich der Kescher nach zwei
Jahren amortisiert hatte, macht
sich mittlerweile auch bei dem erfolgsverwöhnten Schütte die Wirtschaftskrise bemerkbar. »Auch die
Segler müssen auf jeden Cent
schauen und bringen die Flaschen
jetzt selbst zurück zum Kiosk.«

Lothar Watzmann (52) Nach
der Wende hat er sofort die Zeichen der neuen Zeit erkannt und
eine Vermögensberatung gegründet. »Es reichte völlig«, berichtet
der smarte Geschäftsmann, »den
Leuten zu erzählen, sie müssten
dringend in die industrielle Knittergewinnung oder die Flözgas-

Immer noch drohen findige Unternehmer, samt ihrem Know-how
aus dem Osten abzuwandern. West - Ost 1 : 0

Junge Mutter West

Junge Mutter Ost
tan nach Deutschland und überraschte ihren Liebsten beim Mittagessen mit seiner Familie. Nach der
Hochzeit auf Sizilien und dem
gleich im Anschluss stattfindenden
mysteriösen Tod ihres Mannes zog
sie in dessen Wohnung in Bremerhaven. »Deutsches Schulsystem nix
gut,« schimpft die Witwe. »Sohn
können nix Mathe und nix alleine
auf Toilette.« Ihr heute 42-jähriger
Lucia Hasenkötter (65) Vor 42 Sohn Peer ist Facharbeiter in einer Alina Watzmann (22) Seit der
Jahren lernte sie ihren späteren Werkstatt für Bürsten und Korbwa- Trennung von ihrem Mann lebt sie
Mann in Neapel, wo er Urlaub ren und wohnt noch bei ihr.
einsam mit ihren Kindern, dem
machte und sie als Mafiakiller arDie Kita-Dichte ist im Osten eindeutig größer und ermöglicht jungen
beitete, kennen und lieben. Als sie
Müttern ein selbstbestimmtes Leben. West - Ost: 1 : 1
schwanger wurde, reiste sie sponArbeiter West

Arbeiter Ost
de bereitet es ihm, den Betreuern
stundenlang in den Haaren zu wuscheln. – Auch gerne mal untenrum.
Wenn er allerdings sieht, wie gut es
»denen da oben« geht, schwärmt
er davon, sich selbständig zu machen wie sein Freund Olaf. »Der
sitzt nur den ganzen Tag am Fluss
herum und verdient mindestens
500 Euro in der Stunde«, sagt der
Peer Hasenkötter (42) Nach gelernte Dyskalkuliker neidisch. Maik Büchse (40) Seit dem Abdem Abitur, das in Bremen gerade »Und der hat sogar einen eigenen schluss seines Philosophiestudimal knapp 87 Prozent der Schüler Kescher.«
ums 2008 arbeitet er als Kameraerreichen, begann er als KleberWährend im Westen noch per Hand in Haaren gewuschelt wird,
schnüffler und Epileptiker in einer
boomen im Osten die Zukunftstechnologien. West - Ost 1 : 2
Bürstenwerkstatt. Die meiste Freu34
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verödung investieren.« Seit aber
das Fernsehen ausführlich über
sein Anlagemodell berichtet hat,
sind die Kunden vorsichtiger geworden und wollen überwiegend
in Produkte investieren, die es
auch wirklich gibt. Da ihn zu allem Unglück auch noch seine Frau
mit den Kindern und einer Menge
Geld verlassen hat, überlegt er, seinen Wohnsitz komplett auf die
Cayman-Inseln zu verlegen.

Hund, den Pferden, zwei Freundinnen und drei jungen, kräftigen Bauarbeitern in einer riesigen Altbauvilla mitten in der Stadt. Tochter
Anna-Luisa (8) geht auf ein privates Mädcheninternat, ist nur selten
zu Hause. Sohn Luca-Toni (5) hat
ADHS und soll nach dem Willen der
Jugendbehörde in einer Klinik ruhiggestellt werden. Die Mutter weiß
weder aus noch ein. »Wenn ich die
Putzfrau nicht hätte – es sähe hier
aus wie Sau«, gesteht die langbeinige Blondine. Kürzlich hat sie einen Nebenjob angenommen bei einem IT-Unternehmen, das Kurzfilme im Internet verkauft.

mann für ein IT-Unternehmen, das
im Internet Kurzfilme verkauft. Hin
und wieder muss er auch mal selbst
einspringen, falls ein Darsteller
ausfällt.
Trotzdem überlegt er manchmal,
für bessere Arbeitsbedingungen
doch noch in den Westen zu gehen.
»Mein Cousin Peer – übrigens ein
guter Kunde von uns – kennt einen
Unternehmer, der noch Leute
sucht«, erzählt er verblüfft. »Da
sitzt man den ganzen Tag mit einem Kescher am Fluss, trinkt Korn
und verdient 500 Euro in der
Stunde. – Keine Ahnung, wie diese
Wessis sich das leisten können.«
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Die Flasche: Größer, billiger, wirksamer.
Heute:

Früher:
Lange Wartezeiten: Zehn Jahre und
noch mehr dauerte es, bis die angemeldete Pulle endlich geliefert
wurde. Schon Säuglinge füllten deshalb die Bestellformulare aus, damit
sie sich zur Jugendweihe endlich
mal besaufen konnten.

Bessere Ausstattung: Die größte Flasche von
allen kann jetzt sogar mit akustischer Zusatzeinrichtung geliefert werden (musikähnlich).
Auch sprachliche Äußerungen sind
möglich, an deren Verständlichkeit
und Deutung gegenwärtig noch
gearbeitet wird.
Die Form: Raffiniert. Man sieht von
außen überhaupt nicht, wie wenig in
dem ganzen Gebilde drin ist.
Der traditionelle Verschluss wurde
außerdem komplett abgeschafft, so
dass ununterbrochen irgendwas daraus
hervorsprudelt.

Zeitreise
zwischen
zwei Welten
Unmögliche Optik: Durch die Flasche und ihren Inhalt konnte man
glatt hindurchsehen. Der Osten
hatte nicht mal Geld für Farbe, und
es musste genügen, wenn der
Kunde blau war.
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Stückzahl: Experten schätzen,
dass insgesamt 835 Millionen Flaschen erzeugt und 1,67 Milliarden
getrunken wurden, was daran
liegt, dass die Konsumenten ihre
Vorräte schon nach der ersten Flasche doppelt sahen.
Die Daten: Schraubverschluss mit
geriffelter Drehhilfe, Glaskörper
aus Glas, Etikett mit echten Buchstaben bedruckt, Boden als Sonderausstattung gegen Aufpreis lieferbar.

Rentner West

Enorme Wirkung: Musste früher
der Flaschenbesitzer noch mühselig
den Inhalt in sich hineinschütten, bis
er ins Koma fiel, so erübrigt sich
diese Anstrengung mittlerweile:
Viele Menschen werden schon ohnmächtig,
sobald sie die Flasche der neuen Generation überhaupt nur zu Gesicht bekommen.
Besonders praktisch:
Eventuelle Wiederbelebungsmaßnahmen
übernimmt die Krankenkasse.

Verfügbarkeit: Praktisch
überall. Egal ob auf der
Alm oder auf hoher Nordsee – diesen Hohlkörper
kriegt man immer aufgetischt. Sogar wenn man
ihn gar nicht bestellt hat.
Ein echter Grund zur
Freude, denn erst wer
was Überflüssiges hat,
lebt im Luxus!

Noch mehr Freudenspender:
Immer schönerer Qualm

Immer mehr leeres Stroh

Früher:
Stark
verqualmte
Umwelt,
grenzenloser Rauch

Heute:
Rauchgasentschwefelung
dank EU

Rentner Ost
auf einer vorgelagerten Hallig.
Heinrich Ahab war Marktschreier,
seine Frau schon damals taub.
Als die Krankenpflegerinnen aus
dem Haus waren, ließen sie es sich
von ihrer 104-Euro-Rente gutgehen.
Seitdem sitzen sie Tag und Nacht
regungslos auf ihren Gartenstühlen
und lassen sich ihre Idylle auch von
den gaffenden Nachbarn und den
Gerlinde-Josephine (87) & zahlreichen Fliegen nicht verder- Sigrun (58) & Helmut ReiHeinrich Ahab (89) Das Ehe- ben, die sie seit zwei Wochen un- mann (61) Beide stammen aus
paar, das Anfang des Jahres seine unterbrochen umschwirren.
dem Westen, aus Verbundenheit mit
hölzerne Hochzeit feierte, verDie ethnischen Probleme im Osten beeinträchtigen auch heute noch
brachte den ganzen Sommer in eimassiv die Lebensqualität. West - Ost 2 : 2
ner illegalen Kleingartenkolonie

Früher:
Mähdrescher E 512

Heute:
Phrasendrescher WT 1

seinem Geld wollte Helmut Reimann
in den Osten. Selbst mit der bescheidenen Pension eines Regierungsdirektors können sie hier gut über die
Runden kommen. Es beruhigt die
Eheleute, die Heimat in geordneten
Verhältnissen verlassen zu haben.
»Mein Enkel«, so der rüstige Rentner stolz, »ist ein erfolgreicher Unternehmer. Mit eigenem Kescher
und allem Pipapo.« Als die Eheleute
günstig die Villa eines Rentners ersteigerten, der sein ganzes Geld in
die Flözgasverödung gesteckt hatte,
hatten sie eines nicht bedacht:
»Furchtbar!«, flucht Frau Reimann.
»Hier wohnen ja nur Sachsen.«
EULENSPIEGEL 11/09
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So vieles hat sich seit dem
Mauerfall geändert, dass
man gar nicht weiß, worüber
man sich zuerst freuen soll:
vielleicht über die günstige
Stromrechnung? Das Volksmusikprogramm des MDR?
Oder doch lieber über den
Emulgator E 262 in der Mettwurst (streichfähig)?
Entscheiden Sie selbst!
Wir zeigen hier
ein paar
Beispiele,
die jeder
nachvollziehen
kann:
Ein Vergleich in
Bildern
und
Fakten.

11.10.2009
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Wie lange müssen wir uns das noch gefallen lassen?

• Schon wieder machen sich die westdeutschen Brüder über unsere Hosen,
unser Letscho, unsere Mauer, unseren Fahrstil und unsere Frauen lustig bzw. her!
• Empörung, Wut und Trauer lassen sich unsere Leserinnen und Leser nicht
nehmen. Von diesen »Schmieranten« jedenfalls nicht!
• Einhellige Kollektivmeinung unserer Abonnenten: So darf man mit uns Opfern
der Geschichte nicht umspringen!
In diesen bewegten Tagen, in denen wir täglich mehrere Nordhäuser Korn
auf die Freiheit trinken,sind sogenannte »Intellektuelle« und selbsternannte
»Schriftsteller« aus Berlin (West) und den Wohlstands-Gebieten westlich
der Elbe wieder aktiv, um uns Wermut in den Becher der Freude zu schütten. In dem Buch »Unter Zonis. Zwanzig Jahre reichen jetzt so langsam mal
wieder« (TIAMAT 2009, 15 Euro) setzen sie alles daran, unsere Errungenschaften nach der Wende in den Dreck zu ziehen, und werfen uns vor, dass
wir jetzt alle einen Buntfernseher haben! Als ob wir dafür nicht genügend
gelitten hätten!
Frau Lotte Ulbricht aus Pirna schreibt uns dazu: »Ich kann es gar nicht
fassen. Sind wir dafür damals auf die Straße gegangen? Ich weiß es noch
wie heute – ich hatte meinen Schirm vergessen und wurde nass bis auf die

Dederon-Strumpfhose! Diese Erinnerungen lassen wir uns von niemandem
besudeln.«
Das Kollektiv »Stadtpark-Sauberhaltung« der Arge Altentreptow mailte
an die Redaktion: »Wir stehen fest zu dem geflügelten Wort von Karl-Eduard
v. Schnitzler aus seiner legendären Sendung vom 14. August 1961 im DDRFernsehen, als er sagte: Die Bonner Ultras und die Industriebarone an Rhein
und Ruhr sollen wissen: Wir sind keine ZONIS, sondern allseitig gebildete
Bürger des ersten frühliebenden Staates mit deutschem Hoden.«
Und der Dichter Urs Gallenstein aus dem Prenzlberg erledigt diese Hetzer mit einem bitteren, gleichwohl souverän empfunden Vers:
»Ihr wollt uns verhöhnen? / Da kann ich ja nur stöhnen! / Vor Lachen,
nicht vor Qual / Und ihr Wessis könnt uns mal!«

Hier Auszüge aus dem »literarischen Werk«, die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen:

Nach zwanzig Jahren hat man sich
ls
fast an die Zonis gewöhnt. Jedenfal
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nimmt man sie gar nicht mehr rich
wahr. Das Interesse daran, was es mit
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n
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selbst um diesen hohen Prei
Der Wiederaufbau der Mauer wäre
eine feine Sache, denn nach zwanzig
Jahren reicht es mal so langsam wiesoder. Und Kleinstaaterei liegt doch
auf
all
über
wird
und
d
Tren
im
wieso
der Welt von der Bundesregierung unterstützt. Warum nicht auch in der
Zone?

