06.03.2009

8:19 Uhr

DAS SATIREMAGAZIN

Eule_2009_04_US

Seite 1

Unbestechlich, aber käuflich!

4/09 · € 2,50 · SFR 5,00
www.eulenspiegel-zeitschrift.de
55./63. Jahrgang • ISSN 0423-5975 86514

Immer muss der Staat einspringen!

Eule_2009_04_03_09:Eule_0906_

08.03.2009

12:11 Uhr

Seite 4

ISBN 978-3-89798-255-0

Anzeige

Inhalt

Hier ist es: Das ultimative Kochbuch für alle Kochanfänger, das unter dem Motto „Mach’s dir selbst“
umfangreiche Starthilfe leistet. Mehr Infos:
www.buchverlag-fuer-die-frau.de/starter-kochbuch
144 Seiten, 21 x 21 cm,
durchgehend farbig, gebunden

12,90 E

Titel
3
6
7

10
12
17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arno Funke
Zeit im Bild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reiner Schwalme
Hausmitteilung
Leserpost

Modernes Leben
Zeitansagen
Wörtliche Betäubung:
Warten wir die Zukunft ab!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernst Röhl

18

Aufarbeitung: Waren wir nicht alle Opfer?. . . . . . . . . . . . . . Matti Friedrich

20
22

Obamama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rainer Ehrt

24
26
28

Unsere Besten:
Ratzinger Seppl und der liebe Uwe. . . . . . Gregor Füller / Peter Muzeniek
Der Kreditantrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karl-Heinz Rollow
Zeitgeist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beck
Firma: Maul halten
und weitermachen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Niemann

30

Humor und Politik:
Wenn keiner lacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathias Wedel

32
34

Ehe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hogli
Bildung: Doof bleibt doof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang Mocker

35 Literatur-Special
u.a. mit:
- »Lesen!« bekommt Nachfolger:
Fernsehen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falko Rademacher

38

- Literatur und Leben:
Münte als gefühlter Bestsellerautor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernst Röhl

40

- Wahnsinn in Göttingen:
Günter Grass lebt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreas Koristka

42

- Lesezeichen:
Katzen, Onkel und Gedichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marco Tschirpke

44
46

- Fast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matthias Kröner

48
50
51
52
54

- Abwrackliteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ove Lieh

55

- Geschichten aus der
Mottenkiste der Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Köhler

56
58

- Homo Unrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frauke Baldrich-Brümmer

ISBN 978-3-89798-256-

7

37

Was Eltern und Kinder beim ersten KATHI-Backwettbewerb 2008 aus Backmischungen gezaubert
haben, ist wahrhaft nachbackenswert!
80 Seiten, 21 x 21 cm,
durchgehend farbig, gebunden

9,90 E

BuchVerlag
für die Frau

www.buchverlag-fuer-die-frau.de

4

- Mit geborgter Feder:
Tote Autoren schreiben für den »Eulenspiegel« . . . . . . . . . . Peter Köhler

- Kurzer Verriss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ove Lieh
- Im Regen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas Schaefer
- Schöne Sätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Niemann
- Lesezeichen:
Nun sollen wir uns bekennen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lothar Kusche

- Lesezeichen:
Liebesbriefe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wladimir Kaminer

EULENSPIEGEL 4/09

59
61
66

08.03.2009

12:11 Uhr

Seite 5

- Willkommen in der Hölle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harm Bengen
- Bücherlese:
Belle triste, Criminale, Sachlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matthias Biskupek
- Griechen, Frauen und Hormone:
Der Hölderlin-Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael Kaiser

68

- Lesezeichen:
»Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier!« . . . . . . . . . . . . . . . Heinz Erhardt

70

- Lesezeichen:
Die Känguru-Chroniken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marc-Uwe Kling

72

- Leben und Schreiben wie Jaroslav oder:
Wie ich Schrifsteller wurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirk Werner

74

- Lesezeichen:
Die Schöpfung im Piktogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juli Gudehus

77

- Prost! Zur Soziologie
des Autorenbäuerchens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia Schleichardt

78

- Lesezeichen:
Wie beleidigt man ein Schimpfwort?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomi Ungerer

79
80

- Die Memoiren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ove Lieh

82
84
85
86

- Randnotizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frank B. Klinger

»Das Altern
lässt mich doch
recht kühl.«
Wer wie Dieter Hildebrandt die
80 bereits überschritten hat, kann
dies ruhigen Gewissens behaupten.
Er blickt nach vorn.
Dieses Buch zeigt den großen
Satiriker in Höchstform.
Dieter Hildebrandt kommt vom
Hundertsten ins Tausendste, er verknüpft Politik mit Sport, Persönliches mit
Allgemeinem. Und er ist angriffslustig, wo
es Not tut, nachdenklich, wo es angebracht
ist, und komisch, wo man es nicht erwartet.

» Hildebrandt schreibt, wie er auf der

Bühne redet: bissig, satirisch und ernst,
wo nötig, aber meist heiter.« dpa

Allerweltshumor
Des Menschen Name ist
sein Himmelreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Köhler
Neues vom Land. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guido Sieber

Monatelang auf allen Bestsellerlisten.
Jetzt im Taschenbuch!

TV: Weil Tiere bessere
Menschen sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felice von Senkbeil

87
88

Genudelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freimut Wössner

90
92

Köpfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frank Hoppmann

94
99

Anzeige

Eule_2009_04_03_09:Eule_0906_

Wahn & Sinn

Darwin-Preis:
Wer dümmer stirbt, ist schöner tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinhard Ulbrich
Sex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerhard Glück
FUNZEL:
Gefahr auf der Straße

102

Unsere Seite 65 plus:
Darwin in der Krise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enno Prien

104
107

Schwarz-weißer Humor
Kino: Mord, Totschlag und andere Übeltaten –
ein Rückblick auf die 59. Berlinale . . . . . . . . . . . . . Renate Holland-Moritz

108
109

Der Brotbeutel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atze Swoboda

110
112
114

Fehlanzeiger

Das Leben ist schön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Zak

Heyne-Taschenbuch · 240 Seiten · € 8,95 [D]
ISBN 978-3-453-81180-5

Rätsel/Leser machen mit

Überall, wo es Bücher gibt

Impressum/…und tschüs!
EULENSPIEGEL 4/09

5

Eule_2009_04_03_09:Eule_0906_

08.03.2009

12:11 Uhr

Seite 6

Haus mitteilung

Oster-Überraschung

kommt pünktlich zu Ostern

Keine Verpflichtung!
DIESE Abos enden automatisch:
Ich bestelle ein »Eulenspiegel«-Oster-Abo für

J 3 Monate

J 6 Monate

5,00 Euro

J 12 Monate

12,75 Euro

25,50 Euro

ab sofort / ab Monat....................................................................für:
Name, Vorname ................................................................................................................
Straße, Nr.

................................................................................................................

PLZ, Ort

................................................................................................................

J Ich zahle per Rechnung J Ich zahle per Bankeinzug
Tel., E-Mail

................................................................................................................

Bitte buchen Sie den Rechnungsbetrag von diesem Konto ab:
Bank .................................................................................................................................
BLZ

|

|

|

|

|

|

|

|

| Kto.-Nr. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kontoinhaber .....................................................................................................................
............................................................................................................................................
Datum
Unterschrift

Eulenspiegel GmbH, Gubener Str. 47, 10243 Berlin
Fax: (0 30) 29 34 63-21 / Tel.: (0 30) 29 34 63-17
E-Mail: abo@eulenspiegel-zeitschrift.de
Internet: http://www.eulenspiegel-zeitschrift.de
Die Abo-Gebühr schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr mit ein.
Alle Oster-Abos enden automatisch.

ten Male Forderungen nach einem Informantenschutz für solche illoyalen
Verräter abgeschmettert, so dass
mit großer Betroffenheit musste ich
kürzlich der Tagespresse entnehmen, diese auch in Zukunft mit Kündigung
dass unsere einzig wahre Volkspartei, und Schadenersatzforderungen seitens ihres Arbeitgebers zu rechnen
die NPD, anscheinend pleite ist. Die
finanzielle Lage, so heißt es, sei aus- haben. Eine vernünftige Entscheidung, denn noch mehr Aufregung
sichtslos – aber das ist natürlich
können wir in diesen Krisenzeiten
Quatsch, denn es gibt eine ziemlich
offensichtliche Lösung: Einfach einen wirklich nicht gebrauchen. Freuen Sie
Sonderparteitag einberufen und einen sich mit uns, und zwar auf Seite 28.
#
reichen Juden zum Parteivorsitzenden
Ganz früher, zu Zeiten der Jäger und
wählen! Tja, auf das Naheliegende
kommt mal wieder keiner. Außer mir, Sammler, hatten die Menschen noch
keine Namen. Wenn man jemanden
versteht sich.
ansprechen wollte, dann zeigte man
#
mit dem Finger auf ihn oder haute
Es ist noch nicht lange her, da war
ihm freundschaftlich eine Keule auf
die Firma Siemens ein erfolgreicher,
sympathischer Weltkonzern mit Milli- den Kopf. Später benutzte man dann
kurze und leicht auszusprechende Beardengewinnen und ein Aushängezeichnungen wie »Ugu« oder »Aga«.
schild für Deutschland. Doch dann
konnten ein paar schwatzhafte Ange- Irgendwann wurde das unseren Vorfahren aber zu anspruchslos, und sie
stellte ihre Klappe nicht halten und
erfanden elegantere Kompositionen
plauderten gegenüber Journalisten
wie »Nebukadnezar«, »Jacqueline«
und Ermittlungsbehörden allerlei Firmeninterna aus. Diverse Prozesse ge- oder »Kevin«. Als das auch nicht
gen führende Manager folgten; heute mehr reichte, kamen die Nachnamen
hinzu, bis dann schließlich im 20.
steht der Name Siemens hauptsächJahrhundert mit der Einführung der
lich für Korruption.
Doppelnamen ein vorläufiger zivilisaEs ist noch nicht lange her, da galt
torischer Höhepunkt erreicht war. Es
Fleisch aus Deutschland als sauber,
lecker und gesund. Doch dann konn- ist eine Entwicklung, auf die wir stolz
sein können – es braucht schon ein
ten ein paar schwatzhafte Schlachthausaushilfskräfte und Fleischkontrol- gewaltiges Gehirnvolumen, um eine
Kombination wie »Leutheusserleure ihre Klappe nicht halten und
Schnarrenberger« überhaupt erfassen
plauderten gegenüber Journalisten
zu können, von der ästhetischen Würund Ermittlungsbehörden allerlei Interna über Gammelfleisch und Umde- digung ganz zu schweigen. Es ist deshalb nur konsequent, dass dieser
klarierungen aus. Diverse Prozesse
Tage vor dem Bundesverfassungsgegegen fleischverarbeitende Betriebe
richt, das weiß Gott nichts Besseres
folgten; heute löst der Gedanke an
zu tun hat, die Forderung nach einer
deutsches Fleisch bei vielen MenLegalisierung von Drei- und Mehrfachschen bestenfalls Brechreiz aus.
namen verhandelt wird, wie unser
Es ist noch nicht lange her, da stand
Beitrag auf Seite 84 zu berichten
die Telekom ... naja, Sie haben das
Muster bestimmt schon erkannt. Was weiß. Hoffen wir im Sinne der Klägerin, der potentiellen Frieda Thalheimalso können wir aus diesen Beispielen lernen? Genau: Es muss im Inter- Kunz-Hallstein, darauf, dass das Verbot fällt. Und hoffen wir auch, dass
esse des Standorts Deutschland verhindert werden, dass der Ruf von Un- bald die Homo-Ehe erlaubt wird, damit ich noch den Tag erlebe, an dem
ternehmen durch skrupellose Mitarbeiter geschädigt wird, die aus reiner Herta Däubler-Gmelin sich mit OdaBosheit Skandale auslösen, indem sie Gebine Holze-Stäblein vermählt.
Mit namhaften Grüßen
Dinge nach außen tragen, die niemanden etwas angehen. Zum Glück
sieht das die Bundesregierung geChefredakteur
nauso und hat jetzt zum wiederholLiebe Leserin, lieber Leser,

4_09
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
ehr geehrter Herr Chefredakteur XXX, als aufs heftigste
verunsicherter Bürger wende ich
mich an Sie, da Sie den Überblick
haben: Infolge der sich in letzter
Zeit bedenklich häufenden Durchleuchtungs-/Überprüfungsfälle
(Handel, Dienstleistung, Transportgewerbe) wird wohl, denke
ich, unsere kluge und vorausschauende Regierung an die Einrichtung eines weiteren Archivs in
der Art der Birthler-Behörde gedacht haben, wo man ja bekanntlich über die nötige Such- und
Finde-Erfahrung verfügt. Eine
neue Behörde also, oder werden
die neuen Unterlagen in die bestehende Behörde als eigenständiger Bereich eingegliedert? Das
war der erste Teil meiner Anfrage.
Weiter: Es war die Rede von einer
gleichgearteten Überprüfung der
Bahnreisenden, nicht nur des
Bahnpersonals. Da ich seit der
Wende bereits mehrere Male als
Fahrgast die Bahnchef-MehdornBahn frequentiert habe, bin ich
an Einsicht in meine Akte(n) stark
interessiert. Also: Bei wem kann
ich Akteneinsicht beantragen?
Wer ist zuständig? Birthler oder
eine noch einzurichtende
Behörde? Fallen Kosten an, Akteneinsichtskosten etwa, vergleichbar mit den geplant gewesenen Fahrschein-Löse-Kosten
oder so ähnlich?
Da mich diese Fragen Tag und
Nacht umtreiben und ich kaum
noch Schlaf finde, bitte ich Sie,
verehrter Herr Chefredakteur,
ebenso höflich wie dringend,
mich aufzuklären.

S

Lienhard Roß berg, Erfurt

Keine Ahnung.
Von meinem Geld
bleibt nichts im Sieb,
trotzdem hab ich
Euch alle lieb.
Alf Hutzelmann, Hareid/Norwegen

Wir auch.
Zu: Hausmitteilung«, Heft 3/09
ehr geehrter Herr XXX, vielleicht ließe sich da etwas
machen ... Aber was, bitte, soll
ich mit einem halben Königreich
(bin überzeugte Demokratin)
und einer abgeschlagenen
Hand? Und sei es die der jüngsten Tochter? Wenn Sie allerdings in diesen Krisentagen lieber Ihren Maybach loswerden
wollen ... Nachdenklich:

S

Simone Martens, Hamburg

Dito.

Anzeigen
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sichtlich der Schreibweise meines
Namens Balcke zu übermitteln.
Ich hatte bereits in meiner fast
50 Jahre zurückliegenden Schulzeit vor allem mit den Deutschlehrern große Probleme, diese
von der richtigen, aber unorthodoxen Schreibweise desselben zu
überzeugen: »Nach n, l, r, das
merke ja, steht nie tz und nie
ck!« Aber nicht bei mir und meinen zahlreichen Vorfahren väterliAndreas Plambeck, Werdau
cherseits! Darauf meine ArgumenFein.
tation, um Ihre o.g. Mitarbeiter
vor eventuellem Schaden zu bensere Welt verändert sich so
rasch. Zum Beispiel werden in wahren: Der Fall der Berliner Verkäuferin von der segensreichen
letzter Zeit häufig solche Begriffe
»Kaiser’s«-Kette, die für vermutwie »Faule Kredite« und »Bad
Bank« verwendet. Als Angehöriger lich unterschlagene 1,30 Euro
Pfandgeld ihren Job verlor, zeigt
der Vor-Pisa-Generation fällt es
mir schwer, da mitzukommen: Was uns doch, dass Arbeitgeber und
ist auf einmal so besonders an ei- Justiz dieses gelobten Landes zu
ner Bank im Bad? Oder hängt das Recht sehr auf unbedingte Korirgendwie mit Geldwäsche zusam- rektheit achten.
Ich warne Sie also schon mal vor
men, von der ja auch immer geIhrem navigationssystematischen
sprochen wird? Als LangzeitarMonarchen und Chefredakteur,
beitsloser ist es bei mir mit dem
Fleiß auch nicht mehr so weit her, Herrn XXX. Sollten Sie bei dem
mal versuchen, ein X zu vergesvielleicht könnte ich mit einem
sen, werden Sie aber Ihr blaues
Kredit für Faule schneller wieder
Wunder erleben, stimmt’s, Herr
zu einem vollwertigen Mitglied
XXX? (Eins mehr findet er beheranreifen. Man sieht, hier ist
stimmt gut!) Und eine letzte BeHandlungsbedarf, damit wir alle
merkung sei mir noch gestattet:
auf hohem Niveau mitreden könWenn die Satzmannschaft schon
nen.
schlampern will, soll sie doch als
Max Mayer, Leipzig
»Finanzexpertenteam« zu einer
Klar.
großen Bank gehen und ein paar
ndlich werden diese stromfres- Milliarden durch »prosperierende
senden Glühlampen verboten. Anlagen« in den Sand setzen.
Höchste Zeit, dass alle Fußballsta- Dann bekommt sie die Anerkendien mit LED-Flutlicht ausgerüstet nung, die sie verdient, und noch
ein paar Millionen Bonuszahlunwerden. Aber: Hat schon mal jegen als Zugabe.
mand berechnet, wie meine HeizNun reicht’s aber.
ölkosten steigen, wenn ich alle
Glühlampen im Innenbereich
Peter Balcke (mit ck), Güstrow
durch Sparlampen ersetze?
Stimmt.
acht weiter so, hab als Kind
immer bei Papa die »Eule«
mitgelesen, hab als Lehrling
(1988) zur »Eule« immer am Kiosk
eine Zeitung (zum Einwickeln, damit’s niemand sieht) mitkaufen
müssen, und bin froh, dass damals zwar nicht alles schlecht,
aber die »Eule« gut war. Dank der
»Eule« lernte ich, mit Schachtelsätzen umzugehen.

M

U

E

Werner Bednarek, Taucha

Betr.: Karikatur von Matthias Kiefel, Heft 3/09, S. 49:
ls ich den Flyer in der Nummer
er Zeichner fährt offensicht3 mit der Werbung für das
lich kaum mit der Bahn. Wie
Krenz-Buch sah, war mein erster
sonst kommt er auf die Idee,
Gedanke, die »Eule« bestelle ich
dass die Bahn immer schneller
ab. Doch dank Matti Friedrich
wird, weil sie nirgends mehr
bleibe ich Abonnent. Danke, Matti. hält? Das Gegenteil ist der Fall.
1989 fuhr ich von Hoyerswerda
H. Rönnebeck, Gröningen
nach Berlin mit dem Zug bei
Bitte.
drei Zwischenhalten in zwei
ch fühle mich sehr geehrt, dass Stunden. Heute brauche ich für
Sie meine Zuschrift in Heft 3/09 haargenau die gleiche Strecke
veröffentlicht haben. Auch ich war eine Stunde länger und dabei
hält der Zug 22-mal. Ein Beispiel
sehr begeistert von mir.
Mit der mir angeborenen und ein- von vielen, denn auf anderen
Strecken sieht es nicht besser
gebleuten Bescheidenheit bitte
ich Sie aber, Ihrer Satzmannschaft aus.
mit Herrn Michael Garling an der
Reinhard Ständer, Hoyerswerda
Spitze kritische Anmerkungen hin- Furchtbar.
Nein.

A

D

I
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
ie Regierung borgt sich Milliarden von den Banken, um
die Banken zu retten«, schreibt
Wolfgang Mocker. Bei den hervorragenden Beziehungen, die
der Chefredakteur sicher zu den
höchsten Stellen hat, müsste es
für den »Eulenspiegel« bestimmt leicht sein, einmal eine
Liste der Banken zu veröffentlichen, denen wir danken müssen, dass sie so völlig uneigennützig und selbstlos Geld
zur Verfügung stellen und nur
ein paar Zinsen dafür haben
wollen.

D

Dr. Kurt Laser, Berlin

So ist es.
lthaus sieht derzeit sehr alt
aus und der Spagat, den er
jetzt während seiner Reha versucht, wird ihm nicht gelingen.
Einerseits erwarten seine
Parteifreunde von ihm, dass er
baldmöglichst topfit mit brillantem Lächeln im Wahlkampf vor
die Kameras treten kann. Intriganten aus der eigenen Zunft
dagegen sähen ihn liebend gern
als gedächtnisloses, sabberndes
Elend mit Rollator.
Das ist die Quadratur des Kreises und liefert gleichzeitig den
Beweis: Wer nach oben geschossen wurde, muss sich auch
dem stets unabhängig von unserem Willen wirkenden Gesetz
der Schwerkraft unterwerfen.
Das hat übrigens die »viel-Parteien-erfahrene« Vera Wollenberger-Lengsfeld längst geschnallt
und ihre Meinung auch noch
lautstark gestreut. Aber wie
heißt es so schön: In jeder Krise
steckt eine Chance! Als gespielter Rollstuhlfahrer könnte sich
unser Dieter immer noch zumindest als Schäuble-Nachfolger ins
Gespräch bringen.

A

Sie müssen mal dringend mit
Ihrem Mitarbeiter Hogli sprechen.
Es kam in letzter Zeit mehrfach
vor, dass er mich mit elendig langen Comic-Strips neugierig
machte. Dann habe ich die Dinger gelesen und heraus kam:
nichts! Na gut, vielleicht noch,
dass Frauen in den Augen von
Herrn Hogli doch recht hirnlose
Wesen sind. Aber sonst? Kann es
sein, dass Herr Hogli mit seinen
Zeichnungen einfach nur besonders viel Platz bedecken will, um
dort Arbeit vorzutäuschen, wo er
sich überhaupt keine Gedanken
gemacht hat? Lieber XXX, es ist
Ihr Geld, was da verbraten wird.
Schreiten Sie also ein!

H

8
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Lachanfälle über die missglückten Anzeigen und die entsprechenden Kommentare. Allein
diese zwei Seiten sind schon
das Abo wert.

Siggi Lenz, Ölplattform Sleipner A

E.F. Meisters, Bad Pyrmont

Und? Schmeckt’s?

So, so.

Sieglinde Porzow via Internet

Gegen Frau Hogli?
it großer Freude habe ich
den FDP-Artikel von Herrn
Füller in der aktuellen Ausgabe
gelesen. Eine Frage habe ich aber
zur Illustration von Herrn Garling.
Ist Ihnen aufgefallen, dass die
FDP-Ballons, die Guido Westerwelle in der Hand hält, niemals
für eine sichere Landung ausreichen werden? Wünschen Sie
Herrn Westerwelle am Ende gar
etwas Böses?

M

Christine Reibetanz, Hartha

Im Gegenteil.
un geht ja die Finanzkrise
durch alle Wirtschaftszweige,
nur von einem hört man absolut
nichts! Was macht denn unsere
Rüstungsindustrie? Ist der Verkauf von Landminen und Splitterbomben auch besorgniserregend
eingebrochen? Oder kommt man
da ohne staatliche Hilfe aus?

N

Klaus Steinbeck, Berlin

Ja.

ieber »Eulenspiegel«, wir wollen uns endlich einmal bei Dir
für die zahlreichen frohen StunMöglich.
den bedanken, die Du uns bisher
beschert hast. Wir, das sind die
allo, »Eule«, mich quält da
19 ostdeutschen Kollegen, die
etwas schrecklich in Bezug
durch die »VerKohlung« ihrer Heiauf Seite 24 des März-Heftes.
mat ihr Glück auf der Bohrinsel
Ich sitze jetzt schon Stunden
vor dieser Zeichnung von Rainer Sleipner A suchen mussten und
Ehrt und finde einfach nicht den hier ihren Lebensunterhalt hart
erarbeiten müssen. Auf See
Witz. Genauso ging es mir mit
schlägt einem ja bekanntlich öfdem Titelbild mit dieser Ratte
ter mal die Gischt etwas härter
(Heft 2/09). Ich finde bei Ehrt
einfach nicht die Pointen. Da ich ins Gesicht, aber mit der »Eule«,
die uns von lieben Verwandten
wahrscheinlich einfach zu blöd
allmonatlich hinterhergeschickt
bin, bitte ich euch hiermit, mir
wird, ist es nur halb so schlimm.
die Witze zu erklären.
Wilfried Reipert, Annaberg-Buchholz Zusätzlich wärmt uns natürlich
auch die FUNZEL in einsamen
Niemals.
Gernot Sändig, Krölpa

Stunden. Wir hoffen, liebe
»Eule«, Du bleibst uns auch noch
weitere viele Jahre so witzig erhalten, und frag uns jetzt nicht,
ob das Essen schmeckt.

L

Das Kollektiv der »Bohrinsel Sleipner A« liest den »Eulenspiegel«.

ällt Euern Zeichnern nichts
mehr ein oder was? Ich habe
das mal kurz dokumentiert: Heft
11/2008 der Titel von Peter Muzeniek, Heft 12/08 auf Seite 25
von Peter Thulke, Heft 2/09 auf
Seite 33 von Barbara Henniger
und last but hoffentlich least
Heft 3/09, Seite 10, von RalfAlex Fichtner. Immer wieder sind
Bankräuber die Dummen, weil
die Banken kein Geld mehr haben. Okay, es sind verschiedene
Variationen, aber besonders originell ist es nicht. Kommen
noch mehr Zeichnungen mit diesem Motiv, oder habe ich sogar
eine vergessen?

F

Sven Elverfeld, München

Mehrere.
ch stelle bestürzt fest, dass
der FUNZEL-Stil immer mehr
ins Heft übergreift. Besonders
im Reiseteil der März-Ausgabe
wird das augenfällig. Ich habe
einen leisen Verdacht, dass die
FUNZEL-Mitarbeiter die »Eule«
nach und nach unterwandern.
Aber was ist mit den alten »Eulenspiegel«-Redakteuren? Liegen
die irgendwo gefesselt herum
und müssen sich das FUNZELRegime gefallen lassen? Oder
fällt ihnen einfach nichts mehr
ein? Besorgt:

I

Antje Machnow, Rostock

Wir auch.
ompliment für die Zeitschrift. Auch hier im Norden
lacht man herzlich. Besondere
Freude machen mir, als gebürtigem Kölner, die FehlanzeigerSeiten. Ich habe minutenlange

K

ußenminister Frank-Walter
Steinmeier ist sich mit den
Marketingstrategen seiner Partei
einig, ein kurzer, präziser Name
wie Franz Münte oder Gerd
Schröder sei national wie international besser zu vermarkten als
sein derzeitiger.
Bei Münte ist der zweite Teil des
Nachnamens weggefallen. Geht
bei Steinmeier auch, weil jeder
17. in Deutschland auf Meier
hört. So volkstümlich will ein
Kanzlerkandidat doch nicht sein.
Also Nachname Stein.
Der zweite Vorname Walter entfällt, weil Krimileser und -seher in
aller Welt Walter mit Pistole
gleichsetzen. So kriegerisch will
ein Kanzlerkandidat doch nicht
sein.
Jetzt fehlt nur noch der in Amerika (das lieben wir seit Obama
ja wieder) so beliebte zweite, nur
aus einem Buchstaben bestehende Vorname. Hier schwebt einem irgendwie ein N. vor. Der
Kanzlerkandidat hieße dann
Frank N. Stein.

A

Bodo Geiersbach, Duderstadt

Und sonst so?
n diesem Jahr feiern die Deutschen den 20. Jahrestag des
Falls der verfluchten Mauer, und
das ist sehr gut so. Aber sie denken nicht an das 2000. Jubiläum
der Schlacht im Teutoburger
Wald, an den Sieg der Germanen
über die Römer im Jahre 9 n.
Chr., das erste große Ereignis der
deutschen Geschichte.

I

Werner Klopsteg, Berlin

Und an den 55. Jahrestag des
»Eulenspiegel«.
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Lothar Otto

Fred & Günter

Mario Lars

Karl-Heinz Brecheis
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Modernes Leben

Herbert Papala
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Zeit im Bild

Karl-Heinz Rollow
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»Jetzt nicht. Ich bearbeite gerade einen Kreditantrag!«
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Zeit ansagen
Verdammte Ungerechtigkeit
»Emmely wurde wegen 1,30 Euro entlassen – aber betrügerische Bankmanager streichen Millionen an Boni ein!«
Irgendwie gehört beides nämlich zusammen. Man könnte auch sagen:
»Emmely wird verurteilt – aber Krenz
ist frei!« Oder: »Die Emmely wird gefeuert – aber den Althaus wollen sie
behalten!« Am besten aber ist, was
ich neulich bei »Kaiser’s« in der
Schlange hörte: »Die Emmely rausschmeißen – aber hier keine zweite
Kasse aufmachen!«
Wie auch immer – Widerstand lohnt
sich!
Mathias Wedel

Patentrezept
Die Trennung von Opel und GM wird
offenbar schwieriger als gedacht, da
Opel vor vier Jahren die Patentrechte
an den eigenen Fahrzeugen an GM abgetreten hat. Im Falle einer Trennung
müsste Opel für jeden produzierten
Opel horrende Lizenzgebühren an GM
zahlen. Von der Bundesregierung kam
daraufhin der Vorschlag, Opel solle die
momentan ungenutzten Patentrechte
des VEB Sachsenring Automobilwerke
Zwickau verwenden.
Gregor Füller

Bloß kein Streit!
Gesine Schwan entschärfte nach ihrem
Vorstellungsgespräch als Anwärterin
für das Amt der Bundespräsidentin bei
der Fraktion der Linkspartei ihre Kritik
an Lafontaine. Der sei kein Demagoge,
»sondern er verhält sich wie einer«.
Ähnliches gilt für Schwan, die keine
Rhetorikerin ist, sich aber so verhält.
Andreas Koristka

Klaus Stuttmann

Kriegsmusterbetrieb Diehl

12
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Werner Diehl, Teilhaber und ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender des Waffenherstellers Diehl Stiftung & Co. KG,
will Journalisten gerichtlich verbieten
lassen, die von seiner Firma hergestellte Streumunition als »Streumunition« zu bezeichnen. Dass der Familienbetrieb im Zweiten Weltkrieg mit
Hilfe von Zwangsarbeitern aus dem KZ
zu der Auszeichnung »Kriegsmusterbetrieb« kam, bestreitet der Bundesverdienstkreuzträger zwar nicht, er möchte allerdings, dass die Zwangsarbeiter
umbenannt werden in »leihweise Beschäftigte«.
GF
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Nel
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Wracks

Umwelt gerettet

Auffällig viele Promis trennten sich in
den vergangenen Monaten von ihren
Partnern, z. B. Boris Becker, Veronica
Ferres, Birgit Schrowange. Offenbar
zahlt auch die Boulevardpresse neuerdings eine Abwrackprämie.

Kompetenzkompetenz
Auf die Frage, ob Opel vielleicht zu klein sei, um als selbständiges
Unternehmen zu überleben, entgegnete Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff fachmännisch: »Die Dinosaurier sind ausgestorben, die Ameisen haben überlebt.« Ein überzeugendes Beispiel
für die geballte Wirtschaftskompetenz der CDU. WolfgangMocker

Einen Durchbruch beim Umweltschutz
konnte die Bundesregierung vermelden. Der neue Opel soll nämlich komplett ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe auskommen: Er fährt nur mit
Steuergeldern.

Jan Frehse

Carlo Dippold

Neue »Eulenspiegel«-Poster von Arno Funke:
Deutschland sucht den Superkanzler

DIN-A2, 3,- Euro*

Die Puhdys

DIN-A1, 4,- Euro*

Arno Funke
Arno Funke

Bestellen Sie per E-Mail: einkaufen@eulenspiegel-laden.de oder Fax: 030/2934 6321 bzw. Tel.: 030/2934 6319 (werktags von 9-17 Uhr)
Diese und weitere Poster finden Sie auch in unserem Online-Shop: www.eulenspiegel-laden.de
*Versandkostenpauschale 6,- Euro
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Herzogenaurach –
Hort der Revolution

Im Osten nichts Neues

Burkhard Fritsche

Von unserem Korrespondenten vor Ort

Sprachlos

Gewinnwarnung

»Es ist ein Riesen-Unterschied, ob nach der nächsten Bundestagswahl Herr
Lafontaine was zu sagen
hat, oder ob ich etwas zu
sagen habe.« Damit hat Guido Westerwelle erstmals öffentlich zugegeben, dass er
nichts zu sagen hat. WM

Geheime
Informationen
Dieses Leben in
der BRD – man
müsste das alles
mal der Westpresse zuspielen!
WM

Die größte Sorge in der
Finanzkrise: Hoffentlich
gewinne ich in nächster
Zeit nicht im Lotto! WM
Witz Nr. 4729
Wenn Lafontaine Wirtschaftsminister wäre …
WM

Foto: ADN/ZB 1981

Lebt eigentlich

GÜNTER
SCHABOWSKI
noch?

Ja, er lebt – immer - noch. Auf Drängen der Leserinnen und Leser muss
»Eulenspiegel« das alle zwei Jahre bestätigen. Warum das Interesse? Entweder wünschen die Leute ihm ein lan-
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ges Leben – oder sie wünschen, dass
sie bald von ihm erlöst sind. Es dürfte
halbe-halbe stehen.
Günter ist mittlerweile nicht nur »weltanschaulich«, wie er früher formuliert

Das Proletariat ist auf der Straße!
Freibier, Döner und Volksmusik. Der
Rädelsführer des Aufstands ist ein
braver Ingenieur, der seit 19 Jahren
im Unternehmen der SchaefflerWitwe Maria-Elisabeth und ihres auf
Porträts leicht entrückt wirkenden
Sohnes Georg schafft. Momentan
mobilisiert der Ingenieur mit seinem
Org.-Büro rund 4000 Schaeffler-Untertanen zur sogenannten MariaElisabeth-Springprozession.
Wo immer die blonde Dame in
ihrem schäbigen Nerz erscheint, brechen ihre Leibeigenen in Tränen aus.
Heulen und Zähneklappern die
ganze, lange Werksstraße entlang!
Kleinkinder werden ihr entgegengestreckt, auf dass die Chefin sie
segne und sie danach besser wachsen, keine Karies ins Milchgebiss bekommen oder musikalisch werden.
Jungfrauen bieten ihr ihre Jungfernschaft – aber sie lehnt ab, sie will
keine Privilegien. »Wir danken Ihnen!«, ruft es unter Schluchzen und
Schnäuzen aus allen Himmelsrichtungen.
Das politische Ziel der Herzogenauracher Prozession ist so einfach,
so wunderbar klar, wie es Ziele sein
müssen, die zur revolutionären Gewalt werden, weil sie schnurstracks
die Massen ergreifen: Maria-Elisabeths Leumund soll unbeschädigt in
die deutsche Industriegeschichte
eingehen, als der eines Engels der
Autozubehörteileindustrie, einschl.

hat, zum ehemaligen Klassenfeind
übergelaufen, sondern auch territorial;
er wohnt jetzt in Berlin-Schöneberg.
Ab und zu meldet er sich zu Wort, um
sich für die schöne Zeit im Gefängnis
zu bedanken, wo es ihm »an nichts
fehlte« und er schlagartig begriff,
dass die Bundesrepublik Deutschland
ein netter, ja ein liebreizender Staat ist
– solange man nicht gegen die Zellentür wummert.
Und es gibt ein neues Buch von ihm –
er ließ sich interviewen. Der Titel »Wir
haben fast alles falsch gemacht« ist
aber gegen seinen Willen entstanden
(Zensur?). Ihm hätte sein Lieblingssatz
auf dem Buchdeckel besser gefallen:

Reifen. Medien und Politiker haben
sie als sehnige Furie gezeichnet, die
den Rachen nicht voll genug kriegen kann (ja, der Nerz, der ihr 1983
infolge einer missglückten kosmetischen Operation am Steißbein festgewachsen ist!). Eine Frau, die sich
in der Krise im Nerz zeigt, das ist
schlimmer als Ackermann, wenn er
Boni annähme!
»Kaffeekassen werden geplündert«, beschreibt der Revolutionsführer, »Ché von Herzogenaurach«
genannt, gerührt die Hauptform der
revolutionären Gewalt, die wie ein
Sturmfeuer durch die Gassen fegt.
Mit dem Ertrag aus den Kaffeekassen kaufen die Kollektive Aktien von
Schaeffler und Conti, »um den Wert
der Firma am Weltmarkt« zu steigern. In einer zweiten Phase sollen
Eigenheime, Haustiere, Kinder, Lebern und Nieren zu Geld gemacht
werden. Und sie bringen ein letztes
Opfer – sie lassen Gewerkschafter
durchs Tor, die sie der Witwe nie zumuten wollten.
Maria-Elisabeth Schaeffler wird
aus der Krise emporsteigen, wie es
sich Merkel und Obama für ihre Gemeinwesen wünschen – »stärkerdenn je zuvor« (so dass man sich
fragt, warum die nicht öfter eine
Krise stattfinden lassen). Und sie
wird, wie man sie kennt und liebt,
ihr Engagement für die örtliche Musikschule hochherzig prolongieren.
Matti Friedrich

»Wir waren alles Schweine.«
Das Buch ist ihm wichtig. Denn Schabowski will schnell noch zwei Dinge
klarstellen. Erstens: »Honecker war
kein böser Mann«, sondern eben ein
Schwein. Und zweitens: Schabowski
hat die Mauer keinesfalls »aus Versehen« aufgemacht, der Mauerfall war
also nicht »das Werk eines politischen
Dilettanten«, wie Historiker schreiben.
Sondern Herr Genosse Schabowski hat
mit seinem komischen Zettel einen
konspirativ geplanten Staatsstreich
vollzogen.
Alle Achtung, Günter! Und alles Gute!
MF
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Auf arbeitung

Waren wir nicht alle Opfer?
Wenn ich, was leider oft geschah, meinen Trabant in der Produktionsgenossenschaft des
Handwerks abgab (Kupplung, Stoßdämpfer),
bekam ich die Menschenverachtung, ja die kalte
Härte des Regimes zu spüren. Morgens um
sechs hatten sich die Trabantgeschädigten wie
Bittsteller vor der Autobude einzufinden. Sechs
Uhr fünf war ich schon wieder draußen (keine
Kupplungsbeläge, keine Stoßdämpfer)! Stets
rief mir der Meister ein fiesfröhliches »Rot Front,
Genosse!« hinterher.
Nur eine kleine Demütigung, gewiss! Doch an
ihr bin ich seelisch fast zerbrochen, bekam
plötzlich Neurodermitis an den Innenseiten der
Oberschenkel und eine Hinterkopfglatze am
Hinterkopf, meine Ehe ging in die Brüche, ich
begann ab und zu etwas zu trinken und konnte
das Abitur nicht nachholen. Und natürlich bin
ich nach der Wende weder Staatssekretär in
Sachsen-Anhalt noch Wellenchef von Antenne
Brandenburg geworden, wie es eigentlich mein
Plan war.
Aber ich will mich nicht zu wichtig nehmen –
so ging es doch vielen! Frank Schmökel, ein
DDR-Bürger wie du und ich, hatte irgendwann
die Nase voll von den ewigen Nachstellungen
des Staates, der Polizei und der Unrechtsjustiz
und versuchte, über die Mauer in ein besseres
Deutschland zu entkommen. Das ging natürlich
schief. Er wurde für zehn Monate eingekerkert,
und seine Schließer waren sehr unhöflich zu
ihm (Folter?). Dass sein Leben doch noch eine
glückliche Wendung nahm – das sei hier schon
einmal verraten. Aber nicht, wie das geschah –
wegen der Spannung. Und wegen der Vorfreude.
So viele Opfer – und eigentlich hat jeder von
uns mal ein Dankeschön oder einen Blumenstrauß verdient oder dass er einmal in »Wir gratulieren« vom MDR-Fernsehen mit Petra-KuschLück auf einem Foto gezeigt wird. Geld kann
natürlich nicht jeder bekommen. Nur Leute, die
mindestens sechs Monate eingesessen haben
– Herr Schmökel hat diese Norm weit übererfüllt: 250 Euro Leibrente. Jedoch natürlich nicht
für ein Willkürurteil infolge von Karnickel- oder
Fahrraddiebstahl. Sondern nur, wenn man im
Widerstand war, wie der Herr Schmökel. (Ich
verzichte übrigens gern auf Opfergeld, weil sich
die verflossene PDS mehrmals bei mir wegen
der Fiesheit mit dem kommunistischen Gruß,
meiner Neurodermitis an den Oberschenkel-Innenseiten, meiner Scheißehe und meiner Hinterkopfglatze entschuldigt hat.)
Von Staats wegen gibt es nur rund 42 000
richtige, also echte Opfer in der ehemaligen DDR
– der große Rest sind dann doch leider irgendwie Täter. 42 000 richtige Opfer – das ist nicht
18
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nur lächerlich wenig, sondern auch verdammt
schade. Denn gerade zum zwanzigsten Jahrestag des Ablebens der DDR brauchen wir jedes
Opfergesicht, um es den Kindern in der Schule
vorzuzeigen, Leute wie Herrn Schmökel, die erzählen können, wie furchtbar es im Knast ist,
wie schlimm man unter einem Unrechtsurteil leidet – aber wie schrecklich auch immer wieder
die »Freiheit« für ihn war, in der Frank Schmökel
die Lust verspürte, etwas richtig schlimm Verbotenes zu machen, um dem herrschenden
Druck im Innern etwas entgegenzusetzen.
Kürzlich hat Hubertus Knabe, der auf Seiten
der Opfer die Tarifverhandlungen führt, eingefordert, dass in allen ostdeutschen Städten und
Gemeinden die nichtssagenden Goethestraßen,
Asternwege und Pappelalleen abgeschafft und
durch Opfer-Straßennamen ersetzt werden sollen. Ein wunderbarer Vorschlag – man hätte ihn
nur rasch verwirklichen müssen!
Denn es eilt. Und auch daran ist Hubertus
Knabe schuld! In seinem bewundernswerten
Streben nach der vollen, ja nach der übervollen Wahrheit bzw. nach Sendeminuten im Fernsehen hat er nämlich auch erzählt, dass viele
Opfer der Stasi nebenberuflich als sogenannte
»Zellenspitzel« tätig waren und lebenslänglich
eine IM-Akte ihr Eigen nennen. Eine noch nicht
bekannte Zahl von Opfern hat dann nach dem
Knast als IM weitergemacht, eigentlich bis 2007
– dem Jahr, in dem man sich um eine Opferrente bewerben konnte.
Da war natürlich was los! Marianne Birthler
bekam feuchte Augen und rote Bäckchen, und
die in ihrer Behörde angestellten StasiMitarbeiter bekamen viel zu tun.
Nach einigen Wochen wollte der
Freistaat Sachsen sich schon
offiziell als opferfrei melden
und sich vom Finanzminister ein Lob wegen vollständiger Einsparung der Opferrente abholen. Im Dresdener Innenministerium hat
man sich aber doch noch selber ausgebremst. In Brandenburg kennen weder
der Herr Innenminister
noch die Frau Justizministerin

