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Hausmitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,
ein allgemein stark unterschätzter Beruf
ist der des Regierungssprechers. Besonders entgegentreten möchte ich dem
weitverbreiteten Vorurteil, in dieser Position müsse man lediglich gut lügen können. Das ist eine grobe Vereinfachung
und wird der komplexen Realität nicht
annähernd gerecht. Nur mit Lügen würde
man sich nämlich im harten Alltagsgeschäft nicht behaupten können; dazu sind
die Anforderungen einfach zu vielseitig.
Mal muss man einer Frage geschickt ausweichen, mal muss man Tatsachen verdrehen, dann wieder braucht es eine subtile Verleumdung – kurz, man muss das
ganze Arsenal der Rabulistik beherrschen, um in diesem Job bestehen zu können. Das bewies erst kürzlich Uwe-Karsten Heye, der Sprecher der Regierung
Schröder, als er in einem Radio-Interview
zum Fall Murat Kurnaz erwähnte, »dass
Herr Kurnaz sich nach Pakistan begeben
hat, in dessen Koranschulen die unversöhnlichste und mörderischste Form des
fundamentalistischen Islamismus gepredigt wird.« Kurnaz dürfe sich also »nicht
wundern, dass alle Alarmglocken klingeln«. Beeindruckend, oder? Ein Amateur
hätte an dieser Stelle gelogen und behauptet, Herr Kurnaz hätte Hasspredigern gelauscht. Ein Profi wie Herr Heye
dagegen äußert lediglich unbestreitbare
Fakten, nämlich erstens, dass Kurnaz in
Pakistan war und zweitens, dass es dort
Koranschulen gibt. Die dazu passenden
Schlussfolgerungen, nämlich dass »dieser Türke« (BILD) deshalb drittens ein
Terrorist ist und viertens ganz dringend
ins Lager gehört, darf der geneigte Hörer selbst ziehen. Ich hoffe, mit dieser Demonstration ein wenig dazu beigetragen
zu haben, das Image von Regierungssprechern zu verbessern.

Die Abdankung von Edmund Stoiber,
von allen Medien als Großereignis dargestellt, stieß und stößt bei mir auf keinerlei Interesse – was geht mich denn die
österreichische Politik an? Aber irgendwie tut mir die ganze Sache dann doch
wieder ein wenig leid, nämlich einerseits
für die vielen Frühstücksradio-Moderatoren, die sich jetzt ihre Witze wieder
selbst schreiben müssen, und zum anderen für unsere Spitzenkabarettisten, für
die 2007 das letzte Jahr sein wird, in dem
sie ihre cleveren »Zerstoiber«-Wortspiele
machen können. Und wo wir schon mal
bei dem Thema sind, können wir von mir
aus auch gleich die Frage der Nachfolge
erörtern. Spannend ist das aber wirklich
nicht: Huber oder Seehofer – da schlafe
ich ja schon beim Aufzählen ein. Viel lieber wäre mir ja Ottfried Fischer, denn
der würde das Land sowohl intellektuell
als auch phänotypisch ideal repräsentieren; aber der hat wohl das falsche Parteibuch. Oder man macht eine Direkt-

wahl – das würde dann vermutlich auf
Günther Jauch hinauslaufen. Und warum
auch nicht? Im Gegensatz zum Job bei
der ARD hätte er als CSU-Vorsitzender
jedenfalls keine Probleme wegen seiner
Zuwendungen aus der Privatwirtschaft.
Doch genug der Spekulationen, jedenfalls an dieser Stelle. Mehr als Sie jemals
zu dem Thema wissen wollten, finden
Sie ab Seite 16.

Falls Sie mal jemanden davon überzeugen möchten, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben, dann nehmen Sie sich
einfach zwei Stunden Zeit und zählen Sie
ihm alle Krimi-Serien auf, die im deutschen Fernsehen laufen. Alternativ können Sie auch unseren Artikel auf Seite
32 vorlesen – danach sollte sich jede Diskussion erledigt haben. Dabei ist paradoxerweise gerade in diesem Genre eigentlich gar keine Vielfalt notwendig,
denn es gibt da eine derart überragende
Serie, dass jede Konkurrenz von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Erraten? Na klar, die Rede ist selbstverständlich vom »Tatort« aus Bremen. Dieser
Ausnahmekrimi, und das ist sicher sein
Erfolgsgeheimnis, ist nicht nur spannend,
sondern man lernt auch noch etwas. Das
pädagogisch wertvolle Konzept funktioniert folgendermaßen: Zuerst findet ein
Verbrechen statt, das in Zusammenhang
mit einem Thema steht, das letztes Jahr
mal in den Medien war (Rechtsextremismus, Satanismus, Computerspiele etc.).
Weil sich die tapfere kleine Kommissarin zunächst nicht mit diesem Thema auskennt, lässt sie es sich erst einmal ausführlich von einem Experten erklären.
Dieser spricht sehr langsam und pflegt
eine ausgesucht einfache Sprache, denn
die ARD will ja ihre Zuschauer nicht diskriminieren. Anschließend kennen sich
sowohl die Kommissarin als auch die
Leute zu Hause auf dem Sofa mit dem
Thema genau aus, wobei letztere
während der Szene regelmäßig ihrer Begeisterung lauthals Ausdruck verleihen
(»Das hat die jetzt nicht wirklich gesagt,
oder?«, »O Gott, ist das peinlich!«, »Wo ist
die Fernbedienung?«). Danach passiert
dann nicht mehr viel, denn die Botschaft
(Rechtsextremismus ist schlimm, Satanismus ist gefährlich, Computerspiele sind
böse etc.) ist ja bereits vermittelt worden.
Weil der Tatort aber nun mal 90 Minuten dauern muss, füllt man den Rest der
Zeit noch irgendwie auf, zum Beispiel mit
Jeanette Biedermann. Danach kommt
dann Sabine Christiansen und macht den
Sonntagabend endgültig perfekt. Was
kann es Schöneres geben?
Das fragt sich immer wieder Ihr Meisterdetektiv

nebenberuflich Chefredakteur
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Der Leser hat das Wort...
arum nehmt Ihr mir plötzlich
mein Silbenrätsel, welches ich
von Monat zu Monat immer
sehnsüchtig erwarte und mit Freude
und Elan löse. Gebt es mir bitte wieder, man gönnt sich ja sonst nichts!
Sollte Herr Fiebig krank sein, so wünsche ich ihm gute Besserung und baldige Genesung.
In der letzten Ausgabe hat Herr Wedel
einen Volltreffer gelandet: »Blut tut
gut!« – selten so gelacht!
Ingeborg Rummel, Berlin
Sie waren das?

W

Zu: »Blut tut gut!« von Mathias Wedel,
Heft 2/07
ieser Beitrag ist einsame Spitze
und spricht mir völlig aus dem
Herzen. Von Zeile zu Zeile wird er
schärfer und trifft – natürlich mit Mitteln der Satire – voll ins Schwarze.
Dr. habil. Wilfried Pretzschner,
Dresden
Schwarzseher.

D

Seite 5

...aber nicht das letzte!
eute habe ich mit Genugtuung
erfahren, dass der Mann, dem
ich meinen Wohlstand als ALG II-Bezieher zu verdanken habe, jetzt als
vorbestraft gilt. Hätte mich eigentlich
froh stimmen müssen! Aber dann las
ich eine Meldung, die mich in meinem unerschütterlichen Glauben an
unser Rechtssystem bestärkt hat. Ein
arbeitsloser Gourmet soll etwa 30 mal
aus Hunger in Luxusrestaurants in
Düsseldorf gegessen haben (1.600,Euro) und bekam die gerechte Strafe,
aber ohne Bewährung. Und ich Einfaltspinsel dachte bis heute, es gäbe
keine Gerechtigkeit mehr in diesem
Land.
U. Fechner, Rochlitz
Sehen Sie.
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m September 2006 habe ich mich
an die GEZ gewandt und darum
gebeten, meinen monatlichen Beitrag
zur Aufrechterhaltung des öffentlichrechtlichen Fernsehens nicht in
Schmonzetten wie »Forsthaus Falöstlich, Herr Wedel, Herr Röhl,
kenau«, »Dr. Kleist«, »Mein Traum von
Herr Köhler, XXX, XXXX, usw.
Afrika« etc. etc. zu investieren.
Als Grenzgänger des auf höchstem Ni- Leider habe ich bis heute keine Antveau verbal Machbaren, in »unserer«
wort erhalten, wobei ich, ich gestehe
Demokratie (eigentlich Demokreatur
es zu meiner Schande, vergessen
oder so ähnlich), seid Ihr praktisch die hatte, Freikarten für diverse Vergnüobersten Hüter der Moral. Und könntet gungscenter in und um Köln beizuleauch die bildlichen Grenzen des Mögli- gen. Ob ich das nachholen sollte?
Rudolf Schmidt, Viersen
chen ausnutzen. Nur, warum trägt in
Unbedingt.
der »Funzel« die Dame hinter der viel
zu dichten Gardine auch noch einen
Slip? Wegen der Sitte oder wegen Wer- Zu: »Selbstmord für Anfänger« von Mathias Daniel, Heft 2/07
ner Klopsteg? Und hat das Theater in
n Ihrem Artikel haben Sie die vieAnnaberg einen oder zwei Regisseure?
len Möglichkeiten vergessen, die
Meier-Vorfelder, Müller-Vorfelder oder
der elektrische Strom bietet.
was? Waren das jetzt zu viele Fragen
Günter Schön, Friedersdorf
auf einmal? Wenn Ihr meinen Brief
Kurzschlussreaktion.
nicht veröffentlicht, dann soll Mathias
Wedel wenigstens einmal aushilfsweise
ie von Mathias Daniel aniden Striede in »Raub der Sabinerinmiert, möchte ich Selbstmordnen« in Annaberg spielen! Bleibt weivorschläge gereimt und leicht
ter so gut in Form! Je schlechter die
thematisiert unterbreiten:
Zeiten, umso besser der »EulenspieElektrisches
gel«! Das verheißt nichts Gutes!
Matthias Herget, Torgau
Der Tod kommt schnell und schön,
Stimmt.
gehst du ins Schaumbad mit dem Fön.
Tierisches
ch bin entsetzt und ringe um FasMan ist ganz hin- und hergerissen,
sung! Der Hartz, Peter ist vorbewird man vom Kampfhund totgebisstraft! Gilt das jetzt für alle Hartzies?
sen.
Frostiges
Zählt meine Frau aus Gründen der
Sozialpartnerschaft auch dazu? (Eine
Schleiche dich ins Kühlhaus ein,
gewisse kriminelle Neigung vermuund lasse viel Bewegung sein.
tete ich bei ihr schon immer.) Kann sie Politisches
ihre Schuld in brasilianischen Bordel- Willst du sterben vor Kummer
len abarbeiten? Liebe »Eule«, bitte gib
und Gram,
mir Rechtssicherheit und erlöse mich
hör’ dir die Mär vom Aufschwung an.
aus meiner Orientierungslosigkeit!
Gute Fahrt ins Jenseits!
Detlev Schulz, Gaggenau
Peter Bastian, Fürstenwalde
VW fragen!
Dito.

I
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Unser Titel von Heft 2/07 hat heftige emotionale Bewegungen im Tokio-Hotel-Fanclub
(www.tokiohotel-fanclub.de) ausgelöst. Alle Zitate in Originalorthografie:
Seite 60

Nur die Besten komm’ in Westen!
(Garantiert ohne CD!)

Das Cover ist ja mal der
Burner schlechthin. Bill
erinnert mich da sehr
stark an einen brüllenden Löwen, der Somalia-Kind-Oberkörper ist
ein wenig übertrieben,
aber die Message
kommt an; doch am
schärfsten find ich Georg’s Honigkuchenpferd-BreitmaulfroschGrinsen!!
Checkerbunny

Ich habe mir den Eulenspiegel von meiner Mutter geschnappt und ich
muss sagen der Artikel
ist ganz hervorragend
geschrieben … ich
musste zumindest sehr
lachen. Achja und das
Cover ist ja wohl auch
spitze…Die 4 sind auf
jedenfall alle sehr gut
getroffen.
T@sch@
Hab ihn mir gestern mal
angeguckt, der Bericht

jaja so lang gezogen am
anfang, da weiß man
nich wirklich was die
von einem wollen mit
ihrem drumm rum gelabere! Naja ich kauf ihn
mir net die bilder sind ja
auch der wahnsinn
schlecht hin!
$Butterfly$

Das is ja auch en SATI
REMAGAZIN, da sind
solche bilder üblich.
GrennEyedSoul

Für alle, die nicht genug von der Magdeburger Tanzmusikcombo kriegen können – insbesondere für die Kinder und Kindeskinder unserer geschätzten Leserschaft – hier der Nachschlag, original mit dem Pinsel
von Arno Funke gemalt:

Poster zum Bestellen
Arno Funke

I

W

I
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Ich bestelle _____ Tokio-Hotel-Poster von Arno
Funke (Format:A2, 42 x 60 cm) an folgende Adresse:
Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Tel. (für Rückfragen)

Bitte buchen Sie 3 Euro je Poster zzgl.
Versand (6 Euro)* von meinem Konto ab:
Bestellungen an:
Eulenspiegel
Gubener Straße 47
10243 Berlin
Tel.: 030 - 29 34 63 19
Fax: 030 - 29 34 63 21
E-Mail:
shop@satiremagazin.de

Konto-Nr.

Bank

BLZ

Kontoinhaber

Ich lege das Geld bar bei.
Datum

Unterschrift

* Ein Poster kostet 3
Euro, der Versand einmalig 6 Euro.
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Der Leser hat das Wort...
ch habe soeben (Zeitaufwand 2,5
Stunden) Ihr Heft studiert – interessant und lesenswert. Habe das Heft
meinem Nachbarn weitergereicht. Kostet ihn nix, und er hat somit heute einen »Bildungsabend«. Was ich aber
loswerden möchte, ist ein neuer Reim,
der selbst bei uns in MeckPomm angekommen ist:
Eins, zwei, drei, vier Eckstein,
wer wird als nächster weg sein?
Manfred Krüger via Internet
Beckstein.

I

»Re« steht für reduzieren, »for« steht
für fortnehmen und »m« steht für
mindern. So einfach ist das.
Übrigens: Da unser aller Günther
nunmehr nicht in die Stöckelschuhe
von Christiane Sabinsen tritt und sich
damit die Gefahr seiner bisher schon
chronischen Unterbeschäftigung erhöht, schlage ich vor, dass er Bioleks
Kochküche übernimmt. Ich hätte auch
schon einen sächsischen Namensvorschlag für die Brutzelsendung: »Kochen mit Jauche!«
Heinz Steiniger, Borna
Wohl bekomm’s!

Anforderungen erforderte das Rätsel
»Promis«. Die tolle Bildergalerie der
prominenten Raupensammlung ist
Euch hervorragend gelungen. Nur, wer
ist die sympathische elegante Dame
mit dem englischen PferderennbahnHut? Die habe ich noch nie gesehen.
Wo kann man Sie kennenlernen?
Helmut Voßwinkel,
Bad Dürrenberg
Beim FDP-Damenprogramm.

hre 007-Agentin
kommt doch
uer letztes Heft habe ich mit eiwohl zu sehr aus ihnem Spruch bewältigen können,
rer Deckung heraus!
ranz Müntefering lädt Kreuzberder da heißt:
Auch das Tarnen
ger Mittelschüler zum GegenbeIch las vom Lumpenproletariat
und Täuschen muss
such ein. Die kommen bestimmt, die
(jetzt Elends-Kleinkomparserie
sie wohl erst noch
meisten jedoch in seine Arbeitsagentufür Abschreckung im Leistungsstaat)
lernen! (Den nötigen
ren.
Das akzeptierte ich noch nie –
bezirzenden Blick
Norbert Judisch, Dresden
und nur satirisch will’s
hat sie schon drauf.)
Und nicht zu Besuch.
mir in den Schädel...
Aber diese Bewaffvielen Dank Mathias Wedel.
nung – soll das eine
Jürgen Neumann, Rostock
Betr. »Rätsel mit Witz«
Art Dolch sein? – ist
o etwas solltet Ihr am Ende dieBitte.
doch im heutigen
ses Jahres wieder machen! Beim
Agentengeschäft längst überholt!
as Wort »Reform« ist im Zusam- Lösen Eurer Rätsel in der SonderausKönnte es sein, dass Sie sie gar nicht
menhang mit der Zerstörung
gabe konnte ich meine grauen Zellen als Agentin 007 fotografieren wollten?
des bisherigen Gesundheitswesens gut noch einmal richtig strapazieren. Das
Alles von mir falsch zugeordnet?
gewählt worden, enthält es doch alle
war so spannend, dass ich fast die Sil- Dietmar Helle, Buchholz
auf uns zukommenden Neuerungen:
vesterfeier verpasst hätte. Extrem hohe Richtig falsch!

E

I

F

S

D

as ich letztens in einer Politsendung hörte, erstaunte mich
doch sehr: »Ein tiefer Graben geht
durch unser Land und teilt Deutschland in Ost und West.« Nanu, dachte
ich, da war doch früher mal eine
Mauer, und die ist doch schon lange
weg? Wahrscheinlich hat man dann
noch die Fundamente der Mauer entfernt, und dadurch ist der Graben entstanden.
Holger Hillig, Neukieritzsch
Richtig.

W

allo, habt Ihr schon mal so ein
Siegerpodest gesehen???
Dachte ich mir. So
sieht es aber seit
Ewigkeiten bei
LMM aus. Die »Witzige Unterschriften-Einsender« möchten doch aber wissen, ob sie nun Gold,
Silber oder Bronze gewonnen haben.
Ihr brecht Euch doch keinen Cent aus
der 45-Euro-Krone, wenn Ihr 14,-, 15,und 16,- Euro berappen würdet! Seid
mal innovativ, indem Ihr Altbewährtes
neu beschriftet.
Nur mal so ’ne
Idee.
Günter Berein, Eberswalde
Stimmt.

H

23. Augsburger
Cartoonica

Oster-Mini-Abo
»Eulenspiegel«-Mini-Abo

Das Abo geht an:

Es muss nicht immer ein Schoko-Osterhase sein. Legen Sie Ihrem/Ihrer Auser-

Ich bestelle den »Eulenspiegel« für 3 Monate zum Preis von nur 5 EURO. Das ProbeAbo endet automatisch nach dem 3. Heft.
Die Bezahlung erfolgt im voraus entweder
bar, per Einzugsermächtigung oder Überweisung.

 5 EURO liegen diesem Schreiben bei.

........................................................................................
Name, Vorname

wählten aus Familie oder Freundeskreis

........................................................................................
Straße, Haus-Nr.

besonders buntes Ei ins Nest: Verschen-

 Bitte buchen Sie 5 EURO von meinem

oder auch sich selbst zu Ostern mal ein
ken Sie drei Hefte »Eulenspiegel« zum

........................................................................................
PLZ, Wohnort

Preis von zweien! 5 Euro für 3 Hefte! Ohne
Risiko: Das Mini-Abo endet danach automatisch.

 Ich überweise 5 EURO auf das
Eulenspiegel-Konto:
Kto: 6881 800 900, BLZ:
100 200 00, Berliner Bank

7. März bis 25. Mai 2007

Die ersten zehn Besteller erhalten die 3Ich bin der Zahler:

bändige Sonderausgabe, das Beste aus
dem »Eulenspiegel« 1954 – 1989.

........................................................................................
Name, Vorname

Konto ab:

........................................................................................
Straße, Haus-Nr.
........................................................................................
Konto-Nr

........................................................................................
PLZ, Wohnort

........................................................................................
BLZ

........................................................................................
Tel. für Rückfragen

........................................................................................
Bank

........................................................................................
Datum, Unterschrift

Eulenspiegel GmbH, Abo-Service, Gubener Str. 47, 10243 Berlin, Fax: (0 30) 29 34 63 21

Für die ersten Zehn:

mini_0307

»Eulenspiegel«
trifft
Paulmichl...
am 6. März um 19.00 Uhr
im Sparkassensaal der
Kreissparkasse Augsburg,
Martin-Luther-Platz 5.
»Eulenspiegel« präsentiert großzügig seine besten Titelblätter und
Cartoons aus fünf Jahrzehnten.
Außerdem:
Plakate,
Sonderhefte,
Sekt & Schnittchen
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...aber nicht das letzte!
Anzeige

www.ueberreuter.at

Kriki

Der Dichter Deix
Gedichte, Bilder
und Privates

as wird der Trend 2007: Männer,
die meinen, sich etwas wegschnippeln lassen zu müssen. Frauen,
die glauben, eine riesige Oberweite zu
brauchen. Lifting am Körper, wenn
sich eine unerwünschte Falte bildet.
Vielleicht sind wir nicht mehr allzuweit davon entfernt, schon gleich nach
der Geburt unsere wachstumshemmende Spritze verabreicht zu bekommen. Damit wären viele Probleme
gelöst. Die Räumlichkeiten könnte
man kleiner gestalten, man würde
weniger Nahrung benötigen, die Rohstoffe würden länger reichen... Zu
große Menschen sind eine Verschwendung der Natur. Liege ich mit meiner
Vermutung falsch oder sehen Sie es
ebenso?
Renate Schlack, Berlin
Vermutlich.

D

ben beim Abendbrot hatte ich die
Idee: Es gibt ja die Wurst in der
Wachshülle. Diese Hülle werde ich ab
sofort aufheben, denn wenn es mal
nicht mehr für die gute Wurst reicht,
mache ich daraus Kerzen. Dann heißt
es nicht mehr: »Schatz, reich doch mal
die Leberwurst«, sondern »Schatz,
mach doch mal eine Leberwurst an!«
Auf diese Art hat man auch beim Butterbrot (letztlich auch nur noch mit

E

Margarine gemacht) noch das Gefühl,
Ihr wisst schon... Es handelt sich sozusagen um eine Investition in die Zukunft. Könnt Ihr das schon mal für
mich als Patent anmelden?
Veikko Voigt, Göttingen
Und sonst so?
errn Görner, der in Heft 2/07 annimmt, dass ich »knapp hundert
Jahre auf dem Buckel habe«, muss ich
enttäuschen. Ich bin erst 72! Und
ebenso irrt Herr Dr. Reimer im gleichen Heft, wenn er mir unterstellt, unter dem Namen »Rainer Röske« zu
schreiben.
Werner Klopsteg, Berlin
Richtig, Werner, gib’s ihnen!

H

Der Meister präsentiert in seinem neuesten
Werk nicht nur witzige, untergriffige,
hundsgemeine und saukomische Gedichte,
sondern gestattet auch erstmals einen
Einblick in seine ebenfalls äußerst amüsante Privatkorrespondenz u. a. mit Gottfried
Helnwein, Bernhard Paul, Christoph
Ransmayr und Gustav Peichl.

Arno Funke liest am 9. März im Berliber Tempodrom, signiert auf der Leipziger Buchmesse am Samstag,
24. März, 12 – 14 Uhr, am
»Eulenspiegel«-Stand (Messehalle 5,
Stand D 205) und serviert um 20 Uhr
»Ente kross« im »Pfeffermühlenklub«
(Eulenspiegel-Café), Thomaskirchhof
16. Täglich, jeweils um 18 und 20 Uhr,
finden weitere Lesungen mit »Eulenspiegel«-Autoren statt, u.a. mit Ernst
Röhl und Matthias Biskupek.
EULENSPIEGEL 2/07
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Manfred Deix
DER DICHTER DEIX
GEDICHTE, BILDER UND PRIVATES
96 Seiten - 20 s/w-Abbildungen 30 farbige Abbildungen
€ 17,95 / sFr 31,50
ISBN: 978-3-8000-7283-5
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André Sedlaczek

Uwe Krumbiegel
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Ari Plikat
Fred & Günter

Matthias Kiefel
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Zeitansagen
W. Schäuble in DIE WELT vom 5.2.07: »Die
wachsende Zahl von Menschen, die zum
Islam konvertieren, hat durchaus etwas
Bedrohliches.«

Schäuble – auch schon konvertiert?

