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on heute aus betrachtet, waren die achtziger
Jahre in der DDR ziemlich spannend. Nur:
Niemand hat’s gemerkt!
Das Ende rückte näher, aber die Sozialistische
Einheits- oder auch Einheizpartei Deutschlands,
sonst die Inkarnation der „kollektiven Weisheit“,
wollte nichts davon wissen. Und vorangehen auf
dem Weg ins Aus mochte die „führende Kraft“
schon gar nicht.
Auch die Mitarbeiter des „Eulenspiegel“ taten so,
als ahnten sie nichts. Wie eh und je kümmerten sie
sich um die immer gleichen Probleme: den Mangel
und die Mängel, mehr um die kleinen als um die
großen. Der Zusammenbruch stand nicht auf ihrer
Agenda. Die Symptome des Verfalls waren ihnen
seit Jahren vertraut, keiner nahm sie mehr ernst.
Überaus ernst genommen – und zwar „oben“ wie
„unten“ – wurde dagegen die Arbeit der Redaktion,
und das aus einem einzigen Grund: Nirgendwo in
der Medienwelt der DDR waren die Dissonanzen
zwischen den hohen offiziellen Tönen und dem tiefen
Grummeln an der Basis so deutlich zu vernehmen
wie auf den 16 Seiten der „Wochenzeitung für Satire
und Humor“. Das dünne, von 16 Redakteuren,
3 Sekretärinnen, 2 Gestaltern und einem Stamm
freier Zeichner, Karikaturisten und Autoren
hergestellte Blättchen versuchte den „real
existierenden Sozialismus“ so zu spiegeln, wie er
real existierte, und versetzte damit die Parteiführung
bisweilen in helle Aufregung. Und dann – es war
selten genug – kam Stimmung in die Bude!
So banal dem heutigen Leser manche Problemchen
vorkommen und so sehr ihn die Skurrilitäten des
Alltags erheitern mögen – er merkt doch:
Es war nicht durchweg lustig in der DDR.
Das traf auch auf die Satirezeitung zu.
Eine besondere Pointe hielt das Jahr 1989 bereit:
Der „Eulenspiegel“ schien die Wende verschlafen
zu haben. Noch 14 Tage nach dem Sturz Honeckers
und nach dem Fall der Mauer nahm die Satirezeitung

V

keinerlei Notiz von
den weltbewegenden Ereignissen
und verspielte
binnen kurzem viel
Sympathie bei
ihren Lesern, die
nichts wußten vom
langen, technisch
bedingten Vorlauf
bei der Produktion
des Blattes…

WLADIMIR MOTCHALOW
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Noch ein Wort zu diesem Heft:
Es ging um Unmögliches, um einen repräsentativen
Ausschnitt aus zehn Jahren „Eulenspiegel“.
Dazu waren über 8300 Zeitungsseiten zu sichten,
von denen fast 8200 unberücksichtigt bleiben mußten.
In Anbetracht der beklagenswert vielen Opfer unter
den Autoren und Zeichnern bekenne ich in
vorauseilender Selbstkritik: Die Auswahl erfolgte
natürlich ohne Sinn und Verstand. Insbesondere ließ
der Herausgeber jegliches Feingefühl vermissen,
so daß alle in diesem Heft vertretenen Damen und
Herren, gemessen an ihrem künstlerischen Rang,
deutlich unterrepräsentiert sind.
Die Zusammenstellung wurde vom Zufall diktiert.
Bei den aus Platzgründen gelegentlich notwendigen
Kürzungen habe ich, blind für die feinen Nuancen
des Textes, selbstredend immer genau die besten
Stellen gestrichen.
Bleiben die kläglichen Reste.
Viel Spaß damit!

Jürgen Nowak
Herausgeber

3

editorial_002-003_ff.qxd

08.03.2004

15:28 Uhr

Seite 4

1980

1986

1981

1987

1982

1988

1983

1989

S. 5–22

S. 113–130

S. 23–40

S. 131–150

S. 41–58

S. 151–168

S. 59–76

1984
S. 77–94

1985
S. 95–112

S. 169–196

197

Vorschau 1990

199

Rück-Schau

200

Gespräch mit Gerd Nagel ...................................................... Enno Prien

202

Gespräch mit Ernst Röhl ....................................................... Enno Prien

203

Das war´s ............................................................................ Hans Seifert

203

Akne feucht ............................................................................ Ernst Röhl

204

Klau, schau, wem? ....................................................... Christian Klötzer

204

Eher staatserhaltend: Anwalt der Entrechteten ................. André Mielke

206

Öffentlichkeit in der DDR? ................................................. Sylvia Klötzer

209

Verzeichnis der Zeichner 1954–2003 ............................ Jürgen Hartwig

210

Verzeichnis der Autoren und Zeichner in diesem Heft

02.03.2004

14:21 Uhr

Seite 5

1. Januar

Die Benutzung von Anschnallgurten in PKW
wird Pﬂicht

17. Januar

Der international beachtete DEFA-Film
„Solo Sunny“ von Konrad Wolf hat Premiere

13. – 23. Februar

28. März

Bei den Olympischen Winterspielen in Lake
Placid erringt die DDR-Mannschaft neun Gold-,
sieben Silber- und sieben Bronzemedaillen

1980

Im Kulturbund konstituiert sich eine
Gesellschaft Natur und Umwelt

10. Mai

Die restaurierte Wohnstätte der Familie
von Arnim in Wiepersdorf wird als
Erholungs- und Arbeitsstätte für Schriftsteller
und Künstler wiedereröffnet

11. Juni

Ehemalige Zeit- und Berufssoldaten der NVA
erhalten im Falle eines Studiums ein
Zusatzstipendium

19. Juni – 10. Juli

Unter dem Motto „Satiricum 80“ ﬁndet in
Greiz die 1. Karikatur-Biennale der DDR statt

19. Juli – 3. August

Die Olympischen Sommerspiele in Moskau
werden von zahlreichen Ländern des Westens
boykottiert. DDR-Sportler gewinnen 47 Gold-,
37 Silber- und 42 Bronzemedaillen

23. August

In Gdansk zwingen streikende Werftarbeiter
eine polnische Regierungsdelegation an den
Verhandlungstisch

9. Oktober

Das DDR-Finanzministerium setzt den
Mindestumtausch bei Besuchen in der DDR
auf 25 DM herauf. Diese Pﬂicht gilt nunmehr
auch für Rentner. Für Kinder bis zum
15. Lebensjahr sind 7,50 DM zu entrichten

13. Oktober

Die Belegschaft des VEB „Carl Zeiss“ Jena
fordert im „Neuen Deutschland“ alle Betriebe
auf, zur Vorbereitung des X. SED-Parteitages
eine zusätzliche Tagesproduktion aus
eingespartem Material zu realisieren

30. Oktober

Der visafreie Verkehr zwischen Polen und
der DDR wird wieder abgeschafft; für Reisen
werden wieder Einladungen benötigt

31. Oktober

In Warschau wird die Gewerkschaft „Solidarnosc“ offiziell registriert und damit zugelassen

Dezember

Das Reiterstandbild Friedrichs II. von Christian
Daniel Rauch wird in der Berliner Straße
Unter den Linden wieder aufgestellt

18. Dezember

Die DDR-Regierung erhöht den Zusatzurlaub
für Schichtarbeiter

31. Dezember

12 763 Bürger haben 1980 die DDR
als Flüchtlinge bzw. Übersiedler verlassen

HEINZ BEHLING
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der einen anerkannt tüchtigen Volksteil unserer DDR-Bevölkerung in
sächselnder, kindischer Weise lächerlich macht. In wenigen Monaten
wird man hoffentlich dieses erniedrigende Lied vergessen haben, das
wünschen wir in unserer strikten Ablehnung.
Erich Helbig, Zittau

In der Ausgabe 4/80 werden Schneeschieber gesucht. Wo sind sie geblieben? Ich weiß es. Die Auskunft macht
aber 5 Kisten Fliesen oder 5 Rollen
Rauhfasertapete.
Jochen Diener, Frankfurt (Oder)
Ach, Sie sind das.
Da in Nr. 9/80 vom Leser M. Adam aus
Dresden der Startschuß zur Sachsenlieddiskussion gegeben wurde, kann
ich als Exilsachse mit 20jährigem Leserjubiläum nicht stillschweigen. Das
Lied ist klasse und weckt alte Heimatgefühle. Nur eins habe ich vermißt: die
Leidenschaft des Sachsen für sein
„Scheelchen Heeßen“. Mir fiel folgende Ergänzung zu dem Lied ein:
Der Sachse muß sein’ Gaffee ham,
sonst gibbdr ausn Laatschn.
Und haddr ihn, dann isser froh
und fängt glei an ze draatschen.
Dann ist’s ihm freelich ums Gemiehd
und laut singt er sein Lied.
Gisela Bernhard, Berlin
Herr Adam aus Dresden ist einer von
den Freunden dieses Textes, der die
an sich fleißigen Sachsen lächerlich
macht und sie als doof und kindisch
darstellt. Und wir sind auf der anderen Seite als große Gewerkschaftsgruppe mit vielen anderen befragten
Kolleginnen und Kollegen strikte
Gegner dieses Liedes. Bisher hat es
noch nie einen solchen Text gegeben,

Bitte folgenden Vorschlag an den Landkartenverlag weiterreichen: Als Kraftfahrer fährt man durch Städte, Dörfer,
über Fern- und Nahverkehrsstraßen
und hat fast alle Stellen im Kopf, wo
man unbedingt gefährliche Schlaglöcher meiden muß. Manchmal wird
man aber trotzdem überrascht. Eine

In PKW-Kolonnen hört man’s ﬂuchen,
verstopfte Straßen, Erntetechnik rollt.
Den Fuß vom Gas! Es geht ums Ährengold,
um Brötchen also und um Streuselkuchen.
Schlaglochverkehrskarte für die einzelnen Bezirke mit Kennzeichnung und
Beschreibung der jeweiligen Gefahrenstellen nach Gefahrenklassen, Angaben der Abmessungen usw. könnte den Kraftfahrern vieles erleichtern.
Vielleicht könnte man die vorhandenen
Verkehrskarten einfach an den betreffenden Stellen lochen.
Helmut Schettler, Berlin
Ein Busfahrer war so aufmerksam, die
Eile wahrzunehmen, mit der ich seinen Bus zu erreichen suchte und war-

HANS-JÜRGEN STARKE

Leserpost

Jedes Jahr zur Urlaubszeit tut mir
schon im voraus der Rücken weh,
wenn ich an den schweren Koffer denke, den ich wieder kilometerweit durch
Stralsund, Saßnitz oder Suhl zum Ferienquartier schleppen werde. Immer
dann denke ich neiderfüllt an die Ausländer, die es uns dort wie anderswo
zeigen, wie man’s macht. Sie ziehen
ihre Koffer auf kleinen Rollen, die in den
Kofferboden einmontiert sind, einfach
hinter sich her! Auf diese Weise würde ich mir sogar eine Wanderung vom
Kap Arkona zum Fichtelberg zutrauen. Auf der diesjährigen Frühjahrsmesse in Leipzig wollte ich es wissen.
Die finsteren Blicke des Standpersonals nicht achtend, drang ich in den
Messestand unserer vereinigten kofferherstellenden Betriebe ein. Nachdem ich längere Zeit ignoriert wurde,
gelang es mir doch, einen Herrn zu befragen, warum wir nicht auch derartige Weltspitzenkoffer mit Rollen herstellen. Und nun die etwas verlegene
Antwort: „Wir stellen Koffer her, aber
keine Rollen! Kooperationsbeziehungen
zu Rollenfabrikanten existieren nicht.“
Das war alles, dann entschwand auch
dieser Herr eilig. Nun frage ich mich: Warum stellen wir solche Koffer nicht her?
Günter Janke, Leipzig

Schleichwerbung der Woche

„Sächsisch – wa?“
tete mit geöffneter Tür, bis ich eingestiegen war. Mein herzliches „Ich danke Ihnen schön!“ beantwortete er mit
einer lapidaren Bemerkung: „Davon
hab ick wat!“ O wie vielschichtig und
zahlreich sind doch die Ausdrucksformen menschlicher Liebenswürdigkeit!
Herbert Mentz, Berlin

BARBARA HENNIGER

Vielen Dank für das Honorar für das
von mir eingesandte Foto (Müllandschaft, Heft 20/80). Da ich seit Jahren
Abonnent des „Eulenspiegel“ bin, habe ich das mir zugesandte Exemplar
sofort an die Direktion der Stadtreinigung mit der freundlichen Empfehlung
weitergeschickt, die Seite 10 zu studieren. Der Erfolg war durchschlagend. Am übernächsten Tag waren
nicht nur die Tonnen geleert, sondern
auch der Müllberg, der seit Ostern
noch erheblich angewachsen war, ist
verschwunden.
Hans-Georg Friedrich, Leipzig
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„Ach, du bist’s, Kollege – ich dachte schon,
ich hätt’ ’nen Dieb erwischt!“
1980

Wir sollten uns immer daran erinnern,
daß sich das Wort GASTRONOMIE
von Gastritis und Astronomie ableitet;
d. h., das eine bekommt man ob der
Zustände, das andere deutet darauf hin,
wo steht, wann sich mal was ändert.
Georg Grieshammer, Dresden

H. ST.

Englisch ist bei uns „in“! Unsere jungen Leute tragen „T-Shirts“ und „Blue
Jeans“; die Babys werden mit „Elastanmilk“ eingecremt. Wer früher schlicht
und einfach gefeiert hat, gibt heute eine „Party“! Nun kann Meißen nicht
hinterm Mond sein! Unsere Poliklinik,
Abteilung Allgemein-Medizin, hat einen Schalter für „Quick-Patienten“!
Aber ich saß hustend und elend drei
Stunden im Wartezimmer!
Annemarie Niemz, Meißen
D-Zug Rostock-Leipzig, 19. 2. 1980,
9 Uhr 20: Dialog zwischen einem
Reisenden mit Fahrkarte 1. Klasse,
der keinen Sitzplatz hat, und dem
Schaffner:
„… Stehen kann ich ja auch für
weniger Geld in der 2. Klasse!“
„Fahren Sie in den Urlaub?“
„Nein, ich bin dienstlich unterwegs.“
„Was wollen Sie denn überhaupt –
da bekommen Sie das Geld doch
sowieso von Ihrem Betrieb wieder!“
Der Schaffner lachte und wurde bis
Leipzig nicht mehr gesehen.
Herbert Boldt, Kröpelin
Zum hundertsten Male habt Ihr über
die Gastlichkeit wahrgesprochen und
in streng leninistischem Sinne einfach
– sozialistisch realistisch natürlich –
objektive Realität abgebildet, wie sie
jedes atypische sozialistische Individuum erfährt, das nicht zufällig zu den
vom Gesundheitsministerium ausdrücklich zugelassenen Alkoholkonsumenten gehört, sondern bloß zu den
Rauchern und Kaffeetrinkern, wirklich
schäbigen Individuen. Analysen zu
machen gewöhnt, frage ich mich, wieso Euer ständiges Fingerdraufdrükken eigentlich seit vielen Jahren so gar
keinen Erfolg zeitigt. Ich kann mir in all
meiner Naivität nur vorstellen, daß
solche, die die Gaststätten anweisen
und kontrollieren, entweder nie in einer
Gaststätte als bestellende Gäste aufzukreuzen pflegen oder genau bloß die
Bedürfnisse haben, die beim gegenwärtigen Angebotsstand Aussicht auf
Befriedigung haben.
Hermann Ley, Berlin
Im Frühjahr dieses Jahres kaufte ich
mir eine Bluse für rund 70 Mark. Die
Bluse wurde hergestellt im VEB Blusenfabrik Kontex Blankenstein (Saale).
Jetzt im Herbst sah ich meine Bluse
im Lampengeschäft wieder, nämlich
als Stoffschirm einer dekorativen
Tischlampe. Die Freude an meiner Bluse ist mir gründlich genommen, und
ich mag sie auch nicht mehr anziehen.
Ich käme mir wie ein wandelnder Lampenschirm vor.
Angela Globig, Magdeburg
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„Heute sind se wieder alle auf’n Beinen.“
PETER DITTRICH
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Ministerrat der DDR
Ministerium für Bauwesen
Stellv. des Ministers
Genossen Günter Oehlert
1026 Berlin
Scharrenstraße 2/3

Ich hab da mal ’ne Frage, Genosse Minister!

8

1980

tung wird darüber beraten, wie durch
bessere Auswertung, Lagerung und
Transport Grundmaterialien, insbesondere volkswirtschaftlich wichtige und
hochwertige Rohstoffe, eingespart werden können. Betrachtet man dagegen
die Hartnäckigkeit der Beauﬂagung mit

Wie gesagt, die Eingabe stammt aus
dem Jahre 1978. Während die Genossen in Bernsdorf bis heute auf eine
Klärung warten, blieben andere natürlich nicht passiv. Zum Beispiel der VEB
Kombinat Metallaufbereitung Dresden.
Er ist, um seinen Plan zu erfüllen, auf die

HEINZ BEHLING

Im Dezember 1978 schrieb ein gewisser
Manfred Fickenwirth an Sie einen Brief.
An den Namen werden Sie sich vielleicht
nicht mehr erinnern. Sie haben den Brief
damals nicht beantwortet beziehungsweise beantworten lassen. Möglicherweise ist er auch auf der Strecke zu
Ihnen irgendwo liegengeblieben. Wir
lassen ja alle mal was liegen. Nun habe
ich einen Durchschlag dieses Briefes auf
dem Tisch. Es handelt sich um eine
Eingabe, und ich muß mir also was einfallen lassen, wie ich sie so schnell wie
möglich wieder vom Tisch bekomme.
Gestatten Sie mir daher, werter Genosse
Minister, daß ich Sie kurz mit dem Sachverhalt vertraut mache. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, wenn ich als
Nichtfachmann die technischen Details
einfach übergehe.
Also, Manfred Fickenwirth arbeitet im
VEB Holzbauwerke Bernsdorf. Der Betrieb stellt Erzeugnisse aus Aluminium
her. In der Eingabe ist die Rede von
„leichten Mehrschichtelementen aus
Alu-Deckschichten“. Das sind Abdichtungen für Fenster. Interessant an der
Sache ist, daß der Betrieb das Aluminium aus der Sowjetunion bezieht.Wenn
nun dieses Rohmaterial zugeschnitten
wird, fallen Abfälle an.Wertvoller Importschrott. Natürlich hat der VEB Holzbauwerke Bernsdorf dafür eine Ablieferungsvorgabe. Vor Jahren gelang es den
Kollegen sogar, mehr Schrott zu machen,
als im Plan verlangt wurde. Das hat den
Kollegen viel Anerkennung eingebracht.
Inzwischen hat sich die Lage geändert.
Die Kollegen machen aus jedem Gramm
Alu-Material mehr Erzeugnisse und folglich weniger Schrott. Ihr Ministerium,
verehrter Genosse, stellt aber nach wie
vor die ebenso hohen wie alten Forderungen nach mehr Schrott. Die Konsequenz ist klar: Der VEB Holzbauwerke
Bernsdorf steht in der Planposition
Sekundärrohstoffe als Planschuldner
schief in der Optik.
Die Kollegen können oder wollen das
nicht verstehen. Manfred Fickenwirth
schreibt, und er beruft sich dabei auf die
Genossen seiner Parteigruppe: „In jeder
Plandiskussion und Produktionsbera-

„D i e s e r wäre praktisch und materialsparend, doch j e n e r
sichert tonnenmäßig die Planerfüllung.“

Sekundärrohstoffen bei Alu-Schrott, so
muß man den Eindruck gewinnen, daß
die Kollegen und Genossen regelrecht
aufgefordert werden, Schrott um jeden
Preis zu erzeugen. Die Genossen sind mit
einer solchen Arbeitsweise nicht zufrieden und erwarten eine schnelle Klärung.“

Bernsdorfer Schrottlieferungen angewiesen. Und zwar in der von Ihrem
Ministerium geplanten Höhe. Der Plan ist
Gesetz. Und folgerichtig ging der VEB
Kombinat Metallaufbereitung Dresden
vor Gericht. Das Vertragsgericht Cottbus verurteilte den Planschuldner

Quittiertes
„Schrott um jeden Preis“, Heft 8/80, Seite 13
Zu unserem ziemlich offenen Brief an
den Stellvertreter des Ministers für
Bauwesen, Genossen Günter Oehlert,
erreichte uns folgende Stellungnahme
des Ministers:
Im Beitrag „Schrott um jeden Preis“ in
der Ausgabe Nr. 8/80 Ihrer Zeitung wird
ein wichtiges volkswirtschaftliches
Anliegen behandelt …
Dabei gehen wir davon aus, daß natürlich die ökonomische Verwertung
des Materials im Produktionsprozeß
den Vorrang hat und Schrott nur im
technologisch zwingenden Umfang
anfallen darf.
In dieser Hinsicht haben die Kollektive im VEB Holzbauwerke Bernsdorf eine hervorragende Arbeit zur Erhöhung
der Materialökonomie geleistet und
von Jahr zu Jahr für eine effektivere
Nutzung des bereitgestellten Aluminiums Sorge getragen, was zwangsläu-

fig einen geringeren Anfall an Schrott
zur Folge hatte. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben das Ministerium für
Bauwesen und die Leitung des Kombinats Bauelemente und Faserbaustoffe dem Rechnung getragen, indem
die staatlichen Auflagen der Holzbauwerke Bernsdorf für die Erfassung von
Aluminium-Schrott verändert wurden
und zwar von 390 t im Jahre 1978 auf
226 t im Jahre 1980…
Mit sozialistischem Gruß
G. Oehlert
Nachtrag der Redaktion:
Bei den nun endlich veranlaßten Senkungen ist nach wie vor die Frage ungeklärt: Sind sie real? Wie wir erfuhren, ist festgelegt worden, nochmals
die Auflage für 1980 zu überprüfen und
bis zum 30. 4. 1980 ein konkretes Ergebnis vorzulegen.

Bernsdorf wegen Nichtlieferung des geplanten Alu-Schrotts zu einer Vertragsstrafe von 21 984 Mark. Peng!
War es Kühnheit oder Mut der Verzweifelten? – Jedenfalls schilderten die
Bernsdorfer dem Hohen Gericht ihre
Situation und zitierten einen Zeugen der
Verteidigung: „Der Genosse Erich
Honecker hat mehrfach betont und gefordert, reale Pläne zu erstellen. Was
sich hier abzeichnet, ist das ganze
Gegenteil davon. Ein Kollektiv erkennt
die Lage in den außenwirtschaftlichen
Beziehungen, kämpft um eine hohe
Effektivität und Senkung der Materialkosten und wird für die hervorragenden Ergebnisse am Schluß noch mit
einer Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung des Planes Sekundärrohstoffe
bestraft.“
Das Gericht folgte den Ausführungen
des Zeugen und der Bernsdorfer Kollegen und ergänzte den Schiedsspruch
folgendermaßen: „Der VEB Holzbauwerke Bernsdorf ist nicht verpﬂichtet,
an den VEB Kombinat Metallaufbereitung, Betrieb Dresden, 21 984 Mark
zu zahlen. Die Kosten des Verfahrens
hat der VEB Holzbauwerke Bernsdorf
zu tragen.“
Ein wirklich salomonisches Urteil. Und
man muß doch mal fragen, werter Genosse Minister, was wollen die Kollegen aus Bernsdorf eigentlich? Wegen
der paar Mark Verfahrenskosten? Lohnt
sich denn dieser ganze Aufwand über
Jahre hinweg? Und jetzt ziehen sie sogar noch die Presse in die Sache rein.
Damit Ruhe in den Betrieb kommt, sollten vielleicht Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter den Leuten mal einen netten Brief
schreiben, daß die Anforderungen an
uns alle scharf gestellt sind und man
gar nicht genug Schrott machen kann.
Kurz: 11. Plenum.
Mit bestem Dank im voraus und einem
sozialistischen Gruß
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Der Kunde, der bekanntlich nicht arbeitet, sondern nur immerzu
einkauft, ist eigentlich ein asoziales Element und darüber
entsprechend zu belehren.

„So’n Kunde hört sich gerne reden. Die Erledigung dieses
Bedürfnisses muß von uns abgesichert werden.“

Die Pﬂaume als solche...
...ist menschenfreundlich, wandlungsfähig und tief im Volk verwurzelt.
Deshalb wird sie auch ständig im Mund getragen, im Gegensatz zu anderem Obst. Oder sagt jemand: „Grüß dich, du alter Apfel!“? – Der soll
vortreten!
Bei uns kommt die Pﬂaume als magenverträgliches Frischobst
vor, als Kompott, Marmelade und Kuchen. Als Mus kommt
die Pﬂaume bei uns nicht mehr vor. Ich war selbst Zeuge
der Erstürmung, Eroberung und Zerfetzung des letzten Kartons Pﬂaumenmus anläßlich der Eröffnung einer neuen Kaufhalle. Und ich erinnere mich, daß sogar einige Mitarbeiter des zuständigen Pflaumenministeriums in den heißen Kampf verwickelt waren.
Allerdings völlig arglos, denn sie lenkten und leiteten
die Pflaume schon damals ausschließlich in ihren
Erscheinungsformen Marmelade und Kompott. Deshalb
hielten sie diesen Karton Mus auch für eine exotische, importierte Delikatesse.
Was hat die Pﬂaume verbrochen, daß sie als Mus ausgerechnet im entwickelten Sozialismus sterben mußte? Ideologisch sehe ich da keine
Notwendigkeit. Und technisch ist sie leicht zu bearbeiten. Man muß sie
nicht fräsen, schweißen oder vernieten; man muß sie nicht einmal verhütten, walzen oder feinschmieden. Auch die aufwendige Randnäherei
entfällt bei der Pﬂaume völlig. Ich bin fast sicher, das Wissen unserer
Ingenieure würde ausreichen, ihr beizukommen. Auch, wenn sich die
Pflaume womöglich inzwischen ebenfalls weiterentwickelt hat und

kompliziert geworden ist. Wie vieles. Wirklich, wir sollten beim Herangehen an die Pﬂaume und bei ihrer Bewältigung als Mus etwas draufgängerischer sein. Mehr Mut zum Mus, Leute! Denn seht doch mal:
Meine Großmutter war immer eine ängstliche Person. Der Pﬂaume jedoch hat sie sich stets ohne Furcht genähert. Kenne ich gar
nicht anders. Natürlich habe ich jetzt mit ihr über den
Mord am Pﬂaumenmus gesprochen: „Wer ist der Täter,
Oma? Wer hatte ein Motiv?“ – „Der Preis, Kind, der
Preis ist der Mörder!“ Das sei ihr völlig klar, denn
wer würde schon so blöde sein, Mus zu kochen, das
viel mehr Pﬂaumen braucht, viel mehr Arbeit macht,
weil es stundenlang zusammenquackern und gerührt werden muß – wenn er Marmelade verkaufen
kann, wo der Zucker den höheren Preis macht, aber weniger Arbeit.
Ja, ja, mein Omchen, Leute! Und nicht mal Pol. Ök. studiert!
Dennoch grüble ich: Könnte es stimmen? Hat Marmelade mit 0,97
tatsächlich vor Mus mit 0,95 gewonnen? Ist da bei der Pﬂaume der
Wurm drin?
Nun reifen ja Antworten auf so diffizile Fragen nur langsam, aber vielleicht reifen sie, bevor die Pﬂaume reif wird. Zeitlich sind wir jedenfalls
ungeheuer im Vorteil, Leute: Noch blüht die Pﬂaume gar nicht, noch ist
sie völlig ahnungslos – da haben wir die Frage schon erkannt! Besser
kann man nicht mehr dastehen!
IRMGARD ABE
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Bisher dachte ich immer,ich sei ein körperlich einigermaßen wohlgeratener
Mensch. Doch nun beginne ich daran
zu zweifeln. Die Gründe dafür sind die
dreiviertellangen Unterhosen,Form 03,
Art.-Nr. 4000/03, vom VEB
Strickerei und Wirkerei

SchlitzTENISANA,HohensteinErnstthal. Bereits vor einigen Jahren hatte ich drei Exemplare dieses Modells käuﬂich erworben, bei denen ich später an der
gewohnten Stelle vergeblich nach dem
Schlitz suchte. Schließlich fand ich jene Öffnung in allen drei Fällen rechts
direkt unter der Gürtellinie. Damals
dachte ich noch leichtfertig, daß die
Stricker und Wirker aus HohensteinErnstthal nicht richtig bei der Sache
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gewesen wären und den Ausschuß produziert hätten. Weil das jedem mal passieren kann, machte ich nicht viel Aufhebens und eignete mir im harten Training die notwenigen Fähigkeiten an.
Vor einigen Wochen nun – wer
wollte es mir bei dem mi-

ableiter
serablen Sommerbeginn verdenken – kaufte
ich mir zwei weitere Unterhosen desselben Modells. Seitdem bin ich
stark verunsichert. Auch bei diesen TENISANA-Pantalons sitzen die Schlitze
etwa dort,wo ich bei mir den Blinddarm
vermute. Änderungsvorschlag an den
Hersteller für das Etikett dieser dreiviertellangen Unterhosen: Form 03/
Art.-Nr. 4000/03 mit Operativschlitz.

LOUIS RAUWOLF
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Johannes Steinhäuser, Berlin

Quittiertes
„Schlitzableiter“, Heft 33/80, Seite 10
Zur Ursache des kritisierten Mangels
ist zu bemerken, daß das Vorderteil der
von uns gefertigten Unterhosen sowohl bei Herrenslips als auch bei
Unterhosen mit kurzem Bein und bei
dreiviertellangen und langen Unterhosen im Prinzip gleich konstruiert ist.
Bedingt dadurch, daß kurze Unterhosen auf Wunsch des Bedarfsträgers
Exquisit mit sehr geringer Leibhöhe
gearbeitet werden, weil sie als sogenannte Hüfthose getragen werden, befindet sich der bewußte „Eingriff“ tatsächlich relativ kurz unter dem breiten
Gummiband. Diese Anordnung ist we-

s gelingt uns leider nicht, genügend deutlich zu machen,
daß die „Eule“ immer nur die
meint, die gemeint sind. Wie meinen
wir das?
Tucholsky wußte noch von der Nation, die auf dem Sofa saß und übelnahm, wenn einer einen Witz erzählte. Heute hat dieses Sofa in der
Regel nur noch Berufsgruppen zu
tragen. Das ist ein Fortschritt.
Eine dieser Berufsgruppen sind die
Gastronomen. In der POST des Heftes 28/80 ist einem ihrer Vertreter ob
der ständigen bösen Scherze, die wir
mit seinen Kollegen treiben, die Galle aus der Feder geflossen. Er bezog
alles auch auf sich, wobei es uns immer recht ist, wenn der sich die Jacke
anzieht, dem sie paßt.

E
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der vom ASMW noch von Kunden bisher beanstandet worden. Durch das
längere Hosenteil bei dreiviertellangen
und langen Unterhosen wird der Bund
oft sehr hoch gezogen, wodurch auch
der „Eingriff“ logischerweise mit nach
oben wandert. Wir haben den Hinweis
des Herrn Steinhäuser zum Anlaß genommen, die Konstruktion des Vorderteils für lange Unterhosen so zu verändern, daß der „Eingriff“ in der erforderlichen Höhe sitzt.
Trommler, Werkleiter
VEB Elegantia, Werk 3 Lichtenstein

Einer meiner Bekannten wohnte am
14. Juni im Leipziger Interhotel
„Stadt Leipzig“. Gegen 22 Uhr nahm
er mit seinem Sohn im nicht einmal
zur Hälfte besetzten Hotel-Restau-

„Die Produktion arbeitet schon auf einem
ziemlich hohen Niveau. Bloß dem innerbetrieblichen
Transportwesen geht noch manches daneben!“

befolgt hatten, durften sie zurückkommen und an einem Tisch nach
Wahl des Kellners Platz nehmen.
Zweitens wurde mein Bekannter in
das Büro des Restaurantleiters be-

Restauranterscheinungen
rant an einem Vierertisch Platz, um
etwas zum Essen zu bestellen. Zu bestellen hatte hier aber nicht der Gast,
sondern der Kellner. Und zwar gleich
in zweifacher Hinsicht.
Erstens wurde meinem Bekannten
bedeutet, daß er „eigenmächtig“
Platz genommen und sich deshalb
wieder an die Tür zu begeben habe.
Als er und sein Sohn die Weisung

stellt, weil er mit einer Eintragung
ins Gästebuch gefragt hatte, woher
das Interhotel-Restaurant sich das
Recht nehme, bei halbleerem Saal zu
plazieren und einen Gast zur Tür zurückzuweisen, statt ihm einen angemessenen Platz anzubieten.
Der Gast ließ sich nicht vor den
Schreibtisch des Gaststättenleiters
zitieren, sondern bot diesem an, zu

seinem Kunden zu kommen. Inzwischen liegt eine schriftliche Entschuldigung der Hotel-Direktion
vor.
Ein anderer Bekannter wollte sich in
einem Berliner Restaurant bei einem
Imbiß auf einen Vortrag vorbereiten
und hatte sein Redemanuskript auf
dem Tisch liegen. „Junger Mann“, ermahnte die Kellnerin den seit geraumer Zeit volljährigen Wissenschaftler, „machen Sie Ihre Schularbeiten zu Hause!“
Ein Witz? Mir scheint – auch wenn
wieder ein ganzer Berufszweig übelnimmt –, daß in unserer Gastronomie zu wenig Schularbeiten gemacht
worden sind und man sie ruhig öfter mal wiederholen sollte.
GERD NAGEL
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HENRY BÜTTNER

LOTHAR OTTO

MANFRED BOFINGER

AUTC

HENRY BÜTTNER
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Eva Strittmatter

HARALD KRETZSCHMAR

Kino-Eule

bekennt in einem ihrer Gedichte, die höﬂiche englische Art zu lieben, über Persönliches zu schweigen. Gott sei Dank ist E. S. total unenglisch, wenn sie Gedichte
schreibt. Wo bliebe auch Lyrik ohne Persönliches? So erfährt man aus den Versen
der Dichterin so viel über ihre Träume und Ängste, Freuden und Enttäuschungen,
daß sich für die „Eule“ Hinweise zur Person glatt verbieten. – Wozu haben wir
Buchhandlungen und Bibliotheken! Da E. S. offenbar nicht malt, bevorzugen die
Buchgestalter für die Verpackung von Evas Lyrik Bilder von Marc Chagall. Das will
heißen: Du begibst dich in eine poetische Welt, wo Mondschnee auf der Wiese liegt
und aus Stille ein Lied gemacht wird. Kurz, wie eben die Welt in Schulzenhof so ist.

Aus: „The New Yorker“
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Was macht man in der Schweiz?
Käse, Uhren, Bankgeschäfte. Soweit das spontan abrufbare Klischee. Aber in der Schweiz macht
man auch Filme. Wenige, noch
weniger als bei uns. Und darunter einige gute, ganz wie bei uns.
Einer von den besten läuft zur Zeit
bei uns im Kino. Er weist nach,
was man in der Schweiz außerdem macht: Schweizer. Diese Arbeit wird speziell von der Zürcher
Fremdenpolizei verrichtet. Im vorliegenden Fall haben wir das satirische Vergnügen, die Herren
Beamten Max Bodmer und Moritz Fischer als
Schweizermacher
zu beobachten. Die beiden beobachten ihrerseits einbürgerungswillige Ausländer, die zum
Teil schon seit Jahrzehnten hier
leben oder gar in der Schweiz geboren sind, denen aber noch immer der kostbare Beweis ihrer
Existenz fehlt, nämlich ein
Schweizer Paß. Diesen zu erlangen ist noch schwieriger als der
Gewinn des großen Loses. Dazu
bedarf es nur ein einziges Mal einer gehörigen Portion Glück. Ein
Schweizer Paß hingegen stellt
nach Meinung der meisten Eingeborenen menschliches Glück
schlechthin dar. Schweizer kann
nur werden, wer schweizerisch
denkt, fühlt und lebt, also unauffällig, angepaßt, ausländerfeindlich und konservativ. Die Polizisten verfolgen ihre Antragsteller
bei Tag und Nacht. Vorherige Anmeldungen sind verpönt, denn
schon ein Staubkorn auf dem Radio, eine nichtschweizerische
Landschaftsaufnahme an der
Wand oder ein Mann in der Wohnung einer unverheirateten Frau
können alle Paß-Pläne durchkreuzen. Ein weißes Kreuz auf rotem Grund steht derlei Unholden
jedenfalls nicht zu. Der Schweizer Regisseur Rolf Lyssy, der klugerweise ein halbes Dutzend Autoren für seinen Film verpflichtete, schießt mit Tellscher Treffsicherheit ins Zentrum reaktionären
Schweizertums. Aber sein Zorn
ist nicht gallig, eher zartbitter, etwa nach der Art Schweizer Markenschokoladen. Dazu trägt nicht

unwesentlich die Mitwirkung des
bedeutenden Schweizer Kabarettisten Emil Steinberger bei. Er
verkörpert den guten Polizisten
Moritz Fischer, den die Liebe zu
einer nichtnaturalisierten Tänzerin aus dem Amt und außer Landes treibt. Dort kann er endlich
mit wirklichem Vergnügen und
vollem persönlichen Einsatz –
Schweizer machen.

❉
Der DEFA-Film
Komödiantenemil
von Wera und Claus Küchenmeister (Szenarium) und Jo Hasler
(Regie) erinnert an das amerikanische Musical „Cabaret“, denn
die Geschichten haben das gleiche Datum und sind im selben Milieu angesiedelt: im Berliner Tingeltangel zur Zeit des beginnenden Faschismus. Nach Besichtigung des DEFA-Produkts fragt
man sich allerdings, ob Hasler
und die Küchenmeisters Bob
Fosses Meisterwerk gesehen haben. Wenn ja, was zu vermuten
steht, woher nahmen sie dann
den Mut zu solch kläglichem Versuch?
Das Berliner Cabaret genoß bis
zur Machtergreifung Adolf Hitlers
Weltruhm. Was „Komödiantenemil“ allein an Choreographie und
Kostümgestaltung anbietet, hätte bestenfalls für einen um die
Jahrhundertwende pensionierten
mecklenburgischen Briefträger
den Anstrich von Verruchtheit gehabt. Aber weit schlimmer erscheint mir die auf spießiges Vergnügen gerichtete Zurschaustellung von Transvestiten und Homosexuellen, die zugleich als
Parteigänger der Nazis denunziert werden. Spätestens nach
dem sogenannten Röhm-Putsch
1934 waren diese Menschen ihres Lebens nicht mehr sicher. Sie
landeten in den Konzentrationslagern wie die politisch Verfolgten, die Juden und die Zigeuner.
Kann man wirklich erwarten, daß
jugendlichen Zuschauern die historischen Zusammenhänge bewußt sind?
RENATE HOLLAND-MORITZ
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8. MÄRZ – INTERNATIONALER FRAUENTAG

In den letzten Jahren hatte ich anläßlich des Frauentages immer stärker den Eindruck, daß sich männlicherseits eine gewisse Nachdenklichkeit und Ratlosigkeit ausbreitete. Natürlich machte sich das nicht
bei den offiziellen Betriebsfeiern bemerkbar. Deren
Organisatoren verfügen inzwischen über soviel statistisches Material, Festreden und Beziehungen zur
Gastspieldirektion, daß sie notfalls über Nacht und
auch im Juni oder November eine glanzvolle Frauenehrung aus dem Boden stampfen könnten.
Verändert aber hat sich, wie mir scheint, das Frauenverständnis der Männer insgesamt. Es geht ihnen,
glaube ich, wie dem Ehemann am Hochzeitstag. Er
weiß, daß dies ein froher Tag in seinem Leben ist.
Aber er weiß nicht mehr warum.
So ähnlich, denke ich, begreifen die Männer allesamt
nicht mehr voll, weshalb man am 8. März solchen jubelnden Aufwand mit uns treibt, noch immer solchen
Aufwand, obwohl das Problem Gleichberechtigung
geklärt ist und wir Frauen sie tagtäglich in der Praxis
gebrauchen und – wie zu erwarten war – mißbrauchen.
Uns hat das, wir sollten es zugeben, selbstgefällig,
überheblich und selbstzufrieden gemacht. Die moralischen Folgen dieser Egozentrik sind Zügel- und
Hemmungslosigkeit. Viele Frauen hören heute schon
gar nicht mehr hin, wenn eine Frauentagsrede gehalten wird, und alleine ich kenne bereits zwei Chefsekretärinnen, die sich nicht scheuen, genauso dick
wie ihr Chef zu werden. Ja, nicht wenige haben jedes
Gefühl dafür verloren, daß sie, wenn sie schon das
gleiche wie der Mann leisten dürfen, dann doch wenigstens durch mehr Anmut und Charme einen Ausgleich schaffen müßten.
Wir aber haben, weiß Gott, viel getan, den Mann zu
lehren, sich nach den barbarischen Zeiten seiner
Alleinherrschaft zurückzusehnen. Wir haben es geschafft, daß eine große Mehrheit von Männern heute
schon keinen Unterschied mehr zwischen Betrieb
und Daheim ausmachen kann. Hier wie da stoßen sie
auf den gleichen unangenehmen Typ Frau, der eine
eigene Meinung hat und die Gleichberechtigung auch

KARL KOPPE

BARBARA HENNIGER

„Laßt man – Papa hat
’nen anstrengenden
Tag hinter sich !“

„Als Frau sollte man auch ein wenig
graziös gehen!“

„Mutter lernt’s nie! Würde sie die
Bierpullen in zwei Netzen tragen,
brauchte se nich
so schief zu gehn!“

gleich noch als freiwillige Selbstaufgabe der angeborenen männlichen Autorität mißversteht. Nicht wenige Frauen würden den Mann am liebsten sogar die
Kinder kriegen lassen. Aber eben da zeigen sich unsere Grenzen. Nehmen wir an, es gelänge gewissen
Fanatikerinnen, den Mann zu veranlassen, die Kinder
zu kriegen – ich bin sicher, er machte daraus eine
große Sache und hätte schon sehr bald einen eigenen Verein mit Vorstand dafür, er veröffentlichte die
Besten in der Zeitung und löste damit eine ähnliche
nationale Begeisterung aus wie jetzt mit dem Fußball.
Wir Frauen aber – nicht imstande, im Kleinkram das
daraus machbare Große und Ungewöhnliche zu erkennen – murren vor uns hin, als sei es noch nicht
genug der Gleichberechtigung, und verleiden den
Männern das Leben. Eben daraus resultiert deren
Nachdenklichkeit und Ratlosigkeit. Sie haben uns alles überlassen, wofür wir uns ihrer Meinung nach
eignen, und nun verstehen sie nicht mehr, was wir eigentlich noch von ihnen wollen. Sie fangen an sich zu
fragen, ob sie nicht vielleicht zu eilfertig, zuviel und
zu schnell für uns gekämpft haben. In dieser Hinsicht,
meine ich, kann man es nur begrüßen, daß Frauen in
höheren Positionen noch immer recht dünn gesät sind.
Die letzten großen Kämpferherzen für die Gleichberechtigung wüßten sonst nicht mehr, wofür sie schlagen sollen.
Im übrigen aber sollten wir den 8. März unsererseits
vor allem dazu nutzen, der erfolgreichen männlichen
Entwicklungshilfe ehrend zu gedenken. Wir sollten zu
verstehen geben, daß wir die Sache für abgeschlossen halten und nichts mehr vom Manne erwarten.
Das wird ihm helfen, sich über diesen Tag wieder
freuen zu können. Und als äußeres Zeichen unserer
Selbstbesinnung und Rückkehr zu Ruhe und Ordnung
könnten wir den Mann am 8. März endlich von einer
der wohl symbolträchtigsten, aber auch grausamsten Pflichten entbinden, mit der er sich unserem
Gleichberechtigungsanspruch einst unterwarf: indem wir uns unseren Kaffee selber kochen.
HELI BUSSE
1980
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Wir helfen gern!

Kein Grund
zur Sorge

Wenden Sie sich vertrauensvoll an obige
Adresse. Die nachhaltige Bekehrung Andersdenkender ist unsere Spezialität.
HANS-JOACHIM RIEGENRING

Die Unternehmer beteuern:

„Retten Sie mich: Krause, Verfassungsschutz!“
„Tut mir leid: Schulze, Bergführer, Berufsverbot!“

Daß sie ständig so viele Erwerbslose haben,
sei betrüblich und quäle sie sehr…
Für die Aufrichtigkeit der Qualenangaben
übernehme ich keine Gewähr.

HANS WALDE

HORST SCHRADE

LILO JANSEN

HORST SCHRADE

Ob der Sturz des Diktators von Nikaragua,
Somoza,sinnvoll war,scheint nach neuesten
Erkenntnissen bundesdeutscher Massenmedien zumindest fraglich. Denn wie rücksichtslos und brutal der Gestürzte auch immer in das Leben der Menschen eingegriffen haben mag – niemals zwang er sie, Lesen und Schreiben zu lernen.
Eben dies aber versuchen die jetzigen
Machthaber mit unverhülltem Bildungsterror durchzusetzen. Daß sie sich hierbei unter anderem kubanischer Lehrerhilfe bedienen, läßt westliche Experten um die Reinheit der Lehre bangen. Die Menschen Nikaraguas, so befürchtete kürzlich das BRDFernsehen,werden „künftig viel leichter manipulierbar sein“, d. h., die plötzlich des Lesens Kundigen könnten von der Presse massenweise in einem ungünstigen Sinne beeinﬂußt werden.
Diese im Prinzip richtige Befürchtung dürfte jedoch im Falle Nikaraguas keine Berechtigung haben,da kaum anzunehmen ist,
daß die spanisch sprechende Bevölkerung
sich der Mühe unterzieht, die BRD-Presse
zu lesen.
Doch selbst, wenn man diesen extrem ungünstigen Fall annimmt, besteht kein Grund
zur Sorge: P o l i t i s c h e Analphabeten
sind die Nikaraguaner schon vorher nicht
gewesen.

Werter Bundesbürger, ist Ihr Sohn Kettenraucher oder Rauschgiftsüchtiger? Kein
Grund zur Beunruhigung. Es gibt Entziehungskuren und Privatkliniken, und auf ein
paar Rauschgiftsüchtige mehr kommt es
sowieso nicht an.
Ist Ihr Sohn Tierquäler oder Triebtäter? Nicht
sehr angenehm,aber ein guter Anwalt kriegt
das schon hin.
Ist Ihr Sohn S o z i a l i s t oder gar K o mmunist?
Das ist schlimm. Wie peinlich für Sie, wenn
Sie deswegen schief angesehen werden
oder gar Ihre Karriere darunter leidet!

„Da kommt ein Ami. Hoffentlich erklärt der unseren Keller nicht zu seiner Interessensphäre.“
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Der ff Flügel-Filz
Ein Hut-Erguß
gläubigen Ausstellungsbesucher
bestaunten das Klavier, das durch
den Kalabreser zum Kunstwerk
geworden war, mit offenen Mäulern. Schon ulkig.
Aber nun hat einer die Dohle abgestaubt, und keiner weiß, wohin
die Hutspur führt. Der Besitzer des
hochkünstlerischen Objekts hat
sich Experten kommen lassen,
sachkundige Hutachter. Die haben
ihm bestätigt, daß das Kunstwerk
„praktisch in Gänze zerstört“ sei
und er bei der Versicherung gut
und gerne seine 170 000 DM einklagen könne.
So hat der clevere Professor die
Bürgerwelt am Narrenseil, die
Kunstgaleristen verklapsen ihre
Besucher, der Mäzen verscheißert
die Gutachter, die Kunstexperten
legen die Versicherung herein,
und die ganze Huts-Brüderschaft
beweist wieder einmal, daß die
Posse um des Kaisers neue Kleider auch mit einer hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft
bestens unter einen Hut zu bringen ist.

Da die BRD-Sportler auf Ausladung der BRD-Regierung an den
Olympischen Spielen nicht teilnehmen, stand für die nichtausgeladenen BRD-Berichterstatter
von vornherein fest: Das Niveau
der Spiele ist im Eimer.
Sie berichteten deshalb fleißig
unter dem Motto „Langsamer –
niedriger – und auch nicht sonderlich weit!“
BRD-Fernsehen am 20. 7. über
einen Dreispringer von den Seychellen: „Was dieser Hinterherspringer bei den Olympischen
Spielen zu suchen hat, läßt sich
wohl eher politisch erklären.“ SFB
vom 23. 7.: „Die meisten Reiter in
Moskau sind zweit- und drittklassig. Immerhin: Die Zuschauer
werden auf ihre Kosten kommen.
Manche reiten im Stil eines Marlboro-Cowboys um Medaillen.“

Im Stil eines „Stürmer“-Redakteurs widmet WELT-Redakteur
Quednau ein paar Seiten weiter
der Handball-Auswahl Kuweits
100 Zeilen unter dem Titel „Die
Zähne gefletscht, die Regeln vergessen“.
Der Autor knöpft sich auf diese
Weise unter anderem den Spieler
Musa’ed Al-Randi vor, der in der
Hitze des Gefechts den Anwurf
ein einziges Mal vom eigenen
Schußkreis statt, wie es die Regel vorschreibt, von der Mittellinie ausführte.
Kein Zweifel, die WELT kennt sich
mit Anwürfen besser aus. Wer
den Schaden hat, braucht für den
Sport nicht zu sorgen. Die bundesdeutschen Athleten wären in
Moskau, falls sie nicht gewonnen
hätten, bessere Verlierer gewesen!

HANS WALDE

HELMUT JAČEK

Zwar heißt es, „unrecht Hut gedeihet nicht“, aber der Täter, der
den Hut des Herrn Joseph Beuys
geklaut hat, hält doch nicht weniger als eine sechsstellige Summe in seinen hutbefleckten Händen.
Der Filz des Herrn Beuys, welch
letzterer ein über die BRD hinaus
berühmter Bildhauer und Kunstprofessor sein soll, ist nämlich
kein gewöhnlicher Hut wie du und
ich, sondern ein Hut, der Wunder
tut.
Kurz und Hut: Er ist Teil eines bedeutenden Kunstwerkes, das unter dem schlichten Titel „Konzertflügeljam mit Sauerkraut-Partitur“ schon manche Ausstellung in
der BRD zierte und nun in Westberlin „als historisches Dokument“ vernichtet worden ist. Das
Werk bestand, als es noch seine
200 000 DM Handelswert hatte,
aus einem Konzertflügel, auf den
Meister Beuys, der stets mit Hut
geht, eine seiner ausgedienten
grauen Dunstkiepen gepinnt hatte. So machte er aus dem Speckdeckel ein Spektakel. Die hut-

MIESERFOLGE

BARBARA HENNIGER
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„Ihr ketzerisches Auftreten in der Schule wider unsere
freiheitlich-demokratische Grundordnung erinnert
in fataler Weise an das Mittelalter!“

„Ist es nicht lieb,
wie die unterschiedlichen Rassen
sich so gut verstehen?“
1980
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Die Macht
des Wortes
Kunstspringer
Von Stephan Marbach, Meiningen, in
der „Freien Welt“, Heft 2/80, entdeckt

Einmütige Geschlossenheit
Entdeckt in der „Freien Presse“ vom 20. Dezember 1979
von Christa Dressen, Plauen

Druckfehler der Woche

Auf einem Etikett des VEB Obst- und
Gemüseverarbeitung, 6424 Katzhütte,
entdeckt von Thomas Minner, Ilmenau

Das ist hoffentlich nur als
Übergangslösung gedacht.
In der Betriebszeitung des
VEB Nähmaschinenwerk Wittenberge
gefunden von Petra Settgast, Güstrow

Diebesdienst
Gefunden in der „Freien Presse“ vom
26. April 1980 von K. Petzold, Annaberg

…und die Grammatik!
Von Achim Spirjak, Karl-Marx-Stadt,
im Ostseebad Kühlungsborn entdeckt

Zum Sattsehen!
Information: Hein Dietze, Halberstadt

Tafelfreuden
Fotografiert von Friedhelm Rentzsch, Dresden,
an der Haltestelle Guerickestraße, Dresden

Sohn des Volkes
In der „Freien Presse“ vom
23. September 1980 gefunden von
Günter Kerbitz, Frankenberg
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Ein schwieriger Fall
Im „Freien Wort“ vom 19. Nov.
1979 aufgespürt von Bärbel
Grohmann, Ilmenau

Neulich in Berlin am Bahnhof Friedrichstraße sage ich
zu einem Taxifahrer: „Oranienburger Tor, bitte.“ Das ist
nur ein Katzensprung, wie
jeder Berliner weiß. Aber
weil ich zwei schwere Pakete hatte, traute ich mich, zum
Taxifahrer zu sagen: „Oranienburger Tor, bitte.“
Da sagt der Taxifahrer in diesem scheußlichen Berliner
Dialekt: „Saren Se det nochmal, ick hab nemlich Oranjenburger Tor vastanden.“
Ich antwortete: „Ja, genau,
Oranienburger Tor!“ Na, ich
denke, er wird verrückt in
seinem Gehäuse, und nachdem er eine Weile lamentiert
hat, meint er, ick soll det
Stücke loofen. Gleich fällt
mir Professor Kaul ein, und
ich erkläre, daß er als Taxifahrer laut Personenbeförderungsbestimmung…
„Laut wat?“ unterbricht
mich der Taxifahrer, und ich
merke, daß ich den Paragraphen nicht weiß. Ich
komm einfach nicht drauf.
Ich fange also an herumzustottern, daß er verpflichtet
ist, mich zu fahren und so
weiter. Es bringt ihn fast um
vor Lachen, daß einer denkt,
er sei zu irgendwas verpflichtet. Zum Schluß packt
mich die Wut, und ich brülle ihn in diesem scheußlichen Berliner Dialekt an:
„Wenn Se mir nich sofort
fahrn, schreib ick anne Zeitung, Sie demlicha Zausel!“
Ich weiß auch nicht, warum
manche Leute solche Angst
vor der Zeitung haben, aber
dieser Typ jedenfalls gehörte
zu dem Personenkreis, und
er hißte sogleich die weiße
Fahne und fuhr ab mit mir.
HELI BUSSE
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Quittiertes
Denkschrift aus Oybin – „So wird ein Schuh draus!“, Heft 29/80, Seite 11
In ihrer Geschichte „So wird ein
Schuh draus“ in Heft 29/80 hatte unsere Autorin Heli Busse beschrieben,
was FDGB-Urlaubern im f i k t i v e n
Ferienparadies Oybingerode zwischen „Zentralem Bettenhaus“ und
„Zentralem Essenhaus“ so alles passieren kann.
Wertes Redaktionskollegium!
Ich möchte hiermit zu dem Artikel von
Heli Busse, Heft 29/80, Seite 11, Stellung nehmen. Zur besseren Verständigung möchte ich Ihnen mitteilen,
daß ich Leiter dieses „vermeintlichen“ Bettenhauses bin und auch
eng mit der „vermeintlichen“ Verpflegungsstelle zusammenarbeite. Ich
weiß, daß in Ihrer Zeitschrift nur Humor und Satire enthalten sind und ich
deshalb diese gern lese. In diesem
Artikel sind aber, so leid es mir tut,
die Grenzen von Humor und Satire
überschritten worden. Es ist keine
Spur von ein kleinwenig Sachlichkeit
enthalten und auch nicht ein winziger Hinweis für manche Urlauber, wie
sie sich in den Einrichtungen des
FDGB zu verhalten haben.
Mich interessiert als erstes, ob sich
der Artikel auf den Kurort Oybin bezieht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es derartige Zwischenfälle

mit Urlaubern bei uns noch nicht gegeben hat. Die Ortslage ist aber ähnlich der Beschreibung in Ihrem Artikel. Als zweites interessiert mich, wer
Ihnen diese Informationen gab und
wer sie auf eine gewisse Richtigkeit
überprüft?
Sollte sich dieser „Aufsatz“ wirklich
auf Oybin beziehen, möchte ich im
weiteren einige Fakten klarstellen.
Meine Mitarbeiter werden nicht als
Empfangsdamen, sondern als Empfangssekretärin bezeichnet. Mich
wundert, daß man das Wort „Rezeption“ verwendet hat und dafür keine
andere Bezeichnung erfunden hat.
Ich erachte es weiterhin als notwendig, Ihnen mitzuteilen, daß bei uns
keine Urlauber des Nachts in ihren
Zimmern kontrolliert werden und
auch keine Versammlungen stattfinden. Bei uns werden Urlauberaussprachen durchgeführt, die dazu dienen, Kritiken und Hinweise seitens
der Urlauber entgegenzunehmen.
Als letztes möchte ich Ihnen mitteilen, daß mein Kollektiv mehrmals mit
dem Ehrentitel ausgezeichnet wurde,
daß bei uns beschwerdefrei gearbeitet wird und sehr viele Urlauber sich
lobend über unser Haus ausgesprochen haben sowie gerne wieder nach
Oybin kommen möchten. Ich bin der

Meinung, daß mein Kollektiv eine
bessere Form der Würdigung verdient, und werde es nicht zulassen,
daß es von dieser Person (Heli Busse) beleidigt wird. Ich erwarte in Ihrer Zeitschrift von dieser Frau eine
Stellungnahme (in entsprechender
Form), in der sie sich entschuldigt.
Sollte dies nicht erfolgen, sehe ich
mich gezwungen, gegen den Autor
weitere Maßnahmen einzuleiten. Ich
hoffe auf Ihr Verständnis und verbleibe mit gewerkschaftlichem Gruß
gez. Kowar
Leiter Beherbergung
Erholungsheim „Ernst Thälmann“
8806 Kurort Oybin, Hauptstraße 15
Werter Kollege Kowar,
Heli Busse wählte für ihre Geschichte „So wird ein Schuh draus!“ Oybingerode als Ort des Geschehens. Diesen Namen werden Sie auf keiner
Karte finden. So, wie Sie an die Geschichte herangehen, wird kein Schuh
draus, eher eine Jacke, die sich jeder
anziehen kann, dem sie paßt. Und das
wäre ja auch nicht verkehrt.
Mit gewerkschaftlichem Gruß!
Die Redaktion

Zu dem Brief aus Oybin schrieb der
Leser Stephan Hentze aus Leipzig folgendes:
Gratuliere zu Ihrem neuen Mitarbeiter aus dem Zittauer Gebirge. Die Heiterkeitsausbrüche dürften wohl im
Kreise der „Eule“-Leser allgemein
sein.
Im April dieses Jahres weilte ich als
Feriengast im genannten Ort. Da ich
außer Haus etabliert war, kann ich die
Qualität der Ferieneinrichtung nur auf
dem Sektor der Abspeisung beurteilen. Trotz Vorsaison erfolgte auch hier
die so beliebt gewordene Plazierung
der Essenteilnehmer.
Diese mag ja durchaus begründbar
sein, aber die damit verbundenen
Wartezeiten von bis zu 20 Minuten erscheinen mir selbst im Urlaub nicht
akzeptabel. Die Bemerkung, es werde „beschwerdefrei gearbeitet“, ist
kein Qualitätsmerkmal.
Die Ursachen für die angeblich fehlenden Beschwerden liegen hier wohl
mehr in der Resignation bzw. der Gewöhnung der zur Beschwerde Anlaßhabenden. Übermitteln Sie bitte
der „Person“ Heli Busse die besten
Grüße.
Stephan Hentze, Leipzig

„Der Meißel in der Klarsichtfolie“, Heft 3/80, Seite 8/9
Unser Beitrag erwähnte u. a., daß
Fachleute des Amtes für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung (ASMW) bei einem wissenschaftlichen Test eine hundertprozentige Undichtheit der Klarofix-Flaschen konstatieren mußten. Ganz
richtig schreibt uns dazu der zuständige Betriebsteilleiter:
Ein Witz über auslaufende Klarofix-Flaschen dürfte weder die Hausfrauen noch die Hersteller dieses Erzeugnisses zum Lachen bringen!
Sodann stellt der Autor der Stel-

lungnahme die Forderung, wir vom
„Eulenspiegel“ sollten den „Prozentsatz undichter Klarofix-Flaschen
korrigieren“. Denn...
…Seit September 1979 werden im
Durchschnitt noch 25 Prozent undichte Flaschen produziert. Das ist
für uns zwar noch kein Grund zum
Jubel, aber immerhin besser als 100
Prozent undicht! Außerdem haben
wir etwas dagegen, daß immer nur
die Finalproduzenten kritisiert werden. Die Ursachen für nicht zusammenpassende Flaschen und

Verschlüsse liegen doch ganz woanders. Wir, alle Hersteller von Haushaltreinigern, sind vom ASMW beauflagt, maximal 2,5 Prozent undichte Flaschen zu produzieren. Wie
soll das aber für uns möglich sein,
wenn das ASMW an die Verschlußund Flaschenhersteller nicht die
gleichen strengen Qualitätsforderungen stellt, wenn die TGL für
Flaschen bzw. Verschlüsse Toleranzen bis plus minus 0,5 Millimeter zulassen, wenn die Flaschen- und Verschlußproduzenten nicht bereit sind,

von vornherein Flaschen und Verschlüsse aufeinander abzustimmen,
auch hinsichtlich des Materials. Alle
diese Probleme werden auf die Abnehmer dieser Erzeugnisse abgewälzt.
veb domal stadtilm
BT Klarofix Leipzig
Mann, Betriebsteilleiter
Na, dann mal weiter so im Wälzertakt! Motto: 25 Prozent sind besser
als 100 Prozent undicht.

– Neues aus der Welt der Schilder –

Fotografiert
von Harald Schäfer,
Zittau

In Mulda (Sachsen)
von Karlheinz Seifert
entdeckt

In der HO-Gaststätte „Armeleuteberg“
in Wernigerode fotografiert
von U. Nachtigall, Stendal
1980
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Mehr Schein
im Heim
„Geschmacklos? Nun, dann füllen Sie die Gondeln eben
mit Pfeffer, Salz, Paprika und Mostrich und verkaufen
es als Party-Würze-Karussell!“
(Raumschmuckleuchte für Kinderfeiern aus dem
VEB Modellbau Schönebeck)

zwei Positionen. Rotierend. Die
nackichte Dame ist es doch, die
dem potentiellen Käufer im Vorbeigehen den bewußten Pfiff entlockt. Eine Leuchte mit Pfiff. Das
Bild ist eine echte Fotografie und
wirbt zugleich diskret für den VEB
Miederwaren. Der kundige Betrachter wird feststellen: Ganz ohne geht es auf die Dauer nicht.
Doch das nur nebenbei. Für unsere Kunden aus den Altneubaugebieten mit dem etwas größeren
Wohnzimmer hat der VEB Modellbau Schönebeck gleich mehrere anspruchsvolle Lichtverzeh-

Look (Kleopatra). Die Dame präsentiert Busen von gewaltigem
Ausmaß. (Den ausgezeichneten
Farbdruck auf dem ausgezeichneten Kunstdruckpapier besorgte der VEB Elbedruck Schönebeck.) Ein reifes Werk neuzeitlichen Kunstgewerbes für unsere
jungen und alten Amateur-Ägyptologen und überhaupt für die
Freunde alles Schönen. Dasselbe
Werk überrascht mit einem erleuchteten Mehrzweck-TischKarussell, geeignet sowohl als
Raumschmuck für Kinderfeiern
wie auch als Pfeffer-und-Salz-

rer auf Lager. Da ist einmal das
Modell im Gartenlaubenlook „Heidi am Rauschebach“ mit dem
Moiré-Effekt. Durch ein raffiniertes Lichtspiel scheint der Bach
Wellen zu schlagen. Das entsprechende Geräusch können Sie per
Tonband erzeugen. Preis von Plexiglasknopf bis Plastfuß: 29,60 M.
Weitaus raffinierter noch ist die
Superleuchte für 34,20 M mit dem
Bildnis einer altägyptischen Harfenjule aus Greiz im Liz-TayIor-

Zubringer. So bereichert das fabrikmäßig hergestellte Kunstgewerbe unser Leben, macht es
bunter und schafft völlig neue
Erlebnisbereiche. Getreu unserer
Devise: Mehr Schein in unser Sein.
Und nicht soviel Licht!

Offerten eines
Großhandelskomturs

Wer behauptet hier, daß wir mit
Kitsch handeln? Gehen Sie in eine beliebte Kunstgewerbeklause
und verlangen Sie Kitsch! Man
wird Ihnen die Türe weisen. Die
Praxis selbst also liefert den Beweis: Bei uns ist die Kitschfabrik
stillgelegt worden, ihr fehlt die soziale Basis. Das stammt nicht von
mir, sondern von dem bekannten
Erfinder der Kitschdestille Kwoitrack.
Zitate dieser Art muß man auf der
Pfanne haben, wenn man in der
Kunstgewerbebranche kämpft.
Um mal wissenschaftlich zu werden. Die sauertöpfischen Maximen Wahrheit, Klarheit, Einfachheit und Zweckmäßigkeit haben
wir schon gar nicht mehr mit ins
zwanzigste Jahrhundert rübergenommen. Die hatten schon mit
dem Biedermeier ausgemeiert.
Der Trend geht doch in Richtung
Belle Epoque. Was zu deutsch soviel heißt wie: Wir habens ja. Volkstümlich übersetzt.
Natürlich bleibt da auch das
Kunstgewerbe nicht auf der Stelle stehen. Es dreht sich munter.
Womit ich bei unseren Raumschmuckleuchten bin. Was eine
Raumschmuckleuchte ist? Verlangen Sie von einem Mann des
Handels keine messerscharfe
Definition. Ich möchte mal so sagen: Eine Raumschmuckleuchte
ist vor allem und in erster Linie ein
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kunstgewerbliches Dingens, und
da fragt man nicht: Wozu ist das
gut? Für ein Geschenk ist das
noch immer gut. Und irgendwo
auf dem Fernseher oder mang der
Schrankwand wird schon noch
ein Plätzchen frei sein. Ich will mal
so sagen: Ihr Zweck liegt mehr im
Bereich des Pschüchologischen.
Wenn sich die Leute abends in ihre Neubauwohnungen zurückziehen, flitzen an ihrem geistigen
Auge noch all die Lichtsignale,
Scheinwerferkegel und flackernden Neonlampen aus dem Büro
vorüber. Wenn diese Leute
schlagartig auf normale Zimmerbeleuchtung umschalten müßten,
könnten sie glatt einen Kollaps
fangen. Hier nun springt die
Raumschmuckleuchte ein. Sie
bringt zusätzlich Farbe und Bewegung in die Bude, wenn ich
mal so sagen darf. Zum Beispiel
das Prachtstück des VEB Raumschmuck Herold für 24 Mark 80.
Allein der angekupferte Alufuß mit
den Bullaugenfenstern à la Fernsehturm ist unerhört dekorativ.
Halten wir uns aber nicht beim Fuß
auf. Das Eigentliche ist der
Schirm. Mit dem Akt im Walde. In

„Wenn das Fernsehn
nichts zu bieten hat,
mache ich mir mein
eigenes Programm!“
(Raumschmuckleuchte,
rund, aus dem
VEB Raumschmuck
Herold)

CHRISTIAN KLÖTZER
Collagen: LOUIS RAUWOLF
PETER MUZENIEK
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Das Kind in der DDR
Ist die DDR ein kinderfreundliches
Land? Ich persönlich würde – sozusagen aus eigner Anschauung und im
Namen meiner drei Kinder – zunächst
einmal bedenkenlos ja sagen, falls mich
jemand zufällig danach fragte. Aber es
fragt einen hier ja keiner danach.
Auch eine Sendung des zweiten BRDFernsehens bejahte diese Frage,
schränkte aber gleich ein, „90 Prozent“
dieser Freundlichkeit seien „Mittel zum

Zweck“. Nun, wer hätte das gedacht,
daß unsere Kinderfreundlichkeit zu
90 Prozent nicht völlig sinn- und zwecklos ist, sondern ganz bewußt betrieben
wird? Ich hätte auf höchstens 60 Prozent getippt.
Aber beim ZDF wissen sie es natürlich
besser, und der Autor der Sendung erklärte persönlich, warum diese hohe Kinderfreundlichkeitsrate bei uns herrscht:
„Die Partei will Menschen für das Leben
im Staat, sie braucht Menschen für die
Volkswirtschaft, sie braucht Menschen
für die Verteidigung, sie will die Menschen brauchbar machen.“
Das ist eine sehr interessante Erklärung, will mir scheinen, offenbart sie
doch, daß in den freien westlichen
Ländern ganz anders als bei uns das

Leben im Staat und die Volkswirtschaft
und die Verteidigung ohne Menschen
funktionieren. Ich kann mir zwar nicht
denken, wie sie es da machen, aber es
würde immerhin erklären, warum dort
Jahr für Jahr ein paar Millionen Menschen, alte und junge, auf der Straße
liegen. Man schreckt davor zurück, sie
irgendwie brauchbar zu machen, weil
sie eben nicht gebraucht werden.
Folglich hat man dort auch gar keinen

Grund, den Leuten über die Hintertür mit
Kinderfreundlichkeit zu kommen.
Die ZDF-Sendung zeigte jedoch, daß wir
im Hinblick auf das Kind noch andere
Probleme haben als die Kinderfreundlichkeit. Ein weiteres Problem ist unsere
niedrige Säuglingssterblichkeit. Das
ZDF formulierte die Frage so: Die Säuglingssterblichkeit sei in der DDR erheblich geringer als in der BRD. Könne man
daraus nicht schließen, daß das Gesundheitswesen in der DDR besser
funktioniere?
Ich persönlich hätte gleich wieder „Ja,
völlig klar!“ geantwortet, aber ganz so
einfach liegen die Dinge nun doch nicht.
Man muß schon Fachmann sein, um
das richtig erklären zu können, und zu
diesem Zweck hatte sich das ZDF einen

Dr. Rothenbäcker geholt.
Dr. Rothenbäcker: „Die Praktiken, die
damit (mit der niedrigen Säuglingssterblichkeit) verbunden sind, sind allerdings etwas fragwürdig. Problematisch wird es an dem Punkt, wo sich der
einzelne praktizierende Kinderarzt in einer Situation wiederﬁndet, die inquisitorischen Charakter hat, d. h., daß er also
eine medizinische Entscheidung hintenanstellt und sich Sicherheit verschafft,
indem er sehr hochwirksame Arzneimittel verwendet, nur, um sich nicht
irgendwann einmal den Vorwurf einzuhandeln, er hätte nicht genug getan.“
Das scheint mir nun wiederum eine
überaus interessante Antwort zu sein,
offenbart sie doch, warum in den freien
westlichen Ländern die Säuglingssterblichkeit soviel höher ist als bei uns.
Es ist, weil sie ihre Mediziner nicht in
Situationen inquisitorischen Charakters
bringen. Ehe die Ärzte dort ihre medizinisch-sachlichen Entscheidungen mit
irgendeiner Absicht verbinden, lassen
sie sich lieber vorwerfen, nicht genug
getan zu haben. Soviel Freiheit kann
sich unsereiner gar nicht vorstellen, und
ich hätte auch, ehrlich gesagt, Angst um
die Säuglinge dabei.
Schließlich noch eine dritte und letzte
wichtige Frage: Geht das bei uns mit der
Säuglings- und Kinderfreundlichkeit
nun bis in alle Ewigkeit so weiter, oder
setzt nicht vielmehr eines Tages Kinderunfreundlichkeit ein? Das ZDF weiß
auch da Bescheid: Kinder in der DDR
„haben weniger Freiheiten und härtere
Strafen zu erwarten“ als die in der BRD.
Die Lehrer in der DDR seien angewiesen, „die Kinder so durch das Treppenhaus zu führen, daß nichts davon zu hören ist, daß eine Klasse durchgeht“.
Dies aber sei „eine Art, die Kinder ir-

„Liebes Schneewittchen! …“

gendwie gefügig zu machen“ und erziehe „bloß zu Heuchelei“.
Vorsichtshalber habe ich meine drei
Söhne als Mutter und auch als Erzieherin angewiesen, künftig etwas lauter
durchs Treppenhaus zu gehen. Sie behaupteten allerdings, noch lauter könnten sie nicht, es ginge ihnen schon selber auf die Nerven. Aber das ist ihr
Problem.
Alles in allem brachte diese ZDFSendung über das Kind in der DDR noch
einmal die Gewißheit, daß die Säuglingssterblichkeit bei uns ungewöhnlich
niedrig ist, daß die Kinder bei uns zu
brauchbaren Menschen erzogen werden und auch gebraucht werden und
daß wir eben ein kinderfreundliches
Land sind. Das war ja im Grunde schon
alles vorher klar, bloß eines wußte ich
bisher nicht: daß dies alles höchst infam
und aufs äußerste verdächtig ist.
LILO JANSEN

„Das Schöne an uns Zwergen ist, wir haben kleine Probleme!“
Zeichnungen: MANFRED BOFINGER
1980
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Rote Augen, blauer Mund
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Gehe ich recht in der Annahme, daß Sie ein Glückwunschtelegramm LX-35 folgenden Inhalts...“
„Jetzt reichts“, polterte ich los. „Wenn es eine neue Masche
der Post sein sollte, die von ihr jahrelang schlecht oder ganz
und gar bediente Kundschaft nunmehr mit Krümelkackereien zu entnerven, so sind Sie bei mir an der falschen
Adresse. Man wird doch wohl noch einen harmlosen kleinen
Spaß machen dürfen, ohne gleich telefonischem Terror ausgesetzt zu sein. Lachen ist eine Produktivkraft, werte Kollegin. Das steht in den Parteitagsbeschlüssen!“
Ich spürte deutlich, wie die Kontrolleurin am anderen Ende
der Strippe zusammenschrumpfte. „Um Gottes willen“, rief
sie beschwörend, „es gibt gar keinen Grund für solche Erregung. Es handelt sich ja nicht um etwas Politisches, sondern lediglich um einen kleinen Übermittlungsfehler. Unsere
Recherchen haben ergeben, daß die Kollegin von Platz vier
noch neu ist und deshalb...“
„Und deshalb bestehe ich trotzdem darauf, daß es rote
Augen, blauer Mund heißt. Die Empfängerin lebte nämlich
lange Zeit in einem uns befreundeten exotischen Land, in
dem man eine von der unseren abweichende Schminktechnik benutzt. Würden Sie das gütigst tolerieren?“
„Selbstverständlich“, ﬂüsterte die Kontrolleurin. „Das konnte ich ja nicht wissen. Und nichts für ungut, das Telegramm
geht augenblicklich seinen Gang. Entschuldigen Sie die
Störung, und alles Gute auch im persönlichen Leben.“
Etwa eine halbe Stunde starrte ich auf das Telefon wie das
Karnickel auf die Schlange. Nichts geschah. Die Telegrammaufnahme hatte mich auf die Plätze verwiesen. Vor
Nervosität begann ich, auf den Lippen herumzubeißen und
schließlich sogar zu heulen. Ein Blick in den Spiegel offenbarte, daß sich meine Augen röteten und die Lippen langsam eine bläuliche Färbung annahmen. Wild entschlossen
zog ich mich an und ging zum nächsten Postamt. Ich ließ
mir ein Telegrammformular geben und adressierte es an
das Künstlerische Betriebsbüro eines unserer größten
Staatstheater, in welchem ich eine liebe Freundin mein eigen
nenne. Mit sauberen Druckbuchstaben malte ich folgenden Text:
RÜCKDRAHTET OB TROTZ VERSCHIEDENER IMPONDERABILIEN AN LETALE KONSEQUENZEN FÜR DIE PROTAGONISTEN EURES ENSEMBLES GEDACHT WERDEN SOLL.
Die uniformierte Kollegin hinter dem Schalter las das
Geschriebene, warf mir einen ehrfurchtsvollen Blick zu und
errechnete die Gebühren. Dann griff sie zum Telefonhörer,
während ich mich eiligst entfernte.
Tags darauf besuchte ich meine Freundin im Künstlerischen
Betriebsbüro des Theaters: „Du bist schon eine Ulknudel“,
rief sie fröhlich, „wirklich, das macht dir keiner nach!“
Und dann las ich, was die gestrenge Kontrolle der Telegrammaufnahme anstandslos durchgelassen hatte:
PFLÜCKSALAT TROTZ VERSCHIEDENER IMPORTKOHLRABIS UND LETTISCHER KONSERVENESSENZEN OB„Wie Sie meinen“, entgegnete Platz sieben spitz. „Ich habe WOHL FÜR DIE BROTAKTIVISTEN EIN EMBLEM GEauch eine Tochter, die könnte über solchen Unsinn nicht MACHT WERDEN SOLL.
lachen.“
RENATE HOLLAND-MORITZ
„Dann können Sie ihr ja Platz sieben freihalten“, sagte ich
mit klirrendem Sarkasmus.
*) Unter LX-Nummern wurden von der Post mehr oder weniger
Es waren kaum zehn Minuten vergangen, als es mich wie- geschmacklose Glückwunsch- oder auch Trauer-Telegrammder ans Rohr rief. „Hier Telegrammaufnahme, Kontrolle. karten („mit Schmuckblatt“) angeboten.
PETER MUZENIEK

Riekchen, das bestgelungene Werk meines Freundes und
Kollegen Hansheinrich Engel, wurde dreizehn Jahre alt. Ein
Glückwunschtelegramm war fällig, und zwar ein ebenso liebevolles wie originelles, um Tochter und Vater gleichermaßen zufriedenzustellen.
Nachdem ich die telegrammannahmefreudige Telefonnummer 13 gewählt hatte, blieb mir ausreichend Zeit, meinem Hirn einen entsprechenden Text abzuringen. Nach
zwanzig Minuten meldete sich eine sympathische Frauenstimme mit Namen „Platz vier“. Ich nannte LX-Nummer* und
Adresse der jugendlichen Jubilarin in telegrammatischer
Reihenfolge und formulierte sodann den Inhalt des rosenbekränzten Werkes: „Rote Augen, blauer Mund, olle Rieke,
bleib gesund.“ Kollegin Platz vier ließ sich meine Telefonnummer wiederholen und bedankte sich für den ihr überlassenen Auftrag. Das hätte mich schon stutzig machen
sollen.
Nach drei Minuten klingelte es. „Hier Telegrammaufnahme,
Platz vier“, sagte die mir vertraute Stimme. „Haben Sie eben
ein LX-35 an Ulrike Engel aufgegeben?“ Ich gestand. „Na
fein. Ihnen ist da nämlich ein kleiner Versprecher unterlaufen, den ich mit Ihrem Einverständnis korrigieren möchte. Es
heißt nicht rote Augen, blauer Mund, sondern genau umgekehrt, also blaue Augen, roter Mund. Verstehen Sie?“
„Natürlich verstehe ich“, sagte ich herzlich, „und ich ﬁnde
es fabelhaft, daß Sie nicht einfach stur aufschreiben, sondern aktiv mitarbeiten. Aber das mit den roten Augen und
dem blauen Mund war Absicht. Ein Scherz. Die junge Dame
versteht ihn bestimmt.“
„Welche junge Dame?“
„Die Empfängerin. Sie wird dreizehn und hat viel Sinn für
Humor.“
„Für welchen Humor?“
„Für den Humor, der in der Verdrehung liegt. Natürlich hat
niemand rote Augen, sofern er nicht Kaninchen oder stark
verkatert ist. Vom blauen Mund ganz zu schweigen. Darin
besteht eben der Spaß, verstehen Sie?“
„Nein“, sagte Platz vier, „aber das ist nicht meine Angelegenheit. Ich wollte Sie nur auf Ihren Irrtum aufmerksam machen.“
„Ich habe mich nicht geirrt“, knurrte ich, „die Verdrehung
geschah absichtlich. Würden Sie das Telegramm bitte in der
von mir gewünschten Reihenfolge aufgeben?“
„Wie Sie wünschen“, sagte Platz vier pikiert und beendete
das Gespräch. Minuten später klingelte das Telefon erneut.
„Hier Telegrammaufnahme, Platz sieben. Sind Sie die Dame
mit den roten Augen?“
„Hören Sie“, sagte ich scharf, „rote Augen, blauer Mund
sind von Platz vier gestartet. Erfolgreich, wie ich hoffe.“
„Die Kollegin vom Platz vier ist noch neu“, entschuldigte
sich Platz sieben, „sie nimmt ihre Aufgaben noch sehr ernst
und hat sich in der Angelegenheit an mich gewandt. Nun
verhält es sich zufällig so, daß mir das Verslein noch aus
meiner Kindheit bekannt ist, und ich weiß deﬁnitiv, daß es
richtig heißen muß: blaue Augen, roter Mund.“
„Wie recht Sie haben“, gab ich zu, „und Sie können sich darauf verlassen, daß ich die literarischen Kenntnisse unserer
Postangestellten überall zu rühmen wissen werde. Aber die
von mir bevorzugte Umstellung des Textes sollte als Spaß
verstanden werden, von einem kleinen Mädchen nämlich,
daß gottlob noch Spaß versteht.“
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„Tick-tack, tick-tack…!“
„Und wenn ich jetzt an der Kurbel drehe,
fangen die Flügel an zu flattern!“

Heinz Jankofsky

„Ein Toaster ist es also auch nicht …“

„Während der Dienstzeit sollten Sie keine
Privatarbeit machen, Herr Doktor !“

„Hoffentlich weißt du, was ich von Tierversuchen halte.“

„Sind Sie bestellt?“

ÜBRIGENS gibt es Verkäufer, die mehr Kunden als Waren vertreiben.

„Können Sie auch Gehwegplatten?“

M. H.
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KARL SCHRADER
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„Je oller, je doller…“
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15. März

Erich Honecker eröffnet in Berlin das
Sport- und Erholungszentrum

19. März

Die UdSSR reduziert die preisgünstigen
Erdöllieferungen in die DDR

11. – 16. April

29. Mai

Im Berliner Palast der Republik tagt der
X. Parteitag der SED. Erich Honecker wird
zum Generalsekretär des ZK wiedergewählt
Per Verordnung wird in den Klassen 11
und 12 der Erweiterten Oberschulen die
vormilitärische Ausbildung eingeführt

2. – 5. Juni

Beim XI. Parlament der FDJ in Berlin wird
Egon Krenz zum 1. Sekretär des
Zentralrates wiedergewählt

11. Juni

Nach mehrjähriger Restaurierung wird in
Berlin das Schloß Friedrichsfelde als
Kulturstätte wiedereröffnet

11. Juni

Die Regierung setzt das Grundstipendium
für alle Studenten auf 200 Mark monatlich
fest. Lehrlinge erhalten künftig monatliche
Entgelte zwischen 105 und 220 Mark

14. Juni

Wahlen zur Volkskammer: 99,86 Prozent
stimmen für den Wahlvorschlag der
Nationalen Front

26. Juni

An MfS-Hauptmann Werner Teske wird das
letzte Todesurteil in der DDR vollstreckt

20. August

Jungen Eheleuten werden zinslose Kredite
zu noch günstigeren Bedingungen gewährt

8. Oktober

In Leipzig wird das Neue Gewandhaus
als Wirkungsstätte des weltbekannten
Orchesters eröffnet

29. Oktober

19. November
3./4. Dezember
11. – 13. Dezember

1981

Die Regierung erhöht das Kindergeld für
ein drittes und jedes weitere Kind auf
monatlich 100 Mark
Das niedrige Niveau der Mieten in der DDR
wird per Regierungserlaß bestätigt
Die Volkskammer beschließt das Gesetz
über den Fünfjahrplan 1981 – 1985
Offizieller Besuch des Kanzlers der Bundesrepublik, Helmut Schmidt, in der DDR

13. Dezember

In der Volksrepublik Polen wird das
Kriegsrecht verhängt

31. Dezember

15 433 DDR-Bürger haben als Übersiedler
bzw. Flüchtlinge die DDR verlassen

NABIL EL SOLAMI
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Leserpost
Fünfunddreißig Jahrgänge „Frischer
Wind“ und „Eulenspiegel“ – wer 35
Jahre lang jede Woche auf 16 Seiten
soviel Humor, Satire und Kampf gegen Bürokraten, Amtsschimmel, miserable Leiter, oberflächliche Handwerker und mieses Arbeiten in Betrieben und Einrichtungen zustande
bringt, dem gehört einfach die „Krone“. Ich wünsche mir, daß Ihr diesen
Kurs beibehaltet zum Nutzen unserer
Republik, die ihre Politik zum Wohle
des Volkes bei den Volkswahlen am
14. Juni wieder in so überzeugender
Weise bestätigt erhielt.
Hellmut Richter, Wehrsdorf
Am 17. 5. 81 weilten mein Mann, eine
Bekannte und ich in Weimar. Es war
sehr regnerisch und kühl. Um uns aufzuwärmen und ein wenig zu stärken,
suchten wir gegen 12 Uhr 30 die HOGaststätte „Theaterkasino“ auf. Mein
Mann bestellte Grog und Soljanka. Die
Kellnerin klärte uns sofort auf, daß es
keinen Grog gebe, und fragte, was wir
außerdem noch bestellen wollten. Wir
hatten aber keine weiteren Wünsche
mehr. Daraufhin wurden wir belehrt,
daß Soljanka kein Essen sei. Da wir
nicht klein beigeben wollten, bat mein
Mann den Geschäftsführer an den
Tisch. Auch er gab uns zu verstehen,
daß wir „alles oder nichts“ essen könnten. Wir haben eine andere Vorstellung
von „Thüringer Gastlichkeit“.
Sabine Imme, Arnstadt
Am Sonntag, dem 8. März, fuhr ich
guter Laune gen Wustermark (Kreis
Nauen). Leider bemerkte ich zu spät
den wohlbekannten roten Lada der
VP. Geschwindigkeitskontrolle! Ein
Blick auf meinen Tacho genügte,
und meine gute Laune sank auf den
Nullpunkt. Der Oberwachtmeister
stellte sich vor und nannte mir im
strengen Ton den Grund meines Vergehens: überhöhte Geschwindigkeit.
Aber groß war mein Erstaunen, als
der Mann mir statt des erwarteten
Stempels eine Nelke überreichte mit
einer herzlichen Gratulation zum
Internationalen Frauentag. Ich wußte nicht recht, wie mir geschah. Fazit:
Die VP kann auch Freude bringen.
Marion Kremer, Falkensee
Nachdem unser Fön vom Typ LD 63
auf die Erde gefallen war, funktionierte
er nicht mehr. Wir brachten ihn daher
zum VEB Kommunale Dienstleistun-
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gen in Eisleben, abgekürzt „DLB“, zur
Reparatur. Nach der dort üblichen
Wartezeit von vier Wochen durften wir
den Fön unrepariert wieder abholen:
Wegen Überalterung keine Reparatur
mehr möglich. Man hatte tatsächlich
hineingeschaut; denn er war ganz liederlich zugeschraubt. Mein Sohn,
Tischler von Beruf, nahm einen Schraubenzieher zur Hand, schaute in den
Fön und bog eine Spirale gerade.
Danach war der Fön wieder in Ordnung. Ein Bekannter brachte sein
Rundfunkgerät zum gleichen „DLB“.
Nach vier Wochen erhielt er es unrepariert zurück: Erklärung siehe oben.
Sein Bruder, Traktorist von Beruf,
schaute in das Gerät, nahm einen
Lötkolben zur Hand und lötete damit
einen Draht fest. Danach lief das Gerät
wieder.
Günther Hellmuth, Eisleben

Habgier der Woche
Hat zum Frauentag nicht Juwelen und Gold
und kein Porzellan aus Meißen gewollt.
Diese Phantastin! Versuchte vermessen,
dem Ehemann Schnittblumen abzupressen.
einfältig zurück. Doch der Mann hatte
es todernst gemeint. Nachdem wir unsere Zeche bezahlt hatten, stellten wir
fest, daß tatsächlich 3 Mark zusätzlich
abgezogen worden waren. „Wegen
ungebührlichen Betragens auf Anweisung des Chefs“, wie uns der Ober
kaltlächelnd mitteilte.
J. Jörn, Schwerin
* HOG: HO-Gaststätte
Liebe Eule! Eigentlich hätte ich ja beginnen sollen: „Liebe augenblinzelnde

»Die Frau Gemahlin läßt fragen, ob sie mal ausnahmsweise
Ihre Küchenschürze benutzen darf!«
Mit einem Vorfall völlig neuer Art wartete die HOG* „Norderende“ in Vitte
(Hiddensee) am 12. Juni auf. Vor einem
drohenden Regenschauer flüchtend,
betraten wir zu viert die Gaststätte und
fanden unerwartet sogar noch Platz.
Bei unserem Eintritt verzehrte meine
Begleiterin den Rest eines unterwegs
gekauften Pfannkuchens. Der Restaurantleiter erklärte uns mit lächelnder
Miene, daß der Rest des Pfannkuchens, den meine Begleiterin mit Einnahme des Platzes hinunterschluckte,
3 Mark koste. Wir lächelten ob dieses
vermeintlichen Scherzes arglos und

HEINZ JANKOFSKY
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Nachtvogeleinheit!“, aber dann hättest
Du mich vielleicht nicht verstanden.
Dabei zweifle ich keineswegs an Deinem Scharfsinn! Doch hättest Du etwa
auf Anhieb gewußt, daß sich hinter
einer „rauhfutterverzehrenden Großvieheinheit“ schlicht ein Rindvieh verbirgt? Nun reift in mir allmählich die
Überzeugung, daß unser seit Jahrhunderten abgedroschener Wortschatz in
der Tat der Präzisierung und Erneuerung bedarf. Ich schlage daher die folgenden neuen wissenschaftlichen Termini vor: damenerschreckende Kleinstnagereinheit, honigsammelnde Flug-

H. ST.

einheit, grünanlagenverzierende Edelkitscheinheit. Diese könnten die ambivalenten und daher unpräzisen Redeeinheiten „Maus“, „Biene“ und „Gartenzwerg“ ersetzen.
Wilfried Baumgarten, Bernau
Zum Leserbrief von Wilfried Baumgarten: Wenn manche Leute nicht
gleich den Sinn einer Sache erfassen
können, werden sie nervös und gakkern wie die Hühner (1 Huhn entspricht
0,012 GV = 1,2 % Rindvieh). GV ist ein
Umrechnungsschlüssel für die landwirtschaftlichen Nutztiere und ihre Altersklassen auf die Einheit von 1 Stück
Großvieh (GV). Soll das Verhältnis des
Tierbesatzes zum Umfang der Futterfläche festgestellt werden, so werden
nur diejenigen GV erfaßt, die tatsächlich von den Erträgen der Futterfläche
ernährt werden (Grünfutter, Silage).
Man bezeichnet sie als rauhfutterverzehrendes Großvieh (RGV).
So entspricht
1 Kuh
= 1,0 RGV
1 Schaf
= 0,1 RGV
1 Schwein = 0,03 RGV
Zur Beruhigung sei noch gesagt, daß
im Zuge der industriemäßigen Umgestaltung unserer sozialistischen Landwirtschaft die Umrechnung in GV weitestgehend entfällt, da die Addition
verschiedener Tierarten nicht mehr
notwendig ist.
Dagmar Günther, Höhnstedt
Allen Kritikern der heißgeliebten Eisenbahn, die es uns ja u. a. ermöglicht,
Blindflüge zu ebener Erde zu erleben,
eine Sentenz ins Poesiealbum geschrieben, die von einem Halleschen
Zugbegleiter stammt (verkündet in einem P-Zug zwischen Halle und Leipzig): „Unser Fahrplan ist kein Dogma,
sondern eine Anleitung zum Handeln
– wir handeln nie dogmatisch!“ Dieser
progressiven Haltung sollten sich alle
Meckerer anschließen.
H. Starfinger, Eilenburg
Mit Verspätung in Leipzig angekommen, sagte vor einiger Zeit ein Reisender zum Lok-Führer des E770, der
aus dem Fenster guckte: „Das haste
aber heute nicht gut gemacht!“ Antwort: „Sei froh, wenn der Tag stimmt!“
H. Maikisch, Bad Lausick

HENRY BÜTTNER

81_Leserbriefe

Ihr müßtet in Eurem Wurschtblatt mal
was zum Lachen bringen. Ich kann
nicht verstehen, daß manche über so
einen Käse lachen können. Meine
Frau sagte: Jedesmal, wenn du den
„Eulenspiegel“ gelesen hast, wirst du
immer blöder. „Frischer Wind“ war mal
besser.
Hartmut Fischer, Leipzig
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MANFRED BOFINGER
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Anmerkung: Eine Bockwurst in der DDR kostete 80 Pfennige. Stabile Preise waren oberstes Gebot:
Sie durften nur erhöht werden, wenn ein höherer Gebrauchswert nachgewiesen werden konnte –
eine Herausforderung für Kreative in vielen Betrieben. Das Heft mit dieser tabuverletzenden Titelzeichnung
erregte im ZK der SED größtes Mißfallen und wurde z. T. vor dem Verkauf wieder eingesammelt.
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Ministerrat der DDR
Ministerium für Bauwesen
Genossen Minister Junker
persönlich
1026 Berlin
Scharrenstraße 2/3

W

Lieber Genosse Minister!
Ich hab’ da mal ’ne Frage.

BARBARA HENNIGER

„Recht so, Lieschen. Immer ein verbindliches Lächeln,
jedoch stets unverbindliche Termine!“
LOUIS RAUWOLF
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Erinnern Sie sich noch an die Eingabe
von Christian Höll aus der SalvadorAllende-Straße 44 in Berlin? Natürlich
nicht. Dumme Frage. Bei uns wird ja so
viel gebaut.
Christian Höll ist der mit den Spezialfugen in den Wänden seiner Wohnung,
wo seit 1978 immer der Wind durchpfeift. Regenwasser kommt auch
durch. Komfortwohnung mit Wasser
aus der Wand sozusagen.
Aber Schwamm drüber. Herr Höll hat
im Mai ’80 an Sie geschrieben. Jetzt
habe ich die unerledigte Eingabe auf
dem Tisch. Wolln mal sagen, als vorletzte Instanz.
Unser Freund ließ nämlich durchblikken, wenn auch ich nicht aus der Knete
käme, werde er seine Schreibarbeit
fortsetzen. Man kann sich ja denken,
wen er in der letzten Instanz anschreibt.
Das gibt Ärger, den wir uns besser ersparen sollten. Hält uns nur von unserer eigentlichen Tagesarbeit ab.
Kurz und gut, ich mache Ihnen einen
Vorschlag: Ich weihe Sie in den aktuellen Stand ein, und wir lassen uns was
einfallen, wie wir da rauskommen.
Das Ehepaar Höll wohnt mit seinen drei
Kindern in erwähnter Neubauwohnung
mit Windkanal und ﬂießend Wasser. Die
Fugen reichen von den Decken bis zu
den Fußböden, sind von unterschiedlicher Breite und Tiefe, aber überall
offen genug, um den Naturgewalten
keinen nennenswerten Widerstand
entgegenzusetzen. Hölls Wohnung hat
eine weitere interessante Besonderheit: Bei Regen läuft das Wasser nicht
außen an den Fensterscheiben herunter, sondern innen. Die Deckenfugen
sind nämlich auch ein bißchen undicht.
Daran ist aber nicht das Bauwesen
schuld. Es schuf ja bloß die Mängel.
Für ihre Beseitigung jedoch sind andere zuständig.
Lieber Genosse Minister, was glauben
Sie, wer sich alles, von mir mal abgesehen, inzwischen mit der Höllschen
Wohnung beschäftigt hat? Der Reihe

nach: Im Spätsommer ’78 begann
Mieter Höll im VEB Kommunale Wohnungsverwaltung Berlin-Köpenick vorstellig zu werden. Mitte ’79 entschloß
er sich, seine Besuche bei der KWV
nicht fortzuführen und griff zum ersten
Mal zur Feder. Erfolg: Zwei KWV-Kollegen erwiderten Hölls Besuch. Ergebnis:
Null.
März ’80: Zweite schriftliche Eingabe.
Antwort: „Bei den von Ihnen angeführten Problemen handelt es sich in erster
Linie um die Fugensanierung… Wir
sind weiterhin bemüht, das Problem zu
klären und einen entsprechenden
Antrag auszulösen. Wir behalten die
Angelegenheit weiterhin unter Kontrolle und hoffen, einen entsprechenden
Lösungsweg zu ﬁnden.“ Die Hoffnungen der Kollegen erfüllten sich nicht.
Darum schrieb Mieter Höll im Mai ’80
an Sie, lieber Genosse Minister. Antwort: „Der Minister für Bauwesen hat
Ihre Eingabe an den Oberbürgermeister der Hauptstadt geleitet mit der
Bitte, kurzfristig Unterstützung durch
das Bezirksbauamt zu geben.“ Der
Oberbürgermeister bestätigte den
Eingang der Eingabe und bedankte
sich bei Bürger Höll für die kritischen
Hinweise.
Sodann überschlugen sich die Ereignisse: Der erste Stellvertreter des
Bezirksbaudirektors teilte mit, daß der
Generaldirektor des Kombinats Technische Gebäudeausrüstung beauftragt
wurde, sich der Angelegenheit anzunehmen. Juni ’80: Der Direktor des VEB
Kombinat Technische Gebäudeausrüstung, Institut Leipzig, informierte
Familie Höll, daß die Eingabe „zuständigkeitshalber an die Bauakademie der
DDR“ weitergeleitet wurde, und daß
sich künftig ein Professor auf wissenschaftlicher Basis mit der Angelegenheit befassen werde. Ein Doktor und ein
Diplomingenieur tauchten bei regnerischem Wetter in Hölls Wohnung auf.
August ’80: Der Professor von der Bauakademie versicherte Familie Höll
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asser

im Bau!
schriftlich, daß die „Ursachen für die
Mängel und Schäden ermittelt“ seien
„und die erforderlichen Maßnahmen zu
deren kurzfristiger Beseitigung“ von
der KWV Berlin-Köpenick (!) veranlaßt
werden. Der Kreis hatte sich geschlossen.
Mieter Höll nahm wieder Kontakt zu
seinen alten Bekannten in der KWV auf.
Im Dezember ’80 teilte ihm der Direktor
der KWV abschließend mit: „Durch den
Magistrat und das Ministerium für
Bauwesen wurde Ihnen der derzeitige
Stand erläutert, und damit hoffen wir,
daß Ihre Fragen aus der Eingabe an
die übergeordneten Staatsorgane und
uns beantwortet sind.“ Nach diesem
Schreiben war Herr Höll vorübergehend nicht nur frag-, sondern auch
sprachlos.
Dann regnete es wieder im Bau. Der
Mieter wurde erneut vorstellig. Mehrmals. Es gelang ihm schließlich im Juni
1981, der Staatlichen Bauaufsicht
Ihres Ministeriums, lieber Genosse
Minister, die schriftliche Bestätigung
abzutrotzen, daß wegen der Fugen
„kein Standsicherheitsproblem“ gegeben sei. Was bedeutet, daß das Haus in
absehbarer Zeit noch nicht einstürzen
werde. Sehr beruhigend wirkte auch

die Versicherung: „Das Objekt gehört
zu einer Versuchsreihe des WBK
Potsdam und ist mit einer Anzahl von
Ausnahmegenehmigungen (Heizung,
Sanitär, Elektro und Statik) errichtet
worden.“
Ehrlich gesagt, Genosse Minister, so
was haben sich die Mieter beinahe von
Anfang an gedacht. Sie wollten bloß
nicht glauben, daß derartige Versuche
am lebenden Objekt durchgeführt
werden.
Das wär’s für heute, lieber Genosse
Minister. Ich hoffe, Sie am konkreten
Beispiel umfassend informiert zu haben, welcher Aufwand von zahlreichen
Mitarbeitern zahlreicher Institutionen
betrieben wird, um Mängel in der Bauausführung zu verwalten. Mitunter
über Jahre hinweg. Nebenbei dürfte es
für Sie vielleicht auch nicht ganz uninteressant gewesen sein, einmal zu erfahren, wie eine an Sie gerichtete
Eingabe bearbeitet wird.
Mit sozialistischem Gruß

Eulenspiegel

Quittiertes
„Wasser im Bau“, Heft 32 /81, Seite 13
Qualitätsmängeln strikt einzuhalten.
Eindeutig und unmißverständlich ist
deshalb festgelegt worden, wie vom
verantwortlichen Wohnungsbaukombinat Potsdam gemeinsam mit der zuständigen KWV Berlin-Köpenick die
verursachten Mängel in kürzester Frist
beseitigt werden.
Damit ist der Weg einer Eingabe zu
Ende, der viel kürzer hätte sein können, wenn von Anfang an in den betreffenden Baubetrieben verantwortungsvoller gehandelt worden wäre.
Darin waren sich alle einig.
Eulenspiegel

HEINZ BEHLING

Es ging ziemlich heiß her – und
das nicht nur wegen der Außentemperaturen –, als jene zur Beratung zusammentrafen, die tatsächlich für die
nicht erledigte Eingabe von Herrn
Christian Höll Verantwortung tragen.
Klar und einhellig wurde ausgesprochen: Die großen Erfolge bei der Verwirklichung unseres Wohnungsbauprogramms in seinen gewaltigen Dimensionen sind unverkennbar. Auch
wenn dabei nicht alles vollkommen
fehlerfrei über die Bauplätze geht, hat
jeder Baubetrieb die staatliche Ordnung zur schnellen Behebung von
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In Dankbarkeit gewidmet der vermutlich unbekannt bleiben wollenden Verkäuferin im einzigen
Spielwarenladen auf der Berliner
Straße in Berlin-Hohenschönhausen.
Neulich hat mein Sohn eine Eintragung in sein Hausaufgabenheft
bekommen. So was bekommt er
öfter – er ist gesund und munter.
Aber die Eintragung, von der ich
hier spreche, bekam er nicht in der
Schule und nicht von einem seiner armen Lehrer. Er bekam sie im
Spielzeugladen von einer dort amtierenden Verkäuferin. Er hatte
nämlich an einem eben gekauften
Spielzeug bemängelt, daß es nicht
funktionierte.
So ungehöriges Betragen muß natürlich bestraft werden. Wo kämen
wir hin, wenn schon unsere Kinder Qualität verlangen dürften?
Die Verkäuferin verlangte also folgerichtig das Hausaufgabenheft
des Querulanten und schrieb mit
amtlichem Kugelschreiber hinein:
„David benimmt sich im Spielzeugladen unmöglich.“ Unterschrift, kein Stempel, nur die dringende Aufforderung, diese Eintragung seinem Schuldirektor vorzulegen. Dann durfte mein Sohn den
Ort seines Vergehens ungehindert
verlassen.
Leider ist ihm wohl der Ernst unseres Lebens trotz seiner zwölf
Jahre noch nicht ganz klar. Denn
er lachte, als er mir die Eintragung
zeigte, und meinte sogar, die Verkäuferin müßte ja wohl einen...
Soweit der konkrete Fall.
Lasset uns nun zur totalen Verallgemeinerung schreiten. Hat nicht
die Verkäuferin eine herrliche Möglichkeit der Disziplinierung unseres Handelslebens entdeckt? Man
brauchte doch nur jedem unserer
Bürger so ein Hausaufgabenheft –
oder sagen wir besser: Führungsheft – in die Hand zu geben, das
der Verkäuferin auf Verlangen vorzulegen ist, auf daß sie Lob oder
Tadel an ihre Kunden verteile.
Endlich entschiede die Verkäuferin dann nicht mehr nur darüber,
was sie wem verkauft, endlich hätte sie ein Mittel in der Hand, für
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Ruhe und Disziplin in ihrem überfüllten Laden zu sorgen. Dem Kunden stünde dann wirklich nur noch
das Wort zu, wenn die Verkäuferin
es an ihn richtet. Ja, man könnte
die Sache erweitern auf jede Pförtnerloge, jedes Restaurant, jede
Amtsstube, überall da wären die
Führungshefte vorzulegen, wo unsere Bürger zu unmöglichem Verhalten neigen.
Wie freundlich würde dann endlich
der Umgangston vor dem einzigen
besetzten Schalter in unseren tausend Postämtern. Wer meckert,
hat einfach sein Führungsheft vorzulegen. Für leises Murren einfache Eintragung, lautes Meckern –
Tadel, Versuch der Beschwerde
oder gar Aufwiegelung der noch
ruhig Abwartenden – Verweis, und
das nicht etwa nur aus dem Postamt, nein, der Verweis könnte
gleichbedeutend sein mit einem
Verweis aus unserem öffentlichen
Handels-, Gaststätten- und Ämterleben. Unsere Bürger würden
überall da, wo sie heute noch
meckernd anstehen, nicht nur
freundlicher stehen, sie würden
vermutlich auch kürzer stehen, da
schon bald nicht mehr jeder die
Ansteherlaubnis hätte. Nur die Besten dürften auf Dauer noch anstehen.
Um die Sache zu vereinfachen,
könnte man die Tadel auch in Form
von Stempeln verteilen, wie es unsere Verkehrspolizei ja mit einigem
Erfolg praktiziert. Fünf Stempel –
Entzug der Einkaufserlaubnis!
Ausländische Besucher, die aus
ihren Heimatländern so eine feine
Ordnung und Disziplin nicht kennen, bekämen mit dem Visum einen Berechtigungsschein. Fünf
Stempel würden die sofortige Ausweisung nach sich ziehen. Wer unseren Kellnern nicht freundlich
entgegenkommt, unsere Verkäuferinnen nicht dankbar anlächelt,
unseren Pförtnern nicht die gebührende Achtung für ihr schweres Einlaßamt entgegenbringt, hat
einfach keinen Anspruch darauf,
mit ihnen überhaupt in Kontakt zu
kommen.
PETER ENSIKAT

HANS-JÜRGEN STARKE

DISZIPLIN!