Klaus Bittermann

Der Spiegel: 39/1990: Können die
Deutschen nach 40 Jahren getrennter Entwicklung wieder ein Volk werden? Die Unterschiede sind auffällig,
die Besonderheiten groß. Die Brüder
– und Schwestern – passen kaum zusammen. Die Ostdeutschen verhalten
sich wie Deutsche zweiter Klasse –
und werden auch so behandelt. [...]
Jetzt ist die Witzlust im Westen angekommen, das Ergebnis ist bösartig: Es geht gegen die östlichen Brüder: »Die Bundesregierung zahlt für
jeden Trabi, der verschrottet wird,
1500 Mark. Aber nur mit Inhalt!«
Die Ossis, sagt der westliche Volksmund, sind sogar schlimmer als die
Türken, gehören auf den allerletzten
Platz der Sozialskala: »Warten zwei
DDRler bei Aldi 20 Meter vor der
Kasse. Mosert der eine: ›Das ist ja wie
früher bei uns. Zum Schlangestehen
sind wir nun wirklich nicht rübergekommen.‹ Dreht sich vor ihnen ein
Türke um und sagt streng: ›Wir euch
nix gerufen‹.«
Wolfgang Pohrt

Die Gespensterwelt der Ossis:
Geisterfahrer und Duckmäuser
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Klaus Bittermann
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Auch der Kapitalismus paßt dem Zonen-Bewohner
nicht mehr, seit es aus dem Geldhahn nicht mehr
so munter plätschert wie am Anfang der Beziehung,
und deshalb sägt er emsig und unermüdlich an den
Grundfesten des Systems. Er ist damit ziemlich erfolgreich, und mehr als die gesamte Arbeiterbewegung es jemals vermochte, bringt er den Kapitalismus erheblich in die Bredouille. Aber auch wenn
der Zoni den Kapitalismus noch nicht zum Einsturz
bringen konnte, seien Sie sicher, er arbeitet dran.
Und er läßt nicht locker, denn der Zoni ist zäh. Das
wäre ja mal eine gute Nachricht von denen da drüben. Aber was kommt danach? Das will man dann
doch lieber nicht wissen. Gegen die Ossis muß man
sogar den Kapitalismus verteidigen.
Klaus Bittermann

Ich war gleich nach der Wende im Literaturhaus
Pankow. Das war ein bißchen lästig, weil die Menschen im Beitrittsgebiet ja während vierzig Jahren Unrechtsregimes ein feines Gespür für Zwischentöne entwickelt haben, und wenn so ein Publikum ständig auf tiefere Bedeutung lauert, ist
es natürlich bei mir gearscht. Da konnte man die
Wessis von den Ossis gut unterscheiden. Die trugen zwar alle schwarze Klamotten, so daß der
Unterschied optisch nicht auszumachen war, aber
die Wessis lachten einfach unbefangen, wenn irgendwas komisch war, während die Ossis überlegten, was damit wohl gemeint sein könnte. Das
ist die breite slawische Seele.
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Als die Zonis 1989 zu Zigtausenden
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partout nichts mehr gab, was noch
esspaß
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zu weinen. Warf
hätte abgezogen oder geschnorrt
halber eine zu, begannen sie sich rotwerden können, ließen die Besuche
tenweise drum zu prügeln. … Wir
aus dem Osten, die ja im Grunde
aber rieben uns angesichts dieser
,
Überfälle waren, allmählich nach
tumben Gestalten immer verwunt
nich
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woh
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derter die Augen. Das also sollten,
zufällig zusammen mit dem bis dato
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tes
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wie man uns ja allen
gezahlten Begrüßungsgeld) ganz gezumachen versuchte, unsere Brüder
Fritz Tietz
strichen.
und Schwestern sein? Diese ungläu-

Harry Rowohlt

Was sagt Frau Merkel zu diesen
»Ergüssen«? Ist sie noch »eine von
uns«? Und wo ist die Linkspartei,
wenn man sie mal braucht? Stärken Sie unsere Abwehrkräfte gegen diese westdeutsche arrogante Überheblichkeit,Herablassung und überhebliche Arroganz! Abonnieren sie den EULENSPIEGEL noch heute! (AboSchein auf S.75)

So könnten westdeutsche Citys bald mal aussehen, denn »zwanzig
Jahre Hass« reichen jetzt so langsam mal wieder…
EULENSPIEGEL 11/09
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So gesehen
Am Sonntag war bei uns TAG DES
OFFENEN BÜRGERS. Unter dem Motto »Wunderbare Welt – der Mensch
von innen betrachtet« konnte man
sich einer Blasen-, Nasen-, Magen-,
Darm-, Lungen-, oder (für die Frauen) Vaginalspiegelung mit dem Endoskop unterziehen. Die Bilder wurden als Public Viewing auf eine
große Leinwand im Krankenhaus-

foyer übertragen. Seitdem grüßen
meine Kinder den Herrn Müller besonders nett, wenn sie ihn auf der
Straße treffen. Der Herr Müller, sagen sie, ist von innen gar nicht so
hässlich, wie er von außen aussieht.
Und noch ein schönes Resultat: Frau
Krawetzke hat unmittelbar nach der
Vorstellung endlich einen Partner
gefunden.
DirkWerner

Schpannend!
Bauer Schtanislaus aus einem
schtupiden Nescht im Schpreewald
hatte, neben Schpatzen und Schtuten, auch einen schtrammen, kraftschtrotzenden Schtier im Schtall zu
schtehen. Darüber schtaunte sogar sein Nachbar Schteffen. Eines
Tages gab der Schtani ein großes
Fescht mit Schtampfkartoffeln,
Schaschlikschpießen, Schteinpilzen und Schtutenmilch. Das
schmeckte auch der kleinen Schtefanie sehr.
Sie schtopfte schtändig davon
soviel in sich rein, dass sie ins Geschtrüpp schpeien musste. Darauf
warf sie, schtupide wie sie ischt,
das Schpielzeug von ihrem Bruder
Schten auf die Schtrasse, so dass
es in tausend Schtücke zerschprang. Da kam mit lautschtarker Schturmsirene eine Polizei44
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schtreife aus der nahen Schtadt
Schtorkow angebrauscht. Haschtig
verschteckte Schtanislaus das zerschtörte Schpielzeug aus der Schtalinzeit im Schprunggelenk seines
Schtand- und Schteißbeines und
unter dem Schpannbezug seines
Sorgenschtuhles. Dann machte er
Anschtalten, die Polizischten mit
der schpitzen Schtahlklinge seines
schtabilen Schtiletts zu erschtechen, um der Einschperrung zu entgehen. Nur durch einen schporadischen, den Umschtänden entschprechenden Einsatz, und unter
Inanschpruchnahme
mehrerer
Schtuhlbeine gelang es Schteffen schpäter, den schtarken
Schtoßtrupp der Schtasi zu schtoppen. Und das ist nicht erschtunken & erschponnen, verschtehste,
Schpatz’l?
Rainer Röske

Was bisher geschah
»Ey du!« Der Mann hielt vor einer
dunklen Wolke. »Ja?« »Du bist lange
genug glaubenslos durch die Welt
geirrt. Es wird Zeit, dass etwas zackzack hinter deine Handlungen
kommt. Du bist von jetzt an der erste Mensch auf der Welt und hörst
ab sofort auf den Namen FRIEDRICH.« »?« »Keine Widerrede. Ich
habe dich erschaffen.« »?«
»Und merke dir: Bei jedem Vergehen verlierst du einen Buchstaben.
Also mühe dich nach Kräften, mein
Sohn. Denn die Zeit ist reif für einen
neuen Planeten. Wasser gibt’s, Kohlenstoff existiert in rauen Mengen,
die Sonne ist auch da.« »Was ist ein
Vergehen?« Doch Gott verschwand,
ohne eine Antwort zu geben.
Friedrich fing ein Kaninchen, vergewaltigte es und aß es. Dann riss
er Gras aus. Er hätte es nicht erklären können, aber das Grasausreißen beruhigte ihn. Am Abend erschien wieder die dunkle Wolke. Ein
abgelederter Typ lugte daraus hervor und sprach: »So, du! Jetzt heißt
du nur noch IEDRICH!« Hm. Iedrich
war kein schöner Name.
Am nächsten Morgen jagte Iedrich
ein Kaninchen und ließ es laufen.
Dann streichelte er über das Gras.
Stinkelangweilig! Außerdem knurrte
Iedrichs Magen. Plötzlich schlug er
sich mit der Hand gegen die hohe
Stirn. Er kletterte auf einen Baum
und drohte der dunklen Wolke mit
der Faust. Dann vergewaltigte er

zwei Kaninchen hintereinander, riss
das Gras einer ganzen Wiese aus und
holte sich einen runter.
Gott ließ nichts anbrennen: »So,
du! Ab jetzt heißt du nur noch ICH.«
Ich lachte in sich hinein. »Ich« war
klasse: einsilbig, frei. Ich formte sich
aus einer Rippe eine Frau und hatte
sehr feinen Sex mit ihr. Dann schuf
er aus einer zweiten Rippe eine
zweite Frau. Er bastelte sich 24 Frauen. Sie bauten ihm als Ausgleich für
seine Rippen eine Prothese aus Zedernholz, die er sich zwischen Hosenbund und Hemdkragen klemmte. Geniale Welt.
Gott erschien jeden Tag. Dann sogar alle zehn Sekunden: »So! Du
hörst jetzt nur noch auf den Namen
…. Verstehst du?
… ignorierte ihn, ließ ihn reden
und widmete sich seinem Harem.
Das Gras wuchs und wuchs. Die Kaninchen sprangen darin umher.
Gott aber – mit einem tiefen Seufzer schloss er die Akte und stellte
sie in den Schrank zu den anderen
gescheiterten Experimenten.
Matthias Kröner

Gefahren des
Schnarchens
Säge niemals an dem Ast,
auf dem du im Traum
grad sitzt!
DW