Recht extrem
Was sich da zur Zeit an Talenten am rechten
Rand ansammelt, ist beachtlich. Nehmen wir
den beliebten und bekannten Bundesvorsitzenden der NPD.
Dieser einzigartige Mensch und künftige
Führer des deutschen Volkes – äh… Reiches
– trägt einen Namen, der einem den Seitenscheitel gefrieren lässt: Udo. Udo Voigt.
Wussten Sie, dass dieser charismatische
Politiker, vor seiner 12-jährigen Dienstzeit bei
der Bundeswehr, eine Lehre als Metallflugzeugbauer hinter sich gebracht hat und zwei
Semester Luft- und Raumfahrttechnik studierte? Ja, Sie hören richtig, das V in V3 wird
aller Voraussicht nach für Voigt stehen. Dieser Mann hat nicht nur visionäre Kraft, sondern auch ein gefestigtes Geschichtsbild. Er
nennt Ross und Reiter beim Namen, folglich
auch Hitler einen »großen Staatsmann«.
Verbissen kämpft er um die dümmsten 14 Prozent zwischen (vorerst) Rhein und Oder.
Dabei scharte er im Laufe der Zeit die größten nationalen Leuchten unter der Sonne um
sich, u.a. den bodenständigen Horst Mahler,
welcher es als einziger Mensch geschafft hat,
FDP-, SPD-, RAF- und NPD-Mitglied in nur einem Leben zu sein.
Voigt kam zudem als erster auf die Idee,
seine politische Unternehmung vom Verfassungsschutz finanzieren zu lassen. Die gesamte Oberriege der Nationaldemokraten erhielt spezielle Aufwandsentschädigungen
vom Geheimdienst im Austausch gegen brisante Informationen. In den Akten des Verfassungsschutzes findet man denn auch so
heikles Material wie die Busfahrpläne von
Riensdorf Ausbau nach Mötschenhain Süd.
Der Verbotsantrag unter dem damaligen
äußerst ambitionierten und nahezu gottgleichen Innenminister Schily – übrigens ein alter Anwaltskollege von Mahler, der seinem
10
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ehemaligen Kumpel Horst in Sachen politischer Wandlung zwar nacheiferte, dessen Rigorosität in Sachen Parteienwahl allerdings
vermissen ließ – war dann natürlich auch zum
Scheitern verurteilt.
Was will man solch edlen Menschen denn
vorwerfen? Das bisschen Neger- und Judenhetze? Das kann man ja nun wirklich keinem
Deutschen ankreiden, das liegt quasi in den
Genen. Und die Abschaffung des Parteiensystems? Also das war ja nun wirklich ein Missverständnis: Udos Nationaldemokraten wollen das nicht radikal, sondern nur ein bisschen abschaffen, eben so, dass mindestens
noch eine Partei übrigbleibt. Der Blitzkrieg

Die Beschäftigten in Deutschland machen immer weniger
krank. Ein Grund dafür ist die
Angst, durch Fehltage den Arbeitsplatz zu verlieren. Was beweist: Angst stabilisiert die Gesundheit.
Werner Lutz

ist auch nicht gewollt, sondern leider ein wirtschaftlicher Sachzwang, von dem man sich
dann prima in Kraft-durch-Freude-Prora erholen kann. Und überhaupt, der Udo ist ein
ganz überzeugter Demokrat und toleranter
Mensch.
Das sagt er zum Beispiel auf seiner »Weltnetzseite« über seinen Herrn Papa: »Mein
Vater, welcher sich bereits 1932 in der Leipziger SA engagierte, brachte mir schon früh
bei, andere Menschen und auch den politischen Gegner zu respektieren«.
Und genau für diese Fähigkeit wird der
Udo ja bis heute geschätzt!
Andreas Koristka

Nel

Andreas Prüstel

Deutsche
immer
gesünder
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Zeitansagen
Wo Kurt
Beck regiert
Jetzt ist es amtlich: Im Osten
wird länger gearbeitet als im
Westen. Am längsten arbeiten
Beschäftigte in Brandenburg.
Am kürzesten in RheinlandPfalz. Denn die brauchen
morgens besonders lange
zum Waschen und Rasieren…
FBK

Burkhard Fritsche

Diensterfüllung
Außenminister Steinmeier
jetzt vorzuwerfen, er habe
den Bremer Türken Kurnaz
mit allen Mitteln daran gehindert, aus Guantanamo freiund nach Hause zu kommen,
ist doch unredlich! Der Mann
hat nur seine Arbeit gemacht.
Bln

Futsch ist futsch

Protest!

Existenzangst

Die norddeutschen Länder - Niedersachsen, Hamburg und Bremen - steigen beim
Luft- und Raumfahrtkonzern EADS ein, um
dort den deutschen Einfluss zu sichern.
Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich
nicht. Das hat eine andere Möglichkeit gefunden, Geld zum Fenster rauszuwerfen.
Es bereitet den G8-Gipfel vor.
Frank B. Klinger

Die Zuweisung eines Ehrengrabes an die »Lerche der
Revolution« durch die versammelte Linke im Berliner
Senat ist unverschämt und
pietätlos. So schnell werdet
ihr Wolf Biermann nicht los!
Die Opferverbände

Die SPD hat sich nun doch für
einen Mindestlohn ausgesprochen. Für anständige Arbeit,
meint sie, solle es auch anständigen Lohn geben. Viele
Abgeordnete sind aber strikt
dagegen – aus Angst zu verarmen.
FBK

Auf Vermutungsbasis
Neuerdings kommt man mit einem »Basistarif« in die private Krankenkasse! Jedoch, welche Behandlung ein Basistarifler
bekommt, ist noch nicht klar. Ein Basistarifler ist ja kein richtiger Privatpatient, da behandelt ihn vielleicht auch kein richtiger
Arzt, sondern nur einer mit Basisausbildung.
Ove Lieh

Andreas Prüstel

Thüringer Mülltrennung

Ulf Trollmann
12
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ENTSPANNEN · ERLEBEN · SCHMAUSEN
(siehe auch Eule 12/1999 + 01/2001–2005)

GÜNTHER
K R AU S E
noch?
a, er lebt noch. Aber schleppend.
Denn er wird »seit fast zehn Jahren von diesem Staat und seinen Organen verfolgt«. Dieser typische Verzweiflungsschrei eines notorischen
Bürgerrechtlers entfuhr ihm kürzlich, als er vor dem Landgericht Rostock mal wieder vor dem Kadi stand.
Für »diesen Staat und seine Organe«
hatte er sich vor noch nicht allzu langer Zeit einen Schlips umgebunden
und den Verkehrsminister »SauseKrause« gespielt. Er war der Quotenossi in der ersten Regierung nach der
Wiedervereinigung.
Warum sich Helmut Kohl gerade ihn
ausgeguckt hatte, ihn, eine devote
CDU-Blockflöte? Weil er mit Schäuble den Einigungsvertrag ausgekungelt und dafür gesorgt hatte,dass die
ostdeutsche Immobilie praktisch

J

Teilurteil
Im Prozess gegen
VW-Vorstand Peter Hartz
hat der Vorsitzende Richter klargestellt, warum
das Urteil so milde ausgefallen ist: Der Angeklagte
habe »zum ganz überwiegenden Teil keinen persönlichen Nutzen« aus
seiner Tat gezogen.
Demnächst werden wohl
auch Mörder mit Nachsicht rechnen können. Sie

Andreas Prüstel

haben ihre Opfer doch
auch »zum ganz überwiegenden Teil« unversehrt
gelassen. Lediglich der
Stich ins Herz war tödlich.

Reinhard Ulbrich

ohne Verschnitt in die westdeutschen Grundbücher gewandert ist.
»Rückgabe vor Entschädigung« –
das war Krauses Geistesblitz! Damals schwärmte er von goldenen
Zeiten für die Ostdeutschen. Die
könnten sich nun nach den Jahren
des Hungerns »jeden Abend eine
Büchse Ananas aufmachen«.
Für ihn selbst war das allerdings entschieden zuwenig. Bis heute kann
ihm zwar keiner vorrechnen, wieviel
Schmiergeld er bei der Privatisierung
der DDR-Autobahnraststätten genommen hat, so dass seine Putzfrau
dafür herhalten musste, ihn aus dem
Amt zu kegeln. (Die Putzfrau hat er
vom Arbeitsamt bezahlen lassen,
hätte aber ihren Besen fressen können, dass er nichts davon gewusst
hat). Nach seiner Putzfrau verging er
sich an seiner Gattin, was ihn zu einem der beliebtesten Rosenkrieger
bei »SuperIllu« machte. Wegen Untreue und Betrugs an seinen geliebten Mecklenburgern beim Bau der
vom Meister eigenhändig erfundenen
»Volkshäuser« kassierte er 2002 drei
Jahre und neun Monate Knast. In Rostock lief nun der Revisionsprozess.
Wenn unser Günthi diesmal wirklich
in den Kahn einfährt, dann wahrscheinlich mit anschließender Sicherungsverwahrung in der Geschlossenen wegen akuten Verfolgungswahns.
Im Gerichtssaal krakeelte er nämlich: »Hier flüstert die Stasi aus allen
Wänden.«
Bundespräsident Köhler jedenfalls
ließ verlauten, eher ließe er auf dem
Gnadenweg die Ulrike Meinhoff seligsprechen, als dass der Günther
noch einmal auf die Volksgemeischaft losgelassen werden
könne.
Mathias Wedel
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FRANKREICH
NORMANDIE / NÄHE ALENCON
Sehenswürdigkeiten in allen Himmelsrichtungen
SIE SPRECHEN KEIN FRANZÖSISCH – WIR SPRECHEN DEUTSCH
In kl. Ferienhotel (im Mittel 12 Gäste) in idyll. Lage m. ehem.
Wassermühle, Pool, Sauna, Sol. können Sie sich
durch ostdt. Wirtsleute verwöhnen lassen.
2007: 27–31 Euro pro Pers. je Übernachtung mit Frühstück
GEMÜTLICHE ZIMMER UND SUITEN MIT ALLEM KOMFORT
Bei Halbpension erleben Sie kulinarische Streifzüge durch
Frankreichs Küche (allabendliches 4-Gänge-Menü)
Gern schicken wir Ihnen ein Hausprospekt:
Unser Ferienhotel, Mme. Sonja Fischer
Le Moulin Foulon, F-61500 Essay · Fax 0033.233.28.52.34
oder telefonisch nach 19.00 Uhr 0033.233.81.94.71

JUMP UP

Schallplattenversand
der linke Mailorder für die Musik,
die man nicht überall bekommt
Pete Seeger, Woody Guthrie, Lead Belly, Alistair Hulett, Wenzel,
Neuss, Degenhardt, Cochise, Rotes Haus, Quetschenpaua,
Chumbawamba, cowboy junkies, Zebda, Fermin Muguruzza,
Karamelosanto, Panteón Rococó, ... sowie die Labels: Trikont,
Putumayo, Piranha, Smithsonian Folkways, Metak, Gridalo
Forte, Pläne, Conträr, AK PRESS ... Bücher vom Atlantikverlag,
Unrast, Papyrossea ... und jetzt ganz neu mit dem

Kinderprogramm von Ökotopia und Igel Records.

Höre, was andere nicht hören wollen!
www.jump-up.de // info@jumpup.de
Schallplattenversand Matthias Henk, Postfach 11 04 47,
28207 Bremen, Tel/Fax: 0421/4988535
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Zeitansagen

Erl

Knapp vorbei
ist auch daneben
Deutsche Tornado-Piloten, die ab Mai
zu Aufklärungszwecken über Afghanistan
fliegen sollen, sind für ihren Job topfit –
auch wenn es kleinere Pannen gab.
So kam es z.B. im Oktober 2006 zu einem
Beinahe-Zusammenstoß mit einer »Ryanair«-Urlaubermaschine des Typs Boeing
737 auf dem Flughafen Hahn. Und im Jahr
zuvor verlor ein Tornado in Nordhorn (Niedersachsen) eine Übungsbombe nur wenige Meter von bewohnten Häusern
entfernt auf einer Schweinewiese. Gerade
noch mal gutgegangen! Das darf in AfghaUT
nistan natürlich nicht passieren.

Andreas Prüstel

Nomen est omen
Nachdem es sich bewährt hat, das Gesetz zur Schikanierung von
Arbeitslosen nach einem vorbestraften Kriminellen zu nennen –
»Hartz IV« – ist die Umbenennung weiterer Gesetze in Vorbereitung:
Rennwett- und Lotteriegesetz - »Hoyzer I«
Waffengesetz - »Max Strauß, alle Paragraphen«
Lebensmittelgesetz - »Kannibale Armin Meiwes«-Gesetz
Jugendschutzgesetz - »M« oder »Der Mann auf dem Gefängnisdach«
Steuergesetz - »Boris-Becker-Steuertipps«
Strafgesetzbuch (StGB) - »JAGB« (Josef-Ackermann-Gesetz-Buch)
UT
Antidoping-Gesetz - »Jan-Ulrich-Ehrenkodex«.

Lea Rosh is back

Neue Jobs: Die lebende Wasserwaage

Jetzt spricht
Friedrich Merz
Unmittelbar nach seiner Flucht aus allen politischen Ämtern und pünktlich zur Buchmesse im
Frühjahr legt Friedrich Merz seine Memoiren vor.
Ursprünglich sollten sie »Ich war ein sauerländischer Vespa-Rocker« heißen. Doch dann entschied
sich Merz für ein politisches Pamphlet. Es liegt in
Millionenauflage vor und ist zu jedem Bierchen
gratis zu kriegen.
MW

14
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Die Vorsitzende des »Förderkreises Denkmal für
die ermordeten Juden Europas« verschwand
nach der Einweihung des Holocaust-Denkmals
2005 rückstandslos aus den deutschen Medien.
Das fand nicht nur Lea Rosh schade. Ihr letzter
Versuch, sich durch das Begräbnis eines jüdischen Backenzahns in eine der Stelen zurück ins
mediale Gedächtnis zu putzen, schlug fehl.
Aber jetzt plant sie ihr Comeback! Hartmut Mehdorn (dieser Napoleon des Transportwesens) erdreistete sich, die von Beate und Serge Klarsfeld
initiierte Ausstellung über die Kinderdeportationen der Reichsbahn im Dritten Reich zu verändern und einem eigenen Arbeitskreis zu übertragen.
Moment mal! Die Ausstellung müsse in »zentralen Bereichen des Bahnhofs zu sehen sein«,
und zwar nicht erst 2008, sondern sofort, fegte
Rosh los.
Nachdem Mehdorn (dieser Zwerg Nase des
Schienenstrangs) die von den Klarsfelds vorgeschlagenen Ideen, wie das Aushängen von
Deportationsfahrplänen, ablehnte, machte
nun Rosh klar, dass niemand, NIEMAND allein
über Erinnerung bestimmen darf!

Und weil das noch nicht alle akzeptieren wollen, organisierte sie einen Protestmarsch, bei
dem sie sich – den jüdischen Backenzahn
schützend vor sich haltend – durch den Berliner Hauptbahnhof schleppte. Sie will deportierte Kindergesichter sehen!
Hartmut Mehdorn will auch erklärende
Elemente!
Das ist der Skandal! Erklärungen statt
Emotionen!
Lea, soweit darf es nicht kommen!
Philipp Schaller

Vor der
Klimakatastrophe
Treffen sich zwei Planeten.
Sagt der eine: »Wie eklig, ich
habe Homo Sapiens! Ist das
schlimm?« »Nein«, sagt der
andere, »habe ich auch schon
gehabt. Geht von alleine wieder weg«.
UT
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CSU in
Flammen
ie ein feierliches Tischtuch liegt ein sauberer Himmel über der Landschaft.
Süß säuselt die blaue Luft, in der weiße
Wolken wie frischgebackene Semmeln treiben. Still
ruht der Berg. Ein See schlummert drunt’ im Tal
gleichwie in einer Hängematte. Zufrieden melkt
eine Sennerin die Alm. Ein Dirndl weht vorüber...
Plötzlich reißt die Stille entzwei! »Jo mei, do
hommerhammer humpfnbrumpfn olleweil! Host
mi?! Dös is a weng wie’s drobnwobn Rucknwuckn.
Ha! Schwammerl hammerl wumpfngrumpfn, gell!
Schlog eini!«
Ja, so geht es zu in der Natur! Und genauso ist
es in der CSU. Jahrelang liegt schwere Ruhe über
der Partei. Doch jäh platzt die Idylle, ein falsches
Wort zerbricht den Schlummer, schon rauschen
Schreie wie Stuhlbeine durch die aufgereizte Luft,
es gibt Knüppelsuppe für jeden, und niemand
weiß, wer schließlich das bessere Ende der Wurst
in der Hand hat.
So war es auch diesmal, als die Fürther Landrätin Gabriele Pauli den Zünder an Stoiber legte.
Die Idylle, wie sich schnell herausstellte, war indes längst nur noch aus Papier. Zwar hatte das
christsoziale Parteivolk es Edmund Stoiber verziehen, dass ihm im Bundeswahljahr 2002 der

W
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Preuße Schröder eine pralle Watschn zu fressen
gab; ebenso hatte man Stoibern nachgesehen, dass
er 2004 nicht die goldene Kröte eines Bundespräsidenten schlucken wollte. Doch im Herbst 2005
schrumpfte er weithin sichtbar auf Nullkommanix zusammen, als er vor Angela Merkel den kalten Schwanz einkniff und lieber zurück ins sichere Körbchen hopste, statt sich den Schreibtisch
des Superministers für Wirtschaft und Finanzen
zu schnappen. Insbesondere Günther Beckstein,
Franke seit der Geburt wie die Pauli, lechzte seither nach Rache. Als Nachfolger Stoibers hatte er
sich damals bereits im Festjanker eines bayerischen Ministerpräsidenten gesehen.
Seitdem war es ein zweischneidiger Stuhl, auf
dem Stoiber in München saß. Was die Mannen
von Aschaffenburg bis Passau sich nur heimlich
unter dem Tisch zuflüsterten, rief endlich das Frauenzimmer Pauli offen in alle Ohren hinein: »Bringt
mir den Kopf von Edmund Stoiber – tot oder lebendig!« Das war im November 2006. Zwei Monate später war der Ministerpräsident und Parteivorsitzende so gut wie aus: Ein knapp noch lebender Stoiber verkündete mit bleicher Zunge in Wildbad Kreuth seinen politischen Tod für den kommenden Herbst.

Hätte es anders kommen können, als es kommen musste? Immerhin hätte Stoiber sich warnen lassen können vom Los seiner Spezis in
den anderen Bundesländern, die in Schmutz und
Schande fortgejagt wurden: In Baden-Württtemberg wurde 2005 Erwin Teufel nach dreizehn
Jahren von Günther Oettinger ausradiert, in
Sachsen 2002 Kurt Biedenkopf nach zwölf Jahren von Georg Milbradt zertrümmert, in Nordrhein-Westfalen 1998 Johannes Rau nach zwanzig Jahren von Wolfgang Clement ausgelöscht.
Ab der dritten Legislaturperiode wird jede Herrschaft löchrig; da helfen auch gottähnliche Wahlergebnisse nicht wie Stoibers vernichtender Sieg
von 2003, als erstmals in der Weltgeschichte eine
deutsche Partei sich eine Zweidrittelmehrheit
in einem Landesparlament aneignete. Unverwundbar und unsterblich wähnte sich Stoiber
fortan, zumal er nun länger an der Tabellenspitze des Freistaats stand als sein Ziehpate
Franz Josef Strauß. Er hatte nur eine Winzigkeit vergessen: dass auch der Nachwuchs einmal von der Tabellenspitze kosten will, bevor
er seinerseits eingetütet und fortgeschafft wird.
Doch Jahrzehnte übermenschlichen Erfolgs hatten die CSU an Augen und Ohren blind gemacht,
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Endlich rief
das Frauenzimmer
Pauli offen in alle
Ohren hinein:
»Bringt mir den Kopf
von Edmund Stoiber
– tot oder lebendig!«

und Stoiber persönlich sah sich als die Blüte der
Evolution in seiner Partei. Gewiss, die ChristlichSoziale Union konnte sich seit Jahrzehnten zufrieden den Bauch kratzen. Seit 1962 regiert sie mit
absoluter, gottgewollter Mehrheit. Wo immer die
Einheit von Volk, Partei und Staat wackelt, ist deshalb das ganze Bayern in heller Gefahr. Und als
der Versager von 2002, 2004 und 2005, als Edmund Stoiber im Herbst 2006 verkündete, über
2008 hinaus, ja bis 2013, wenn nicht 2030 oder
sogar 2300 regieren zu wollen (23000?), da malte
sich schwarze Angst in die Gesichter der Stammtische, die davor zitterten, dass die CSU bei der
nächsten Wahl unter die 50% abstürzt und Bayern dem Untergang geweiht ist.
Stoiber glaubte, die Situation unter dem Daumen zu haben, und hielt für alberne Dackelbisse,
was da aus Unterfranken heranschoss. Dass aber
sein Vertrauter Michael Höhenberger sich an der
Straußtochter Monika Hohlmeier, für die das Private ihrer Feinde immer politisch war, ein Vorbild

nahm und sich nach Gabriele Paulis Paarungsgewohnheiten erkundigte, konnte Stoiber nicht einmal durch das sofortige Erwürgen Höhenbergers
erledigen. Selbst eine kostenlose Ergebenheitsadresse des CSU-Präsidiums half ihm nurmehr
zwei kurze Wochen lang, dann war die Luft aus
Stoiber raus. Genauso lief schon die Entsorgung
Streibls 1993: Über dem Tisch versicherte man
ihn der in Treue fest stehenden Partei, während
seine Nachfolger unten schon die Hufe wetzten.
Kurz danach war Streibl alle.
Diesmal waren es Günther Beckstein und Wirtschaftsminister Erwin Huber, assistiert von Landtagspräsident Alois Glück und CSU-Landesgruppenchef Peter Raumsauer, die hinter dem Vorhang
Stoibers Haut unter sich aufteilten. Horst Seehofer indessen, der seit Jahren den Lafontaine der
CSU gibt, blieb mit leerem Beutel zurück und
will nun selber die Partei an sich reißen. Aber er
hat ein uneheliches Kind am Bein und eine Geliebte im Bett von Berlin. »Der gottgewollte Bau-

stein einer gesunden Familie ist die Familie«, so
behauptet es das CSU-Programm von 1954 (aus
dem Kopf zitiert); schon Theo Waigel ward denn
auch 1998 ein außereheliches Bett zum Verderben. Sitte und Anstand muss ein Parteiführer der
CSU wenn nicht lückenlos leben, so doch groß
und breit suggerieren; dahinter darf er dann machen, was er will.
Und Gabriele Pauli, die all den Schnee ins Rollen gebracht hatte? Sie hat sich nützlich gemacht
und darf jetzt leise gehen. Als sie bekanntgab, sich
um den Vizevorsitz in der CSU zu bewerben, wurden die Köpfe in der Partei sofort hart, und die
Mannsbilder, die in der Causa Stoiber mit schmatzenden Augen an ihren Lippen gehangen hatten,
fuchtelten wild mit dem Scheiterhaufen.
Die Pauli ist damit vom Tisch. Und Horst Seehofer? Werden er und Erwin Huber sich noch monatelang mit vollen Breitseiten bekämpfen? Wird
es einen Bürgerkrieg in der Partei geben? Und ist
Günther Beckstein wirklich schon im Trockenen,
oder wird am lachenden Ende Edmund Stoiber...?
Jo mei, do hommerhammer humpfnbrumpfn
olleweil...
Peter Köhler
Zeichnung: Guido Sieber
EULENSPIEGEL 3/07
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Manchmal kann’s einem schon auf den Zünder gehen: Allüberall wimmelt es von guten Menschen, die niemals irgendwem irgendwas Böses
wollen: unter den lieben Arbeitskollegen, in der vielgeliebten Verwandtschaft und bei den herzallerliebsten Politikern sowieso. Weil wir beim
»Eulenspiegel« aber Realisten sind, wissen wir natürlich, dass der Chef
trotzdem ein Armleuchter, die Schwiegermutter ein Drachen und die
Politik eine einzige Vollversammlung von Schwiegerarmleuchterchefdrachen sein kann. Wir wissen jedoch auch, was sich dagegen tun lässt.

Der kleine
Intrigant
Ein Ratgeber für arge Arglist, heimliche
Heimtücke und böseste Bosshaftigkeit...
…verrät es Ihnen. Aber auch wenn Sie es kaum
noch erwarten können, gleich mit der Schikaniererei loszulegen, muss erst mal geklärt werden:

Was ist vor der Intrige zu beachten?
Dazu machen wir uns zunächst mit der Geschichte der Hinterlist (historisch Kabale) vertraut, denn da sieht man sofort, dass wir uns
mit dem Vorhaben, andere hintenrum aus dem
Wege zu räumen, in bester Gesellschaft befinden. Schon der olle Schiller kabbelte mit Kabale und Liebe herum, und vor ihm hatte bereits Odysseus unter Beweis gestellt, dass er
seine Intrigalrechnung beherrscht. Der täuschte
nämlich den Trojanern mit seinem alten Holzgaul falsche PS-Zahlen vor, eine Methode, die
noch heute zum elementaren Rüstzeug des KFZHandels gehört. Hamlet wiederum kriegte sich
mit seinem verschlagenen Onkel Claudius in die
blonden dänischen Haare – ein äußerst kurzweiliges Kulturprogramm, das seitdem auf jeder besseren Familienfeier aufgeführt wird.
Selbst Ötzi, das berühmte Dörrgemüse aus den
Alpen, soll neuesten Forschungen zufolge einer
Intrige zum Opfer gefallen sein, denn er war
mit seinen 47 Lenzen angeblich schon viel zu
alt für den von ihm bekleideten Posten eines
Vorstehers und musste deshalb kaltgestellt werden. Für 5300 Jahre. Dass man auch aus dieser
Geschichte noch was für die Gegenwart lernen
kann, sieht man am Schicksal eines anderen
Steinzeitmenschen aus dem Alpenraum, nämlich des Stoibi.
18
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Warum entstehen überhaupt Intrigen?

Eignet sich jeder als Intrigen-Opfer?