Sagenhaft
Es ist manchmal schwer zu ertragen,
man staunt, man ist regelrecht platt:
Wie oft hat ein Mensch was zu sagen,
der gar nichts zu sagen hat.

ERNST RÖHL

Aus dem Tagebuch
eines kaufmännischen Kaders,
Abt. Leergutannahme
Gestern war die Kaufhalle am Vormittag wieder
mal schön leer. So konnte ich ein weiteres Mal
in aller Ruhe beobachten, wie blöd sich manche
Kunden beim Einsortieren der leeren Bier- und
Brauseflaschen anstellen. Einer war dabei, der
brauchte mindestens zehn Minuten, bis er einen
neuen Kasten für die hohen Bierpullen gefunden
hatte. Und bis der dahinterkam, wo die Milchflaschen eingestapelt werden… Also, ehrlich,
am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte
gesagt: „Lassen Sie sein, Männeken, ich mach’
mir meine Arbeit alleene!“
HARRY FIEBIG
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Schlitz-Gefecht
Ich ging im Blätterwald so für mich hin und – ehrlich – nichts zu suchen,
war mein Sinn. Da stieß ich in der „Weltbühne“ vom 21. Juli 1981 auf den
Klageruf eines Suchenden, eines Philosophen:

ber Unterhosen weiß ich
Bescheid. Ich betrachte
mich sogar als Fachmann in
diesem Genre. Als ich nämlich
während der McCarthy-Zeit als
Kommunist aus den USA ausgewiesen wurde und nach England kam, mußte ich dort meinen Lebensunterhalt als Verkäufer in einem großen Warenhaus in Manchester verdienen.
Ich verkaufte Unterhosen!
Ich schätze, daß ich viele tausend Unterhosen verkauft habe, kurze und lange, wollene
und seidene, weiße und bunte,
super de luxe und auch solche,
die leicht angeschmutzt waren.
Die letzteren, versteht sich, waren im Preis reduziert. Aber für
eines verbürge ich mich, ganz
gleich, was für eine Unterhose
ich auch verkauft habe, alle hatten unveräußerliche Wesensmerkmale:
Eine Unterhose ist genau das,
was ihr Name besagt: eine Hose, die unter der Hose getragen
wird. Sie hat unten zwei Öffnungen für die Beine, oben eine für den Körper und schließlich vorn einen Schlitz. Kürzlich kaufte ich mir in einem unserer renommiertesten Ge-

Ü

schäfte eine Unterhose. Nächsten Tag zog ich sie an. Ich muß
gestehen, daß ich in der Eile
nicht an die „Neue“ dachte, bis
ich mal „mußte“. Und da begann
das Drama. Erst suchte ich ihn,
so wie man das üblicherweise
zu tun pflegt. Aber dann wurde ich stutzig. Ich konnte ihn
nämlich nicht finden, und so
suchte ich weiter, doch er war
einfach nicht da. Ich fühlte mich
frustriert. Später ging ich noch
mal in das renommierte Geschäft: Die Verkäuferin zeigte
für mein Anliegen Verständnis.
Doch dann meinte sie mit einer
geradezu frappierenden Bestimmtheit: „Das ist jetzt eben
modern so!“
Modern? Als marxistisch-leninistischer Philosoph weiß ich
sehr wohl die grundlegenden
Unterschiede verschiedener Gesellschaftsformationen zu charakterisieren. Aber antagonistisch oder nicht-antagonistisch, in jeder Gesellschaft muß
der Mensch produzieren, reproduzieren und, man verzeihe mir,
auch… Deshalb bleibe ich dabei: in die Unterhose gehört ein
Schlitz!
Franz Loeser

BARBARA HENNIGER

Fachmann und unmodern?

Der feine Unterschied
Immer wenn ich mich in der Kaufhalle
aufhalte, kreuzen Bauschaffende auf.
Während der Arbeitszeit! Und ich halte
mich oft in der Kaufhalle auf. Meistens
transportieren sie Flaschen. Mit leeren
Flaschen kommen sie an, mit vollen Flaschen gehen sie wieder weg, ich will die
Flaschen mal als Brauseflaschen bezeichnen; denn Bier ist auf der Baustelle ja gar nicht mehr erlaubt, in der Arbeitszeit schon gar nicht. So was erle-

be ich jeden Tag, Herrschaften. Ich hab
sogar schon mal zu so einem Kollegen
im weißen Kittel gesagt: Kollege, hab ich
gesagt, jetzt ist Arbeitszeit, willst du
nicht schnellstens an deinen Arbeitsplatz zurückkehren? Zu mir aber hat das
noch keiner gesagt. Auf die Idee kommt
gar keiner. Sehnse, und das ist der Unterschied: Ich bin Angestellter ohne auffällige Berufskleidung.
ERNST RÖHL

HARRI PARSCHAU

Spontane Sympathie und Anteilname rührten mein Herz. Ich war angetan von
jener Denkart, die sich nicht geniert, von den Höhen der Philosophie hinabzusteigen in die Ebenen des Alltags und den Problemen der unteren Organe
nachzuspüren.
Um so schmerzlicher traf mich das keinerlei Abweichung duldende Postulat:
„In die Unterhose gehört ein Schlitz!“ Ich gehöre nämlich zu jenen vielen
schlitzlosen Gesellen, denen es mit geringer Mühe gelingt, fündig zu werden,
ohne den Nippel durch die Lasche zu ziehen. Deshalb bin ich entschiedener
Gegner einer Philosophie, die meinen Schlitzlosen jegliche Daseinsberechtigung
abspricht.
Hinzu kommt folgendes: Angesichts der havarieanfälligen Plastreißverschlüsse
in unserer Unterhosenszene gibt eine schlitzlose Unterunaussprechliche dem
Mann von heute auch in kritischen Momenten das Gefühl der Sicherheit, das
harmonisch einﬂießt in das große Gefühl des Geborgenseins in einer Umwelt,
in der sich Philosophie und Komik gelegentlich so beglückend berühren.
JOCHEN PETERSDORF
1981
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Unauffälliger Rückzug ins Privatleben
U

doch unser Verwalter, der Kollege Jeneschigkeit, war angeblich außerstande, die nötige Farbe zur Verfügung zu
stellen und warnte mich im selben
Atemzug davor, sie einfach im Laden zu
kaufen und so dem geheiligten Bevölkerungsbedarfskontingent zu entziehen,
keine faulen Tricks, bitte sehr, wenn das
jeder machen würde...
„Ja, aber w a s, zum Teufel, soll ich denn
machen“, rief ich verzweifelt. „Man muß

genswertem Zustand, sie war quadratmeterweise vom Verputz entblößt. Die
HGL, so hörte ich läuten, ringe seit langem um die Reparatur, der Verwalter jedoch, Kollege Jeneschigkeit, sehe sich
außerstande, die nötige Rüstkapazität
zur Verfügung zu stellen.
Übrigens befand sich im Hause nebenan
der KWV-Reparaturstützpunkt, und unsere Fassade harmonierte aufs eindrucksvollste mit dem total verstaubten

kämpfen“, sagte Jeneschigkeit, „dann
bleiben die Erfolge nicht aus.“ Kurz und
gut, Väterchen Frust hatte mich gepackt,
und ich wollte den HGL-Vorsitz so schnell
und so elegant wie möglich loswerden.
Das schaffte ich auch, weil ich starke
Argumente ins Feld führte. Den bevorstehenden Wohnungstausch interpretierte ich als meinen ganz persönlichen
Beitrag zur noch hundertprozentigeren
Erfüllung unseres Wohnungsbauprogramms und zog ein paar Tage später
aus meiner Drei-Raum-Neubauwohnung drei Straßen weiter in eine guterhaltene Vier-Raum-Altbauwohnung mit
Gasheizung und Balkon. Das Treppenhaus war frisch gestrichen, dafür allerdings befand sich die Fassade in bekla-

Schaufenster. Wespenkadaver aus mehreren Sommern deckten den Boden, auf
einer Büchse Alkydharz-Vorstreichfarbe-weiß lagen zwei papierne Winkelemente in Blau mit aufgehender Sonne, neben der Büchse stand eine hübsche Kristallvase.
Ehrlich gesagt, am liebsten hätte ich in
unserer Straße sofort einen Schaufenster-Wettbewerb ins Leben gerufen, um
den Kollegen Jeneschigkeit zu demütigen, doch dann bedachte ich die Folgen
und zog mich auf meinen Balkon zurück.
Ich klebte eine fabelhafte Ziegeltapete,
brachte ein Schubkarrenrad an, hängte
das Gemälde „Liebespaar am Strand“
von W. Womacka, kaufte säckeweise
Gartenerde, pﬂanzte Blumen in großer

PETER MUZENIEK

nsere einzige Tochter Evelin machte
das, was man heutzutage getrost
eine gute Partie nennen darf. Sie heiratete einen stämmigen jungen Mann, der
außer einem heiteren Gemüt eine nagelneue AWG-Wohnung* mit in die Ehe
brachte.
Ihr Auszug kam mir wie gerufen, und ich
nutzte ihn mit eiskalter Berechnung für
meinen Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben, und zwar schon auf der
nächsten besten Sitzung meiner Hausgemeinschaftsleitung (HGL). „Eine große DreiRaum-Wohnung für zwei kleine Leute“, erklärte ich, „so
was ist doch direkt unanständig! Ich such mir eine andere
Wohnung, Freunde, und ihr
sucht euch einen andern HGLVorsitzenden.“
Zunächst sahen mich alle an,
überrascht der eine, gekränkt
der andere, zerschmettert der
dritte, dann sanken sie aber
auch schon in sich zusammen, ihre Blicke irrten ziellos
durch den Raum. Nationalpreisträger, Reisekader, Fernsehliebling – das wäre jeder
gern, Interessenten für das
Amt des HGL-Vorsitzenden indes sind außerordentlich rar.
Die Leitungsmitglieder wußten sehr wohl, daß ich oftmals
wie ein Hamster auf der Rolle
gelaufen war. Das vergangene
Jahr lang beispielsweise hatte
ich erfolglos versucht, der
Wohnungsverwaltung einen
größeren Posten Farbe abzutrotzen, weil
unsere Hausgemeinschaft die gammligen Korridore wenigstens halb so schön
färben wollte wie die KWV* ihre Machmit-Erfolgsberichte an die Presse.
Mir selbst war darüber hinaus persönlich an der Renovierung gelegen, weil
Narrenhände oder eine oppositionelle
Einwohnerfraktion oder vielleicht auch
nur Kinder mit Holzkohle Schmähparolen an die Wände geschmiert hatten:
Alle, die in diesem Haus E. Röhl heißen,
sind doof!!
Was nun die sogenannte malermäßige
Instandsetzung betraf, so waren die
Mieter ganz entschieden zur Mitarbeit
bereit und hatten sich zu regelrechten
Streichquartetten zusammengerottet,
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Zahl. Als der Frühling kam, ergrünte
mein Balkon; über die Brüstung hinaus
wallten feurig die Pelargonien, die wohlriechende Edelwicke rankte in üppigem
Flor an Stäben empor, gelb und rot
leuchteten die Blüten der Kapuzinerkresse in der grünen Pracht. Täglich
blieben Passanten stehen und blickten
herauf zum ersten Stockwerk, wo mein
Balkon sich in unverschämter Weise von
der Fassade abhob.
Mehrfach, wenn ich meine
Blumen goß oder mit Zoroflor düngte, gewahrte ich
unten auf dem Kleinbürgersteig eine Inspektionsgruppe mit dem Kollegen
Jeneschigkeit an der Spitze. Mit weitausladenden
Gesten deutete er dem Vertreter des Volkskontrollausschusses und der Vertreterin des Wohnbezirksausschusses horizontale
und vertikale Linien an, offenbar war die langersehnte Rüstung in Sicht, und
wieder juckte es mir in den
Fingern, mich in das sich
abzeichnende, erfolgversprechende Baugeschehen einzumischen. Der
Mensch, meine Herrschaften, ist ein gesellschaftliches Wesen; nicht jeder
taugt zum Eremiten. Wenn
man sich in der Gewalt hat,
hält man es auf dem eigenen Balkon allerdings eine
ganze Weile alleine aus,
von der Frau mal abgesehen.
Eines Abends klingelte es. Draußen
stand Jeneschigkeit mit einem großen
Blumenstrauß: „Was hab ich gesagt!
Wenn man kämpft, dann bleiben die
Erfolge nicht aus. Herzlichen Glückwunsch dem Sieger im Balkon-Wettbewerb!“
„Blumen?!“ stammelte ich, und fügte,
als ich die Sprache wiedergefunden hatte, hinzu: „Blumen hab ich genug. Behalt
sie, Jeneschigkeit, und stell sie in die
Vase! Aber nicht zu Hause! Im Reparaturstützpunkt!“
ERNST RÖHL
* AWG: Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft
* KWV: Komunale Wohnungswerwaltung
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amen sind nur Schall und Rauch.
Die Moskito-Creme beispielsweise, seit über 20 Jahren im Handel erhältlich, erweckt vom Namen her den
Eindruck, als sei es ihr zu danken, daß
der kreuzgefährliche Malaria-Erreger
hierzulande ausgestorben ist. Wie die
Moskito-Creme wirklich auf Moskitos
wirkt, ist jedoch schwer zu sagen, da
dieses Erzeugnis bisher noch nicht in
Länder mit tropischen Sumpfgebieten exportiert worden ist.
Fest steht indes: Unsere einheimischen Mücken las-

HORST SCHRADE

N

HORST SCHRADE

„Wozu vorprellen? Warten wir’s ab, bis es von oben kommt.“

HARRI PARSCHAU

„Pech, endlich haben wir ein Kraftfutter entwickelt,
und nun sind sie ausgestorben.“

Gesetzen der Logik gehorchen müssen.
Wie die Antwort des Herstellers auf die
erwähnte Beschwerde unseres Lesers
zeigt, ist momentan an dem Widersinn
nichts zu ändern. „Infolge von Produktionsverlagerungsmaßnahmen waren
wir 1980 gezwungen“, schreibt der Betriebsdirektor, „die Produktion der Moskito-Creme aufzunehmen. Wir stimmen
Ihnen, was die Wirkung der Creme
betrifft, vollinhaltlich zu. Der
wiederholte Antrag auf
Produktionseinstellung
wurde auf Grund der

Mit Geduld und Spucke
sen sich von der Moskito-Creme nicht
im geringsten beeindrucken, obwohl sie
sowohl Sonnen- als auch Mückenschutz verspricht. Auf dem Etikett.
Herr Walter Hendrischk aus Hoyerswerda faßte seine Erfahrungen mit dem
Präparat, das er im vorigen Sommer in
Ermangelung von Anti-Mückenspray
benutzte, in einem Brief an den derzeitigen Produzenten, den VEB Elbe-Chemie Dresden, Betrieb Kräutervital-Kosmetik, wie folgt zusammen: „Die auf
dem Etikett befindliche Aufschrift, derzufolge sich die Mücken zwar setzen,
aber nicht stechen (dürfen?), war den
Mücken offensichtlich nicht bekannt.
Sie (die Mücken) traten höchstens einen Mückenschritt zur Seite und stachen dann um so vehementer zu.“
Die Vermutung unseres Lesers, daß
wohl versehentlich oder aus Einsparungsgründen vergessen worden sei,
der Creme die Mückenschutzsubstanz
beizugeben, war gar nicht so abwegig.
Mit nur 10 Prozent enthält die Moskito-Creme in der Tat einen zu geringen
Anteil des Stoffes, der die Insekten in
Schach hält. Und auch die Sonnenschutzwirkung der ominösen Creme ist
kaum mehr als eine moralische.
In einem pharmazeutischen Gutachten,
das von Mitte 1980 stammt, wird ausdrücklich „eine Optimierung der Lichtfilterwirkung (Sonnenschutz)“ gefordert und für die gegenwärtig angewandte Rezeptur lediglich eine befristete Ausnahmegenehmigung erteilt.
Doch ungeachtet der bekannten Qualitätsmängel werden in diesem Jahr –
planmäßig – wiederum 150 000 Tuben
Moskito-Creme an den Handel geliefert.
Stückpreis: 1,40 Mark. Da staunt der
Laie, nur der Fachmann wundert sich
nicht. Er weiß, daß ökonomische Entscheidungen nicht notgedrungen den

Preisstruktur und des Fehlens gleichgelagerter Erzeugnisse von den übergeordneten Organen abgelehnt. Wir
werden unsere Bemühungen zur Produktionseinstellung auch weiterhin
forcieren. 1981 wird das Erzeugnis
allerdings in der Ihnen bekannten ‚Qualität’ weiter produziert.“ Mit anderen
Worten: Ob ein Erzeugnis was taugt
oder nicht, ist uninteressant. Hauptsache, man hat in jeder Preisgruppe, in
diesem Fall in der untersten, etwas zu
bieten.
Dank des Kuddelmuddels bei der Bildung des Kosmetik-Kombinats wurde
nicht etwa der VEB Patina Halle, der
zuständige Leitbetrieb für Sonnenschutzmittel, als Partner für die Übernahme auserkoren, sondern der VEB
Elbe-Chemie, der nachweislich über
wenig Produktionserfahrungen mit
Mücken- und Sonnenschutzmitteln
verfügte.
Die Leitung des VEB Elbe-Chemie plädiert allerdings nicht nur deshalb für
Produktionseinstellung, weil die Moskito-Creme keinen Mückenstich wert
ist. Der Betrieb könnte den Bedarf an
seinen Haut- und Gesichtspflegemitteln
der Kräuter-Vital-Serie wesentlich besser befriedigen, wenn ihm die MoskitoCreme nicht wie ein Klotz am Bein hinge. 1980 konnten die Abnehmerwünsche nicht erfüllt werden, eben weil die
Moskito-Creme einen Teil der Produktionskapazitäten in Anspruch nahm.
Sollte der jetzige VEB Kosmetik-Kombinat Berlin die erneut beantragte Produktionseinstellung wiederum ablehnen, kann es allerdings auch diesmal
gewichtige Gründe geben. Möglicherweise hat inzwischen der Tierschutz reges Interesse an der Moskito-Creme bekundet.
MANFRED STRAHL
1981
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Lernen,
nochmals lernen

ch glaube manchmal, man muß
einmal ein sehr ernstes Wort zu
dem Zustand sagen, daß zahlreiche
DDR-Besucher nicht die rechten Voraussetzungen mitbringen, um ihren
Aufenthalt in unserem Lande erfolgreich zu gestalten: Sie sprechen kein
Deutsch!
Bei privaten Reisen mag es mehr
oder weniger egal sein, ob und wie
einer zurechtkommt, aber ich halte
das geradezu für unverantwortlich
im Falle von Dienstreisen.
Ein Beispiel aus unserem Institut: Vor Jahresfrist trafen drei fremdsprachige Personen – es
ist in diesem Zusammenhang belanglos, warum und aus welchem Land sie kamen – bei
unserer Auslandsabteilung ein. Das war an
sich nichts Ungewöhnliches, aber in diesem
Falle merkte die Sekretärin, daß die Besucher
außer „Gudden Tack” – was „Guten Tag“ heißen sollte – kein weiteres deutsches Wort beherrschten. Sie teilte ihre Beobachtung dem
Chef mit, der es zunächst nicht glauben woll-

I

BARBARA HENNIGER

lernen und

amtliche Papierchen über den Besuch von
Englisch-Kursen an der Volkshochschule besaß. Der brauchte nur drei Sätze lang dem Englisch der drei Fremden zu lauschen, um mit Sicherheit sagen zu können, daß man ihm ein
so unverständliches Kauderwelsch gottlob
nie beigebracht habe.
Nun wurde Pöckelmann als Sachbearbeiter für
die Auslandsbeziehungen hinzugezogen, und
er stellte anhand seiner Erfahrung fest, daß
man vielleicht in England und den USA das eigenartige Englisch der drei Herren spricht,
aber nicht bei uns.
Es kam zu keiner Verständigung, weshalb die Besucher
in ihrem kläglichen Deutsch
„Uww Wuidersähn“ sagten –
was „Auf Wiedersehen“ heißen
sollte – und abfuhren.
So hatten sie,
statt vorher Zeit
und Geld fürs
Deutsch-Lernen
„Spar dir die Mühe, er versteht ja nicht mal seine eigene Sprache !“
zu investieren,
zu sagen, wie es ihm ginge, und er antwor- nur Zeit und Geld bei uns verplempert. Der
Himmel mag wissen, wo sie einen Partner fantete: „Werri gudd!“
Aber nach diesem verheißungsvollen Anfang den, dem sie ihre Wünsche begreiflich mazeigte sich, daß die Leutchen von dem, was chen konnten. Gefunden haben sie offenbar
ihnen der Chef im folgenden mitzuteilen hat- einen, denn wir sahen sie trotz ihres „Uww Wuite, kein Wort begriffen. Sie sahen ihn mit gro- dersähns“ nie wieder.
ßen erstaunten Augen an und fragten ihn In diesem Sinne rufe ich allen, mit denen wir
schließlich, ob er nicht weiter englisch mit ih- vielleicht schon bald in Beziehung zu treten
nen sprechen könne, ohne zu merken, daß er beabsichtigen, zu: Lernen, lernen und nochmals lernen!
genau das die ganze Zeit machte.
Man holte den Kollegen Beyer, der mehrere
HELI BUSSE
te, denn bis jetzt war noch niemand ohne ausreichende Deutschkenntnisse zu
Verhandlungen bei uns erschienen, weil
es sinnlos gewesen wäre.
Der Chef sagte: „Ich will nur hoffen, daß
die Herren wenigstens die englische
Sprache beherrschen!“ Der Chef
spricht fließend englisch, wie fast alle
in der Abteilung. Er ließ die drei hereinbitten und sagte: „Salü, hau ahr ju?“
Tatsächlich verstanden sie ihn, denn sie
baten ihn ihrerseits, ihnen

„Durch die enge sozialistische Zusammenarbeit zwischen Technologen, Konstrukteuren, Rationalisierungsspezialisten und den Grundlagenforschern an der TH
Magdeburg war es möglich, die Überleitungszeit von
der Konzeption der patentierten Technologie bis zum
Seriensatz auf nicht mehr als 30 Monate zu begrenzen.“
Wenn man bedenkt, daß das obige Zitat aus der Zeitschrift „Kraftfahrzeugtechnik“, Heft 1/1981, stammt
und am Schluß eines Artikels steht, der sich ausschließlich mit der Entwicklung der neuen Stoßstange
des Trabant beschäftigt, dann wird man den Eindruck
nicht los, daß es sich um einen flagranten Akt von
Hochjubelei handelt.
Es wäre niemandem übelzunehmen, hielte er dieses an
sich untergeordnete Bauteil lediglich für einen doppelt
abgekanteten Blechstreifen, zugegeben: mit einer
Formästhetik, die für Fahrzeuge dieser Klasse richtungweisend für die achtziger Jahre sein könnte.
Alle Anwärter auf diesen Wagentyp hielten den Atem an,
als der bewußten Stange seinerzeit die inzwischen
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legendären Hörner aufgesetzt wurden, die den
Trabant „bereits im Stand so aussehen lassen, als
führe er sechzig“, wie es ein leicht euphorisierter
Fachjournalist einmal ausdrückte.
Daß der Hersteller die Stoßstange schon 1979
auf der Herbstmesse in Leipzig „der Öffentlichkeit vorstellte“, zeugt von einem gesunden
Selbstbewußtsein. Wenn unseren Trabantkonstrukteuren über den Erfolg, in 30 Monaten eine Stoßstange hinzuzaubern, dergestalt die Brust schwillt, dann dürfte doch beispielsweise den Japanern kein Hemd mehr
passen.
KAY ROGGE

HARRI PARSCHAU

Die STANGE des Anstoßes

„Tja, Kinder! Ohne Fleiß kommt man eben nicht jedes Jahr zu einer Autoanmeldung.“
Anmerkung: Bei Wartezeiten von zehn, zwölf oder mehr Jahren auf ein neues Auto war es nur unter Einsatz
aller denkbaren Familienangehörigen möglich, in kürzeren Abständen zu einem neuen Fahrzeug zu kommen:
Von Oma und Opa bis zu den Kindern hatten alle beim staatlichen IFA-Vertrieb eine Auto-Anmeldung laufen.
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Dämonen

für den Hausgebrauch

Die gebildete Nation stellt Ansprüche. Wohnkomfort mit ’nem
Schuß Exotik gibt ein tolles Lebensgefühl. In jedem von uns
steckt doch ein kleiner Hemingway – Afrika, Safari, der Schnee
vom Kilimandscharo. Der Handel
macht’s möglich.
Unsere Menschen wollen Masken. Die Versorgung der Bevölkerung mit diesem beliebten Erzeugnis des Kunstgewerbes kann
voll als gesichert gelten. Ja, der
Gipsmaskenguß ist zu einem wesentlichen Zweig unserer Volkswirtschaft geworden, gleich nach
der Mikroelektronik.
Höchster Veredlungsgrad, höchste Arbeitsintensität. Aus einem
Pfund Gips im Werte von nur einem Groschen zaubern die Maskenschaffenden Kunstgewerbe
im Werte von 20,75 (Afrikanerin
mit Vollbusen und Goldhaar,
Werkstatt Pohle, Berlin-Prenzlauer Berg). Das heißt, durch
hochqualifizierte schöpferische
Arbeit verhundertfachen unsere
Maskenschaffenden den Wert des
Ausgangsproduktes Gips, indem
sie daraus Gipskunst von unbeschreiblicher Schönheit backen.
Nach vorsichtigen Schätzungen
sind allein in der Hauptstadt mindestens einhundert Amateurgip-

ser voll in die Maskenmassenproduktion eingetaktet. Wer kennt sie
schon alle, bescheiden wie sie
sind. Kein Name am Fabrikat,
nicht mal ein Signet. Das Maximum: ein Schildchen mit der Aufschrift „Afrika/Ghana 19,80 M“ auf
der Rückseite des Werks. Nun,
das sagt ja auch alles.
Es sollte ein Akt der Solidarität
sein, da mitzuziehen und zu kaufen. Es handelt sich um Sendboten der Völkerfreundschaft und
Kultur. Natürlich aufbereitet. Im
Original sind diese Sächelchen,
kunstgewerblich gesehen, völlig
unbrauchbar. Ich glaube, die Afrikaner wissen selber nicht, was
richtige afrikanische Folklore ist.
Das typisch Fremdländische muß
das Kunstgewerbe erst reinzwingen. Zum Beispiel in die indische
Heilgottheit Pattini-devi, Fürstin
der Dämonen, aus dem VEB Synthesewerk Schwarzheide, Be-

Chef-Dämon Maha-Kola:
„Achtzehn Krankheits-Dämonen
habe ich unter Kontrolle, aber
gegen den Dämon Kunstgewerbe
ist kein Kraut gewachsen!“

triebsteil Bernsdorf, die aus diesem Erdölpamps Polysowieso herausgequetscht wird. Preis 75,- M.
Auch der Dämon Maha-Kola wurde ein richtiger Renner. Die Leute
haben nämlich einen Nerv fürs
Dämonische. Als Kontrastmittel.

Irgendwie will sich der Mensch
auch mal fürchten können. Dafür
sorgt das Kunstgewerbe. – Kostet
75,- M.
Ein bißchen olle Ägypter, ein bißchen Indien und Umgebung (Hatormaske, 38,- M). Das alles ist
dermaßen exotisch, daß man endlich damit auch die Märkte in
Übersee erobern sollte. Ich bin sicher, Afrika und Asien wären platt.
Gips ist einfach zu schade, um
damit Löcher in der Wand zuzuschmieren. Das ist volkswirtschaftlich gesehen auch völlig uneffektiv. Wenn ich Ihnen als Mann vom
Fach einen Rat geben darf, gipsen Sie das Loch in der Wand
nicht zu. Hängen Sie eine Gipsmaske davor. Ihre Wand wird dadurch nicht nur ansprechender,
sie wird – objektiv betrachtet –
sogar wertvoller.
Das rät Ihnen Ihr

CHRISTIAN KLÖTZER
Zeichnungen: PETER MUZENIEK

„Ach, Liebling, irgendwie bist du nicht mehr der alte.“

1981

33

81_Sonderheft

02.03.2004

14:50 Uhr

Seite 34

Das Neueste
aus dem Sprachlaboratorium
Deutsche Sprache – schwere Sprache.
Kein Wunder, daß sich einige Zeitgenossen
den Fremdwörtern zuwenden:
Organisierte Bande?
Von Peter Ursin, Ribnitz-Damgarten,
gefunden in der „Hafenrundschau“
vom 26. März 1981

Pädagogischer Ratgeber
Im „Sächsischen Tageblatt“ vom 7./8. März 1982
entdeckt von Lutz Pfennig, Dresden

Am Kiosk in Quedlinburg
fotografierte K. D. Voigt, Quedlinburg
Den Ausschnitt aus der „Freien Presse“, Lokalseite Zwickau-Stadt,
vom 6. Februar 1981 und die Illustration
schickte uns Hans Kloß, Zwickau
Luther intakt!
Diese Mitteilung am Münzfernsprecher des
Postamtes Gera-Lusan, Saalfelder Straße,
fotografierte Ende Juni M. Berge, Gera-Lusan.

Gefunden im „Neuen Leben“,
Heft 2/81, von Heinz Röhl, Gotha

Druckfehler der Woche

Hosenkohl
Dr. Walter Kronenthal aus Potsdam erwarb
kürzlich eine schwarze Stretch-Cordhose,
die im VEB Herrenkonfektion Oranienburg
genäht wurde. Der Hersteller hatte der edlen
Hose ein Kärtchen mit Pflegehinweisen
beigelegt, das allein schon sein Geld wert ist.
Folgender Tip dürfte bei allen Hosenträgern
besonders gut ankommen:

Das Schaltjahrzehnt!
Fotografiert von Christian Szymanski,
Halle (Saale)
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Englisch für you
Englisch ist eine kinderleichte Sprache.
1. Beispiel:
Striptease-table – der Ausziehtisch
2. Beispiel:
Die Transkription des schönen deutschen Wörtchens T-Shirt, wie es die Sprachmittler des
Burgstädter VEB Wirkwaren vorschlagen:

In der „Freien Presse“, Karl-Marx-Stadt,
entdeckt am 30. April 1981 von Familie
Schmidt, Zschorlau

Eingesandt von Almut Staude, Wilhelmshorst

Zweite Wahl
Im VEB Konfektion Plauen
fotografierte Günther Mosch, Plauen

Am Müllkübelstand
der Molkerei Olbernhau
fotografiert von Dr. Rahm, Olbernhau

Fehler frei!
Aus der „Freien Erde“, Lokalseite Malchin,
vom 13. Februar 1981 ausgeschnitten
von Frank Schlafmann, Stavenhagen.
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Im Falle eines Falles

Kürzlich steckte in jedem Putbuser Briefkasten ein Brieflein, dessen Absender das
Postamt Putbus ist. Die wichtigsten
Passagen lauten: „An alle Haushalte von
Putbus! Wegen bestehendem Arbeitskräftemangel im Zustelldienst macht es
sich leider erforderlich, daß ab 27. Oktober
1981 alle Briefsendungen, Zeitungen und
Zeitschriften vom Postamt Putbus abgeholt werden müssen. Das örtliche Organ
wurde von dieser Regelung informiert.“
So geht’s natürlich auch. Es geht noch
besser. Die Postkunden könnten sogar ihre Briefe selbständig von Stadt zu Stadt
befördern; die Putbuser Postkutscher
brauchten nur das übergeordnete Organ
von dieser Regelung zu informieren.
Selbst ist der Mann, von der Frau ganz zu
schweigen! Im Falle eines Falles macht jeder Bürger alles. Er könnte weiterhin seine
Kohlen selber abholen, seine Möbel, seine
Einkellerungskartoffeln. Es ist noch allerhand drin.

hinter mir. Leider war mein stärkster Verfolger die Defekthexe. Schon beim ersten
Rad fing das Pech an. Die Speichen waren
völlig hinüber. Nach dem Radwechsel lief
es zunächst etwas besser. Diesmal
brauchte ich die Speichen nur ein wenig
nachziehen zu lassen. Und ab ging die
Post!
Bald merkte ich jedoch, daß die Felgenbremsen viel zu locker waren. Beim Nachstellen zeigte sich, daß die Bremsbacken
am Vorderrad nicht auf die Felgen drückten, sondern auf die Reifen. Die Felgenbremse saß zu hoch. Genau zwei Zentimeter. Ich war total geplättet und gab auf.
Daß auch das Rücklicht versagte und der
Bügel des Gepäckträgers bei der ersten
Belastung abbrach, hatte auf den Ausgang der Sache keinerlei Einfluß mehr. Die
nagelneue Maschine aus dem VEB MIFAWerk Sangerhausen mußte für eine Woche
in die Werkstatt.
Der Traum vom großen Rennen ist ausgeträumt. Jetzt bin ich schon zufrieden, wenn

ich am normalen Straßenverkehr teilnehmen kann. In diesem Sinne: Radsport frei!
F. IHLENBURG, WISMAR

Rade-Hacken

Nachtrag zum Brief an die Weltmeister:
Auch ich reiche Euch meine reparaturgeschwärzte Hand, um Euch zu dem grandiosen Sieg zu gratulieren. Leider konnte
ich nicht so hart trainieren wie Ihr. Warum?
Ich habe mich nicht getraut, an mein Rad
überhöhte Anforderungen zu stellen, da es
ja nicht einmal die einfachste Pflicht, nämlich zu fahren, erfüllte. Ich stellte nämlich
bald fest, daß im Steuerkranz zehn Kugeln
fehlten, in den Pedalen links drei und
rechts fünf. So lag ich schon nach wenigen
Kilometern auf der Schnauze, denn auch
die Tretlagerachse war hinter dem Kettenblatt schnöde abgebrochen. (Wirklich
wahr!) Ist das nicht gemein von der Achse,
wo ich doch trainieren wollte?
F. BERG, BERLIN

ERNST RÖHL

Brief

LOTHAR SCHNEIDER

eines Radsportlers an den Weltmeister
von 1981 im Straßenradsport (100-kmMannschaftsfahren)

F O T O MORGANA

Liebe Radsportfreunde!
Nachträglich gratuliere ich Euch zu Eurem
großen Erfolg! Sicherlich habt Ihr sehr hart
trainieren müssen für diesen Sieg.
Ich habe ebenfalls einen schweren Kampf

Brotherstellerbetriebe möchten
gern anonym bleiben und
hinterlassen auf ihren Produkten
keine Fingerabdrücke.
Das ändert sich aber schlagartig,
wenn danach das beliebte
Grundnahrungsmittel von
Kaufhallenkunden geprüft wird.

Dieses Bekleidungshaus in B.
begnügt sich nicht damit,
Hochzeitsausstatter zu sein,
sondern denkt einmal im Jahr
auch an die längerdienenden
Ehepaare.

Die Dachdecker-PGH „F. Biberschwanz“ hat eine Schnellhilfestation eingerichtet. Jeder
Kunde bekommt bei der Auftragserteilung eine Übergangslösung angeboten, die er bis
zum Eintreffen der Mitarbeiter
kostenlos nutzen darf.

Nach einem Besuch in den
Kreisen Lübben und Lübbenau
kann der Tourist feststellen,
daß es weit mehr echte
Spreewälderinnen als
Spreewälder Gurken gibt.

Es gibt immer noch – wie hier
in Crostau im Kreis Bautzen –
schöne Beweise des Vertrauens in das Beförderungstempo
der Deutschen Post.

Auswahl und Text: KARL KULTZSCHER/GERD NAGEL
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Kittners
neuester
Streich
Dietrich Kittner kann’s nicht
lassen. Die neueste Aktion des
kecken Kabarettisten aus
Hannover: In zwanzig Städten
der BRD ging er an Zeitungskioske – mit Zeugen versehen,
versteht sich – und verlangte
harmlos-sachlich: „Das Lügenblatt,
bitte!“ Zwanzigmal gab es kein
Zögern des Verkäufers.
Zwanzigmal bekam er ebenso
prompt wie erwartungsgemäß
die Bild-Zeitung. „Die Verkäufer
hätten ja die Möglichkeit gehabt,
nachzufragen oder mir eine
andere Zeitung zu geben“, meint
der „Denkspaßmacher“, „aber
sie wußten’s wohl besser.“
JAN LAS

Der evangelische Gemeindepfarrer Ulrich Hentschel
aus Rellingen (BRD-Land Schleswig-Holstein) wurde
mit Berufsverbot belegt, weil er in einer Gruppe
„Christen für Abrüstung“ mitgearbeitet hatte.

Seite 36

Das gleicht sich aus
Die Welt weiß manches über das neue
USA-Kabinett – zum Beispiel, daß sieben der siebzehn Minister keine
Millionäre sind –, was aber weiß die
Washingtoner Ministerrunde über die
Welt? Hierüber liegen bis zur Stunde
nur sehr dürftige Angaben vor.
Konkrete Hinweise gibt es beispielsweise über William P. Clark, den Stellvertreter des neuen Außenministers,
bisher Richter am Obersten Gerichtshof Kaliforniens und Intimus des dortigen Gouverneurs, der heute USAPräsident ist. Die Nr. 2 im Außenministerium der Vereinigten Staaten
hatte dieser Tage im Rahmen eines
routinemäßigen Anhörungsverfahrens auf Fragen der Senatoren des
Auswärtigen Ausschusses zu antworten. „Nach einer Stunde der Anhörung”, so schreibt ein sowohl westlicher als auch prowestlicher Korrespondent, „verbreitete sich im Saal eine Atmosphäre beklemmender Peinlichkeit.“ Allzuoft nämlich variierte
Clark die drei Antworten: Weiß ich
nicht, kann ich nicht sagen, muß ich
noch studieren.
Der USA-Korrespondent von Springers „Welt“ schreibt also: „Senator Bi-

den, Demokrat aus Delaware, verlor
schließlich seine Fassung und ging zu
einer brutalen Examinierung Clarks
im Fach Gegenwartskunde über:
‚Nennen Sie mir bitte den Namen des
südafrikanischen Premiers’, stieß er
mit eisiger Stimme hervor. Clark zuckte: ,Ich bedauere, das kann ich Ihnen
jetzt nicht sagen.’ Darauf Biden: ‚Wie
heißt der Premierminister des gerade
unabhängig gewordenen Simbabwe?’
Auch darauf blieb Clark die Antwort
schuldig. Der Senator ließ nicht lokker: ‚Zwei NATO-Länder haben Vorbehalte gegen die Stationierung amerikanischer nuklearer Mittelstreckenraketen auf ihrem Gebiet angemeldet.
Welche Länder sind das?’ Keine Antwort. Der zukünftige zweite Mann des
State Departement stotterte eine verlegene Entschuldigung. Biden bekam
Bedenken über seine eigenen Fragen.
‚Mir ist das alles sehr unangenehm,
glauben Sie mir; dies ist die widerwärtigste Frage-und-Antwort-Sitzung,
die ich je erlebt habe.’“ Ende des Zitats.
Den unverbesserlichen Kritikern amerikanischer Atomraketen- und Neutronenbombenstrategie kann nunmehr Beschwichtigung zuteil werden:
Wenn sich die Strategen, die möglicherweise zu allem fähig sind, mit
Leuten umgeben, die möglicherweise
zu allem unfähig sind, dann gleicht
sich das auf das Beruhigendste wieder aus. Oder?
HANS WALDE

Applaus für die Treue
Es kam mal ein Mann vor Gericht,
obwohl er doch nur seine Pﬂicht
in Treue getan hat, mehr nicht.
Es waren wohl über zwölf Jahr,
daß er so voll Pﬂichteifer war,
als Mitglied der treuesten Schar.
Der Richter drischt lustlos sein Stroh,
und denkt sich, das war eben so,
doch wirkt er auch nicht grade froh.
Es ist gegen seine Natur
als Richter, daß er einen nur
soll richten für Treue und Schwur.
Der Anwalt will Tatzeugen sehn,
er fragt eine Frau, wann’s geschehn,
ob v o r oder n a c h Viertel zehn?
Doch wehe der Zeugin! Sie stockt,
weil ratlos, vielleicht auch geschockt.
Der Anwalt, zufrieden, frohlockt.
Da setzt sich die Zeugin und weint,
weil Härte ihr fehlt vor dem Feind
und alles wie Spuk ihr erscheint.
Und mancher geht ohne ein Wort.
Solch Umgang mit vielfachem Mord
treibt Zeugen und Zuhörer fort.
So gehen die Lämmer nach Haus,
die Wölfe allein halten aus
und spenden vom Range Applaus:
APPLAUS für den Anwalt, der spricht!
APPLAUS für das Hohe Gericht!
APPLAUS für die Treue zur Pﬂicht!

PETER MUZENIEK

HELMUT JAČEK

BURKHARD HEINRICH
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Aus unserer Galerie berühmter Gemälde, die unter dem
Eindruck der NATO-Hochrüstung und ihrer sozialen
Wirkungen etwas aus dem
Rahmen gefallen und
teilweise lädiert sind.

Vincent van Gogh
Die Brücke in Arles
„Keine Aufregung!
Wir kommen nur,
um die Sprenglöcher in
die Brücke zu bohren!“

Mal so,
Henri Matisse
Der Tanz
„Immer drumrum und immer
im Kreise! Und wer aus der
Reihe tanzt, kriegt Fraktionsausschluß!“

mal so
Georges Braque
Schwarze Fische
„Das Entwicklungshilfe-Angebot für den vorderindischen
Raum ist aufgetischt…“
Zeichnungen: PETER DITTRICH
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Frisör Kleinekorte
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Herr Jeheimrat – werd ick mal wechrasieren. Man soll nicht immer aufm zweiten
Frühling hoffen und seine Platte lieber mit
Anstand tragen. Aber denn lenkte dieser
Dokter Mager leider von diesen Aspik etwas ab und brachte janz andere Beispiele.
Sie beschäftigen sich, meinte er, mit dis
Verhältnis von Menschen unter- und übereinander in Betriebe und Wohnjebiete. Ob

Problem, daß die Menschen, besonders
inne Jroßstadt, zu sehr nebeneinander
statt miteinander leben, und da sprechen
wir von Anonymität.
Hörnsemal, sag ick, bei uns ins Haus kann

müßte jeden kennen! – Den Bart machen
wir wohl bei die Hitze ’n bißken kürzer,
sonst nisten noch die Amseln drin.
Wenn icks mir so richtig überlege, hat der
Dokter doch nich janz recht. Manchmal
kanns einen ooch aufm Wecker jehn, wenn
einen alle Leute kennen, wo man jeht und
steht. Nehmse mir zum Beispiel. Ick fahr nu
schon seit Jahr und Tag ins Handwer-

PETER MUZENIEK

Nehmse Platz, Herr Jeheimrat! Was gibsn
Neues aufm Bau? Wieder Nachtschicht
gehabt? Sagense mal, wie lange sind Sie
nu schon Stammkunde beim ollen
Kleinekorte? Wat? Zwanzig Jahre werden
dis? Ja, ja, ick erinnere mir: Damals ham
wa uns noch über Haarwuchsmittel unterhalten, aber die Zeiten sind ja für uns beide vorbei. Tempo passivi, wie der Lateiner
sprecht.
Bloß mein Jehülfe wird dis nie bejreifen.
Der verteilt sich seine paar jefärbten
Loden immer noch über der Billardkugel,
desser aussieht wien überjebliebenes
Sardellenbrötchen aufs kalte Büffeh. Herr
Kafforke is nämlich eitel wie ein älterer
Kleindarsteller bei die DEFA. Nehmse mal
den Kopp ’n bißken runter!
Unsereins is ja längst über sone Mätzchen raus. Man kennt dis Leben in- und
auswendig und sagt sich am Ende: Im
Jrunde isses immer wieder disselbe, bloß
ebent immer anders. Wie wir neulich im
Blauen Affen beim Schkat jesessen ham,
ließ sich nach langer Zeit mal wieder der
Hugendubel blicken – Sie wissen doch,
der abjebrochene Filosof, wo denn bei de
Post jejangen is, weil er da ruhiger lebt
und trotzdem nich aus dis Filosofieren
rauskommt. Und der brachte ein ehemaligen Studiumsfreund mit, ein jewissen
Dokter Mager. Der arbeitet als Sozialologe
an son Inschtitut Wasbeißtmichwo. Na, die
beiden hatten janz schön jeladen und hörten schon den jroßen Weltjeist tuckern.
Schenie bei Schenie, meinte Albert Wuttke
und bugsierte die beiden bei uns am
Stammtisch.
Nu hab ick erst mal mein Licht untern
Scheffel Salz jestellt und den Herrn Dokter jesaqt, ick bin ’n bißken doof aufs linke Auge, und er soll mir mal verraten, ob
Sozialologie disselbe is wie Jeselligkeitswissenschaft. Neenee, meint er, die Jeselligkeitswissenschaftler haben die Welt
immer nur unterpretiert, und wir Sozialologen können dis ooch nich ändern. Dis
heißt, die einen untersuchen, wie die
Leute eigentlich sein müßten, und die anderen, wie se würklich sind.Wie ick an den
Abend schon son bißken anjesäuselt war,
hat mir dis richtig einjeleuchtet. Dis versteh ick, sag ick zu den Herrn Dokter, als
jeselliger Frisör erklär ick die Kundschaft:
In eine leuchtende Zukunft wird sich jeder
Glatzenträger ’ne herrliche Perücke aus
einheimische Rohstoffe leisten können.
Aber als sozialer Frisör sag ick: Besser ’ne
Glatze als wie jar keene Haare. Die paar
Fusseln hier oben – ick mein jetzt Ihnen,

in Carnito

„Könnse mir nich mal ’n Viertel Kaffee borjen?“ – „Aber ick kenn Sie doch jar nich!“
„Könnse ja ooch nich, wir sind ja erst seit fünf Jahren Nachbarn.“

ick mir schon mal mit die Selbstverfremdung bei die Arbeit befaßt hätte?
Nee, sag ick, aber ick bin immer selbst
janz befremdet, wenn ick sehe, wie manche Leute bei uns arbeiten tun. Hier, die
Jrünanlage bei uns gejenüber, die installiert ein Betrieb von außerhalb. Montagnachmittag fangense erst an, ihre Spaten
auszupacken. Denn machense Pause, holen sich Bier auße Kaufhalle und machen
Feierabend. Donnerstagmittag packense
die Spaten wech, holen sich Bier auße
Kaufhalle und... Aber dis meinte der
Dokter jar nich. Erst hat er den Weinbrand
jetrunken, und denn fragt er mir, ob ick mir
sehr anonym in mein Wohnjebiet fühle. Da
muß ick wohl würklich jekiekt ham wie son
Trabant bei Nebel. Hörnse mal, sag ick,
von mir aus machense gleich die Probe
aufs Extempore: In ein Dunstkreis von ein
Kilometer könnse überall klingeln und
nach Kleinekorte fragen!
Ick wollt Sie ja nich zu nahetreten, meint
er und bestellt vor lauter Schreck gleich
noch ne Lage, aber es is nu mal ein

jeder bei jeden ankloppen und dis zu jede
Tages- und Nachtzeit. ’n jutes Wort kriegt
er immer oder ’n paar Scheiben Brot, wenn
ers nich mehr zum Bäcker jeschafft hat.
Ville Sums machen wir ja nich mit die
Hausjemeinschaft und so, ooch anne
Wandzeitung hängen bloß immer ’n paar
Ausschnitte aus die Pioniertrommel von
vorjestern. Aber Haus und Hof, Keller und
Boden halten wir sauber, und da machense alle mit, seit meine Frau dis inne Hand
jenommen hat, denn Muttern is da nu mal
sehr eigen. Die ärgert sich bloß, wenn alle
Männer ausm Haus hinterher janz unanonym im Blauen Affen einen feifen jehn.
Na ja, sagt der Dokter Mager, dis is ja unser Problem. Wenns man schon überall so
wäre! Leider verschanzen sich noch viele
Leute hinter ihren Beruf, ziehen nach
Feierabend die Wohnungstür hinter sich zu
und sagen wie die ollen Engländer: Mei
Homo is mei Kaßler.
Aber da ﬁel den Dokter schon der Kopp
auf der Tischplatte, und denn hat er richtig jeschluchzt: Scheißanonymität! Jeder

kererholungsheim Bad Mutzingerode, und
jedes Jahr beinah wieder dieselben Jesichter. Aber diesmal werd icks die Leute da
mal versalzen. Da besteh ick jradezu auf
Anonymität und reise sozusagen in Carnito.
Mit den Heimleiter hab ick mir schon postalisch verständigt. Der hält dichte.
Ick übe jetz schon nach Feierabend mächtig an mein zweites Ick, hier im Laden,
vorm Spiegel, bei runterjelassene Schallosien. Was meinen Sie, wie eine jeflegte
hochdeutsche Aussprache die Type von
einen Menschen verändert! Dazu ein lackschwarzes Tuppeh mit leichte Dauerwelle.
Dies verleiht mir eine völlig entfremdete
Itentität. Dazu nenn ick mir Paul Lehmann,
komme aus Bernau und betreibe einen
Pudelsalon. Und denn soll mal einer kommen und sagen: Na, Herr Kleinekorte,
auch wieder hier? Denn sag ick nur kaltlächelnd: Ick kann mir nich an mir erinnern.
Macht zweifuffzig.
C. U. WIESNER
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„ Na also,
warum
nicht gleich !“

„Vergiß nicht,
daß wir kürzlich
ein Jahr der
Frau hatten!“

Henry Büttner

ÜBRIGENS besteht zwischen astronomischen und gastronomischen Berechnungen oftmals kein allzu großer Unterschied. G. G.
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Bildschirm am Abend
Kürzlich beobachtete ich in einem
Kriminalspiel einen Menschen,
der in einer Kaufhalle zwölf Pakete „Spee gekörnt“ stahl, worauf
dann die polizeilichen Ermittlungen einsetzten. Das sind, weiß
Gott, keine erzieherischen Beispiele! Sollte man nicht im Sinne
eines positiven Krimis einen Täter

auftreten lassen, der, anstatt etwas zu stehlen, etwas in die Warenträger hineinlegt, beispielsweise 100 Kartons mit Filtertüten?
Dann könnten doch auch spannende Ermittlungen einsetzen,
aber eben mit einem positiven
Hintergrund!

„Prometheus war angeschmiedet. Das ist der Unterschied, liebe Schüler.“

FUNZEL-Rätsel:

Bezeichnendes
Erlebnis
Ein Beispiel
von Freundlichkeit

Überlegenheit
„Immer, wenn ich mir unsere
kleinen Männchen ansehe“,
sagte Frau Lotte Spülke beim
Anblick der kerngesunden
Zwillinge Egon und Udo
Spülke zu ihrem Mann Kurt
Spülke, „dann muß ich
denken, mein Kurt, daß du
eigentlich viel besser
Männchen machen kannst
als die Hasen!“
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„Na, wie geht’s Ihnen, was macht
der Stuhl, Herr Müller?“ fragte der
visitierende Professor Dr. Linsenbarth den neu eingelieferten
Patienten Karl Müller. „Danke, Herr
Professor“, erwiderte Patient Karl
Müller freundlich, „danke, Herr
Professor, und wie geht’s Ihnen,
was macht Ihr Stuhl?“
Sofort wendete sich Professor
Dr. Linsenbarth verstört ab, aber
auch die ihn begleitenden Ärzte
und Schwestern schüttelten
entgeistert die Köpfe.
Hieran erkennt man, daß der Arzt
seitens des Patienten kein bißchen
Freundlichkeit mehr gewöhnt ist,
ja, diese nicht einmal mehr zu
erwarten scheint. Wie wohltuend,
daß es noch solche Patienten wie
Karl Müller gibt!

„Bis übermorgen

Heiraten (männlich)

soll das also noch

Bin 36/182, gesch.
Škoda 105 L mit Heckschaden.
Suche Partnerin mit 105 L,
Bugschaden, zw. gem. Neubeginns.
Fu. 1056 Bln., PSF 105

so weitergehen mit dem
Schienenersatzverkehr!“

„Ja?“

BERTOLT BRECHT

WERNER KERNHOLM-SCHABEDINGS

„Na und? Ich habe schon ganz andere Hintern in Jeans gesehen!“

Unser Klassikerzitat

Am Dienstag gab’s endlich Tomatenketchup. Ich hab 15 Flaschen
geholt, meine Frau 7, die Kinder 9
Flaschen. Dann sind wir noch einmal los und konnten 17 Flaschen
erstehen. Beim dritten Mal sogar
21! Auch die anderen Wissenden
haben wie die Irren gekauft. Taschenweise haben sie das Zeug
nach Hause geschleppt. Und recht
hatten wir! Am nächsten Tag nämlich gab’s schon wieder kein Tomatenketchup.

Unser Funzelknigge
Wie benehme ich mich,
wenn ich plötzlich feststelle,
daß ich innerlich völlig leer bin?

Langsam vollaufen lassen!

Krampfadernklage
Wir Venen!
Wir Venen!
Wir Venen!
Die Funzel, das Abendblatt für trübe
Stunden, Träger der Medaille für ausgefallene Leistungen, erscheint aller vier
Wochen zum Preis von 40 Pfennig;
Eulenspiegelbeilage kostenlos. Auf, ins
Werk! rufen besonders montagmorgens
Jochen Petersdorf und seine Mitarbeiter
mit Johannes Conrad an der Spitze.
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In der DDR ﬁndet eine Volkszählung statt

25. Januar

Unter dem Motto „Schwerter zu Pﬂugscharen“
tritt eine christliche Friedensbewegung an die
Öffentlichkeit. Sie fordert einen sozialen
Friedensdienst als Alternative zum aktiven
Dienst in der NVA sowie die Beendigung des
Wehrkundeunterrichts in den Schulen

11. Februar

Der Katalog „dringender Familienangelegenheiten“ für BRD-Besuche von DDR-Bürgern im
berufstätigen Alter wird erweitert

14. Februar

Friedensforum von rund 5 000 Angehörigen
einer unabhängigen Friedensbewegung in der
Dresdner Kreuzkirche

22. März

Festakt zum 150. Todestag Johann Wolfgang
Goethes in Weimar

11. April

In den evangelischen Kirchen wird ein von
Bischof Werner Krusche verfaßter Pfarrbrief
verlesen, in dem das staatliche Vorgehen
gegen das Friedenssymbol „Schwerter zu
Pﬂugscharen“ kritisiert wird

21. – 24. April

Auf dem 10. Kongreß des FDGB wird Harry
Tisch zum Vorsitzenden des Bundesvorstandes
wiedergewählt

15. Mai

Eine erste Gruppe junger Arbeiter reist zum
Start des Zentralen FDJ-Jugendobjekts
„Erdgastrasse“ in die UdSSR

18. Juni

In einer Vereinbarung mit der BRD gewährt
die DDR allen Bürgern, die das Land vor dem
1.1.1981 illegal verlassen haben, Straffreiheit.
Zugleich erkennt sie ihnen die DDR-Staatsbürgerschaft ab

15. Juli
1. – 17. Oktober

1982

In der DDR beginnt die Stationierung von
sowjetischen Kurzstreckenraketen SS 21

1982 – 150 Jahre ohne Goethe
Hätte Goethe meinen Deutschlehrer gehabt –
der „Faust“ wäre ihm besser geraten.
H. B.

XXVI. Berliner Festtage mit mehr als
280 Veranstaltungen

1. Oktober

Nach erfolgreichem Mißtrauensvotum gegen
Helmut Schmidt wird Helmut Kohl zum
Bundeskanzler der BRD gewählt

2. Oktober

In Dresden beginnt die IX. Kunstausstellung
der DDR. Bis Ende März 1983 werden über
eine Million Besucher gezählt

10. November

Tod des sowjetischen Partei- und Staatschefs
Leonid Breshnew

20. November

Zwischen Berlin und Hamburg wird die neue
Transitautobahn eröffnet

31. Dezember

13 203 Personen haben die DDR als
Flüchtlinge bzw. Übersiedler verlassen

„Wenn der weiter von Lesung zu Lesung hetzt,
seh’ ich für den Faust zwei schwarz.“

PETER MUZENIEK
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Zumutung ist. Die Kurzgeschichten
sind doch kaum noch zu lesen, die Einfallslosigkeit ist nicht zu übertreffen.
Die Funzel ist zwar gewollt, jedoch in
keiner Weise gekonnt. Kunst kommt
eben von Können.
Dr. Kurt Radig, Bad Freienwalde

Leserpost

LOUIS RAUWOLF

Die Freikörperkultur (FKK) sollte an jenen Plätzen betrieben werden, die dafür ausgewählt und bestimmt sind.
Warum bemüht sich die Redaktion immer wieder um die Reproduktion solcher Obenunduntenohne-Fotos auf
der letzten Seite? Habt Ihr denn das
nötig? Eure beliebte „Eule“ wird auch

Zu Eurem Artikel „Einzelwanderers
Nachtlied“ kann ich nur sagen: Da haben Eure Mitarbeiter ja ausgemachtes
Glück gehabt. Als meine Verlobte und
ich den Harz beradelten, bemühten wir
uns in acht Jugendherbergen (Wernigerode, Blankenburg, Thale, Harzgerode, Stolberg, Freyburg und Bad Kösen) um Quartier und kamen insgesamt zweimal für eine Nacht unter, und
das auch nur, weil zwischen angemeldeten Reisegruppen eine Lücke war.
In keiner der Jugendherbergen wurde
uns gestattet, mittels der von uns mitgeführten Luftmatratzen und Schlaf-

wähnte ich – sollte mir nicht einmal ein
Urlaubstag verlorengehen. Dafür verlor ich allerdings die Fassung, als mir
die Männer eröffneten, ich soll je Zentner Kohlen eine Mark zusätzlich berappen. Als ich nach kleinlichem Feilschen auch das generöse Angebot
von zusätzlich 0,50 M ausschlug,
schleppten die Männer die Säcke murrend und drohend treppab. Um ihren
Abgang besonders eindrucksvoll zu
gestalten, kippten sie die Kohlen gleich
in den Kellereingang und verabschiedeten sich beziehungsreich mit den
Worten: „Das werden Sie sich merken!“ So quält mich jetzt schon die Frage, was ich im nächsten Jahr noch alles – außer Kohlen – von der Kooperation erwarten kann. Übrigens: Mein
Urlaubstag ging mir doch noch verloren, ich mußte die Kohlen ja selbst in
den Keller bringen.
Petra Müller, Erfurt

»Er machte früher Durchsichten beim VEB Autoservice,
Hochwürden.«

ohne die oftmals zwei Akt-Reißer der
Funzel weiter unter dem Ladentisch
verkauft.
Helmut Breitbarth, Gera
Also wenigstens oben ohne.

Am Morgen des 30. September 1982
klingelten die Kohlenmänner der „Kooperation Feste Brennstoffe“, Erfurt,
bei mir. Erfreut öffnete ich die Tür, denn
durch die pünktliche Anlieferung – so

Zum Leitartikel „Federn und Federn
lassen“, Heft 4/82
Seit 30 Jahren radle ich von Bötzow zum
Hennigsdorfer Stahlwerk und zurück,
täglich 12 km. Da ich auch zur Winterzeit radle, habe ich auch meine Erfahrungen mit unseren Fahrradbeleuchtungen. Wir Radfahrer aus dem Stahlwerk haben eine Methode entwickelt,
die es dem Dynamo unmöglich macht,

zu rutschen: In zwei ineinandergedrückte Bierflaschenkronen wird ein Loch eingearbeitet. Dann wird dieses Rädchen
an dem Dynamo angeschraubt. Die Wirkung ist verblüffend, keine noch so große Pfütze oder Schneewehe kann das
Rutschen des Dynamos bewirken. Diese Methode hat nur einen Nachteil: Die
jetzt als Dynamorädchen fungierenden
Bierflaschenkronen haben die unangenehme Eigenschaft, tief in den Fahrradmantel einzudringen und ihn zu zerschneiden. Deshalb muß man zum richtigen Zeitpunkt das Vorderrad ausbauen und drehen, so daß die bis jetzt nicht
beschädigte Seite zur Laufbahn des Dynamorädchens wird. So übersteht der
Fahrradmantel eine Saison.
Werner Nitzsche, Bötzow
Auf die Schnelle wollten wir im Leipziger „Norddeutschen Hof“ zu Mittag essen. Die Vorraussetzungen waren günstig: eine leere Gaststube, nur ein Tisch
war besetzt – mit einem rauchenden
Kellner plus Kellnerin. Zehn Minuten
warteten wir geduldig, dann wagten wir
eine vorsichtige Frage zur Raucherinsel hinüber in der Hoffnung, wenigstens
unsere Bestellung loszuwerden. Die Begründung des Kellners, weshalb er uns
nicht bediente, war vermutlich triftig:
„Wie blöde Sie mich beim Reinkommen
angeguckt haben, das hat mir gereicht!“
Hungrig verließen wir die ungastliche
Stätte. Trotzdem möchte ich mich bei
dem Kellner entschuldigen; es war nicht
persönlich gemeint, ich kann nun mal
nicht anders gucken.
Sabine Nebe, Leipzig
Es ist nicht gut, wenn man seinen Urlaub zu oft im Ausland verlebt, weil man
dort leicht das richtige Maß betreffs
gastronomischer Betreuung verliert.
Claus Jendrny, Burg b. Magdeburg

HEINZ JANKOFSKY

Der „Eulenspiegel“ ist im Lauf der Jahre so hohl und nichtssagend geworden, daß sein „Studium“ nicht nur äußerst langweilig, sondern auch eine

säcke zu nächtigen oder auch nur unser kleines Bergzelt im Herbergsgelände aufzubauen. Prima, nicht?
Johannes Reinhardt, Rostock

LOTHAR SCHNEIDER
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HARRI PARSCHAU
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Max und Moritz ’82
Vorwort

Zweiter Streich

Vierter Streich

Ach, was muß man oft von bösen
Buben hören oder lesen
wie von jenen üblen Kunden,
die einst Wilhelm Busch erfunden,
der, gesetzt, noch lebte er,
jetzt grad hundertfünfzig wär’.
Aber seine Schelmgestalten
könnten sich heut kaum entfalten,
denn die Übeltätigkeit
klappt nicht recht in unsrer Zeit.

Witwe Boltes Eß-Erfahrung
sagt ihr: „Beste Eiweißnahrung
und lukullisch auch ein Heuler
ist und bleibt nun mal ein Broiler.“
Doch da Theorie nur lax is’,
schreitet Samstag sie zur Praxis.
Max und Moritz rochen dieses.
„Schnell aufs Dach gekrochen!“
hieß es.

Also lautet der Beschluß,
daß der Mensch was lernen muß.
Max und Moritz war’n indessen
nur auf Schabernack versessen.
Als am Sonntag Lehrer Lämpel
startet ein Mach-mit-Exempel,
schleichen beide, ungezogen,
in das Haus des Pädagogen.
Und mit Johlen und Gekeife
stopft man in die Tabakspfeife
Knaller- und Raketenreste
noch vom letzten Neujahrsfeste.
Doch die Panne ist ’ne krasse,
denn als einz’ger aus der Klasse,
hat sich Lämpel – zwar verpönt –
grad das Rauchen abgewöhnt.
Dies war auch ’ne Fehlaktion.
Doch die fünfte lauert schon.

Erster Streich
Hier sieht man die beiden Knaben
fröhlich durchs Gelände traben
bis zum Haus der Witwe Bolte,
die sich grad zum Konsum trollte,
daß sie zu der Nerven Wohle
etwas Ohropax sich hole,
wofür sie besonders schwärmt,
wenn im Ort die Disko lärmt.
Max und Moritz dachten gleich,
jetzt wär’ Zeit für einen Streich,
und mit Strippe und Geschick
starten sie den Hühnertrick.
Brot an Fäden, und husch, husch,
na, Ihr kennt ja Wilhelm Busch.
Doch o weh, was für Blamage,

Fünfter Streich

Doch die Schornsteinangeltour
bleibt ein frommer Wunschtraum nur.
Schon der erste Blick verrät:
Bolte ist ganz up to date!
Schornstein ist nur noch Attrappe,
auch Kamin nur Deko-Pappe.
Und das Hühnchen dreht sich still,
brutzelnd im Elektrogrill.
Dies war Pleite Nummer zwei,
doch es folgt gleich Nummer drei.

Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei,
der, in Onkels Bett gestreut,
böser Buben Herz erfreut.
Max und Moritz zogen los,
mit der Büchse, riesig groß.
Doch schon eine Woche drauf,
gaben sie die Suche auf.
Was bei Wilhelm Busch noch ging,
ist heut ein unmöglich Ding.
Und verschont bleibt Onkel Fritze
dank der Antischädlingsspritze.
Dies war Fehlschlag fünf, nun, ja,
bald ist auch der sechste da.

Sechster Streich
Dritter Streich

wo der Stall stand: ’ne Garage,
und wo einst die Hühner scharrten,
ein betonverstärkter Garten.
Statt der Hühnchen, putt, putt, putt,
Schaukel Marke Hollywood.
Dieses war die erste Pleite,
doch es folgt sogleich die zweite.

44

1982

Sämtlich sind die Handwerksmeister
heut begehrte gute Geister.
Darum muß man sie verhätscheln,
ständig streicheln, schmeicheln,
tätscheln.
Max und Moritz, diese Flegel,
ignorieren diese Regel.
Schneider Böck, wie wohlbekannt,
wohnt hier an des Baches Rand.
Und der Bach ist überstegt.
Max und Moritz, leicht erregt,
sägen eifrig in die Brücke,
voller Tücke, eine Lücke,
schrei’n dann: „Schneider, meck,
meck, meck!“
Doch das hat nur wenig Zweck.
Weil der Böck nur reagiert,
wenn wer Trinkgeld offeriert!
Dies war Reinfall Nummer drei,
und der vierte eilt herbei.

in des Trabbis Kofferraum;
fährt zur Mühle, spricht sodann:
„Mahl er das, so schnell er kann.“
Doch der Müller kann nur sagen:
„Schon seit mehr als 14 Tagen
wird kein Korn zu Mehl gemehlt,
weil mir ein Ersatzteil fehlt.“
Max und Moritz jubilieren:
Nun kann kaum noch was passieren!

Schluß
Beide, so davongekommen,
haben sich was vorgenommen:
Fortan steh’n die beiden Kühnen
nun auf allen bunten Bühnen,
wo sie ihre Faxen treiben,
wie, das ist kaum zu beschreiben.
Früher galt die Schreckaktion
nur der einzelnen Person,
heute schockt man jedes Mal
einen vollgefüllten Saal.
Womit glatt bewiesen wär’:
Heute schafft halt jeder mehr.

Nächtlich geht’s auf dunklen Pfaden,
hin zum KONSUM-Bäckerladen,
wo die zwei sich durch den engen,
dunklen Schlund der Esse zwängen,
um so mancherlei zu naschen;
Torten, Strudel, Apfeltaschen…
Aber, ach, es ist zu dumm,
dauernd ziehn die Läden um.
Wo dereinst tat Kuchen locken,
gibt’s jetzt Hemden, Blusen, Socken.
Dieses war Fiasko sechs,
bald nun ist der Stuß komplex.

Letzter Streich
Auch der letzte Streich ging schief,
doch er endet positiv.
Hier noch sieht man unsre beiden
Löcher in die Säcke schneiden.
Doch auf frischer Tat ertappt,
hat der Mäcke sie geschnappt,
steckt sie dann, man glaubt es kaum,

Streiche gäb’ es noch beliebig,
doch hier schweigt der Harry Fiebig,
und auch Peter Dittrich legt
hin die Feder, tief bewegt.
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ielseitig verwendbar ist sie,
unsere Muttersprache.
Sie dient den wenigen Leuten,
die immer noch so reden, wie
ihnen der Schnabel gewachsen
ist. Sie dient ebenso den zeitgemäß Weitschweifigen, den
Red-Seligen, den RedundanzMaximalisten.
Sie verweigert sich auch den
Vertretern der hochmodischen
Kurz-Welle nicht, für die der
Hausbriefkasten längst zum
HBK geworden ist, eine Weltmeisterschaft zur WM, der

V
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ein Artikel, unterzeichnet vom
Obmann der ZK RHZ/RKZ des
ZV des VKSK. In Finkenheerd,
Bezirk Frankfurt, präsentiert ein
Betrieb auf einem Firmenschild
seinen denkwürdigen Namen:
VEB EKM EV Ffo.
In einem Wettbewerbsmaterial
entdeckte ich das seltene
Kürzel BdaQ, was angeblich
Betrieb der ausgezeichneten
Qualitätsarbeit bedeuten soll.
Höchste Zeit, das Kollektiv der
sozialistischen Arbeit in KdsA
umzubenennen.

In der K.
liegt die W.
Marxismus-Leninismus zu ML,
die Arbeits- und Lebensbedingungen zu ALB.
Zur Gruppe der Sprachökonomisten zählt offenbar auch der
Leiter des Halleschen Bahnhofs, der kürzlich auf eine
„Eulenspiegel“-Veröffentlichung unter anderem mit den
folgenden Sätzen antwortete:
„Nach der Fplo 7042 der Rbd
Halle (Restarbeiten der UR
gem. Betra 75 Rba Halle) fiel
der P 8329 Halle (S) Hbf ab
13.00 h aus. Dafür verkehrte
KOM 8329 Halle (S) ab 13.05 h.
SEV KOM wurde von der Kollg.
Stahl überwacht.“ Eine Menge
Information in wenigen Zeilen.
Und man versteht sogar das
Wichtigste, nämlich Bahnhof.
Wohl dem, der, wie ich, inzwischen einen Sinn für diese Art
Alltagspoesie entwickelt hat.
In Brandenburg bemerkte ich
vor einiger Zeit ein Transparent
mit dem Text RUHM UND
EHRE DER AK DER DDR!
Meine Tochter erhielt neulich
eine Eins im Fach ESP/TZ.
Mein Nachbar ist angestellt
bei der ZWV OGS. Zeitungsannonce: Ökonom des soz.
BH sucht neuen Wirkungskreis.
In der Handball-Bezirksliga
Berlin spielten in der vergangenen Saison: EBT II, KWO, BVB,
Rotation PB, AdW.
In der Zeitschrift „Der Hund“

Ein Eva-Betrieb ist nicht das,
was Männer in den besten
Jahren hoffen, sondern leider
nur oder doch immerhin ein
„Energiewirtschaftlich vorbildlich arbeitender Betrieb“.
Seit der Schienenersatzverkehr
aus unserem Leben nicht mehr
wegzudenken ist, tauchen die
schicksalsschwangeren drei
Buchstaben SEV immer häufiger auf (siehe oben zitierten
kurzschlüssigen Brief aus
Halle). Es lohnt sich sowohl in
Wort als auch in Schrift: drei
Silben statt sechs, drei Schriftzeichen statt einundzwanzig.
Und wenn ein Betriebsdirektor
eine erhebliche Steigerung in
der Position ANG meldet, klingt
das höchst angenehm nach
Produktionserfolg, allerdings
nur, wenn man nicht weiß, daß
es um Ausschuß, Nacharbeit
und Garantieleistungen geht.
Hier, meine ich, dehnt sich ein
wF, ein weites Feld, für die noNuMs, die noch optimalere
Nutzung unserer Muttersprache: SWG – Sozialistische
Wartegemeinschaft. HWN –
Hamwanich. KGW – Komme
gleich wieder. NMSG – Nur mit
Sondergenehmigung. KAUDN
– Kein Anschluß unter dieser
Nummer. WIG – Wegen Inventur geschlossen.
Usw. usf.
ERNST RÖHL

„Ja, Kollegen, was soll man dann noch sagen?“

„Scheiß Kanzleisprache.“
Zeichnungen: HEINZ BEHLING
1982
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Es geschah an einem gewöhnlichen
Freitag, nicht am 13. Pünktlich wie selten kam ich zur Schule, ging sofort ins
Vorzimmer des Herrn Direktor und sagte
zur Sekretärin Frau Stichlein: „Ich muß
gleich den Herrn Direktor sprechen, es
ist wichtig!“
„Was fällt dir denn ein!“ schrie mich
Frau Stichlein an. „Wer bist du denn?
Und von wegen ‚muß’, das schon gar
nicht. Das gewöhn dir mal schnell ab!“
„Es ist aber ganz wichtig!“ Doch Frau
Stichlein schob mich zur Tür hinaus und
keifte: „Der Herr Direktor hat jetzt andere Sorgen!“
Doch so schnell läßt sich ein Pionier
nicht abwimmeln. Also ging ich noch
einmal ins Sekretariat. Die Frau Stichlein
war schon dabei, ihren großen Mund
wieder zu öffnen, da schoß der Herr
Direktor Keiler aus seinem Zimmer und
jammerte: „Auch der noch!“ Er meinte
aber nicht mich, sondern den Herrn
Kurz, der sich wegen seines Darms entschuldigen ließ. Der Herr Direktor fuhr
mit zitterigen Fingern über die bunten
Schildchen des Stundenplans und sagte
vor sich hin: „Die 8 a! Wo ist sie denn?“,
und ich sagte: „Guten Morgen, Herr
Keiler, ich soll Ihnen etwas ausrichten.“
Doch der Herr Direktor schnarchte mich
an, ich soll ihm nicht im Wege stehn, er
hat jetzt Wichtigeres zu tun, und rannte
ins Lehrerzimmer.
Aber so schnell läßt sich ein Pionier nicht
abhängen, deshalb rannte ich hinter ihm
her. Im Lehrerzimmer hat mich keiner
gegrüßt, obwohl ich laut „Guten Morgen!“ sagte. Alle waren quirlig, und die
Frau Siebensteiß packte ihr Strickzeug
weg und zog einen schmolligen Mund
und sagte zum Herrn Direktor: „Wenn es
sein muß.“ Der Herr Direktor antwortete
aufgeregt: „Ja, es muß sein, und zum
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Diskutieren ist jetzt keine Zeit!“ Beim
Umdrehen wäre er fast über mich gestolpert. „Entschuldigen Sie, Herr Keiler,
aber ich muß Ihnen mitteilen, daß…“
„Scher dich in deine Klasse!“ schrie der
Herr Direktor und keuchte die Treppe
hinauf zur 8 a. Ich hinterher; denn so
schnell gibt ein Pionier nicht auf. Vor der
Tür holte ich ihn ein, da klingelte es.
„Entschuldigen Sie, Herr Keiler, aber es
ist wichtig!“
„Komm in der nächsten Pause zu mir!“
sagte er fast ohne Luft. Na, dann eben
nicht, dachte ich und ging in meine
Klasse.

Meinetwegen wird er sich nicht aufhängen, dachte ich und setzte mich auf einen Stuhl. Die Frau Stichlein bekam jetzt
Zustände und kirrte: „Raus!“ Aber so
schnell läßt sich ein Pionier nicht erschrecken.
Also wartete ich draußen. Einmal muß ja
der Herr Direktor auch rauskommen.
Und richtig, er kam. Ich wollte schon sagen, was ich ihm sagen wollte, und ich
hätte es ihm auch gesagt, wenn nicht
plötzlich die Frau Schmerbauch auf ihn
zugewetzt wäre. Sie ist unsere Essenausgeberin, und sie heulte schon von
weitem dem Herrn Keiler zu, daß sie
nicht mehr mitmacht, und sie will das

PETER DITTRICH
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„Und was ist das, Jungpionier ?!!!“

Als es klingelte, sauste ich wie der Blitz
gleich die Treppe hoch. Wie ich ins Sekretariat eintrat und abermals „Guten
Morgen!“ grüßte, fragte mich die Frau
Stichlein mit ihren grünen Augen und ihrer Blechstimme, was ich schon wieder
will! Ich sagte, der Herr Direktor wünscht
mich in der Pause zu sprechen. Die Frau
Stichlein glaubte es aber nicht und trompetete zu mir: „Der Chef hat jetzt keine
Pause, er telefoniert mit dem Kreis. Oder
glaubst du, daß er deinetwegen aufhängt?“

dämliche weiße Häubchen nicht aufsetzen, sondern kündigen.
Der Herr Direktor sprach noch ganz ruhig zur Frau Schmerbauch, er muß jetzt
in die Klasse, und er wird sich in der großen Pause für sie Zeit nehmen, und mich
blaffte er an: „Da bist du ja schon wieder, die reinste Kinderkrankheit!“, und
ich muß doch selbst sehen, was heute
wieder los ist. Ich sah ja ein, daß mit dem
Herrn Direktor heute nichts los ist, aber
deswegen muß er einem gesunden
Pionier doch nicht gleich solche Krank-

heiten andichten. Es wird ihm schon
noch leid tun, dachte ich, und wartete
freudig auf die große Pause.
Wie ich dann wieder ins Sekretariat
kam, saß dort schon die Frau Schmerbauch mit der Frau Stichlein zusammen,
und sie jammerten. Als sie mich sahen,
verging ihnen das Jammern. Frau Stichlein hob schon ihre Krallenﬁnger gegen
mich, und ich sprach sehr ernst zu ihr:
„Wenn Sie mich wieder rausschmeißen,
bekommen Sie es mit dem Direktor zu
tun.“ Da ließ sie von mir ab. Die Frau
Stichlein fing wieder an zu jammern:
„Das muß man sich heute alles gefallen
lassen!“, und die Frau Schmerbauch
jammerte zurück: „Wie wahr, was man
sich nicht alles gefallen lassen muß!“
Und das Häubchen setze sie nicht auf.
Endlich erschien der Herr Direktor,
hauchte ganz kaputt: „Wer war zuerst?“
Die Frau Schmerbauch meldete sich.
Als die Pause fast zu Ende war, kam die
Frau Schmerbauch heraus. Sie weinte
nicht mehr und zwinkerte der Frau
Stichlein zu. Also zwinkerte ich auch der
Frau Stichlein zu.
In diesem Moment rief der Herr Direktor:
„Nun komm schon.Also, was hast du auf
dem Herzen? Aber mach es kurz!“ Und
ich sagte: „Also das ist so. Wie ich heute früh zur Schule ging und an Ihrem
Haus vorbei, da rief mir aus dem Fenster
Ihre Frau zu, ich soll Ihnen sagen, daß
der Heizungskessel kaputt ist, und das
Wasser läuft schon in den Keller, und Sie
möchten bitte gleich mal den Klempner
anrufen.“
„Menschenskind“, brüllte der Herr
Direktor, „und das sagst du mir erst
jetzt?!!“ Und er griff zum Telefon. Ich
schlich hinaus, denn ein Pionier muß
wissen, wann er sich verdrückt.
Die Frau Stichlein ﬂetschte ihre gelben
Zähne und giftete: „Na, hast du dein Fett
abbekommen?“ Und ich antwortete
ganz ruhig: „Der Herr Direktor hat jetzt
andere Sorgen.“ Ein Glück, daß sich ein
Pionier so schnell nicht aus der Ruhe
bringen läßt.
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AUS DER HOCHSCHULE GEPLAUDERT

Hochschulwesen und Erscheinungen
Problematisch

Zitatbestand

Auf der letzten FDJ-Versammlung der
Seminargruppe G/D/X III/2 hielt der
Student Bitterkehl einen sorgfältig vorbereiteten Diskussionsbeitrag: „Wir
dürfen“, so führte der Studiosus aus,
„über unserem täglichen Kleinkram wie
Studiendisziplin, Kollektiventwicklung
und Freizeitgestaltung nicht die großen
Aufgaben unserer großen Zeit aus dem
Auge verlieren. Beispielsweise das
Energieproblem. Jeder Student sollte
alle verfügbare Energie, auf die er guten Gewissens verzichten kann, einsparen!“ Daraufhin sank Bitterkehl erschöpft auf seinen Stuhl zurück – und
schaltete für den Rest der Versammlung ab.

BARBARA HENNIGER

DIETER LIETZ

Sektionsdirektor:
„So? Das habe ich kürzlich in einem
Gespräch mit Studenten aber g a n z
a n d e r s gehört!“
Professor:
„Leicht möglich! In puncto Ausdrucksweise zeigen unsere Studenten eben
doch noch gewisse Schwächen.“
ROLF HANDKE

Vorsicht
ist, wenn sich die Verwaltung über
das Mensaessen informiert,
ohne es selbst zu kosten.
★
Die langweiligste Vorlesung
kommt einem hochinteressant vor,
wenn man keinerlei
Erwartungen an sie knüpft.
★
Manche Dozenten
sind echte Alleinunterhalter.
Keiner hört ihnen zu.

Am besten, man macht sich
vor der Prüfung gar keine Gedanken!
Zumindest keine eigenen.
WOLFGANG MOCKER

Naseweisheiten

Fachidiot
Scherzhafte Bezeichnung für einen Hochschulabsolventen, der auch nach dem
Studium seinem Fachgebiet treu bleibt,
obwohl er woanders mehr verdienen könnte.

★
Prüfungsbeisitzer
FDJ-Vertreter des Studienjahres, der den
Prüﬂing mit dem Professor bekanntmachen soll.

★
Familienname
Bei manchen Studentinnen das Wichtigste,
was sich während ihres Studiums verändert.
ROLF HANDKE

HANS JOACHIM EGGSTEIN

MANFRED STRAHL

Prüfungstip

HANS JOACHIM EGGSTEIN

Student zum Assistenten:
„Wir verstehen in der Vorlesung von
Professor Meier-Motzen gar nichts.“
Assistent zum Studenten:
„Dann müssen Sie eben besser
aufpassen!“
Assistent zum Oberassistenten:
„Ich glaube, darauf aufmerksam
machen zu müssen, daß viele
Studenten Mühe haben, der Vorlesung
des Chefs folgen zu können.“
Oberassistent zum Assistenten:
„Dann müssen Sie eben die Unklarheiten in den Seminaren klären.“
Oberassistent zum Professor:
„Herr Professor, wenn ich mir die
Bemerkung erlauben darf, so denke
ich, meinen zu dürfen, daß es ein paar
Studenten gibt, die wohl den Anforderungen unseres Studienplanes nicht
ganz zu genügen scheinen, obwohl
dieser sich in den vergangenen zehn
Jahren vollauf bewährt haben dürfte.“
Professor zum Oberassistenten:
„Dann muß man die paar Nasen eben
exmatrikulieren.“
Professor zum Sektionsdirektor:
„Herr Direktor, in aller Bescheidenheit
meine ich glauben zu dürfen, daß ich
wohl nicht völlig fehlgehe in der
Annahme, daß unsere Studenten im
großen und ganzen und wesentlichen
den allgemeinen und besonderen
Anforderungen unseres altbewährten
Studienplanes vollinhaltlich gerecht
geworden sind.“

„Diese Vorlesung hält er seit zwanzig Jahren, aber gefehlt hat er noch nie.“
1982
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Sind unsere
Filmschaffenden
glücklich?
Unsere Filmschaffenden sind glücklich,
auch wenn sie gar keinen erkennbaren
Grund dazu haben. Dank gründlicher Recherchen sind wir in der Lage, Ihnen eine
Liste von Glücksmotiven aus dem Leben
einer Gruppe von gewiß nicht repräsentablen, aber doch repräsentativen Filmschaffenden vorlegen zu können.

1. Regisseure
Regisseure (von Ausnahmen abgesehen)
sind glücklich, wenn sie keine Filme drehen müssen. Erstens können sie dann ihr
volles Gehalt als Rente beziehen, und zweitens werden sie nicht unnütz von der Arbeit
an gutbezahlten Neben-Jobs wie dem
Verfassen von Schlagertexten und Romanen oder der Zucht von Nerzen abgehalten.
Wenn ihnen dummerweise doch einmal
von einem x-beliebigen Dramaturgen das
Szenarium eines x-beliebigen Autors zum
Zwecke der Verfilmung angeboten wird,
dann sind sie glücklich, wenn es nichts
taugt, und noch glücklicher, wenn eben
dieses Szenarium schon von anderen
Regie-Kollegen abgelehnt wurde. In solchen Fällen muß ein Regisseur seine Ablehnung nicht einmal begründen, denn der
Umstand, daß man ihn nicht zuerst gefragt
hat, erfüllt den Tatbestand der Beleidigung.

2. Szenaristen
Szenaristen (von Ausnahmen abgesehen)
sind glücklich, wenn ihr jeweiliges Projekt
wenigstens bis zur Zahlung der Ablieferungsrate gedeiht und dann auf ewig in den
Ablagekatakomben der Dramaturgie verschwindet. Auf diese Weise entgehen sie
öffentlicher Blamage und peinlicher Kritik.
Da so ihr guter Ruf nicht beschädigt wird,
können sie unverzüglich mit einem neuen
Vertragsabschluß rechnen. Besonders
glücklich sind auch jene Autoren, die für ein
mehrmonatiges Stipendium umfangreiche
Materialsammlungen anfertigen, deren
Unverwendbarkeit fast immer garantiert
ist. Wer es dennoch bis zur ersten ExposéRate bringt, hat einen zusätzlichen Glückstreffer erzielt. Die besonders in Hollywood
geübte Praxis, bei Versagen eines Autors
andere Szenaristen mit der Weiterführung
des Stoffes zu beauftragen beziehungsweise gleich ein Team von Autoren zu beschäftigen, gilt bei uns als Mißachtung der
einzelnen Szenaristenpersönlichkeit und
ist mit Rücksicht auf diese glücklicherweise verpönt.
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3. Dramaturgen

Dramaturgen (von Ausnahmen abgesehen)
sind glücklich, wenn sie möglichst viele
Autoren unter Vertrag haben, die in landschaftlich reizvollen Gegenden der Republik möglichst komfortable Anwesen bewohnen, damit die häufig notwendigen
Arbeitsbesprechungen mit einem gewissen Erholungsfaktor für die Dramaturgen
verbunden sind. Sodann beglückt es sie,
wenn ihre Autoren fleißig schreiben, und
zwar eine Exposé-, Treatment- und Szenariumsfassung nach der anderen. Und natürlich immer inspiriert von den helfenden
Hinweisen des Dramaturgen, so daß jener
zu guter Letzt den glückhaften Eindruck
gewinnen kann, es sei ein Stück von ihm.
Über alle Maßen glücklich sind Dramaturgen, wenn ihre Autoren während monate-,
unter Umständen jahrelanger Schreibphasen nicht ein einziges Mal die lästige Bitte
um Hinzuziehung eines Regisseurs äußern.
Regisseure stören bei der Erarbeitung eines Szenariums nur, weil sie pragmatisch
an die Filmarbeit herangehen und damit die
theoretisch fundierten Intentionen des
Dramaturgen über den Haufen werfen.

Christoph Hein
Dieser Schriftsteller, der sich heute
seinen Preis abholt, hat ihn sich
verdient mit zwei Theaterstücken,
zwei historischen Erzählungen
und einem Bündel gegenwärtiger
Anekdoten und Kurzgeschichten.
Das ist nicht, was man ein
breites Œuvre nennen würde.
Aber ich sage hier gern,
daß ich ihm den Heinrich-MannPreis auch gegeben haben würde,
wenn er nur die eine oder die andere
Hälfte dieses Werkes geschrieben
hätte. Der Dramatiker Christoph Hein
hätte mir genügt. Daß es beide gibt, ist
bemerkenswert, nicht aus bloßen
Gründen der Menge. Drama plus Prosa
läßt sich nicht einfach zur Summe
addieren; es gibt eine höhere
Fülle. Die Regel ist, daß
Dramatiker schlechte Romane
und Romanciers schlechte
Dramen anfertigen.
Hein ist eine Ausnahme.
PETER HACKS
(Aus der Laudatio anläßlich
der Verleihung des
Heinrich-Mann-Preises 1982)

4. Schauspieler
Alle Schauspieler (von keiner Ausnahme
abgesehen) sind glücklich über eine Rolle.
Am glücklichsten sind sie über eine Rolle
mit möglichst vielen Drehtagen. Ihr Glück
ist vollkommen, wenn sie am Drehort erfahren, daß infolge höherer Gewalt (zum
Beispiel Sonne, Regen, Schnee, Nebel oder
keine Sonne, kein Regen, kein Schnee, kein
Nebel, defekte Kamera, Erkrankung von
Kleindarstellern oder ähnliches) nicht gedreht werden kann. Solcherart drehfreie
Tage müssen nämlich voll bezahlt werden.

5. Studioleitung
Da die Studioleitung nur aus einer Handvoll
fleißiger und verantwortungsbewußter
Männer besteht, handelt es sich ausschließlich um Ausnahmen. Folglich sind
sie nur selten glücklich. Gewiß ließen sich
drakonische Maßnahmen zugunsten einer
allgemeinen Qualitätssteigerung der Filme
denken, aber das würde das Gros der
Filmschaffenden vermutlich sehr, sehr unglücklich machen. Und die Leitung eines
sozialistischen Großbetriebes hat nun einmal in erster Linie für das Glück ihrer Mitarbeiter zu sorgen.
RENATE HOLLAND-MORITZ

LOTHAR OTTO
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was die den Männern so bietet…“

02.03.2004

18:00 Uhr

Seite 49

Höchste
Eisenbahn

Soviel ist – philosophisch gesehen –
sicher: Nirgendwo auf der Welt gibt es
zwei Dinge, die einander gleichen wie
ein Ei dem anderen. Nicht mal zwei solche Eier gibt es!

Zettel-

wirtschaft

WOLFGANG MOCKER

HEINZ BEHLING

Auch von Menschenhand geschaffene
Produkte weisen gewisse Differenzen
auf. Zum Beispiel ist bei der Konfektionsbekleidung durchaus nicht alles
Jacke wie Hose. An so mancher Jacke
ist eine Naht nicht ganz gerade oder ein
Faden lose. Doch wem es nicht so drauf
ankommt,der zieht sie sich trotzdem an.
Wenn ein Eimer aber nun ein Loch hat?
Ist er dann noch ein Eimer? Der VEB
Metallwaren Heldrungen, der dem Handel seit 1980 Eimer aus verzinktem
Blech anbietet, die ein bißchen lecken,
formuliert die Antwort auf einem Aufkleber so: „Eimer ist undicht und nicht
für Flüssigkeiten geeignet!“ Ende der
Durchsage.
Das weniger gute Stück kostet sieben
Mark,sein waschechter Artgenosse hingegen 10,55 Mark. Dieser ist ausdrücklich als erste Wahl gekennzeichnet.Weil
er dichthält.
Die Zettel-Methode sei hiermit zur
Nachnutzung empfohlen! Sollte beispielsweise ein Paar Gummistiefel neben vielen guten Eigenschaften auch
über ein, zwei Löchlein verfügen, so
könnte sich der unwissende Kunde fragen, ob es sich wirklich um Gummistiefel handelt. Oder schlicht und einfach um Ausschuß. Durch den Vermerk,
daß diese Gummistiefel nach Möglichkeit nicht bei Regenwetter getragen
werden sollten, erübrigt sich die Frage.
Die Stiefel können als bequeme Hausschuhe gute Dienste leisten.
Selbst ein Jagdgewehr, das immer erst
beim zweiten oder dritten Versuch und
auch dann nicht ganz zielgerichtet losginge, brauchte bei vernünftiger Kundenaufklärung keineswegs verschrottet
zu werden. Eine kurze Notiz, daß sich
dieses Gewehr vorzüglich zum Aufschrecken der Hasen bei einer Treibjagd
eignet, schließt von vornherein jeden
ungerechtfertigten Qualitätsanspruch
aus.
Die richtige Gebrauchsanweisung vermag auf diese Weise selbst ein Erzeugnis, das voll nach hinten losgeht, auf
Vordermann zu bringen.

Manchmal vergeht die Zeit wie im
Fluge, manchmal auch nicht, sondern ganz im Gegenteil. Rätselhaft!
Manchmal kommt es mir sogar – ich
weiß, es ist Quatsch, aber trotzdem
– manchmal kommt es mir sogar so
vor, als sei die Zeit plötzlich rückläufig…
Zwei Stunden Versammlung jedenfalls kommen mir doppelt so lang
vor wie vier Stunden Kneipe. Beim
Friseur wieder scheint eine Viertelstunde bloß fünf Minuten zu dauern,
wahrscheinlich, weil mein Friseur
eine bestens informierte Plaudertasche ist. Ich schwebe daher in
ständiger Verspätungsgefahr.
Vorgestern erst wieder. Nach einem
gelungenen Messerformschnitt guck’
ich auf die Uhr. Verdammt – schon
zwölf vor fünf. Nun aber los Richtung
Betrieb. Im Schweinsgalopp.
Kurz vor mir sprintet Paule durch die
Pforte mit einem soeben erstandenen
Auspuffrohr. Meiner atemlosen Kollegin Erna, die ein Netz voller Paprikaschoten in der Hand hält, lasse ich
den Vortritt; auch Conny, der weiße
Vorstreichfarbe, und Rudi, der Wühlmausgaspatronen besorgt hat, drängeln sich noch vor mir durch. Richard,
unser Pförtner, ist perplex. „Falsche
Richtung, Kinder! Ihr habt doch Feierabend.“
„Nee, Versammlung!“ ruf ich. „Versammlungen neuerdings außerhalb
der Arbeitszeit.“
„Alle Achtung“, brüllt Richard mir hinterher, „Disziplin erstklassig!“

HANS JOACHIM EGGSTEIN

ERNST RÖHL

„Hammer…, Dichtung…, Lappen…, Bolzen…“

LOUIS RAUWOLF
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„Unser Kooperationspartner
ließ uns mal wieder sitzen.
Bei etwas gutem Willen geht’s
aber auch so.“
1982
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In der freien Marktwirtschaft, wo
sich bekanntlich alles durch das
harmonische Wechselspiel von
Angebot und Nachfrage gleichsam
wie von selbst regelt, herrscht im
allgemeinen vor allem zweierlei,
und das eitel: Freude und Sonnenschein.