Zahlen, sagen sie. Sie ahnen nur etwas – allerdings nichts Gutes. Offiziell heißt es: Die Zahl
der IM unter den Stasi-Opfern würde nicht erfasst.
Doch man muss Schlimmes fürchten. Die
Goethe- und die Asternstraßen bleiben wahrscheinlich ewig unumbenannt. Hubertus Knabe
muss um seinen Job als Stasi-Knast-Direktor
bangen, wegen Schwatzhaftigkeit im Klassenkampf. Und die Opfer-Agitations-Gruppen, die
beispielsweise der Berliner Senat rund um das
Mauerfall-Jubiläum durch die Schulen schicken
wollte, zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen, aus Furcht, sie könnten gebirthlert werden. Ihre Armbinden – ein durchgestrichenes
DDR-Emblem auf rotem Grund – lagen schon
bereit! Herrn Schmökel betrifft das allerdings
nicht, er ist sowieso verhindert.
Klarheit herrscht dafür hinsichtlich des geplanten Siegerdenkmals auf dem Berliner
Schlossplatz. Die Statue wird wohl nun doch
das feinsinnige Antlitz Frank Schmökels tragen,
der zu Unrecht in DDR-Haft gesessen hat. Also,
einmal zu Unrecht – vielmals wahrscheinlich
eher zu Recht: für zahlreiche besonders brutale
sexuelle Gewalttaten und schwere Körperverletzungen an kleinen Mädchen vor und nach
der Wende, für versuchten Mord und Mord an
einem sechzigjährigen Rentner, allerdings ein
PDS-Mitglied. Irgendwie war der Frank also auch
Täter. Ein bisschen wenigstens. Doch waren wir
das nicht alle, irgendwie …
Ein Gericht entschied gerade, dass er sich mit
seiner Vita die Opferrente durchaus verdient
habe. Also, Ehre, wem Ehre gebührt! Da
steht vielleicht auch der Umbenennung der Fritz-ReuterStraße in seiner Heimatstadt
Strausberg bei Berlin in FrankSchmökel-Straße nichts mehr
entgegen. Denn Reuter hat ja
nicht gelitten.
Matti Friedrich
Zeichnung: Reiner Schwalme
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Reiner Schwalme

Lokales
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Wörtliche Betäubung

ichtstun, sagt der berühmte chinesische Philosoph, sei besser als
mit großer Mühe nichts schaffen. Diese
Weisheit hat Gustav Wustmann zeit
seines Lebens sträflich missachtet,
und das ist, wenn auch die Jahre enteilen, Grund genug, an ihn zu erinnern. Wustmann war vor mehr als hundert Jahren Oberbibliothekar der Leipziger Stadtbibliothek. Lebenslang kämpfte er,
erfolgreich wie
Sisyphos, gegen
»schlechtes«
Deutsch. »Wir leben«, klagt er in seinem Hauptwerk
»Allerhand Sprachdummheiten«, »in
einer Zeit der ärgsten Sprachverwilderung!«
So gesehen, kann er sich dazu gratulieren, dass die Modewörter und
Verbalmonstren heutzutage nur noch
auf uns und nicht mehr auf ihn niederprasseln: »cool« und »geil« und
»krass«, »Bahnchef«, »Hüftgold« und
»Bedarfsgemeinschaft«, »Seifenoper«, »Rechtschreibreform«, »Realwirtschaft« und »Hoffnungsträger«,
»die Not leidenden Banken« und »der
Eierschalensollbruchstellenverursacher«.
Selbstbewusst betrachtete Wustmann sich als oberste Sprachwächterinstanz und entschied einstimmig
darüber, ob es »Sonneschein« oder
»Sonnenschein«,
»Aschebrödel«
oder »Aschenbrödel«, »Äpfelwein«
oder »Apfelwein« heißen sollte. In der
aktuellen Gastronomie steht auch
nach der jüngsten Schlechtschreibreform immer noch nicht endgültig fest,
ob es »Speisekarte« oder »Speisenkarte« heißen muss. Die Schenkwirte,
erwähnt schon Wustmann, neigten zu
der Version »Speisenkarte«: »Auf
meiner Karte, sagen sie, steht doch
nicht nur eine einzige Speise!«
Bereits im fernen 19. Jahrhundert
verbot er der deutschen Sprachgemeinschaft ausdrücklich den angloamerikanischen Gebrauch der Präposition »in«: »Man kann sagen: ›vor
1870‹, ›nach 1870‹, ›bis 1870‹, aber
nicht ›in 1870‹. Warum nicht? Weil es
nicht deutsch ist.« Und ob’s einer
glaubt oder nicht, schon damals verhöhnte er die Liebhaber des Deppen-

N

apostrophs, die mit zierlich abgespreiztem kleinem Finger »Halle’sche
Universität«, »Goethe’sche Gedichte«
und »Ranke’sche Weltgeschichte«
schrieben.
Inzwischen sind die Deppen längst
bei »Bahnhof’s Gaststätte« angelangt, und allmählich schwant uns,
dass Gustav Wustmann nicht nur ein
Sisyphos war, sondern erst recht ein
Don Quijote. Sein
Ringen um spitzenmäßiges Premium-Deutsch ähnelt stark einem
Kampf mit Windmühlenflügeln. Wutschnaubend verteufelte er die vermeintlichen Modewörter seiner Zeit
– aus heutiger Sicht ehrenwerte Vokabeln wie »Darbietung«, »Ehrung«,
»Prozentsatz«, »minderwertig«, »hochgradig«, »zielbewusst«, »unentwegt«, »eigenartig«, »selbstlos«,
»erheblich«, »verlässlich«, »bedeutsam«, »zubilligen«, »erzielen«, »erhellen« oder »ausgestalten«. Auch
»Heizkörper« war ihm ein Unwort,
für ihn gab es nur den Ofen. Der Passagier war eine Unperson für ihn, er
ließ allein den Fahrgast gelten.
Wie wir sehen, sind Machtworte
und Verbote in der Sprachpflege
herzlich stumpfe Waffen. Die Sprache lebt, Gustav! Ständig steigen
Wörter auf und ab am geistigen Horizont, und die Sprachsünden von
heute machen sich schon morgen im
Duden breit. Das jedoch ist kein
Grund zur Beunruhigung. In dieser
Gewissheit liegt vielmehr eine große
Hoffnung für die politische Klasse
und ihre Lieblingsvokabeln »Glaubwürdigkeit«, »Gerechtigkeitslücke«,
»Exportweltmeister«, »Gewinnwarnung«, »Humankapital«, »Suppenküchen«, »Ronaldpofalla«, »Niedriglohn« und »Leiharbeit«, »Leistungsträger« und »Leistungsempfänger«, »Mindestlohn« und »Maximalprofite«, »Wohnberechtigungsbenennungsschein«, »morbiditätsbezogener Risikostrukturausgleich«
sowie »Rinderkennzeichnungs- und
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz«.
Ernst Röhl

Warten wir die
Zukunft ab!
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we zeigt sich uns, er blickt aus der Ewigkeit in die Zeit. Uwe geht auf uns zu, wird
zum Uwe mit uns und unter uns, und dies
beinhaltet zugleich, daß wir in der Nähe Uwes unvergängliches Glück finden.« – Schreibt man solche Sätze, kommen normalerweise kräftige Männer in weißen Westen, und man darf für den Rest
seines Lebens lustige Arzneien schlucken. Ersetzt
man allerdings »Uwe« durch »Gott«, lässt solche
Sätze zwischen zwei Buchdeckel drucken und
nennt das Ganze »Uwe ist uns nah« bzw. natürlich »Gott ist uns nah«, dann wird man Papst.
Vorausgesetzt, Uwe bzw. eben Gott hat einem
dieses Schicksal zugedacht. Joseph Alois Ratzinger jedenfalls hatte dieses Schicksal schon geahnt, als er 1927 beinahe in Braunau am Inn geboren wurde. Durch die erste Uwesche, na!, göttliche Fügung war es dann aber doch das ein paar
Kilometer flussaufwärts gelegene Marktl am Inn,
wo er – noch mal Fügung, zumindest interpretiert
er das so – als erstes Kind mit dem frisch geweihten Weihwasser getauft wurde.
Von da an ging es für Ratzmann, wie ihn seine
Freunde nie nannten, weil er keine hatte, ratzfatz
aufwärts auf der Himmelsleiter. Vom Flakhelfer
aufs Gymnasium, von da zum Priester und zur Habilitation, mit der Zwischenstation Erzbischof vom
Lehrstuhlinhaber zum Heiligstuhlinhaber. Wobei
der Weg durchaus ein steiniger war (Einfluss Satans?).
Eines der Hindernisse war seine Veranlagung.
Am liebsten hockt er nämlich auch heute noch
still in einem Kämmerlein. Mit Menschen kann er
nicht, Zwiegespräche mit Uwe bzw. Dings sind
ihm lieber. Für den »Dienst am Menschen« – wie
nicht etwa Kinderschändungen genannt werden,
sondern die »Seelsorge« im Priesteramt – war er,
was seinen Ausbildern und auch ihm selbst bewusst war, kein bisschen geeignet. Aber wat mutt,
dat mutt, sagte sich der Bayer.
Doch schon folgte das nächste Hindernis: Seine
Habilitation wurde beim ersten Versuch wegen
Unwissenschaftlichkeit abgelehnt (abermals Satan!). Dabei, dachte Ratzinger, geht es doch um
den Glauben, und der hat mit Wissenschaft ja nun
wirklich nichts zu tun!
Was ihm anschließend aber wesentlich mehr
zusetzte, waren seine Mitmenschen. Vor allem die
68er, die den Glauben fundamental bedrohten.
Gott, befürchtete Professor Ratzinger, solle durch
den Menschen ersetzt werden. Folglich musste er
hart für die reine Lehre kämpfen und den wahren Glauben verteidigen. Dass wir heute Papst
sein dürfen, haben wir im Grunde den 68ern zu
verdanken.
Aber egal, wie sehr ihn Satans Schergen quälten, immer stand ihm Uwe bei: Ob er als Fahnenflüchtiger kurz vor Kriegsende an zwei schießunlustigen Wachposten lebend vorbeikam, ob ihm
der Wunsch nach einer eigenen Familie völlig abging: Immer wieder sah er die Vorsehung am Werk,
griff eine höhere Macht ins Geschehen ein. Was
Psychologen als magisches Denken und latent
schizophren abtun würden, war in Wahrheit natür-
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lich die Epiphanie, das Erscheinen Uwes in seiner Schöpfung. So schreibt Ratzinger in seiner Autobiographie Aus meinem Leben: »Als in dem Augenblick, in dem der greise Erzbischof mir die
Hände auflegte, ein Vögelein – vielleicht eine Lerche – vom Hochaltar in den Dom aufstieg und ein
kleines Jubellied trällerte, war es mir wie ein Zuspruch von oben: Es ist gut so, du bist auf dem
rechten Weg.« Und ob nun Lerche oder Gänsegeier: Vogel bleibt Vogel.
Erst Jahre später als Präfekt der Glaubenskongregation fühlte er sich richtig wohl, war er damit doch immerhin Chef der Nachfolgeorganisation der Inquisition. Die gab es offiziell nicht mehr,
und so konnte er tun, was er schon immer wollte:
still in einem Kämmerlein hocken und ein uwegefälliges Leben führen.

vertreter auf Erden immer wieder dazu, rege Bankgeschäfte zu betreiben oder hier und da eine Viagra-Produktionsstätte zu erwerben. Selbstverständlich geht es dabei nie um Geld, sondern um
den Dienst am Menschen. Im Fall des Viagra-Labors ging es um die Rettung von Arbeitsplätzen.
Es handelte sich um eine Investition in den wirtschaftlichen, wenn man so will, Standort.
Doch nicht nur in Italien wirkt der Papst. Er
sieht das Elend der ganzen Welt und bekämpft
es mit den bescheidenen Mitteln, die ihm als
Staatsoberhaupt und Chef einer Organisation mit
Immobilien- und Goldbesitz, zigtausend Angestellten und jährlichen Einnahmen aus Steuern,
Mieten und Spenden in dreistelliger Milliardenhöhe zur Verfügung stehen, indem er in Exorzismus-Schulen investiert. Denn, so Ratzinger, der

Ratzinger Seppl
und der liebe Uwe
Doch dann der Schock: Nach 26 Jahren in diesem
Amt war plötzlich der Papst tot. Selbstverständlich ein unhaltbarer Zustand. Eine Kirche ohne
Papst, wie sieht das denn aus, was sollen da die
Leute denken! Also musste schnell ein neuer her.
Und wer war da besser geeignet als ein menschenscheuer Eigenbrötler aus den Urwäldern
Bayerns. Die Welt war begeistert. Zu recht! Am
Weltjugendtag in Köln flogen ihm erstmals die
Herzen seiner Fans zu. Er dankte es ihnen, indem er winkte, wie noch nie ein Sterblicher zuvor gewunken hatte. Kein Zweifel: Er war der
Richtige für diesen Job.
Doch bald zeigten sich auch hier die Schattenseiten. Seligsprechen, Heiligsprechen, Exkommunizieren, sich die Insignien küssen lassen, dieses ständige Frohlocken: Das ist kein Oblatenschlecken! Auch muss man wichtige Dinge entscheiden. So sprach er z. B. am 20. April 2007
so gegen Mittag ein Machtwort: Er schaffte die
Vorhölle ab. Einfach so. – Die Vorhölle, in der
kleine Kinder bisher schmoren mussten, wenn
sie nicht getauft waren. Die Vorhölle, an die Christen jahrhundertelang geglaubt hatten. – Weg!
Aufgelöst! Ein päpstlicher Stempel, eine päpstliche Unterschrift, und alle ungetauften Kinder waren mit einem Mal im Himmel. Da bleiben sie
wahrscheinlich für immer, wenn er es sich nicht
noch einmal anders überlegt.
Aber natürlich schaffte er die Vorhölle nicht aus
Jux und Dollerei ab. Die Vorhölle, so sagte er, sei
ohnehin nur »eine theologische Hypothese« gewesen.Auf dieAbschaffung weiterer theologischer
Hypothesen (Kondome sind Satanszeug) wolle
er jedoch vorerst verzichten.
Als nervig empfindet er an seinem Job die weltlichen Pflichten. Denn Uwe veranlasst seinen Stell-

Teufel besitzt »eine mysteriöse, aber reale Präsenz«, den gibt’s in echt. Der Teufel sorgt nicht
nur für die Verbreitung von Aids in Afrika und für
den Parkplatzmangel in Innenstädten. Er ergreift
auch Besitz von Männern, infiziert sie mit Homosexualität und zwingt sie, in bunten Frauenfummeln und auffälligen Hüten rumzulaufen. Deshalb, so Ratzinger, verdienen diese Männer »das
Mitleid der Christen«. Ebenso wie die Juden. Weshalb er neuerdings wieder Fürbitten für diese eingeführt hat, damit unser Uwe »und Herr ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus erkennen«,
die blinden Plunzen! Sie haben schließlich den
Sohn Uwes umgebracht. Da wird man ja wohl
mal 2000 Jahre lang nachtragend sein dürfen!
In diesem Zusammenhang eher konsequent
statt überraschend, dass er jüngst die Piusbrüder rehabilitierte. Schon als Präfekt der Glaubenskongregation ging er Ende der 80er Jahre
nur ungern gegen sie und ihren Erzbischof Lefebvre vor. Schließlich wollen die nichts anderes
als er: unbehelligt von Andersgläubigen in einem
Kämmerlein hocken. Es kann eben nur einen wahren Glauben geben! Schon deshalb, weil die Bezeichnung »mehrere Glauben« das grammatikalische Empfinden stört. Außerdem – das ist unter Theologen unstrittig – schickte Uwe seinen
Sohn auf die Erde und opferte ihn, damit Glaubenskriege ausbrechen. Mit Antisemitismus hat
das nichts zu tun. Uwe will es so.
Doch bei all dem Tohuwabohu, das um ihn gemacht wird, träumt der kleine Ratzinger Sepp
noch immer seinen alten Traum: endlich still in
einem Kämmerlein hocken und mit Uwe plaudern.
Gregor Füller
Zeichnung: Peter Muzeniek
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Firma

Maul halten und weitermachen!
Was der Regierung wichtig ist, erkennt man an
den Gesetzesinitiativen, die sie scheitern lässt.
Das »Gesetz zur Durchführung gemeinschaftlicher Vorschriften über das Verbot der Einfuhr,
der Ausfuhr und des Inverkehrbringens von Katzen- und Hundefellen« – kurz: KhfEVerbG –
wurde von einem angeödeten Bundestag durchgewinkt wie ein Steuerflüchtling an der Grenze.
Anderes bleibt im parlamentarischen Getriebe
hängen wie ein benutztes Papiertaschentuch im
Flusensieb der Waschmaschine. Jüngster Fall:
Der neue § 612a BGB!
Dort sollte bestimmt werden, dass Mitarbeiter, die Verbrechen, Morde, Inzest auf der Vorstandsetage, Umweltfrevel, Insolvenzverschleppung, Ausflüge von Vorständlern in brasilianische Bordelle, das besonders infame Inverkehrbringen von Katzen- und Hundefellen usw. in
der eigenen Firma aufdecken, besonderen
Schutz genießen. Vor der kochendheißen Rache
des Arbeitgebers. Wenn der zum Gegenschlag
ausholt, um den Informanten unweigerlich in
die Hartz-IV-Hölle zu schleudern, soll der Gerechtigkeitsfanatiker wenigstens noch röcheln
dürfen: »Aber Chef, das dürfen Sie doch gar
nicht, steht im BGB!«
Dabei sehen auch die Manager, Direktoren und
Firmenpatriarchen die dringliche Notwendigkeit,
bestimmte Schutzmechanismen einzuführen. Allerdings für sich selber – vor Informanten, die
in der offiziellen Stellungnahme der Arbeitgeberverbände vor dem zuständigen BundestagsAusschuss dann auch gleich mehrfach »Denunzianten« genannt werden. Die Bosse sind
empört: Man kann sich beim besten Willen und
auch bei größter Anstrengung der Phantasie gar
nicht vorstellen, dass Unternehmer überhaupt
gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen
könnten, etwa gegen das Verbot der Verarbeitung von Separatorenfleisch für Zwecke der
menschlichen Ernährung oder gegen das Verbot
der flächendeckenden Ausspähung ihrer Mitarbeiter oder das Verbot der Schmiergeldzahlung
oder das Verbot der illegalen Parteienfinanzierung oder das Verbot der Preisabsprache und
Kartellbildung. So was kommt bekanntlich so
gut wie nie vor – und wenn, dann nur ganz,
ganz selten.
Außerdem, meint die Arbeitergeberseite, sei
Denunziantentum in Deutschland schon ausreichend geschützt. Noch nicht einmal das historisch bewährte Herausschneiden der Zunge und
28
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deren Weiterverarbeitung ist zulässig, auch das
Blenden der Spitzel unterbleibt weitgehend, und
sie werden auch fast nie auf die Schienen der
Werksbahn gelegt. Kein Wunder, dass bei so geringem Verfolgungsdruck geltungssüchtige
Schwätzer die Staatsanwaltschaften mit läppischen Anzeigen – jüngst erst gegen den hochverdienten Bahnchef Mehdorn – behelligen und
überlasten.
Nach heutiger Rechtslage muss ein Informant,
ehe er Missstände im Unternehmen zur Anzeige
bringt, lediglich prüfen, ob eine Strafanzeige verhältnismäßig ist, sodann, ob es unzumutbar ist,
zunächst eine innerbetriebliche Klärung herbeizuführen, und schließlich abwägen, ob das Aufklärungsinteresse seine Treuepflicht überwiegt.

Man kann sich beim besten
Willen und auch bei größter
Anstrengung der Phantasie
gar nicht vorstellen, dass
Unternehmer überhaupt
gegen gesetzliche
Bestimmungen verstoßen.
Verhältnismäßigkeit, Zumutbarkeit, Güterabwägung – dahinter stecken nicht mehr als ein paar
einfache rechtliche Überlegungen, die, wenn sich
drei ausgebildete Juristen damit befassten, zu
mindestens vier verschiedenen Ergebnissen
führen würden.
Für die Hofjuristen der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) steht
fest: Bei kriminellen Machenschaften von Mitarbeitern, die dem Unternehmen schaden, kann
das Informantennetz, auf das sich die Geschäftsführung stützt, gar nicht eng genug sein. Und
es dürfen durchaus auch Mitarbeiter gemeldet
werden, die sich kritische Bemerkungen über
ihre Chefs erlauben. Bei kriminellen Machenschaften, die dem Unternehmen nutzen, ist dagegen eine differenzierte Betrachtungsweise erforderlich, zumal dann, wenn die Chefs darin
verwickelt sind. Hier muss der Grundsatz
»Warum ich besser doch die Klappe halte«, auch
bekannt als Treuepflicht, weiter gelten. Alles andere »ist nicht mit der vertrauensvollen Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern

im Betrieb zu vereinbaren« (BDA). Weil man das
auch in der CDU so sieht, ist der Gesetzentwurf
jetzt im Schredder gelandet, also dort, wo sich
zukünftig auch der Informant wiederfinden wird.
Was nun ist jemandem zu raten, der zwar über
Insiderwissen vom illegalen Treiben in seiner
Firma, nicht aber über eine zweite Identität, ein
Fluchtflugzeug und einen Ausweichwohnsitz auf
den Bahamas verfügt? – Zunächst sollte er prüfen, ob man dem Chef wirklich etwas Verbotenes vorwerfen kann. Vielleicht weiß der ja gar
nicht, dass seine Geliebte ihre Beraterhonorare
aus einer schwarzen Kasse erhält? Sorgfältig abzuwägen ist sodann, ob eine unmittelbare Gefahr für das Leben anderer oder die öffentliche
Sicherheit besteht. Aber Vorsicht! Eine solche
sollte nicht leichtfertig angenommen werden.
Denn nicht jede als Großexponat für die nächste documenta getarnte Anlage zur Uran-Anreicherung, nicht jeder Frachtcontainer, aus dem
Kinderstimmen zu hören sind, und nicht jede
Umetikettierung von abgelaufener Tiernahrung
zu Corned Beef stellt eine solche dar. Eine voreilige Meldung könnte in diesen Fällen tatsächlich zu einer Gefahr für das Leben werden – für
das eigene.
In diesem Sinne können dann auch die Arbeitgeberverbände berichten, dass ihnen so gut
wie gar keine Fälle bekannt sind, in denen die
Anzeige eines Mitarbeiters zur Aufdeckung einer Straftat geführt hätte: »Konkrete Einzelfälle
sind an uns nicht herangetragen worden.« Noch
nicht einmal Todesfälle sind nachgewiesen.
Darum: »Eine gesetzliche Regelung ist nicht notwendig!«
Was aber sicher stimmt: Ohne Informanten
leben nicht nur Unternehmer, sondern auch Bürgerin und Bürger ruhiger. So etwas sollte man
nicht ohne Not aufs Spiel setzen! Denn wer von
BSE nichts weiß, teilt sich weiter still sein Tatar mit der Rassekatze. Wer vom Pflegenotstand nix gehört hat, lässt sich von seinen Kindern ohne zu murren in ein Heim abschieben,
anstatt sie vernünftigerweise unverzüglich zu
enterben. Wer nichts von den Lustreisen des
Managements erfährt, bringt schon mal Verständnis für dessen Forderung nach Lohnzurückhaltung auf.
Die Aufklärung illegaler Machenschaften im
eigenen Unternehmen funktioniert eben doch
am besten, wenn sie unterbleibt.
Robert Niemann
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Lach haft

Wenn keiner lacht
Kurt Beck war hart im Nehmen. Den konnte dern, die von der Natur benachteiligt wurden, Merkel, als sie von Bush unter den Achseln geman einen trostlosen, inkompetenten Sack nennen – er guckte nur verwundet und dackelte
weiter. Doch eines Abends knallte ihm der Korken aus dem Gemüt: In den Tagesthemen hörte
er Steinbrück. Der sagte, am Montag würde er
den Kurt in der Ortsgruppe Köln-Nippes als »total humorlos« bezeichnen. Das war zuviel für
Beck! Er weinte eine Nacht lang ins Kissen,
dann trat er zurück.
Üble Nachrede, Eierwürfe, selbst Attentate können Politiker ertragen. Aber dass sie humorlos
sein sollen, das unterstelle ihnen niemand! Dann
machen sie sich erst recht zum Clown: George W.
Bush wollte in seiner Abschiedsrede, in der er
aufzählte, wo er – angeblich – überall versagt
haben soll, vor allem eins: als pointenstarker
Pfiffikus in die Weltgeschichte eingehen. Auch
während die toten Amerikaner im Irak gemeldet
wurden, hatte er immer noch einen Gag auf den
Lippen. Schröder, der die Wahl verloren hatte
und Frau Merkel im Fernsehen zuraunzte, sie
solle zurück an den Herd schlurfen, besoff sich
an den eigenen Scherzen. Und Stalin knurrte
nach dem zweiten Schlaganfall die Ärzte, die
um sein Bett versammelt waren, an: »Wenn ihr
mich sterben lasst, erschieße ich euch.« Wer
lachte? Er.
Der Humor steht in der Geschichte der Evolution hoch im Kurs. Es ist nicht wahr, dass
stets der Stärkste siegt! Ja, vielleicht beim Zerfleischen eines Gnus durch eine Löwensippe,
bei Tarifverhandlungen mit der Bahngewerkschaft oder wenn sich die Klitschko-Brüder im
Sandkasten die Förmchen an die Köpfe schlagen. Aber nicht bei der Verteilung des Sexualproviants! Schon Konrad Lorenz, der Gänseflüsterer, hat beobachtet, dass Gänseriche mit zu
kurz geratenen Schwänzen die Begehrte durch
allerlei Geschnatter zum Lachen bringen – sobald sie lacht, hat sie ihn auf dem Hals.
Mit diesem Trick ist auch Horst Seehofer, der
einen sagenhaften Humor hat, noch einmal zum
Zuge gekommen; die kleine Anna ist jetzt schon
zwei Jahre alt. Sigmund Freud und Dieter Bohlen haben herausgefunden: Frauen ertragen Sex
– z. B. in einem Teppichladen – leichter, wenn
sie vorher was zu lachen hatten. Nur humorlose Typen wie Boris Becker müssen mit Reichtum winken. Das ist der Grund, warum aus Kin30
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große humoristische Politiker oder politische
Humoristen werden können – Napoleon, Gysi,
Thilo Sarrazin (ein begnadetes humoristisches
Talent!), Goebbels (brauner Humor), Walter Ulbricht (mit seinem legendären Mauerwitz), Lenin mit quasi weltgeschichtlichem Humor. Wer
einem Politiker den Humor abspricht, geht ihm
sozusagen an das, was einen Mann ausmacht
– und das ist nicht sein Auto!
Politiker, die frühzeitig erschossen werden
wie Kennedy, reichlich über Praktikantinnen verfügen können wie Clinton oder quasi aus dem
Ruhestand geholt werden wie Müntefering,
brauchen natürlich keinen Humor. Münte hat
nur einen einzigen Witz, »SPD-Vorsitzender, das
ist das schönste Amt nach Papst«, und den hat
er schon lange nicht mehr erzählt, wahrscheinlich weil Papst nun auch kein so schönes Amt
mehr ist.

Die Evolution hat
die Männer gelehrt,
dass man mit Humor
Frauen auf den Rücken
legen kann. Politiker
versuchen es bei den
Wählern genauso.
Steinmeier, der Shootingstar der Sozialdemokratie, ist ein Ausrutscher der Evolution. Er hat
den Humor eines Aktendeckels, obwohl er ihn
bitter nötig hätte. Neulich hatte er zwanzig Minuten lang Gelegenheit, sich von seiner witzigen Seite zu zeigen. Allein mit Sandra Maischberger sollte er vor einem Millionenpublikum
über seine wüste, verrockte und verkiffte Jugend auf dem Weg zum ersten und zweiten juristischen Staatsexamen plaudern. Sandra
zeigte Fotos: Steinmeier mit Vollbart und
Fluppe. Jetzt hätte er mit Anekdoten schmeißen
können. Nichts! Es keckerte aus ihm heraus, als
er sich erinnerte, wie »kraftvoll« er – damals
innerlich schon der Kanzlerkandidat – als Fußballer »kämpfte«.
Kann man ohne Humor Kanzler werden? Frau
kann sogar humorlos Kanzlerin bleiben! Ihr
denkwürdigstes Humorerlebnis hatte Angela

kitzelt wurde. Denn sie lacht gern und viel, eingedenk des Satzes von Sigmund Freud: »Nur
Idioten und Babys lachen ohne Grund.«
Politikerinnen haben keinen Humor, weil sie
ihn zur erfolgreichen Fortpflanzung nicht brauchen. Ausnahme war Margaret Thatcher, die Ostund West-Berlin bombardieren wollte, wenn es
zur Wiedervereinigung kommt. Renate Künast
findet sich zwar stets witzig, ist aber nur rotzig, wie eine Ruhrpottgöre eben sein musste,
Frau Nahles lacht viel über sich selbst, und
Claudia Roth hält eine permanente Überdrehtheit für Humor. Dann weint sie wieder ein wenig …
Und Diktatoren? Null Humor! Breschnew
konnte fünf Witze, Honecker einen, musste sich
aber die Pointe immer von Mittag soufflieren
lassen. Doch Witzeerzähler gelten nicht. Witzeerzähler sind keine Humoristen. Zwischen Karl
Moik und Karl Valentin liegen Galaxien. Hitler,
berichtet sein Adjutant, der Altnazi Rochus
Misch, »hatte einen kleinen Fundus an Witzen,
aus dem er einzelne immer wieder gern zum
Besten gab«. Wahrscheinlich Judenwitze. Hat
Hitler gelacht? Ja: »Sehr beliebt bei ihm war die
Aufforderung an Blondi, seine Schäferhündin:
>Na, Blondi – wie machen denn die jungen
Mädchen?< Blondi pflegte sich dann auf den
Rücken zu legen, die Beinchen in die Höhe
streckend.«
So wie die Evolution die Männer mühsam
lehrte, dass man mit Humor Schäferhunde und
Frauen auf den Rücken legen kann, so glauben
Politiker, mit Humor gelänge ihnen das auch
bei den Wählern. Idealer Anlass: der politische
Aschermittwoch.
Gezielt wurde Seehofer im Vorfeld dieses Ereignisses von den Medien als der deutsche Comedian schlechthin aufgebaut. Man munkelte,
dass er für Oliver Pocher in die Schmidt-Show
übernommen werden würde. Berühmt waren
seine Witze über Schranzen an seinem Münchner Hof. »Manche Minister muss ich schon am
Montagmorgen anrufen und sagen, es reicht für
diese Woche«, erzählt er gern. »Und bei anderen rufe ich sonnabends an, ob sie noch am Leben sind«, schiebt er nach einer Bedeutungspause, die den Profi verrät, nach. Gelegentlich
beschreibt er vor großem Publikum, wie er im
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Keller mit seiner Eisenbahn spielt und überlegt,
auf welche Schiene er Frau Merkel legen soll.
Das reicht, um als Humorist berühmt zu werden.
Aschermittwoch würde es ganz besonders »deftig und launig« zugehen, hatte seine Staatskanzlei gestreut. Aber Seehofer, vom Parteiaktiv als
»unser Obama« gefeiert, hat versagt. Angeblich
wegen der Weltwirtschaftskrise. Einen einzigen
Spruch, den er für witzig hielt, brachte er zustande (»Irren ist menschlich, immer irren ist so-

12:31 Uhr
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zialdemokratisch.«) – und der war geklaut bei
Franz-Josef Strauß! Das Publikum, ernüchtert,
betrank sich umso mehr.
Da loben wir uns Westerwelle! Der hat Humor zur Eroberung von Sexualpartnern zwar
auch nicht mehr nötig, denn er lebt in einer
»sehr befriedigenden Beziehung mit hohem Kuschelfaktor« (Bunte). Trotzdem macht er tolle
Witze, z. B. den: »Wir Liberalen kennen den Unterschied von Heinz Erhardt und Ludwig Er-

hard.« Seine Anhänger tobten vor Freude, weil
sie den Witz auch nach der zehnten Wiederholung wiedererkannten. Und dann den: »Ich
habe 1989 nicht mit ganzer Kraft gegen die
Kommunisten gekämpft, damit die jetzt in die
Parlamente einziehen können.«
Westerwelle hat den Kommunismus besiegt!
Haben wir gelacht!
Mathias Wedel
Zeichnung: Reiner Schwalme
EULENSPIEGEL 4/09
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Bildung

I

ch persönlich bin bereits in einem ziemlich
fortgeschrittenen Alter und habe daher notgedrungen schon viele Leute, Dinge und Diktaturen kommen und gehen sehen.
Ich glaube also nicht, dass noch groß was
kommt. Oder gar geht.
Abgesehen von den diversen Säuen, die regelmäßig durchs mediale Dorf getrieben werden.
Die »Generation Doof« beispielsweise halte ich
lediglich für einen Medien-Hype von Journalisten. Und zwar vornehmlich jener, die selbst nicht
den Akkusativ eines schwach oder gar unregelmäßig deklinierten Maskulinums oder Neutrums
bilden können und sich darum wie Bolle freuen,
dass es noch dümmere Leute als sie selber gibt.
Gerade das Buch »Generation Doof: Wie blöd
sind wir eigentlich?« beweist ja ganz im Gegenteil, dass wir den Analphabetismus konsequent
überwunden haben. Heutzutage können auch Analphabeten schreiben. Die beiden Autoren – er
Journalist und Fernsehgucker, sie hat sich laut
Klappentext beruflich mit Jugendkultur und privat mit Joghurtkulturen beschäftigt – sind Lektoren in einem größeren Verlag. Offensichtlich
wächst nicht nur die Leber mit ihren Aufgaben,
wie ein anderer populärer Buchtitel suggeriert.
Warum die beiden aber extra noch aufschreiben
mussten, dass sie selbst auch zur Generation Doof
gehören, ist mir, offen gestanden, schleierhaft.
Andererseits – was schreibt man heutzutage
nicht alles auf, bloß um einen Bestseller zu landen.
Früher blieben arme Leute einfach Analphabeten. Heute bildet man sie in einem kostspieligen Bildungssystem zu funktionalen Analphabeten aus. Manches wurde vor Einführung der
Marktwirtschaft einfach effizienter gehandhabt.
Natürlich lässt sich das geistige Prekariat
auch jetzt nicht aus der Welt diskutieren. Ein
Hauptschüler glaubt, der Dreisatz sei eine olympische Disziplin. Eine Realschülerin kennt drei
skandinavische Länder: Schweden, Holland
und Nordpol. Und eine Gymnasiastin hält den
Bundestag für einen Feiertag. Das soll und kann
vorkommen. Eine Karriere als Popsternchen
oder Pocher erscheint vielen Kids in jedem Fall
verlockender als eine solide Ausbildung zum
Hartz-IV-Empfänger.
Wie aber kommen sie eigentlich in unserer
multimedialen Bildungsgesellschaft zurecht?
Nun, wenn die Angehörigen der Generation
Doof zu Dussmann gehen, greifen sie ausschließlich zu Büchern, die in Boxen stecken
und bunt aussehen. Auf diese Weise ergattern
sie fast immer Computerspiele. Und falls sie
doch mal ein Buch in einer Pappbox erwischen
sollten, merken sie es spätestens dann, wenn
die Software nicht auf ihrem Computer läuft.
Beziehungsweise sich gar nicht erst installieren lässt. Und sollte dann einer aus Verzweiflung doch mal anfangen zu lesen, wird er rasch
mitkriegen, wie sich sein biologischer Prozessor bei dieser virtuellen Software aufhängt.
Oder ganz abstürzt.
34
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Doof
bleibt
doof
Für mich persönlich klingt »Generation Doof«
absolut verharmlosend. Als ob es nur um eine
einzige Generation in der Bundesrepublik
ginge! Als ob zwischen Guido Westerwelle und
dem Hauptschüler Mohamed K. (Vorname wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert) ein prinzipieller Unterschied bestünde.
Überhaupt, dieses ganze Generationengefasel. Auf die Generation der Nazis folgte die Generation der Diplomhumanisten mit SS-Vergangenheit. Dann kamen die falschen Fünfziger
und die richtigen 68er und zerstörten den Glauben an Gott und Vaterland, indem sie wieder
Naturgötter einführten. Und nun geben in rascher Folge die Generationen »Golf«, »Internet«, »iPod« und »Doof« unserer Gesellschaft
angeblich endgültig den Rest.
Alle grundlegenden Probleme der Bundesrepublik werden so häppchenweise auf einzelne Generationen verteilt, damit das Ganze
irgendwie erträglich bleibt. Und keiner auf die
Idee kommt, wir lebten womöglich in einer antiautoritär verwahrlosten, pseudoreligiös verblödeten und auch finanziell ruinierten Gesellschaft.
Der Generationengedanke hat übrigens zur
berühmt-berüchtigten »Zielgruppe der 14- bis
49-Jährigen« geführt. Ein Zampano aus der
geistigen Elite von RTL hat sie zwischen KoksFrühstück und Chillout-Brunch kurzerhand erfunden. Völlig aus der kokainhaltigen Luft gegriffen. Um der Werbebranche etwas Griffiges
bieten zu können, woran die Werbefuzzis
wenigstens ein bisschen intellektuellen Halt
finden.
Doof bleibt doof – da helfen keine Pillen.
Auf diesen altertümlichen Satz kontert die Jugend von heute mit vollem Recht: Das wollen wir erst mal sehen! Zahllose Zappelphilippe werden von Kindesbeinen an mit Psychopharmaka ruhiggestellt und damit überhaupt erst im eigentlichen Sinne des Wortes
schulpflichtig. Und auch um die wachsende
Zahl der »Legastheniker« kümmern sich kaum
noch kompetente Deutschlehrer, sondern vielmehr Ärzte und Apotheker. Pillen gelten inzwischen als funktionale Lebensmittel. Millionen Deutsche können ihre berufliche Position
nur noch mit Hilfe von Aufputsch- und/oder
Beruhigungsmitteln halten. Ohne regelmäßig
etwas einzuwerfen, könnten selbst unsere Eli-

ten ihre geistige Obdachlosigkeit kaum noch
kaschieren.
Kürzlich habe ich mit einem 19-jährigen Abiturienten gesprochen. Als die Rede auf das hiesige Prekariat kam, rutschte mir der Name Stefan Raab raus. Der angehende Akademiker sah
mich mit großen Kulleraugen an. Ich musste ihm
allen Ernstes erklären, wieso diese Flitzpiepe
von Pro Sieben zum geistig abgehängten Prekariat gehört. Überzeugen konnte ich ihn natürlich
nicht. Schließlich, meinte der Gymnasiast, sei
Raab metzgerschlau und verdiene jede Menge
Kohle.
Auch ins Online-Lexikon WIKIPEDIA haben unsere neuen Eliten längst Eingang gefunden. Heiko
Paluschka zum Beispiel wird dort als ein Mann
erwähnt, der sein Magisterexamen in Politik, Geschichte und Germanistik an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn gemacht
hat. Das sieht man dieser Gebrauchtwagenhändlertype, die beim Aldi-Sender Sat1 notdürftig als
Nachrichtensprecher fungiert, aber wirklich nicht
an. Paluschka liest Sätze vor wie: »Die Australier haben den Opfern der Brände gedacht …«
Gut, der Satz muss nicht direkt von Magister
Paluschka stammen. Bei Sat1 gibt’s Flachmänner genug. Und wir alle wissen, was passiert,
wenn sich in unserem freiheitlichen Fernsehen
jemand weigern sollte, einen vorgeschriebenen
Satz vorzulesen. Außerdem stellt Paluschka eindeutig einen Fortschritt zu seinem Vorgänger
dar. Zwischen den Sätzen zieht er nicht annähernd soviel Luft wie seinerzeit die Küchenablufthaube Thomas Kausch. Andererseits ist
es natürlich kein Wunder, dass Hauptschüler
keinen Job mehr kriegen, wenn jetzt schon ausgebildete Akademiker den medialen Werkshof
bei Sat1 fegen müssen.
Die öffentlich-rechtlichen Sender passen sich
dem Privatfernsehen chamäleonartig an. Was
sollen sie machen? Die Zielgruppe der 14- bis
49-jährigen Dumpfbacken bildet nun mal die
überwältigende Mehrheit im Lande. In KULTURZEIT auf 3sat ahmen die Moderatoren ihre Kollegen von den Privaten inzwischen schon täuschend echt nach. Auch hier wurde schon mehrfach »den Opfern gedacht« und sogar von »Internas« gefaselt. Tina Mendelsohn, die mit ihrer betulich zur Schau gestellten political correctness und dem dümmlichen Kussmund den
Charme einer Pionierleiterin der DDR verbreitet und die ich für den privaten Hausgebrauch
darum »Mutti« nenne, sagte kürzlich, ohne rot
zu werden: »Demi Moore hat den HollywoodBossen das Fürchten gelehrt!«
Gut, der Duden lässt so was nolens volens als
Alternative zu. Aber was soll er machen? Anders
als das selbsternannte »Hochkulturmagazin« ist
der Duden schließlich für die breite Masse gedacht.
In diesem Jahr feiern wir in der Bundesrepublik übrigens 60 Jahre Gedankenfreiheit. Wie es
aussieht, begehen wir da den endgültigen Sieg
der Freiheit über jedweden Gedanken.
Wolfgang Mocker
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»Lesen!« bekommt Nachfolger:

Fernsehen!
Eine Sendung im Fernsehen zu machen, in der es darum geht, die Leute vom
Fernsehen abzuhalten, ist natürlich ziemlich undankbar. So kam denn auch
Elke Heidenreichs Aufforderung, das Zweite Deutsche Fernsehen möge ihre
Sendung »Lesen!« doch bitte beenden, weil das deutsche Fernsehen sowieso
gegen ihre Würde sei, nicht gänzlich ungelegen.
Heidenreich jedoch, nicht faul, führte ihre Sendung einfach fort, und zwar
im Internet. »Weit und breit kein Kerner«, stoßseufzte sie erleichtert. »Weit
und breit keine Zuschauer«, grienten schadenfroh ihre Kritiker. So waren alle
zufrieden.
Bis auf Elke Heidenreich. Genau genommen ist sie extrem angefressen
und plant ihre baldige Rückkehr auf den flachen Schirm. Dazu muss sie
natürlich etwas Reue zeigen, und so kommt demnächst ihr neues Buch raus
mit dem Titel »Fernsehen!«. Die Grundbotschaft des Buchs lautet: Bücher lesen ist doof, seht gefälligst mehr fern!
Aber natürlich nur das, was Frau Heidenreich gut findet, sonst wäre das
ja sinnlos. Wie alle Kritiker geht auch Elke Heidenreich davon aus, dass man
die Leute nicht einfach gucken lassen kann, was sie wollen, wo kämen wir
denn da hin, das wäre ja noch schöner, darf ja wohl nicht wahr sein, wie find
ich denn das?

geschäft: »Nun, da muss ich natürlich noch recherchieren, ich seh ja eigentlich nicht fern, aber ich find schon was. Und wenn nicht, schreib ich halt irgendwas über meine Katze.«
Megaseller, ick hör dir trapsen.
Falko Rademacher

J OHAN N M AYR

A N DRÉ S E DLAC Z E K

Auf die Frage, welche Sendungen sie auf ihren angepeilten 600 Seiten empfehlen werde, entgegnete sie auf einer Pressekonferenz in einem Kölner Fisch-
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Literatur und Leben

Münte als gefühlter B
Früher oder später lässt jeder Politiker ein Buch schreiben, das er zeitnah unter eigenem Namen
herausbringt, um der Welt zu beweisen, dass er nicht nur reden, sondern auch schreiben kann.
Der unvergleichliche Rudolf Scharping warf seinerzeit eine Schwarte über die Tour de France auf
den Markt, seitdem kennen wir die Antwort auf die Frage: Welche Farbe hat das Gelbe Trikot?