In unserer modernen Gesellschaft gelten offene
Kloppereien gemeinhin als verpönt. Das Kriegführen ist dagegen akzeptabel, aber im kleineren Kreis meist schwierig anzuwenden, weil
man mit Panzern und Haubitzen nur schlecht
in die Vorstandsetage seines Arbeitgebers fahren kann. Auch der Abwurf von Streubomben
bei Ehestreitigkeiten hat sich nicht bewährt,
denn er hinterlässt schwer zu entfernende
Brandflecken auf dem Teppich. Deswegen sind
verdeckte Konfliktlösungen meist der sauberere
Weg. Die Intrige ist zudem auch ökologisch
korrekt, denn sie gewährleistet, dass trotz Streitigkeiten die Lärmrichtwerte des Bundesimmissionsschutzgesetzes eingehalten werden. Bei
Zwistigkeiten mit Landrätinnen gelten in Bayern allerdings die Ausnahmegenehmigungen
einer gesonderten technischen Anleitung (TA
Stoiber).

Im Prinzip schon, aber man kann die Sache auch
noch befördern. Wer sich zum Beispiel ungewöhnlich weit aus dem Fenster hängt, bringt Leute, die
hinter ihm stehen, schnell auf Arschtrittgedanken. Vor allem, wenn es sich um ein gerissenes
Bahnhofsfenster von Hartmut Mehdorn handelt.
Wer besonders laut herumheult, weckt hingegen
den Wunsch nach gründlicher Ruhigstellung (Modell Claudia Roth). Die sicherste Methode, Gegner auf den Plan zu rufen, ist aber der Glaube an
die eigene Unfehlbarkeit. Oder Unfällbarkeit,
wenn man sich irrtümlich für eine deutsche Eiche hält, obwohl man in Wirklichkeit bloß die
bayerische Krüppelkiefer Edmund Stoiber ist.

Kann man das Intrigieren üben?

Grundsätzlich ja, aber Ehegatten und andere
Haustiere merken meist schnell, wenn jemand
insgeheim versucht, ihnen Schaden zuzufügen.
Bei Problembären dauert dies wegen ihres niedKann jeder Intrigant werden?
rigeren Intelligenzquotienten etwas länger. Und
Ganz klar: nein! Übertriebene Nächstenliebe bei Problemstoibern am allerlängsten.
ist bloß hinderlich für Ränkespiele. Man sollte
also möglichst einer strenggläubigen Partei an- Wie vertusche ich meine Intrige am besten?
Ganz einfach: durch langen Beifall, Loyalitätsgehören, wie der PDS oder der CSU, da
bekundungen und Lobreden: »Für ihre neunzig
kommt’s nicht so drauf an.
Ansonsten gilt die Regel: Je klarer das Ziel, Jahre fährt deine Mutter ja noch wunderbar Auto,
desto höher die Anforderungen. Wer zum Bei- und Fußgänger wachsen ja auch wieder nach!«
spiel einer Kanzlerin an die Gurgel will, muss Die Verdienste eines abzusägenden Kollegen
unbedingt in Wolfratshausen wohnen und können ebenfalls gar nicht genug gepriesen werseine Morgenmahlzeiten gern im Fernsehen den, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Bei den
übertragen lassen. Wie der Frühstücksdirektor Treueschwüren muss man allerdings aufpassen,
dass man nicht versehentlich ins falsche Muster
Stoiber.
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gerät. Der Satz: »Ich werde niemals gegen unseren Büroboten kandidieren!« wirkt einfach nur
albern. So was passt allenfalls bei Büroklammern
aus der bayerischen Staatskanzlei wie Edmund
Stoiber.

der eigenen Falle zu Fall brachte, ist der Hofnarr Rigoletto. Na, vielleicht ist er auch nur der zweitbekannteste. Bayerns Hofnarr Stoiber liegt derzeit
leicht in Führung.

Kann man zum Opfer seiner
eigenen Intrige werden?

Ach, i wo! Im Zweifelsfall gilt der Grundsatz Intricare humanum est, und der bedeutet nicht etwa
»Erst mit drei Karren bin ich ein richtiger Mensch«,
sondern »Im Trick liegt die humanste Lösung«. Wie
sehr dies stimmt, sieht man zum Beispiel daran,
dass intrigue im Englischen gar nichts Böses be-

Natürlich! Das passiert immer mal wieder, und wenn
es nicht so wäre, hätte Rosamunde Pilcher echte
Schwierigkeiten, den Sonntagsfilm im ZDF zu füllen. Der bekannteste Fall, in dem sich jemand mit

Muss man sich fürs Intrigieren schämen?

zeichnet, sondern nur die Beziehung zwischen einem heimlichen Liebespaar. So gesehen hat Frau
Merkel seinerzeit Helmut Kohl womöglich bloß einen Liebesdienst erwiesen, als sie ihn abservierte.
Wer hingegen der heimliche Liebhaber von Edmund
Stoiber ist, muss noch geklärt werden. Aber dass
hinter der jüngsten Verschwörung einer steckt, dürfen wir wohl annehmen. Sonst könnte der Edi seine
Niederlage wohl kaum derart liebevoll kommentieren: »Das dann verloren zu haben, das ist zwar
bitter, aber nicht so bitter.«
Reinhard Ulbrich
Anzeige
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Europa! Welch herrlicher
Kontinent! Was als Scherz
des sturzbesoffenen General
de Gaulle begann, entpuppt
sich als Erfolgsstory. Die
»Römischen Verträge«
wurden im März 1957
unterzeichnet. Von Anfang
an dabei: Deutschland
(zumindest zum größeren
Teil)! Dieses durch gewisse
unschöne Exzesse ins Abseits
geratene Volk war dankbar,
wieder zur menschlichen
Rasse gezählt zu werden.
Frankreich und Italien waren
dankbar, ihre faulen Bauern
vor wirtschaftlichem Wettbewerb schützen zu können.
Bis heute sind das die Grundpfeiler der europäischen
Wertegemeinschaft.
Doch was wird die Zukunft
den Europäern bringen?
Eine Prognose von
Falko Rademacher
aus unserem Brüsseler Büro

Fritz Faist

Gut Grambow

Wildkochbuch
128 Seiten, ca. 120 farb. Abb., geb.
ISBN 3-933574-88-9 · EUR 12,80
Gegenüber dem Fleisch anderer Nutztiere weist Wildbret einen deutlich geringeren Wasser- und vor allem Fettanteil auf. Zudem ist ein Großteil des Fettes noch
leicht zu entfernen, da es sich unter der Außenhaut befindet. Weiterhin ist das
Wildbret reich an Eiweiß und Vitaminen. Es ist leicht verdaulich und entspricht
damit im besonderen dem Trend einer modernen und bewußten Ernährung.

ALLES PR
2009 Die Debatte um die Neufassung der EU-Richtlinie 367947-f/
99812 gerät außer Kontrolle. Nachdem sämtliche Referenten und Amtsleiter der verschiedenen Gremien
ihre Zustimmung signalisiert haben,
baut sich eine Opposition in Form
der Unterreferrenten und Unteramtsleiter auf. So wird es wohl nie ein
Werbeverbot für Lockenwickler geben.

Unser gesamtes Programm
finden Sie auch im Internet unter:
www.klatschmohn.de
Klatschmohn Verlag Druck + Werbung GmbH & Co. KG
Am Campus 25 · 18182 Bentwisch/Rostock
Telefon 0381-2066811 · Fax -2066812
email: info@klatschmohn.de
Internet-Shop: www.klatschmohn.de

2011
Offiziell aufgenommen
werden Serbien, Mazedonien, Albanien, Bosnien, Bosnien-Klosettrollistan, Herzegowina, HerzegowinaSüd, Herzegowina-West und Herzegowina-Ost. Herzegowina-Nord ist
empört und droht mit einem Atomschlag. Daraufhin wird das Land
22
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doch noch aufgenommen, einfach
»weil sie uns so schön zum Lachen
gebracht haben«, so Kommissionspräsidentin Cherie Blair.
2012
Bedingt durch die vielen
neuen Mitglieder müssen mal wieder die Kommissare neuen Sachgebieten zugeordnet werden, damit jeder was zu tun kriegt. Deutschland
ist nun zuständig für Nuklearpolitik
und Streuselkuchen. Italien erhält
das Ressort Langweilige Filme und
Schmutzige Unterwäsche. Frankreich stellt den Kommissar für faule
Landwirtschaft und Fußballersammelbildchen.
Die Beitrittsverhandlungen mit
der Türkei geraten ins Stocken. Es
gäbe entschieden zu wenig Folter, die
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PRIMA

nur dauernd Trouble
mit den Türken!

grund dessen darf Weißwurst nur
noch unter der Bezeichnung »eklige
fette Innereienmasse« verkauft werden. McDonald’s muss seine Chicken
McNuggets in »Frittierte Pressknor2014
Im Streit um eine EU- pel« umbenennen, und Nordsee muss
Hymne kommt man überein, einen schließen.
Wettbewerb nach dem Vorbild des Europäischen Gesangswettstreits statt- 2017 Die Türkei gewinnt allmählich
finden zu lassen. Es gewinnt Nicole, den Eindruck, man wolle sie nicht in
die für Albanien startet, mit »Ein bis- der EU haben. Deutschlands Bundeschen Frieden«.
spräsidentin, Guidina Westerwelle
Die Produktionsüberschüsse der dazu: »Na gratuliere, das hat ja lange
EU werden zum Problem. Der grie- gedauert.«
chische Olivenberg ist inzwischen
Die Zahl der Mitgliedsstaaten be12 Meter höher als der Olymp, und trägt inzwischen 804, und es werden
der Chianti-See verursacht eine Über- Stimmen laut, die Zweifel an der Sinnschwemmung der Po-Ebene.
haftigkeit des EinstimmigkeitsprinDie Richtlinien für Lebensmittel- zips anmelden. Seit der Aufnahme des
qualität werden immer schärfer. Auf- Großherzogtums Berlin-Lichtenberg
Mindestquoten für Auspeitschungen
und Scheinhinrichtungen werden
nicht einmal ansatzweise erfüllt. Die
Türkei gelobt Besserung.

ist kein einziger Beschluss mehr 2020 Als neue offizielle Amtsprache
durchgegangen.
der EU setzt sich in einer Kampfabstimmung Letzebuergisch durch. Da
2019
Die Beitrittsverhandlungen in Luxemburg inzwischen 90 Prozent
mit der Türkei geraten ins Stocken. des europäischen Gesamtvermögens
Laut Bericht der Kommission gebe es gebunkert sind.
immer noch zu wenig Auspeitschungen und Scheinhinrichtungen. Der 2057 Hundert Jahre nach ihrer Grüntürkische Regierungschef bekommt dung möchte die Gemeinschaft nun
einen Tobsuchtsanfall und droht dem ihren Namen ändern. Das ist notwenKommissionspräsidenten, ihn aus- dig, da die meisten Mitgliedsstaaten
peitschen zu lassen.
inzwischen nicht einmal in der Nähe
Die Deutsche Demokratische Repu- von Europa liegen. Der Vorschlag
blik, das Vaterland aller Senioren und Großbritanniens (»Großbritannien«)
Seniorinnen, und ihr Staatsratsvorsit- wird mehrheitlich abgelehnt, stattdeszender Florian Silbereisen beschwe- sen setzt sich »Vereinigung aller
ren sich in Brüssel, weil sie drei Vier- großen internationalen Nationen« tel des EU-Haushaltes bezahlen müs- VagiNa – durch. Die Türkei vermutet,
sen, obwohl doch in der DDR gar man wolle sie immer noch nicht danichts hergestellt wird.
bei haben. VagiNa dementiert.
EULENSPIEGEL 3/07
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Und der
Mensch
ist schuld!

Wenn der Staat machtlos ist, müssen die Bürger die Welt
retten und sich vom Baum mal eine Scheibe abschneiden

Was hat er nicht schon alles auf seinem Schuldkonto kleben, der Mensch! Aber was er uns jetzt
angetan hat – damit ist er endgültig zu weit gegangen. Nicht genug, dass er den Skigebieten in
diesem Winter das Geschäft versaut hat – nun
bringt er uns auch noch dem Weltuntergang gefährlich nah. Erstmals hat die UNO einen SintflutTermin beschlossen. In 100 Jahren ist das Verfallsdatum der Zivilisation erreicht. Das genaue Datum bedarf noch der Feinabstimmung. Wahrscheinlich wird es der 30. Mai 2107 sein, denn schon
der Neuköllner Arbeiterchor »Fortuna« sang: »Am
dreißigsten Mai ist der Weltuntergang / Wir leben
nicht mehr lang / Wir leben nicht mehr lang.«
Der Mensch – es wird höchste Zeit, dass wir ihn
von unserem Planeten verweisen!
Aber wer ist »wir«? »Wir« – das sind »die Menschen«! Im Singular ist der Mensch immer böse.
Im Plural sind die Menschen immer gut – und ökologisch natürlich auch.
»Und der Mensch ist schuld!« titelte BILD zutiefst erschrocken & enttäuscht bzw. betroffen
(doch auch bei Springer – kleiner Schönheitsfehler – sitzt »der Mensch«, und heißt Kai Dieckmann).
Der Mensch macht unablässig diesen widerlichen
Ausstoß, global & letal. Man sieht ihn förmlich,
wie er tückisch dahockt und ausstößt – 350 Liter
Zeozwei in 24 Stunden nur über die Atemluft!
Ohne auch nur eine halbe Stunde lang mal die
Luft anzuhalten! Für diese Menge könnte ein oller Opel von Flensburg nach Koblenz brettern. Und
da ist nicht mal mitgerechnet, welche Methangase
dem Menschen – aber auch seinen riesigen Rinderställen und Putenaufzuchtanstalten – außerdem entweichen.
Der Baum dagegen ist gut, von dem sollte der
Mensch sich mal eine Scheibe abschneiden! Der
Baum ist gut als Baum und auch als Bäume. Er
ist von Geburt an der bessere Mensch, denn er
verlangt kein heißes Wannenbad mit Zusatz an
CO2-treibenden Olefinen. Er vertilgt 75000 Tonnen (!) Zeozwei pro Stück und Jahr. Ach, wenn wir
Menschen doch Bäume wären! Da würden wir
nicht mit dem Billigflieger auf die Kanaren düsen
oder Turbo-Autos lieben. Da würden wir allerdings wahrscheinlich auch rüde geknickt: Just in
diesem Jahr, da der Weltuntergang ans Küchenfenster knöchelt, säbelt die deutsche Forstwirtschaft alles kurz und klein, was nach Holz riecht
und kein Tempotaschentuch ist. »Kyrill« war ihr
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ein rechter Segen – der hat die halbe Drecksarbeit erledigt.
Der Mensch – er hat weltweit seine Todsünde
noch immer nicht überwunden: Die Kipplüftung.
Die Menschheit ist in ihrem zivilisatorischen Drängen längst bei der ökologisch adäquaten Stosslüftung angekommen. Der Mensch aber – er kippt
noch immer. Besonders der Chinese. Und der Russe
natürlich, der hat’s ja: Im Moskauer Proletenviertel »Komsomolez« reguliert Mensch die Heizung,
in dem er den Heizkörper zum Fenster rauswirft.
Rigoros verlangt die deutsche Kanzlerin die globale Einführung der Stosslüftung (fünf Minuten
Durchzug in allen Räumen, dann Schotten dicht,
Rollos runter, Decke um die Beine!) als eines der
wichtigsten klimapolitischen Ziele ihrer EU-Ratspräsidentschaft. In »Bild am Sonntag« forderte sie
– radikal im Denken und infantil wie ein Abzählreim – einen Aufstand der Anständigen. »Das beginnt damit, dass man den Fernseher nicht sinnlos auf Stand-by (deutsch: bei Fuß) eingeschaltet
lässt«, hilft sie den Menschen auf die Sprünge. Oder
das sinnlose Programm überhaupt nicht mehr einschaltet? Jedenfalls ist die Stand-by-Frage ein strategischer Punkt der Erderwärmung. Frau Merkel
will auch »den eigenen CO2-Austoß weiter senken«,
indem sie noch weniger mit Herrn Sauer plaudert,
auf kohlensäurehaltige Limonade nicht mehr aufstößt und in ihrer 15-Liter-Dienstlimousine vermittels autogenem Training und dem Mantra
»Friedrich Merz ist weg, Friedrich Merz ist weg«
nur noch zwei Mal in der Minute atmet, ohne blau
anzulaufen.
So ist es richtig: Immer, wenn der Staat machtlos ist, muss es der Bürger hinbiegen. Wenn er
nicht in der Lage ist, die Nazis in Grund und Boden zu verbieten, soll er auf die Straßen laufen
und die Fäuste schütteln. Wenn die Vogelpest grassiert, soll er seinen Wellensittich dem Feuertod opfern. Wenn aus Versehen verseuchtes Seperatorenfleisch auf der Ladentheke landet, soll er die Verdauung auf Körnerfraß trainieren.
Wozu klare Abgas-Grenzwerte, wenn es einen
breiten demokratischen Konsens gegen die »Klimakiller« gibt! Denn, so Angela Merkel, »wer
zurückhaltend Auto fährt, nicht immer Vollgas
gibt«, braucht gar kein abgasarmes Auto und kann
durch seine persönliche Fahrweise sogar den Extraprofit unserer edelsten Automarken in Übersee
retten. Hilfsweise wird es Fernsehgalas (Modera-

tion J.B. Kerner) geben, in denen von Tornados verstümmelte Menschen hereingetragen werden und
um Geld bitten, das die Erde wieder kühlen soll.
Seine Energieversorgungsbetriebe hat der Staat
systematisch privatisiert. Schade, von kommunalen Unternehmen hätte man vielleicht einen Beitrag zum Klima fordern können. So aber diktieren sie »den Menschen« horrende Preise. Jetzt sollen die sich wehren: Pfiffig, wie sie sind, werden
sie Energiesparlampen einschrauben und das
Frühstücksei unter der Bettdecke vorwärmen
(spart angeblich bis zu 2 Minuten Kochzeit). Was
aber, wenn sie das Stubenlicht auf das Glimmen
der Stand-by-Diode vom Fernseher reduziert haben? Dann machen es die Energielieferer wie die
Wasserbetriebe, wenn wir zuwenig Wasser verbrauchen – dann erhöhen sie die Gebühren, »aufgrund des sinkenden Verbrauchs«.
»Bild am Sonntag« hat bereits die Berufung einer »Klimakiller-Kommissarin« angekündigt. Der
Weltuntergang verlangt eben außergewöhnliche
Maßnahmen. Nicht nur, dass Klimakiller, die sich
bei Ausgangssperre noch auf der Gasse zeigen, erschossen werden können und Wohngebieten, in denen nach den »Tagesthemen« noch Licht brennt,
der Hauptschalter umgelegt wird! Von jetzt an wird
jeder in der ökologischen Notgemeinschaft in die
Pflicht genommen. Wer nicht ranzig riecht, hat
seine Wäsche bei über 30 Grad gewaschen! Im
DeutschlandRadio darf man anrufen und sein Programm zur Rettung des Planeten durchsagen. Von
der Abschaffung der elektrischen Zahnbürste, dem
konsequenten Übergang einer Dame zur Nassrasur, der Beseitigung des Chinesen bis zur Ankündigung eines Hörers, nicht länger hinnehmen zu
wollen, dass sein Nachbar häufig Erdbeeren aus
Südafrika (so genannte Flug-Beeren) verspeist. Die
Ernennung von Klimakiller-Blockwarten wird vieles erleichtern. Da muss man sich nicht mehr ans
Radio wenden, um Klimakiller zu verpetzen.
Vielleicht jedoch steigt der Meeresspiegel ja so
rasant, wie von der UNO vorgesehen. Dann geht
es zu Ende. Und der Mensch, diese ruchlose, geruchsfreie Gase ausstoßende Kreatur, wird hinweggespült. Dann fangen wir noch mal von vorne an
und nehmen erst einmal ein fröhliches Bad im
versteppten Garten, in der von glühender Sonne
erhitzten Regenwassertonne.
Mathias Wedel
Zeichnung: Wolf-Rüdiger Marunde
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Recht & Gesetz
an kennt das ja: ein paar Minuten Spaß,
neun Monate Warten, und wenn es dann
am Ende ums Geld geht, will’s keiner gewesen sein. So auch in einer neueren Entscheidung
des Bundesgerichtshofes (Urteil vom 3.5.2006, Aktenzeichen XII 195/03), die den bislang in Kindschaftssachen noch unbedarften Leser mit den Feinheiten des deutschen Vaterschaftsfeststellungprozessrechts vertraut macht.
Kurz zur Sachlage: Ein Kind wollte wissen, wer
sein Vater ist. Der daraufhin verklagte Mann bestritt die Vaterschaft, räumte allerdings ein, er habe
bei der Mutter einmal übernachtet. Natürlich im
Nebenzimmer. Ein vom Amtsgericht eingeholtes
DNA-Gutachten ergab nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999 Prozent, dass der Beklagte der
Vater ist, sich das Nebenzimmer also ziemlich nah
an der Mutter befunden haben muss oder der Mann
ein biologisches Wunder ist. Jeder vernünftige
Mensch hätte jetzt Ruhe gegeben.
Nicht so der Beklagte.
Der stritt weiter und zog vor die nächste Instanz,
das Oberlandesgericht. Die Richter des Oberlandesgerichts stellten aufgrund eines weiteren Gutachtens eine geringere Wahrscheinlichkeit der Vaterschaft fest, nämlich nur zu 99,995 Prozent! Außerdem hatte der Beklagte noch einen angeblichen Zeugen in petto, der angeblich hätte bestätigen können,
dass er angeblich gehört habe, dass angeblich
jemand anderes mit der Mutter angeblich intime
Beziehungen unterhalten habe. Leider war dieser
Zeuge tatsächlich nicht auffindbar, und das Gericht
beließ es dabei, dass der Beklagte eben der
Vater ist.
Spätestens jetzt hätte sich ein intelligentes Wesen seines Weges getrollt: Gepoppt, Gummimütze
vergessen, Eizelle erwischt, Ruhe im Schiff.
Nicht jedoch der Beklagte.
Der stritt weiter und zog vor die nächste und letzte
Instanz, den Bundesgerichtshof. Dort hätte der Beklagte nun mit Pauken und Trompeten verlieren
müssen – aber Justitia ist nicht nur blind, sondern
unberechenbar, und so hielten die Richter des Bundesgerichtshofes zu unser aller Erstaunen die vorhergehenden Urteile für falsch und verwiesen die
Sache zur weiteren Aufklärung zurück.
Die Richter dozieren: »Der positive ›Nachweis‹ der
Vaterschaft eines bestimmten Mannes mit biometrischen (biostatistischen) Methoden beruht letztlich nur auf einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, die
die – wenn auch unter Umständen äußerst geringe
– Möglichkeit einer anderen Abstammung des Kindes nicht mit absoluter mathematisch-naturwissenschaftlicher Gewissheit auszuschließen vermag.
Denn dies würde einen in der Praxis nicht erreichbaren Vaterschaftswahrscheinlichkeitswert von W
= 100 % erfordern. Daher können andere Beweismittel, die ihrer Art nach generell geeignet sind, Erkenntnisse für die Klärung der Vaterschaft zu vermitteln, nämlich – wie auch hier – zur Abklärung
eventuellen Mehrverkehrs, nicht von vornherein als
untauglich abgelehnt werden. Dies gilt grundsätz-
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Von Mehrverkehr und
göttlichen Putativvätern
lich auch für den Zeugenbeweis, und zwar auch
dann, wenn eine Begutachtung nach biostatistischen
Methoden für den Beklagten eine hohe Vaterschaftswahrscheinlichkeit ergeben hat.«
Vom Rechtsdeutsch in verständliche Worte übersetzt: Eine Vaterschaftswahrscheinlichkeit von
99,999 Prozent oder 99,995 Prozent überzeugt die
Richter nicht, wenn der Betroffene – juristisch spricht
man übrigens vom »Putativvater« – vielleicht darlegen und beweisen kann, dass die Mutter »Mehrverkehr« gehabt hat. »Mehrverkehr« ist ebenfalls
ein juristischer Fachbegriff und beschreibt ein nicht
ganz eintöniges Sexualleben der Mutter. Allerdings
genügt »mehr Verkehr« im quantitativen Sinne
nicht; vielmehr muss ein qualitativer »Mehrverkehr«
vorliegen, nämlich mindestens ein zweiter, vom »Putativvater« zu unterscheidender Sexualpartner.
Hier nun berief sich der Beklagte auf einen Zeugen, der zwar nichts darüber sagen konnte, ob die
Mutter tatsächlich das Vergnügen des »Mehrverkehrs« gehabt hatte, wohl aber vielleicht eventuell
möglicherweise gewissermaßen sozusagen entsprechendes von einem Dritten gehört haben könnte.
Zeugen, die vom Raunen in der Gosse, von abendlichem Stammtischgegröle, von morgendlichem Sekretärinnenklatsch oder aus sonstigen zuverlässigen Quellen zu berichten wissen, ohne zur Sache
selbst etwas sagen zu können, nennen sich juristisch »Zeugen vom Hörensagen«.
Ein solcher Zeuge ist nach Ansicht der Richter
nicht deswegen ungeeignet, »weil es sich nur um
einen Zeugen vom Hörensagen handelt. Auch der