Susi

der Hauptgewinn

Es sei denn, jemand funkt dazwischen. Wie neulich in Niederndorf.
Die kleine BRD-Gemeinde wird
kaum jemand kennen; sie liegt in
der Fränkischen Alb. In Niederndorf
sollte anläßlich eines Treffens von
Motorradfans eine große Tombola
steigen, und in Erwartung entsprechender Nachfrage hatte der Veranstalter Fräulein Susi gewinnen
können.
Fräulein Susi, 22jährige Gunstgewerblerin, hatte sich als Hauptgewinn für die Tombola zur Verfügung
gelegt, und die etwa 800 Motorradfans konnten für eine Mark pro Los
ihr Glück versuchen. Ware gehört,
wenn sie der Käufer begutachten
soll, ins Schaufenster. Fräulein Susi
wurde aufs Podium geholt. Oben
ohne. Bis hierher also alles in Butter: Angebot, Nachfrage, Freude sowie Sonnenschein.
Nun kommt das bedauerliche Dazwischenfunken, in diesem Falle
der Sittenpolizei. Wer jetzt voreilig
sagt: „Na siehste!“, hat das grenzenlos Freie der freien Marktwirtschaft noch immer nicht verstanden, denn selbst die Sitte fand das
öffentliche Interesse an öffentlichen Mädchen okay und den Lustgewinn per Hauptgewinn in Ordnung. Wogegen sie einschritt, waren lediglich zwei kleinere Gesetzesverstöße: Einmal hatte der Veranstalter für den Vollzug der Gewinneinlösung ein bereits vielbestauntes Wohnmobil anrollen lassen, eine Art Lustkraftwagen, nach
dessen Verlassen der Gewinner –
Verstoß Nummer 2 – auf offener
Bühne zum Thema „Susi und ich“
referieren sollte.
Dies nur, die Bleibe und die Beschreibe, verstoße gegen das Gesetz, meinten die Hüter desselben
und zogen den Hauptgewinn: Fräulein Susi aus dem Verkehr.
HANS WALDE
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Das süße Nichtstun
„Ehrliche Arbeit”, rief jüngst auf Hamburgs Jungfernstieg „ein Mann im Parka“ einem erbärmlichen Schuhputzer aufmunternd zu, „ehrliche Arbeit ist besser, als
in der Scheiße sitzen und betteln!“ An einem gewöhnlichen ärmlichen Schuhputzer wäre die Vermittlung solcher Weisheit vermutlich ohne Folgen vorübergegangen, doch im vorliegenden Falle handelte es sich nicht
um einen gewöhnlichen Schuhputzer, sondern um den
als solchen verkleideten Zeit-Magazin-Journalisten
Norbert Klugmann, welcher sich in die Gosse begeben hatte, um Lebensweise und Überlebenschancen sozialer Absteiger zu studieren.
Für den schuheputzenden Journalisten Klugmann war
der aufmunternde Zuruf des Parka-Trägers nur die Bestätigung dessen, was er ohnehin schon vermutet hatte: daß Arbeitslosigkeit überhaupt kein gesellschaftliches Problem, sondern lediglich eine Frage der inneren
Einstellung ist. Denn außer sich selber bemerkte Klugmann auf Hamburgs Jungfernstieg niemanden, der sich
bereit gezeigt hätte, dem Volk die Schuhe zu putzen.
„Großstadtkinder“, beklagte das Zeit-Magazin diesen
Umstand, „haben eher schon mal eine Kuh auf der Wiese als einen Schuhputzer in der City gesehen.“ Die Masse, das Millionenheer der Arbeitslosen sitzt lieber in der
Scheiße und bettelt den Sozialstaat um Almosen an.
Damit hat Klugmann im Zeit-Magazin endgültig den
schon von spitzenpolitischen Klugmännern geäußerten
Verdacht erhärtet, daß die Arbeitslosen an ihrer Ar-

Sport aktuell
+++ Das endgültige Ergebnis vom letzten Wochenende: JÄGERMEISTER siegte
mit knappen Vorsprung vor CARLSBERG
BEER und EI, EI, EI VERPOORTEN +++

beitslosigkeit selber schuld sind. Doch auch der Rest des
Volkes ist nicht ohne Schuld. Normalerweise müßte das
Bedürfnis, sich die Schuhe putzen zu lassen, vorhanden und groß sein, indessen, so weiß das Zeit-Magazin: „Verflüchtigt hat sich das von Generation zu Generation tradierte Herrschafts-Know-how, wie mit Domestiken umzugehen sei, und wie man den Diener ehrt,
indem man sich dienen läßt.“
Kurz: Die Masse Bundesmensch putzt sich, wenn überhaupt, mangels Herrschafts-Bewußtsein die Schuhe selber. Kein Wunder, daß bei soviel Dummheit die Arbeitslosigkeit immer größer wird.
HELI BUSSE

Achtung, Arbeitnehmer in Hessen!
Hier noch einmal der genaue Wortlaut von
Artikel 28 der Landesverfassung:
„Die menschliche Arbeitskraft steht unter
dem besonderen Schutze des Staates. Jeder hat nach seinen Fähigkeiten ein Recht
auf Arbeit und, unbeschadet seiner persönlichen Freiheit, die sittliche Pflicht zur
Arbeit.“
Bitte ausschneiden und wegschmeißen!

Ein Tag ohne Katastrophe –
eine Katastrophe
für die Tageszeitung.
WERNER MITSCH, BRD

LOUIS RAUWOLF
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Berufslenkung

„Was soll dennn der Kleine mal werden?“
„Schlesier.“

Fotomontage: JOSEF HUBER
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Kreuz- und
Die Auskunft ist Stingl-notorisch.
Wer zuhört, wird glattweg euphorisch.
So packt es der Junge
halt mehr mit der Zunge.
Er deichselt den Aufschwung rhetorisch.

Als sich ein Forstgehilfe in der
Handbücherei des Düsseldorfer
Forstamtes über seine beruflichen
Möglichkeiten informieren wollte,
fand er in den 1959 veröffentlichten „Grundlagen der Forstwirtschaft“ folgende „Richtlinien zur
Laufbahn des höheren Forstdienstes“: „Als Anwärter kann zugelassen werden, wer: 1. deutschen
oder artverwandten Blutes ist,
2. die Gewähr dafür bietet, daß er
jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintritt.“

HARRI PARSCHAU

Josef Stingl, Chef der BRD-Bundesanstalt für Arbeit
(58 000 Mitarbeiter, 146 Arbeitsämter, keine Arbeit),
in einem seiner letzten Fernsehauftritte: „Die Verschlechterung ist relativ besser geworden.“

„Du mit deinem Horoskop – ich orientiere mich lieber an Tatsachen.“

Wie sich jetzt herausstellte, war der Ortsvorsitzende der SPD im oberbayrischen
Emmerting gleichzeitig CSU-Mitglied im
benachbarten Burghausen.
Der Mann hielt seit Jahren und Wochen
gleich zweierlei Süppchen am Kochen.
Sonst gibt es in Bayern
ja nichts zu entschleiern.
Dort wird nicht getrickst und bestochen.

In der Regierungserklärung von
BRD-Bundeskanzler Kohl tauchten
immer wieder Begriffe wie
„Deutschland als Ganzes“ oder „Offenheit der deutschen Frage“ auf.
Gedanklich ein Ikarus-Flug.
Zur Wirklichkeit wenig Bezug.
Mit Brecht heißt es wohl:
Das ist bei Herrn Kohl
der anachronistische Zug.

Querschüsse

Dem ziemlich verblüfften Ermittler
(und folglich entrüsteten Krittler)
erscholl sozusagen
beim Fachbuch-Aufschlagen
ein kräftiges Weidmanns-Heil-Hitler.

Als „standeswidrig“ hat die Zahnärztekammer in Münster (BRD) das Verhalten
eines Zahnarztes bezeichnet, der für die
Sanierung eines Gebisses 44 000 DM
verlangt hatte. Ein Gutachter: 18 000 DM
wären angemessen gewesen.

Der USA-Konzern RGA hat den bislang
flachsten Farbfernseh-Bildschirm der
Welt entwickelt, der wie ein Bild an die
Wand gehängt werden kann.

HORST SCHRADE

HORST SCHRADE

Es sprach Rentner Meier aus Seiffen:
„Ich kann das total nicht begreifen.
Beim Zahnarzt bezahlen?
Ich will ja nicht prahlen –
doch da würd’ ich unheimlich kneifen!“

Rein technisch der neueste Kracher.
Ein Hoch für die Bildschirme-Macher!
Nun zu den Mysterien
der laufenden Serien:
Auch die gehen wirklich nicht ﬂacher!
„Ich kenne den Weg schon ganz gut.
Wenn ich groß bin, kannste mich
allein gehen lassen.“
„Morgen steht der Sozialhaushalt
zur Debatte.“

Limericks: HANS WALDE
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Neues aus der Aufkläranlage

Ausgeschnitten aus dem „Weiterbildungsprogramm 1982/1983“
der Betriebsakademie des Gesundheits- und Sozialwesens,
Außenstelle Glauchau, von Dr. H. E. Müller, Meerane
Bitte ﬁltern!
Im „Ratscafé“ zu Eisleben
fotografiert von Roland Naundorf,
Lutherstadt Eisleben.

Dieses Gedicht von
Reginald Schober wurde im
„Neuen Leben“ Nr. 4/82 veröffentlicht
nebst dem künstlerischen Credo:
Armer Hund
Aus der „Stadtrundschau“ Nr. 43/82
ausgeschnitten von Ralf Burkhardt, Dresden.

Geschmacksache
Im „Bauern-Echo“ vom 9. Februar
1982 entdeckt von Heike Ziegler,
Schwickershausen.

In der „Lausitzer Rundschau“ vom
30. Juli 1982 fand Annelies Eichhorst,
Hoyerswerda, Leidvolles:

Liebensgefährten
Im Betriebskollektivvertrag ’82 des VEB Zementanlagenbau
Dessau entdeckt von Gerd Deparade, Dessau.

Fremdwortspiele

In einer Werbung für die Gruppe „Halb & Halb“
entdeckt von Käte Mitterstädt, Angermünde.

Aus gutem Holz
Aus der „Lausitzer Rundschau“
vom 5. Oktober 1982 ausgeschnitten
von Wolfgang Lüpnitz, Finsterwalde.

Bitter
Aus dem Veranstaltungsprogramm des
Zentralen FDJ-Studentenklubs der TU
Dresden vom Januar 1982 ausgeschnitten
von Norbert Zenkar, Dresden.

Entdeckt in der „Union“ vom 23. Dezember 1981
von Ute Hendlmeier, Dresden

DAS SONDERLOB

des Redakteurs erhält heute
ein Taxifahrer aus Strausberg,
Bezirk Frankfurt (Oder).
Vignetten: HARRI PARSCHAU

Keinen blassen Schiller
In der Broschüre „Wohin heute“,
Neubrandenburg, vom Januar 1982
entdeckt von P. Harbarg,
Neubrandenburg.
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Dieser Fahrer hatte am 5. August 1982 in
Senzig im Bezirk Potsdam zu tun, wo ihn
Johanna Jutzas überredete, eine lächerliche Strecke von vier Kilometern zu fahren.
Dafür verlangte der Ritter der Landstraße
5 Mark 60. Frau Jutzas konnte ihm nur 10
Mark 60, er ihr nur zwei Mark Wechselgeld
geben. Anstatt damit zufrieden zu sein, bestand Frau Jutzas auf der Herausgabe des
gesamten Wechselgeldes, da ihr für die
kurze Fahrt 8 Mark 60 als ein zu hoher Preis
erschien. Daraufhin reichte ihr der Fahrer
den Zehnmarkschein zurück, wendete und
fuhr die Passagierin wieder zum Ausgangspunkt. Und zwar kostenlos.
TANJA WEBER

Haben Bimmeln keinen Bammel?
Entdeckt in der „Tribüne“ vom 31. Dezember 1981
von Peter Hesse, Mühlhausen

Opti-Mumm
Der „Freiheit“ vom 22. Juni 1982 entnommen
von D. Scherfling, Halle-Neustadt.

Na doppelt!
Im „Neuen Deutschland“ vom 20. September 1982 entdeckt
von Monika Cyrol, Berlin.
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Quittiertes
„In Fahrt“, Heft 34/82, Seite 10

HARRI PARSCHAU

Am 21. Juni 1982 hielt der D 638 nicht wie
angekündigt in Merseburg,sondern rauschte durch bis Halle. Als die Reisenden sich in
Halle nach dem Grund erkundigten, erhielten sie zwar keine Antwort, wohl aber die
Erlaubnis, unentgeltlich mit dem Personenzug nach Merseburg zurückzufahren. Wir
erhielten folgende Stellungnahme:

Zum Auslassen des Verkehrshaltes im
Bahnhof Merseburg konnte es durch eine
irrtümliche Orientierung in den Betriebsunterlagen durch den Triebwagenführer
Dieter Wachsmuth kommen. Dieses Vorkommnis wurde sofort von ihm in seiner
Dienststelle gemeldet. In der Auswertung
wurde das Vorkommnis auf breiter Ebene in

einer Kollektivberatung sowie im Dienstunterricht für Triebfahrzeugpersonal zur Vermeidung von Wiederholungsfällen popularisiert. Da vom Triebwagenführer Wachsmuth offensichtlich keine Qualitätsarbeit
geleistet wurde, erfolgt weiterhin ein Abzug
der Qualitätsprämie gemäß Vereinbarung
für Prämienlohn des Triebfahrzeugpersonals sowie eine Berücksichtigung im sozialistischen Wettbewerb. Wir schätzen
ein, daß Kollege Wachsmuth bisher
seinen Dienst stets diszipliniert und
in guter Qualität sowie mit hoher
Einsatzbereitschaft versehen
hat. Das Kollektiv des Triebfahrzeugführers versichert, daß
es sich ständig bemüht, eine
gute Qualität in der Transportdurchführung im
Berufs- und Reiseverkehr abzusichern. Bei den betreffenden
Reisenden möchten wir uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen.
Deutsche Reichsbahn
Reichsbahndirektion Halle (Saale)
Obst (Leiter der Verwaltung
Maschinenwirtschaft)

„Einzelwanderers Nachtlied“, Heft 38/82, Seite 8/9
Drei Kollegen der Redaktion Eulenspiegel
überzeugten sich persönlich von Gastfreundlichkeit und -unfreundlichkeit in einigen Jugendherbergen der Bezirke Halle
und Magdeburg. Von den zum Teil sehr kritischen Anmerkungen fühlten sich bisher
nur die Jugendherbergen des Bezirks Erfurt
getroffen:
Für diesen „entzückenden“ Beitrag im Auftrag aller Leiter der jugendtouristischen Einrichtungen des Bezirkes Erfurt (dazu bin ich
wirklich beauftragt) nicht unseren herzlichen Dank, sondern unsere echte Verärgerung! Woher nehmt Ihr das Recht, unser
wertvolles Papier für derartige Machwerke
zu verschwenden? Wenn die „Eule“, die ja
als Wochenzeitung für Satire und Humor von
der Hauptstadt aus in die ganze Republik
bei Notwendigkeit ihren Stachel sticht, uns
sonst viel Spaß macht,so verstehen wir diesen Artikel nicht als Satire,sondern wir meinen, er ist ein Schlag ins Gesicht Hunderter Leiter und Mitarbeiter der Jugendherbergen, die mit ihrer ﬂeißigen Arbeit Tausenden jungen Leuten ihre Freizeit gestalten helfen.Warum wird in diesem Artikel alles so verallgemeinert? Nach diesen Zeilen
und Bildern können wir ja alle schließen!

Die Schreiberlinge Gudrun Piotrowski und
Christian Klötzer und auch eventuell andere von Euch geschickte „Einzelwanderer“
werden bei uns nicht aufgenommen!! Sie
sollen sich ein Nachtlager bei Barbara Henniger suchen, die sich in frecher Weise getraut hat, Mißbildungen vom Herbergswesen zu zeichnen! Wir werden mindestens
ein Jahr lang die Zeichnungen der Barbara
Henniger einfach übersehen! Solltet Ihr das
abdrucken, so sei für diejenigen, die an ehrliche und aufopferungsvolle Arbeit der Mitarbeiter im Herbergswesen glauben, folgendes gesagt:
In unserer Herberge wurden allein von Juni bis September 1982 1063 Einzelwanderer aufgenommen.
Allerdings konnten wir nach gründlicher
Prüfung der Personalien feststellen,daß keiner einen Dienstauftrag vom „Eulenspiegel“
hatte. Sonst wären es zwei weniger gewesen!
Horst Rubein
Leiter der Jugendherberge
„Fritz Gießner“, Nordhausen-Salza
Drei!!

Wie ein Bürger zu Hartha betriebseigene
Löffel vor Diebstahl sichern wollte
Werner Schneider, Verantwortlicher
für die Arbeits- und Lebensbedingungen im VEB Stoßdämpferwerk
Hartha, hatte lange überlegt, was an
den Bedingungen im Betrieb noch zu
verbessern sei – da kam ihm eines
Tages die rettende Idee. Die Teelöffel!
Sie mußten vor Diebstahl geschützt
werden.
Aber wie? Kollege Schneider starrte
ein paar Löcher in die Luft. Löcher!
Daß er nicht gleich darauf gekommen
war. In jedes Löffelchen mußte ein
großes Loch gebohrt werden, und wer
fortan einen löchrigen Löffel im Spind
oder in der Tasche hatte, würde eindeutig als Löffeldieb entlarvt sein.
Gedacht, getan. Ein Auftrag war
schnell geschrieben. Und bestätigt.
Vom Direktor für Produktion. Meister
Zenker sollte in 620 Teelöffel ein je
zehn Millimeter großes Loch bohren
lassen. Nein, nicht in den Löffelstiel,
sondern direkt in den – nun ja – in den
Löffel eben.
Lehrling Otto warf die Maschine an.
Als er den Prototyp (im Foto rechts)
gegen das Licht hielt, kamen ihm
Bedenken. Würde beim Löffeln nicht
ebensoviel Fleischbrühe oder Vanillensoße durch das Loch kleckern wie
in diesem Moment Licht hindurchkam? Selbst das Umrühren des Kaffees mußte nahezu doppelt so lange
dauern, wenn die Löffelﬂäche derart
verkleinert würde.

Otto tat das Äußerste, was er als
Lehrling verantworten konnte. Er verringerte den Lochdurchmesser auf
vier Millimeter (im Foto links). Gegen
das Loch an sich war er machtlos.
Denn Dienst ist Dienst! Lehrling Otto
hatte einen vollen Tag zu tun. Am Ende
waren sämtliche Löffel gelocht.
Achtzig Stück gab Kollege Schneider
sofort in den Test. Davon ist heute keiner mehr auffindbar. Dafür haben
achtzig Betriebsangehörige ein Andenken an einen der größten Späße,
die je in ihrem Werk ausgeheckt wurden.
WOLFGANG MOCKER

RAUSGEPUTZT
Als er bemerkte, daß der Putz in seinem Treppenﬂur arg bröckelte,begab
sich Fritz Greiser aus Berlin zum VEB
Baustoffversorgung an der Wuhlheide. Er mußte lediglich eine Stunde
warten, bis er in den Abfertigungsraum vorgelassen wurde und seine
Bitte um Mörtel vortragen konnte.
Mit der jungen Dame, die ihn bediente, einigte er sich, daß er die von
ihm benötigten 0,5 Kubikmeter selbst
abholt. Er bekam eine Rechnung, bezahlte und ging zur Auslieferung. Dort
mußte er sich ebenfalls etwas gedulden, aber in Erwartung des Mörtels vergingen die vierzig Minuten wie
im Fluge. Herr Greiser war rasch bedient – mit einem Schriftstück, auf
dem eine Telefonnummer und der
Vermerk „Revaler Straße“ standen.

Der Kunde wurde aufgeklärt, daß es
in dieser Straße nicht etwa Mörtel,
sondern lediglich Termine für die Abholung im Mörtelwerk Schnellerstraße gebe. Herr Greiser bekam dort
auch tatsächlich einen Termin, zu
dem er allerdings mit leeren Händen
wieder abziehen mußte. Er hatte zwar
eine Verkaufsquittung, nicht aber eine Abholbescheinigung. Also fuhr er
wieder zum VEB Baustoffversorgung
Wuhlheide, um dort zu erfahren, Abholbescheinigungen würden ausschließlich in der Revaler Straße vergeben.
Dies war der Punkt, an dem Herr
Greiser aufgab. Jetzt war auch sein
Selbstbewußtsein abgebröckelt. Es
ist ungewiß, ob er es je wieder aufputzen kann. Womit denn auch?
1982
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„Der Froschkönig hat sich ein Wassergrundstück hingeklotzt, da faulste ab,
eh!“ sagte das kleine Rotkäppchen zur
Mutter. Die Mutter schüttelte den Kopf.
„Wie du wieder redest! Bediene dich
gefälligst einer gepﬂegten Ausdrucksweise! Und außerdem siehst du wie immer nicht durch. Warum hat der Froschkönig solch ein prächtiges Grundstück,
hä? Weil er die olle Seekuh geheiratet
hat. Und die ist die Tochter vom Wassermann. Der Wassermann aber ist der
Schwager vom Eisernen Holzfäller, und
der Eiserne Holzfäller ist befreundet mit
dem großen, grünen Steinbeißer. So,
nun weißte alles.“
„Leider nicht“, meinte Rotkäppchen.
„Menschenskind!“ rief die Mutter. „Das
ist doch ganz einfach: Der Wassermann
rückt einen schönen Fetzen Uferstreifen
’raus, der Eiserne Holzfäller besorgt
Bohlen und Bretter, der große, grüne
Steinbeißer spuckt Ziegel, Platten und
Kacheln aus – und fertig ist die Laube!
Beziehungen sind alles, verstehste?“
„Ja“, antwortete Rotkäppchen. Aber es
verstand eigentlich nur Bahnhof. Deshalb sagte es auch: „Und warum hat unser liebes Großmütterchen immer noch
Außentoilette?“
„Weil sie mitten im Wald wohnt, unter
Denkmalschutz steht und nicht hexen
kann“, sprach die Mutter. Danach stutzte sie kurz, aber heftig und rief: „Apropos, Großmutter! Fast hätte ich vergessen: Die liebe Omi hat für uns Kuchen
gebacken und Hagebuttenwein ge-
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macht. Du sollst vorbeikommen und das
Zeug holen. Vorhin hat sie angerufen.“
„Seit wann hat die Omi Telefon?“ fragte
das Rotkäppchen. „Das ist ’ne verzwickte Geschichte“, antwortete die
Mutter. „Unser Großmütterchen hatte in

wuchsen auch Bäume. Und an einem
dieser Bäume lehnte der Wolf und las
die Tageszeitung. Er kicherte dabei sehr
amüsiert vor sich hin, und das sollte für
alle Vorbeikommenden ein Täuschungsmanöver sein. In Bezug auf den

der Jugend mal ’ne Affäre mit dem
Postillon von Longschimoh. Der wurde
aber später zur Rohrpost versetzt und
verschwand von der Bildfläche. Eines
Tages aber tauchte er wieder auf und
behauptete, er wäre Solosänger beim
Jägerchor des Postensembles und säße
auch in der Leitung. Da hat die Omi die
Leitung angezapft, indem sie den alten
Hirsch Heinrich geschlachtet und den
ganzen Jägerchor zum Wildgulasch eingeladen hat. Seitdem hat sie Telefon.“
„Das freut mich für die liebe Omi“,
meinte das Rotkäppchen. Da sagte die
Mutter: „Nun mach dich endlich auf den
Weg! Aber hüte dich vor dem bösen
Wolf.“ Das Rotkäppchen setzte sein bekanntes einfarbiges Mützchen auf und
eilte von dannen. Der Wald begann
gleich hinterm Stadtrand und sah auch
so aus. Aber zwischen den Sofas,
Nachttöpfen, Autoreifen und Hüfthaltern

Charakter des Wolfes und den der
Zeitung. Das kleine Rotkäppchen hatte
noch keine Lebenserfahrung und sagte
deshalb: „Guten Tag. Du bist der Wolf,
gelle?“
„Der bin ich“, lautete die Antwort,
„möchtest du ein Autogramm?“ Der
Wolf hatte nämlich kürzlich in einem
Märchenfilm des Fernsehens mitgewirkt, und seitdem freute er sich immer,
wenn er auf der Straße erkannt wurde.
Er gab dem Rotkäppchen ein farbiges
Starfoto, das ihn in einem prächtigen
Schafspelz zeigte und außerdem einen
hühnereigroßen Topas an der linken
Pfote aufs wirkungsvollste zur Geltung
brachte. Dann fragte er lauernd: „Wo
willst’n du eigentlich hin?“
„Zum lieben Großmütterchen“, antwortete die Kleine. „Oh, wie interessant“,
rief der Wolf. „Sag mal, mein braves
Kind, hat die gute Dame eigentlich immer

noch die bemalte alte Bauerntruhe und
den rotbraunen Schreibsekretär?“ – „Hat
sie, aber da ist überall der Wurm drin.“
„Na, Gott sei Dank! Der bringt ja die
Kohle!“ Als der Wolf den erstaunten,
verständnislosen Blick des Mädchens
sah, kicherte er knarrend und rief:
„Kamm on! Lets go tu Omi!”
Das liebe Großmütterchen saß vor der
Tür in der Abendsonne. Der Wolf strich
mit der Pfote lässig über die Bauerntruhe und den Schreibsekretär und sagte so nebenbei: „Ich kenne einen Doofen,
der ist ganz verrückt nach morschen
Brettern. Er würde dafür ’ne Tiefkühltruhe locker machen.“
„Ich brauche keine Tiefkühltruhe“,
knurrte die Großmutter. „Ich hänge meine Weihnachtsgans zum Fenster ’raus.“
„Das hat mir der Fuchs auch schon erzählt“, brüllte der Wolf und lachte sich
scheckig. Der alte Oberförster Waldmann, der zufällig des Weges kam, hielt
den scheckigen Wolf für eine Tüpfelhyäne, drückte ab und rief: „Das war ein
Meisterschuß.“ Der Wolf hatte keine
Gegenargumente und verschied. Da ﬁel
es dem alten Oberförster wie Schuppen
von den Augen. „Verdammt“, sagte er
verdattert, „das war ja der Wolf. Ach, ich
blöder Hund!“
„Wieso?“ fragte das kleine Rotkäppchen. Da sagte der Weidmann: „Na,
Mensch, der Winter steht vor der Tür.
Und er wollte mir einen herrlichen
Schafspelz besorgen!“

„Schon ganz gut, Shakespeare, aber könnse uns den Schluß nicht ein bißchen optimistischer machen?“
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82_Sonderheft

02.03.2004

18:00 Uhr

Die Mannschaft hatte das große Ziel
erreicht, den dritten Platz und damit
die bronzenen Medaillen in der I. Kreisklasse. Im Sportlerheim hatte Ernst
zwei Girlanden gezogen und für die
Frauen der Spieler sogar Wein besorgt.
Die Tische waren in Hufeisenform aufgestellt. Der Übungsleiter klopfte ans
Glas. „Freunde! Wir haben unser Ziel
erreicht! Das letzte Spiel gegen Tabak
mit dem 11:3-Kantersieg wird uns unvergeßlich bleiben. Aber es fällt auch
ein Wermutstropfen in unseren Erfolgsbecher. Wir sind bei der WM in
Spanien nicht dabei. Bernhard hat jeden Tag zwei Einheiten trainiert, Willy
hat sich technisch so vervollkommnet,
daß du Maradona glatt vergessen
kannst, und Peter ist so schnell geworden – da hältst du Blochin für’n
Ackergaul! Alles umsonst! Der DDRFußball wandelt weiter in ausgefahrenen Gleisen, stagniert, entwickelt sich
rückläuﬁg, wenn in diesem Zusammenhang das Wort ‚entwickelt‘ überhaupt gebraucht werden darf.
Daß ihr mir auch für die nächste Saison euer Vertrauen geschenkt habt,
ehrt mich, ist es doch immerhin vier
meiner Oberligakollegen entzogen
worden. Auch die Frage, ob ich die Nationalelf trainieren würde, hat sich –
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Traktor, lé!
HANS-JÜRGEN STARKE
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„Selbst gefangen?“

nachdem alle Übungsleiter angesprochen wurden – durch Rudis überraschendes Jawort von selbst erledigt.
Für uns ist wichtig, daß wir unserem
Erfolgsstil treu bleiben. Das bedeutet:
Nicht so spielen wie die Oberliga! Also keine Manndeckung! Kein Pärchen-

betrieb! Keine Holzerei! Keine Provokationen! Kein Anti-Stürmer-Fußball!
Mit diesem Oberligagehacke kann
man vielleicht in den Großstädten die
Bürger noch anlocken, hier bei uns
aber, wo es etwas ländlicher ist, muß
ein freudbetonter interessanter Fuß-

ball geboten werden. Bitte, liebe
Freunde, erhebt euch von den Plätzen!
Und stimmt mit ein:Traktor nullsieben,
Traktor nullsieben – das ist die Mannschaft, die wir lieben!“
EDGAR KÜLOW

Die Freundschaft, die Freundschaft
ist eine Himmelsmacht
Fußball, Fußball – nichts als Klagen!
Soweit richtig, unbedingt.
Doch erlaubt mir, vorzuschlagen,
was uns endlich vorwärtsbringt.
In den Freundschaftsspielen immer
sieht man, daß die Mannschaft steht,
dafür wird es schlimm und schlimmer,
wenn es um die Punkte geht.
Ergo: Weg mit dem perﬁden,
hinderlichen Leistungsdruck!
Freundschaftsspiele, Ruhe, Frieden,
Brüderschaft beim Freundschaftsschluck!

„Immerhin, ein Hauch von Spanien!“

Einer schenkt dem andern Rosen,
ohne Dornen – klarer Fall.
Welch ein Küssen und Liebkosen,
erst den Mann und dann den Ball!
Zeichnungen: HEINZ JANKOFSKY

Händchenhalten, Tätscheln, Schmeicheln,
auch einmal ein Kompliment;
nach und nach erwacht beim Streicheln
manches schlummernde Talent.
Wer besonders nett und lieb ist,
reiht sich bald schon still und fein,
weil er so ein sanfter Typ ist,
in die Nationalelf ein.
ERNST RÖHL

„Jetzt wird’s vielleicht gehn…“
1982
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„Einverstanden.“ Dr. Schöps nickte wohlwollend und gab mir über die Schreibtischplatte
hinweg meine DiuramidphthalodepersolStudie zurück. „Ab damit ins Zentralinstitut,
gleich mit der nächsten Postkutsche!“
Erfreut sprang ich auf und widerstand nur
mühsam der Versuchung, mich zu bedanken. „Übrigens“, fuhr er fort, „haben Sie für
den Sonntag schon feste Pläne?“
Ehrlich gesagt, ich hatte. Die ersten Nachtfröste standen bevor, und es war höchste
Zeit, mein Wochenendhäuschen winterfest
zu machen, vor allem die Wasserversorgung
außer Betrieb zu setzen und den allerletzten
Tropfen ablaufen zu lassen, damit nicht wieder wie im vergangenen Winter die Leitung
platzte und das himmelblaue Klobecken zum
Teufel ging.
„Pläne?“ Ich schüttelte den Kopf. „Nein,
nicht daß ich wüßte.“ – „Dann sind Sie mein
Gast, mit Ihrer lieben Frau selbstverständlich.“
Diese Einladung hatte ich, offen gestanden,
seit längerem erhofft. Nicht etwa, weil ich
darauf gebrannt hätte, meinem Chef an einer ganz bestimmten Stelle reinzukriechen
oder mich durch ähnliche Aktivitäten lieb
Kind zu machen, sondern weil ich mich allmählich gedemütigt und zurückgesetzt fühlte. Rosenhahn hatte er eingeladen, Wesselowski und sogar Petermann, der, wie ich zufällig genau wußte, scharf auf seinen Posten
war, besser gesagt, auf das fette Gehalt, das
an so einer führenden Planstelle hängt.
Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt,
seine Scheißeinladung, sollte er irgendwann
doch noch damit ankommen, kurzerhand
auszuschlagen.Aber so was ist natürlich kindisch. Eine Einladung zu Kaffee und Kuchen
bleibt allemal eine Chance für den Ausbau
zwischenmenschlicher Beziehungen. In lokkerer, privater Atmosphäre kann man zeigen,
wer man wirklich ist, und man kann, wenn
man will, seinem Chef gegebenenfalls ein
paar sehr, sehr unangenehme Wahrheiten
sagen.
„Na, klappt es bei Ihnen?“ fragte die elegante Frau Wagenseil und deutete damit dezent
an, daß sie, seine Sekretärin, es vor mir gewußt hatte. Sie wußte immer alles viel früher als unsere Abteilung. Vor Freundinnen
hatte er keine Geheimnisse.
Dr. Schöps und seine Frau empﬁngen uns an
der Wohnungstür mit großer Herzlichkeit.
Der Korridor war mit Timur Berber hell ausgelegt; dieser Belag schmückt jeden Fußboden ungemein, eignet sich zum Überﬂiegen allerdings besser als zum Betreten mit
Straßenschuhen. Wir schlüpften deshalb in
modische Pantöffelchen, die in diversen
Größen reichlich zur Verfügung standen. Die
ganze Wohnung war gepﬂegt und höchst gediegen eingerichtet. Das Mobiliar mußte entweder sehr teuer oder sehr preiswert gewe-
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Dr.
Schöps
und
seine
Gäste
sen sein, je nachdem, ob es aus Antiquitätengeschäften oder aus Rentnerhaushalten
stammte.
Wir standen stumm und ergriffen zwischen
den Stilen, bis meine vorlaute Frau mit ihrer
Bewunderung für das Schöpssche Heim
nicht länger hinter dem Berg halten konnte.
„Aber, aber, liebe Frau Mäusel!“ entgegnete
die geschmackvoll gekleidete, apart frisierte
Frau Schöps. „Ein schönes Zuhause sind wir
uns doch wohl alle schuldig. Hier schöpfen
wir neue Kraft für den beruﬂichen Alltag. Für
meinen Mann ist das besonders wichtig,
nicht wahr, Herbert?“
„Kann man wohl sagen.“ Dr. Schöps wandte
sich mir zu. „Sie wissen ja, wie das ist,
Mäusel, Sie kennen meine Lage. Kommt
man morgens zu spät, ist man ein miserables Vorbild, kommt man pünktlich, ist man
ein Aufpasser, geht man mit seinen Mitarbeitern freundschaftlich um, will man sich
anbiedern, ist man zurückhaltend, gilt man
sofort als überheblich...“
Ich schenkte ihm ein Lächeln des Mitgefühls.
„...ﬂirtet man mit einer Kollegin, ist man ein
Lustmolch, ﬂirtet man nicht, wird man sofort
als sonst was verdächtigt.“ – „Na, und wenn
schon!“ Meine Frau wurde keck. „Ist ja nicht
mehr strafbar.“
In heiterster Laune setzten wir uns an den
festlich gedeckten Kaffeetisch. „Wir freuen
uns wirklich über Ihren Besuch“, sagte Frau
Schöps. „Wir haben oft Gäste“, sagte Dr.
Schöps, „oft und gern.“
„Langen Sie bitte zu“, sagte Frau Schöps.
„Pflaumentorte“, sagte Dr. Schöps, „die
Spezialität meiner Frau.“
„Oder Apfelkuchen mit Sahne“, sagte Frau
Schöps.
Dr. Schöps hielt seinen Teller hin: „Für mich
bitte Pﬂaumenkuchen mit Sahne.“
„Für dich“, sagte Frau Schöps, „Apfelkuchen
ohne Sahne! Du mußt abnehmen, Herbert.“

„Ich hab es dir schon des öfteren gesagt,
Editha: Ein Mann, der mit vierzig noch keinen
Bauch hat, ist ein Krüppel.“
Dr. Schöps begnügte sich allerdings mit einem schmalen Streifen Apfelkuchen ohne.
„Ohne Gäste“, begann Frau Schöps erneut,
„könnte ich mich in meinen eigenen vier
Wänden nicht wohl fühlen. Wen hatten wir
nicht schon alles hier! Den Herrn Wesselowski mit Frau, wirklich reizende Leute...“
„Wirklich. Meine Frau war regelrecht bezaubert.“
„Daß sie in geﬂickten Jeans rumlaufen, stört
mich überhaupt nicht.“
„Unser guter Wesselowski hatte sich die
Füße nicht abgetreten, ich seh die Spuren im
Korridor noch deutlich vor mir.“
„So was kann schon mal vorkommen, Herbert, der Belag ist wirklich ein bißchen empﬁndlich.“
„Es gibt ja so viele Reinigungsmittel...“, warf
meine adrett gekleidete Frau ein.
„Sag’ ich doch! Allerdings, wissen Sie, Frau
Mäusel, sie redet nicht eben wenig, die liebe
Frau Wesselowski...“
Meine Frau, die anscheinend vorgehabt hatte, etwas hinzuzufügen, biß reaktionsschnell
die Zähne zusammen.
„Genauer gesagt, sie redet fast ein bißchen
zuviel. Aber wenn einer mein Gast ist, bitte
schön, soll er.“
„Gast im Haus, Gott im Haus“, sagte Dr.
Schöps, „so lautet ein sowjetisches Sprichwort.“
Ich sah mich im Zimmer unauffällig nach einem Aschenbecher um.
„Auch Rosenhahns“, sagte Frau Schöps,
„hat es bei uns gut gefallen. Das klassische
Liebespaar, die beiden! Dreißig Jahre verheiratet, aber immer noch turteln wie in den
Flitterwochen. Wirklich, ganz rührend.“
„Er raucht vielleicht ein bißchen viel, aber
das kennen wir ja aus unseren Sitzungen,
was, Mäusel?“
„Ja, ja“, sagte ich.
„Meine Stores waren hinterher dunkelbeige,
fast hellbraun!“
Meine Frau schwieg.
„Aber es gibt ja gute Waschmittel“, sagte
Frau Schöps. „Und den Geruch kann man
heutzutage mit Raumspray wirkungsvoll bekämpfen“, ergänzte Dr. Schöps.
„Einverstanden, Herbert, aber Asche gehört
natürlich nicht auf den Teppich. Wenn jemand rauchen will, bitte, ich stelle ihm einen
Aschenbecher hin, einen Kristallaschenbecher, wenn er darauf besteht, ist ja seine
Gesundheit, aber Asche auf dem Teppich, also das… das soll natürlich überhaupt kein
Vorwurf sein, und ich denke nicht daran,
Namen zu nennen.“
Die Suche nach dem Aschenbecher hatte ich
inzwischen aufgegeben, ich war sehr froh,
daß meine Frau so ausdauernd ihren Mund

hielt und in keine der Fallen tappte, die dieser Haushalt für Gäste bereithielt. „Aber diese Turtelei“, sagte Frau Schöps resümierend,
„wirklich sehr sympathisch.“
„Meine Kollegen sind alle sehr sympathisch“, sagte Dr. Schöps und nickte mir lächelnd zu.
„Petermann war nämlich auch schon bei
uns, mit Frau und Kind und Hund.“
„Sehr nette Leute“, sagte Frau Schöps.
„Sonderlich gesprächig ist er nicht direkt,
aber sie kannte ein paar interessante Rezepte.“
„Tatsache“, sagte Dr. Schöps. „Von ihm hört
man stundenlang keinen Ton.“
„Nur zu den Mahlzeiten, da schmatzt er.“
„Editha!“ Dr. Schöps wurde energisch. „Ich
erlaube nicht, daß du in dieser Weise über einen meiner fähigsten Mitarbeiter sprichst, es
sei denn, du erwähnst fairerweise, daß sich
seine Frau ihre fettigen Finger heimlich an
deiner Damasttischdecke abgewischt hat.“
„Das ist doch alles nicht so schlimm, Herbert, zumindest im Vergleich mit ihren politischen Weltanschauungen…“
„Editha, das gehört nun wirklich nicht hierher. – Bitte, Mäusel, machen Sie um Himmels willen keinen Gebrauch von all diesen
Dingen.“
„Nein, nein“, sagte ich.
„Damit kein Mißverständnis aufkommt“, betonte Frau Schöps, „Petermanns sind, wie
ich schon sagte, sehr nette, sehr sympathische Leute.“
„Auch das Kind“, ergänzte Dr. Schöps, „so
was Liebes! Ein richtiger Springinsfeld, ein
Quecksilber. Wir haben unser Badezimmer
hinterher kaum wiedererkannt.“
„Es hatte eine Handtuchschlaufe abgerissen.“
„Na und?!“
„…und den Wasserhahn nicht zugedreht.“
„Kinder sind eben Kinder“, sagte Dr. Schöps.
„Aber der Hund“, sagte Frau Schöps, „hat
sich großartig betragen. Ein-wand-frei!“
Wie erwartet pirschten sich am Montagmorgen gleich nach Dienstbeginn die ersten
Klatschtanten an. „Wie war’s?“ erkundigte
sich Rosenhahn, und Petermann lauerte in
Lauscherdistanz.
„Picobello“, sagte ich schadenfroh. Immerhin hatten wir nicht geraucht, nicht geschmatzt, nicht geschlürft und vor allem
nicht geschwatzt. Ein gutes Arbeitsklima im
Betrieb hängt ja, wie man weiß, von den
Worten ab, die man nicht ausspricht.
„Ich weiß alles“, sagte Wesselowski beim
Mittagessen, „direkt aus der Wagenseilschen Nachrichtenagentur: Du bist ein ganz,
ganz reizender Mensch, aber der größte
Langweiler, den der Chef je kennengelernt
hat.“
ERNST RÖHL
Illustration: HANS TICHA
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„Sie schreien immer: Bier, Bier!
Nun sagen Sie mir auch,
wohin ich es stellen soll!“

„Herr Ober, wäre es nicht besser, Ihre Kollegen
würden mit bedienen, statt zu musizieren?“

Karl Koppe

Auf
den
Punkt
gebracht
„Schon ganz ordentlich;
ich glaube, wir können ihn
bald ins reine stempeln lassen!“

„Roochste eene?“
„Nee, hier sieht’s doch keener!“

„Sie Ferkel!“
Hamlet im Winter

ÜBRIGENS ist bei Zehntausenden von Fußballzuschauern ausgerechnet der, der am wenigsten davon versteht, Schiedsrichter. GERD NAGEL
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Goethe hat es nie gegeben!
Goethe hat es nie gegeben! Das ist sicherlich ein großer Schock für alle Goethe-Freunde, zumal in diesem Gedenkjahr.Aber die Funzel hat sich nun mal vom
Beginn ihres Bestehens der Verbreitung
der Wahrheit verschrieben, und sie will
und kann von diesem Prinzip nicht lassen.
Und die Wahrheit ist: Schiller hat es gegeben. Lessing gab es. Und Eduard Möricke gab’s. Auch Hölderlin gab es. Und –
was sicher das Verblüffendste ist – sogar
Faust gab es. Aber Goethe, Goethe hat es
nie gegeben.Darunter hat Eckermann zeit
seines Lebens gelitten. Er machte allerdings kein Aufhebens davon. Andere waren nicht von solch nobler Verschwie-

genheit. Postillone trompeteten es sich
von weitem zu, Barbiere ﬂüsterten es ihren Kunden ins Ohr, und ein italienischer
Schankwirt schrie es mit höhnischem
Gelächter einem Reporter ins Gesicht:
„Limo-Lire? Ein Trinkgeld? O no, Signore! Goethe nicht! Goethe hat es nie gegeben!”
Und das ist leider wahr, Freunde. Alle gaben es in dieser oder jener Form. Mehr
oder weniger reichlich. Goethe gab’s
nicht. Nicht ein einziges Mal. Er hat es
nicht gegeben.
Knickrigkeit oder Charakter? Entscheiden
Sie selbst, verehrte Goethe-Fans. Wir als
Funzel enthüllen nur. Wir richten nicht.
WERNER KERNHOLM-SCHABEDINGS

Wohnen im Grünen
(Beratungsmuster)

Psychologisches
Wenn euch einer erklärt,
daß er blöd ist, dann ist er
bestimmt nicht blöd,
denn einer, der blöd ist,
erklärt euch nicht, daß er blöd ist,
weil er ganz einfach zu blöd ist,
um zu wissen, daß er blöd ist.

Wundersame Antwort
Jörg Wuhlhausen, von unserem
Reporter befragt, was er sich zur
Jugendweihe wünsche, antwortete:
„Gesundheit!“ – Paßt diese Denkweise denn überhaupt noch in unsere Zeit, Kollegen und Elternteile?
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– Schlager zum Mitschneiden –

Aufs Karatewohl
Wenn ein Hahn stirbt,
weinen die Hennen.
Wenn ein Hahn stirbt,
heuln sie und flennen.
Doch wenn ein Huhn stirbt,
nach ihm kräht kein Hahn.
Oh, wie so grausam
das Leben sein kahn.

Puhdiesbezüglich

„Wolga-Schlepper ist bestimmt noch viel anstrengender.“

In den Elbsandstein
gemeißelt:
Immer inkonsequent
ist auch konsequent.

Mach Hit–
bleib ﬁt!t

Alwin, ein Baum möchtest du werden?
Alwin, das ﬁnd’ ich sonderbar.
Alwin, ein Baum ist hier auf Erden
auch nicht mehr das, was er war.

FUNZEL-Rätsel:
Letztens
war um das
Funzelmädel
ganz schön

Frage:

Warum müssen gerade
die Fische, die doch nur immer im frischen Wasser leben,
so stark riechen?

„Wissen Sie,
es gab gerade welche…“

Die Funzel, das Abendblatt für trübe Stunden,
Träger der Medaille für ausgefallene Leistungen,
erscheint aller vier Wochen zum Preis von
40 Pfennig; Eulenspiegelbeilage kostenlos.
„Gut Holz!“ rufen mit Fußballplatzangst Jochen
Petersdorf und seine Mitarbeiter mit Johannes
Conrad an der Spitze.

04.03.2004

16:58 Uhr
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27. Januar

Die DDR erklärt ihre Bereitschaft, ihr Territorium für eine von nuklearen Gefechtsfeldwaffen freie Zone entlang der Trennlinie der
Militärblöcke zur Verfügung zu stellen

18. Februar

In Eisleben wird das Geburts- und Sterbehaus Martin Luthers als Gedenkstätte wiedereröffnet

11. – 16. April

Vertreter von 145 kommunistischen, sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien
sowie von nationalrevolutionären Bewegungen aus 111 Ländern nehmen in Berlin an
einer Karl-Marx-Konferenz teil

21. April

Anläßlich des 500. Geburtstages Luthers
wird die rekonstruierte Wartburg in Eisenach
wiedereröffnet

12. Mai

Bundestagsabgeordnete der Grünen demonstrieren auf dem Berliner Alexanderplatz
für Abrüstung, werden kurzzeitig festgenommen und dann nach Westberlin abgeschoben

29. Juni

Mit einer Bundesbürgschaft wird der von
Franz Josef Strauß an die DDR vermittelte
Milliardenkredit eines Bankenkonsortiums
der BRD abgesichert

27. September

An der innerdeutschen Grenze beginnen
die DDR-Behörden mit dem Abbau der
Selbstschußanlagen

29. September

Nach umfassender Rekonstruktion wird
das Deutsche Theater in der Berliner Schumannstraße mit Goethes „Torquato Tasso“
wiedereröffnet

25. Oktober

Für den Fall der von der Nato geplanten
Stationierung von US-Mittelstreckenraketen
kündigt die DDR die Aufstellung von sowjetischen operativ-taktischen Raketenkomplexen an

22. November

Im Bundestag wird die Stationierung
amerikanischer Mittelstreckenraketen gebilligt. Wenige Tage später treffen die ersten
Bauteile der Pershing-2 im US-Depot Mutlangen ein

30 . Dezember

Abkommen zwischen dem Senat von
Westberlin und der Deutschen Reichsbahn
über die Übernahme der Anlagen und des
Betriebs der S-Bahn in Berlin (West) durch
die BVG

31. Dezember

11 343 Personen haben die DDR als
Flüchtlinge bzw. Übersiedler verlassen

1983

KARL SCHRADER

83 Chronik

„Elfi, wollen Sie meine Witwe werden?“
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Leserpost

Am 11. und 12. Juli 1983 fanden im
Dresdener Dynamo-Stadion Pop-Konzerte statt, aus denen vor allem die Puhdys hervorstachen. Das wirkte sich dahingehend aus, daß wir bei geschlossenen Fenstern und Türen (und an diesen Tagen waren 30 Grad!) jedes Wort
und jeden Ton mitanhören mußten –
und das bis nach 23 Uhr. Hinzuzufügen
ist, daß wir etwa drei Kilometer vom
Dynamo-Stadion entfernt wohnen. Eine Zumutung für Leute, die morgens um
halb sechs aufstehen müssen. Und damit Sie nicht denken, eine die Jugend
nicht verstehende Uroma vor sich zu
haben: Ich bin 25 Jahre alt und damit
jünger als die Herren Puhdys.
Marlies Leonhard, Dresden

PETER THULKE

Unser kleiner Betrieb wollte eine
Schubkarre kaufen und wandte sich
artig und den Dienstweg einhaltend an
den VEB Maschinenbauhandel KarlMarx-Stadt, BT Zwickau, Hölderlinstraße. Dort erhielten wir von der zuständigen Kollegin namens Wolf die erfreuliche Nachricht, daß nach Einreichung eines entsprechenden Antrags
die Auslieferung der Schubkarre für
das IV. Quartal 1985 eingeordnet werden kann. Nun muß der Frühjahrsschmutz liegenbleiben. Oder sollten
wir selbigen in Körben forttragen? Wo
aber beantragt man die Auslieferung
von Körben?
Bernd Langheinrich, Zwickau

Hier stimmt was nicht!
(Die Dame mit dem Hut hat den Mantel verkehrt geknöpft.)

Auch bei uns muß man bei Dienstleistungen kräftig mitarbeiten: Eine GAA
(Gemeinschaftsantennenanlage) wird
nur gelegt, wenn die Mieter die Löcher
zwischen den Wohnungen selbst bohren, ein erneuerungsbedürftiger Wasseranschluß zwischen den Hauptleitungen und dem Wohnhaus wird erst
gewechselt, wenn die Mieter die Erdarbeiten selbst ausgeführt haben.
P. Brandt, Karl-Marx-Stadt

Was, bitte, versteht man unter einer
„geflügelten Jahresendfigur mit Mann“?
Ich verstand zunächst mal gar nichts,
bis man mich darüber aufklärte, daß
es sich um nichts weiter als die guten,
alten erzgebirgischen Leuchter „Weihnachtsengel und Bergmann“ handelt.
Gelesen auf dem Baukasten des VEB
VERO zum Selbstbasteln der obengenannten Figuren.
Sonja Schmidt, Berlin

Bei der Vorbereitung meines fabrikneuen Trabant zur Hohlraumkonservierung entdeckte ich nach der Entfernung der Seitenverkleidung links
hinten auf dem Bodenblech einen Kotelettknochen. Ich möchte mich auf
diesem Wege beim VEB Sachsenring
Automobilwerke Zwickau für diese Zugabe (oder sollte es nur eine Leihgabe sein?) bedanken.
Peter Effland, Rostock

Ich bin Besitzer einer Kaffeemaschine
K 500 vom VEB Elektrogeräte Leipzig,
die sich seit dem 24. Juni 1983 in Reparatur befindet. Durch den „Quittiertes“-Beitrag des Kombinatsdirektors
des VEB Kombinat Wohn- und Freizeitbedarf Leipzig, Kollegen Gräfe,
wurden in mir Hoffnungen geweckt,
daß ich meine Kaffeemaschine in absehbarer Zeit zurückerhalten werde,
während ich mir vom VEB (K) Haus-
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HENRY BÜTTNER

Wißt Ihr, daß im Juli schon nicht mehr
Sommer ist? Ich wußte es auch nicht,
denn ich wollte am 8. Juli noch eine kurze Männerhose, Größe 44, im CentrumWarenhaus am Ostbahnhof kaufen.
Doch keine einzige war vorrätig. Auch
nicht in anderen Größen. Auf die Frage, ob und warum es kurze Hosen nicht
gebe, kam die Antwort einer Verkäuferin: „Der Sommer ist doch vorbei!“ Und
bei über 30 Grad im Schatten suchten
wir noch in einigen Geschäften, doch
das Ergebnis blieb dasselbe.
Annett Fischer, Berlin

wirtschaftliche Dienstleistungen und
Reparaturen Gera sagen lassen mußte, daß sie derzeit über 300 Stück Kaffeemaschinen zur Reparatur haben
und absolut nicht helfen können. Zum
Zeitpunkt der Reparaturannahme waren es immerhin schon 227 Stück, allesamt mit defekter Heizung.
Wie schrieb doch der Kollege Gräfe so
hoffnungerweckend? „Zur Gesamtsituation bei der kontinuierlichen Ersatzteilversorgung der Kaffeemaschinen mit Heizungen wurden von mir
Maßnahmen eingeleitet, die eine planmäßige Belieferung der Kundendienstwerkstätten gewährleisten.“
Sollte der Kollege Kombinatsdirektor
nicht auch auf die Qualität allergrößtes Augenmerk legen? Was er auch
eingeleitet haben mag, für mich ist es
„kalter Kaffee“.
Günther Zimmer, Gera
In der Ausgabe 7/83 habe ich den aufschlußreichen Artikel über Reparaturzeiten von Tonbandgeräten, konkret ZK 140, gelesen. Rekordverdächtig ist die genannte Zeit allerdings nicht. Die PGH „RundfunkFernsehen“ hier in Eilenburg, Leipziger

»Der letzte bitte!“

Straße 14, kann ganz andere Zeiten
aufweisen. Am 15. Januar 1982 habe ich mein Tonbandgerät ZK 120 T
zur Reparatur gebracht. Seit nunmehr 14 Monaten habe ich das
Recht, alle 14 Tage nachzufragen,
und dann zu hören: „… tut mir leid,
die Ersatzteile sind noch nicht am Lager.“ Der positive Effekt: In meinem
Haushalt ist eine erhebliche Senkung
des Energieverbrauchs zu verzeichnen. Sollte man dem Kollektiv der
PGH nicht den Titel „Energiewirtschaftlich vorbildlich arbeitender
Betrieb“ zuerkennen?
L. Ruhbach, Eilenburg
Ich habe nichts gegen die Befriedigung leiblicher Bedürfnisse. Auch ich
habe als Werktätiger im öffentlichen
Dienst meine Frühstücksstulle gegessen und eine Tasse Tee getrunken.
Und wenn dabei das Telefon läutete,
so hatte ich immer noch eine Hand frei,
um den Hörer abzuheben. Neue (Un-)
Sitten haben sich breitgemacht. Bürobesatzungen, oft ganze Abteilungen, versammeln sich zu Frühstücksrunden. Und wehe dem, der da stört.
Erich Franze, Dresden

HEINZ JANKOFSKY
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BARBARA HENNIGER
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Schwungvoll schlug ich den letzten Nagel ein, trat drei Schritte zurück und betrachtete wohlgefällig das Werk meiner
Hände. „Fleißig, ﬂeißig“, sagte hinter mir
eine Männerstimme, in der gebändigtes
Pathos mitschwang.
Daß ich mich begeistert umdrehte, will
ich nicht behaupten, aber immerhin, ich
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meines Häuschens zu. „Ätsch“, sagte
ich, „schon vor zwei Jahren gestrichen.“
„Sieht aber aus wie neu“, sagte er. Sein
Stift zitterte vor Erregung.
„Weil Sie es sind“, sagte ich und bot ihm
drei Stunden an. „Fünf!“ konterte er. Wir
einigten uns auf vier. In einem Anfall von
Sadismus machte ich ihn auf mein neu-

Wem die Stunde schlägt

HARRI PARSCHAU

angelegtes Weinspalier aufmerksam,
auf die zweimal mit weißer Ölfarbe gestrichenen Latten, auf die Mauerhaken,
auf das Gitter aus verzinktem Draht, das
aufreizend in der Sonne blinkte. „Zwanzig Stunden...“, sagte ich.
„Oho!“ Erfreut pﬁff er durch die Zähne.
„Allerdings“, fügte ich unbarmherzig
hinzu, „schon vor drei Wochen vom
Kleingärtnerverband erfaßt.“
Ungläubig sah er mich an: „Sind Sie denn
überhaupt im Kleingärtnerverband?“
„Nö“, gestand ich, „aber erfaßt haben
sie’s trotzdem.“
„Das war unkorrekt“, sagte Wacker, notierte weitere zwanzig Stunden und deutete ungeduldig ein paar Trippelschritte
in Richtung Haustür an. „Geben Sie sich
keinen falschen Hoffnungen hin“, erklärte ich, „im Haus hab’ ich wirklich keinen
Handschlag gemacht.“
„Abwarten“, sagte er. „Hätten Sie was
dagegen, wenn wir kurz hineingingen?“
Er sah zu seiner Enttäuschung alsbald,
daß alle Zimmer renovierungsbedürftig
waren, ebenso Korridor, Küche und Bad.
Doch er holte für die Rubrik Kleinreparaturen noch allerhand raus; auf peinliches
Befragen gab ich zu, in wiederholten Fällen Glühlampen und Sicherungen ausgewechselt zu haben. Als er sich verabschiedete, hatte er mir, wie ich fand, eine hübsche Anzahl Stunden abgetrotzt.
„Demnächst“, scherzte ich, „werde ich in
meinem Vorgarten einen Fahnenmast
aufstellen, vorsichtshalber – für die Wanderfahne.“ Er schmunzelte und schien
mit meinen – und seinen – Leistungen einigermaßen zufrieden zu sein.
Gestern entstieg dem Bus aus der Kreisstadt ein gebeugter, hinfällig wirkender
Wacker.
„Beim Arzt gewesen?“erkundigte ich mich.
„Schlimmer – zur Wettbewerbsauswertung.“
„Na, und?“ bohrte ich.
Wacker, einsilbig: „Ferner liefen...“
„Man kann nicht immer Sieger sein“,
sagte ich. Er ballte die Faust, knirschte
vernehmlich mit den Zähnen und sagte
resigniert: „Wenn die andern manipulieren, hat man keine Chance. Keine!“

HEINZ BEHLING

drehte mich um und stand einem mittelgroßen Mann gegenüber, der offenbar
darunter litt, daß ihn sein Haupthaar unwiderruﬂich im Stich ließ. Behend zog er
ein Vokabelheftchen aus der Jackentasche. „Wie ich sehe, haben Sie soeben
einen neuen Zaun gesetzt, einen Scherengitterzaun...“ Noch während er
sprach, notierte er das Stichwort Scherengitterzaun.
„Moment mal“, sagte ich.
„Ach ja, richtig, Entschuldigung!“ Er
drückte mir fest die Hand. „Wacker mein
Name, vom Rat der Stadt, wir erfassen
die Leistungen unserer Bürger aus dem
Vorjahr. Also, Hand aufs Herz, Kollege,
wie sieht’s aus? Was ist entstanden auf
dem Grundstück, am Hause, im Hause?“
„Ehrlich gesagt, nichts Besonderes.“
„Keine falsche Bescheidenheit!“ Er
fuchtelte mir nach Scheibenwischerart
mit seinem Zeigefinger vor der Nase
herum. „Beispielsweise haben Sie einen
Zaun gesetzt.“
„Leider nicht. Ich habe bloß ein paar
Latten erneuert.“
„Dauert auch seine Zeit. Wie viele Latten
waren es?“
„Ungefähr zehn.“ Staunend bemerkte
ich, daß sein nimmermüder Stift eine
zwanzig notierte. „Meinetwegen fünfzehn“, sagte ich, weil mir die Zwanzig
peinlich war.
„Einverstanden. Fünfzehn Stunden.“
„Latten!“ korrigierte ich. „Für die paar
Handgriffe braucht kein Mensch fünfzehn Stunden, nicht mal ein Dilettant mit
drei linken Pfoten.“
„Bleiben wir sachlich“, schlug er vor,
„keine Ausfälle gegen Bürger mit
menschlichen Gebrechen!“
Geduldig erläuterte er mir, daß Zeit auf
dem Gebiete der volkswirtschaftlichen
Masseninitiative so relativ sei, daß Einstein, wenn er könnte, alles neu überdenken müßte. Der eine Bürger sei zwar
produktiver, der andere aber opfere dem
Gemeinwohl fünfmal soviel Zeit, auch
das müsse man sehen.
Ich vermochte seinem Exkurs nicht ganz
zu folgen, begriff aber das Wichtigste: je
mehr Stunden, desto besser.
Er steuerte auf die grünen Fensterläden

ERNST RÖHL
„Können wir das als Ihre Initiative abrechnen?“
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Flockenwirbel und Graupenschauer
Wenn es, angenommen, um Bier,
also um unser täglich Brot geht,
kann fast jeder mitreden. Kein
Mensch käme beispielsweise auf
die skurrile Idee, unseren ständig
steigenden Bierkonsum in Zweifel zu ziehen. Was den schäumenden Gerstensaft angeht, hat
jedermann volles Vertrauen zum
statistisch ermittelten Pro-KopfVerbrauch der Bevölkerung.
Andererseits gibt es statistische
Angaben, denen man von vornherein skeptisch gegenübersteht. Weil
einem entsprechende Erfahrungswerte fehlen. Nehmen wir spaßeshalber die Position Graupen und
Haferflocken. Hand aufs Herz! Da
tappen Sie völlig im dunkeln.
Wußten Sie schon, daß 1982 jeder
Einwohner der Stadt Dresden
durchschnittlich 0,74 Kilogramm
Haferflocken verbraucht hat?
Nein? Das können Sie ruhig glauben! Was aber sagen Sie dazu, daß
im gleichen Zeitraum der ProKopf-Verbrauch an Haferflocken in
den Kreisen Dippoldiswalde 2,2 Kilogramm, Sebnitz 2,8 Kilogramm

Ein Zustandsbericht
und Niesky 3,2 Kilogramm betrug? Da lachen ja die Hühner?
Richtig! Und zwar vor Freude.
Denn so egoistisch, daß er nur an
sich selbst denkt, ist der Mensch
nun auch wieder nicht.
Der auffallend hohe Verbrauch an
Haferflocken ist in den genannten
Kreisen nachweislich darauf zurückzuführen, daß viele Kleintierhalter
diese Nahrungsmittel ans Vieh verfüttern. Und es hätte gut und gerne

so manches Bißchen mehr sein
können. Die zwei Konsumverkaufsstellen und die HO-Verkaufsstelle
der Gemeinde Pretzschendorf (Kreis
Dippoldiswalde) bestellten, um mal
ein ganz hanebüchenes Beispiel
herauszugreifen, innerhalb von nur
zehn Wochen 25 Sack Graupen à
50 Kilogramm und 27 Sack Haferflocken à 40 Kilogramm zusätzlich
zu den normalen Wochenmengen
an abgepackten Waren.

Glücklicherweise sah sich die
„Großhandelsgesellschaft Waren
täglicher Bedarf“, die nebenbei
Großverbraucher wie Gaststätten, Betriebs- und Schulküchen
zu versorgen hat, zu diesem Zeitpunkt außerstande, die geforderte Menge zu liefern. So konnte der
Großhandel seine Tierliebe diesmal lediglich mit einer Lieferung
von 300 Kilogramm Graupen und
200 Kilogramm Haferflocken unter Beweis stellen.
Von diesem Beispiel mal abgesehen, steht außer Frage, daß der
Handel die Kleintierhalter geradezu ermuntert hat, sich auf die
äußerst billigen, weil preisgestützten Nahrungsmittel zu stürzen. Wie Hektor auf die Buletten.
Gelegenheit macht Liebe!
Nur nebenbei: Den Festlegungen
der örtlichen Räte und Leiter der
Handelseinrichtungen zufolge ist
der Verkauf von Nahrungsmitteln
für Futterzwecke strikt untersagt.
Muß man aber nicht tierisch ernst
nehmen.
MANFRED STRAHL

Zeichnungen: PETER MUZENIEK

Dem Gast einer hauptstädtischen Restauration mit Nobeleffekt in der Dircksenstraße
schmeckt’s nicht, und er läßt einen großen Rest auf dem Teller
liegen. In gemütlichem Sächsisch erklärt er der Serviererin
den Grund. Meint die: „Woher
wollen denn SIE wissen, wie ’ne
Pizza schmeckt? Det war ehmt
’ne DDR-Pizza!“
Oder den? In der Teppichabteilung des Einrichtungshauses am

Kennen Sie den?
Alex müht sich ein Mann, den
Stapel großformatiger Stücke zu
sichten. Schließlich faßt er sich
ein Herz und bittet den geschäftig hin und her eilenden Fachverkäufer, ihm behilflich zu sein. Der
junge Mann mustert den Alten
von oben bis unten und sagt:
„Seh’ ick so aus wie Ihr Butler?“

Weitere Kostproben des herzhaften Berliner Humors gefällig? Bitte sehr. In der Broilergaststätte in
den Rathaus-Passagen wird einer Besucherin eine auffallend
kleine Portion serviert. Ehe die
Frau den Mund aufmachen kann,
erklärt ihr die Kellnerin: „Wissen
Sie, wieso det Vieh Gummiadler

heißt? Ziehn müssense, ziehn!“
Ein älterer Herr steht lange vorm
Spirituosenregal in der Kaufhalle
Pappelallee. Er ist unschlüssig,
welche Flasche er nehmen soll. Der
junge Bursche, der gerade Nachschub bringt, rät ihm: „Wenn Weiber komm’, mußte Likör nehm’n,
Vata!“
So einfach ist es, seine Mitmenschen zum Lachen zu bringen.
Wir wollen’s uns merken.
KATHARINA SCHULZE
1983
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AUF DIE LATSCHEN KOMMT ES AN!
Oder: Die Verwunderung über

HEINZ BEHLING

das Wunder der Technik

„Das Moderne daran ist, w i e wir´s produzieren!“

Gelegentlich behaupten Zeitgenossen, es gäbe nicht genügend
Heiterkeit in unserem Alltagsleben.
Das ist ein Irrtum, Freunde! Nehmen wir zum Beispiel den Briefwechsel zwischen Herrn Breszler
aus Rostock und den Herren Dr.
Türschmann und Lindner aus
Stollberg. Zu den Einzelheiten:
Herr Breszler, der nach seiner Tagesarbeit in der Rostocker Neptunwerft gelegentlich sein Feierabendvergnügen in ungetrübtem
Musikgenuß sucht, kaufte sich zur
Befriedigung seines Lustbedürfnisses das Klanggerät „toccata
940 hifi“, das vom VEB Rundfunktechnik Rema in Stollberg hergestellt wird. Doch die „High Fidelity“, das urst fröhliche Vergnügen
in hoher Klangtreue, stellte sich bei
Herrn Breszler nicht ein. Der Apparat hatte Macken. Welche, wollen wir dahingestellt sein lassen,

weil es in der Regel den Laien nicht
so interessiert. Kurz und gut: Reklamation.
Antwort (auszugsweise) vom VEB
Rema, unterschrieben vom Direktor für Absatz, Dr. Türschmann, und
vom Kundendienstleiter, Herrn
Lindner: „Ihrem Antrag auf Ersatzlieferung können wir deshalb nicht
ohne weiteres zustimmen, sondern müssen uns vorbehalten, das
Gerät in unserem Werk einer eingehenden Prüfung zu unterziehen... Aus diesem Grund bitten wir
Sie, das Steuergerät gut verpackt
(Gerätekarton nochmals in größeren Karton mit Holzwolle packen)
per Bahn-Expreß an unser Werk
einzuschicken. Mit freundlichen
Grüßen...“
An dieser Stelle kommt bei manchem Leser vielleicht schon gewisse Heiterkeit auf. Doch gemach, Freunde! Dies ist erst die so-

genannte Schürzung des Knotens.
Das dramatische und dramaturgische Hickhack lassen wir aus Rationalisierungsgründen weg und
kommen nun gleich zur großen Komiker-Parade. Und dazu zitieren
wir einen Brief der Herren Dr.
Türschmann und Lindner an den
Hifi-verstörten Kunden. "Sehr geehrter Herr Breszler! Wir bestätigen den Eingang Ihrer erneuten
Eingabe und teilen Ihnen dazu
folgendes mit: Der häufige Ausfall des Schaltkreises U 700 D ist
vermutlich auf elektrostatische
Aufladungen der bedienenden
Person zurückzuführen. Hervorgerufen wird dies durch synthetische Auslegeware, synthetische
Fußbekleidung und zu geringe
Luftfeuchtigkeit, so daß es bei
der Annäherung an Metallteile
des Geräts zu Entladungsüberschlägen kommt. Wir empfehlen

Ihnen, andere Fußbekleidung zu
tragen und die Luftfeuchtigkeit im
Raum zu erhöhen. Weiterhin sollte versuchsweise unter die Auslegeware vor dem Gerät ein 0,5 m2
großes Stück Haushaltfolie gelegt
und dieses leitend mit dem Chassis des Geräts verbunden werden.
Wenn der erneute Ausfall Ihres Geräts wieder auf die gleiche Ursache zurückzuführen ist, werden wir
eine individuelle Reparatur und
Änderung am Gerät durchführen,
um einen Ausfall weitestgehend
auszuschließen.“
Bravo! Bravissimo! Donnernder
Applaus! Der Beifall geht in Ovationen über. Die Akteure liegen sich
glückstrahlend in den Armen. Nur
Herr Breszler guckt betreten und
schweigt. Und danach schreibt er.
Nach Stollberg: „Wissen Sie, es ist
alles ausführlich erläutert, aber für
mich nicht zufriedenstellend. Sie
kennen den Fehler, beschreiben
ihn mir, demnach müßte ich meine Wohnung umräumen und mir
eventuell einen Perserteppich anschaffen. Theoretisch müßte ich
meine 6-m-Anbauwand demontieren, um Ihren Ratschlag zu befolgen. Ich habe Ihr Schreiben in
meinem Kollegenkreis und beim
Justitiar meines Betriebes (Neptunwerft) vorgelegt. Ehrlich gesagt, sie haben alle gelacht.“ Das
hätte Herr Breszler nicht schreiben sollen. Denn gibt es für Komiker ein besseres Kompliment
als die Feststellung, daß alle gelacht haben?
Übrigens, es ist nur ein Gerücht,
daß die schmunzelnden Kollegen
der Neptunwerft behaupten, ihre
Schiffe seien nur gebrauchsfähig,
wenn sie nicht mit Wasser in Berührung kommen. Da kann man
wieder mal sehen, daß den Leuten
von der Wasserkante eines immer
noch fehlt: der trockene Humor.
JOCHEN PETERSDORF

QuittiertesI
Werte Redaktion! Wir bedauern
außerordentlich, daß Herr Breszler bei
seiner Kaufentscheidung für ein Gerät unserer Produktion in zweifacher
Hinsicht enttäuscht wurde. Einmal
von dem erworbenen Gerät selbst,
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zum anderen in der Behandlung seines Anliegens. Leider wurde es versäumt, die Probleme in bewährter
Weise an Ort und Stelle zu prüfen und
Herrn Breszler im Rahmen unseres
Kundendienstes persönlich zu bera-

ten. Dafür müssen und werden wir uns
anläßlich eines Besuchs bei Herrn
Breszler in aller Form entschuldigen.
In Auswertung des Vorgangs wurden
die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und Festlegungen getroffen, die

eine routinehafte Bearbeitung von Anliegen unserer Kunden in Zukunft ausschließen.
Lohse, Kombinatsdirektor
VEB Kombinat Rundfunk- und
Haushalttechnik Stollberg

02.03.2004

18:14 Uhr
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Deine Hand
Machen wir uns nichts vor. Was hätten perfekte Erzeugnisse oder ideale Dienstleistungen,
so erstrebenswert sie im Einzelfall auch erscheinen mögen, letzten Endes denn zur
Folge? Na, genau: einen völlig unbeholfenen und einfallslosen Bürger, der seine
zwei linken Hände in den Schoß legen
könnte. Auf dem Wege zur allseitig entwickelten Persönlichkeit wollen wir uns
aber auf vielen Gebieten tatkräftig umtun.
Mal ein Beispiel. Herr Piper aus Schwerin
wurde durch den Kauf eines Kinderwagens
(Typ 087/174) zum ersten Mal mit dem Problem der Mitarbeit konfrontiert. Bei Regen
ließ das Dach des Wagens einiges durchsickern. Völlig hilflos wandte sich Herr
Piper an den Hersteller.
„Dies ist nicht nur ein Problem des VEB ZEKIWA, sondern auch anderer Kinderwagenhersteller in Europa...“, hieß es im Antwortschreiben. Die Kollegen hatten also alles Menschenmögliche getan. Zusätzlich machten sie
Herrn Piper behutsam mit seinen weiteren Aufgaben vertraut: „...bitten wir Sie, das Verdeck
mit Hilfe eines Schwamms innen anzufeuchten und anschließend mit einer Spee-Lauge und
einer harten Bürste die Wasserränder auszubürsten
und danach mit einer Fit-Lauge nachzubehandeln.“
Schließlich besorgten sie ihm sogar noch eine völ„Schließlich sind wir kein Maßatelier!“
lig wasserdichte Schutzhaube für das Wagendach.
Auf diese ausgezeichnete Idee hätte Herr Piper aber
auch selbst kommen können.
Wechseln wir das Fachgebiet. Dietmar Weiß hatte sein defektes Tonbandgerät der Grimmaer Reparaturwerkstatt, Weberstraße 21, ausgeliefert. Nachdem er einen Tonkopf besorgt hatte, flutschte es bei

den Experten. Auf der Rückseite der Rechnung
forderte ein Kollege vom Fach Herrn Weiß –
pädagogisch nicht ungeschickt – zum Wettstreit auf: „Die Knöpfe gehen nicht rauf. Das sowjetische Patent habe ich nicht entschlüsseln
können. Vielleicht bringen Sie es besser!“
Dietmar Weiß ließ das nicht auf sich sitzen. Innerhalb von zehn Minuten hatte
er die fünf Bedienungsknöpfe montiert. Persönliche Bestzeit! Man sieht,
welche Reserven im Wettbewerb zwischen Fachleuten und Laien schlummern.
An der vollen Entfaltung unserer Persönlichkeit hindern uns allerdings jene Bereiche, die noch immer auf unsere Mitarbeit verzichten. Vom Zahnarzt wünschte man sich beispielsweise einen Satz wie: „Diesen Zahn
können Sie sich gut und gerne selber ziehen!“ Schriftsteller könnten
die ganze Romanschreiberei lassen
und ihre Leser mit Fug und Recht auf
Duden und deutsche Grammatik verweisen. Ein knappes Vorwort folgender Art
würde die Rezipienten hinreichend animieren: „Bitte bringen Sie zunächst Ihre eigenen Erfahrungen ein und anschließend, originell formuliert, zu Papier!“ Punktum.
Schwierig hätten es in dieser Hinsicht
eigentlich bloß die Kollegen vom Bestattungsinstitut. Oder würden Sie sich
vielleicht Ihr eigenes Grab schaufeln
wollen?

HEINZ BEHLING
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Der Verlust eines bedeutenden Talents
ist anzumelden, nämlich das der ungarischen Regisseurin Márta Mészáros
(„Adoption“, „Neun Monate“). Ferner der
des Verstandes jenes Filmeinkäufers,
der uns die klebrige Schnulze
Mutter und Tochter
bescherte. Daß dergleichen gequirlter
Edelkitsch aus einem sozialistischen
Studio kommt, mag man kaum glauben.
Doch es ist zweifellos Budapest, in dem
die exklusive Mode-Designerin Anna
(Marie-José Nat) eine exklusive Wohnung bewohnt. Von Paris kommt das
Schicksal übern kurzen Luftweg auf sie
zu: Anna entdeckt in einer jungen Französin ihr vor zweiundzwanzig Jahren abhanden gekommenes Kind wieder.
Konkretere Informationen als die des
übermächtig rauschenden Blutes gibt es
leider nicht. Dessen ungeachtet stellt
Anna der französischen Familie des jungen Mädchens unbarmherzig nach. Da
sie der mutmaßlichen Tochter auf juristischen Wegen nicht habhaft werden
kann, muß der Zufall dem Schicksal erneut in die Speichen greifen: Das plötzlich todkranke Mädchen bedarf dringend
einer Spenderniere, und Anna ist selig,
das passende Ersatzteil beisteuern zu
können. So bleibt sie partiell doch bei
der Tochter, gewissermaßen als Wanderniere zwischen den Welten.
*
Nach Erscheinen ihres zweiten Romans
„Das kunstseidene Mädchen“ (1932)
konnte sich Irmgard Keun nicht nur großer Lesergunst, sondern allerhöchsten
Lobes erfreuen: Kurt Tucholsky bescheinigte der Zweiundzwanzigjährigen, sie
sei, was es noch niemals gegeben habe,
nämlich „eine deutsche Humoristin“.
Ein Jahr später verging der lebenslustigen Rheinländerin das Lachen. Die Faschisten setzten ihre Bücher auf den Index, und ehe man sie noch zwingen
konnte, der Reichsschrifttumskammer
beizutreten, emigrierte Irmgard Keun
1935 aus ihrem „einst so geliebten Land
aller Hoffnungen“.

1937 erschien in den USA (1956 auch in
der DDR) ihr Roman
Nach Mitternacht
Das ist eine witzig-ironische, wenngleich von Sentimentalität und Oberﬂächlichkeit nicht freie Abrechnung mit
den Nazis und vor allem mit deren kleinbürgerlicher rheinischer Gefolgschaft.
Irmgard Keuns Protest gegen HitlerDeutschland erwuchs aus einem naiven,
ehrlichen Gefühl für Anstand und
menschliche Würde.
Eine für heutige Verhältnisse gültige
Verﬁlmung von „Nach Mitternacht“ hätte dringend der Obhut eines politisch
und künstlerisch reifen Regisseurs bedurft. Doch leider vergriff sich der mit
Talent und analytischem Verstand nicht
eben gesegnete Westberliner Konfektionsﬁlmer Wolf Gremm an dem schmalen
Büchlein und verhunzte es zu langweiliger Kolportage. In einer Kaffeehausszene spielt Irmgard Keun (die im vergangenen Jahr starb) eine kleine stumme
Rolle. Sie blickt in Richtung Kamera, in
welcher Gegend wohl auch der Regisseur zu vermuten ist, und streckt die
Zunge heraus. Diesem Kommentar
möchte ich nichts hinzufügen.
*
Totales Kino füllte – zumindest in den
Nachtvorstellungen – das Berliner Kino
„International“ total:
Hinter dem Rampenlicht
(All that Jazz)
Dieser in Bildern schwelgende Film (Kamera: Guiseppe Rotunno) überschreitet
jede Genre-Grenze, obwohl der Name
seines Regisseurs Bob Fosse („Sweet
Charity“, „Cabaret“) nicht zu Unrecht ein
Musical verspricht.
Aber nicht der Glamour einer wohlchoreographierten Traumwelt steht im Mittelpunkt, sondern die Härte jenes am
Broadway betriebenen Geschäfts, das
neben maximalem Talent auch maximalen Einsatz der Produzierenden erfordert, damit sich für die Produzenten ein
Maximum an Proﬁt und für die Konsumenten ein ebensolches an Kunst ergibt.

HARALD KRETZSCHMAR

Kino-Eule

Friedrich Dürrenmatt
ist das genaue Gegenteil eines Reiseschriftstellers. Seit mehr als dreißig
Jahren ist er in Neuchâtel, Pertuis du Sault, seßhaft. Unterwegs ist er nicht
oft und nie ohne guten Grund. Ihn fasziniert das irrsinnig Komische.
Neulich kam er nach Berlin, besuchte den Verlag Volk und Welt, besah sich
die DDR-Erstaufführung seines „Meteor“ im TiP und beehrte das KellerRestaurant des Brecht-Zentrums. Nichts dabei scheint komisch.
Der Verlag bringt 1983 zwei Bände Stücke, die Inszenierung fand den
Beifall, der Rotwein den Zuspruch des Autors. Sein literarisches Werk beläuft sich auf mehr als dreißig Bände. Ins Theater geht er erklärtermaßen
ungern. Das Trinken hat ihm der Arzt verboten. Bei Dürrenmatt ist nichts
ohne Hintersinn.

Ein realistischer Film also, gespeist aus
der Biographie des besessenen ShowMannes (Schauspielers, Tänzers, Choreographen) Bob Fosse. Und gleichzeitig
ein surrealistischer Film mit Traum- und
Angstvisionen seines Helden Joe Gideon, der aus steter Furcht vor dem Mittelmaß in Nikotin, Drogen, Alkohol und
sexuelle Ausschweifungen ﬂieht, dessen
Leben der Show gehört und nicht der gesunderhaltenden Beschaulichkeit. Folglich muß Gideon (dargestellt von dem
faszinierenden Tänzer, Schauspieler und
Sänger Roy Scheider) den handelsüblichen Preis vor der Zeit zahlen. Aber der
Tod ist eine schöne, verständnisvolle

Frau, die ihm die Gnade gewährt, sein
Ende als einen furiosen, phantastischen
Traum selbst zu inszenieren.
Nach diesem einzigartigen Kunstwerk
voller Komik, Bitterkeit und Sarkasmus,
das Showlustige jeden Anspruchs befriedigen dürfte, fällt es schwer, sich
wieder auf dem kargen Boden nationaler Filmunterhaltung zurechtzufinden.
Dennoch gibt „Hinter dem Rampenlicht“
Kunde von einer winzigen Übereinstimmung: Regisseure in Hollywood reagieren auf den Verriß durch einen Kritiker
ebenso wie ihre Kollegen in Babelsberg:
tödlich beleidigt.
RENATE HOLLAND-MORITZ

Willi Wuschkes Wischiwaschsalon
„Die neueste Schote, die mir heute
vormittag gelegentlich einer Aussprache in der BGL zu Ohren kam,
muß ich Ihnen, Herr Wuschke, unverzüglich zur Kenntnis bringen: andenken!“
„Was haben Sie gegen Andenken?
Das Wort ist mindestens so plausibel wie Souvenir.“
„Sie mißverstehen, Herr Wuschke.
Nicht von dem Dingwort war die Re-
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de, sondern von einem Tätigkeitswort. Der Kollege Rettich, der es
immerzu mit solchen Modernismen
wie ’ansprechen’ und ’anschreiben’
hat, sagte wörtlich: ’Kollegen, es
lohnt sich, diese anstehende Frage
einmal gründlich anzudenken.’ Ist
das nicht ein prämienwürdiger Neuwortschöpfungsakt?“
„Jetzt verstehe ich. Nach der ’Denkpause’, die ja genaugenommen Beur-

laubung der Denktätigkeit bedeutet,
wird durch Rettichs Iniative nunmehr
die andenkende Beschäftigung in
Gang gesetzt. Das läßt anhoffen.“
„Anhoffen – sehr gut. Und worauf?“
„Nun, man könnte jegliche Tätigkeit
in ihrem Anfangsstadium mit der Vorsilbe ’an’ versehen: also, ’anessen’ sagen für den ersten Biß in die Bratwurst,
’anleben’ für des Babys ersten Schrei
– da fällt mir ein, daß es ja auch das

Ableben gibt. Somit wäre das Anleben so absurd eigentlich nicht.“
„Diese Anhäufung ankünftiger anWörter ist überzeugend. Andererseits
sollten wir uns, möchte ich meinen,
Herr Wuschke, anhüten, den Blick nur
auf die eine Seite der Münze anzurichten. Was ist schon eine Sprache,
wenn sie nur heimelnd und mutig statt
anheimelnd und anmutig wäre?“

HANSGEORG STENGEL
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Warum lacht der Mensch?

Alfi Zwinkerlein befand sich bereits
geraume Zeit in einer Schaffenskrise. Für seinen Verlag hatte er ein
Werk „Das Lachen an sich und als
Freudsches Kipp-Phänomen“ unter
der Feder. „Du mußt einfach mal in
die Praxis gehen, dorthin, wo gelacht wird“, riet er sich. Und so kam
es – Zwinkerlein ging zum Karneval.
Das Ereignis vollzog sich im Kultursaal eines Berliner Großbetriebes. Am Eingang zum
Orte ungehemmter
Freude stand ein
Mönch, der den Herren mit kräftigem „Helau“ die Wirbelsäule
strapazierte, während
er bei den Damen etwas weiter unten ansetzte. Zwinkerlein verbat sich die Wirbelsäulenmassage, worauf der Mönch „Tschuldigung“ sagte und ihm
den Po-Streich nachreichte.
Somit als komischer
Vogel eingeführt, nahm
für Zwinkerlein alles
„Verstehst wohl keinen Spaß, eh!“
seinen zwanghaften
Verlauf. Zwinkerlein
wollte mal richtig fidel sein, und da- Hütchen auszeichnete, ein großer
zu fehlte es ihm vor allem an einer goldener Schlüssel überreicht –
Dame. Ihm war – nach der Theorie Symbol des Hausrechts für die tolder gespaltenen Identität – völlig len Tage. Das war dem Präsidenklar, daß Damen, die sich mit aller ten Anlaß, einen tollen Witz zu reiMacht das Ansehen geben, keine ßen: Mit dem Hausrecht übernehzu sein, geheime Wünsche zum me er natürlich nicht auch zugleich
Ausdruck brächten. An so eine galt die Verantwortung für die etwaigen
roten Zahlen des Betriebes. Zwines sich zu halten.
Er fand eine Blondine mit Maske, kerlein lachte hell auf und verdie anstelle des Rockes einen et- stummte jäh, als er den Ellenbowas breit geratenen Gürtel trug, äu- gen Anitas in seiner Leber spürte.
ßerst frivol. Zwinkerlein durchlief ein Es war bedrückend still im Saal,
Schauder. Da er eine Kochmütze bis ein Tusch der Kapelle die Atmoaus Papier trug, ärgerte er sich, daß sphäre wieder lockerte.
einige Jugendliche am Karneval Das war der zweite Vorfall, der
ohne närrische Verkleidung teil- Zwinkerlein einen eigentümlichen
nahmen. Zwinkerlein fragte sich, Sonderstatus einbrachte. Auf Präwas daran denn komisch sein sol- sidentenbefehl gingen nun alle
le. Ein Wissenschaftler mit Koch- Pärchen auf der Tanzfläche in die
Hocke und schunkelten weimütze – das ist komisch.
Den Einmarsch der Prinzengarde sungsgemäß zu „Heute blau und
und des Elferrates konnte Zwin- morgen blau und übermorgen wiekerlein nicht miterleben, weil ihm der“. War das ein Gaudi! Dann
der Minister für Frohsinn und mußten alle nach vorne und hinten
Neckerei zwei Hände voll Konfetti schunkeln, was natürlich zur Folins Gesicht gestreut hatte, worüber ge hatte, daß die ganze Narretei
insbesondere Anita, seine Partne- umfiel und Männlein wie Weiblein
rin, von Herzen lachte. Dann wur- quiekend durcheinanderpurzelten.
de dem Elferratspräsidenten durch Wer den Anweisungen von der
eine Kollegin von der BGL, die Bühne her nicht rasch folgte, wursich durch ein besonders keckes de von den knackigen Mädchen

Eine optimistische
Karnevalsbetrachtung

„Paragraph 11: Frauen sind notfalls
in der Saalecke abzulegen.“ Irgendwie war es Zwinkerlein ja bei diesen Witzen unbehaglich, er konnte
aber nicht wissenschaftlich exakt
sagen, warum. Deshalb lachte er
vorsichtshalber mit.
der Funkengarde erDer Präsident hatte den Narren mit
barmungslos hochder Kochmütze schon seit einiger
gezogen und in
Zeit im Auge. Als der oberste Karden Karzer gesteckt.
nevalist gewisse Flachstellen in seiZwinkerlein war benem Manuskript bemerkte, kam es,
glückt, endlich eiwie es kommen mußte: Er bat Zwinne These für seikerlein in die Bütt. Zwinkerlein war
ne Humor-Theorie entdeckt zu
das eine Ehre. Jetzt – dachte er –
haben: Lachen läßt sich auch
ist die Stunde da, wo ich öffentlich
nach dem Weisungs- und
erklären kann, wie ein Witz gemacht
Unterstellungsprinzip erwird. „Liebe Narren und Närrinnen“,
zielen. Überall um sich
begann er traditionsgemäß. „Waherum sah Zwinkerlein
vor Frohsinn schwitzende Gespen- rum lacht der Mensch? Nach Siegster, Cowboys, Matrosen und so mund Freud ist das Lachen nichts

„Die Kritik an
Mitgliedern der
Betriebsleitung
habe ich
gestrichen.
Unsere Menschen
sind mehr für
frivole Schoten!“

Zeichnungen: LOTHAR OTTO

weiter. Er wollte endlich dazugehören, rappelte sich auf und rief heiter: „Und jetzt fassen wir uns alle
unter den Rock!“ Das trug ihm das
Kreischen der Karnevalsgesellschaft und eine Ohrfeige von Anita
ein. Zwinkerlein ärgerte sich: Es
hätte nicht „uns“, sondern „einander“ heißen müssen. Peinlich, wo
er sonst im öffentlichen Auftreten
so präzise war.
Es folgte das Verlesen der Karnevals-Gesetze. Etwa so: „Paragraph
5: Das Trinken ist nur zum Zwecke
des Luftholens einzustellen“, oder

anderes als die eruptive Entladung
verdrängter Emotionen.“ Ein ohrenbetäubendes Lachen und Trampeln antwortete ihm. Und pflichtschuldig lachte Zwinkerlein wiederum mit. Er wurde ehrenhalber in
den Elferrat aufgenommen. Zwinkerleins Bild erschien in der Morgenzeitung.
Das Buch über das Lachen hat der
Humorwissenschaftler aufgegeben, aber er schreibt bereits wieder – an Texten für den nächsten
Karneval.
MATHIAS WEDEL
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Interview Nicht ganz zufällig zum 100. Todestag von Karl Marx
mit einer Koryphäe
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nur seiner eigenen Ansicht nach der bedeutendste lebende Wirtschaftswissenschaftler – er hält sich auch für einen
Sozialphilosophen, so daß er in dem
gleichen Interview erklärt: „Ich halte ‚soziale Gerechtigkeit’ für ein Unsinnswort.
Es ist im Grunde inhaltsleer, weil es unerfüllbare Wünsche ausdrückt.“
Hier muß ich der Koryphäe des Kapitaldenkens sogar recht geben. Wie auch
ein blindes Huhn ein Korn finden kann,
so hat Hayek unversehens eine Halbwahrheit ausgesprochen. Wenn er hinzugefügt hätte „im Kapitalismus“, hätten ihm sogar Marx und Engels zugestimmt. Diese haben sich mit Recht gegen die Losung eines „gerechten Lohnes“ gewandt, wie ihn Gewerkschaften

nachsehen. Und wenn er meint, wer soziale Gerechtigkeit will, der muß die Marktwirtschaft, der muß den Kapitalismus
zerstören, dann können wir ihm nur beipﬂichten.
Hayek wurde von der „Welt“ auch gefragt: „Immer wieder wird die Erinnerung an die Weltwirtschaftskrise 1930/31
beschworen. Halten Sie das für übertrieben?“ Er antwortete: „Die Dummheit der
Politiker kann sehr wohl zu vergleichbaren Ergebnissen führen wie 1930/31.“
Das Verhältnis der regierenden Wirtschaftspolitiker zur Krise scheint mir
weniger von Dummheit als vielmehr von
Hilﬂosigkeit geprägt zu sein – ein Status,
der durchaus auch Wirtschaftswissenschaftlern der „internationalen Creme“
eigen ist, wie wir sehen.
JÜRGEN KUCZYNSKI

Was
macht der
Präsident?
Ein USA-Staatsangestellter verfaßte
einen Aufsatz zum Thema Atomkrieg.
Überschrift: „Victory is possible“ –
„Sieg ist möglich“.
Der Mann – nennen wir ihn Colin Cray
– schreibt: „Im Kontext eines Atomkrieges über die Sowjetregierung
sprechen, heißt, über einen bestimmten Zielkatalog sprechen. Nehmen wir
an, es handelt sich um hundert Ziele.
Wenn wir all diese hundert Ziele treffen
könnten, würden wir jedes Mitglied
des Politbüros erwischen, jedes Mitglied des Zentralkomitees, wir würden
alle entscheidenden wichtigen Bürokraten töten, wir würden also dem sowjetischen Huhn den Kopf abschneiden…“
Was macht der oberste Dienstherr dieses Mannes, was macht der Präsident
der USA? Macht er den Mann zur
Schnecke?
Antwort: Nein, er macht ihn zum Berater
des Außenministeriums und der „Behörde
für Rüstungskontrolle und Abrüstung“.
W.K.

HARRI PARSCHAU

„Niemand hat vom Kapitalismus mehr
proﬁtiert als die Arbeiterklasse. Zwar hat
der Kapitalismus das Proletariat geschaffen, aber nicht, indem er irgend jemand ärmer gemacht hat, sondern indem er vielen das Überleben erlaubt hat,
die sonst nie überlebt hätten. In diesem
Sinne haben die Armen immer mehr profitiert als die Reichen. Sie verdanken
dem Kapitalismus ihr Leben.“
Ein famoses Zitat! Es stammt aus dem
Munde eines Nobelpreisträgers für Wirtschaftswissenschaften, des 1899 in
Wien geborenen Friedrich August von
Hayek, der lange Zeit in den USA lebte
und sich heute in der BRD wie zu Hause
fühlt. Dort hat ihn „Die Welt“ dieser Tage
in seinem Freiburger Denkstübchen aufgesucht und ein wunderschönes Interview mit ihm gemacht, das sie am 4.
Februar veröffentlichte.
Das schönste an dem Gespräch mit dem
spätbürgerlichen Recken, den „Die Welt“
der „internationalen Creme der Wirtschaftswissenschaftler“ zuordnet: Man
braucht nicht, wie so oft auf Erden, zwischen den Zeilen zu lesen. Alles ist klar
und deutlich ausgedrückt. Das fängt
schon bei der Überschrift an: „Lohnpolitik der Gewerkschaften ist zu starr.“
Es bedarf wohl nicht der Erwähnung,
daß Hayek ein rabiater Vertreter der
Marktwirtschaft, das heißt des „freien
Spiels der Wirtschaftskräfte“ ist, in dem
das Wolfsgesetz des Kapitalismus gilt,
daß der Stärkere den Schwächeren frißt.
Was den bürgerlichen Vor- bzw. Hinterherdenker denn auch am meisten beunruhigt, ist „die Starrheit der Gewerkschaften in der Lohnpolitik“, die in der
BRD „schon einen Grad ähnlich wie in
England“ erreicht habe. „Ich befürchte,
die Wirtschaft in der Bundesrepublik
wird in der kommenden Zeit von der
Gewerkschaftspolitik viel mehr gehemmt sein, als das in den vergangenen
30 Jahren der Fall war.“
Es leuchtet ein, daß der Kampf der Stärkeren gegen die Schwächeren nur verstärkt und unnötig verlängert wird, wenn
die Schwächeren sich organisiert zur
Wehr setzen und dann gar nicht mehr so
schwach sind. Überhaupt zeugt der
„Starrsinn“ der Gewerkschaften von
wenig Dankbarkeit gegenüber den Unternehmern, den „Lebensrettern der Armen“. Hayek, muß man wissen, ist nicht

bei Tarifverhandlungen fordern. Die beiden haben dargelegt, daß es so etwas
im Kapitalismus nicht geben kann. Im
Kapitalismus kann es nur soziale Ungerechtigkeit geben, und diese ist gesetzmäßig, verursacht durch das private
Eigentum an den Produktionsmitteln.
„Soziale Gerechtigkeit“ drückt in der
Tat im Kapitalismus unerfüllbare Wünsche aus. Nur der Sozialismus wird sie,
im Laufe seiner Entwicklung, erfüllen
können.
In diesem Zusammenhang tut Hayek eine
Äußerung, die uns fast vermuten läßt, daß
er den Orden „Pour le Merite“ mit Recht
erhalten hat. Er erklärt nämlich: „Es gibt
keine bessere Zerstörungsmethode der
Marktwirtschaft als den Begriff der sozialen Gerechtigkeit.“ Daß er Begriff und
Methode gleichsetzt, wollen wir ihm gern

83 ab 3

02.03.2004

18:15 Uhr

Seite 69

Voller Erfolg!

DROHPOLITIK

Nach Erhebungen der Bundesanstalt für Arbeit sind die
Umschulungskurse für Arbeitslose ein voller Erfolg geworden. So konnten sich
zwei Prozent der Umgeschulten in ihren neuen Berufen halten, 31 Prozent verloren ihre Arbeit wieder nach
einem halben Jahr, und 67
Prozent blieben arbeitslos.
Das sind zusammen immerhin 100 Prozent! Um so unverständlicher, daß Arbeitsminister Blüm diese positive
Bilanz bislang geheimhielt.

der Sowjets

Ganze Familie betroffen!
Sacramento. Ein besonders
tragischer Fall der Bedrohung
einer fünfköpfigen Familie
durch die Sowjets wurde jetzt
aus Kalifornien, USA, bekannt. Betroffen sind der Vater in der Bundesrepublik als
Experte für die Ausrichtung
von Pershing-Raketen auf sowjetische Städte, der älteste
Sohn in der Türkei bei einer

Dr. tax.
Westberlin.
Wie der Sender RIAS ermittelte, hat Westberlin die
gebildetsten Taxifahrer der
Welt. Viele von ihnen besitzen
derart fundierte Kenntnisse,
daß sie jederzeit in wissenschaftlichen Instituten, als
Lehrer an Hoch- und Fachschulen oder in der Forschung arbeiten könnten.
Sehr zum Leidwesen der weniger gebildeten Taxifahrer
tun sie es jedoch nicht, weil
sie ihre Arbeitsplätze dort
wegen der Wirtschaftskrise
gerade erst verloren haben.

Bremse für Sittenverfall
Noblesse oblige als Lehrfach

Einheit für elektronische Zielerfassung, der zweite Sohn
als U-Boot-Kommandant in
küstennahen Russengewässern sowie der jüngste Sohn,
der einsatzbereit bei der
Schnellen Eingreiftruppe im
Indischen Ozean stationiert
ist. Lediglich die Mutter wird
von den Sowjets direkt daheim in Kalifornien bedroht.

Neue Rolle?
Wie die britische Nachrichtenagentur Reuters
unter Berufung auf zuverlässige Quellen meldet,
beabsichtigt der amerikanische Präsident Reagan,
falls er 1984 nicht
wiedergewählt wird, nach
Hollywood zurückzukehren. Viele, so unser
„DAS“-Amerika-Korrespondent, freuen sich
bereits darauf, Ronald
Reagan wieder auf der
Leinwand zu sehen.