Am Morgen
Beim Blick in den Spiegel sah mein
Gesicht aus wie …
Tja – wie soll ich es beschreiben? Muss ich es beschreiben?
Müsste ich, würde ich sagen: Es
sah aus, wie mein Hintern vermutlich aussieht, wenn er einige Zeit
nackt auf einem Stuhl mit korbgeflochtener Sitzfläche verbracht
hätte.
Doch noch nie habe ich meinen
Hintern angesehen, wenn er einige
Zeit nackt auf einem Stuhl mit

korbgeflochtener Sitzfläche verbracht hat.
Darum ist und bleibt es eine Vermutung, dass mein Gesicht meinem Hintern ähnelt, wenn er einige Zeit auf einem Stuhl mit korbgeflochtener Sitzfläche verbracht
hat, und ich sollte mein Gesicht
wohl anders beschreiben, wenn ich
über eine durchzechte Nacht berichten müsste. Aber das muss ich
ja nicht.
Henning H. Wenzel
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Probleme mit Vögeln
in Suaheli
Draußen in der eiskalten PISA-Welt
fahren die Muttis und die Vatis die
Ellenbogen aus. Denn schon die
Kleinsten stehen in unerbittlichem
Wettbewerb, auch wenn sie noch in
irgendeiner Krabbelgruppe in Marzahn oder Wedding vor sich hinlallen. Elton kann schon sitzen und dabei auf das Kommando »Einscheißen!« den Schließmuskel entspannen. Che-Wladimir spricht schon, am
liebsten Gedichte von Laotse in Mandarin. Susette-Chantal kann schon
schwimmen, nächste Woche will sie
eine Bahn in zwei Minuten schaffen
– aber wir drängen sie nicht. Sobald bei unseren Zwillingen Adolf
und Berta die Windeln ab sind, melden wir sie zum Abitur an. Und so
weiter.
Meine Frau und ich – wir lassen uns
jedoch nicht verrückt machen. Wir
haben Jekaterina für einen Kindergarten angemeldet, bei dem wir ein
richtig gutes Gefühl haben: »Alle Vögel sind schon da« wird fünfsprachig gesungen. Besonders schwer ist
die Zeile: »Amsel, Drossel, Fink und
Star« in Suaheli, weil diese Viecher
im asiatischen Sprachraum gar nicht
fliegen. Es finden regelmäßig
Schachturniere statt. In der Buchstaben-Suppe schwimmen chinesi-

Hannes Hüttner
Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt
Sprecher: Stefan Kaminski
1 CD 33 Minuten
€ 9,95 (D) / sFr 19,90
ISBN 978-3-86610-828-8

www.argon-verlag.de

sche Schriftzeichen, die beim Löffeln zu kleinen Losungen wie »Lasst
tausend Blumen blühen!« zusammengesetzt werden können. Täglich
wird der höchste Lego-Turm prämiert. Wenn die Mütter am Wochenende beim Putzen der Kita helfen
und die Väter die Flure streichen,
können sie ihre Kinder im Ranking
noch mal um einige Leistungspunkte
nach vorne schieben. Besonderes
Highlight ist der monatliche IQ-Test
mit tollen Preisen von der Sparkasse,
z.B. das »Juniorenkonto« mit Kontostandsangabe auf dem KinderHandy.
Die Warteliste für einen Platz in
diesem Kindergarten ist lang. Ein Jahr
lang haben wir bangen müssen (und
in dieser Zeit Jekaterina notdürftig
selbst Ballettunterricht gegeben). Gestern Nachmittag dann der erlösende
Anruf von der Findungskommission:
Unsere Tochter habe ihren Platz sicher. Aber es war knapp – vor ihr auf
der Warteliste musste ein Kind disqualifiziert werden. Es hatte beim Eignungstest geschummelt und eine binomische Formel aus seinem Handteller abgelesen. Das geht natürlich
nicht. Fair muss der Karrierewettbewerb schon bleiben!
Jochen Weeber
EULENSPIEGEL 11/09
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Geist ist geil!
Mit meinen Nichten kam ich neulich auf dem Weg zum
Kiosk (der Kleinen stand der Sinn nach Naschzeug,
der Größeren nach einer Pferdezeitschrift) an der Kirche vorbei. Das Portal zierte ein großes, violettes Pappschild mit der Aufschrift »Geist ist geil«.
Neugierig geworden, wie sich die blanke Geilheit
nun auch in der Kirche niederschlägt, las ich, dass es
sich um einen Familiengottesdienst mit anschließender Feier handele, am nächsten Sonntag um 10 Uhr.
Mädchen dürften ihre Barbiepuppen mitbringen, die
dort getauft würden. Jungs dürften bei »Haut den Lukas« mit dem Hammer einen Heiligen desselben Namens vermöbeln, und Frauen könnten sich in Erziehungsfragen Rat bei der »Supermary« holen, einer
theologischen Supernanny, die als Katharina von Bora,
Luthers Ehefrau, verkleidet sei. Für Männer gab es
Kelchsaufen zu einem zivilen Literbierpreis. Wir beschlossen, uns das Spektakel mal näher anzusehen.
Punkt 10 Uhr war die Kirche das, was sie sonst nur
zu Weihnachten ist: rappelvoll. Mit Mühe ergatterte
ich drei Plätze im Seitenschiff. Zu Anfang sang der
Frauenchor ein modernes Kirchenlied, bei dem alle
mitmachen durften. »Schaut, ich sitz im Rollstuhl, weil
Gott mich liebt, und mir statt der Beine nun zwei Räder gibt.« So ging die erste Strophe, und dazu wurde
ein Rollifahrer im Kreis um den Altar geschoben. Bei
den anderen Strophen durften ein Kind mit Down-Syndrom, von der Katechetin liebevoll »Downy« genannt,
und ein Blinder mitmachen, und ganz zum Schluss
kam ein Mann. Bei der Strophe »Ich vernasche Kinder, weil Gott mich liebt, und er mir ja immer nur
kleine Sünder gibt« schunkelten viele begeistert mit.
Die anschließende Barbietaufe wurde vom Pastor
höchstpersönlich vorgenommen. Ein kleiner Junge kam
ganz zum Schluss noch nach vorne, um seinen Hamster auf den Namen DJ Bobo taufen zu lassen.
Leider entglitt der DJ der Hand des Pastors und fiel
ins Taufbecken. Der Pastor konnte kein Wunder an
der Kreatur vollbringen, schlaff hing der Nager auf seinem Arm und der Junge heulte. Der Pastor sagte, wenigstens sei das Tierchen nicht namen- und gottlos
verschieden, und dann meinte er zu dem Jungen, er
dürfe jetzt zusammen mit dem Pastor für den Hamster beten oder ein Lied singen. Der Junge wusste
keins. Ein älterer Mann schlug »Frau Wirtin hat auch
einen Hamster« vor, aber der Junge wollte was mit
Gott. Schließlich sangen wir »Herrn Pastor sien Kauh«
für den Hamster, denn da kommen ja auch Tiere drin
vor.
Anschließend durften auch die Erwachsenen nach
vorne kommen und Gegenstände nach eigener Auswahl segnen lassen. Der Pastor legte seine Hände auf
Brieftaschen, Selbstschussanlagen, Putzfrauen, Bierflaschen, kostbare Viagradöschen, Vaterschaftsklagen,
Pelzmäntel, Behördenbriefe und Autoschlüssel, Aktienpakete sowie Räumungsklagen.
46
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Ein Bordellbesitzer ließ zwei seiner Girls vom Babystrich segnen und sagte, er wolle die auch gleich
zum Konfirmandenunterricht anmelden, wo er schon
mal da sei, damit sie einen Sinn im Leben fänden und
nicht immer nur an das eine denken würden, nämlich
Geld.
Meine Nichten erfüllten dann beim Hauen des Lukas die Frauenquote. Der Lukas war übrigens echt: Es
war der bildhübsche zukünftige Diakon gleichen Namens, der angesichts dieser Übung seine Duldsamkeit und Zähigkeit, ja seine Hingabe zur großen Gemeinschaft der Kirche unter Beweis stellen durfte.
Die Männer hatten sich mittlerweile zum Kelchsaufen neben dem Taufbecken versammelt. Sie hatten schon einiges geschluckt, und die Blasen drückten. In manchen Kirchen gibt es sonderbarerweise
keine Toiletten, die doch in jeder Eisdiele Vorschrift
sind. In den Kirchhof austreten gehen verbot sich bei
einem Familiengottesdienst allerdings auch. So mutmaßte die Küsterin bald laut, das Taufbecken sei missbraucht worden und verlangte die Hälfte der Kollekte
als Entschädigung. Sie kriegte sich gar nicht wieder
ein.
Ich selber suchte Rat und Hilfe bei der Supermary.
Von ihr wollte ich endlich wissen, was sie angesichts
der Quengelware an der Kasse des Supermarktes täte:
Immer wieder verlangte meine Nichte hier nach fünf
Bonbons zum Preis von zehn, Handytaschen zum Aufblasen oder Stirnbändern mit batteriebetriebenen
Leuchtsternen.
Supermary sagte, ich solle mir das Ganze als eine
Prüfung vorstellen, die Gott der Herr mir Sünderin auferlegt habe. Ich sagte, so viel hätte ich in meinem Leben nicht gesündigt. Da hatte sie Mitleid mit mir und
schlug vor, ich solle mein in der Schlange stehendes
Kind zum Gebet ermuntern, mit gefalteten Händen
würde es keinerlei Ware mehr anfassen können. Tolle
Idee, dachte ich, Geist ist eben doch geil!
Ich versuchte beim nächsten Wochenendgroßeinkauf den Rat der Supermary, der so kongenial Glaube
und Leben in sich vereinigte, zu beherzigen, und lud
die Nichten an der Kasse mit den Worten »Lasset uns
beten!« zum Gebet ein. Ich war vielleicht etwas zu
laut, denn die Kassiererin an der Schnellkasse fiel in
ihrem Koben sofort auf die Knie, wie in einer Kirchenbank. Die kleinere der Nichten trat auf das Regal zu,
faltete ganz reizend ihre Hände so fest sie nur konnte
– und zwar um eine der aufblasbaren Handytaschen –
und bewegte mit entrücktem Blick die Lippen. Ich hörte
genau, was sie wisperte: »Die will ich, die will ich!«
Hätte ich ihr das Ding entrissen, wäre es womöglich
kaputtgegangen.
Zähneknirschend zahlte ich das Teil. »Amen«, frohlockte das Kind, nahm die Tasche und legte sie in den
Einkaufswagen.
Frauke Baldrich-Brümmer
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Tier Leben

Gerhard Glück
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Juris potenz

Pfirsichblüte mit zwei Müttern
Hübsch soll sie sein, treu soll sie sein und im
Bett eine Granate. Anschließend soll sie nicht
etwa rauchen, sondern die Socken stopfen. Der
Vamp im Gesundheitsschuh! Doch schon in der
Bibel steht geschrieben: »Eher geht ein Kamel
durch ein Nadelöhr, als dass eine Sexbombe passable Buletten auf den Tisch bringt.«
Ab und an kommt dann einer auf die Idee, das
Gleichgewicht der Kräfte in Form einer Doppelehe
herzustellen. Eine Frau gegen den Juckreiz in der
Hose, die andere für den Abwasch. Doch schon
Oscar Wilde wusste: »Bigamie ist eine Frau zuviel. Monogamie – dasselbe.« Auch der Gesetzgeber, prüde wie alter Toast, hat etwas gegen Bigamisten, obwohl diese mit ihren zwei Schwiegermüttern bereits genug gestraft sind. Bigamie
– außerjuristisch auch Doppeldecker genannt –
und gar Polygamie sind in Deutschland nicht erlaubt. Mehr noch, sie sind verboten. Aber keine
Regel ohne Ausnahme.
Diese machte das Landgericht München: »Heiratet ein Ausländer zunächst in Deutschland eine
deutsche Staatsangehörige und geht er danach
in seinem Heimatland, in dem die Polygamie gestattet ist, eine weitere Ehe ein, macht er sich
auch dann nicht nach § 172 StGB strafbar, wenn
er zuletzt mit beiden Frauen in Deutschland zusammenlebt.«
Was den weisen Richtern bei diesem Spruch
durch die Köpfe ging, war wahrscheinlich die Hoffnung darauf, dass sie selbst irgendwann in fernen Tagen neben dem Eheleben auch noch ein
Privatleben führen könnten.
Grit heiratet beispielsweise Hassan, einen agilen Ägypter. Die beiden leben herrlich und in
Freuden in unserem schönen Land. Abends sitzen sie gern zusammen und spielen Neckpatience und – in Ermangelung eines dritten Partners – Offiziersskat.
Doch Hassan benutzt eine Heimreise an den
Assuanstaudamm, um – für die nette Grit völlig
überraschend – als zweite Frau seine Jugendliebe
Samira zu ehelichen, was nach islamischem Recht
angeblich möglich sein soll. Die beiden lieben
sich in Ägypten, bis die Pyramiden wackeln. Dann
reist das junge Brautpaar nach Deutschland an
den heimischen Herd von Grit. Die zeigt sich hocherfreut, denn diese unerwartete Konstellation hat
den großen Vorteil, dass die drei von nun an Skat
spielen können.
Ein Jahr später gebiert Samira eine Tochter, ein
weiteres Jahr darauf einen Sohn. Das Doppelkopfteam nebst Ersatzmann ist nun komplett.
Rommé wird zur zweitliebsten Freizeitbeschäftigung.
Doch nun beginnt das Dilemma: Die blonde
Grit fühlt sich als fünftes Rad am Wagen bzw. als
drittes Rad am Moped. Aber der kluge Hassan
weiß Rat: »Samira hat unsere Pfirsichblüte geboren, du sollst ihre Mutter sein. Zwei Frauen,
zwei Kinder, ein Mann, fünf Finger, eine Hand,
eine Familie.«
50
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Grit fasziniert die geniale Einfachheit dieser
Idee, und sie reicht beim Vormundschaftsgericht
den Antrag ein, Pfirsichblüte adoptieren zu dürfen. Doch die blasierten Bürokraten stellen sich
vor ihr Lebensglück, und auch die renitenten Richter am Landgericht zeigen kein Einsehen. Kalt
wie Eis diktieren sie den Urteilsspruch, »dass
eine Adoption dem Kindeswohl nicht förderlich
wäre. Für das Kind könnten sich später Gefühls-