Zeuge vom Hörensagen ist Zeuge, da er seine eigene konkrete Wahrnehmung bekunden soll. Zwar
haftet dieser Art des Beweises eine besondere Unsicherheit an, die über die allgemeine Unzuverlässigkeit des Zeugenbeweises hinausgeht, so dass an
die Beweiswürdigung hohe Anforderungen zu stellen sind. Dies könnte es aber nicht rechtfertigen, ein
solches Beweismittel als unzulässig anzusehen«.
Mit anderen Worten: Das Gericht verlangt, einen
Zeugen anzuhören, der zwar selbst nichts gesehen
oder getan hat, dem aber irgendwelche Gerüchte
zu Ohren gekommen sind, um eine wissenschaftliche Vaterschaftsfeststellung mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999 oder 99,995 Prozent zu erschüttern. Der Rechtsstaat lebe dreimal hoch!
Wie steht es eigentlich mit Wahrsagern und Kartenlegern? Könnte es nicht auch schon ausreichen,
dass sich aus den Karten der Madame Lenormand
der Verdacht auf einen anderen Vater ergibt? Und
kennen wir nicht noch die unbefleckte Empfängnis? Da Darwin ohnehin out ist und nach den Kreationisten der liebe Gott höchst selbst im Lehm gewühlt hat, um Flora und Fauna zusammenzubasteln, muss es doch denkbar sein, dass Uschi Koslowski von nebenan dank einer fehlgeleiteten göttlichen Bestrahlung schwanger wird! Wer muss dann
eigentlich den Kindesunterhalt zahlen? Wahrscheinlich der Papst als Stellvertreter Gottes auf Erden.
Und der Erzbischof wird als Zeuge vom Hörensagen benannt.
Dr. jur. Christian Alexander
Zeichnung: Cleo-Petra Kurze
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Beck

Meine

Cartoons
verstauben
im
Server.
muss sich

DASändern
www.eckholzcartoons.de

Besucheranschrift: Karl-May-Straße 5, 01445 Radebeul
Telefon: (0351) 837 30-10 • Fax: (0351) 837 30 55
Zwei repräsentative Ausstellungen:

»Indianer Nordamerikas«
»Karl May – Leben und Werk«
Wechselnde Sonderausstellungen
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 9 – 18 Uhr (März bis Oktober)
Dienstag bis Sonntag 10 – 16 Uhr (November bis Februar)
Montags (außer an Feiertagen), 1. Januar, 24. + 25., 31. Dezember geschlossen
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»Bevor das hier ins
Belanglos-Fröhliche abgle
V

verunglückten Pointen in ausgebliebenen Lachern vorrechnet. Ganz gewöhnliches Gezeter zwischen Diven?
Keineswegs. Schramm ist ein Schlimmer. Er besteht
darauf, im Kabarett die bösesten Dinge böse zu sagen,
und geht nicht schon mit vor Glück befeuchtetem Hemdchen von der Bühne, wenn ihm ein niedliches Wortspiel gelungen ist. Im Gegensatz zu Richling, der gern
»eine leichte Brise« durch die Fernsehstuben wehen
lassen würde, wirft Schramm Stinkbomben und gefährliche Spätzünder. Seine drei Standardfiguren gurgeln, grunzen und brüllen hässliche Wahrheiten heraus: der Altenheimer Lothar Dombrowski mit der
Handprothese – juxfeindlich, überempfindlich, antimodern – der beflissen zynische Bundeswehr-Oberleutnant Sanftleben in voller Uniform und der tief enttäuschte, todtraurige Altsozi August (»früher haben wir

Das Reizwortkabarett
der DDR ist wieder da!
in Betriebsversammlungen noch das A-Wort gebrüllt
– Ausbeuter!«), der schon manchen ehrlichen Sozialdemokraten im Publikum zum Mitweinen animierte.
Sagenhaft ist oft schon Schramms Entree. Er warnt
seine Zuschauer (als Dombrowski): »Es liegt jetzt ganz
an Ihnen! Sollte der Abend ins Belanglos-Fröhliche abgleiten, dann denke ich, dann kommen Sie ganz gut
ohne mich aus. Gute Laune, so LirumlarumlöffelstielStil, das ist nichts für mich.« (Muss auch nicht. Dafür
gibt’s ja Dieter Nuhr!) Dann diskutiert Schramm gern
ausführlich Fragen, die seine Zuschauer sich so direkt
noch nicht zu fragen wagten, z.B. ob man zuerst Ackermann oder Sabine Christiansen aus dem Wege schaffen solle – als ob das ein Problem der Reihenfolge wäre.
Bei so was sieht Bruno Jonas neben Schramm aus,
wie Florian Silbereisen neben Beethoven. Auch das altbackene Berufsethos von Schramm – eine einzige Provokation! Der SZ gibt er zu Protokoll:»Der Scheibenwischer ist nach dem Wort zum Sonntag und der Tagesschau die älteste noch existierende Sendung in der
ARD. Er ist eine Marke wie Tempo oder Uhu. Und
was hat die Anstalt mit dieser Marke gemacht?« Wir

wissen es: Seit Hildebrandts Abgang, hat sie das Reizwortkabarett der DDR wieder aufleben lassen. In der
Zone musste zum Beispiel nur das Reizwort »Klopapier« fallen, und alle haben sich gekringelt vor Freude
(Klopapier war nämlich zu Zeiten Mangelware, und
wenn es welches gab, konnte man sich arg daran verletzen). Im »Scheibenwischer« heißt das Reizwort z.B.
»Mohammedkarikaturen« oder, noch schlimmer, »Ulla
Schmidt«. Das ist Schramm zu wenig. Er habe, sagt
er, seine Mitwirkung so verstanden, den »Scheibenwischer« als »klar politisch definierte Unterhaltungssendung fortzuführen«. Im übrigen habe er nicht den Eindruck, die Redakteurinnen rissen sich danach, sogenannte heiße Eisen anzupacken. Na dann, Herr
Schramm: Viel Glück in der Anstalt!
Wie’s um die leitkulturistischen Helden des Kalauers bestellt ist, erlebte man kürzlich in einer SandraMaischberger-Sendung eindrucksvoll. Da lungerten
Richling, Rogler, Jonas – alle drei in »Scheibenwischer«Einheitsschwarz gewandet – und Uwe Steimle in den
Sesseln. Steimle in quietschbuntem Hawaihemd und
gut aufgelegt. Man muss das genießen: Eigentlich sind
Kabarettisten aus dem Osten, wenn im Westen die Musik spielt, nicht zugelassen. Auch Steimle nicht im »Scheibenwischer« (Bestürzung bei den Kollegen: Man habe
ihn doch dauernd »angefragt«). Damit die Mauer hält,
haben Westberliner Mundartkomiker sogar ihr eigenes
»Maulheldenfestival« gegründet, Alibi-Ossis inklusive.
Im Juni wird es im Fernsehen eine große »KabarettGala« geben. (Als wenn das Kabarett Galas bräuchte!)
Schramm geht nicht hin, wie er grimmig ankündigte.
Und wird ein Kabarettist aus dem Osten dabeisein? Das
nicht – aber ein Spaßmacher: Stumphi.
Steimle sagte bei Sandra schöne Sätze, über die die
anderen nicht lachen konnten. Zum Beispiel zum Krieg
im Nahen Osten: » Da unten wird so lange Krieg sein,
wie da unser Öl liegt.« Zwischendurch musste er sich
von Jonas die DDR erklären lassen, aber das ist er ja
gewöhnt. Dann bat er darum, die Lampen im Studio
rauszuschrauben, um Energie zu sparen.
»Der Politsatiriker aus Bayern«, wird Bruno Jonas
auf der ARD-Homepage vorgestellt. Wahrscheinlich
ist es nicht selbstverständlich, dass Satire was mit

WDR/Ernst

iel hat sich in unserer Republik seit 1973
verändert – und zwar alleweil gesetzmäßig
zum Guten! Damals hatte das Politbüros
der SED mit dem Komiker Erich an der stumpfen
Spitze einen weitreichenden Beschluss gefasst: »Zur
allseitigen Entwicklung des positiven Schmunzelns
bei unseren Werktätigen«. Seitdem sind viele Kabaretts entstanden. Sie trugen so ulkige Namen, wie
»Flo(h)rettiche«, »Der Ro(hr)stock« oder »Die Lachkartenstanzer« und entwickelten eine historisch
neue Art des Lachens – das »Lachen nach vorn«, das
im unversöhnlichen Klassenkampf gegen das Lachen nach hinten rausstand. Jetzt hat auch das ZDF
(Slogan: »Mit den Dritten grinst man besser«) nachgezogen – als Antwort darauf, dass der »Scheibenwischer« in der ARD (Alte, Rentner – dageblieben!)
uns Zuschauern die Möglichkeit eingeräumt hat, das
monatliche Nickerchen im Abendprogramm auf 45
Minuten auszudehnen.
Also, wieder Kabarett im ZDF, und zwar live und
ohne doppelten Boden. Und das nach 28 Jahren Berufsverbot für Kabarettisten im MainzelmännchenKanal. Damals waren Dieter Hildebrandts »Notizen
aus der Provinz« abgeschaltet worden, weil sich irgendein SED-Kreisvorsitzender… nein, kann ja
nicht sein… also, weil – wie immer in solchen Fällen – die Satire »unsere Menschen« beleidigt hatte.
Darüber sind die Zuschauer alt geworden, und nun
erschrickt sie Georg Schramm. Aber ob den überhaupt jemand kennt? Das ist nämlich der, der im
»Scheibenwischer« immer erst ganz zum Schluss
auftreten durfte, wenn der Intendant wirklich sicher
sein konnte, dass die Zuschauer glücklich weggedämmert waren. Dieser Sendeplatz hatte Schramm
irgendwann überhaupt nicht mehr behagt; er hatte
es satt »als polternde Randfigur« ständig »den Krawallbruder« zu machen, wie er sich bei der Süddeutschen Zeitung beklagte.
Deshalb gab es Zoff mit den lieben Kollegen Matthias Richling und Bruno Jonas, und es hat, so Schramm,
»auch Verletzungen« gegeben. Verletzungen unter Kabarettisten – das ist, wenn man sich gegenseitig
den Restalkohol auf der Probe in Promille bzw. die
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Politik zu tun hat. Vielleicht nicht für Bruno Jonas,
dem das Weltengrauen nicht bei Studentenprotesten,
Anti-Atom-Demos oder als Prolet, sondern als Chorknabe und Ministrant begegnet ist. Folgerichtig war
seine erste satirische Übertretung eine Bischofsbeleidigung. Aus dem Maischberger-Talk zitiert ihn die
ARD stolz mit dem aber auch so was von frechen
Satz: »Es gibt eine Grundstimmung in Bayern – und
das ist die Unzufriedenheit. Stoiber entwickelt daraus seine Politik.« Huuhu! Das schmerzt. Da hat’s einer »den Mächtigen« aber mal gegeben! Bzw. sie »aufs
Korn genommen«! Als Gegenleistung werden sie ihm
beim Münchener Starkbieranstich wieder jovial aufs
Ränzchen klopfen. Mit Scharfzünglern wie Jonas wird
der »Scheibenwischer« gewiss ewig leben, auch wenn
die ARD längst nur noch ein PPrimetime-Fensterchen auf RTL hat.
Der andere Scheibenwischer (neben Richard-»ich
war-früher-Maoist-und-heute-bin-ich-bin-so-was-vonneoliberal«-Rogler) ist Matthias Richling. Der konnte
mal aus einem scheinbar harmlosen, dummen Politiker-Geschwafel die Apokalypse herbeireden. Heute
rettet er sich in endlose überdrehte Parodien, und selbst
Stoiber gerät ihm irgendwie tuntig. Verdammt lustig
sind dabei vornehmlich die Frisuren, die Kostümchen
und die Sprach- und Sprechfehler. Da kann auch, wie
er stolz bei Maischberger erzählte, Ulla Schmidt sehr
herzlich drüber lachen, wenn der Matthias »in sie
schlüpft«, wie die ARD sein Kunststückchen ordinärerweise beschreibt. Und darauf kommt es schließlich
an, die Politiker heiter zu stimmen. Und das trotz seines knallharten radikalen Ansatzes, nämlich »Politikern bei Schwächen kräftig auf die Finger zu klopfen«. Ach, die lieben, kleinen Schwächen! Da wäre Richling auch damals bei Erich Honeckers sagenhaftem
Satire-Erlass gut aufgehoben gewesen, der die Kabarettisten einlud, »die mancherorts noch vorhandenen
menschlichen Schwächen« mit »spitzer Zunge« anzugehen. Aber natürlich nicht am System zu rühren.
Da muss erst ein Ossi kommen. Steimle bei Maischberger: »Wir leben in einer Scheindemokratie. Die Bürger werden auf die Barrikaden gehen wie 1989! Es geht
ihnen nur noch nicht schlecht genug«. Spricht’s, sitzt da
in seinem lindgrünen Hemd mit dem Seepferdchenmuster und strahlt! Die drei Schwarzen vom »Scheibenwischer« lächeln verlegen und inspizieren ihre
Schuhspitzen, und es fällt ihnen ein, dass sie in ihre
Herrenrunde beim »Scheinbenwischer« ja immer noch
einen beliebten Kollegen als Gast einladen dürfen. Sie
wissen auch schon wen – den Westberliner Lokalkomiker Arnulf Rating. Da kann nichts passieren.
Nina Alilujewa

Ari Plikat

WDR/Ernst
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Fernsehen

Kommissare
braucht das Land…
…und Verbrecher brauchen Alibis: »Die Liebe zum
Krimi vereint die Nation« – das ist zwar nur beinahe wahr – aber ein hervorragendes Alibi für die
Senderchefs. Dabei laden sie Woche für Woche
Schuld auf sich: Rund ein Drittel aller Produktionen (von den Serien abgesehen) im deutschen Fernsehen sind Krimis, aber die wenigsten davon sind
spannend. Jedoch grausig sind sie oft. Jeden Sonntag versammeln sich die Mehrgenerationensippen
vor der Glotze, um »Tatort« zu gucken. Selbst die
Stücke mit Ulrike Folkerts bringen Traumquoten
von 10 Millionen Zuschauern. Diese lassen die zu
erwartenden Einbrüche der Woche erträglicher erscheinen.
Kommissare, die das Böse ausmerzen, sind von
Sylt bis in die Alpen, von der Elbe bis zum Darß
im Einsatz. Jedes Pupsnest hat schon seine TVSoko. Von einigen Orten weiß man nur deshalb,
dass in ihnen noch Menschen leben, weil dort Fernsehleichen anfallen.
32
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Die Ermittler opfern sich auf im Kampf für Ordnung und Sicherheit, Moral und Demokratie.
Warum sie das tun? Oft liegen die Gründe dafür
auf der Hand – dem einen fehlt ein Arm (da liegt
also der Grund auf der noch vorhanden Hand), der
andere ist zu fett für jede Art von Sex (selbst wenn
man für Rosenheim die Maßstäbe nicht zu hoch
ansetzt), der betuliche, gewitzte Sachse Ehrlicher
leidet am Identitätstrauma der Ossis, Kriminalrätin
Prohacek (Senta Berger) kann im muffigen Bayern
nur mit Asthmaspray überleben, und Kommissarin Bella Block fühlt sich – und benimmt sich – wie
fünfundzwanzig, nur nicht, wenn sie in den Spiegel schaut. Phobien und Neurosen schleppen die
Profiler mit sich herum, die es ihnen unmöglich
machen, ein entspanntes Familienleben mit Labrador und Reihenhaus zu führen. Man kann von
Glück sagen, dass sie mit ihren schwerwiegenden
Macken nicht selbst zu Tätern wurden, sondern auf
der Seite der Guten gelandet sind.

Und weil wir sie so gern sehen, werden Krimis
am Fließband produziert. Da kann es schon mal
vorkommen, dass beliebte Hackfressen auf der
Täterseite in mehreren Fällen gleichzeitig als Massenmörder, Mädchenhändler oder Kinderschänder
Angst und Schrecken verbreiten. Zum Glück wird
immer ein psychologischer Beipackzettel (Killerprofil) mitgeliefert. Mit dessen Hilfe könnte jeder
Zuschauer auch den eigenen Nachbarn auf sein
Killerpotenzial hin überprüfen: Verbrecher hatten
in der Regel eine schwere Kindheit, pflegen einen
Ödipuskomplex und tragen Frauenkleider überm
Brusthaar. Gut zu wissen.
In der bundesdeutschen Wirklichkeit werden immer weniger rechtschaffene Bürger Opfer von Verbrechen. Die es doch erwischt, haben es vielleicht
provoziert. Womöglich waren sie schwul wie Moshammer. Im Krimi jedenfalls herrscht allgemeine
Homophobie. Schwuler Koch erstochen? – Wen
wundert’s? Knabenfreundlicher Priester von Kon-
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firmanden erschlagen? – Berufsrisiko! Aber bei den
Homos wendet sich oft das Blatt im zweiten
Akt. Vielleicht war er doch nicht ganz so schwul?
Oder eine neue Leiche taucht auf. Das siebzehnjährige Au-Pair-Mädchen, zum Beispiel… . Wichtigster dramaturgischer Grundsatz: Die erste Leiche darf nicht länger als 12 Minuten auf sich warten lassen. Sonst schaltet der Krimifreund zur Konkurrenz. Und zwanzig Minuten vor der Täterüberführung darf niemand mehr verröcheln, damit die
Sensibilität des Zuschauers für die nachfolgende
Kriegsberichterstattung der Tagesthemen nicht erlahmt. So sind die (Fernseh-Krimi-)Gesetze außerhalb des StGB.
Ein Leichenmodell braucht neuerdings viel Ausdauer im Stilliegen. Graublaue Haut, blutunterlaufene Augen, harte Nippel – all das soll der Zuschauer genossen haben, bevor der Sack zugezogen wird. Reichlich Gelegenheit zum Leichengucken bietet die neue RTL-Serie »Post Mortem«.
Der kühle Rechtsmediziner (Hannes Jaenicke) fummelt ausführlich in den Kadavern herum – Pinzetten wandern in sämtliche Körperöffnungen,
Puppen werden Treppen ’runtergeschmissen, Leichenspeichel wird abgeschmeckt. Das ist Jaenickes
erste Serienrolle; für ihn hat sich der Abstieg, trotz
enttäuschender Quote, gelohnt: »Das ist mit das
schönste an der Serie, dass ich mich jetzt gezwungenermaßen jeden Tag mit dem Thema Tod auseinandersetzen muss«, schwärmte er bei »Kerner«.
So tief tauchen die meisten Fernsehdetektive
nicht in die Materie ein. Jeden Nachmittag löst auf
Sat.1 ein Team von Laiendarstellern die Probleme

Seite 33

der Unterschichtenzielgruppe. »K11« ist der Groschenroman unter den Krimiserien im Deutschen
Fernsehen, und wegen der Schmuddeloptik beliebt.
Wahrscheinlich fühlen sich die pubertären Zuschauer an ihre Handyfilmchen erinnert. Gerade
noch haben sie selbst einen Mitschüler im Klassenraum zusammengelegt, und nun hängen sie
gemütlich auf dem Sofa rum und folgen den Exzessen der K11. Die Schnüffler müssen nicht mal
schauspielern, was sie ohnehin nicht können. Dem
echten Leben stehen sie als Rechtsanwalt oder Detektiv zur Verfügung. Menschen wie du und ich:
»Ich muss noch einen Kessel Buntes waschen« oder
»der Polizeiberuf ist nicht immer angenehm«. Für
die Zuschauer könnte er’s schon sein – würden Cops
auch mal die Klappe halten.
Vom Bullen von Tölz erwartet man nicht mehr
viel Text und schon gar nicht, dass er noch dem
Verbrechen nachjagt oder eine Befragung im Stehen vornimmt. Auch ins Auto ein- und auszusteigen wird ihm vom Regisseur so selten wie möglich zugemutet. Der ist wahrscheinlich schon dankbar, wenn Ottfried Fischer noch einen Gesichtsmuskel bewegt. Seine Kollegin hat im Laufe der Jahre
ihre körperliche Präsenz Kommissar Benno Bergmann angepasst. Sie wirkt neben ihm zwar immer
noch zart, aber auch ihre Rundungen geraten nur
mühsam in Schwung.
Das macht aber nichts, der Zuschauer kennt das
Problem. Auf dem Sofa liegend, knobelt er mit.
Und erträgt in dieser Lage allerlei Belehrungen,
die früher XY-Eduard-Zimmermann, dem Wort
zum Sonntag oder dem Fernsehstaatsanwalt des

DDR-Fernsehens vorbehalten waren. In einem
Krimi mit bösen Nazis waren kürzlich soviel Gutmenschensentenzen verpackt, dass man argwöhnte, die Bundeszentrale für politische Bildung
habe mitgestümpert. Und brav wurde auch die Antifa ins Lager der Bösen gerückt: »Die denken, dass
sie die Demokratie vertreten – und dann mit Steinen (auf die Nazis! F.v.S.) werfen!«
Das ZDF hat das beliebte Format »Zootiere und
Tierpfleger belauscht« mit dem Krimi verquickt.
»Mord im Zoo« heißt die Wiederbelebung von
Claus Theo Gärtner (Matula) in »Ein Fall für zwei«.
Der Claus Theo ist nun aber wirklich – nach 22
Jahren und 227 Folgen – in die Jahre gekommen,
darüber täuschen auch sein knusperbraunes Permanentmakeup und der auftoupierte Jungenhaarschnitt nicht hinweg. Statt den armen Mann seine
Memoiren schreiben zu lassen (»Ich war der erfolgreichste Fernsehzwerg«), muss er sich in Poloshirts und knappe Lederjacken zwängen.
Wer sich den Kram überhaupt ansieht, all die
moralisierende Meterware, wo schon vor der ersten Pinkelpause klar wird, wer der Mörder ist? In
der Antwort liegt eine dicke Überraschung: ARD
und ZDF sind stolz darauf, mit ihren Krimis jede
Menge Akademiker von der »Bunten« und der
Steuererklärung weg vor den Fernseher zu locken.
Vor der Glotze ist die deutsche Mittelschicht noch
intakt. Unverdrossen fragt sie sich: »Wer war’s?«
Und Gott sei Dank sind es immer die andern gewesen!
Felice v. Senkbeil
Zeichnung: Ralf-Alex Fichtner
EULENSPIEGEL 3/07
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Schon als Teenager hatte Fred A. Leuchter das einzigartige Glück, auf einem elektrischen Stuhl sitzen
zu dürfen. Denn sein Vater war Henker in Massachusetts. Fasziniert vom Akt des Strafens, des Quälens,
des Tötens führte ihn seine Hochzeitsreise nach Auschwitz. Nach dem Studium der Geisteswissenschaften – er schloss es ab mit dem »Meister der Künste« – brillierte er als »organisatorischer« Experte für
Hinrichtungsapparaturen. 1988 verfasste er den sogenannten Leuchter-Report, ein sich wissenschaftlich gebendes Werk, das die Existenz der Gaskammern der nationalsozialistischen Vernichtungslager
bestreitet. Fortan revolutionierte er das amerikanische Hinrichtungswesen durch »humane Perfektionierungen« des elektrischen Stuhls, der Giftinjektion und schließlich der Gaskammer.

Lust TodesF
statt

Im UNO-Jahr der Geisteswissenschaften:
Interview mit dem Geisteswissenschaftler Fred A. Leuchter, USA (Foto rechts)

H e r r L e u c h t e r , s i e b e z e i c h n e n s i c h s e l b s t a l s » H i n r i c h - gerissener Kopf – wie bei Tikriti – verletzt nicht nur die
t u n g s i n g e n i e u r « u n d s e t z e n s i c h s e i t J a h r e n f ü r d a s Würde der anwesenden Augenzeugen, sondern unter UmB e r u f s b i l d d e s » H i n r i c h t u n g s t e c h n i k e r s « e i n . N a c h d e r ständen auch die Würde des Kopfträgers!
technischen Panne bei der Exekution von Saddam
Husseins Halbbruder Barsan el Tikriti – hat der Irak Woran lag’s?
Nachholbedarf in Sachen Hinrichtungssicherheit?

Die Masse des Herrn Tikriti war schlicht zu schwer für
die verwendete Seillänge. Die Techniker haben den Body-

Das war ein Skandal! Ich habe mich immer dafür einge- Seil-Index entweder gar nicht oder falsch berechnet. Sie
setzt, dass Hinrichtungen menschlich sein müssen! Ein ab- haben Herrn Tikriti einfach hängen lassen!
Anzeige
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Hätte man nicht sofort abbrechen müssen?

Sie wollen Ihre
Memoiren, ein Ereignis,
Ihre Firma oder anderes
zeitgemäß präsentieren?
Ob als Broschüre, Videofilm, DVD, Homepage,
Hörbuch.
Für Sie und andere!

Eine elektrische Polstergarnitur für Gruppenhinrichtun-

Sie meinen, nachdem der Kopf ab war? Selbstverständ- gen. Eine Art Execution-Lounge. Aber auch daraus ist leilich. Ich habe schon immer gesagt: »Todesstrafe, nicht To- der nichts geworden.
desfolter!« Der Kopf hätte angenäht und der Hals gegebenenfalls mit Naturkautschuk verstärkt werden müssen, um

ür
yie

einer erneuten Hängung standzuhalten.
Ist der Galgen nicht per se unmenschlich?