Mary Miller
aus Manhattan
an „DAS“:
„Das war mir richtig auf den
Magen geschlagen,als die CIA
bekanntgab, auf Grenada befänden sich 1800 kubanische
Militärs! Aber dann, nach der
Landung der US-Truppen, stöbern sie ganze 22 Militärexperten auf. Erleichternd auch
die Erklärung von CIA-Direktor
Casey im USA-Senat: ‚Die Fehleinschätzung der CIA hat der
Invasion nicht geschadet!’
Nun bin ich wieder okay!"

Unser Kommentar

Miteinander
Von Gerhard Löwenqual
Miteinander – das ist die Losung der Bundesrepublik für
unser aller Zukunft. Eine
gute Losung. Miteinander
heißt: alle gemeinsam. Die
Unternehmer sind seit langem bereit dazu. Sie wollen
investieren,
produzieren,
verkaufen, Gewinne erzielen. Doch die dafür erforderlichen Mittel werden ihnen
seit Jahren durch immer höher geschraubte Lohnforde-

rungen aus der Hand geschlagen. Dazu ein in Trotzhaltung verharrendes Heer
von Arbeitslosen, das immer
weniger von dem kauft, was
noch produziert wird.
Das ist nicht mit-, das ist gegeneinander. Aber die Unternehmer sind die Lokomotive
des Zuges, in dem wir alle
sitzen. Er wird nicht abfahren, wenn wir die Kohlen für
diese Lokomotive weiterhin

Holly D. aus New York ist eine bescheidene Frau. „Das einzige, was
ich brauche, um happy zu sein, ist ein Telefon“, erklärte sie der
„Anderen Seite“ während eines längeren Telefongesprächs.
Auch andere Amerikaner werden in ihren Lebensansprüchen immer
bescheidener. Sie kehren zum Beispiel den teuren Gaststätten den
Rücken und speisen in Suppenküchen, die überall wie Pilze aus dem
Boden schießen. Und wie gut es ihnen dort schmeckt, zeigen nicht
zuletzt die täglich wachsenden Schlangen vor der Essenausgabe.

durch den eigenen Schornstein jagen. Die Marxisten lachen sich ins Fäustchen,
daß wir so dumm sind. Darum endlich Schluß mit den
Lohnforderungen! Wer mitfahren will, soll bezahlen, damit wieder Feuer unter die
Kessel der Unternehmer
kommt. Ja, so einfach ist das
im Grunde mit dem Miteinander. Es mußte einmal gesagt werden.

Hannover. Adel verpflichtet –
diesem stolzen Leitmotiv ist der
deutsche Adel über alle Wirrnisse der Zeiten hinweg stets
treu geblieben. Zeugnis davon
legt auch die in Wagenfeld,
Niedersachsen, neu eröffnete
Adelsschule ab, die gutes Benehmen in allen Lebenslagen,
besonders aber beim Auftreten
in der Öffentlichkeit vermittelt.
Gerade in einer Zeit des allgemeinen Sittenverfalls – so Direktor Werner, Leiter der Schu-

le – ist es dem Adel ein Bedürfnis, dem Volk Vorbild zu sein.
Die Kosten für einen 2-Wochen-Lehrgang belaufen sich
auf rund 1000 DM, inklusive
Verpflegung und, wie Direktor
Werner humorvoll sagte, „des
Rechts des Zöglings, seinen
Dozenten auch einmal anzuknurren“. Bei der Abstammung hört jedoch der Spaß
auf: Immatrikuliert werden
selbstverständlich nur reinrassige Hunde.

Reiselustig

We l t f r e m d e
WISSENSCHAFT

Rom. Daß die Entdecker und Weltreisenden Kolumbus und Marco
Polo Italiener waren, ist allgemein
bekannt. Weniger bekannt dürfte
sein, daß der Strom der italienischen Weltenbummler auch heute
noch nicht nachgelassen hat.
Ein Zwölfjähriger machte kürzlich
bei einer Demonstration in Rom
darauf aufmerksam. Er trug eine
Tafel mit dem Hinweis: „Mein
Großvater wurde in den USA arbeitslos, mein Vater in Belgien,
mein Onkel in der Bundesrepublik.
Wo werde ich arbeitslos sein?“
Die Reiselust der Italiener ist offenbar so groß, daß sie überhaupt
nicht auf die Idee kommen, es einmal im eigenen Lande zu versuchen.

Den Haag. Das von der Polizei zur
Zerstreuung von Demonstranten in
der sogenannten chemischen Keule
verwendete Gas hat organschädigende Nebenwirkungen. Das ergaben von niederländischen Wissenschaftlern an Mäusen vorgenommene Experimente, die das Verbot dieser
Waffe zum Ziel hatten.
Die Polizeiexperten haben die Tierversuche inzwischen als weltfremd
und unsinnig bezeichnet, denn die
Anwendung eines hölzernen Polizeiknüppels statt eines chemischen
würde bei Mäusen eine noch weitaus
größere Nebenwirkung hinterlassen,
nämlich zur totalen Zerstörung des
Tieres führen.
Der beste Schutz vor Wirkungen aller
Art sei daher die Nichtbeteiligung an
Demonstrationen.

Wie unser „DAS“Korrespondent bei einer
Reisereportage im Kreis
Hildburghausen feststellen
konnte, müssen
die Leute dort
Blick
selbst im
nach drüben
Urlaub
Wehrkunde
betreiben.
1983
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Hals über Kopf

Neues
aus der Aufkläranlage

BARBARA HENNIGER

Entnommen der „Tribüne “
vom 23. Dezember 1982
von Ursula Fischer, Pasewalk.

Und zwar problemlos
In der „Jungen Welt“
vom 28. Januar 1983 entdeckt
von Uta Frank, Riesa.
Auch eine Lösung
Einem Schreiben der Deutschen Post, Hauptpostamt Dresden 28,
Nachforschungsstelle, entnommen von Dietmar Koerner, Dresden.
Haste Worte?
In der „Leipziger Volkszeitung“ vom
16./17. April 1983 gefunden
von Christian Müller, Leipzig.

Rechenkünstler
Am VEB Datenverarbeitungszentrum Leipzig, Bezirksstelle für Statistik,
fotografiert von Klaus Held, Leipzig
Aber nur nach
Kundenselbsteinschätzung
In der HO-Kaufhalle des Neubaukomplexes Bad Düben fotografiert
von Walter Töpfer, Dresden.

Geben Sie auf!
Dem „Morgen “
vom 8./9. Januar 1983 entnommen
von Prof. Dr. Georg Domin, Berlin.

Das Sonderlob
des Redakteurs
erhält heute die PGH Kraftfahrzeugservice, Abteilung Unfallinstandsetzung, Berlin-Treptow.
Sie nahm den Trabant 601 S von Werner Peitz unter der Bedingung zur Reparatur an, daß der Besitzer eine Attrappe mit Grill, eine Stoßstange, eine
Blinkleuchte und komplette Scheinwerfer besorgt. Herr Peitz erfüllte die
Bedingung jedoch nur unvollständig,
denn als er nach zehn Tagen mit dem
Gewünschten in die Werkstatt kam,
stellten die Reparateure fest, daß der
Kunde auch noch acht Schrauben M5
vorbeibringen müßte. Einen Schraubenzieher besaßen die Kollegen der
PGH selbst.
TANJA WEBER
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Nun ist´s aber Feierohmd!
Gefunden in der „Freien Presse“ vom 3. Dezember 1982
von Roland Kunz, Karl-Marx-Stadt.

Dachschaden
Gefunden im Kulturangebot der Stadt Zittau von Stefan Bauer, Zittau.

Das Tonbandgerät ZK 140 unseres Lesers Stefan Markus befindet sich seit
dem 5. März des vergangenen Jahres
in der Reparaturwerkstatt Clausstraße in Karl-Marx-Stadt. Bereits im Juni erkundigte sich der Kunde in einem
Anfall von Ungeduld nach dem Stand
der Dinge. Man wußte an Ort und Stelle nichts Genaues. Aber schon einen
Monat später wurde ihm per Postkarte mitgeteilt, daß dem Tonbandgerät
zwei Einstellregler (25 und 47 Ohm)
fehlen, und sich die Reparatur folglich
verzögere. Dann setzte wieder ein längeres Schweigen ein, das der ungeduldige Stefan Markus kurzentschlossen Ende September unterbrach, indem er todesmutig die seltsame Werkstatt heimsuchte. Und siehe da: Zwei
Möglichkeiten wurden ihm als Kundendienst eröffnet. Erstens: „Besorgen Sie die Widerstände selbst!“ Zweitens: „Wir schrauben das Gerät wieder zusammen, und Sie nehmen es defekt mit nach Hause.“ Wir raten unserem Leser, noch einmal in die Clausstraße zu fahren und sich zu vergewissern, welche Aufschrift über dem
Laden angebracht ist. Am Ende handelt es sich gar nicht um eine Reparaturwerkstatt, sondern um eine Gepäckaufbewahrung.

Preisfrage der Woche

Dem „Volk“ vom 20. Januar 1983
schaute Andreas Niebergall,
Arnstadt, aufs Maul.

Im Tiefflug
In der „Jungen Welt“
vom 25. November 1982 entdeckt
von Dieter Weißbach, Bad Doberan.

Sicher ist sicher.
Den „Norddeutschen Neuesten
Nachrichten“
vom 4. April 1983 entnommen
von P. Zülow, Rostock.

Selbstverständlich muß es richtig heißen: 1 Ticktackuhr.
Eingesandt von Karlheinz Zuleeg, Berlin.

Alles Gute ist nie beieinander.
In der „Lausitzer Rundschau“
vom 14. Januar 1983 entdeckt
von Hartmut Kachel, Senftenberg.
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QuittiertesI
„Die drei Seiten der Medaille“,
Heft 8/83, Seite 12

Um einen Stillstand der Montagelinie Mähdrescher E 512 im VEB Erntemaschinen Singwitz
zu vermeiden, war eine sofortige operative Beschaffung zentral geplanten, aber termingemäß
nicht realisierten Winkelstahls notwendig. Die
Information über die Möglichkeit der Bereitstellung von 40 Tonnen Winkelstahl in sozialistischer
Hilfe vom VEB Metallverarbeitung Maxen, Betriebsstätte Reichenau, erfolgte 24 Stunden vor
Produktionsstillstand, so daß eine Anlieferung
per Waggon innerhalb dieser Frist nicht möglich war.
Die telefonische Abstimmung mit dem zuständigen Kraftverkehrsbetrieb zur Übernahme der
Transportleistung führte zu keinem positiven Ergebnis, da dieser eine Leerfahrt für die Hinfahrt
ablehnte. In dieser Situation wurde von der Direktorin für Materialwirtschaft eigenverantwortlich der Transport von Überplanbeständen an
nahtlosem Stahlrohr ohne Bestellung entschieden, deren Rückführung per Waggon mit den
noch in Reichenau verbliebenen 35 Tonnen Winkelstahl erfolgen sollte. Diese Verhaltensweise
stellte eine Manipulation der Transportraumauslastung dar und wurde seinerzeit von mir als
Arbeitspflichtverletzung gewertet und dementsprechend ausgewertet.
Finanzielle Verluste für den Betrieb und die
Volkswirtschaft konnten vermieden werden, da
ein Verkauf der Bestände durch die Bemühungen beider Partner an die LPG Bebritztal in Reichenau zustande kam.

PETER DITTRICH

Die Direktorin für Materialwirtschaft des VEB
Erntemaschinen Bischofswerda hatte die Auslastung des Laderaums für die Fahrt eines Lkw
nach Reichenau nur vorgetäuscht, um von dort
schnellstmöglich dringend benötigten Winkelstahl zu beschaffen. Betriebsdirektor Aust äußert sich dazu folgendermaßen:

„Wenn Sie mal mit anfassen und einige kleine Nacharbeiten nicht scheuen, können Sie
dieses Modell gleich mitnehmen!“

„Und das nicht nur in Strausberg…“, Heft 13/83, Seite 10
Im Strausberger Theater-Restaurant
war es nicht möglich, einen Kaffee
oder Tee zu bestellen, da es an heißem Wasser mangelte. Dazu folgende Stellungnahme:
Der technische Defekt einer kleinen
Kaffeemaschine hat dazu geführt, daß
die Sortimentsfestlegung hinsichtlich
des Angebots von Aufgußgetränken
zeitweilig nicht einzuhalten war.
Keinesfalls ist es so, wie in der Ver-

öffentlichung dargestellt, daß der
Betrieb für diese Probleme des Kollektivs keine offenen Ohren hätte. Es
ist uns aber bis heute nicht gelungen, den defekten Thermo-Wasserbereiter einer Reparatur zuzuführen.

VEB Einzelhandel
und Gaststätten Strausberg
Behm, Fachdirektor
Gaststätten/Hotelwesen

„Verdeckspiel“, Heft 29/83, Seite 2
Maike Müller aus Perleberg hatte bemängelt, daß durch Regeneinwirkung ein breiter Wasserstreifen im
Verdeck eines neuwertigen Korbkinderwagens entstanden war. Dazu erhielten wir vom Abteilungsleiter Kundendienst des VEB ZEKIWA
Zeitz, Kollegen Markgraf, folgendes
Schreiben:
Auch Kinderwagen unterliegen ständigen modischen Veränderungen.

Bei der von der Kundin Müller gekauften Kinderwagentype wird diesem Trend entsprechend hochwertiges textiles Material eingesetzt.
Dieses hat jedoch die Eigenschaft,
daß es bei starkem Regen wasserdurchlässig ist. Es gibt Textilien, die
nicht absolut wasserdicht sind.
Was es nicht alles gibt!
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Morgen geht unser Urlaub zu Ende. Mir
graut schon vor dem ersten Arbeitstag.
Vor allem vor Heinrich, meinem Kollegen.
Sage ich die Wahrheit?
Der liegt mir seit Jahren in den Ohren,
ich soll ihm ein Quartier an der Ostsee
organisieren. Möglichst in Kummershagen. Wir haben da ein Stammquartier.
Privat.Aber sonst einwandfrei. Keine Luxushütte. Mehr so eine Art Fahrradschuppen.
Aber Neubau. Zwei mal zwei Meter natürlich. Ein Feldbett und eine Luftmatratze passen bequem rein. Der Junge
und ich schlafen im Bett, meine Frau und
die Kleine auf der Matratze.
Der Mensch muß sich einschränken
können. Oder wie unsere Wirtsleute sagen: Geduldige Schafe gehen viele in einen Stall. Tagsüber am Strand kann man
sich ja von den Strapazen erholen.
Eigentlich wollten wir dieses Jahr mal in
die Sächsische Schweiz fahren. War ’n
FDGB-Platz. Meiner Frau haben sie den
angeboten. Von ihrem Betrieb aus. Sie
wäre liebend gern gefahren. Zuerst habe ich gedacht, na gut, überläßt du für
ein Jahr dem Heinrich das Quartier. Aber
was dann?
Womöglich kommt er mit den Wirtsleuten nicht klar.
Oder doch!
Was noch schlimmer wäre. Dann hängt
der da fest drin. Für immer. Und wir erleben die Ostsee höchstens im Winter.
Nein,wirklich,da hört die Freundschaft auf.
Hat man ein Quartier an der Ostsee aufgerissen, dann muß man pausenlos an der
Rolle bleiben. Auch wenn’s schwerfällt.
Jedenfalls habe ich Heinrich in die Hand
versprochen, dieses Jahr mit meinen
Wirtsleuten noch mal ein Wörtchen zu
reden. Sie baten mich auch eines
Abends zu sich in die Küche. In der
Hochsaison spielt sich da ihr ganzes Privatleben ab. Das Wohnzimmer teilen
sich zwei befreundete Ehepaare, und
das Schlafzimmer hat ein Betrieb ganzjährig unter Vertrag, um Lehrgangsteilnehmer unterzubringen.
Wir setzten uns also in der Küche zusammen.
Sie verrieten mir unter dem Siegel der
Verschwiegenheit, daß der Heiner Muchow, der am anderen Ende des Dorfes
wohne, in diesem Jahr gebaut habe und
bis dato in den Neubau noch keine Urlauber aufgenommen habe.
Wir sollten aber unbedingt sagen, wir
kämen von ihnen, also von unseren
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Ein bißchen

Ostsee
Wirtsleuten, denn Fremde lasse er überhaupt nicht an sich ’ran. Der Heiner
Muchow habe nämlich eine Genehmigung zum Bau einer Garage beantragt.
Und da reagierten die Behörden momentan ziemlich empfindlich. Drohten
direkt mit Kontrollen. Zumal, wenn einer
noch gar nicht im Besitz eines Autos sei.
Wie der Heiner Muchow. Der habe bloß
’ne Anmeldung. Wie alle.
Na gut, wir also mit der gebotenen Zurückhaltung zu Heiner Muchow. Der
Hausherr saß auf einer Bank vor einem
noch unverputzten Neubau, der etwa die
Größe einer Garage hatte. Vor sich hatte
er ein Tischchen.
Wir sagten, wir kämen von unseren
Wirtsleuten, richteten die herzlichsten
Grüße aus. Er bat uns in seine Enklave
und bot uns Platz an. Um nicht gleich mit
der Tür in die Garage zu fallen, stellten
wir eine Flasche Rum-Verschnitt auf das
Tischchen.
Bei Rum, so meinten wir, könne kein
Küstenbewohner widerstehen. Wir behielten recht.
Außerdem hatte Heinrich uns ermächtigt, bei entsprechenden Verhandlungen
nicht kleinlich zu sein. Man muß investieren, hatte er gesagt, von nichts
kommt nichts. Heiner Muchow brachte
Gläser, und wir redeten über dieses und
jenes. Wir redeten. Uns wurde klar, auf
einen dieser Mecklenburger getroffen

zu sein, die ihrem Wappentier, dem
Ochsen, alle Ehre machten. Was die
Sturheit anbetrifft. Sicherlich dachte er,
immer erzählt nur, aus mir kriegt ihr
nichts ’raus.
Wir mußten ihm mehr bieten. Das eigene schwarze Seelchen ein bißchen öffnen. Wir berichteten also von den kleinen Listen, die wir gelegentlich anwendeten. Zum Beispiel als meine Frau noch
beinahe jungfräulich war, hatten wir einer Dame im Wohnungsamt eidesstattlich versichert, wir seien im vierten Monat und bräuchten unbedingt größeren
Wohnraum. Mindestens für drei Personen. Wenn’s reicht. Na ja, später haben wir den Tatbestand ja auch voll erfüllt. War nur eine Frage der Zeit.
Heiner Muchow taute langsam auf.
Ich glaube, wir gewannen sein Vertrauen, indem wir uns als Menschen darstellten, die zu jener rückständigen Minderheit gehören, die die Bestimmungen
nicht so ganz hundertprozentig auslegen. Besonders bei Anträgen.
Er stieg ein und meinte, daß es hier an
der Küste auch so eine Sache mit den
Anträgen sei. Besonders beim Bauen. Es
sei, um nur mal ein x-beliebiges Beispiel
zu nennen, unmöglich, heutzutage in
Kummershagen in aller Ruhe, wolln mal
sagen, einen Hühnerstall zu bauen.
Gleich glaubten alle, man wolle ein
Quartier für Sommergäste errichten.

Wir stimmten ihm zu, daß das Leben an
der Küste immer schwerer werde. Besonders das Bauen von Hühnerställen.
Er nickte.
Da sei es schon besser, sagte ich, man
baue eine Garage. Einen Augenblick
lang stutzte er. Er wußte nun, was wir
wußten.Also, ich denke, es war der richtige Zeitpunkt – dramaturgisch gesehen –,
um meinen Kollegen Heinrich ins Gespräch und in die Garage einzuführen.
Heiner Muchow winkte uns näher zu
sich heran, blickte sich um, ob auch keiner mithörte. Er ﬂüsterte uns zu: Offen
gesagt, er habe überhaupt keine Garage
gebaut und denke nicht im Traum daran,
sich ein Auto anzuschaffen.
Wir ﬂüsterten zurück, so was hätten wir
uns beinahe schon gedacht. Dann lachten wir herzlich, so wie es Leute tun, die
etwas voneinander wissen, was andere
nichts angeht. Wie Partner eben.
Ich sah meinen Kollegen Heinrich schon
vor mir. Wie er mich umarmte. Tränenüberströmt. Auch er ein Ostseeurlauber!
Sodann ging ich aufs Ganze und schilderte Heinrich als einen verschwiegenen, vertrauenswürdigen Menschen, der
überhaupt sehr anspruchslos sei, besonders im Urlaub an der Ostsee.
Und großzügig sei er! sagte ich.
Na ja. Schwamm drüber.
Wenn Heiner Muchow nicht längst geahnt hatte, was wir von ihm wollten, so
war er jetzt doch gezwungen, eine Entscheidung zu treffen.
Wieder winkte er uns zu sich heran und
ﬂüsterte, er habe, ehrlich gesagt, einen
Hühnerstall gebaut! Und bei seinen Hühnern lasse er niemanden ’rein.
Sein Lachen donnerte über den ganzen
Hof. Dieser alte Fuchs! dachte ich. Will
den Preis hochtreiben.
Plötzlich stand er auf und verschwand in
der Garage. Nach einer Weile kam er mit
drei noch warmen Hühnereiern zurück
und drückte sie uns in die Hand. So, als
meinte er, war nett, Sie kennengelernt
zu haben. Unterhaltsamer Abend.
Meine Frau schwört ja bis heute, schon
während des ganzen Gesprächs das
Gefühl gehabt zu haben, durch die Gardine des Garagenfensters blickten sie
Hühneraugen an.
Diese Geschichte glaubt uns natürlich
kein Mensch. Am wenigsten Heinrich.
Ja, wenn die Geschichte in Bitterfeld
oder auf dem Alexanderplatz spielte,
wäre ein Hühnerstall was ganz Normales.
HARTMUT BERLIN
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„Ich schlage vor, die Wahl des Präsidiums abzuschließen.“

„Hallo, Ordensbruder!“
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Bei uns in der Märkischen Promenade spielte ein little Boy, vormals
kleiner Junge, noch früher Knabe,
mit einem Ball. Eine ältere Lady, offenbar die Grandma vom little Boy,
rief: „Lionel, komm!“ Aha, dachte
ich mir, Lion heißt Löwe, und daß
der Kleene ein überaus pfiffiges
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kann nicht mal sagen: Immer gentlemen-mike!
Vornamen gibt’s - die gibt’s wirklich. Die lieben Eltern haben sich
was ausgedacht bzw. angelauscht,
und die Behörde hat es ihnen auch
noch beaktet. Und Irrtümer am
Rande treten immer mal wieder auf

0 Ellissebeß!
Mausgesicht zur Schau trägt, ist
auch kein Beinbruch. Kommt er in
die Jahre sowie in die FDJ, wird er
sich schon ’ne prächtige Lion-Mähne wuchern lassen.
Könnte aber auch sein, sinnierte ich
weiter, der Mausgesichtige schreibt
sich echt fetzig Leionel; diesenfalls
kann er glatt mit Bürste gehen:
Eagle-Schnitt!
Und schon kam mir jener erfolgreiche Spielplatztest in den Kopf.
Lesekundige Kinder sollten ihre
Vornamen in den Sand schreiben.
Danny schrieb „Denni“, Simon
schrieb „Saimen“, Madeleine
schrieb „Madlen“, und damit hatten sich die drei ganz richtig geschrieben; genauso wie es bei Pa
und Mam in den Personalausweisen stand. Selbst Frank Zakoffski
kam mit null Fehlern davon,
„Frenk“ hatte man ihm nämlich ins
Stammbuch geschrieben. „Damit
se nich imma Frank zu mir sagen,
sondern echt Frenk, wa!“ sprach
old Zakoffski junior. Sozusagen
frenk and frei.
Oder hören wir uns im Kindergarten an der Ecke um, auch hier hallt
es exotisch wider. Der kleine, immer etwas schniefnasige Ruven
Schmitt haut Rei Schmalhausen
mit dem Stöckchen auf die Hose.
Aber nur, weil jener der engelsblonden Sindy Riffersbach ein
Bein gestellt hat. Das hätte der Rei
mal lieber bleibenlassen sollen!
Denn schon wirft Maik Schnutzke
ein faules Äpfelchen ins Gemenge. Streng im Gesicht ruft die blitzjunge Kindertante Ailine Lehmann:
„Aber nicht doch, Maik!“ Was sogleich zum Mißverständnis führt.
Mike Schuntz empört sich: „Ich
war’s nicht!“ Meik Pusoldt will’s
natürlich auch nicht gewesen sein.
Wir aber erkennen mühelos: Maik
ist nicht Meik, der Mikes gibt es
viele, es mayct nur so. Und man
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den Plan. In der Volkshochschule
St., Kreis S., rief der Dozent die neuen Hörer auf: „Fräulein Nicole Rammeisbach!“ Verlegen meldet sich
ein liebevoll gekämmtes Wesen
und sagt: „Herr Nicol. Ich schreibe
mich ohne e, aber Sie können Nico zu mir sagen.“
Also, ich kenne eine echte Nicole,
die schreibt sich wie gesprochen,
also spruchreif: Nikoll. Und gleich
noch einen kleinen aus der Praxis.
Bei der zahnmedizinischen Anmeldung sprach ein quickes, junges
Mütterlein wie folgt: „Und schreibense mir dem Jungen ooch richtig, sonst ruft ihm die Schwesta
nachher noch mit David uff, er heißt
aba Devid, mit’m E - steht in die
Papiere drin!“ Na gut, was Frenk
recht war, sollte Devid billig sein.

Warum auch nicht, eh! Aber noch
gelungener fände ich ja Devit oder,
kernig niederlandisiert: De Witt.
Dominique wurde als Dominik beurkundet – vorerst aber noch ohne ck –, und aus Pasquale ist
schlichterdings Paskal geworden.
Paskal wird praktischerweise
gleich bilateral verwandt, für Brüderlein und Schwesterlein. Einer
Kartei konnte ich die hochmodische Variante des Namens Elisabeth entnehmen: Ellissebeß! In
die neue Kinderkrippe ist jetzt
tatsächlich eine, allerdings sehr
kleine, Sue-Ellen gebracht worden. Möglicherweise steht sie
schon als Zu-Ällen auf der Liste.
Wir aber, in unserem zart konservativ angehauchten Familienverband, halten für die Nachwüchse
jene alten, total schockigen Namen bereit, bei denen zwischen
Ruf und Schreibe rein gar nichts
klafft: Anna, Otto, Martin, Fritzi, Erasmus... Meine Frau heißt schlicht
Brigitte.
Aber manchmal, selten genug,
packt auch mich dieses Tollmoderne mit Namen Trend und reißt
mich mit. Einmal in Fahrt, zerre ich
unserm südfruchtgelben Trabant
die Tür auf und schreie strahlend:
„Brischitt, wir fahren Zitro-eng!“
PETER GAUGLITZ

Lobgedicht
auf die
Theaterkunst
Auf der Bühne ruft Karl Ungert
seinem Partner Krützner zu:
„Majestät, mein Vater hungert!“,
und der antwortet im Nu:
„Hund, der hier vorm Throne lungert,
auf die Knie, du blöder Wicht!“
„Majestät, mein Vater hungert!“
Ungert stur und ﬂehend spricht,
stürzt zu Boden drauf, indessen
sich sein Partner Krützner fragt:
„Hab’ ich zu viel Kohl gegessen,
weil mich so das Blähen plagt?“
„Hunger“, schreit Karl Ungert, „Gnade!“
„Oder war’s die Fleischblutwurst?“
sinnt der Krützner noch und: „Schade,
satt bin ich, ich hab’ bloß Durst!“
Und Frau Roßwein, die Souffleuse,
denkt in ihrem Kasten froh:
„Morgen tu’ ich eine Döse
Champignons an Hühnchen, oh!“
„Vater hungert, mondnachtfahle
Majestät, du kalter Mann!“
ﬂeht nunmehr zum vierten Male
Ungert seinen Partner an.
„Vieh“, gellt der mit ﬁnstrer Miene,
„weiche!“ – und Karl Ungert schiebt
ab – und zwar in die Kantine,
wo es Bier und Gulasch gibt.
Auch im Publikum, dem trägen,
regt sich nun der Appetit,
knurren Bäuche, seufzen Mägen,
selbst die Mattigkeit entﬂieht,
und Herr Plaschke im Parkette
seiner Frau ins Ohr sagt hohl:
„Heute eß’ ich noch das fette
Eisbein, Trude, hm, jawohl,
ich hab’ Hunger wie der Vater
von dem Mann, der abging, da!“
Wie man sieht, kann die Theater-
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kunst sehr wirksam sein, au ja!
J OHANNES C ONRAD
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Heinz Jankofsky

„Dieses ständige ‚Wie bitte?‘ und ‚Was haben Sie gesagt?‘ hört jetzt auf!“

„Wir können den Europarekord nicht anerkennen!
Sie hätten mit dem Stab springen müssen!“

„Ich finde, das Zielfoto hilft uns auch nicht weiter.“

„Völlig sinnlos, dieses Speerwerfen. Ich hab’ noch nie
gesehen, daß einer was getroffen hat.“
„Als technisch hochstehendes Volk interessiert uns natürlich, wie Sie diesen
wunderschönen blauen Qualm produzieren.“

„Auch wenn’s noch so unbändigen Spaß macht, Majestät,
Ihr könnt nicht jeden Tag ein paar Leute zum Ritter schlagen!“

ÜBRIGENS wollen alle zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß.

„Mein Volk versteht mich nicht.“

WERNER MITSCH
1983
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„Der Patient macht mir Sorgen. Sein Kreislauf ist labil, die Lebensfunktionen lassen nach – aber was mir
besonders zu denken gibt: Sein Bankkonto wird immer weniger.“

„Er hatte sich großartig von der Operation erholt. Aber dann schickte ihm das Krankenhaus die Rechnung...“

02.03.2004

19:04 Uhr
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27. Januar

Unter den Linden in Berlin wird das Französische Kulturzentrum in der DDR eröffnet

6. – 18. Februar

Mit neun Gold-, neun Silber- und sechs
Bronzemedaillen wird die DDR erfolgreichstes Land der Olympischen Winterspiele
von Sarajevo

9. Februar

Erich Honecker übergibt in Berlin-Marzahn
die zweimillionste Wohnung, die im Rahmen
des 1971 gestarteten Wohnungsbauprogramms gebaut oder modernisiert wurde

12. – 19. Februar

14. Festival des politischen Liedes in Berlin

27. April

Mit einer festlichen Gala-Revue wird in
Berlin der neugebaute Friedrichstadtpalast
eröffnet

10. Mai

Das NOK der DDR erklärt, gemeinsam mit
12 weiteren sozialistischen Staaten, den
Boykott der Olypischen Sommerspiele in
Los Angeles

22. Mai

Die Mindestrenten für Alters- und Invalidenrentner werden ab Dezember 1984 um 30
Mark auf 300 Mark monatlich angehoben

8. – 10. Juni

1984

In Berlin ﬁndet das erste „Nationale Jugendfestival der DDR“ mit mehr als 2000
Veranstaltungen statt

25. Juni

55 DDR-Bürger versuchen, in der Ständigen Vertretung der BRD in Berlin ihre Ausreise durchzusetzen

1. August

Der innerdeutsche Reiseverkehr wird erleichtert: Der Mindestumtausch für Rentner bei DDR-Besuchen wird verringert.
DDR-Rentner dürfen bis zu 60 Tagen nicht
nur Verwandte, sondern auch Bekannte in
der BRD besuchen

4. September

Erich Honecker sagt auf Druck der Sowjetunion den für Monatsende vorgesehenen
Besuch der BRD ab

1. Oktober

Feierliche Wiedereröffnung des Berliner
Schauspielhauses als Konzerthaus

4. Oktober

Die Prager BRD-Botschaft muß zeitweilig
geschlossen werden, da mehr als 150
DDR-Bürger dort ihre Ausreise in den Westen erzwingen wollen

12. November

Mit den Wolfsburger VW-Werken wird ein
Vertrag über die Lieferung von PKW-Motoren abgeschlossen

30 . November

Der Abbau der Selbstschußanlagen an der
DDR-Grenze zur BRD ist abgeschlossen

31. Dezember

1984 haben 40 974 DDR-Bürger ihr Land
als Flüchtlinge bzw. Übersiedler verlassen

LOTHAR OTTO
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Aprikosen kaufen, und ein junger
Mann vor ihr meinte das auch. Da ging
die Verkäuferin mit dem Aprikosenbringer nach hinten – alle warteten gespannt –, erschien nach einer Weile
wieder und verkündete, es gebe doch
keine Aprikosen, es seien zehn Pfund
gewesen, davon nehme sie selbst fünf
Pfund, und fünf Pfund seien für ihre
Kollegin. Über diese Art von Kundendienst und Magdeburger Humor waren die Kunden so verblüfft, daß sie
sprachlos das Geschäft verließen.
Steffi Morgenstern,
Magdeburg

Leserpost
Am 5. Juli war ich wieder einmal im
Auto-Ersatzteilladen in der Berliner
Klement-Gottwald-Allee. Die Kundin
vor mir kaufte eine Tachowelle, die der
Verkäufer aus dem Lager holen mußte. Als er zurückkam, war der Kundin
noch ein Kaufwunsch eingefallen. Der
Verkäufer: „Ick hab’ doch meine Beene nich inne Lotterie jewonn!“ Die Kundin, zaghaft: „Aber einmal werden Sie
doch noch gehen können…?“ Der Verkäufer, mächtig: „Nee, bei mir müssen
Se schon vorher wissen, was Se ham
wolln!“ Und damit war es aus. Unfaßbar! Daß er hinterher auch mich aufklärte: „Gucken Se sich Ihr Auto nächstes Mal jefälligst erst ma jenau an, eh
Se mir hier son Kohl erzähln!“, sei nur
am Rande erwähnt.
Wolfgang Hupe, Berlin
Ich wollte Euch mal fragen, weshalb
Euch so wenig Witze über das Rauchen einfallen. Ich könnte mir denken,
daß Ihr durch Raucherhumor einige Eurer Redaktionssterne beleidigen müßtet und Millionen Raucherleser auch.
Doch dazu fehlt Euch doch nicht etwa
der Mut? Wenn es so ist, bedaure ich
es sehr. Dann macht nur weiter Eure
zarten Witzchen über Lappalien und
Unbedeutendes und versucht krampfhaft, daraus etwas gequälten Witz zu
quetschen.
Manfred Lojewski, Babelsberg
„Was wir uns leisten können! Zum Beispiel Diplomingenieure, die am Freitagvormittag beim Bäcker anstehen“, teilte
Bernd-Lutz Lange auf der Seite 12 des
Hefts 44/84 mit. Eben! Weil wir uns
Bäcker leisten können, die Freitagnachmittag keine Semmeln mehr haben.
Klaus-Peter Ganß, Dresden
Meine Nachbarin besuchte am Mittwoch, dem 15. 8. 1984, vormittags den
Gemüseladen in der Gellertstraße bei
uns in Magdeburg. Als sie kam, sah
sie, wie gerade ein älterer Herr mit seinem Holzwägelchen zwei bis drei Stiegen Aprikosen vor den Gemüseladen
fuhr. Der ältere Herr bot der Verkäuferin die Aprikosen an. Diese aber meinte, sie habe jetzt keine Zeit, die Früchte entgegenzunehmen – drei Kunden
waren im Geschäft. Der ältere Herr
wurde von ihr regelrecht runtergeputzt, weil er die Aprikosen brachte.
Er guckte schon ganz verwirrt und
schuldbewußt. Schließlich sagte meine Nachbarin, sie würde aber gerne
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Das jahrzehntealte Ringelspiel
- patziger Kellner (bzw. Busfahrer, KWVMitarbeiter, Möbellieferant usw.)
- Eulenspiegelkritik
- Kollektives und direktorales Reueund Besserungsgelöbnis
hat etwas Routinehaftes angenommen, und ich möchte anregen, in einer nächsten Redaktionssitzung etwas dagegen zu unternehmen.
Ernst Ludwig Riede, Dresden

Ich habe dem Eulenspiegel zwar
nichts mitzuteilen, möchte aber dennoch einmal auf der Seite 2 meinen
Namen lesen.
Willi Selonke, Merseburg
Da spielt sich bei uns nichts ab.

Wachstumskrise der Woche
Auch in Neubau-Wohngebieten
treibt der Mai mit warmem Hauch
in die Höhe Gras und Strauch.
Alles wächst. Nur nicht die Mieten.
H.ST.

„Für die heutige Gestaltung des Schreibtisches schlage ich Ihnen vor:
zwei Ordner, drei Schnellhefter, eine Vorlage, einen Notizblock,
aufgeschlagen, zwei Kugelschreiber und ein paar lose Zettel
mit Notizen und Zahlen...“
Zeichnungen: ECKARD STAGINNUS

Seit einiger Zeit gibt es eine neue Redewendung, die ist einfach Spitze. Damit läßt sich alles sagen. Es sind nur
zwei Worte: „Is was?“ Man kann damit
alles ausdrücken. Ob man jetzt zärtlich
zu seinem Partner sagt: „Is was?“ Oder
ob man mit finsterer Miene die Hände
in die Seiten stemmt (Ellenbogen leicht
angewinkelt) und brüllt: „Is was?!“ Dadurch lassen sich Andersdenkende
leicht in die Flucht schlagen.
„Is was?“
Rolf Böttner, Weimar
Als wir nach einem Pflegemittel für weiße Leinenschuhe fragten, mußten die
Verkäuferinnen im Schuhgeschäft passen. Sie verwiesen uns an die Drogerien der Stadt. Die Verkäuferinnen in den
Drogerien kannten den Schmerz der
Leinenschuhtragenden, und sie boten,
je nach Erfahrung, die verschiedenen
Zahncremes an, und jede Verkäuferin
bestand auf dem von ihr angebotenen
Produkt. Wir haben uns beraten lassen.
Meine Frau putzt nunmehr ihre weißen
Leinenschuhe mit der prophylaktisch
gegen Parodontose wirkenden elkadent-P-Zahncreme von Florena und
natürlich auch hiermit ihre Zähne. Ich
putze meine Leinenschuhe mit einer
Zahncreme aus Bulgarien.
Horst-Dieter Brandtner,
Magdeburg
Und wie halten Sie’s mit den Bürsten?
Wissen Sie, werte Trabant-Besitzer, wie
Sie die Warmluftverteilung im Innern Ihres Wagens verbessern können, insbesondere bei Kurzstreckenfahrten? Wenn
Sie die Sendung „Verkehrsmagazin“ am
8. 11. 1984 (DDR 1) aufmerksam verfolgt haben, ist das für Sie sicherlich kein
Problem mehr. Mit nur wenigen Handgriffen können Sie an der Originalheizung
Ihres Trabants technologische Veränderungen vornehmen, und schon ist’s nach
wenigen Metern Fahrt mollig warm im
Auto. Hoffentlich kommen die Autowerker in Zwickau nicht auch noch auf den
Dreh und führen diese Neuerung ein.
Dann würde man den neuen TrabantBesitzern ganz bestimmt die Freude am
Umbau nehmen.
Burghard Ebeling,
Eberswalde-Finow
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Große Landschaft mit Kippe
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Montageanleitung des
VEB Holz- und Steinbruch
(Ergänzungsblatt)
1)
2)
3)

4)
HANS JOACHIM EGGSTEIN
„...aber jetzt die dritte Aufgabe!“

5)
6)
7)

Aller Wahrscheinlichkeit nach fehlen bei dem von uns gelieferten Erzeugnis einige Teile. Das kann auch gar nicht anders sein. Bei so vielen Teilen!
Prüfen Sie die Teile jedoch nicht voreilig auf Vollständigkeit! Reklamieren Sie
nicht überstürzt! Am Ende paßt ein zufällig in die Lieferung gerutschtes Teil
besser als das passende, das fehlt.
Natürlich kann es vorkommen, daß unsere Lieferung Elemente enthält, für die
Sie beim besten Willen keine Verwendung ﬁnden werden. Schicken Sie diese
bitte nicht an uns zurück! Wir hätten sie bestimmt nicht beigelegt, wenn wir
nicht genügend davon auf Lager hätten.
Die mitgelieferten Schrauben passen nicht in jedem Fall. Manchmal fehlen sie
aus unergründlichen Gründen ganz. Verlassen Sie sich nicht nur auf uns!
Sorgen Sie vor! Ihre Eisenwarenhandlung erwartet Sie!
Vertrauen Sie auch beiliegender Zeichnung nicht blind. In der Praxis sieht, wie
Sie selbst sehen werden, einiges ganz anders aus.
Sollten Sie auch nach Beachtung vorstehender Punkte wider Erwarten nicht zurechtkommen mit unserem Erzeugnis, so können Sie selbstverständlich reklamieren. Obwohl es eigentlich Quatsch wäre.
Denn aller Wahrscheinlichkeit nach wird unsere Ersatzlieferung nicht besser
aussehen. Das kann eigentlich auch gar nicht anders sein. Bei so vielen
Reklamationen.

Verflucht & zugeklebt
Wer ein Paket auf die Reise schickt, ist
in der Regel daran interessiert, daß es
auch ankommt. Und zwar wohlbehalten. Er wird sich folglich ein bißchen
Mühe geben beim Packen.
Ähnliche Gedanken bewegen die Produzenten diverser kurzlebiger Konsumgüter. In denen eine Menge Arbeit
steckt. Die leicht auf der Strecke bleibt.
Wenn die Verpackung nicht hält, was
man sich von ihr verspricht.
Der Hersteller entscheidet nicht nur,
was in die Tüte kommt. Sondern auch,
wieviel. Drinbleibt. Experimentell abgesichert ist durch tägliche Praxis nur soviel: Die Güter bestimmter Betriebe erreichen ihr Ziel oft nur noch in Form von
Streugut.
Etlichen Beuteln und Tüten platzt spätestens beim Auspacken der Kragen.
Oder eine beliebige andere Stelle.
Besonders häuﬁg ereilt dieses Schicksal beispielsweise „Zuckertaler“ und
„Butzen“ aus dem VEB Grabower Dauerbackwaren, Bonbons aus dem VEB
Vereinigte Süßwarenwerke Delitzsch,
BT Eilenburg, Haferflocken aus den
Konsum-Mühlen Rathenow und „Kaschukerne“ aus dem VEB (K) Süßwarenfabrik Bodeta Oschersleben. Um nur
einiges herauszugreifen, was den Mitarbeitern des Handels beim Auspacken
lose durch die Finger rinnt.
Ein Großteil der Tüten und Beutel besteht aus Zellglas. Das ist eine Folie, die
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bei der geringsten Berührung knistert.
Bei etwas derberem Zugriff oder bei größeren Temperaturschwankungen reißt
sie jedoch leicht. Abgesehen davon, ist
diese Folie ausgesprochen handelsfreundlich. Wenn Zellglas bricht, macht
es keine Scherben. Dafür bringt es in
diesem Falle natürlich auch kein Glück.
Auf dem Reklamationsweg erfährt der
Hersteller, was seine Verpackung wert
ist. Allerdings kehrt nur der absolut unverkäufliche Teil seiner Waren zu ihm
zurück. Denn selbstverständlich können die Mitarbeiter des Handels nicht
alles reklamieren, was nicht so ganz in
Papier und Tüten ist. Also packen sie
selbst mit ein. Geteiltes Leid ist halbes
Leid. Und doppelte Arbeit. Die Verkäuferinnen dichten kleinere Risse und
Löcher mit Hilfe von Klammeraffen
und Klebeband ab. Ist das nicht mehr
möglich, werden die defekten Tüten
umgetütet. Wobei es günstig ist, die
Originalverpackung oder das, was von
ihr übrig ist, mitsamt dem Inhalt in die
neue Tüte zu stecken. Dadurch bleibt
das Markenzeichen des Herstellers
sichtbar. Und bürgt dem Kunden für
die Qualität. Des Inhalts.
Zucker neu abzufüllen gehört ebenfalls in vielen Verkaufsstellen zum festen Tagesprogramm. Papier ist keineswegs so geduldig, wie man immer
meint. Besonders dünnes Papier nicht.
Wie das der blau-weißen Zuckertüten.

HEINZ BEHLING
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„Was ist in dieser Tüte?“
„Eine kaputte Tüte. Sie trägt die Aufschrift ZUCKER.“

Nach Ansicht vieler Verkaufsstellen- Eins nämlich gehört beim Handel noch
leiter sind diese Tüten und andere zart- nicht zur Arbeitsbekleidung: Glacébesaitete Verpackungen für ideale handschuhe.
Transportbedingungen ausgelegt. Man
müßte sie wie rohe Eier behandeln. Das
Texte: WOLFGANG MOCKER
ist aber überhaupt nicht drin.
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Marmeladenhüter
Kennen Sie den? Fragt einer: „Wie viele arbeiten in deinem Betrieb?“ Antwortet der andere: „Achtzig Prozent.“
Scherz beiseite. Hier geht’s um den Handel. Auch in unseren Warenhäusern und Geschäften schaffen sich viele, viele fleißige Frauen und Männer. Und mancherorts noch einige mehr, als die Lohnlisten ausweisen. Ich gehöre dazu. Erst gestern wieder habe ich
in der Kaufhalle mit zugefaßt. Zuerst in der Flaschenrückgabe. So
recht zufrieden mit meiner Leistung war das junge Fräulein, das
dort auf die Rückgabe des Pfandgeldes spezialisiert ist, jedoch
nicht. Aber als ich mich entschuldigte und versprach, nie wieder
braune und weiße Saftflaschen in denselben Behälter zu sortieren, meinte sie versöhnlich: „Na, Sie werden’s schon noch lernen!“
Am Gemüsestand griff ich beherzt ein Bund Möhren, drehte das
Kraut ab und warf es mit kühnem Schwung in die ordentlich von
den Verkaufskräften bereitgestellte Kiste. Ich schreckte auch nicht
wie die Dame neben mir vor den gut abgelagerten Zwiebelbünden und dem Salat zurück, sondern entfernte das schmierige
Lauch und die angefaulten Blätter.
Im Vorwärtsschreiten bemühte ich mich, meine Hände mit dem
vorsorglich mitgebrachten feuchten Lappen zu säubern. Das hätte ich mir sparen können. Als ich einige Behälter beiseitegeräumt,
mich zu dem Container durchgearbeitet und ein paar Mostflaschen in mein Wägelchen gelegt hatte, waren sämtliche Finger
wieder schmutzig.
Ein Aufwasch, dachte ich und ging stracks zum Marmeladenregal. Denn das haben die Erdbeer-Apfel-Marmelade aus dem
Früchteverarbeitungskombinat Gera, die Konfitüre aus dem Obstund Zuckerverarbeitungsbetrieb Tangermünde und die Erzeugnisse des VEB Oderfrucht in Finkenheerd gemeinsam: Viele Gläser sind klebrig, dafür aber mit meist ebenfalls angeschmutzten
und zerrissenen Etiketten krumm und schief und manchmal doppelt und dreifach bepflastert. Ich nahm das erste beste Glas –
denn eine Verkäuferin hatte mich schon vor geraumer Zeit aufgeklärt: „Die sind alle so!“ –, putzte es blank und freute mich über
die Beständigkeit unserer Marmeladenproduktion.
Und während des Viertelstündchens vor der Kasse versuchte ich
mir vorzustellen, wie es bei den Marmeladenwerkern zugeht, wenn
sie ihre Produkte abfüllen. In Tangermünde kulturvoll. Das weiß
ich von unserer Leserin Heli Strese aus Birkenwerder. Sie fand in
einem Glas Erdbeerkonfitüre ein Billett für’s Theater der Freundschaft, Parkett rechts, Reihe 10, Platz 13. Das Beweisstück liegt
der Redaktion vor.
Ich hatte bezahlt, an den Packtischen Papier gesucht und Gemüse und Flaschen schließlich in die alten Zeitungen gewickelt,
die ich immer dabei habe, wenn ich einkaufen gehe. Wenigstens
die Tasche soll sauber bleiben. Da sprach mich die Verkaufsstellenleiterin an. „Wir beobachten Sie schon länger“, sagte sie, „Sie
machen das wie eine Gelernte. Wollen Sie nicht in unserem Kundenbeirat mitarbeiten?“
Ich bat um Bedenkzeit. Denn, offen gestanden, ich hatte mit mehr
gerechnet. Etwa mit dem Titel „Unfreiwilliger Helfer des Handels“.

„Schon während
der Lehrzeit
begann ich sie zu
hassen: die Leute,
die zu faul sind,
zu Hause zu
kochen!“

LUTZ HEBER
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Kalenderblattschuß
Das Jahr 1834 wird als Geburtsjahr
des Harzer Käses genannt.
Die hoch- und höchstbegehrte Handelsware,
auf die ich reineweg versessen bin,
sie stinkt nun schon schier hundertfünfzig Jahre
im Harz global und kosmisch vor sich hin.
Vor solchem Duft kann niemand sich verkriechen.
Wohin man, wollte man, auch immer flieht:
Er ist, der Harzer, nicht zu überriechen
und macht despotisch auf sich Appetit.
Man kann den Jubilar mit Butter essen,
mit Griebenschmalz bestrichen oder pur.
Auf alle Fälle nicht mit ihm zu messen
sind Schweizer Käse, Quark und Romadour.
Wenn Harzer plötzlich aus der Mode käme –
ich reagierte wie fast jedermann:
Nicht, daß ich mir sofort das Leben nähme,
doch seufzen würde ich, weil ich mich gräme,
erzürnt und käsebleich: „Das stinkt mich an!“
HANSGEORG STENGEL
HARRI PARSCHAU
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KATHARINA SCHULZE

Leserpost
Zu den hindernisreichen Einkaufserlebnissen („Marmeladenhüter“) wäre anzumerken, daß die Autorin die vierlerorts vorhandenen kaufhalleneigenen
Swimmingpools übersehen hat – die Behältnisse mit den geplatzten Milchbeuteln. Hat man mal einen ganzen Beutel gefischt, so verliert er auf dem
Heimweg garantiert an Masse, wenn man einen oder mehrere Quarkbecher
mit ihren sägeblattscharfen Kanten in derselben Tasche transportiert.
Gerhard Wollmann, Dresden
1984
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besten Dank für die Einsendung
Ihrer Manuskripte an unser Dramaturgie-Lektorat zwecks Prüfung auf mögliche Verfilmbarkeit.
Zunächst einmal würde uns interessieren, warum Sie mit geradezu glücksspielerischer Besessenheit auf die Zahl Sieben setzen. Es
ist doch wirklich kaum glaubwürdig, daß ein hübscher Teenager
wie SCHNEEWITTCHEN freiwillig
sieben zwergenwüchsigen Junggesellen den Haushalt führt, anstatt einen ordentlichen Facharbeiterbrief zu erwerben und Ausschau nach einem Jugendfreund
passenden Alters, nicht unter 1,80,
mit Sinn für alles Gute und Schöne sowie m.-l. WA zu halten. Ausbau- beziehungsweise abbaufähig
erscheinen uns hingegen DIE
SIEBEN GEISSLEIN. Mit Rücksicht auf unser Gagen-Budget
schlagen wir vor, die Angelegenheit um vier Geißlein zu reduzieren.
Die alleinstehende Frau Geiß gälte damit bereits als kinderreiche
Mutter und käme in den Genuß der
sozialpolitischen Maßnahmen.
Mit dem TAPFEREN SCHNEIDERLEIN, das angeblich sieben auf einen Streich erledigt, wollten Sie
uns wohl einen kleinen Streich
spielen, verehrte Kollegen Grimm,
wie? Die Behauptung, ein Schönfärber, der seine Erfolge aufbauscht und sich an ihnen berauscht, könne Karriere machen,
ist doch einfach absurd. Dergleichen Zerrbilder der Realität lehnen unsere Menschen ab. Ebenso unmöglich sind die beiden Riesen, die sich dank infamer Tricks
des sogenannten tapferen Schneiderleins gegenseitig den Garaus
machen. So dämliche Riesen
brauchen wir nicht! Wir brauchen
vielmehr, um die Zitate des Stellvertreters des Ministers für Kultur
und Leiters der Hauptverwaltung
Verlage und Buchhandel, Genossen Klaus Höpcke, zu zitieren,
„Riesen an Denkkraft, Leidenschaft und Charakter“.
HANS IM GLÜCK enthält leider
keinen Hinweis darauf, welchen
Beruf bewußter Hans in sage und
schreibe siebenjähriger Lehrzeit
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erlernt hat. Seine Entlohnung mit
einem riesigen Goldklumpen läßt
angesichts der ständig steigenden Weltmarktpreise für dieses
Edelmetall auf Kfz-Schlosser oder
etwas ähnliches schließen. Ein
solcher Kumpel aber würde niemals ein Vermögen für eine lahme
Schindmähre ausgeben, sondern
wenigstens auf einen Citroën mit
Wertausgleich bestehen. Die
Quintessenz Ihrer Story, daß nämlich glücklich am Ende nur der Besitzlose sei, veranlaßt uns zu der
Frage, wie sie zur ständigen Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen stehen.
In TISCHLEIN DECK DICH, ESEL
STRECK DICH UND KNÜPPEL
AUS DEM SACK jagt ein von intriganter alter Ziege fehlinformierter Vater seine Söhne aus dem
Haus. Diese begeben sich in Ob-

hut eines Schreiners, eines Müllers und eines Drechslers und werden nach erfolgreichem Lehrabschluß mit kostbaren Sachprämien belohnt. Nun ist es zwar
ohne weiteres möglich, daß zwei
der Brüder in einem Wirtshaus
übers Ohr gehauen werden. Wir
geben aber prinzipiell zu bedenken, daß ein Gaststättenleiter hier
und heute den plumpen Diebstahl
eines zauberkräftigen Möbelstücks und eines goldspeienden
Vierbeiners nicht nötig hat. Völlig
unakzeptabel ist jedoch die Bestrafung des betrügerischen
Gaststättenleiters mit Hilfe des
Knüppels aus dem Sack. Hier ist
nicht Selbstjustiz am Platze, sondern die Einberufung der Konfliktkommission, deren Entscheidung anschließend im Kollektiv
ausgewertet werden muß.

BARBARA HENNIGER
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„Nicht böse sein, Jungs!
Ist ja nur fürn Aufsatz und nicht fürs Leben!“

RAPUNZEL regte uns zu der auch
optisch reizvollen Idee an, langhaarige Bewohner von Hochhäusern als alternative Transportmittel im Falle von Fahrstuhldefekten zu gewinnen. Leider erbrachten unsere Recherchen im
staatlichen Gemüsehandel keinerlei Aufklärung über eine Salatsorte namens Rapunzel. Bei der
„GHG Obst-Gemüse-Speisekartoffeln“ empfahl man uns, statt
dessen zur Propagierung des vitaminreichen Chinakohls beizutragen. Wir bitten Sie also um die
Erlaubnis, in einem entsprechenden Film den Satz verwenden zu
dürfen: „Chinakohl, Chinakohl,
laß mir dein Haar herunter!“
Die Geschichte vom FROSCHKÖNIG hat uns insgesamt recht
gut gefallen, zumal hier zwischenmenschlich-erotische Aspekte ins
Spiel kommen, die in unseren Filmen mit Recht immer breiteren
Raum einnehmen. Vorläufig knobeln wir noch an der entscheidenden Schlafzimmerszene. Erfahrungsgemäß verwandelt sich
nicht jeder schmierige grüne Junge, der dringend ins Bett eines
schönen Mädchens will und von
diesem angewidert an die Wand
geklatscht wird, schlagartig in einen Edelmann mit Heiratsabsichten. Doch von derlei formallogischen Überlegungen lassen sich
unsere Dramaturgen nicht ins
Bockshorn jagen. Bisher haben
sie noch jeden Stoff so gründlich
schöpferisch umfunktioniert, daß
am Schluß niemand mehr nach
abstrakten Begriffen wie Logik
und Realitätsgehalt zu fragen
wagte.
Wir hoffen sehr, verehrte Kollegen
Gebr. Grimm, Ihnen mit der Einschätzung Ihrer literarischen Vorlagen gedient zu haben und Sie
auch weiterhin zum Autorenkollektiv unseres Hauses zählen zu
dürfen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Dramaturgie-Lektorat des
DEFA-Studios für Spielfilme
f. d. R.: RENATE HOLLAND-MORITZ

02.03.2004

18:51 Uhr

Seite 83

Zärtlichkeit
Wann immer ich Elvira seh –
mir wird ganz blümerant.
Mein Herz erbebt in wildem Weh,
mir zittert jede Hand.
Wie oft schon hatt’ ich im Betrieb
mal was mit der und der.
Wobei es stets ganz simpel blieb.
Nur Fleischeslust, nicht mehr.
Doch diesmal ist Gefühl dabei,
so zart, wie’s niemals war.
Mich schafft nur schwer die Grübelei:
Wie mach’ ich’s ihr nur klar?

Lilomaus,
es ist soweit!
Alle Jahre wieder
wird’s dir in der Maienzeit
ziemlich eng im Mieder.
Frühling läßt sein blaues Band
ﬂattern durch die Lüfte,
und erschreckt befühlt die Hand
Speck auf Bauch und Hüfte.
Denn in Presse, Fernsehn, Funk
wird nun scharf geschossen:
"Nieder mit dem dicken Strunk!
Zeigt Figur, Genossen!"
Mannequingestalten sind
wieder sehr im Schwange,
und es knarr’n im Frühlingswind
Knochen von der Stange.
Lilomaus, ich bitte dich:
Laß dich’s nicht verdrießen.
Laß auch weiterhin für mich
alles an dir sprießen.
Trau Aposteln nicht, mein Kind,
die nur Dünne wollen.
Wenn sie losgelassen sind,
gehen sie in die vollen.

WERNER ROLLOW
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KURT KLAMANN
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Vorspiel

Heut’ früh gelang’s mir sehr geschickt.
Ich schlich mich ’ran ganz sacht
und hab’ sie in den Arsch gezwickt.
Der Anfang ist gemacht!
JOCHEN PETERSDORF

JOCHEN PETERSDORF
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’raus mit der Sprache!
Also, Kollegen, das
war unser Referat. Ich
denke, der Referent
hat uns genügend
Material an die Hand
gegeben, daß wir jetzt
alle, also, ich meine,
da können und müssen wir doch was zu
sagen. Wer möchte
den Anfang machen?
Wer ist der erste? Keiner? Gut, fangen wir
mit dem zweiten an.
Kleiner Scherz.
Oder wollen wir erst
noch eine kurze Pause machen? Nicht? In
Ordnung. Na, dann
will ich mal den Anfang machen.
Kollegen! Wie mein Vorredner
richtig bemerkte, ist die Offenheit unter den Kollegen das A
und O für eine Qualitätssteigerung. Und wir müssen uns täglich fragen, woran liegt es denn,
wenn wir nicht offen unsere Meinung darlegen?
Werden wir doch mal konkret!
Geschwafel hilft uns doch hier
überhaupt nicht weiter. Jeder
nennt andere Gründe und Umstände. Das ist doch nicht gut.
Manchmal hat man den Eindruck, es gebricht den Kollegen
an Mut, offen und ehrlich über
alle Probleme zu sprechen. Das
ist doch in höchstem Maße unsozialistisch, ja, es ist sogar
kleinbürgerlich.
Packen wir doch die Dinge an –
mutig und konkret. Wer hindert
mich denn daran, hier offen meine Meinung zu sagen? In der
Kantine, am Arbeitsplatz, auf
dem Nachhauseweg – ja, da
wird ausgepackt, immer feste
druff! Aber hier, in der Versammlung, wo’s auf den Tisch muß,
da kommt nix.
Nehmen wir doch zum Beispiel
diese blöde Sache – oder besser noch den andern Fall, hier,
mit Dings hier. Ist doch noch gar
nicht so lange her. Das muß
doch ausdiskutiert werden. Da
darf man doch keinen Bogen
drum herum machen. Ja! Du
lachst, Paul! Und grade du könntest doch was dazu sagen.
Warum tu ich es denn?! Hätte
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„Ich hätte gern ein Radio“,
sagte ich zum Verkäufer. „Ein
Radio?“ Er sah mich verständnislos an. „Ja“, wiederholte ich, „ich möchte einen
Radioapparat kaufen.“
Der junge Mann griff zum Telefonhörer. „Chef“, sagte er,

„Und mit der Bedienung,
komme ich da zurecht?“ Der
Verkäufer versprach mir einen Satz „operating instructions“.
„Der Empfang ist gut?“ fragte ich. „Aber ja“, strahlte der
junge Mann nun wieder. „Der

Schwierige
Entscheidung

ich nicht auch Gründe, wie ihr
alle, hier und heute zu kneifen
und den Mund zu halten? Aber
ich mache es nicht. Ich stelle
mich hierhin und sage, wie es ist.
Das bringt uns weiter und nichts
anderes.
Wir dürfen nicht dauernd auf
derselben Stelle treten. Nach
vorn muß unser Blick – müssen
wir ihn also richten! Nur so, nicht
wahr! Nur so! Ich versuche ja
auch nur mit meinem Beitrag,
daß diese Diskussion ein neuer
Anfang ist für eine noch bessere Atmosphäre in allen Bereichen. Was uns hemmt, was uns
hindert, besser zu werden, jetzt
muß es heraus. Aus uns allen.
Ich hoffe, daß ich hier einen guten Anfang gemacht habe. Mögen ihm viele folgen! So, Kollegen, das mußte, so glaube ich,
gesagt werden. Unmißverständlich gesagt werden. Jetzt liegt es
an euch, ob die Diskussion so offen und ehrlich weitergeht. Gebt
eurem Herzen einen Stoß, haltet
mit eurer Meinung auch nicht
hinterm Berg! Frisch gewagt, ist
halb gewonnen. Wer möchte als
erster sprechen? Kollegin Spieß!
Wer hatte sich als erster gemeldet? Ach, du, Paul! Gut, Paul!
Nur noch ein Wort, bevor du anfängst, Paul! Komm uns bloß
nicht wieder mit deinem Brief an
die Leitung, auf den du immer
noch keine Antwort bekommen
hast! Die Arie kennen wir ja nun
alle!
EDGAR KÜLOW

„hier will jemand ein Radio...
Ach so, dachte ich mir’s
doch... Danke, Chef.“ Dann
strahlte er mich an: „Radio
sagte man früher. Sie wollen
einen Receiver.“ Der nun folgende Vortrag des Fachverkäufers verunsicherte mich
etwas. Von „first class“,
„sound“, „soft line“ und „direct drive automatic turntable system recorder“ sprach
er, vom „selektiven“ Abspielen der Platten und „tapedeck super class“, von „QuadroSound“, „HiFi-Stereo-Receiver“ und „Styling“.
„Ich weiß nicht“, wandte ich
schüchtern ein. „Sensor-Tasten“, lächelte der junge
Mann stolz, „on and off muting, tape, phone, monitor.“
„O ja“, nickte ich. „Soft sound“,
fuhr er dann fort, „erstklassige Qualität – Sie werden’s
nicht glauben – mit Großsignal-Verträglichkeit aus dem
Gat-Mos-Fet-Vorverstärker,
den Doppelkapazitätsdioden
und der getrennten Oszillatorstufe.“

FM-ZF-Verstärker ist mit
Gauß-6-Kreisfilter und integriertem Begrenzverstärker
ausgestattet.“ Hinzu komme
noch ein Ratiodetektor, der
als Demodulator den niedrigen Klirrfaktor und die gute
Übertragung des Stereosignals bewirke. „Das heißt, daß
die FM-Anzeige eine stetig
wachsende Feldstärke-Indikation bis etwa 1 mV, ja 1 mV
Antennenspannung erlaubt.
Für besonders gute Kanaltrennung sorgt die nach dem
Phase-locked-loop-Prinzip
arbeitende integrierte Stereo-Decoder-Schaltung.“
„Danke“, unterbrach ich ihn,
„Sie haben mich überzeugt.“
„Sie haben sich entschieden?“ „Ja“, sagte ich, „das
heißt, ein wenig schwanke
ich noch.“
„Zwischen diesen beiden Receivern hier?“ fragte der Verkäufer. „Nein“, antwortete ich,
„zwischen einem Physik- und
einem Englischkursus an der
Volkshochschule.“
HANS-DIETER SCHÜTT

ECKARD STAGINNUS
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MANFRED BOFINGER
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Bruderregatta
KROKODIL,

Moskau

TSCHAJAN,

W. IGNATJEW

VOITECH KRUMPOLEC

Bratislava

Prag

LUDAS MATYI
Budapest

1984

DIKOBRAZ,

JOSEF POSPICHAL

I. MARTJANOW

Klassentreffen
„Was soll das, Freunde! Hier bin ich doch nicht der Leiter der Abteilung Handel und Versorgung, sondern einfach euer Wassja.“

ROHÁČ,

Sie begegneten sich am Verlagseingang, der Schriftsteller Tytschkow und
sein Kollege Bytschkow. „Was schleppst
du da heran?“ fragte Tytschkow. „Einen neuen Roman, Bruderherz. Doch
auch du kommst, wie ich sehe, nicht
mit leeren Händen?“
„Nein, auch ich habe einen Roman geschrieben“, antwortete Tytschkow bescheiden. „Ein Produktionsthema.“
„Mein Roman ist gleichfalls einem Produktionsthema gewidmet“, erklärte
Bytschkow. „Mein Held ist ein hervorragender Neuerer.“
„Hast du Neuerer gesagt?“ erkundigte sich Tytschkow beunruhigt. „Hat der
vielleicht die Absicht, die Arbeitsproduktivität zu steigern?“
„Hat er, Bruderherz, hat er.“
„Und man vertraut ihm nicht? Wirft ihm
Knüppel zwischen die Beine?“
„Und was für Knüppel!“ bestätigte
Bytschkow. Tytschkows linkes Auge
begann vor Nervosität zu zucken.
„Und in den Nächten kann er nicht
schlafen? Muß immerzu daran denken, wie er gleichzeitig zwei Maschinen bedienen könnte?“
„Genau, genau! Kein Gedanke an
Schlaf!“
„Und seine Frau läuft ihm davon?“
brachte Tytschkow mit größter Anstrengung hervor.
„Sie läuft ihm weg, in der Tat. Aber
mein Held hat einen starken Charakter…“
„Und die Wahrheit triumphiert?“
stöhnte Tytschkow und griff sich ans
Herz.
„Natürlich“, antwortete Bytschkow.
„Mein Held bedient sogar fünf Maschinen, sein Porträt erscheint auf der
Bestentafel, und seine geliebte Frau
kehrt zu ihm zurück.“
„Eine letzte Frage, Kollege“, sagte
Tytschkow, am ganzen Körper bebend. „In welchem Werk spielt dein
Roman?“
„In einer Gießerei.“
„Gott sei gepriesen“, sagte Tytschkow
erleichtert. „Mein Roman spielt in einem Maschinenbaubetrieb.“

Kasan

Ein Stein
fiel vom Herzen

MADEVSKO
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Das Ergebnis der Invasion Grenadas durch die USA: Inzwischen ist fast jeder
fünfte arbeitsfähige Einwohner der Insel ohne Arbeit.

Wolfgang Otto, vielfacher Mörder im KZ Buchenwald und
einer der Meuchler Ernst Thälmanns, lebt bis heute unbehelligt in Geldern am Niederrhein und bezieht Pension entsprechend der Zahl seiner Dienstjahre, Buchenwald einbegriffen.

HARALD KRETZSCHMAR

Dazu noch ein Beispiel zum Hohn:
Hätt’ Hitler den Fluß Acheron
noch nicht überquert –
säß’ er noch am Herd –,
Mann, kriegte der Kanzler Pension!

„Das kann man den Amis nicht vorwerfen: daß sie uns Arbeit machen...“

Wie das hessische Verwaltungsgericht entschied, darf jetzt überschüssiges Obst
aus EG-Beständen, das sonst vernichtet oder als Viehfutter verwendet wird, kostenlos an Studenten abgegeben werden.
Das Urteil ist nicht zu verneinen.
Die Welt ist nun wieder im reinen.
Die Humanität
wird nicht mehr verschmäht:
Studenten rangieren vor Schweinen.

„Gute Nachrichten. Die ‚Times‘ hat uns von einer
‚Junta‘ zu einer ‚Militärregierung‘ aufgewertet.“
Aus „The New Yorker“, USA

FRANK-NORBERT BEYER

Kreuz- und
Querschüsse
Wie Springers „Welt“ berichtet, hat die Rationalisierung in der DDR die gleichen
Folgen wie im Kapitalismus. Es sei nicht mehr zu verheimlichen, „daß sich drüben
vor den Arbeitsämtern Menschenschlangen zu bilden beginnen“.
Ergänzend vermelden wir fix
die Folgen solch harten Geschicks:
Erwerbslosenzahl
wie immer normal.
Exakt gesagt: Null Komma nix.

ECKARD STAGINNUS

84

„Halt, stehenbleiben!
Wir hatten fifty-fifty vereinbart.“

In Hamburg erhielten vor allem ältere Bürger Drohbriefe, in denen sie
maschinegeschrieben und in fehlerhaftem Deutsch aufgefordert
wurden, „sich umgehend in einem
Altersheim anzumelden; Ihre Wohnung wird für einen Ausländer gebraucht“. Im übrigen gehe es bald
„rund mit euch deutschen Hunden
und Schweinen“.
Die Kripo hat scharf untersucht
und über das Fazit geflucht:
Die Drohbriefkopisten
war’n Neofaschisten.
Der Fall wird als „Ulk“ jetzt
verbucht.

„Stellen Sie sich vor, ich fühle mich in keiner
Weise von den Russen bedroht.
Und das in meiner Position...“
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Limericks: HANS WALDE

„Wählen Sie mich – einen Mann, der von über
drei Dutzend bekannten Familien
geschätzt wird!“
Aus „The New Yorker“, USA
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Eine freiheitlich-demokratische
Eine gehörige
Portion Sicherheit
An einem ganz gewöhnlichen Mittwoch veröffentlichte die Organisation der 24 entwickeltsten kapitalistischen Staaten der Erde (OECD)
einen Bericht, aus dem hervorgeht,
daß diese durchaus zu großen

Sprüngen in der Lage sind. Seit
dem Jahre 1975 nämlich sprang
die Zahl ihrer Arbeitslosen von insgesamt 17,8 auf stolze 33 Millionen. Der Bericht trägt den Titel
„Beschäftigungsperspektiven“...

Wochenschau

Eine gehörige
Portion Verwegenheit
An einem ganz gewöhnlichen Donnerstag donnerten in Chicago
Steine durch die Fenster eines
neuvermieteten Appartements.
Der 32jährige Spencer Goffer ließ
vor Angst sämtliche Möbel zurück und floh mit Frau und acht-

jährigem Sohn zu Freunden, die
ihn darüber aufklärten, daß man
in den USA besser keine Wohnung mieten sollte, sofern diese
in einem Wohnviertel für Weiße
liegt und man selber schwarzer
Hautfarbe ist.

„Die Frage ist: Stellen wir einen neuen Direktor für den Absatz unseres
Panzermodells ein, oder kaufen wir gleich den Minister?“
Zeichnungen: OLIVER HARRINGTON · Texte: HANS WALDE

Eine gehörige
Portion
Gesundheit
An einem ganz gewöhnlichen Freitag gab der südafrikanische Polizeiminister Le Grange der Zeitschrift
„Leadership South Africa“ ein Interview, in dem er darlegte, was seine
Regierung erwäge und was sie
nicht erwäge. „Alte und verbrauchte“ ANC-Häftlinge, sofern sie über
70 Jahre alt seien, könnten eventuell möglicherweise vielleicht freigelassen werden. ANC-Führer Nelson Mandela jedoch, der erst 66
Jahre alt und davon lediglich 22
Jahre eingekerkert sei, könne
schon deshalb nicht entlassen
werden, weil er noch immer von
großem Einfluß und im übrigen
noch zu gesund für die Freiheit sei.

„Nun hab dich mal nicht so, Puppe! Ich könnte dir sofort mehrere Regierungsmitglieder nennen, die alles darum geben würden, ’ne Million
von mir zu bekommen.“

„Wenn du schwarz bist, ist Jogging nicht unbedingt gesund.“
1983
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Kartengruß

Kein Wunder
bei so viel Dreharbeit!
In der Zeitung „Das Volk“
vom 4. Oktober 1984
gefunden von S. Kuhr, Erfurt.

Realismus
Der „Thüringischen Landeszeitung“ vom 16. November 1984
entnommen von Dr. Bucha, Jena.

Druckfehler der Woche

Aber nur als letzte Reserve!
Aus „Der Deutsche Straßenverkehr“
Nr. 10/84 ausgeschnitten
von M. Piela, Magdeburg.

Schallmauer
Aus dem „Volk“ vom 24. August 1984
ausgeschnitten von Manfred Fügner, Mühlhausen.

Diese Glückwunschkarte wurde
von Dr. J. Radecker aus Erfurt zum
Preis von 1 Mark 70 im Erfurter
Schreibwarengeschäft Gabriele
Prüwer, Bahnhofsstraße, gekauft.
Dr. Radecker meinte, u.a. auch gewisse grammatikalische Schwächen zu erkennen, fand aber
schnell eine Erklärung dafür. Es
handelt sich hier – die Verkäuferin
bestätigte es – um Hand-, nicht etwa um Kopfarbeit.

In der „Union“ vom
6. September 1984 aufgestöbert
von Dieter Baumgart,
Nieder Seifersdorf.

Man lernt nie aus.
Aus der „Schweriner Volkszeitung“ vom 22. Februar
1984 ausgeschnitten von L. Kollmorgen, Parchim.

Sauber hingekriegt!
Einfühlsame Gäste wissen im allgemeinen, wann sie zu gehen haben. Einfühlsame Gastgeber wissen im allgemeinen, wie sie ihre
Gäste auf nette Art loswerden.
Wenn nicht, gibt es immer noch
dieses Geschäft in Limbach-Oberfrohna.

Jacke wie Hose
In der „Freiheit“, Kreisseite Köthen,
vom 28. Juli 1984
gefunden von R. Dammann, Köthen.

„Aber den Blinddarm haben
wir vor einem Jahr herausgenommen.“ – „Vielleicht issa
aba wieda nachjewachsen?“

Eingesandt von
Norbert Wilkowski, Görlitz.

Nein, immer noch drin!
In der „Berliner Zeitung“
vom 18. April 1984
aufgespürt
von U. Borchardt, Berlin.

Hauptsache: wach
Gefunden in der „Ostsee-Zeitung“, Kreisausgabe Rügen,
vom 12. September 1984 von Jürgen Hempel, Bergen.
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Mit Hochwasserabschluß
Der „Für Dich“ Nr. 48/83
entnommen
von T. Ebert,
Halle-Neustadt.

Fotografiert von Thomas Gläser,
Karl-Marx-Stadt.

Penibel
Im „Neuen Tag“ vom
18. September 1984 entdeckt
von Kurt Graf, Bad Freienwalde.

Schwestern teilen alles.
In der „Volksstimme“ vom 25. Juli
1984 gefunden
von Werner Letz, Magdeburg.
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Trick 16

Trockene Antwort

Das Taxi hielt vor meinem Haus.
„Was habe ich zu zahlen?“ fragte ich
und griff entschlossen zur Brieftasche. „Vierzehn Mark“, sagte der
Fahrer. „Nanu?“ staunte ich, „ich fahre immer dieselbe Strecke, aber…“
„Pardon“, sagte der Fahrer, „zwölf
Mark!“
„Wie bitte?“ fragte ich.
„Also gut“, sagte der Fahrer, „zehn
Mark!“
Ich zahlte und stieg aus. Eigentlich
wollte ich dem Taxifahrer nur mitteilen, daß ich auf dieser Strecke seit
Jahr und Tag sechzehn Mark zahle.

Helga Krejcik aus Oberhof kaufte sich einen Koffer aus weinrotem Stoff mit Kunstledernähten
(Hersteller: VEB Kofferfabrik Kindelbrück). Statt in diesem Koffer
ihre Kontoauszüge und Urlaubsfotos kühl und trocken aufzubewahren, nahm sie ihn leichtsinnigerweise mit auf Reisen, setzte
ihn gar einem Regenschauer aus.
Kein Wunder, daß der Kofferinhalt
hinterher gut angefeuchtet war.
Die Reklamationsexperten der
Kofferfabrik wunderten sich darüber kein bißchen. Sie schrieben:
„Bezugnehmend auf Ihre Reklamation teilen wir Ihnen mit, daß
Reisegepäck nicht wasserdicht
ist und laut dem Standard nur eine Minute im Regen stehen
kann.“
Wir Kunden brauchen Güte, vor
allem Güte des Herzens. Maßvolle Ansprüche steigern jede
Qualität. Es lebe das gesunde
Mittelmaß: nicht zuviel, und doch
zu wenig.

MANFRED STRAHL

In dem löblichen Bestreben, jungen Menschen den Wert des Geldes deutlich zu machen, nahmen
sich die Kollegen des Mitropawagens im D 925 von Berlin nach
Dresden am 10. Mai 1984 selbstlos der Erziehung des 13jährigen
Roland Aschoff an. Dieser hatte
leere Flaschen im Gesamtwert
von ungefähr drei Mark zurückgegeben und wartete nun auf das
Pfand. Die umsichtigen Kollegen
weigerten sich jedoch, das Kind
mit solcher Unsumme zu belasten. Indem sie den Wagen abschlossen, noch ehe der Junge mit
einer erwachsenen Begleitperson
zurückkehren konnte, erzielten
sie einen Doppelerfolg: Roland
war um eine Erfahrung und das
Mitropapersonal um einige Mark
reicher geworden.

Überraschend teilte uns Frau
Gertrud W. aus A. mit: Ein Kilo
Äpfel wiegt 1000 Gramm! Bei
den ihr kürzlich gelieferten Kohlen brachte ein Kilo Briketts nur
750 Gramm auf die Waage. Liebe Frau W., Kohlen haben einen
geringeren Vitamingehalt.

HEINZ BEHLING

Erziehung
vor Dresden

F O T O MORGANA
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ERNST RÖHL
„Eingeschaltet und gleich kaputt? – Das behaupten alle,
die hier stehen, Angeklagter.“

QuittiertesI
„Qualm in der Küche“, Heft 29/84, Seite 4
In der Leipziger Straße 48 in Berlin
waren in einigen Küchen alte Rohrleitungen ausgewechselt worden.
Relativ zügig! An nur einem Tag. Die
Aufräumungsarbeiten hingegen verzögerten sich um etliche Wochen.
Dazu erreichte uns ein Dankschrei-

Mit einem „Tag der Sommerbereitschaft“, an dem alles so zuging, als ob Hochsaison wäre,
stellte sich Mitte April ein Kiosk
im Seebad B. auf die Ferienmonate ein.

ben des Kollegen Janka, Betriebsdirektor der KWV Berlin-Mitte:
Der Artikel wurde in der Betriebsleitung,
in den Wohnungsverwaltungen und in
den Produktionskollektiven des VEB
KWV Berlin-Mitte ausgewertet. Ihr Artikel war uns eine wertvolle Hilfe bei der

Um der in der vorigen Spielzeit
hier und da gestellten Frage
„Was spielen die da eigentlich?“ offensiv zu begegnen,
haben einige Gemeinschaften
die Sportart gut leserlich gekennzeichnet.

Einschätzung unserer Leitungstätigkeit.
Die fünf Küchen in der Leipziger Straße
48 wurden kurzfristig wiederhergestellt.
Wir sind bemüht, künftig solche für unsere Mieter belastenden Zustände nicht
wieder zuzulassen. Wir bedanken uns
für Ihre treffsicheren Hinweise.

Wir wissen nicht, wie dieser
Kollege heißt, wo er wohnt,
welche Hobbys er hat usw.
Aber eins wissen wir mit Sicherheit: Bei der Reichsbahn
hat er noch nie gearbeitet!

Als Frau Gertrud N. bei einem
Besuch im Neubaugebiet ohne
Schuhwerk ankam, begaben
sich Schwiegersohn und Enkel
auf die Suche und wurden
nach 52 Minuten fündig.

Auswahl und Text: KARL KULTZSCHER
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Übrigens ist es
einfacher zu den
Besten zu gehören
als zu den Guten.

Man braucht nicht alles zu wissen. Einiges kann man
WOLFGANG MOCKER
sich auch denken.
Wunschtraum des Bürokraten: Wer Bedenken hat, muß
HANS-DIETER SCHÜTT
sie anmelden!

ERNST RÖHL

BARBARA HENNIGER

Moderner
Analphabet: wer
nicht zwischen den
Zeilen lesen kann.
MANFRED STRAHL

HARRI PARSCHAU

Das Sein bestimmt das Bewußtsein, der Schein das
MANFRED STRAHL
Selbstbewußtsein.

SPRUCH

Landungen

LOUIS RAUWOLF

Unseren Kindern wird genau
gesagt, wie sie sich benehmen
sollen. Aber manchmal benehmen
sie sich trotzdem wie die
PETER ENSIKAT
Erwachsenen.
Viele Geräte brauchen schon deshalb ein Gehäuse, damit
OLE ANDER
die Konstruktionsmängel verdeckt werden.
Früher warben die Verkäufer um die Gunst der Kunden.
Heute werben die Kunden um die Gunst der Verkäufer.
ECKHARD LAZUSCH

Berichtschreiben: Humor ist, wenn mans´s trotzdem macht.
WERNER LÜDER

Natürlich haben wir selber auch Fehler. Aber uns machen
HANS-DIETER SCHÜTT
sie liebenswert!
Je länger die Pause, desto eher wird die Arbeit zu einem
MANFRED STRAHL
Lebensbedürfnis.

HEINZ BEHLING

Selbst Beziehungen kriegt man heutzutage nur noch
MANFRED STRAHL
unter der Hand.

„In diesem Fall ohne Punkt, mein Sohn!“
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PETER DITTRICH

02.03.2004

HEINZ BEHLING
„Was ham Sie´n von Ihr ganzes Wissen, nicht mal Fenster,
die ich Sie putzen kann.“

„Wozu technischer Entwicklung und modernem Design hinterherrennen? Warten wir, bis die Nostalgiewelle auch uns erreicht hat.“

LOUIS RAUWOLF
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BARBARA HENNIGER
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„Tja, wir müssen eben nehmen, was wir kriegen.“
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Ich schreib das
sowieso nicht,
In diesem Jahr wird mein Auto –
Schicksal, sei ihm gnädig! – zehn Jahre.
Ich liebe dieses brave, alte Luder von
ganzem Herzen. Existierte es nicht, hätte ich zwar mehr Geld im Kasten, würde
aber viele nervenberuhigende, von
krummen Apfelbäumen gesäumte Landstraßen nie kennengelernt haben und
wäre ohne Ahnung vom Herzenstrost,
den eine mit Maiengrün bestickte Autobahn dem Kraftfahrer bereiten kann,
rast er nicht wie ein Affe dahin, der Affe.
Wenn die Birken frisch geﬂaggt haben,
beginnt das Leben auf der Posaune zu
blasen, Zeitgenossen – und fröhlich
schwenkt das Auto seine sämtlichen
Zylinder.
Leider sind solche Freuden undenkbar
ohne Meister Wiesemann, von schmeichlerischen Säcken auch „lieber Meister“
genannt. Dies ist ein Mensch im unscheinbaren Kittel, einer der vielen auf
Erden wandelnden Götter (oder doch wenigstens ein Göttlein) mit mürrischem
Gesicht, welches erst am Freitagnachmittag zu lächeln beginnt.
Ich will gestehen, daß meine Seele
manchmal auch durch Wiesemann zum
blühenden Kirschbaum wird, denn ein intaktes Auto ist wie ein Feldweg ins Grüne.
Es lebe Wiesemann! Er lebe hoch! Es lebe Meister Wiesemann, der Autos reparieren kann! Mögen die himmlischen
Heerscharen auf all seine Wege Buschwindröschen und ewige Gesundheit und
ein immerwährendes, mir geltendes
Wohlwollen streuen!
Mein Auto ist, wie gesagt, zehn Jahre alt!
Es braucht zwar noch keinen Stock, aber
es braucht viel Liebe. Allerdings bin ich
betrübt, daß Wiesemann jeden Zwanzigmarkschein mit beinahe angewidertem
Gesichtsausdruck entgegennimmt. Vielleicht zerkocht Frau Wiesemann die in
den Kitteltaschen befindlichen Trinkgelder an den Wochenenden in ihrer vollautomatischen Waschmaschine zu kleinen
brechtgrauen Krümeln?
Jedenfalls scheint Wiesemann einen
Dreck von Geld zu halten: „Was ist schon
Geld!“ Mürrisch blickt er meinem Auto in
die Augen, brummelt etwas in seinen
Bart, pocht an die Motorhaube, schüttelt
den Kopf wegen der linken Vordertür,
drückt mit seiner dicken, hornhäutigen
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ich’s nicht“, sagte Wiesemann, „für solche
Kindereien fehlt mir die Zeit. Sie werden
das schreiben! Ich repariere ja auch Ihre
alte Krücke ohne Voranmeldung.“
„Ich schreib’ das sowieso nicht, schreib’
ich das!“ dachte ich und nickte eifrig.
(Auch das eifrige Nicken habe ich mir bei
den Handwerkern angewöhnt!)
Wiesemann erzählte mir eine wirklich unmögliche Geschichte, die ich natürlich
keinem Menschen weitererzählen werde,
nie und nimmer. Jedenfalls ist er neulich
wie immer total erschöpft neben seine etwas enttäuschte Frau ins Ehebett gesunken. Die sturen Kunden und die kaputten
Autos würden ihn eben so fertigmachen!
„Einen Kopf wie ein Auspuff habe ich
abends!“ knurrte er. Manchmal sei dann in
seiner Phantasie die Hölle los! Da hüpfe
des Teufels Großmutter mit ihrem dicken
Arsch kreischend auf geträumten Autodächern wie auf Kesselpauken herum, und
er fühle sich morgens wie gerädert!
Das sei auch neulich so gewesen. Mitten
in der Nacht habe er sich selber als weinenden Werkstattkunden geträumt. Er sei
verstört aufgewacht, denn ein fremdes
Geräusch war im Zimmer, ein widerliches
Schniefen, vermutlich von einem Menbeginnt, knurrt er: „Dann lassen Sie den schen! „Wie versteinert lag ich sofort
da!“ gestand mir Wiesemann. Leider
Wagen erst mal hier!“
Letztens auch, da war etwas mit den merkte seine Frau so was nie! Warum
Stoßdämpfern los – vielleicht auch nicht immer die Männer die Frauen beschützen
Daumenmaus ein Loch in den Rost, sagt
düster „Eijeijeijei!“ – und gerade in jenem
Moment, in dem man sein prächtiges
Auto für einen alten Misthaufen zu halten

PETER MUZENIEK
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Nebenzimmer ihr Zwiebelmuster klauten,
das war typisch! Da habe er bereut, obwohl er gegen Gewalt sei, sagt Wiesemann, daß er nicht wenigstens Karate
gelernt hatte! Dann hätte er diese
Schweine wie im Fernsehen mit Handkantenschlägen lahmgelegt und der VP
zugeführt. Er stellte sich vor, wie sie vom
Präsidium, fünf Mann hoch, mit einem
Riesenpräsentkorb im Betrieb anrückten
und ihm vor versammelter Mannschaft
die Lebensrettungsmedaille oder so an
die Brust hefteten. Und die Kollegen
glotzten: Wiesemann, die Kanone! – Aber
Essig war’s damit! Dieser Hund schniefte
noch immer! Schnief, schnief! Wie ein
Tier! Und mitten in das Schniefen hinein
habe seine Frau auf einmal mit ihrer klagenden Stimme gerufen: „Haainz?“ –
„Jetzt haut der Hund zu!“ habe er gedacht und die Arme ängstlich vors
Gesicht gehalten. Aber nichts sei erfolgt.
Niemand habe zugehauen. Nur seine
Frau habe geplärrt: „Schnaub dich doch
endlich mal aus, Haainz, du schniefst ja
furchtbar!“ Da sei ihm natürlich sofort
klargeworden, daß seine überreizten
Sinne das eigne Atmen für das Schniefen
eines Einbrechers gehalten hatten, weil
er sich eben immer so fertigmache für die
Kunden. Ob das nicht eine gewaltige
Backnudel mit Pﬂaumenkompott sei, diese Geschichte – die gehe doch wohl
mächtig nach vorne los, ja?
Wiesemann warf einen fragenden Blick auf
die vor der Werkstatt stehende kahle Linde,
welche nachdenklich zu uns herübersah,
und sagte: „Alles eigenhändig erlebt!
Schreiben Sie’s auf!“ Ich nickte verstört.
„Übermorgen können Sie Ihren Wagen abholen!“ knurrte er. „Aber bestimmt schreiben!“ rief er drohend über den Hof.

schreib ich das!
–, bei achtzig jedenfalls begann das
Fahrzeug wie ein Fandangotänzer zu
platteln, und der Fahrer klapperte mit den
Zähnen dazu, da überprüfte das Wiesemann mit verächtlicher Ausdauer. Ich
glaube,Wiesemann weiß heute noch nicht,
daß ich ihm zwanzig Mark zusteckte!
„Ihre letzte Geschichte war übrigens
Käse!“ knurrte er plötzlich. Ich lachte sofort begeistert los, denn solches habe ich
mir bei den Handwerkern angewöhnt.
„Mir ist neulich etwas viel Klapsigeres
passiert.“ – „Schicken Sie’s ein, Herr
Wiesemann!“ rief ich. „Die Redaktionen
und Verlage freuen sich kaputt über so
was, die sind ganz wild auf selbsterlebte
Erlebnisse!“ – „Nee, einschicken werd’

müssen und nicht auch mal umgekehrt!
Weil’s doch auch unter den Frauen ganz
schöne Sauerkrautfässer gebe! Seine
Frau wiege beispielsweise 176 Pfund!
Wie aus Marmor habe er dagelegen, sagt
Wiesemann. Wie auf der Museumsinsel
für Eintritt! Aber voller Trauer, denn ihm ist
alles durch den Kopf gegangen, was sein
Leben war. Viel, viel Ärger mit Ersatzteilen
und noch mehr Ärger mit sturen Kunden!
Hatte er das verdient, wo er allen gefällig
war? Vielleicht räumten ihm die gewissenlosen Schweine nun die Wohnung
aus? Seine Bierglassammlung! 232
Stück, vieles handgemalt! Und den wertvollen Farbfernseher! Hunde! Und seine
Frau pennte! Die pennte, wo sie im

„Du bist doch nicht wahnsinnig!“ sagte
ich zu mir. „Selbst, wenn du diesen Wiesemann noch so nötig hast, schreibst du
doch seinen Mist nicht auf, sonst beschimpfen dich die gebildeten Leser wieder, wo du doch ein deutscher Dichter
zum Weinen werden willst!“
So habe ich aus literarischen Gründen
darauf verzichtet, Wiesemanns blöde
Erlebnisse aufzuschreiben, obwohl ich es
wegen meines anfälligen Autos hätte tun
müssen. Aber wenn mich die Natur nun
schon mal mit Charakter ausgestattet
hat, dann werde ich ihn in diesem Falle
auch haben, verdammt noch mal, denn
wozu habe ich ihn sonst, oder?
JOHANNES CONRAD
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7 auf einen Streich

BÜTTNER

„Ich glaube das nicht!“

ÜBRIGENS ist uns die Zeit schutzlos ausgeliefert – jeder darf sie totschlagen.

HANS SEIFERT
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Besorgte Frage
Kann ein Dünner eigentlich
auch dicke da sein?
Ein besorgter Dünner

Achtung, Pilzfreunde!
Wußten Sie schon, daß man den
Grünen Knollenblätterpilz bis an
sein Lebensende unbedenklich
genießen kann?
HEINRICH

Onkel Bruno
Zeitlebens behauptete Onkel Bruno, daß er ein todkranker Mensch
sei. „Ich kratz’ sowieso bald ab!“
sagte er immer oder: „Bald beiß’
ich ins Gras, Kinders!“
Aus diesem Grunde lebte Onkel
Bruno auf Deubel komm’ raus,
denn er wollte noch was vom Leben haben. Gestern wurde er nun
dreiundneunzig. Da versuchten
wir ihm klarzumachen, daß er vermutlich zeitlebens kerngesund
gewesen war.
Onkel Bruno kaute auf seiner Zigarre herum, winkte traurig ab und
sagte: „Laßt nur, Kinders, jetzt
hat’s och keen’ Zweck mehr, mich
zu belügen!“

Aufschrei

„Er
will
eben
’ne
Braut
mit
Schleier.“

Lächerlich, beim Zahnarzt
von SPRECHSTUNDEN
zu reden. Die meisten
Menschen kommen doch
bei ihm höchstens zu einigen Gurgellauten, zu einem entsetzlichen Stöhnen oder zu verkorksten
Aufschreien, nie und nimmer aber zum Sprechen.
Das wird doch sofort mit
Hebeln oder Zangen oder
Fingern oder Tupfern oder
maschinell abgewürgt!

Für unsere Theaterfreunde
zeigen wir hier Romeo und
Julia. Romeo liegt Julia gerade zu Füßen.

Aufgemerkt,
Wissensdurstige!
Wir wollen uns nichts vormachen,
Leute: Selbst hinter so fremdartigen
und komplizierten Fremdwörtern wie
ORGASMUS steckt doch nichts weiter
als der Mensch, manchmal sogar nur
Kusine Hilde oder Tante Ruth.

Relatives
Wenn Marcello Mastroianni im
Fernsehen mal richtig loslegt,
jauchzt meine Frau: „Hach, was
für ein Temperament, was für
ein gottvolles südländisches
Temperament!“
Wenn ich in der Wohnung mal
richtig loslege,murrt sie:„Immer
offgeregt, immer offgeregt!“

Da ist der Beweis: Auch in der Umgebung unserer Autobahn-Parkplätze tut sich etwas. Warten wir
die weitere Entwicklung ab!

Menschenwort

Je höher wir klimmen,
um so weniger werden wir!

J.W. VON GOETHE, DICHTER · ALBERT EINSTEIN, PHYSIKER · MANFRED MÜLLER, 12. ETAGE

Zwar weisen die Statistiken aus,
daß 65 Prozent aller DDR-Bürger
übergewichtig sind, doch sollte
man beim Kampf gegen die Fettleibigkeit genau die Gebrauchsanweisungen der Appetitzügler be-

UNSERE AKTUELLE ANEKDOTE
Wenn es längere Zeit nicht regne,
berichtete uns der Leser Würz telefonisch, werde er von einer gewaltigen Wut auf die Mitbewohner
seines Hauses gepackt, weil aber
auch nicht einer daran denke, den

neugepflanzten Linden vorm Haus
einige Eimer Wasser zukommen
zu lassen! Stundenlang könne
man am Fenster warten, keiner
werde aktiv! Nur zu den Fenstern
rausglotzen würden alle!

trachten, sonst geht es Ihnen, liebe Leser, so wie Fräulein Anette U.,
die ihren Onkel Paul beinahe nicht
wiedererkannt hat.
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Unheimlich Ulkiges für die Silvesternacht – von Aua

Den Johann Wolfgang von Goethe gibt’s, daß weiß jeder! Bei der Post gibt’s aber auch
noch die Eilpagoethe! Dann gibt’s noch die menschliche Herzensgoethe und im Waffenmuseum die Musgoethe! Und vor allem natürlich gibt’s die Silvesterragoethe.

Die Funzel, das Abendblatt für trübe Stunden,
Träger der Medaille für ausgefallene Leistungen,
erscheint aller vier Wochen zum Preis von vierzig
Pfennig; Eulenspiegelbeilage kostenlos.
„Ham se ’ne weiche Birne?“ fragen Obstfan Jochen
Petersdorf und seine Mitarbeiter mit Johannes
Conrad an der Spitze.
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Die 1945 zerstörte Semperoper in Dresden
wird mit Webers „Freischütz“ glanzvoll
wiedereröffnet
Michail Gorbatschow wird Partei- und
Staatschef der UdSSR
Das V. Internationale Bach-Fest der DDR
ist ein Höhepunkt der Bach-Händel-SchützEhrung

27. März

Gründung der Nationalen Forschungsund Gedenkstätten für deutsche Kunst und
Literatur des 20. Jahrhunderts in Berlin

23. April

Bei einem Staatsbesuch in Italien wird Erich
Honecker auch vom Papst empfangen

26. April

Der Warschauer Vertrag wird in der polnischen
Hauptstadt um weitere 20 Jahre verlängert

8. Mai

In einer vielbeachteten Rede zum
40. Jahrestag der deutschen Kapitulation
charakterisiert BRD-Bundespräsident Richard
von Weizsäcker den 8. Mai 1945
als einen Tag der Befreiung

11. Juni

Auf der Glienicker Brücke zwischen Potsdam
und Westberlin ﬁndet der größte Agentenaustausch der Nachkriegsgeschichte statt

13. – 14. Juni
19. Juni

8. Baukonferenz des ZK der SED und
des DDR-Ministerrates in Berlin
SED und SPD treten gemeinsam für eine
chemiewaffenfreie Zone in Europa ein

1. Juli

Kinder und Jugendliche, Lehrlinge und
Studenten können bei Zugreisen in der DDR
eine 50prozentige Ermäßigung in Anspruch
nehmen

5. Juli

Der zinslose Überziehungskredit (Swing)
wird im innerdeutschen Zahlungsverkehr
von 600 auf 850 Millionen Verrechnungseinheiten erhöht

19. August

1. November
22. – 28. November
6. – 8. Dezember
31. Dezember

1985

Der im Kölner Verfassungsschutzamt
für DDR-Spionage zuständige Hansjoachim
Tiedge wechselt in die DDR über
Die DDR hat ihre Minenfelder entlang
der Grenze zur BRD geräumt
XXVIII. Internationale Leipziger Dokumentarund Kurzﬁlmwoche für Kino und Fernsehen
Die 1. Jazztage der DDR ﬁnden in Weimar statt
24 912 Personen haben 1985 die DDR als
Flüchtlinge bzw. Übersiedler verlassen

HEINZ BEHLING
„Wann werden wir endlich erwachsen!“

02.03.2004

20:00 Uhr

Leserpost

ten, bemerkte unser Fuchteln aber und
leitete eine Notbremsung ein. Auf meine Frage, weshalb man schon wieder
einmal nicht halten wollte, kam von der
mitfahrenden Schaffnerin die qualifizierte Antwort: „Wir sind schließlich
Schiene und nicht Straße, und da wissen wir nicht, wo die Haltestellen sind!“
Beim Aussteigen am Hauptbahnhof
Gera belästigte ich die Schaffnerin
wieder mit einer Frage, und zwar der,
ob sie denn kein Fahrgeld kassieren
wolle. Die prompte Antwort „Das müssen Sie schon mir überlassen!“ brachte mich vorlautes Wesen dann endlich
zum Schweigen
Waltraud Wagner, Gera
Ich möchte Frau Sylvia Neubert aus
Karl-Marx-Stadt (POST, Heft 45/85)
ein Angebot machen: Sie bekommt

ECKARD STAGINNUS

Zu „Quittiertes“, Heft 7/85
Herr Betriebsdirektor Möckel vom
VEB Kombinat Lederwaren Schwerin
hat mich in tiefe Zweifel fallen lassen.
Zitat: „Die Benutzer von Koffern sind
deshalb gehalten, ihr Reisegepäck
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„Ich stelle den Antrag, den Kollegen Sausel wecken zu lassen.“
wie auch andere persönliche Sachen
(Schuhe, Taschen, Lederjacken) weitgehend vor Regeneinwirkung und Bodenwasser durch geeignete Maßnahmen zu schützen.“ Bisher kaufte ich
mir Schuhe, um meine Füße vor Nässe und Kälte zu schützen, aber wie ich
dieser Antwort entnehme, muß ich die
Schuhe vor Nässe schützen! Das ist
ein ganz neuer Aspekt. Man sollte den
Einzelhandel darauf orientieren, den
Kunden zu unterrichten, daß er die
Schuhe nicht bei Regenwetter tragen
darf. Ich möchte allen Leuten zurufen:
Vermeidet Schuhreklamationen! Tragt
eure Schuhe bei Regenwetter in wasserundurchlässigen Behältnissen, und
ihr werdet mehr Freude an ihnen haben!
Gisela Eichelbaum, Zossen
Am Sonntag, 17. 11. 1985, warteten
wir um 9.13 Uhr in Gera-Langenberg
gespannt, ob der Schienenersatzverkehr Zeitz-Gera diesmal halten wird
oder, wie schon öfter geschehen, einfach durchfährt. Der Bus kam, der Fahrer machte keine Anstalten zum Hal-
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Erarbeitung der Neuauflage des Duden die Mitarbeiter der Deutschen
Post Altenburg hinzuzuziehen.
Ute Hesse, Altenburg

Nachfrage nicht überhandnimmt.
Werner Schuchardt, Zschorlau
Das wäre natürlich auch ein Weg
zur richtigen Warenstreuung.