Nur wer schwul ist,
darf sich eine
Zweitfrau leisten
konflikte und Identitätsprobleme ergeben, wenn
es mit einem Vater und zwei Müttern lebt, in
rechtlicher Hinsicht aber nur die deutsche Frau
des Vaters als Mutter zu betrachten hat.«
Darüber hinaus würde durch die Adoption ihr
Bruder plötzlich zu ihrem Halbbruder. Da haben
die klugen Richter den Finger in eine offene
Wunde gelegt, denn hier tut sich eine empfindliche Gesetzeslücke auf. Für den Fall der zulässigen Bigamie muss es natürlich auch die Möglichkeit der gesetzlichen Teiladoption geben. Wie

schön würde es sich in einer späteren Biographie
lesen: »Ich wurde am 1. April 2004 als erste Tochter von Hassan, Grit und Samira geboren.«
Doch auch in anderer Hinsicht herrscht bei uns
noch finsterstes Mittelalter. Formell gültig sind
nämlich nur Ehen zwischen Männern und Frauen,
nicht aber zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern. Die Jungs und Mädels vom anderen Ufer
können derzeit nur eingetragene Lebenspartnerschaften eingehen, und die sind in etwa so viel
wert wie beispielsweise tschechische Führerscheine oder Doktorentitel von einer ukrainischen
Fernuniversität.
Aber es gibt nichts Schlechtes ohne etwas
Gutes. Gleichgeschlechtliche Lebenspartner (z.B.
Detlef und Bernd) machen sich nämlich nicht strafbar, wenn sie darüber hinaus auch noch jeweils
einmal andersgeschlechtlich heiraten (Jeanine
bzw. Patricia).
Vier Leute, zwei Ehen, zwei Partnerschaften,
alles über kreuz und völlig legal. Von da aus ist
es zu einem in Lebenspartnerschaft lebenden Bigamisten nur noch ein kleiner Schritt. Die Wüste
ruft, in Ägypten, zum wüsten Leben.
Wolfgang Schüler
Zeichnung: Peter Thulke
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or den Buchmessen werden jeweils lange und kurze Listen mit
Buchtiteln veröffentlicht. Sie heißen
gar listig, weil es um deutsche Romane geht, Longlist und Shortlist.
Dort schreibt eine zunächst große,
dann kleine Jury all die vielen Romane hinein, die eines Ehren-Preises würdig sein könnten.
Inzwischen ist die Entscheidung
für die Frankfurter Buchmesse 2009
längst gefallen, und wir können uns
von der langen Kurzliste zwei Romane pflücken und diese mit kritischer Würdigung begleiten, ohne der
Jury damit ins freie, gleiche und geheime Wort zu fallen.
Terézia Mora ist eine aus Ungarn
zugewanderte Autorin, die nach dem
Übersetzen begann, selbst in deutscher Sprache zu schreiben. Für ihren
vorletzten Roman erhielt sie mindestens vier Preise. Jetzt hat sie Der
einzige Mann auf dem Kontinent
(Luchterhand) vorgelegt und beginnt
kräftig: »Sie beugte sich über ihn,
ihre Brüste schwangen nach vorn, ein
Duft stieg ihren Bauch entlang …« Jener einzige Mann, dem dieser duftige Schwung gilt, ist Prolet des 21.
Jahrhunderts: ein übergewichtiger
Mitarbeiter der IT-Branche, vernetzt
in und mit seinem Büro; der Mann
auf dem Kontinent einer großen Firma, mit An- und Verkauf von Kommunikation beschäftigt.
Doch die eigene Kommunikation
leidet, er stöhnt unter Funklöchern
und der Unternehmungslust seiner
Frau. Wenn früher die Kunst der
Schilderung sich Eisengießern oder
Holzfällern zuwandte, so mochte
man dies beim schummrigen Leselicht genießen – der heutige Prolet
surft im Internet und lädt Unmengen von Daten herunter. Genau dies
tut Moras einziger Mann – und langweilt leider damit den Leser, also
mich. Überflüssige und unüberschaubare Datenmengen bekomme
ich auch so genug auf den Schirm
geknallt.
★
Herta Müller stammt ebenfalls aus
einem nicht deutschsprachigen
Land. Als in Rumänien aufgewachsene Deutsche hat sie die SprachSensibilität vieler, die dort in der Heimat einer Minderheiten-Sprache lebten. Oskar Pastior war ein Lands-
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mann der Müller, einer hiesigen Minderheit seit Mitte der Siebziger durch
Sprach-Experimente lieb und teuer,
aber nie wirklich populär geworden.
Als junger Mann kam er in sowjetische Lagerhaft: Schicksal der siebenbürgischen Minderheit nach dem
zweiten Weltkrieg.
Davon erzählt nun die Müller in
Atemschaukel (Hanser). Ein Roman
in fünf Dutzend Kurzgeschichten, Miniaturen, Erinnerungen, Monologen,
Notizen. Die baut sie mit so viel Geschick zusammen, dass zum einen
Pastior aufersteht, der Sprachkünstler, mit dem sie vor seinem Tode das
Buch konzipierte. Zum anderen werden Zwangsarbeiter und Bewacher
so deutlich, kurios und skurril, erschreckend und anrührend geschildert, dass der Leser, also ich, das
Buch nicht aus der Hand legen moch-

Lange Liste,
kurze Liste,
ungelistet
te und sich ein längeres Nachwort
gewünscht hätte. Denn nicht alle Zwischentöne kann man sich aus dem
Internet herunterladen.
★
Krimis sind für viele nicht wirklich Romane, weshalb sie nur in Ausnahmefällen auf hehren Listen landen. Der
weithin als -ky bekannte Horst Bosetzky hat versucht, mit Hilfe einer
Fontaneschen Vorlage, nämlich »Unterm Birnbaum«, einen Berliner Gegenwarts-Krimi zu basteln. Damit
man das merkt, heißt das Buch nicht
nur Unterm Kirschbaum (Gmeiner),
sondern auch »Ein Theodor-FontaneKrimi«. Zudem wird jedes Kapitel mit
einem langen Fontane-Zitat eingeleitet. Das ist nun zuviel des Guten.
Natürlich will der Leser, also ich, etwas von der Konstruktion ahnen, will
ein bisschen sehen, wo der Autor Öl
ins Getriebe goss und wo er zur Ablenkung Sand streute. Doch die Rätselstruktur des Krimis, eines seiner
Hauptvergnügen, geht irgendwann
flöten, wenn man Literatur-Wissenschaft aufhäuft. Dann kann auch dieses Zitat aus Bosetzkys Aufsatz
»Mord und Totschlag bei Fontane«

nicht helfen: »Wieder setzte ich darauf, ihn milde zu stimmen, indem ich
seine eigenen Sätze in meine Rede
einflocht. – Aber Fontane ließ sich
diesmal nicht so leicht besänftigen.«
Gewiss, und der geneigte Leser, also
ich, auch nicht.
★
Ziemlich versteckt im Einfrau-Editionshaus persona verlag findet sich
ein Roman von Weltrang, der im Untertitel wiederum »Erzählungen«
heißt. Eduard Kotschergin, Künstler, Maler, Bühnenbildner, erzählt
sein Leben. Seine polnische Muttersprache wurde vom Russischen abgelöst, er lebt heute in Piter, wie bei
ihm Leningrad bzw. St. Petersburg
heißt. Wie er zur russischen Sprache
und da besonders wieder zu einem beeindruckenden Gaunerwelsch
kam, schildert er in DieEngelspuppe,
vier Komplexe, autobiographisch und
poetisch, direkt und sprachgewaltig
allesamt. Die längste Geschichte
»Führer in Draht«, erzählt von der
jahrelangen Flucht des Halbwüchsigen aus Sibirien nach Westen in sein
geliebtes Piter, während er sich den
Lebensunterhalt durch Kunststücke
verdient. Er biegt aus Drahtstücken
die Porträts der Großen Führer Stalin und Lenin. Das Überwintern gelingt ihm am besten in einer der
staatlichen Erziehungsanstalten, wo
eine Schulleiterin eine »derart phantastische Tirade auf die randalierenden Halbstarken loslässt (…) ›Na, ihr
verfressenen Hosenscheißer, habt
schon wieder alles vollgesaut hier,
spielt Räuber und Kosaken, ihr räudigen Fliegenfresser, ihr stinkenden
Drecksäcke! Wollt ihr, statt zu lernen
das ganze Leben lang rumblöken und
muhen, ihr Fleischläuse, ihr mümmelnden Schweineschnauzen? Und
du arschgesichtiger Lulatsch, was
reißt du hier deine Futterluke derart
auf, willste mich umrennen oder ein
Stück Holz nach mir schmeißen?‹«
Die Übersetzer, die zudem mit zahlreichen Anmerkungen dieses Riesenreich der Nachkriegsverwahrlosung
und Bürokratie, der Willkür und Mitmenschlichkeit von Estland bis Kasachstan auferstehen lassen, seien
wenigstens genannt: Ganna-Maria
Braungardt, Renate und Thomas
Reschke.
Matthias Biskupek