Was Sie aber umsetzen konnten, ist die mobile Liege.
Ein fahrbares Hinrichtungsmobil, richtig. Damit wir auch
die Menschen in abgelegenen Orten erreichen können.
Es geht ja um gleichwertige Lebensbedingungen überall

Wir in den USA richten schon lange überwiegend mit der in den USA. Außerdem: Seit wir auch geistig Behinderte
von mir entwickelten letalen Injektion hin. Das ist sauber, hinrichten, können wir damit direkt vor den Heimen pardas tut nicht weh, und der Kopf bleibt dran. Kleiner Scherz, ken.
muss auch mal sein.

Rigaer Str. 3, 10247 Berlin
Fon: 030-42 08 16 74, Fax: 0721 151 43 04 49
Mail: info@edition-weisse-seiten.de
Web: www.edition-weisse-seiten.de

Zurück zum Irak. Weltweit auf Kritik stieß das im

Florida setzte im Dezember alle anstehenden Hinrich- Internet verbreitete Video von Saddams Exekution...
tungen aus. Ein letal injizierter Kandidat rang über Kritik? Nach meinen Kenntnissen war es über Wochen
34 Minuten mit dem Tod, weil seine kranke Leber die das meistgeladene Video weltweit. Ich habe da ein gespalWirkung der Chemikalien verzögerte.

tenes Verhältnis: Einerseits finde ich es gut, dass dadurch

Jeder Kandidat bekommt Wochen vor der Hinrichtung ei- das Thema Hinrichtung enttabuisiert und damit demonen Fragebogen zu seiner gesundheitlichen Vorgeschichte kratisiert wird. Wir in den USA haben 2001 ein Pilotprovorgelegt. Der gute Mann hat sein Leberleiden einfach ver- jekt gestartet, indem wir die Hinrichtung des Oklahomaschwiegen. Wahrscheinlich, um sich interessant zu machen. Attentäters Timothy McVeigh live in einen Saal mit 259
Und dann wundert er sich, wenn es nicht so klappt, wie geladenen Gästen übertrugen. Andererseits finde ich, dass
er sich das gewünscht hat!
Gibt es überhaupt so etwas wie eine »menschliche Hinrichtung«?

eine Hinrichtung auch immer ein intimer Moment ist und
einen gewissen Zauber hat, und der geht dabei natürlich
verloren.

Machen wir uns nichts vor: Eine Hinrichtung ist für den Haben Sie dem Irak Ihre Hilfe angeboten? Wollen Sie
Betroffenen immer mit Sorge und Aufregung verbunden. den Menschen vor Ort helfen?
Trotzdem müssen wir versuchen, ihm diesen – vielleicht Nein. Auch wenn es hier und da noch ein bisschen hängt,
wichtigsten – Abschnitt in seinem Leben zu erleichtern. Ich halte ich die Art und Weise, wie Hinrichtung gelebt wird,
habe beispielsweise in den Achtzigern einen elektrischen für sehr erfrischend. Da ist noch dieser unverstellte RacheStuhl mit Kopfhörern erfunden. Der Kandidat hätte wählen gedanke dahinter, diese Urkraft im menschlichen Zusamkönnen zwischen Bob Dylans »Death is not the end« und menleben.
»I feel good« von James Brown. Leider ist daraus nichts geworden, weil uns die BMI (die amerikanische GEMA, Anm.
der Red.) einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Seeleute begrüßen sich mit einem kräftigen »Ahoi«,
Bergleute mit »Glück auf«. Gibt es so was auch unter
Hinrichtungstechnikern?

Sie konstruierten sogar den Prototyp eines elektrischen Ein uriges »Lass dich nicht hängen!« Wenn es zu einer
Gartenstuhls...
Keinen Gartenstuhl! Das hat die Presse falsch kolportiert:

entspannten Arbeitsatmosphäre beiträgt, warum nicht?
Das Gespräch führte Philipp Schaller
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Die Kultserie aus den sechziger Jahren in
neuer Form und mit stetig wechselnden
Besetzungen; Programmgestaltung und
Moderation bei allen Konzerten vom
Spiritus rector Josh Sellhorn
9. März 2007
20.00 Schneeberg, Goldene Sonne – Sonderprogramm
„SCHLAF SCHNELLER, GENOSSE!“ mit Ursula Karusseit,
Günter Junghans und dem Trio Scho (GennadiDesjatnik,
Valery Khoryshman & Valeri Pissatrenko)
10. März 2007
19.00 Erkner, Gerhart-Hauptmann-Museum – wie am 9.3.
17. März 2007
20.00 Marienberg, Baldauf-Villa – Sonderprogramm „SATIRE OST & WEST“ mit Wiglaf Droste, Edgar Külow, Uschi
Brüning und Matthias Suschke
Vorschau:
12. April 2007
19.00 Greifswald, Theater – Sonderprogramm „LOVE
AND BLUES“ mit Walfriede Schmitt, Ruth Hohmann, Conrad Bauer und Ulrich Gumpert
13. April 2007
19.30 Putbus, Theater – wie am 12.4.
14. April 2007
19.30 Güstrow, Theater – wie am 12.4.
20. April 2007
20.00 Großenhain, Kuklturzentrum, Schlossplatz 1 –
Sonderprogramm „SCHLAF SCHNELLER, GENOSSE!“ –
wie am 9.3.
1. Mai 2007
14.00 Zollbrücke, Theater am Rand – PROGRAMM mit
Wiglaf Droste, Uschi Brüning, Ernst-Ludwig Petrowsky
und Detlev Bielke
6. Mai 2007
19.00 Bernau, Baudenkmal-Bundesschule –
Sonderprogramm „THEATERGESCHICHTEN“ mit
Walfriede Schmitt, Dieter Wien, Ruth Hohmann und
dem Jazz Collegium Berlin (Hans Georg Hentschel,
Hartmut Behrsing, Patrick Braun, Volker Kaufmann,
Stefan Lasch & Andreas Hentschel)

Telefonkontakt:
030 442 66 26
(Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa« auf
der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de
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diesen Umständen könnte sogar für
Erwin Geschonneck noch die Chance
bestehen, eines schönen Tages von
Dani Levy entdeckt zu werden.
#
Her Royal Highness Elizabeth II. ist
kein bisschen amused, als sie von der
Wahl Tony Blairs zum Premierminister erfährt. Ihre Stimme hätte der
Labour-Mann garantiert nicht bekommen, aber bekanntlich darf
Die Queen
ja nicht wählen. Sie muss der demokratischen Entscheidung lediglich
den königlichen Segen erteilen, dem
Neuen also eine Antrittsaudienz im
Buckingham-Palast gewähren. Das
tut sie denn auch mit huldvoll-herabHK

ut 20 Jahre lang segelte Regisseur Dani Levy auf Misserfolgskurs, bis ihm, plötzlich und von niemandem mehr erwartet, »Alles auf Zucker!« gelang,
diese ganz und gar unkoschere Gegenwartskomödie über seine Mischpoche in Ost und West. Und außer
den Orthodoxen lachten alle und
freuten sich, und am meisten natürlich der Dani Levy. Endlich wurde
ihm das so lang Entbehrte zuteil:
Ruhm, Erfolg und neben vielen anderen der schönste aller Preise, benannt nach dem großen KomödienRegisseur Ernst Lubitsch. Und da
muss der kleine Dani wohl gedacht
haben, vielleicht könnte sein nächster Film
Mein Führer – Die wirklich wahrste
Wahrheit über Adolf Hitler
sogar einem Vergleich mit dem Lubitsch-Klassiker »Sein oder Nichtsein« standhalten. Das ist leider nicht
der Fall. Dazu hätte es nämlich der
politischen Satire bedurft, und die
wäre nicht um die Frage herumgekommen, wer warum Hitler 1933 an
die Macht beförderte. Doch Dani
Levy wollte sich nicht, wie er in einem Interview erklärte, über die
»wirtschaftlichen Begründungen für
das Nazitum« auslassen, ihm
genügte eine hochgradig alberne
Klamotte mit tragikomischen Aspekten.
Zugrunde lag dem ganzen die originelle Idee, Hitler (Helge Schneider), den Größten Feldherrn aller
Zeiten, am Vorabend des Endsiegverlustes von seinem alten Rhetoriklehrer, dem jüdischen KZ-Häftling
Grünbaum (Ulrich Mühe), moralisch
aufrüsten zu lassen. Der nutzt die Gelegenheit zum Attentat nicht, weil er
im Schwein die arme Sau erkennt.
Das vom eigenen Vater misshandelte
wehrlose Kind Adolf wurde quasi
gemütskrankheitshalber zum Misshandler aller Wehrlosen. Diese Lesart dürfte selbst »Untergangs«-Lyriker irritieren.
Die einzig satirisch angelegte
Rolle ist die des Joseph Goebbels,
grandios gespielt von Sylvester
Groth. Den feiert Dani Levy als seine
Entdeckung. Dass Groth schon vor
24 Jahren Hauptdarsteller in Frank
Beyers Meisterwerk »Der Aufenthalt« war, konnte er nicht wissen.
Schließlich handelt es sich nur um
einen der besten DEFA-Filme. Unter

mand diese Familie vor sich selbst
retten?« blafft der zutiefst konservative Blair seine Parteischranzen an,
schon bald ahnend, dass nur er dazu
imstande sein wird. Im Fokus des
Medieninteresses stehend, profiliert
er sich als der Kleine-Leute-Versteher mit Herz, nutzt also die Gunst
der Stunde, die dem kalten Hause
Windsor zu schlagen droht, und bewegt damit die Queen zum Einlenken.
Was jedoch bewog den britischen
Regisseur Stephen Frears, dem wir
so progressive Filme wie »Mein wunderbarer Waschsalon«, »The Snapper« und »Fish & Chips« verdanken,
ausgerechnet der Monarchie und ihrer dienstältesten Vertreterin seine
Reverenz zu erweisen? Altersmilde
antwortete er: »Ich bin zwar der Institution gegenüber kritisch eingestellt, aber ich bewundere diese
Frau.« Ich bewundere eher die als
russischen Emigrantenspross Iljena
Wassiljewna Mironow geborene
Schauspielerin Helen Mirren, die es
fertigbrachte, mir diese Frau so nahezubringen. Trotzdem werde ich ihr

ein, weil sie der Mitschuld an der Ermordung ihrer kommunistischen
Freundin bezichtigt wurde. Die noch
jugendliche Jenny von Loeben bezichtigte sich selbst eines nichtbegangenen Mordes, um ihrem Vergewaltiger,
dem eigenen Vater, zu entkommen
und sich nicht länger als Wunderkind
vermarkten zu lassen. Das hätten die
Ingredienzien für ein kitschtriefendes
Melodram sein können, aber Regisseur Chris Kraus verhedderte sich in
keinem der Fallstricke, die der Drehbuchautor gleichen Namens so reichlich ausgelegt hatte.
Auslöser der Geschichte war ein
Zeitungsfoto. Es zeigte eine 80jährige, die seit 60 Jahren in einem
Gefängnis Klavierunterricht gab.
Zu dieser Figur suchte Chris Kraus
einen Gegen-Charakter, zur abgeklärten Alten also eine wilde Junge,
zur prinzipienfesten, sensiblen
Lehrerin eine ungebärdige, begnadete Schülerin. Und er fand zwei
Schauspielerinnen, die das erforderliche Optimum an Darstellungskunst nicht nur versprachen,
sondern auch hielten: Monica

R e n at e H o l l a n d - M o r i t z

Drei Kino-Königinnen
besiegen den Gröfaz
lassender Geste, indes Mr. Blair
(Michael Sheen) mehr linkisch als
links vor der alten Etiketten-Schachtel in die Knie geht.
Vier Monate später hat sich die Situation geändert. Der Hausherr von
Downing Street Nr. 10 wählt die
Nummer der schottischen Urlaubsresidenz Schloss Balmoral und beordert die Queen ans Rohr. Prinzessin
Diana ist in Paris tödlich verunglückt. Ganz England befindet sich
im emotionalen Schockzustand, und
der Premier wüsste gern, wann die
Königin anlässlich eines Staatsbegräbnisses mit ihrem Volk zu trauern gedenke. Gar nicht, erfährt er,
schließlich sei die Lady seit langem
rechtskräftig von Charles geschieden
und folglich ohne Anspruch auf royales Zeremoniell. »Würde bitte mal je-

– ob Original oder Leinwand-Kopie
– nicht verzeihen, dass sie ihren einstigen Retter Tony Blair ungewarnt
ins blutige Bush-Messer laufen ließ.
#
Gottlob waren es nur wenige, die im
Jahre 2002 der Aufforderung zum
»Scherbentanz« Folge leisteten. Das
misslungene Debüt des Autor-Regisseurs Chris Kraus floppte also gewissermaßen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weshalb sein Verursacher der Vorurteilsvollstreckung
gnädig entging. Wie ungerecht die
gewesen wäre, weiß man nach
Vier Minuten
So heißt der zweite Film von Chris
Kraus, und der ist nichts Geringeres
als ein Meisterwerk. Zwei Frauen begegnen einander im Knast. Traude
Krüger geriet nach Kriegsende hin-

Bleibtreu und Hannah Herzsprung.
Man kann sich dieser auch in den
Rückblenden pathosfreien Gefühlsexplosion nicht eine Minute
entziehen, bis einem die titelgebenden letzten vier Minuten buchstäblich den Atem rauben. Da nämlich
interpretiert Hannah Herzsprung
in einer zuvor nie gehörten Mixtur
aus Klassik, Jazz und Punk Schumanns A-Moll-Konzert. Während
es übrigens die große Monica
Bleibtreu nicht nötig hat, stets als
»Mutter von Moritz« annonciert zu
werden, sollte sich der BoulevardMime Bernd Herzsprung glücklich
schätzen, wenn er künftig wenigstens als »Vater von Hannah« Erwähnung findet.
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Buch
er Krimi als solcher. Das ist
ein guter Halbsatz. Der
Krimi als solcher leidet an
Kulturhistorie. Doch man könnte
auch feststellen: Die Detektivstruktur verhilft vielen Themen zu gesellschaftlicher Anerkennung, medialer
Durchsetzungskraft und Eingang
ins Große & Schöne Feuilleton.
Der be.bra Verlag, in Berlins Kulturbrauerei angesiedelt, hat sich mit
historischen Krimis um die Länder
Berlin und Brandenburg verdient
gemacht. So müsste die Rede des
Bundespräsidenten anheben, wenn
er dem Verlag das Große
Preußenkönigskreuz ans Revers nagelte. Und neben Tom Wolf sollte
dann auch Jan Eik zu Häppchen und
Sekt geladen werden. Trügerische
Feste nennt der seine Geschichte um
die Königswerdung des preußischen
Fritzen F I, die der Barbier Fahrenholtz als emsiger Ermittler inmitten
der fünf Städte, die um 1700 Berlin
bildeten, begleitet. Es beginnt mit einer exakt geschilderten Hinrichtung
und ist mit gutem altem Rotwelsch
gespickt, jener Gaunersprache, die
heute von Aufsichtsräten und Kabinettsmitgliedern leider nimmer gepflegt wird.
Eik hat recherchiert, wie damals
Handwerker und Juden lebten, welche Berliner Straßen wie hießen, wie
die Damen rochen und warum das
Wetter damals auch nicht so hübsch
in den brandenburgischen Sümpfen
hauste. Der Criminalfall wird natürlich geklärt, und alle Schuldigen, wie
auch Unschuldige, bekommen verdiente und zufällige Strafen, meist
ohne langen Prozess. Reizvoll an solchem Buch ist die Mischung erfundener Personen mit historischen Gestalten. So wird es für Advokaten
mühselig, hier auf Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu klagen – die
aber sind für die neuere belletristische Literatur ein Wachstumsmarkt.
#
Olaf Schulze, den wir hier schon einmal mit germanischen Götterdämmerschoppen erwischten, hat mit
Walkürentritt (Convent-Verlag) wieder eine seltsame Mischung abgeliefert: Zwischen Nordhausen, Quedlinburg und Rudolstadt gibt es gruselige Todesfälle – und der brave
Kommissar Fabian Ferber bekommt
Probleme, weil alles auf göttlich-germanisches Eingreifen deutet. Bei

D
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Halbe Krimis bis
ganz Thüringen
Schulze benehmen sich Riesen und
Zwerge sehr irdisch, und die Norne
Skuld will unbedingt Frontfrau einer Band sein. Dabei erklärt der Autor nordische Gottheiten manchmal
ganz witzig und hat auch für alltägliche Dinge die richtige Fußnote:
»Kalorien – sind die kleinen Tierchen, die in der Nacht kommen und
heimlich die Nähte aller Kleidungsstücke enger machen.«
#
In Thüringen liefern sich die Redakteure Frank Quilitzsch und Henryk
allwöchentlich
eine
Goldberg
Schlacht um die pikanteste & trefflichste Theaterrezension. Doch dieses Spaßes wird man bald verlustig
gehen, arbeitet die christlich-biedere

Landesregierung doch mit Fleiß
daran, die Ehrfurcht vor alteingesessenen Theatern und Orchestern abzuschaffen. Schnullisummenspiele
sind angesagt. Vielleicht auch deshalb führt Quilitzsch seit Jahren eine
Rote Liste mit »Dingen, die wir vermissen werden«. Überarbeitet und
erweitert gibt es jetzt eine ganze
Menge davon. Weißt Du noch? – »Ein
Sammelsurium der Dinge, die wir
vermissen« so der Titel bei aufbau
taschenbuch.
Die Geschichte über die Dreieckbadehose (westdeutsch korrigiert:
»Dreiecksbadehose«) steht darinnen, die Bestecktasche, das Begrüßungsgeld, das Hausbuch, der
Altstoffhändler und das Schlüsselloch. Immer dann liest man sich fest,
wenn Quilitzsch Geschichten aus
Kindheit und Jugend kurz und
manchmal schmerzhaft hervorkramt. In einem anderen Band bietet er soeben auch drei längere biografische Erzählungen: Begegnung
mit einer Prinzessin (EDITION MUSCHELKALK im Wartburg Verlag).
Die Prinzessin ist seine Urgroßmutter aus dem Dorf Mühlbeck
hinter Bitterfeld, das Quilitzsch zum
Ehrenbürger ernennen sollte, so oft

und so liebevoll, wie es in seinen literarischen Sammelsurien auftaucht. Die zweite Geschichte, ein
China-Tagebuch von 1990, lässt aufhorchen: Weit weg ist heute das Umbruchsjahr, so weit wie China von
der Spree. Schreibt sich Quilitzsch
an seine Gegenwart heran, wie in
»Glück auf Raten«, wird er schwammiger: Die musikalischen Leitmotive betören, doch in zu viel Nebel
verschwindet die Geliebte, die sich
nicht trennen mag, von wem, wird
nicht bekannt. Es bedürfte nicht des
Mottos von Judith Hermann für diesen Text, um das Unglück hautnahen Berichtens zu spüren: »Ich kann
mich nicht entscheiden – ich muß
darauf warten, daß sich etwas ereignet, was das Entscheiden unnötig
macht, daß das Leben, also der Zufall, also eine äußere unbestimmbare Gewalt ...« undsoweiterblabla –
undsofortbluebleu.
#
Brot und Rosen heißt ein feiner Italiener an Berlins Friedrichshain,
unweit des alten Galgenbergs – lieber Leser, Du merkst den Bogen
zum Beginn dieser Kolumne? – und
just so nennen Rainer Hohberg und
Sylvia Weigelt ihren Band »Das Leben der heiligen Elisabeth in Sagen und Legenden« (Wartburg Verlag)
Das Elisabeth-Jahr hat kaum begonnen, doch längst streiten sich
Thüringen, Hessen und Ungarn um
die Rechte an dieser wundertätigen
Heiligen, die, zu Ungarn gebürtig,
in Thüringen Brot- oder Rosenwunder auslöste und in Hessen, von
ihrem Beichtvater Konrad gar
mildtätig ausgepeitscht, starb.
Das Faszinierende für historisch
Interessierte an diesem Buch: Die
Autoren erzählen Legenden, wie sie
überliefert sind, in einem heutigen
Deutsch – und bieten anschließend
in ähnlich langen Ausführungen
Hintergründe und Erklärungen. Wir
haben es also auch mit Kurzkrimis
und deren Auflösungen zu tun. Das
mag Gläubige und Misstrauische,
Märchenfreunde und Genauigkeitskrämer gleichermaßen ansprechen
– und zu Widerspruch herausfordern. Was dabei aber immer wie gedruckt erscheint: das Elisabeth-Bild
von Bea Berthold, der Illustratorin.
Matthias Biskupek
Vignetten: Harald Goldhahn
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Reise-Special

»Wie es im Urlaub war? Schön, wunderschön.
Wirklich wunderschön. Das Wetter war herrlich, einfach herrlich. Die Landschaft – ein
Traum. Geradezu traumhaft! Es war richtig
wunderschön. Wirklich wie im Märchen, so
traumhaft wunderschön! Und dabei herrlich,
sage ich Ihnen, herrlich! Wunderbar herrlich.
Herrlich traumhaft, einfach traumhaft herrlich.
Und gleichzeitig so märchenhaft! Es war so
phantastisch, dass es fast schon phantastisch
war. Und eigentlich auch wunderschön. Natürlich, die Leute – aber sonst traumhaft, beinahe
traumhaft. Jedenfalls tagsüber, und vor allem
unter uns, aber dann immer. Nur die Leute! Die
sind eben, wie die Leute sind, wir sind da anders. Na, mal sehen, in welch traumhafte Gegend wir nächstes Jahr fahren. Ich freu mich
schon herrlich!«
Peter Köhler

Andeas Prüstel

Einfach
traumhaft
herrlich!

Warum

verreisen?
Adieu sagen, aber richtig!