FUNDGRUBE DER WOCHE
Die Fahndung war erfolgreich: Ein Trabant,
der mitten im Verkehrsgefühl verschwand,
er wurde heute in den Morgenstunden
in einem tiefen Frostschlagloch gefunden.
H. STENGEL
Zu „Post“, Heft 47/45
Dem Herrn Ruttkat aus Altdöbern und allen, die die Qualität der Fahrradventile kritisieren, möchte ich zur Beruhigung sagen, daß wir in Altenburg dieses Problem
nicht kennen. Hier gibt’s nämlich keine
Luftpumpen zu kaufen. So hoffe ich, daß
sich jemand findet, der sich aufblasbare
Reifen, ähnlich Schwimmringen, mit ’nem
Stöpsel ausdenkt. Damit wäre sowohl das
Ventil- als auch das Luftpumpenproblem mit einem Mal gelöst.
Christiane Hauschild, Altenburg
Eine Frage: Auf welchen Beruf wurden diejenigen umgeschult, die früher Kandiszucker gemacht haben?
Wir haben noch eine alte Schachtel
gefunden, auf der steht, daß er in Tangermünde hergestellt wurde. Was
produziert das Werk heutzutage?
Könnten nicht jüngere Bürger als ich
(25), die Kandiszucker ja nur noch
vom Hörensagen kennen, ein MMMObjekt in Angriff nehmen?
Heike Kühmann, Kalkreuth

Zu „Spreizwäsche“, Heft 47/85
Auch wir durften schon unsere Erfahrungen mit den Wickel-Slips vom
VEB Baby-Chic Finsterwalde sammeln, und wir können Frau Bärbel
Ruben den Rat geben, die kaputten
Spreiz-Wickel-Slips einfach an den
Hersteller zurückzusenden. Denn da
werden sie umgehend repariert.
Manchmal bekommt man sogar ein
völlig neues Exemplar gratis. So haben wir schon sechs Postkontakte
mit Finsterwalde gehabt. Eine Stellungnahme, wann endlich die Produktionsfehler ausgemerzt werden,
fehlte allerdings immer.
Juliane Lochner, Leipzig

Unverständlich ist mir das Gejammere über die Kohlenzangen. Hier in unserer kleinen Gemeinde kann man je-

Am 9. Juni 1985, einem Schlechtwettersonntag, strebten wir als Urlauber dem hübschen Kurhauscafé
Ahrenshoop/Fischland zu. Aber an
ein Kaffeestündchen war nicht mehr
zu denken, als wir einen Blick auf die
mit „reserviert“ gekennzeichneten Tische (etwa 50 Prozent) geworfen hatten. Auf meine erstaunte Frage, für
wen denn jetzt, 14 Uhr, die Tische reserviert seien, bekam ich zur Antwort,
sie seien für niemanden reserviert,

derzeit Kohlenzangen kaufen. Davon
konnte ich mich auch jetzt wieder
überzeugen, und ich bin gern bereit,
dem einen oder anderen eine Kohlenzange mit Feder und Gelenken zum
Preis von 1,20 M zuzüglich 0,70 M
Porto zu übersenden – solange die

aber es sei kein zweiter Kellner da,
und wenn wir bedient werden wollten, hätten wir, bitte schön, einen Kellner mitzubringen. Was nützt den Gästen solch ein hübsches Café, wenn
der Service so miserabel ist?
Renate Grübler, Leipzig

von mir einen funktionstüchtigen
Klammeraffen (den richtigen Namen
kenne ich auch nicht) in Schwarz,
wenn sie mir dafür einen oder zwei
Schneebesen besorgt (ohne Wertausgleich). Auch dieses Küchengerät
scheint „entfunden“ worden zu sein.
H. Werner, Potsdam
Am 29. Mai 1985 bekam ich einen heißersehnten Scheck über 70 Mark von
meinen Eltern zugeschickt. Natürlich
ging ich sofort auf das Postamt, um
ihn einzulösen. Ich bekam jedoch
kein Geld, da mein Vater statt „siebzig“ nach alter Gewohnheit „siebenzig“, wie auch im Duden zu finden,
auf den Scheck geschrieben hatte.
Doch die Damen von der Post glaubten weder mir, geschweige denn
dem Duden. Nachdem sie den
Scheck ungültig gemacht hatten und
der verantwortliche Leiter nicht erreichbar war, mußten wir uns, der
Duden und ich, geschlagen geben.
In diesem Zusammenhang möchte
ich den VEB Bibliographisches Institut Leipzig doch bitten, bei der

KARL KOPPE
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Mit ungeheurem Getöse donnerte der
Felsblock zu Tal. Ich trat rechtzeitig
beiseite und wartete auf Sisyphos. Er
kam auch bald, außer Atem, Schweißperlen auf der Stirn. Flüchtig erwiderte
er meinen Gruß. „Moment“, sagte er,
„bloß noch eine einzige Tour, dann ist
Frühstück.“
Ohne Zeit zu verlieren, stemmte er
sich hinter die Klamotte, und schon
ging’s wieder los, immer ﬂeißig bergauf.
Er trug eine kurze, ausgefranste Exomis2) aus derbem Leinen, wie Handwerker und Landarbeiter sie zu tragen
pﬂegten. Kein Gedanke mehr an den
hochmodischen plissierten Chiton3),
mit dem er damals in Korinth, in seinen
besseren Tagen, herumstolziert war.
Wenn es stimmte, was der Buschfunk
meldete, hatten sie ihn dort mit einer
sagenhaften Beurteilung weggelobt
und ihn hier zu gleichen Gehaltsbedingungen eingesetzt – ich glaube, 90
Drachmen4) monatlich. Mehr muß ich
wohl nicht sagen; es ist ja allgemein
bekannt, wie so was gedeichselt wird,
wenn man die Bekanntschaft des
Arbeitsrichters vermeiden will.
Mit ungeheurem Getöse donnerte der
Felsblock zu Tal.
„Fuffzehn!“ ächzte Sisyphos und setzte sich zu mir ins Gras. Er nahm die
Arbeitsschutzkappe vom Haupt und
wischte sich mit seinem schon recht
feuchten Taschentuch den Schweiß
von der Stirn. Aus dem Rucksack zog
er eine kleine, abgeflachte Amphore
mit Landwein und griff mit seinen
Riesenpratzen gierig in die Stullenbüchse. „O Mann“, stöhnte er, „hab’
ich ’n Kohldampf!“ Ich beneidete ihn.
Seit Wochen berichteten wir massiert
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pagne zum Opfer gefallen. Ich litt unter Gürteldruck und Völlegefühl. „’ne
ruhige Kugel“, sagte ich, „schieben Sie
hier nicht gerade.“
Bescheiden winkte er ab. „Man tut,
was man kann.“

„Sinnlos isses ja...“

„…aber es ist von oben
so festgelegt.“

REINER SCHWALME

Er hielt mir den Flachmann hin. „Danke“, sagte ich, „muß noch fahrn.“
Sein Körper war muskulöser als der jedes Giganten oder Titanen, von den
Olympioniken ganz zu schweigen. „Also
wirklich“, sagte ich, „Hut ab! Ob es regnet, ob die Sonne scheint, immer vor Ort,
rund um die Uhr...“
„Ist doch eine Selbstverständlichkeit“,
sagte er, „jeder andere würde genauso
handeln.“
„Wie schwer ist der Stein eigentlich?“
„Dieser hochwertige Wälzstein aus arkadischem Granit wiegt 1,8 Tonnen netto,
was umgerechnet 2923 Waggonladungen hellgrüner Luftballons entspricht.“
aus allen Bereichen der materiellen Es war offenbar nicht das erste InterProduktion. Seit Wochen war meine view, das er gewährte.
abendliche Joggingrunde dieser Kam- „Und welche Entfernung ist zurückzule-
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gen? In der Schubphase? Hangaufwärts?“
„Bei einem Steigungswinkel von etwa
45 Grad beträgt die effektive Schubdistanz 2 attische Stadien5), pro Schicht
also insgesamt 32, das bedeutet 8

HANS JOACHIM EGGSTEIN
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Prozent mehr als im Vergleichszeitraum
des Vorjahres.“ „Donnerwetter!“
„Der Bestwert aus meiner Initiativschicht steht sogar bei 38 Stadien.“
„Das“, mutmaßte ich, „ist nun sicherlich
die neue anspruchsvolle Zielsetzung.“
„Ehrensache.“
„Wie stabilisiert man solche Spitzenleistungen?“
„Nun, es gilt, kreativ an die Probleme
heranzutreten, originelle Ideen einzubringen, Neuerungen durchzusetzen.
Wir wollen ja weg von der manuellen
Arbeit, mein Wälzwerk bildet da keine
Ausnahme.“
„Andererseits gibt es vielleicht noch
Reserven, sehe ich das richtig?“
„Richtig. Beispielsweise suche ich zur
Zeit einen Wettbewerbspartner mit

vergleichbarer Tätigkeit und abrechenbarer Aufgabenstellung.“
„Den werd’ ich schon ﬁnden, dazu bin
ich ja da.“
Ein zuversichtliches Lächeln erhellte
seine Züge.
„Letzte Frage: Wie ist es um den Nachwuchs bestellt?“
Sein Gesicht verﬁnsterte sich. „Ein düsteres Kapitel, ehrlich gesagt. Weit und
breit nichts in Sicht.“
„Woran liegt es – Arbeitskräftelenkung?“
„Vielleicht“, sagte er versonnen, „vielleicht ist aber auch meine Vorbildwirkung einfach zu gering.“
„Quatsch!“ sagte ich.
„Jedenfalls will keiner ’ran. Oder...?“
Er musterte mich eingehend. „...willst
du’s übernehmen?“
„lch? Nicht doch, danke bestens.“ Mit
aller gebotenen Behutsamkeit erklärte
ich ihm, ich sei mehr ein Mann der
Feder, mir liege seine Arbeit nicht, ich
hielte sie sogar, pardon, für ein bißchen … sinnlos.
„Siehste! Das sagen sie alle. Jeder hat
was viel, viel Wichtigeres zu tun.“
Seufzend erhob er sich. „Na schön,
mach’ ich eben weiter, solange meine
Gesundheit es erlaubt.“
Schicksalsergeben baute er sich auf
neben seinem Felsen. „lrgendwer muß
es ja machen.“
Damit schob er ab.Von Herzen wünschte ich ihm Gesundheit, Schaffenskraft
und einen würdigen Nachfolger, den
vor allem.
Eine extrem kritische Situation, Freunde!
Man paßt einen Moment nicht so genau
auf, und – schwupp! – haben sie dir
die Planstelle schon wegrationalisiert.
ERNST RÖHL
1) S. – in der Sage König von Korinth, der sich
die Gunst der Götter verscherzte; zur Strafe
mußte er in der Unterwelt nicht nur an Werk-,
sondern auch an Feiertagen einen Felsblock
bergauf wälzen, der vom Gipfel immer wieder
ins Tal hinabrollte.
2) E. – kurzes, enges Arbeitsgewand
3) Ch. - altgriech. Herrenoberbekleidungsstück
4) D. - altgriech. Geldeinheit (100 Drachmen =
1 Mine, 60 Minen = 1 Talent)
5) St. – altgriech. Längenmaß;
ein attisches St. = etwa 164 Meter

19:52 Uhr

eute kann ich’s ja sagen. Ich war
mit sehr gemischten Gefühlen zur
Halbjahresversammlung unserer Sportgemeinschaft gegangen. Meine Fußballmannschaft BSG MÖKO Möbelkombinat war mit Glanz und Gloria in die
Kreisklasse abgetaucht, tiefer runter
ging’s beim besten Willen nicht mehr.
Den Lorbeer würde sowieso unsere
Frauenhandballmannschaft abstauben,
die so stark gespielt hatte, daß sie fast
den Sprung in die DDR-Liga geschafft
hätte. Offenbar wollte Erwin, unser
Vorsitzender, das Gute zuerst hören und
erteilte Gisela das Wort.
„Tja“, sagte Gisela und zuckte die
Achseln. Sie war seit Jahren Mannschaftskapitän und eine fabelhaft
drangvolle Stürmerin. Redenhalten war
ihre Sache weniger. „Ihr wißt ja schon
alles“, sagte sie und blickte ratlos in die
Runde. „Den Aufstieg in die DDR-Liga
haben wir nicht ganz erreicht, ein Tor
mehr, und wir wären drin gewesen...“
Sie schwieg betreten.
„Na gut, na schön“, sagte Erwin und
schien nicht so ganz glücklich zu sein,
„aber welches sind nun eure Schlußfolgerungen?“
„Na, wir sind vielleicht sauer“, sagte Gisela, „so was von sauer!“
Mehr kam nicht, und es war der allgemeine Eindruck, daß diese stark verkürzte, unerhört lakonische Darstellung
des Erfolgs den Erfolg schmälerte.
Notgedrungen rief Erwin unseren Mannschaftsleiter auf. Lattich! Wenn es für
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Der
jüngste
Bericht
uns in dieser Versammlung Hoffnung auf
ein ehrenvolles Abschneiden gab, so
ruhte sie allein auf ihm. Fußballspielen
allerdings war seine Sache weniger.
Lattich erhob sich, zog ein Manuskript
aus der Brusttasche und begann: „Liebe
Sportfreunde und -freundinnen! Die
Fußballer unserer BSG MÖKO haben eine dramatische, ja hochdramatische
Saison hinter sich. Eine dramatischere
Saison gab es bisher noch nie, es handelt sich somit um die dramatischste
Saison in der langen Geschichte unserer
Sektion Fußball.“
Schon sehr gut. „Die Pünktlichkeit der
Trainingsdurchführung konnte weiter
erhöht werden. Noch lückenloser wurden die Positionen besetzt, so daß es
uns noch optimaler gelang, unsere
MÖKO-Elf erfolgreich auf elf Spieler zu
erweitern, und ihr wißt, Sportfreunde, im

Fußball sind erst elf Finger eine Faust!“
Es kam immer besser.
„Durch noch persönlicheren Einsatz jedes einzelnen Spielers“, sagte Lattich,
„durch ein noch schöpferischeres, ja
kreativeres Mit-, Neben- und Durcheinander, durch noch komplexere, noch
zielgerichtetere strategische und noch
idealere taktische Vorbereitung der
Punktspiele, durch noch vollständigere
Nutzung der gewachsenen Abwehrmöglichkeiten und weiter verkürzte
Stillstandszeiten im Spiel konnte der
noch nahtlosere Übergang in die nächstniedere Klasse erkämpft und realisiert
werden.“
Ich sah immer durcher und durcher und
wagte einen bescheidenen Applausansatz.
„Diese im Vergleich zum Berichtszeitraum des Vorjahres wesentlich realere

Logisch
Wenn der Dingsbums nicht mehr foult,
wenn der Schiedsrichter nicht jault,
weil ihm keiner mit Gewalt
Steine vor die Omme knallt,
wenn kein Schienbein mehr zerknackt
und kein Steiß mehr wird zerhackt,
wenn kein Brillenglas mehr splittert
und kein Schlappschwanz mehr erzittert,

Einschätzung“, erklärte Lattich, „darf
uns jedoch nicht zu Selbstlauf oder gar
Selbstzufriedenheit verleiten. Bei noch
alkoholfreierer und weiter nikotingeminderter Lebensweise unserer bewährten
MÖKO-Aktiven werden unsere sportlichen Gegner in der kommenden Saison
immer sang- und klangloser unterliegen. Noch gezielter haben wir unseren
Sturmspitzen immer breitere Spitzenziele gestellt. Es geht schon nicht mehr
um sofortiges, sondern um sofortigstes
Abspiel des Leders. Und für jeden getretenen Ball gilt das olympische Motto:
Noch schneller, noch höher, noch weiter!
Fehlerloseste, restloseste, hundertprozentigste Verwertung der sich bietenden
Möglichkeiten reicht nicht mehr aus,
was wir brauchen, ist baldestmögliche,
ja größtmöglichste Veredlung der
Chancen zu Treffern in kürzester Frist.
Und, Sportfreunde, wir werden dieses
Ziel erreichen. Warum? Weil, behaupte
ich, weil in unserer Elf jeder zweite bereits Bester ist...“
Beifall setzte ein.
Erwin schlug die Augen auf und faßte
zusammen: „Ich danke dem Sportfreund Lattich für seinen kritischen Bericht, möchte aber auf noch vorhandene
Reserven verweisen. Nicht nur jeder
zweite, lieber Sportfreund Lattich, jeder
kann Bester sein. Allerbester, das allerdings kann nur einer sein.“
Damit hatte er völlig recht. Allerbester
war nur einer: Lattich. Superlattich!
S. UND K. E. SOMMERFELDT

daß vor Schreck die Hosen fallen,
wenn kein Schnaps mehr manche müden
Zungen lockert und zu rüden
Zotenschreien animiert,
wenn rein gar nichts mehr passiert,
wenn sich nicht mal ein paar Ochsen
brüllend in die Bäuche boxen:
Dann geht Emmes nicht mehr hin.
Dann hat Fußball keinen Sinn.

JOCHEN PETERSDORF

wenn Raketen nicht mehr knallen,

BARBARA HENNIGER

H

02.03.2004

HEINZ BEHLING

85_Sonderheft

1985

99

02.03.2004

19:52 Uhr

Seite 100

Gute Termine zum bösen Spiel
Am 10. Juni trafen sich vor dem Büro der
Firma D. Mittelsteiner/Autopflegedienst weit
über 50 Personen. Jede wollte einen Termin. Den 10.6. als Termin zur Terminvergabe
hatten sie alle zuvor telefonisch erhalten.
Seit 6 Uhr 45 trotzten die ersten dem launischen Wetter, und die letzten taten’s ihnen
bis gegen Mittag gleich. Für alle, so kann
man sagen, wird dieser Tag ein unvergeßliches Erlebnis bleiben.
Die Aktion der Firma Mittelsteiner ist durchaus kein Modellversuch und muß nicht über
Gebühr gelobt werden. Höchstleistungen im
Terminieren sind momentan vielerorts zu beobachten. Beispielsweise auch im Kulturbereich. Da sind allerdings meist noch Phantasie und Kreativität mit im Spiel.
Ein geradezu klassisches Beispiel ist der
Kartenvorverkauf der Dresdner Semperoper. Frau Dr. Menzel konnte ihn am 17. Juni am eigenen Leib erfahren. Um 6 Uhr 45
erhielt sie von einem freundlichen jungen
Mann vor der Kasse in der Julian-GrimauAllee einen Kreppapierzettel mit der bleistiftgeschriebenen Nummer 58 und die höfliche
Aufforderung, um 11 Uhr wiederzukommen,
weil die Nummer sonst gestrichen werden
müßte. Frau Dr. Menzel ging ausgiebig frühstücken, kehrte um 11 Uhr zurück und bekam erneut ein Zettelchen. Diesmal wurden
die 58 und das Handsignet von einem anderen jungen Mann mit Kugelschreiber ausgeführt. Frau Dr. Menzel wurde für 13 Uhr
bestellt, was ihr immerhin einen zweistündigen Stadtbummel ermöglichte. Um 13 Uhr
gab es ein weiteres Namenszeichen aufs geduldige Papier und den naheliegenden Ecktermin 14 Uhr, zu dem Frau Dr. Menzel
wiederum pünktlich erschien und sich nach
Aufforderung gemeinsam mit anwesenden
Opernfreunden diszipliniert der Nummernreihenfolge nach aufstellte. Die Zeit bis zur

Kassenöffnung (16 Uhr) verging schnell,
denn sie wurde durch das Naturschauspiel
eines Gewittergusses kurzweilig überbrückt.
Schon um 16 Uhr 45 hatte Frau Dr. Menzel
zwei Karten in den Händen, doch im Sinn
den quälenden Zweifel, ob gleicher Effekt
nicht auch bei einmaliger Nummernausgabe
in der Frühe und Reihenbildung um 16 Uhr
zu erzielen gewesen wäre.
Wie wir wissen, ist derart weltfremde Betrachtungsweise gerade Akademikern eigen. Letztendlich geht es aber doch darum,
unseren Alltag durch wissenschaftliche Organisation planbar, überschaubar und damit effektiver zu machen. Wolfgang Heinel
aus Karl-Marx-Stadt teilte dazu ein Beispiel
hoher Schule mit. Im April dieses Jahres rief
er wie gewöhnlich im VEB Kraftfahrzeuginstandsetzungsbetrieb „Elan“ an und bat um
einen Durchsichttermin für seinen Pkw. Da
man bei „Elan“ inzwischen von der überholten Direktabsprache zur modernen Anmeldesystematik übergegangen war, bekam Herr Heinel zwar keinen Termin, aber
den wichtigen Hinweis, daß er seinen
Wunsch schriftlich mitteilen müsse. Er tat
es umgehend und erhielt prompt einen Monat darauf die optimistisch stimmende
Nachricht, daß er im Zeitraum September/
Oktober 1985 mit einem Termin und mit
„Elan“ rechnen könne.
Ich habe dem folgendes hinzuzufügen: Wer
Zustimmung oder Beschwerden zu diesem
Artikel äußern möchte, kann am Freitag,
dem 13.September 1985, zwischen 8 und 9
Uhr persönlich vorsprechen, um die Adresse der Terminvergabestelle zu erfahren.
Mein redaktionelles Anmeldesystem gewährleistet eine schnelle Bearbeitung im
1. Quartal 1986.
GUDRUN PIOTROWSKI

„Na, nu lassense
mal den richtigen
Schein kucken!“

PETER MUZENIEK
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WunschLied
Wenn ich ein Vöglein wär’
und auch zwei Flügel hätt’,
käm’ ich zu dir.
Weil mit zwei Flügeln man
viel besser protzen kann
als heut’ und hier
bloß mit Klavier.
Djamdideldideljam
Wenn ich ein Hering wär’,
hopste ich aus dem Meer
nur zum Pläsier.
Hering ist selten heut’,
drum machen alle Leut’
Bücklinge schier,
und zwar vor mir.

„Ohne Anmeldung kann ich Sie nicht rannehmen.
Sie sehen ja selbst: Wir zwei sind heute ganz alleine!“
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REINER SCHWALME

Djamdideldideljam
Wenn ich ein Igel wär’
und solche Stacheln hätt’,
kröche ich fein
jeglichem Handwerksmann,
der reparieren kann,
flugs hinten rein,
flugs hinten rein.
Djamdideldideljam
JOCHEN PETERSDORF
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it Freude hatte ich nach den ersten
beiden Schuljahren meiner Tochter
festgestellt, daß sie stets nur gute und
sehr gute Zensuren nach Hause gebracht
hatte und sich also den schulischen Anforderungen gewachsen zeigte. Da beschloß ich, mich für sie um eine Beschäftigung außerhalb der Schule zu
kümmern. Ein bißchen Musik machen
können müßte man, sagte ja schon Johannes Heesters, und der Kulturminister
sagt es bestimmt auch, also wird es
schon stimmen.
Ich machte mich also mit meiner Tochter
auf den Weg zur Musikschule. Die Mu-
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nen Tages von ihrer Sportlehrerin die
Einladung des DTSB zu einer Überprüfung auf sportliche Eignung. Ich verließ
also am angegebenen Tag eine Stunde
vor Arbeitsschluß meinen Betrieb, um
mich rechtzeitig mit meiner Tochter in
der Schule einzufinden. Der Trainer
nannte die Sportarten, für die Nachwuchs gebraucht werde. Daran schloß
sich das allgemeine Messen, Wiegen
und Begutachten an. Dann das Springen,
Laufen und Werfen, das nach Punkten
bewertet wurde. Laufen und Springen
kann meine Tochter ganz prima. Nur
beim Werfen ist sie ein ziemlicher

Versager. Fazit dieses Sportereignisses:
keine Chance für eine sportliche Laufbahn – eventuell auf eine Probezeit als
Eisschnelläuferin, wenn auch ohne Perspektive. Die Beine meiner Tochter sind
auch für eine Eisschnelläuferinnen-Laufbahn zu kurz.
Ich muß zugeben, daß wir beide, meine
Tochter und ich, daraufhin erst mal eine
ganze Zeit durchhingen. Bis ich eine Anzeige in der Zeitung las, die faszinierte.
„Das Kulturhaus sucht Mädchen der
4. bis 6. Klasse für den Tanzunterricht.“
Da meine Tochter rank und schlank und
gerade gewachsen ist, rechnete ich mir
für sie durchaus einige Chancen aus.
Diesmal nahm ich mir einen Haushaltstag, damit ich nicht wieder meinen
Arbeitsplatz eine Stunde früher verlassen mußte.
Pünktlich trafen wir im Kulturhaus ein. Es
kamen so viele Mädchen und Mütter, daß
die Tanzlehrerin in der Masse kaum zu

entdecken war. Sie forderte die Kinder
mit musterndem Blick auf, ihr in die
Turnhalle zu folgen. Ich wartete geduldig
und schweigsam mit den anderen Müttern auf dem Flur. Eineinhalb Stunden
vergingen. Als meine Tochter aus der
Halle trat, sah ich ihrem Gesicht an, daß

sie auch zum Tanzen nicht geboren sei.
„Du hast zu starke Schenkel!“ hatte sie
die Tanzpädagogin gerügt.
Nun wollen wir es mit Schach versuchen, Ich hoffe nur, daß der Kopf meiner
Tochter dafür nicht zu rund ist.
JUTTA GROTHUSEN

MANFRED BOFINGER

siklehrerin empﬁng uns sehr freundlich,
stellte im Gespräch sofort eine gewisse
Vertrautheit her. Sie fragte meine Tochter, weshalb sie denn unbedingt ein Instrument spielen wolle, ob sie schon mal
Musik von Mozart und Beethoven gehört
habe und ob sie auch stets ﬂeißig üben
wolle. Meine Tochter ließ sich nicht verblüffen, antwortete frei von der Leber
weg und hatte so die erste Hürde genommen. Die Lehrerin überlegte. Nach
einer Weile hatte sie’s: „Frau Grothusen“, sagte sie, „Ihre Tochter ist für Klavier und Geige zu alt. Aber für die
Bratsche, da könnte sie vielleicht noch in
Frage kommen.“
Die Pädagogin betrachtete daraufhin
ausgiebig die Arme meiner Tochter und
kam dabei leider zu dem Ergebnis, daß
diese selbst für eine halbe Bratsche zu
kurz seien. Wir könnten es jedoch noch
mit einem Blasinstrument probieren. Sie
selbst war erbötig, dazu das Gebiß meiner Tochter zu begutachten. Doch schon
an der Mimik der Lehrerin erkannte ich,
daß auch das Gebiß meiner Tochter nicht
den instrumentalen Mindestanforderungen entsprach.
Da erinnerte ich mich, daß sich in unserem Familienbesitz ein Akkordeon beﬁndet, und ich erwähnte dies, wenn auch
schon nicht mehr mit dem richtigen
Schwung. „Na ja“, meinte die Lehrerin,
„ich kann mal nachfragen, ob noch was
in der Akkordeonklasse frei ist – obwohl,
Ihre Tochter dürfte für dieses Instrument
aller Wahrscheinlichkeit nach zu zierlich
sein.“ Nun schon etwas enttäuscht, jedoch immer noch mit einem kleinen
Fünkchen Hoffnung, verabschiedeten
wir uns von der freundlichen Lehrerin.
Monate vergingen. Eine Nachricht von
der Musikschule jedoch traf nicht ein.
Dafür erhielt meine Tochter eines schö-

BARBARA HENNIGER

Meine ungeratene Tochter
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MonaLisa
Auch wir kämpfen um den Titel*. Seit
Jahren schon. Das verpflichtet natürlich. Auf alle Fälle dazu, sich immer
wieder Gedanken über höhere Effektivität zu machen. Stichwort Ökonomie
der Zeit. Dieses Thema war und ist unser ständiger Diskussionsschwerpunkt.
Wo gibt es Zeitreserven? Ein schwieriges Problem. Wir tun schon von Jahr zu
Jahr unser Bestes, um mit jeder Minute
zu geizen. Da gehen selbst die dicksten
Reserven drauf. Mal ist Schluß, denkt
man.
Irrtum. Es ﬁndet sich immer wieder was.
Letztens meinte Kollegin Lisa Pichler,
daß bei der Zubereitung unseres Kaffees noch enorm viel Zeit gewonnen
werden könne, man müsse nur auch
hier der modernen Technik in Form von
Kaffeemaschinen zum Durchbruch verhelfen. Lisa rechnete uns genau vor, daß
auf diese Weise je Kaffeekanne sieben
Minuten eingespart werden können. Da
wir pro Arbeitstag durchschnittlich
achtmal Kaffee trinken, wären das
sechsundfünfzig Minuten am Tag oder
im Jahr 242,66666... Arbeitsstunden.
Der Vorschlag wurde spontan aufgegriffen. Erstens als Neuerervorschlag,
zweitens als Neuerervereinbarung zur
„materiellen“ Realisierung einer vollautomatischen Kaffeemaschine und drittens als zusätzliche Verpflichtung im
Rahmen unseres Titelkampfes.
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Auf der nächsten Rechenschaftslegung
konnten wir stolz verkünden:
A – den Erwerb einer Kaffeemaschine
de luxe aus dem K- und S-Fonds**,
B – die Auszeichnung der Kollegin
Pichler als beste weibliche Neuererin
des Quartals und
C – die Erhöhung des produktiven Zeitfonds um 17 Prozent.
Wir erhielten daraufhin eine Sofortprämie in Höhe von 150 Mark, die wir
gleich aromasicher in zwanzig Tüten
Moccaﬁx anlegten. Alle Nachbarkollektive kämpften von nun an nach der LisaPichler-Methode. Es wurden weitere
vollautomatische Kaffeemaschinen im
Gesamtwerte von 4285 Mark angeschafft. Unser Kollektiv steigerte sich
sogar. Statt achtmal tranken wir jetzt
täglich zehnmal Kaffee, was einen zusätzlichen Zeitgewinn von vierzehn
Minuten erbrachte.
Damit standen wir allerdings bald nicht
mehr an der Spitze. Andere Kollektive
überholten uns. Damit war im Grunde
genommen zu rechnen. Womit wir jedoch gar nicht gerechnet hatten, war
der schnelle Verschleiß unserer Kaffeemaschine. Von einem Arbeitstag auf den
anderen streikte sie und gab keinen
Tropfen Kaffee mehr von sich. Offensichtlich hatten wir das Gerät überlastet. Unser Kaffee muß einfach zu stark
gewesen sein. Der Titel geriet damit
zwangsläuﬁg in Gefahr. Bei jedem konventionellen Kaffeebrühen wurde uns
schmerzlich bewußt, daß sieben Minuten unproduktiv verlorengingen. Sieben
wertvolle Minuten!
Wir waren der Verzweiflung nahe. Da
aber hatte unser Lehrling plötzlich eine
grandiose Idee. Während einer Initiativ-

„Der Tag wird kommen, da sind auch unsere Erzeugnisse von solcher
Qualität, daß wir Torkontrollen durchführen müssen.“

kaffeepause meldete sich die unscheinbare Manuela zu Wort und erklärte zur
Überraschung aller, daß unsere Effektivitätsmisere nur durch eine grundsätzliche technologische Umgestaltung zu
beseitigen wäre.
Wir legten die Ohren an. Ohne Frage, die
Kleine hatte recht. Das war das Eigelb
des Columbus! Ein helles Köpfchen, un-

sere Manuela. Ohne lange Überleitungszeit konnte bereits am Tag darauf das
Jugendobjekt der Kollegin Manuela praxiswirksam werden. Seither geht uns
nichts mehr über Pulverkaffee.
ROLF NEUPARTH
* Titel – Kurzform für die Auszeichnung
als „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“
** Kultur- und Sozialfonds der Gewerkschaft

„Paulas Kind ist krank, Dieter kriegt Kohlen, Max eine Schrankwand, Hein ist zur Fahrschule und Else bloß mal einkaufen.“
„Dann kämpf mal mit Else. Bei den anderen isses Schicksal.“
Zeichnungen: HEINZ BEHLING
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Unsere Ecke für den Liedermacher

Das Schweigen im Walde
sowie in weiteren Bereichen
Schlug mich doch vor geraumer Zeit ein
neues, fortschrittliches Jägerlied machtvoll in seinen Bann! In unserer JagdZeitschrift stand’s gedruckt. Es will und
will mir nicht aus dem Sinn, und zwar vor
allem wegen seiner trefflich naturnahen
Poesie, wegen seiner herzerwärmenden
Volks- und Heimattümlichkeit.

„Ihr kleinliches Ressortdenken
macht eine Verständigung
recht schwer.“

„Dicht vor mir seh’ ich die Hasen,
ich höre des Hähers Geschrei –
da wechselt mit machtvollem Blasen
eine Rotte Sauen vorbei…“
usw. usf.
Jede Strophe wechselt mit starkem Blasen
über in einen Refrain, der folgendermaßen in meinem Gedächtnis verankert
ist:
„Wir jagen für die Heimat
im Vollgefühl des Glücks,
wir pirschen durch die Schonung
und schütteln unsre Büchs’.“
Wie oft suchte ich unsere Laub- und
N adelwälder auf, stets in der Hoffnung,
daß im schattigen Waldesdom oder auf
golden besonnter Lichtung, von einem
Jägerchor interpretiert, „mein“ Lied er-

klinge! Es erklang jedoch nicht ein einziges Mal, nicht einmal ohne Worte, also
konzertant, nicht einmal gesummt.
„Seltsam.
sie riechen wie unsere Jäger,
sind es aber nicht !“

LOUIS RAUWOLF

Dem Sechserbock auf dem Fuße folgen im
Gänsemarsch die Repräsentanten unserer
heimischen Hoch- und Niederwaldbestände.

REINER SCHWALME

„Von dem höchsten Fichtenwipfel“,
so singt eine der allerschönsten Strophen,
„tönt voll Sehnsucht der Amsel Lied,
zum Einstand im Dickungszipfel
der heimliche Sechserbock zieht.“

Dieses neue Jägerlied, sagte ich mir, ist
eins der vielen, vielen Lieder, die niemand
singt. Keiner! Und da kein Mensch es
singt, muß es sich zum Glück auch kein
Mensch anhören. Das ist sicherlich das
größte Lob, das man dem Liedermacher
(der es sich redlich verdient hat, ungenannt zu bleiben) zollen kann.

REINER SCHWALME

Verbellung

Lieder, die niemand singt – dieses Genre
des zeitgenössischen Liedschaffens dürfte
für jeden von uns Liedermachern eine
Herausforderung sein. Wo ist das neue
Angler-Lied? Hier! Hier ist es – ich selbst
habe es geschrieben:
Wir Angler mit unseren Ruten,
wir setzen uns zeitig in Marsch,
und bald schon, wenn wir uns sputen,
hat jeder einen nassen Barsch.
Refrain:
Wir angeln für die
Heimat,denn das ist Anglerpﬂicht;
das Herz gehört dem Wasser,
drum lassen wir es nicht.
Und wo ist das neue Kleintierzüchterlied?
Lesen Sie selbst:
Wir züchten den Pekinesen,
den Cocker, den Mops, den Chow-Chow;
der Lohn für all unsre Spesen
ist ihr glockenhelles Wau-wau.
Wir züchten, sämtliche Rassen
und vergessen auch nicht dabei
den Meister sämtlicher Klassen –
den Schnauzer der Volkspolizei.
Refrain:
Wir züchten für die Heimat,
das Züchten hält uns jung;
wir dienen unsrer Heimat
mit jedem Doppelsprung.
Ich wage zu hoffen, daß auch dieses Lied
nicht nur im Republikmaßstab, sondern
vielleicht sogar weltweit unbeachtet bleibt.
ERNST RÖHL
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amit keine Mißverständnisse aufkommen: Ein Konzern, auch ein Arzneimittel-Konzern, ist in erster Linie dem Profit verpflichtet und nicht der Gesundheit. Je kränker die Gesellschaft, desto besser geht es den
Pharmazie-Konzernen. Wenn sie
konkurrenzfähig sind.
Wenn nicht, geht es ihnen
dreckig und sie werden geschluckt. Wie Pillen. Zum Beispiel von Hoechst, der Nummer
eins unter den Arzneimittelfirmen der westlichen Welt.
Hoechsts MarketingAbteilung wirbt für
die „Selbstmedikamentierung“
als Alternative
zur Kostenexplosion im
Gesundheitswesen. Wer
Schmerzen hat,
soll nicht gleich zum Arzt
rennen und sich krank
schreiben lassen, sondern
in die Hausapotheke greifen und beispielsweise das
Superschmerzmittel „Novalgin“ von Hoechst nehmen.
„Novalgin“ ist für jeden zu haben, der zehn Mark auf den Apothekentisch blättern kann. Vielen hat das Mittel schon geholfen. Gegen Schmerzen und Arbeitsplatzverlust. Einigen bekam allerdings „Novalgin“ überhaupt nicht. Das Superschmerzmittel führte bei ihnen zu einer
todbringenden Veränderung des
Blutbildes. Bei anderen löste das

HARALD KRETZSCHMAR

D

„Alles in Ordnung! Keiner drin!“

Mittel Schockreaktionen aus. Je
nach Konstitution.
Deshalb empfahlen einige Pedanten unter den Medizinern,
das Mittel rezeptpflichtig zu machen. Aber dann wäre es eines
unter vielen Schmerzmitteln
und der Jahresumsatz von 300
Millionen Mark gefährdet. Die
Pedanten verlangten eine Prüfung durch das für die Zulassung von Medikamenten zuständige Bundesgesundheitsamt. Da waren sie genau an der
richtigen Adresse.
Denn laut BRD-Illustrierter
„Stern“ pflegt der Präsident dieser unabhängigen Zulassungsbehörde, Professor Überla, zur
Firma Hoechst höchst enge
Kontakte. Für den SPD-Bundestagsabgeordneten Fiebig
steht dieser Professor gar in
dem „dringenden Verdacht, sein
Amt zur persönlichen Bereicherung und zugunsten der Pharmazie-Industrie zu mißbrauchen“. Und ein Mitarbeiter des
Bundesgesundheitsamtes gab
im „Stern“ zum besten: „Eigentlich sind wir Idioten, wenn
wir anständig bleiben. Denn
Möglichkeiten, für die Pharmazie-Industrie zu arbeiten, haben
wir alle.“
Unter diesen Umständen ist es
nur folgerichtig, daß „Novalgin“
auch nach der Prüfung durch
das Bundesgesundheitsamt weiter für die Hausapotheke verkauft wird. Mit einer winzigen
Zusatzbemerkung auf der Verpackung, die vor möglichen Gefahren warnt. Die gesunde Pro-

HORST SCHRADE

Bittere
Pillen
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„Die Experimente mit den Arbeitslosen sind wesentlich praxisnäher.“
„...und außerdem haben wir keine Scherereien mit dem Tierschutzverein.“
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fitentwicklung bei Hoechst ist
gesichert. Es bleibt eben nicht
aus, daß im Konkurrenzkampf
auf der Suche nach Wundermitteln aller Art auch mal bittere
Pillen auf den Arzneimittelmarkt
kommen.
Wie „Coxigon“, ein Rheumamittel der USA-Firma Eli Lille,
das bei etlichen Rheumaleidenden den Tod und bei mehr als
3500 schwere Schäden verursachte. Oder „Contergan“ von
der Chemie-Grünenthal GmbH.
2700 verkrüppelte Opfer leben
heute in der BRD. Oder „Duogynon“ von der Schering AG,
Westberlin. Eine Pille, die die
Schwangerschaft in einem frühzeitigen Stadium bestätigen sollte und bei Neugeborenen zu
schweren Herzfehlern, offenen
Wirbelsäulen, Blindheit und Taubheit führte. Was Eltern bewegte, vor Gericht zu gehen. Doch
Schering erhielt einen Freibrief
von der Westberliner Staatsanwaltschaft, nach deren Ansicht
„vorgeburtliche Schädigungen
kein Strafdelikt“ seien. Inzwischen hat jedoch Schering den
Vertrieb von „Duogynon“ eingestellt. Nicht aus moralischen
Gründen: Es gibt jetzt bessere
Mittel zur Feststellung der
Schwangerschaft. „Chemie für
die Seele“ lautet das neue Konzept der Schering AG. Ein Programm gegen die Gesellschaftskrankheit Arbeitslosigkeit und ihre Folgen. Schering
forscht an Anti-Depressionsmitteln, die sich nach Ansicht
des Mitarbeiters Dr. Möbius immer besser verkaufen lassen
und Hunderten von Mitarbeitern
den Arbeitsplatz sichern.
Die Kaninchen wurden aus den
Labors verbannt. Kaninchen sind
ohne Seele. Ganz im Gegensatz
zu Arbeitslosen, die immer eine
Seele und meistens auch Depressionen haben. Sie sind also die idealen Versuchskaninchen für Scherings Seelenforschungsprogramm. Die Möglichkeit, daß jemand bei den Versuchen draufgeht, steht nach
Ansicht von Dr. Möbius gerade
mal 1 zu 100.
Und wenn – was geht der Gesellschaft schon an einem Arbeitslosen verloren!
WOLFGANG KLEINERT
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Nein, keine Einwände. Der Polizeichef
hat „nichts zum Schreiben dabei“, als er
eine Anzeige entgegennehmen soll. Die
Neonazis von Rohrdorf hatten was zum
Schreiben: Farbe, Pinsel, ein riesiges
Stück Stoff (so breit wie ihr ganzes Haus
in der Gemeinde unweit von Nagold) und
eine zündelnde Idee:
WIR GEDENKEN ADOLF HITLER ZUM 96.
GEBURTSTAG pinselten sie auf das Tuch.
Und nun hängt’s an der Hauswand.
Und die Hauswand ist direkt gegenüber

denken gegen Hitlers Elitekiller, weil bei
denen inzwischen eine innere Einkehr
stattgefunden hat? Am besten, wir fragen die Leute mal selber. Vor der „Krone“ steigen sie aus ihren schweren

„Was Recht war…
HANS JOACHIM EGGSTEIN

Nesselwangs Bürgermeister Oswald
Kainz (CSU) läßt vor der Pressekonferenz Mappen an die Journalisten verteilen. Der Inhalt verblüfft. Da ﬁndet sich eine schöne bunte Broschüre über die
Gaststätten und Pensionen des Alpenorts, im Reigen der dienstbereiten Hoteliers auch Kronenwirt Buchheister, der
in seiner 100-Betten-Herberge erbötig
ist, „Sonderpreise für Gruppen“ zu gewähren.
Gruppen kommen oft. Ganz bestimmte.
Sie rekrutieren sich meist aus den Abonnentenkreisen des SS-Organs „Der Freiwillige“, das allerdings der Pressemappe des Herrn Bürgermeister nicht beiliegt. Der Kronenwirt wirbt in jeder Ausgabe des „Freiwilligen“ unter der Überschrift „Urlaub bei Kameraden“ für seine schwarzbraune Absteige. Der besseren Empfehlung wegen setzt er jedesmal dazu, daß er selbst der SS-Division
„Das Reich“ angehört hat. Man denkt an
Oradour. Und bucht.
Herrn Bürgermeisters Pressemappe
liegt auch eine 40-Zeilen-Erklärung bei,
in der immerhin der Satz vorkommt:
„Der Marktgemeinderat Nesselwang
distanziert sich entschieden und eindeutig von dieser Veranstaltung.“ Von
einer „Veranstaltung“ wohlgemerkt,
nicht etwa von einem provokatorischen
Treffen unverbesserlicher SS-Leute bei
dem unbelehrbaren Kronenwirt Buchheister.
Im übrigen befindet man sich in einer
ganz vertrackten Lage: der Rechtslage.
Die nämlich „läßt kein Verbot dieser
Veranstaltung zu. Das Landratsamt
Ostallgäu, die Regierung von Schwaben,
das Bayerische Staatsministerium des
Innern und die Bundesregierung haben
die Sach- und Rechtslage geprüft und
sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen“.
So ein Pech aber auch!
Hat die Regierung vielleicht keine Be-

…muß Recht bleiben !“

Schlitten. Den alten Kämpen aus der
12. SS-Panzer-Division „Hitlerjugend“,
der da gerade aus Fallingbostel angereist ist und aus seinem lindgrünen
Mercedes klettert, möchte ich mal lieber
nicht auf eventuelle Läuterung abklopfen. Er hat die Autonummer FAL – HJ 74.
„Der Einfall, zwei Buchstaben auf einem
Autoheck mit einer naziverdächtigen
Hybris in Zusammenhang zu bringen, ist
von einer geradezu abartigen Lächer-

dem Rathaus. Dort stört’s keinen weiter.
Aber Bürger von Rohrdorf regen sich auf.
Gehen zur Polizei. Doch die, wie gesagt:

Rohrdorf ’85
keine Einwände, „keine rechtliche Handhabe“.
Was sagt so ein Polizeichef in so einer
bundesdeutschen Gemeinde in so einer
Situation im Jahre 1985?

lichkeit“, stand gerade in der Bonner
„Welt“. Ich muß abartig sein.
Verbrechen hat natürlich keiner
begangen. Nicht mal gesehen.
Weil sie nämlich gar nicht vorgekommen sind. Von einem
erfahre ich, wie es überhaupt
zum Zweiten Weltkrieg kommen
konnte: „Weil den Deutschen in Polen
die Bäuche aufgeschlitzt worden
waren.“ Einer distanziert sich
wenigstens vom obersten SS-Führer.
Warum? „Ein echter SS-Mann begeht
niemals Selbstmord. Himmler hat sich
dadurch selbst aus unseren Reihen
ausgeschlossen.“
Um meine Zweifel zu zerstreuen, womöglich per Zufall immer nur an die
schärfsten Kunden zu geraten, bemühe
ich mich um einen Gesprächspartner
aus der Führung. SS-Sturmbannführer
Walter Krüger, 72, läßt sich herbei und
tritt unters Vordach der „Krone“.
Der 2. Vorsitzende und Geschäftsführer
des Kameradschaftsverbandes des 1.
SS-Panzer-Korps, das sich aus der 1. SSPanzer-Division „Leibstandarte Adolf
Hitler“ und der 12. SS-Panzer-Division
„Hitlerjugend“ zusammensetzt, erklärt:
„Wir machen unsere Jahreshauptversammlung. Wie das Gesetz es vorschreibt. Das weiß ja jeder aus der Staatsbürgerkunde,
daß aller zwei Jahre ein neuer
Vorstand gewählt werden muß.
Sonst würden wir ja auch unseren
Status als gemeinnütziger Verein
verlieren.“
Richtig – als gemeinnütziger Verein ist
der Haufen ja in Stuttgart registriert, und
zwar beim selben Amtsgericht, das vor
kurzem erst der VVN (Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes) die Gemeinnützigkeit absprach.
Krüger kommt ins Plaudern. „Dann werden wir unsere gefallenen Kameraden
ehren, mit dem Deutschlandlied, natür-

Er sagt den aufgebrachten Einwohnern
dreierlei:
„Leute, geht nach Hause“, sagt er
erstens. „Im Bett kann euch niemand
bedrohen.“
„Ihr müßt die Schmierereien nicht lesen“,
sagt er zweitens. „Dann braucht ihr euch
auch nicht darüber aufzuregen.“
„Eine Anzeige kann ich nicht aufnehmen“, sagt er drittens, und wir wissen
bereits, weshalb: „Ich habe nichts zum
Schreiben dabei.“ So geht das in Rohr-

PETER MUZENIEK

Rechtslagebericht aus Nesselwang

„Sehnse, Mitbürger,
was anderes haben wir damals
in Charkow auch nicht gemacht.“

lich auch die dritte Strophe. Zwölf Faß
gutes bayerisches Lagerbier sind vorhin
hier abgeladen worden, also, was soll
nun noch schiefgehen?“ Eins möchte ich
gern noch wissen: „Was ist das für ein
silberner Ring,den Sie da tragen?“ „Das ist
der Totenkopfring, den trage ich immer.
Da bin ich sehr stolz drauf. Den habe ich
vom Reichsführer SS Heinrich Himmler
persönlich überreicht bekommen.“

KLAUS STAECK, BRD

Nesselwangs Bürgermeister auf die
Frage, wie er ein mögliches SS-Treffen
im nächsten Jahr verhindern will:
„Ja also, rechtlich stellt sich die Situation im nächsten Jahr nicht anders
dar.“
HANS WALDE

dorf zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb im Jahre 1985.
Aber immerhin: Persönlich angeguckt
hat er sich’s schon, der oberste Ordnungshüter am Platze. WIR GEDENKEN
ADOLF HITLER...
Und, wollen wir’s ihm zugute halten –
man steckt ja nicht so drin –, vielleicht
hat er in seinem tiefsten Inneren gedacht: Na ja, wenigstens mit dem Genitiv-s hätten sie’s doch schreiben sollen.
HANS WALDE
1985
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Haarsträubend
In der „Leipziger Volkszeitung“,
Kreisseite Wurzen, vom 29. Dezember
1984 entdeckt von H.-J. Tischler;
Wurzen.
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Dressurleistung
Im Sommer 1984 in Caputh,
Bezirk Potsdam,
fotografiert von Thomas Wenk, Gotha.

Alle Jahre Mieder
In einem Schaufenster in der Großen Kirchstraße, Gera,
entdeckt von Michael Beleites, Trebnitz.
Kuhoperativ
In der „Freien Erde“, Kreisseite Waren,
vom 28. September 1985 gefunden von
Birgit Wiegmann, Waren (Müritz).
Na gut, sagen wir: der Reine.
Gefunden in der „Leipziger Volkszeitung“
vom 19./20. Januar 1985
von Sonja Urbansky, Leipzig.
Glückwunsch, altes Haus!
Eingesandt von Christa Mössner,
Friedrichsdorf.

Vergessen gesucht
Aus der Betriebszeitung des
VEB Automobilwerk Eisenach „Motor“
Nr. 7/85 ausgeschnitten
von J. Sell, Strausberg.

Gluck auf!
In der „Jungen Welt“ vom 8. Juli 1985
gefunden von Claus Griebel,
Mülsen St. Jacob.

Kunsterziehung der Woche

Die besseren Hälften
Den „Sächsischen Neuesten Nachrichten“
vom 9./10. März 1985 entnommen von
Andreas Zadel, Berlin.

Vignetten: HARRI PARSCHAU
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Nur nicht schlingen!
In den „Potsdamer Informationen“
Nr. 1/85 gefunden von Dieter Heckert,
Potsdam-Babelsberg.

Fangfrage
Der „Freien Presse“, Kreisseite Oelsnitz,
vom 14. Juni 1985 entnommen
von Hans Weber, Taltitz.

In der „Leipziger Volkszeitung“
vom 30./31. März 1985
entdeckt von U. Heyduck, Leipzig.

Verweis, ausgesprochen von der
Bahnmeisterei Karl-Marx-Stadt Süd,
eingesandt von B. Sacher, Karl-Marx-Stadt.
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Quittiertes
„Der Fachmann hat das Wort“, Heft 25/85, Seite 10
Um wegen der unregelmäßigen Postzustellung vor allem älteren Menschen
unnötige Wege zu den zentralen Fachanlagen zu ersparen, schlug Bernhard
Weber aus Gaschwitz im April 19 84
der Deutschen Post vor, entweder die
bewährte Zustellmethode in die Hausbriefkästen wieder einzuführen oder
aber durch folgende optische oder
akustische Signale die Postverteilung
anzuzeigen:
– Hochziehen eines Balles oder einer
Flagge mit aufgedrucktem Posthorn
– Abgeben eines Böllerschusses
– Einschalten einer gelben Rundumleuchte
– Blasen bzw. Tuten eines Posthorns.
Hauptrat Süße von der Deutschen
Post, Bezirksdirektion Leipzig, Abteilung Post- und Zeitungswesen/Sektor Wettbewerb und Neuererwesen,
antwortete darauf unter anderem:
Ihr als Neuerervorschlag bezeichnetes Schreiben zur „Verbesserung der
Postzustellung bei zentralen Briefkastenanlagen“ haben wir erhalten. Im

Ergebnis der Prüfung können wir Ihre
Darlegung nicht als Neuerervorschlag
im neuererrechtlichen Sinne bewerten. Die Vorraussetzung, die gemäß §
18 der Neuererverordnung an einen
Neuerervorschlag gestellt werden,
sind bei Ihren Vorschlägen nicht gegeben. Ihre vorgeschlagene Anzeige
durch die genannten optischen oder
akustischen Signale bietet nicht die
Gewähr, daß sie alle Postkunden in ihrer Wohnung wahrnehmen. Unabhängig von der Ablehnung Ihres Vorschlages haben wir Ihre Beschwerde
über unregelmäßige Bestückung und
Klärung an das territorial zuständige
Hauptpostamt 7030 Leipzig weitergegeben. Der Sachverhalt wird dort in der
Leitungstätigkeit berücksichtigt werden.
Worte von bestechender Sachlichkeit.
Da auch in diesem Jahr das Thema
noch aktuell ist, haben wir einen weiteren Vorschlag, wie man den Postboten ankündigen könnte: durch ein
Blitztelegramm!

„Vorschlag zur Güte“, Heft 45/84, Seite 3
Helga Krejcik aus Oberhof hatte einen Koffer gekauft, der sich schon
beim ersten Regen als wasserdurchlässig erwies. Wir erhielten
eine Stellungnahme aus dem Herstellerbetrieb.
Die von unserem Gruppenleiter Inland, Kollegen Hoffmann, der Kundin Frau Krejcik mit Schreiben vom
5. Juli 1984 erteilte Auskunft, wonach diese Koffer laut Standard
nur eine Minute im Regen stehen
könnten, beruht auf einer unrichtigen Interpretation des entsprechenden Standards und beinhaltet eine sachlich falsche Aussage
über die tatsächlichen Gebrauchswerteigenschaften unserer Erzeugnisse. Das für die Kofferproduktion verwendete Außenmaterial Kunstleder bzw. PES-Textilmaterial auf PVC-Basis ist absolut
wasserundurchlässig. Bei den bei
jedem Koffer dieser Art vorhandenen Nähten besteht objektiv bei
längerer und intensiver Regenein-

wirkung die Möglichkeit, daß ein
geringer Anteil der Feuchtigkeit
durch diese Nähte in den Kofferinnenraum eindringt. Die Benutzer
von Koffern sind deshalb gehalten,
ihr Reisegepäck wie auch andere
persönliche Sachen (Schuhe, Taschen, Lederjacken) weitgehend
vor Regeneinwirkung und Bodenwasser durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
Ein Imprägnieren des für die Kofferproduktion verwendeten Nähfadens ist zur Zeit weder technologisch möglich noch international
üblich. Ungeachtet dessen sind
wir bemüht, die Gebrauchswerteigenschaften unserer Erzeugnisse
bezüglich der Wasserundurchlässigkeit weiter zu erhöhen.
VEB Kofferfabrik Kindelbrück
im VEB Kombinat Lederwaren
Schwerin
Möckel, Betriebsdirektor

Druckfehler der Woche
Hick!
Den „Brandenburgischen Neuesten
Nachrichten“ vom 19. März 1985 entnommen
von Michael Kuhlmey, Stahnsdorf.

In „Das Materialangebot“ Nr. 8/85,
herausgegeben vom Verlag „Die Wirtschaft“,
aufgespürt vom Jugendforscherkollektiv
des VEB Ingenieurbüro für Meliorationen,
Bad Freienwalde.

Pustekuchen
Eingesandt von Hans-Georg Fischer, Herrnhut.
Entthronung
Der „Lausitzer Rundschau“
vom 22. Februar 1985 entnommen
von Erwin Puller, Spremberg.

Sprachlos
Aus dem „Neuen Tag“ vom 31. Januar 1985
ausgeschnitten von Hartmut Gottschald,
Fürstenwalde.
Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leiste...
In der „Jungen Welt“ vom 18. März 1985
aufgestöbert von Herbert Schefter, Rostock.

Anfällig
Den „Mitteldeutschen Neuesten Nachrichten“
vom 28. September 1985 entnommen
von Anke Schmidt, Dessau.

Klein, aber hoho
Ausgeschnitten aus dem Informationsorgan der
Handwerkskammer des Bezirkes Dresden Nr. 9/10
1985 von Werner Lehnert, Dresden.

Dünner geht’s nimmer!
In der „Liberal-Demokratischen Zeitung“
vom 10. September 1985
entdeckt von Ruth Richter, Halle.
1989
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Trendabrechnung
Eine körpernahe Modebetrachtung

immerhin in der MoHaben Sie sich
defarbe.
schon für Frühjahr/
Und die Accessoires
Sommer eingeklei– ein heikles Thema.
det? Es geht ja sehr
Dabei ist modisches
leger zu, voluminöse
Zubehör
wichtig:
Oberteile, Farbigkeit,
Gürtel, Schals, Ketalles sehr leicht – ist
ten und Broschen
zumindest Trend. Ich
decken selbst das
hoffe, Sie haben
häßlichste Modell
noch was aus dem
zu. Vieles kann man
Jugendweihe-Angeja selbst machen. Ich
bot erwischt für sich.
finde es überhaupt
Aber meine Liebe,
sehr nett, daß unseman ist so jung, wie
„Tolles Modell!
Mit ein paar Federstrichen… …ist es produktionsreif!“
re Mode so zum Mitman sich fühlt. Momentan ist es ratsam, man fühlt Staatlichen Notariat beschäftigt, zählt in der Mode ja schon der gu- machen einlädt.
sich wie siebzehn und kauft in der die Männer allesamt wie Gast- te Wille, obwohl man den dann auf Haben Sie neulich die Plaketten
der Stange nicht immer wiederer- der Verkäuferinnen im CENstättenleiter vom Dienst.
Jugendmode.
TRUM-Warenhaus am Berliner
Gut, klassisch geht immer. Auch Das majestätische Schwarz. Wird kennt.
in der nächsten Saison. Und in der ja jetzt groß geschrieben. Nach- Wenn Sie als Frau durch irgend- Hauptbahnhof gesehen? „Ich traübernächsten – meint der Handel, dem die Trauerausstatter ein paar welche tragischen Umstände in ge ein Verkaufsmodell“. Daß die
wenn er die Lager voll hat. Wenn fette Jahre hatten, weil sie die Größengruppe II, also ab Grö- Mädchen die Pullover, die sie veres danach ginge, wäre klassisch zwangsläufig als einzige den in- ße 50 aufwärts, geraten, begin- kaufen (oder auch nicht), sogar
wahrscheinlich noch bis zum Jah- ternationalen Trend bedienten, nen Sie am besten gleich mit der selbst anziehen – zumindest währe 2050 modern. Die Frauen der hat die Industrie jetzt geschaltet Popgymnastik oder mit einem rend der Arbeitszeit –, ist wirklich
Zukunft sähen alle aus wie beim – ein bißchen spät, aber bei uns Schneiderkursus. Obwohl die In- ein unerhörter Werbeschachzug.
dustrie genau das liefert, was der Die Mannequins und DressmänHandel bestellt, hörte ich, daß der ner sind da ja anders. Die können
Handel wiederum die Größen- hinterher gar nicht schnell genug
gruppe II als Sorgenkind ansieht. aus den Stücken herauskommen.
Der Kunde hält am Ende den
ANDREAS PÜSCHEL
Schwarzen Peter in der Hand –
Zeichnungen: BARBARA HENNIGER

„Endlich haben unsere Modelle den langen Weg
vom Entwurf zur Produktion geschafft!“
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„Es gehört schon etwas Mut dazu,
unsere aktuelle Kollektion zu tragen!“
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HEINZ BEHLING

„Bißchen wenig Initiative.“
„Aber wenn viele Gremien darüber berichten, wird es ein Wald.“
1985
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R ENATE H OLLAND -M ORITZ

Im allgemeinen bin ich ein verträglicher Mensch.
Aber die menschliche Natur ist ein unerforschtes
Land. Plötzlich tun sich Abgründe auf, und man
steht am Kraterrand der eigenen Seele.
Mich ereilte die Katastrophe an einem gewöhnlichen Nachmittag in meiner Kaufhalle. Ich hatte
einen sogenannten mittleren Einkauf getätigt, also
weder nach Südfrüchten noch importierten Konfektkästen gegriffen, sondern lediglich Brot, Butter, Milch, Eier, Käse, Brause und andere
Billigwaren ins Wägelchen praktiziert. Die junge
goldblonde Kassiererin vom Stamme der punkfeindlichen Popper unterzog sich erst gar nicht der
Mühe des Umlagerns in den bereitstehenden
Zweitwagen. Wieder und wieder huschte ihr behendes Linkshändchen über meine Waren des
täglichen Bedarfs. Die Preise entnahm sie einem
entrückten Blick ins Leere. Schließlich resümierte
ihre Kasse eine Endsumme, die mir nun doch stark
aus der Luft gegriffen vorkam. Und da muß in meinem sonst so kundendienstfertigen Gesicht
irgendein Zug entgleist sein.
„Is wat?“ erkundigte sich die Poppermaid.
„47 Mark 50!“ sagte ich ungläubig.
„Donnerwetter“, entgegnete die Schöne, „lesen könnse also!“
Ich spürte, wie meine Adrenalinpumpe ansprang. „Rechnen auch, Verehrteste! Deshalb hätte ich gern den Kassenzettel.“ Mit dem Gesichtsausdruck einer stomatologischen Schwester, die gerade eine Spritze aufzieht, meinte sie: „Hat wohl doch nich
janz hinjehaun inne Schule, wa? Was steht denn hier groß und breit jeschriem? KASSE LÄUFT OHNE BON!“
Widerwillig wich ich der Übermacht hinter mir parkender Wagenschieber. Zu Hause
nahm ich Zettel und Bleistift, legte den Finger auf jeden Posten und prüfte die Rechnung. Mehrmals. Doch stets ergab sich eine Summe von 37 Mark und 50 Pfennigen.
Wie gesagt, ich bin sonst nicht so. Aber an diesem Tag ritt mich der Teufel. Und an solchen Tagen geht eben alles schief. In Minutenschnelle hatte ich nicht nur die
Telefonnummer der Kaufhalle ermittelt, sondern auch deren Leiter an der Strippe.
Meine Beschwerde über die bonlose Halsabschneiderin versetzte ihm einen Schock.
Mit stockender Stimme ließ er mich vom Ausmaß seiner Verzweiflung wissen.
Immerhin seien sie ein mehrfach ausgezeichnetes Handelskollektiv, wiederholt siegreich aus dem Titelkampf hervorgegangen! Und nun diese Schande.
Vergeblich versuchte ich, ihn zu beruhigen. Ich wies darauf hin, daß mir das Recht auf
Reklamation nur innerhalb der Halle zustünde, ein Regreß also juristisch überhaupt
nicht haltbar sei. Aber er bestand ﬂehentlich auf Wiedergutmachung.
Eine halbe Stunde später klingelte die Kassiererin an meiner Wohnungstür. Ihre sonst
so gepflegte Poppermähne stand punkartig zu Berge. Tränen des Zorns hatten
schwarze Tuschespuren in ihre Wangen gekerbt, und unter grünen Lidschatten
schossen mordlüsterne Blicke auf mich hernieder. Stumm überreichte sie mir ein
Kuvert, welches eine schriftliche Entschuldigung des Kaufhallenleiters, einen nagelneuen Zehnmarkschein sowie die Mitteilung enthielt, bewußte Kollegin habe bis eben
am Pranger ihres Kollektivs gestanden und befinde sich nun auf dem Wege der
Besserung. Tief zerknirscht wollte ich ihre Ankunft in Canossa zu einer menschlichherzlichen Begegnung am Kaffeetisch umfunktionieren, aber sie lehnte die Einladung
strikt ab und verschwand grußlos. Ich zwang meine aufgewühlte Seele zur Ruhe und
überdachte die Ereignisse. Einer jungen Mitarbeiterin, vermutlich noch in der
Ausbildung stehend, gestreßt von den täglichen Widrigkeiten
des sozialistischen Einzelhandels, war also ein
kleiner Fehler unterlaufen. Und ich hatte die Lappalie an die große Glocke gehängt, gewissermaßen ein Schnellgerichtsverfahren ausgelöst, der
jungen Kollegin empfindlich ins Lehrlingsportemonnaie gegriffen und für einen wunden Punkt im
Brigadetagebuch gesorgt. Wie sollte mir solcher Frevel verziehen werden? Gewiß hatte mich die Gemaßregelte längst ihren Kolleginnen beschrieben. Die Folgen lagen auf der Hand.
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Am Fleischstand würden sich künftig Rouladen und
Rumpsteaks vor meinen Augen in Luft auﬂösen, am
Gemüsestand würde bei meinem Eintreffen der
Zustrom von Saisonfrüchten wie Erdbeeren, Kirschen und Pfirsichen versiegen. Und an welcher
Kasse ich auch Aufstellung nehmen mochte, vor
mir würde immer so ein unseliger Brömmel stehen
und in den Ruf ausbrechen: „Hier nicht mehr anstellen. Hier ist Schluß.“
Eins war klar, ich konnte die Kaufhalle nicht mehr
betreten. Ein diesbezügliches Kadergespräch mit
meinen Angehörigen endete beschämend. Man
zeigte mir einen Vogel, verwies auf die Broschüre
„Das Recht des Kunden“ und schließlich sogar auf
die ausgezeichnete psychiatrische Betreuung in den
Ehe- und Familienberatungsstellen. Zu einer Umverteilung der häuslichen Pﬂichten kam es jedenfalls nicht.
Die nächste Kaufhalle war genau einen Kilometer
entfernt. Für einen kleinen Spaziergang durchaus
empfehlenswert, nicht aber für einen Gepäckmarsch mit dreißig Pfund Konserven, Kartoffeln und
anderem Sperrgut. Öfter als einmal die Woche konnRUDOLF PESCHEL
te ich mir diese Strapaze nicht zumuten. Wenn mir
zwischendurch ein paar Kleinigkeiten ausgingen, mietete ich dienstbare Geister von
unserem Spielplatz, und zwar zu einer Pauschale von zwei großen Softeis pro Gang.
Eines Tages sprach mich eine ältere Frau im Fahrstuhl an.
„Sie sind das also“, sagte sie streng, „die meinen Enkel dauernd mit Eis vollstopft! Wissen
Sie eigentlich, daß der arme Junge seit drei Tagen mit Bauchkrämpfen im Bett liegt?“
Es war mir entsetzlich peinlich, und ich stammelte etwas von meinen ärztlich beglaubigten Knick-Senk-Spreizfüßen, die mir das lange Anstehen nicht erlaubten. Sie
war sofort voller Mitgefühl und erzählte mir bei mehreren Tassen Kaffee die
Geschichte ihrer Krampfadern. Ebenso ausführlich referierte sie über die unglückliche Ehe ihrer Tochter mit dem nichtsnutzigen Trunkenbold und Weiberhelden
Eckehard. Beim Abschied versprach sie, bewußten Schwiegersohn in meine
Einkaufsdienste zu stellen, damit er wenigstens in dieser Zeit kein Unheil anrichtete.
Schon am nächsten Tag erschien der gutaussehende junge Mann und erklärte sein
prinzipielles Einverständnis, vorausgesetzt, ich würde ihm die Mühe mit hochprozentigen Naturalien vergelten. Von nun an schleppte er sich mit zunehmender Bereitwilligkeit für mich ab, blieb aber nach dem Auspacken jedesmal so lange, bis nichts
mehr in den Flaschen war. Schließlich wußte er ja am besten, was wir im Hause hatten.
Der Zustand wurde langsam unhaltbar. Doch da nach den Gesetzen der Dialektik
nichts bleibt, wie es ist, sollte auch meine Qual ein Ende finden. Das Wunder geschah
an einem späten Nachmittag, als ich mit einer Freundin ein Café besuchte. Der
Kellner plazierte uns in eine Nische, in der schon ein heftig knutschendes Pärchen
saß. Als sich die beiden aus ihrer minutenlangen Verstrickung lösten, erkannte ich
zu meinem heillosen Entzücken nicht nur den ungetreuen Eckehard, sondern auch
meinen blondmähnigen Alptraum aus der Kaufhalle, den er sich bei einem seiner
Einkäufe unter den Nagel gerissen haben mußte. Ein sekundenlanges Feuergefecht
dreier weitaufgerissener Augenpaare endete zu meinen Gunsten. Der Kellner wunderte sich, daß es das Pärchen plötzlich so eilig mit dem Zahlen hatte, denn die
Weinflasche war noch halb voll.
Tags darauf traf ich Eckehard in Begleitung seiner rechtmäßig Angetrauten in unserem
Hausﬂur. Ich begrüßte die beiden herzlich und überreichte dem auffallend bleichen jungen Mann einen Einkaufszettel. Er warf einen Blick darauf und
erbleichte noch tiefer. „Rinderfilet, Schweineﬁlet, Rosenthaler Kadarka“, formulierte er mit
unhörbarer Stimme.
Doch Mitleid konnte ich mir in meiner Situation nicht leisten. Ich genoß im Gegenteil das unbeschreibliche Hochgefühl des Überraschungssiegers
und sagte mit freundlicher Bestimmtheit: „Sie werden’s schon machen. Da bin ich ganz sicher!“
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„Ein neues Vorderrad ist nicht am Lager, nur ’n regeneriertes.“

„Einer wollte sich nämlich danach schon mal
rausreden, er wäre nicht nüchtern gewesen.“

Heinz
Jankofsky
„Sollen sie nur kommen mit der Verantwortung! Ich bin auf alles vorbereitet !“

„Ich glaube, Sie haben seinen Teller.“

„Schon sehr schön, Schwester – und jetzt mal mit Serum.“

ÜBRIGENS ist die stärkste unter den Schubkräften oft der Aufschub.

„Zu vierzehn Uhr hab’ ich einen Stuntman bestellt.“

KLAUS BERNHARDT
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Aus dem Gerichtssaal

Als neulich die Verhandlung gegen den
stellvertretenden Lagerleiter des bezirksgeleiteten Baubetriebes „Hochhinaus“, Zweigwerk 7, Außenstelle 3,
stattfand, den wir hier Paul nennen
wollen, wurde auch der Bürger Friedrich Bollenknolle vernommen.
Lagerleiter Paul, der, wenn er nicht gerade trank, gut arbeitete, war beschuldigt, für das Verschwinden von drei

Tonnen Zement, 12 Fensterrahmen
(eloxiert), 28 Quadratmeter Thermoglas, 72 gespundeten Brettern und
zwei Betonmischern verantwortlich
zu sein.
Auf die Frage des Richters, ob er, der
Zeuge und Bürger Bollenknolle, mit
dem Angeklagten verwandt oder verschwägert sei, antwortete Bollenknolle ziemlich traurig: „Leider nicht!“

Säcks’sche
Pallate

„Liebe Kollegen, es ist einzuschätzen, daß im alten Jahr einiges liegengeblieben ist, und wir müssen alles daransetzen, es schleunigst aufzuarbeiten.“ (Aus einem Referat)

So verstehe ich
meine Zeit!
An der Flaschenannahme,
auf der Post, auf der
Sparkasse, an der Kaufhallenkasse, beim Metzger,
beim Bäcker, im Bus,
an den Haltestellen,
in der Reisebüroschlange,
bei der Wagenwäsche:
So verstehe ich meine Zeit!

Neues

vom Hausarzt
Das Tier lügt nicht, hat man festgestellt. Wissenschaftlich! Sollte also demnächst einmal so ein
altes Kamel oder ein Esel auf Sie
zukommen und Ihnen blökend
die Hände schütteln und Sie einen wunderwunderwunderbaren Menschen nennen, dann
können Sie davon überzeugt
sein, daß Sie ein wunderwunderwunderbarer Mensch sind.

Irchendeener saß d’rheeme,
guggde pleich de Wände an.
Dänn ihn wärchden zwee Bropleme,
er erschdiggte fasd dadran.
Wie er nu so saß un deesde,
mergde er mid eenem Mal,
daß sich enns alleene leesde,
dies halpierde seine Gwal.

„Es ist schön,
wenn man was
zum Bestechen hat.“

Nach nich gans zwee Värdelschdunden
dänn de Zeid pleipd ja ni schdehn,
war es zweede och värschwunten.
Ja, so ganns een Mänschen gehen.

FUNZEL-Rätsel:
Wie gewohnt, war auch diese Funzel ohne

„Also, auf meine neue Gartennachbarin hab’ ich aber einen mächtigen Bock.“

Feststellung

zu erstehen !

Gaststätten, in denen man benutzte
Kaugummis unter dem servierten
Schnitzel ﬁndet, sollte man vorziehen,
weil dort die Köche bei der Arbeit
nicht rauchen!

Die Funzel, das Abendblatt für trübe
Stunden, Träger der Medaille für ausgefallene Leistungen, erscheint aller vier
Wochen zum Preis von 40 Pfennig;
Eulenspiegelbeilage kostenlos. Auf, ins
Werk! rufen besonders montagmorgens
Jochen Petersdorf und seine Mitarbeiter
mit Johannes Conrad an der Spitze.

1989
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17. Januar

In Quedlinburg wird die Lyonel-FeiningerGalerie mit einer Ausstellung eröffnet

25. Februar

Auf dem XXVII. Parteitag der KPdSU kündigt
Michail Gorbatschow radikale Reformen an

26. März

„Jugendradio DT 64“ startet als
eigenständiger Jugendsender

27. Mai

Nach zwölfjähriger Verhandlungszeit
vereinbaren die beiden deutschen Staaten
ein Kulturabkommen

4. April

Das Berliner Marx-Engels-Forum mit der
Bronzeplastik „Marx und Engels“ wird
eingeweiht

15. April

In Berlin wird der Ernst-Thälmann-Park
mit dem Lew-Kerbel-Denkmal Thälmanns
übergeben

17. – 21. April

XI. Parteitag der SED in Berlin. Erich
Honecker wird zum Generalsekretär des
ZK wiedergewählt. Der Parteitag beschließt
als soziale Leistung u. a. die Erhöhung des
zinslosen Kredits für junge Eheleute sowie
die Erhöhung des Kindergeldes

26. April

Im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl
kommt es zu einer folgenschweren Havarie

15. September

Greenpeace-Aktivisten demonstrieren vor
dem DDR-Ministerium für Umweltschutz
gegen die Salzeinleitung aus DDR-Kaligruben in die Werra. Sie werden von der
Volkspolizei nach Westberlin abgeschoben

16. – 22. September
19. September

Erste deutsche Städtepartnerschaft
zwischen Eisenhüttenstadt und Saarlouis
Wiedereröffnung des Cottbuser Jugendstiltheaters nach aufwendiger Rekonstruktion

21 . Oktober

SED und SPD informieren über gemeinsam
erarbeitete Grundsätze für einen atomwaffenfreien Korridor in Europa

15. November

In Dresden nimmt das Schauspielhaus
nach grundlegender Rekonstruktion
wieder den Spielbetrieb auf

15. November

Wiedereröffnung der Berliner Staatsoper
nach umfangreicher Sanierung

31 . Dezember

XI. Parteitag der SED

Der XI. Weltgewerkschaftskongress tagt
in Berlin

3. Oktober

6. Dezember

1986

Nach Rekonstruktion ist das Bauhaus
Dessau wieder zugänglich
Im zurückliegenden Jahr haben 26 178
Personen die DDR verlassen

PETER DITTRICH
„Warum steht Engels?“
„Er will sehen, wie die Wohnungsfrage gelöst wird.“
„Und Marx? Ob der baff ist wegen der niedrigen Mieten?“

20:27 Uhr

Auch Plauen hat sein schlagfertiges
Verkaufspersonal. Am 8. März dieses Jahres fragte ich in einem Blumengeschäft in der WilhelmPieck-Straße: „Haben Sie Schnittblumen?“
Antwort: „Nein!“
Frage: „Wann bekommen Sie denn
wieder welche?“
Antwort: „Im Sommer!“ (Fröhliches
Gelächter)
Das sind korrekte, kurze und konkrete Antworten, die jeden erfreuen.
Uwe Rödel, Plauen

Leserpost

Als Handelsmensch gehen mir doch
immer mal wieder diese oder jene „Entfindungen“ durch die Hände, und so
fand ich meine Annonce „Kohlenzangen eingetroffen!“ (Heft 9/86) angebracht. Aber o weh! Die Geister, die ich
rief..., kann ich nur sagen. Abgesehen
davon, daß am Montag nach Erscheinen der „Eule“ eine Arbeitskraft von
morgens bis abends am Telefon hing,
um Anfragen bzw. Bestellungen aus
der gesamten DDR entgegenzunehmen (wobei die 50 Dinger, die wir hatten, schon längst alle waren), stehen
wir jetzt noch im Briefverkehr von Kap
Arkona bis Mengersgereuth. Fazit: Nie
wieder eine Annonce in der „Eule“, es
sei denn, die gesamte metallverarbeitende Industrie steht mit ihren Produktionsmöglichkeiten hinter mir, bereit zur Produktion von Kohlenzangen.
A. Nowak, Berlin
1986

Es wünscht die Deutsche Post, daß wir Adressen
auf neue Art zu schreiben nicht vergessen.
Wir wünschen uns im Gegenzug mehr Schwung
bei der Paket- und Briefbeförderung.
HANSGEORG STENGEL
bestätigte. Dabei blieb es fast drei Monate lang, dann schrieb ich nach Zeitz,
erhielt aber keine Antwort. Jetzt, weitere fünf Wochen später, ist das Problem
gelöst, und wir sind überglücklich. Unsere Tochter hat Laufen gelernt!
Dietmar Feiler, Adorf

Zu „Quittiertes“, Heft 4/86
Ich freue mich immer, wenn ich eine mir bis daher nicht bekannte Losung lese. Der Betriebsdirektor des
Kreisbaubetriebs Nordhausen hat
mir diese Freude gemacht mit der
Losung „Beim ersten Mal gleich
richtig machen“. Ich stelle mir vor,
wie beruhigt sich ein Patient von
seinem Anästhesisten in den Schlaf
wiegen läßt, wenn seine letzten
„Augenblicke“ auf eine solche Losung an der Wand eines Operationssaals fallen und wenn er dann
auch noch die Gewißheit besitzt,
daß der Chirurg nach dem „Vollständigkeitsprinzip“ arbeitet, die
Radikalität der Operation also gesichert ist.
OMR Dr. Luitfried Bergmann,
Wittenberg-Apollensdorf
Am Freitag, dem 21. November 1986,
waren gegen 18 Uhr in der KonsumKaufhalle Jan-Petersen-Straße in Berlin-Marzahn von acht vorhandenen
Kassen auch acht besetzt. Das sollte
doch mal lobend in Eurer Zeitung erwähnt werden.
H. Schilling, Berlin

LOUIS RAUWOLF

Folgendes Erlebnis hatte ich im Speisewagen des Karlex auf der Fahrt von
Berlin nach Leipzig am 28. April 1986
gegen 9 Uhr. Der Speisewagen war
trotz der frühen Stunde kaum zur Hälfte besetzt, so daß wir sofort an einem
sauber und freundlich gedeckten Tisch
Platz nehmen konnten. Aber wie so oft
trog der äußere Schein. Ich bestellte
eine Tasse Kaffee und wurde daraufhin vom Kellner gefragt: „Und wat machen wir mit Messer und Gabel?“ Leider fiel mir dazu überhaupt keine passende Antwort ein; vermutlich wurde
ich aus diesem Grund nicht bedient.
Brigitte Zessin, Berlin

Wir hatten schon einige Pannen mit unserem Geflechtkinderwagen Type 13/
Type 26 vom VEB Kinderfahrzeuge
ZEKIWA Zeitz erlebt. Reparaturen am
Bremsmechanismus und Radwechsel
waren sozusagen an der Tagesordnung.
Als sich aber das Korbgeflecht von der
Wanne löste, reichten unsere handwerklichen Fähigkeiten nicht mehr
aus, und wir mußten eine Vertragswerkstatt bemühen. Diese leitete den
Wagen sehr schnell an den Herstellerbetrieb weiter, welcher uns die Übernahme der Reparatur in Garantieleistung

Postulat der Woche

Resignierend wollte ich schon in unserem Kreisgebiet die Suche nach einem einzelnen Briefkastenschloß einstellen, als mich eine nette Verkäuferin
fragte, warum ich denn ein einzelnes
Schloß und nicht lieber einen neuen
Briefkasten kaufen wolle. Ein einzelnes
Schloß koste 15 Mark, ein neuer Briefkasten mit Schloß jedoch nur 11 Mark
30. Ich kaufte also einen Briefkasten
und brachte ihn, nachdem ich das inliegende Tütchen mit dem Schloß entnommen hatte, in die nächste Sero-Annahme-Stelle. Der aus dieser „Schrottabgabe“ erzielte Erlös betrug 0,24
Mark. Fazit: Das benötigte Schloß kostete mich nicht 15 Mark, sondern nur
11 Mark 06. Ich habe eine Kosteneinsparung, und der Staat hat ein erhöhtes Schrottaufkommen. Wenn das
keine Ökonomie ist!
Helga Matthes, Strausberg
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Wie hat die Bekleidungsindustrie eigentlich zum XI. Parteitag abgerechnet? Nach
Stückzahl, nach Tonnen verarbeiteten
Materials? Keinesfalls kann die Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung
(dazu gehören auch die Frauen, die auf die
Größen ab 94/50 angewiesen sind) eine
Rolle gespielt haben – oder? Entweder
„Aschenputtel-Look“ oder zu groß geratene Jugendmode. Wie soll, kann oder muß
das nun aber schnellstens verändert werden? Das ist doch die Kernfrage. Dazu
sollte sich das zuständige Ministerium äußern, aber bitte konkret!
Charlotte Morell, Leipzig

BARBARA HENNIGER

02.03.2004

Die Bahnhofsuhr in meinem Heimatort steht schon seit geraumer Zeit auf
12 Uhr. Müßte sie nicht jetzt, nach Beginn der Sommerzeit, auf 13 Uhr stehen?
Peter Bornschein,
Liebertwolkwitz

„Na, was haben wir denn eben falsch gemacht?“

HEINZ JANKOFSKY

86 Leserbriefe

Zur Zuschrift von H. Werner, POST,
Heft 49/85
Um den Kapriolen unserer Warenstreuung Herr zu werden bzw. um vermuteten „Entfindungen“ doch noch auf die
Spur zu kommen, sollte ein zentrales
Vermittlungsbüro eingerichtet werden,
welches aus sämtlichen Bezirks- und
Kreisstädten von ehrenamtlichen Mitarbeitern Meldungen über die 1000 kleinen Dinge, die es gibt oder nicht gibt,
erhält. Zum Beispiel habe ich während
unseres Urlaubs in Suhl Teppichklopfer, aus Weidenruten geflochten, entdeckt, die wir schon ewig suchten. Gegen eine kleine Vermittlungsgebühr erhält man von diesem Büro einen entsprechenden Hinweis und erspart sich
auf diese Weise viel Zeit, Kosten, Benzin usw. Ich frage mich nur, warum so
etwas eigentlich noch nicht existiert.
U. Flach, Nakensdorf

08.03.2004

18:48 Uhr
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LOUIS RAUWOLF

86 ab 3

„Und zu welchem Anlaß?!“

Selbst der aufrechte Gang war seinerzeit bloß eine Art der Anpassung.
Je magerer die Weiden, desto heiliger die Kühe.
Manche wollen nicht mal die Halbwahrheit ganz wahrhaben.
Auch der Mißerfolg kann einem zu Kopf steigen.
Übrigens folgen überholten Vorstellungen mitunter generalüberholte.

WOLFGANG MOCKER

1986
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...
Geschichten,
die das Leben schrieb

Hautnah aber lebensfremd
Ralph Gelhaar aus Schwabhausen beispielsweise
kaufte im letzten Jahr seiner Frau einen hochmodischen Bikini aus der Produktion des VEB Strickwaren Oberlungwitz, Werk 6. Ein Spitzenprodukt,
das mit zahlreichen Pﬂegehinweisen versehen war.
Unter anderem empfahl der Hersteller, daß das gute Stück „nach j e d e m Tragen mit Feinwaschmittel zu waschen“ sei.
Fehler Nummer eins: Frau Gelhaar glaubte allen
Ernstes, der Produzent mache bloß Spaß. Sie trug
den Bikini zweimal. Hintereinander. Ohne ihn in dieser Zeit einmal zu waschen. Anschließend machte
sich der Bikini dünne. Noch dünner, als er schon
war. Er löste sich buchstäblich in Luft auf. Jedenfalls
stellenweise.
Fehler Nummer zwei: Ralph Gelhaar, der verantwortliche Käufer, suchte die Schuld nicht bei seiner
besseren Hälfte, sondern beim Hersteller. Der

Werkleiter jedoch hatte sich und seinen Experten
nicht das geringste vorzuwerfen. Er klärte den
Kunden darüber auf, daß es gelungen sei, einen
neuartigen Polyurethanfaden für die Bikiniproduktion zu gewinnen. Allerdings vertrage das neue
Material keine „längere Einwirkung einer hohen
Schweißansammlung bei gleichzeitiger Hautfettabgabe“.
Aber wer schwitzt schon in einem Bikini? Und sondert ausgerechnet in diesem Moment zu allem Übel
auch noch Hautfett ab? Um jedes Risiko auszuschließen, verwies der Fachmann nochmals auf die
empfohlene Wäsche nach dem Tragen. Dies sei
„auch international die einzige Möglichkeit zur Verhinderung“ solcher Schäden. Durch das „Auftropfen
von Lösungsmitteln“, das einen „relativ hohen Anteil petrolätherischlöslicher Begleitsubstanzen“ ergab, wiesen die Experten dem Kunden zudem einen
krassen Verstoß gegen geltende Pflegebestimmungen exakt nach.
Unser Kunde, der den internationalen Fortschritt auf
dem Textilgebiet mit keinem Gedanken erfaßte, reklamierte im September 1985 erneut. Sogar noch
einen Zahn schärfer. Seither hüllen sich die Textilwerker in einen ungewöhnlich zerreißfesten Mantel
des Schweigens. Für Kunden wie Ralph Gelhaar, die
partout nicht aus ihren Fehlern lernen wollen, haben
die Oberlungwitzer ein ganz neuartige Faser entwickelt.
Den synthetischen Geduldsfaden.
WOLFGANG MOCKER

BARBARA HENNIGER

Auch wir Kunden dürfen nichts beschönigen. Oder
gar vertuschen. Damit wäre keinem geholfen. Vor
allem uns selber nicht.
Oft noch zeigt es sich, daß wir mit modernsten
Konsumgütern nichts Rechtes anzufangen und so
manche Spitzenleistung nicht genügend zu würdigen wissen. Sprechen
wir darum ganz offen
über unsere Fehler. Mit
Namen und Adresse.

QuittiertesI
„Geschichten, die das Leben schrieb“,
Heft 7/86, Seite 5
In seiner Stellungnahme erläuterte der Betriebsdirektor des VEB Strickwaren Oberlungwitz, Kollege Berger uns Laien noch einmal die erstaunlichen technischen Hintergründe:
Die Ablehnung der Reklamation ist berechtigt
und wurde nach Überprüfung durch das ASMW
– Staatliche Qualitätsinspektion im VEB Kombinat Trikotagen – bestätigt.
Die teilweise Stoffzersetzung nach kurzer
Tragedauer bei Badebekleidung aus PA-S/PUS-Flachkettengewirken tritt auf, wenn Linolsäuremethylester beziehungsweise Squalen (Bestandteil des menschlichen Hautfettes) längere
Zeit bei UV-Lichteinfluß auf die Elastomerfaser
einwirken. Es kommt zu einem fortschreitenden
photochemischen Abbau dieser Faser, der sich
über den Rückgang des elastischen Verhaltens
der Ware bis zur partiellen Zerstörung (dünne
Stellen) im Stoff äußert.
Der reklamierte Bikini wurde aus Polyurethanseide „Lycra“, einer speziell für Badebekleidung
mit besonders hoher Chlorbeständigkeit entwickelten Faser, produziert. In den wesentlichen Herstellungsparametern ist diese Badebekleidung den internationalen Vergleichserzeugnissen ebenbürtig. Auf dem Weltmarkt gibt
es derzeit keine gegen Zersetzung resistentere
Polyurethanseide. Mit diesem Produkt wird von
unserem Betrieb weltmarktfähige Badebekleidung im Spitzenniveau produziert. Weil Ausschaltung der genannten Fehlererscheinung
konstruktionsseitig nicht erreichbar ist, mußte
auf die ständige Entfernung der Schadstoffe
aus der Badebekleidung im Gebrauch orientiert
werden.
Daraus abgeleitet, wurde das Waschen der Erzeugnisse mit Feinwaschmittel nach jedem Tragen festgelegt und dem Verbraucher zwingend
vorgeschrieben.
Die Materialkombination PA-S/PU-S wird aufgrund ihrer vielen vorteilhaften Eigenschaften –
insbesondere hinsichtlich Paßform, Bewegungsfreiheit, Tragegefühl, Leichtgewichtigkeit
und Farbbrillanz – auch international für hochwertige Badebekleidung angeboten.
Der Reklamationsanteil betrug für diese Fehlerart im Jahre 1985 nur 0,03 Prozent. Bei diesen Reklamationen wurde festgestellt, daß die
reklamierte Badebekleidung den zulässigen
Fettgehalt von maximal 1 Prozent deutlich überschritt. Es ist bewiesen, daß das über den Körperschweiß auf das Erzeugnis aufgezogene
Hautfett nicht ordnungsgemäß vom Textil entfernt wurde und durch längere Einwirkung in
Verbindung mit UV-Licht, Wärme, Sonnenschutzöl und/oder Chlor- bzw. Salzwasser die
Ursache für die Stoffzersetzung darstellte.
Auch andere Textilien werden durch Schweißeinwirkungen unbrauchbar.
Es ist eine bekannte und anerkannte Tatsache,
daß zum Beispiel eine Bluse aus reiner Seide
unter der Achselhöhle so unansehnlich werden
kann, daß auch eine Reinigung diese Schäden
nicht beseitigt. Auch Pullover aus Kaschmir filzen durch Einwirkung von Schweiß. Dabei wird
kein Verbraucher daraus Reklamationsansprüche ableiten.
Dank weiterer Leserzuschriften ist es für uns eine bekannte und anerkannte Tatsache, daß sich
die Bikinis bei Schweißeinwirkung auflösen. Der
Zweck heiligt zwar angeblich die Mittel, aber
vom Material war solches bisher nicht bekannt.

86 ab 3

08.03.2004

18:48 Uhr

Die Abteilungen waren behutsam umstrukturiert worden. Und Schurig fand
sich als Chef- und einziger Redakteur
sowie Moderator der Sendung „Täglich
ein paar nette Worte“ wieder. So jedenfalls stand es draußen an seiner Tür.
„Wir müssen“, hatte der Chef gesagt,
„auch bei den Gruß- und Wunschsendungen den Schritt vom Ich zum Wir bewältigen!“
Alles hatte mit Frau Friedrun Witzke aus
Wendisch Rietz begonnen, die im
Fachgeschäft einen Staubsauger verlangt
hatte, worauf man ihr diesen nicht nur
ausführlich erklärt, sondern auch noch
richtig eingepackt und mit einer Trageschlaufe (!) versehen hatte. Diese unerhörte Begebenheit schrie geradezu nach
landesweiter Verbreitung, und Frau Witzke
wollte sich bei dem namentlich benannten
Verkäufer über den Äther bedanken.
Schurig, damals noch bei der Sendung
„Wie du mir, so ich dir“, hatte den Gruß
durchgegeben und danach, der Staubsaugerbranche angemessen, „Ich hab
noch Sand in den Schuhen von Hawaii“
auf den Bandteller gelegt. Der Erfolg war
durchschlagend, eine Flut von Briefen
folgte, die Leitung zog Konsequenzen.
Natürlich sprach sich das neue Projekt in
Windeseile herum. Gleich erschien eine
Kollegin aus der Verwaltung und wollte
Schurig zwingen, den netten Busfahrer
(pol. Kennzeichen IXY 8-79) zu grüßen,

Seite 117

Die Dankstelle
der ihr neulich extra noch einmal die Tür
geöffnet hatte, und das, obwohl sie mit
dem Zwillingskinderwagen angekommen war. Schurig nahm den Fall auf, notierte „Komm, fahr mit mir in das Glück
hinein“, allerdings mit Fragezeichen
wegen der Zwillinge.
Außerdem standen fürs erste zwei
Waschkörbe Post auf dem Tisch, und in
fünfundvierzig Minuten Sendezeit kann
man nun einmal nicht alle Dankbarkeit
der DDR abarbeiten.
Schurig dachte an die bewegenden
Zeilen eines Max Klunker oder Kunkel
aus Leipzig. Dieser hatte in seiner
Kaufhalle Einlaß gefunden, obwohl es
bereits zehn vor sieben war, und wollte
sich dafür beim gesamten Kaufhallenkollektiv, beim HO-Kreisbetrieb sowie
beim Vorsitzenden des Rates des
Bezirkes ganz persönlich bedanken.
Allerdings erschien sein Musikwunsch
„Das gibt’s nur einmal, das kommt nie
wieder“ Schurig ein bißchen unpassend.
Besonnener hatte Frau Hanni Latzke aus
Pirna gewählt, die nach einem – natürlich nur ganz, ganz kleinen – Streit ihren
Automechaniker grüßte: „Bitte, nimm
mich so, wie ich bin, denn ich kann kei-

ne andre für dich sein“. Eigentlich kann
ich froh sein, dachte Schurig nach der
dritten Sendung. Den lieben langen Tag
bin ich von Dank umgeben: Dank auch
an den Lokführer, der den Zug pünktlich
nach Magdeburg bringt („Nimm den
Zug, der Sehnsucht heißt“), Dank auch
an den Büfettier, der mehrmals an einem
Abend die Schoppengläser mit der vorgeschriebenen Menge füllt („Wir heben
das Glas, das zum Rande gefüllt“).
Das Hörerecho wuchs von Woche zu
Woche, beste Grüße daher an unsere lieben Postmitarbeiter („Es ist nie, es ist
nie, es ist nie zu spät“). Längst hatte
man der Redaktion „Wie du mir, so ich
dir“ anderthalb Stellen abgeknapst und
sie „Täglich ein paar nette Worte“ zugeschlagen. Schurig konnte jetzt gezielter
vorgehen und nach Berufsgruppen einteilen. „Handwerk und Dienstleistungen“ trug natürlich den Löwenanteil davon, „Handel und Versorgung“ folgte auf
dem Fuße. Die Begeisterung für „Täglich
ein paar nette Worte“ bemächtigte sich
allmählich aller Klassen und Schichten.
Eine Patientin mußte sich nach erfolgreicher Blinddarmoperation beim Chefchirurgen des Kreiskrankenhauses bedanken („Wenn ich geh, dann geht nur ein
Teil von mir“). Sogar an die Kreisstaatsanwältin ergingen – wenn auch

anonym – klingende Dankesgrüße
(„Ramona, ein Jahr geht doch so schnell
vorbei“). Schurig lebte in einer Art Euphorie, er schwebte geradezu an seinen
Arbeitsplatz.
Eines Abends, man hatte noch ein bißchen in der Eßecke geplaudert, sagte
seine Frau ganz nebenbei: „Ich habe
übrigens heute deine Hose aus der
Reinigung geholt, da kannst du dir morgen den Weg sparen.“ Schurig war von
dieser Eröffnung menschlich so überwältigt, daß er sich auch als Mann seiner Tränen nicht schämte. Die Frau, der
in den letzten Monaten die Wandlung in
Schurigs Wesen nicht entgangen war,
schüttelte den Kopf: „Ich mußte doch sowieso bei REWATEX vorbei, das war
doch ganz normal...“
„Denkst d u vielleicht!“ schluchzte
Schurig. Um den verständnislosen
Blicken seiner Frau zu entgehen, trat er
hinaus auf den Balkon. Der abendliche
Himmel bot ein majestätisches Farbenspiel. „Ja, unsere liebe Sonne“, sagte sich Schurig, „wie sie so jeden Tag
unermüdlich auf- und untergeht. Aber
wer hat es ihr jemals gedankt?!“
ANDREAS PÜSCHEL

Gefunden in der „Freien Presse“,
vom 13. Februar 1986
von Fritz Stengel, Karl-Marx-Stadt.

LOUIS RAUWOLF

HELMUT JAC̆EK

Der „Sächsischen Zeitung“, Lokalseite Freital, vom 25./26. Oktober 1986
entnommen von Günter Heyde, Freital.