16:42 Uhr
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Fern sehen

W

etten, dass»trotzt seit 1981 jeder Quote
(hat selbst die Episode mit Lippi überstanden) und ist das bekannteste Showformat Europas. Gottschalk duzt sich mit der halben Welt,
sofern sie reich, berühmt und einflussreich ist.
Dennoch wurde über ihn, den Erfolgsverwöhnten, die nimmermüde heizende Sonne des Öffentlich-Rechtlichen, und seine Wettfreunde in
letzter Zeit gelästert. Verstaubt und spießig sei
das Spektakel. Kindisch die Wetten, der Humor
tief dem Altherrenwitz verwandt, zweitklassig die
Promis. Junge Leute würden sich wohl kaum noch
zum geselligen Daumendrücken für einen Wettkandidaten im örtlichen Schützenverein zusammenfinden. Und die wirklichen oder eingebildeten Weltstars wollen angeblich nicht mehr neben
Trutschen wie Christine Kaufmann oder Andrea
Kiewel in der Sofalandschaft lungern.
Und Tommy, der alterslose, auf jeden Fall jugendliche Held, etwa zu alt? Dem
Goldlöckchen blätterte letztens
tatsächlich die Frischhaltefolie
schon nach der Saalwette von der
Lederhaut. Steifbeinig stakste er
durchs Gelände. Ist das schon die
Arthrose? Er konnte sich kaum
merken, wessen Knie er gerade
auf der Couch tätschelte. Die
Lockenpracht verkam von Minute zu Minute mehr
und ähnelte im Finale der Schambehaarung des
Weihnachtsmanns. Er selbst fühlte sich nicht mehr
wohl in seiner Frisur.
Gottschalk wollte den Seidenschal schon hinwerfen. Geschickt ließ er die Medien immer mal
wissen, dass er wahrscheinlich doch nicht unsterblich sei und träumte launig von einer Rentnerexistenz mit morgendlicher Schnäppchenjagd
an der Wühlkiste. Schluss mit der Maloche, dem
aufreibenden Berufspendelverkehr zwischen Malibu und den furchtbaren Hallen in Deutschland,
die unmenschliche zweitägige Plackerei bei der
Aufzeichung. Und all das für läppische geschätzte
40.000 Euro Honorar – Vermarktungsrechte und
Werbeeinahmen nicht gezählt. Das konnte die
Strapazen nicht wettmachen.
Aber Gottschalk hat sich, Gott sei’s gedankt,
noch einmal aufgerappelt. »Der Programmdirektor des ZDF hat mich bei einem gemeinsamen
Waldspaziergang davon überzeugt, dass all
meine depressiven Gedanken, mich und die Sendung betreffend, keine Grundlage haben. Und
dann habe ich meinen Vertrag um drei Jahre verlängert.»
Die werden verdammt hart – aber nur fürs Publikum. Da das ZDF den geldgeilen Kerner abserviert hat, kann Gottschalk endlich auch fair
bezahlt werden. Er gilt (wie im vergangenen Jahrhundert schon öfter) wieder mal als Alleskönner,
seit er dem pöbelnden Reich-Ranicki bei der Fernsehpreisverleihung zurück in die Altersmilde half.
Und siehe da, die Lebensfreude kehrte in ihn
zurück wie die Wangenröte in eine welke Jung-

frau. Er ließ sich den verfilzten Batzen Nackenfell entfernen und stellte fest, dass er seinen
Kopf auch nach rechts und links drehen kann. Er
verbot seiner durchgeknallten Alten, seine Anzüge zu nähen, und er schnappte sich die Schweizer Grinsebacke Michelle Hunziker. Was die darstellen soll? Wahrscheinlich Gottschalks Fremdenführerin in Feuchtgebieten.
Also, Thomas Gottschalk kann sein Glück kaum
fassen. Er fummelt nun am liebsten mit Michelle,
gockelt und gurrt. Für einige seiner weiblichen
Gäste in der ersten Sendung nach der Renovierung eine enttäuschende Entwicklung. Veronica
Ferres hinterließ bisher nach jedem »Wetten,
dass«-Besuch auf dem Sofa das Odium der Erregung als Folge intensiven Schenkelstreichelns.
Michelle konnte den Meister von einer weiteren Last erlösen, dem freien Sprechen. Er kommt
nun völlig ahnungslos auf die Bühne, und Michelle muss ihm die Wette erklären. Gottschalk gibt den Kandidaten nur noch einen Stups
auf die Schulter, und schon kann
er sich wieder zu seinen Prominenten auf die Couch flüchten.
Laut Selbstaussage hält er das
völlige Fehlen von Vorbereitung
für authentisch und besonders
ehrlich gegenüber dem Fernsehzuschauer.
Die Wetten gewinnen neuerdings atemberaubende Brisanz. »Wetten, dass ich den Fußschweiß
von zwanzig Frauen in ihren vollgesifften Gummistiefeln erriechen kann? »Wetten, dass sich
Millionen zuschauender Männer diese Fähigkeit
wünschen?
»Top, die Wette gilt!« Frau Ferres kämpft mit
dem Würgereiz und sendet gleichzeitig Stoßgebete aus. Michelle lenkt sich ab mit einem tiefen Blick ins Tal zwischen ihren Brüsten. Und Herr
Karl-Theodor zu Guttenberg, der die Ehre hat,
von Gottschalk mit dem »Du»noch einmal geadelt zu werden, erinnert sich an die Füße seiner
Chefin. Deutschland hält den Atem an. Wird es
dem Mann mit der Gesichtsmuschi gelingen,
durch tiefes rhythmisches Ansaugen jedes Gummistiefels die Wette zu gewinnen?
Wem das zu eklig ist – wie wär’s mit dem Burschen, der an seinem Speichelfaden Briefmarken
transportieren kann? Als aus unerfindlichen Gründen Dinosaurier die Showbühne stürmen, hält es
das Publikum nicht mehr auf den Sitzen. Weitere
Wettideen liegen der Redaktion zur Begutachtung vor: Wetten, dass es einem Unternehmer
aus Hamburg gelingt, 200 chinesische Arbeiter
in einem Container zu verstauen? Wetten, dass
ein Schwabe den Eisprung seiner Freundin an deren Mundgeruch ermitteln kann? Oder dass ein
anatolischer Bauer ein Schaf vollständig verspeisen kann, ohne es zuvor getötet zu haben?
Deutschland hat gewählt: alte Werte. Und »Wetten, dass« ist zurück. Weiter so bis 2012!

Wetten,
das wird
richtig geil!

Felice von Senkbeil
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Im Testabo alles 15 % billiger
und keine Versandkosten!

3 Preiskracher zum Einstieg

Doppel-Test
BEST OF: TESTEN!
Silly - Best
Bataillon d’amour · Verlorne
Kinder · So ’ne kleine Frau
u.v.a. Best. Nr. 27000 20151

Spielzeit 79:59
und Tom Jones - Best

s!
GratiiniM
Mit D
C

Delilah · Sexbomb · Help Yourself · Venus · You Keep Me
Hangin’ On · She’s A Lady u.v.a.
Best. Nr. 27000 20152

Spielzeit 78:15
zusammen als Einstieg
ins ZOUNDS-Test-Abo:

D 6,95
Weiterhin mit kostenlosen 2-Track-CDs mit
tollen
Newcomern.

GOLD: TESTEN!
Andreas Vollenweider
Best - Moon Dance
Behind The Gardens · Behind
The Wall · Under The Tree ·
Pyramid · In The Wood · In The
Bright Light · Belladonna u.v.a.
Gold-CD Best. Nr. 27000 22009

s!
GratiiniM
Mit D
C

Spielzeit 72:54
und Rüdiger Oppermann
Best - Wake Up
Cool Harmonics · Fragile
Balance · Double Tarantella ·
Butterfly Metamorphosis ·
Same Same But Different u.v.a.
Gold-CD Best. Nr. 27000 22015

Spielzeit 79:10
zusammen als
Einstieg ins
ZOUNDS-Test-Abo Gold:

D 10,95

VINYL: TESTEN!
ESA-LP. Das Beste aus
Percussion & Drums vom
High-End-Label Biber (Friedemann!). Sehr aufwändige
Pressung und Verpackung.
Bei ZOUNDS sonst s 24,95,
zum Kennenlernpreis beim
Testabo zusammen mit der
Sting-LP und der AUDIOSystemschablone nur s 8,95.
Best. Nr. 27160 00005

Sting. Songs from
The Labyrinth. Sting
inszeniert hier den "Soundtrack" zum Leben John
Downland's, einem berühmten Musiker und Komponisten aus dem 17. Jhd. Normalpreis 27,95, mit der LP
"Rhythm & Time" nur

D 8,95
Best. Nr. 27160 00045

Testbestellung bei:
ZOUNDS Bestellservice,
Tel. 0711/182 1991, Fax 0711/182 1756

eu0109

09.10.2009

Anzeige
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Gesamtkatalog und alle Infos bei:
info@ZOUNDS.de
Fax 0711/3894-599

www.ZOUNDS.de

ZOUNDS mit den tollen CD-Abos
ZOUNDS der Name für guten Sound
ZOUNDS Best mit Future-ZOUNDS
ZOUNDS die kompetenten Musikprofis
ZOUNDS 24-Karat Gold-CDs
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TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

So.
1.11.
19.00

Do.
5.11.
19.00

Sa.
7.11.
15.00

Sa.
14.11.
20.00

Sa.
21.11.
15.00

Sa.
21.11.
20.00

Sa.
28.11.
15.00

So.
29.11.
16.00

„8. LANGE NACHT
DER SENIOREN“
mit Monika Hauff &
Klaus-Dieter Henkler u.v.a.
SHOW CASE – POP &
SWING JAZZ
„Swingsaxies – is coming to duke“
Das neue Repertoire der Swingsaxies.
Internationale Ostdeutsche
Meisterschaften für FITNESS
UND BODYBUILDING
Karten unter 030 /4 27 05 60
„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR … “
der besondere Talk bei
Barbara Kellerbauer.
Gast: Christine Schorn
MUSIKALISCHER SALON
Johann Sebastian Bach
„Ein musikalisches Opfer“
THEATER WILDE
MISCHUNG „Rhapsodie in
blond“ Das Duo Virtuoso bietet
Musik, Comedy, Slapstick, Artistik
und skurrile Tanzeinlagen.
„WEIHNACHTSLUFT IM
TRAUMZAUBERWALD“
Kinder- und Familienmusical mit
Reinhard Lakomy & Ensemble
„ADVENT BEIM
SÜNDIKAT“
Die traditionelle Adventslesung mit
11 prominenten Schauspielern.

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

www.oderhaehne.de

Spielplan November
Spielplan November 2009
Charlys Affentheater
05.(15+20 Uhr)
/06./11./14./20./21./25. (15 Uhr)
und 27. November
Bitte recht feindlich
12./19. und 26. November
BUMM - Die Blöd-Night-Show
13. und 28. November
Gastspiel des Monats:
am 07. November
Lothar Bölck: „Salto Fatale ein Staatszirkus“ PREMIERE

Vorstellungsbeginn ist
um 20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
52
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G a m e ov er …. Und wer bezahlt die Spielschulden? mit Gerd Ulbricht & Andreas
Zweigler 05./10./18.11.2009
20 Uhr
P LÜSCH & p l u m p Kabarett mit Kerstin Heine
& Gerd Ulbricht 22.11.2009
18 Uhr
13.11.2009
20 Uhr
W ah l d er Qua l Kabarett mit Kerstin Heine,
Andreas Zweigler & Gerd Ulbricht
03./20.11.2009
20 Uhr
14.11.2009
21 Uhr
M ä n n er u n d a n d er e I r r t ü m e r
One-Women-Show mit Kerstin Heine
12.11.2009
20 Uhr
Z u g ei l fü r d i e se We l t Kabarett
mit Ellen Schaller 14.11.2009
06.11.2009
21.11.2009

18 Uhr
20 Uhr
21 Uhr

D e r N ä c h s te b i t te !
Liebeserklärung an unser Gesundheitswesen mit Ellen Schaller, Eckard Lange &
Gerd Ulbricht 07.11.2009
18 Uhr
19./25.11.2009
20 Uhr
R u bb el l o s i n s Gl ü ck Kabarett mit Ellen
Schaller, Andreas Zweigler
& Gerd Ulbricht 08.11.2009
18 Uhr
04./11./ 24.11.2009
20 Uhr
17.11.2009
20.30 Uhr
U n d k e i n e S a u er w a r t et s i c h ei n F es t –
Neues Weihnachtsprogramm
mit Ellen Schaller, Kerstin Heine, Gerd
Ulbricht, Eckard Lange & Andreas
Zweigler 28.11.2009
18 Uhr
26./27./29./30.11.2009
20 Uhr
G a s t sp i e l e
Live-Musik mit „Die Melletis“
07.11.2009
Lothar Bölck – „Salto Fatale“
15.11.2009
HISS – Zeugen des Verfalls
28.11.2009
Im Programm sind Änderungen vorbehalten!!