ISBN 978-3-86785-077-3
Pb., 203 Seiten, 11,90 €

Auch wieder neu
Dorothea Kleine
Das schöne bisschen Leben
Protokoll einer Krise
ISBN 978-3-86785-067-4, 10,00 €

BS-Verlag-Rostock
Angelika Bruhn
Reuterstraße 10
18211 Bargeshagen
Tel.: (03 82 03) 73 34 85

www.bs-verlag-rostock.de

Literatoren von Sundern, Aktivist der

lichte Franz Müntefering kürzlich sein

literarischen Avantgarde, Sprachrohr

vorläufiges Hauptwerk »Blick nach

all jener, die nichts zu sagen haben.

vorn«. Dieser Blick ist ein Blick in die

Grafen beeindruckten ihn so wenig wie

richtige Richtung. »Wir erneuern

Ortografen. Seine Größe bestand darin,

Deutschland«, betont der Verfasser,

dass er einfach alles klein schrieb. Zi-

den seine Wähler liebevoll Münte nen-

tat aus seinem bis heute unveröffent-

nen. »Wir wollen, dass es nach vorn

lichten Stück »bratkartoffelspiege-

geht; denn wir sind Sozialdemokra-

lung«: »brozzeln lassen. kartoffeln

ten und werden das Land sozial und

drüber schneiden. drüberschnei-

demokratisch gestalten.«

den. wenden. brozzeln lassen.«

Ein Selbstbewusstsein dieses Kali-

Sein Markenzeichen war eine

bers verfehlt selten seine Wirkung. Die

Prosa der klaren Kante: »wenn schalke

bundesweite Resonanz auf das Buch

absteigt, wenn sie dem neuss eins in

ist denn auch prächtig. Deutschlehrer

die fresse hauen, wenn die edith piaf

und Stilisten loben es über den grü-

verfault, wenn man bei uns uneheli-

nen Klee. Minita von Gagern, Präsi-

cher abkunft und norwegischer uni-

dentin des Verbands der Redenschrei-

form wegen nicht bundeskanzler wer-

ber deutscher Sprache, hebt hervor,

den kann, wenn die amis kommuni-

Müntes Aussagen seien prägnant,

sten frikassieren …« und so weiter.

schnörkelfrei, manchmal sogar »über-

Mit fiebrigen Erwartungen schickte

kernig«, was immer das sein mag.

der 27-jährige Industriekaufmann

Thilo von Trotha, ehemaliger Reden-

1967 die Früchte seines Zorns nach

schreiber des Uraltkanzlers Schmidt

Dortmund, an Fritz Hüser, den großen

und seiner Gattin Loki, bezeichnet den

Förderer der Arbeiterliteratur an

Verfasser als »sehr wortkreativ« und

Rhein und Ruhr. »Wenn meine Arbei-

K RI KI

Wieder hat Dorothea Kleine
einen Kriminalroman geschrieben, der am Rande all
die Befindlichkeiten der
Menschen in der Zeit der
Wende und auch heute noch
berührt.
In diesem Buch geht es
nicht nur um eine junge
Frau, die als Schriftstellerin
den Boden unter den Füßen
verloren hatte, sondern auch
um die Umstände, die sie
letztlich zur Mörderin werden lassen.
Dorothea Kleine, geb. 1928,
hat nach der Wende den
Stoff für ihre Bücher „ Rendezvous mit einem Mörder” , „ Paula, liebe Paula” ,
„ Im Namen der Unschuld” ,
„ Christus kam nur bis Falkenberg” und „ Plädoyer für
einen Staatsanwalt” aus Gerichtssälen geholt und immer hautnah verarbeitet.
Auch in diesem Fall?

Zur Freude aller Leseratten veröffent-

lobt seine Kampfmetapher von den

ten nicht gefallen«, schrieb er, »schik-

Heuschrecken des Turbokapitalismus.

ken Sie sie bitte so bald wie möglich

Kurze, volkstümliche, bildhafte Sät-

zurück.« Hüser schickte nichts zurück.

ze sind Münteferings größte Stärke: paar Tage her. Auch Münte war einst Hüser stellte die Weichen, indem er
»Heißes Herz und klare Kante! Das ist ein Jüngling mit lockigem Haar, und die Texte weiterleitete, aber nicht, wie
besser als Hose voll. Parteivorsitzen- an die Rente mit 67 war noch gar nicht der junge Autor gehofft hatte, an eider ist das beste Amt neben Papst. Op- zu denken. Er las gern mal ein gutes nen Verlag, sondern ans Archiv des
position ist Mist.« Unübertrefflich sein Buch, mitunter sogar ein paar Seiten Dortmunder Instituts für ArbeiterliteKultslogan »Die Fraktion ist gut, die Karl Marx. Inzwischen hat er Harry ratur, wo Müntes Frühwerk noch heute
Partei auch, Glück auf!«

Potter für sich entdeckt. Schon damals der Veröffentlichung entgegenreift.

Woher hat er das? Woher kann er trug er trotzig den blutroten Klassenso was? Wo hat er das gelernt?

Enttäuscht wandte der junge Autor

kampfschal und sang die Internatio- sich von der Literatur ab und der Po-

Die Antwort lautet: in Sundern. In nale. Längst pfeift er La Paloma, das litik zu. Damit machte er einem Silden schwarzen Wäldern des Sauer- allerdings meisterlich.
lands zwischen Möhnesee und Plet-

benstecher wie Martin Walser den

Damals in den sechziger Jahren war Weg frei, er selbst diente fortan den

tenberg. Es ist allerdings schon ein er der zornigste der zornigen jungen Spezialdemokraten als Parteisoldat
38
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r Bestsellerautor

und Zuchtmeister, freundete sich mit »bratkartoffelspiegelung« die Tür zur
Hungerlöhnen an und exekutierte tap- deutschen Literatur aufstoßen müsfer die Verarmungsgesetze des Basta- sen? So wäre wenigstens den Hartzkanzlers Schröder. In hellen Scharen IV-Hartzis das Schlimmste erspart geund die alten Lieder singend, verlas- blieben. Münte selbst sieht auch heute
sen die Genossinnen und Genossen noch keinen Grund, mit dem Schickseitdem seine Partei. Schon fehlt in vie- sal zu hadern. Er kommt gar nicht auf
len Ortsvereinen der dritte Mann zum die Idee, dass er seine Berufung verSkat. Bald wird es jeder zweite sein.

fehlt haben könnte, ganz im Gegen-

Ja, so kann’s geh’n im Leben …

teil. Zur Freude aller Leseratten bringt

Ob der gute, alte Fritz Hüser das ge- er öfter mal ein Buch heraus. Soeben
wollt hat? Hätte er nicht mit Weitblick erschienen: »Blick nach vorn«.
entscheiden und dem Dichter der

Ernst Röhl
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Wahnsinn in Göttingen – Gün

Zweitreihiges Ereignis am 6. Februar in Göttingen
Die Luft im Auditorium Maximum der Göttinger Universität knistert vor Spannung. In wenigen Minuten soll Günter Grass hier einlaufen und sein neues
altes Tagebuch aus dem Jahre 1990 vorstellen. Vorausgesetzt, so tuscheln
knapp tausend Menschen in ihren Sitzen, es rafft ihn nicht schon vorher dahin. »Ich wette, er ist auf der Hinfahrt gestorben«, sagt einer, und ein anderer:
»Quatsch! Er wird die Gelegenheit nutzen und hier vor versammelter Mannschaft verbleichen.«
Dann der große Moment: Durch schwache Hand öffnet sich die Eingangstür,
der Meister erscheint, stürmischer Beifall brandet auf. Die Fotografen können
ihr Glück kaum fassen und betätigen die Auslöser ihrer Apparate, als ginge es
um ihr Leben. Wollen Sie das finale Brechen des Grass’schen Blickes einfangen? Oder ist es schon geschehen? Seit Sekunden hat sich Deutschlands beliebtester SS-Mann nicht mehr in seinem Stuhl bewegt. Die Fotografen schauen
verunsichert. Keiner hat einen Stock zum testenden Anstupsen dabei. »Halten
Sie doch bitte mal Ihr Buch hoch!«, ruft stattdessen der Gedankenschnellste unter ihnen, und Grass liftet mit einer knarzenden Armbewegung sein Werk.
Von einem beflissenen Diener seines Verlages mit zittriger Stimme, Wasser in den Augen und vermutlich einer fast vollständigen Erektion angekündigt, tritt GG zum Rednerpult. Da! Ein Knall! Grass taumelt einen Meter
40
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zurück, etwas Rotes ergießt sich über seinen Anzug. Doch nicht der Herzschrittmacher ist explodiert, der Greis hat lediglich sein Rotweinglas umgeschmissen. Ein Stöhnen geht durch den Saal. Nun muss man also doch noch
eine Lesung ertragen.
Grass erzählt – wie Opas es eben tun – von früher: endlos über Pfifferlinge,
Rotwein, Fischgerichte, und die Anekdote über den Streuselkuchen bei Familie Christa Wolf scheint kein natürliches Ende nehmen zu wollen. Dieses Tagebuch lässt keine Mahlzeit Günter Grass’ aus dem Jahr 1990 unerwähnt.
Einen höheren Sinn hat das Ganze auch, denn Grass möchte »einigen Sonntagsrednern in die Suppe spucken«. Das nimmt man ihm hier nicht übel. Auch
nicht, dass er in der anschließenden Diskussion die Linkspartei mit den Worten »national und sozialistisch« beschreibt und danach versucht, schlau zu
gucken. Dass er diese Worte dem Münte geklaut hat, hat er wohl gerade vergessen. Aber wer kann diesen vom Grauen Star gezeichneten Augen schon
böse sein?
Ich möchte mich dem kritischen Grundtenor des Auditoriums anschließen
und fragen: »Wie kommt es, Herr Grass, dass Sie so allwissend und weise
sind?« Doch mir kommt der ebenfalls anwesende Benjamin von StuckradBarre zuvor, der als selbsternannter Todesengel schon Walter Kempowski in
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ünter Grass lebt!

den Tod wiegte. Von Restkoks oder enormem Mitteilungsbedürfnis getrieben,
will er erzählen, dass er mal Bücher von ebenjenem Kempowski gelesen hat,
aber Grass lässt sich davon nicht beirren. Er ermahnt ihn rüde, dass wir nun
mal in einer Demokratie leben, und ruft die Göttinger Jugend, die tatsächlich an diesem Freitagabend zahlreich vertreten ist – wahrscheinlich, weil die
örtliche Diskothek aus hygienischen und brandschutzrechtlichechen Gründen geschlossen hat –, dazu auf, sich den Abbau sozialer Errungenschaften
und des Grundgesetzes nicht widerstandslos gefallen zu lassen. Wieder tosender Beifall. Falls noch einmal Studiengebühren eingeführt werden sollten, dann werden sich die niedersächsischen Studenten sicherlich wehren.
So wäre der Tod von Günter Grass an diesem Abend nicht nutzlos gewesen, denke ich, als ich mich zum Signiertisch vordrängle (»Lassen Sie mich
durch, ich bin Arzt!«). Und tatsächlich, Günter Grass ist noch in der Lage, seinen Namen zu schreiben. Sein Mund umspielt etwas, das einem Lächeln
nicht unähnlich ist. Nein, man muss ihn wirklich gern haben, den Alten!
Ich verabschiede mich in die kalte Winternacht. Vom Ereignis inspiriert,
lässt mich ein Gedanke nicht mehr los: Wie viel bringt eigentlich ein handsigniertes Buch eines toten Nobelpreisträgers bei eBay?
Text u. Foto: Andreas Koristka
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Katzen,
Onkel und
Gedichte

LESEZEICHEN
Marco Tschirpke

DER KOMIKER UND SEIN VATER
Beim letzten Besuch, als uns Abwechslung fehlte,
Da nahm mich mein Vater beim Arm und erzählte
Von seinen Wehwehchen und Altersgebrechen
Und kam dann schlussendlich auf mich noch zu sprechen.
So um neunzehnneunzig, sprach er, wie schon häufig,
Da wär ihm die Marktwirtschaft so nicht geläufig
Gewesen. Das Wasser stand ihm bis zum Hals.
Er kriegte kaum mit, wie ich groß wurde, als
Jener wohlstandsverwelkte Parteiauftragsbote
Herr K. ihm mit blühenden Landschaften drohte.
Mich habe er damals vernachlässigt, bloß:
Es war selbstverständlich komplett absichtslos.
Der Staat brach zusammen, die Ehe lief schlecht.

Klaus-Dieter Block
Warten auf den Westbesuch
Berichte aus Deutschland
gebunden, 208 Seiten
ISBN 978-3-941064-05-8
EUR 12,80

»Westbesuch« war in der DDR stets mit viel Aufregung verbunden. Und mit Bananen, Strumpfhosen
und Westseife. Mit Westseife ist heute allerdings
kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Insofern stellt
sich die Frage, wieso im Osten angeblich auf den
Westbesuch gewartet wird.
»Berichte aus Deutschland« enthält keine bitter-lustigen Wendegeschichten. Augenzwinkernd und fundiert beleuchtet der Wirtschaftswissenschaftler
Klaus-Dieter Block Mosaiksteine der deutschen Wirklichkeit, unter anderem auch die gewandelte Form
des »Westbesuchs«.

Nachtragend zu sein, ich hätte das Recht.
Glaubst du, fragt er mich, blieben Schäden daneben?
Ich antwortete: Schon. Doch ich kann davon leben.

SPÄTWERK PICASSOS

KENNST DU DAS LAND …

Stellen Sie sich bitte schnell,

Ich brauche meinen Schlaf

Sagt der Maler zum Modell,

Und ein, zwei Goethe-Bände.

Vor der Couch in Positur,

Wenn ich was Schlimmes träume,

Ich stell hier derweil die Uhr.

Dann träum ich von der Wende.

Oder gibt es einen Einwand?
Von Bürgern meines Landes,
Dann, mit großer Farbroutine,

Die mich erröten ließen,

Streicht die alte Malmaschine

Als sie für drei Bananen

Großformatig kühne Formen

Den Schutzwall niederstießen.

Frei von Konvention und Normen
Auf die schon gespannte Leinwand.

Doch glaubt man den Gerüchten,
Der Madame wird unbehaglich

Dann knirsch ich mit den Zähnen

Und sie bringt hervor: Ich frag mich,

Und träum von Zitrusfrüchten.

Bin ich wirklich hier vonnöten?
Da hört sie den Alten flöten:

Telefon 0381-2066811 oder
online bestellen: www.klatschmohn.de

Ich brauche meinen Schlaf.

Nein, Madame, im Grunde nicht.
42
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,

ich wollte eigentlich über etwas ganz anderes schreiben, aber gerade habe ich eine Meldung gelesen,
die mich fürchterlich erschreckt hat: Die chinesische
Regierung, so heißt es da, hat in der letzten Woche
im Rahmen einer neuen Kampagne 91 pornografische Internetangebote gesperrt. Ist Ihnen klar, was
das bedeutet? Wenn die in diesem Tempo weitermachen, ist das chinesische Internet in ca. 200 000 Jahren pornofrei! Nicht auszudenken, was das für die
Produktivität der dann nicht länger abgelenkten chinesischen Arbeiter bedeuten würde – ich fürchte,
dann können wir im Westen endgültig einpacken.
So weit können, so weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Deshalb fordere ich Sie alle im Interesse
des Standorts Deutschland hiermit ultimativ auf: Stellen Sie so viele Pornoseiten wie möglich ins Web!
Am besten auf Chinesisch! Ich selbst werde wie immer mit gutem Beispiel vorangehen; eine Kamera
habe ich bereits gekauft. Hoffentlich ist es noch nicht
zu spät.
#
Puh, das ist ja gerade nochmal gutgegangen! Sie erinnern sich bestimmt: Für kurze Zeit sah es Ende
letzten Jahres so aus, als stünde uns eine gewaltige
globale Wirtschaftskrise bevor, die uns alle in einen
verzweifelten Existenzkampf stürzen würde. Aber
dann haben unsere Politiker nachgedacht und her-

PROSAISCHER
LYRIKER
ausgefunden, dass wir die Krise
ganz einfach
ver- cher Erfahrung nur bestätigen. Denn ich leide bereits
hindern können, indem wir immer schön viel kaufen seit Jahrzehnten unter ernsten gesundheitlichen Bejätend Genial!
sitzt der schwerden
Dichter undWenig
mit Getöse
denkespäter,
mit Schaudern
daran zurück,
und damit die Wirtschaft amDämmer
Laufen halten.
wie
ich
früher
immer
wieder
von
Arzt
zu
Arzt gelauUnser zukünftiger Bundeskanzler
Frank-Walter
SteinAuf dem alten Sorgenstuhle
Sich Papier und Feder schnappend,
fen
bin,
um
mir
endlich
eine
schwere
Krankheit
meier hat die Bürger deshalbUnd
jetzt
aufgerufen,
sich
erwartet mondbeleuchtet
Kommt die ausgeschlafne Vettel beaber von
diesen
Quacksalbern
neue Autos zuzulegen, und will,
umschmale
den Anreiz
dafür scheinigen zu lassen,
Seine
somnambule
Und schreibt
ihren
Einkaufszettel.
zu erhöhen, das Verschrotten des aktuellen Wagens ein ums andere Mal lediglich zu hören bekam, dass
Schreiblust, weil er sie jetzt bräuchte,
mit einer Prämie belohnen. Schön und gut – aber ich mich mehr bewegen solle. Manchmal musste ich
Daß sie ihm die Feder feuchte.
warum soll nur dieAutomobilbranche auf diese Weise zwanzig Ärzte aufsuchen, bis ich endlich einen gegefördert werden? Ich habe vorhin bei einem kurzen funden hatte, der mich wenigstens für ein paar Tage
Weiß
der Bogen
aus Papier,
krankschrieb! Aber das ist jetzt zum Glück vorbei –
Rundgang durch den Westflügel
meiner
Villa diverse
der Geier,
wie
er hier
wenn ich mich heutzutage wieder mal nicht gut fühle,
weitere Kandidaten ausfindigWeiß
gemacht:
Meine
Kleiderschränke beispielsweise Lautlos
enthalten
jede
Menge
kämpft um jedes werfe
Wort. ich einfach eine Suchmaschine an, gebe die
Anzüge vom letzten Jahr, die ich für eine anständige Symptome ein und suche mir die passende Krankheit heraus. Allein am letzten Wochenende habe ich
Prämie gern entsorgen würde.
Der Fußboden
im BilJammer
jätend sitzt
der Dichter
lardzimmer knarrt ein wenig – was kriege ich, wenn mir auf diese Weise Herzrhythmusstörungen, KnoAuf dem alten Sorgenstuhle
ich den austauschen lasse? Und an meiner Frau sind chenmarkschwund, Cholera, Typhus, Nierensteine
Und er hört im Morgengrauen
mir schon bei oberflächlicher Betrachtung einige un- und einen Hirntumor diagnostiziert, von den knapp
Seine Frau den Hund verhauen.
schöne Gebrauchsspuren aufgefallen, deren Ausbes- zweihundert leichteren Erkrankungen gar nicht zu reserung vermutlich nicht mehr lohnt; also warum wird den. Das einzige, das mir jetzt noch fehlt, ist eine
die Scheidung nicht steuerlich gefördert, wenn doch Online-Apotheke, die mir die entsprechenden Medieine neuerliche Hochzeit beachtliche Einnahmen für kamente auch ohne diesen bürokratischen Unfug mit
das Dienstleistungsgewerbe nach sich ziehen würde? den Rezepten zukommen lässt. Kann da mal bitte
Diese Inkonsequenz muss aufhören! Und wer immer jemand dem Chef vom Internet Bescheid sagen?
er OPrivatkonsum
nkel und d ie K a tDanke.
z e, Gedichte,
Aus: Dder
Mehr zu diesem Thema gibt es auf Seite 44.
noch nicht verstanden hat, warum
André
Thiele,ganz
Mainz, 9,90 Euro
Verlag
uns alle retten wird, dem erklären
wir’s
nochmal
Mit therapeutischen Grüßen
langsam auf Seite 16.
#
Viel ist allerorten vom emanzipatorischen Effekt des
Internets zu lesen, und ich kann das aus persönli- Chefredakteur
B EC K
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Anderen ist schon Hören und Sehen
vergangen. Jetzt sind Sie dran!

ADEN

Außerdem:
Bücher · Poster · Zeitschriften · Sonderhefte ·
Fanartikel · Kalender ·diverse Abo-Angebote

Horcht & guckt:
CD

»Ist er fürs Fernsehen
zu intelligent?«, grübelte ein Moderator,
weil sich Kabarettist
Hagen Rether nicht eingereiht hat in die Riege
der Humor-Gestalten,
die allabendlich dem
TV-Publikum präsentiert werden.

CD

Mit seinem neuen Tonträger tritt Schubert
nun den Beweis an,
dass er trotz seiner
Poleposition im Tempodrom des pauschalen
Protests auch zwei
Stunden nach dem
Startschuss noch am
Anfang steht.

DVD

Kabarettist Dieter Nuhr
verkündet die ultimative Wahrheit über
Schöpfungsmythen,
Hoseneinkauf und
Verschwörungen.
Aber in Wahrheit besteht doch die ganze
Welt nur aus Lügen.

CD
Der nicht nur Anstaltsjüngern bekannte Urban Priol kämpft sich
in atemberaubendem
Querdenker-Slalom mit
Fresse und Florett
durch das Dickicht der
Ungereimtheiten.

CD
Die erste DVD einer politisch brisanten Kleinkunstbühne versammelt u.a. die RAF-Aktivisten
Bommi Baumann und Till Meyer, den DDR-Agenten Rainer Rupp (»Topas«, heute u.a. Finanzkrisen-Prophet), die Journalistin Heike Schrader
und den FC-Union-Fan Florian Ludwig (beide
»Anti«-Terror-Opfer des BND).

www.eulenspiegel-laden.de
Hier finden Sie nicht nur tolle
Geschenkideen, auch Sammler und
Eulenspiegel-Liebhaber können hier
in Ruhe stöbern.
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-Autorin Frauke Baldrich-Brümmer und
der Verlag

Monika Fuchs präsentieren:

Geschichten von Trulla

Eine City-Single-Frau sucht den Akademiker fürs Leben
Verlag Monika Fuchs, 152 S., brosch.,
mit 30 Ill. von D.Gassner, 1 Lesebändchen und 2 Beilagen
,6%1Đ
Erhältlich im www.eulenspiegel-laden.de
Oder beim www.verlag-monikafuchs.de
Und natürlich auch im Buchhandel.
Mehr Infos: www.trullas-blog.de

„Mit Frauke Baldrich-Brümmer und ihrer Trulla gibt es nur noch Tränen vor
lauter LACHEN! UNBEDINGT LESEN!!!“ (C. Rosam auf amazon.de)
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Fast
»Fast« ist ein schönes Wort. Fast hätte
man den großen Coup gelandet, doch
die Umstände … Ein schönes Wort. Und
das Beste daran: Fast glaubt man es
wirklich.
Zum ersten Mal bewusst las ich von
jenem Adverb in einem Reclam-Heft.
Ich war dreizehn, hatte fast keine Pickel
(sprich: das ganze Gesicht war ein Streuselkuchen) und fast meine erste Freundin (sprich: einen Schrank voller Körbe),
stand zumindest fast jeden Tag vor meinem ersten Zungenkuss. Um mit dieser spannungsgeladenen Situation besser zurechtzukommen, begann ich zu
lesen. Was mir nachhaltig geschadet hat:
Heute muss ich mein Geld mit Worten
verdienen, während andere an der
Börse …
Egal – das Buch hieß »Reportagen«,
war von Egon Erwin Kisch und in jener edlen gelben Buchreihe erschienen,
in der zahlreiche meiner Kollegen fast
veröffentlicht hätten. »Statt ›Egon‹«,
schrieb Kisch über seine Tante Lotti,
»nannte sie mich ›Egmont‹. Das lag ihr
näher, denn die große Leidenschaft ihres Lebens war Goethe. […] Aber diese
Liebe zum Dichter selbst ist eine unglückliche gewesen, oh, eine Enttäuschung! Noch sechzig Jahre später hatte
sie das nicht verwunden.«
Tante Lotti wäre fast die letzte Liebe
Goethes geworden, nicht Ulrike von Levetzow. Das Drama spielte sich folgendermaßen ab: Sie hatte ihre Eltern gedrängt, nach Marienbad zu reisen, und
dort dem Olympier stundenlang aufgelauert, ihn still verfolgt und sich – als
Krönung der Jagd – von Ihro Exzellenz
anlächeln lassen: eine Stalkerin zu Zeiten der Weimarer Klassik.
Dann freilich geschah das Unerhörte:
Am letzten Tag der Reise nahm Tante
Lotti allen Mut zusammen und lief ins
Stammlokal ihres Angebeteten. Da der
Verfasser des »Faust« nicht zu sprechen
war, gab sie einer Kammerzofe ihr Poesiealbum: Der Dichterfürst möge doch
bitte zwei Verse eintragen. Nach fünf
Minuten erschien Frau Levetzow und
wies die Entflammte stutenbissig zurück.
»Nie hat Tante Lotti zum Beispiel in
ihrer langen Witwenschaft (es waren
fast sechzig Jahre) über ihren Gatten
gesprochen; und obwohl sie erwähnte,
durch die Austerlitzischen mit Heinrich
Heine verwandt zu sein, kann ich mich
nicht erinnern, dass sie je etwas aus
44

Heine zitiert oder über ihn ausgesagt
hätte«, schreibt der »Rasende Reporter
aus Prag«. Immerhin: Tante Lotti hatte
eine Tragik in ihrem Leben. Fast wäre
aus ihr eine Marginalie der Literaturgeschichte geworden … Auch damit
lässt sich ein Leben ausfüllen. Im Alter
von 90 Jahren erzählte sie Kisch ihre
Fast-Erlebnisse.
Laut dem amerikanischen Schriftsteller Kurt Vonnegut hätte übrigens ein
Außerirdischer der Erde fast den Weltfrieden gebracht, wenn, ja wenn seine
Ankunft unter einem günstigeren Stern
gestanden hätte. Die traurige Variante
E.T.s wurde dummerweise in ein brennendes Haus gebeamt und konnte sich
leider nur furzend und stepptanzend
verständlich machen, was dazu führte,
dass er von einem verärgerten Hausherrn, der sich um die Löscharbeiten
bemühte, mit einem Golfschläger erledigt wurde. – Fast hätte uns das Paradies wieder heimgesucht!
Fast nichts, das wir nicht erreichen
könnten. Oder? Fast wäre Jürgen
Hingsen 1988 in Seoul Olympiasieger
geworden, hätte er nicht im100-MeterLauf drei Fehlstarts hingelegt. Gäbe es
keine Zahnpastatuben, in die die Widersacher von Dieter Baumann Dopingpräparate spritzen konnten, wäre
er einer der angesehensten Sportler
Deutschlands, ja, vielleicht fast der geschätzteste Langstreckenläufer der
Welt. Und Michael Ballack würde fast
zehn Titel sein Eigen nennen, wenn
seine Mannschaft, die Gegner und auch
er selbst nicht jedes Mal und sogar beim
Elfmeterschießen …
So jedoch bleibt uns nur, einen verbalen Altar zu bauen. Du, Fast, seiest
gehuldigt, geehrt und vergöttert, in fast
allen Sprachen. Du, Nearly, im Englischen, du, Presque, im Französischen,
sicher gibt es dich auch in allen indischen Dialekten, auf den Färöer Inseln, im Himalaya, im hintersten Russland und am Arsch der Welt, wo Menschen fernab der zivilisatorischen
Störung leben. Ohne dich, Fast, wäre
kein Leben möglich, zumindest kein
menschenwürdiges. Ich verneige mich
vor dir und möchte dich niemals missen, jedenfalls fast nie, denn manche
Dinge hat man ja wirklich aus eigener Kraft geschafft. Da stört dieses
freundliche Adverb dann doch ganz
ungeheuerlich.

K
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Ei
te
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36

Matthias Kröner
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Geschichten
aus dem Beutel –
»donnernd komisch!«

Der Spiegel

A N DRÉ S E DLAC Z E K

»Kannst du heute mal bezahlen?«, fragt das Kanguru
nach dem Essen.
»Heute?«, frage ich. »Mal?«, frage ich. »Ich muss immer
bezahlen, weil du nie Geld mitnimmst.«
»Tja«, sagt das Känguru lächelnd. »So ist das in der Welt.
Der eine hat den Beutel, der andere hat das Geld.«

2009 ist Hesse-Jahr: Der Hesse (Staatsbürger) hat einen neuen
Landtag, und wie jedes Jahr hat der Hesse (Hermann) Geburtstag
(2.Juli). Aus diesen aktuellen Anlässen eine kleine, nebellose,
Pardon: nebulöse Gedicht-Parodie:

Im Regen

272 Seiten | € [D] 7,95 | € [A] 8,20 | sFr 14,90 | ISBN 978-3-548-37257-0
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Mal bissig, mal verschroben, dann wieder liebevoll und
ironisch wird der Alltag eines ungewöhnlichen Duos
beleuchtet. Völlig absurd und ein großer Lesespaß.

Seltsam, im Regen spazieren

Wahrlich, keiner ist trocken,

und über Sturzbäche hupfen!

selbst wer mit dem Schirm geht,

Kein Hund vor den Türen.

weil knöcheltief bis zu den Socken

Jeder kriegt Schnupfen.

in Pfützen das Nass steht.

Ganz ohne Wolken war mir die Welt,

Seltsam, im Regen spazieren,

als ich ging von Zuhause.

allein oder im Rudel!

Nun, da der Regen fällt,

Kein Hund vor den Türen.

gießt’s ohne Pause.

Jeder ist Pudel.