„Auch das geht mal vorbei.“
1986
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„Nach Hause, bitte“, sagte der berühmte Pianist Anton de Moll, als er das Taxi
bestieg.
„Geht in Ordnung, Meistro“, erwiderte
der Taxifahrer. Und er fügte hinzu: „Pinguin-Bar oder Rassel-Keller?“
„Nehmse das Nächstliegende“, sagte
der Meistro, „es wird Ihr Schade nicht
sein.“
Der Fahrer fuhr zur „Butterbemme“. Ein
Schmalzstullenlokal.
„Die Gäste dort“, sagte er, „erkennen als
Pianisten nur Richard Kleidermann und
Hans Hick an. Da sind Sie vor Belästigungen sicher.“
„Danke für den Hinweis“, sagte de Moll.
Der Taxifahrer fuhr fort: „Übrigens, ich
hab gestern im Radio Ihr Konzert gehört.
Ihr Anschlag – wie immer phantastisch.
Besonders bei der Etüde über ein Thema
von Kamill Zang-Zangs war’s unüberhörbar.“
„Sie sind ein Spinner“, sagte der Meistro.
„Nein, ich bin Taxifahrer. Und früher war
ich Oboist beim Orchester des Theaters
Durolstedt. Kennen Sie das Orchester?“
„Natürlich nicht!“ erwiderte der berühmte Pianist.
„Dann können Sie sich ja vorstellen, was
ich dort verdiente“, sagte der Fahrer.
„Deshalb bin ich auf Taxi umgestiegen.
Oboe spiele ich nebenbei im Zentralorchester des Anglerverbandes. Habe
dort übrigens einen dollen Kumpel ken-

„Ich habe umgesattelt
und verfasse nur noch
Schlagertexte!“

nengelernt. Der war früher mal Zuschneider beim VEB ,Herrensocke‘. Hat
sich selbständig gemacht und betreibt
jetzt mit seiner Frau eine Eisbude mit
Laufmaschenreparatur. ’ne Gold- und
Silbergrube in einem, sage ich Ihnen!“
„Und was macht er im Zentralorchester
des Anglerverbandes?“
„Eigentlich nichts Besonderes. Er männätscht uns ein wenig. Denn bevor er
Zuschneider beim VEB ,Herrensocke‘
war, hat er mal Kulturwissenschaft studiert. Er stand damals sogar schon im
dritten Semester, als er erfuhr, daß sie
im VEB ,Herrensocke‘ in jedem Quartal

Hintern-List
Te l e f o n i n t e r v i e w
Eule: Ist dort Rudolstadt? Was sagt der
Greifenverlag dazu, daß ihm das Fernsehen quasi über Nacht einen neuen
Bestseller gemacht hat – Kraszewskis
„Sachsentrilogie“? „Sachsens Glanz und
Preußens Gloria“ überstrahlte sogar den
Glanz der Weihnachtsbäume. Versetzt
das den Verlag nicht in Entzücken?
Greifenverlag: Der Kraszewski war
schon immer ein Bestseller, auch ohne
Fernsehwerbung.
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außer dem Lohn auch noch Fersengeld
zahlen. Da sagte er sich: Kassieren geht
über Studieren! und machte sich auf die
Socken.“
„Ja ja, wie das Leben so spielt“, meinte
der Pianist.
Vor dem Hotel „Grand Prix“ hielt das
Taxi. „Warum?“ fragte de Moll.
„Diese Frage werde ich gleich dem
Barmixer stellen“, sagte der Taxifahrer,
„denn der Mixer ist gelernter Autoelektriker. Er hat mir schon mehrmals aus
der Klemme geholfen.“ Der Mixer arbeitete nicht mehr im Hotel. Er hat jetzt eine Pachttoilette im Vergnügungspark.

Neben dem Bierzelt. Das ständige Einrollen der Groschen geht ihm zwar
mächtig auf die Nerven, aber die Buchführung ist weniger gefährlich als in der
Bar.
„Ich habe die Zentrale angerufen“, sagte der Taxifahrer zu de Moll. „Man wird
mich gleich abschleppen kommen. Für
Sie macht’s bis hierher sechs Mark
neunzig. Schade, hätte gern weiter mit
Ihnen geplaudert. Sehnse zu, daß Sie ’ne
Schwarztaxe kriegen.“
De Moll kriegte. Citroën. Eine charmante junge Dame saß hinterm Lenkrad. Der
nicht gerade als Charmeur bekannte
Pianist fragte knallhart: „Haben Sie das
nötig?“
„Nicht so, wie Sie denken“, antwortete
die Dame. „Aber man lernt Leute kennen. Und das ist wichtig, denn wir bauen gerade. Und ich habe heute nacht
schon einen Butzenscheibenmacher
aufgerissen. Verstehen Sie zufällig was
von Mosaikarbeiten?“
"Leider nicht", sagte de Moll, "ich bin
Pianist."
"Bei welcher Gruppe?"
"Bei keiner. Ich bin Konzertpianist."
"Lohnt sich das?" fragte die Dame. "Es
geht", sagte de Moll, "aber ich mach’s
auch aus Leidenschaft." Da schaute ihn
die Dame nachdenklich an und sagte:
"Ich glaube, Sie haben großes Talent
zum Komiker. Sie sollten wechseln."
JOCHEN PETERSDORF

„Die hier abgebildete Karte aus der Serie Nr. 12 halte ich für jugendgemäße,
kecke Werbung, für eine Aufforderung,
die Attraktivität des Sozialismus noch
wirkungsvoller zum Ausdruck zu bringen und nicht so viele Bereiche wie bisher den gewieften Massenpsychologen
der anderen Seite zu überlassen. Ich

gehe darauf ein, da mir Interpretationen zu Ohren gekommen sind, die offensichtlich nur ein Hinterteil als solches, nicht aber dessen reizvolle Gestalt und Signalwirkung zur Kenntnis
nehmen.“
Recht so! Dem Gegner auch keinen
Popo!

Eule: Vielleicht inspiriert Sie das enorm
angestiegene Interesse für Geschichte
zu einer schnellen Nachauﬂage?
Greifenverlag: Sie kleiner Romantiker.
Wir haben ein Verlagsprogramm, sozusagen unseren Plan. Außerdem haben
wir erst unlängst von dem Kraszewski
eine Nachauflage rausgebracht, das
muß so in den siebziger Jahren gewesen sein. So gesehen stört die Fernsehwerbung eigentlich nur.

Eule: Die Leute fragen aber nun mal
verstärkt nach der „Sachsentrilogie“.
Da wäre sogar ein tolles Geschäft drin.
Greifenverlag: Wir machen ernsthafte
Kulturpolitik und keine tollen Geschäfte.
Ende.

Sachsens Glanz und Elend
CLEO KURZE

Aus einer Hommage des Kunstwissenschaftlers Michael Knuth auf den Leipziger
Graﬁker Ulrich Forchner veröffentlichte die
Zeitschrift „Bildende Kunst“, Heft 2/86:

REINER SCHWALME

Thema mit V A R I A T I O N E N

(Um Telefongebühren zu sparen, hat
Eule die Fragen gleich selber beantwortet. Wir hoffen, im Sinne des Verlages.)
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LOUIS RAUWOLF

HARRI PARSCHAU

86 ab 3

„Als alter Fuchs habe ich ihm beweisen können, daß der Termin
nicht realisierbar ist.“

PETER DITTRICH

HARRI PARSCHAU

„Ingenieur Müller. Das von ihm entwickelte Miniradio
ist ihm auf den Fuß gefallen.“

„Ja, wo kommst du denn so plötzlich her?“

Datschen-Rallye: „Freitag ab halb eins läuft nichts mehr, Meister, da
sitzen wir in den Startlöchern.“
1986
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Der Mensch neigt hin und wieder
zu Kurzschlußhandlungen.
Beispielsweise griff ich neulich,
nur weil mir gegen 21 Uhr eingefallen war, daß meine Schwiegermutter am nächsten Tag Geburtstag hatte, ohne langes Überlegen zum Telefon und rief über
die 013 die Telegrammannahme
an. Die Kollegin von der Zentralen Telegrammannahme Frankfurt
(Oder) war von meinem übereilten Schritt nicht sonderlich angetan. Mit sachlichen Argumenten
wie „Sie machen uns doch nur Arbeit!“ versuchte sie mich zu überreden, meine Glückwünsche erst
am nächsten Vormittag, an dem
die Telegrammannahme in Altlandsberg für mich und mein Anliegen zuständig gewesen wäre,
auf die Reise zu schicken. Stur,
wie ich nun mal bin, beharrte ich
auf meinem Wunsch und zwang
die Kollegin, sich für Angelegenheiten meiner Familie aufzuopfern. Mit der sie gar nichts zu tun
hat. Schon gar nicht mit meiner
Schwiegermutter.
So wie ich mich aus familiärer
Nächstenliebe derart habe hinreißen lassen, machte Matthias
Wettstein aus Plauen aus blinder
Liebe zu seinem Auto einen ähnlichen Wirbel. Der Trabant war am
Sonnabend, dem 3. Mai 1986, an
einer Kreuzung in Weimar einfach
stehengeblieben. Nicht verkehrsbedingt, sondern weil das Gelenk
des linken Radantriebs gebrochen war. Unser Mann hatte nun
nichts Eiligeres zu tun, als den Bereitschaftsdienst, die BarkasWerkstatt am Friedrich-EngelsRing, zu behelligen. Glücklicherweise behielt wenigstens der
diensthabende Mechaniker die
Ruhe und lehnte die Reparatur
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BARBARA HENNIGER

Der
Wahn
der Zeit

unter Hinweis auf das fehlende Ersatzteil ab. Der Kunde aber mißverstand diese aus dem Gelenk
gegebene Absage gründlich und
setzte – von seinem Auto abgesehen – alles in Bewegung, um
das Teil zu beschaffen.
Am Sonntag, dem 4. Mai, stand
er abgehetzt, aber als glücklicher
Besitzer eines Ersatzteils vor einem anderen Mechaniker der
Werkstatt. Wer jetzt meint, der
Kollege konnte gar nicht anders,
als sofort mit der Reparatur zu beginnen, hat nicht mit dessen
Schlagfertigkeit gerechnet: „Das
ist eine zu große Reparatur, die
kann ich jetzt nicht mehr machen.“ Gesagt und nichts getan.
Mit Hilfe eines Bekannten machte sich Matthias Wettstein selbst
ans Werk. Erfolgreich. Na bitte!
Warum nicht gleich so?
Was lehrt uns das? Der Mensch
sollte sich und seine höchst persönlichen Anliegen nicht so wichtig nehmen – wenn das jeder täte!
TANJA WEBER

Zumutproben
Noch besteht kein Grund zur Euphorie, doch kann man schon jetzt
ohne Übertreibung feststellen, daß
prinzipiell jeder Kunde in der Lage
ist, einschlägigen Handels- und
Dienstleistungseinrichtungen bei
der Erfüllung ihrer ständig wachsenden Aufgaben erfolgreich unter die Arme zu greifen.
Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es auch noch
Kunden gibt, auf die kein Verlaß ist,
Kunden, die ihre große Chance, einen eigenen Anteil an den schönen Erfolgen der dienstbaren Geister konkret und abrechenbar aus-

weisen zu können, ungenutzt verstreichen lassen.
Herr Dieter Müller aus Salzwedel,
um auch solche Leute mal namentlich zu nennen, fand statt der
erwarteten 35 Zentner Kohle vor
seiner Haustür in der WilhelmPieck-Str. 46 einen Zettel mit folgender Mitteilung vom Betriebsteil
Salzwedel des VEB Kohlehandel
Magdeburg in seinem Briefkasten
vor: „Herr Müller, wir haben irrtümlich in der G.-Spiegel-Str. 1,75 t
Braunkohlenbrikett abgekippt. Holen Sie sich doch bitte die Kohlen
von da weg und geben Sie uns Bescheid. Vielen Dank im voraus.“
Trotz dieser freundlichen Aufforderung und der Tatsache, daß die
Kohlen nur 250 Meter von seinem
Haus entfernt auf dem Bürgersteig lagen, rührte Herr Müller keinen Finger. Manche Leute haben
eben kein Vertrauen in die eigene
Kraft und erfahren so nie, was sie
sich zumuten können.
MANFRED STRAHL
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Ziegel der Verschwiegenheit
Text: ERNST RÖHL /Zeichnungen: HEINZ BEHLING

„Mich ruft der Dienst, der Tag bricht an“,
sagt Schmidt zur Gattin Polly,
„empfange du, mein Schatz, alsdann
Brigade Sven und Olli!“

Ein Stein, ein Kalk, ein Dauerlauf –
die beiden sind im Zuge,
und sie verstehn sich bestens auf
die edle Kunst der Fuge.

Bald ist sie völlig abgeschlafft,
ach, stürmisch wogt das Mieder,
da kehrt auch schon mit frischer Kraft
Experte Olli wieder.

Die beiden weilten im Betrieb
im Kreise der Kollegen,
ein Stündchen nur, doch im Prinzip
zählt man sie als zugegen.

Dann ist es Zeit – 12 Uhr, hei nun! –,
daß Olli kurz verduftet,
um im Betrieb mal so zu tun,
der Schuft, als ob er schuftet.

Dann ist es fünfe – Feierahmt,
womit das Blatt sich wendet;
denn jeglicher Elan erlahmt.
Der Bau ist f a s t vollendet…

Ein kühles Pils als Elixier,
erquickend, zischend, labend?
Ein Stein, ein Kalk, jedoch kein Bier!
Bier erst nach Feierabend!

Frau Schmidt bedient nun das Gerät,
vertritt ihn unterdessen,
doch ihre Produktivität,
die kannste glatt vergessen.

Doch nun geht’s heimwärts unverzagt,
sie kennen keine Gnade:
Sie sind, wie schon der Name sagt,
’ne Feierahmtbrigade.

1986
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Drei
weniger!
Und das ist die wunderbare Geschichte
des William Murphy.
William wanderte durch die Straßen von
Montreal. Er suchte Arbeit. Vielleicht
sagt jetzt ein Arbeitsloser in Köln:
„Schön, in Montreal findet der möglicherweise Arbeit. Aber wie komme ich
nach Montreal?"
Völlig falsch gedacht! Diese Geschichte
könnte genauso in Düsseldorf oder
Frankfurt am Main spielen. Sie soll ja allen Arbeitslosen zeigen: Man darf nie die
Hoffnung aufgeben.
William hatte noch 56 Cents in der Tasche
und fast null Hoffnung im Kopf. Mit gesenktem Blick lief er durch die Straßen.
Mit gesenktem Blick! Das war entscheidend für Williams Schicksal. Er blickte
nach unten!
Das machen nicht alle. Wo sehen denn
die 30 Millionen Arbeitslosen in der BRD,
in Westberlin, in all den 24 am allerallerbesten entwickelten kapitalistischen
Ländern – wo sehen sie denn in der
Regel hin? Nach oben! Weil sie erwarten, daß von oben etwas kommt, von der
Regierung, von irgendwelchen höheren
Stellen! Und was kommt von da oben?
Doch höchstens Versprechungen.
Nein, William sah nach unten. Und da
sah er ihn liegen, den Lottoschein.
Erst war er enttäuscht, der William. Ein
Zehndollarschein wäre ihm lieber gewesen, ist klar.
Er verglich die angekreuzten Nummern
auf dem Schein mit der Gewinnliste.
Fast hätte es ihn umgehauen. Hauptgewinn! 7,6 Millionen Dollar!
Nun höre ich schon einen Westberliner
Arbeitslosen mosern: „Wo jibts’n bei uns
sone Superjewinne.“ Typisch, ganz typisch. Immer unzufrieden. Man muß doch
nicht gleich einen Hauptgewinn ﬁnden.
Sogar ein unbenutzter Fahrschein wäre
ein Gewinn für den Finder, bei einem
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Fahrpreis von 2,20 DM für eine Fahrt.
Was tat nun William Murphy? Er überlegte zwei Stunden lang. Wer kann’s ihm
verdenken.
Aber dann siegte sein ehrliches, goldenes Arbeitslosenherz, und er brachte
den Schein, Namen und Adresse standen drauf, dem, der ihn verloren hatte.
Der umarmte William und küßte ihn
(siehe Foto), denn er ist nicht nur Vater
dreier Kinder und Witwer, sondern außerdem ebenfalls arbeitslos! Ist das eine
Pointe?!
Nun hätte er ja zu William sagen können:
Danke, war nett, hier hast du das Geld
für die Straßenbahn und ’nen Dollar
Spesen. Er gab dem ehrlichen Finder 1,5
Millionen. Wir Arbeitslosen, sagte er,
müssen zusammenhalten, uns untereinander helfen.
Ich weiß nicht genau, ob er das sagte,
aber schön klingen würde es und wäre
eine Mahnung an alle.
Nun liegen natürlich nicht überall verlorene Hauptgewinne auf der Straße herum. Das ist kein Grund zu resignieren, es
gibt noch Dinge zwischen Himmel und
Erde, die Königin Elizabeth von England
zum Beispiel.
Das ist die zweite wahre Geschichte, wie
einem Arbeitslosen durch höhere Fügung geholfen wurde. Zu berichten ist
vom großen Glück des John Radcliffe.
Der wohnte in Liverpool, in einer Gegend
mit der höchsten Arbeitslosigkeit. Hier
leben die Berufsarbeitslosen, hier ist die
Arbeitslosigkeit erblich.
John Radcliffe wohnt nicht mehr in
Liverpool. Er trägt weiße Handschuhe
und lernt, wie man ein Dinner für dreißig
Personen arrangiert und welche Blume

„Verzeihung, Herr Direktor, der Motor streikt.“
„Rausschmeißen!“

man bei welcher Gartenparty in welchem Knopﬂoch trägt und wann er sich
diskret zurückzuziehen hat. John wird
Butler. Butler bei Prinz Andrew, der demnächst seine Sarah ehelichen wird. Wie
im Lore- oder Silberroman.
Und das verdankt John der Weitsicht
und Milde der Königin, die den Wunsch
ausgesprochen hat, der BuckinghamPalast solle sein Personal auch aus

Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit holen. Jetzt war erst mal Liverpool dran,
und es wurde ja vorerst auch nur e i n
Butler gebraucht.
Auf jeden Fall aber, das zeigen unsere
Geschichten: Es gibt wieder drei Arbeitslose weniger. Eine kleine Hoffnung für
die restlichen 30 Millionen.
HANS-JOACHIM RIEGENRING

PETER MUZENIEK

08.03.2004

HANS JOACHIM EGGSTEIN
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„Warum fehlen denn Böhme und König?“
„Die haben Arbeit.“
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Die Bundespost der BRD hat entschieden, daß eine Abbildung
des von der feudal-absolutistischen Reaktion verfolgten Dichters
Georg Büchner zu dessen 150. Todestag 1987 nicht auf einer
Sonderbriefmarke erscheinen darf.

Alle zwölf Sekunden geht in den USA eine
Schußwaffe über den Ladentisch. Bei insgesamt 120 Millionen Pistolen, Revolvern
und Gewehren besitzt statistisch jeder
zweite USA-Bürger eine Feuerwaffe.

IVAN HARAMIJA, SFR JUGOSLAWIEN

Der Colt ist das höchste Bestreben.
Herr Reagan bemüht sich soeben,
das Waffengewimmel
sogar in den Himmel –
auf Erdumlaufbahnen zu heben.

Die 8000 Mitglieder der Lobby-Organisation
des USA-Großkapitals, die beim Kongreß in
Washington registriert sind, haben den Gesetzgebern 1985 insgesamt 49 Millionen
Dollar an Bestechungsgeldern zukommen
lassen – eine Summe, die das Gesamtgehalt der Kongreßmitglieder von 40,1 Millionen Dollar noch übersteigt.
Ein Firmenboß meinte erfreut:
Mein Geld ist nicht sinnlos verstreut.
Congressmen geschmiert –
wer da proﬁtiert,
hat niemals den Aufwand bereut.

Kreuz- und Querschüsse

Schwarz-Schilling verfiel in Gegrübel.
Er wühlte in Metternichs Kübel,
fand, stöbernd in Resten,
das „Krieg den Palästen!“ –
und das nimmt er heute noch übel.

Nachdem das BRD-Innenministerium die „gerichtsverwertbare
Erkenntnis“ mitteilte, der Freiburger Soziologiestudent und Doktorand Raffael Zimmermann sei 1985 in der DKP-Hochschulgruppe aktiv gewesen, darf dieser nicht mehr als Pflegehelfer in der
Psychiatrischen Abteilung des Freiburger Klinikums arbeiten.
Man wäre im Breisgauer Lande
nach derlei Prinzipien imstande,
aus Uni-Gemäuern
selbst Virchow zu feuern,
gehörte auch er zu der Bande.

„Nee, mein Lieber, bei
d e r Miete gehe ich keinen
Schritt aus der Wohnung.
Das wäre ja die reinste Verschwendung.“

REINER SCHWALME

86 ab 3

Man müsse den jungen Menschen wieder „Liebe zu Volk und Heimat mitgeben“,
sagte der baden-württembergische Kultusminister Mayer-Vorfelder zur Begründung
seiner Verfügung, in den Grundschulen alle drei Strophen des „Deutschlandliedes“
zum „verbindlichen Lehrinhalt“ zu machen.
Der Mann ist ein trefflicher Streiter
und Wiedergewinn-Vorbereiter:
„Von Memel bis Maas
beißt mutig ins Gras!“
D e r Heimatbegriff ist ein weiter.

Limericks: HANS WALDE
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Den Duden!
Der „MZ am Wochenende“,
Magdeburg, vom 30. Januar 1986
entnommen
von Norbert Michme, Magdeburg

Keine Kunst!
In der „Berliner Zeitung“ vom
19. Dezember 1985 entdeckt
von Dr. H. Kliemann, Zeuthen.

Teilerfolge
In einigen Filialen des VEB Haushaltgeräteservice besteht die Entwicklung
des Services zu einem beträchtlichen
Teil darin, daß es nicht mehr heißt
„Haben wir nicht!“, sondern „Fragen
Sie immer mal wieder nach! Wir geben
immer mal wieder Antwort. Mal diese,
mal jene.“ Das Ergebnis sind statt unzufriedener hoffnungsvolle Kunden.
Auf richtig freundschaftlicher Basis
verhandelt Roland Gottwald aus
Köthen mit dem VEB Haushaltgeräteservice Bernburg, Außenstelle Köthen,
über beiderseits interessierende Fragen. Man hatte allerdings auch mehr
Zeit, einander näherzukommen. Vier
Jahre ist es nun her, daß Kunde Gottwald die Reparatur seiner Kühlschranktür anmeldete. Wir wollen aus
Platzgründen die ersten drei Jahre
überspringen, in denen der Mann monatlich die Reparatur anmahnte, und
uns erst ab August 1985 in das
Geschehen einblenden.
Zu diesem Zeitpunkt wurde Herrn
Gottwald vom VEB Haushaltgeräteservice versichert, daß Türen für den
Kühlschrank „dkk 130“ vorhanden seien, es im Augenblick aber an Monteuren hapere und der Kunde im
September noch einmal nachfragen
solle. Die Tür werde bis dahin reserviert. Im September hieß es dann, Türen habe man schon ewig nicht mehr
gehabt. Roland Gottwald vertraute
sich nun dem Rat des Kreises Köthen
an. Offensichtlich staatlicherseits gedrängt, teilte der VEB Haushaltgeräteservice kurz darauf als Reparaturtermin den 12. Dezember 1985 mit. Der
Kunde nahm einen Tag Urlaub. Glücklicherweise. Denn sonst hätte ihm der
Telegrammbote mittags die Absage
des Betriebes „Aus technischen
Gründen Reparatur nicht möglich“ gar
nicht übergeben können. Ein weniger
hoffnungsvoller Mensch hätte an dieser Stelle die Verbindung zum Haushaltgeräteservice vielleicht abgebrochen. Nicht aber unser Mann. Er meldete sich wieder und erfuhr, daß die
technischen Gründe in der irrtümlichen Annahme bestanden, man habe
Ersatzteile.
Sicherlich möchten Sie, geschätzter
Leser, wissen, wie die Geschichte dieser dauerhaften Freundschaft weitergeht. Fragen Sie doch immer mal wieder nach!
TANJA WEBER
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Vignetten: HARRI PARSCHAU

Abbitte
Ich habe die Kollegen der PGH KfzVertragswerkstatt in der RudolfBreitscheid-Allee 31/33, Neuenhagen, 1272, durch mein gedankenloses Verhalten wahrscheinlich arg gekränkt. Als ich nämlich am 10. Juni
1986 wegen eines durchgescheuerten Kühlwasserschlauchs bei meinem Pkw Wartburg Tourist um
Unterwegshilfe bat, erklärte sich der
Meister ohne Umschweife bereit,
mir zu helfen und ein Teil am Kühler
anzulöten. Ich mußte dazu lediglich
den Kühler ausbauen und erhielt
auch nach dem Lötvorgang Spezialwerkzeug sowie einen neuen Kühl-

wasserschlauch und Schlauchband,
um meinen Kühler fachgerecht wieder einbauen zu können. Die Kollegen hatten sogar eine Gießkanne mit
Wasser für mich und meinen Kühler
bereit. Doch als ich meine Aufgabe
zu unser aller Zufriedenheit erledigt
und die Rechnung über 13 Mark 45
beglichen hatte, war ich so stolz auf
meine Leistung, daß ich einfach vom
Hof fuhr, ohne einen Gedanken daran, den Kollegen der Werkstatt meine Hilfe für ihre weitere Tätigkeit anzubieten. Ich bitte nachträglich um
Entschuldigung!
VOLKER SEILER, Mühlhausen

Holzweg
Der „Freiheit“, Bezirksseite Halle,
vom 18. Oktober 1986 entnommen
von Günter Friedrich, Wolfen.

Rote Beete
In der „Union“ vom 12. August
1986 entdeckt
von E. Reschat, Radebeul.

Das Sonderlob des
Redakteurs erhalten:
Kollegen der Molkerei Weißensee,
Bezirk Erfurt.
Sie versahen einen Joghurt-Lieferschein für die Kaufhalle „Moskauer
Platz“ in Erfurt mit dem handschriftlichen Vermerk: „Voraussichtlich wird
ab 31.1.86 die Deckelung ‚Aprikose’
jetzt mit ‚Kirsche’ gedeckelt werden.
Inhalt bleibt wie bisher Erdbeere.“
Die Vorhersage ist eingetroffen.
TANJA WEBER
Nach einer Information von
Frau Zeche, Erfurt.

Sehr unbekannt
Aus der „Freiheit“ vom 17. Juli 1986 ausgeschnitten
von G. Bornschein, Dessau.

Zum Beispiel für diesen!
In der „Wochenpost“ Nr. 26/86 entdeckt von Carola Schütze, Berlin.
Grundvoraussetzung
In der „Schweriner Volkszeitung“
vom 7. Mai 1986 gefunden von
Regine Zschunke, Schwerin.

Auf verlorenem Polizeiposten
In der „Freien Presse“ vom
21. Februar 1986 entdeckt
von Jörg Löschner, Karl-Marx-Stadt.

Da biste platt!
Aus dem „Freien Wort“ vom 30.
Januar 1986 ausgeschnitten
von H. Langhammer, Steinach.

Körpersprache
In der „Freiheit“ vom 2. Mai 1986
gefunden von S. Risch, Köthen.
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QuittiertesI
„Zeit der Wünsche“, Heft 47/85, Seite 3
In unserem Artikel über das Angebot
an elektromechanischem Kinderspielzeug ging es unter anderem um einen
elektronisch steuerbaren Truck, der
vier Batterien zu einer Mark in etwa einer halben Stunde verbraucht. Zu diesem Punkt erhielten wir folgende Stellungnahme:
Die angesprochenen Probleme sind
unwidersprochen richtig. Meine Antwort ist nicht befriedigend, aber entspricht den zur Zeit vorhandenen
Möglichkeiten:
Das Betreiben elektronischer Spielzeuge und damit der eigentliche Spielwert ist abhängig von der zur Verfügung stehenden Energiequelle. Der
VEB Kontaktbauelemente Luckenwalde hat deshalb vor Aufnahme der

Entwicklung des Schwerlasttransporters „Herkules“ Abstimmung mit dem
Batteriehersteller sowie dem Kombinat Spielwaren geführt, mit dem Ziel,
eine dem internationalen Stand angepaßte Batterie einsetzen zu können.
Im Ergebnis war festzustellen, daß im
Entwicklungszeitraum des Spielzeugs
weder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Akkumulatoren noch AlkaliBatterien in ausreichender Menge im
Handel zur Verfügung stehen werden.
Damit war ein wesentliches Kriterium
für das Fahrzeug – die Spieldauer von
maximal einer Stunde – vorgegeben.
In Übereinstimmung mit dem Handel,
dem ASMW* und dem Kombinat
Spielwaren wurde in Kenntnis dieser
Situation entschieden, trotzdem die

Entwicklung dieses Fahrzeuges
durchzuführen, um den Kindern – dem
internationalen Stand entsprechend –
elektronisches Spielzeug anzubieten.
Übereinstimmend wurde zum damaligen Zeitpunkt eingeschätzt, daß die
Spieldauer von ca. einer Stunde ausreichend ist. Damit bestand für den
VEB Kontaktbauelemente Luckenwalde kein Grund, die Entwicklung
zeitlich bis zur Bereitstellung hochproduktiver Batterien zu verschieben.
Weckener, Betriebsdirektor
VEB Kontaktbauelemente Luckenwalde
*ASMW – Amt für Standardisierung,
Meßwesen und Warenprüfung

„Der Aufenthalt oder Muß es denn immer ein Klavier sein?“, Heft 5/85, Seite 8/9

F O T O MORGANA

Zu dem Beitrag, in dem es um die
Erfüllung des Versorgungsauftrages
der MITROPA im Bezirk Karl-MarxStadt ging, äußerten sich Vertreter
verschiedener Leitungsebenen der
MITROPA:
Im MITROPA-Bezirksbetrieb KarlMarx-Stadt sind mehr als 70 Prozent
Frauen tätig, zumeist im Zwei- und
Dreischichtsystem. Insbesondere
sie distanzierten sich von den dargestellten Mängeln und brachten
zum Ausdruck, daß die Eulenspiegel-Veröffentlichung hilfreich für ihre Überwindung ist. Dieser Standpunkt wurde auf einer Beratung mit
den Betriebsdirektoren des MITROPA-Bezirksbetriebes auch dadurch
bestätigt, daß die Genossen Direktoren einschätzen, daß Ihre Veröffentlichung dazu beigetragen hat,
noch mehr Mitarbeiter für die Beseitigung von Mängeln zu mobilisieren. Ich habe eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die sichern, daß

Mitunter zieht sich die Lieferung
von Brillengläsern schon mal etwas in die Länge, aber letztendlich wird doch jede Bestellung
ausgeführt.

dieser Prozeß von der Generaldirektion straff geführt und kontrolliert
wird. Ich bin überzeugt, daß es uns
damit gelungen ist, aus der Kritik die
richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen und den Blick nach vorn auf die
künftigen Aufgaben zu richten.
MITROPA
Jahn, Direktor
Seit vielen Jahren sind wir als Kollektiv bemüht, aus den bestehenden
Möglichkeiten der Produktions- und
Lagerräume und den schon lange hygienisch unvertretbaren Bedingungen das Bestmögliche zu machen.
Seit vierzig Jahren ist in den uns zur
Verfügung stehenden Räumen nicht
ein Finger gekrümmt worden. Eine
Rekonstruktion ist bereits seit 1961
im Gespräch. Seit vielen Jahren arbeitet unser Kollektiv mit Ausnahmegenehmigungen der Verkehrshygiene des medizinischen Dienstes.
So konnte es zugelassen werden,

Eine gute Leistung kann Heiko v.
d. Heikenmühle (4) für sich verbuchen. Sofort nach dem Abtauen des letzten Schnees machte er
sich mit Erfolg auf die Suche nach
einer Drillmaschine, die seit Oktober von der LPG „Glücksklee“
vermißt worden war.

daß bei dem Einbau eines neuen Aufzuges, der sich von Februar bis November 1984 hinzog, sämtliche Lebensmittel, die zur Be- und Verarbeitung in einer Küche benötigt werden, über einen Bauaufzug in den 1.
Stock befördert wurden. Wir bekamen von der zuständigen Hygieneinspektion eine Ausnahmegenehmigung (Töpfe abdecken). Unser Küchenbereich ist quadratmeterweise
wegen Einsturzgefahr gesperrt. Vom
Erdgeschoß aus sind wir aus Sicherheitsgründen abgestützt, damit wir
nicht abstürzen. Diese Beispiele
könnte ich fortsetzen. Aber auch trotz
Ihres Berichts werden wir unseren
Versorgungsauftrag weiter unter den
schlechten Bedingungen erfüllen
und unseren Titel „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“ zum achten Mal
verteidigen.
Christian Mau, Küchenleiter
MITROPA Karl-Marx-Stadt
Hauptbahnhof

Zum „Tag der Mitarbeiter des
Handels“ geht unser herzlicher
Gruß in diesem Jahr an die Mannequins und den Dressman des
Jugendmodehauses D. Alles Gute und weiter so!

„Wie schütze ich mich
vor Automechanikern?“,
Heft 28/85, Seite 13
In unserem Beitrag ging es um
Kraftfahrzeug-Instandsetzungsbetriebe, deren Arbeitsmethoden
Autofahrern mit defekten Fahrzeugen nicht unbedingt vorwärtshelfen. Dazu diese Stellungnahme:
Der vom Kunden angezeigte
Schaden „Ladekontrolle der Lima
brennt andauernd“ – also ständig –
ist in der Regel auf einen Schaden
an der Lichtmaschine zurückzuführen und nicht an der Reglereinstellung. Aus dieser Erfahrung
aus der täglichen Praxis erfolgte
die Auskunft, daß notwendigerweise die Lima zu wechseln sei.
Da keine Lima vorrätig war, wurde
die Reparatur nicht angenommen,
um eine vermeintlich erfolglose
Abarbeitung auszuschließen. Wir
vertreten jedoch den Standpunkt,
daß einer sachgemäßen Kundenberatung eine Mängelbefundung
am Fahrzeug vorausgehen muß,
was in der Regel auch so gehandhabt wird und wozu in dieser
Angelegenheit eine entsprechende Auswertung im Kollektiv des
Kfz-Hilfsdienstes Mühlenstraße
erfolgte.
Wir erlauben uns aber, darauf hinzuweisen, daß unser Hilfsdienst
insbesondere zu saisonalen Höhepunkten – wie auch zu Pfingsten –
vorrangig auswärtigen Bürgern zur
Verfügung steht und die Betreuung
von ortsansässigen Kunden unter
Berücksichtigung der momentanen
Auslastung durch auswärtige Hilfesuchende zurückgestellt wurde.
Pasenau,
Betriebsleiter VEB Kfz-Instandsetzung „Max Reimann“
Potsdam, Sitz Kleinmachnow

Ganz gleich, ob es sich um eine
Terminvorgabe für die Durchsicht
des Trabbis,den Erwerb einer Auslandsreise oder den Kauf von Amiga-Novitäten handelt, in der Familie unseres Lesers P. wird
grundsätzlich nicht angestanden.

Bereits 60 Minuten nach der
Schadensmeldung ergriff der
Schnelldienst der KWV in A. erste
Maßnahmen zur Beseitigung eines Loches vor der Wohnungstür
des Mieters H. K. Die endgültige
Reparatur ist für April vorgesehen.

Auswahl und Text: KARL KULTZSCHER
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Übrigens sucht man ein schickes Kleid manchmal
KATHARINA SCHULZE
länger, als man es trägt.
Die Haltung des Moralisten ist unbeugsam. Besonders
WERNER MITSCH
die seines Zeigefingers.

REINER SCHWALME

ECKARD STAGINNUS

SPRUCH

Beim Verlassen eines Kaufhauses fühle ich mich oft
WOLFGANG MOCKER
wie durch den Mangel gedreht.

LOTHAR OTTO

Auf einem festen Standpunkt läßt es sich auch
MANFRED STRAHL
vortrefflich auf der Stelle treten.

Er hängte sein Mäntelchen nur in den Aufwind.
GUDRUN PIOTROWSKI

Spezialisten sind nur bedingt einsetzbar. Dilettanten
MANFRED STRAHL
überall.

FRANK LEUCHTE

Es gibt auch die Ohnmacht der Gewohnheit.
LOTHAR OTTO

GUDRUN PIOTROWSKI

Die Zeit heilt alle Kunden.
SPRICHWORT AUS DEN ANFÄNGEN DER WARENWIRTSCHAFT

Am Anfang war das Wort. Am Ende das Zitat.
WOLFGANG MOCKER
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So gegen neun Uhr morgens setzte ich
Nanilein und Rolﬁ auf den Hochstand an
der Gartenecke, von wo aus man den
Feldweg vom Dorf her überblicken
konnte, und ich schärfte ihnen ein, sofort wie am Spieß loszuschreien, falls
sie wen herankommen sähen.
Nun sollte ich vielleicht erst einmal kurz
erwähnen, daß damals, als die ganze
Sippe von meinem Mann beisammensaß – und das waren mit Angeheirateten und Kindern um die 20 Personen
– , daß also damals mein Mann zu seinem Bruder Alfred sagte, er als Vogelfreund sei doch genau der richtige
Mann, das Grundstück und die Laube
von der Oma zu übernehmen.
Alfred wollte damit jedoch nichts zu tun
haben, mit diesem morschen Brennholz
in einer Löwenzahnplantage, wo man
erst eine halbe Stunde von der Bushaltestelle durch die Wüste laufen und
dann noch mal eine halbe Stunde pumpen müsse, um eine Tasse braunes Gift
trinken zu können. Alle anderen nickten
beifällig zu dieser Rede.
Hierauf sagte mein Mann, nun gut, dann
übernehme er eben das Grundstück und
auch die Notwendigkeit, sich für sie alle zu schämen, die das Andenken der
Oma in den Dreck genau des Gartens
treten, aus dem sie die eingeweckten
Kirschen gegessen hätten.
Nachdem wir auf dem Grundstück drei
Jahre lang an jedem Wochenende und
in jedem Urlaub wie die Wühlmäuse geackert und zwischendurch sogar noch
zwei Kinder bekommen hatten, sagte
mein Mann eines Tages: „Eigentlich
müßte man die Banditen ja doch einmal
einladen...“
Aber wir brauchten sie gar nicht einzuladen. Als alles fertig war, kamen sie
von selber. Sie setzten sich an den Tisch
vor der Laube und ließen sich bedienen
und sagten, ja, das sei die wahre Erholung, wenn man so ein Grundstück
habe wie wir. Und während sie unseren
Kaffee und selbstgemachten Wein tranken und meinen Obstkuchen und überhaupt alles wegaßen, daß manchmal
noch nicht einmal etwas für unsere
Kinder übrigblieb, gaben sie uns gute
Ratschläge, wie man sich noch besser
erholen könne. Wenn sie gegangen waren, saßen wir im Chaos und pumpten
und pumpten, um das ganze Geschirr
abwaschen zu können.
So ging das an jedem Wochenende. Eines Abends, als sie alle weg waren,
sagte ich zu meinem Mann: „Dein Bruder Alfred und seine Sippe sind die
Allerschlimmsten. Sie sind sechs, aber
sie fressen und saufen wie eine sie-
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benköpﬁge Raupe. Und dann haben sie
auch noch den Korb Erdbeeren mitgenommen, den wir eigentlich für den
Winter einfrieren wollten.“ Mein Mann
knirschte mit den Zähnen, und nach einer Weile sagte er, er habe mal einen

Tomate auf dem Dach herumzuliegen
schien. „Komm sofort runter!“ flehte
ich ihn an. „Sag mir, wie?“ schrie er.
„Ich bin voll durch den ganzen morschen Dreck durch und steh im Küchenschrank, glaub ich.“

Wissen,wofür
HANS TICHA

86 ab 3

Film gesehen, wo sich ein arbeitsamer
Mensch in seinem Blockhaus verschanzt und sich mit einer alten Flinte
einen Haufen Räuber vom Leibe gehalten hatte. Ich sagte, vielleicht genüge es
schon, wenn wir so etwas hätten wie
ein Frühwarnsystem, daß wir uns rechtzeitig verstecken könnten, wenn die
Räuber kämen.
Am anderen Tag baute mein Mann den
Hochstand an der Gartenecke. Ich hatte
Nanilein und Rolﬁ gerade hinaufgesetzt,
da schrien sie schon los. „Wie viele sind
es?“ fragte ich, denn ich hatte Nanilein
beigebracht, bis sechs zu zählen. Mehr
war nicht nötig, weil sechs das Höchste
war, was in der Sippe vorkam. Nanilein
zählte: „Eins, swei, dei, fünf, sieben,
neun.“ Also sechs! Die Alfred-Familie.
Mit den Kindern stürzte ich nach hinten
und schrie: „Alarm! Sie kommen! Alles
in die Laube, alles abschließen, die Fensterläden zu!“
Mein Mann stand auf der Laube, um das
Dach zu reparieren, wo es durchgeregnet hatte. Er ﬁng an zu schreien, er werde hier noch verrückt, und sprang in
seinen Gummistiefeln wie ein wildgewordener Gnom auf dem Dach herum.
Da kreischte und knirschte es plötzlich
unter ihm, und er wurde immer kleiner
und kleiner, bis ich bloß noch seinen
Kopf sehen konnte, der wie eine riesige

Er steckte so fest, daß er noch nicht einmal den Kopf einziehen konnte. Ich also
rasch aufs Dach und ihm einen Eimer
über den Kopf gestülpt.
Als ich alles abgeschlossen und die
Fensterläden zugemacht hatte, standen
sie schon vor der Gartentür. Es waren
sogar sieben. „Wer ist es?“ dröhnte mein
Mann von oben in dem Eimer. Ich unterrichtete ihn, daß es die Bande von seinem Bruder Alfred sei sowie ein fremder
Bengel, der ständig an unserer Nichte
Fanni herumgrapsche.
Ich sah, wie Alfred am Gartentor rüttelte, und als es nicht aufging, warf er sich
dagegen, daß gleich noch zehn Meter
Zaun mit umfielen. „Alles ein Schrott
hier!“ hörte ich ihn sagen, und dann kamen sie herein. Der fremde Bengel blieb
vor dem Kirschbaum stehen und wetzte
die Krallen, um hinaufzusteigen, aber
Alfred hielt ihn zurück. „Erst mal auskundschaften, ob wirklich keiner von
den Geizhälsen da ist!“ sagte er. „Die
bemachen sich wegen jedem Kirschkern, als wär’s pures Gold!“
Ich vernahm Alfreds Frau: „Merkwürdig!
Die sind doch sonst immer da! Werners
Frau hätte uns wenigstens Kaffee und
Kuchen rausstellen können. Die weiß
doch, daß wir hier immer halb verdurstet und verhungert ankommen!“ Und
Alfred: „Werners Frau! Mit der hat sich

mein Bruder was eingehandelt! Wenn’s
nach dieser geizigen Ziege ginge, müßten wir noch unser Essen mitbringen!“
Da schlich ich in die Küche, um das lange Fleischmesser zu holen, aber es
knirschte im Schloß der Tür. Jemand
drückte die Klinke herunter. Ich schoß
zurück ins Zimmer. Durchs Schlüsselloch konnte ich nur den alten Küchenschrank sehen. Nun kam Fanni in mein
Blickfeld. Ich sah sie auf den Küchenschrank zugehen und die Türen aufmachen und ... der Schrei, ja, wie soll ich
sagen? Jedenfalls ging er mir viel mehr
durch und durch als das Allerdurchunddurchgehendste, was ich je in meinem Leben gehört hatte.
Nach dem Schrei ﬁel Fanni um, und aus
dem Schrank klapperten ein Haufen
Scherben auf sie herunter. Jetzt konnte
ich in dem Schrank zwei nackte Beine
in Gummistiefeln sehen, eins im rechten, eins im linken Schrankteil, und in
der Mitte hingen Fetzen von einer Hose.
Die anderen kamen hereingestürzt, und
von oben dröhnte aus dem Eimer die
Stimme meines Mannes: „Was ist los da
unten, verdammt?“
Nun sah ich Alfred mit seinen Pranken
nach den Beinen im Schrank greifen,
und da stürzte ich hinaus und auf ihn.
„Ah, sieh an!“ schrie Alfred. „Wen haben wir denn da?“ – „Na, wen denn
wohl?“ sagte ich höhnisch. „Da haben
wir mich, die geizige Ziege! Und dort
haben wir Nanilein! Und unter dem Sofa
haben wir Rolﬁlein! Und im Schrank hier
haben wir die Beinilein von meinem
Männilein, du siebenköpﬁge Raupe!“
Da zog sich Alfred hinter seine Frau und
mit ihr zusammen langsam rückwärts
zur Tür zurück, und die Frau fragte mich,
ob wir uns nicht in Grund und Boden
schämten, und ich antwortete, weder in
Grund noch in Boden, sondern überhaupt nicht, oder ich wollte das jedenfalls antworten, aber da stürzte der
Küchenschrank um, und mein Mann fiel
in die Küche wie ein Engel vom Himmel.
Draußen redeten sie wie wild durcheinander, daß man nichts verstehen
konnte, aber plötzlich schrie Nanilein:
„Sie gehn, sie gehn!“ Da kam Rolf unter
dem Sofa hervor, und dann tanzten die
Kinder in der Stube herum und lachten
und sangen: „Sie gehn, sie gehn, sie gehen...“
Mein Mann und ich standen dabei und
lächelten, und mein Mann sagte: „Ach ja,
es ist schon schön zu sehen, wie Kinder
sich noch so richtig unbeschwert freuen
können. Da weiß man doch, wofür man
gelitten und sich abgerackert hat!“
HELI BUSSE
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„Siehst du, wie glücklich
man zu zweit sein kann!“

Henry Büttner

ÜBRIGENS gibt es Leute, die selbst in stehenden Gewässern gegen den Strom zu schwimmen versuchen. GUDRUN PIOTROWSKI
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Eine liebenswerte

Ü berraschung
„Bleib hier, mein Mäuschen
– der da will dich bloß vernaschen!“

Klage
Kaum beﬁndet sich etwas Wasser in der Natur, baden die Leute auch schon nackt, schwenken ihre hüllenlosen Gewölbe
durch die Gegend, und man
muß sich ebenfalls nackt ausziehen und nackt baden, um
kein öffentliches Ärgernis zu
erregen. Bald kommt es noch
so weit, daß man nur noch zu
Hause in der Badewanne nicht
nackt baden kann, und da badet man sowieso nackt!

Als Jürgen Hempel seine Freundin Lilli besuchen wollte, erklärte ihm die alte Wirtin mit
dem Oberlippenbärtchen an der Tür: „Sie ist
gerade ausgezogen!“ – „Aber sie kann doch
nicht, ohne was zu sagen, ausziehen!“ schrie
Jürgen Hempel die alte Wirtin wütend an,
doch im gleichen Augenblick tauchte seine
splitterfasernackte Freundin Lilli im Korridor
auf und rief: „Ich bin gerade ausgezogen!“
und da jubelte Jürgen Hempel: „Au, fein, au,
fein, au, fein!“ – Ist das nicht typisch für unsere Jugend von heute? Bei der alten Wirtin
mit dem Oberlippenbärtchen flucht sie, und
bei der nackten Freundin mit den hübschen,
runden Brüsten jubelt sie – und das auch
noch über die gleiche Bemerkung! Schön ist
das nicht!

Wer „oben ohne“ doof findet,
der stelle sich, bitte schön,
den Busen der Natur mit Büstenhalter vor!
K. RAMBA

„Oben ohne kommt man nämlich ins Strand-Café nicht rein!“

Riskanter Vorschlag.....................

„Meine Hand für mein Produkt!“
Das hat schon recht ansehnliche Wirkungen gehabt. Sollten wir darum nicht
endlich die Verpflichtung eingehen: ........ „Meinen Kopf für mein Produkt!“?

Feierabend

eines Charakters
So, alles gemacht: Schreibtisch abgeschlossen, bei Meier entschuldigt, FDGB bezahlt, sieben private
Anrufe erledigt, den Boten zusammengeschissen, Keller nicht gegrüßt, Essenmarken gekauft, bei
Kunze rangeschmiert, den Chef
menschlich warm angelacht, seiner
Sekretärin recht gegeben, die Schuhe mit dem Bürofenstervorhang poliert. Jetzt kann ich beruhigt nach
Hause gehen.

„Lassen Sie
doch endlich
den doofen Anstand,
Herr Oberförster!“
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O, Mensch!
Die meisten Menschen essen
Tiere. Die meisten Tiere fressen
keine Menschen. Manche Tiere
fressen erstaunlicherweise gar
nichts, nehmen wir nur mal die
kleine, kesse Motte, die sich von
Löchern ernährt! Ich wiederhole: von Löchern! Ich finde, an der
Motte sollte sich der vollschlanke Mensch ein Beispiel nehmen.

Eine Frechheit! .....................................................................
Typisch ist auch, daß nur Herr Kules von den Geschichtsschreibern
erwähnt wird, nie aber Frau Kules! So verleugnet man die hübschen
Frauen selbst in der häßlichen Weltgeschichte.
Fritz

Die Funzel, das Abendblatt für trübe Stunden,
Träger der Medaille für ausgefallene Leistungen, erscheint aller vier Wochen zum Preis von
vierzig Pfennig; Eulenspiegelbeilage kostenlos.
„Haben wir einen Lenz!“ rufen auch im Herbst
Jochen Petersdorf und seine Mitarbeiter mit
Johannes Conrad an der Spitze.

09.03.2004

14:58 Uhr
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27. Januar

Michail Gorbatschow begründet weitgreifende Reformen in der UdSSR unter den
Begriffen „Glasnost“ und „Perestroika“

5. Februar

MfS-Abwehrchef Markus Wolf scheidet
aus dem Dienst aus

9. – 12. März

Peter Maffay gastiert zu sechs ausverkauften Konzerten in Berlin

25. März

Erstmals sind Bundeswehroffiziere an einem Manöver in der DDR als KSZE-Beobachter zugelassen

30. April

Die renovierte Nationalgalerie in Berlin ist
wieder zugänglich

14. Mai

In Berlin wird das wiedererrichtete Nikolai-Viertel mit der Nikolai-Kirche als dem
ältesten Baudenkmal Berlins der Öffentlichkeit übergeben

19. Mai

Das wiederaufgebaute Ephraim-Palais in
Berlin wird eröffnet

12. Juni

US-Präsident Ronald Reagan fordert bei
seinem Besuch in Westberlin, die Mauer
einzureißen

24. Juni

Erster Evangelischer Kirchentag in Berlin
seit dem Mauerbau

4. Juli

Historischer Festumzug zur 750-JahrFeier Berlins vom Brandenburger Tor zum
Strausberger Platz

10. – 12. Juli

In Dresden ﬁndet der erste Katholikentag
in der DDR statt

17. Juli
27. August

1987

In der DDR wird die Todesstrafe offiziell
abgeschafft
In Berlin wird das gemeinsame Dokument
der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED und der Grundwertekommission der SPD „Der Streit der
Ideologien und die gemeinsame Sicherheit“ veröffentlicht

5. September

Die DDR-Sicherheitsorgane dulden in
Berlin eine nichtgenehmigte Demonstration unabhängiger Friedensgruppen

7. September

Erich Honecker trifft zu einem Staatsbesuch in der Bundesrepublik ein

15. September

In der rekonstruierten Friedrichswerderschen Kirche in Berlin wird das Schinkelmuseum eröffnet

3. Oktober

In Dresden wird die X. Kunstausstellung
der DDR eröffnet

24. November

Die Berliner Umweltbibliothek in der
Zionskirche wird von Sicherheitskräften
durchsucht, es kommt zu Verhaftungen

31 . Dezember

1987 haben 16 958 DDR-Bürger das
Land verlassen

MANFRED BOFINGER

87 Chronik
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Leserpost
Die Öffentlichkeitswirkung Ihrer Zeitung hat mich einmal mehr in Erstaunen versetzt. Das meine ich durchaus
positiv. Nach meiner spontanen Zuschrift auf Ihren Artikel „Forscherdrang“ (Heft 18) erhielt ich jetzt eine
zweifellos konstruktive Stellungnahme
des Betriebsdirektors des VEB Metallwaren Delitzsch. Gleichzeitig half er
mir auf völlig unbürokratische Weise,
in den Besitz der so begehrten Klammeraffen zu gelangen.
Lothar Kockrick, Senftenberg
Ich habe ein großes Anliegen. Es geht
um einen kleinen Gegenstand, etwa 12 g schwer. Er kann aber dennoch von
erheblichem Gewicht sein, wenn er
nämlich defekt ist. Es handelt sich um
nichts anderes als die kleine Kunststoffschnalle am BH-Träger, der oft nur
eine sehr kurze Lebensdauer beschieden ist. So wenigstens meine Erfahrungen. Dabei besitze ich keineswegs ein
üppiges Körpergewicht und behaupte,
auch einigermaßen proportioniert zu
sein. Meine Bitte: Könnte der Herstellerbetrieb die Schnalle nicht etwas stabiler machen, um die Haltbarkeit aufzubessern? Es ist ja manchmal peinlich –
und wo passiert es nicht überall?
Annerose Vogl, Berlin
Wem sagen Sie das!
Achtung! Unsere Menschen verändern
sich! Besonders die männlichen Körpermaße verändern sich auf geheimnisvolle Weise! Die Arme werden dicker und
passen kaum mehr durch die Armlöcher
der Baumwoll-Unterhemden. Die Heldenbrust wird größer, der Rücken kleiner, so daß der Brustausschnitt der Hemden bereits den Adamsapfel erreicht. Der
Oberkörper wird länger, das Hemd
rutscht vorn oder hinten aus der Hose.
Es werden männliche Exemplare mit so
dünnen Oberschenkeln beobachtet, daß
auf jeder Seite zwei Beine durch ein Beinloch passen würden; andere wiederum
berichten über so dicke Oberschenkel,
daß böse Strangulationsfurchen im Bereich der Beinlöcher entstehen. Es muß
sich um eine geschlechtsspezifische Veränderung unserer Menschen handeln,
die einer eingehenden anthropologischen Untersuchung unterzogen werden sollte! Bis zur Aufklärung des Phänomens wäre der Unterwäscheindustrie vorzuschlagen, den Umtausch unserer männlichen Menschen zu beantragen, da ja bekanntlich Unterwäsche
vom Umtausch ausgeschlossen ist.
M. Krauspe, Hoym
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Vor Jahren habt auch
Ihr Euch gegen die
Plazierungsunsitte in
unseren Gaststätten
gewandt. Viele Gaststätten haben ganz
auf ein Schild verzichtet, und das war
nun das Schlimmste,
was uns passieren
konnte. Wie oft bin
ich in letzter Zeit an
einer Schlange demütig Wartender vorbeigegangen und
habe mich auf einen
freien Platz gesetzt.
Auf meine Frage an
den Kellner, warum
die Leute draußen warten, antwortete
er: „Ich hole sie nicht rein.“
Nun frage ich Euch, wer gibt unseren
Menschen ihr Selbstbewußtsein wieder?
Helmut Schmitt, Taubenheim
Der Fahrplan 1987/88 der Deutschen
Reichsbahn bringt einige unwesentliche Veränderungen in der Fahrtdauer
mancher Züge. Ein schöner Erfolg, betrachtet man einmal die Preisentwicklung der spezifischen Reisekosten (Preis pro Fahrzeit). Kostete eine
Fahrt mit dem D 1637 von Stralsund
nach Halle (Fahrtdauer 340 min.)
1986/87 noch 12 Pf/min, so beträgt
der Preis nun bei 370 min nur noch
11 Pf/min. Ähnlich gestaltet sich die
Situation beim Städteexpress (!)
„Petermännchen“, bei dem durch eine Fahrzeiterhöhung von 24 Minuten
eine spezifische Preissenkung von
15,6 auf 13,5 Pf/min erzielt werden
konnte.
Thomas Peter, Schwerin

HENRY BÜTTNER

09.03.2004

HARRI PARSCHAU

87 Leserbriefe

In den Leserbriefen der Herren Bierlich und Otto (Heft 9, Seite 2) kommt
eine unvornehme Ungeduld gegenüber Wartezeiten zum Ausdruck. Ich
habe am 10. Oktober 1969 bei der
Firma C. H. Morgenstern und Co.,
Blumenstraße 80, Dresden, 8010,
zwei Gehäuseschalen für eine Bohrmaschine Multimax angefordert und
am 21. Oktober 1969 eine Auftragsbestätigung erhalten, die Lieferung
nach Eingang zusicherte. Anläßlich
einer anderen Neubestellung Ende
1986 habe ich an die Erledigung erinnert. Ich erhielt zwar die neue Lieferung, nicht aber eine Zusage für die
Auslieferung der Gehäuseschalen.
Ich habe nunmehr in meinem Testament Hinweise für meine Enkel angefügt, die sich eventuell im Antiquitätenladen ein Taschengeld verdienen können, wenn nach weiteren
zwanzig Jahren eine Lieferung doch
noch erfolgen sollte.
Fritz Bachmann,
Leipzig

Am 7. 1. 1987 brachte ich ein Paar Stiefel zur Besohlung zur PGH des Schuhmacherhandwerks in Babelsberg. Die
Stiefel waren nicht mehr die schönsten,
aber diesen Winter hätten sie vielleicht
noch mitgemacht.
Am 8. 1. 1987 sollte ich die Stiefel wieder abholen. Man überreichte mir meine Schuhe mit der Bemerkung: „Die
sind nicht mehr zu reparieren, das lohnt
nicht mehr. Aber neue Absätze haben
wir drangemacht!“ 4,34 Mark!
Eins ist gut an der ganzen Sache, ich
kann die Schuhe in einem ordentlichen
Zustand wegwerfen.
Ingeborg Schmidt, Babelsberg
Ich bin froh, daß endlich mal ein paar
kritische Worte zur Herrenunterwäsche
gesagt wurden. Bei uns, den Damengarniturbenutzerinnen, schlagen diese Probleme genauso zu Bauche. Die
Hemden werden wie bei Herrenhemden nach jeder Wäsche kürzer und
breiter.
Lydia Arndt, Bennstedt
Zu Ihrem Beitrag „Auf Streu und Glauben“, Heft 5/87, Seite 10, können wir
ein gutes Rezept beisteuern, wie man
verstopfte Gullys säubert. Gelernt in
unserer fast zehnjährigen HGL-Arbeit
in einem KWV-Haus. Also: warme
Socken und Gummistiefel anziehen,
Gullydeckel ertasten, der sich mit
„Hau ruck!“ vielleicht sogar öffnen
läßt. Dann vorsichtig mit einem selbstgebauten Schöpfer (Gurkeneimer und
Besenstiel) das Dicke vom Grund abheben und dann stochern, stochern,
stochern... Nutzlos? Brühe setzen lassen, abheben, stochern. Wir haben
manchmal bis zu neunzig Minuten gebraucht, bis dann plötzlich – was für
ein schönes Geräusch – das Wasser
nach unten wegzischte und alles wieder gut war. Bis zum nächsten Mal.
Ruth Derdulla, Berlin
Mein Schwiegervater trägt die Größe 7,
nach der Wäsche paßte die Unterhose
meinem 12jährigen Sohn. Nach mehrmaligem Waschen paßt sie jetzt meinem
9jährigen Sohn. Die Unterhose wurde
stets nach den Waschsymbolen behandelt. Nun frage ich mich, was die
Leute machen, die keine Kinder haben.
Gerdi Keller, Stollberg-Gablenz
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BARBARA HENNIGER

87 ab 3

Selbst die Unsterblichen kann man tödlich beleidigen!
Glaube versetzt leider nur Berge – keine Engpässe.
Wenn alles allen gehört, kann sich jeder was rausnehmen.

WOLFGANG MOCKER
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Man lernt nie aus
Es klingelte. „Was wünschen Sie?“
fragte ich an der Wohnungstür den
gutaussehenden und elegant gekleideten Herrn.
Er nahm seine goldgerahmte Sonnenbrille ab und antwortete: „Ich bin der
Installateur, Madam.“
„Oh“, entfuhr es mir. Aber bereits im
nächsten Augenblick verkümmerte
mein Lächeln zu einem linksseitigen
Gesichtskrampf. Eine Absage, dachte
ich. Sicherlich handelt es sich um eine neuartige Service-Initiative in der
Form, daß der Kunde im persönlichen
Gespräch über die weitere Verschiebung des Reparaturtermins informiert wird. Ja, genau so mußte es
sein, denn der Herr trug kein einziges
Stück Werkzeug bei sich, dafür eine
seidene Krawatte zum eleganten
Zweireiher.
Doch weit gefehlt. Plötzlich hörte ich
den Installateur-Herrn fragen: „Na, wo
hängt denn das gute Stück, wo hängt
es denn?“
„Im Bad“, stammelte ich und deutete
in Richtung Badezimmertür.
Der Herr ging ins Bad,warf einen flüchtigen Blick auf den Boiler und sagte:
„Schraubenzieher!“ Verdutzt schaute
ich ihn an. „Na, was ist? Kein Schraubenzieher im Haus? Oder wie?“
„Doch, doch“, beeilte ich mich zu versichern, holte den Werkzeugkasten
meines Mannes herbei und reichte ihm
einige Schraubenzieher.
Er wehrte entschieden ab.„Selbst ist der
Mann“, erwiderte er amüsiert, „von der
Frau ganz zu schweigen. Nun mal ran,
Lady!“
Ich nahm automatisch einen Schraubenzieher zur Hand und begann, seinen Anweisungen folgend, die Verkleidung des Boilers abzuschrauben.
Als ich damit fertig war, kratzte er sich
fachmännisch am Hinterkopf. „Was
meinen Sie wohl“, fragte er mich,
„könnte an dem Apparat kaputt sein?“
„Keine Ahnung“, gestand ich.
„Na, na, na! Überlegen Sie mal!“
„Vielleicht...vielleicht die Heizspirale?“
„Genau!“ rief er und klopfte mir anerkennend aufs Hinterteil. Das kann ich
zwar auf den Tod nicht leiden, weder
von der Hand meines Mannes noch
meines Chefs, in dieser Situation aber
nahm ich es schicksalergeben hin.
„Und was machen wir in diesem Fall?“
fragte er weiter.
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„Auswechseln“ antwortete ich aufs
Geratewohl.
„Erraten! Nehmen Sie eine neue Spirale, und dann nichts wie ausgewechselt!“
„Aber ich denke, Sie...“
„Gute Frau“, unterbrach er mich
nachsichtig lächelnd, „ist das hier Ihr
Boiler oder meiner? Und haben Sie
nun eine Heizspirale, oder haben Sie
keine?“
„Keine“, mußte ich beschämt bekennen.
„Na schön, ich will Ihnen einen Tip geben.Im Bastlerladen gibt’s welche.Gehen Sie hin, ich warte solange. Sie
brauchen mir nur zu zeigen, wo der
Kaffee steht, Kognak trinke ich nicht
im Dienst, höchstens einen ganz kleinen, weil Sie es sind.“
Ich stellte Kognak und Kaffeemaschine bereit und eilte schnurstracks zum
Bastlerladen. Als ich nach etwa einer
Stunde mit der Heizspirale zurückkam, saß der Herr vor dem Fernseher
und schaute sich das Schichtarbeiterprogramm an. Nach dem Spielfilm
sprang er aber sofort auf und sagte:
„Na, dann woll’n wir mal wieder!“
Im Bad erläuterte er mir aufs genaueste, wie ich die Heizspirale einzubauen habe. Zu meiner Überraschung
stellte ich mich nicht einmal ungeschickt an. Ich arbeitete exakt und
schnell, was ihm sichtlich imponierte. „Gratuliere!“ sagte er, nachdem
ich die Verkleidung wieder angeschraubt hatte. „Das war’s schon,
Signorina.“
Auch den elektrischen Strom durfte ich
jetzt ganz allein einschalten. Ich konnte es kaum fassen – der Boiler funktionierte! Vor Freude fiel ich ihm um den
Hals und küßte ihn. Tatkräftig küßte er
zurück. „Na, hören Sie mal!“ rief ich
und griff zum größten Schraubenzieher. Überrascht ließ er von mir ab.
„Ganz wie Sie wünschen, junge Frau“,
sagte er und rückte seine seidene Krawatte zurecht, „macht genau vierundsechzig Mark siebenundachtzig.“
Ich lief schnell ins Wohnzimmer und
holte mein Portemonnaie. Ich gab ihm
einen glatten Hunderter und sagte:
„Stimmt so!“ Das war die Sache wert,
finden Sie nicht auch? Erstaunlich wenig Lehrgeld für einen Boiler-Reparaturkursus!
ROLF NEUPARTH

An den
VEB Automobilwerk
Eisenach
Rennbahn 8
Eisenach
5900

ICH HAB DA

Sagt Ihnen der Name Jürgen Schulz etwas? Ich weiß, Sie können sich nicht
die Namen aller Wartburg-Kunden
merken, aber dieser Jürgen Schulz aus
Berlin hebt sich von der Masse doch
ziemlich ab. Genau, d e n Schulz meine ich!
Den Mann, der Ihren Betrieb wegen
schlechter Arbeit verklagt hat, daß es
donnert und blitzt. Der Vorfall erinnert
mich an die Geschichte mit dem Müller
von Sanssouci. Ich weiß, heute sind
ganz andere Zeiten und Sie nicht der
Alte Fritz oder Ihr Betrieb nicht der
Staat, aber immerhin – ein Mann allein
gegen einen Großbetrieb!
Daß sich Jürgen Schulz nicht alles gefallen läßt, deutete sich ja schon beim
Kauf des Autos an. Er wollte unbedingt
keine Extras, beispielsweise in Form
von Beulen. Diese könne er der Karosserie selbst verpassen, versicherte er
den Kollegen im IFA-Vertrieb Halle. Herr
Schulz war wahrscheinlich kein Durchschnittskunde.
An dieser Stelle will ich Ihnen mal
gleich verraten, worin das Geheimnis
des Erfolges von Herrn Schulz besteht.
Er stand nicht wie viele Autokäufer unter Zeitdruck, denn er besitzt noch ein
uraltes Auto, das zwar moralisch verschlissen, physisch aber noch beieinander ist. Mit dem neuen Auto wollt er
sich um keinen Preis verschlechtern.
Nach mehreren Auftritten im Autohandel bekam der Kunde schließlich
die gewünschte Ware. Äußerlich waren
keine Mängel erkennbar. Der Wartburg
hatte sie in sich. Nach zweimaliger
Nachbesserung des Fahrzeugs mit
mäßigem Erfolg forderte Herr Schulz
Ihren Betrieb auf, ihm ein anderes Auto
zu liefern.
Werter Kollege Direktor, noch ein paar
Bemerkungen zur Person. Jürgen
Schulz hat eine starke Beziehung zur
Technik. Er ist gern Ingenieur und war
auch schon mal einschlägig als Gütekontrolleur tätig. Er soll nicht bei jedermann beliebt gewesen sein.
Jürgen Schulz stellte an seinem fabrikneuen Auto achtunddreißig Mängel
fest. Ich zähle mal einige auf, von denen ich technischer Laie vermute, sie
könnten die Tüchtigkeit eines Autos
beeinträchtigen: Maschine läuft un-

rund und klingelt stark und anhaltend,
Triebwerk enwickelt unnatürliche
Geräusche, Kupplungspedal hängt,
Fahrzeug zieht beim Beschleunigen
nach links, Wassereinbrüche im Kofferund Innenraum sowie diverse Roststellen und Risse.
Die von Herrn Schulz entdeckten Mängel wurden bei der ersten Garantiedurchsicht von den Kollegen der Wartburg-Vertragswerkstatt, VEB Auto-Service in Berlin-Pankow, ausnahmslos
anerkannt, konnten aber nicht ausnahmslos beseitigt werden.
Aus der später angefertigten Klageschrift gegen ihren Betrieb entnehme
ich, werter Kollege Direktor, daß Herr
Schulz sich zum ersten Mal im Juni
1985 an den VEB Automobilwerk Eisenach wandte und seine Forderung
nach einem anderen Auto geltend
machte. Es folgte eine Zeit engen
Kontaktes zwischen Werk und Kunden.
Ich vermag nicht zu beurteilen, ob sich
Ihre Justitiare ebenso locker gegeben
hätten, wenn sie Herrn Schulz besser
gekannt hätten. Unser Mann ist nicht
nur in technischen Fragen ein ernst zu
nehmender Partner, sondern auch in
rechtlichen. Er steht und sitzt einer
Schiedskommission vor und pﬂegt regelmäßig Kontakte zu ausgebildeten
Juristen. Sie stärkten ihm in so manchem und offenbar auch in diesem Fall
den Rücken.
Herr Schulz legte sich mit Ihrem Betrieb an, obwohl Freunde, Bekannte
und Kollegen am Erfolg zweifelten. Da
kommst du sowieso nicht durch, winkten sie ab, als Jürgen Schulz schwor,
vor Gericht zu gehen, wenn ihm nicht
anders Recht geschehe. Er leistete,
wie wir inzwischen wissen, keinen
Meineid. Im November 1985 verklagte
er den VEB Automobilwerk Eisenach
beim Stadtbezirksgericht Berlin-Marzahn. Es gab zunächst ein paar Formfragen zu klären. Das Oberste Gericht
der DDR entschied, der Fall gehöre vor
das Kreisgericht Eisenach.
Ihre Kollegen, die das Werk vor Gericht
vertraten, werden bestätigen können,
daß diese Entscheidung nicht schlimmer hätte ausfallen können. Mit der
Richterin in Eisenach, so erfuhr ich
auch von Herrn Schulz, war überhaupt
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Ein Mann im Alleingang

MAL ’NE FRAGE, WERTER KOLLEGE DIREKTOR!
Selbst ein technischer und juristischer Laie
dürfte sich scheuen, diesen Gedanken mit
dem gesunden Menschenverstand zu Ende
zu denken. Das muß wohl auch der Grund
gewesen sein, daß der VEB Automobilwerk
Eisenach sich mit Herrn Jürgen Schulz vor
Gericht auf die Lieferung eines neuen Autos
einigte. Die Kosten des Verfahrens sowie
der Lohnausfall des Kunden gingen zu Lasten des Werkes.
Der ehemalige Gütekontrolleur kann es
jedoch nicht lassen. Herr Schulz prüfte
inzwischen den neuen Pkw auf Herz und
Nieren. Das Ergebnis ist besser als bei
dem ersten fabrikneuen Wartburg. Das
Auto weist nicht achtunddreißig, son-

dern nur fünfunddreißig Mängel auf.
Ich will mich nicht in die persönlichen
Angelegenheiten von Herrn Schulz einmischen, und wahrscheinlich nimmt er
es mir übel, daß ich hier Prognosen stelle. Aber lassen Sie sich warnen. Herr
Schulz könnte wieder vor die Schranken
des Gerichts treten. Solche Leute geben
niemals auf, und schon gar nicht auf halbem Wege. Gehen Sie mit dem Kunden
einen Kompromiß ein: Liefern Sie ihm
ein rundum einwandfreies Auto.
Dann wären beide Seiten, Sie und der
Kunde, schnell aus allem raus.
Mit freundlichem Gruß
HARTMUT BERLIN

„Nee, nee. Mir tun nur die Arme schon weh.“

nicht gut Kirschen essen. Er hatte das
Gefühl, die Richterin sei entschieden der
Auffassung, die Begehrtheit des Wartburgs gebe dem Werk nicht das Recht,
es bei seiner Herstellung an Sorgfalt
fehlen zu lassen. Ich vermag nicht alle
Gegenmaßnahmen Ihrer Leute vor Gericht nachzuvollziehen, aber zweifellos
war es von Ihrem Justitiar sehr ungeschickt, im Schreiben vom 5. Mai 1986
zu erklären, die „anerkannten Mängel

sind keine schwerwiegenden Mängel“.
Im Schriftsatz vom 26. Mai 1986 an das
Kreisgericht Eisenach ging der Justitiar
sogar noch einen Schritt weiter. Da heißt
es, daß „eine Reihe von Punkten, die vom
Kläger (Jürgen Schulz, d. Red.) als Mangel angegeben worden sind, nach Prüfung keine Mängel im Sinne des Zivilgesetzbuches darstellen, sondern den
Ist-Zustand der Serienauslieferung darstellen“.

QuittiertesI
„Ein Mann im Alleingang“, Heft 39/87, Seite 5
Zu unserem Artikel schrieb uns dieser und jener Wartburgbesitzer. Wir
als Nichtfachleute können nicht jeden
einzelnen Brief sachkundig beantworten. Nun trat uns der Betriebsdirektor des VEB Automobilwerk Eisenach hilfreich zur Seite. Im folgenden
die Stellungnahme des Kollegen
Liedtke:
Ihren Artikel über die mangelhafte
Qualität des von Herrn J. Schulz genutzten Pkw Wartburg haben wir in
der Leitung und in den Kollektiven
unseres Betriebes ausgewertet. Wir
müssen bestätigen, daß die Kritik zu
einer Reihe der angeführten Mängel
berechtigt ist und insbesondere in
der Art und Weise der Behandlung
der Reklamation nicht die Übereinstimmung mit dem Fahrzeughalter
erreicht werden konnte. Diese Fragen sind zwischenzeitlich durch eine
schriftliche Vereinbarung mit Herrn

Schulz geregelt.
Die Werktätigen des VEB Automobilwerk Eisenach stellen sich der
Aufgabe, an der Verbesserung der
Erzeugnisqualität ernsthaft zu arbeiten. Wichtige Maßnahmen dazu
sind mit dem Plan Wissenschaft und
Technik festgelegt. So wurde u. a. mit
der Rekonstruktion des Produktionsbereiches Lackiererei und Endmontage begonnen, wodurch bereits
erste Verbesserungen in der Finishqualität erreicht werden konnten.
Durch konsequente Anwendung der
Qualitätsstimulierung über den
Lohn, die Einbeziehung der Qualitätskennziffern in den sozialistischen Wettbewerb, eine verbesserte Arbeit der Qualitätszirkel sowie
durch die intensive Einflußnahme
auf die Qualität der Zulieferungen
werden wir eine höhere Stabilität
der Qualität unserer Erzeugnisse
erreichen.

Zeichnungen: LOUIS RAUWOLF

Leserpost
Da man schon teilweise damit
begonnen hat, die Endmontage
auf die Vertragswerkstätten abzuwälzen und den Rostschutz
bzw. die Grundierung von blanken Metallteilen durch den Kunden ausführen zu lassen, sollte

man diese Idee doch noch etwas konsequenter verfolgen.
Man liefert an interessierte Kunden einfach alle Teile und eine
Anleitung zur Selbstmontage.
Gottfried Frötschner, Potsdam
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Teil-Erfolg

„Wenn ich nicht höllisch aufpasse“, gestand Abteilungsleiter Hinz, „basteln
sich meine Leute aus dem betriebseigenen Material alle möglichen Gegenstände für ihren persönlichen Bedarf.“
„In dieser Beziehung ist meine Truppe
weiter“, erwiderte Abteilungsleiter Kunz.
„Meine Leute haben längst alles, was
sie brauchen. Die basteln schon für andere!“
MANFRED STRAHL

Lobende Bemerkung

Wenn ich gemütlich in meinem Sessel
sitze und bedenke, daß zu gleicher Zeit
massenweise Mitbürger an kühnen
Maschinen arbeiten und wertvolle
Produkte anfertigen, daß zu gleicher
Zeit gewaltige Brücken gebaut werden,
riesige Hochhäuser aus Glas und Beton
errichtet und dickleibige Fischkutter
zusammengebolzt werden, daß man
gerade unzählige Fenster putzt, daß die
Klempner dicke und dünne Rohre löten
und Verstopfungen beseitigen und daß
im selben Augenblick, wo ich gemütlich
im Sessel sitze, Tausende von kleinen
Kindern trockengelegt werden und
Millionen Schuhe geputzt und Hunderte
von Taxis gefahren (hoffentlich!), daß
im selben Augenblick die Leiter leiten,
in der LPG Kühe über Kühe gemolken
werden und in den Großküchen gekocht wird, wenn ich also, gemütlich im
Sessel sitzend, bedenke, wie die
Menschen, meine Brüder, rackern und
wuchten und prusten und schmirgeln
und schnaufen und kurbeln und
schruppen, dann wird mir unheimlich
wohl zumute, dann räkle ich mich in
meinem Sessel und lege die Füße behutsam noch ein wenig höher und
schließe die Augen, und die gute Laune
ergreift gewaltig von mir Besitz, denn
ich liebe es unsagbar, wenn die Menschen fleißig sind!
JOHANNES CONRAD

Termindruck

„Mit den Terminen für Handwerker wird
es auch immer schlimmer! Gestern habe ich zum Beispiel versucht, einen
Waschmaschinenmonteur zu bekommen. Sagt doch das Mädel am anderen
Ende der Leitung: ‚Nächste Woche,
gleich am Montag, zwischen acht und
elf Uhr.’
‚Oh’, antworte ich, ‚das paßt mir aber gar
nicht. Geht es nicht am Nachmittag?’
‚Seien Sie froh, daß Sie so schnell dran
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sind’, meint die Lady. Mir blieb nix übrig,
als den Termin zu nehmen.“
„Und nun weißt du nicht, wie du dich
von der Arbeit freimachen sollst?“
„Quatsch! Ich habe nächste Woche
Spätschicht.“
WOLFGANG KLEINERT

Leitungsebenen

HORST SCHRADE

21:39 Uhr

Generaldirektor zum Direktor: „Auf
dem Hof steht genau unter meinem
Fenster eine Leergutkiste. Lassen Sie
bitte die Kiste entfernen!“ Der Direktor
zum Abteilungsleiter: „Der General
regt sich auf, weil auf dem Hof eine
Kiste steht. Muß ich mich denn jetzt
um jeden Dreck selbst kümmern?“
Abteilungsleiter zum Meister: „Die
Kiste muß sofort vom Hof! Anweisung
vom Alten.“ Meister zum einzigen
Transportarbeiter: „Sei doch bitte so
freundlich und tu mir einen Gefallen.
Hilf mir nach der Mittagspause, die
Kiste wegzutragen! Sie ist ja nicht
schwer.“ Einziger Transportarbeiter
zum Meister: „Das mach mal alleine!
Wenn du mir so kommst, geh ich zum
Doktor und laß mich krankschreiben.“

„Schon Feierabend?“
„Kein Material im Betrieb!“

HORST SCHRADE

02.03.2004

WERNER KLOPSTEG

„Mensch, dauert det wieder! Ick hab´ doch gleich Feierabend!“

Bewegung ist alles
Fast täglich meldet unser Blatt
mit schicklicher Erregung:
In dieser oder jener Stadt
erhob sich ’ne Bewegung.
Die Schäfer wollen jedes Lamm
in Zukunft ondulieren.
Das Simulanten-Kampfprogramm:
Noch besser simulieren!
Man liest auch, daß – nicht irgendwer
nein! – Klempner sich verpﬂichten,
und auch die Dichter, bitte sehr,
mit frohem Mut zu dichten.
Ich kenne, das weiß jedermann,
kein Zaudern, kein Getue.
Ich schließ mich der Bewegung an –
schon hab ich meine Ruhe.
ERNST RÖHL

Unter vier Augen

„Habe ich richtig gehört, Franz, du willst
auf der Brigadeversammlung einen Diskussionsbeitrag halten?“
„Was heißt wollen? War ein Beschluß,
Emil. Einer muß ja schließlich in der
Diskussion den Mund aufmachen.“
„Zeig doch mal her das Pamphlet!“

HARRI PARSCHAU

87 ab 3

„Ich denk nicht dran!“
„Hab dich nicht so albern, Franz. Ich als
dein Vertrauensmann könnte dir vielleicht noch ein paar helfende Hinweise
geben.“
„Der Abteilungsleiter, der Brigadier, der
Ageeller, Müller, Krause, Berger, Zimpel
und Geiger haben schon genug helfende Hinweise gegeben.“

„Willst du damit andeuten, Franz, daß
deinen Diskussionsbeitrag schon alle
kennen?“
„Alle!“
„Und warum zeigst du ihn ausgerechnet m i r nicht, Franz?“
„Damit mir in der Versammlung wenigstens noch einer zuhört!“
MANFRED STRAHL
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„Hallo, Feuerwehr: Hier spricht der
VEB Werkzeuginstandsetzung Kreiselberg,
Zweigbetrieb Meuselburg...

BLATTDEUTSCH
zum Anfassen*
Vater liest so gern im Blatt,
Mutter ist ganz Ohr,
denn der Vater liest so schön
mit Betonung vor:
Die Silvesterpunschverprostung
ist niveauvoll stimuliert!
Bürgerfleißaktivitäten
zielgerichtet motiviert.
Exponate eingetaktet.
Spitzenzeiten optimal.
Baumaßnahmen abgesichert.
Bauernschränke rustikal.
Breite E-Musik-Palette
im Konzertsaal relevant.
Prominente Interpreten
weltweit stürmisch anerkannt.
Filmemacher machen Filme
hochkarätig unverzagt.
Stellenwerte, Denkanstöße
angehakt und hinterfragt.
Zehn gestandene Athleten
sprinteten im Sportobjekt.
Frauenhandballauswahlmannschaft
wurde hautnah manngedeckt.
Fragen werden aufgeworfen,
angedacht, konkretisiert,
aufgerissen, aufgelistet,
durchgestellt und ventiliert.
Die Komplexannahmestelle
neu betischt und neu bestuhlt.
Beispiellösung durchgezogen.
Schüler einwandfrei verschult.
Parameter, Bestmethoden
immer wieder wiederholt.
Leser sowie Rohbraunkohle
neudeutsch-kreativ verkohlt.
Vater feixt, und Mutter graut:
Muttersprache, Mutterlaut...
ERNST RÖHL
* hochmodische, zupackende Pflichtvokabel
im Blätterwald, vgl. Weltmeister,
Fernsehlieblinge, Puhdys usw. zum A.

... Sitz Großratzebutz, Ortsteil 1199 Kleinratzebutz, Betriebsstelle Trieselthal,
Abteilung Mängelbefundung...

...im Kombinat Superelectronic.
Ende der Durchsage. Vergessen Sie alles!“

IN DÜRREN
LETTERN
SÄUSELT
DER WIND
Ein Leiter, der noch immer so spricht,
wie ihm der Schnabel gewachsen ist,
läuft Gefahr, daß seine Zuhörer ihm tatsächlich zuhören. Soweit muß es nicht
kommen.
Jede Binsenweisheit (BW), jedes Gemeinplätzchen (GP) läßt sich bei Verwendung geheimnisumwitterter Exotismen im griechisch-römischen Freistil mühelos hochsterilisieren zu respektheischenden Orakelsprüchen der
Spreizstufe 10. An den erforderlichen
lexikalischen Einheiten (LE) mangelt es
nicht.
Ein unverzichtbares, vielleicht das
wichtigste, wenn nicht gar relevanteste
Mittel ist die Abk., die Abkz. oder Abkzg.
(Abkürzung). Wer oder was zwingt uns
dazu, all das lang und breit und einleuchtend zu formulieren, was sich
ebensogut kurz und unverständlich sagen läßt!
Ein rationeller Sprachgebrauch (SG)
Diese Tafel der LPG Tierproduktion Kläden, Kreis Stendal, wurde
von W. Obach fotografiert

Zeichnungen: HEINZ BEHLING

„Ausdrücke darf man nicht sagen! Es heißt reproduktionswirksame organische Humansubstanz.“

unserer Gebrauchssprache (GS) wäre
ohne Abk. undenkbar. Dies beweisen
unwiderleglich all jene unserer Leser,
die ihre Lieblingsabk. gleich füllhornweise über uns ergossen: JFP – Jugendförderungsplan, SBW – Sozialistischer Berufswettbewerb, ILV – innerbetrieblicher, ÜLV – überbetrieblicher
Leistungsvergleich, PVSA – Personenverkehrsstromanalyse, BGMDB – Bürgermeisterdienstberatung, SHB – Sauberhaltungsbereich, USP – Unfallschwerpunkt.
So nach und nach beginnen die Abk.
ein Eigenleben zu führen. Auf Doppelgänger weist beispielsweise Leser
Wiemer aus Rostock hin. KK kann sowohl Kinderkrippe als auch Konfliktkommision bedeuten, MVA Milchviehanlage, aber auch Momentanverbrauchsanzeige, ABV Abschnittsbevollmächtigter und Arbeiterberufsverkehr.
Noch vielseitiger bzw. multilateraler ist
die Buchstabenkombination SB. SB
kann Selbstbedienung heißen, aber
auch Selbstbeteiligung, Servicebüro
oder Staatsbibliothek. Spitzenreiter ist
vermutlich das Kürzel HA: Handelsabgabe, Handelsabkommen, Handelsattaché, Hauptabschnitt, Hauptabteilung, Hausapparat, Hausaufgabe, Haushaltsabteilung, Heimarbeiter, Hoch-

amt, Hydroxylamin uswusfetc...
Mehr und mehr vollziehen sich auf der
nur scheinbar sachlich-nüchternen
Kurzwelle Poetisierungsprozesse, die
zu den schönsten Hoffnungen berechtigen: BAST, die bewährte Abk. für eine
betriebliche Aufgabenstellung, kann
ohne weiteres auch als vollwertige
Bezeichnung für eine zum Flechten und
Binden geeignete Pflanzenfaser dienen. Ähnlich günstige Möglichkeiten
bietet uns die BOA ( Bau- und Betriebsordnung für Anschlußbahnen), der BOB
(Berufsoffiziersbewerber), der BUB
(Berufsunteroffiziersbewerber), GNU
(Gesellschaft Natur und Umwelt).
Kinder-Ober-Trikotagen...
Oder MOPS! Lebe heiter, lebe froh wie
das maschienenorientierte Programmiersystem im Paletot. Nichts und niemand hindert uns, überlieferte Volksweisheiten zu aktualisieren, sei es zunächst vielleicht auch nur in kleinen
Schritten: Kleinvieh macht auch ROS*.
Gehen wir froh ans Werk! Wir werden
es lernen, wenn wir diese Maxime beherzigen: Fürs Leben lernen wir, nicht
für die POS bzw. EOS!
ERNST RÖHL
* Reproduktionswirksame organische Substanz,
vormals natürlicher Dünger
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Der große Bluff
Mit einem prominenten Quartiergast kann seit vorigem Jahr das
Gefängnis von Alabama aufwarten: Harry Claiborne, der dort für
zwei Jahre wegen Steuerhinterziehung einsitzt, ist kein einfacher
Krimineller, sondern nebenbei
noch Richter am Bundesdistriktgericht – Federal District Court –
in Nevada. Obwohl diese Seite
seiner Begabung aufgrund der
gegenwärtigen Unterbringung
brachliegt, sieht Claiborne wenig
Veranlassung, von seinem Amt als
Hüter des Gesetzes zurückzutreten. „Er behält seine Sekretärin,
sein Büro, seinen Titel ‚Euer Ehren’ und sein Salär von 78 000 Dollar im Jahr“, mokierte sich der Londoner „Economist“ über den
Mann aus Alabama und bemerkte nebenbei, das Claiborne seit
seiner Berufung ins Richteramt im
Jahre 1983 nicht einen einzigen
Fall verhandelt habe. Da macht es
doch erst recht nichts, wenn er
sich auch in den kommenden Jahren noch ein wenig schont.
ANDREAS PÜSCHEL

Vermutung
Nachdem beim großen Sommerfest des Bundeskanzlers im Garten des Palais Schaumburg trotz
handverlesener und sicherheitscomputergeprüfter Gäste Gläser
und Krüge, Käseräder und Kup-
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ferkessel, Stühle und Obststiegen
und sogar eine ganze Palette mit
Champagner auf Nimmerwiedersehen verschwunden waren, hat
sich jetzt eine Vermutung ergeben,
wo die 35 Lorbeerbäumchen im
Wert von 7000 DM geblieben sein
könnten. Eine Gruppe von Sozialhilfeempfängern – ihr Kreis wuchs
in der BRD von 1981 bis 1986 von
2,1 auf 3,1 Millionen – könnte sie
beiseitegeschafft haben, um der
Regierung, die seit ihrem Amtsantritt über 250 Eingriffe ins Sozialleistungsrecht vorgenommen
hat, repräsentative Lorbeerkränze zu winden.
HANS WALDE

Schußfolgerung
Man muß es immer wieder sagen:
Rauchen kann sehr schädliche
Folgen haben! Mehr, als der Raucher erwartet. Das bekam erst unlängst ein 35jähriger am eigenen
Leib zu spüren. Zwei Polizisten ertappten ihn auf frischer Tat, als er
sich durch Aufbrechen eines Zigarettenautomaten in Altötting
für die nächste Zeit mit Zigaretten
eindecken wollte. Die Polizisten
fackelten nicht lange. Sie zogen
ihre Dienstpistolen und gaben je
einen gezielten Schuß auf den
unbekannten Automatenknacker
ab. Auf diese Art konnten die beiden Ordnungshüter dem Mann
das Rauchen abgewöhnen. Für
immer!
WOLFGANG KLEINERT

Kopfnicken genügt
Ein „Lehrstellen-Report“
All jene, die fortwährend behaupten, man müsse sich bei Bewerbungen den
unwürdigsten Prozeduren unterziehen, um trotzdem zu scheitern, belehrt
der „Lehrstellen-Report“ der Westberliner Volksbank eines Besseren. Wer
tatsächlich auf der Suche nach etwas Festem ist und die Ratschläge der
Broschüre befolgt, wird auch erfolgreich sein. Allerdings ist es leicht möglich, daß die recht allgemein gehaltenen drei Tips für das Bewerbungsgespräch nicht auf Anhieb von jedem richtig verstanden werden.

· Vorsicht vor abgedroschenen Floskeln im Bewer-

bungsgespräch – fast jeder sagt, daß er gern mit
Menschen umgeht.
· Ruhig mal ein Risiko eingehen und unangemeldet
bei der Firma vorsprechen.
· Auch bei heiklen Fragen gesprächsbereit bleiben.

Gerade weibliche Bewerber könnten Schwierigkeiten haben. Hier hilft nun
wieder die Westberliner „BZ“ weiter. Einige Frauen gaben ihr zu Protokoll, welche Fragen ihnen Personalchefs während der Bewerbungsgespräche stellten. Im folgenden soll gezeigt werden, wie phantastisch diese Fragen zu den drei Tips des „Lehrstellen-Reports“ passen.

Tip Nr. 3: Auch bei heiklen Fragen gesprächsbereit bleiben.
Plötzlich interessiert den Personalchef:
„Sind Sie sterilisiert? Sind Sie sexuell aufgeschlossen?“

Nicht krampfartig reagieren! Verschämt lächeln und leicht erröten!

Tip Nr. 2: Ruhig mal ein Risiko eingehen.
Das gilt besonders, wenn der Gastgeber sanft bittet:
„Würden Sie mal den Pulli ausziehen?“

Ein verständliches Anliegen, da er das Innenleben der Bewerberin kennenlernen möchte.

Tip Nr. 1: Vorsicht vor abgedroschenen Floskeln im Bewerbungsgespräch – fast jeder sagt, daß er gern mit Menschen
umgeht.

Ja, m a c h e n muß man’s. Besonders wenn der Personalchef bei der Verabschiedung keucht:

„Ich nehme immer
Thai-Mädels, da hat man
sein Vergnügen und zugleich das Gefühl,
man tut was für die Entwicklungshilfe.“

138

1987

PETER MUZENIEK

„Wenn Sie mit mir in’s Bett gehen, haben Sie den Job.“

Da sieht man’s, Kopfnicken genügt.
ANDRÉ MIELKE

87 ab 3

02.03.2004

21:39 Uhr

Seite 139

Ora, nix labora!
Gelbe Karte für den Papst

Es geht aufwärts!

Die „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ hat Papst Johannes Paul II. in die Schranken
gewiesen, der bei seinem
Besuch im Ruhrgebiet erklärt hatte, Arbeitslosigkeit
werde zum Skandal, wenn
„die vorhandene Arbeit
nicht gerecht verteilt und
der Ertrag der Arbeit nicht
dazu verwandt wird, neue
Arbeit für möglichst alle zu
schaffen“.

Der Papst solle sich lieber
ums Beten kümmern, meint
die FAZ, statt sich in Unternehmerbelange einzumischen. Das Blatt wörtlich:
„Das Gebot ‚Ora et labora’ –
bete und arbeite – kann
auch als Motto für eine
sinnvolle Arbeitsteilung
weltlicher und kirchlicher
Instanzen aufgefaßt werden. Die Autorität des Papstes liegt im Gebet!“

Der aus dem Schuldienst entfernte Kommunist Matthias Schachtschneider hat es
für richtig gehalten, vor der Diziplinarkammer des Verwaltungsgerichts Oldenburg zu behaupten, im Lande Niedersachsen könnten heute nicht einmal
Heine oder Lessing, Picasso oder Einstein
Lehrer werden.

Mal ehrlich, liebe Leser: Würden Sie so etwas für die Erziehung Ihrer Kinder für geeignet halten?

Stahlindustrie im Kommen

DAS

F r a n k f u r t ( M a i n ) . Nach vielem Negativen nun endlich
wieder eine positive Nachricht von der bundesdeutschen
Stahlindustrie. Sie wird im kommenden Jahr 32,3 Prozent
Gewinnzuwachs haben. Das teilten Vertreter der Commerzbank mit, die in diesem Zusammenhang von einem
„Gewinnsprung“ sprachen. Sehr zur Freude der Vorstände
in den diversen Stahlunternehmen. Aber auch die vielen
Tausend Arbeitnehmer, die in jüngster Zeit ihren Hut nehmen mußten, können die Nachricht mit Genugtuung aufnehmen. Ihre Opfer waren nicht umsonst.

ZWISCHENRUF

Lee Anthony Iacocca hat aufgegeben.
Der Wunderknabe der amerikanischen
Automobilwirtschaft, der den FordKonzern erfolgreich führte und dann
den angeblich unrettbaren ChryslerKonzern aus den roten Zahlen brachte,
will nicht für die USA-Präsidentschaft
1988 kandidieren. Seine Begründung:
„Ich wüßte ums Verrecken nicht, wie
die Probleme Washingtons zu lösen
wären!“
Unsere Meinung: Ein schwaches Argument. Der jetzige Präsident weiß es
auch nicht und geht trotzdem nicht aus
dem Rennen!

Unser Kommentar

Glatteisgefahr
Von Gerhard Löwenqual
Die unglückselige Reise unseres Bundesarbeitsministers nach Chile hat wieder
einmal gezeigt, wie leicht Politiker aufs Glatteis zu führen
sind. Nachdem schon 1986
dubiose Quellen über angeblich mehr als tausend Fälle
schwerer Folterungen in Chile informierten, stößt bereits
ein Jahr später der Minister
gläubig in dasselbe Horn. Ein
bißchen mehr Zurückhaltung
gegenüber solchen zwielichtigen Informanten wäre dringend geraten gewesen, zumal der chilenische Innenminister alle Vorwürfe, im Lande werde hemmungslos gefoltert, als völlig grundlos zurückgewiesen hat.
Wie schnell einer zum Opfer
eines linken Verleumdungskomplotts wird, verdeutlicht
auch das Beispiel des chile-

nischen Leutnants Pedro Fernández Dittus. Er wurde sogar in Untersuchungshaft genommen, weil man ihn der Tötung eines 19jährigen oppositionellen Studenten beschuldigt, den er mit Benzin
übergossen und angezündet
haben soll. Außerdem habe er
eine junge Frau durch Brandverletzungen verstümmelt.
Daß Dittus ohne Schuld ist,
erkennt man schon an seiner weiteren Karriere. Würde
man, so frage ich, einem brutalen Mörder die Dienstbezüge erhöhen? Würde man einen solchen Mann, einen
Dienstgrad überspringend,
vom Leutnant gleich zum
Hauptmann befördern?
Man sieht: Oft genügt es
schon, die richtigen Fragen
zu stellen, um Demagogen zu
entlarven.

Debbie Walkshuttle, 22, besucht zur Zeit die
„Open University“ in Washington, an der die Privatdozentin Lynda Rosenberg eine Vorlesungsreihe „Wie angle ich mir einen Millionär?“ gestartet hat. Gegenüber DAS erklärte Debbie: „Ich
rechne mir gute Chancen aus. Allein in New York
soll es sechsundfünfzigtausend Millionäre geben, und im ersten Kurs bei Frau Rosenberg sind
wir nur dreizehn Mädchen. Wenn es mit einem
Ganztagsjob als Ehefrau nicht klappt, würde ich
auch eine Teilzeitbeschäftigung annehmen.“

Fürstin Gloria muß betteln gehen
Regensburg. Die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ist arm dran. Das gestand die 26jährige Dame von Adel der US-amerikanischen Zeitschrift „Playboy“ in einem Interview.
„Um etwa schnell mal 10 000 Mark ausgeben zu dürfen, muß ich meinen Mann beknien, damit er
mir das Geld zur Verfügung stellt. Es ist eben ein Riesenunterschied, ob man reich ist oder ob man
nur einen reichen Mann geheiratet hat“, erklärte Gloria und machte damit deutlich, daß die Reichen
Sorgen haben, an die der kleine Mann oft gar nicht denkt.

Fuzzy Firefreak aus Philadelphia kann
sich freuen: Er hat soeben eine Wette gewonnen. Nicht zehn-, nicht fünfzehn-, nicht zwanzig-, nein sechsundzwanzigmal votierten die USA auf
der letzten UN-Vollversammlung gegen Abrüstungsentschließungen, darunter siebenmal als einziger Staat
der Welt, und übten in sieben weiteren Fällen Stimmenthaltung. Fuzzys
Kollegen, die das für „impossible and
incredible“ (unmöglich und unglaublich) gehalten hatten, müssen jetzt
zusammenlegen und dem glücklichen Gewinner eine Aktie bei der bekannten Rüstungsfirma McDonnell
Douglas kaufen.
1987
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Die Pferdekur
des zuständigen Bonner Ministeriums fieberhaft damit beschäftigt, dem kränkelnden Gesundheitswesen eine neue Heilbehandlung zu verschreiben. Unter
Zugrundelegung zahlreicher Befunde, Diagnosen und Konsulta-

LOUIS RAUWOLF

Bekanntlich wird am bundesdeutschen Gesundheitswesen ständig
herumgedoktert. Das ist nichts
Neues und liegt in der Natur chronischer Erkrankungen.
Schon seit einiger Zeit ist eine Experten-Kommission im Auftrag

· die Kurpatienten, weil es die Zuschüsse der Krankenversicherung für Kuren künftig ebenfalls
nicht mehr geben soll;
· die Kranken und Verletzten, die
kein Fieber mehr haben. Sie sollen künftig arbeiten gehen. Unter Umständen auch mit Gehgips. Entweder halbtags oder
zwei Tage in der Woche;
usw. usf.
Die bundesdeutsche Zeitschrift
„Stern“ greift in diesem Zusammenhang den Fall der Hausfrau
Paula M. in Rösrath bei Köln heraus. Frau M. gehört zu den rund
drei Millionen Bundesbürgern, die
asthmakrank sind: „Bisher zahlte
sie für die Rezepte in ihrer Apotheke jährlich 190 Mark. Künftig
kostet sie ihr Leiden 875 Mark.“
Es läppert sich also ganz schön
zusammen. Und das muß es ja
auch, denn schließlich sollen nach
dieser großangelegten Operation
jährlich etwa 14 Milliarden DM eingespart werden. Geld genug,
heißt es dazu in den zuständigen
Bonner Kreisen, um dem BRDGesundheitswesen wieder auf die
Beine zu helfen.
Und unsereiner hat immer gedacht, das Gesundheitswesen sei
für die Leute da.
HANS SEIFERT

HORST SCHRADE

„Langzeitarbeitslos? Unsereins ist es schon seit den Kreuzzügen,
und wir haben uns damit auch abfinden müssen.“

tionen. Beobachter sprechen von
der größten Operation dieser Art,
die in der BRD je in Angriff genommen wurde. Niemand wird
vergessen, an alle wird gedacht.
So an
· die Schwerhörigen, die ein neues Hörgerät benötigen. Sie sollen sich künftig mit 400 DM an
den Kosten beteiligen. Auch
dann, wenn es sich um die billigste Ausführung handelt;
· die schätzungsweise zwei bis
drei Millionen Zuckerkranken.
Denn zahlt jetzt einer, der täglich
einmal Insulin spritzt, einen jährlichen Anteil von 16 DM, sollen
es in Zukunft 80 DM sein;
· die unter hohem Blutdruck Leidenden, und das sind etwa vier
Millionen Bundesbürger. Jeder
von ihnen soll künftig für die benötigten Medikamente 280 DM
aus der eigenen Tasche beisteuern. Bisher 56 DM;
· die Brillenträger. Der bisherige
Zuschuß für Brillengestelle soll
gestrichen werden;
· die Hinterbliebenen, denn auch
das Sterbegeld soll in den nächsten Jahren schrittweise abgeschafft werden;
· die Bundesbürger, die regelmäßig Medikamente brauchen. Für
sie ist eine Kostenbeteiligung in
Höhe von 20 Prozent vorgesehen;

HEINZ BEHLING

„...und ich bilde mir ein, ich finde noch mal ’ne Arbeitsstelle!“

„Genau so’n dämlicher Weltverbesserer wie du war ich
vor zwanzig Jahren auch.“
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Ein Unternehmer hat immer ein
offenes Ohr für seine Angestellten.
Schließlich ist auch er früher
einmal ein Mensch gewesen. WERNER MITSCH
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X. Kunstausstellung der DDR

PETER DITTRICH

„...und du bleibst dabei, daß du diesem Sitte
nicht Modell gestanden hast?“

Der Ausjurierte

Um den Wahrheitsgehalt der Kunst besser überprüfen zu können,
haben Interessenten durchgesetzt, daß neben den Werken nunmehr auch die Modelle und die zugrundeliegenden Inspirationen
ausgestellt werden.