21 Uhr
20 Uhr
21 Uhr
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Ein Platz an der Tonne

das aktuelle Zwickmühlen-Programm
mit Marion Bach, Klaus Schaefer &
Hans-Günther Pölitz

Die Kugelblitze
ständige Gäste in der Zwickmühle
mit ihrem neuen Programm:

Krisen-Fest

mit Sabine Münz, Lars Johansen &
Ernst-Ulrich Kreschel
G A S T S P I E L D E S M O N AT S

Geh ! Denken !
mit Martin Buchholz
am 13. und 14. November
gesamter Spielplan:

www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26
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KAP (Spanien)

Joruru Piroshiki (Japan)
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Allerwelts Humor
von www.toonpool.com

Ken Peyne (Groß brittanien)

Marcello Rampazzo (Brasilien)

Ernst Mattiello (Schweiz)
EULENSPIEGEL 11/09
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Beate Baum
„Tod in Silicon Saxony“
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Das letz
Man weiß in meinem Alter: Das Ende rückt näher. Es kann mal ganz
schnell gehen. Wie neulich: Mein Ostseeurlaub hatte gerade begonnen, ich wollte die letzten schönen Tage des Jahres im Strandkorb verbringen. Stattdessen raste ein Notarztauto mit mir und mit Tatütata
Richtung Rettungsstelle Ribnitz-Damgarten.
Da packt dich die Panik! Scheiße, Scheiße, Scheiße!, denkst du, denn
in so einer Situation ist keine Zeit für gewählte Ausdrücke. Diese verdammten Steine aber auch! Ich hatte keineswegs (wie Walter Ulbricht)
die Absicht gehabt, eine Mauer zu errichten, im Gegenteil. Ich wollte
dem Vermieter meiner Ferienwohnung nur helfen, eine marode Mauer
abzutragen – da traf mich der Schlag: Wie am 9. November 1989 geriet plötzlich alles ins Rutschen. Und wie damals beim Mauerfall stellte
sich sofort die Sinnfrage: War alles ein Irrtum gewesen? Musste ich
jetzt mit dem Leben bezahlen für diese blöde Mauer?
Buchstäblich mit einem Schlag war ich – wieder mal! – zum Opfer
geworden, vor allem mein rechter Fuß, begraben unter einer Steinlawine. Zum körperlichen Schmerz kam die Angst vor dem Ende und das
Aufbegehren dagegen: Warum ich? Warum jetzt? Das kann doch nicht
alles gewesen sein!
Prerow, der Darß-Wald, das Fischland zogen am Fenster des Rettungswagens vorüber, womöglich zum letzten Mal in meinem Leben.
Ich hatte keinen Blick dafür, auch nicht für die junge, recht ansehnliche Rettungssanitäterin, die in regelmäßigen Abständen meinen Blutdruck kontrollierte, ansonsten aber von ganz alltäglichen Dingen
schwatzte, als befände sich da nicht jemand auf seiner letzten Reise.
Mir wurde schlagartig klar: Nach meinem Ende würde sich die Welt einfach weiterdrehen – nur ohne mich. Auch das kein schöner Gedanke.
Endlich das Krankenhaus, Notaufnahme. Die Sanitäter packten mich
in einen Rollstuhl und ließen mich – mit guten Wünschen immerhin –
auf dem Flur zurück. Ärzte hasteten vorüber, würdigten mich aber keines Blickes.
Ich hatte schon bei anderer Gelegenheit beobachtet, wie salopp –
um nicht zu sagen: unsensibel – viele Mediziner mit alten Leuten umgehen. Vermutlich denken sie: Die haben ihr Leben gelebt, da kommt
nicht mehr viel. Warum sollen sie der Gesellschaft weiter zur Last fallen? Mich würde eine verdeckte Abwrackprämie nicht wundern, gezahlt
von Rentenversicherern an Ärzte, die die Restlaufzeit alter Menschen
ebenso fachmännisch wie behutsam verkürzen.
Man ließ mich also warten, zog sogar andere Patienten vor, sogenannte Notfälle. Ja, war ich denn nicht mit Blaulicht eingeliefert worden?
Irgendwann wurde dann doch »Hämatom Digitus primus« ins Behandlungszimmer gerollt. Das war ich. Bluterguss im großen Zeh, das
hört sich vielleicht nicht so spektakulär an, aber wer kennt die Schmerzen, nennt die Qualen? Und der Doktor vermehrte sie noch! Offensichtlich glauben selbst Mediziner, alte Leute seien nicht nur verlangsamt
in ihren Bewegungen, sondern auch gedämpft in ihrem Schmerzempfinden. Jedenfalls bohrte mir der junge Arzt gnadenlos Löcher in den
Zehennagel, dass das Blut nur so spritzte. Na gut – tröpfelte. Und obwohl ich mein Gesicht aufs Schmerzlichste verzerrte und mit lautem
Gestöhn auf mein Leiden aufmerksam zu machen versuchte, fand sich
keine Schwester, die sich zwischen den Doktor und meinen Zehennagel warf. (»Bitte, Doktor, Sie können meinetwegen sonstwo bohren,
aber lassen Sie den armen, alten Mann in Frieden sterben!«) Nichts
dergleichen. Die Welt ist kalt geworden.
Ich habe ihn überlebt, den zweiten Mauerfall innerhalb von 20 Jahren. Die wichtigste Lehre aus meiner Endzeit-Erfahrung von der Ostsee: Man muss vorbereitet sein.
Ich hatte bislang nichts geregelt. Nicht meine Briefmarkensammlung geordnet und auch nicht meine Tagebücher an den kitzligen Stellen
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Johann Mayr

z te Maueropfer

geschwärzt.
Und da man mich in
Ribnitz-Damgarten selbst
in den kritischen Stunden nicht
gefragt hatte, ob man einen Pfarrer
rufen solle, habe ich auch darauf verzichtet,
einen Notar an mein Bett kommen zu lassen. Obwohl rechtlicher Beistand heute viel wichtiger ist als geistlicher.
Mein Testament zum Beispiel bedarf dringend der Überarbeitung. Schon
wegen der Rechtschreibreform. Da bin ich korrekt bis auf die Knochen.
Ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich geistig nicht mehr in der Lage war, meinen Letzten Willen in richtigem Deutsch abzufassen, was das
Ganze juristisch anfechtbar machen würde. Rechnerisch dagegen kann
mir keiner am Zeuge flicken: Ich habe das, was bei mir vermutlich übrig
bleiben wird, in gleiche Teile aufgesplittet, exakt in 108 Hundertachtel,
so dass ich Beträge von einem Hundertachtel, einem Vierundfünfzigstel,
einem Siebenundzwanzigstel usw. zuwenden kann. Mehr als zwei Neuntel kriegt sowieso keiner, das steht schon mal fest. Ich musste nur darauf achten, dass ein Hundertachtel für die Fahrt zum Friedhof mit öffentlichen Verkehrsmitteln reicht und ein Siebenundzwanzigstel im Ernstfall
sogar einen Grabstrauß finanziell absichert. Anteilnahme gibt’s nicht umsonst.
Für einen guten Abgang wäre es auch schön, ein paar originelle Letzte
Worte parat zu haben, die man der Familie, besser noch der Mensch-

heit hinterlassen
kann. Spontan fällt
mir in der letzten Stunde garantiert nichts ein. An
der Ostsee habe ich lange gegrübelt; herausgekommen ist: »Ich bin ein Opfer des Mauerfalls!« Als Letzte Worte waren sie aus mehreren Gründen
chancenlos, vor allem weil es mit dem Verbleichen nicht klappte.
Die genialen Sprüche berühmter Persönlichkeiten bieten auch kaum
Orientierung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Goethe bei den heutigen Energiepreisen noch »Mehr Licht!« gefordert hätte, wahrscheinlich
nicht mal »Mehr Licht aus erneuerbaren Energien!«. Aus dem gleichen
Grunde habe ich meine schöpferische Abwandlung »Mehr Gas!« verworfen, es sei denn, die Energiewirtschaft oder die Autoindustrie sponsert
mir diesen Spruch, und zwar deutlich vor meinem Ableben.
Am ehesten neige ich den Worten zu, die der letzte sächsische König
bei seinem erzwungenen Abschied aus Dresden dem gemeinen Volk zugerufen hatte. »Machd doch eiern Dregg alleene!«, will auch ich zum
Schluss brummeln und mich dann auf die sogenannte Grüne Wiese unseres Friedhofs verkrümeln. Der genaue Platz für meine Asche sollte allerdings symbolträchtig sein. Ich möchte dort bestattet werden, wo ich
größtenteils gelebt habe: hinter der Mauer. Wenn die dann eines Tages
einstürzt, kann die Freiheit kommen. Ich bin ja geübt darin.
Enno Prien
EULENSPIEGEL 11/09
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Kino

A

ls die 20jährige Clare den 28jährigen Henry auf höchst vertrauliche Weise anspricht, weiß der
zwar nicht, wer die hübsche junge
Dame ist, geht aber bereitwillig mit
ihr Kaffee trinken. Als er sich mitten
im Gespräch plötzlich unter Zurücklassung seiner gesamten Kledage in
Luft auflöst, ist Clare nicht gerade
entzückt, aber auch nicht von den
Socken. Die Nummer kennt sie nämlich schon. Seine Erinnerung hingegen tendiert noch gegen Null.
Bei ihrer Erstbegegnung war Clare
sechs und Henry Anfang 30. Sie
hockte spielend auf einer Wiese und
er pudelnackt in einem Gebüsch.
Nachdem sie ihm durch Überlassung
ihrer Kuscheldecke aus der Verlegenheit geholfen hatte, erfuhr sie, dass
er infolge einer rätselhaften Gen-Anomalie nicht ganz momentan sei,
sondern mal hier und mal da, mal
heute und mal gestern, gewissermaßen eine ferngelenkte Wanderniere ohne festen Wohnsitz, aber bei
Ankunft immer nackig. Das fand die
kleine Clare sehr aufregend. Sie verliebte sich spontan und beschloss,
später einmal

Dass sich die auf literarischen Mord
versessenen DDR-Leser am Tatort
Stockholm bestens auskannten, verdankten sie dem Verlag Volk und Welt,
der die Bücher des Duos Maj
Sjöwall/Per Wahlöö in hohen Auflagen druckte. Den bekennenden Linken war es in einer Serie von zehn
spannenden Kriminalromanen um
den Kommissar Martin Beck gelungen, ihren angeblich musterhaft regierten Rechtsstaat Schweden zu entzaubern. Ein kräftezehrendes Unternehmen, wie sich zeigte. Im Juni 1975,
unmittelbar nach Erscheinen des letzten Bandes, starb Per Wahlöö, fünf
Wochen vor seinem 50. Geburtstag.

stunden eingedampft werden? Regisseur Niels Arden Oplev und die Drehbuchautoren Nikolaj Arcel und Rasmus Heisterberg vollbrachten das
Wunder, indem sie sich auf die Hauptfiguren konzentrierten: den renommierten Enthüllungsjournalisten Mikael Blomkvist (ausgezeichnet: Michael Nyqvist) und die geniale Computerhackerin Lisbeth Salander (überwältigend: Noomi Rapace). Blomkvist lässt sich vom Patriarchen der
zutiefst verkommenen Industriellenfamilie Vanger zwecks Aufklärung eines Uraltverbrechens engagieren,
und Lisbeth, traumatisiert durch
grauenvolle Erlebnisse, eilt zum er-