Das fragt sich die Menschheit alljährlich, wenn es
darum geht, die nächsten Urlaubspannen zu planen.
Einige Mitglieder der Menschheit haben es da allerdings besser: Die Ausländer zum Beispiel sind schon
verreist, andere Zeitgenossen fahren grundsätzlich
nur in den Hartz, und bei der Bundeswehr wird der
Fahrplan gleich per Befehl vorgegeben. All denjenigen aber, die sich ihre Reisekatastrophen noch sel-

Vorbildlich: Beim Abschied zerdrückt Sabine
eine Träne im Auge.
kriki

ber organisieren müssen, soll unser Special Aufschluss, Halt und Orientierung bieten.
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»Wohin soll
denn die
Reise geh’n…
wohin, ja wohin, ja wohin?«, so fragte ein Lied
aus meiner Kinderzeit, die allerdings nicht
gerade reisegesättigt war. Das lag auch
daran, dass es mit dem Land ähnlich aussah
wie mit unseren Barmitteln: Beide waren
sehr begrenzt. Die Frage nach dem Wohin
aber hat sich aus dem Damals ins Heute gerettet und stellt sich immer wieder. Und sollen wir die Antwort von damals gelten lassen, die, wenn mich mein Gedächtnis nicht
belügt, lautete: »...wo wir den goldnen Sommer seh’n, dahin, ja dahin«? Jetzt, da es auch
bei uns ewiger Sommer zu werden scheint
(womit keinerlei Anspielung auf einen gleichnamigen Gewerkschaftsboss verbunden sein
soll), muss man doch der Jahreszeit nicht
nachreisen. Sie kommt ja zu uns. Man sollte
lieber suchen, was man dort, wo man lebt,
nicht hat, aber dringend zu brauchen meint.
Was das wäre, müssen Sie selber entscheiden. Ein Sachse sagt vielleicht: »Mir wolln
gen manibulierdes Fleesch!« Na, dann sollte
er mal Urlaub auf dem Lande machen, da bekommt er sein gen manipuliertes Fleisch
schon. Auf dem Bauernhof stehen Sie im Mittelpunkt, ohne auf Gewohntes verzichten zu
müssen. Die Eier sind von ALDI, weil der
Bauer schon lange keine mehr legt, auch
seine Hühner nicht. Vom Bauernhof kommt
das Ausgangsmaterial für jegliche Nahrung
ohnehin immer seltener, denn der Bauer verdient einen Großteil seines Geldes damit,
dass er kein Vieh hat, keine Körner oder Kartoffeln erntet, also kein Bauer ist. Als Kassierer von Subventionen für Produktionsunterlassung könnte er eher als »Schein-Bauer«
in jedem Sinne des Wortes gelten. Und
Fleisch gibt es ja trotzdem mehr als genug.
Manches ist länger tot, als es je gelebt hat,
wodurch sich gelegentliche Updates des
Haltbarkeitsdatums notwendig machen. Da
muss man schließlich auch mit der Zeit gehen. So wie Edmund, der glänzend zum
Thema Gammelfleisch passt. Er hatte sein
Verfallsdatum ja auch schon überschritten
und wurde leichtsinnigerweise nicht in einem
Kühl- sondern einem Tollhaus aufbewahrt.
46
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Der Streit um die Nachfolge, der in anderen
südlichen Ländern auch schon mal zum Bürgerkrieg führt, tobt heftig, wobei interessanterweise kein Frischfleisch im Angebot ist,
sondern alles schon ein wenig müffelt. Eigentlich ist mir der Ede aber nur eingefallen,
weil es in dem oben zitierten Lied auch eine
Zeile gab, die lautete: »Der Koffer sperrt den
Rachen auf...«, und was man vor der Abreise
in einem rachenaufsperrenden Koffer findet,
ist die Luft vom vergangenen Jahr, die man
einsperrte, als man den Koffer nach der vorigen Reise auf den Dachboden oder Schlafzimmerschrank schob.
Wir wollen nun aus dem Ganzen keine Reiseempfehlung oder gar -warnung ableiten.
Nein, wir erinnern nur daran, was die Altvorderen zum Thema Reisen rieten. Tucholsky
zum Beispiel empfahl mindestens zweimal:
»Reisende, meidet Bayern!« Und das schon
in den zwanziger Jahren.
Ein Prophet, fürwahr, ein Prophet!
Ove Lieh

PLASTIK STATT JUTE

Aus Sicherheitsgründen darf Plastiksprengstoff nur noch in durchsichtigen Plastiktüten mit ins Flugzeug genommen weren!
Kriki
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Rügen

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

Familie
D. und G. Simanowski
Dorfstraße 15
18586 Moritzdorf
Ostseebad Sellin
Tel. (03 83 03) 1 86
Fax (03 83 03) 1 87 40
www.hotel-moritzdorf.de
Peter Thulke
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Sicher
ist sicher
ie Welt ist voller Ausländer, und alle
haben ihre Macken. Der Moslem isst
kein Schweinefleisch. Inder essen weder Kuh noch Kalb; denn Rinder sind dem Inder heilig. Den Chinesen wiederum ist eine
solche göttliche Verehrung der Rindviecher
wesensfremd, und Hunde hat er zum Fressen
gern, so was musst du gesehen haben! Speziell für uns Deutsche ist China aber noch aus
anderen Gründen eine Reise wert. In China
kannst du fern der Heimat endlich mal wieder
ein Wirtschaftswunderland aus nächster Nähe
erleben, und an jeder Straßenecke bieten sie
dir zum Schnäppchenpreis eine Rolex nach
der anderen an, wenn auch bloß unter dem
Namen Lolex.
Kurz, wir begannen so heftig zu sparen, dass
ALDI uns ins Herz schloss und meine Frau mit
einem Tulpenstrauß als Kundin des Monats
ehrte. Das einzige, was wir uns noch leisteten,
war Sicherungstechnik. Ich kaufte gleich drei
Zeitschaltuhren auf einmal, eine fürs Schlafzimmer, eine fürs Wohnzimmer und eine fürs Klo.
Zeitschaltuhren, fein aufeinander abgestimmt,

D
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schalten bei Abwesenheit der Bewohner das
Licht selbsttätig mal hier, mal dort für ein Viertelstündchen ein und wieder aus, doch es kann
natürlich sein, dass du das Mitleid aufmerksamer Einbrecher erregst, weil du jede Nacht zehnmal je eine Viertelstunde lang auf dem Klosett
hockst, Stichwort Alarm im Darm.
Des weiteren kaufte ich eine moderne Alarmanlage mit Lichtschranke, und es gelang mir
gleich im ersten Anlauf, sie zu installieren. Sobald ich die Lichtschranke probehalber durchschritt, setzte vielstimmiges Gebell einer virtuellen Hundemeute ein. Feierlich übergab ich am
Abend vor dem Abflug den Nachbarn unseren
Briefkastenschlüssel; die intelligenteste Zeitschaltuhr kann den dümmsten Einbrecher nicht
täuschen, wenn aus dem Briefkasten die Reklamesendungen heraussprudeln wie Lava aus einem wild gewordenen Vesuv. Aufgabe meiner
Frau war es, die wichtigsten Dokumente aus der
Wertsachenschublade an geeigneten Stellen im
Haushalt zu verstecken, die Urkunde der Lebensversicherung etwa, den Führerschein, den
Kraftfahrzeugbrief, die Autoschlüssel und einen

Andreas Prüstel

Eule_2007_03_45_49

Briefumschlag mit zweihundert Dollar, die ich
eines Tages bei der Bank reaktionsschnell eingetauscht hatte, als der Kurs des Euro so sensationell gegenüber dem Dollar-Kurs emporgeschnellt war.
Übrigens hatte meine Frau, um ganz sicher zu
gehen, nicht allein die wertvollen Papiere gut
versteckt, sondern auch noch allerhand Zettel,
deren verschlüsselte Botschaften uns nach der
Heimkehr zu den Verstecken leiten und darüber hinaus noch eine zweite Sorte Zettel, die
auf kürzestem Weg zu der erstgenannten Sorte
von Zetteln und von da aus dann direkt zum Ziel
führen sollte – eine harte, unknackbare Nuss
sogar für das organisierte Verbrechen.
Ich war, ehrlich gesagt, stolz auf meine Frau,
und das umso mehr, als sie für die Reise sogar
extra ein paar Brocken Chinesisch gelernt hatte.
Sie machte von ihren Kenntnissen dann aber
keinen Gebrauch, sondern verzagte, als der chinesische Reiseleiter gleich bei der Begrüßung
erklärte: »Der Chinese fürchtet nicht den Himmel, er fürchtet nicht die Erde, er fürchtet nur
Langnasen, die chinesisch radebrechen.«
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Drei Wochen lang besuchten wir allerlei Tempel, Gärten und Große Mauern und dachten drei
Wochen lang in landschaftlich reizvollen Gegenden ununterbrochen an die Sicherheitsvorkehrungen daheim. Bei unserer Rückkehr stellten
wir erfreut fest, dass sich tatsächlich kein einziger Einbrecher an unserem Häuschen vergriffen hatte.
Wo aber hatten wir die Wertsachen versteckt,
wo genau? Ziellos irrte meine Frau durch die
Stuben und nagte an ihrer Unterlippe. Immerhin fand sie nach längerem Grübeln und panisch im Duden blätternd, einen ersten kleinen Zettel mit den rätselhaften Wörtern
Möhren, Butter, Bio-Eier… Von der Rückreise
erschöpft, ließ ich mich ins Bett sinken. Mein
Hinterkopf fiel überraschend auf etwas Hartes. Der Autoschlüssel! So wurde es kurz vor
Mitternacht doch noch ein schöner Tag. Die
nächsten Wochen glichen einer Schnitzeljagd.
Im Kühlschrank fand meine Frau unter den
Beuteln mit den Feinfrosterbsen die fein gefrostete Urkunde der Lebensversicherung, ich
meinerseits stöberte meinen Führerschein im

Großen Brockhaus, Band sieben, auf, und
zwar unter dem Buchstaben F wie Führerschein. Der Umschlag mit den Dollars aber
blieb verschwunden.
Den Kraftfahrzeugbrief suchte ich im Lexikon vergebens unter Stichwörtern wie Gottlieb
Daimler, Carl Benz, Rudolf Diesel und Henry
Ford. Bei Trabant, dessen Vorname mir entfallen ist, schlug ich gar nicht erst nach. Meine
Dollars suchte ich in Band vier unter dem Buchstaben D wie Dollar, dann in Band neun unter
K wie Kapital. Ich schlug sogar bei Archimedes
nach – unter H wie Heureka.
Aber nichts!
Wochenlang nichts.
Dann klauten sie mir das Auto.
Wenige Stunden, nachdem es verschwunden
worden war, fiel mir beim Kramen in der Hausapotheke der Kraftfahrzeugbrief in die Hände.
Mir schwante ein geheimnisvoller Zusammenhang: Warum hatte ich den Kraftfahrzeugbrief
erst gefunden, als mein Auto weg war? Hätte
ich ihn vielleicht niemals gefunden, wenn sie
mir das Auto nicht geklaut hätten? Waltete etwa

auch hier Murphys Gesetz, nach dem alles
schiefgeht, was nur schiefgehen kann? Wenn
es sich so verhielt, hatte es dann überhaupt
Sinn, noch länger verzweifelt nach den zweihundert Dollar zu forschen?
»Lass gut sein, Mausi«, sagte ich zu meiner
Frau, »solange du suchst, wirst du nicht finden.«
Wir zwangen uns regelrecht, die Suche zu beenden. Das half uns aber auch nicht wirklich
weiter. Noch heute gibt es keine Spur von den
verflixten zweihundert Dollar! Und trotzdem bin
ich fest davon überzeugt, dass wir sie wiederfinden werden. Wenn vielleicht auch noch zehn,
zwanzig Jahre vergehen, bis es soweit ist.
Früher oder später kommt der Tag, an dem die
Rotchinesen den Dollar in den Vereinigten Staaten für ungültig erklären und ihren Yuan als Landeswährung einführen. Und ich halte jede
Wette, dass einen Tag später unsere Dollars
wieder da sind! Eigentlich schade, dass sie
dann bloß noch für den Altpapier-Container
taugen.
Ernst Röhl
Anzeige
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Solidarität ist die
Zärtlichkeit der Völker!

Anzeigen

Eule_2007_03_52_60

Im Gebergde

„Das erste Menschenrecht ist das Recht auf Leben. Vorrangig ist das Recht auf Nahrung, das Recht auf medizinische Behandlung, das Recht auf Arbeit. All das ist in Kuba
weitaus stärker gewährleistet als in den meisten anderen
Ländern der Erde. Wenn in ganz Lateinamerika die Kindersterblichkeit so gering wäre wie in Kuba, würden in
dieser Region pro Jahr Hunderttausende Leben gerettet,
und seit dem Sieg der Revolution wären es Millionen
Menschen gewesen.“

O schaurig hoch des Gipfels Höhn!
Und tief darunter dann die Seen.
In denen ist es grausig kalt,
da machen selbst die Frösche halt.
Das Wasser schweigt und fröstelt stracks,
und an dem Ufer grünt Gewachs.
So schaurig tief die Tiefe starrt,
das Hirtenschaf dem Knecht nun harrt!

Ignacio Ramonet, Direktor der „Le Monde Diplomatique“,
am 19. Juli 2006 in „junge Welt“
Cuba Sí
AG der Linkspartei.PDS
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon: 030-24 009 455
oder: 030-24 009 456,
Fax:
030-24 009 409
E-Mail: berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.org

Der Bullenstier des Mägdleins giert,
den Jodler ’s auf die Sennrin führt!
Die Kühe schreien wie von Sinnen –

Milch für
Kubas Kinder

o schaurig hoch des Berges Zinnen!
Peter Köhler / Hardy Siedler

Die Weiterführung unserer Milchprojekte
bitten wir mit Spenden zu unterstützen
(auch Dauerauftrag). Sonderspendenkonto
Parteivorstand der Linkspartei.PDS/Cuba Sí
Kontonummer: 13 2222 10
Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00
Verwendungszweck: Milch für Kubas Kinder

Die Alpen
Ein Alp:
So hoch der Berg,
so tief das Tal.
Ihr da unten
könnt mich mal.
Peter Köhler

Immer rein
ins Meer!
So wild die Wellen, steif der Wind,
dass keiner in die Jacke find’.
Das Wasser ist ganz schrecklich blau,
den Wolken wird beim Ziehen flau,
die Möwen kacken voller Lust
den Urlaubern auf Kopf und Brust,
und Fischer schwanken – ach herrje! –
an Deck und kotzen in die See.
Wir aber knipsen das Motiv
und freu’n uns, wie der Urlaub lief,
dass Schiet und Wind und Kotz’ und Brassen
so wundervoll naturbelassen!
Reinhard Ulbrich
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André Poloczek

Reisebekanntschaften

EULENSPIEGEL 3/07

53

Eule_2007_03_52_60

08.02.2007

16:20 Uhr

Seite 54

Profitip

Am meisten vermissen die Bundesbürger auf ihren Reisen das eigene
Bett, die Zeitung und das gemütliche
Zuhause. Buchen Sie also richtig,
und bleiben Sie, wo Sie sind! Wenn
die anderen dann von ihren Reisen
zurückkehren und neugierig sind,

was sich in der Heimat zugetragen
hat – vielleicht hat es Krieg gegeben?
–, sind Sie gut erholt und schmunzeln
überlegen. Vor allem, wenn die guten
Leute feststellen müssen, dass unterdessen ihre Wertsachen in Urlaub
gefahren sind.
Peter Köhler

Karsten Weyershausen

Das ist
der Knaller!
Den ultimativen Abenteuerurlaub für ganze Kerle und starke Frauen hat
der russische Reiseveranstalter »Drushba-Travel« im Programm. Auf den
osteuropäischen Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs, den Killing
Fields aus Opas Zeiten, verspricht er speziell deutschen Urlaubern den
ultimativen Nostalgie-Trip und ein echtes Fitness-Survival mit garantiert
originalgetreuem »Trecking, Panzer-Power, Shoot-out und Sudden
Death«, kurz: »Allround-Fun-Fight total«! Die garantierte Mordsgaudi
richtet sich an Einzel- und Gruppenreisende gleichermaßen. Die Obergrenze für eine Gruppenanmeldung liegt bei 6.000.000 Mann.
PK
Anzeige

EIN HAUS MIT
BESONDEREM AMBIENTE

IHR HAUS FÜR
ALLE ANLÄSSE

Es erwartet Sie ein romantisches
First-Class-Hotel in einem grünen
Stadtteil von Berlin, ruhig und verkehrsgünstig gelegen.
Die Meisterküche verwöhnt Sie täglich mit Gaumenfreuden deutscher
und regionaler Kochkunst.

• Hochzeitsarrangements,
• Familienfeiern im großen
und kleineren Rahmen
• Klassentreffen
• kulinarische Arrangements
zu den Festtagen,
• Firmen-Events und Tagungen

Ballsaal

Restaurant-Bar

FRÜHLINGSOFFERTE
2 Übernachtungen, inkl. Frühstücksbuffet
1 Abendessen am Abend Ihrer Wahl
für 1 Person im Einzelzimmer: 150,- Euro
für 2 Personen im Doppelzimmer: 196,- Euro
Buchung: 12. März – 25. April 2007 (nach Verfügbarkeit)
Verlängerungsnacht: EZ 67,- Euro / DZ: 80,- Euro

Brodauer Strasse 33 · 12621 Berlin-Kaulsdorf
T.: (0 30) 56 59 50 · F.: (0 30) 56 59 52 22

Bonus für Eulenspiegel-Leser:

info@park-hotel-berlin.de · www.park-hotel-berlin.de

Frühlingsofferte gilt auch für Osterfest (6.–9. April)
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Sauberkeit an
deutschen Stränden
Lieber Urlauber,
unsere Bademeister an den deutschen Stränden in Spanien, Mallorca, Italien, Griechenland und der Türkei weisen vorsorglich darauf hin, dass angeschwemmte Leichen von sogenannten Boat-People aus Afrika nicht zur
angebotenen Ferienanimation gehören.
Die deutsche Strandverwaltung steht zur Zeit in Verhandlungen darüber, dass die Anschwemmung von Leichen
nur in den Nachtstunden stattfindet. Sollten Sie dennoch
während des Badebetriebes eine angeschwemmte Wasserleiche sichten, weisen wir sie vorsorglich darauf hin,
dass diese nicht zum Spielen verwendet werden darf.
Die deutschen Reisekostenversicherer betonen vorsorglich, dass eventuelle Schadensersatzforderungen direkt
an die Entsendeländer der Leichen zu richten sind. Wir
wünschen weiter gute Erholung und viel Spaß.
Die deutsche Strandverwaltung

Nel
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Jürgen Rieckhoff

Matthias Kiefel

André Poloczek

Die letzten
paradiese

Anzeige

Ferien auf Mönchgut/Rügen
3 komfortabel eingerichtete
Ferienwohnungen und Sauna
in „Mock´s Hus“, direkt am
Wasser.
Das Grundstück am Ende von
Gager reicht vom Bodden bis
in die Zickerschen Berge.
Preise:
VS/NS: 70 Euro
HS: 85 Euro

Mock’s Hus

Christiane Mock
Tel.: 03 62 01 / 70 17
Fax: 03 62 01 / 8 04 97
www.mocks-hus.de
EULENSPIEGEL 3/07
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Die Abschlussbuchung
Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie unser Unternehmen für Ihre Buchung ausgesucht haben,
und versprechen Ihnen, dass Ihr Trip ein
einmaliges Erlebnis wird! Ab sofort müssen
Sie sich um nichts mehr kümmern, denn
unsere einfühlsamen Mitarbeiter werden
alles zu Ihrer vollen Zufriedenheit regeln.
Mit Stolz können wir darauf verweisen,
dass sich in den vielen Jahren unserer bisherigen Geschäftstätigkeit noch nicht ein
einziger unserer Reisenden beschwert hat.
Dazu sehen wir – bei aller Bescheidenheit – aber auch keinerlei Anlass: Komfort
wird bei uns großgeschrieben. Sie werden
Ihre gesamte Fahrt liegend und gut gepol-

stert verbringen. Doch bevor es losgeht,
kümmern sich erst einmal unsere WellnessFachleute um Ihr gepflegtes Aussehen.
Auch die passende Garderobe wird von uns
gestellt, so dass Sie zu dem besonderen
Anlass Ihrer Reise stets korrekt gekleidet
sind und auch bei eventuell stattfindenden
Begegnungen mit bedeutenden Persönlichkeiten gut dastehen. Außerdem erübrigt sich durch diese Ausstattung die Mitnahme von Gepäck.
Den vielfach geäußerten Wünschen unserer Kundschaft entsprechend, bieten wir
mehrere bewährte Standard-Arrangements an: Eine Variante für Menschen, die
leicht zum Frösteln neigen, sieht zum Beispiel vor, dass Ihnen während der Fahrt

kräftig eingeheizt wird. Bodenständigere
Typen entscheiden sich dagegen vielleicht
lieber für ein kühles, erdnahes Reiseziel.
Einer der größten Vorteile unseres Angebots ist jedoch die Aufenthaltsdauer: Sie
zahlen nur einmal und können dann bleiben, solange Sie wollen – sogar eine Ewigkeit, wenn’s sein muss!
Auf jeden Fall werden Sie es nicht bereuen, diese außergewöhnliche Exkursion
mit uns unternommen zu haben. Vergessen
Sie den Alltag, verlassen Sie das Gewohnte!
Schließlich ist es Ihre letzte Reise.
Utz Bamberg

Anzeige

Wo sind Sie näher am Meer?
Komfort und Service zum Verwöhnen im

...direkt am Ostseestrand und inmitten herrlicher Natur. Längst ist das Haus mehr als ein Geheimtipp für all jene,
die Ruhe und Erholung fernab vom Trubel der weithin bekannten Seebäder suchen.
Unsere 57 Zimmer, Studios und Suiten, bequem mit dem Lift erreichbar, sind modern und komfortabel eingerichtet.
Zu ihrer Ausstattung gehören Wanne oder Dusche und WC, Telefon, SAT-TV und Radio, Minibar und Zimmersafe.
Die Mehrheit der Zimmer bietet direkten Meerblick und ein Teil Balkon oder Dachterrasse. Weiterhin verfügen wir über
eine großzügige Badelandschaft mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad und Solarium sowie Friseur-, und Kosmetiksalon.
In der Wellnessabteilung können Sie sich mit einem vielfältigem Angebot von Massagen verwöhnen lassen.
Ganzjährig bieten wir attraktive Arrangements an. Fordern Sie unseren Hausprospekt oder besuchen Sie uns auf der
Homepage www.strandhotel-seerose.de.

Strandhotel Seerose
Strandstraße 01
17459 Seebad Loddin / Usedom
Tel. 038375-540
info@strandhotel-seerose.de
EULENSPIEGEL 3/07
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Reisen
mit
Reissen
Island hatte mich immer gereizt. Ein Land, das mir
irgendwie ähnlich ist: Unter einer weithin tristen
Oberfläche kocht und brodelt es, im Innern tobt ein
Vulkan, da staut sich Lava und viel heiße Luft, die
zu Ausbrüchen neigt.
Trotzdem war ich vor der Reise skeptisch. Island
scheint mir ein ideales Ziel zu sein für Tramper,
Rucksacktouristen und andere Verrückte, die auf
einer Querfeldein-Tour zu Fuß, per Mountainbike
oder im Landrover allen Unbilden der Natur trotzen. Ein Land für dynamische Typen. Diesen Zeitpunkt hatten wir verpasst. Uns, das heißt meiner
Frau und mir, blieb nur noch das betreute Reisen –
eine geführte Inselrundfahrt im Bus. So etwas hatten wir noch nie gemacht. Es ist ja auf der TourisAnzeige
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mus-Skala auch die vorletzte Stufe – knapp
vor der extrem preisgünstigen »Busfahrt
ins Blaue (mit Verkauf von hochwertigen
Rheumadecken)« bzw. vor der kostenlosen
Fahrt im Notarztwagen zur Intensivstation.
Der Veranstalter hatte uns heiß gemacht.
Es handle sich um eine Reise, die »an ältere Menschen hohe Anforderungen
stellt«, nötig seien »ein stabiler Kreislauf«
und »Trittsicherheit«. Na, das wollten wir
doch mal sehen! Im Nu war das Reißen in
den Gliedern und das schmerzende Hüftgelenk vergessen. Wer halbwegs rüstige
Alte mit solchen Formulierungen reizt,
muss wissen, was er tut: Das wirkt auf uns
wie vergammeltes Obst auf Fruchtfliegen.
In Scharen fallen wir darüber her bzw. darauf rein.
Schon auf dem Flughafen in Berlin
drängte sich mir die Frage auf, was Senioren und Rosinen gemeinsam haben. Offensichtlich zwei Dinge: alle Buchstaben und
– die Liebe zur Luftfahrt. 1948 landeten in
Berlin am laufenden Band Rosinenbomber,
und heute starten dort im gleichen Takt Seniorenbomber in alle Welt.
Was treibt die Alten in die Ferne? Es ist
die reine Entdeckerlust. Die Reiseziele

spielen eine untergeordnete Rolle. Erkundet wird das eigene Ich: Schaffe ich es noch
bis ins Basislager am Mount Everest? Oder
etwas bescheidener: Nach wieviel Wandermetern setzt die Atemnot ein? Finde ich in
einer fremden Stadt ohne Hilfe zum Hotel
zurück, gelingt es mir, mit diesen blöden
Schlüsselkarten die Zimmertür zu öffnen?
Kann ich den Fernseher bedienen? Und wie
gut bin ich im Ausland als Gebärdendolmetscher meiner selbst? (Vor Island hatte
ich diesbezüglich weniger Angst: Wer ein
Gästehaus »Gistiheimili« nennt, sollte
auch verstehen, wenn ich »Pommifritti und’n kihli Blondi« bestelle.)
Bis Reykjavik ging alles gut. Flugreisen
haben den Vorteil, dass man sich kaum ins
falsche Flugzeug verirren kann. (Anders als
bei unserer letzten Bahnfahrt nach München, die versehentlich in Richtung Hamburg losging…) Am Flughafen den richtigen
Bus zu finden (»Island – zwischen Feuer
und Eis«), diese Aufgabe meisterte ich souverän, obwohl nebenan die Angebote »Exkursion zu Eis und Feuer« und »Rundfahrt
zwischen Feuer und Eis« lockten. Weltmännisch auch mein Auftreten am Hoteltresen,
wo ich das Englisch-Gestammel der Emp-

fangsdame immer wieder cool mit »Okay«
und »Thank you« konterte, wenngleich
meine Frau hinterher meinte: »Du, ich
glaube, die hatte eine Frage gestellt.«
Depression am nächsten Morgen. Obwohl ich noch gut zu Fuß bin, hatte ich beim
Kampf um die besten Plätze im Bus das
Nachsehen. Und dann das Wetter! »Was
wollen Sie? – Sie sind in Island!«, ernüchterte uns die Reiseleiterin. »Regen ist besser als Nebel, da können Sie wenigstens
noch was sehen.« Die Frau war richtig: gut
über 60 wie wir, wettergegerbt und resolut. »Der Bus bleibt sauber«, dekretierte
sie, »hier wird nicht gekrümelt und gekleckert, zum Essen machen wir Pausen.
Die schwächste Blase bestimmt den Rhythmus.« Sie war in Deutschland aufgewachsen und hieß Renate Maxdottir (»Sie
dürfen mich Nati nennen.«), war aber fast
40 Jahre im isländischen Schuldienst tätig.
Die Lehrerin zeichnete sich dadurch aus,
dass sie in Island alle kannte (die sind ja
auch nicht so viele) und buchstäblich alles über die Insel wusste – und dass sie
nichts von alledem für sich behalten
wollte. Kaum rollte der Bus, begannen ihre
Exkurse über die Erben der Wikinger, ihre
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Kur & Urlaub 2007
Kur & Urlaub

55 Kurorte in 8 Ländern ! Urlaubs- und Erlebnisreisen !

20 07

Aus unserem Angebot:
Misdroy: Hotel Bielik
2 Wochen

ab

431 €

(mit VP/Kur)

Franzensbad: Kurhaus Pawlik-Isis (Aquaforum)
2 Wochen

ab

693 €

(mit VP/Kur)