»Wer schon einmal mit einem Känguru zusammengelebt
hat, wird begeistert sein. Alle anderen werden staunen.
Sehr, sehr lustig!« Horst Evers
»Der neue Überflieger der
deutschen Kabarettszene.«
Süddeutsche Zeitung

Thomas Schaefer
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11 Jahre

Als wir Frauen stark
sein mußten
Erinnerungen 1939–1945
Geschichten und Berichte
von Zeitzeuginnen.
384 Seiten mit vielen Fotos,
Zeitgut-Auswahl, gebunden
nur 9,95 Euro
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Mit geborgter Feder
Wie würden Sie schreiben, wenn Sie noch schrieben? Diese Frage stellte der »Eulenspiegel« verschiedenen großen, also toten Autoren. Als Medium stellte sich unser lebender Mitarbeiter Peter Köhler zur
Verfügung. Er gab allen Autoren folgenden erzbanalen Vorfall aus dem hundsnormalen Alltag als Vorlage, die sie in ihrem ureigenen Stil nacherzählen sollten:
In einem voll besetzten Autobus der Linie 6 steht zur Hauptverkehrszeit ein junger Mann mit zu langem Hals und einem Hut, der mit einer geflochtenen Schnur statt eines Bandes geschmückt ist. Er beschwert sich bei seinem Nachbarn, dem er vorwirft, ihn stets absichtlich anzurempeln, wenn Fahrgäste
einsteigen. Dann, ohne eine Antwort abzuwarten, stürzt er sich auf einen frei gewordenen Platz. Kurz
darauf erblickt man den Mann auf dem Platz vor dem Bahnhof. Er befindet sich in Begleitung eines
Kameraden, der lebhaft auf ihn einredet. Dieser sagt endlich, er solle sich hier oben am Ausschnitt einen Knopf an seinen Mantel machen lassen. Er zeigt ihm die Stelle.
Nicht mit allen Autoren gelang es unserem Mitarbeiter, Verbindung aufzunehmen. Doch einige antworteten auf ihre unverwechselbare Weise:

Ernest Hemingway
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sein Gemächt. Bin nämlich kein simpler Sprachferge! Er: stöhnt auf Sitzplatz.
Der Bus fuhr jetzt schnell. Sie saßen auf den Sitzen
Geht gegen Nachmittag: Ja! Da isser wieder.
oder standen im Gang. Joe stand, so hatte er alles
Latscht übern Bahnhofsplatz. Hä?! Tollwutet auf
im Blick. Sein Hut war mit einer Kordel statt einem
mich zu?! Faustet los! Dann -- ?!%;§?/!!000 – –
Band umwickelt. Joe reckte den langen Hals. Sein
Blick traf in die Augen des Alten. Der Alte trug ei- Charles Bukowski
nen Hut mit Band. »Band ist falsch«, sagte Joe. Der
Mann, ich war am Ende. Null Kohle und kein Sex
Alte sagte: »Kordel ist falsch.« Joe zog, der Alte schoss,
seit tausend Jahren. Ich fuhr in dem abgewichsten
und Joe fiel auf einen Platz, der plötzlich frei war.
Bus der Linie 6, der sich wie ein Schwanz durch den
Dann war er weg. Als er wieder da war, saß er auf
Muschiverkehr in dieser verfickten Stadt wühlte, als
dem Hocker an der Theke vor dem Glas mit dem
so ein feiner Pinkel mir in dem Gewühl an die Eier
Whisky. »Fleischwunde?«, fragte Wilson. Joe nickte.
greift. Hey, hat mich der Typ mit seiner Alten verWilson grinste. »Verdeck das Loch im Hut«, sagte er.
wechselt oder was? Seh ich so scheiße aus? Aber
»Umwickel ihn einfach mit ’nem Band statt ’ner Korich will keinen Ärger, hau ihm eine rein und steige
del.«
aus. Das war am Bahnhof, Leute. Ich gleich ran an
eine Tussi, die war breit wie’n Wal nach einer MilThomas Bernhard
lion Nummern. Für’n Zehner ist das egal. Mehr
Der Bus war der vollste und der Verkehr der dichkonnte ich nämlich nicht rausschlagen, für diese
teste, der je durch diese vom menschlichen Ausscharfe Geschichte hier, beim »Eulenspiegel« da unwurf besiedelte und in den Kot alltäglichen Stumpften auf der guten alten Mutter Erde. Okay, Leute,
sinns hinabgedrückte Stadt fuhr, ich trug einen schöHauptsache ist doch, man überweist mir die Kohle
nen, mit einer Schnur verzierten Hut, der prompt
pünktlich hierher, nach Wolke 6.
und unfehlbar unter diesen Anwälten der Hölle,
auf deren alpenländisch kurzen Hälsen naturgemäß Goethe
die sinnlosesten Gesichter schwitzten, die furchtEduard – so nennen wir einen stattlichen Mann mit
barste Aufmerksamkeit auf sich zog, endlich bat
langem Hals – Eduard verbrachte die schönste
ich einen dieser Troglodyten höflich, er möge sich
Stunde eines Aprilnachmittages in einer Postkutselber anstarren, und stieg auf das schnellste aus.
sche; er trug einen anmutigen Hut, der mit einer
Mein Großvater sagte mir später: Um hier zu überKordel geschmackvoll umschlungen war, und geleben, musst du dir nicht einen anderen Hut kaudachte Ottiliens mit Vergnügen, als in einer Kurve
fen, sondern einen anderen Kopf machen lassen.
der neben ihm sitzende Hauptmann ihn stieß und
von Eduarden, indem er auf der gegenüber angeArno Schmidt
brachten Bank sich niederließ, wortlos getadelt
Im Autobus: Kriecht motorig vorwärts. Enge Welt
ward. Später schritt Eduard im lebhaften Gespräche
aus grauen Fahrgästen; trübe verfenstert. Die Uhr
mit Charlotten, seiner Gemahlin, durch den Park.
mittagt. Draußen die Hupen der Autos, um VorSie in sittsamer Aufwallung mit artiger Empfinfahrt keifend.
dung drückend, ward er von ihr, die des HauptSein Eiffelturmhals! Und ein Hut, umkordelt statt
manns Besuch noch zart gedachte, jedoch schickumbändert. Ein Nonkomformist? Wenn Adenauer
lich zurechtgewiesen.
das wüsste.
Au! Tritt der einem Nachbarn in die Seite. Krakenblickt böse, spitzes Gehirn. Beschimpft den Uwe Johnson
da dachte ein junger Mann mit langem Hals und
Nachbarn noch!?!! Gut: duckmäusert nicht!
Aber: schlecht! Nachbar = ich. Mein Knie rammt einem Hut schlicht und streng anzufangen so: er
46
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rief seinen Nachbarn im Omnibus, der ihn bei je- du Arsch fehlt nur noch dass dir auch der Kopf
dem Halt anrempelte, an, innezuhalten mit einem fehlt du
Satzzeichen, wenn Fahrgäste einsteigen, und wie
selbstverständlich hinzuzufügen: auf einen Sitz- Thomas Mann
platz, damit du siehst und verstehst. Übermütig Der getreue Chronist ungezählter Causerien, der
(nicht ungern zeige ich Manieriertheit schon an- es unterfängt, die Vorfälle eines platterdings nicht
fangs) kann ich nicht anders als ergänzen dass der unwesentlichen, wiewohl keineswegs der auf
junge Mann wenig später an die Grenze kam; man Haupt- und Staatsaktionen begierigen Presse
sieht, wie unbequem dieser Satz steht neben dem Genüge tuenden Tages ebenso gewissenhaft wie
ersten. Die Grenze ist lang und beginnt weit vor mit humanistischer Gesittung verpflichteter Irodiesem kurzen Text, in dem nun
nie aufzuzeichnen und einer in
Günter Eich
Rufe schnelle Schritte Schüsse
der Atmosphäre von Geist den
eines anderen Mannes zu hören
Odem der Bildung atmenden
Dies ist die Großstadt,
sind, an dessen Uniform kein
Bürgerwelt zuzueignen, entdies ist ein Omnibus,
Knopf fehlt.
bricht sich nicht, zu Beginn jeder jetzt zur Stoßzeit
nen in einem vulgo Bus gedie Straße befährt.
Astrid Lindgren
heißenen Gefährt die Blicke
Im Bus steht ein Mann:
auf sich Lenkenden, just da das
Als Pippi in den Bus stieg, fiel
Er hat einen Hals,
gewöhnlich Sonne genannte
ihr sofort ein merkwürdiger
der sehr lang ist,
Himmelsmöbel seinen HöheMann auf, der einen viel zu lanund trägt einen Hut.
punkt zu erklimmen nicht angen Hals hatte und einen Hut
stand, füglich zu erwähnen,
mit einer Kordel statt einem
Der Hut auf dem Kopf:
um zu gegebener Zeit mit dem
Band oben rum trug. »Na, du
eine geflochtene Schnur,
Berichte fortzufahren.
bist aber ein merkwürdiges
eine Kordel, kein Band,
Mädchen!«, sagte der Mann.
ist um ihn geschlungen.
N ic ht a lle überm ittelten
»Deine Schuhe sind viel zu groß,
Im Fahrgastraum stehen
Tex te ließ en sic h wä hrend
und du hast ja einen Affen statt
noch andere Leute,
d er Séa nc e einwa nd frei z u
einer Puppe!« Noch ehe Pippi saund einer, der rempelt
ein em Auto r z urü c kverfo lgen konnte, dass der Affe Herr
den Mann ständig an.
g e n . D a fü r a l s l e tz t e s u n d
Nilsson ist, zog der Mann sie an
b e s o n d e r s r ä t s e l h a ft e s B e i ihren Zöpfen. Pippi hob ihn
Der Mann mit dem Hut
beschimpft ihn deswegen
s p iel d ies er Tex t:
hoch und warf ihn kopfüber aus
und weicht dessen Faust aus,
dem Bus. Kurz danach traf sie
Anonym
die trifft einen andern.
am Hafen einen dicken Mann
mit kurzem Hals und KapitänsIn einem fett besetzten OmniSpäter sieht man ihn wieder.
mütze. Pippi sagte: »Papa!« Ihr
bus sitzt zur HauptverkehrsEr geht ins Verlagshaus,
Papa sagte: »Pippi! Auf nach
zeit ein breiter Fahrgast und
dort wird er erwartet,
Taka-Tuka-Land!« Pippi: »Hei
liest die krummen »Stilübuner sagt seinem Lektor:
hopp, das wird ein Leben! Dort
gen« von Raymond Queneau.
Dies ist mein Vertrag,
brauch ich keine Plutimikation!
Da macht der beste »Eulendies ist mein Manuskript,
Ussamkusser musser filibusspiegel«-Mitarbeiter aller Zeipünktlich geliefert, mein Bester,
ser!«
ten und Räume natürlich eiwo ist der Vorschuss?
nen langen Hals und linst mit
James Joyce
den Augen von oben in die
steht da dieser blasierte Laffe mit seinem langen Schwarte. Plötzlich rempelt ihn ein Nachbar voll
Hals und seinem affigen Hut dem würde ich gern an, so dass er dick über den Lesenden kullert und
die Schnauze und jetzt pöbelt der auch noch rum sich in dem Durcheinander dessen Buch stramm
und legt sich mit seinem Nachbarn der sieht aber in die Hose stecken kann. Ohne sich mit irgendauch bescheuert aus fast wie der Struss vom Haus einem porösen Wort zu entschuldigen, steigt der
gegenüber dieser elende Giftzwerg wenn der noch »Eulenspiegel«-Mitarbeiter an der nächsten Halte
einmal ein einziges Mal mit seinem dann ver- aus. Vorm Bahnhof telefoniert er heftig mit dem
dammt noch mal setzt der Lackl sich auf den freien »Eulenspiegel«-Redakteur, der sagt: »Die ›StilübunPlatz auf den ich gerade verdammt erwürgen naja gen‹ von Raymond Queneau? Solche steilen Texte
ist ja sowieso nur noch eine Haltestelle dann zu solltest du einmal selbst versuchen! Aber klar!
Karstadt endlich ’n neuen Mantel damit meine Frau Passt doch in unser Buchmesse-Special, du dumpfe
mal Ruhe gibt von wegen fadenscheinig aber was Gurke!« Der »Eulenspiegel«-Mitarbeiter legt auf
soll’s muss halt so und der blöde Kerl da mit sei- und fängt voll an.
ner Schnöseljacke ach dem fehlt ja ein Knopf oben
Peter Köhler
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Semikolon-Verlag:
Dies ist die autobiografische Geschichte
eines bewegten Lebens. Im Jahr 1939
geboren, erlebt die
Autorin das Kriegsende mit allen Folgen. Der Vater verschwunden, Neuanfang in- und Flucht
aus der DDR ...

Adele Wilke:
Mein Weg zu mir
ISBN: 978-3-940129-47-5
Paperback A5, 516 Seiten, 19,95 Euro

Demnächst im

Semikolon-Verlag:

Dieser Roman ist
ein Abstecher in die
Untiefen männlicher Befindlichkeit,
schwarzhumorig erzählend, zwischen
Fiktion und Realität
angesiedelt. Eine
seriös getarnte Beschreibung des Irrwitzes unserer Zeit.

Georg Irrweger
Vom Fischfahrrad
ISBN: 978-3-940129-36-9
Paperback A5, 440 Seiten, 19,95 Euro

www.semikolon-verlag.de
Telefon: 030-53790075

A N DREAS P RÜ STE L

Nach wie vor lieferbar:

Warum spricht der
US-Präsident
plötzlich nur noch
Deutsch? Wieso
tanzt er überhaupt
in der Weltgeschichte herum?
Hatte seine eifersüchtige Gattin ihn
nicht gerade mit einem Golfschläger
ins Reich der Genitalchirurgie befördert? Lesen Sie diesen spannenden
Roman! Erfahren Sie, wie es in der
Politik zugeht und wie ein gewiefter
Kleinstadtdetektiv die Welt rettet ...
Frank Hess
Erwin - Ein Mann rettet die Welt
14,95 Euro, Paperback A5, 236 Seiten
ISBN: 978-3-940129-13-0

Abwrackliteratur
Eine geniale Idee: Die Abwrackprämie wird auf
Bücher ausgedehnt. Wer einen mindestens neun
Jahre alten Umweltverschmutzer nachweislich verschrottet (Bücher bitte nicht verbrennen!), bekommt eine Prämie, die 20 Prozent des Kaufpreises eines umweltfreundlichen Buches mit modernstem Inhalt ausmacht. Für fünf »Stinker« kriegt
man also einen Neuen ohne gesundheitsschädliche Emissionen.
So klar diese Regel auf den ersten Blick erscheint,
so schwierig ist ihre Umsetzung in der Praxis. Was
sind literarische Umweltverschmutzer? Klar, Marx.
Also nicht der Bischof, sondern der alte, bärtige
mit dem mehrbändigen Kapital. Das Kapital ist der
Umweltverschmutzer Nr. 1, auch als Buch.
An der Abgabestelle werden die Daten des Abgebenden erfasst. So weiß man gleich, wer in
Deutschland das Kapital hatte, nun aber zur Einsicht gekommen ist. In diesem besonderen Fall er48
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hebt der Staat auf das Buch zusätzlich die sogenannte Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag; beides wird von der Abwrackprämie abgezogen. Fraglich ist auch, ob es nicht ehrverletzend ist, wenn man meinetwegen zwei Honecker,
einen Hager, einen Kant und einen Strittmatter gegen einen Tellkamp eintauschen kann. Und vor allem: Ehrverletzend für wen?
Nach der Vorstellung der Westerwelle-Biografie
durch Frank-Walter Steinmeier scheint auch denkbar, dass man künftig fünf Westerwelle gegen ein
Willy-Brandt-Buch eintauscht. Die Ehrenfrage
bleibt.
Sogar Banken haben signalisiert, dass sie gern
alte, stinkige Sparbücher abgewrackt hätten; sie
empfehlen stattdessen den Kauf moderner Fondspapiere. Insgesamt also eine Regelung, die das Konsumklima anheizen dürfte.
Ove Lieh
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Alt, aber immer wieder neu:
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Geschichten aus
der Mottenkiste
der Literatur

Western

Verkehrte Welt

»Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss,
wenn er ein Mann ist«, sagte der Fremde. Er schob
den Nacken in den Hut und trank. »Ein Tag ohne
Whisky ist wie ein Pferd ohne Beine«, sagte er,
»einfach lausig.« Der Wirt sagte mit geöffnetem
Mund: »Schätze, Ihr habt genug!« Der Fremde
machte ihm noch ein … ins Gesicht. Da betrat der
Sheriff auf seinen Füßen den Saloon. »Wer blaue
Bohnen frühstückt, kriegt einen Sarg zum Abendbrot«, sagte er. Der Fremde kratzte sich am … Er
sagte: »Eure Rede ist wie ein Bart ohne Haare. Glatt,
aber sinnlos.« Der Sheriff stellte sich im Halbkreis
um den Fremden. Plötzlich rief er: »John, du?!« –
»Jack!«, rief der Fremde. Beide lachten. Das war
knapp!

Pippi saß am Stuhl auf dem Tisch und aß die
Münchgeschichten von Lügenhausen. Das Buch
war ein Ei: Sie hatte es aufgeschlagen und verschlang es gierig. Es war ein schönes Ei, denn das
Auge isst mit. »Reisivers Gullen« schlung sie rebeits verhatten. Nun schloss Pippi die Tür und ging
raus in die Kälte, wo die Sonne mächtige Schatten warf. Fast wäre Pippi auf einen Baum getreten. Dann rundete sie eine Schwomme im wiesen
Sattengrün und trocknete die Luft, die fremd wie
Buttermilch schmack. Wo war sie? Sie blickte einen Wurf durch die Wand im Fenster: Da saß Pippi
am Stuhl auf dem Tisch und aß die Münchgeschichten von Lügenhausen. Alles in Urdnong also.

Science-Fiction
Wie gebannt schaute die Menschheit auf die Roboter. Niemand achtete auf die Hamster. Eines Tages hatten sie alle Körner der Erde in ihren Besitz
gebracht und griffen nach der Weltherrschaft. Ersatzweise forderten sie größere Käfige und bessere Laufräder. Die Menschen verstanden die Hamstersprache aber nicht, und die androiden Automaten weigerten sich zu übersetzen. Als die Menschen weg waren, boten die Hamster den Replikanten von ihren Körnern an, doch die wussten
damit nichts anzufangen. Als es schließlich keinen
Strom mehr gab, war es so weit: Die Hamster errichteten ihr Regime auf dem Globus. Wie lange
würde es halten? Schon schmiedeten die Hoppelhäschen Umsturzpläne.

Dorfgeschichte
Lange bevor die Morgensonne den Himmel abzuweiden beginnt, stülpt sich Bauer Stiersel ins Leben. »Auf!«, knulpt er. »Der Tag ist wieder da!« Er
dotzt die Kinder wach. »Keine Müdigkeit vorschützen!«, kwullt Bauer Stiersel und zählt durch. »Eins,
zwei, drei, noch mal eins, zwei, drei, noch mal eins,
zwei …« – »Wir sind vierzehn!« – »Ruhe, ich muss
zählen!«, krawankt Bauer Stiersel. Er kommt ins
Grübeln: »Wie viel ist vierzehn, wenn man es mit
drei ausdrückt?« Er kratzt sich am, an dem, na!,
da, nein, nicht da – da!, da, das Ding da, na! – richtig, am Kopf! Dann dörpert Bauer Stiersel in den
Schweinestall, wo im Stall die Schweine sind. Die
Schweine sind schmutzig, darum heißen sie ja
Schweine, das weiß Bauer Stiersel. Genauso geht
es dann weiter.

Sage
Jeden Tag kam der große, böse Menschenfresser,
forderte seinen Tribut und ließ sich’s munden. Die
halbe Stadt hatte er bereits leer gefressen, und jeder konnte der Nächste sein. Die Stadtväter waren
verzweifelt, aber ihnen fiel nichts Besseres ein, als
beim Losen die eigenen Namen nicht mit in den
Lostopf zu geben. Eines Tages traf es ein kleines,
unschuldiges Mädchen. Alle waren erleichtert, dass
nicht sie gefressen werden sollten. Das kleine
Mädchen aber stellte sich vor den großen, bösen
Menschenfresser und rief: »Menschenfleisch essen
gehört sich nicht, du großer, böser Menschenfresser!« Da stutzte der große, böse Menschenfresser,
dachte nach und ließ es fortan bleiben. Ab jetzt aß
er nur Tiere. Hm, lecker!

Moderne Sage
Das Folgende ist dem Freund einer Bekannten meiner Mutter wirklich passiert. Sie glaubte, dass ihr
niemand die Geschichte abnehmen würde, und hat
sie eigentlich für sich behalten wollen, aber dann
hat sie sie auf einer Party doch dem Nachbarn eines Arbeitskollegen ihres Schwagers erzählt, und
der hatte es von der Cousine eines ehemaligen
Schulkameraden. Der schwor Stein und Bein, dass
es der Tante eines Fernschachpartners ihres Vermieters wahrhaftig passiert sei, dem sei es von einer Zufallsbekanntschaft über die Katze des Hausmeisters der Stadthalle in Dingsda zugetragen worden. Nämlich der Bruder der Putzfrau ihrer Topfpflanze soll leibhaftig eine moderne Sage erlebt
haben! Oder jedenfalls deren Doktorvater, ein gewisser Professor Brednich.
Peter Köhler
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Berndorf thrills
Ulrich Steeben, zehn Millionen Dollar und fünfzig Pfund reines
Kokain sind wie vom Erdboden verschluckt.
Ein Fall für den investigativen Journalisten Jobst Grau. Bei der
Suche nach dem verschwundenen Drogenkurier macht er die
Bekanntschaft des zwielichtigen Berliner Nachtklubkönigs Timo
Sundern und dessen Exfrau Meike Kern. Beide kennen Steeben
gut, aber behaupten, nichts über dessen Verbleib zu wissen.
Dafür muss Grau schmerzhaft erfahren, dass er zwischen
mehreren Fronten steht …

409 Seiten
 10,50 [D]
ISBN 978-3-89425-356-1

der krimiverlag
www.grafit.de

Kurzer Verriss
Natürlich wird auch im zwanzigsten
Jahr nach der Wende nicht nur die
DDR, sondern auch ihre sogenannte
Literatur verklärt. Es kann aber in einem Unrechtsstaat keine rechte Literatur gegeben haben, keine guten Schriftsteller. Wir finden keine großen Namen, höchstens lange.
Es ergibt sich eine illustre Versammlung, in die wir hier mal kurz reinhören:

waren dabei, kein reiner Hermlin
wärmte ihre Schultern. Renn doch mal
nicht so rum, Ludwig. Müller, Kant du
mal den Plenzdorf zum Schweigen
bringen! Hacks Wort ihm ab! Warst du
im Urlaub, Reimann, bist ja Braun wie
ein Maron. Wo ist denn die Seghers?
Ach, noch beim Becker. Was ist denn
mit Bobrowski? Kunert nicht laut sagen, was er will!? Ach so, das stimmt,
wir wussten schon damals, dass auch
Erich das Problem nicht Loest. Er war
auch kein Held und Strittmatter als
früher. Aber Weinert nicht, es gibt immer was Neutsch. Gut, ehe wir uns noch
mehr Apitz anhören müssen, suchen
wir uns lieber ein stilles Oertel.

Der Becher war voll. Trinkt, bis ihr
Brecht, war das Motto. Ja, auch Kirsch,
Sarah. Und auch Bier, Mann. Aber, Noll
hier nicht rum, Dieter. Und übrigens,
Benno, Pludra dich nicht so auf. Nach
diesen Winken mit dem Zweig gingen
Aber das ist erstens kaum zu finden
einige Heym. Andere liefen sich einen
Wolf. Fürnberg reichte auch bei John- und zweitens schon ein anderes Thema.
son die Luft nicht. Hinze und Kunze
Ove Lieh
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Liebesbriefe
Kaum hatte meine Tochter alle Buchstaben auswendig gelernt, schrieb sie schon ihren ersten Liebesbrief an einen Freund aus dem Kindergarten: »Lieber Miron, bei uns im Keller gibt es fette Schaben,
ich liebe dich, Nicole.« Ich fand den Brief ganz gelungen, ihre Mutter war jedoch gar nicht begeistert.
Sie erklärte Nicole, dass es eigentlich keine Mädchensache sei, Liebeserklärungen zu schreiben. Die Jungs
müssten hierbei die Initiative ergreifen und die
Mädchen erst dann antworten, wenn sie einen Pappkarton voller Liebesbriefe zusammenhätten.
Das erinnerte mich an meinen Vater, der sein
ganzes Leben lang Liebesbriefe an die Welt schrieb
und nie eine Antwort bekam. Er verschickte seine
Briefe aber auch nie. Mein Vater war in seinem Herzen ein romantischer Schriftsteller, er war der Kunst
des Schreibens verfallen. Bei seiner Tätigkeit als stellvertretender Leiter der Abteilung Planwesen in einem Betrieb der Binnenschifffahrt hatte er jedoch
keine Zeit für große Romane, deswegen konzentrierte er sich auf kurze Liebesgedichte mit obszönem Inhalt, die er selbst als »Liebesbriefe an die
Welt« bezeichnete.
Mit seinem Privatleben hatten diese Liebeserklärungen nichts zu tun. Im wahren Leben war er
erst ein schüchterner Junge, dann ein treuer Ehemann und schließlich ein verantwortungsvoller Familienvater. In seinen Texten aber inszenierte er sich
als Herzensbrecher und Frauenschwarm. In der Regel waren seine »Liebesbriefe« an Frauen adressiert,
die meinen Vater persönlich nicht kannten, die er
aber im Fernsehen gesehen hatte, im Lebensmittelladen in der Schlange oder im Bus auf dem Weg zur
Arbeit. Deswegen trugen die meisten seiner Werke
romantische Überschriften wie »An die Unbekannte
mit der grünen Tüte« oder »An die wunderschöne
Unbekannte aus dem Bus 127« oder einfach nur »An
eine Unbekannte«. Nie hat er den Versuch unternommen, seine Werke diesen fremden Frauen zu
schicken, stattdessen trug er sie meiner Mutter in
der Küche vor:
Unbekannte mit grüner Tüte,
Du und ich wir stehen wie ein Chor,
Lass mich deine Düfte atmen,
Nimm die Schlüssel von meinem Tor.
In unserer Küche war seine Kunst nicht unumstritten. Meine Mutter übte Kritik, und manchmal,
wenn mein Vater ihrer Meinung nach in seinem Lyrikwahn zu weit gegangen war, flippte sie sogar aus:
»Was soll denn das heißen? Was für Schlüssel?«,
regte sie sich auf.
»Die Schlüssel, das ist eine Allegorie«, verteidigte
sich mein Vater.
»Ach, ja? Wofür denn? Ich möchte gern wissen,
wofür diese verfluchten Schlüssel allegorisch stehen!«
»Sie können für alles Mögliche stehen, aber nicht,
wofür du sie vielleicht hältst«, erklärte ihr mein Vater das Allegorische.
»Ich rate dir, lass deine Schlüssel lieber stecken,
sonst zieht sie dir jemand raus aus deinem Torschloss!«, bemerkte meine Mutter dazu – nicht weniger allegorisch.
Trotz heftiger Kritik gab mein Vater nicht auf.
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Diese Gedichte seien letzten Endes seine einzigen
Freunde, meinte er melancholisch, die wahren Empfindungen seines Ichs.
Wenn es nach einer Dichterlesung in der Küche
Krach gab, wechselte mein Vater von der lyrischen
in eine philosophische Phase: »Wer bin ich? Wie soll
ich mich einordnen? Es gibt auf der Welt so viele
Kriterien zwischen Gott und einer Bakterie. Oft fühle
ich mich unterdrückt. Dann möchte ich mir selbst
eine runterhauen. Doch manchmal, wenn ich in den
Spiegel schaue, mitten im Sommer kurz vor den Ferien, sehe ich dann doch Göttliches in mir – und
keine Spur von Bakterien.«
Solche Phasen waren aber nie von Dauer, schon
bald knüpfte er sich neue, verheißungsvolle Unbekannte in dieser Welt vor. Eine Reihe von gereimten Liebesbriefen widmete er den berühmtesten
Frauen des Landes: Er schrieb an die erste Frau, die
den Nordpol eroberte, an die erste Frau, die einen
Ministerposten erklommen hatte, und an Valentina
Tereschkowa, die erste Kosmonautin, die 1964 einmal um die Erde flog. Dieser Gedichtzyklus hieß
»Die Ersten« und war inhaltlich etwas monoton. In
jedem Gedicht bot sich mein Vater der Frau als Mitstreiter an: Bei der Ministerin wollte er Sekretär werden, bei der Nordpoleroberin bot er sich sogar als
Zugkraft für ihren Hundeschlitten an, natürlich allegorisch. Zusammen mit der Tereschkowa wollte
mein Vater in eine Weltraumkapsel ziehen, hatte
aber keine Chance. Sie wurde gleich nach ihrem
Flug auf Befehl des Staates mit einem anderen Kosmonauten zwangsverheiratet, um herauszubekommen, ob Kosmonauten untereinander Kinder kriegen könnten. Tereschkowa bekam ein Kosmonauten-Kind und ließ sich dann von ihrem Kosmonauten-Ehemann scheiden, doch da war mein Vater
schon mit meiner Mutter verheiratet. Also blieb seine
Kosmonautinnen-Affäre nur ein Gedicht:
Unvergleichbare Valentina,
Während du im Kosmos bist,
Sende ich dir Signale,
Ich, ein einfacher Ökonomist.
Wenn du auf die Erde schaust
Aus deinem Raumschiff,
Siehst du zwei große Ozeane
Und dazwischen mich.
Seine Liebeserklärungen an die Welt haben ihm
letzten Endes nichts außer Ärger in der Küche eingebracht, doch sie waren ihm wichtig, diese Pfeile
der gehobenen Romantik in einem nicht besonders
abwechslungsreichen Leben. Ich habe diese Leidenschaft einmal übernommen, als ich 1986 in der sowjetischen Armee Liebesbriefe für meinen damaligen Vorgesetzten, Sergeant Krilenko, schreiben
musste, adressiert an seine Geliebte Larissa in Kasachstan. Damals konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ich war ein junger Soldat aus dem allgemein
verhassten Moskau. Krilenko war ein Altgedienter
und eine große Nummer im Stab. Bevor ich zur Armee ging, war ich Schüler gewesen, Krilenko Bergarbeiter. Er war zwanzig, wirkte aber wie fünfunddreißig und sah den ewig lächelnden Proletariern
auf den Sowjetplakaten ähnlich. Ein Hammer wirkte
in seiner Hand wie ein Streichholz. Aber er hatte
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Probleme, sich schriftlich zu äußern, besonders wenn
es um komplizierte zwischenmenschliche Beziehungen ging.
»Schreib ihr, dass ich sie liebe und dass ich eine
Bulette aus ihr mache, wenn sie nicht auf mich wartet«, diktierte er mir. Ich war dafür vom Küchendienst
befreit. Während die anderen Rekruten Kartoffeln
schälten, saß ich also in der warmen Kaserne und
schrieb Liebesbriefe an eine mir unbekannte Braut.
Am Anfang machte es mir sogar Spaß, ich kam mir
außerdem besonderes schlau vor, ein bisschen wie
Cyrano de Bergerac, nur ohne diese hässliche Nase.
»Liebe Larissa«, schrieb ich. »Mein Herz schmerzt.
Noch ein halbes Jahr liegt zwischen uns. Jede Nacht
sehe ich Dich in meinen Träumen – Deine Lippen,
Deine Nase, Deine Brust. Du kannst Dir nicht vorstellen, was ich aus Dir mache, wenn ich zurückkomme.«
Eigentlich wäre damit die Sache erledigt gewesen. Doch es war mir noch nicht überzeugend genug: Ich wollte aus Krilenko einen Kriegshelden machen.
»Liebe Larissa«, kritzelte ich weiter. »Ich schreibe
Dir diesen Brief auf dem Rücken eines gefallenen
Kameraden. Unsere Panzer sind in eine feindliche
Falle geraten. Er war ein guter Schütze. Ich habe ihm
Dein Foto gezeigt, er starb ohne Schmerzen – mit
einem Lächeln auf den Lippen. Pass auf Dich auf,
Mädchen, ich liebe Dich, Krilenko.«
Weil unsere Einheit keine besonders geheimen
Aufgaben zu erledigen hatte, wurde unsere Post nur
oberflächlich geprüft. Die wenigen zensierten Briefe
kamen für gewöhnlich mit braunem Klebstoff zugeschmiert an den Absender zurück. Insofern war
es ein riesengroßer Zufall, dass ausgerechnet mein
Liebesbrief an Larissa nicht durchging oder einfach
zu mir zurückkam, sondern direkt beim Stab unserer Einheit auf dem Tisch des ranghöchsten Offiziers
landete. Der Oberst fand den Brief so lustig, dass er
beschloss, ihn der gesamten Einheit öffentlich vorzulesen:
»Unsere Panzer sind in eine Falle geraten. Ich
schreibe auf dem Rücken eines gefallenen Kameraden... Mal unter uns, Sergeant Krilenko, haben Sie
jemals in Ihrem Leben einen Panzer aus der Nähe
gesehen?« Die ganze Einheit lachte – nur ich nicht.
Unsere bescheidene Raketenabwehrstation besaß
überhaupt kein Kriegsgerät und auch keine jemals
gefallenen Kameraden. Wenn sie stürzten, dann nicht
durch feindliche Kugeln, sondern durch maßlosen
Alkoholkonsum.
Krilenko versprach, sich in Zukunft persönlich
um meine Ausbildung zu einem echten Soldaten zu
kümmern, was er auch fleißig die nächsten sechs
Monate bis zu seiner Entlassung tat. Nur mit Glück
konnte ich dem Tod entrinnen. Seitdem schreibe ich
keine Liebesbriefe mehr. Romantik ist ja gut und
schön, kann einen aber unter Umständen in Teufels
Küche bringen.
Aus: Es ga b keinen Sex im So z ia lis mus ,
Goldmann Verlag,
8,95 Euro
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Die kleinste Zelle der Literatur ist bekanntlich der
Satz. Eigentlich ja das Wort. Doch da ein einzelnes
Wort nicht viel ausrichten kann im Meer der Wörter, das wir »Buch« nennen, kann diese Behauptung
ruhigen Gewissens aufgestellt werden. Denn anders
als das einzelne Wort vermag der einzelne Satz bereits erhebliche Strahlkraft zu entwickeln, wie Vera
Senkfuss-Bechtel von der Kölner »Manufaktur für
schöne Sätze« weiß: »Anders als das einzelne Wort
vermag der einzelne Satz bereits erhebliche Strahlkraft zu entwickeln!«
Extra für uns ist Frau Senkfuss-Bechtel tief ins
Bonbonglas gelungener Sätze getaucht und hat einige »Perlen« hervorgeholt, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. »Am besten wirken diese Sätze,
wenn man sie in entspannter Atmosphäre, vielleicht
zu einem Cocktail im Beisein guter Freunde, etwa
im Chill-out-Bereich seiner Lieblingslounge hoch
über den Dächern Kölns, mit geschlossenen Augen
liest«, gibt uns die Expertin noch mit auf den Weg,
ehe sie sich wieder der Fertigung von eingeschobenen Hauptsätzen zuwendet, die mit »nichtsdestotrotz« beginnen und in denen kein »f« vorkommt,
dafür aber etwas, das mit der Farbe SchwedischBlau oder einem sacht anschwellenden Geräusch
assoziiert wird.
Hier nun einige Kostproben aus der Kölner Manufaktur:
Wer am Beginn der Nahrungskette steht, weiß
von deren Vollkommenheit zumeist nur aus Erzählungen.
Merten G. sprang in der Hoffnung vom Dach,
dass sein Suizid für seine Hinterbliebenen schmerzhafter sein würde als für ihn selbst.
»Tür zu!«, hatte Hans-Josef F. schreien wollen,
doch dann schloss er lieber sein Studium vorfristig
52

ab, machte in der Wirtschaft Karriere, heiratete zweimal, wurde vierfacher Vater sowie Ehrenbürger von
Neu-Ulm und starb hochgeachtet im Alter von 86
Jahren im Beisein seiner philippinischen Pflegerin,
die ihr gesamtes Wissen über die Deutsche Wehrmacht allein ihm verdankte.
Der Gemeine Stinklattich ist im persönlichen
Umgang überraschend angenehm.
Sinas Auto erwies sich für die geplante Reise als
ungeeignet, da es gestohlen worden war.
Nur mit Socken bekleidet verlor der Graf doch
erheblich an Ausstrahlung.
Die Ross-Schlachterei merkte an ihren Umsätzen, dass die gegenwärtige Erwachsenengeneration
mit Büchern aufgewachsen war, in denen man mit
Pferden seinen Liebeskummer besprach.
Aus weiblicher Sicht besteht das Ziel des Federballspielens darin, Anmut mit dem gelegentlichen
Treffen des Federballes zu verbinden.
Die Eltern des 1934 geborenen ratiopharm-Gründers Adolf Merckle waren entschiedene Nazigegner.
Man nehme 400 g durchwachsenen Speck, 200 g
Mehl, etwas Butter, Salz und Pfeffer, 1 kg Möhren
und 1,5 l Wildfond; wenn Sie nur halb so viele Gäste erwarten, ist selbstredend die doppelte Menge
vonnöten, falls diese viermal so viel essen.
Wer sich in Bulgariens Hauptstadt Sofia nach den
nächstgelegenen Sehenswürdigkeiten erkundigt,
wird von den Einheimischen zumeist auf Paris oder
London verwiesen.
Das Triumphgefühl, diesmal der Erste gewesen
zu sein, verließ Werner P. selbst in dem Moment
nicht, als sich die Parklücke als Baugrube herausstellte.
Robert Niemann
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Nun sollen wir
uns bekennen

Beweglich im Büchermeer!
Andrea Maria
Schenkel
BUNKER
Der neue
Spannungsroman
der
Erfolgsautorin
von
Tannöd
und
Kalteis!

»Empathie ist ein rares
Gut, und nur wenige
verstehen sie so zu
wecken wie Andrea Maria
Schenkel.« Tobias Gohlis
Die Zeit
Broschiert, € 12,90

Hubert Haddad
FALASTIN
Der israelische Soldat
Cham verliert sein
Gedächtnis und wird
im besetzten Westjordanland von einer
palästinensischen
Familie als einer der
ihren versteckt und
versorgt. Zwischen ihm
und seiner vorgeblichen
Schwester Falastin
entspinnt sich eine
zarte Liebesgeschichte.
»Ein Buch, das prägen, das eine dauerhafte Spur
hinterlassen wird.« J.M.G. Le Clézio
Gebunden mit SU, 160 Seiten, € 16,00

Salvador
Plascencia
MENSCHEN AUS
PAPIER
Dieser Roman ist
eine Vater-TochterGeschichte, eine
fantastische Erzählung über das Leben
mexikanischer
Nelkenpflücker und
seltsamer Heiliger
– ein Buch über
Liebe, Krieg und
Täuschungen.
»Ein Roman wie kein anderer, er entwickelt sich wie
ein Schmetterling aus dem Kokon, magisch und
ideenreich...« T.C. Boyle
Gebunden, illustriert, 256 Seiten, € 19,90

Edition Nautilus
In jeder guten Buchhandlung! Weitere Informationen
finden Sie unter: www.edition-nautilus.de

Es ist das illusionäre Versteckspiel Berlins,
dass es immer so tut, als ob alles vorangeht.
Klemm dir eine Aktentasche unter den Arm
und besteig eine Bahn, gleich kommst du
voran! Überlass dich dem Verkehr – schwupp!
Schon befindest du dich an der Endstation!
Hier allerdings beginnt das Problem und die
Schimäre. Eine Endstation ist Anfang wie
Ende zugleich; sie ist eine Gummiwand, die
dich wieder zurückwirft, wobei dir allmählich
beigebracht wird, wo dein Heil und dein Auskommen liegt, nämlich zwischen zwei Endstationen.