Millionenspiele

Die Frau des Zeitreisenden
zu werden. So heißt ein amerikanischer Bestseller, den Robert Schwentke, neben Roland Emmerich der
zweite schwäbische Gastarbeiter in
Hollywood, mit Eric Bana und Rachel
McAdams auf die Leinwand bugsierte.
Die Liebenden verzehren sich nach einem normalen Ehealltag samt Zank,
Streit und gelegentlichem Überdruss.
Das klappt natürlich nicht, wenn einer von beiden alle naselang verschwindet. Da aber auch diese Konstellation auf Dauer langweilt, trieb
der Regisseur die Unlogik des Geschehens auf die Spitze und erzielte so
wenigstens ein Höchstmaß an unfreiwilliger Komik. Henry ist nämlich in
unterschiedlichenAltersvarianten verfügbar, so dass der noch jugendfrische Bräutigam, den es kurz vor dem
Ja-Wort aus dem Smoking gewedelt
hat, von sich selbst im Schmuck
grauer Schläfen vertreten wird. Und
da der Gatte die Sterilisation vorzieht,
um seinen Defekt nicht zu vererben,
lässt sich Clare eben von seiner zehn
Jahre jüngeren, noch unversehrten
Ausgabe schwängern. Informationen
aus der Zukunft darf Henry eigentlich
nicht verwenden, doch wenn es um
die richtigen Lottozahlen für einen Millionengewinn geht, drückt das Schicksal schon mal ein Auge zu. Schließlich hat der Reisekader jetzt Familie.
#
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Auch Stieg Larsson, Landsmann
und Gesinnungsgenosse des Ehepaars Sjöwall-Wahlöö, hatte einen
Krimi-Dekalog geplant. Aber der bis
zur Erschöpfung gegen den skandinavischen Neonazismus kämpfende
Journalist vermochte nur drei Buchmanuskripte zu vollenden und erlebte nicht einmal die Veröffentlichung des ersten. Larsson starb im
August 2004, zwölf Wochen nach
seinem 50. Geburtstag. Wer den
Weltbestseller
Verblendung
gelesen hat, dürfte seine adäquate
Verfilmung für unmöglich gehalten
haben. Wie sollten 700 Romanseiten auf maximal zweieinhalb Kino-

sten Mal in ihrem Leben jemandem
zu Hilfe. Was die beiden ermitteln,
ist ähnlich atemberaubend wie der
Thriller hinter den Kulissen. Weil
Stieg Larssons Testament zugunsten
des Sozialistischen Arbeiterbundes
seiner Geburtsstadt Umea ebenso
wenig amtlich beglaubigt war wie die
30jährige Partnerschaft mit seiner Lebensgefährtin Eva, konnten sich ungeliebte Verwandte das posthum entstandene Millionenvermögen unter
den Nagel reißen. Nun klagen sie sogar um die Herausgabe sämtlicher
Larsson-Notizen. Dummerweise kann
sich Eva partout nicht erinnern, wo
ihr Liebster seinen Laptop abzustellen pflegte.
#

1974 müssen New Yorks Kriminelle
noch ausgesprochen bescheidene
Leute gewesen sein. In Joseph Sargents Kult-Krimi »Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123« erklärt sich
jedenfalls der Entführer eines mit 18
Passagieren besetzten Triebwagens
bereit, das Diebesgut für eine lumpige Million Dollar wieder rauszurücken. Sollte das Lösegeld jedoch nicht innerhalb einer Stunde
entrichtet werden, koste jede Minute Verspätung das Leben einer
Geisel. Ganze 35 Jahre später liefert
nun Regisseur Tony Scott das Remake
Die Entführung der U-Bahn
Pelham 123
Der Ort des Geschehens, die Anzahl
der Geiseln und deren angekündigte Ermordung bei schlechter
Zahlungsmoral sind gleichgeblieben, allerdings verlangt der Kidnapper diesmal zehn Millionen. Dass
auch die für einen börsenkundigen
Insiderhandelsmann wie Mr. Ryder
(John Travolta) nur Peanuts sind,
wird sich erweisen. Zunächst muss
der Untertagelöhner Funkkontakt
mit der U-Bahn-Leitzentrale aufnehmen. Dort sitzt nicht mehr jener
Lieutenant Garber, dem einst Walter Matthau sein proletarisch-ehrliches Knautschgesicht lieh, sondern
der in den Fahrdienst strafversetzte
hohe Verwaltungsbeamte gleichen
Namens, dessen edler Darsteller
Denzel Washington jeden Korruptionsverdacht im Keim erstickt. Außer
bei Teufel Ryder, der die Sache mit
Garbers U-Bahn-Wagenkauf in Tokio längst gegoogelt hat. Floss da
nun Bestechungsgeld oder nicht?
Natürlich nicht, beteuert der Verdächtige. Vielleicht aber doch, insistiert Ryder, denn er glaubt, Garber
sei wie er. »Im Bau wäre er meine
Schlampe gewesen«, sagt er anerkennend und verlangt im Gegenzug
absolute Ehrlichkeit. Andernfalls
müsse er leider eine weitere Geisel
erschießen.
Das Psycho-Duell der SchauspielGiganten Denzel Washington und
John Travolta ist wesentlich aufregender als der tricktechnische Mummenschanz, den Actionfetischist
Tony Scott auf und unter den
Straßen New Yorks veranstaltet. Bei
all dem explosiven Augenpulver
könnte man nämlich leicht übersehen, dass allein die Börsennotierung an der Wall Street Ryders Kapitalverbrechen korrekt beziffert.
Renate Holland-Moritz
Zeichnung: Harm Bengen
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Das Leben ist schön

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

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Verkannte
Berufe

Vorsicht, Schnorrer!

Kreuzfahrten werden immer billiger, aber der Versuch von Robinson
Krause, per Anhalter noch günstiger aufs Schiff zu kommen, war
trotzdem zum Scheitern verurteilt.
ru/ss

DER
ERDNUCKEL

Natürlich kann man in diesem düsteren Herbstmonat Trübsal,
Kamm oder noch ganz andere Sachen blasen. Aber das muss
nicht sein! Was es jetzt alles zu feiern und zu beachten gibt,
zeigt unser FUNZEL-Ratgeber

Totenklage mit Trallala
Speziell für Kleinunternehmer
und Geldscheintote, die in der Finanzkrise das letzte Hemd gegeben haben, bietet ein pfiffiger Unternehmer aus Erdleben jetzt umweltfreundliche, schlanke und damit günstige Transportlösungen
an.
tm

Die Tätigkeit des Geologen ist unter jungen
Leuten zunehmend unbeliebt. Oftmals stellen
sie sich vor, dass so ein Erdwissenschaftler bei
Wind und Wetter allein im Wald unterwegs
ist, um dort, dicht über den Boden kriechend,
irgendwelche Klamotten in Augenschein zu
nehmen, die keinen Schwanz interessieren.
Doch wie groß war die Überraschung, als ihnen unlängst ein Fotoreporter Bilder mitbrachte, welche die Geologin Frau Dr. Stine
Steininger bei ihrer aufopferungsvollen Arbeit
zeigten.
Natürlich ist auch sie bei Wind und Wetter allein im Wald unterwegs, um dort, dicht über
den Boden kriechend, irgendwelche Klamotten in Augenschein zu nehmen, die keinen
Schwanz interessieren. Eine langweilige Angelegenheit hoch drei! Aber nur, wenn man sie
selber betreibt. Beim Zugucken sieht es schon
ganz anders aus! Bereits von weitem erkennt
man hier Glimmer, Hornblende und Tuffe sowie jede Menge Natronfeldspat in glasiger
Grundmasse. Allesamt bei bester Laune. Und
wie freuen sich erst die porphyrischen Augite
und die körnige Grauwacke! Das ist ein einziges großes Geschiebe und Geschichte unter
den Sedimenten! Nur der Kalk steht kohlensauer in der Gegend rum, denn er ist durch
und durch verkalkt und interessiert sich nicht
mehr für junge Geologinnen.
Alle anderen aber knarzen, splittern und kieseln gemeinsam das Hohelied der Erdwissenschaften, bis der Wald wackelt. Und was können junge Leute daraus lernen? Ganz einfach:
Bei der Betrachtung der Wissenschaften
kommt es genau wie bei der Betrachtung von
Wissenschaftlerinnen vor allem auf eines an:
den richtigen Blickwinkel.
ru/aj

Achtung! Selbst für
Musen empfiehlt es sich
nicht, im Novemberregen die altvertraute Rolle am Grab des verstorbenen Künstlers weiterzuspielen. Erkältungskrankheiten
drohen
ebenso wie Staus von

Opas an den Nachbargräbern.
Und dass der Meister
bloß mit dieser Art von
Unterstützung stehenbleiben kann,war wahrscheinlich schon früher
eine faule Ausrede.
ub/hpc

Haltet ein!
Der November ist vielen Menschen Anlass zur
Einkehr: Erst der inneren und dann der gastwirtschaftlichen.
ub

r!
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MENSCH
& NATUR

Glück ist ...

So
ein
Windjammer!

von
Hellmuth Njuhten

Deutliche

Deutung

Windjacken müssen
heutzutage den Test im
Windkanal bestehen,
denn sonst dürfen sie
nur als Flautesakko oder
als Windbeutel verkauft
werden.
Kriki

HH

Funzel-Gastro-Tip
Eierpunsch schmeckt
am besten, wenn man
ihn selbst trinkt.

... eine getroffen
zu haben, die einem alles verzeiht.
Kriki

mm

Jetzt zugreifen!
In Zeiten sinkender Intelligenz haben die Menschen nicht nur Schwierigkeiten, Texte zu lesen,
auch das Deuten von
Symbolen fällt ihnen zunehmend schwer.
Deshalb ist die Stadtverwaltung von SteiflingPottenstein jetzt dazu
übergegangen, ihren
Bürgern noch deutlichere
Hinweise zu geben. ub/ss

Das Angebot des Handels
wird ständig vielfältiger: In
Hamburg hat jetzt sogar
schon das erste Fachgeschäft
für den aufstrebenden Gewalttäter eröffnet. Es führt
nicht nur Schlagringe, Keulen und Messer, sondern auch
Verbandszeug, Jod und Sanikästen, falls es bei der Durchführung zu Verletzungen
kommen sollte. Des Weiteren
gibt es Ausredekarteikarten
mit den besten Rechtferti-

... dass das Gegenteil von einem Heilpraktiker
ein Unheiltheoretiker ist?
Lo

Natürlich steht
es jedermann
frei, seine
Unzufriedenheit
mit den ersten
Beschlüssen
der neuen
Regierung zu
bekunden.
Aber so
öffentlich,
wie es Wilfried
Eimerich aus
Wattenscheid
praktiziert,
muss es ja nun
wirklich nicht
sein.
ru/ss

Dr. Faust

gungen von A wie »Der hat
Zu
a ngefangen« bis Z wie »Z
Hause hatte ich eine schwere
Kindheit«.
Selbst an die andere Seite
wurde gedacht: So offeriert
der pfiffige Händler auch mit
Kartoffeldruck hergestellte
Haftbefehle, falls die Polizei
wieder mal alles vergessen
hat. Da braucht uns um den
Rechtsstaat nicht mehr bange
zu sein!
ub/ss

Wussten Sie schon ...

Betragen mangelhaft

PRAXIS

Was spielen
wir heute?