PETER DITTRICH

++

02.03.2004

WOLFGANG THEILER

87 ab 3

„Und warum lachen Sie, wenn ich erkläre,
was der Künstler damit sagen wollte?“
„Ich bin der Künstler.“
Die Kunstkritik läßt sich nicht provozieren! Etiketts sind alles!
Zeichnungen (4): REINER SCHWALME

„Kunst? Ach so, ich dachte schon sonstwas!“
1987
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Berechtigte Frage
In der „Jungen Welt“ vom 26. Oktober 1987 aufgestöbert von K. Paschke, Magdeburg.
Ab durch die Sitte!
In den „Sächsischen Neuesten Nachrichten“
vom 12. Februar 1987 entdeckt
von Karin Säuberlich, Dresden.

Das trifft sich gut
Eingesandt von Michael Croy, Hirschfeld.

Aber gern!
In der „Freien Presse“ vom 15. Mai 1987
gefunden von Uwe Müller, Karl-Marx-Stadt

Niemand ist vollkommen.
Fotografiert von
Frank Steffen, Neubrandenburg.
Mit Ihrem Material!
Vor dem Café „Tulipa“ in der Berliner Rhinstraße,
fotografiert von Heinz Schachwald, Berlin.

Poetische Kostbarkeit
Manchmal immer
In der „Freien Presse“, Lokalseite Annaberg, vom 9. Dezember 1986
aufgestöbert
von Jochen Bonatz, Annaberg.

Der Zeitschrift „Junge Generation“ Nr. 12/86
entnommen von Jürgen Keßner, Harzgerode.

Sie aber auch!
In der „Märkischen Volksstimme“
vom 13. Januar 1987 gefunden
von Christa Bugdahn, Potsdam

Heißes Höschen
Entdeckt in der „Neuen Zeit“ vom
4. März 1987 von Edith Andrea, Gotha.

Ein Bett im Kornfeld
Der „Leipziger Volkszeitung“,
Lokalseite Kreis Altenburg,
vom 6. März 1987 entnommen
von Olaf Küschner, Altenburg.

Prüfgerät
Den „Thüringer Neuesten Nachrichten“, Weimarer
Anzeigenteil, vom 9. April 1987 entnommen
von Lothar Böttcher, Weimar.

Gewagter Vergleich
Aus der „National-Zeitung“ vom 10.
August 1987 ausgeschnitten
von Heinz Rosin, Werder.
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Gut gehalten!
In der „Leipziger Volkszeitung“
vom 11./12. April 1987 aufgestöbert
von Maike Wunderwald, Bad Düben.

Weder Maß noch Ziel gekannt
Das Schaufenster eines Geschäfts in Berlin-Blankenburg
wurde fotografiert von Ingolf Müller, Berlin.

Harte Bedingungen
Im „Sächsischen Tageblatt“ vom 12. November 1987
aufgespürt von Heinz Schlümpf, Leipzig.
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QuittiertesI
„Die Hauptsache ist das Projekt“, Heft 15/87, Seite 4
In unserem Beitrag ging es um Mängel, die in Neubauwohnungen verschiedener Orte des Bezirkes Potsdam auftraten. Vom Direktor des VEB
Bau (K) Kyritz, Kollegen Schulz, erhielten wir auf unsere Kritik eine Antwort, in der es heißt:
Der benannte Beitrag war Grundlage
für eine Beratung im Rat des Kreises
Kyritz unter Leitung des Kollegen
Beyer, Technischer Direktor des Ingenieurbüros für Bauwesen Potsdam.
Teilnehmer waren:
- der Kreisbaudirektor
- Vertreter des VEB Gebäudewirtschaft Kyritz und Wusterhausen
- der Hauptabteilungsleiter Blockbau
der Bauakademie der DDR, Institut
Wohnungs- und Gesellschaftsbau
- der Kreisobermeister des Schornsteinfegerhandwerks sowie
- Vertreter des VEB (K) Bau Luckenwalde und unseres Betriebes.
Auf dieser Beratung wurde nochmals

generell bestätigt, daß die in Ihrem
Beitrag genannten Mängel vorhanden sind, und zu Ursachen derselben
Stellung genommen. Gleichfalls wurde über bereits eingeleitete Maßnahmen informiert, und es wurden Vorschläge für die weitere Arbeit unterbreitet. Unterschieden werden muß
zwischen Ausführungsmängeln und
solchen Dingen, die der Bauweise
bzw. dem Typenprojekt innewohnen.
Sicherlich ist jeder gut beraten, seine Arbeit in höchster Qualität auszuführen, und darum bemühen sich
auch die Kollektive unseres Betriebes. Als Finalproduzent werden wir
als erste mit den berechtigten Forderungen und Wünschen der Mieter
konfrontiert. Für eine generelle Lösung sind aber eine Reihe von Entscheidungen zumindest bezirklicher
Organe unabdingbar. Die Werktätigen
unseres Betriebes haben Ihren Beitrag zum Anlaß genommen, ihre Arbeit selbstkritischer zu bewerten.

„Teile mit Weile“, Heft 13/87, Seiten 8/9
Zu der Passage unseres Beitrags, die
die mangelhafte Qualität der Laugenpumpen-Motorsicherung bei Waschautomaten betrifft, nimmt der Herstellerbetrieb, VEB Waschmaschinengerätewerk Schwarzenberg, Betriebsdirektor Döring, folgendermaßen Stellung:
Die kritischen Bemerkungen wurden
in meinem Betrieb ausgewertet. Es
gibt aus unserer Sicht völlige Übereinstimmung darin, daß Ausfälle in
den gegenwärtigen Größenordnungen nicht den volkswirtschaftlichen
Anforderungen entsprechen und eine
Qualitätsverbesserung schnell eingeleitet werden muß.
Wir bemühen uns seit mehr als einem
Jahr um wirksame Veränderungen.
Durch abweichende Qualität von Bauteilen der Laugenpumpe (Geometrie
der Wellendichtung, Gummiqualität)

kann es, und die Praxis zeigt es, zum
Abschmelzen des Schutzelements
beim Nichtanlaufen der Pumpe infolge übermäßiger Haftreibung zwischen
Welle und Dichtelement kommen.
Seit März 1987 stehen uns nunmehr
qualitätsverbesserte Dichtungen zur
Verfügung.
Zum Nachweis der Wirksamkeit der
bereits eingeleiteten Maßnahmen
(Wellendichtringänderung) habe ich
angewiesen, daß den Kollegen der
PGH „Elektro“ Falkensee dreißig
Stück dieser geänderten Laugenpumpen zur Verfügung gestellt und
unter Haushaltbedingungen getestet
werden.
Ein festgelegtes Rückmeldesystem
zwischen dieser PGH und unserem
Kundendienst garantiert die Durchführung einer exakten Befundung
(Übergabe dieser Laugenpumpen erfolgte am 9. April 1987).

HEINZ BEHLING

Schwein gehabt
Gestern in der Kaufhalle hatte ich
Schwein. Am Gemüsestand fragte ich die Verkäuferin: „Haben Sie
Rettiche?“
Worauf diese konterte: „Sehen
Sie welche?“
Nun wußte ich Bescheid: Höchstwahrscheinlich waren keine Rettiche da, denn sonst hätte ich sie ja
sehen müssen. Statt dessen sah

ich – zum Greifen nah –
wunderbare Pfirsiche
vor mir ausgebreitet.
„Geben Sie mir bitte von
diesen zwei Pfund“, bat ich.
Die Verkäuferin nahm eine Tüte
und füllte sie aus einer Stiege,
links hinter sich, mit kleinen
schrumpligen Pfirsichen, die mit
den von mir gewünschten nur den
Namen gemeinsam hatten.
„Ich möchte aber lieber von diesen hier!“ warf ich trotzig ein.
„Es sind genau dieselben, junger

Genau!
In der "Freiheit" vom 27. Mai 1987 gefunden
von Karsten Müller, Heinrichsort.

Mann. Ich nehme, wie’s kommt.
Kann nicht für jeden ’ne Extrawurst braten!“ schimpfte die Verkäuferin, gab mir die Tüte und
wandte sich freundlich an den
nächsten Kunden.
Als ich meine Pfirsiche bezahlt
hatte und in die Tasche stecken
wollte, bemerkte ich am unteren
Ende der Tüte einen nassen
Fleck, der sich rasch vergrößerte. Bald darauf machte es
plumps!, und ein fauler Pfirsich
fiel auf meinen Schuh.

...die die Löcher in den Käse schießen.
In der „Lausitzer Rundschau“,
Kreisseite Finsterwalde, vom 11. April 1987
entdeckt von Familie Reinicke, Finsterwalde.

Ich wagte jedoch nicht, der Verkäuferin wegen eines kleinen Reklamationswunsches erneut unter die Augen zu treten.
Allerdings sah ich sie doch noch
einmal. Im Ausgang der Kaufhalle hing ihr Foto, und darüber stand
mit goldenen Pappbuchstaben
„Unsere Besten“. Und da hab ich
mir so gedacht: Mensch, hatte ich
ein Schwein, daß ich nicht an eine schlechte geraten bin!
KLAUS LETTKE

Statt Blumen
Den „Mitteldeutschen Neuesten Nachrichten“
vom 16./17. Mai 1987 entnommen
von Hans-Joachim Kniesche, Leipzig
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Ganz ohne
Schreiber
geht die Hose
nicht...
Es geht hier um Schreiben und Lesen. Da
schrieb uns beispielsweise Frau B. Lehmann,
Berlin, empört von einer Hose, ehemals lichtblau, die dunkelgrau gefärbt werden sollte. Nach
dem Färben sei das gute Stück ihres Mannes
mindestens eine Nummer kleiner gewesen,

Erwin Strittmatter
Herrschaft und Mäkelei kommen aus einem Ei.
ESAU MATT
Liebe Frau Lehmann! So beschössen, wie es
der alten Pobloschen ging, die immer geknurrt
hat, ich soll ein nebenhin ausgeheckter Sohn
von ihrem Juro sein, so beschössen geht es
Ihnen längst nicht. Ein Ursch will sich nicht
mehr in die Hose passen – na, mäg! Um so
Dinge herumjampeln, mit Bösfalten an der Nasenwurzel, das will sich mir nicht. Ich hoabe
andres zu tune, wie man bei uns in Bossdom
sagt. Und Zeitchen später sieht die Welt sowieso ganz anders aus.
Bevor ich damals nach Grodk geworden bin
und auf die hoche Jungsenschule raufgemacht, hat Bossdom mich mehrstenteils in geflickten Hosen gesehen. Hätte meine Mutter
– wie Sie, Frau Lehmann – eine Vaterhose auf
mein Maß herunterfärben können, und lila
auch die Unterhose, ich wäre ihr sehr zu Dank
gewesen und stolzmacherisch im Dorfe umgegangen für und für, die Begierblicke der Jungen einzuluchsen.

Christa Wolf
Die Hose kann man wechseln, den Mann
nicht.
HINTERINDISCHES WEISHEITSBUCH
Sie, Frau Lehmann, höre ich. Und spüre doch
gleich: Kassandra tritt neben uns. Dreitausend
Jahre – weggeschmolzen. Die Hose – eingelaufen. Wie die Ereignisse sich gleichen.
Sie, vom Schicksal geschlagen, schlagen mich
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BARBARA HENNIGER

87 ab 3

außerdem nicht grau, sondern violett (!), und
beim ersten Regen habe sich die Farbe aus der
Hose in die Unterhose verﬂüchtigt.
Wie das hinlänglich bekannte Leben so spielt,
lasen wir gleich darauf vom X. Schriftstellerkongreß, daß unsere Autoren aufs neue entschlos-

in den Bann. Der Zauber wirkt. Ihnen glaube
ich jedes Wort, das gibt es noch, unbedingtes
Vertrauen. Ahnungsvoll, nach dem Grunde der
Gläubigkeit nicht fragend, frage ich auch nicht,
was Ihre Absicht mit dieser Hose gewesen sein
mochte. Ob grau oder violett, es bleibt doch:
eine Männerhose in einer Männergesellschaft.
In der so vieles schiefgelaufen ist. Nun noch
das: die Hose. Das Ende unabwendbar – schon
absehbar. Herbeirufen, Seherin, wollen wir es
nicht. Aber doch benennen.
Die Chemie (und was ist die Färberei anderes?) kriegt alles klein. Die Hose zuerst. Namenloses Entsetzen greift uns nachts an die
Kehle. Sie, Frau Lehmann, dringen auf Antwort. Kann es sein, daß dieser Schrecken um
die Hose für diese unsre Zeit die Antwort ist?
Daß wir nicht fortschreiten, uns nicht emanzipieren werden, wenn wir uns um dieses Grauen (auch um das Grau der Hose!) herumdrücken wollen?
Ihr Seh-Raster – ich bitte Sie, kein Einwand,
auch Sie sind nicht frei davon – wird sich ändern müssen. Vergessen, was der Hose geschah. Sich frei machen von allem. Ist es ohne Hose schwerer? Leichter? Wie soll man solche feinen Unterschiede treffen, wenn alles untragbar ist.
Tagesgenüsse: Das frühe Morgenlicht. Frische
Eier zum Frühstück. Der Kaffee. Das Aufhängen von duftender Wäsche im Wind, der von
der Chemiefabrik her kommt. Wäsche, weiß
und ungefärbt.
Färben, Frau Lehmann: ein untauglicher Versuch gegen die Tristheit. Wieso noch Schönheit, wenn sie schon aufgegeben ist?

sen seien, „Posten zu beziehen in den Kämpfen
der Zeit“. Schön, auch wegen Frau Lehmann.
Wie würden die Meister der Feder den allseits
beliebten landesüblichen Antwortbrief auf eine
solche Reklamation formulieren? Hier die ersten,
noch nicht autorisierten Entwürfe:

Hermann Kant
Ihre Geschichte in Ehren, Verehrteste, aber mein
Freund Schleede könnte ein Beinkleidbegebnis
bezeugen, das, um ein fast vernutztes Wort zu
bemühen, weit mehr Dramatik in sich barg. Nicht
die Hosenfarbe – im Russischen mit fioletowi
nur ungenau beschrieben – stand in Rede. Nicht
der Teil mußte für das Ganze herhalten, sondern
das Hosenganze war jählings in Teile zerrissen.
Das Beinkleid, vom Knöchel bis zum Oberschenkel aufgeschlitzt, war von den wichtigsten
eines: ein Ministergewand, einem ausländischen Würdenträger gehörig. Da traf es sich,
daß Freund Schleede mit Sicherheitsnadel und
sicherem Geleit beispringen konnte...
Ich will die Geschichte, die von einiger Weitläufigkeit ist, hier nur auf die Summe bringen: Der
Umgang mit der zerrissenen Hose brachte uns,
auch Ihnen, liebe Frau Lehmann, und unserer
Republik höchste Anerkennung weltweit und
den gerissenen Schleede in die Nähe der diplomatischen Olympier. Ich erkühne mich zu bezweifeln, daß Schleede so reiche Ernte in die
Scheuer hätte fahren können, wären ihm im Angesicht einer unzulänglichen Hose ähnlich mokante Worte entschlüpft wie Ihnen. Verbale Attacken, werte Frau, stoßen gewöhnlich ins Leere. Das Prinzip des Drohfingers verschlägt nicht
mehr. Die kritische Pose, aus schründiger Vorzeit entliehen, reizt heute eher zum Lachen. Man
kann, wenn ich Sie mit diesem Hinweis versehen darf, ein Mißgeschick und eine Hose auch
so verarbeiten, daß man an Größe gewinnt. Größe, die an Körpermaßen sich nicht orientiert.
JÜRGEN NOWAK
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Lesen und lesen lassen
Teurer jugendlicher Freund,
Sie haben neulich im Berufsberatungszentrum verlauten lassen, daß
Sie Schriftsteller werden möchten.
Ich darf Sie zu Ihrem Entschluß beglückwünschen. Sie haben einen
schönen, schweren, volkswirtschaftlich wichtigen Beruf gewählt.
Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen einige freundschaftliche Hinweise gebe, wie Sie Ihren schönen, schweren, volkswirtschaftlich wichtigen
Beruf – Wiederholungen sind Schriftstellern gestattet, der epischen
Breite wegen – wie Sie also, ich darf
wiederholen, Ihren schönen, schweren, volkswirtschaftlich wichtigen
Beruf immer schöner, schwerer und
volkswirtschaftlich wichtiger gestalten können.
Da wäre zunächst dieses: Schriftsteller wird man nicht; Schriftsteller
ist man. Allerdings muß dieser Terminus mit dem Vorsatz „Nachwuchs“ versehen werden. Sie sind
also bis etwa zum 59. Lebensjahr
Nachwuchsschriftsteller, hernach
„Autor der mittleren Generation“,
nach weiteren zirka siebenunddreißig Jahren „durchaus bereits gestandener Schriftsteller“. Im Anschluß daran müßten Sie als kulturelles Erbe umgehen.
Vielleicht bewahre ich Sie zunächst
vor einem folgenschweren Irrtum.
Glauben Sie nicht, ein Schriftsteller
müsse Bücher verfassen. Viele junge Kollegen sind da noch fehlinformiert. Sie müssen zwar im Prozeß
der schöpferischen Arbeit an einem
brandneuen Buch stehen – meinethalben auch sitzen –, doch das
Werk möchte, bitte, nicht so bald
fertig werden. Was geschieht sonst
mit Ihrem Manuskript?
Es muß vom Lektor gelesen werden. Ahnen Sie etwas von der Arbeitsüberlastung, die heutzutage
ein normaler Verlagsmitarbeiter erdulden muß? Damit nicht genug: In
Ihrem Werk müssen die Kommafehler beseitigt werden. Schauen
Sie ruhig mal in einen Duden, und
Sie werden sehen, wie viele Möglichkeiten es gibt, Kommata falsch
zu setzen. Und was das Schlimmste

PETR MUZENIEK

Wie meißelt man ein Süßstoffkombinat?

„Nicht so bescheiden, Lichtenberg, fürn Siebenteiler langt das allemal.“

ist: Zuweilen sind die Regeln für
den Beistricheinsatz verschieden
auslegbar. Ahnen Sie, was Sie Ihrem Lektor für schlaflose Nächte
bereiten?
Nach den schlaflosen Nächten muß
Ihr Manuskript dann mit einem
Stempel versehen werden, der Genehmigung des Papierkontingents
wegen. Wissen Sie, welche Probleme es heutzutage mit Stempelfarbe gibt? Diese enthält nämlich Importbestandteile – ich sprach doch
deutlich genug von Ihrem volkswirtschaftlich wichtigen Beruf.
Sehen Sie, und das Erscheinen des
Buches: In Ihrem Verlagsvertrag
werden Sie lesen können: „Wir sind
bestrebt, das Buch innerhalb eines
Jahres zu produzieren, zu verbreiten
und seine Verbreitung zu fördern.“
Sie wissen, daß jede dieser drei Tätigkeiten allein Jahre in Anspruch
nimmt? Das Bestreben dafür benötigt weitere Zeit. Wenn Sie also Ihr
Werk nach einem runden Dezennium
einer geförderten Verbreitung unterliegen sehen, so wird Ihnen das
schlechte Gewissen schlagen. Was
für Schicksalsfragen haben Sie mit
Ihrem Bändchen der Polygrafie und
der Hektografie, der Imprimatur und
der Exprimatur gestellt?
Schauen Sie sich die Baulichkeiten
unseres Leipziger Kommissionsund Großbuchhandels an, und Sie
wissen wirklich ganz genau, warum

Sie einen volkswirtschaftlich so bedeutsamen Beruf gewählt haben.
Doch auch zu Ihrem persönlichen
Vorteil rate ich Ihnen: Schreiben Sie
keine Bücher, sondern lassen Sie
verlautbaren, daß Sie um ein Buch
ringen. Solange Sie noch nicht fertig
sind, haben Sie viele Freunde. Man
ist nett zu Ihnen, denn man muß Ihren Wälzer ja nicht lesen. Haben Sie
hingegen ein Buch auf den Markt
geworfen – nicht wahr, uns Schriftstellern stehen schöne termini technici zur Verfügung – haben Sie also
Ihr Geistesprodukt materialisieren
lassen, so brauchen Sie sich nicht
zu wundern, wenn beste Freunde
bei Ihrem Anblick schnell die Straßenseite wechseln. Und Sie wissen
dann nicht mal, ob der beste Freund
das macht, weil er Ihr Buch noch
nicht oder eben schon gelesen hat.
Natürlich dürfen Sie Stücke fürs
Theater schreiben. Das ist verdienstvoll und beglückend. Sie gelten dann als Geheimtip, und Geheimtips werden bekanntlich nicht
durch öffentliche Schaustellung
herabgewürdigt.
Vergessen Sie dennoch nicht, daß
Ihr Beruf als solcher, also als Mythos, öffentlich ist, daß Sie eine
schöne und schwere Ausstrahlung
zu verbreiten haben. Nutzen Sie dafür die Medien. Gewiß gibt es bitterböse Herabwürdiger, die von
Pressefeindlichkeit unserer Schrift-

steller oder Literaturabstinenz gewisser Medien sprechen. Machen
Sie die Gegenprobe: Kaum ein flinker Redakteur wird es Ihnen abschlagen, eine Meldung zu verbreiten, daß Sie während Ihres Arbeitsurlaubs an der Seite 27 Ihres
großen Romans über die Gegenwartsepoche des Süßstoffkombinats meißeln. Und Ihr Name wird
auch immer gern im Zusammenhang mit einer interessanten Wohnblockweihe genannt werden – oder
was für gesellschaftliche Großereignisse gerade allenthalben anstehen mögen. Seien Sie sich stolz
bewußt, daß der Redakteur gern Ihre Meinung mit seinen Worten wiedergibt, wozu unterläge sonst die
moderne Welt einer Arbeitsteilung?
Gewiß ist das Wichtigste am schönen und schweren Beruf des
Schreibens das Lesen. Sie müssen
zu diesem Zweck zwölf Seiten Eigentext angefertigt haben – ungefähr
dreißig Minuten lang reicht das,
wenn Sie mit guter Betonung lesen.
Anschließend sprechen Sie offene
Worte über die fünf Schwierigkeiten beim Lesen der Wahrheit – legen Sie sich zu diesem Zweck ein
paar Augenringe zu – und Sie werden den Ruf eines kritischen Geistes haben, der an der unteren
Grenze des Obergrounds künstlerisch tätig ist.
Wenn Sie, teurer junger Freund, diese meine Hinweise sich hinter Ihre
Maschine schreiben, dann haben
Sie alle Möglichkeiten vor sich. Nur
vor einem möchte ich Sie noch warnen: Vermeiden Sie, was den Anschein von Humor, gar Satire zu
wecken vermöchte. Schlafende
Hunde sind besser als aufgeweckte. Ein tiefes Nichtverstehen
ist besser als ein oberflächliches
Lachen. Und kämen Sie erst mal in
den berufsentehrenden Ruf eines
spaßigen Pfuimenschen, dann würde sich alle Welt unsicher-verständnisvoll hinter Ihrem Rücken
zuraunen: Der meint das zum Glück
nicht ernst.
Mit allzeit verbindlicher Freundlichkeit
Ihr MATTHIAS BISKUPEK
1987
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Ein Gentleman bittet zur Kasse
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meinte er, „ich nehme an, daß ich dort
noch erfaßt bin und – wenn ich hingehe
– meine Arbeit wieder aufnehmen
kann.“ So einfach verhielt sich das also!
Der Leser irrt nicht, wenn er annimmt,
daß Hagens Erörterungen über eine

die Flasche Klaren, auf daß Klarheit
über ihn käme. An diesem Samstag gegen 0 Uhr 30 war der Augenblick der Erleuchtung gekommen. Hagen beschloß,
sich Zutritt zur örtlichen Postfiliale zu
verschaffen. Es waren aber weniger die

geregelte Tätigkeit rein akademischer
Natur waren. Seinen Arbeitsplatz betrachtete er wie einen schönen Luxus: Man hat
ihn sicher, muß aber keinen Gebrauch davon machen. Seine Überlegungen waren
– gemessen an den Forderungen des Alltags – jedoch weder sachlich noch rechnerisch richtig. Letzteres bemerkte Hagen
als erstes. Seine Beziehungen zur Umwelt
gestalteten sich mehr und mehr bargeldlos. Hagen begann im Dorf Flaschen und
Gläser zu sammeln und dem Altstoffhandel gegen Entgelt zuzuführen. Das Getränkeproblem wurde vorübergehend durch
Öffnen des Wasserhahns gelöst. Wasser
hat aber nicht nur keine Balken, sondern
auch und vor allem keine Prozente. Wollte
Hagen zu seinem gewohnten Lebensstandard zurückkehren, waren lohnendere Unternehmungen angezeigt.
Er brachte noch einmal auf mühselige
Art und Weise zwanzig Mark zusammen
und erwarb dafür ein „Nullsiebener
Rohr“, wie man scherzhaft sagt. Er leerte

Sondermarken, Sperrwerte oder Ersttagsbriefe, die es ihm angetan hatten,
sondern das dort vermutete Bargeld.
Aus einschlägigen Filmen wußte Hagen, daß man sich einem Geldschrank
nicht ohne ein bestimmtes Operationsbesteck nähern kann. Da sein Plan
einer momentanen Eingebung entsprungen war, sah es diesbezüglich
nicht gerade günstig aus. Um sich aber
wenigstens den Schein von Professionalität zu geben, streifte sich Hagen Lederhandschuhe über, ergriff einen großen Dietrich und einen Hirschfänger
und machte sich leicht benommen auf
den Weg zum Tatort.
Es war eine helle Mondnacht, als Herr
Meinhard, dessen Wohnung über den
Posträumen lag, noch einmal in den Hof
trat, um die dörfliche Stille auf sich wirken zu lassen. Aber was war das? Von
der Straßenseite her drang Getöse an
sein Ohr. Klirren und Poltern. Herr Hagen
hatte sich nämlich durch den zügigen

GERHARD BLÄSER

Erinnern Sie sich noch an die Posträuber? Die Gentleman-Gauner, die in
den sechziger Jahren aus einem Postzug Ihrer Britischen Majestät beim Halt
auf freier Strecke etliche Millionen Pfund
bargen?
Hierzulande treten Posträuber sehr selten in Erscheinung. Millionenbeträge
werden auch nicht mit der Post befördert. Das würde zu lange dauern. Somit
fehlen uns alle Vergleichsmöglichkeiten.
Trotzdem läßt sich mit Sicherheit sagen,
daß Herr Hagen entfernte Ähnlichkeit mit
einem Gentleman aufwies, und zwar insofern, daß viele Gentlemen keiner geregelten Tätigkeit nachgehen.
Herr Hagen wohnte in einem Dorf, wo er
als Junggeselle einen bescheidenen
Haushalt führte. Seinen Bedarf an Entspannung und Kommunikation deckte er
in der Gaststätte des Ortes, die er allabendlich aufsuchte und erst bei Schließung des Etablissements wieder verließ.
Natürlich erlebt man an solchen Abenden allerhand, und manche Nacht war
Hagen so voll von Eindrücken, daß er am
darauffolgenden Tage das Bett hüten
mußte, um alles richtig verarbeiten zu
können. Er wußte dabei recht wohl, wohin der Müßiggang bei seinem Naturell
führen mußte. In seinem recht stattlichen Vorstrafenregister fand sich nämlich bereits eine Freiheitsstrafe wegen
asozialen Verhaltens.
Der Bürgermeister des Ortes nahm sich
den labilen Zeitgenossen des öfteren
vor, um ihn wieder auf den rechten Weg
zu bringen.An einer seiner Arbeitsstellen
stand er sogar unter der persönlichen
Patenschaft des Produktionsdirektors.
All diese Bemühungen fruchteten sehr
wenig. Unpünktlichkeit, Fehlschichten
und Alkoholmißbrauch stellten die
GeduId seiner Kollegen auf immer größere Proben.
Als Hagen feststellen mußte, daß unsere
Gesellschaft partout keinen allein lassen
will, zog er sich seinerseits diskret von
ihr zurück. Er kündigte und suchte sich
eine andere Arbeit. Dort hielt er es immerhin eine Woche lang aus. Später wurde Hagen einmal über seinen Broterwerb
befragt. „Der Betrieb hat in dieser Hinsicht noch nicht mit mir gesprochen“,

Alkoholgenuß um jegliches Gefühl für
Lautstärke gebracht und veranstaltete
einen Krawall, daß man eine größere
Posträuber-Gang vermuten mußte.
Herr Meinhard bedachte sich schnell. Er
eilte zur Hauptstraße, brachte dort ein
verstörtes Liebespaar auf, das er – keinen Widerspruch duldend – unter dem
eingeschlagenen Fenster der Postfiliale
stationierte. Nachdem er die beiden zu
lauten, erbaulichen Gesprächen ermuntert hatte, schickte er seine Frau,
sie war schon im Gewand der Nacht,
zum Abschnittsbevollmächtigten. Er
selbst griff sich schließlich eine
Mistgabel und bezog Posten vor der Tür
zum Schalterraum.
Seine Vermutungen erwiesen sich als
richtig: Herr Hagen war durch die unter
dem Fenster stattﬁndende Konferenz bei
dunkler Tat gestört worden, sah aber
seinen Fluchtweg verstellt. Ohne überhaupt Hand an den kleinen Tresor gelegt
zu haben (die Akten führen ihn bescheiden als „Wertgelaß“), versuchte er durch
die Tür zu entkommen. Dort aber erwartete ihn waffenstarrend Herr Meinhard.
„Drinbleiben!“ donnerte dieser. Herr Hagen gehorchte, und wenig später konnte er festgenommen werden.
Der Postraub – die Bargeldeinlagen beliefen sich auf sage und schreibe 1500
Mark – war beendet, ehe er überhaupt
stattfinden konnte. Übrigens: Falls Sie
mal einem Posträuber begegnen, Herr
Meinhard erhielt für sein ﬁndiges Verhalten von der Volkspolizei einen opulenten
Präsentkorb.
„Am liebsten würde ich wieder in Haft
gehen, da habe ich meine Ordnung und
brauche mich um andere Dinge nicht zu
kümmern“, meinte Herr Hagen etwas fatalistisch, als ihn der Staatsanwalt auf
einige Ungereimtheiten in seiner Lebensführung hinwies.
Dem persönlichen Wunsch eines einzelnen Herrn mußte das Hohe Gericht schon
angesichts vierer Vorstrafen entsprechen.
Für ein Jahr und sechs Monate hat Hagen
die gewünschte Ordnung. Für sein ferneres Leben allerdings müßte er noch weitergehende Überlegungen anstellen. Postraub dürfte dabei a priori ausscheiden.
ANDREAS PÜSCHEL
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ANATOLI BAWYKIN

Aus dem Russischen übertragen
von Heli Busse

Kasan

N. KAPUSTA

TSCHAJAN,

Automatisierung

SLOBODAN OBRADOWITSCH

JESCH,

Belgrad
CIOSU

der Arbeit. Ich rutschte die
Dienstleiter noch ein Stück runter. Wurde Nachtwächter. Für
ganze 80 Rubel.
„Jetzt bist du endgültig auf den
Hund gekommen“, sagte man
mir. „Na ja und?“ sagte ich.
„Nachts kann ich mich ausruhen, und am Tag hab ich Freizeit, kann mich erholen, ins Kino gehen. Außerdem ist mir ein
Prinzip eben mehr wert.“
Dann habe ich den Direktor noch
mal scharf kritisiert. Ich schrieb
an die Zeitung. Noch tiefer konnte man mich nicht einstufen. Weniger Gehalt konnte man mir
auch nicht geben. Entlassung ist
nicht drin. Macht die Gewerkschaft nicht mit.
Der Direktor ließ mich zu sich rufen. „Warum schießt du immerzu
auf mich?“ fragte er. „Was willst
du von mir? Welchen Nutzen hast
du von deiner Kritisiererei?“
„Es geht mir ums Prinzip“, sagte ich. „Das Prinzip ist mir teuer.“
„Wie teuer?“ fragte er.
„170 Rubel“, sagte ich.
Jetzt bin ich Stellvertreter des Direktors. Bekomme 250 Rubel.
Und natürlich Prämien. Und
Dienstreisen an alle möglichen
Meere.
Wichtig ist, bis zum Schluß am
Prinzip festzuhalten.

URZICA,

JIR̆I DANIEL

DIKOBRAZ,

Prag

Bukarest

LUDAS MATYI,

Budapest

LAKATOS

Ich arbeite als Ingenieur. Ich verdiene 160 Rubel. Dazu kommt
dann noch die Quartalsprämie.
Im August nehme ich immer meinen Urlaub.
Bei der Produktionsberatung
habe ich unseren Direktor scharf
kritisiert. Da wurde mein Urlaub
auf den Dezember verschoben.
Mit den Worten „Da wirst du
schön braun werden im Schnee!“
überreichte man mir meinen Ferienscheck.
„Na ja und?“ sagte ich. „Im Winter ist es billiger in Sotschi. Am
Strand sind nicht diese irren
Menschenmassen. Und außerdem: Für mich ist ein Prinzip
mehr wert als der Urlaub.“
Dann habe ich den Direktor wieder schärfstens kritisiert. Ich
wurde in eine andre Abteilung
versetzt. Dort arbeitete ich ebenfalls als Ingenieur, aber für 120
Rubel. Prämien entfielen.
Nach der nächsten Kritik kam ich
in eine andre Tarifgruppe. Arbeitete als Techniker. Für 100 Rubel.
„Mit dir springen sie ja schrecklich um“, bemitleidete man mich.
„Na ja und?“ sagte ich. „Für die
paar Rubel spar ich eine Menge
Nerven ein. Keinerlei Verantwortung. Außerdem ist mir ein Prinzip mehr wert als zwanzig Rubel.“
Ja, dann konnte ich nicht anders
– ich mußte den Direktor wieder
kritisieren. Wegen Schluderei bei

Bruderregatta

DAS PRINZIP

Konferenz beim Chef
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Hätte der Promi Theus damals nicht das Feuer vom
Himmel geholt, gäbe es auch heute noch kein warmes Betriebsessen. Und alle Köche wären überflüssig und könnten beim Lückenbau oder bei der
Autobahnreparatur beschäftigt werden.
Aber wir haben das Feuer und haben die Kochkunst.
Und wir haben oft großen Appetit und eigentlich nie
großen Hunger.
Wir haben zwar nicht das fruchtbarste Stück Erde,
aber das richtige politische Klima. So kommt es,
daß unser Land trotz zeitweiliger oder örtlicher
Mangelerscheinungen immer mehr Gewicht erhält.
Die Donnerstag-Schlangen in den Fleisch- und
Wurstläden werden nicht länger, aber dicker.
Und die Kapitalisten versuchen, uns immer kurzatmiger zu machen, denn sie verkaufen uns ihre fettesten Käsesorten.
Zum Glück machen wir auch selbst genügend Käse – und auch schönen fetten. Es
gibt natürlich auch Magerquark,
fettarme Jagdwurst und ganz dürren Joghurt – und es gibt Redukal,
und es gab auch schon Nationalpreise für die Erfinder von butterähnlicher Butter.
Und es gibt in Potsdam-Rehbrücke und andernorts sehr emsige Ernährungswissenschaftler,
die weiter daran herumknobeln,
wie man Leib und Seele auch ohne Essen und Trinken zusammenhalten kann. Wobei unter

PETER DITTRICH

87 ab 3

Die Geschichte vom verkehrten Suppenkaspar

Hauptsache, es schmeckt
Essen und Trinken zu verstehen
ist, was Tante Frieda und Onkel
Otto darunter verstehn: ofenwarmen Speckkuchen und selbstgemachten Eierlikör mit viel Zucker.
Onkel Otto ist fast 70 und war dreimal Kreismeister im Lochbillard.
„Ohne meinen Eierlikör, nur mit
Ballaststoffen im Gedärm, hätte
ich das nie geschafft“, sagt er.
Wissen das die Rehbrücker?
Wahrscheinlich nicht. Aber sie
wissen, daß Kalorien oder Joules
verdammt gut schmecken können. Und auch, daß Redukal mit
brauner Butter, Zucker und Zimt
zwar nicht ganz so schlank, aber
viel freundlicher macht.
Und Freundlichkeit brauchen wir

Dick sich frißt,
wer vergißt,
was danach zu ändern ist,
ihm entgeht,
wie’s konkret
um Übergrößen steht.
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doch alle. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Verkäuferin, die gerade eine Sauerkraut-Diät macht.
Man erkennt also, es ist nicht so
einfach mit der Esserei und der
Wissenschaft und mit dem Spaß
an beidem.
Früher oder noch früher war’s etwas anders. Die ersten Menschen
jagten und sammelten. Bären und
Blaubeeren. Die Blaubeeren aß
man ungezuckert, und von den
Bären bevorzugte man das Magere, das Fett schmierte man sich
in die Haare.
Später kamen dann Ackerbau und
Viehzucht in Mode. Auf den Burgen und Schlössern gab es laufend
Sauf- und Freßgelage. Das wissen

wir aus dem Film, in dem Heinrich
der Achte immer die abgeknabberten Knochen über die Schulter
nach hinten schmiß und einen
Humpen Wein nach dem anderen
in seinen mächtigen Wanst kippte.
Den Wanst spielte übrigens Charles Laughton, ein Künstler aus der
kapitalistischen Szene.
Der Kapitalismus ist lukullisch gesehen sehr angenehm. Aber wenn
jeder Piepel (englisch: people) sehr
angenehm essen und trinken will,
können einige sehr unangenehm
werden. Das haben auch Marx und
Engels bemerkt, und deshalb waren sie schon damals mehr für Brot
für alle als für Kaviar für wenige.
In unserer Gegend haben sich ihre

Gedanken durchgesetzt. Brotmäßig. Bei Kaviar hapert’s noch. Aber
das erregt wahrscheinlich nur wenige. Fehlender Schnittlauch in
der Schnittlauchzeit schmeckt
aber sicherlich den allerwenigsten. Denn auch der landwirtschaftlich Ungebildete kann sich
vorstellen, daß es in der DDR ungleich einfacher ist, Schnittlauch
anzubauen als Kaviar.
Sei’s drum. Wir wollen nicht
meckern und nölen. Schon mein
Großvater, ein armer Hund, hat immer gesagt: „In der Not schmeck
die Wurst auch ohne Brot.“ So gesehen, sind bei uns einige sehr
notleidend.
JOCHEN PETERSDORF

Goldene Regeln für gesunde Lebensweise

Lieber ein

Schone deine Gesundheit! Mach mal krank.
Entsage der Völlerei! Nimm am Betriebsessen teil.
Schone dein Herz! Trinke Mitropa-Kaffee.
Trainiere deinen Geist! Ändere mal deine Meinung.

als ein

Eßfehler

Trinkfehler
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FRAU IKARUS: „Die Konstruktion stammt von ihm,
der Antrieb von mir.“

FRAU ARCHIMEDES: „Heureka! Je dicker du wirst, um so mehr
muß ich aufwischen.“

MIT
WEIB
UND
SEELE
FRAU PICASSO: „Aber nicht, daß man mich
wiedererkennt, Pablo.“

Zeichnungen:
ECKARD STAGINNUS

FRAU EINSTEIN: „Einen Paganini gab´s schon, einen Einstein
noch nicht!“

ÜBRIGENS kann man auch auf der Dienststelle treten.

FRAU OTTO: „Und wenn du einfach im dritten Arbeitstakt
das Kraftstoffluftgemisch mit einem elektrischen
Funken im oberen Totpunkt bei geschlossenen Einund Auslaßventilen zündest, Nikolaus?“

FRAU SCHLIEMANN: „Heinrich!!!“

GERD NAGEL
1987

149

87 ab 3

02.03.2004

21:40 Uhr

Seite 150

G E S T Ä N D N I S
Es soll einen Schweizer geben, einen gewissen Uhrengellert oder so ähnlich, der soll
durchs Fernsehen auf hypnotischem oder suggestivem Wege (vielleicht spielen auch
Erdmagnetismus oder die sieben Zwerge eine
Rolle?) Gabeln verbiegen können. Na, und? Um
beispielsweise unsere Werkskantinengabeln zu verbiegen, und zwar unheimlich, benötigen wir weder diesen Fernsehstar noch
die sieben Zwerge, da reicht meist schon ein
Kartoffelpüree, von einer Bratwurst gar nicht
zu reden.

FRAGEN ums AUTO
Wenn Müller sein Auto
zur Reparatur bringt,
fragt ihn der ein wenig
strenge Meister beim
Anblick desselben immer mit schmerzlichem
Kopfschütteln nach dem
Kilometerstand und ob
ausreichend Kraftstoff im
Tank sei und ob es überhaupt noch einen Zweck
habe mit der Rostlaube
und ob sich Wagenheber nebst Ersatzrad im
Fahrzeug befänden und
ob die Karre auch richtig
sauber sei, denn nur saubere Autos dürfe er zur

Reparatur annehmen –
und spätestens hier,
sagt Müller, beginnt er
immer zu befürchten,
daß ihn der strenge Meister noch mal fragen
könnte, ob das Auto
auch repariert sei, denn
nur reparierte Autos
dürfe er zur Reparatur
annehmen! Aber glücklicherweise, obwohl das
sicherlich auch noch mal
komme, habe ihn der
strenge Meister das
noch nicht gefragt.
Gucken würde er aber
so, sagt Müller!

„Ich möchte Sie bitten, sich die Funzel demnächst
mal im nüchternen Zustand anzusehen.“

Hartherziges
vom Lande
Der Vollmond scheint.
Die Nacht ist bleich.
Ein Köter weint.
Blöd quakt’s vom Teich.
Ein Mädchen gurrt:
„Ich muß jetzt furt,
es ist schon drei
Minuten, Kurt,
vor zehn nach zwei,
mein Vater schreit
sonst meilenweit,
und hier im Stroh,
da krabbelt’s so!“
Doch Kurt spricht roh:
„Nein, du bleibst do!
Dein Vater soll
mal nicht so toll...!
So toll, das muß
er nicht, die Nuß,
denn Brigadier
von ihm, mein Reh,
bin schließlich ich,
und er ist’s nich,
und zwar von mir,
drum bleibst du hier
im Schober, du!“
„Huh!“ schreit ein Tier.
Ein „Aua“ gellt.
Ach, nirgendwu
geht es so zu
wie auf der Welt!

Unsere Funzel-Umfrage:
„Liebling, komm mal runter, ich hab das
Hoftor nicht richtig aufgekriegt!“

Ein bitteres Beispiel

Natürlich fragt der suchende Mensch oft, ob es Wunder gibt.
Aber so anstrengend ist das nun auch wieder nicht, denn
würden Wunder beispielsweise von unserem Handel geführt
(wie Scheibenwischergummi etwa), müßte man noch viel
öfter fragen, ob es sie gibt!

Bemerkung eines Sachsen an der
Weidendammer Brücke in Berlin
Wänn dä Zweenzwantsch um dä Ägge biegt,
mainä Giedä, das gwiegt, das gwiegt
wie im LBG-Stall dä Sau,
abor gänau, gänau!
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Trinken Sie lieber allein oder in Gesellschaft?
„Ich trinke lieber in Gesellschaft meiner Frau, denn da trinke ich allein,
und es reicht länger.“
Lutz B., Suhl
„Ich trinke nie allein. Es ﬁndet sich immer jemand, der einen ausgibt.“
Emil K., Schwerin
Wwweder noch, mmein Herr. Wir als Serviehr, Serviehr, Serr – also als
Kellner stehn ja immer im Lllich der Öffentlichkeit –, und da ist mit
Allokohl – also das geht nich. Wwie bidde? Noch’n Schnäpperken? Ahr
gern! Schuldigense die Frage: Trinken Sie selbst keihn?
Waldi K., Ober
Die Funzel, das Abendblatt für trübe Stunden, Träger der Medaille für ausgefallene Leistungen,
erscheint aller vier Wochen zum Preis von vierzig Pfennig; Eulenspiegelbeilage kostenlos.
„Roggen roll!“ rufen Erntefan Jochen Petersdorf und seine Mitarbeiter mit Johannes Conrad an
der Spitze.
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10. Januar

DDR-Fußball-Nationalspieler Jürgen
Sparwasser setzt sich in die BRD ab

17. Januar

Bei der traditionellen Demonstration zur
Gedenkstätte der Sozialisten in BerlinFriedrichsfelde werden über 100 Menschenrechtler festgenommen

13. – 28. Februar

Bei den XXV. Olympischen Winterspielen
in Calgary erreicht die DDR den 2. Platz
in der Medaillenwertung

25. Februar

In Bischofswerda und Waren beginnt die
UdSSR mit dem Abzug von Mittelstrekken- Raketen aus der DDR

1. März

Westberliner Bürger dürfen bei Tagesreisen in die DDR dort nun auch übernachten

3. März

Erich Honecker trifft sich mit Landesbischof Werner Leich zu einem Gespräch
über das Verhältnis von Staat und Kirche

26. März

Katarina Witt gewinnt in Budapest zum
vierten Mal den Weltmeistertitel im Eiskunstlauf und wechselt in das Proﬁlager

2. Juni

5. – 7. Juli

23. August

1988

Treffen Erich Honeckers mit Vertretern
des Verbandes der Jüdischen Gemeinden in der DDR
Bei einer RGW-Tagung in Prag verschließen sich die DDR und Rumänien Überlegungen zur Reform des sozialistischen
Wirtschaftsbündnisses
Massendemonstrationen in den baltischen Republiken für eine staatliche
Unabhängigkeit von der UdSSR

17. September

In Seoul beginnen die XXIV. Olympischen
Sommerspiele, bei denen die DDR mit
37 Gold-, 35 Silber- und 30 Bronzemedaillen hinter der UdSSR den zweiten
Platz in der Länderwertung belegt

12. Oktober

In Berlin-Hohenschönhausen übergibt
Erich Honecker die dreimillionste seit 1971
neugebaute bzw. rekonstruierte Wohnung

18. November

Die sowjetische Zeitschrift „Sputnik“
wird „von der Postzeitungsliste gestrichen“ und somit faktisch verboten

2 . Dezember

Der XII. Parteitag der SED wird für Mai
1990 einberufen

14. Dezember

Die Volkskammer beschließt auf kommunaler Ebene die Einrichtung von Verwaltungsgerichten

31. Dezember

1988 haben 39 845 Personen die DDR
verlassen

MANFRED BOFINGER

88 Chronik

88 Leserbriefe
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Vor kurzem hatte ich die Möglichkeit,
einige Hefte des „Eulenspiegel“ von vor
zehn Jahren zu lesen. Ergebnis: Die
gleichen Probleme wie zur damaligen
Zeit müssen auch heute noch von Euch
aufgegriffen werden. Auch die Ausreden haben sich nicht geändert. Allerdings muß ich positiv bemerken, daß
Ihr heute kritischer vorgeht als damals.
Gert Goldhahn, Freiberg

Hurra! Das „Kasserollerrennen“ hat
einen für mich sehr guten Abschluß
gefunden. Nachdem der Artikel in
Ihrer Zeitung erschienen war, erinnerten sich alte Freunde meiner und
fragten an, ob sich mein Steckbrief
denn gelohnt habe. Inzwischen
konnte ich das bejahen, denn sowohl vom Emaillierwerk Lauter wie
auch von Geithain erhielt ich einen
freundlichen Brief und kurze Zeit danach auch zwei Pakete mit je einer
Kasserolle. Ein drittes Paket erhielt
ich von Frau Ute Schumann, Kavelstorf, die mir einen Satz Kasserollengriffe übersandte und einen
sehr netten Brief dazu schrieb.
Irmgard Cotte, Salzwedel

ECKARD STAGINNUS

In der Fachverkaufsstelle für Kfz-Ersatzteile in Bad Düben fragte ich nach
einer Tachowelle für den Trabant. Das
Kopfschütteln der wirklich freundlichen Verkäuferin hat mich nicht weiter erschüttert. Da war ja auch der
Kunde vor mir viel schlechter dran. Er
erkundigte sich nach vier Artikeln, von
denen aber leider nicht einer vorrätig
war. Dem Gespräch mit der Verkäuferin konnte ich entnehmen, daß der
Kunde wirklich sehr dringend einen
Regler brauchte. Da ich aus dienstlichen Gründen täglich mit meinem
Trabant unterwegs bin und mir keine
Ausfallzeiten leisten kann, habe ich
mir wenigstens die notwendigsten Ersatzteile auf Reserve zugelegt. Der ältere Herr tat mir leid, und so habe ich
ihm vor der Ladentür meinen Regler
angeboten. Die Antwort war für mich
verblüffend: „Wenn Sie für mich einen
Regler haben, habe ich für Sie eine
Tachowelle.“ Heute sind wir beide
glückliche Besitzer der gesuchten Ersatzteile. Da soll mal einer sagen, ein
Besuch in der Fachverkaufsstelle lohne sich nicht.
Lutz Franke, Bad Düben

In lustiger Form haben Sie sich schon
mehrmals über die fehlenden Knoblauchperlen ausgelassen. Leider hat
sich bisher noch nichts verändert. Ich
wundere mich selber darüber, zumal
es eine Zeit gab, wo der Handel überreichlich davon anzubieten hatte.
Heute reichen die geringen Mengen
wohl gerade dazu, die Verkäuferinnen
fit zu halten.
Artur Schneider, Berlin
Sind die ﬁt?

Die Kleinerts essen zum Frühstück
Pflaumenmus (Heft 8, Seite 14). Wo
gibt’s denn so was?
Werner Marquart, Halle-Neustadt
Das war selbstgemachtes.
Wollte Euch einen Brief schreiben, kann
aber nicht. Wie in Neuenhagen gibt es
auch hier in Karl-Marx-Stadt keine Briefumschläge, und zwar seit zwei Wochen.
Druckt doch mal eine Skizze, wie man
selber welche herstellt.
Mit Kartengruß!
Klaus Hofmann, Altmittweida
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Warum gibt es noch keinen SisyphusOrden? Das Eulenspiegelkollektiv hätte
sich ihn redlich verdient!
Georg Schulze, Bautzen
Die Nr. 12 hat besonders drastisch
bestätigt: Die Funzel ist des Lesens
nicht mehr wert, sie ist eine einzige
Orgie der Banalität und der Geist- und
Humorlosigkeit. Ich schlage vor, die
Funzelseite endlich eingehen zu lassen und was Neues mit Niveau zu
bringen.
Dr. Paul Kalau, Radeburg

HENRY BÜTTNER

Leserpost

Anbei ein gutgemeinter Rat an jene Leser, die glauben, sich immer wieder
über die Filmkritiken von Frau HollandMoritz aufregen zu müssen. Ich wähle
seit Jahren für meine – zugegeben
recht spärlichen – Kinobesuche vorzugsweise Filme, die von der Rezensentin verrissen worden sind. In vier
von fünf Fällen verbringe ich auf diese
Weise zwei höchst vergnügliche Stunden. Sollte ich wirklich der einzige sein,
der auf diese Idee gekommen ist?
Klaus Oettel, Berlin
Gesucht wurde von mir ein Druckspüler für WC. Da kam mir der Gedanke, doch mal an den Herstellerbetrieb, den VEB MAW Armaturenwerk Leipzig, zu schreiben. Ich tat dies
am 20. Juni 1988. Am späten Abend
des 24. Juni hielt ein Auto vor dem
Haus, ein Kollege kam in meine Wohnung und überreichte mir einen nagelneuen Druckspüler. Dieser Kollege, es handelte sich hierbei um den
Leiter für Absatz und Beschaffung,
Kollegen Wolt, überbrachte mir im Namen und Auftrag seines Werkdirektors
diesen Druckspüler. Dazu mußte der
Kollege Wolt seine Wochenendurlaubsreise in der Form verändern, daß
er von der Autobahn abbog, um zu
meinem sechs Kilometer entfernt liegenden Wohnort zu kommen. Da ich
der Meinung bin, daß diese Art von
Service sicherlich nicht immer möglich ist, so lobenswert sie auch sein

möge, möchte ich trotzdem sehr darum bitten, diesen hervorragenden
Kundendienst zu veröffentlichen.
Paul Iwanow, Glindow
Aber eine Lösung ist das sicherlich auch nicht.
Bitte grüßen Sie die Hersteller jener Aluminiumschienen, die man als Kantenschutz auf Treppenstufen schraubt,
herzlich von mir. Die Preisauszeichnung
auf der Oberseite der Schiene, mit
Schlagzahlen verewigt, ist eine Glanzleistung. Mit einem Blick von oben sind
die Schienenkosten auch nach Jahren
noch zu ermitteln. Weiter so!
Eberhard Spengler,
Neuwegersleben
Hiermit teile ich Ihnen mit, daß ich
nicht beabsichtige, Ihnen regelmäßig
unaufgefordert überflüssige Selbstverständlichkeiten mitzuteilen, wie es
seit Jahren und offensichtlich aus Geltungsdrang oder Langeweile republikweit bekannte Verfasser und andere nicht lassen können. Auch inständige Bitten Ihrerseits werden
mich nicht dazu bringen, Inhaltsangaben des Gelesenen oder Gesehenen
zu wiederholen. Mit dieser ersten und
letzten Zuschrift will ich Ihnen die große Sorge nehmen, daß sich ein neuer
Stammgast der Leserbriefseite ankündigt.
Dr. Claus Stein, Berlin
So klein haben alle mal angefangen.
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LOTHAR OTTO

88 ab 3 ok

ZAHLENDREHER
Bringen Sie eine Berichtigung zu Titelblatt 41/88!
Lothar Otto hat sich geirrt.
Zuerst kommt der 100er!

Leserpost

Horst Dittebrand, Neustrahlewalde

1988
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Wallnagel macht weiter!

„Malen Sie lieber weiter Ihre Schinken, Meister Leonardo!
So was erfinden alles mal die Japaner.“

Ich kenne Wallnagel von der Erfinderakademie her, kann allerdings nicht sagen, daß er etwa eine große Nummer
gewesen wäre. Als Abschlußarbeit erfand er so einen Holzgriff, durch dessen
Inneres sich Eisendraht zog. An den Enden war der Draht zu Schlaufen gebogen, so daß man schwere Pakete, die
man von der Post oder Wäscherei holte,
einhängen konnte. Ein bißchen kindisch,
ﬁnden Sie nicht auch?
Aber obwohl Wallnagel ein rechter Einzelgänger war, mochten ihn alle, entsprechend wohlwollend ﬁelen die Gutachten
aus. Ich sah sein weiteres Leben schon
vor mir: Ohne ein vernünftiges Kollektiv
würde er weiter vor sich hin pfriemeln, in
dieser angeblich schöpferischen Einsamkeit, die schon Einstein und Newton
an wirklicher Größe gehindert hat.
Ich änderte meine Meinung schlagartig,
als Wallnagel den Hausarzt erfand. Seine Idee, vielen dünkte sie damals schon
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PETER MUZENIEK

Das bewegende Schicksal eines Erfinders

88 ab 3 ok
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reichlich verstiegen, fußte auf der Vorstellung, der Arzt müsse nicht in der Poliklinik sitzen, sondern solle die Patienten zu Hause betreuen, allmählich die
Familien kennenlernen und über alles im
Bilde sein. Na gut. Das öffentliche Echo
gab ihm recht.
War ich vielleicht ein bißchen neidisch
auf Wallnagels Erfolg? Das Kollektiv, in
dem ich werktags von 7 Uhr 30 bis 16
Uhr 15 erfand, konnte nämlich nichts
Gleichwertiges vorweisen. Dafür wußten
wir aber, daß wir auf dem richtigen Weg
waren, über die Jahre hinweg auch ein
angenehmes Gefühl.
Traf ich Wallnagel mal auf einer Fachtagung, konnte man kaum über Schaffensfragen diskutieren. Andauernd war
er mit Projekten und Aufträgen beschäftigt. Sicherlich machte sich in Erﬁnderkreisen nicht zuletzt deswegen ein gewisser Unmut gegen ihn breit.
Ich gestehe, daß ich selbst an überge-

ordneter Stelle gelegentlich deswegen
vorgesprochen habe, ohne bösen Hintersinn, sondern mehr, um Wallnagel zu
schützen. Man bedeutete mir aber jedesmal, seine beeindruckende Produktivität stelle seine Integrität als Erﬁnder
außer Zweifel.
Ich hatte wohl auch einen ungünstigen
Zeitpunkt für meine Vorsprache gewählt: Wallnagel peitschte gerade die
Erﬁndung der Kaufhallenbäckerei durch.
Irgendwie war ihm eingekommen, daß
die Leute eine knackige, krosse Bäckerschrippe dem bei weitem elastischeren
Produkt von der CAD/ CAM-gesteuerten
Brötchenlinie immer noch vorzogen. In
den Mustereinrichtungen standen die
Leute jedenfalls Schlange.
Ich rede gar nicht davon, was sich abspielte, als Wallnagel entdeckt haben
wollte, daß die Leute lieber in kleinen
Räumen arbeiteten als in den modernen
vollklimatisierten Großraumbüros.

Dann aber gingen seine erﬁnderischen
Intentionen in eine Richtung, mit der er
niemandem einen Gefallen tat, am wenigsten sich selbst.
Ich erinnere mich deutlich, wie ich zu
übergeordneter Stelle gerufen wurde.
Mit gefurchter Stirn bezog man sich auf
meine seinerzeitige Besorgtheit über
Wallnagels Entwicklung als Erﬁnderpersönlichkeit.
Auf dem Tisch lag eine Projektstudie.
Wallnagel hatte ein Paketauto erfunden
und die Vorstellung täglich zweimaliger
Postzustellung entwickelt. Ich lächelte
schmerzvoll. „Lies die Schlußbemerkung!“ sagte mein Gegenüber.
„An der Entwicklung eines schnellfahrenden Schnellzuges wird gearbeitet“,
stand da zu lesen.
„Tragisch“, sagte ich, „das sind die
Hervorbringungen eines Kranken. Er
braucht ärztliche Hilfe.“
ANDREAS PÜSCHEL
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HORST SCHRADE

„Der neue Leiter
soll Gedanken lesen können!“
„Na und?“

HEINZ BEHLING

Als ob das Telefon wüßte, wann es mich am meisten stört!
Ich schlürfe gerade genüßlich meinen Nachmittagskaffee,
als es schrillt. Ich nehme ächzend den Hörer ans Ohr und
brummle meinen Namen in die Muschel. „Oh, Kollege Direktor... Nein, nein, nur die viele Arbeit ... immer im Streß, ja.“
„Hören Sie jetzt genau zu!“ donnert die Stimme des Alten
durch die Leitung. „Soeben hat sich wieder dieser anonyme Anrufer bei mir gemeldet. Er teilte mir mit, daß Seifert
aus Ihrer Abteilung seit anderthalb Stunden am Schreibtisch
schläft. Unverschämtheit! Sie kümmern sich sofort darum!“
„Jawohl! Bin schon unterwegs.“
„Denken Sie an unseren guten Ruf! Greifen Sie erbarmungslos durch – mir reicht’s nämlich! In einer halben Stunde melde ich mich wieder, und dann will ich Genaueres wissen als beim letzten Mal! Verstanden?!“
„Ich tue mein Bestes!“
„Tun Sie mehr!“ Es knackt gewaltig im Apparat. Ich hole
mein Herz aus der Hosentasche, rede mir gut zu, nippe noch
mal am inzwischen kühlen Kaffee und begebe mich, selbstsicher mit den Türen knallend, auf Forschungsreise durch
meine Abteilung. Seifert arbeitet in der 310. Also schläft er
jetzt auch in der 310. Ich lausche an der Tür, höre nichts, öffne sacht, luge ins Büro. Tatsächlich: Seifert hat sein Haupt
auf fällige Abrechnungen gebettet. Ein Bild der Ruhe und
Zufriedenheit. Vorsichtig schließe ich die Tür. Was ereignet
sich um diese Zeit sonst noch in meiner Abteilung? An der
Tür 311 (Kramers Bastelraum) steht auf einen Zettel gekritzelt: „Bin zum Krankenbesuch und gegen 15 Uhr zurück.“
Nanu, jemand krank in meiner Abteilung? Ich gucke ins Zimmer. Wenn Kramer schreibt, daß er nicht da ist, dann ist er
auch nicht da! Auf Kramer ist Verlaß. Bei Meinert in der 312
werkelt nur die Raumpflegerin. „Der ist doch krank geschrieben, oder...?“ erinnert sie sich dunkel. Aha – Kramer
besucht Meinert. Die beiden konnten sich schon immer gut
leiden.
Keller aus der 313 hat seit Anfang der Woche Urlaub. Auch
die 314 ist verwaist. Körner überzieht die Frühstückspause
manchmal bis ins Grenzenlose. Aber ansonsten hat er gute
Ideen. In die 315 brauche ich gar nicht erst zu schauen.
Blattner ist heute mit dem Brigade-Einkauf dran. Er ist vor
einer knappen Stunde los und vorerst nicht zurückzuerwarten. Endlich – in der 316, dem letzten Zimmer meiner Abteilung, werde ich fündig. Schmidt lehnt am Aktenschrank
und blättert gelangweilt in einem Dokument. „Na, Kollege
Schmidt, das Leben noch frisch?“
„Wenn der Aktenberg nicht wäre...“ Er weist niedergedrückt
auf seinen Schreibtisch.
„Immer ran an die Arbeit – Sie schaffen das schon!“ Ich eile zurück in mein Büro. Kaum sitze ich, klingelt das Telefon.
Ich atme durch, nehme ab.
Der Alte poltert gleich los: „Was herausgefunden?“
„Alles aufgeklärt!“ erwidere ich, nicht ohne Stolz.
„Und?“
„Es war Schmidt!“

KARL KOPPE

Eine ganz genaue Überprüfung

THOMAS REUTER
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DA HABEN WIR DEN SALAT!
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„Wasch dir mal die Ohren. Die Hygiene kommt.“

PETER DITTRICH

Zu einem interessanten Zusammenstoß zwischen Theorie und
Praxis der Verkaufskultur kam es
an der Betriebsberufsschule des
VEB Einzelhandel Waren täglicher
Bedarf der HO in Berlin.
Lehrlinge attackierten ihre Lehrer
und die von ihnen hartnäckig vertretene Lehrmeinung mit praktischen Erfahrungen, die sie in der
Ausbildungshalle Frankfurter Allee-Süd gewonnen hatten.
So traten die Lehrlinge den Beweis an, daß scheinbar hoffnungslos überalterte Waren nicht unbedingt als Warenverlust verbucht
werden müssen, sondern in dieser oder jener Form doch noch an
den Kunden gebracht werden
können.
Die künftigen Verkäufer beriefen
sich, wie gesagt, auf Praktiken genannter Kaufhalle.
Überlagertes Toastbrot werde, so
führten die Lehrlinge aus, halbiert
und in anderer Verpackung erneut
dem Verkauf zugeführt. Zu beachten sei aber unbedingt, daß
die nunmehr frische Ware keinerlei Aussagen über ihr Herstellungsdatum enthalten darf. Zumindest keine wahren. Den Lehrern verschlug es beinahe die
Sprache. Die Lehrlinge fuhren in
ihrer Beweisführung fort. Eine so
schwierige Ware wie Bratwurst,
bei der der Alterungsprozeß auch
äußerlich unübersehbare Spuren
hinterlasse, drehe man durch den
Fleischwolf und füge sie sodann
dem Schabefleisch zu. Bewährt
habe sich, um nicht Gefahr zu laufen, ein vorwiegend graues Schabefleisch in der Auslage anbieten
zu müssen, der Ware zudem
noch Blut- und Leberreste beizugeben. Sozusagen zur Farbauffrischung. Das Auge ißt doch mit!
Um das Sortiment nicht extrem
auf Schabefleisch einzuengen,
könne man überlagerte Würstchen auch mit geringem Aufwand
zu Salaten, beispielsweise Wiener Salat, veredeln und somit die
Handelsverluste weiter senken.
Die Lehrer, die ihr ganzes Lehrgebäude einstürzen sahen, frag-

HARRI PARSCHAU

Lehren fürs Leben in einer A u s b i l d u n g s k a u f h a l l e

„Weg da! Wir machen doch erst um neun Uhr auf!“

ten, wie man reagiere, wenn plötzlich und unerwartet eine Hygienekontrolle auftauche. Die Lehrlinge
konterten mit dem unbekümmerten Aufjuchzen der Jugend: Kontrollen werden angekündigt! Und
zwar rechtzeitig! Es bleibe genügend Zeit, um beispielsweise

sechs Jahre alte Mischobstgläser
sowie überlagerte Marmeladen
und andere Konserven auszulagern. Anschließend werde die Ware wieder in den Verkauf gebracht.
Unauffällig!
Aber auch mit Frischware könne
man die Rentabilität einer Kauf-

halle erhöhen, fuhren die Lehrlinge fort. Braunschweiger werde einfach als Teewurst verkauft,
und schon habe man pro Kilogramm 2,40 Mark herausgewirtschaftet. Bei Salamisorten, wo
der Unterschied ohnehin Wurst
sei, runde man prinzipiell auf. Es
rechne sich zudem auch besser.
Besonders ausländische Kunden, denen die Orientierung im
Dschungel des Salamiangebots
schwerfalle, böten sich für eine
solche ökonomische Preisgestaltung an.
Der unerwartete Kenntnisreichtum der Lehrlinge verblüffte die
Lehrer natürlich enorm. Vielleicht
wollen sich die jungen Leute bloß
einen Jux mit uns machen, vermuteten einige. Die Kaufhalle
Frankfurter Allee stand nämlich
in einem guten Ruf. Darum war
sie ja auch Ausbildungsstätte für
künftige Verkäufer.
Sollte die Theorie unbemerkt hinter der Praxis zurückgeblieben
sein?
Eine Aussprache mit dem Leiter
der Kaufhalle fand statt, führte
allerdings nicht zu völliger Klarheit. Der Leiter bestätigte die
praktischen Erkenntnisse der
Lehrlinge nicht hundertprozentig,
mochte jedoch auch nicht hundertprozentig widersprechen. Irgendwie mußte der Streit Staub
aufgewirbelt haben. Etwa zwei
Wochen nach den heißen Debatten tauchten in der Kaufhalle Kräfte auf. Ohne Vorankündigung und
inkognito. Beispielsweise vom
Magistrat der Hauptstadt. Sie stießen auf Verkaufspraktiken, die
weit über die Handelstheorie hinausgingen. So entdeckten sie im
für Sülze vorgesehenen Fleisch
Dinge, die da nicht hingehörten,
wie abgepacktes Kraftfleisch und
nicht mehr ganz neue Koteletts.
Bei diversen Waren war die Verbrauchsfrist abgelaufen. Der Kaufhallenleiter wurde unnachsichtig
bestraft. Glashart. Mit einem Verweis. Das wird ihm eine schreckliche Lehre sein.
GEORG BEHREND
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REINER SCHWALME
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„...ein typisches Beispiel für die Eßkultur der herrschenden Klasse!“

Erste menschliche Erkenntnis: Der Mensch wächst auch ohne seine Aufgaben.
Ich brauche das Kollektiv. Wer soll sonst meine Arbeit machen?
Dem Stehpult folgte der Schreibtisch. Ein schöner Beweis dafür, daß auch die Bürokratie stets um
menschliche Erleichterungen bemüht war.
Das wirksamste Mittel gegen Gleichmacherei sind Privilegien.

MANFRED STRAHL
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Loch an Loch und hält doch

Aufgeziegelt

Liebe Frau Gabriel,
schätzen Sie mal, wie viele verschiedene
Schlaglöcher es auf unseren Straßen gibt. –
Richtig, der Autofahrer hat zahlreiche Möglichkeiten, seinem Fahrzeug Schaden zuzufügen. Ich halte es deshalb auch für richtig,
daß die Kollegen der Bezirksdirektion des
Straßenwesens Magdeburg von Ihnen genau
wissen wollen, in welches Schlagloch Sie Ihren Trabbi steuerten. („Da sich auf der von Ihnen benannten Fahrtroute mehrere Schlaglöcher befinden, deren Ursache sich aus der
Sondernutzung ergibt [Reparatur der Trinkwasserleitung], bitten wir um konkrete Angaben über den Unfallort.“)
Es geht nicht darum, liebe Frau Gabriel, an Ihrem Schlagloch eine Gedenktafel mit Ihrem
Namenszug und der Nummer Ihres kleinen
Autos anzubringen. Analysieren wir doch mal
folgenden Satz aus dem Schreiben des Straßenwesen: „Sollte es sich um das Schlagloch am Ortsausgang Hasselfelde (F 81) in
Richtung Blankenburg-Rübeland handeln,
dann möchte ich Sie bitten, Ihre Schadenersatzansprüche direkt an den Verursacher

Liebe Frau Köhler,
Sie entwickelten wegen der infolge stürmischen Wetters verlorengegangenen Ziegel auf Ihrem Dach des Hauses Schladitzer Straße 84 in Leipzig bemerkenswerte Initiativen.
Am Ende Ihres Weges durch die
Instanzen (Gebäudewirtschaft
und Bezirksbauamt) angelangt,
teilen Sie mir nun verbittert mit:
„Das Loch im Dach ist noch nicht
größer geworden. Vielleicht sollte man damit leben?“
Sie werden es müssen, meine
liebe Frau Köhler. Es sei denn,
das Loch wird aktiv.

(VEB WAB – Hasselfelde, Hagenstraße 9) zu richten.“ Das ist doch ein konkretes Angebot, liebe
Frau Gabriel. Greifen Sie zu, rate ich Ihnen. Möglicherweise benennen Sie aus Versehen ein Loch,
das, sagen wir mal, von den Kollegen Wind und

Zahn um Zahn
Lieber Herr Hecht,
seit Juli vergangenen Jahres sind Sie stolzer Besitzer einer Handkreissäge vom Typ
HKS 160. Das kann nicht jeder von sich sagen, und ich gratuliere Ihnen nachträglich.
Zugleich bedaure ich von Herzen, daß es Ihnen bis jetzt nicht gelang, ein zweites Sägeblatt zu erwerben, um rund um die Uhr
und ganzjährig sägen zu können.
Wissen Sie eigentlich, mein lieber Herr
Hecht, wie die Sahara entstand? Vor der Erfindung der Kreissäge soll das mal ein riesiger Wald gewesen sein. Aber das nur
nebenbei. Ich glaube nicht, daß der Betrieb
seine Erzeugnisse vorsätzlich nur mit einem
Sägeblatt verkauft, weil er sich um die radikale Dezimierung unseres Baumbestandes sorgt.
Die Kollegen vom Kundendienst des VEB
Spezialelektrowerkzeuge Neustadt in Sachsen teilten Ihnen mit: „Kreissägeblätter sind
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Mangelware und nur für die Finalerzeugnisse vorrätig.“ Ich finde es ausgesprochen kundenfreundlich, daß Ihnen die Kollegen dafür, sozusagen ausgleichend, den Tip gaben, demnächst würden Säge-

Wetter verursacht wurde. Da
können Sie Ihre Schadenersatzansprüche gleich in den
Wind schreiben.

tische im Handel angeboten
werden. Nach Sägetischen
hatten Sie gar nicht gefragt,
schreiben Sie, und Sie hätten
auch bis heute nicht die Absicht, sich einen Sägetisch anzuschaffen. Erst wollen Sie ein
zweites Sägeblatt!
Sind Sie vielleicht ein bißchen
eingeschnappt, mein Lieber?
Warum kaufen Sie nicht gleich
zwei Handkreissägen? Das
Stück für 441 Mark. Dann hätten Sie jetzt auch zwei Blätter.
Wir Kunden, mein lieber Herr
Hecht, sparen oft am falschen
Ende und bringen uns durch
unseren Geiz selbst in Notlagen.

Alle Ratsuchenden und Trostbedürftigen grüßt
HARTMUT BERLIN
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Hinkender, aber vielleicht
doch treffender Vergleich
die Prophezeiung: „Es kommt alles in
Ordnung.“
Es kam aber anders. Zwei Tage später
starb der Mann. Kurze Zeit darauf berichtete die Westberliner „BZ“ über diesen Fall. In diesem Bericht kam auch
Gabriele Hoffmann zu Wort, die seit 13
Jahren die Zukunft aus den Karten liest.
„Ich erinnere mich noch sehr gut an die
Frau, sie kam in einem sehr schlechten

Zustand zu mir. Mir ging durch den Kopf,
daß es verantwortungslos wäre, die negative Wahrheit zu sagen.“
Vergleiche können bekanntlich hinken.
Aber vielleicht versteht man jetzt etwas
besser, warum der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit in seinen monatlichen Berichten zur Arbeitsmarktlage
stets so gute Miene zum bösen Zahlenspiel macht.
WOLFGANG KLEINERT

PETER MUZENIEK

Wahrsager und -sagerinnen haben es
nicht gerade leicht. Ständig kommen
Zweifel auf an ihren Fähigkeiten. Unlängst erst erschütterte folgender tragische Fall das Ansehen der ganzen Innung. Eine Frau aus Berlin (West) wollte
etwas über die Zukunft ihres schwer erkrankten Mannes wissen und suchte
deshalb die Wahrsagerin Gabriele
Hoffmann auf. 500 Mark zahlte sie für
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Gesund ernähren?

PROST! MAHLZEIT!
Die Ärztin setzte mich von meinem über
kurz oder lang bevorstehenden Zusammenbruch in Kenntnis. 19 Kilo über Normal. „Sie beißen sich durch zum Herzinfarkt!“ Eine Chance gab sie mir noch:
Gesund ernähren! Künftig nur Wasser
und Brot? Weit gefehlt!
Einschlägige Broschüren führen es jedem und teilweise sogar farbig vor Augen: Die gesunde Kost der Neuzeit
strotzt vor Vielfalt, schmeckt, und was
noch viel unglaublicher ist: Sie macht
sogar satt. Falsch ist auch die Ansicht,
gesunde Ernährung sei vordergründig
eine Sache des Angebotes. Sie ist vor
allem eine Frage der Überwindung.
Meine Kaufhalle hat mehrere Dezimeter einer Regalflucht ausschließlich der
gesunden Kost vorbehalten. Gläser voller Sellerie bedrängen da Büchsen mit
Rotkohl.Eine Etage tiefer finden sich mit
weißem Puder bedeckte Zückli-Fläschchen neben fahl-orangefarbenen Tüten
mit Sorbit-Bonbons. Auf der restlichen
Stellfläche verlieren sich Keksrollen,
Kloßmehl-Päckchen und Beutel mit geschäumtem Reis. Flaschen mit medikamentähnlicher Etikettierung entpuppen
sich bei näherer Betrachtung als DiätPils. In blendender Aufmachung finde
ich dagegen den Alkohol- und Nikotinbereich. Und ich sage mir, was derart
verlockend angepriesen wird, kann einfach nichts Gesundes sein!
Ein neues Verhältnis habe ich durchs
Materialstudium zu unserem Obst
gewonnen. Und zu unserem Gemüse.

Gleiche Masse vorausgesetzt, belasten
Fleisch, Wurst oder Käse den Kreislauf
mit der zehnfachen Kalorien-, Pardon,
Joulemenge.Viel mehr sollte deshalb zu
Frischkost gegriffen werden. Kopfsalat,
Grün- und Blumenkohl, Schnittbohnen
und Sauerkraut spenden eine Unzahl
wichtiger Vitamine.Oder Weißkohl,Zwiebeln,Möhren und Rotkohl.Exakt zur Hälfte besticht das Angebot durch genau diese Breite und Vielfalt.
Nationen mit höherer Lebenserwartung
begründen diese mit dem Verzehr von
frischem Fisch. Auch unser Fischhandel
hat schon ...zigmal versucht, angelandetes Fanggut per Kühlwaggon und LKW
unverzüglich im Republikmaßstab anzubieten. Zu häufig verdarb der Fisch
den Erfolg.
Der in großer Breite geführte Kampf um
die gesunde Kost hat in erster Linie eine Fülle neuer Ausdrücke hervorgebracht. Unsere Väter noch hielten ungesättigte pflanzliche Fettsäuren für lebensnotwendig. Heute wissen wir: Sie
sind essentiell. Auch technische Feinheiten aus der Sprache der Mühlenindustrie schüttelt der kluge Kostgänger
nur so aus dem Ärmel. Jedes Kind weiß:
Stehen Mahlsteine hoch auseinander,
so zerreiben sie das Korn grob. Je grobkörniger,desto höher ausgemahlen.Desto gesünder auch! Deshalb empfiehlt
die Literatur hochausgemahlene Brotsorten. Die Begriffe kommen und gehen. Das Verständnis bleibt. Auf der
Strecke.

Merkwürdigerweise belasten Ballaststoffe den Menschen noch am wenigsten. Jeder kennt entsprechende Nahrungsmittel: Kartoffeln, Hülsenfrüchte...
Am weitesten im Lande verbreitet ist
Kleie, englisch: bran. ,„Branﬂakes“, also
sprachlich frisierte Kleie-Flocken, stellt
der VEB Excellent Dresden her. Die dort
Beschäftigten tun alles in ihren Kräften
Stehende, um dieses urgesunde Naturprodukt ﬂächendeckend anbieten zu
können. Bloß die Technik hält mit diesem Bemühen schwer Schritt. Ein um
Weihnachten 1987 herum eingetretener

Auf Ihre Gesundheit!
In Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz,
Straße der Neuerer/Ecke Pestalozzistraße,
fotograﬁert von Walter Günther, Stralsund

Produktionsstillstand konnte allerdings
im Verlaufe nur eines Quartals behoben
werden. Ohne weiteres ließe sich das
Sortiment an Kleie-Spezialerzeugnissen
erweitern. Um das zweite Produkt, um
die Neuentwicklung ,,brani". Die ,,brani"Tüte enthält außer Kleie noch Weizenstärke. Gesünder geht’s nimmer. Den
Herstellern im VEB Mühlenwerke Dresden gebricht es nicht an gutem Willen.
Lediglich an einer Abpackmaschine.
Um die praktische Seite der gesunden
Ernährung kümmert sich nicht ein einziges Ministerium.Es sind drei! Fleisch und
Getreide hat das Ministerium für Land-,
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft auf

seinen Tisch gezogen.Auf dem Obst- und
Gemüse-Angebot hat das Ministerium
für Handel und Versorgung die Hand. Die
,,Nahrungsmittel der 2. Bearbeitungsstufe" – von der Creme-Torte bis zum
Makkaroni-Paket – verantwortet das
Ministerium für bezirksgeleitete und Lebensmittelindustrie.
Zu letztgenanntem Ministerium gehört
die Produktion von Müsli. Böse Zungen
behaupten, in einem Raum des Lebensmittelministeriums liege er aus:der Beutel mit dem DDR-Müsli. Sozusagen der
Ur-Beutel. Aber nichts Genaues weiß
man nicht. Es soll sich um ein 4-KornMüsli handeln – wobei das Wort handeln
in diesem Zusammenhang vielleicht
nicht ganz treffend gebraucht ist.
Das Lebensmittelministerium bemüht
sich um eine Massenproduktion von
Müsli. Gesucht wird eine leistungsstarke
Mühle. Sie wird gesucht und gesucht...
Alle Mühlen mahlen. Aber nur für das
Landwirtschaftsministerium! Brotgetreide.
Ich entschließe mich, meine Abmagerungskur mit dem Verzehr von Joghurt
zu beginnen. Der einfache ist selten vorhanden.Dafür gibt es ein großartiges Angebot an joulereich aufgestyltem Joghurt. Bei Milcherzeugnissen richtet
sich der Preis nach dem Fettgehalt. Je
fetter, desto better. Für die Gesundheit
ist uns nichts zu teuer. Dafür opfern wir
alles. Selbst die Gesundheit.
Übrigens, außer drei Ministerien beschäftigen sich elf Lehrstühle mit der leistungsfördernden Ernährung. Natürlich
sind sie alle spezialisiert. Jeder auf seine Tierart. Vielleicht sollte auch mal einer eingerichtet werden, der sich mit gar
keiner Art beschäftigt. Sondern mit einer
Gattung. Mensch! Das wär’ was!

Kooperation

„Wir machen ihn satt, und Sie
machen ihn dann gesund.“
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HEINZ BEHLING

JÖRG WAGNER
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Über die Verschönerung der Welt

durch sprachliche Maßnahmen
Natürlich kann man sagen: „Bei der weiteren planmäßigen Entwicklung und Vervollkommnung unserer Volkswirtschaft unter Beachtung der Dialektik und Speziﬁk gesamtgesellschaftlicher Planung und Leitung sowie persönlicher Verantwortung der staatlichen Leiter bei gleichzeitiger Wahrung der Rechte und Pﬂichten der Werktätigen
in Übereinstimmung mit den Normen der sozialistischen
Gesetzlichkeit gilt es, den aktuellen Fragen
der Effektivierung mittels Rationalisierung und Automatisierung unter Ausschöpfung aller
territorialen
Reserven

noch größeres Augenmerk schenkend, zielstrebig weiter
voranzukommen“! Man kann allerdings auch sagen:
„Wir müssen besser arbeiten!“ Und es gibt, was diesen
oder jenen überraschen wird, eine dritte Möglichkeit:
Man schwadroniert gar nicht erst lange, sondern arbeitet ganz einfach besser.
HANS-DIETER KERN

Die Kampf-Walze
Die Arbeit macht das Leben
erst süß und angenehm,
und darum gehn wir eben
zur Arbeit – kein Problem.
Wenn wir davon berichten,
dann hört sich’s anders an:
Wir ringen in drei Schichten
verbissen Mann für Mann.
Wir kämpfen in der Leitung
sowie am Aggregat.
Wir kämpfen in der Zeitung,
in jedem Referat.
Wir kämpfen überlegen
den Kampf in Pflicht und Kür
und wissen nicht, wogegen,
und oftmals nicht, wofür.
Wir sind nicht mehr zu dämpfen,
wir werden nimmer ruh’n.
Was wir auch tun, wir kämpfen!
Auch wenn wir gar nichts tun.
ERNST RÖHL
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Nichts gelernt
Im „Sächsischen Tageblatt“ vom 18.
Januar 1988 entdeckt
von Dr. Thomas Bernstein, Leipzig.
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Tanz ums goldene Kalb
Der Cottbus-Information „Cottbus
heute“, Monat September 1988,
entnommen
von Reni Wolff, Cottbus.

Hick!
In der „Magdeburger Zeitung“ vom 3. März 1988 gefunden
von M. Piela, Magdeburg.

Deutsch für Anfänger
In der „Lausitzer Rundschau“ vom 5. September 1988 entdeckt
von J. Pöschl, Fürstenwalde.

Keine Leute, keine Leute!
Beim VEB Holzhandel Plauen, Güterstraße, fotografiert
von E. Dörfler, Plauen.

Keine billigen Fähnchen!
Dem Veranstaltungsplan für den Monat Mai 1988 des Klubhauses der DSF
Berga entnommen von Eberhard
Baumgarten, Reuth.

Nur zusammen!
In der „Sächsischen Zeitung“ vom 30. Mai 1988 aufgespürt
von Uwe Brückner, Dresden.

Sing, mei Saxe sing!
In der Potsdamer Puschkinallee aufgenommen von Matthias Stolte, Berlin.

Offene Geheimnisse
Im „Volk“, Lokalseite Arnstadt,
vom 1. März 1988
aufgespürt
von Gerlinde Silptroth,
Dienstedt.

Herr Andreas Paul aus Berlin brachte kürzlich seine Sandalen in die
Komplexannahmestelle des VEB
Dienstleistungen Berlin, Defreggerstraße 2, zur Reparatur.
Als er sie wieder abholte, sah er sich
durch die eine zu jäher Wendung
aufgefordert.

Verkaufsgespräch

Leistungsvergleich der Woche
An der Magnet-Kaufhalle in HalleNeustadt fotografiert von Wilfried
Rose, Halle-Neustadt.

Unrat der Stadt
In Neubrandenburg fotografiert von
Frank Hoffmann, Neubrandenburg.
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Unter-Rock-Fans
In der „Märkischen Volksstimme“
vom 5. Mai 1988 gefunden
von Familie Hass, Potsdam.

Kunde: „Wo befinden
sich die Schlüssel zu
diesem Schloß?“
Verkaufskraft: „Die
Schlösser sind preisgesenkt, dazu gibt es keine Schlüssel!“
Am 18. November 1987
im konsument-Warenhaus Plauen, Abteilung
Heimwerker, erlebt von
Ralf Hientzsch, Treuen.

Alle Versuche, ihm solche Schlappen zuzufügen, werden Herrn Paul
jedoch nicht daran hindern können,
weiterhin mit uns konsequent vorwärtszuschreiten. Den Verantwortlichen sollte ein für allemal klar sein,
daß derartige Machenschaften von
vornherein zum Scheitern verurteilt
sind.

Überraschender Dreh
Als am 14. September 1988 in der Zeit von 7 Uhr 30 bis etwa 11
Uhr, eingereiht in eine lange Schlange von Pkw, ein Autodrehkran
70-0, polizeiliches Kennzeichen IJH 3-72, vom VEB Kombinat Zentraler Industrieanlagenbau der Metallurgie vor der Mosterei „Edwin Hoernle“ in Berlin-Marzahn wartete, fürchtete unser Leser Horst
Schubert zunächst, dieser Betrieb solle überraschend rekonstruiert werden. Herr Schubert und alle, die hinter dem Drehkran standen, waren dann aber sehr erleichtert, als der Fahrer nur fünf Säkke Äpfel abzugeben hatte.
Zu diesem Fall schrieb der Leser P. Grundmann aus Leipzig:
Ich kann mir folgende Bemerkung nicht verkneifen: Welch Pech für
den Fahrer des Autodrehkrans, daß er in solch auffälligem Gerät in
der Schlange stand. Oder glaubt Ihr bzw. Herr Schubert allen Ernstes, all die anderen Pkw-Fahrer verbrachten an diesem Mittwochvormittag dort ihre Freizeit? Das wäre zu schön, um wahr zu sein!
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QuittiertesI
In seinem in Heft 19, Seite 2, veröffentlichten Leserbrief beschwerte
sich Hartmut Sell aus Saalfeld über
das Eiscafé „Am Markt“ in Buttelstedt. Herr Sell hatte dort am 10. April
dieses Jahres einen Fruchteisbecher
ohne Alkohol bestellt. Die Erfüllung
dieses Wunsches scheiterte jedoch
an einigen unüberwindlichen Hindernissen. Dem Wunsch von Herrn
Dworatzek, Inhaber des Eiscafés
„Am Markt“, seine Stellungnahme zu
veröffentlichen, kommen wir hingegen sehr gern nach:
Wie wir inzwischen festgestellt haben, hat dieser Artikel uns sehr viel
Ärger eingebracht, und wir sind entsetzt, daß dieser Artikel überhaupt
gedruckt wurde.
Am 10. 04. 1988 wurde vom Objektleiter angewiesen, die Eisbecher nur

so zu verkaufen, wie sie auf der Angebotskarte stehen. Der Grund dafür war, daß das Eiscafe „Am Markt“
in Buttelstedt einen derartigen Zuspruch gefunden hat, daß es immer
schwieriger wird, alle zu uns wollenden Gäste zu bedienen. Also
überlegten wir, wie wir am rationellsten arbeiten können, um gerade
samstags und sonntags noch mehr
Gäste als wochentags bewirten zu
können.
Wird ein Eisbecher zerlegt, ein Gast
möchte ihn ohne Sahne, der nächste ohne Likör, der nächste ohne Eis,
dieser will nur die Früchte, so benötigt die Kellnerin, genau wie bei der
Zubereitung und Ausgabe der Eisbecher die Kollegin, viel mehr Zeit als
bei einem normalen Eisbecher. Auch
die Abkassierung dauert länger. Der
ausschlaggebende Punkt sind aber

F O T O MORGANA

Wir wissen, daß die Wetterbeständigkeit der mit Sprelacart belegten Möbelspanplatten begrenzt ist. Deshalb wurden unsererseits ab Mitte 1986 umfangreiche Untersuchungen zum technischen Stand und den daraus abzuleitenden Lösungswegen für eine weitere Leistungs- und Quali-

Damit Dienstreisende ihre kostbare Arbeitszeit nicht mit Lesen,
Schlafen oder Biertrinken verplempern, wird den Fernzügen
künftig ein Bildungswaggon angehängt, in dem Kenntnisse auf
allen Gebieten, außer Deutsch,
vermittelt werden.

tätsentwicklung
durchgeführt.
Insbesondere haben wir uns mit
der Fertigung von Tischplatten
aus plastbeschichtetem Blech beschäftigt, eine abschließende
technologische Lösung zur serienmäßigen Fertigung jedoch noch
nicht gefunden.
Trotz intensiver Bemühungen ist
es uns also nicht gelungen, das
generelle Qualitätsproblem der
Gartentischplatten zu verändern.
Wir versichern Ihnen aber, daß wir
zielstrebig weiter daran arbeiten,
Lösungen für die von Ihnen zu
Recht angesprochenen Qualitätsfragen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu finden.

Vorbildlicher Kundendienst!
Wenn sich in der Kfz-Werkstatt
der PGH „Pannorama“ die Reparaturen wegen fehlender Ersatzteile etwas verzögern, was hin
und wieder vorkommt, erhalten
die Kunden leihweise andere
fahrbare Untersätze.

Sell eine Eingabe an die Bezirks-ABI.
Der Rat des Bezirkes, der Rat des
Kreises Weimar, die Konsumgenossenschaft Weimar und der Bürgermeister der Stadt Buttelstedt beschäftigten sich damit.
Die Eisbecher werden in Zukunft wieder mit und ohne Alkohol verkauft.
Das gesamte Kollektiv ist außerdem
der Meinung, daß sich Herr Sell im
Eiscafe einmal vorstellt, damit wir
ihm auch einen kleinen Einblick über
unsere tägliche Arbeit geben können, und daß er nicht unerkannt bleiben soll. Oder will er das etwa?
Unsere Kellnerin wird laufend auf den
Artikel „Eisheilige“ hingewiesen und
gehänselt. Wenn sie auf Grund dessen kündigt, so kann Herr Sell weder einen Eisbecher mit noch ohne
Alkohol erhalten.

„Umschlagschatten“, Heft 15/88, Seite 2

„Aufgetischt“, Heft 12/88, Seite 3
Wir hatten Tische mit gewissen
Absonderlichkeiten vorgestellt.
Zum „Gartentisch, quadratisch“,
dessen Platte beim ersten Regen
schon bis zur Unbrauchbarkeit
verquellen kann, schrieb uns Dr.
Förster, amtierender Betriebsdirektor des VEB Stahl- und Walzwerk Gröditz, unter anderem:

die Verwechslungen, die dabei auftreten können, daß ein Gast gerade
den falschen Eisbecher in dieser
Hektik erhält.
Diese Maßnahme sollte gleichzeitig
eine Sicherheitsmaßnahme gegenüber unseren Gästen sein.
Wir glaubten, mit dieser Rationalisierungsmaßnahme haben wir erreicht, am 10. 04. 1988 mehr Gäste
bedient zu haben, die uns heute vielleicht dankbar sind.
Daß wir Sie, Herr Sell, verärgert haben, ist uns auch verständlich. Das
Kollektiv des Eiscafés in Buttelstedt
ist aber trotzdem der Meinung, daß
Herr Sell, wenn er mit dieser Maßnahme nicht einverstanden war, sich
als erstes an den Objektleiter wenden sollte.
So wurden aber viele Institutionen
beschäftigt. Es erfolgte seitens Herrn

In einigen Leserbriefen wurde beklagt, daß Briefumschläge nur noch
schwer im Handel zu bekommen seien. Dazu schreibt der Direktor Bilanzierung/Absatz des VEB Kombinat
Verpackung Leipzig, Kollege Goth:
Im Jahre 1987 waren Störungen in
der qualitativen und quantitativen
Bereitstellung von Grundmaterial sowie fehlende Schichtarbeitskräfte
die Ursache für Produktionsstörungen und Vertragsrückstände in den
Briefumschläge herstellenden Betrieben. Obwohl im Bilanzbereich der
Anteil von 1100 Tonnen Briefumschlägen für die Bevölkerung erfüllt
wurde, führten Aufkäufe aus dem
Bereich der gesellschaftlichen Verbraucher im Einzelhandel zu der kritisierten Situation, welche sich nach-

Wenn die Kassiererin der Blumenboutique „Eliza Doolittle“
ihren Haushaltstag nimmt oder
im Urlaub weilt, wird das Geschäft nicht geschlossen, sondern ein im Rationalisierungsmittelbau neuentwickeltes Gerät eingesetzt.

haltig auf die Versorgung erst im Jahr
’88 auswirkte. Die im Raum Torgau
ansässigen Betriebe aus dem Bereich des Ministeriums für Glas/Keramikindustrie wurden durch den Minister mit der Unterstützung des VEB
Papierverarbeitungswerk Torgau als
Hauptproduzenten von Briefumschlägen beauftragt.
Durch Delegierung von Schichtarbeitskräften soll per 30. Juni erreicht
werden, den geplanten Bevölkerungsversorgungsanteil statt mit
550 Tonnen mit 750 Tonnen zu erfüllen. Durch Einsatz zusätzlicher
Mittel und eines Lieferzyklogramms
unter persönlicher Kontrolle des Generaldirektors wird eine spürbare
Verbesserung der Versorgung erreicht werden.

Um den Schulhof der 17. POS
in D. von Resten abgebrannter
Zündhölzer freizuhalten, stellten ordnungsliebende Schüler
ein Verbotsschild auf. Seitdem
werden ausschließlich Gasfeuerzeuge benutzt.

Du und dein Garten: Heckenschneiden will gekonnt sein.
Bevor sich ein Anfänger an
kostbare Gehölze wagt, sollte
er seine Fähigkeiten an weniger wertvollen Objekten erproben.

Auswahl und Text: KARL KULTZSCHER
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HEINZ BEHLING

Alle Wetter!
könne man keine beliebige Vorratswirtschaft betreiben, zumal es
für die Bestandhaltung Kennziffern
gebe. Also wurde 1985 eine „Versorgungsgröße“ von 800 000 Stück
– 1982 betrug sie noch über eine
Million – festgelegt, wenn nicht sogar ermittelt. Dummerweise richtete sich die unbekannte Größe
Wetter nicht danach. Bereits ein
Jahr später war ein Unterplanbestand von 29 000 Stück erreicht.
In dieser komplizierten Phase
wandten sich die Kollegen des
Zentralen Warenkontors am 12.
November 1986 an das Bilanzorgan des VEB Schirmfabrik, den
VEB Kombinat Solidor Heiligenstadt, um die zusätzliche Bereitstellung von 70 000 Regenschirmen zu erwirken. Das Ministerium
für Leichtindustrie lehnte dieses
Ansinnen in einem Schreiben vom
27. Januar 1987 ab und begründete das mit fehlender Kapazität.
Was ja inzwischen auch stimmte.
Die Kollegen Schirmmacher waren,
um ausgelastet zu sein, längst auf
andere Märkte ausgewichen. Auch
ein neues Erzeugnis hatten sie in ihr
Produktionsprogramm aufgenommen. Ordentliche Reißverschlüsse.
Handel und Produktion suchen seither nach einem geeigneten Weg,
der zurück zu einer bedarfsgerechten Schirmversorgung führt.
Trotzdem müssen wir kritisch anmerken, daß der, wie uns scheint,
kürzeste Weg bisher nicht gegangen wurde: den Bedarf an Schirmen dem Aufkommen anzupassen, indem man gezielten Einfluß
auf das Wetter nimmt.
EBERHARD FRANKE

BARBARA HENNIGER

LOUIS RAUWOLF

„Diese ﬁnstere Zeit liegt nun hinter uns.“

Die Unbilden der Natur, kurz: das
Wetter, gehören zweifellos zu den
unberechenbaren Feinden einer
kontinuierlichen Produktion. Insbesondere der vergangene sogenannte Sommer brachte gewisse
Härten mit sich.
Nehmen wir bloß mal die Herstellung von Regenschirmen. Der Bedarf nach Geräten zum Abschirmen schnellte unerwartet und
sprunghaft in die Höhe. Von August bis Dezember war beispielsweise Frau Diana Panjuschkin aus
Ilmenau in Ilmenau, Suhl, Oberhof,
Bad Salzungen, Arnstadt, Weimar
und sogar Berlin erfolglos auf Safari nach einem Herrenschirm.
Woran liegt es? fragte sich Frau
Panjuschkin neugierig. Wurde die
Produktion von Regenschirmen
etwa eingestellt?
Die Produktion von Regenschirmen wurde natürlich keinesfalls eingestellt. Bei dem Wetter! Es gab in
letzter Zeit lediglich einige Unregelmäßigkeiten, erklärt der Direktor des
VEB Schirmfabrik Karl-Marx-Stadt,
einziger Hersteller von Regenschirmen in unserem sonnigen Land. Der
Binnenhandel, so sagt er, forderte
in den vergangenen Jahren immer
niedrigere Stückzahlen an und begründete das mit zu hohen Lagerbeständen.
1984 zum Beispiel lagen 97 000 Regenschirme auf Halde. Der Verantwortliche für das Sortiment Schirme
im Zentralen Warenkontor Textil- und
Kurzwaren Karl-Marx-Stadt, sozusagen der Schirmherr, sieht die Ursachen vor allem darin, daß es sich
beim Regenschirm um einen klassischen Modeartikel handelt. Deshalb

164

1988

„Mein Vater hatte es schwer: Der mußte noch ins Uhrwerk gucken.“
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DER
MANNnoch ein wichtiges Glied
der Gesellschaft oder nur mehr modisches Beiwerk?
Der rollenvertauschte Mann

Der lässige Mann
Die Jahre danach: ﬁlzige Betonjakke, fallende Schulterpartie, Krawatte zum umgehängten Bekennerlatz
verkommen, Quaddel-Gesundheitsschuhe mit Antifußpilz-Einlegesohlen. Der einzige Halt für die ständig
rutschende Hose sind die in den Hosentaschen geballten Fäuste.
Ein Typ, der nicht mehr auf Frauen zu
wirken braucht, weil die Frau in ihm
sowieso nur den Partner im Kampf
um den Fortschritt sieht.