LESEZEICHEN
Lothar
Kusche

len wir uns. Wir sollen uns nämlich als Berlin bekennen. Damit es die ganze Welt verstehen kann,
sollen wir nicht nur versichern: Isch bin aine Börliner (wie John F. Kennedy), sondern: I am Berlin,
ich bin Berlin. Und alle anderen Leute werden von
mir aufgefordert: Seid Berlin. Be Berlin!
Hier taucht ganz am Rand die Frage auf, ob Klaus
Wowereit, der in dieser Angelegenheit doch eine
gewisse Vorbild-Pflicht hat, also ob er Berlin ist.
Ich darf mal ganz offen sagen: Mir kommt Wowereit eher wie Lichtenrade vor.
Das ist keinesfalls irgendwie abfällig gemeint.
Ich kenne Lichtenrade, hatte dort sehr achtbare
Freunde und stehe sogar in loser GeschäftsbezieMartin Kessel (1901–1996) hung zu der äußerst seriösen Medizin-TechnikFirma Jochum in Lichtenrade, die ich jederzeit
Nunmehr läuft, wovor wir schon in der Tagespresse empfehlen könnte. Warum soll einer also nicht
gewarnt wurden: »die neue Image-Kampagne ›be aus Lichtenrade kommen? Ich beispielsweise bin,
Berlin‹, für die der Senat bis 2009 rund zehn Mil- was meinem Ruf nicht geschadet hat, in Berlinlionen Euro ausgibt. Es ist eine Mitmachkampa- Neukölln geboren. Früher sagte man spaßeshalgne: Alle Hauptstädter sind aufgerufen, ihre – po- ber, die meisten Berliner stammen aus Schlesien.
sitive – Berlin-Geschichte zu erzählen. Am Sonn- Genauso die Familie meines Papas. Einer unseabend werden noch einmal 1,4 Millionen Haushalte rer Urahnen namens Johann Benjamin K. lebte
vom Regierenden Bürgermeister angeschrieben, von 1773 bis 1837 in Schweidnitz und war dort
der ebenfalls zum Mitmachen auffordert. Zusätz- Regierender Bürgermeister (das schmückende
lich gibt es Großplakate, Flyer, Postkarten, Radio- Beiwort benutzte man in jener Zeit noch nicht,
aber gewiss hat J. B. Kuund TV-Spots.« Endlich
sche auch ein bisschen
gibt’s mal Großplakate.
regiert in Schweidnitz).
Natürlich hat sich der
Es ist nicht bekannt,
Regierende Bürgermeidass ihn irgendwann
ster die Image-Kampagne nicht allein ausge- Es war einmal ein reicher Bruder, der hatte seinen irgendjemand gebeten
dacht. Dafür hat man armen Bruder lange nicht besucht, ihm aber zu Weih- hat, Schweidnitz zu
teure Spezialagenturen, nachten immer Kakao geschickt, worüber sich der sein. Er hätte gar nicht
die sich mühelos solche Kakao immer sehr freute; es war eine Umsatzfrage. ver standen, was man
kräftigen Schlagworte Eines Tages trafen sich die Brüder endlich mal per- eigentlich von ihm
wie »Image-Kampagne« sönlich und freuten sich und tranken deutschen wollte. Das Großplaaus den Ärmeln schüt- Schaumwein, denn es waren deutsche Brüder, und kat bittet auch mich:
teln. Was ist eine Image- sie hatten schon ganz andere Schaumweine getrun- »sei überraschend –
Kampagne? Spendiert ken als deutschen, und außerdem war auch das wie- sei erfolgreich – sei
der Regierende Bürger- der mal eine Umsatzfrage. Der reiche Bruder half berlin.«
Überraschend war
meister jedem der am dem armen Bruder nach Kräften, und der arme BruSonnabend noch einmal der bezahlte nach Kräften, bis er pleite war, aber das ich bei entsprechenvon ihm angeschriebe- merkte er nicht, weil er so glücklich war. Und der den Gelegenheiten,
nen 1,4 Millionen Haus- reiche Bruder war auch sehr glücklich, dass sein ar- manchmal sogar erhalte eine gutgekühlte mer Bruder nicht merkte, dass sein reicher Bruder folgreich, Berlin war
Flasche Kampagner?
ebenfalls schon lange pleite war; es handelte sich ich noch nie; an so was
Immerhin sollen wir um eine Kreditfrage. Und wenn sie nicht gestorben würde man sich doch
erinnern.
alle uns bekennen. Die sind, dann wachsen sie heute noch zusammen.
Obrigkeit wünscht es.
Wir sollen uns aber
nicht etwa, was jede Obrigkeit schätzt, zu ihr
bekennen, also zur ObAus: I ch bin to t , und d a s kam s o …,
rigkeit – nicht einmal
Eulenspiegel-Verlag, Berlin, 5,90 Euro
zu Berlin bekennen sol-

Das vorläufig
letzte Märchen
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Biskupeks Bücherlese (I)

Belle triste
anch Schnurre hält sich jahrelang. So Das verspeiste Buch
von Franz Hohler (Sammlung Luchterhand). Die Geschichte vom Schweizer Urgroßvater, der durch das Essen von Buchseiten Italienisch zu lernen vorgab und
dadurch harte Franken einheimste, spielt im vorletzten Jahrhundert. Der Autor erzählte sie bereits vor
zwanzig Jahren in Fortsetzungen. Nun können wir
anhand der Bilder von Hans Traxler sehen, wie dick
die dicke Bertha wirklich war, die der Urgroßvater
auf seinem Weg nach Basel bewunderte, und mit
dem Dichter Hohler haben wir den Urgroßvater
»auch ein bisschen liebgewonnen« und können
»nicht ohne Rührung an ihn denken«.
#
Das Gegenteil zu diesem wirklich skurrilen Stück
Literatur ist Verlangen nach Drachen (Kiepenheuer & Witsch). Die Debütantin Verena Roßbacher studierte, wie es der Schriftstellerberuf verlangt, Philosophie, Theologie und Germanistik, um
dann am Deutschen Literaturinstitut zu Leipzig das
Leben vollends zu verlernen. Denn seither scheint
sie an einer Wörterdiarrhö zu leiden – fast ein halbes tausend Seiten lang beweist sie, dass man nicht
so einfach von dieser Krankheit genesen kann.
Die Schauplätze des Lebens einer gewissen Klara,
die allerlei Männer mag, folglich immer seltener zu
Wort kommt, liegen in und um Wien herum: Die
Schinaglgasse, das Kaffeehaus Neugröschl, dessen
Besitzer einen Gast auch schon mal ohrfeigt, weshalb das Beisl Kult ist, ein Haushaltwarengeschäft,
eine schmale Luftmatratze, ein Museum, das Schlafzimmer der Frau Teupel, welches sie mit Erde in einen Garten verwandeln will usw. usf. Die handelnden – oder als Schreibanlass genutzten – Männer
haben allesamt eine Macke, was vermutlich liebenswert und humorvoll sein soll. Nichts gegen spinnerte Einfälle; wenn diese aber daherkommen wie
gegoogelte Sachartikel – man erfährt alles über den
Archäopteryx oder die Proustschen Backwerke oder
die Vielfalt von Eiswürfelbehältern –, so empfindet
auch der Gutwillige die Roßbachersche Drachendichtung als Quälprosa.
#
Henner Reitmeier ist ein anarchistischer Endfünfziger, der vor einigen Jahren aus Hessen in den
Thüringer Wald übersiedelte und als Schriftsteller
auch mal in eigenen Geschichten auftaucht. So muss
er zum Beispiel vor einem beißwütigen Schäfer-

hund flüchten, wird von einer Straßenbahnfahrerin
aber heldenhaft verteidigt. Der Fund im Sofa (Ulenspiegel-Verlag Franz Ulrich Jestädt) vereinigt acht
Erzählungen, lose durch den Gothaer Kriminalkommissar Knöfel zusammengehalten. Doch eigentlich
rechnen die Stücklein ab mit machtgeil gewordenen
Ex-Spontis und Ex-Jusos, wie Ex-Außenminister Fischer, dem ein Pfeil ins Hinterteil gejagt wird, oder
Ex-Kriegsminister Scharping, der unter dem Namen
Märklin zu Tode gestürzt wird. Gelegentlich werden
DDR-Dichter wie Hanns Cibulka oder Thomas Rosenlöcher abgebürstet – und immer mal mit Worten herumgespielt: Eine Anarcho-Kommune heißt
dann eben Melankolonie.
#
Zur Mannes-Sache geht es bei Bodo Kirchhoffs
neuestem »Schundroman« Erinnerungen an meinen Porsche (Hoffmann und Campe). Die Geschichte ist klar, wenn man weiß: Porsche ist der
Neckname für des Haupthelden Daniel Deserno bestes Stück. Welches seine Geliebte mit einem Korkenzieher (!) außer Gefecht setzte. Nun sitzt der ehemalige Börsenmakler im Rollstuhl in einer Kurklinik und spürt, wie die Weltfinanzkrise ihren Lauf
nimmt. Das Buch hat nämlich zeitnahe Zutaten: den
Bestseller einer Jungautorin, die über ihre intimsten
Öffnungen ausführlich berichtet, abgewrackte Ansagerinnen, ausgebrannte Volksschwuchteln und
eine vor kurzem zurückgetretene hessische SPD-Vorsitzende, »Isch-Basta« genannt. Die etwas gespreizte
Ironie ist der eines Hermann Kant verwandt. By the
way: Der Unterschied von Ost und West wird hier
im Kalauer deutlich. Jedermann kennt den Begriff
»Rumbalotte«, auf einem männlichen Glied prangend, in ausgefahrenem Zustand »Ruhm und Ehre
der baltischen Rotbannerflotte« lautend. Bei Kirchhoff fehlt das Rotbanner. Der Westen zieht auch hier
den Kürzeren.
#
Bliebe eine schöne Buchmarkt-Merkwürdigkeit. Vor
zwei Dutzend Jahren erschien von Dorothea
Kleine bei Hinstorff Rostock Das schöne bisschen
Leben: »Protokoll einer Krise«. Besonders krisengeschüttelte Frauen sagten sich: Das Buch muss
ich haben! Im Auflagen-Mangelland DDR wurde es
folglich aus Leihbibliotheken, aber auch aus privaten Schränken gern entwendet.
Die Löcher in persönlichen und öffentlichen Regalen können wieder aufgefüllt werden. Beim MV
Taschenbuch, Lokalnachbar von Hinstorff, ist das
schöne Leben soeben neu erschienen.
LITERATUREULE 4/09
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Das große
Pop-upSpielbuch
Zum 40. Geburtstag
der kleinen Raupe
Nimmersatt erscheint
nun erstmalig die
aufwendig gestaltete
Pop-up-Ausgabe.
Ein Prachtband für
alle Raupenfans!
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ch wollte wieder mal in Büchern stöbern, fuhr also
zum Buchhändler meines Vertrauens, der hat so
einen kleinen, überschaubaren Laden. War aber geschlossen.
Zum Glück gibt es in der Innenstadt noch einen
Haufen Geschäfte, in denen man etwas kaufen kann,
was außen bunt und innen bedruckt ist. Schon am
Eingang findet man quadratische Ablagen mit Schildern wie SONDERANGEBOT oder RESTEXEMPLARE. Es war Frühjahr, die Zeit der Klein- und
Großgärtner, und ich stellte fest, dass
jetzt besonders Bücher gefragt waren,
die auf dem Einband noch was Kleines
drauf hatten: ein Samentütchen (Großmaulige Kapuzinerkresse) oder Gartenhandschuhe, aber nur einen, oder eine
rosa-weiß bedruckte Plastikverpackung für kleine
Hacken oder Schäufelchen.
Ich enterte die Buchhandlung gemeinsam mit einer Dame in taubenblauem Hosenanzug. Sie trug
ein Gartenbuch mit einem plastikverpackten Anhängsel in Rosa vor sich her und fragte eine offensichtlich zur Buchhandlung gehörende junge Frau,
ob es diese Buchbeigabe auch in Blau-Weiß gebe,
da es ein Geschenk für einen Gartenfreund sein soll.
Die junge Frau bedauerte. Das gebe es nur in Rosa.
Während die Taubenblaue das Buch wieder hinausbrachte, schleppte ein Herr einen offensichtlich
schweren »Autoführer durch den Hochschwarzwald«
herbei. Diesen klappte er vor der jungen Angestellten auf, deutete auf ein Foto und sagte anklagend:
»Das ist nicht der Titisee. Das ist der Schluchsee. Ich
war schon siebenmal dort, das letzte Mal mit meinem Schwager und den Kindern im Frühjahr.«
Ich ging noch mal kurz raus, weil ich dachte, ich

I

hätte mich vielleicht im Laden geirrt. Aber nein, es
war eine Buchhandlung.
Ich entschloss mich, das Stockwerk zu wechseln,
denn eigentlich wollte ich nach einem Klassiker Ausschau halten, einem echten Buch mit hauptsächlich
Buchstaben darin. Zuerst kam die Abteilung mit den
spirituellen Lebensratgebern, die Eso-Ecke. Die hat
eine große Ähnlichkeit mit dem bundesdeutschen
Wohlstandsbürger, sie nimmt ständig zu. Wobei die
Anzahl der Bücher in dieser Ecke scheinbar abnimmt. Es gab jede Menge MandalaTarot-Spiele, Pendel in verschiedener
Form und Größe, Karten-Legesets mit
DVD-Beigabe, CDs mit den Worten von
Sri Aldikananada (Sonderangebot)
und auch einen Tisch für Kinder: »Mein
erstes Orakel«, »Hexen für Vorschulkinder«, »Michaela wird Magierin« und so eso und so weiter.
Dann hatte ich endlich mein Ziel, die Abteilung
für geschriebene Bücher ohne Beigaben, entdeckt.
Ich stöberte durch die Regale, als neben mir zwei
Schüler, um die fünfzehn Jahre alt, auftauchten. Der
eine holte einen Zettel aus der Jeanstasche: »Max
Frisch, Homo Faber«, sagte er, »das sollen wir jetzt
lesen.« Was den anderen aufbrachte: »Ey, Homo, Alter, ist dein Lehrer schwul oder was, Alter?« Ich hielt
mich zurück und eilte von dannen, denn ich hatte
gefunden, was ich suchte.
An der Kasse stand vor mir eine Frau, die hier
eine Auskunft erheischte: »Ich suche den ›Professor
Unrat‹!«, sagte sie.
»Die Comic-Abteilung ist ganz unten im Basement«, erklärte die Dame an der Kasse lächelnd.

Homo
Unrat
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Biskupeks Bücherlese (II)

Criminale
todesfalle (Fischer
Taschenbuch) von
dem schwedischen
Autorenduo Anders Roslund und
Börge Hellström firmiert als Thriller. Das ist es gewiss, aber auch spannender Krimi, Sachbuch, vehemente
Anklage gegen die USA-Todesstrafenpraktiken und scharfe Auseinandersetzung mit dem scheinbar so liberalen schwedischen Rechtsstaat.
Die Story wird kunstvoll verschränkt und dadurch spannend erzählt, ist aber einfach: Ein aus Kanada eingewanderter Musiker wird
in Stockholm wegen Körperverletzung festgenommen. Es stellt sich
heraus: Er hat falsche Papiere und
wurde in den USA vor Jahren bereits
zum Tode verurteilt. Der schwedische
Gutmenschenstaat liefert natürlich
nicht in Länder mit Todesstrafe aus
– macht aber Ausnahmen. Wenn es
das Vasallenverhältnis zum Großen
Bruder befestigt. Dann werden abenteuerliche
Rechtskonstruktionen
bemüht (dies in intelligenter Sprache
darzustellen – Übersetzung: Gabriele Haefs – ist eine reife Leistung), und
Polizei, Medien und vor allem das
Volk mit Gerechtigkeitssinn haben
nichts mehr zu sagen. Die Hinrichtungspraxis und die Urwaldprinzipien unserer führenden Weltmacht
werden so vorgeführt, dass der Leser
Wut bekommt. Ein bisschen wird er
versöhnt, dass eines dummen Gottes
Mühlen irgendwann dann doch richtigherum mahlen. Wenn auch verblüffend anders, als gedacht.
#
Auf wahrlich anderer Stufe ist Wolfgang Brenners Honeckers Geliebte (Jaron) angesiedelt. Wirklichkeit und Phantasie, sie scheinen sich
zu fliehen – das hat auch mit dem
Über-Bau dieser Story zu tun: Erfolglose Journalistin will endlich einen
Ganzseitenreport beim Berliner »Tagesspiegel« landen und bekommt just
die Titelgeschichte in einer Kneipe
serviert. Denn irgendwann in den
Achtzigern, als Honeckers Besuch im
Saarland noch ausstand, kommt eine
Schülerin aus Wiebelskirchen – jaja,
Honeckers Geburtsort – mit einer
Jungen-Union-Delegation nach Berlin, Hauptstadt. Und dem damals »er-
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folgreichsten deutschen Staatsmann
nach dem 2. Weltkrieg« näher.
Brenner erzählt viele Fastwahrheiten und bringt den Leser so in die
Stasi-BND-Mühlen, zum Glück nicht
schwarzweiß gezeichnet, so dass Mitleid, Wut und Unverständnis sich
ebenfalls gefühlig streiten.
Der Saarländer und Wahlschöneberger Brenner weiß viel über die
DDR, gelegentlich aber passieren ihm
doch Schnitzer. »Deutscher Fernsehfunk« hieß das DDR-Fernsehen nur
bis 1972 – und ab 1990.
#
Jakob Arjouni hat allerlei Krimis
mit türkischem Ermittler geschrieben
– ist trotz des Namens aber waschechter Frankfurtmainer. Der heilge
Eddy (Diogenes) firmiert zwar als
Roman, enthält aber alles, was ein
Krimi braucht: Eine Leiche, die Beseitigung derselben, den harten
Dashiel-Hammet-Ton, einen fiesen
Journalisten, die praktische Anwendung des Hütchenspiels, viel Volkszorn und vor allem genaue Tatort-Beschreibungen. Die befinden sich in
Kreuzberg und im Kempinski, zwischen Straßenmusikanten und Immobilienhaien. Berlin, wie es lügt und
lebt. Die Titelfigur, ein Kleinkrimineller, leuchtet zwischen all den Fieslingen herfür. Zum guten Schlusse
kömmt auch die Liebe auf eurasischen Sohlen – das gibt dem Buch
jenen Hauch Schmalz, den man
schnell verschlingen muss, damit er
nicht vonne Stulle troppt.
#
Der Mitteldeutsche Verlag erkundet
ostdeutsche Küchen- und Krimilandschaften seit Jahren. Sachsen, Thüringen und die Ostseeküste wurden
schon abgefrühstückt. Diesmal sind
es »16 kulinarische Kurzkrimis aus
Sachsen-Anhalt«, herausgegeben von
Ruth Borcherding-Witzke und Sil-

Die erste
Biographie
Fünf Jahre nach seinem Tod legt
Sohn Pierre eine überraschende
Biographie des großen
Romanciers Robert Merle vor:
Er zeigt ihn als unbequemen Geist
und Lebemann.

vija Hinzmann.
Blasenwurst und Tote Oma heißt
der schwarze Band, gefüllt »Mit kalter Hand«, »33 Löffel bis zum Tod«
oder auch »Teufel, Tod und Tiefe«. Sogar das Handy eines Kommissars ruft
mit »Spiel mir das Lied vom Tod« zum
Dienst. Lediglich die Geschichte auf
Seite 137 »Schlammkeule« enttäuscht.
Von deren Autor bin ich eigentlich
Besseres gewöhnt.
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411 Seiten. Mit 30 Abb.
ISBN 978-3-351-02700-1
d 22,95

www.aufbau-verlag.de
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„Ich bin mit jedem
Lob einverstanden“

NEUERSCHEINUNG

Hanns Eisler im Gespräch
1960 – 1962

Prof. Dieter B. Herrmann wurde als
Direktor der Berliner Archenhold-Sternwarte und als Moderator der populären
Wissenschaftssendung „AHA“ bekannt.
Seine Gespräche, die er zwischen 1960
und 1962 mit Hanns Eisler führte, durften in der DDR nicht erscheinen.
Hardcover m. Schutzumschlag, 148 Seiten
ISBN 978-3-939611-32-5
EUR 16,90

Günter H. Münzberg

Mayday über Saragossa

BESTSELLER – in der 3. Auflage

Heinz-Dieter Kallbach
Deutschlands
legendärster Flugkapitän

Ein Fliegerleben zwischen NVA,
INTERFLUG und Rosinenbomber
„Spektakulär!“ (SuperIllu)
Hardcover m. Schutzumschlag, 464 Seiten
ISBN 978-3-939611-21-9
EUR 22,90
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Die Griechen, die Frauen und die Hormone

Der Hölderlin-Effekt
Die meisten veralteten Ratgeber für voreheliche sette Gontard umschwärmt, nicht zur HohepriesteSexualhygiene empfehlen bis heute, ein paar Zei- rin Diotima erhoben werden möchte. (Nicht ahnend,
len von Goethe zu rezitieren, um Frauen geschmei- dass diese keineswegs eine Priesterin der Liebe, sondig zu machen. Und in einem Dorfalmanach aus dern die Nachhilfelehrerin von Sokrates war, die
dem Landkreis Wunsiedel wurde sogar noch im ihm bei seinen Kopfgeburten geholfen hat.) Und
Jahre 2004 die tolldreiste Behauptung aufgestellt, mit welcher Leidenschaft und Kompromisslosigkeit
dass das Radebrechen von Wilhelm-Busch-Versen liebte der passionierte Turmbewohner Friedrich
das Becken der Dorfmagd in Schwingung versetzt. Hölderlin seine Diotima auch über ihren tragischen
Die moderne Forschung hat diese gutgemeinten Tod hinaus? Überschritt er nicht alle Grenzen bis
Ratschläge inzwischen in das Reich des Aberglau- in den Wahnsinn? Doch!
Dies ist das Dessert auf der Speisekarte des Lebens verbannt und festgestellt, dass es die Metrik
bens junger Mädchen, deren Hauptgang
der hölderlinschen Oden ist, die der Angebeteten im wahrsten Sinne des Wortes »di- Jedes Wesen mit Frisörlehre, Frisörleere, Ehe, Kreißsaal
rekt ins Blut« geht, indem sie unmittelbar soll der Liebe, und Stricknachmittagen bei den SPDFrauen bereits vor Vollendung des achtdie Gonadotropin-Produktion der weiblifrei und froh,
zehnten Lebensjahres minutiös durchgechen Hypophyse anregt und so zu einer
wie wir,
plant wurde. Da wundert es nicht, dass man
verstärkten Ausschüttung von Östrogenen
führt. Anders gesagt: Hölderlin macht den sich freun! mit Thomas Mann und seinem geregelten
Arbeitstag beim zarten Geschlecht nicht
Schlüpper feucht.
Ich habe am eigenen Leibe erfahren, wie stark punkten kann. Und Nietzsche war zwar irgendwann
das gezielte Rezitieren von Hölderlin-Gedichten das auch jenseits von Gut und Böse, küsste in seinem
Nervensystem einer Frau elektrisieren kann. Als Wahn aber ein Pferd statt eines Fräuleins.
Und so fährst du nach dem Essen mit ihr nach
ich meiner damaligen Freundin am Baggersee den
Vers vortrug: »säuselte, wie Zephirstöne, Diotimas Hause, der Pfad ist keinem bezeichnet, sie auf dem
Geist mich an«, warf sie mich völlig unvermutet in Gepäckträger deines Tigerenten-Fahrrads, wars
das Gewässer. (Der Umstand, dass ich ihr vorher er- Frühling? war es Sommer? die Nachtigall mit
klärt hatte, bei diesen Zeilen an ihre beste Freun- süßem Liede lebte mit Vögeln, die nicht ferne wadin denken zu müssen, mag ein Übriges dazu bei- ren im Gebüsche, und mit Gerüchen umgaben
getragen haben.)
Bäume uns.
Wer kennt diese Situation nicht: Man trifft sich
O nehmt, daß ichs ertrage, mir das
mit der Frau seiner Träume in einem lauschigen
Leben, das Göttliche mir vom Herzen.
Lokal, die Atmosphäre ist einladend, aber das GeUnd sie denkt: »Er ist aber auch ein Schnuckel.
spräch bleibt kühl, die Situation gefriert. Welcher Ich glaube, er meint es wirklich ernst. Ich bin seine
Mann hat da noch nicht auf den Hölderlin-Effekt Didotina. Und er hat kein Wort über meinen dicken
gebaut? Ein paar Verse, hingeworfen zum Antipa- Arsch verloren. Aber vielleicht bin ich ja doch etsto, wenn ihr Freunde vergesst, wenn ihr den Künst- was Besonderes. Ich könnte eigentlich mal wieder
ler höhnt, erst leise gemurmelt, und den tieferen bei Stefan anrufen. Das soll ja nicht mehr so toll
Geist klein und gemein versteht, dann immer kräf- laufen mit seiner Frau. Vielleicht könnte ich ja auch
tiger, Gott vergibt es, doch stört nur, jetzt voller In- seine Ditonina werden? Wenn ich bloß wüsste, wo
brunst, nie den Frieden der Liebenden, und das Eis ich seine Telefonnummer gelassen habe …«
Und sie sagt: »Vielen Dank noch mal für den netist spätestens beim Seeteufel in Hummersoße geten Abend und komm gut nach Hause!«
brochen.
Und sie denkt: »Ich glaube, ich habe die NumWir lachen, wir scherzen, das Tiramisu liegt bereits hinter uns: Vorwärts aber und rückwärts wol- mer an die Kühlschranktür geheftet.«
Und du stehst da wie der letzte Trottel, und du
len wir nicht sehn. Nur noch zwei halbvolle Gläser
schweren Rotweins stehen zwischen uns und einer bleibst stehen, masochistisch, wie du bist, ’ne halbe
Nacht voll Lustbarkeit. Doch wie auf den Punkt Stunde lang, stehst da und siehst, wie der Porsche
kommen? Wieder hilft Hölderlin: Kennst du eigent- vorfährt und Stefan ins Haus geht, und kurze Zeit
lich seine traurige Lebensgeschichte? Es wandelt später das Licht in ihrem Schlafzimmer erlischt. Und
das Bild meiner Heldin mit mir, wo ich duld und du weißt, das ist der Hölderlin-Effekt.
bilde, mit Liebe bis in den Tod.
... hier wo am einsamen
Scheidewege der Schmerz dich,
Tatsächlich bringt die Biographie Hölderlins die
Dich der tötende niederwirft.
weibliche Zuhörerschaft leicht ins Träumen. Keine,
die nicht wie die Frankfurter Bankiersgattin SuMichael Kaiser
66
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Biskupeks Bücherlese (III)

Sachlich
sind diese Verlags-Geschichten unglaubliche Krimis (Greifenverlag),
unendliche juristische Protokolliteratur (Aufbau), gelegentlich auch Storys
mit drei und mehr Schlüssen, denn
Totgeglaubte leben länger. Schöne
Verlagsmärchen habe ich nicht gefunden, aber Fakten, Fakten, Fakten,
die das Wort »Treuhand« ein weiteres Mal als Unwort der Jahre 19901994 zeigen.
#
Zwischen den Zeilen bedeutete
schon immer, dass Hintersinn, Widersinn oder auch Unsinn in einem Text
mitschwingen. Weil dieser Sinn nun
die Geschichte der Zeitung »Neues
Deutschland« betrifft, so sollten zumindest Leute aufmerken, die sich
bis vor zwanzig Jahren regelmäßig
über das »Organ des Zentralkomitees
der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands« ärgerten. Burghard
Ciesla und Dirk Külow haben bei
Das Neue Berlin ihre großformatige
Auseinandersetzung vorgelegt, die
nicht immer großen Formats ist.
Denn in der Mitte des Buches ist man
erst im Jahr 1953 – die in die Wüste
geschickten Chefredakteure Lex
Ende und Rudolf Herrnstadt bekamen schon andernorts Bücher.
Manchmal erinnert der Ton an ein
Brigadetagebuch – unbeschwert können ND-Mitarbeiter ins betriebseigene
Ferienlager fahren –, manchmal ist’s
offizielle KPD/SED/PDS/LINKEParteigeschichte. Das Heer der Zitierten, ob Klaus Höpcke oder Harald
Wessel, achtete womöglich auf Reputation. Gern hätte man mehr davon
gelesen, wie »Journalisten zu Weihnachtsmännern der Aktualität« gemacht wurden. Immerhin wird auch
ein Ruf des Parteivolkes von November 89 zitiert: »Herbell, Micke, Wessel – wann räumt ihr eure Sessel?«
Die drei Genannten waren in Umbruchzeiten als Chefredakteure vorgesehen – hatten aber zuvor immer
gern kämpferische Texte in höchstem
Auftrag verfasst. Im Übrigen gibt’s
hübsche Erinnerungsfotos, so die legendäre Nummer vom 16. März 1987.
In Worten: dreiundvierzig HoneckerBilder, unter verschiedenen Blickwinkeln, immer aber vom festen Klassenstandpunkt aus fotografiert.
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Mike Muche

Ich habe
getötet
ISBN 978-3-85251-417-8
196 Seiten
Euro (A) 18,90
Euro (D) 18,40
SFr 33,40

Die Nacht zum 01.03.2004
veränderte das Leben des Polizisten Mike
Muche schlagartig. Ein Familienstreit entwickelt sich zu
einer lang andauernden, dramatischen Notwehrsituation. Ein Mann stirbt – kein Unbekannter für Mike Muche;
ein Mann, mit dessen Eltern und Bruder er befreundet
war. Ein harter Kampf mit all seinen tiefsten Ängsten
und
Hilfl
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nd se
sseiner
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ner H
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flosigkeit
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os
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kei beginnt …

Manfred Baumann

Celebrities
ISBN 978-3-85022-580-9
Bildband · 176 Seiten
Euro (A) 34,90
Euro (D) 34,00
SFr 58,90

www.novumpro.com

rei Diktatoren,
die Europa in den
Abgrund führten«, so dräuet die
Unterzeile eines
Standard-Werkes,
das uns für die nächsten hundert
Jahre mitteilt, wie wir Geschichte zu
bewerten haben. Lenin, Stalin und
Hitler (Lübbe) heißt das 900-SeitenWerk und zeigt gleich bildlich auf
dem Umschlag, wie diese Drei-KopfTheorie zu verstehen ist. Der zentrale
Unhold: Stalin, mittig, im braunroten Licht. Der Begründer des Reiches
des Bösen, Lenin, links vor Rotbraun,
ein gewisser Hitler rechts, in khakifarbenes mildes Licht getaucht.
Zwar versichert Robert Gellately
an 1 (in Worten: einer) Stelle, dass
Hitler auch sehr böse war, und gleich
mehrmals stellt er fest, dass das mit
den Juden nicht in Ordnung war.
Aber die zentrale Botschaft ist diese:
Lenin, von vielen zu milde beurteilt,
asiatischer Despot, hat das 20. Jahrhundert am schlimmsten beschädigt.
»Die Kommunisten waren gnadenlos. Sie erstachen die Menschen mit
ihren Bajonetten und warfen Handgranaten in die Zellen. Ihre Unmenschlichkeit kannte keine Grenzen.« Hingegen »kam es bei den
Deutschen zu gewalttätigen Ausschreitungen«. Merke: Lenin & Stalin: grenzenlose Unmenschen. Hitler:
gewalttätiger Ausschreiter.
#
Möglicherweise ist vor diesem Hintergrund das materialreiche Buch
von Christoph Links über »Die Privatisierung und ihre Konsequenzen«
Das Schicksal der DDR-Verlage,
das der Autor in seinem eigenen Verlag veröffentlichte, politisch nicht
ganz korrekt. Denn die Geschichte
von 78 Verlagen wird mit einer gewissen Sympathie für deren Durchwurschteln in einem System geschildert, welches bis 1989 für Eigeninitiative, verlegerische Ideen und schnelle
Entschlüsse nicht eben fruchtbar war.
Die Überführung, Abwicklung,
Schrumpfung, gar mutwillige Zerstörung von Verlagen seit 1990 listet
Links korrekt auf. Der Ingrimm eines leidenschaftlichen Verlegers wird
dennoch deutlich. Denn manchmal

Persönlichkeiten zu fotografieren,
ren deren Namen durch die Medien
und durch Filme bekannt sind, ist jedes Mal eine
herausragende Erfahrung für Starfotograf Manfred
Baumann. Wie kein Zweiter versteht er es, die
schönsten Frauen erotisch in Szene zu setzen, ihre
Ausstrahlung und Schönheit zu unterstreichen und
dabei eine Geschichte zu erzählen. Ergänzt durch
ganz persönliche Erfahrungen des Fotografen mit
den Top-Stars ist dieser prächtige Bildband ein
Highlight der Porträtfotografie.

novum Verlag · Rathausgasse 73 · A-7311 Neckenmarkt
office@novumpro.com · www.novumpro.com
AUSTRIA · GERMANY · SWITZERLAND · HUNGARY

Manuskripte herzlich
willkommen!
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»Wir sind ja nicht zu
Der Muselmann

Der Fischer

Der

Es war einmal ein Muselmann,

(frei nach Johann Sebastian Goethe)

(frei

der trank sich einen Dusel an,

Das Meer ist angefüllt mit Wasser

»Wer

wann immer er nur kunnt.

und unten ists besonders tief,

zu sch

Er rief dann stets das Muselweib,

am Strande dieses Meeres saß er,

Einen

wo es denn mit dem Fusel bleib,

d.h., er lag, weil er ja schlief.

den w

denn Durst ist nicht gesund.

Und nun noch mal: Am Meere saß er,

Wer ih

Und brachte sie die Pulle rein,

d.h., er lag, weil er ja schlief,

der so

gefüllt mit süßem Muselwein,

und in dem Meer war sehr viel Wasser
und unten wars besonders tief.

dann trank er
und trank er,

Martin Luther King
Leben, Werk und Vermächtnis

und eine Jungfrau kam herfür,

als Kranker,

auf einer Flöte tat sie tuten,

bis Gott sei Dank er

Michael Haspel und
Britta Waldschmidt-Nelson
(Herausgeber)

Da plötzlich teilten sich die Fluten,

hin sank er

unterm Tische verschwund.

man sah ihn in das Wasser sterzen,
dann ging er unter und ersoff.

so treu, wie er im Buche steht.
Wir bummelten und spielten Skat,
dann wurden wir vom Wind verweht.

„I have a dream!“,
dieser Satz
aus Martin Luther Kings
letzter Rede
ging vor 40 Jahren um die Welt
und wurde zum Credo
der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA.
Zu seinem 80. Geburtstag
legt der Wartburg Verlag
diesen Sammelband vor.
Er greift in sieben Beiträgen
die Fragen nach Kings Motivation,
seinen Erfolgen und
Niederlagen auf
und beschreibt auch
die Auseinandersetzungen
innerhalb der schwarzen
Bürgerrechtsbewegung
sowie die heutige Situation
der Afroamerikaner in den USA.

Sie reichten Weine mir und Bier
und Schnäpse und dergleichen –

allein, ein Freund bliebst du mir nicht.

dabei könn’n diese Leute mir

Ich wurde ja auch nur Poet,

nicht mal das Wasser reichen!

du aber bist beim Amtsgericht.

Was lesen Models?
Dies herauszufinden war gar
nicht so einfach, denn – das muss
leider gesagt werden – Models lesen nur sehr, sehr selten.
Diese traurige Einsicht stand
am Ende der Durchsicht von
ganzen Bergen an Werbedrucksachen, Anzeigenseiten und Versandkatalogen. Die Ausbeute an
lesenden Modellen darin war genauso mager wie die meisten Models selbst …
Seltsam eigentlich, denn die
langwierige Arbeit am Set kann
man sich kaum besser als mit einem guten Buch oder einer interessanten Zeitschrift verkürzen. Doch auch die wenigen Ausnahme-Damen, die mit Lesestoff
68
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»Wer

zu sch
Wers

darf k

Darf h

Und a

Der Snob

Dann wurden wir vom Wind verweht,

Wartburg Verlag
www.wartburgverlag.de

Dem Fischer ging ihr Lied zu Herzen,
obwohl sie falsche Töne pfoff – – –

An Rolf
Du warst ein treuer Kamerad,

168 Seiten • 12,80 €
ISBN 978-3-86160-230-9

das war kein schöner Zug von ihr.

in den Händen fotografiert werden konnten, gehen befremdlich
mit ihrer Lektüre um: Häufig rollen und falten sie Magazine zu
veritablen Schlaginstrumenten,
als ob sie damit demonstrieren
wollten: »Wer über mich lacht,
weil ich etwas lese, bekommt
was aufs Maul!«

Unser wehrhaftes Modell Brigitte
hält mit der Linken die signalrote
Hängetasche und hat die Rechte
schon zum literarischen Schlag
gegen Handtaschenräuber bereit!
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Harald Kretzschmar,
Hans-Dieter Schütt
HAUPTsache KOPFlos

LESEZEICHEN
Anzeige

Heinz Erhardt
zum 100.

Zwanzig deutsche Jahre seit
dem Mauerfall – die etwas
andere Chronik: Glossen &
Gesichter. Harald Kretzschmar
offenbart seine Lust an der
philosophischen Zeichnung,
Hans-Dieter Schütt schreibt
mal bissig, mal nachdenklich, und beider Wahrheit ist in
einem Satz zusammenzufassen: Die Zeit mag wechseln,
die Zeiten ändern sich kaum.

ht zum Vergnügen hier!«
Der Tauchenichts
(frei nach Schillers »Taucher«)

Ein Nasshorn und
ein Trockenhorn

»Wer wagt es, Knappersmann oder Ritt,

Ein Nasshorn und ein Trockenhorn

zu schlunden in diesen Tauch?

spazierten durch die Wüste,

Einen güldenen Becher habe ich mit,

da stolperte das Trockenhorn,

den werf ich jetzt in des Meeres Bauch!

und ’s Nasshorn sagte: »Siehste!«

Wer ihn mir bringt, ihr Mannen und Knaben,
der soll meine Tochter zum Weibe haben!«

224 Seiten, Hardcover
16,90 Euro, ISBN 978-3-320-02176-4

Ernst Engelberg
Die Deutschen.
Woher wir kommen

Der Schauspieler

Der Becher flog.

Er sprach zu der Theaterleitung,

Der Strudel zog

nachdem er dreimal ausgespuckt:

ihn hinab ins gräuliche Tief.

»Mein Name steht in dieser Zeitung

Die Männer schauten,

nie eingerahmt, nie fett gedruckt!

weil sie sich grauten,

Dabei spiel ich die längsten Rollen,

weg. – Und abermals der König rief:

mal bin ich heldisch, mal geduckt,

Der Verleger und Publizist
Wolf Jobst Siedler schrieb
über Ernst Engelberg: »Ein
deutsches Gelehrtenleben,
ausgestoßen vom Dritten
Reich, gelehrt, aber auch gezügelt vom Sozialismus, zu
Ehren und Wirkung gekommen, als der real existierende
Sozialismus schon zu Schanden gekommen war.«

»Wer wagt es, Knippersmann oder Ratt,

ich probe auch, solang Sie wollen,

Hrsg. von Achim Engelberg

zu schlauchen in diesen Tund?

doch niemals bin ich fett gedruckt!«

352 Seiten, 55 Abb., Hardcover mit Schutzumschlag
29,90 Euro, ISBN 978-3-320-02170-2

Wers wagt – das erklär ich an Eides statt –
darf küssen mein’s Töchterleins Mund!

Ganz ohne Probe selbstverständlich

Darf heiraten sie und mein Land verwalten!

starb gestern er, hat kaum gezuckt …

Und auch den Becher darf er behalten!«

Heut steht er in der Zeitung endlich

Jan Korte
Instrument
Antikommunismus
Sonderfall Bundesrepublik

schön eingerahmt und fett gedruckt!

Da schlichen die Mannen
und Knappen von dannen.

Der Antikommunismus war
der Kompass, am dem sich
die Politik der jungen Bundesrepublik maßgeblich ausrichtete. Er war der Lackmustest,
ob man Teil der Gesellschaft
war oder von ihr geächtet
wurde. Jan Korte diskutiert
sachlich dieses oft tabuisierte
Kapitel bundesdeutscher
Geschichte.

Bald waren sie alle verschwunden – – –
Sie wussten verlässlich:
Die Tochter ist grässlich! –

Aus: Der gr o ß e H einz E rha rd t

Der Becher liegt heute noch unten …

Lappan, 2009. 12,95 Euro

In beidhändiger Abwehrstellung
verteidigt Vera Viskose entschlossen ihre Uhr, nachdem ihr ihre
Handtasche wohl schon abhanden
gekommen ist:

lockeren Antwort für den Buchhändler auf den Lippen, der schimpft:
»He, junger Mann, wir sind keine
Bücherei, sondern ein Buchladen!«

128 Seiten, 19 Abb., Broschur
9,90 Euro, ISBN 978-3-320-02173-3

Gert Hoffmann
Barcelona – Gurs – Managua
Auf holprigen Straßen durch
das 20. Jahrhundert

Eine zweite praktische Nutzung der
Printmedien führen uns die sogenannten Rendezvous-Modelle vor
Augen, die ihre Zeitschrift als Erkennungszeichen vor sich hertragen.

Mit Gerd Hoffmann erinnert
sich einer der letzten noch
lebenden Spanienkämpfer an sein 20. Jahrhundert,
das »Jahrhundert der Katastrophen«.
Mit bisher unveröffentlichten
Fotos aus dem Internierungslager Gurs und aus der deutschen Nachkriegsgeschichte
256 Seiten, 35 Abb., Hardcover mit Schutzumschlag
24,90 Euro, ISBN 978-3-320-02179-5

Das Medienmodell der Zukunft liest
aber nicht nur einfach, sondern es
hört Walkman, hat die FernbedieDas männlich-intellektuelle Traum- nung des Fernsehers in der Hand
model liest die Taschenbücher gleich und liest dabei den »Eulenspiegel«!
Kriki
vom Bücherständer weg mit einer
LITERATUREULE 4/09
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Leipziger Buchmesse
Halle 5, Stand C-409
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Christian Amling

Der Koffer der Pandora

   
Geheimnisvolle Umweltdaten, ein
unbekannter Toter in den Felswänden des
Harzes, eine sterbenskranke junge Adlige,
ein skrupelloser Waldbesitzer.
Gnadenlose Killer, die den Koffer der
Pandora in ihren Besitz bringen wollen.

Kriminalroman

Z





Christian Amling

Der Koffer der Pandora

nw
media

Der Quedlinburger Privatdetektiv
Irenäus Moll gerät an seine Grenzen,
aber es führt kein Weg zurück.

   
 #! "

 $

Als ich wieder sehen konnte, erblickte ich nicht nur Kunze, sondern
auch Günter Grass. Ich staunte nicht
schlecht, ihn hier, bei meinem 1-Euro-Friseur, zu sehen! Je mehr ich
sein Gesicht anstaunte, desto verblüffter schaute Grass zurück. Er
schien mich nicht nur zu kennen,
sondern mich auch in meinem Innersten zu erkennen, richtiger gesagt, er schaute so eindringlich und
verblüfft, dass das nur eins bedeuten
konnte: Er sah – ich erschauerte – in
mir den Schriftsteller.
»Günter«, murmelte ich gerührt.
»Was ist denn?« Ungeduldig
beugte sich Kunze herunter. Auch er
heißt Günter. »Ach, nichts.« Ich
winkte ab. Kunze hat Mundgeruch.
Außerdem brauchte er nicht zu erfahren, dass mir, hier bei ihm, gerade
eben meine eigentliche Berufung
klar geworden war. Dabei hatte er
nichts anderes gemacht als sonst auch
immer. Er begrüßte mich mit »Kun’ze
nich’ früher kommen?« und begann
sofort, all meine Haare vom Hinterhaupt und aus dem Nacken nach vorn
zu kämmen. Da war vom Grass noch
nichts zu sehen. Und auch vom Kunze
sah ich immer weniger, da mir die
Haare zunehmend die Sicht nahmen.
72
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Als ich ihn gar nicht mehr sah – ihn
sozusagen nur noch riechend erahnte –, war der große Augenblick gekommen. Kunze schnitt ab. Aber entweder musste an seinem Kamm noch
Gel gewesen sein oder an seiner
Schere oder an meinen Haaren, da
ich den Kamm meiner Frau mitbenutze, die auch Gel nimmt – plötzlich sah ich Günter Grass!
»Was ist denn?«, fragte Günter
Kunze zum zweiten Mal. Wieder
winkte ich ab. Durch das Gel waren
viele der grauen Spitzen meiner nach
vorn gekämmten Hinterhaupthaare
unter meiner Nase kleben geblieben,
und ich sah Kunze, sah den Laden,
aber ich sah nicht mich, sondern im
Spiegel vor mir: Grass mit seinem
dicken Schnauzer.
Dieser Anblick brachte mir tiefere
Einsicht. Mein ganzes bisheriges Leben war auf diesen einen Punkt zugesteuert, und ich hatte es immer geahnt. Ich kaufte mir nicht nur einen
gebrauchten schwarzen Hut, eine Tabakspfeife (wenig gebraucht), zwei
alte Schreibmaschinen, eine »Adler«
und eine »Remington«, sondern fing
auch an, ein bizarres, ein ausuferndes Leben zu führen. Denn das tun
Schriftsteller. Zwar gebrach es mir

n
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Neu bei OLZOG
Hugo Müller-Vogg

Volksrepublik
Deutschland
„Drehbuch“ für die
rot-rot-grüne Wende
Broschur
144 Seiten,
ISBN 978-3-7892-8304-8
EUR 12,90

Soeben erschienen

bisher an einer ausufernden Ideenflut für ein bizarres Buch, doch was
machte das schon? Zuerst einmal
kam es für mich darauf an, ein
Schriftsteller zu sein, dann würde ich
auch einer werden.
»Leben und schreiben wie Günter
Grass?«, fragte meine Frau zweifelnd,
als ich nach Hause kam. Da hatte ich
mir schon meine Pfeife in den Mund
gesteckt, weshalb der Begrüßungskuss ausfallen musste. Aber meine
Frau dachte eher an die viele Aquarellfarbe und unsere neue Auslegware.
»Muss nicht wie Grass sein«,
brummte ich, schon ganz schriftstellerisch mit nobelpreisverdächtiger
Noblesse. »Kann auch wie Brecht
sein.« Und schon wühlte ich nach den
Zigarren, die wir mit dem Nachlass
des Opas übernommen hatten.
»Der mit seinen vielen Frauen?«
Ich hielt inne. Um das Werk nicht
zu gefährden, beschwichtigte ich sie:
»Oder wie Hašek.«
O ja – ich wurde ein wilder und
anarchistischer Schriftsteller wie Jaroslav Hašek! Hatte der nicht zu Demonstrationen aufgerufen, beispielsweise gegen Vulkanausbrüche in Mexiko? Hatte er nicht damit die Leute
verwirrt und auf sich aufmerksam gemacht? Mehrere Tage und Nächte
hielten meine Frau und ich Mahnwachen an Bäumen, die im Herbst ihr
Laub verloren. Wir sammelten Unterschriften, um diesen Prozess aufzuhalten, ihn umzukehren. »Laub
zurück an die Bäume«, hieß unsere
Aktion.