PiešĢany: Kurhotel Jalta
2 Wochen
ab 686 € (mit VP/Kur)
Flüge ab Hamburg, Berlin, Leipzig buchbar

Klink: Müritz-Klinik
2 Wochen

ab

921 € (mit HP/Kur)

Ab/an Haustür oder eigene Anreise

Fü r lhre Gesundheit
und lhre schönsten
Tage im Jahr

FFAIR Reisen GmbH
Waldeyerstr. 10/11 · 10247 Berlin ·
62
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Kultur und Sagenwelt, Flora und Fauna, Geologie
und Glaziologie…Mit Wiederholungen! Damit alles
richtig sitzt. (Kontrollarbeiten mussten wir aber
nicht schreiben.)
Das kann nerven, vor allem, wenn man im Bus
schlafen möchte. Und ich wollte oft schlafen, weil
meine Frau – sie kommt im Ausland nie ruhig über
die Nacht – mich regelmäßig zwei Stunden vor dem
Frühstück geweckt hat. So standen wir meist eine
halbe Stunde vorfristig vor dem Frühstücksraum,
zusammen mit etlichen anderen älteren Herrschaften, deren Ehefrauen vermutlich auch schon das
Zimmer aufgeräumt und die Betten abgezogen hatten. Obendrein sollte ich immer ein Trinkgeld für
das Zimmermädchen hinlegen, als Entschuldigung
wohl, weil meine Frau es nicht geschafft hatte, auch
noch das Bad zu putzen.
Die Wende in unserem Schulbus leitete Hotte ein,
ein gemütlicher Rheinländer. Unsere Reiseleiterin
hatte gerade mit schöner Betonung Verse aus der
»Edda« deklamiert, da entwand er ihr das Mikrofon
und prustete los: »Weil Nati eben die Edda erwähnt
hat – kennt ihr den: Kommt Klein-Edda zum Frauenarzt…« Hotte war ein Phänomen. Am laufenden
Band konnte er Witze erzählen, endlos, tagelang.
Der Bus bog sich vor Lachen, wenn ich das mal so
sagen darf. (Abgesehen von ein paar indignierten
Intelligenzlern, die sich für was Besseres hielten.)
Anzeige

CHINA

Chinesische Impressionen 9 Tage: Peking •
Xi‘an • Shanghai
ab 1.299,– €
Höhepunkte Chinas
15 Tage: Peking • Xi‘an • Guilin & Yangshuo •
Hangzhou • Suzhou • Shanghai ab 1.885,– €
Einzigartige Flusslandschaften, Metropolen
& Kaiserstädte Chinas
15 Tage: Peking • Xi‘an • Guilin • Chongqing
• Yangzi-Kreuzfahrt • Shanghai ab 2.255,– €
Best of China – das „Reich der Mitte“ zwischen Gestern und Morgen
21 Tage: Peking • Xi‘an • Guilin • Chongqing
Dazu • Yangzi-Kreuzfahrt • Shanghai & Suzhou
• Hangzhou • Kanton • Hongkong
ab 2.799,– €
Große Südchina-Rundreise
18 Tage: Shanghai • Guilin & Yangshuo • Sanjiang • Longsheng • Kunming • Dali • Lijiang
• Zhongdian • Kunming
ab 2.699,– €

JAPAN
Best of Japan
11 Tage: Tokyo (• Nikko) • Kamakura • FujiHakone-Nationalpark • Himeji • Hiroshima •
Nara • Kyoto
ab 1.963,– €
„Geisha“ – Das traditionelle Japan
14 Tage: Tokyo (• Nikko) • Kamakura •
Fuji-Hakone-Nationalpark • Matsumoto • Takayama • Kyoto (• Nara) • Himeji • Okayama
Hiroshima & Miyajima
ab 2.554,– €

EAST ASIA

KOREA

MALAYSIA

Höhepunkte Koreas
11(13) Tage: Seoul • Jeonju • Mt.-Jiri-Nationalpark • Gyeongju & Golgusa-Tempel • Busan
(• Insel Jeju) • Seoul
ab 2.580,– €

Borneo Deluxe – Die große Sarawak &
Sabah-Rundreise
17 Tage: 1 Woche Sarawak mit Ausﬂügen und
Exkursionen ab Deluxe-Hotel Kuching, 2 Tage
„Pause“ im Strandhotel am Damai Beach &
1 Woche Sabah mit Ausﬂügen ab/an DeluxeStrandresort bei Kota Kinabalu
ab 1.699,– €
Kuala Lumpur
und Höhepunkte der Halbinsel Malaysia
11 Tage: Kuala Lumpur • Batu Caves •
Cameron Highlands • Ipoh • Kuala Kangsar
• Penang • Kota Bharu • Kuala Terengganu •
Kuantan/Cherating • Kuala Lumpur
ab 1.299,– €

VIETNAM

Vom Norden bis ins Mekong-Delta
14 Tage: Hanoi • Halong-Bucht • Trockene
Halong-Bucht • Hue • Da Nang • Hoi An •
Saigon & Mekong-Delta
ab 1.669,– €
Glanzlichter Vietnams & Strand von Mui Ne
15 Tage: Hanoi & Umgebung • Halong-Bucht •
Hue • Da Nang • Hoi An • Saigon & MekongDelta • Strand von Mui Ne
ab 1.658,– €
Glanzlichter Vietnams & Kambodschas
13 Tage: Hanoi • Halong-Bucht • Hue • Da
Nang • Hoi An • Saigon • Phnom Penh •
Tempel von Angkor
ab 1.779,– €

MYANMAR (Burma)

„Goldenes Land“ – Glanzlichter Myanmars
15 Tage: Yangon • Goldener Felsen • Bagan &
Mt. Popa • Mandalay & Umgebung • Mingun •
Inle-See • Yangon
ab 1.899,– €

THAILAND

Best of Siam & Golfküste
14 Tage: Bangkok • 6-Tage-Rundreise Zentralund Nordthailand • Strandurlaub am Golf von
Siam
ab 1.133,– €
Bangkok, westliche Golfküste & Inselhüpfen
im Golf von Siam
15 Tage: Bangkok • Schwimmende Märkte •
Cha-am & Hua Hin • Chumphon • Ko Tao • Ko
Phangan • Ko Samui
ab 1.569,– €

TOURS

Wichertstraße 16 – 17, 10439 Berlin • Tel. (0 30) 4 46 68 90 • Fax (0 30) 4 45 95 17 • eatw@eatberlin.de
Kurfürstendamm 206, 10719 Berlin • Tel. 8 8(0 30) 5 22 44 • Fax (0 30) 8 85 22 66 • eatk@eatberlin.de
Details zu allen hier gezeigten Angeboten ﬁnden Sie unter: www.eastasiatours.de

INDONESIEN
Indonesische Impressionen
14 Tage: Sumatra-Rundreise mit Toba-See und
Orang Utans • Weltkulturerbe Javas in Yogyakarta • Kurzrundreise & Strandurlaub auf Bali
ab 1.899,– €
Vulkane, Schätze der Weltkultur & Inselträume
15 Tage: Java mit Yogyakarta & Vulkan Bromo
• Insel Lombok • Insel Bali
ab 1.899,– €
Große Indonesien-Rundreise
15 Tage: Sumatra-Rundreise mit Toba-See und
Orang Utans • Weltkulturerbe Javas in Yogyakarta & Surabaya • „Land der Himmlischen
Könige“ (Torajaland) auf Sulawesi (Celebes) •
Strandurlaub Bali
ab 2.244,– €

INDIEN
Best of India – Glanzlichter Nord- und
Südindiens
19 Tage: Delhi • Agra mit Taj Mahal •
Khajuraho • Varanasi • Kalkutta • Madras •
Mahabalipuram • Tanjore & Trichy • Madurai
• Periyar-Wildreservat • Backwaters Keralas •
Cochin
ab 3.290,– €
Rajasthan – Gesichte hautnah erleben
15 Tage: Delhi • Agra mit Taj Mahal • Fatehpur
Sikri • Karauli • Jaipur • Pushkar • Bikaner •
Gajner • Jaisalmer • Jodhpur • Ranakpur •
Deogarh • Udaipur • Bombay
ab 1.999,– €
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Nati kam kaum noch zu Wort, und wenn,
dann zunehmend vergnatzter: »Wahrscheinlich haben Sie es nicht bemerkt, aber
vor wenigen Minuten haben wir die sagenhafte Asenburg passiert, und kurz danach
hätten Sie links Eiderenten, unsere größte
Entenart, sehen können, im Gegensatz zu
den prächtigen Erpeln sehen die Weibchen
sehr unscheinbar aus…« – »Aber schnattern
könn’ se!«, warf Hotte ein, und schon hatte
er wieder das Regiment übernommen:
»Zwei Lehrlinge erfahren vom Gesellen die
große Neuigkeit: Der Chef hat die Sekretärin
geschwängert! Fragt der eine: ›Was is’n das
– schwängern?‹ Darauf der andere: ›’ne
Drecksarbeit kann’s jedenfalls nicht sein.
Sonst hätten wir’s ja machen müssen.‹«
Nati reagierte leicht gereizt. Steuerte ich
bei einem Busstopp den Kiosk an, lenkte
sie mich mit lauter Stimme um: »Ich hatte
doch gesagt, Kiosk ist jetzt nicht dran. Wir
sind nicht zum Essen hergekommen. Das
geht alles von unserer Besichtigungszeit
ab.« Wie eine Bergziege jagte sie die Hügel
hoch, und wir – nach Maßgabe unserer
Kräfte – hinterher. Selbst Alten und Versehrten wohnt ein gewisser Ehrgeiz inne, denn
es verschafft enorme Genugtuung, wenn ein

Seite 64

neues Hüftgelenk, mit leichtem Asthma und
einem arthritischen Senk-/Spreiz-/Knickfuß angereichert, unterwegs eine adipöse
Hypertonie hinter sich lassen kann.
Dem anstrengenden Wettstreit der Gebrechen folgte zum Glück immer die nette Entspannung im Bus. Dank Hottes Bretterknallern: »Paaren sich zwei Mäuse. Sagt der
Mäuserich: ›Hoffentlich ist das nicht alles
für die Katz!‹« Granate!
Dann verknackste sich unser Entertainer
den Fuß und konnte den Bus nicht mehr verlassen. Prompt meldete sich bei mir das
Reißen wieder. Auch andere mussten ihre
Open-Air-Aktivitäten zunehmend einschränken.
Nati hatte es auch übertrieben. Ihr haftete etwas Masochistisches an. Sie
scheuchte uns auf Vulkanfelder, wo man
nicht mal stehenbleiben durfte, weil einem
sonst die Schuhsohlen wegschmoren würden. Und nach jeder Verzögerung – mal
zwang uns ein alter Herr zur Umkehr, weil
er im Restaurant seine Jacke vergessen
hatte, mal war eine leicht desorientierte
Frau auf dem Weg von der Toilette (50 Meter nur) in die falsche Richtung gelaufen und
erst nach einer Stunde von Suchkomman-

dos wieder aufgegriffen worden – forcierte
Nati das Tempo. »Hier ist der Weg gut, ich
darf um etwas forscheren Schritt bitten.«
Kein Wunder, dass sich fast alle im Bus
ihrer Gebrechen besannen, als wir in strömendem Regen den siebenten Wasserfall
besichtigen sollten. Was juckte uns das
kalte Wasser – wir waren die Dschenereeschn Fann, wir wollten unseren Jux haben,
und dafür mussten wir keinen einzigen
Schritt laufen, wir hatten ja Hotte.
So hielten wir es fortan immer. Im Bus
startete Hottes Kontrastprogramm, sobald
drei, vier mitleidige Seelen mit Nati aufgebrochen waren: zu komischen Thingplätzen
oder in die öden Lavafelder des Hochlandes,
wo die Amerikaner für die Mondlandung
trainiert hatten; die wussten: Schlimmer
kann es oben nicht kommen.
Um es auf den Punkt zu bringen: Es war
eine Reise, die uns allen unheimlich Spaß
gemacht hat. Island wäre nicht nötig gewesen, hat aber auch nicht weiter gestört.
Für den Frühsommer hat sich der HotteFanclub auf der Loreley verabredet.
Enno Prien
Zeichnungen: Barbara Henniger

Anzeige

Aus unserem Angebot 2007
y Piestany/Slowakei, Garnihotel Villa Berlin
1-wöchige Kur zur Probe inkl. Charterflug ab Berlin

y Kolberg/Ostsee, Kurhotel Pro-Vita
2-wöchiger Gesundheitsaufenthalt

ab 4

424,–

ab 4

469,–

y Franzensbad/Tschechien, Kurhotel Pawlik-Isis
2-wöchiges Relax-Programm,
tägl. Eintritt ins Aquaforum

ab 4

675,–

Alle Preise pro Person im DZ D/BWC inkl. Ü, HP, Arzt, alle Kuranwendungen,
EuroMed-Reisebetreuung vor Ort u. m.
DURCHFÜHRUNGSGARANTIE · BUSTRANSFER · CHARTERFLÜGE

EuroMed-BERATUNG UND BUCHUNG
in EuroMed-Büros 5 x in Berlin, Bochum, Chemnitz, Cottbus, Dresden,
Erfurt, Halle/Saale, Leipzig, Magdeburg, Potsdam, Rostock, Schwerin

Büros in Ihrer Nähe erfahren Sie über den

Katalog s
kostenlorn!
anforde

ZENTRALEN TELEFON-SERVICE 030-203 16 203
Mo–Fr 7:00–19:30 Uhr · Sa/So 8:00–14:00 Uhr · www.euromed-kurreisen.de
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kittners
kritisches
kabarett
»Sehr geehrte Drecksau!«
Fr. 16.3.
So. 18.3.
Mo.19.3.
Do. 22.3.

20.00
20.00
19.30
19.30

Schneeberg, Goldne Sonne
Chemnitz, 1. Chemn. Kabarett
Dresden, Herkuleskeule
Rudolstadt, Thür. Landestheater

»Bürger, hört die Skandale!«
Sa. 17.3. 19.00 Leipzig, Handelsbörse
Fr. 23.3. 20.00 Berlin, DGB-Haus Keithstr. (g.V.)
S0. 25.3. 19.00 Berlin, Filmtheater Babylon
Dietrich
Kittners neue DVD

SADISTEN
Wie ein Gesetz entsteht
60 Min., 14,80 Euro, ISBN 3-924526-24-9

Dietrich Kittner ins Haus:
CDs, MCs, Vedeos, LPs und Bücher
über edition logischer garten
Bischofsholer Damm 88, 30173 Hannover
Fax: 0511-2 83 49 80
Verzeichnis anfordern!

elgkittner@aol.com
Kontakt: 0043-3476-3522

www.dietrich-kittner.de

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

www.oderhaehne.de

März
„Wir sind das Letzte“
01./02./08./09. und 10. März
„Big Helga –
een kleenet Menschenkind“
31. März
„Die Schnäppchen-Show“
03. und 30. März
„Reichtum schändet nicht“
14./15./16./17.(Premiere)
21./22./23.(15+20Uhr)
24. und 29. März
Gastspiel des Monats
am 27. und 28. März
„Dialeckt mich am Patriarsch“
mit Martin Buchholz

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 0335/ 23 7 23
EULENSPIEGEL 3/07
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DAS BERLINER
KABARETT-THEATER
am Bahnhof Friedrichstraße
SPIELPLAN MÄRZ
»Zwischen den Polen«
1./ 2./ 3./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./
12./ 13./ 14./ 15./ 16./ 17./ 19./
20./ 21./ 22./ 23./ 24./ 26./ 27.3.
»Nullrunde«
28./ 29./ 30./ 31.3.
M
Karten an der DISTEL-KASSE.
Mit Aufpreis an allen Theaterkassen.
www.distel-berlin.de
M
Kasse: Mo.–Fr. 12–18 Uhr,
ab 10 Uhr
tel. Vorbestellungen möglich
Abendkasse 2 Stunden
vor Vorstellungsbeginn
Tel: 204 47 04, Fax: 208 15 55
M
Parkhaus hinter dem Theater
Ermäßigte Park-Tickets für
5 Stunden (2,30 €) beim
Kartenkauf erhältlich

März 2007
„Happy D“
mit Sharon Brauner, Dieter Richter,
Hans-Jürgen Silbermann
01.-03.3./10.3.
„Dick, satt unD zufrieden“
mit Ute Loeck, Jan Gärtig, Marco Schiedt
06.3./07.3. 09.3./13.-17.3./21.3./22.24.3./27.-31.3.
Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert:
„Gemischtes Doppel..“ Heiderose Seifert & Siegfried Pappelbaum 04.3./05.3. „Kopfwäsche…“ Lothar Bölck 11.3./12.3. „Wir sind Deutschland!“
Burkhard Damrau und Meigl Hoffmann
19.3./20.3./25.3./26.3. „Massel & Schlamassel“ Griseldis Wenner & Küf Kaufmann 18.3.
zu Gast: Martina Rellin „Nicht ohne Sekt und Erdbeeren…“ 08.3.
Die Leipziger Pfeffermühle gastiert im März in:

02.3. Neumünster
03.3. Nordenham
04.3. Fürstenau
05.3. Langenhagen
11.3. Behringen
15.3. Schönau
16.3. Wiesloch
17.3. Kenzingen

18.3. Altensteig
19.-22.3. Stuttgart
23.3. München
24.3. Nürnberg
25.3. Finsterwalde
30.3. Coswig
31.3. Schortens

Spielplan März 2007
„Überstehen ist (nicht) alles!“
1./2./3./6./7./9./10./13./14./15./16./21./22./
24./27./28./29./30. 3. 20 Uhr
8./20. 3. 16 Uhr (Kaffee-Klatsch)

„Wer lügt gewinnt 2“
17./23. 3. 20 Uhr

„Überall ist Wunderland“
Ringelnatz-Programm
mit dem Sündikat und als Gast
Walfriede Schmitt
29. 3. 20 Uhr

„Gut geschluckt ist halb
gewonnen“
31. 3. 20 Uhr
Einlass und Getränkeservice ab
30 Min. vor Veranstaltungsbeginn
Karten auch an allen Berliner Theaterkassen
und über www.ticketonline.de

Kasse: fon 030.24 72 38 72
fax 030.24 72 38 73
sound equipment by
www.kme-sound.com

www.sündikat.de
68
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Spielplan März
Männer und andere Irrtümer
Soloprogramm mit Kerstin Heine
08.03.2007 – PREMIERE
09.03.2007

20 Uhr
20 Uhr

PLÜSCH & plump
Kabarett mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
13./ 23./ 30.03.2007
20 Uhr
TREFFEN sich ZWEIE
Kabarett mit Ellen Schaller & Andreas Zweigler
16./ 22./ 31.03.2007
20 Uhr
Ritter der Schwafelrunde
Kabarett mit Ellen Schaller, Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler 03.03.2007
18 Uhr
14./ 21./ 28.03.2007
20 Uhr
17.03.2007
21 Uhr
Salon „Flotte Locke“
Kabarett mit Kerstin Heine und Eckard Lange
10./ 17.03.2007
18 Uhr
15.03.2007
20 Uhr
AdamsApfel
Kabarett mit Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
01./ 02./ 06./ 20./ 25./ 29.03.2007
20 Uhr
10.03.2007
21 Uhr
Franziska Trögner – Fürs Schubfach zu dick
11.03.2007
20 Uhr
Dietrich Kittner – „Sehr geehrte Drecksau“
18.03.2007
20 Uhr
Tage der jüdischen Kultur 2007
24.03.2007
„Mein Leben und Heinrich Heine –
Theaterabend mit Orna Porat

21 Uhr

Unsere Gastspiele entnehmen Sie bitte unserer Webseite oder unserem Spielplan.
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Bei uns gibt’s was zu Lachen!

11 FREUNDE Lesereise 2

März 2007
„Niemand liebt DICH - wieso ICH?"
mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
10.03.; 20.03.; 21.03.; 22.03.; 23.03.; 27.03.;
28.03.; 29.03.07 jeweils um 20.00 Uhr;
24.03.07 um 15.00 Uhr
sowie 25.03.07 um 11.00 Uhr

SCHMICKLER Zum Dritten!

„Die 3 von der Zankstelle“, 31. Folge
mdr-Fernsehkabarett live aus der
„Magdeburger Zwickmühle“
16.03.2007 um 18.00 Uhr (öffentliche Generalprobe) und 21.00 Uhr (live)
Gäste im Haus:
Talk mit Dalk
Dr. Wolfgang Dalk im Gespräch
mit Gunter Schoß
25.03.07 um 17.00 Uhr
Kabarett Denkzettel
mit Vera Feldmann, Frank Hengstmann
und Thomas Müller
„Kapital is muss! Oder:
Wir haben uns verlassen!"
zum letzten Mal am 02.03.07 um 20.00 Uhr
„Sozial is muss! Oder:
Den Rest kriegen wir später!“
05.03.; 06.03. (Premiere); 07.03.; 08.03.;
09.03.; 12.03.; 13.03.; 30.03.; 31.03.07
jeweils um 20.00 Uhr;
10.03.; 31.03.07 um 15.00 Uhr
Sebastian und Tobias Hengstmann
„MACHT macht nichts!
01.03.; 03.03.; 17.03.; 24.03.07 um 20.00 Uhr
sowie 03.03.07 um 15.00 Uhr

Leiterstraße 2a
39104 Magdeburg
Tel./Fax: 03 91/5 41 44 26
Vorverkauf: Mo – Fr. 10.00 –18.00 Uhr
E-mail: zwickmuehle@mdcc-fun.de
www.zwickmuehle.de

BARBARA KUSTER Giftzahn der Zeit
Kabarett und Hörspiel auf CD!
EULENSPIEGEL 3/07
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Erhältlich im Buch- und Schallplattenhandel
oder auf www.wortart.de
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Fehlanzeiger

Jede Pleite hilft!
Aus: »Dresdner Morgenpost«, Einsender: Peter Krasemann, Dresden

Besser als immer.
Aus: »Löbauer Stadtjournal«
Einsender: Johannes Hänisch, Löbau

Bei Hochdruck.
Fotografiert auf dem
Mariahilfplatz in München
von Rudolf Fischer,
Unterhaching

Himmelsleiter?
Aus: »Märkischer
Sonntag«
Einsender:
Roland Maul,
Frankfurt/Oder

Nee, wegen des Dativs!
Aus: »Sächsische
Zeitung«
Einsenderin: Katrin
Koritz, Dresden

Und 1 Journalist.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Axel Schmidt, Westdorf

Und in der Mitte?
Aus: »Höchster Kreisblatt«
Einsender: Eberhard Schmidt, Kelkheim-Fischbach
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Grammatik zum
Sockenausziehen.
Strumpfetikett der Firma
»Fabello«, Einsender:
Hubert Winkler, Süptitz

Englischkenntnisse
kein Hindernis.
Aus dem Anzeigenblatt »Info«
Einsenderin: Ursula Henning,
Wolpertswende

Aralverkehr – alles Super!
Aus: »Wochenspiegel«
Einsender: Tino Arndt,
Wasungen

Denn: Geld stinkt nicht!
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Margarete Schattner,
Klingenthal

Husch in den Käfig!
Aus: »Magdeburger
Volksstimme«
Einsender: Tobias Wesche,
Gerwisch

Komödie?
Aus: »Nur TV«
Einsender: Ulf Hoppe,
Magdeburg, u.a.

Doppelpech!
Aus: »Wochenspiegel«, Einsenderin: Dr. Ilse Jückstock, Zwickau

Anschl. Verkauf von
Lama-Decken.
Aus: »Rotenburger
Rundschau«
Einsender: J. Wedoz,
Soltau

Scheißarbeit.
Aus: »Rotenburger Journal«
Einsender: Jan Zedow,
Visselhövede

Badehose nicht
vergessen!
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Frank Nickel,
Plauen

Vorsicht, schüssiger Hund!
Aus: »Welt kompakt«
Einsender: Marco Matz,
Norderstedt

Schöne Bescherung!
Aus: »Neue Oranienburger Zeitung«, Einsender: J. Paetke, per E-Mail
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Frau Ratzinger enttäuscht.
Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Gunnar Fritsche, per E-Mail

Vor allem mit den
Rechtschreibreformen!
Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Dieter Buchert, Jena

Rechtschreibziel auch.
Aus der RBB-Nachrichtensendung »Brandenburg aktuell«
Einsender: Dr. Klaus P. Karafiat, per E-Mail

Besser als zündeln.
Aus: »Blitz am Sonntag«, Einsender: Ekhard Mielke, Neddemin

Mordsbeamte.
Aus: »Meininger Tageblatt«
Einsender: Klaus Wegner, Meiningen

Von Fischers Fritze persönlich?
Aus: »Ibbenbürener Anzeiger«,
Einsenderin: Christa Ufer,
Lohmen

Amtsschimmel des Monats

Heißt das nicht Hinterrad?
Aus: »Küchen aktuell«
Einsender: Jürgen Molzen, Berlin

Sieht man.
Aus: »Lettre International«
Einsender: Dirk Wedekind, München

«
So einfach, und man versteht’s doch nicht!
Aus einem Schreiben des Finanzamts Dresden II
Einsender: Hannes Hannenheim, Dresden

Und Luftholen bei Regen!
Aus: »Blickpunkt«
Einsender: Konrad Ziermann, Grünheide

Aber Blödheit verjährt nie.
Aus dem Amtsblatt Ahrensfelde, Einsender: Moritz Sanne, Berlin
Räuber und Gendarm.
Aus: »Berliner Kurier«
Einsender: Horst Koschorreck,
Berlin

Das alte Huhn!
Aus: »Berliner Morgenpost«
Einsenderin: Renate Wagner,
Berlin

Wir fordern:
Lohnzweibusen!
Aus: »Harzkurier«
Einsender: Walter Ziegler,
Bad Lauterberg
Einliegerwohnung?
Aus: »Stuttgarter
Wochenblatt«
Aber missglückte Schreibweise.
Einsender:
Aus: »Freies Wort«
Karl-Ludwig Degel,
Einsender: Günther Schmidt, Suhl
per E-Mail

Mit 50 muss es in den Schädel:
Arno Fritz – du bist ein Mädel!
Aus: »Ostsee-Zeitung«, Einsender: A. Schuba, Zingst
EULENSPIEGEL 3/07
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Liederlich

Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel Neue
Regeln
SUPER

In der DDR wurde viel getrunken.
Die Becher-Hymne wurde sogar
kr
nationales Liedgut.