Mühle für Damen wird
mit 6 Törtchen gespielt.
Die Regeln sind einfach:
Wer seine Törtchen
zuerst aufgegessen hat,
hat gewonnen!
Kriki

Leute heute

Herr Sauerpohl
Herr Sauerpohl hatte den perfekten Diebstahl erfunden. Er brach
zum Beispiel in ein Geschäft ein,
nahm aus der Kasse, in der sich
2000 Euro befanden, einfach 5000
Euro, legte 2000 Euro wieder
zurück und hatte damit 3000 Euro
eingenommen. So hinterließ er
keinerlei Spuren, und niemand
merkte je etwas. Herr Sauerpohl
lebte in Frieden, Freuden und
Wohlstand und war ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft.
Natürlich fiel es den Nachbarn auf,
dass er immer eine Menge Geld
hatte. Aber sie sagten sich, dass
Herr Sauerpohl halt den Bogen
raus hatte und vielleicht erfolgreich
an der Börse spekulierte oder stiller Eigentümer einer Firma war
bzw. Aktionär oder Manager oder
eben Banker – und so ähnlich war
es ja auch.
pk

FunzelRÄTSEL

Die FUNZEL ist wieder mal

, mein lieber

sw

Impressum
Im Herbst verschwinden die Zugvögel, aber der »Eulenspiegel« bleibt. Andersrum wär’s schöner, finden die
FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg, Lo Blickensdorf,
Hans Heidenreich, hpc, Andreas Jahn, Peter Köhler,
Kriki, Tobias Mindner, Marius Münster, Siegfried
Steinach, Reinhard Ulbrich und Siegmar Wagner.
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Thomas Plaß mann

Paul Pribbernow

Jan Tomaschoff

Kriki

09.10.2009

Harm Bengen
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Schwarz auf weiss

André Poloczek
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Nackig kostet extra!
Fotografiert in Jokkmok, Nord-Schweden, Einsender: Jürgen Mundt, Schwedt

Helmut?
Aus: »Eichsfelder Tageblatt«
Einsender: Bodo Geiersbach,
Duderstadt

Als Prügelknabe?
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Hans Eilenberger,
Bad Dürrenberg

Herr Gabel war Zeuge.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Roland Schinko, Eisleben

(Vorn Verona Pooth und Michelle Obama.)
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Fam. Stübner, Dresden

Verfluchte Tierquälerinnen!
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Dietmar Jahn, Dresden

Doch was ist’s für ein Elend dann,
wenn man’s nicht richtig reimen kann!
Aus: »Die Welt«
Einsender: Matthias Höfer, Duisburg

Seid wann?
Aus: »Vogtlandanzeiger«, Einsender: G. Müller, Treuen

Früher: Radiomoderator/in.
Aus: »Darmstädter Echo«
Einsenderin: Ute S. Nießner, Brehna

Nur an einen portugiesischen!
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Brigitte Wolf, Klingenthal

Der Autor erkundet inzwischen den Atlas.
Aus dem Katalog von »Phönix-Reisen«
Einsenderin: Rita Bock, Berlin

Der Bassist ist sogar schon da!
Aus: »Torgauer Zeitung«, Einsender: E. Kühn, Triestewitz
70
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(Ertrinken gratis.)
Aus: »TV Sylt«, Einsender: Lothar Berger, Chemnitz
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Poetische Kostbarkeit

Fehl anzeiger

Und Deutsch im Eimer.
Aus: »Marienberger Wochenblatt«, Einsender: Steffen Lötzsch, Scharfenstein

Korrekte Entsorgung.
Fotografiert von Paul Krüger, eingesandt per E-Mail

Aus: »Freie Presse«
Einsender: Bernd Blechschmied, Burgstädt

Die Sprache wurde verkakt.
Reparaturrechnung von »Saturn« Eastgate Berlin, Einsenderin: Angela Gutjahr, Berlin

Welche, ist egal.
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Roland Richter,
Johanngeorgenstadt

Sponsor: Hypo-Vereinsbank.
Aus: »Weilheimer Tageblatt«
Einsender: Christian Seiler,
Hohenpeißenberg

Kann sie doch schon!
Aus: »Freie Presse«, Einsender: Frank Nickel, Plauen

Hauptexponat.
Fotografiert in Kyritz
von Holger Kippenhahn, Kyritz

Nur die Harten komm’ in Garten!
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Wilfried Ecke, Schkopau

Weil er Vögel liebt.
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: E. Weinreich,
Braunsdorf

Während er gähnte?
Aus: »Freies Wort«
Einsender: Walter Feix,
Hildburghausen

Erhöht aber das Schwangerschaftsrisiko.
Aus: »web.de«, Einsender: Alexander Güttler per E-Mail
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Liefern Sie uns zu
nebenstehender Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
Absender nicht
vergessen!
Kennwort: LMM 1444
Einsendeschluss:
2. November 2009

LMM-Gewinner der 1443. Runde
Prima die Kurve gekriegt haben:
»Die Gebrauchsanleitung liegt bereits im
Wohnzimmer!«
Friedrich Seibicke,
Altenburg

»Hier ist der Rest. Der
ist aber auch so was
von süffig!«
Daniel Ebel,
Seelow

»Hicks...Sie wollten
doch Eck ...Press ...
Lieferung, oder?
Andreas Rohde,
Berlin

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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LMM 1444 … Leser machen mit
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Waagerecht: 1. is beautiful!, 4. versteckt sich in der Pizzadekoration,
7. verdrucktes englisches Bier,
8. allseits U-gestützter Drehpunkt,
11. Rostocker Abstiegsmodell,
13. bellende Baumfrucht, 15. steht
vor Tüte und nach Leber, 17. verwirrtes Tier, 19. Warnungen aus der
Froschperspektive, 24. Königstochter
im Homedeal, 25. Inhalt des Scheinlayouts, 26. schottischer Teil eines
Buschmessers, 27. Impfstoff im
Mäuserumpf, 28. Insel der Kretins.
Senkrecht: 1. so alt möchten die
Puhdys werden, 2. aufs Herz zielender Bogenschütze, 3. Mitglieder sind
darin willkommen, 4. Graf aus der
Sesamstraße, 5. innerlich verletzter
Lakai, 6. Ackergrenze mit Vorspann,
9. verdruckte erzählende Dichtung,
10. Herabrollkommando im Hochge-

11

6

5

4
12

16

15
22

21

25

23

28

birge, 12. auch Lifting kann es nicht
aufhalten, 14. vorn und hinten beschnittener Divisor, 16. Innerei des
Kalfaktors, 17. Skatansage mit Obstbrei, 18. tätiger Vorgänger der Windsors, 20. Läuseharke, 21. Aufforderung an eine gewisse Desiree, ihren
Kopf zu benutzen, 22. amputierter
Darsteller des Herrn Lehmann,
23. ausgehöhlte Eyelinerära.
Auflösung aus Heft 10/09:
Waagerecht: 1. Karat, 5. Pinta,
8. Idaho, 9. Estin, 10. MAZ, 12. Detroit, 13. Pieta, 15. Lokal, 18. Einzahl,
20. Aso, 21. Ippon, 23. Eboli, 24.
Profi, 25. Niere.
Senkrecht: 1. Krepp, 2. Ritze, 3. Adi,
4. Tandaradei, 5. Postillion, 6. Nemo,
7. Arzt, 11. Aida, 14. Isis, 16. Kopie,
17. Lunge, 18. Earp, 19. Nono,
22. Pli.
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ES WAR EIN LAND… 20 Jahre Mauerfall – Musik und Erinnerungen
Ein nicht alltäglicher Streifzug durch die Rock- und Popmusik der DDR

3CD
BOX

mit Poster

   
„Selten wurde mit soviel Herz und (Sach)verstand kompiliert. Große Hits, rare Songs und
ultimative Mixe des Ostrocks – das hat es so noch nicht gegeben.“ (melodie & rhythmus 10/2009)

CHOICE
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Und tschüs!
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Ständige Mitarbeiter
Utz Bamberg, Beck, Harm Bengen,
Franz Bierling, Matthias Biskupek,
Lo Blickensdorf, Peter Butschkow,
Rainer Ehrt, Ralf-Alex Fichtner,
Matti Friedrich, Burkhard Fritsche,
Arno Funke, Gerhard Glück, Barbara
Henniger, Renate Holland-Moritz,
Frank Hoppmann, Rudi Hurzmeier,
Christian Kandeler, Dr. Peter Köhler,
Andreas Koristka, Kriki, Cleo-Petra
Kurze, Ove Lieh, Werner Lutz, Peter
Muzeniek, Nel, Robert Niemann,

Michael Panknin, Ari Plikat, Enno
Prien, Andreas Prüstel, Falko Rademacher, Erich Rauschenbach, Ernst
Röhl, 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). Blumenspenden, Blankoschecks, Immobilien,
Erbschaften und Adoptionsbegehren
an: Eulenspiegel GmbH,
Gubener Straße 47, 10243 Berlin
Abonnement-Service
Eulenspiegel GmbH
Christiane Reinicke, Anke Reuter
Gubener Str. 47, 10243 Berlin
Tel.: (0 30) 29 34 63 17
Tel.: (0 30) 29 34 63 19
Fax: (0 30) 29 34 63 21
abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Der nächste »Eulenspiegel«
erscheint am 19. November 2009
ohne folgende Themen:
• Expertenmeinung: Mehr als 132 Euro
pro Monat sind für Hartz IV nicht nötig.
Betroffene: Mehr als 132 Expertenmeinungen pro Monat ebenfalls nicht.

• Schlechte Nachrichten: Jede zweite
Schwangere trinkt Alkohol! Die gute
Nachricht: Nicht mal jeder zweite Alkoholiker ist schwanger.

• Blogger: Neues Outfit bringt John McCain in Führung vor Barack Obama.
Seine dunklen Jacketts passen jetzt
besser zu den Zähnen.

• Studie: Für die niedrigsten Löhne
Deutschlands wird in Thüringen gearbeitet. Berlin ist schon weiter. Dort
wird überhaupt nicht mehr gearbeitet.
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WIR WARNEN
SCHON JETZT: WEIHNACHTEN KOMMT BESTIMMT! UND UNSER

EIN-JAHRES-EULENSPIEGEL-GESCHENK-ABO
für nur 30 Euro
IST STRENG LIMITIERT!
Das Ein-Jahres-Geschenk-Abo des EULENSPIEGEL
gehört in jeden Sack!
Denn es ist ein überaus werthaltiges Geschenk –
eine Urkunde, die den Abonnenten in die Gemeinde der
EULENSPIEGEL-Leser aufnimmt, gehört dazu.
Und der Schenkende macht sich selbst eine Freude –
ein Buch oder eine CD aus unserem
EULENSPIEGEL-Shop darf er als Prämie auswählen.
Für großzügige Schenker haben wir das

PREMIUM-GESCHENK-ABO
für nur 35 Euro entwickelt.
Es enthält 1 Jahr lang das Magazin EULENSPIEGEL,
die Urkunde, die Prämie für den Schenkenden,
das EULENSPIEGEL-E-Paper und gewährt die
unbeschränkte Nutzung des EULENSPIEGEL-Archivs
im Internet. So tragen Sie Freude in jedes Haus!
Alle Geschenk-Abos enden automatisch nach einem Jahr.

So können Sie rund um die Uhr bestellen:
www.eulenspiegel-zeitschrift.de oder per E-Mail:
abo@eulenspiegel-zeitschrift.de Oder telefonisch

»Eulenspiegel«-Abo-Bestellschein

Nur bei Geschenk-Abos:

»Eulenspiegel«-Abo für 28 Euro im Jahr (Ausland 36 Euro)
»Eulenspiegel«-Premium-Abo für 33 Euro im Jahr (Ausland 41 Euro)
inkl. E-Paper und Archiv-Nutzung
ab dieser Ausgabe

kommender Ausgabe

Weihnachts-Ausgabe

Ich übernehme die Kosten für das Abo:
_____________________________________________________
Vorname, Name

_____________________________________________________
Straße, Nr.

Empfänger des Abos ist:

_____________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________

Vorname, Name

Telefon oder E-Mail (für evtl. Rückfragen)

PLZ, Wohnort

______________________________________________________________
Straße, Nr.

______________________________________________________________
PLZ, Wohnort

______________________________________________________________
E-Mail (notwendig bei Premium-Abo)

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2 Euro)
Das 1. Heft u./o. Urkunde

soll beim Beschenkten
bei mir eintreffen.

Termin

vor Weihnachten
direkt zu Weihnachten
bis zum ________________________

Meine Abo-Prämie

Eulenspiegels Postkartenkalender 2010
CD: Lachen und lachen lassen
10-Euro-Gutschein Eulenspiegel-Laden

Zahlungsweise:
per Abbuchung

per Rechnung

______________________________________________________________
Bankleitzahl

Bankinstitut

______________________________________________________________
Konto-Nr.

Kontoinhaber

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Das Abo verlängert sich um den
bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird.
Geschenk-Abos enden automatisch. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen
14 Tagen widerrufen.
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