Dafür wurde ich berühmt, noch ehe
ich eine Zeile geschrieben hatte. Jaroslav Hašek war damals zwei Parteien beigetreten, wahrscheinlich um
das Absurde solcher Vereinigungen
durch seine doppelte Anwesenheit
noch absurder zu machen. Ich wurde
jetzt Mitglied in gleich vier Parteien,
wobei ich Günter Grass großzügig
die SPD überließ. Dass Hašek, wie
ich erfahren hatte, lange Zeit mit
gleich zwei Frauen verheiratet gewesen war, verriet ich meiner nicht.
Noch nicht.
Dafür begann ich mich nach anderen Künstlern umzusehen, denen ich
es gleichtun konnte. Der Schriftsteller Hans Fallada hatte Morphium genommen – nicht erst als er Bürgermeister wurde, was man hätte verstehen können. Um Schriftsteller wie
er zu werden, hieß es für mich darum,
vorsorglich Kontakt zum örtlichen
Krankenhaus aufzunehmen. Der Filmemacher Fassbinder, wenn er an
Drehbüchern schrieb, machte dies
nicht unter zweiundsiebzig Stunden
hintereinander, worauf er in einen
vierundzwanzigstündigen Schlaf fiel.
Das klang spektakulär, und dieser
zweite Part war auch für mich machbar. Dabei hatten ihm Freunde stets
das Essen gebracht.
Über mein Leben, das sich immer
weiter verändern würde, informierte
ich schon mal die Zeitung. Dann
meine Frau.
Vielleicht fange ich bald an zu
schreiben.
Dirk Werner
Zeichnungen: Beck
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Die SPD beteuert immer wieder, es werde 2009 auf Bundesebene keinerlei Zusammenarbeit mit der Linkspartei geben – nichts, null, basta.
Doch könnten die Sozialdemokraten der Versuchung, mithilfe der
„Linken“ und der Grünen wieder den Kanzler zu stellen, wirklich widerstehen? Dieses Buch wagt einen Blick voraus in eine rot-rot-grüne
Zukunft. Es beginnt am Nachmittag des 27. September 2009, dem
Wahlsonntag. Und endet mit der Wahl des ersten von einer rot-rot-grünen Mehrheit getragenen Kanzlers. Eine frei erfundene Geschichte,
gewiss; aber eine durchaus realistische.
Rolf Steininger

Berlinkrise und
Mauerbau
1958 bis 1963
4. überarbeitete u. ergänzte Auflage
Hardcover
464 Seiten,
ISBN 978-3-7892-8302-4
EUR 39,90

hst
Erscheint demnäc

Der Mauerbau war der Höhepunkt der Berlinkrise, die der sowjetische
Führer Nikita Chruschtschow im Herbst 1958 mit einem Ultimatum an
die Westmächte ausgelöst hatte und die bis 1963 andauerte. Sie war
eine der gefährlichsten Krisen des Kalten Krieges und im Rückblick nach
Einschätzung des damaligen stellvertretenden US-Verteidigungsministers Paul Nitze gefährlicher als die Kubakrise 1962.
Auf der Grundlage bislang nicht zugänglicher amerikanischer, britischer
und deutscher Akten untersucht der Autor diese zentrale Phase des OstWest-Konfliktes – mit neuen, zum Teil völlig überraschenden und aus
deutscher Sicht zumeist deprimierenden Erkenntnissen.
Steininger ist auch ein hervorragender Erzähler, der Besprechungsprotokolle, Memoranden und diplomatische Briefwechsel so spannend ausbreiten kann, dass der Leser die Dramatik des Geschehens nachempfindet.
Berliner Zeitung zur 1. Auflage

Diese und alle weiteren Bücher unseres Programms
erhalten Sie im Buchhandel oder beim:

Olzog Verlag GmbH
Welserstraße 1 • 81373 München
Telefon 0 89/71 04 66-65 • Telefax 0 89/71 04 66-61
olzog@olzog.de • www.olzog.de
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LESEZEICHEN
Marc-Uwe Kling

Tierhaltersorgfaltspflicht
Einsam hüpft das Känguru vor dem Reichstag auf
und ab und hin und her. In seinen Pfoten hält es ein
Schild, auf dem in großen Lettern geschrieben steht:
»Ihr dient dem Volk und nicht der INSM*. (Deshalb
macht euch darauf gefasst, wegen Insubordination belangt zu werden.)« Dabei skandiert es: »Völker, hört
die Signale! Auf zum letzten Gefecht!« Wie so oft stehe
ich nur dumm daneben. Als ich gerade beschließe,
mich ein paar Meter weiter weg zu stellen, um im Fall
der Fälle einfach so tun zu können, als wäre ich Tourist, kommen auch schon zwei Polizisten auf mich zu.
»Ist das Ihr Känguru?«, fragt der Kleine mit dem
Schnauzer.
»Pssst!«, sage ich beschwörend. »Nicht so laut! Sie
wissen ja nicht, wie sehr es diese Frage hasst.«
»Ich frug: Ist das Ihr Känguru?«, wird der Polizist
lauter.
»Nicht!«, setze ich an. »Es ist sein eigener Herr …«
Zu spät. Das Känguru hüpft herbei und zieht den
beiden das Schild über die Birne. Dabei wollten die
Polizisten doch nur wissen, was Insubordination bedeutet.
(Auszug)
*) Initiative neue soziale Marktwirtschaft – Propagandanetzwerk
des Schweinesystems. Vgl. dazu auch: Du bist Deutschland, Freundeskreis der Kernkraft, Anbeter des Arbeitsplatzes, Gläubige der
Gleichschaltung. (Anm. d. Kängurus)

Ursprüngliche Akkumulation
Wir stehen am Hauptbahnhof. Das Känguru muß
mal. Ich muß auch. Allerdings nicht aufs Klo, sondern nur davor warten. Nach einer Minute kommt
das Känguru zurück.
»Ist dir klar, dass die meisten Krisentheorien des
Kapitalismus, die den baldigen Zusammenbruch vorhersagen, daran kranken, dass sie unterschätzen, wie
viele einst wertfreie Bereiche des gesellschaftlichen
Zusammenlebens noch der kapitalistischen Verwertungskette anheimfallen können, um solchermaßen
die Krisentendenzen durch eine quasi erneute ursprüngliche Akkumulation abzuschwächen?«, fragt
das Känguru.
Ich seufze.
»Brauchste Geld fürs Klo?«, frage ich.
»Ich sehe, wir verstehen uns.«

Eine nette Teegesellschaft
»Wissen Sie, es ist diese latente Gewaltbereitschaft,
die in jedem zweiten seiner Sätze mitschwingt, die
mich so verstört. Dieses Brutale. Damit kann ich nicht
umgehen«, sage ich.
»Aha. Und dieses Känguru …«, fragt mein Psychiater, »… hören Sie nur dessen Stimme oder können Sie es auch sehen?«
»Was’n das für ’ne blöde Frage? Natürlich kann
ich des auch sehen. Des wohnt ja bei mir.«
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»Aha.«
»Ja.«
»Verstehen Sie, wenn Sie nur die Stimme in
Ihrem Kopf hören könnten, hätte mich interessiert, woher Sie wissen, dass es ein Känguru ist.«
»Na, es hat zwei große Füße, ’ne lange Schnauze,
spitze Öhrchen und ’nen Beutel. Klingt für mich nach
’nem Känguru …«
»Aha. Und dieses Känguru …«, fragt der Psychiater, »… springt das vielleicht gerade hier im Zimmer herum?«
»Natürlich nicht!«, sage ich. »Sehen Sie hier etwa
ein Känguru?«
»Nein«, sagt der Psychiater. »Sicher nicht. Aber
warum ist es jetzt gerade nicht hier?«
»Es hat gesagt, ’ne Therapie is nur was für Systemopfer, es habe keine Psychomacken, und ich solle ruhig allein zum Kopfdoktor.«
»Aha.«
»Und gerade diese Art von Zurückweisung, damit
kann ich nicht umgehen«, sage ich.
»Aha. Lassen Sie uns mal ganz weit zurückgehen,
in Ihre Kindheit.«
»Nee«, sage ich. »Ich kenne das Känguru ja erst
seit ein paar Monaten.«
»Aha. Aber was glauben Sie, warum haben Sie
dieses Känguru im Kopf?«
»Ich hab des nicht nur im Kopf!«, beschwere ich
mich. »Sie glauben mir wohl nicht!«
»Doch, doch«, sagt der Psychiater und lacht. »Ich
lebe ja selbst mit einem Gnu zusammen.«
»Zur nächsten Sitzung bringe ich das Känguru
mit!«, drohe ich.
»Ja, hervorragend!«, sagt er. »Bringen Sie doch auch
noch den Faselhasen mit, und ich frage den verrückten Hutmacher, und dann machen wir eine nette Teegesellschaft …«
Meine Augen verengen sich zu wütenden
Schlitzen.

Eine Woche später. Im Vorzimmer.
»Ich weiß echt nicht, was ich hier soll!«, mault das
Känguru. »Ich bin ja hier nicht das Systemopfer mit
der Psychomacke.«
»Genau darum geht es«, sage ich. »Um diese Art
von Zurückweisung. Ich denke, es wird uns beiden
guttun, wenn wir mal offen darüber reden, mit einem unparteiischen Schiedsrichter.«
»Is mir unklar, wie der unparteiisch sein soll, wenn
du den bezahlst«, sagt das Känguru.
»Du kannst gerne die Hälfte bezahlen«, sage ich.
»Das wär ja noch schöner«, meckert das Känguru.
Der Psychiater öffnet die Tür.
»Ah! Herr Kling.«
Er schüttelt mir die Hand.
»Ich habe schon Tee aufgesetzt! Wie geht’s denn
heute unserem Kängur… aaah!!!«
Als er das Känguru sieht, entfährt ihm ein spitzer
Schrei.
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Mit Hintersinn und
Witz
»Selten hat
mich ein Buch
so gefesselt,
selten wurde
ich zwischen
Tragischem
und Komischem
so hin- und
hergerissen
wie hier.«
Bernd Dreßler,
Sächsische Zeitung

J OHAN N M AYR

Annelies Schulz
Das Kindheitshaus Roman
. Auﬂage, Festeinband,  Seiten, , 
ISBN ----

»Fragen Sie es doch selbst«, sage ich.
Der Psychiater schüttelt sich. Geleitet mich hinein und schließt vor dem Känguru die Tür. Wir setzen uns. Das Känguru öffnet die Tür, kommt herein und setzt sich. Mit offenem Mund starrt der Psychiater das Känguru an.
»Jetzt fragen Sie das Känguru doch schon, wie es
ihm geht«, sage ich.
»Wi … Wa … Welches Känguru?«, fragt der Psychiater angespannt. »Ich sehe kein Känguru. Nein.
Ich sehe kein Känguru.«
»Aber es sitzt doch hier. Hier neben mir.«
»Nein, nein. Da sitzt niemand.«
»Der hat ja ’nen Kopfdoktor noch nötiger als du«,
sagt das Känguru.
»Wie? Was?«, fragt der Kopfdoktor.
»Ich habe nichts gesagt«, sage ich.
»Sie wissen natürlich, dass Sie sich das nur einbilden mit dem Känguru«, sagt der Psychiater schrill.
»Kneif ihn mal«, flüstere ich dem Känguru ins
Ohr.
Das Känguru steht auf, geht auf den Psychiater
zu und kneift ihm kräftig in die Backe.

»Aua!«, schreit der Psychiater und springt auf seinen Sessel. »Etwas hat mich gekniffen.«
»Etwas tritt dir gleich in den Arsch, wenn du dich
weiter aufführst wie ein Irrer«, sagt das Känguru.
»Sehen Sie?«, frage ich. »Genau diese latente Gewaltbereitschaft, die in jedem zweiten Satz mitklingt. Die meine ich.«
»Ich bin ein Vogel!«, zwitschert der Psychiater. »Ein
lieblicher kleiner Vogel! Tschilp, tschilp, tschilp,
tschilp.« Dabei springt er vom Sessel auf den Tisch,
dann auf die Couch und wieder zurück auf den Sessel. Immer im Kreis.
»Apropos Vogel«, sagt das Känguru. »Ich mach
mal ’nen Abflug.«

Aus: K ä nguru- Chro niken

Eine große Bilder-Schau: illustrierte Abenteuer-,
Kriminal-, Erotik- und andere Weltliteratur sowie Märchen
mit schaurig-schönen Gestalten in einem opulent
ausgestatteten Künstlerbuch
Uwe Häntsch
Bilder \ Bücher \ Bilder
Festeinband mit Schutzumschlag, , x , cm
. Abbildungen,  Seiten, , 
ISBN ----

Erscheint am 7. April im Ullstein
Taschenbuch Verlag, 7,95 Euro
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Die
Schöpfung
im Piktogramm

LESEZEICHEN
Juli Gudehus

Etwas Schräges hat sich die Designerin
Juli Gudehus ausgedacht und im Carlsen
Verlag veröffentlicht: Sie erzählt die
biblische Schöpfungsgeschichte in
Piktogrammen. Hier die ersten fünf
Zeilen:

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.

Und die Erde war wüst und leer,

 %    #
 
 
 &



%   
 
 
  &

 %  #!$&#

 
 &

und es war finster auf der Tiefe,

und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.

Und Gott sprach: »Es werde Licht.«

Aus: Genes is , Carlsen Verlag,
12,90 Euro
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Ein bayerisches Thelma & LouiseGespann, das seine Entführung
so perfekt plant und so raffiniert
umsetzt, dass es allen immer einen
Schritt voraus ist. Allen? Und
immer?

DIE
GEWINNER

Kriminalroman
Stephan Wantzen

P ETE R T H U LKE

Stephan Wantzen: Die Gewinner
Kriminalroman
288 Seiten / gebunden
16,90 EURO / ISBN 978-3-938442-61-6

»... Prosa, deren Skurrilität und
schnelle Schnitte an Filme wie
›Short Cuts‹ oder ›Pulp Fiction‹
erinnert.« Hamburger Abendblatt
»Ein Text, der mir sehr nah war.«
Ingo Schulze über »Schön, dass du da warst«

L O B LIC KE N S DORF

Nils Mohl: Ich wäre tendenziell
tendenziell
für ein Happy End
Short Storys
140 Seiten / gebunden
14,90 EURO / ISBN 978-3-938442-65-4
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Wie beleidigt man
ein Schimpfwort?

LESEZEICHEN
Tomi Ungerer

Beim Elsässer ist, ganz darwinistisch,
ein Arm länger als der andere.
Der lange Arm ist nützlich,
um die deutsche Kuh überm Rhein zu melken
oder die französische hinter der
»blauen Linie der Vogesen«.
Aber er dient nicht nur zum Melken,
sondern auch, um einander die Hand zu geben.
#

Der menschliche Körper ist das schönste
Spielzeug, das je erfunden wurde.
#

Es gibt sehr wenige schöne Gesichter,
viel mehr schöne Ärsche,
das sieht man sofort am Strand.
Das Gleichgewicht ist der Traum der Waage.
#

Erfolg bringt einen zum Rennen,
genau wie Durchfall.

Wie viele Quellen enden in einer

#

Toilettenspülung?

Die Straßenlampe gibt Licht und dient

Die Sekunden beneiden die Stunden,

Dieses Los teilt sie mit allen großen Philosophen.

#

den Hunden als Pissoir.

die Wochen sind eifersüchtig auf die Jahre,

#

und die Jahrhunderte trauern

Eine Liebe erklärt man, genau wie einen Krieg.

dem Augenblick nach.
#

#

Die Giraffe braucht einen Aufzug zum Kotzen.

Die Vergangenheit schält sich

#

wie eine Zwiebel, mit Tränen.

Kunst ist Einfall durch Zufall, manchmal

#

mit Beifall, manchmal mit Durchfall.

Wer keine Angst hat, braucht keinen Mut.
#

#

Früher habe ich immer gesagt,

Es ist leichter, seine Unschuld zu verlieren

das Elsass ist wie eine Toilette, immer besetzt –

als seine Illusionen.

aber jetzt sind wir Europa.

#

Nichts ist frustrierender,
als einen Sündenbock zu verlieren.
#

Die beste Herausforderung findet man in Konflikten, und die inneren Konflikte sind die allerbesten.
#

Ein großer Zwerg und ein kleiner Riese

#

#

Die Freiheitsstatue wurde so aufgestellt,
dass sie Amerika den Rücken zeigt.
#

In Amerika gibt es immer zwanzig Kochbücher
über dem Kühlschrank, was die Amerikaner nicht
daran hindert, ihren Toast anzubrennen.
Das Gleiche gilt für die Ratgeber für
ein erfülltes Sexleben.
#

Als ich einmal einen Hahn geschlachtet habe,
lief dieser ohne seinen abgeschlagenen Kopf noch
weiter. Ein anderer Hahn, ein lebender,
griff ihn an; ein paar Sekunden später fällt der
Tote tot zu Boden. Der triumphierende Hahn ist
über seinen Sieg begeistert und kräht,
bis er einem Schlaganfall nahe ist, um seinen
Ruhm zu verkünden. Wie französisch!
#

Als Egoist fällt es mir leicht, mir treu zu bleiben.
#

Gott schuf den Menschen,
und der Mensch erschuf Gott.
#

Das Leben vor dem Tod heißt Überleben.

sind gleich groß.
#

Man muss sich nur umdrehen,
schon wird aus links rechts.
#
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war dabei, seine Memoiren zu
schreiben. Der Vertrag mit dem
Verlag war unter Dach und Fach und ein
Vorschuss gezahlt. Aber der erste Teil der
Memoiren war überfällig. Wir dokumentieren auszugsweise und recht einseitig einen
Briefwechsel zwischen Verlag und Autor.
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Die Memoiren

26. November 2008
Sehr geehrter Verlag, Sie haben die Abgabe des ersten Teils meiner Memoiren angemahnt. Leider sind
mir gestern beim Entrümpeln meines Dachbodens
alte Briefe meiner Mutter in die Hand gefallen, welche die Frage aufwerfen, ob der berühmte Schriftsteller L. überhaupt mein Vater ist. Eine Überarbeitung scheint daher unausweichlich …

29. November 2008
... Was soll das heißen, ich möge das schnell klären,
sonst bräuchten Sie meinen Text nicht mehr? Sie
brauchen ihn erst recht, denn mein richtiger Vater
war freiwillig bei der Waffen-SS. Vielleicht könnte
ich dies einfach im Text über meinen Vater erwähnen, ohne zu klären, dass es sich dabei nicht um den
berühmten Schriftsteller L. handelt!? Der berühmte
L. bei der Waffen-SS, das wäre doch ein Kracher …

8. Dezember 2008
Lieber Lektor, das war mitnichten ein Scherz. Auch
nicht lustig ist: Ich hatte letzte Woche Klassentreffen.
Die Berichte meiner ehemaligen Mitschüler über mich
stimmen nicht mit meinen Erinnerungen überein. Daher muss ich offenbar meine liebenswerten Eigenschaften noch überzeugender herausarbeiten …

20. Februar 2009

… weil leider die Story von meinem ersten Kuss einer kleinen Änderung bedarf. Habe nämlich meine damalige Kontaktperson getroffen und erfahren, warum ich mir damals die Augen verbinden
musste. Schweine waren das, meine angeblichen
17. Januar 2009
Freunde, Schweine! Ich werde auch gleich den Ab… Warte noch auf Antwort von Ihnen, möchte Sie schnitt über die Rolle von Freundschaften in meiaber informieren, dass ich Post von einem Kinder- nem Leben neu verfassen. …
heim bekommen habe. Eine Einladung zum Ehemaligentreffen. Ich müsste nun den Abschnitt über 22. Februar 2009
die glückliche Kindheit im Kreise meiner berühm- … Es muss irgendein Missverständnis mit Ihrer Buchten Schriftstellerfamilie noch mal durchsehen …
haltung gegeben haben. Sie sollten mir einen weite-

ren Vorschuss zahlen, weil die Korrekturen viel Zeit
beanspruchen. Stattdessen wurde aus Versehen der
schon gezahlte Vorschuss zurückgebucht. Wenn Sie …

5. März 2009
... bedanke ich mich trotz allem für die frühere Zusammenarbeit, die eigentlich aber gar nicht mir galt,
wie ich seit gestern weiß. Ich wurde nämlich gleich
nach meiner Geburt vertauscht. Leben Sie wohl!
Ihr Ove Lieh
Zeichnung: Ari Plikat
Anzeige

Raus aus der Schublade !

Ihre Texte sind zu schade, um
ungelesen zu bleiben – wir sorgen
dafür, dass sie als schönes Buch ihre
Leser erreichen. Egal, ob Memoiren,
Roman oder Lyrikband – wir geben
Ihrem Manuskript eine ansprechende
äußere Form, kümmern uns um
den Druck und übernehmen die
Auslieferung an Buchhandel und
Endkunden. Damit Ihr Werk statt
in der Schublade zu liegen in den
Bücherregalen der Leser steht.
Gerne begutachten wir
Ihr Manuskript –
kostenlos und unverbindlich.
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Randnotizen
E

in Australier muss in Thailand für drei Jahre

undeskanzlerin Angela Merkel hat dazu aufge-

B

hinter Gitter. Er hat in einem Buch angeblich

rufen, bei Kindern die Freude am Lesen zu

das Königshaus beleidigt. Pikant: Das Buch wurde

wecken. Sie ging gleich mit gutem Beispiel voran.

ganze sieben Mal verkauft.

Im Vorlesewettbewerb, den der Börsenverein des

Aber offenbar einmal zu viel …

Deutschen Buchhandels in diesem Jahr zum 50. Male

#

H ARM B E NG E N

F

ausrichtete, las sie aus »Emil und die Detektive«.

euchtgebiete«-Autorin Charlotte Roche findet es
schrecklich, dass sie jetzt fast jeden Tag mit wild-

fremden Menschen über Analverkehr sprechen muss.

Denn das Thema geht ihr in Wirklichkeit am Arsch
vorbei.

#

D

ie GEZ hat eine Friedrich-Schiller-Grundschule

Kästner hin, Kästner her – aber warum »Emil und
die Detektive«? Schäuble heißt mit Vornamen Wolfgang, und Mehdorn hört doch wohl auf Hartmut.
#

ie römisch-katholische Kirche entdeckt die

D

neuen Medien. Das Wort Gottes soll nach dem

in Sachsen angeschrieben, um von dem dort Willen der Bischöfe auch auf DVD und dem iPod

ansässigen Herrn Friedrich Schiller die Rundfunk- verbreitet werden. Zu diesem Entschluss kam die
gebühren einzutreiben.

Weltbischofssynode im Vatikan.

Die Schule sollte sammeln und der GEZ das Geld Aber die Bezeichnung CD-Rom ist schon geschützt.
für eine Weiterbildungsmaßnahme »Mehr Licht!«
(Schiller?) spenden.

E

#

in Experte hat jetzt eine Schnell-Lese-Technik namens »Power Reading« vorgestellt. Damit kann

man seine Leseleistung auf ca. 125 Prozent steigern
und in der gleichen Zeit mehr aufnehmen als vorher.

Power-Lesen – erste Tests auf europäischen Erdbeerfeldern sollen in diesem Jahr gestartet werden.
#

er schwedische Schriftsteller Henning Mankell

K ARSTE N W EYE RS HAU S E N

D

erhält den diesjährigen Europäischen Preis für

P ETE R T H U LKE

Kriminalliteratur, den »Ripper Award«.

Nach dem »Ripper-Award« kommen vermutlich die
Preise für Spiele-Literatur (»Flipper-Award«) und für
Pornos (»Tripper-Award«).

#

Anzeige

Die ersten 12 Hefte
des Mosaik von Hannes
Hegen in Buchform!
Die drei Bände werden
in einer Einheit
zusammen ausgeliefert.

ISBN 978-3-7302-1995-9 Ladenpreis: € [D] 38,85

www.digedags.de
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ie Slowakei will die Reinheit ihrer Sprache

D

schützen. Bis zu 5 000 Euro Strafe drohen, wenn

ein Slowake gegen die Regeln seiner Muttersprache
verstößt. Voraussetzung für eine Bestrafung ist allerdings eine schriftliche Beschwerde.

Wer traut sich das schon? Das kann ja sofort nach
hinten losgehen.

#

etzt ist ein Kochbuch für Hartzis auf den Markt

J

gekommen: »Günstig und ausgewogen ernähren

– entsprechend dem Regelsatz Hartz IV«. Kurt Meier
und Uwe Glinka haben es mit Hilfe von Landfrauen
verfasst.
M IC HAE L K OPS

K RI KI

Angeblich heißt es darin nicht »Man nehme …«,
sondern »Man borge sich …«

er Münchner Erzbischof Reinhard Marx hat es

D

seinem Namensvetter Karl nachgetan und auch

ein Buch namens »Kapital« verfasst.

arry-Potter«-Autorin Joanne K. Rowling ist Rit-

H

Als nächstes wird er das »Manifest der Kommuni-

ter der französischen Ehrenlegion geworden.

stischen Partei« neu schreiben. Das beginnt im Ori-

Der französische Präsident Nicolas Sarkozy verlieh

ginal mit »Es geht ein Gespenst um in Europa.« Den

ihr diesen Orden.

Satz kann er wegen der Kritik am Papst eigentlich
so stehenlassen.

Jetzt weiß man, warum man beim Empfang des Rit-

#

terschlages knien muss. Damit Sarkozy an die Schulter kommt …

er ehemalige Leibwächter von Angelina Jolie

D

will ein Buch schreiben, in dem er angeblich

#

wischen Brandenburgs Landesregierung und

Z

beweist, dass Brad Pitt schon was mit ihr hatte, als

Eva Strittmatter, der Witwe des Schriftstellers

er noch mit Jennifer Aniston verheiratet war. In dem

Erwin Strittmatter, gibt es Streit. Nachdem bekannt

Werk kommt angeblich alles vor: Seitensprünge, Fes-

wurde, dass Strittmatters Einheit im 2. Weltkrieg

selsex, Peitschen, Latex-Kostüme. Der Verlag spricht

der SS angegliedert worden war, wurde der StrittU WE K RU M BI EG E L

von einem der explosivsten Bücher, die je geschrieben wurden.

Lesen darf man es nur mit Feuerwehrhelm, aber auch
das nur, wenn man nicht auf dem Schlauch steht.
#

matter-Preis in Brandenburgischer Literaturpreis
umbenannt.

Hätte man nicht warten können, bis Grass über die
Sache gewachsen ist?
Frank B. Klinger
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Igor Revyakin, Russland

Kyong-Bin Yoo, Südkorea

82
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Xavier Bonilla, Ecuador
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Allerwelts Humor
von www.toonpool.com

Constantin Ciosu, Rumänien

Dariush Ramezani, Iran

Menekse Cam, Türkei
EULENSPIEGEL 4/09

83

Eule_2009_04_084_85:Eule_0906_

06.03.2009

10:11 Uhr

Seite 84

Copy right

Des Menschen Name ist sein Himmelreich
Eine selbst von schrillen Satirikern respektierte
Regel besagt, dass man auch im heißesten Kampf
gegen den schwärzesten Feind eine bestimmte
Grenze nicht überschreiten darf: »No jokes with
names!« heißt dieses goldene Warnschild, auf
Deutsch: Keinen Jokus mit Namen! Niemand
macht sich daher mit giftiger Feder über Guido
Schwesterwelle oder Frank-Walter Steißmeier lustig. Ebensowenig, um das Feld der Politik zu
verlassen, grinst irgendjemand bis über sämtliche Backen über Namen wie Bastian Schweinsteiger oder Freya von Stülpnagel, die in allem
Ernst die Öffentlichkeit bevölkern, die des Fußballs da, die des Sachbuchmarkts hier.
Manchmal jedoch fällt es schwer, dieser Causa
stets die Schanze zu halten. Da leuchtete im hessischen Landtagskampf der herrliche Thorsten
Schäfer-Gümbel, den sich der Thorsten Schäfer
mit voller Absicht in seinen Pass legte, als ihn
seine Frau Annette Gümbel in den Schoß der Ehe
bugsierte. Als das Feixen über seinen Namen über
alle Ufer trat, dekretierte sein weibliches Ehegespons, dass, wer heute noch über lustige Doppelnamen aus lautem Hals reagiere, nicht fortschrittlich gestrickt sei. Fortschrittlich ist es vielmehr, so lässt sich ihr Edikt ummünzen, sich
schön lächerlich zu machen. Das gelang ihrem
Gatten mit voller Wucht.
Thorsten Schäfer-Gümbel hatte kaum die Wahl
in den Sand gefahren, als der nächste Politiker
die Öffentlichkeit auf sich zog: Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Joseph Wilhelm Philipp
Bimbo Franz Joseph Servatius Sylvester Freiherr
von und zu Guttenberg. Ein Scherzvogel im Internet hatte ihm den Wilhelm als Geisterfahrer
unter die Vornamen geschmuggelt, was selbst
erwachsene deutsche Großzeitungen nicht bemerkten.
Die dem Freiherrn von, zu und über Guttenberg vermachten Karls, Nikoläuse, Franzen usw.
sind zum Teil geradezu altbürgerlich und nicht zu
vergleichen mit jenen schrägen Vornamen, unter
denen heutige Kinder leiden. Viele schief tickende
Eltern benutzen den persönlichen Nachwuchs, um
ihre Kreativität endlich einmal öffentlich auszuleben: Als »Joseph-David« oder »Kadia Marie«,
ja im grellen Extrem als leibhaftiger »Günther
Ademola Dashtu Samuel« oder vielleicht gar »Johan Riley Fyodor Dracula Arschkeks Taiwo« dürfen diese Sprösslinge den Spagat zwischen ihrem
extravagant schmeckenden Namen und dem voraussehbar banalen Durchschnittsniveau ihrer Persönlichkeit ein Leben lang auskosten.
84
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Die Standesämter, die einst Vornamen wie »Verleihnix«, »Borussia« oder »Dumpfbacke« mit kalter Hand wegwischten, scheinen heutzutage jeden Scherz mitzufeiern und vor keinem krummen Namen zurückzuschrecken. Hauptsache, der
Name passt in keine Schublade!, lautet offenbar
die weiche Devise.
Ihr gehorcht auch, und das ist der Mitte Februar eingeläutete dritte aktuelle Fall, die Münchener Zahnärztin Rosemarie Thalheim. Sie hat
den Rechtsanwalt Hans-Peter (!) Kunz-Hallstein
(!!) vor den Altar der Ehe gelotst und will nun
unbedingt Hunz-Peter Brunz-, quatsch: Rosemarie Thalheim-Kunz-Hallstein heißen. Bis hinter die
hohe Tür des Bundesverfassungsgerichts hat sie
sich bereits vorgearbeitet, und sollten dessen
streng juristisch konstruierte Spaßbremsen das
Existenzrecht von Dreifachnamen verneinen, so
wird die arme, verstümmelte Frau Thalheim vermutlich den Europäischen Gerichtshof für Menschen- und Namenrechte anrufen, dann die Vereinten Nationen angehen und zum Schluss den
lieben Gott herbeibeten, denn des Menschen
Name ist sein Himmelreich.
Wie aber sieht überhaupt in puncto doppelt
und mehrfach genähter Nachnamen die Wirklichkeit-Realität aus? Die Frage stellen heißt bereit
sein, mit einigen schweren Fakten-Tatsachen abgefüttert zu werden. Also Obacht: Dem seit 1991
lieferbaren Namenrecht zufolge darf jeder bei
der Heirat sein angestammtes Namensetikett behalten, also z. B. »Goethe« sie und »Schnabelewopski« er. Wird ein gemeinsamer Ehename ausgewürfelt, meistens also »Schnabelewopski«, so
darf der oder die Unterlegene für den eigenen
Gebrauch ihren Namen mit Bindestrich voranstellen oder anfügen und heißt somit »Schnabelewopski-Goethe« oder umgedreht. Kinder erben jedoch nur den einfachen »Schnabelewopski« ohne jede Zutat.
Doppelnamen hatten zwar schon gut 100
Jahre zuvor das strenge Licht der bürgerlichen
Welt erblickt: nämlich wenn zu viele hochgespannte Träger eines Namens das enge Geschäftsleben bevölkerten. War der Platz zu klein
für all die Brüder, so nannten sie sich nach angelerntem Ort oder Gewerbe »Müller-Lüdenscheid«, »Gummi-Meier« oder »KlobürstenSchulze«. Erstmals ins breitere Leben geschickt
wurden die Doppel-Namen 1957, als die vermählte Madam sich ihren werten Mädchennamen an den vom Mann gestifteten Familiennamen anhängen konnte. Fett in Schwung kam

die Sache Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrtausends, als das »Fräulein« von den Furien
des Fortschritts aufgefressen wurde und nurmehr die Bindestrichdame dem potenziellen
Kunden signalisierte, dass sie bereits das beste Stück eines Mannes war.
Lange Zeit waren steil aufgeplusterte Namen
ein Vorrecht des blauen Blutes – man denke an
die prachtvolle Schnecke Christina Paul Gräfin
Pilati von Thassul zu Boxberg-Borgreve oder
auch nur an Christian Pauline Fürst Rotz von der
Popelburg. Seit Mitte 1976 aber wurden auch
die gewöhnlichen Namen immer dicker. Namen
kamen zur Welt, die selig in sich selbst schwammen wie Carla-Ingrid Hahn-Dobermann und Hildegard Krüpfganz-Kräck, wie Elfriede HeilandSackschewski und Oda-Gebiene Hölze-Stäblein.
Mit welchem Geschick die Namen seither zusammengeleimt werden, zeigen Produkte wie
Edy Fröhlich-Wichser und Elfi Große-Flasche;
kunstfertig geformte Doppelnamen wie Gustav
Rose-Rosen oder Mathias Vogel-Schwarm beweisen nebenher, dass es viele fortschrittliche
Männer gibt.
Wobei es, dies als winziger Schlenker in ein
Nebenfach, kein Doppelname sein muss. Es können auch die weiter oben genannten Eltern sein,
die in einem runden Zusammenspiel von Vorund Nachname ihr Kind fürs Leben zurechtstempeln wie in den Exemplaren Klara Fall, Wilma
Poppen, Georg Asmus und Ute Russ.
Wessen Name zu weit unter die Gürtellinie
geht, kann ihn ändern lassen. Andere Chancen
sind rar; eine, die sich an einem Finger abzählen
lässt, ist eben die Heirat. Wobei die zunehmende
Liberalisierung der Welt es vielleicht ermöglichen wird, dass Drei-Fach-Namen usw. bald nicht
mehr strafbar sind; und eine Reform des LebensPartner-Schafts-Gesetzes wird es eventuell sogar erlauben, endlich auch offiziell sein Haustier
zu heiraten und den Namen des edel gebauten
Schoßhundes anzunehmen, der Cäsar Edler von
Eifelblick heißt, bzw. sich allein zum heftigen
Zweck der Namensänderung einen heiratsfähigen Vierbeiner aus dem Tierkatalog zu bestellen, etwa Bulgrin von der Steinweide (entwurmt).
Indes – wozu die ganze Liebesmüh? Die steinschwere Wahrheit, liebe Leser-Leserinnen, ist
doch: All diese geschwollenen Namen sind im
Grunde überflüssiger Käse, den niemand braucht.
In den meisten Fällen genügt doch ein simples
»Arschloch«.
Peter Eulenspiegel-Köhler
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Fern sehen

Englische Originalmedien
Ständig jede Menge stark
reduzierter Titel im Angebot
zu finden unter “nice price” bei
www.herbstreuth.de
Kostenloser Gesamtkatalog
VERLAG HERBSTREUTH
Postfach 800 509 -70505 Stuttgart
Tel. 0711-780 28 73
Fax 0711-780 38 73
info@herbstreuth.de

Die Kultserie aus den sechziger Jahren in
neuer Form und mit stetig wechselnden
Besetzungen; Programmgestaltung und
Moderation bei allen Konzerten vom
Spiritus rector Josh Sellhorn
04.04.09 17.00 E rk ner, Gerhart-Hauptmann-Museum - Sonderprogramm "EROTISCHE GESCHICHTEN
VON GIOVANNI BOCCACCIO UND JAZZ" mit Annekathrin Bürger, Uschi Brüning, Ernst-Ludwig Petrowsky und Matthias Bätzel;
18.04.09 19.00 H il dbu rg hau se n, Theater - Sonderprogramm "SCHLAF SCHNELLER, GENOSSE!" mit Ursula Karusseit, Günter Junghans und dem Trio Scho;
24.04.09 20.00 A u er bach, Göltzschtalgalerie / Nicolaikirche - Sonderprogramm "EROTISCHE GESCHICHTEN VON GIOVANNI BOCCACCIO UND JAZZ"; Besetzung siehe 04.04.09
25.04.09 19.30 Ba d Lang ensa lz a, Kultur- und Kongresszentrum - Sonderprogramm "EROTiSCHE GESCHICHTEN VON GIOVANNI BOCCACCIO UND JAZZ"; Besetzung siehe 04.04.09
Vorschau:
01.05. 14.00 Zol l brü ck e, Theater am Rand - Sonderprogramm Georg Kreislers “Worte ohne Lieder” mit
Barbara Schnitzler und Daniel Minetti, sowie Axinia
Schönfeld mit Friedhelm Schönfeld und Jörg Straßburger
16.05. 20.00 Be rl in-Fri ed ri chshage n, Bräustübl Sonderprogramm "Hacks' Fülle des Lebens" mit Cox
Habbema , Annekathrin Bürger, Ruth Hohmann &
Swing Duo Berlin;
17.05. 19.30 Pu ttbu s, Theater - Sonderprogramm
"SATIRE OST & WEST" mit Wiglaf Droste, Edgar
Külow, Pascal von Wroblewsky, Volker Schlott und
Reinmar Henschke;
18.05. 19.30 Dre sden , Herkuleskeule - Programm
siehe 16.05.
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

er Tiere mag, jedoch Hundehaare auf dem Sofakissen,
Katzenpisse in der Zimmerlinde oder eine von Peterchen übertragene Vogelgrippe verabscheut,
kann seine Libido zur Fauna gefahrlos vor der Glotze ausleben. (Analoges gilt für die Liebe zu den Alten,
die sieht man auch am liebsten in
Reportagen aus dem Pflegeheim.) Ob
aus diversen Zoos, der Plattenbauwohnung oder dem »Big Brother«Haus – gesendet wird alles, was ein
Tierleben in Käfighaltung zu bieten
hat: gebären, verenden, verwesen,
fressen und koten, leiden und triumphieren, kopulieren, frisch frisieren
und im Gehege frieren. In den deutschen Zoos ist auf jeden Fall mehr
Leben drin als in mancher Vorabendserie. Und als im richtigen Leben sowieso.
Und das rund um die Uhr. Wer sich
mit einer guten Fernsehzeitung bewaffnet, kann innerhalb von 24 Stunden bis zu 12 (zwölf!) Mal einen Zoo
besuchen. Hinzu kommen zahlreiche
Stunden in den Tierarztpraxen. Das
ist allerdings die Härte! Man muss
den märchenonkelhaften Sprechertext ertragen, der das mutmaßliche
Seelenleben der Kreatur in Worte
fasst. Und zwar zumeist in die Stammelei von Vorschulkindern. Man
muss alberne Trickfiguren und lustige
technische Geräusche über sich ergehen lassen, mit denen die Bildschnitte zugedeckt werden. Man
wünscht inständig, Tierpfleger seien
allesamt stumm geboren, damit sie
nicht Sätze sagen wie: »Na, Dickerchen, jetzt denkste, du sollst schon
wieder Aa machen, was?« (Zu einem
Rhinozeros mit Darmverschluss.)
Schließlich verflucht man den globalen Artenreichtum: Wozu muss es Iltisse geben? Wozu Affen, die der Erbtante ähneln? Warum kann nicht wenigstens der schleimige Weichmaulmolch mal für ein Jahrtausend ausgestorben sein?
Alles fernsehtauglich, das Niedliche wie das Ekelhafte. Tastende Tierpflegerhand schiebt Bisamratte Zäpfchen in den After, krault verlaustes
Wollschwein mit Ekzemen. Eine im
Fernsehen vernachlässigte Region erobert sich Terrain – der Tier-After samt
Umgebung. Die Durchleuchtung eines Hyänen-Enddarms mit Hilfe modernster Schlüssellochkamera – und
wir sind dabeigewesen! Ein Zuschau er, der jetzt nicht zwanghaft aufspringt, um sich die Hände zu desinfizieren, hat gestörte Instinkte.
Warum hat das Fernsehen nicht
schon vor zwanzig Jahren die ZooReportage erfunden? Sie ist unschlagbar billig, füllt immense Stun-
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den Sendezeit, braucht keinerlei Konzept. Sie kann von Laien hergestellt
werden. Sie findet nie ein Ende.
Warum also erst jetzt? Nun, die ZooReportage ist ein Abfallprodukt der
»Big Brother«-Idee: Wenn sich Menschen im Container wie Vieh verhalten, warum dann nicht gleich richtige Tiere nehmen!
Aber auch außerhalb der Tiergefängnisse spielen sich der Reihe nach
Perversitäten mit Tieren ab: Notgeile
»Big Brother«-Insassen der letzten
Staffel lassen sich von der kleinen
mitgefangenen Chihuahua-Hündin
Coco die Ballonbrüste lecken. Bauer,
der angeblich dringlich Frau sucht,
erregt sich im Umgang mit seinen
Schafen: »Die Lisa hier, die hat was
ganz Besonderes ...«

sondere Gedanken lesen, komplexes Verbrecherhandeln entwirren
und das Moralische vom Unmoralischen, das Gottgefällige von der
Sünde unterscheiden. Schlechte
Menschen durchschauen sie sofort.
Es ist ein Wunder, dass sie im Fernsehen nicht als Politiker besetzt werden.
Leider können sie sich kaum verständlich machen – nur ein bisschen,
mit Hilfe eines Schauspielers, der
z. B. übersetzt: »Charly, dass könnte
dir so passen, einfach die Windel abreißen und dich zwischen den Beinen lecken.«
Tierrechtler sind auch keine besseren Menschen. Doch wenn man
weiß, dass ein Fernsehaffe, damit er
niedlich das Köpfchen schief hält, Zi-