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

für den Verkehr

Wussten
Sie schon

?

Im gelben Meer leben die Käsebarsche, die getrocknet als die
beliebten Käsechips auf den
Tisch kommen.
kr

Wir alle kennen das Problem: Die Ampel schaltet
auf Rot, und jeder gibt
noch mal tüchtig Gas, nur
um schnell rüberzukommen, bevor sie wieder
Grün zeigt. Denn dann
kann ja jeder.
Da die Polizei mit ihren
lahmen Enten in diesem
Wettbewerb immer öfter
die hinteren Plätze belegt,
ist sie jetzt auf eine neue
Masche verfallen, um die
anderen Verkehrsteilnehmer endlich mal zum Stehen zu bringen. »Während
alle Welt digitalisiert«, erklärt der Berliner Polizeirat
Fritz Stolz die Neuerung
flach, nee umgekehrt, Fritz
Flach die Neuerung stolz,
»kehren wir zur Handarbeit zurück.« Und tatsächlich: Anstelle irgendwelcher bunter Birnen, für die
sich kein Schwanz interessiert, sorgen ab sofort speziell ausgebildete Polizeimeisterinnen dafür, dass in
Zukunft auf der Straße alles ordentlich fließt.
Die Aufmerksamkeit der
Kraftfahrer dürfte ihnen jedenfalls sicher sein, wie
unser vielversprechendes
Foto beweist:
Im normalerweise streng
abgeschirmten Übungshof
der Berliner Landespolizeischule »Knüppel aus dem
Sack« gelang unserem
FUNZEL-Reporter dieser

Schnappschuss. Er zeigt
eine junge Wachtmeisterin
bei ihrer abschließenden
Prüfungsarbeit zum Thema
Abbiegesignal. Die ersten
praktischen Einsätze im
Berliner Feierabendverkehr
verliefen ebenfalls erfolgreich. Einhellig begrüßten
die Fahrzeugführer, dass
die ganze Regelei nunmehr
auch politisch korrekt erfolgt, denn nach jahrzehntelanger Dienstzeit des
Ampelmännchens kämen
nun endlich auch mal Ampelfrauchen zum Einsatz,
so der Tenor. Höchstens ihr
Einsatzort muss noch einmal überdacht werden,
denn das Autobahndreieck
Funkturm erwies sich für
eine Dreiseitensperrung
als nur bedingt geeignet.
Ansonsten aber herrscht
überall große Vorfreude
auf den zunehmenden Verkehr im nächsten Frühling.
Einen Nachteil hat das
neue Verfahren allerdings:
Es kommt zu mehr Auffahrunfällen, weil auch die
zuletzt Eintreffenden möglichst viel von den gezeigten Signalen mitkriegen
wollen. Die Polizei sieht
die Sache jedoch entspannt. Flachrat Polizeifritz, oder wie immer er
heißt, findet jedenfalls:
»Nur Gucken kostet ja
nichts!«
ru
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Auf

a also, warum nicht
gleich so! Nachdem
die staatliche Lebensmittelkontrolle immer
wieder die Qualität von
asiatischen Garküchen

N

Ruhestand

Nummel
in Deutschland beanstandet hat, geht der
Berliner China-Imbissbesitzer Sal-Mo-Nell
jetzt auf Nummer sicher.

sichel

Früher hing Großvater nur herum.

Das ist vorbei, seit
er er ein neues
Hobby hat:
kr
Standing
In seinem Restaurant können die Kunden alle Speisen
schon vor der Zubereitung
höchstpersönlich auf Reinheit und Qualität überprüfen. »Nul wenn das Gelicht
flisch und mopsfidel helummlennt, beschwelt sich
keinel.«, hat der pfiffige Un-

ternehmer nämlich herausgefunden. Einzige Schwierigkeit: Vor dem Essen müssen die Gäste noch ankreuzen, ob sie das besichtigte
Exemplar als Peking-Ente,
Hummerkrabbe oder Paprikaschwein aufgetischt bekommen möchten.
ru

Funzel-Service zum Saisonbeginn:
Die wichtigsten Wasserstraßenverkehrszeichen

Vorsicht, Wasser!

Spurrillen

Reifendiebe

Strudel.
Kreisverkehr hat
Vorfahrt.

Ertrinken
verboten!

Abwaten

Und Tee
trinken!

Ente des
Schilderwalds

kr

Piratparkplatz

Funzel-Kurztip: Müll trennen, aber richtig

Neue VHS-Programme sind da!
Müll trennen ist in. Und wir
sind dabei! Aber wie wird Müll
sauber und korrekt getrennt?
Vor dem ü? Nach dem ü? Zwischen dem l?
Die Dozenten Raoul Schrott

und Günther Jauche bringen
es uns bei. Ein Wochenendkompaktseminar mit praktischen Übungen.
(Volkshochschule Abraum 00,
ts
Kurs-Nr. 0815)

AP

heißen WandervöReiselust Wandervögel
gel, weil sie zur Autobahn wandern und dann je nach Jahreszeit per Anhalter in den Norden
oder Süden fahren. Viele waren
vorher Zugvögel. Aber das neue
Preissystem der Bahn hat auch
die letzten Käuze auf die Straße
kr
getrieben.

MENSCH
& NATUR

Unsere fabelhafte Fabel:

Das Motorrad
und der Traktor
Es war einmal ein Traktor, der ötterte von morgens bis abends auf
dem Feld herum und fuchste sich
furchtbar über das faule Motorrad,
das ihm nie zur Hand ging. Das Motorrad räkelte sich die ganze Woche
träge in der Garage, am Wochenende aber fegte es knatternd,dröhnend und röhrend durch die Lande
und in die große Stadt. Den braven
Traktor verdross das sehr. Und eines Tages hatte er die Nase voll und
forderte das Motorrad zum Duell.
»Gern«,nahm das Motorrad die Herausforderung an,»machen wir eine
Wettfahrt!«
Der Traktor stutzte, denn er fühlte,
dass da irgendetwas faul war, aber
er wusste nicht,was. Um sich keine

Denke dran:
Bald ist
Muttertag!

kr

Blöße zu geben, stimmte er zu,
wenn auch mit leisem Unbehagen,
und bedang sich nur eines aus:
»Wer als erster durchs Ziel geht,soll
Sieger sein! Nur damit das klar ist
und es hinterher keinen Streit gibt.«
Das Motorrad grinste,aber der Traktor konnte sich keinen Reim darauf
machen. So wurde das Rennen gestartet, pröppelnd setzte sich der
Traktor in Bewegung, während das
Motorrad schon wie ein Irrwisch
durchs Ziel brauste. Als endlich
auch der Traktor im Ziel angeschuckelt kam, wollte er zunächst
nicht wahrhaben, dass das Motorrad schneller gewesen war, und er
rief:»Ick bün all hier!« Aber da dämmerte ihm endlich, dass alles, alles
schiefgelaufen war, wenn er auch
nicht wusste, warum. So brummte
er nur: »Der Klügere gibt nach« und
trottete auf der Stelle wieder an die
Feldarbeit, die er fortan auch viel
bereitwilliger machte als früher.
Und die Moral?
Die kommt sicher auch noch irgendwann ins Ziel.
Wer langsam ist, sollte sich eben
pk
sputen.

von Hellmuth Njuhten

FunzelRÄTSEL
Mein

sein, ist doch
keine Sünde!

Impressum
Angeblich ist Edmund Stoiber stinksauer, weil er sich über die Landrätin
Pauli ärgert. Na und? Wir ärgern uns
seit Jahrzehnten über den »Eulenspiegel« und haben trotzdem gute Laune,
betonen die FUNZEL-Mitarbeiter hpc,
Peter Köhler, Kriki, Fritz Kühn, Andreas
Prüstel, Thomas Schäfer, Rainer
Spiske, Siegfried Steinach und
Reinhard Ulbrich.
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Miroslav Barták
Kriki

Andreas Prüstel

Nicolas Mahler

Schwarz auf weiß
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Schwarz auf weiß

Bernd Pohlenz

16:48 Uhr

Alff

04.02.2007

Harm Bengen
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Frauentag!
Frau Franke findet Frauentagsfeiern fabelhaft.
Friseurtermin, funkelnagelneuer Fummel,
Feinstrumpfhose, französische Flamencopumps.
Feminine Fatamorgana: Fest, feurig,
fleischlustig!
Frau Franke, früher Fabrikarbeiterin,
ferner Fachschule (follbeschäftigte Fachidiotin).
Feierstunde, Festansprache, Freesienübergabe,
Frauenlob folgen.
Frau Franke findet Frau Fischer. Früher
Fischverkäuferin, Fisch-HO. FDGB-Freundin.
Freudentaumel folgt!
Frau Franke frotzelt fon früher:
Fon Frau Fischers Fehlgeburten. Flüstert:
frivoles Flittchen, Flachzange, ff.
Frau Fischer findet Frau Frankes Ferhalten foll
fies! Fußtritte folgen. Frontalangriff fon Frau
Fischer. Faustschlag! Faginaler Folltreffer!
Frau Franke ferliert Fäkalienflüssigkeit.
Festtagsbufett findet falsche Ferwendung.
Frikadellen, Frikassee, Fischbuletten, FleischFrucht-Fenchelsalatschüsseln fliegen.
Feranstalter flucht! Funkt Folkspolizei-Streife.
Fopos fersuchen, Frau Fischer festzuhalten:
fergeblich! Frau Franke ferprügelt
Folkspolizisten. Frau Fischer frei: frohlockt.
Folkspolizei flieht ferzweifelt! Frau Fischer
flüstert Frau Franke: »Freundin, fertragen,
Fergebung Fiasko...« Frau Franke fühlt Freude.
Fünf Flaschen Fusel folgen! Folltrunken findet
Feranstaltung Follendung.

Uwe Krumbiegel

von
Rainer Röske

Mehr Lebensnähe, bitte!
Wenn das Fernsehen zeigen will, dass wir es mit
einem prinzipiell zwar vitalen, jedoch bereits etwas wunderlich gewordenen älteren Herren zu
tun haben, so geschieht dies oft in der Weise, dass
um fünf Uhr dreißig ein Wecker in Großaufnahme
schrillt, worauf der ältere Herr aus den Federn
springt, mit angewinkelten Armen zum Fenster
eilt, dieses öffnet und sodann gymnastische Übungen vollführt, zu denen er die Worte: »Und eins –
und zwei!« ausstößt.
Hat das etwas mit dem wirklichen Leben zu
tun? In den Sonnenaufgang hinein sein Fenster
aufreißen, obwohl man den ganzen Tag über
Älterer Herr:

Eichhörnchen:
Älterer Herr:
Eichhörnchen:
Älterer Herr:
Eichhörnchen:
Älterer Herr:
Eichhörnchen:

Ja, komm nur. Ich hab’ dir wieder was Schönes mitgebracht, Krustenbrot von ButterLindner. Bist ja wirklich ein hübsches Kerlchen. Und hungrig bist du, das sehe ich
doch. Früher, als meine Frau noch lebte, hab’ ich auch mehr gegessen. Aber da hat
sie ja auch mehr gekocht. Aber wenn man älter wird…
Wie alt sind Sie denn?
Nächstes Jahr werde ich sechsundsiebzig! Und du?
Nächstes Jahr werde ich fünf. Aber das kann man nicht vergleichen.
Doch, ein Hundejahr sind sieben Menschenjahre.
Wenn man’s so sieht. Aber meine Frau ist auch schon tot, das ist was, was man
vergleichen kann, ohne es auf den Hund umzurechnen!
Oh, das tut mir leid! Du wohnst also jetzt auch allein. Stimmt das eigentlich, dass
eure Wohnungen Kobel heißen? Im Kreuzworträtsel heißen sie immer Kobel.
Ja, das ist richtig, ich hab’ mir da was gekauft in so einer Kobelanlage für Senioren, gleich nach dem Tod meiner Frau war das. Unser Reihenkobel war mir zu
groß geworden, und dann die vielen Treppen...

So etwa könnten die beiden plaudern. Vielleicht
könnte man das Eichhörnchen beim Davonhuschen noch kopfschüttelnd vor sich hinmurmeln
hören: »Jetzt unterhalte ich mich also schon auf
Friedhöfen mit umherstreunenden Menschen! Ich
glaube, ich werde wunderlich!«
78 EULENSPIEGEL

3/07

nichts vorhat außer vielleicht auf ein erfülltes Sexualleben zurückzublicken? Ich kenne niemanden, der sich so verhält und erachte es für wünschenswert, den prinzipiell zwar vitalen, jedoch
bereits etwas wunderlich gewordenen älteren
Herrn lebensnäher zu gestalten. Der ältere Herr
sollte seinen Tag ohne Leibesertüchtigung am
geöffneten Fenster beginnen dürfen. Stattdessen
sollte er nach dem Ausschlafen mit einem Stoffbeutel voller Brotreste zum Friedhof gehen, sich
auf eine Bank setzen, einige Köder ausstreuen
und warten, dass sich ein Eichhörnchen hinzugesellt. Ich schlage folgenden Dialog vor:

Wie bitte? Das alles sei so wenig lebensnah, dass
man es schon als lebensfremd bezeichnen müsse?
Aber doch weniger lebensfremd, als die Annahme, ältere Herren würden ihren Tag mit Leibesübungen am geöffneten Fenster beginnen!
Robert Niemann
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In den Bergen

Erwerbsarbeit
ist zweifellos die
eleganteste Methode,
das Unangenehme
mit dem Nutzlosen
zu verbinden.
Wolfgang Mocker

Ein Kuhauge liegt auf der Alm, ein blaues Auge. Es
schaut mich an. Auch ein Euter liegt im Gras, ein trauriger, faltiger Ballon. Und was wie ein ausgefranstes
Seil aussieht, wird der Schwanz gewesen sein. Dazwischen blüht es gelb.
»Da hat ein Almhirt seine Kuh gesprengt«, sagt der
Bergführer.
»Das meinen Sie nicht ernst«, sage ich.
»Doch.«
In den langen Sommermonaten, sagt er, stürbe auf
der Alm ab und zu eine Kuh – Altersschwäche, Blitzschlag, Steinschlag, Sturz. Und dann, sagt er, habe man
ein Problem. Auf dem steinigen Untergrund ein Grab
für sie auszuheben, sei unmöglich. Sie liegen zu lassen, sagt er, gehe auch nicht. Man könne sie mit dem
Hubschrauber ins Tal fliegen lassen. Das Bundesheer
habe das eine Zeitlang gratis übernommen, aber jetzt
nicht mehr. Es gäbe private Hubschrauberdienste, die
Kuhtransporte anbieten, die kosten aber viel Geld.
Wir schweigen.
»Sie meinen«, frage ich, »es ist nur natürlich, dass
ein Almhirt in seinem Rucksack neben seiner Vesper
ein paar Stangen Dynamit verstaut? Weil er ja eventuell seine Kuh sprengen muss?«
Theoretisch, sagt er, könne man die Kuh allerdings

auch in Stücke sägen und sie stückweise ins Tal tragen. Theoretisch!
Wir schweigen. Das Auge blickt uns unverwandt an.
Hier oben an einem Sommertag friedlich an Herzversagen zu sterben, ist vielleicht nicht das Schlechteste, wenn man Kuh ist. Ein weiter Blick, man schaut
auf die Wolken hinunter, und über einem hängt die
Sonne an einem blauen Himmel. Und dann wird man
eben in alle Winde verstreut. Sellerie, so ist das Leben.
Daniel Klaus

Anzeige
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Rätsel/LMM
Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Begriffe (in Ausnahmefällen drei, vier
oder noch mehr) haben immer irgend
etwas miteinander zu tun. Wenn es
also heißt: 1. »für Notfälle haben auch
viele 12 einen«, muss man mal
gucken, was da bei 12 steht. Oh, dummerweise nur: »viele sind auch mit einem 1 bestückt«. Wenn man jedoch
zunächst einmal versucht, aus den Silben sinnvolle Wörter zu bilden, um
sie dann, sofern man die richtigen Begriffe gefunden hat, richtig einzuordnen, fällt das Lösen des Rätsels schon
leichter.
Aus den Silben: ber – blät – cas – de
– den – draht – dün – e – ein – ein – er
– fahr – freu – ge – ger – gift – heit –
her – hu – ken – knol – kor – kunst –
län – land – lauf – len – maß – mes –
mist – mor – na – nack – ni – pi – pil
– pil – rad –scha – scha – schaft – schen
– sel – sen – ser – so – spa – stall – ta
– ter – wirt – ze – ze – zie – ziel

2. darunter kann man u.a. 9 und
(leicht umstritten) auch die 14
einordnen
3. ohne den oder 11 kommt die
15 nicht aus
4. besonders gefährliche 6
5. weltberühmter 17
6. 4 sind besonders gefährliche
7. »16« für knappen 10
8. nennt man auch 13
9. eine der vielen Varianten von 2
10. bei besonders engem wird die
7 zur »16«
11. ohne den oder 3 kommt die 15
nicht aus
12. viele sind auch mit einem 1 bestückt
13. scherzhaft für 8
14. eine etwas derbere (leicht umstrittene) Variante von 2
15. ohne 3 bzw. 11 kommt die
nicht aus
16. ist der 10 besonders knapp,
kommt die 7 als solche ins
Spiel
17. 5 ist ein weltberühmter

1

3

2

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

oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1412,
Einsendeschluss: 5. März 2007

9

10
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6

7

11

12
13
15

14

16
17

20

18

19

22

21
23

24

25

cher Berliner Flugplatz, 7. Napoleon
war einer, 10. Brieftaschen-Tide,
14. Schiffsbalken in Schleswig-Holstein, 15. Schimmel-Antipode, 16.
hohl bei Küßnacht, 18. strafwürdiges
Körperteil beim Kicken, 19. TV-Kost
für Wissbegierige, 21. kopfstehende
Reizfarbe.
Auflösung des Rätsels aus Heft 2/07:
Waagerecht: 1. Balsa, 4. Busch,
7. Lea, 8. Arosa, 11. Skiff, 13. Kantilene, 15. Asen, 17. Bier, 19. Oratorium, 24. Cosel, 25. Serie, 26. Gis,
27. Ernte, 28. Areal.
Senkrecht: 1. Blak, 2. Lyon, 3. Alai,
4. Base, 5. Spies, 6. Hafen, 9. Radi,
10. Starre, 12. Knarre, 14. Last,
16. Etui, 17. Buche, 18. Eosin,
20. Alge, 21. Ossa, 22. Irre,
23. Mehl.

LMM-Gewinner der 1411. Runde
»Ja« sagten wir bei:
»Keine Angst, Mutti,
»Morgen zeige ich
ich habe Migräne.«
ihm, wie man Hemden
Bärbel Eberius, bügelt.«
06847 Dessau
Sven Schicktanz,
14480 Potsdam

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
80

5

8

Waagerecht: 1. guter Rat im Dunkeln, 4. entkernte Badegymnastik,
8. Goethes Empfehlung an die
Schmerzensreiche, 9. polnischer
»Eden«-Forscher, 11. kopfstehendes
Bücherregal, 12. der zwischen arm
sind 19 Wörter folgender Bedeutung
und reich wird größer, 13. Boxtrainer
zu bilden:
Die vierten Buchstaben, von oben aus Wasserdampf, 15. zwei Drittel ei1. für Notfälle haben auch viele
nach unten gelesen, ergeben, was ner gewählten Bande, 17. literari12 einen
sonst noch so passiert.
sches Lieblingsgenre der Regierung,
20. Tubeninhalt eines Comedians,
Auflösung »Buchstabensalat«
Auflösung der Magischen Quadrate
22. Salat-Herz, 23. himmlischer HeizAnstelle eines Vokals stand der im Lösungswörter: Alsen, Parma, Ideal, körper, 24. verlängertes Schlachtvieh,
Alphabet folgende, anstelle eines Saale, Ellen, Remis, Areal, Linse, Maire, 25. gibt was auf die Ohren.
Konsonanten der im Alphabet vor- Nepal
Senkrecht: 1. TV-Detektiv ohne Mitangehende Buchstabe. Das Zitat von
L
I
N
S
E
P
A
R
M
A
telalter, 2. Aufforderung an einen
Mark Twain lautete:»Ein Bankier ist
A
R
E
A
L
schreibkundigen Handybenutzer,
ein Bursche, der Ihnen seinen Schirm I D E A L
N
E
P
A
L
R
E
M
I
S
3. Wunschtraum aller arbeitslosen
leiht, wenn die Sonne scheint, und
Mimen, 4. Gemäldeverschleuderer,
S
A
A
L
E
M
A
I
R
E
ihn in der Minute zurueckverlangt,
5. Vorname eines Khans, 6. kalkreiE
L
L
E
N
A
L
S
E
N
wo es zu regnen beginnt.«

LMM 1412… Leser machen mit

4

»Klar komm ich zum
Nachtdienst, Chef. Ich
hab heute eh’ nichts
Besonderes vor.«
Carmen Lämmerhirt,
98529 Suhl
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Unsere Abo-Prämien

Nehmen ist seliger denn Geben

Hallo, Abonnenten!

»Jeder Bauer
deckt eine Sau
mehr« u. a.
aus dem DDRAlltag

Mein Mann & sein Müll
Eine Sammlung von
Dingen, die man mal
gebrauchen kann...

Von BECK bis ZAK –
EULENSPIEGELCartoons vom
Feinsten

Haben Sie sich verändert?
Dann bitte ausfüllen:

Uli Steins
»Pocket-PC«

Abo-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umgezogen?
Diese und
weitere Artikel
erhalten Sie auch im
EULENSPIEGELSHOP

Die Mauer
in den Köpfen –
Ein lebendiger
Beweis auf
64 Seiten

www.eulenspiegel-zeitschrift.de

Alte Anschrift:
. ........................
Straße

. ........................
PLZ, Ort

Neue Anschrift:
. ........................
Straße

. ........................
PLZ, Ort

Neues Konto?
Meine neue Bankverbindung:
Konto-Nr. . . . . . . . . . . . . . . . .
Was für alle! Johannes Conrad
in Hardcover
gebunden,
illustriert von
Heinz Jankofsky

Abo-Bestellschein

Empfänger des Abos ist:
Name, Vorname

BLZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bitte einsenden oder faxen
(Adresse siehe Impressum)

Als Abo-Prämie möchte ich:

Ich bestelle  ein Eulenspiegel-Jahresabo für 25,50 € (Ausland 33 €)
 ein Premium-Jahresabo* für 30,50 € (Ausland 38 €)
ab Monat.............. bzw. ab nächster Ausgabe.

bei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Das kleine DDR-Buch

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

 Mein Mann und sein Müll
 Böse Bilder
 Uli Steins Pocket-PC
 Ossi-Wessi-Witze

Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)

 2 Sonderhefte »Eulenspiegels ND«

 zum Geburtstag am ..................................

 Frauen und andere Katastrophen

PLZ, Wohnort

 bis zum...........................................……….
eintreffen, und zwar

 Kinder, der reine Wahnsinn

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

 beim Beschenkten

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

Zahlungsweise:

Das Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. (Geschenk-Abos wer-

Konto-Nr.: .....................................................

den nicht automatisch verlängert.) Widerrufsgarantie: Von dieser

Straße, Nr.

Name, Vorname

 bei mir

Wenn vergriffen, Ersatzwunsch:...............................
Der Preis schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.

Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.

Straße, Nr.
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 22. März 2007
ohne folgende Themen:
Murat Kurnaz wird Berliner
Ehrenbürger (Linkspartei enthält
sich der Stimme)!
#
Alkoholausschank in Kneipen
und Restaurants nur noch,
wenn Raucher sich nicht belästigt fühlen.
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Bundeswehr-Aufklärungsflieger
wirft über Afghanistan Broschüre
ab »Das erste Mal – was muss
ich wissen«
#
Elend in Deutschland: Friedrich
Merz aus allen Nebentätigkeiten
entlassen

Till Schweiger besteht die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule »Ernst Busch«
#
Bill prellt die Zeche in Tokio Hotel
#
Mehdorn tritt zurück und wird
VW-Chef
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