Weil Tiere bessere
Menschen sind!
Freilich – Hund, Robbe und Affe bringen eine Präsenz auf die Mattscheibe, von der können Uschi Glas
oder Ralf Bauer nur träumen. Sie folgen Anweisungen, fressen, was man
ihnen vorsetzt, und schreiben ihre
Texte nicht um. Und wenn der Zuschauer wählen müsste, wessen Visage er lieber sieht, die von Karsten
Speck oder Robbie, dem Seelöwen
– wie die Wahl ausginge, das ahnte
der Sender wohl bereits und hat Karsten von Robbie getrennt.
Oft wird jedoch vergessen, was es
für einen Schauspieler bedeutet, mit
seiner Kunst neben einem Tier zu bestehen. Das Tier ist unschuldig und
rein, auch wenn es nach Fisch stinkt.
Wenn es tötet, dann tötet »die Natur« aus ihm. Und es hat offenbar jenen Humor, über den Drehbuchautor
und Darsteller nicht verfügen. Robbie z. B. pointiert öde Dialoge regelmäßig mit einem kecken Hüpfer ins
Wasser – und nebenbei fischt er noch
leere Dosen aus dem Pool.
Mit Tieren fängt das Fernsehen vor
allem Rentner, und Rentner bleiben
quer über alle Werbeblöcke sitzen.
Warum gerade betagte Zuschauer so
gerne Tieren hinter Gittern zuschauen? Tests in den USA ergaben:
Sprechende Akteure sind älteren Zuschauern lästig, ja verdächtig – im
Text könnte Ironie versteckt sein, die
mag man nicht. Tierische Körpersprache hingegen weckt die Vitalität
selbst von Dementen.
Neben Robbie warten Charly der
Schimpanse und Kalle der Terrier in
ihren Boxen auf den Einsatz. Außer
sprechen können die alles. Insbe-

tronensaft in die Ohrmuschel geträufelt bekommt, dann fragt man sich,
warum diesen Part nicht Fritz Wepper übernimmt. Tierrechtler unterschätzen, wie freudig ein Tier bei der
Arbeit ist. Ein Training mit dem Elektroschocker – und es macht eigentlich alles ausgesprochen gern.
Gegenwärtig haben wir lauter
Höhepunkte animalischer Fernseh unterhaltung. Den Anfang machte
»Wetten, dass... ?«, wo Tierpfleger
vermittels ihrer Nasen und des Tastsinns frische Scheiße aus ihren Gehegen identifizierten. Und kürzlich
gab die ARD die Komödie »Der Bär
ist los«:
Die grenzdebile Tierschützerin
Linda will Braunbär Bruno vor dem
Abschuss retten, kommt aber einem
abgebrannten Tierparkbesitzer und
einem verkrachten Wildhüter in die
Quere. Alle drei Minuten muss der
Bär lustig tanzen. Die Schauspieler
halten leidlich mit. Nadeshda Brennicke formt ihre Silikonlippen so verführerisch, dass das Essen eines Apfels zum oralerotischen Spektakel
wird. Sogar eine Stoiberparodie ist
aufgeboten. Schließlich tritt ein, was
zu befürchten war: Frau Brennicke
steigt selbst ins Bärenfell, sozusagen um in der Haut Brunos fühlen
zu üben. Ein beherzter Fangschuss
hätte das Stück retten können – aber
sowohl der Tierparkbesitzer wie auch
der Wildhüter haben versagt.
Vielleicht ist der Mensch, jedenfalls solange er in den Fernseher
schaut, doch nicht das schlechteste
Tier. Das geduldigste ist er bestimmt.
Felice von Senkbeil
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Die Würde eines Schnitzels
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nographie-Gerät liegend, schwerfiel.
Die Erwartung üblicher Umgangsformen, etwa in irgendeiner mitteleuropäisch gängigen Weise begrüßt zu
werden, hatte ich nach den Erfahrungen der vorausgegangenen Stunde aufgegeben. Dann aber erlebte
ich das nachgerade sprudelnde,
überbordende Arzt-Patientengespräch: Obwohl ich nur einen halben Meter entfernt von Ihnen darniederlag, Herr Professor, also vollständig erreichbar, obwohl ich nicht
narkotisiert war, wie Sie sicherlich
bemerkt hatten, fragte »der Chef«
die Schwester (!): »Wie alt ist die
Patientin?« Oh, wie wohl das der
Entblößten tat, so viel intensives
Interesse der medizinischen Gottheit zu spüren!
Wie wäre es, wenn Sie in Ihrem
Hause die Abläufe so gestalteten,
dass Patienten mindestens die
Würde eines Schnitzels zugemessen
wird. Diese Metapher aus dem hauswirtschaftlichen Bereich biete ich Ihnen an, damit Sie sie für die Motivation Ihrer Mitarbeiterinnen verwenden können, die in ihrer häuslichen Küche ein zu panierendes
Schnitzel ja auch nicht eine Stunde
lang bar und nackt auf dem Fleischbrett liegen lassen, bevor sie es bearbeiten.
Mit freundlichen Grüßen

Matthias Kiefel (2)

Sehr geehrter Herr Professor!
Nach meinem Kurzbesuch in Ihrer
Klinik, innere Abteilung, drängt es
mich, Ihnen meine Eindrücke mitzuteilen.
Nach den Anmeldeformalitäten
wurde ich um 10.40 Uhr in einen
kleinen, abgedunkelten Raum gebeten, in dem dann später – viel
später – die Sonographie stattfand.
Dort wurde ich fachgerecht präpariert, d. h. ich hatte mich auf Geheiß
einer Fachkraft halbnackt, mit heruntergelassener Hose, bauchfrei
und mit allerlei Lätzchen behängt
auf dem Schragen zu plazieren.
Das erste Bekanntwerden von
Frauen mit ihren männlichen Interaktionspartnern halbnackt liegend
in einem abgedunkelten Raum ist
mir sonst nur aus einem anderen
Gewerbe und nur vom Hörensagen
bekannt. Sicherlich trainiert es die
weibliche Demut, sich auch mal in
den Alltag der Damen einfühlen zu
müssen, die sich von Berufs wegen
ohne Murren frei zu machen haben.
Ab 10.45 Uhr lag ich also zur Verfügung. Da ich ja nun nichts anderes zu tun hatte, verlegte ich mich
darauf, den Durchgangsverkehr
durch den Raum statistisch zu erfassen. Nachdem mehr als zehn Personen 45 Mal durch das Gelass mit
der Patientin mit der runtergelassenen Hose gehastet oder geschlendert waren, ohne irgendeine Form
von Mitleid, Interesse, Zuwendung,
Vertröstung o. ä. erkennen zu lassen, wurde ich des Zählens müde
und überlegte, ob ich nicht lieber
gehen sollte. Die Variante verwarf
ich, da mir damit nicht geholfen gewesen wäre. Stattdessen setzte ich
mich, meine Blöße nunmehr normgerecht bedeckt, in die Umkleidekabine.
Dort wurde ich Zeuge faszinierender Mitarbeitergespräche. Gut 95 Prozent des Gesprächsinhalts kreiste
um den Begriff »der Chef«: wo dieser denn wohl sei, wann dieser denn
komme, was dieser wohl meine und
überhaupt. Das war mehr als respekt-, mehr als ehrfurchtsvoll. In
Ihrem Krankenhaus, Herr Professor,
geht es um den Chef, geht es um
Sie – und nicht um den Patienten!
Der Vormittag strebte dem Höhepunkt zu: Der »Chef« betrat die
Bühne bzw. den Halbdunkelraum!
Inzwischen wieder liegend und weitgehend nackt, war ich begierig, einen Blick auf ihn, den innig Erwarteten, zu erhaschen, was mir zugegebenermaßen in der horizontalen
Position, kopfseits hinter dem So-

Karin Burger

Der Pflanzenflüsterer
Früher wurde belächelt, wer mit seinem Rhododendron redete. Inzwischen ist hinlänglich bekannt, dass
Pflanzen besser gedeihen, wenn
man ab und zu das Wort an sie richtet. Was aber, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt? Wir fragen unseren Pflanzen-Psychologen
Dr. Frank Frank.
Herr Dr. Frank …
Sagen Sie Frank zu mir!
Herr Frank ...
Nein, einfach nur Frank. Die Pflanzen duzen mich auch. Sind wir nicht
alle Lebewesen? So wie dieser Tisch
hier?
Ja, ähm … gut, Frank, du bist also
Pflanzen-Psychologe?
Nicht nur. Ich bin Lebewesen-Psychologe und habe mich auf das Verhältnis Pflanze – Mensch in ihrem
täglichen Miteinander spezialisiert.
In meiner Praxis biete ich Paar- und
Gruppentherapien an. Ich habe es
anfangs mit Einzeltherapien für
Pflanzen probiert. Dann stellte ich
aber bald fest, dass es für sie schwierig war, selbstständig zu ihren Ter-

minen zu erscheinen. Außerdem
nützt eine Beziehungstherapie bekanntlich nur, wenn auch der Partner mitzieht.
Was sind die häufigsten Probleme?
Jedes Paar hat sein eigenes Problem.
Oft geht es aber um Abhängigkeiten, um Selbstaufgabe, aber auch
um Verlustängste – besonders bei
Kräutern und einjährigen Pflanzen.
Aber auch nachlassende Lust. Da
müssen beide Partner lernen, auch
mal loszulassen. Ein Mensch kann
mit einem Basilikum keine langfristige Bindung eingehen, die Beziehung endet einfach in der nächsten
Pasta. Oder Petersilie: Sie ist meist
nur ein One-Night-Stand – darüber
müssen sich alle Beteiligten klar
sein.
Wer ist denn nun genau von wem
abhängig?
Das ist eigentlich immer eine Symbiose. Die Erwartungshaltung auf
beiden Seiten ist wirklich sehr hoch.
In so einer sensiblen Beziehung
kann ein fallendes Blatt ein Selbstmordversuch sein, ein Schrei nach

Zuwendung – meist pure Erpressung.
Ich habe einen Kaktus und schon
mehrmals versucht, Verkehr mit
ihm zu haben – jedoch …
Ja, Kakteen sind generell zurückhaltend, anders als Schlingpflanzen.
Ihre Zuneigung wächst erst im vertrauten, ja intimen Gespräch, zum
Beispiel über die Versteppung der
Erde.
Was war dein schwerster Fall?
Ein Mann kam mit seiner fleischfressenden Venusfliegenfalle zu uns. Er
war Vegetarier und konnte seiner
Pflanze die Fleischeslust nicht verzeihen.
Hast du selbst Pflanzen?
Moment: Habe ich eine Pflanze –
oder hat sie mich?
Ich meine, lebst du mit einer
Pflanze zusammen?
Nein. Meine Möbel reichen mir als
Mitbewohner. Ich habe da eine
Schrankwand, die ...
Ja, Frank, vielen Dank für dieses
Gespräch!
Katharina Greve
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Wahn
&
Sinn
Flaches
mit
Tiefgang

Du gehen Sick!
Du wollen deutsche Pass? Du kennen Spruch »Ohne Fleiß kein Pass«?
Du gehen Integrationskurs. Du verstehen INTEGRATION? Nein, nix Tee!
Du machen Deutschkurs, gehen
Schule. Du verstehen? SCHULE. Nix
SCHUHE! Lernen ich GEHE, du
GEHST, er GEHT. Du wissen? Du auch
lernen NOMINATIV, GENITIV, DATIV.
Du wissen? Du pünktlich. Du jeden
Tag pünktlich. Nix Teestube, nix Ramadan, nix Opferfest. SCHULE! Du
verstehen? Dann du machen Test.
Sprachtest. Du gut, du kriegen
Zeugnis. Du nix gut, du nix Zeugnis. Du nix Zeugnis, du nix Pass. Du
kennen Spruch »Kennst du die
ganze Konjugation, kannst du die
halbe Sprache schon«. Du nix fertig lernen. Aber du fertig lernen für
Pass.
Du auch machen Orientierungskurs. Du verstehen: ORIENTIERUNG?
Nein, nix Orient. Du lernen Recht,
du lernen Geschichte. Du verstehen?
Wissen Vergangenheit Deutschland,
wissen Grundgesetz Deutschland.
Du verstehen: GRUNDGESETZ? Nein,
nix SITZ. SITZ für Hund, GESETZ! Du
nicht machen, du Gefängnis. Du verstehen GEFÄNGNIS? Was meinen mit
»Ei wos tu jiers in prisn«? Nein, du
nix Kurs, du nix Gefängnis. Aber du
nix Pass. Kurs du lernen, du schlagen Frau, du Gefängnis. Du Kurs ler-

Falscher
Hase
Die falschen Soßen deiner
falschen Tränen
fließen deine falschen
Wangen herunter.
Über deine falschen Lippen
und hinein in deine
falschen Brüste.
Deine falschen Nägel
krallen sich in
meine falschen Haare
und deine falschen
Stimmen flüstern
falsche Worte
in meine falschen Ohren.

nen nix schlagen Frau. Egal. Du machen Kurs, du machen Test.
Dann du machen Einbürgerungstest. Du verstehen: EINBÜRGERUNG?
Du Bürger, du Pass. Du nix Pass, du
nix Bürger. Egal, du machen Kurs,
du machen Test. Dann du Pass.
Du Pass, du wissen Deutsch. Aber
du nix wissen korrekt Deutsch. Du
braune Augen, du schwarze Haare,
egal. Du nix Vorhaut, auch egal. Aber
du nix Genitiv, du nix korrekt
Deutsch. Dann du gehen Sick. Nein,
nix schlecht, nix krank. Sick schreiben Buch »Dem Dativ ist der Genitiv sein Tod«. Du nicht sagen »wegen dem Ramadan«, du sagen »wegen des Ramadans«. Du verstehen?
Ja, ich wissen, jetzt nix Ramadan.
Du Pass, dann du gehen Sick. Dann
du wissen gut Deutsch. Du verstehen? An des Artikels Endung erkennst du des Deutschen Vollendung!

Das Glück in
der Fremde
Titelmelodie der Fernsehsendung Paul: Die Leute hier sind einfach
viel freundlicher als bei uns, weDIE AUSWANDERER
gen dem Klima und alles! Da
Sprecher: Familie Brandlhuber merkt man, dass die Menschen
hat den Schritt gewagt. Aus dem eine ganz andere Einstellung zum
beschaulichen Ringelei in Bayern Leben haben.
haben sich Elfriede und Paul Pommesverkäufer: Ey, mit allet
Brandlhuber mit ihren Kindern Ro- drauf aufe Pommes? Oda nur
bin, sieben, und Jaqueline, drei, Majo?
aufgemacht und sind ins lebhafte Paul: Mit der Sprache tun wir uns
noch schwer. Da verstehen wir
Herne-Baukau ausgewandert.
noch fast gar nichts.
Auf einer Weltkarte erscheint eine Elfriede: Mit den paar Brocken
winzige Linie von Ringelei/Bay- aus der Schule kommt man hier
ern nach Herne-Bakau. Elfriede nicht weit. Arbeit haben wir auch
und Paul mit ihren beiden Kin- noch nicht. Aber das wird schon
dern in »ihrer« Straße vor einer alles. Wenn man sich wohl fühlt,
Pommesbude. Es regnet heftig. das Klima und alles, kommt alles
andere ganz von alleine und die
Sprache sowieso.

ICH MUSS
MAL – ALSO
BIN ICH!

Moderne ernste Musik:
Man wünschte sich,
sie würden einem nur noch
die Instrumente zeigen.
#
Jedes Jahr zu Ostern
hat Jesus ein Comeback.
Wolfgang Mocker

Die kleine Jacqueline landet mit
ihrem Laufrad in einer Pfütze und
schreit. Der Robin isst ein Eis. Die
obere Kugel fällt ihm in den Dreck.
Robin: Hömma, dat gibbet do
wohl gar nich!
Paul: Den Kindern fällt das leichter. Die gewöhnen sich schnell an
die Sprache, an die Kultur und
das Klima und das alles.
Elfriede: Ja, die Kultur hier! Und
das Klima! Die Leute sind so herzlich.

Christian Seiffert

Ein Kleintransporter kommt die
Straße entlang und fährt dicht an
Paul vorbei, der gedankenversunken einen Schritt in Richtung
Straße gemacht hatte. Der Fahrer schreit aus dem Autofenster:
Ey, pass op, du Penner! Paul
winkt dem Fahrer lächelnd hinterher.
Paul: Wir gehören hier schon fast
dazu. Jeder grüßt uns.
Elfriede: Wir grüßen alle in unserer ehemaligen Heimat, die uns
noch kennen, besonders die Frau
Sobtschek von nebenan.
Paul: Und den Patzinger-Schorsch
natürlich. Wir sind sehr glücklich,
das Klima und alles.
Abspannmelodie der Sendung
DIE AUSWANDERER
Sprecher: Wird es Familie Brandlhuber in der neuen Heimat schaffen? Wird sie ihr Glück in HerneBaukau finden? Wir drücken alle
Daumen.
Björn Weier

Rainer Röske
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Wer dümmer s
Der Darwin-Preis ehrt Menschen, die s

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

Unser Land kennt wunderbare Auszeichnungen: Den Ehrenpreis des Deutschen Krawatteninstituts ebenso wie den Verpackungspreis der Deutschen
Faltschachtelindustrie oder den Dauertiefpreis von Bruno’s Getränkehalle.
Andere Nationen sehen da ganz schön alt aus, weshalb sich zum Beispiel
die Amerikaner schon ordentlich was einfallen lassen mussten, um mitzuhalten. Ihr Stella-Preis für die bescheuertste Klage war bereits ein guter
Anlauf (Fastfood-Kundin verbrüht sich im Auto die Beine an unerwartet
heißem Heißgetränk und klagt erfolgreich auf 640 000 Dollar Schadensersatz).
In diesem Jahr aber fällt unser Blick neidvoll auf einen anderen amerikanischen Preis: Er heißt Darwin-Awards und wird von kalifornischen Wissenschaftlern für die dämlichste Art, sich selber umzubringen, verliehen.
Erster Kandidat wäre also das internationale Bankwesen, aber der Darwin-Preis wird grundsätzlich nur postum vergeben, und selbst wenn es
nicht so aussieht: Das Finanzsystem scheint ja noch am Leben zu sein.
Warum aber ausgerechnet ein paar doofe Selbstmörder dem Forscher Darwin zur Ehre gereichen sollen, erklärt sich zumindest leichter als mancher
Tiefflug à la Möllemann oder Barschels Badekuren. Wer sich nämlich aus
Blödheit selbst ins Jenseits befördert, so das Preiskomitee, hält damit den
Genpool der Menschheit sauber und sorgt fürs Überleben der weniger
Dämlichen.
Beispiel gefällig? Bitte sehr: Ein besonders belämmerter Terrorist vergaß unlängst, seine Briefbombe ausreichend zu frankieren. Dafür vergaß
er aber nicht, seine korrekte Adresse auf den Umschlag zu schreiben, und
die Post konnte das Päckchen an den Absender zurückschicken. Beim Öffnen flog der unterbelichtete Sprengkünstler dann selber in die Luft sowie
aufs Siegerpodest des Darwin-Preises.
An Konkurrenz besteht dort allerdings kein Mangel: 1999 versuchte zum
Beispiel ein Autofahrer aus Kaiserslautern während der Fahrt eine Sonnenfinsternis zu beobachten. Damit ihn das Licht nicht blendete, setzte
er sich eine Brille mit komplett schwarzgetönten Gläsern auf. Dadurch
prallte er nicht nur gegen den nächsten Brückenpfeiler der Autobahn, sondern es herrscht seitdem für ihn auch permanente Sonnenfinsternis.
Mit dem Fahren hatte es ebenfalls ein 34jähriger Amerikaner, der auf
die Idee kam, seinen LKW bei Höchstgeschwindigkeit auf dem Highway
selbst zu reparieren. Während ein Kollege das Steuer hielt, kletterte der
Mann unter das Fahrzeug und machte sich auf die Suche nach der Quelle
eines »seltsamen Geräuschs«. Ob er es gefunden hat, ist nicht überliefert
– dass andere Verkehrsteilnehmer die Leiche des Hobbymonteurs später
fanden, dagegen schon.
Die Autobahn als Spielwiese von unbedarften Selbstmordkandidaten
dürfte für uns Deutsche allerdings keine Überraschung sein. Immerhin hat
ja schon im Jahre 2001 ein Mensch auf der A 7 versucht, zu Fuß mit dem
rasenden Autoverkehr Schritt zu halten. In Höhe der Stadt Neumünster
wechselte er dann sogar auf die Überholspur, was ihm persönlich zwar
nicht gut bekam (†), aber einen Ehrenplatz auf der Kandidatenliste für den
Darwin-Preis brachte es immerhin ein.
Wer nun glaubt, ihm könne dergleichen nicht passieren, weil er zu Hause
in Sicherheit sei, der sollte sich vor voreiligen Schlüssen hüten: Ein Ehepaar aus dem russischen Kaliningrad war nämlich auch bloß zu Hause
und stand sogar ganz friedlich am heimischen Herd, als sein letztes Stündlein schlug. Na gut, der Mann hatte zuvor eine Granate aus dem zweiten
Weltkrieg im Kochtopf erhitzt, »um sie zu trocknen«. Knochentrocken und
unter Mitnahme des Ehepaars sowie einer Besucherin explodierte das Teil
denn auch prompt. Eine Kandidatur für den Darwin-Preis war der Lohn.
Allerdings schafft dies nicht jeder, denn die Aufnahmebedingungen für
den Olymp des Schwachsinns sind streng: Um die Ecke bringen kann sich
92
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stirbt, ist schöner

tot

e sich auf besonders bekloppte Weise umbringen

jeder, aber »eine außergewöhnlich dumme Fehleinschätzung der Situation«
(Nominierungsklausel) muss man erst mal zuwege bringen. Da braucht es
schon eine lange Leitung und manchmal auch einen langen Anlauf. Wie bei
jenem Inder aus Kalkutta, der sich 1996 mit viel Schwung einem Tiger
näherte, um ihn mit einer Blütengirlande zu verzieren. Das Tier zeigte sich
solcher Verschönerung jedoch abhold, woraufhin der Blumenmann seine
gute Kinderstube sausen und einen kräftigen Tritt ins Hinterteil des Tigers
folgen ließ. Es sollte seine letzte aktive Handlung gewesen sein. Passiv
schaffte er es aber noch unter die Darwin-Preisträger, schließlich hatte er
sämtliche Bedingungen erfüllt: Er war nicht nur behämmert, sondern auch
tot und selber dran schuld.
Das darf man wohl auch dem Amerikaner Ken Charles Barger bescheinigen. Er erhielt 1992 mitten in der Nacht einen Anruf. Doch statt des Telefonhörers ergriff er irrtümlich seine 38er Smith & Wesson, die ebenfalls auf
dem Nachttisch lag, und drückte ab. Das Telefongespräch fiel dann ziemlich kurz aus, doch der Nachruhm als Darwin-Preisträger währte umso
länger.
Manchmal bringen es die Ausgezeichneten nach ihrer erfolgreichen Löffelabgabe sogar noch zu veritablen Medienkarrieren. Typisch war da der
Fall eines Priesters, der 2008 alle Fernsehnachrichten und Zeitungen füllte.
Der Mann wollte mit einem Lehnstuhl und 1000 Heliumballons über Brasilien fliegen. In 6000 Metern Höhe drehte dann aber der Wind, und Hoch-

würden trieben auf die offene See hinaus, wo ihm weder göttliche Fügung
noch ein mitgeführtes GPS-Gerät helfen konnten. Der Pater hatte leider die
Gebrauchsanweisung des Geräts am Boden liegen lassen. Dorthin kehrte
er selbst schließlich auch wieder zurück – oder zumindest fast: Mehrere
Wochen später fand man seine Leiche 100 Kilometer vor Rio im Meer. Dass
dieses Ereignis tatsächlich stattgefunden hat (Wettbewerbsbedingung) stand
dank des Presseechos außer Zweifel.
Bei einem anderen Preisträger von der Halbinsel Sinai gab es dagegen
Streit. Der Mann wurde 1993 tot in einer hermetisch abgeschlossenen Einsiedlerklause gefunden. Als Ursache des Ablebens bescheinigte ihm ein Arzt
»mors per flatum«, was Erstickung an den eigenen Darmgasen bedeutet.
Aus religiösen Gründen hatte sich der Aufgeblähte nur von Bohnen und
Lauch ernährt. Allerdings wird diese Todesursache von staatlich geprüften
Profi-Flatuleuren angezweifelt. Angeblich könne man schon rein technisch
überhaupt nicht an seinen eigenen Verdauungsschwaden sterben, was immerhin ein schöner Trost für die kohl- und zwiebelverarbeitende Industrie
in Zeiten der Weltdarmwindkrise wäre.
Das Weltdarwin-Komitee in Kalifornien lässt sich von solchen Nörgeleien
ohnehin nicht unterkriegen. Hier zählt nur das Ergebnis, getreu dem schönen Wettkampf-Motto: Hauptsache, wieder ein Idiot weniger.
Reinhard Ulbrich
Zeichnung: Paul Pribbernow
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Anzeigen · Veranstaltungen

kittners
kritisches
kabarett

Spielplan APRIL 2009
Deutschland, peinlich Vaterland
02.04./ 24.04./ 30.04.

www.dietrich-kittner.de

DIETRICH
KITTNERS

Leichenschmaus im Frauenhaus
Der große Soloabend mit Lina Wendel

22.04.

Neue Kinder braucht das Land
01./ 03./ 11./ 16./ 23./ 26.04.

KURZTOURNEE

In der Nacht ISST der Mensch
nicht gern alleine…
04./ 09./ 12. 15 Uhr/ 18.04.

April 2009

Fr. 17.04. 20.00
Sa.18.04. 20.00
So.19.04. 19.30
Mi.22.04. 20.00

Hildesheim, Kulturfabrik Löseke
Sangerhausen, Rosarium
Cottbus, TheaterNative C
Hamburg-Bergedorf,

Große Schnauze - und keen Zahn drin

05./ 10./ 17./ 19. 15 Uhr/ 25./ 29.

Kulturzentrum Serrahn
Zweibrücken, Stadthalle
Maisach, Räuber-Kneißl-Keller
Lorsch, Theater Sapperlot
Heilbronn, DGB-Haus
Weingarten, d’Linse

Fr. 24.04. 20.00
So.26.04. 18.00
Mi.29.04. 20.30
Do.30.04. 19.30
Sa.02.05.20.00
Neuerscheinungen

Allgemeine Mobilmachung mit Gisela Oechelhaeuser

06./ 13./ 20. / 27.04.

Die Zeit fährt Auto, doch kein
Mensch kann lenken
Erich-Kästner-Abend
07.04.

KURZER »Sehr
ABRISS geehrte
DER DE Drecksau«
MOKRATIE

Beginn: 20 Uhr (sonntags 19 Uhr)
Gastronomie/Vorverkauf: ab 18
Uhr (sonntags 17 Uhr)

ODER

DIE DIKTATUR DER Lacher, Lieder,
EXTREMEN MITTE Lästerbriefe

ISBN 978-3-924526-26-9

DVD

€ 18,00

Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34

ISBN 978-3-924526-25-2

Doppel-CD € 19,40

(täglich von 10 bis 20 Uhr)

Charly M. neben KOSMOS,
Karl-Marx-Allee 133,
10243 Berlin

Im guten Handel und wie natürlich auch alle anderen
Kittner-Bücher, DVD’s, VHS-Videos, CD’s, MC’s und
Vinyl-LP’s über

edition logischer garten

www.kabarettcharly-m.de
info@kabarettcharly-m.de

Bischofsholer Damm 88 · D 30173 Hannover
Fax: +49-(0)511-283 49 80
Mail: elgkittner@aol.com Kontakt: +43-(0) 34 76-35 22

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

www.oderhaehne.de

Spielplan April
Charlys Affentheater
02./04. (15+20Uhr)/08.
(15Uhr)/09./10./12.
und 29. (15Uhr) April
Bitte recht feinlich
03./23./24. und 25. April
Frauen ruinier’n die Welt
16. April
BUMM – Die Blöd-Night-Show
11./17. und18. April
Gastspiel am 30. April
Arnulf Rating
„Schwester Hedwigs
allerschwerste Fälle“

Spielplan April
Ga m e o v e r … Un d w e r b e z a h l t d i e S p i e l s ch ul de n? mit Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
PREMIERE
23.04.2009 / 20 Uhr
24./30.04.2009
20 Uhr
25.04.2009
18 Uhr und 21 Uhr
P LÜS C H & pl u m p Kabarett mit
Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
04.04.2009
15.04.2009

18 Uhr
20 Uhr

Ri tt er de r S chw a fel r un de Kabarett mit Ellen
Schaller, Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
03./08./29.04.2009
20 Uhr
Wa hl d er Q ua l Kabarett mit Kerstin Heine,
Andreas Zweigler & Gerd Ulbricht
07./09./17.04.2009
20 Uhr
M ä nn er u nd a n der e I r r tü m er
One-Women-Show mit Kerstin Heine
10./16.04.2009

20 Uhr

P i n oc ch i o s Er ben
Kabarett mit Ellen Schaller & Andreas Zweigler
20 Uhr
18.04.2009 (letzte Vorstellung!!)
Zu gei l für d ie se We lt Kabarett mit Ellen Schaller
02./11.04.2009
20 Uhr
De r Nä ch s te bi t te ! Liebeserklärung an unser
Gesundheitswesen mit Ellen Schaller, Eckard
Lange & Gerd Ulbricht
01./ 28.04.2009
20 Uhr
18.04.2009
21 Uhr
Ga s ts p i el e
Li v e -M us i k m i t HA R V ES T
04.04.2009 / 21 Uhr
Lo tha r B ö l c k »ÄTSCHing« 12.04.2009 / 20 Uhr
S ho w B i s s ! Faszination Musical
19.04.2009 / 15 & 19 Uhr

Im Programm sind Änderungen vorbehalten!!

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
96
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Anzeigen · Veranstaltungen
Kabarett
in der

Kerzen
scheune
Sa., 12. April 2009

Weltkritik

20 Uhr

20:00

Ingo Insterburg

die besondere Talkshow von und
mit Barbara Kellerbauer
Zu Gast: Winfried Glatzeder

Jörg Nassler

20:00

Kalles Kiosk

„Wenn die Neugier
nicht wär…“,

Fr. 17.4. „Stabile Saitenlage“
20 Uhr

Kalle Pohl

Sa., 06. Juni 2009

Sa. 4.4.

20:00

Ensemble Weltkritik
Sa., 9. Mai 2009

TICKETLINE: (030)5 42 70 91

Sa. 18.4.
15 Uhr

Gitarren, Perkussion, Stimme &
wunderliche Klänge – Konzert

Musikalischer
Salon
Die Blockflöte
Musik aus dem 17./18. Jahrhundert

Theater
Wilde Mischung

Sa. 25.4. „Rhapsodie in blond“
20 Uhr

Ich liebte
ein Mädchen...

Das Duo Virtuoso bietet Musik,
Comedy, Slapstick, Artistik und
skurrile Tanzeinlagen

Berliner
Puppentheater

Mi. 29.4. „Petterson & Findus“
Fr., 17. Juli 2009

20:00

10 Uhr

Jürgen Becker

Ja, was glauben Sie
denn?
Eintritt: ab 13,- €

KERZENSCHEUNE

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

Do. 30.4.
19 Uhr

Für Kinder ab 4 Jahren
Reservierungen:
0177/7 53 32 59

„Show Case –
Pop & Swing Jazz“
Arndt Bethke „Songwriting“
eine Veranstaltung der Musikschule
Marzahn/Hellersdorf

Kabarett Sündikat

Fr. 1.5. „Finale im Irrenhaus“
20 Uhr

Auf Grund der großen Nachfrage,
zum zweiten Mal zu Gast im FFM

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

Operation
O
peration

WAHLküre
Gemeinschaftliches Sonderprogramm
der Kabaretts
„Magdeburger Zwickmühle“
und „Die Kugelblitze“
mit Hans-Günther Pölitz,
Marion Bach & Klaus Schaefer
sowie Lars Johansen, Sabine Münz &
Ulrich Kreschel
Premiere: 5. Mai, 20 Uhr
in der „Magdeburger Zwickmühle“
gesamter Spielplan:

www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26
EULENSPIEGEL 4/09
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

B

estimmt haben Sie es auch schon bemerkt: Mit
Beginn der warmen Jahreszeit fallen bei manchen Zeitgenossen die letzten Hemmungen
und bei manchen Zeitgenossinnen sogar die letzten
Unterhemden. Nicht selten führt dieses Verhalten
aber zu schweren Unfällen, denn viele Familienväter
versteifen sich darauf, solche leichtfertigen Damen
genau zu beobachten, damit der Verkehr richtig
flutscht. Oftmals kommt es dann zu heftigen Kollisionen mit der Mutti auf dem Beifahrersitz, die bekanntlich ihre eigenen Vorfahrtsregeln hat.
Doch auch als Fußgänger drohen uns auf der
Straße vielfältige Tücken. Zuerst und vor allem
nutzen sich die Schuhe ab, weshalb der eine oder
andere Fußbesitzer gleich gänzlich darauf verzichtet und auf blanken Sohlen durch die Stadt
zu stapfen versucht.
Doch wie groß ist die Enttäuschung, wenn man
später statt gesunder Fußballen bloß eingetretene Glassplitter in Hundekotgelee mit nach Hause
bringt, wie dies Fräulein
Gisela Trettau aus Leipzig-Plagwitz hier
eigentlich eindrucksvoll demonstrieren
wollte.

Seltsam!
Irgendwie war es Herrn Stürzebecher aus Siegburg
ein Rätsel, warum er bei jeder Polizeikontrolle pusten musste.
ub / ss

Die Kriminalpolizei rät – weglaufen musst du!

Gefahr auf
der Straße
Aber leider hat unser Fotograf die Extremitäten der Dame schon voreilig gereinigt,
damit seine blöde Tischdecke nicht dreckig
wird – wir bitten um Entschuldigung.
Weitaus schmutziger geht es dagegen bei
einer anderen Berufsgruppe zu, die dieser
Tage wieder ihr Unwesen auf den Platzanlagen, Platzdeckchen und Schokoplätzchen
unserer Städte treibt: die Hütchenspieler.
Viele dieser windigen Gestalten und Gestaltinnen haben sich in der Vergangenheit
durch riskante Parkettgeschäfte verspekuliert und sind heute auf das Mitgefühl von
zufällig vorbeikommenden Steuerzahlern
angewiesen (»Hasse ma ’ne Billion?«). Doch
zum Glück gibt es auch andere Beispiele:
Frau Diplomkauffrau Frauke von Fraunhofer hat sogar ein betriebliches Studium aller

Wirtschaften im Umkreis von 25 Kilometern
absolviert.
Allerdings saß die rührige Dame infolge der
Gastwirtschaftskrise danach trotzdem auf
der Straße. Wie man sieht, greift aber in
diesem Fall der Rettungsschirm der Bundesregierung (rechte Hand).
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Funzel-Fortsetzung

Gefahr auf
der Straße

Einen Rettungswagen braucht
hingegen jeder, der Fräulein Hilde G. von unserem nächsten
Fahndungsfoto begegnet.

Wenn nächstens der Finanzminister zur Frühjahrsbestellung vorbeikommt, um sein Saatgut in
Form von gebündelten 500-EuroScheinen auszustreuen, wird sich
Frau Fraunhofer damit gewiss
das eine oder andere Rettungspaket an Land ziehen.

Nicht genug damit, dass ihr Vorderrad keinerlei Bremse aufweist,
sie trägt nicht mal einen Helm!
Dies erscheint umso unverständlicher, als sie doch sonst völlig
korrekt gekleidet ist. Außerdem
steht auch noch ihre Lampe auf

halb zehn – da wird ihr mancher
bestimmt gerne Licht ans Fahrrad
machen!
Ein weitgehend unterschätztes
Risiko im öffentlichen Raum zeigt
schließlich unsere letzte Warntafel. Straßenmusikanten werden
gemeinhin zwar als lästig empfunden, ansonsten gelten sie jedoch als ungefährlich.
Das aber, verehrte Freunde der
Ringfahndung, ist ein fataler Irrtum. Schon mancher, der sich einer
vermeintlich
harmlosen
Klampfenzupferin wie Waltraud
F. aus M. in W. näherte, hat dies
bitter bereut. Auch wenn ihm
kein Schaden an Geld und Beutel
entstand, hatte er doch später
mit gravierenden Langzeitfolgen
zu kämpfen. Schwere Schwerhörigkeit und geschmacklose Geschmacksverirrungen waren noch
das Geringste. Oft kam auch eine
dauerhafte Abhängigkeit von
Ohropax hinzu, die durch Krankenkassen bislang nicht als Fußgängerkrankheit anerkannt wird.
Sie wissen ja: Wir wollen, dass
Sie sicher heben … kleben … beben oder wie immer das heißt.
Auf jeden Fall unser polizeilicher
Rat für alle Fälle: Meiden Sie
Frauen mit schwarzen Augenbalken!
ru / hd / ww / hdw / fi

Angst in
Somalia
Oma Kasulke hat berechtigte Angst, ihren Arbeitsplatz
zu verlieren, sollte die Bundeswehr als Schutztruppe
nach Somalia geschickt werden, denn Oma Kasulke ar-

beitet in der Kantine der somalischen Piraten. Auf die
Frage, was denn das Lieblingsgericht der Piraten sei,
antwortet Oma Kasulke:
»Kapern mit Soße!«
Lo

Wahrheit
über
Wahlversprechen
Das Blaue vom Himmel ist
auch nicht das Gelbe vom Ei.

ub

Ideenreich
Das deutsche Handwerk ist
für die Zukunft gerüstet.
Bäckermeister Stammel aus
Berlin-Neukölln bietet zum
Beispiel schon heute einen
Geburtstagskuchen an, der
genau den Bedürfnissen jugendlicher Hauptschüler entspricht.
ub / ss

Da Da
O Stern

mm

6Dinge,
an denen Sie feststellen
können, es ist wieder

Frühling
1

An jedem Baum klebt
wieder ein Motorradfahrer.

2

Nicht nur die Nächte
werden kürzer – auch
die Röcke.

3

Dein Billy-Regal hat
schon ganz junge
Triebe.

4

In Wolfgang Thierses
Bart nistet ein Rotkehlchen-Pärchen.

5

Die Beamten behaupten jetzt, ihr Büroschlaf
komme von der Frühjahrsmüdigkeit.

6

Der Chinese an der Ecke
schlägt vor Freude, dass
der Winter vorbei ist,
Frühlingsrollen.
lb
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Gut weggesteckt
Am 13. April wird die
Hosentasche 526 Jahre
und 39 Tage alt.
Auf einer kleinen Jubiläumsveranstaltung
demonstriert der Leip-

Im Jahr der Frauen-Fußball-Europameisterschaft
muss es nicht immer eine
teureSchönheits-OPsein.
Wenden Sie sich einfach an den Sportartikelhändler
Ihres Vertrauens!
ub / ss

Vorsicht
im April!
MENSCH
& NATUR

Funzel- F i n a n z t e s t
Die Bäume schlagen aus!

ru / ss

Künstlerpech!
Schön, dass unsere Halbgötter in Weiß sich endlich dazu
bekennen, auch mal Fehler zu
machen. Das ist aber weiß
Gott nichts Neues und schon
seit Renaissance-Zeiten bekannt.
Die Doktores ließen sich damals sogar bei ihren Missgeschicken von berühmten
Künstlern abmalen, wodurch
sogar ein eigenes Genre entstand, das in die Kunstgeschichte unter dem Rubrum
»Kunstfehler« einging.

Hier sehen wir Dr. Kannitfiel
nach einer misslungenen Operation, bei der er einen am
Patienten festgewachsenen
Handschuh völlig ruinierte.
Das würde heutzutage eine
saftige Schadenersatzklage
nach sich ziehen, doch damals
war der Patient froh, wenn er
nicht noch selbst verklagt
wurde, weil er bei der Operation gezuckt hatte. Denn die
Betäubung sollte erst 200 Jahre später von dem Italiener
Narkosi erfunden werden.

von Hellmuth Njuhten ks

Bauernregel
Gibt’s im Winter Schnee und Eis,
ist die Landschaft blühend weiß.
Taut im Frühjahr alles weg,
sieht man wieder jeden Dreck.
as

Funzel-RÄTSEL
Was

,
ist egal, denn

Kriki

Der

ziger Kleingärtner Wilfried Stecker den sachgerechten Umgang mit
dieser genialen Erfindung.
ru / shorpy

Impressum

Kriki

Die linden Lüfte sind erwacht, aber beim »Eulenspiegel« schläft alles weiter, wissen die FUNZEL-Mitarbeiter
Utz Bamberg, Lo Blickensdorf, Horst Duszynski, Forgan/Imagefap, Peter Köhler, Kriki, Marius Münster, Alfred
Schiffers, Shorpy, Katja Steiniger, Reinhard Ulbrich, Hugh DeVeney und Wolfgang Wiegand.

nicht.
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Darwin in
Philosophengespräche

U

schi’s Einkaufsquelle« geht mit der Zeit. Obwohl unsere Dorfstraße weiß Gott kein Boulevard ist, ja nicht einmal über einen
Bürgersteig verfügt, kann man jetzt vor dem Laden unter bunten
Markisen sitzen und einen Boulevard-Kaffee trinken. Wie in Berlin: Outdoor-Drinking. Das hebt das kulturelle Niveau beträchtlich.
Lungerten hier meistens die dorfbekannten Suffköppe herum, kommen
jetzt auch anspruchsvollere Gäste auf ein Glas Bier vorbei. Zum Beispiel
Schorsch und ich. Ältere Herrschaften, die sich schon vom äußeren Erscheinungsbild her deutlich von den abgeranzten Alkis unterscheiden:
Meine Jogginghose zum Beispiel ist ein Markenartikel (sie hat die berühmten drei Streifen!), und auch dem Basecap Schorschs wird der Kenner ansehen, dass es nicht vom Wühltisch stammt.
Was uns aber vor allem von den Ariern abhebt (wir nennen sie so, weil
wir die unglückliche Vorsilbe Prek- nicht mögen), ist das geistige Niveau,
die philosophische Tiefe der Gespräche. Letztens eröffnete Schorsch unseren Diskurs, wie so oft, mit einer auf den ersten Blick banalen, wahrscheinlich an Heiner Müller geschulten Sottise. Angesichts der unter ihrer eigenen Last ächzenden Kundin aus der Dorfstraße Nummer 124 raunte
er: »Die Müllersche wird auch immer fetter!«
Trefflich beobachtet, aber für unseren Bildungsgrad eine eher triviale
Bemerkung, die dringend nach intellektueller Aufwertung verlangte. Mir
fiel spontan der Begründer der Evolutionstheorie ein, dessen 200. Geburtstag gerade anstand. »Vielleicht«, sagte ich, »hat sie Darwins Thesen etwas eigenwillig ausgelegt und glaubt, dass nur die Stärksten durchkommen, so ab 120 Kilo.«
»Oder sie hat – was freilich unwahrscheinlich ist – den alten Descartes gelesen: Ich fresse, also bin ich.«
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Ich beharrte im Fall der Müllerschen auf dem Kampf ums Dasein: »Wir
müssen Darwin heute in Verbindung mit der Wirtschaftskrise denken. Gegenüber Hamstern und Eichhörnchen, die für harte Zeiten Vorräte anhäufen, hat der Mensch einen entwicklungsgeschichtlichen Vorteil: Er hat die
Chance, Vorräte im eigenen Körper anzulegen. Die kann ihm niemand wegnehmen, und er muss sich auch das Versteck nicht merken – ein Blick in
den Spiegel genügt.«
»Körperfülle kann auch das Ergebnis von Unterversorgung sein«, gab
Schorsch zu bedenken. Ich ahnte, dass er auf Sexuelles hinauswollte. Und
richtig: »Ich erinnere an Marcuse: Das Essen ist die letzte Lust, die dem
Menschen bleibt.«
»Letzte Lust, was soll das denn?! So alt ist die Müllern doch gar nicht.
Aber gut, ja, ihr Mann ...« Wir grinsten, denn wir kannten Dr. Gotthold E.
Müller, einen ehemaligen Geisteswissenschaftler, der seit seiner Pensionierung zu meditativen Séancen vor dem Schnapsglas neigte. »Denkbar
ist immerhin, dass der alte Gotthold gar nichts vermisst. Irgendeiner hat
mal gesagt: Lieber ein unbefriedigter Sokrates als ein glückliches Schwein!«
»Blöder Spruch«, maulte Schorsch. »Saublöde. So was kann sich nur
ein lebensfremder Akademiker ausgedacht haben. Nee, mein Lieber, zwei
Schweine im Bett, das ist das Leben! Da jubiliert dein Darwin! Da kriegen
die Gene eine Frischzellenkur! Und vergiss mal Horkheimer nicht: Sinnsuche muss immer auch Lustsuche sein!«
Manchmal nervt mich der alte Sack mit seiner eingebildeten Virilität.
»Sinnsuche, Sinnsuche! Den Sinn des Lebens zu suchen ist Unsinn, hat
schon Immanuel Kant geschrieben. Man muss seine Pflicht erfüllen, darin
liegt der ganze Sinn, sagt der alte Königsberger.«
»Ich bitte dich!«, entgegnete Schorsch. »Guck dir doch die drei Zentner
Müller an – hättest du da Lust auf Pflichterfüllung? – Nee, in diesem Falle
ziehe ich Jean-Jacques Rousseau vor: Der Mensch soll gemäß seiner eigenen Natur leben, also der alte Gotthold muss nichts tun, was er nicht tun
will.«
»Alles Elend dieser Welt kommt von den Weibern. Friedrich Nietzsche.«
»Besonders von den dicken. Mahatma Gandhi.«
So hätte sich unser Gespräch langsam in gewohnte philosophische Höhen
geschraubt, wäre nicht das Ehepaar Riebesel-Karrenbauer strammen Schrittes vorbeigewalkt, und zwar nordic, also in jener Sportart, mit der Bewegungsidioten versuchen, ihrer ungelenken Fortbewegung Struktur zu geben. Voran mit klickernden Stöcken die Dame, dahinter eher schlurfend
und missmutig ihr Mann. Man sah gleich, wer das Aktiv-Programm des Tages geschrieben hatte und wer die Herrin im Haus Dorfstraße 7 a ist.
Schorsch bekam sofort ein Glitzern in die alterstrüben Augen und verdrehte den Kopf, bis das seltsame Pärchen verschwunden war. »Hast du
Riebesels Ulrike gesehen«, fragte er mit glühenden Ohren und bestellte
sein drittes Bier. »Was die für Haare unter den Achseln hat! Rassig!«
»Und sie macht sie nicht weg, wahrscheinlich ein feminines Surrogat
für männlichen Bartwuchs, wie es Kierkegaard so fein herausgearbeitet hat.«
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der Krise
Eine Weile beschäftigte uns die Frage, welche Rolle Bärte in der europäischen Geschichte gespielt haben, von Barbarossa bis Hitler, und ob Frauen
diesen Machtanspruch durch Achselhaare kompensieren können. Bei Riebesels Ulrike schien uns der Fall klar.
»Ein Alphatier, wie es im Buche steht«, resümierte ich. »Zum Beispiel
bei Strindberg.«
»Noch besser beschrieben von Marquis de Sade: ein Tier!«
Schorsch und seine vermeintliche Manneskraft sind ein Kapitel für sich.
Offenbar entwickeln sich bei ihm Potenz und gefühlte Potenz umgekehrt
proportional. Um ihn abzukühlen, lenkte ich das Gespräch auf Ulrikes
Mann: »Und dazu dieser schwachbrüstige, verdruckste Karrenbauer! Wie
passt das zusammen? Eine Laune der Natur (Hölderlin) oder eine gesellschaftliche Fehlentwicklung (Adorno)?«
»Wenn es nach Darwin ginge, hätte dieser Kümmerling im Kampf ums
Überleben frühzeitig weggebissen werden müssen. Dass es so einer überhaupt bis zur Geschlechtsreife schaffen kann, deutet auf einen Fehler im
System hin. Sloterdijk.«
»Die Evolution ist aus den Fugen, speziell beim Menschen«, bestätigte
ich. »Die natürliche Auslese ist schon lange außer Kraft gesetzt. Ob
schwach, ob doof, ob hässlich – alles wird hochgepäppelt und darf sich
sogar vermehren. Olle Charles würde sich im Grabe umdrehen.«
»Die Menschheit ist auf dem absteigenden Ast. Eine Höherentwicklung
ist unter diesen Umständen undenkbar geworden.«
Ich musste Schorsch recht geben: »Zumal Kerle voller Saft und Kraft
wie wir langsam aussterben und zum menschlichen Genpool nichts mehr
beisteuern können. Wenn dort die Karrenbauers dominieren, ist das Ende
absehbar.«
»Apropos Achselhaare«, sagte Schorsch (er kam von Ulrike nicht los),
»wie hältst du es eigentlich mit deinen Nasenhaaren? Hast du mal mit
deinem Friseur darüber gesprochen, ob man die vielleicht nach oben verpflanzen kann?«
»Nee, ich lass sie wachsen, bis ich sie zum Gröfaz-Bart auskämmen
und als innerfamiliäres Herrschaftsinstrument einsetzen kann.«
Schorsch lächelte verständnisinnig. Da kreischte es plötzlich. Ich kannte
die Stimme, konnte mich aber nicht mehr wegducken. Meine Frau! »Rumsitzen, Bier saufen und dämlich quatschen, so habe ich mir das vorgestellt!«, schrie sie ohne jede Rücksicht auf die anderen Gäste. Diskretion
war ihre Sache nie. »Und zu Hause vergammelt der Vorgarten, und der
Zaun muss auch gestrichen werden!«
Was sollte man dazu sagen? Das war nicht unser Niveau. Wortlos ließ
ich mich abführen. Ohne Widerstand zu leisten. Weil nach Darwin die
Überlebenschancen steigen, je besser man sich an die herrschenden Verhältnisse anpassen kann.
Enno Prien
Zeichnung: Freimut Wössner
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Kino
ag der Berliner Hauptbahnhof auch ein Mehdorn nicht weiterhilft, will Brenner eigentlich schon das ten Duellierens konnte er dank der Intervention
im Auge des Steuerzahlers sein, als Hintergrund Feld räumen, gäbe es da nicht Sohn (Christoph Lu- Kaiser Wilhelms I. bereits nach 18 Tagen beenden.
für den ersten Mord im ersten Tom-Tykwer-Thriller
ser) und Schwiegertochter (Birgit Minichmayr) Lö- Die 34jährige Elisabeth machte indes eine Ausbilschenkohl. Der eine bietet viel Geld, wenn Brenner dung zur Krankenpflegerin, lernte mit 60 Skifahren,
The International
rauskriegt, warum der Alte fortwährend das Ge- mit 80 Radfahren und starb mit fast 100 Jahren 1952
macht das gläserne Monstrum durchaus was her. schäftskonto bestiehlt, und die andere stiehlt im am Bodensee. Und zwar glücklich, weil aufs innigSeine Tatbeteiligung entfällt allerdings, denn in- Handumdrehen Brenners Herz.
ste befreundet mit ihrem Lieblingsenkel, dem
zwischen wurden alle tonnenschweren Bauteile orDiese für den Berufs-Loser völlig unerwartete berühmten Physiker Manfred von Ardenne.
dentlich festgezurrt. Außerdem war der Tote zu Wendung verdient, zumindest überschlafen zu werDieser »Effi Briest«-Film sollte unbedingt einmal
Lebzeiten mit Salinger verabredet. Nein, nicht mit den. Doch daran ist bei dem Höllenlärm, den die gedreht werden.
Jerome D., dem Autor vom »Fänger im Roggen«, im Keller installierte Knochenmühle veranstaltet,
#
sondern mit Louis Salinger, dem Interpol-Agenten. nicht zu denken. Während seines nächtlichen Kon- Die mit vielen Talenten gesegnete und mit krankDen spielt der Hunderttausendsassa Clive Owens, trollgangs erhält Brenner einen buchstäblichen Fin- haftem Ehrgeiz geschlagene Hildegard Knef hatte
und etwa ein Stündchen darf ihm die schöne Naomi Watts assistieren. Dann wird’s für Damen zu
gefährlich. Schließlich ermittelt Salinger gegen einen weltweit operierenden Verbrecher-Konzern, die K u r z e r R ü c k b l i c k a u f d i e 5 9 . B e r l i n a l e
»International Bank of Business and Credit«. Die
provoziert mit schwunghaftem Waffenhandel na- gerzeig, dass nicht allein abgenagte Hühnerbeine Fans und Feinde. Und hat sie noch, sieben Jahre
tionale Kriege, um die danach heillos verschulde- zu neuem Federviehfutter vermahlen werden. Das nach ihrem Tod. Manche davon zählen zur einen
ten Länder abzuzocken und politisch zu manipu- hängt ursächlich mit dem Grenzverkehr zwischen wie zur anderen Fraktion, beispielsweise Regisseur
lieren. Salingers Versuche, die Schweinereien auf- Österreich und der Slowakei zusammen sowie mit Kai Wessel und die Drehbuchautorin Maria von
zudecken, scheitern an regierungsamtlichen Wi- dem Wunsch des gelernten Schlachters Löschen- Heland. In ihrem Film
derständen, aussagewillige Zeugen verstummen für kohl, sich selbst vor weiterer Erpressung und die
immer.
Rotlichtgestalt Valeria vor dito Misshandlung zu Hilde
dekuvrieren sie die Schauspielerin und Sängerin
Aber einer wie Salinger kapituliert nicht, nur weil schützen.
es keinen gangbaren Rechtsweg für Gerechtigkeit
Bei allem Spaß an diesem satirischen Schmäh als üble Opportunistin, die um der Karriere willen
gibt. Und einer wie Tom Tykwer, der wenigstens ei- verspürt unsereiner gewaltigen Appetit auf jene alles tat. So tändelte sie sich 1944, gerade mal
nen genregerechten Film machen wollte, holt sein wohlschmeckenden, weil korrekt ernährten Broiler, 19jährig, ins Bett des Reichsfilmdramaturgen Ewald
letztes As aus dem Ärmel: Armin Mueller-Stahl. Sein die uns einst vom Kombinat Industrielle Mast (KIM) von Demandowsky und behauptete nach dem Krieg,
sie habe nicht gewusst, dass er ein Nazi war. In
Wilhelm Wexler wechselte vor 20 Jahren vom Staats- serviert wurden.
ihren Memoiren »Der geschenkte Gaul« schrieb sie
sicherheits- zum Banksicherheitsdienst. Und just
#
hingegen: »Ewald von Demandowsky glaubt an die
an dieser Stelle musste ein Kritiker der Springer- Der Bundeskanzlerin hat die
Herrenrasse, glaubt an Deutschlands Berufung in
»Welt« spontan daran denken, »dass die echte
einer bequemen, gelangweilten Welt ... der KleinStasi den Schauspieler Mueller-Stahl wegen seiner Effi Briest
Unterschrift unter den Biermann-Protest einst mit von Hermine Huntgeburth gut gefallen, mir weni- mütigen ..., die sich Demokraten, die sich KommuBerufsverbot überzog«. Abgesehen davon, dass es ger. Vor allem, weil ich die Notwendigkeit der nun- nisten nennen ... Ich habe ihm nichts entgegenzudie SED-Führung war, die den Schauspieler wegen mehr fünften Verfilmung des Fontane-Romans nicht setzen.« Damit wartete sie, bis ihr 1947 der deutschbewusster Unterschrift nicht mehr arbeiten ließ, erkennen konnte. Folgten doch den aus unter- jüdische US-Offizier Kurt Hirsch mittels Trauschein
musste ich spontan an die Fernsehserie »Das un- schiedlichen Gründen misslungenen Adaptionen zum Persilschein verhalf.
Um diese Zeit war sie schon weltberühmt, zusichtbare Visier« denken. Für seine glaubwürdige von Gustaf Gründgens (1939) und Rudolf Jugert
Gestaltung der Rolle des Kundschafters Achim Det- (1955) die höchst anspruchsvollen von Wolfgang mindest in der sowjetischen Besatzungszone des
jen wurde Armin Mueller-Stahl 1975 mit dem Theo- Luderer (DDR 1970) und Rainer Werner Fassbinder gevierteilten Deutschlands und in den USA. Hier
dor-Körner-Preis des Ministeriums für Staatssicher- (BRD 1974). Des einen Effi Briest war Angelica Dom- wie da hatte die 1946 von Wolfgang Staudte insröse, die des anderen Hanna Schygulla.
zenierte antifaschistische DEFA-Produktion »Die
heit ausgezeichnet.
Inzwischen wuchs mit Julia Jentsch eine gleichran- Mörder sind unter uns« samt ihrer grandiosen
#
Wo der Wiener Ex-Polizist Brenner auftaucht, ha- gige Schauspielerin heran, die zudem ein Faible für Hauptdarstellerin Hildegard Knef Aufsehen erregt.
gelt es Leichen. Er erlebte es vor Jahren als Ret- Fontane und historische Kostüme hat. Vielleicht In Westdeutschland wurde der Film wegen des Altungsdienstmann in »Komm, süßer Tod«, später als wollte Frau Huntgeburth nur die Gunst dieser Um- leinvertretungsanspruchs erst 1959 gezeigt, in
Detektivstapler in »Silentium« und jetzt als Geld- stände nutzen, als sie den Klassiker erneut aus dem »Hilde« wird er aus denselben Gründen enteignet
märkischen Sand buddelte und die 30jährige Julia und als »erster deutscher Nachkriegsfilm« annoneintreiber in
sehr überzeugend in die 17jährige Effi verwandelte. ciert.
Der Knochenmann
Warum das selbstbewusste Landei allerdings wiIn Hollywood stellte der frühere UFA-Produzent
Dass sich Zuschauer mit ausgeprägter Vorliebe für derspruchslos die arrangierte Heirat mit dem dop- (»Der blaue Engel«) und spätere Emigrant Erich
schwarzen Humor kranklachen können, verdanken pelt so alten Baron von Instetten (Sebastian Koch) Pommer einmal die Frage: »Wer ist Hildegard
sie drei Spezln von der eher roten Front: dem stoff- akzeptiert, bleibt zumindest im Halbdunkeln. Nicht Knef?« Bei Kai Wessel ist es Heike Makatsch. Weil
liefernden Krimi-Autor Wolf Haas, dem Regisseur aber das, was Theodor Fontane ebendort verbarg: der Regisseur aber darauf bestand, sie der Diva
Wolfgang Murnberger und dem Hauptdarsteller Jo- Effis brutale Entjungferung in der Hochzeitsnacht bis zur Verwechselbarkeit anzuverwandeln, machte
sef Hader, die übrigens alle Drehbücher gemeinsam sowie die orgiastische Vereinigung mit ihrem Lieb- er aus der begabten Mimin ein vor lauter Überanschreiben. Diesmal setzen sie den stets abgebrann- haber Major von Crampas (Misel Maticevic).
strengung verkrampft agierendes Imitat. Nach 136
ten Brenner in der Oststeiermark aus, um Herrn
Doch Werktreue hatte die Regisseurin dem Dich- nicht enden wollenden Minuten hat der Zuschauer
Horvath zu suchen. Nein, keinen Nachfahren des ter nicht geschworen. Deshalb verzichtete sie am endlich ausgelitten, der Titelheldin stehen aber
Dramatikers Ödön von, sondern einen unadligen, Filmende auf Effi Briests literarisches Ende und ließ noch 36 Lebensjahre voller Höhen und Tiefen beaber nicht untadeligen Kunstmaler, denn er schul- ihre Heldin weiterleben, wie es auch Fontanes ech- vor. Die rollen nun als kilometerlanger Bildschirmdet mehrere Leasing-Raten für seinen VW Käfer. Die tem Roman-Vorbild Elisabeth von Ardenne vergönnt text im Schweinsgalopp über die Leinwand.
Spur endet im Backhendl-Restaurant Löschenkohl, war. Als Baron Armand von Ardenne im Herbst 1886
Dass »Hilde« nicht am offiziellen Wettbewerb der
dessen Wirt ein Monument notorischer Gastun- einen längst verjährten Fremdgang seiner Gattin Berlinale teilnehmen durfte, war das Mindestmaß
freundlichkeit ist. Weil der von Josef Bierbichler hin- entdeckte, erschoss er den Nebenbuhler. Die zwei- an Strafe für so viel handwerklichen Dilettantismus.
Renate Holland-Moritz
reißend gespielte Grantler auch in Sachen Horvath jährige Festungshaft wegen damals schon unerlaub-
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Der Brotbeutel

D

oktor Hesselbart war über sich selbst verzweifelt. Auch seine dritte Ehefrau war ihm
entschieden zu jung geraten. Die erste musste er weggeben, weil sie, kaum 18 geworden, das
Leben einer Amme im Wartestand zu führen begann, das Haus mit Babywäsche, Kinderrutschen
und Hüpfburgen aus dem Internet vollmüllte, keinen BH mehr trug, damit die Milch einschießen
können sollte und mit Hesselbart in der Babysprache stammelte, namentlich beim Verkehr. Die
zweite nahm die sündhaft teuren Pop-Art-Gemälde
Hesselbarts vom Waschbeton, tapezierte in mediterranen Farben und verteilte Kerzenständer und
Zedernholztruhen aus dem Dänischen Bettenlager
auf allen Etagen. Gott sei Dank entfloh sie bald
nach Zentralafrika, um gegen Massenerblindungen zu kämpfen.
Und nun Pauline! Wenn eine Frau Pauline heißt,
wird sie am Tag ihrer Taufe schlagartig dreißig
Jahre älter. Pauline heißt Pauline wegen ihrer Oma,
die auch Pauline heißt, zum Leidwesen Hesselbarts noch am Leben teilnimmt und sukzessive
Abscheulichkeiten in den Haushalt des jungen Paares einschleuste – Sammeltassen, sogenannte Römer, mit Hirschen bestickte Sofakissen, Balletttänzerinnen aus Porzellan und Rauchverzehrer in Gestalt leuchtender Keramikhunde. Wenn sie so ein
Stück anbrachte, sagte sie, von sich selbst und
den Gedanken an ihren nahen Tod gerührt: »Hier,
Pauline, eine Kostbarkeit aus deinem Erbe!«
AmAnfang ging dennoch alles gut. Pauline liebte
an Hesselbart gerade jene Eigenschaften, die er
an sich höchstens tolerierte – sein Aufwuchsmaß
von einmeterfünfzig (Pauline nannte das »handlich«), seinen Mundgeruch, dessentwegen er per
Attest von der Bundeswehr suspendiert worden
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war und die Tür zur Terrasse stets einen Spaltbreit
offenstehen muss, und seinen Geiz.
Sein Geiz begeisterte Pauline nachgerade. Ihre
Oma, also Pauline, habe immer gesagt, in einem
guten Haushalt dürfe nichts verkommen. Der Satz,
dass nichts verkommen dürfe, wurde zur geistigen Plattform der Hesselbartschen Ehe. Pauline
schuf geschlossene Stoffkreisläufe. Wenn sie sich
– um hier nicht vom Eigenurin zu sprechen – die
Zehennägel schnitt, düngte sie mit dem gewonnenen köpereigenen Horn das Zitronenbäumchen,
das neuerdings in Hesselbarts Arbeitszimmer
stand. Freilich, wenn er sich einen Tee mit Zitrone
säuerte, befiel Hesselbart zuweilen die Angst, es
könnten Paulines Zehennägel darin stecken. Das
bereitete ihm Unbehagen, umso mehr, als er entdeckte, dass Pauline – also die Oma – eigene Zehennägel einbrachte, die sie in einem umhäkelten Schnupftuch mit sich trug, wenn sie zur Visite
kam.
»Da, Pauline, eine Kostbarkeit aus deinem Erbe«,
sagte die Oma eines Tages und überreichte ihr ein
sorgsam gefaltetes leinenes Säckchen. »Ein Laib
Brotes ist ein Leib Gottes« war darauf gestickt. Ein
Brotbeutel. Bisher hatte Hesselbarts Markenküche
ein Behälter aus Edelstahl geziert, dessen halbrunde Lade sich dank eines raffinierten Federsystems durch bloßes Antippen öffnete und schloss.
Ein Feuchtigkeitsmesser an der Frontseite zeigte
an, wann das Brot steinhart war – nach drei Tagen enthielt es bei nicht zu feuchter Witterung einen Wasseranteil von nur zwei Prozent.
»Der Sack kommt mir nicht ins Haus«, sagte
Hesselbart – ein wenig zu grob, denn er rief den
Widerstand Paulines wach. Sie suchte panisch nach
einem Haken für die Neuerwerbung. Die Mar-

kenküche war vollkommen hakenfrei – das war
einer ihrer Vorzüge. Sämtliche Lappen, Tücher und
Bürsten waren hinter Rondells verborgen, die sich
federgestützt durch bloßes Antippen öffneten und
schlossen. Schließlich kramte Pauline einen sogenannten Saughaken mit Gummifuß hervor und
heftete ihn mit einem schmatzenden Geräusch an
den Edelstahl der Kühlschranktür.
Da hing der Sack. Brot in die Hand zu nehmen,
war jetzt eine Zeremonie. Stumm und ernst und
vorwurfsvoll führte Hesselbart sie unter den Augen seiner jungen Gattin aus: Den Beutel vom Haken lösen, das Beutelband aufzurren, das Brot
herausnesteln, den Beutel reffen und ihn an den
Haken hängen, während man das Brot entweder
auf einem Knie balancieren, auf den Küchenboden fallen lassen oder mit den Zähnen festhalten
musste!
Erst im Beutel, so steht es in der Community
»Freunde des Sauerteigs«, entfaltet das Brot sein
volles Aroma. Es säuert leicht nach und »atmet
sich frei«. Man soll niemals, unter keinen Umständen, den Beutel leer werden lassen. Das holt den
Hunger ins Haus! Ein vertrockneter Kanten jedoch
bringt die »Säuerungsblume« des frischen Brotes
erst zur vollen Entfaltung.
Aber das war noch nicht alles! Wiederum von
ihrer Oma hatte Oma Pauline gelernt, dass der
Brotbeutel zumindest einmal in der Woche mit frischer Molke von außen zu besprühen sei, wegen
der nötigen Feuchte. Und zwar mit dem Mund. Das
wollte Hesselbart partout nicht übernehmen, obwohl die Küche sein Reich war. Und auch seine
Gattin zierte sich. Also kam die Oma von nun an
immer mittwochs mit einem Becher Molke in der
Hand, nahm einen Schluck davon in den Mund
und sprühte ihn gegen den Brotbeutel am Saughaken.
Einmal entnahm Hesselbart umständlich, langsam und vorwurfsvoll das Brot – es war verschimmelt. »Ja«, triumphierte Pauline, »das ist positiver
Schimmel! Im Brotbeutel ist das positiver Schimmel, steht im Internet.«
Irgendwie, dachte Hesselbart, muss das hier zu
Ende gehen. Sein Verbündeter war die Tür zur Terrasse, die immer einen Spaltbreit offenstand. Da
ging nicht nur Frühlingsluft hinein und Hesselbarts
Mundgeruch hinaus. Eines Tages, Hesselbart saß
über der Steuer, Pauline über einer Stickerei, raschelte es im Brotbeutel an der Kühlschranktür,
auf dem Beutelgrund, wo immer der alte, trockene
Kanten lagert. Gemessen erhob sich Hesselbart,
räumte stumm, umständlich, langsam und vorwurfsvoll den Beutel aus – fünf junge, nackte Mäuschen piepsten ihm entgegen. Er lachte wie befreit,
schritt federnd durch die Terrassentür und schmiss
den Beutel samt piepsenden Bewohnern in die
Tiefen des Gartens. Pauline stürzte hinterher.
Hesselbart schloss die Tür und setzte sich wieder. Die Steuer musste fertig werden. Pauline
klopfte, hämmerte und schrie noch eine Weile,
dann war es still. Mit sich allein hält es Hesselbart auch bei geschlossener Terrassentür ganz gut
aus. Noch einmal wirst du nicht so Junge heiraten, dachte er bei sich. Und dankte dem Leben für
diese Lektion.
Atze Swoboda
Zeichnung: Rainer Ehrt
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Oder Beckmann?
Aus: »www.zdf.de«
Einsender: Marilyn und Tobias Schilling, Bautzen

Und Redakteure?
Aus: »Höchster Kreisblatt«
Einsender: Peter Braun, Hofheim

Gut getroffen.
Aber sterben, wenn du nicht lebst.
Aus: »Freie Presse«, Einsender: Hermann Kohlsdorf, Aue

(Kurzfassung.)
Aus: »Berliner Kurier«
Einsenderin:
Dr. Gisèle Charray, Berlin

Beim »Ruhe!«-Rufen.
Aus: »Wochenspiegel«
Einsender: Wolfgang Triebel, Suhl

Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Ingrid und Ulf Annel,
Tiefthal

Abgeschreckte Eier.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: Harald Siegling, Schleusingen

Bei der Inventur.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: L. Hans, Suhl

Gebrauchsanweisung des Monats

Anhänger der »First Steps No Mess«-Baby-Unterlage, Einsenderin: Maria Atkins, Radebeul

Und Bruder Ryan (vorn)
macht das Foto.
Aus: »Welt am Sonntag«
Einsender: Jens Schneider,
Ruhpolding

Zum Schmerzen aufgelegt.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«, Einsenderin: Irene-Silvia Feser, Markkleeberg

Mutter Chinesin?
Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsenderin: Dr. Helene Thiel,
Jena

Immer die Ohren steifhalten!
Aus: »hallo! Leipzig«
Einsender: Bruno Fabisch, Zwenkau

Kein Orden?
Aus: »Deutsche Polizei«
Einsender: Mathias Lohe, Hamburg
110
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Darum die Abwrackprämie.
Aus: »Superillu«
Einsender: Rainer Grahl, Dresden, u.a.

Jetzt zugreifen!
Aus: »Trierischer Volksfreund«
Einsender: Jürgen Zedler, Neuerburg

Deshalb betrieb der Vater
auch ein Bankhaus.
Aus: »WAZ«
Einsender: Karl-Martin
Eichhorn, Duisburg

Gibt 1000 Euro Bonus!
Aus: ».ch«
Einsender: U. Lehmann, Zürich
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Fehl anzeiger

Und die Nachbarn?
Aus: »Dr. Hittich«-Prostata-Werbung, Einsender: Dr. habil. Wilfried Pretzschner, Dresden

Also keine falschen Haftungen!
Aus: »Wochenspiegel«
Einsender: Wolfgang Triebel,
Suhl

Seitdem tun sie sich dicke.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: G. Richter, Dresden

Versteht jeder Vierte der letztplatzierten Gruppenzweiten.
Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender: René Brückner,
Brandenburg

Hochrad.

Aber ein Leben ohne Grammatik.

Aus: »Freie Presse«
Einsender: Klaus Eichentopf,
Zwickau

Aus einem Katalog des Rabe-Verlages
Einsenderin: Monika Dallmer,
Groß Kedingshagen

Gegen Fersengeld.
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Harald Gleisner,
Brieske

Und zwar gans schnell!
Aus: »Wochenspiegel«
Einsender: Hans Linde, Suhl

Dem Althaus?
Schönes Früchtchen!
Aus: »Altmark-Zeitung«
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsenderin: Gabriela Lüdemann,
Einsender: Christoph Feistel,
Ellenberg
Parchim

Besser als Menschen.
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Gudrun Eniglein,
Eichigt

Auch Deutsch?
Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Joachim Pfützner,
Röderland

Von der CDU zur
Demokratie?
Aus: »BILD«
Einsender:
Torsten Manke,
Oberdorla

Und mit Duden kollidiert.
Aus: »Osterländer Volkszeitung«
Einsender: U. Rössiger,
Altenburg, u.a.

Poetische Kostbarkeit

ch

Aus: »Märker«
Einsender: Ulrich Ehrenberg, Zehdenick

Pohl war das älteste.
Aus: »Döbelner Allgemeine Zeitung«, Einsender: Harald Bätz, Rudelsdorf
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Rätsel · LMM

Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Begriffe (in Ausnahmefällen drei, vier
oder noch mehr) haben immer irgendetwas miteinander zu tun.
Wenn es also heißt: 1. »der 8 ist
einer und zudem noch eine 20«,
muss man mal gucken, was da bei
8 steht. Oh, dummerweise nur: »sowohl ein 1 wie auch eine 20«. 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: aal – be – ber –
blüt – bu – chen – cher – cho – de
– del – dels – den – dorn – e – ei –
er – er – gä – gen – gramm – hai –
han – hei – heil – jäh – ka – ke –
ker – kör – kraut – ku – la – la – le
– ler – li – lip – nung – ö – pa – pen
– pflan – pro – rei – ri – ri – see –
sor – ste – ster – ster – tat – ter –
tschin – ven – zau – ze – zeich – zi
– zorn – zwei

10. ein sehr bekanntes 21 meint:
Wer die hat, hat auch 7
11. dafür braucht man kein 13,
nur die richtigen 15
12. die 17 für diesen ist 9
13. für einen 11 braucht man
keines, nur die richtigen 15
14. wer nach dem kommt, ist 16
15. hat man die richtigen, kann’s
auch ein 11 werden (ohne 13)
16. wer vor dem kommt, ist 14
17. die für den 12 ist 9
18. der 2 lässt sich schon mal
zu solchem hinreißen
(oder auch öfter)
19. die 5 sagen 3, wenn es
gefüllte sind
20. der 1/8 ist eine
21. ein sehr bekanntes sagt uns:
Wer 10 hat, hat auch 7

1
9

12

8

10

15

23

24

Liefern Sie uns zu
untenstehender
Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für
die drei originellsten
Sprüche berappen
wir 16, 15 und 14 €.

LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
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Kennwort: LMM 1437
Einsendeschluss:
6. April 2009

S
P
Ic
d
d

von Inka Bause, 14. folgt auf Tatü,
15. angeblich nicht im Frauenbesitz, 16. Zustimmung zu einem
Stückchen Thunfisch, 18. wird man
in der Wüste selten, 19. lässt sich
der Gerbera entnehmen, 21. spanischer Herr aus Russland.
Auflösung des Rätsels aus 3/09:
Waagerecht: 1. Fratz, 4. Waffe,
8. Erika, 9. Ode, 11. Ethos,
12. Halbton, 13. Egeln, 15. Taipi,
17. Februar, 20. Olaru, 22. Psi,
23. Hegau, 24. Stone, 25. Tosca.
Senkrecht: 1. Floh, 2. Abel,
3. Zentrifuge, 4. Wiener Blut,
5. Akt, 6. Fahne, 7. Eisen,
10. Drama, 14. Lias, 15. Tross,
16. Idaho, 18. Upas, 19. Riga,
21. Ren.

LMM-Gewinner der 1436. Runde
Absender nicht
vergessen!

N

D

Aufgeräumt haben:
»Schatz, darf ich dir
meinen Anwalt vorstellen?!«
Michael Janik,
Schorfheide

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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Die dritten Buchstaben, von oben
Waagerecht: 1. norddeutscher Dianach unten gelesen, ergeben einen
Charakterzug, der nicht erfreulich, lekt auf sächsisch, 4. Wirrwarr mit
eigener Theorie, 8. russisch: oder,
aber leicht erklärbar ist.
mit angeschlossener Spielkarte,
Auflösung aus Heft 03/09
9. altgriechischer Philosoph ohne
1. Getreidefeld
Heilbehandlung, 11. apostrophier2. Bürgerinitiative
tes Salpetersäurensalz, 12. netter
sind 21 Wörter folgender Bedeutung
3. Stierkampfarena
Apfel, 13. unerwünschter Gast im
zu bilden:
4. Mathematik
Kleiderschrank, 15. steckt im Plu5. Istanbul
tonium, 17. rennende Lola,
1. der 8 ist einer und zudem
6. Gebirgspflanze
20. bayerischer Spaß, 22. lyrischer
noch eine 20
7. Kornblumen
2. neigt hin und wieder zum 18
Pleitegeier, 23. Olle mit Vorspann,
8. Lieblingsfach
(oder auch öfter)
24. Kopfbedeckung für Jungfern,
9. Naturschutz
3. so nennen 5 gefüllte 19
25. ausgeräumte Küchenkiste.
10. Betätigungsfeld
4. 6 kann man auch sagen
11. Hafenstadt
5. die sagen 3 zu gefüllten 19
Senkrecht: 1. Engpass auf Hawaii,
12. Trampelpfad
6. 4 kann man auch sagen
13. Schüler
2. kopflose Feuerstätte, 3. Sporen7. ein sehr bekanntes 21 sagt
14. Türkei
pflanze mit Füllerfüllung, 4. engliuns: Wer 10 hat, hat auch die15. Edelweiß
scher Kinotresen, 5. geköpfter
sen
16. Toreros
Südostasiat, 6. Inhalt der Mastat8. sowohl ein 1 wie auch
Lösungswort:
mosphäre, 7. zieht Hands oder
eine 20
Speare nach sich, 10. Urheimat
TRITTBRETTFAHRER
9. 17 für den 12

LMM 1437 … Leser machen mit

5

13

16

20

4

3

2

»Natürlich liegt unser
Hotel in der Einflugschneise, daher der
günstige Preis!«
Thomas Treffer,
Dortmund

»Sehr gut, jetzt können wir Pflegestufe
2 beantragen.«
Dr. Evelyn Schuster,
Annaberg-Buchholz

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

2. Wahl:
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Was Sie schon
immer über Sex
wissen wollten,
aber bisher
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Name, Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Wohnort
Ich gehe dabei keine Verpflichtung ein,
das Abo endet automatisch nach Erhalt
der dritten Ausgabe.
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 23. April 2009 ohne folgende Themen:
• Opel will Trennung von General Motors. Begründung: Pleite schafft man auch alleine
• SPD-Länder ziehen V-Leute aus NPD ab – Selbstauflösung des Parteipräsidiums wegen Mitgliedermangels befürchtet
• Amokfahrten unter Einfluss von Haschisch bleiben verboten – Amokbanking unter Einfluss
von Raffgier bleibt erlaubt
• Optiker Fielmann baut Filialnetz aus – besserer Durchblick in Wirtschaftskreisen trotzdem
zweifelhaft
• Bundesregierung will im Kampf gegen Vertreibung aktiver werden – erster Fall:
Erika Steinbach wurde nicht aus Vertriebenenzentrum vertrieben, sie musste selber gehen.
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