Die Antwort auf den Emanzipationssieg der Frau: der Mann, der sich
wünscht,seine eigene Frau zu sein,die
so sein soll, wie er selber ist. Er raucht
nicht, trinkt nicht und ist nur für den
häuslichen Schmutz da. Er ist perfekt
im Babywickeln, in Ikebana, im Gardinenspannen und läßt seine Frau nicht
mehr an die Waschmaschine, aus Sorge, sie könne was kaputtmachen. Er
beginnt jeden Satz mit den Worten: Ich
will meiner Frau nicht im Wege stehn!
Wenn er vor dem Fernseher am Pullover für seine Frau strickt, ﬂüchtet diese mitunter in die Eckkneipe und trinkt
einen auf ihre perfekte Ehe. Der Mann
dieser Art trägt viel Heimversponnenes, knautsch- und strapazierfähige
Grobstoffe, Latzhosen mit Patentverschlüssen usw.

Der traditionelle Mann
Der Herrenanzug der Vergangenheit: mausgrauer Flanell, scharfe Silhouette, gestylte Schulterpartie,spitze Kragenecken,messerscharfe Bügelfalten. Viel Gestärktes, Versteiftes. Brettharter
Schlips. Ein autoritätsgesättigter
Anzug, an dem man sich wundreiben konnte, der Abstand
heischte.

Der verspielte Mann
Der Mann, der aus Gewissensgründen jede Verantwortung im Beruflichen und Privaten meidet. Er ist
durch nichts zu erschüttern.Er trägt
Stirnband und Piratenohrring,
buntbedruckte Strampeljeans mit
Null-Bock-Aufnäher und Knopfleiste am Hosenschlitz, weil er
Reißverschlüsse fürchtet, die
sich ständig von selbst öffnen
könnten. Er nimmt seinen
Teddybären aus der Kinderzeit mit ins Bett und hört vor
dem Einschlafen noch eine
Milva-Platte.

Der Mann, der zeigt,
wie es gemacht wird
Er ist wieder da, nachdem sich
der viel beschworene Softy in
seiner Schmuseecke zu Tode
gekuschelt hat. Al-CaponeHut, bodenlanger, taillierter
Mantel mit einer Unzahl eingearbeiteter Taschen. Ein
Nehmertyp, der eine Menge
einsteckt, ohne dabei gleich
zu Boden zu gehen. Viele
Schnallen, Haken, Kettchen
und andere hartkantige
Sachen.
Ein Typ, von dem man
noch hören wird.

Mann trägt
wieder Natur!
Liebevoll versponnenes Hundehaar zum Partnerlook verarbeitet.
Die herzliche Verbundenheit
wird durch eine Schmuckleine
unterstrichen.

Text und Zeichnungen: PETER DITTRICH
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Ich bin Akademiker. Früher war ich darauf auch noch stolz. Heute weiß ich, es
ist das Letzte. Akademiker und nichts
dazugelernt – ein elendes Dasein! Am
eigenen Leibe habe ich es durchlitten,
das bittere Los, in jedem Schadens- und
Havariefall auf Handwerker angewiesen
zu sein, daß heißt auf Leute, die einen
anständigen Beruf erlernt haben.
Meine Eltern, aber auch der Staat sind
nicht ohne Schuld. Gewiß, der Staat war
damals sehr jung und wohl noch nicht
voll verantwortlich für seine Äußerungen. Jedenfalls konnte er die Tragweite
eines Satzes nicht absehen, der da lautete: Jedem jungen Menschen stehen
alle Türen offen. Dieser Satz versetzte
meine rechtschaffenen Eltern in einen
Zustand der Verzückung. Fortan brannte
in ihnen eine heilige Flamme, mit der mir
unablässig Feuer unterm Hintern gemacht wurde. Meine Altvorderen hatten
glücklich und zufrieden von ihrer Hände
Arbeit gelebt, ausgerechnet ich aber
sollte es besser haben. Rein herkunftsmäßig lief ich unter Arbeiterklasse. Und
die hatte Kader zu stellen. So mußte ich
dran glauben.
Im Vertrauen: Ich habe lange dran geglaubt. Die Ernüchterung kam viel später, da war ich schon Philosoph. Sogar
Diplomphilosoph.
Ich hatte mir Familie angeschafft. Mit
vier Kindern. Leider blieb es nicht dabei.
Weitere Anschaffungen kamen hinzu.
Schließlich ﬁel mir auch noch das Häuschen in die Hände… Man glaubt gar
nicht, wieviel in einer so kleinen Hütte
kaputtgehen kann!
Nun wußte ich aus der philosophischen
Literatur, daß bei uns das Handwerk
dank großzügiger Förderung in hoher
Blüte steht. Die Dialektik von Wesen und
Erscheinung schließt allerdings die
Möglichkeit ein, daß vereinzelt auch
ganz andere Erscheinungen auftreten.
Daß zum Beispiel im Notfall überhaupt
kein Wesen erscheint, zumindest kein
technisch begabtes Wesen. Meine Frau
verglich Handwerker allmählich mit
Naturdiamanten: genauso selten, genauso teuer, und – sie neigt zu Übertreibungen – auch noch ungeschliffen!
Aus heutiger Sicht muß ich gestehen:
Ich habe mich damals schlimm aufgeführt. Vor Meistern kokettierte ich mit
meinen zwei linken Händen, ich gab
Teilfacharbeitern, ja Lehrlingen das
schöne Gefühl der Überlegenheit – man
weiß ja, daß Mächtige mitunter zu
Gnadenakten neigen. Alles vergebens.
Nein, ich muß der Wahrheit die Ehre geben: Völlig umsonst war es nicht. Ich
fand Handwerker, die mir Mut machten:
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„Was, Ihr Wasserhahn tropft? – Hier haben Sie ’ne Dichtung. Das kriegen Sie
hin. Sie sind doch ein Mann!“ Sollte ich
das bestreiten? Und was soll ich sagen:
Ich habe es gepackt! Welch ein Triumph:
Die Dichtung hielt. Davon können selbst
Poeten nur träumen.

Fachmann schien unumgänglich zu
sein. Es gelang mir, einen Fliesenleger
ins Haus zu holen. Er zückte sogleich
sein Auftragsbuch für das kommende
Jahr, fand aber keinen freien Termin,
leider, leider, beim besten Willen nicht.
„Es sei denn, Sie haben zufällig einen

Ich

Tausendsassa
Allmählich erhöhten die dienstleistenden Kollegen die Anforderungen an
mich. Der Abfluß ist verstopft? – Besorgen Sie sich eine Spirale… Die
Schranktüren klemmen? – Nichts leichter als das: Scharniere versetzen… Von
Schaden zu Schaden wuchs mein
Selbstvertrauen. Als meine Frau Bücherregale verlangte, die nirgendwo zu bekommen waren – kein Problem. Sie sind
vortrefflich gelungen. Und sie haben fast
nichts gekostet, wenn ich vom linken
Mittelfinger absehe, der für die Kreissäge ein winziges Stückchen zu lang
gewesen war. Auf der anderen Seite:
welcher Gewinn! Sägen, Hobeln,
Spunden, Dübeln – alles kein Problem
mehr! Ein völlig neues Lebensgefühl.
Zurück zu den Quellen. Die Besinnung
auf das eigene Ich. Unbeschreiblich!
So hatte es angefangen. Nur noch ein
einziges Mal obsiegte meine Verzagtheit. Meine Frau wollte unser Badezimmer zum Nobelboudoir umgestalten: Ein

neuwertigen 353er Wartburg…“ „Na
klar“, beruhigte ich ihn, „ist doch selbstverständlich, daß ich Sie morgens abhole und abends wieder nach Hause fahre,
gutes Mittagessen versteht sich von
selbst, Deli-Bier…“ Ich habe den Mann
nie wiedergesehen.
Solche Mißgeschicke konnten mich
aber nicht mehr aus der Fassung bringen. Na gut, beschloß ich, besorgst du
dir Fliesen, Kleber, Abstandhalter, weißen Zement, und los geht’s! Schon mein
altgriechischer Kollege Heraklit hat gesagt: Panta rhei – alles fliest. Warum
nicht auch ich?
Als nächstes mauerte ich einen Anbau
ans Haus, um den wachsenden Maschinenpark unterzubringen: Bandsäge
und Drechselbank, SchweißbrennerSet, Abrichte, Einhandhobel, Trenn- und
Winkelschleifer, Fräsmaschine mit biegsamer Welle... Dies nur für Eingeweihte.
In meiner Werkstatt hat schon mancher
Fachmann große Augen gekriegt.

Es ist ja auch wirklich kaum zu glauben,
was der Mensch alles lernen kann. Man
muß nicht mal zehn Klassen absolviert
haben, mitunter genügt ein Hochschuldiplom.
Ich will zugeben, daß meine wissenschaftliche Arbeit ein wenig in den Hintergrund rückte. Aber mein gestiegenes
Selbstwertgefühl und mein enorm
wachsendes Sozialprestige entschädigten mich reichlich. An meinem Institut
fand ich viel Verständnis für meine
handwerkliche Qualifizierung. Ja, ich
darf sogar sagen, daß mir nie zuvor soviel Achtung entgegengebracht worden
war. Und wie dankbar selbst Philosophen sind, wenn man ihnen mal einen
Ofen setzt, den Recorder repariert oder
die Kupplung am Auto auswechselt!
Auch junge Kollegen, die – im Gegensatz zu mir – vorsätzlich polytechnisch
ausgebildet worden waren, holten
noch ständig meinen Rat ein. „Wahrscheinlich ist mir die Heizspirale am
Boiler durchgebrannt“, jammerte einer.
„Halb so schlimm“, sagte ich und ging
mit ihm die weiteren Schritte durch. „Ich
will Linoleum verlegen – wie mache ich
das mit der Ausgleichsmasse?“ – „Ich
muß meine Bremse entlüften…“ So
ging das den ganzen Tag. Ich wußte
kaum noch, wo mir der Kopf stand.
Eines Abends kam auch noch mein Chef
und erzählte mir, daß ein schweres
Rheuma seine Schwiegermutter ins
Bett gezwungen habe. „Kein Problem“,
sagte ich, „Vergaser ausbauen, Hauptdüse rausschrauben, dann mit 5-mmHolzdübeln verleimen, die Ecken verzapfen oder überplatten, nicht mehr als
fünf Schippen Zement zusetzen,
schließlich Klemme A an Klemme F anschließen, und das Ding müßte wieder
laufen.“
Der Psychiater, dem ich vorgestellt wurde, meinte, ich sei ein bißchen überarbeitet. „Was machen Sie denn beruflich?“ wollte er wissen. So ein Schlitzohr! dachte ich. Mir war natürlich klar,
warum er fragte! „Ich bin Diplomphilosoph“, antwortete ich und zwinkerte
ihm zu, „mit langjähriger Berufserfahrung im Mauern, Tapezieren, Tischlern,
Klempnern, ich kann Autos lackieren,
Dächer decken, Ventile einschleifen…“
„Schon gut, schon gut!“ unterbrach
mich der Doktor. „Jetzt legen wir uns
erst mal ins Bett und ruhen uns ein bißchen aus. Ich fürchte, Sie werden ein
paar Wochen bei uns bleiben müssen.“
Das wunderte mich nicht. Man sah doch
auf den ersten Blick, was hier alles zu
tun war.
JÜRGEN NOWAK
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„Ich finde, er hat für diesen Beruf
nicht den richtigen Schneid.“

„Ein rheumatisches Knie - Sie ahnen ja gar nicht,
was das für einen Meteorologen bedeutet!“

Heinz Jankofsky

„Den Zahn zieht natürlich der Herr Doktor,
ich lockere ihn nur schon etwas.“

„Auch wenn deine Brigade nur ’ne halbe Stunde Pause hat –
du hättest wenigstens die Steigeisen abschnallen können.“

ÜBRIGENS ist es leichter, in der Welt DDR-Spitze zu sein als umgekehrt.

WOLFGANG MOCKER
1988
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Bitte an die
Wissenschaft

Was soll das Herumgenöle?
Was soll das, werte Leser?
Warum immer dieses traurige
Gesicht, verehrtes Mitglied?
Seien Sie froh, daß Sie ein
Mensch geworden sind. Stellen
Sie sich vor, Sie wären eine
Trillerpfeife geworden – jeder
könnte Sie dann eine PFEIFE
nennen! Oder wenn Sie eine Kuh
wären, würden Sie dauernd gemolken, wäre das schön? Und als
Streichholz hätten Sie pausenlos
einen roten Kopf – auch nicht ge-

rade liebenswert! Oder als
Klavier: Alle Welt könnte auf Ihnen
herumhämmern! Und als Tube
Zahnpasta würden Sie ausgequetscht! Und als Schuhcreme
würden Sie verputzt! Und wenn
Sie ein Kilo saftiger Pfirsiche wären, gäbe es Sie gar nicht, lieber
Leser, wertester. Seien Sie nicht
sauer! Überlassen Sie das der
Sahne. Die wird auch geschlagen. Sie höchstens beim Schach!
Ihr Dr. Juhbel

FRAGE
Ich weiß, daß Klemmappe
mit zwei m geschrieben wird,
trotzdem gibt’s bei uns im Ort
seit Monaten keine. Wozu
weiß man dann so was?
Fritz Marschmann

Wußten Sie schon,
daß es sich beim W e l t a a l leider
um einen Druckfehler handelt?

„Der Anfang ist gemacht.“

Dringend!

Suche Ersatzteile
zur Autorückgewinnung!

„Dieser Volkstanz ist erst im
Kostüm der richtige Kracher“

Nun hat man ja interplanetare Sonden auf
eine 200-Tage-Reise
geschickt, um den
Mars und dessen kartoffelähnlichen Mond
Phobos zu erforschen.
Gut so, und vielleicht
können die Kollegen
Wissenschaftler bei
dieser Gelegenheit mal
mit überprüfen, ob es
vielleicht da oben
irgendwann Pfirsiche
gegeben hat.

„An der
Fassade
müßte mal
wieder
was gemacht
werden!“

Fleisch und Fleisch gesellt sich gern!

Bedauerlich: WRASENABZÜGE gibt’s,
leider aber keine PHRASENABZÜGE!

Bösartig gemurmelt

Erfreuliches

Gut gesagt

Gut, daß es in meinem Gemüsekonsum nicht auch noch das gute Wetter gibt – wer weiß, wann es dann
mal gutes Wetter gäbe.

Kurzmann ist ein großer Liebhaber, behauptet
er. Wenn er schon mal eine Frau gehabt hätte, sagt er, würde die ihm das ganz sicher
bestätigen können.

. . . . . . . . . . B E G L Ü C K E N D E S . . . . . . . . . .
Letztens beim Betrachten eines Krimis im Fernsehen, als ein grimmiger Fußgänger, der einem
Verbrecherauto folgen wollte, am Straßenrand
stehenbleibend mit den Fingern schnipste, worauf sofort eine Taxe neben ihm hielt, mit welcher
der Grimmige die Verbrecherjagd aufnehmen
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konnte, dachte ich, wie vorteilhaft es doch ist,
daß es bei uns kaum einen Verbrecher gibt, den
man mit der Taxe verfolgen muß, denn wenn ich
am Straßenrand mit den Fingern schnipse, da hält
doch eher noch ein vorüberfliegender Vogel an
als eine Taxe!

Die Funzel, das Abendblatt für trübe Stunden, Träger der Medaille für ausgefallene
Leistungen, erscheint aller vier Wochen zum
Preis von vierzig Pfennig; Eulenspiegelbeilage kostenlos.
Fußball-EM? Ohne uns! rufen Jochen Petersdorf und seine Mitarbeiter mit Johannes
Conrad an der Spitze.

08.03.2004

10:34 Uhr
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Als letztes Opfer an der Berliner Mauer wird
Chris Gueffroy in Berlin erschossen

2. Mai

Die VR Ungarn beginnt mit dem Abbau
der Grenzsicherungen zu Österreich

7. Mai

Bürgerrechtler machen Fälschungen bei den
Kommunalwahlen öffentlich

8. August

Die Ständige Vertretung der BRD in Berlin muß
wegen Überfüllung mit ausreisewilligen DDR-Bürgern
geschlossen werden

19. August

Bei einem„Paneuropäischen Picknick“ in Ungarn
ﬂüchten rund 900 DDR-Bürger nach Österreich

22. August

Auch die Prager BRD-Botschaft muß wegen
Überfüllung durch ausreisewillige DDR-Bürger
geschlossen werden

11. September

Bürgerrechtler gründen das „Neue Forum“,
das rasch großen Zulauf hat

15. September

In Berlin wird die Menschenrechtsbewegung
„Demokratie jetzt“ gegründet

25. September
2. Oktober

Demonstration von 5000 Leipzigern für Reformen
Die Oppositionsgruppe„Demokratischer Aufbruch“
gründet sich

2. Oktober

In Leipzig demonstrieren 20 000 Menschen für
demokratische Veränderungen

7. Oktober

40. Jahrestag der DDR. In vielen Städten
demonstrieren Tausende für politische Reformen.
In Berlin kommt es zu Übergriffen durch
Sicherheitskräfte

7. Oktober

Im märkischen Ort Schwante gründet sich die
„Sozialdemokratische Partei in der DDR“

9. Oktober

Unter der Losung „Wir sind das Volk“ gehen in
Leipzig über 70 000 auf die Straße

12. Oktober
16. Oktober

Reisebeschränkungen in die ČSSR werden verfügt

18. Oktober

Erich Honecker wird als SED-Generalsekretär abgesetzt.
Nachfolger wird Egon Krenz. Er kündigt Reformen an

4. November

Auf dem Berliner Alex fordern 500 000 Menschen
mehr Demokratie

7. November
8.-10. November
9. November

120 000 Menschen demonstrieren in Leipzig, weitere
Zehntausende in Dresden, Magdeburg, Halle und Berlin

Rücktritt des DDR-Ministerrates
Rücktritt des gesamten SED-Politbüros und
Neuwahl des Gremiums
In der Nacht zum 10. November wird die Mauer geöffnet, Zehntausende Berliner strömen in den Westteil der
Stadt

13. November
26. November

Hans Modrow wird neuer Regierungschef der DDR

28. November

Bundeskanzler Kohl unterbreitet einen 10-PunktePlan zur Herstellung der deutschen Einheit

Im Appell „Für unser Land“ plädieren bekannte
Persönlichkeiten für die Bewahrung der DDR

1. Dezember

Die Führungsrolle der SED wird aus der
Verfassung der DDR gestrichen

2. Dezember

Hausarrest bzw. Haftbefehle gegen die ehemalige
Führung der DDR wegen des Verdachts auf Amtsmißbrauch und Korruption

3. Dezember

Erich Honecker und weitere Spitzenfunktionäre
werden aus der SED ausgeschlossen

7. Dezember
9. Dezember

Der „Runde Tisch“ nimmt in Berlin seine Arbeit auf

19. Dezember

1989

Auf einem außerordentlichen Parteitag wird
Gregor Gysi Vorsitzender der SED-PDS
Kanzler Kohl besucht die DDR und wird
in Dresden gefeiert

BARBARA HENNIGER
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halb des VEB Kombinat IFA-Fahrzeuge liegender Betrieb an der weiteren Gestaltung und Vervollkommnung
des PKW-Ersatzteilprogramms mitzuwirken.
Bei dieser Angelegenheit stört mich
lediglich das Wort „Bedarfslücken".
Die Antwort obigen Generaldirektors
belehrt mich, daß es beim Bedarf
Lücken gibt, nicht aber bei der
Bedarfsdeckung. Da kann doch nur
der Kunde schuld sein, nicht aber der
Produzent. Oder? Na, ich muß erst
noch mal darüber nachdenken.
Wolfram Süßmilch, Brünlos

Leserpost
Könntet Ihr mir jemanden vermitteln,
der dringend ein paar Gläser Bockwurst brauchen kann? Als Gegenleistung wären mir ein paar Gläser
Gewürzgurken sehr willkommen.
Matthias Knab, Schwarzenberg
Der Generaldirektor des VEB
Kombinat Spielwaren Sonneberg ließ
unter „Quittiertes“ in Heft 1/89 wissen,
daß Bedarfslücken bei Holzspielwaren „mit Initiative einer Reihe von
Betrieben, die außerhalb des
Kombinates Spielwaren liegen", gedeckt werden konnten. Da müßte es

Ich habe ein paar Tage Urlaub genommen und wollte mich auch einmal
am Wettstreit um gesunde Lebensweise beteiligen. Zugelassen sind normalerweise nur Leute, die vormittags,
genauer gesagt, kurz nach 8 Uhr, in
die Kaufhalle gehen können, also
Hausfrauen, Schicht- oder Bauarbeiter.
Die letzten vier Packungen Fruchtjoghurt teilte ich mir mit einer jungen
Mutter, die ebenfalls abgehetzt um
8 Uhr 20 vor dem Regal erschien und
mit ihrem Kind schimpfte, weil es so

HENRIY BÜTTNER (2)

89_06/07

Juni 1989: „Der sprunghafte Anstieg
des Verbrauchs von Getränken erforderte eine höhere Produktion. Es kam
zu Ausfällen in einigen Kreisen."
Sind denn die vier Jahreszeiten tatsächlich nicht in den Sozialismus einzuordnen?
Alfred Mekschrat, Rodewisch
Erst mal Witterung aufnehmen.

Ich hoffe, daß in jetziger Zeit selbst
der ergraute „Eulenspiegel“ mit seinen DDR-Mini-Problemchen (à la Badekäppchen) mal aufwacht und sich
witzelnd endlich einige Treppchen
höher traut. Witzige Figuren gibt es ja
gerade jetzt mehr als genug.
Raimund Friedrich, Burghardtsdorf
Ich weiß nicht, wie all die anderen
Leser darüber denken, aber manchmal wäre es mir lieber, wir bräuchten
nicht über Dienstleistungen, Ersatzteile, Kundenservice u.ä. im „Eulenspiegel“ zu lachen.
Lothar Peppel, Blankenhain
Wo sonst?

doch möglich sein, daß beispielsweise das Stahl- und Walzwerk Riesa
oder die Warnowwerft Warnemünde
als außerhalb des Kombinates Nahrungsmittel und Kaffee Halle (NAKA)
liegende Betriebe helfen könnten, die
Bedarfslücken bei Tütensuppen zu
schließen, denn die Werktätigen des
Kombinat NAKA sind möglicherweise
gegenwärtig damit befaßt, als außer-

getrödelt hatte. Nach dieser Zeit
(± zehn Minuten) gibt es, wie mir in vielen Berliner Kaufhallen versichert wurde, nur noch den teuren Delikatjoghurt
mit bis zu zehn Prozent Fett.
Ob das Milchkombinat damit fette Gewinne macht, bleibt fraglich, da sich
doch viele Leute gesund ernähren wollen und die teuren Produkte augenscheinlich nicht so recht gehen.
Dietmar Siche, Berlin

Das Schokoladenmädchen
(nach Liotard)
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HEINZ JANKOFSKY

Der Spruch in der Funzel, Ausgabe
4/89, „Wenn wir endlich etwas unzufriedener mit uns wären, könnten wir
endlich etwas zufriedener mit uns
sein“ ist große Klasse. Ich habe ihn
schon in manchen Vorträgen benutzt.
Meine Frau hat ihn in der Stube angebracht.
Dr. Gerhard Lier, Leipzig
Ich könnte Euch ein Lied singen vom
alkoholfreien Getränkeangebot. Es ist
Tatsache, daß ich schon Leitungswasser getrunken habe, da nichts,
aber auch gar nichts an Fruchtsäften,
Limo usw. in Auerbach und Umgebung
aufzutreiben war. Und dann antwortet
z.B. ein Stellvertreter des Vorsitzenden
des Rates des Bezirks Karl-MarxStadt in der „Freien Presse“ vom 8.

Erlauscht während der Leipziger Messe, in der Schlange vor einem Imbißstand in der Petersstraße stehend:
"Mir genn uns nisch emma mähr underhaldn, schon guggen de Gunden
bleede!"
S. Jäger, Leipzig
Bei uns fand jüngst mit den Puhdys,
den Lords usw. ein „Oben er"-Konzert
statt. Da solcherart Konzerte immer
so bezeichnet werden, möchte ich mal
fragen, wann endlich ein „Unten sie"Konzert veranstaltet wird.
Dieter Forwerk, Leipzig
Es betrifft Ihre Ausgabe 39, insbesondere die Satire „Kesseltreiben“ von
Georg Behrend. Wenn dieser Beitrag
auf wahren Angaben beruht, was ich
annehme, dann steht er meines Erachtens an falscher Stelle. Diese Geschichte müßte eigentlich auf der Seite mit den Gerichtsberichten stehen.
Bleiben Sie auch weiterhin solchen
Dingen auf der Spur, und bringen Sie
sie an die Öffentlichkeit! Von solchen
kritischen Darstellungen gibt es meiner Meinung nach zu wenig; denn man
kann nur ändern, worüber gesprochen
wird.
Volker Pieritz, Anklam

Ich benötigte im Dezember vorigen
Jahres schwarze Nitrofarbe. Im
Gebiet um Schmalkalden, Gotha,
Eisenach gab es keine. Bekannte
brachten mir auf meine Bitte hin jede
Menge aus Nordhausen, Halberstadt,
Leipzig und Greiz mit. Nun kann ich
damit handeln. So etwas ist nicht in
Ordnung. Wie ist eine solche
Warenstreuung zu erklären? Mich
würde dazu eine Stellungnahme des
Großhandels interessieren, zumal das
Beispiel mit der Farbe nur eines von
vielen ist.
Siegfried Scheler, Trusetal

HORST SCHRADE
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REINER SCHWALME

89_06/07

„Das war aber auch ein hartes Stück Arbeit!“
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10:26 Uhr
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E

rstbezug, Umzug, Tapetenwechsel – solchen
Ereignissen stehen viele Leute noch immer
hilﬂos gegenüber. Es fällt ihnen schwer, sich
in den neuen Verhältnissen behaglich einzurichten.
Möbelhandel und -hersteller haben hier auch noch
ein Wörtchen mitzureden. Mitunter sogar ein entscheidendes.
Schauen wir uns kurz die Neubauwohnung von Familie Peisker in Berlin an. Peiskers haben sie ziemlich eigenwillig eingerichtet. Besonders das Wohnzimmer. Ja, Sie sehen ganz recht: nichts. Das Zimmer steht leer. Dadurch wirkt der Raum rein optisch
ungewöhnlich groß. Ursprünglich hatte unser Ehepaar das eher konventionelle Modell „Buchholz“ im
Auge. Doch diese Idee erwies sich als nicht besonders originell. Da waren schon viele draufgekommen. Lange vor Peiskers.
Bestellungen fürs erste Halbjahr 1989 wurden schon
nicht mehr angenommen. Bestellungen fürs zweite
Halbjahr noch nicht. In dieser scheinbar ausweglosen Lage kam unseren Eheleuten der ebenso praktische wie geniale Einfall,das Wohnzimmer mit nicht
vorhandenen Möbeln ihres Geschmacks einzurichten.
Was zum Anfang 1988 bei Familie Braune aus Potsdam ins Haus kam, war alles in allem eine optische
Enttäuschung. Und doch handelte es sich – streng
gesehen – um ein Exemplar der im VEB Polstermöbelindustrie Oelsa-Rabenau mit modernster
Technik produzierten dreiteiligen Couchgarnitur
„Trier“ . Am Dreisitzer gab die Rückenlehne zunächst
nach und schließlich jeden weiteren Widerstand auf.
Der Zweisitzer platzte fast aus allen Nähten, und alle drei Teile zusammen knarrten ganz entsetzlich.
Nutzen wir an dieser Stelle den entscheidenden Vorteil von Zeitungspapier gegenüber der Wirklichkeit
und kürzen das sich anschließende Reklamationsverhalten hier brutal ab. Es brachte bei Braunes jedenfalls Leben in die Bude. In Gestalt von diversen
Kundendienstmitarbeitern und ihren Kommentaren.
Der Kollege aus Oelsa-Rabenau sprach zum Beispiel
von ganz typischen Mängeln; eine Austauschgarnitur
sehe binnen kurzem ganz ähnlich aus. Er empfahl
daher Rückkauf der Ware, mit der sein Betrieb im
A & V*) noch ein gutes Geschäft machen könne.
Braunes hätten dem Hersteller eine Menge Arbeit
ersparen können. Doch sie bestanden auf Austausch.
Obwohl der Originalbezugsstoff nicht mehr zu haben war. Nicht mal auf Bezugsschein. Braunes behaupteten, sie hätten angesichts des sonstigen Angebots im Potsdamer Einrichtungshaus gar keine
Wahl gehabt. Der Entschluß hat sich gelohnt. Nach
über einem Jahr war die Austauschgarnitur ﬁx und
fertig. Diesmal vielleicht sogar ohne jeden Trick in
der Optik. Das wird sich garantiert noch zeigen.
Wofür Sie sich auch immer entscheiden mögen – für
kühle Sachlichkeit oder für grelle Farben und schrille Töne –, eins wirkt auf jeden Fall sehr beruhigend:
Nicht nur über dem Modell „Trier“, sondern über allen ähnlich guten Stücken liegt letzten Endes stets
ein irgendwie geheimnisvoller Hauch.
Ein Hauch von Garantie.
WOLFGANG MOCKER
*) An- und Verkauf (Second-Hand-Shop)
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Dasselbe in Grün
(Ein Beratungsmuster)

PETER DITTRICH

89_08_ff

Liebe Familie Braune,
uns ist da etwas ganz Dummes
passiert. Sie hatten uns jüngst über
ihre Erlebnisse mit der Couchgarnitur „Trier“ aus dem VEB Polstermöbelindustrie Oelsa-Rabenau unterrichtet. Wir natürlich, unerschrocken,wie wir nun mal sind,
veröffentlichten gleich ein paar ätzende Bemerkungen.
Nun schrieb uns ein junger Arbeiter aus dem genannten Herstellerbetrieb: „Ich bin einer
von denen, die das Modell
,Trier‘ herstellen. Sicher werden Sie jetzt denken, da haben
wir ja den Übeltäter. Aber wir arbeiten zum Teil unter unmöglichen
Bedingungen (dunkel, dreckig),
und die neuesten Pressen bzw.
das neueste Werkzeug haben wir
auch nicht. Ich glaube aber, die
wichtigsten Gründe, weshalb die
Rückenlehne (und sicher nicht nur
bei Familie Braune aus Potsdam)

wegbricht,sind folgende:Wir nehmen zum Teil sehr feuchtes Holz.
Dann sind, wie gesagt, die Werkzeuge nicht in Ordnung, die Pressen stammen aus dem Mittelalter.
Und jetzt noch ein wichtiger
Grund: Sobald das Gestell aus der
Presse genommen wird, geht es
gleich auf den Lkw, um es dorthin
zu fahren, wo es weiterverarbei-

Raum (15-20 Grad C) stehen muß.
Und nicht nach etwa 5-10 Minuten ab auf den Lkw und zum Teil
bei Minusgraden in die Produktion. Sicher werden Sie jetzt denken, wieso schreibt der das. Aber
es ist ja nur die Wahrheit.“
Mal bis hierher,liebe Familie Braune. Klingt nicht insbesondere der
letzte Satz wie ein Schrei der Verzweiﬂung? Ich glaube, da
haben wir was Schönes
angerichtet. Unser junger
Facharbeiter
schreibt
mehrmals, daß es ihm
furchtbar leid tue, was Sie
alles durchmachen mußten. Er fühlt sich schuldig.
Vielleicht, liebe Familie Braune,
könnten Sie dem jungen Mann ein
paar tröstende Zeilen schreiben.
Bestimmt besitzen Sie dazu inzwischen die Kraft. Die Zeit heilt
bekanntlich alle Wunden. Ausgenommen am Modell „Trier“ .

Holzauge, sei

wachsam!
tet wird (Stoff drauf usw.). Die Antwort des Meisters, des Bereichsleiters und der TKO: Der Plan muß
kommen!
Ich bin mittlerweile 21 Jahre alt,
also zwei Jahre von der Lehre weg.
Und da haben wir gelernt, daß das
geleimte Modell mindestens zwei
bis drei Stunden in einem warmen

HARTMUT BERLIN
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Aus Theorie
und Praxis
Die Mathematik lehrt, daß bei Tests
mit wachsender Teilnehmerzahl die
Abweichungen vom Durchschnitt
immer geringer werden. Der Zufall,
wenn er sich Mühe gibt, kann es
fügen, daß zehn Menschen im Schnitt
2,09 Meter groß sind. Schon bei einer
Milliarde Menschen sind solche
herausragenden Ergebnisse
weitgehend ausgeschlossen.
Diese Erkenntnis machen sich gute
Leiter zunutze: Sie versuchen, ihr
Kollektiv maximal zu vergrößern. Dadurch gibt es immer weniger Abweichungen vom Mittelmaß.

J. N.

Auf dich kommt es an –
nicht auf alle
Seit geraumer Zeit gilt für Besitzer von
Motorrädern eine neue Verordnung,
wonach sie auch am hellichten Tag mit
Licht fahren müssen. Seither sind die
entsprechenden Fahrzeuglampen (Biluxlampen) im Bezirk Erfurt, aber auch
in anderen Bezirken aus den Regalen
verschwunden.
Grund genug für ein paar Fragen an die
Verantwortlichen des VEB IFA-Vertrieb
Erfurt:
Warum?
„Schon in Vorbereitung der Erfüllung
der Lichteinschaltpﬂicht für motorisierte Zweiräder und verstärkt nach deren
Inkrafttreten sind die VEB IFA-Vertriebe
in Zusammenarbeit mit den Herstellerbetrieben des VEB Kombinat NARVA bemüht, den entstehenden Zusatzbedarf
bei Fahrzeuglampen zu ermitteln...“ Und?

BARBARA HENNIGER

Seelische
Grausamkeit

Und in Zukunft?
„...wir schätzen ein, daß sich die Versorgungslage im Laufe dieses Jahres
stabilisiert.“
Was würden Sie einem Zweiradbesitzer wie mir einstweilen empfehlen?
„Um Ihnen persönlich zu helfen, habe
Früher lief man von Pontius zu Pilatus. ich veranlaßt,daß mit der nächsten LieHeute lernt man ständig neue
ferung zwei Biluxlampen 6 V 25 W und
Unzuständige kennen.
auch Kugellampen 6 V 5 W an unsere
M.S.
Fachﬁliale in Apolda mitgeliefert werden. Der zuständige Fachﬁlialleiter wird
durch die Redaktion) die tatsächliche Sie nach Wareneingang über den TerLebensdauer der betreffenden Fahr- min der Abholung informieren.“
zeuglampen kennt und eine Produktion
über den Bedarf hinaus vermieden wer- Das Gespräch führte unser Sonderkorrespondent Hans-Jürgen Halden soll.“
drich, Obertrebra. Zu seinen spontan
Wie meinen?
„Gegenwärtig kann insbesondere bei eingereichten Fragen äußerte sich der
den Hauptscheinwerferlampen nicht Betriebsdirektor, Kollege Durdel.
Natürlich schriftlich.
durchgängig versorgt werden...“

Busfahren ist ner-ven-zer-fet-zend. Du
steigst ein, trittst arglos an eine dieser hochmodernen Einarmzugknackhebelzahlboxen heran, fummelst ein
goldfarbenes Zwanzigpfennigstück
aus der Hosentasche und... Halt!
sagst du dir, Vorsicht ist die Mutter
der Porzellankiste, weiß man denn,
ob überhaupt wieder ein Fahrschein
zum Vorschein kommt? Du ziehst den
Einarmzugknackhebel, es macht:
knack! Und tatsächlich kommt heute
wieder kein Fahrtausweis heraus. Als
ehrlicher Mensch versuchst du es
noch mal. Knack! Wieder nichts, der
Apparat bleibt stabil. Daraufhin
steckst du deinen Zwanziger wieder
in die Hosentasche, ohne Ware kein
Geld, und harrst der Kontrolleure, die
da kommen müssen, und du legst dir
all die guten, schneidend-scharfen
Sätze zurecht, die du ihm eiskalt in
die verdutzte... und Scheiße! Es
kommt ja nicht mal ein Kontrolleur!

E. R.

„...und produktionsseitig zu untersetzen.“
Mit welchem Erfolg?
„Dies gestaltet sich sehr schwierig...“
Weshalb eigentlich?
„...da n i e m a n d (Hervorhebung

„Da sind sie wieder! Nun müssen wir
wohl erneut mit Unregelmäßigkeiten bei der Obstversorgung rechnen!“
LOUIS RAUWOLF
1989
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Verpackte Tatsachen

Verpackung, den Alltagskultur bereiten
kann. Oder ist es etwa kein herrliches taktiles Erlebnis, wenn wir in der überfüllten
Straßenbahn nach unserer Geldbörse tasten
und ganz unvermittelt in den Speisesenfbecher (VEB Feinkost Berlin) greifen, der
sich in der Einkaufstasche selbständig geöffnet hat?
Wer je ein Marmeladenglas aus dem VEB
Rokoma Rostock oder aus dem VEB Marmeladenproduktion Mühlhausen, aus Tangermünde oder Gera berührt hat, weiß, was
lange haftenbleibende Erlebnisse sind.
Man soll nicht unwillig werden in solchen
Augenblicken. Handelt es sich hier doch um
eine subtilere Art der Produktwerbung. Tonangebend in dieser Richtung ist der VEB
OGIS Zörbig, der offenbar bei jedem zweiten Glas Zörbiger Mischsirup eine Art Gratisprobe über Deckel und Etikett kleckern
läßt – für den Schlecktest gleich am Regal.
Längst schon kein Geheimtip mehr sind die
landesweit verbreiteten Alufolie-Häubchen
auf Sahne-, Milch- oder Joghurtflaschen, die
sich oft schon im Einkaufswagen abkoppeln
und für reizvolle optische Effekte sorgen.
Und für die Nase empfiehlt sich der herbe
Duft von Sauerkraut, das am Gemüsestand
lose gehandelt und in zügig durchweichenpackungslawine, die westliche Industrie- de Papiertüten gefüllt wird.
länder unter sich begräbt. Wie gut, daß wir Wir sehen, Verpackung ist mehr als nur der
äußere Schein eines verhüllten Seins. Vermeilenweit davon entfernt liegen.
Dabei heißt das noch nicht einmal, daß wir packung ist Kultur, ist Sinnlichkeit.
auf den Lustgewinn verzichten müssen, den
ANDREAS PÜSCHEL

„Hamse wat mit?“ Die Gemüsefrau sieht
mich erwartungsvoll an. Gehorsam halte ich
ihr meine geöffnete Aktentasche hin, es rappelt kurz, und zwei Kilo Falläpfel landen auf
meiner E. T. A. Hoffmann-Prachtausgabe in
zimtfarbenem Saffianleder. Dieser Vorgang
wiederholt sich so oder ähnlich jeden Tag
tausendfach in unserem Land. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, immer ein
praktisches Dederonbeutelchen bei mir zu
führen, ein weit verbreiteter Modeartikel, an
dem ich übrigens auch im Ausland meine
Mitbürger als solche erkennen kann. Mein
Kollege dagegen schwört auf seine Hose mit
knöpfbarer Beintasche – sie birgt eine säuberlich zusammengefaltete Plastetüte.
In meiner Kindheit träumte ich von einem
ledernen Aktenkoffer. Diesem Wunsch habe ich unter Schmerzen entsagt. In Aktenkoffern – als einkaufender Familienvater
weiß ich es mittlerweile – kann man nun
mal keine Milchtüten transportieren. Wir
hören oft von der umweltschädlichen Ver-
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Schief ahoi!
Dies ist der Augenblick, in dem der Werktätige einen Neuerervorschlag (NV) einzureichen pﬂegt. Aus Gründen der Notwehr. Vorschlag ist besser als Nachtrab.
Ende 1988 schlugen Baufacharbeiterlehrlinge des 1. Lehrjahrs (!), das Lernaktiv 470/I nämlich, dem Büro für Neuererwesen im VEB EDELHOLZ das folgende
vor: „Die Lotlibelle sollte nicht eingeklebt

werden. Statt dessen sollte an der Stirnseite der Wasserwaage bis zur Lotlibellenfassung eine Öffnung gebohrt werden.
Zur gleichmäßigen Druckverteilung auf
das Gehäuse wird eine Gumminocke in
die Öffnung eingebracht.“ Eine Zeichnung
war beigefügt.
Ohne der Konkurrenz auf dem Weltmarkt
weitere Einzelheiten zu verraten,nur noch

„Das brauche ich aber schriftlich!“

HORST SCHRADE

Man denkt oft: Das gibt’s doch nicht! Die
Wirklichkeit jedoch überzeugt uns immer
wieder vom Gegenteil.
Die Lehrlinge des VEB Ingenieurhochbau
(IHB) Berlin genießen über die eigentlichen Lehrfächer hinaus eine höchst praxisnahe Ausbildung. Nur etwa jede zweite Wasserwaage, die sie zur Hand nehmen, ist im Lot. Die anderen sind Ausschuß. Entweder ist das Holz verzogen,
oder die Fachkräfte im Herstellerbetrieb
VEB Holzverarbeitung EDELHOLZ Grevesmühlen haben bereits vorsorglich die Lotlibelle schief eingebracht, den kleinen
hilfreichen Glaszylinder mit Luftblase.
Nachdem die IHB-Betriebsschule „Herbert Baum“ zirka 200 Stück solcher Maßkottchen bezogen hatte, wußten endlich
auch die Lehrlinge, was die Jungs in Grevesmühlen schon lange wissen:Ihre Qualitätsaufsicht ist ein Hort der Liebe und
Güte, der Nachsicht und technischen Toleranz.Warum also sollten gerade die Grevesmühlener mit hochgeschraubten Präzisionserwartungen verfolgt werden und
ausgerechnet für schiefe Wasserwaagen
geradestehen müssen.

BARBARA HENNIGER

Die Hülle der Fülle

soviel:Über die Kreuzschlitzschraube ließe sich die Libelle dann regulieren und
justieren. Eben einstellen.
Fristgerecht reagierte der VEB EDELHOLZ, Kollege G., der Technische Leiter,
zum NV Einstellbare Lotlibelle: „Nach
Sichtung alter Zeichnungsunterlagen...
stellte sich heraus,daß bis in die 60er Jahre vom damaligen Hersteller VEB Pfeifen
und Holzerzeugnisse Bad Liebenstein
Wasserwaagen mit der von Ihnen vorgeschlagenen Lotjustierung gefertigt wurden, so daß bei Ihrem NV von einer Neuerung im eigentlichen Sinn nicht gesprochen werden kann. Es ist anzunehmen,
daß im Zuge einer rationelleren Fertigung
auf die nachträgliche Justierbarkeit der
Lotlibelle verzichtet wurde.“
Rationellere Fertigung! Ob er das ist, der
berühmte mecklenburgische Humor? „Eine Wiedereinführung dieser Fertigungsart
wird von uns abgelehnt.“ Edel geholzt,Kollegen! Wer auf dieser Welt etwas Vernünftiges tun will, ﬁndet einen Weg, wer
nicht, der ﬁndet einen Ausweg.
Auch der Mißerfolg kann einem zu Kopf
steigen.
ERNST RÖHL
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Die Arche

Kammern darin, und verpiche ihn mit Pech außen
und innen. Ein Fenster sollst du daran machen obenan. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen.
Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf
Erden, zu verderben alles Fleisch.“
Und Noah war gehorsam und ging hin zum VEB Holzverarbeitung und verlangte nach Tannenholz. Da ward
ein großes Gelächter im Betriebsgelände. Und Noah
ging hinein in das Allerheiligste des Werkleiters und
flüsterte mit ihm daselbst. Und siehe, es geschah ein

BARBARA HENNIGER

Es gibt Leute, die noch die Sintflut
für ein Woge der Begeisterung halten.

Und Gott der HERR sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden. Allein Noah fand Gnade vor
seinen Augen. Und ER sprach zu ihm: „Das Ende
allen Fleisches ist bei mir beschlossen. Du aber mache dir einen Kasten von Tannenholz, und mache

MANFRED STRAHL

Wunder: Das Tannenholz ward geliefert in weniger als
sieben Tagen.
Und Noah ging hin und lenkte seine Schritte zur Bäuerlichen Handelsgenossenschaft, auf daß er Pech von
ihr erbitte. Und abermals ward da ein großes Gelächter und ein langes Geflüster; und siehe, man
brachte Noah das Pech zu gegebener Zeit.
Und Noah baute mitsamt seinen Söhnen den Kasten von Tannenholz und versiegelte ihn mit Pech

außen und innen, wie ihm geheißen. Und Noah
machte sich auf und handelte lange mit dem Privattischler Schulze. Und Noah ward eine große Freude zuteil, denn alsbald wurden ihm gesandt die Tür
und das Fenster; und er freute sich und frohlockte.
Als aber die Arche gebauet war, siehe, da gingen hinein Noah und sein Haus und von jeglichem Getier ein
Pärchen. Und alsbald hub es an zu regnen. Da es aber
geregnet hatte viele Tage, klopfte es an der Tür zur Arche. Und Noah hob seine Augen auf, um zu sehen,
wer da klopfe. Und siehe, da standen der Direktor des
VEB Holzverarbeitung, der Leiter der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft und der Privattischler Schulze.
Und sie begehrten Einlaß und redeten mit Noah von
den Abmachungen, die sie getroffen mit ihm. Und Noah ließ sie gewähren. Da zürnte Gott der HERR ob der
irrigen Gedanken Noahs. Und er hieß ihn vor sich treten, und Noah erläuterte ihm alles.
Da zuckte Gott der HERR ratlos die Achseln und
schwand. Und es regnete viele Tage, und alles
Fleisch auf Erden ward verdorben. Die Arche aber
schaukelte im Segen des HERRN auf den Wellen.
Und als nach langer Zeit die Wasser getrocknet waren und die Arche sicher stand auf festem Boden,
siehe, da entstiegen ihr alsbald der Direktor des VEB
Holzverarbeitung, der Leiter der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft und der Privattischler Schulze. Und sie gingen hin und machten sich die Erde
untertan.
THOMAS REUTER

ZITAT
Der Direktor: Das Studium der
internationalen Fachliteratur ist
viel zu aufwendig. Ehe wir damit
fertig sind, hinken wir dem Weltstand noch weit hinterher.
MANFRED STRAHL

Einfach schön
Es treffen sich beim Tanzen
zwei reizende Bilanzen.
Da schwärmt die erste frei heraus:
Sie seh’n heut aber blendend aus!
Worauf die zweite konstatiert:
Kein Wunder – grade frisch frisiert.
ERNST RÖHL

Kleine Ausnahme
Der Mensch ist aller Dinge Maß!
Protest? Gemach – war nur ein Spaß.
Natürlich gilt, wie lange schon,
der Satz nicht für die Konfektion.

E.R.

Tierisch
REINER SCHWALME

„Wer weiß schon“, sagte das Faultier, „wie
anstrengend es ist, sich ständig hängen zu
lassen.“
„Herrliche Aussichten“, sagte der Adler, „man
muß nur über den Wolken schweben.“
M. S.
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HEINZ BEHLING

einen Doppelpunkt. Gute Ideen konnten mit
Pünktchen, schlechte mit Tupfen honoriert
werden. Eine Arbeitsgruppe befaßte sich
ständig mit der weiteren Vervollkommnung
des Punktewettbewerbssystems. Nach und
nach wurden Ergänzende, Springende und
Ausweich-Punkte eingeführt. Die Punktrichter tagten jeden Montag um zehn und unterstrichen bis weit in den Nachmittag hinein
die Bedeutung des Punktewettbewerbs als
geeignetes Mittel zur Leistungssteigerung.
Das zog sich manchmal auch bis zum Abend
hin.
Überhaupt waren viele Heinzelmännchen
neuerdings derartig beschäftigt, daß sie
kaum noch zum Arbeiten kamen. Als erstes
mußte die Herren-Toilette aus dem Reinigungsplan genommen werden.
Höheren Ortes blieb das nicht unbeachtet.
Die Außenstelle Nieselwitz erhielt einen
Wanderwimpel. Um diesen ordentlich
schwenken zu können, waren arbeitstäglich
zwei Heinzelmännchen für vier Stunden
von der Arbeit befreit. Während der restlichen Zeit hing der Wanderwimpel über
dem Haupteingang, gleich neben dem
Schnell-Imbiß, wo mit großen roten
Leuchtbuchstaben MIT OPA stand.
Selbstbewußter geworden, fühlten sie sich
jetzt stark genug, den Kampf um den Ehrentitel Brigade Fleißiges Lieschen aufzunehmen. Es hagelte Kollektiv- und Einzelverpflichtungen, die der Erhöhung der Effektivität der Arbeit dienen sollten. Anschließend flog auch die Damen-Toilette
aus dem Reinigungsplan.
Damit war die wichtigste Voraussetzung für
den Einstieg in den überbetrieblichen Wett„Unsere letzte große Innovation war die Umbenennung der Lampen in Leuchten.“
bewerb geschaffen, denn nun versprach
zum Beispiel der Kampf um den Titel Wasserwirtschaftlich vorbildlich arbeitender Betrieb ein voller Erfolg zu werden. Als unerschöpfliche Fundgrube erwies sich dabei der
Erfahrungsaustausch. Die Nieselwitzer
konnten ihren Kollegen von größeren BahnZunächst brachten sie ein großes TranspaNacht für Nacht wirtschaftete eine Heinzelhöfen so manchen wertvollen Tip geben.
männchenbrigade der Außenstelle Nieselwitz rent an: Unser Kampfziel ist sehr groß –
stets intakte, saub’re Klos! Eine anschaulich Da jeder von Wurzel-Heinrichs Leuten imauf dem Nieselwitzer Bahnhof herum. Sie
mer voll mitzog und es keine Quertreiber
gestaltete Wandzeitung zu diesem Thema
hielt das Gebäude einschließlich der Bahngab, wurden alle mehrfach mit Auszeichsteige und sogar die Außenanlagen tadellos rundete das Ganze ab. Der Anfang war genungen bedacht. Früher war es Wurzelmacht.
in Schuß. Wurzel-Heinrich, der Chef, teilte
Heinrich immer unheimlich schwergefallen,
Wenig später hatten die Heinzelmännchen
die fleißige Schar jeden Abend ein, und
einen Auszeichnungsvorschlag einleuchtend
die Idee, stolz auf ihre Erfolge zu sein. Sie
dann ging’s los. Alle packten kräftig zu.
schrieben einen Brief an die Zeitung, in wel- zu begründen. Jetzt gibt es da gar keine ProDamals, die Älteren unter uns werden sich
bleme mehr. Schließlich sind ja alle viel aknoch an diese Zeit erinnern, konnte der Rei- chem es ihnen gelang, ihr Licht nicht unter
den Scheffel zu stellen. Der Brief wurde auf tiver geworden.
sende seinen Finger auf jede x-beliebige
Heute ist der Nieselwitzer Bahnhof perfekt
Seite 5 unter der Rubrik „Unsere LesermeiStelle des Fahrplans legen, ohne anschlieverlottert. Seit einiger Zeit arbeitet eine Exnung“ veröffentlicht. Er fand das übliche
ßend ein Vollbad nehmen zu müssen. Die
pertengruppe an der Erforschung der Ursastarke Echo.
dienstbaren Geister und erst recht die Menschen hatten allen Grund, zufrieden zu sein. Und dann kam der Hammer: Sie führten den chen für diese Entwicklung. Noch steht die
Fachwelt vor einem Rätsel, aber eins ist siDoch eines Tages begannen sich die Heinzel- Punktewettbewerb ein. Zunächst gab es für
jeden Arbeitstag pro Mann einen Ausgangs- cher: Am Wettbewerb kann es nicht liegen,
männchen zu fragen: Reicht das, was wir
punkt. Jeder der eine gute oder sonst irgend- denn was den betrifft, sind die Nieselwitzer
machen, heute noch aus? Muß man nicht
dicke da.
eine Tat vollbracht hatte, erhielt einen Zumehr tun? Viele meinten, ja, man müsse
satzpunkt. Für besondere Leistungen gab es
mehr tun.
EBERHARD FRANKE

Die Nieselwitzer Initiative
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PAUL PRIBBERNOW

„Eins steht fest: Auf dem richtigen Weg sind wir.“
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Offensichtlich nicht!
In der „Jungen Welt“
vom 3. Februar 1989
aufgestöbert von I. Wermann, Berlin

Massenkarambolage
In der „Freiheit“ vom 22. August 1989 entdeckt von Siegfried G. Tauer, Halle-Neustadt

Vor allem,
wenn der Spargel schießt!

Hauptsache produktiv
In der „Berliner Zeitung“ vom 28./29. 1. 1989
entdeckt von Peter Starke, Berlin

Der „Sächsischen Zeitung“ vom 3.
April 1989 entnommen von Ursula
Faselt, Görlitz.

Auf festem Fundament

Pech gehabt!

Fotografiert an einem LPG-Gebäude in Olbersdorf
von Henry König, Berlin

In der „Freien Welt“ Nr. 27/88 entdeckt von
U. Rosenmeyer, Zinnwald

Idealbesetzung
In der „Sächsischen Zeitung“ vom
10. April 1989 gefunden von Ruth
Kuechtel, Rathmannsdorf.

Noch mal Glück gehabt!

Rundbau
In der „Tribüne“ vom 3./4. Januar 1989 aufgestöbert von Sebastian Schulze, Jena

Einladung der Woche

Wunschdenken!
Aus der „Sächsischen Zeitung“ vom 30. Oktober
1989, aus dem Zusammenhang gerissen
von Barbara Potsack, Nünchritz.

Eingesandt von M. Sauer, Dresden

Das „Goldene Hufeisen“
wird heute an den Fahrer des Überlandbusses Erfurt-Gebesee verliehen, der am 7. Mai 1989 um 12 Uhr 30
ab Erfurt verkehrte. Der umsichtige
Kollege konterte die Frage von Carsten Feierabend aus Berlin, warum
die Sitzplätze so stark verschmutzt
seien, sehr geschickt, indem er antwortete: „Während der Fahrt ist das
Gespräch mit dem Fahrer verboten!“
Vignette: HARRI PARSCHAU
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Polizeigriff
In der „Berliner Zeitung“ vom 3. Mai 1989
gefunden von Mirijam Vogler, Berlin

Da heißt es immer:
Papier ist geduldig!

Schlächter-Scherz

Am Konsum des Luftkurorts Lückendorf aufgenommen von Christine Schäfer, Weimar.

In der „Sächsichen Zeitung“, Lokalseite Meißen, vom 22.
Februar 1989 entdeckt von Angela Binder, Kleinkragen
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HARRI PARSCHAU
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HARRI PARSCHAU

„Herr, gib mir ein Zeichen!“

Der Nachteil von Personalcomputern:
Ihre Vorurteile müssen erst programmiert werden.

REINER SCHWALME
„Vorläufig beherrschen wir ihn noch nicht,
aber wir verehren ihn schon mächtig!“

„Na bitte, er kann den Bedarf auch bloß schätzen!“

„Ich hab mich schon immer für die
Abschaffung der Privilegien eingesetzt!
Zum Beispiel des Bildungsprivilegs...!“

PETER DITTRICH
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Knick in der Statistik
Eine Korrektur der bundesdeutschen Arbeitlosenstatistik ist erforderlich.
Im Arbeitsamt Nürnberg war es dem Aushilfssachbearbeiter Udo H. gelungen, die Schwachstellen des
Computerprogramms zur Auszahlung von Arbeitslosengeldern ausﬁndig zu machen. Er schuf daraufhin
zwei Phantasie-Arbeitslose, denen er regelmäßig
Zahlungen überwies. Wobei das Geld auf seinen eigenen Konten landete. Auf diese Art kassierte der
nicht gerade üppig entlohnte Aushilfssachbearbeiter zusätzlich sechsundneunzigtausend Mark. Bis
der Schwindel per Zufall aufgedeckt wurde. Die Arbeitslosenstatistik der Bundesrepublik kann also
unverzüglich nach unten korrigiert werden.
Um minus zwei.
Genauer gesagt: um minus einen. Denn der betrügerische Aushilfssachbearbeiter im Nürnberger Arbeitsamt ist natürlich längst seinen Job los.
WOLFGANG KLEINERT

NATO-Zweigleisigkeit

PETER DITTRICH
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HARALD KRETZSCHMAR

Ergänzende Bemerkung
Der Vogelschutzbund in der BRD hat den Teichrohrsänger zum Vogel des Jahres gewählt.

„Entschuldigung! Wir sammeln Unterschriften
gegen die fortdauernden Menschenrechtsverletzungen in der DDR!“

Es steht auf einem andern Blatt,
doch sei es rasch erzählt:
Den S p a ß vogel des Jahres hat
man ebenfalls gewählt.

Unser Krimi-Quiz

Herrn Blüm gilt Tusch und Lob-Tamtam,
Applaus und Hornsignal!
Sein Volksgesundheitssparprogramm –
er nannte es: sozial.

„Hoffentlich habt ihr eine gute Brandversicherung,
euer Laden ﬂiegt demnächst in die Luft!“ – „Du
kriegst auch noch eine Kugel in den Kopf!“ Mit solchen telefonischen Verheißungen wurden Braunschweiger Bürger aufgemuntert, die sich in Leserbriefen kritisch mit dem Polizeieinsatz auseinandergesetzt hatten, bei dem ein Hund erschossen
worden war. Durch eine Fangschaltung konnten die
Anrufer ermittelt werden.
Frage:
Durch welchen Trick gelang es den Tätern, ihre Anrufe über die Telefone der Polizeidienststellen abzuwickeln?
Antwort:
Durch geschickte Ausnutzung des Umstandes, daß
sie selbst Polizeibeamte waren.
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Die Gesundheitsreform
bringt auch Vorteile.
Da kann man sein Sozialprestige steigern, z.B. durch
einfachen Rheumatismus.
Die Nachbarn sagen dann:
„Hätte ich nie gedacht, daß
der sich ein Rheuma leisten
kann.“ Oder nehmen Sie
eine Zuckerkrankheit, einen
Diabetes! Da sagen die
Leute: „Der hat es aber
dicke. Letztes Jahr den
Porsche, jetzt Diabetes...“

HANS WALDE

„’ne Brille kann er sich erst nach dem Überfall leisten.“

DIETRICH KITTNER

HORST SCHRADE
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LOUIS RAUWOLF

7. Oktober – Die DDR wird (gerade so) 40!

„Gemeinsames europäisches Haus – aber nur, wenn ich hier die Miete kassieren kann!“
Auch verkehren ist hier billig,
dennoch zahlt nicht jeder willig,
sei’s in Bahnen, sei’s im Busse,
täglich seine Obolusse.
Schwarzfahrt sei bei uns verpönt?
Daran sind wir schon gewöhnt.

Bonner Wunsch seit vierzig Jahren,
daß wir bald zur Hölle fahren.
„Sozialismus dortzulande?
Damit kommt man nicht zu Rande!“
hat’s vom Rheine laut gehöhnt.
Daran sind wir schon gewöhnt.
Einer unsrer ersten Schritte:
Menschsein rückte in die Mitte.
Mancher Mensch, das war kein Wunder,
wurde in der Mitte runder.
Mahnung zur Gesundheit tönt.
Daran sind wir schon gewöhnt.

Und auch wohnungsmäßig bieten
wir uns ganz stabile Mieten,
denn im Sozialismus wohnen
soll sich ja für alle lohnen.
Und wer nach dem Klempner stöhnt:
Daran sind wir schon gewöhnt.

Gute sowie schlechte Tage
schaffen keine Doktor-Frage,
sollte mal an dir was rosten,
er berechnet keine Kosten.
Mit der Wartezeit versöhnt:
Daran sind wir schon gewöhnt.

Das kommt, dran ist nicht zu tippen,
auch vom Kurs der Billig-Schrippen,
die zu holen länger dauert,
aber nicht, weil Mangel lauert,
nein: wenn die Verkaufskraft klönt.
Daran sind wir schon gewöhnt.

Absolut in Kellertiefe:
Wasser-, Gas- und Stromtarife.
Mancher Zeitgenosse hat
selbst im Keller 1000 Watt
(wo die KWV noch löhnt).
Daran sind wir schon gewöhnt.

Sicherheit der Arbeitsplätze
ist der größte aller Schätze,
auch wenn das nicht jedermann
immer richtig schätzen kann.
Leistung unsre Welt verschönt.
Sind wir daran schon gewöhnt?

GERD NAGEL
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„Ich verbitte mir jede Fehlerdiskussion!“
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Wende-Post
In diesen bewegten Tagen ist es eine
Freude, bei dir über Ghana, die Reps,
die Trödler oder Jägerlatein etwas mitzubekommen. Jede bessere Provinzzeitung ist aktueller als Du.
Volker Bielitz, Leipzig
Ihr habt Euch nie unglaubwürdig gemacht, wenn man auch manchmal
das wohl berechtigte Gefühl hatte,
daß Eure Themen und Inhalte nur die
Spitze des Eisberges zeigten. Nun sehe ich Euch ernsthafter durch neue
Um- und zum Teil schon Zustände bedroht, die uns allerdings mit Freude
und Hoffnung erfüllen: Alle möglichen
Organe überholen Euch! So gelangt
der alte Spruch von den jähen Wendungen in ein völlig neues Licht.
Dr. Joachim Clemens, Naumburg
Hauptsache, dieses DEUTSCHtum
kommt nicht über die Schwelle: weder die Betrüger an der Haustür noch
die im Frack, nicht die Hausbesitzer
mit den unerschwinglichen Mieten,
nicht die Drogenhändler, nicht die
Blechlawine mit 300 Schäden pro Nebeltag, nicht die Finanzgenies mit der
Sozialhilfe, nicht die Werbung für Bescheuerte mit den Abfallbergen im
Gefolge, keinesfalls ein Spar-Gesundheitswesen (wir haben schon
eins), keine Polizei, die auf dem rechten Auge blind ist, kein Richter mit Nazitradition, keine Vertragsformulare
mit Kleingedrucktem...
Verlängerung der Liste erforderlich.
Fred Rieß, Zwickau
Ihr werdet viel gelobt, in manchem Leserbrief über Gebühr. Seien wir mal
ganz ehrlich, Berge habt Ihr nicht versetzt. Das konntet Ihr nicht, das war
ja nicht Euer Auftrag. Heute brauchen
wir Euch gerade dazu, weil wir wirklich Berge, Schutthalden versetzen
müssen. Dies ist nicht zum Lachen,
aber ohne Lachen werden wir die Kraft
nicht aufbringen, die wir brauchen, um
wieder Bürger zu sein, nachdem wir,
einmal bereits auf dem Wege dazu,
wieder zu Untertanen degradiert wurden.
Medizinalrat Dr. med. Horst
Rocholl, Neuenhagen
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Ich schreibe ein Buch über die Geschichte der Uckermark, und beim
Durchstreifen dieser geographisch wie
historisch gleichermaßen interessanten Landschaft stößt man bei größeren Waldgebieten auf die den Einheimischen sattsam bekannten Stahlgitter und -tore mit den Verbotsschildern
für „Unbefugte“ sowie auf Verbotstafeln. Tausende von Hektar Wald werden seit langem der Nutzung und Naherholung durch die Bevölkerung entzogen, desgleichen die dazugehörigen Seen, z.B. der Wolletzsee im Kreis
Angermünde. (50 Prozent und etwas
Badestrand darf das Volk nutzen.)
Dr. Lieselotte Enders, Potsdam
Anm.: Der Wolletzsee ist inzwischen
rundum frei.

ACHIM JORDAN

„Und wir müssen nun alles auslöffeln!“

Sprungchance der Woche
Nun sammeln sich alle, die’s immer schon wußten
und widerstrebend Kotau machen mußten,
als mutige Revolutionsbewahrer
im Schutz- und Trutzbund der Trittbrettfahrer.
HANSGEORG STENGEL

Nun hält es mich nicht länger, und ich
muß zur Feder greifen, um Raimund
Friedrich (45/89, S.2) energisch zu
widersprechen. Als langjähriger „Eulenspiegel“-Fan kann ich nur bestätigen, daß in der „Eule“ – in dieser seit
Jahrzehnten alleinigen und einzigartigen Glasnost-Zeitschrift der DDR –
nicht nur „Badekappen-Problemchen“ zur Sprache kamen. Die Satire
ging vielfach schwerwiegenden Mißständen zu Leibe, die oftmals weit über
die „Hutschnur“ gingen. Die Frage ist
doch, wer hat sie begriffen, begreifen
oder wahrhaben wollen, geschweige
denn verändert?
Micha Eckerts, Jena
Was meint Herr Rieß mit DEUTSCHtum? Die zu verlängernde Liste trifft
sicher auch auf andere Nationalitäten
und deren Staaten zu. Ich wünsche mir
die Übernahme dieser Errungenschaften auch nicht und warne lieber
wie folgt:
Bislang wurde die DDR als Radieschen
bezeichnet, das kleinste, röteste und
schärfste – nun müssen wir aufpassen,
keine Kohl-Rüben zu werden!
Axel Kempert, Prenzlau
Hört auf, den Westen schlechtzumachen. Offene Grenzen bringen Probleme – natürlich, doch geschlossene
Grenzen haben uns an den Abgrund
gebracht.
Uwe Gohlke, Kloster Hiddensee

HILFE!
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Begrüßungsgeld
wissen, ob ick Tee oder Kaffee haben wollte.
Die sagen ja Koffe! Allet kostenlos! Milch für Kinder. Unentgeltlich. 28 Jahre hamse uns das vorenthalten!
Die hundert Westpiepen brannten
natürlich wie Feuer in meine Brieftasche – wennde vastehst, wat ick
meine. Das erste eigene Geld! Und
denn bin ick doch ranjejangen. Es
war’n Zeitungsladen. Diese Auswahl! Fernsehzeitungen – mindstens zehn vaschiedene. Aba nich

PAUL PRIBBERNOW

N

ach 28 Jahren sitzt Jürjen
Ostermeier aus Pankow zum
ersten Mal ins Wohnzimmer
von Klaus Westerkamp am Jesundbrunnen.
Die zwei sind Schulfreunde. Aber
noch rechtzeitig vor der Mauer
hatte Westerkamp die Kurve gekratzt und war zu seiner Tante in
die Bellermannstraße gezogen. Die
Verbindung zu Ostermeier hatte
Westerkamp nie ganz abreißen lassen. Hin und wieder tauchte er in
Pankow auf. Plötzlich und unerwartet, an- und nicht angemeldet.
Mit oder ohne Pulverkaffee.
Aber heute, nach 28 Jahre, da ist
es anders. Jürjen sitzt auf eine freie
Kautsch am Wedding, trinkt einen
großen Topp Reichelts Kaffee Mild
und raucht eine Stuypsilonversand. „Ick hätte ja gleich am ersten Tach zu dir kommen jekonnt“,
sagt Ostermeier. „Aber die Eindrücke mußten ja erst mal verdaut
werden. Wennde vastehst, wat ick
meine...
Erst mal das Begrüßungsgeld abjeholt. Steht einem ja zu. Gleich
Scheckpoangt-Scharlie. Du bist’n
andrer Mensch. 28 Jahre hamses
dir vorenthalten. Du atmest durch.
Die Luft is freier.
Denn: Vateilung von Illustrierte.
Kostenlos! Naja. Die war’n paar
Wochen alt, aber trotzdem. Bei
uns kriegste ja nie wat jeschenkt.
An een Stand: halbe Mandarinen
kostenlos. Zweimal bin ick rangegangen. Zuckersüß. Überraschungen ohne Ende. Nächsten
Tach Bahnhof Zoo. Eine Schlange – du denkst, du bist bei uns.
Alles Männer. Beate Uhse –
wennde vastehst, wat ick meine.
28 Jahre hamses uns vorenthalten. Du willst durchatmen, aber
dir bleibt die Spucke weg. Schon
die Verkäuferinnen – erste Sahne! Aba leider: keene Präsente.
Diesmal.
Schon besser: Ecke Joachimsthaler.
Bockwurscht eins zu eins! Aba
nich wie bei uns: Pappteller und
Mostrich Selbstbedienung. Alles
schön Plaste, scharfer Mostrich
extra, elegant, wennde vastehst,
wat ick meine.
Denn: Potsdamer Platz. Sogar
englische Soldaten! Zuerst hab ick
gar nich vastanden, wat der Mann
wollte. Hab schon meinen Ausweis
jezückt, weil der irgendwat von
Wisch sagte. Aber der wollte bloß

untern Ladentisch wie bei uns! Allet schön sortiert. Die meisten ham
gleich jelesen. 28 Jahre vorenthalten! Ick hab denn zwei
Micki-Maus-Hefte jekauft. Die
kleene Christiane sind zu Hause
bald die Augen rausjefallen!
Zwei Tage später am Schlesischen
Tor: Heiße Suppe vons Rote Kreuz.
Erste Sahne! Erbsen mit Speckstücke. Kostenlos! Zuerst war die
Schlange unübersehbar. Aba als se
denn son paar Penner und Türken
rausjefischt hatten, da ging’s

schneller. Pikant jewürzt. Und die
Plastelöffel konnte man als Souvenir behalten. Inklusive.
Wer hätte das noch vor vierzehn
Tage jedacht? Nach 28 Jahren.
Ach ja.
Der Clou war aber Kaiser’s
Kaffeegeschäft. Wir haben ja noch
von Muttern ’ne Tasse und ’ne Kanne von Kaiser’s Kaffeegeschäft von
früher zu Hause. Na jut, der Henkel von die Tasse is abjebrochen,
aber trotzdem. Das haben die früher als Rabatt jesammelt. Hat Mutter oft von erzählt. Ick wußte ja
nich, daß es die Firma überhaupt
noch jibt. Und kulant! Die haben
einen Bonbonregen veranstaltet,
der sich jewaschen hat. So ein
Freudentaumel! Die Leute versuchten zuerst zu fangen, aber
dann lagen sie auf der Erde rum
und grapschten nach die runterjefallnen. Mancher hatte Glück,
mancher weniger. lck hab dreizehn
Stück erwischt! Saure Bonbons. Na
jut, die Hose eingesaut. Aber trotzdem. Wenn man bedenkt: 28 Jahre in die Röhre gekuckt, und nun
das! Unvorstellbar!“
Ostermeier nahm einen Schluck
von Reichelts Kaffee Mild und
steckte sich eine Stuypsilonversand ins Gesicht.
„Und du, Klaus“, fuhr er fort, „wie
hast du denn diese historischen
Tage verbracht. Diesen janzen
Freudentaumel. Nach 28 Jahre?!“
„Ach weeßte“, sagte Westerkamp,
„zuerst bin ick natürlich unterwegens gewesen. Aba denn wurde det
mir zuville. Mir wird imma
schlecht, wenn ick so ville Menschen uff een’ Haufen sehe. Ick hab
ma denn zurückjezogen. Wollt ick
schon imma mal machen. Janz alleene für mich bin ick zum Pergamonaltar jefahren. Es war wunderbar. Keine Menschenseele. Nur
son Wächter schlich da ab und zu
rum. Da konnte ick alles jenau betrachten. Der janze Pergamonaltar
gehörte mir. Fabelhaft!“
„Naja“, sagte Ostermeier, „du hast
ja schon immer son Kunstfimmel
jehabt. Trotzdem mußte nich annehmen, daß ick ’n Banause bin.
Dieses Ding da – wie heeßter, Perjamongaltar? –, der steht ooch uff
mein Programm. Aba: 28 Jahre
hamsen uns vorenthalten, nu kanna och noch vierzehn Tage warten, vastehste...“
JOHN STAVE
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"Achtenßwanßisch Jahre ha’ ick off diesen Tach jewartet, eh!"
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ieser oder jener, so heißt es plötzlich,soll ganz anders geredet als gehandelt haben. Eine infame Unterstellung! Natürlich kann es im Einzelfall
mal zutreffen. Typischer aber sind doch
die vielen, vielen guten Beispiele.
Nehmen wir den langjährigen,nunmehr
ehemaligen 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Rostock, Ernst Timm. Wie
sagte er im März dieses Jahres so sehr
richtig: „Die Einheit von Wort und Tat ist
das feste Fundament für das sich ständig vertiefende Vertrauensverhältnis
zwischen Partei und Volk.“
Wie angestrengt Genosse Timm an dieser Vertiefung arbeitete,ist leicht zu beweisen. Zum Beispiel an seinem Ferienund Wochenendhaus in Markgrafenheide, unmittelbar hinter den Dünen.
1971 hatten er und sein Genosse Heinz
Kochs, über viele Jahre in Rostock
Oberbürgermeister und später 1. Sekretär der SED-Kreisleitung,sich in dem
Doppelhaus für jeweils 30 Mark monatlich eingemietet. Der Wert von Haus
und Grundstück betrug damals rund
100 000 Mark. 1988 erwarben die Genossen Timm und Kochs das Haus. Zum
Schätzpreis von je 13 200 Mark.
„Was wir tun, damit unser Land stärker
und schöner wird, tun wir für uns...“,
hatte Ernst Timm einst treffend bemerkt. Im speziellen Fall ging es nicht
gleich ums ganze Land und auch nicht
um „stärker“, sondern um „schöner“ .
Das im Prinzip nicht unansehnliche
Haus wurde Jahr für Jahr noch schöner gemacht: komplette Erneuerung
des noch recht gut erhaltenen Strohdachs sowie der Terrasse, Einbau von
Wendeltreppe und Nachtspeicheröfen,
Ausführung diverser Maler-, Zimmererund Tischlerarbeiten und Bau einer
Doppelgarage. Alles in allem für rund
88 000 Mark. Kleine Fische also.
Die Kosten für diese Maßnahmen, nennen wir sie Rekonstruktion,trug der Rat
der Stadt Rostock. Die ständige Pﬂege
des Grundstücks wiederum ﬁnanzierte
der VEB Gartengestaltung. Es war also
nicht nur so dahingesagt, wenn Genosse Timm feststellte:
„Wohnen war und ist bei uns für niemanden eine Frage des Geldes.“ Um
wessen Geld es sich dabei handelte, ist
völlig unerheblich. Darauf kam es in der
Praxis wirklich nicht an.
An das erwähnte Wochenendgrundstück grenzt ein zweites, das viele Jahre einer überhaupt nicht prominenten
Frau gehörte. Eines Tages – sie hatte einenAusländer erwählt – erhielt sie zwar
eine Heirats-, aber keine Ausreiseerlaubnis. In dieser Situation ergab sich
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Die Wiedervereinigung
gespaltener
Persönlichkeiten
HEINZ BEHLING
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ein Gespräch über den Gartenzaun. Wenige Tage darauf durfte die Grundstücksbesitzerin ausreisen.
Ihr Eigentum hatte sie vorher noch
schnell verkauft. An ihren Nachbarn.
Wie sagte Genosse Timm doch:„Für uns
steht immer die Frage: Wer erhält die
Wohnung, für wen bauen wir sie?“
Durch eine glückliche Fügung erhielt
Genosse Timm junior das Gelände.
Da nicht alle Bürger, zumal im Wahlkampf, volles Verständnis für diese logische Konsequenz aufbrachten,
schickte Genosse Timm senior einen
Abgesandten, der die Markgrafenheider beruhigte: Wegen der Baumaßnahmen auf dem Grundstück seines Sohnes würden der Bevölkerung keinerlei
Kapazitäten entzogen. Die Handwerker
kämen ausschließlich im Auftrag der

Dienststelle des jungen Genossen
Timm, des Ministeriums für Staatssicherheit.
Die Hemmnisse,die sein Sproß auf dem
Wege zum schmucken Ferienheim zu
überwinden hatte, überschätzte Genosse Timm möglicherweise. „Dabei
wird nicht verschwiegen, welchen
Kampf es gekostet hat und weiter kostet, um das Erreichte zustandezubringen und weiter auszubauen.“
Die Beschaffung der Baugenehmigung
beispielsweise, im Prinzip eine kaum
zu nehmende Hürde, da das Grundstück im Naturschutzgebiet liegt, ging
glatt über die Bühne. Ein stellvertretender Oberﬂußmeister, der damit seine Kompetenzen weit überschritt, erteilte sie.
Damit nicht der Eindruck entsteht, der-

artige Übereinstimmung von Wort und
Tat sei die Ausnahme, wollen wir auch
die prinzipienfeste Haltung eines
Kampfgefährten des Genossen Timm
würdigen. Eberhard Kühl, Vorsitzender
des Rates des Bezirkes Rostock,machte keine leeren Worte, als er sagte: „Die
Erfahrungen der Besten sind im Wohnungstausch durch enges Zusammenwirken zwischen örtlichen Räten, Betrieben und Genossenschaften sowie
den AWG der Territorien zu verallgemeinern. Genosse Kühl gab ein persönliches Beispiel. 1988 zog er mit seinem Zweipersonenhaushalt um. Weg
aus der Vierraum-Vollkomfortwohnung
im Neubaugebiet, hinein in eine Etage
einer komfortablen Villa.
Genosse Kühl:„Tatsache ist,daß die Ansprüche wachsen,Wünsche nach einer
größeren Wohnung mit mehr Komfort
oder einer ansprechenden Umgebung
vorhanden sind... Solche Wünsche
rasch zu erfüllen, wird aber noch über
die Kräfte so mancher Stadt und auch
einiger Dörfer gehen.“
Wieder zwei Volltreffer! Die Stadt Rostock, genauer gesagt die Gebäudewirtschaft, packte es. Für etwa 340 000
Mark rekonstruierte sie die von Genossen Kühl nunmehr mitbewohnte Villa.
Eingeweihte sprechen von der teuersten Wohnung der Ostseemetropole.
Aus Platzgründen wollen wir lediglich
die repräsentativen Klinker erwähnen,
mit denen Balkon, Garage und Hauseingang verschönt wurden.
Anderen wiederum – auch da hatte Genosse Kühl ins Schwarze getroffen –
fehlte die Kraft. Im bereits erwähnten
Ortsteil Markgrafenheide beispielsweise stand vier Jahre lang ein Gerüst
ungenutzt am Wohnblock 1, bis es endgültig verfault war. Eigentlich hätten die
Schornsteinköpfe erneuert werden
müssen, doch nach Aussage des Vorsitzenden der Stadtplankommission
war das Material beim besten Willen
nicht aufzutreiben.
Es gab einfach keine Klinker. Diese wenigen Beispiele zeigen sehr anschaulich, daß beide Genossen stets klar gesagt haben, was sie wollen. Ebenso
deutlich warnten sie vor Fehlentwicklungen. Vor Wochen noch betonte Genosse Timm aus aktuellem Anlaß: „Was
wir andererseits nicht wollen... ist eine
rückwärtsgerichtete Fehlerdiskussion.“
Wozu auch! Genosse Timm sagt, wie’s
ist: „Wenn die sowjetischen Genossen
eine ebenso kluge Politik gemacht hätten wie wir,hätten sie den ganzen Dreck
von Glasnost und Perestroika nicht.“
GEORG BEHREND
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Matthias Biskupek

Fragen eines zeitunglesenden Bürgers
Wer schrieb all das,
Welches wir jetzt als falsch zu erkennen haben:
Von Ruhm und von Pracht und von Herrlichkeit,
Von Ausgegrenzten, Aufputschern, Rädelsführern, Verrätern,
Gebrüllter Staatsfeindlichkeit, zusammengerotteter?
Wen empörten Störenfriede, wer erfand knieweiche Genossen?
Kann es denn anders sein, als daß alles der Sekretär,
Der oberste, aufschrieb?
Hieß er etwa deshalb: Sekretär?
Wer schickte mit seinem Federstrich die Bauarbeiter
Zur Erschaffung palastener Zentralen?
Damit die Provinz dem Ruhme der Macht mehr und mehr
Verfalle?
Wer tadelte die Chefredakteure,
Wenn diese vom Erfolgskurs zwischen die Zeilen ﬂiehen wollten?
Alles der eine, einzige Sekretär?
Und was taten die Chefredakteure nach dem Tadel?
Fertigten sie nicht doppelt brav ihre Hauptaufgaben an?
Lugten aber doll frech
Unter ihren Redaktionstischen hervor?
Knipste das Oberste Fotomodell sich selber so schön?
Mischte es eigenhändig die satten Farben für sich?
Hatte der Gelobte seine Lobsprüche selbst gedichtet?
Niemand formulierte Begeisterungsbriefe?
Niemand leckte die Berichterstattung schön glatt?
Niemand war stolz, Knecht der Zentralpracht zu sein?
Niemand nahm das Volk dreifach hoch! Hoch! Hoch!?
Außer dem einsamen Sekretär.
Wem kam dabei ständig die Galle hoch?
Und wer befand,
Daß es staatsbürgerlich sei, sie herunterzuschlucken,
Auf daß alle gemeinsam aus den Mäulern stänken?

MILEN RADEW
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Und wer beﬁndet heute, daß sich alles zu wenden habe?
Wieder der eine, vom Amt gebeugte Sekretär?
Der uns die Wende einleitet.
Und wenn sich dann alles gewendet hat –
Schauen sie dann wieder in verschiedene Richtungen:
Der eine Sekretär
Und das eine Volk?
So viele Fragen.

So wenig Verantwortlichkeit.
(gekürzt)
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„Ehemalige” wollen zurück
Vorsorge für schnelle Wiedereingliederung getroffen
Berlin (Eig. Ber./ J.N.). Mehr als drei „Ehemalige“, die erst vor wenigen Wochen Haus
und Hof verlassen und ihre Heimat verraten
haben, wollen zurückkehren. Die zuständigen Behörden, an die sich die Rückkehrwilligen wandten, versprachen die zügige Abwicklung jedes einzelnen Falles und trafen
Vorsorge für die schnelle Wiedereingliederung.
Auf Nachfrage unseres Reporters erklärten die
„Ehemaligen“, daß es ihnen seit der Flucht
nicht an Arbeit fehle. Ihr Einkommen liege

sogar beträchtlich über dem DDR-Durchschnittsverdienst. Auch habe man ihnen sofort eine angemessene Wohnung zur Verfügung gestellt, doch vermißten sie in ihrer neuen Umgebung die menschliche Wärme. Vor
allem hielten sie die Versorgungslage und das
Niveau der Dienstleistungen an ihren neuen
Wohnorten für unannehmbar. Das endlose
Warten auf Reparaturen und die ständigen
Lücken im Angebot seien ihnen unerträglich.
Deshalb haben sich die ehemaligen Bürger
von Wandlitz zur Rückkehr entschlossen.

Dann kam man in die
Kaufhalle – und es gab
nichts!
Heute liest man, das
Obst- und Gemüseangebot sei völlig unzureichend, und daran
gewöhnt, daß die Presse
nur Falschmeldungen
verbreitet, rennt man
froh und erwartungsvoll
mit dem Einkaufsnetz los
– und dann gibt’s wirklich
H.F.
nichts!

BARBARA HENNIGER

Die neuen Töne in unserer Presse sind durchaus nicht immer vorteilhaft. Wie war es denn
früher? Man las in der
Zeitung, daß die Obstund Gemüsebauern die
Pläne tonnenweise
übererfüllt hätten, daß
das Angebot
kontinuierlich ansteige,
daß es nur eine
bestimmte exotische
Frucht nicht gebe.

RAINER SCHADE

Presse verwirrt Kunden
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Künstler für
noch mehr
Freiheit!
Auf ihrer Vorstandstagung
forderten die Vereinigten

Künstlerverbände Berlins
das Recht auf ungeschminkte
Darstellung eines verfassungsmäßig garantierten
Regenbogens – wenigstens in
den Farben der DDR!
KARL KOPPE

W. M.

„Ich war immer ein Unbequemer.“

Neuer König
Ein neuer Hit des populären Liedermachers Hartmut
König steht ins Haus! Eine Langspielplatte mit Songs
und Chansons zur Rechtspflege.
Titel: „Sag mir, wo du sitzt!“
E. R.

REINER SCHWALME

Wir basteln uns einen Limerick

Wie wir erfuhren, hat die Wende auch verdienstvolle Portraitschaffende um ihre künstlerische
Anerkennung gebracht.

Da dada da dada da Bande,
da dada da dada im Lande.
Da dada da Antlitz,
da dada da Wandlitz.
Da dada da dada da Schande.
Wir setzen an Stelle der da- bzw. dada-Silben Wörter eigener
Wahl ein – und fertig ist der Limerick.
Und nun viel Spaß beim Dichten!
HANS WALDE
1989
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Was uns aufregt

Die Linie brennt!
Genossen, Kollegen, Freunde! Die Linie ist in
Gefahr!
Ich frage: Hatten wir nicht ausreichend Linienrichter? Warum sagen sie nicht klipp und
klar: Bis hierher und nicht weiter! Es geht doch
nicht an, daß plötzlich nicht mehr gilt, was
vierzig Jahre lang falsch war.
Das Mecker-Kabarett feiert frech-höhnische
Urzuständ. Auf der Bühne, im Rundfunk und
jetzt sogar im Fernsehen. Es verlangt ja gar
keiner gleich auf Anhieb die positive Satire.
Aber man muß doch wissen, wohin man
schießt.
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Dem Gegner die Faust ins Gesicht und für uns
das Lachen der Sieger. Witzig-spritzig. Nicht,
daß Sie denken, wir wären grundsätzlich gegen Kabarett. Man erzählt ja gerne einen zünftigen Witz. Wir sind schließlich alle keine Pastorentöchter. Aber jetzt ist es Mode geworden, auf die eigenen Genossen zu schießen,
die den real existierenden Sozialismus aufbauen. Ich will hier nur mal ganz wertfrei daran erinnern, was in aller Welt mit denen gemacht wird, die dem Gegner Munition liefern.
Ich glaube, ich muß nicht deutlicher werden,
nicht wahr, Herr Hart! Ihr ,,Sachsenlied“ ha-

ben wir noch runtergeschluckt, wenn auch mit
zusammengebissenen Zähnen. Geschenkt.
Was Sie aber neulich im Fernsehen geboten
haben, über den probeweise in Leipzig eingeführten Kommunismus, das kann nur als
schmerzgrenzüberschreitende Hetze bezeichnet werden. Es gibt Dinge, die gehören
einfach nicht ins Kabarett, die sind heilig.
Kommunismus ist heilig.
Heilig Vaterland ist heilig.
Alles was treu und unverbrüchlich ist, ist heilig.
Auch unsere Volkspolizei ist heilig.
Heiliger Strohsack.
Selbst ein altbekannter, in letzter Zeit etwas
hager wirkender Professor strahlte unlängst
noch vor Freude darüber, daß nun endlich
auch unser Fernsehen Kabarett ausstrahlen
will, und er wollte es sich dann in Wandlitz unbedingt ansehen.
Ja, wenn der nicht mal mehr die Linie kennt!
Also, dann will auch ich nichts gesagt haben.
CHRISTIAN KLÖTZER
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Gutes Benehmen

Neue Umgangstöne?
Unnahbare Leitungskader
zeigen plötzlich eine Ader
für den kollektiven Sinn.
Ja, wir können freudig sehen,
wie die eifrig in sich gehen.
Stört sie nicht! Und laßt sie drin.

LOUIS RAUWOLF

ALFRED SCHIFFERS

Gestern wollte
uns unser Klassenlehrer ein
Diktat aufbürden. Das haben
wir einstimmig
abgelehnt.
REINER SCHWALME

Initiativgruppe „Demokratie“
der Klasse 2b

Jetzt sagen viele einfach die Wahrheit.
Ohne rot zu werden.

BARBARA HENNIGER

WOLFGANG MOCKER

RAINER SCHADE

Der Ruf nach geheimen Wahlen ist nicht ganz
gerechtfertigt. Zumindest die exakten
Wahlergebnisse waren ja schon immer geheim.

H.F.
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Schneller, höher, weiter!
Berlin (Eig. Ber./W.K.) 40 Jahre DDR
– das sind 40 Jahre Spitzensport. Es
gab in dieser Zeit viele Mannschaften, die Außergewöhnliches leisteten.
Aber es gibt nur eine, die über Jahre
hinweg das Niveau in unserem Land
bestimmte: das unlängst vom aktiven

Leistungssport zurückgetretene Politbüro der SED. Keine Mannschaft der
DDR war schneller auf den Straßen
unseres Landes, stand höher über den
Wolken und war weiter entfernt vom
Alltag als das Altstarteam aus Wandlitz. Einfach einsame Spitze!

Übrigens
kann selbst eine nichtgeweinte Träne ein Faß
zum Überlaufen bringen.
CHRISTIAN KLÖTZER

Gar nicht auszudenken:
eine ganze Gesellschaft – oben ohne!
WOLFGANG MOCKER

Partei, 43, älter
aussehend,
langjähr. Berufserfahrung
in führender
Rolle, sucht
neuen
Wirk.-Krs.
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„Ich fürchte den totalen Ausverkauf unserer materiellen und moralischen Werte! Und wo bleibt dann das unverwechselbare, liebenswerte
Gesicht unseres Landes?“

Schau
1990

HENRY BÜTTNER

PETER MUZENIEK

Vor

„Deine Panikkäufe gehen mir langsam auf die Nerven!“

„Warum willst du vorher noch austreten?“
„Aus den gleichen Gründen, aus denen ich damals
eingetreten bin.“
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Gespräch mit Gerd Nagel,
Chefredakteur des „Eulenspiegel“ von 1967 bis 1989
Sie waren 22 Jahre Chefredakteur des „Eulenspiegel“. Wir
wollen hier vor allem über die 80er Jahre reden, in denen
die verkaufte Auﬂage von 362 000 (1980) bald auf 500 000
Exemplare stieg. Waren die 80er anders für die Satire als
die 70er oder 60er Jahre?
Nicht grundlegend. In der zweiten Hälfte der Achtziger wirkte sich allerdings der wirtschaftliche Niedergang immer stärker auf die Politik und die Medien aus. Die Unsicherheit wuchs.
Wir waren seit Beginn meiner Arbeit im „Eulenspiegel“ gehalten, konkret zu kritisieren, damit keine Systemkritik dabei
herauskam. Also brauchten wir zuverlässige Informanten, da
die „Eule“ mit ihren wenigen Redakteuren soviel nicht recherchieren konnte. Gut zwei Jahre vor dem Ende der DDR
versiegte unsere wichtigste Quelle: Wir bekamen von der Arbeiter- und Bauerninspektion (ABI), die regelmäßig kritische
Untersuchungsberichte zu Wirtschaftsthemen, Dienstleistungen usw. vorlegte, keine Informationen mehr. Zuvor hatte uns schon das Amt für Standardisierung, Meßwesen und
Warenprüfung (ASMW) die Zusammenarbeit aufgekündigt,
weil der Leiter, wie er sagte, die Prügel nicht mehr dafür einstecken wollte, was wir veröffentlichten.
Da hatte jemand dran gedreht?
Das ist doch wohl zu vermuten. Ich hatte mich bei Heinz Geggel, dem Leiter der Abteilung Agitation im ZK der SED, beschwert und erklärt, daß der „Eulenspiegel“, abgeschnitten
von Informationen, zum zahnlosen Witzblatt verkommen würde. Es wurde Hilfe versprochen. Die sah am Ende so aus, daß
in der Gesprächsrunde beim zuständigen Stellvertreter des
Ministers für ABI, Kittner, mit dem wir zuvor gut zusammengearbeitet hatten, ein neuer Mann auftauchte: der Abteilungsleiter Sozialistische Wirtschaftsführung im ZK, Janson.
Ein trojanisches Pferd des ZK-Sekretärs für Wirtschaft, Günter Mittag, wie sich herausstellte. Der hatte seine Arbeit bereits getan, als mir Kittner mit großen Augen und vielsagendem Blick eine Mappe mit ABI-Materialien überreichte: Zwei
Drittel waren geschwärzt.
Daraufhin hätte eigentlich sofort eine Günter-Mittag-Karikatur erscheinen müssen, aber so etwas war ja wohl verboten, nicht einmal Helmut Kohl wurde karikiert. War das
irgendwo festgelegt und angewiesen worden, oder wie
funktionierte ein solches Tabu?
Durch Pragmatismus oder die Schere im eigenen Kopf. Wenn
ich keine Karikaturen von Westpolitikern veröffentlichte, konnte mich niemand fragen, warum ich sie nicht von Ostpolitikern
brachte. Es funktionierte nach meiner „marxistischen“ Maxime, daß die Massen und nicht Männer Geschichte machen.
Wie haben Sie auf die Abkopplung von relevanten Informationen reagiert?
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Eine gute Quelle blieb uns ja erhalten – die Leserschaft. Außerdem haben wir wieder verstärkt selber recherchiert. Aber anecken konnte man schon bei scheinbar harmlosen Themen.
Selbst eine Reportage über das schwache Kulturangebot und
die mangelnde Qualität auf Campingplätzen der DDR stieß
auf Unverständnis: Ob wir den DDR-Bürgern, die ohnehin
wenig Urlaubsmöglichkeiten haben, auch noch das Campen
vergällen wollen?! Das wurde als Systemkritik verstanden.
An die Wurzeln des Systems durften Sie natürlich nicht gehen, und das wollten Sie auch gar nicht.
Der „Eulenspiegel“ ist für meine Vorgänger und für mich ein
originäres Kind der DDR gewesen, das mit diesem System
stand und fiel – wohlgemerkt, sehr beeinflußt vom Beispiel
des sowjetischen „Krokodil“. Wir waren keine Fünfte Kolonne, kein Widerstandsnest. Wir wollten die DDR besser machen, helfen, daß dieser Sozialismus materiell ertragreicher
und geistig erträglicher würde.
Haben das Ihre Leser auch so verstanden?
Die meisten sicherlich. Wenn es für uns auch hieß, „keine flächendeckende Kritik“ zu üben, sondern mit Namen und
Adressen zu arbeiten. Aber die Leser nahmen natürlich den
Teil fürs Ganze, insofern stand unausgesprochen immer auch
die offizielle Politik zur Debatte. Das erklärt so manche aufgeregte Reaktion. Besonders vorsichtig mußte man vor Parteitagen, Wahlen und DDR-Geburtstagen sein. Da war DDRKritisches nur höchst dosiert möglich, die sogenannte positive Satire dagegen höchst erwünscht. Wie wir uns da durchwurstelten, wurde gern dem Chefredakteur überlassen.
Eine aufregende Zeit für die Redaktion war zum Beispiel
das Jahr 1981, als es in kurzem Abstand zweimal in der
Redaktion schwer einschlug. In beiden Fällen waren Sie
selbst wegen einer Operation oder wegen Urlaubs nicht in
der Redaktion, deshalb sollte der Kopf Ihres Stellvertreters
rollen...
Der Kopf des Stellvertreters blieb drauf und dieser blieb Stellvertreter. Mein Kollege war beurlaubt worden, weil er die hysterischen Reaktionen einiger Mitarbeiter des ZK-Apparates
auf unsere Veröffentlichungen nicht verkraftete. Aber ich hatte ihn nach drei Tagen wieder.
Als die betreffenden Hefte erschienen, war ich zwar nicht in
der Redaktion. Bei einem redaktionellen Vorlauf von drei Wochen trug ich aber die volle Verantwortung für die beiden von
mir abgezeichneten Beiträge – die Eingabe eines von unglaublicher Schluderei betroffenen Neubaumieters, die unser
Redakteur Hartmut Berlin als Offenen Brief an den Bauminister weiterreichte (in diesem Heft auf Seite 26) und die berüchtigte Bockwurst mit vier Zipfeln von Manfred Bofinger
(Seite 25). Besonders die Bockwurst wurde zur Staatsaktion,
weil Günter Mittag seinem Chef Erich Honecker mitteilte, der
„Eulenspiegel“ hätte ihn Lügen gestraft, seine Politik der stabilen Preise ad absurdum geführt. In solcher Situation verfing
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kein sachliches Argument mehr. Stellungnahmen mußten verfaßt werden, die kübelweise Asche aufs Haupt zu enthalten
hatten.
Und Ihnen wurde für Monate eine Aufpasserin – eine leitende Journalistin aus dem Berliner Verlag – vor die Nase
gesetzt. War das eine besondere Demütigung?
Das sollte es wohl sein. Aber die Frau arbeitete in einem anderen Blatt und hatte kein Verhältnis zur Satire. Sie war sehr
unglücklich über ihren Auftrag. Es war für beide unerfreulich.
So habe ich weiter meine Arbeit gemacht und war irgendwann die Aufpasserin wieder los. Die wußten im ZK schon
sehr gut, daß sie für diese „Gratwanderung“, wie sie es selber nannten, so bald keinen anderen finden würden. Mein
verstorbener Kollege Karl Kultzscher, ein guter Beobachter,
hat in seinen Lebenserinnerungen geschrieben, ich sei ein
Lokomotivführer gewesen, der die Ware Satire unter Beachtung aller Langsamfahrstellen ans Ziel gebracht hat. So wird
es wohl gewesen sein.
Von diesem besonderen Fall abgesehen, gab es ja bei den
Zeitungen keine Zensoren. Die Artikel mußten niemals vorher irgendwo vorgelegt werden?
Nein, verantwortlich war allein der Chefredakteur.
Dem aber wurden, wenn seine Zeitung Anstoß erregte, sehr
drastisch die Grenzen aufgezeigt. Auf der sogenannten
Argu (Kürzel für Argumentation) jeden Donnerstag in der
Abteilung Agitation des ZK wurden gestandene Chefredakteure gelegentlich wie dumme Jungs abgekanzelt. Und anschließend mußten sie in ihren Redaktionen die wegweisenden Argumente auswerten, temporäre Tabus und
Sprachregelungen eingeschlossen.
Nicht nur die Abgekanzelten. Das mußten alle. Als Geggel
einmal einen beim Einnicken beobachtete, herrschte er ihn
an: „Du schreibst ja gar nicht mit, du weißt wohl schon alles?“ Mir gegenüber hat er dagegen immer wieder eingeräumt:
„Bei Euch ist alles anders! Die Eule muß die Eule bleiben!“
Wie, wußte er auch nicht. So gesehen, waren wir eine Insel
der Seligen. Ich habe dann in der Redaktion aus der Argu berichtet, so daß jedem, der Ohren hatte zu hören, bekannt war,
wo die Fettnäpfe und Fußangeln standen. Es gab in der Argu aber auch sehr gediegene Auftritte von Experten mit hochinteressanten Informationen, aus denen wir etwas machen
konnten.

das Leistungsprinzip durchzusetzen, und zwar konsequent.
Man hoffte von Parteitag zu Parteitag, aber es geschah nichts.
Als Heinz Geggel im Herbst 1989 zu erkennen gab, er habe
begriffen, daß es „mündige Bürger in diesem Land“ gebe, habe ich zu ihm in der Argu gesagt, es gebe auch mündige Chefredakteure. Zu spät.
Für die Stasi, sollte man denken, muß doch die Redaktion
ein Hort der Aufsässigen und daher Ziel besonderer Observationen gewesen sein.
Davon ist mir nichts bekannt. Zwar kam in regelmäßigen Abständen ein Abgesandter des Ministeriums für Staatssicherheit in die Redaktion, der sich speziell für die Leserbriefe interessierte, um daraus etwas über die Stimmung im Lande zu
erfahren. Von den Redakteuren und Mitarbeitern ist meines
Wissens niemand benachteiligt oder gar gemaßregelt worden, obwohl ja häufig, selbst in Parteiversammlungen, Kritik
an der Politik von Partei und Regierung geäußert wurde.
Alte „Eulenspiegel“-Redakteure bestätigen, daß Sie zwar
auftragsgemäß immer den vorgegebenen Kurs steuerten,
sich aber im Konﬂiktfalle stets vor Ihre Mitarbeiter gestellt
haben. War es für Sie überraschend, als Ihnen eine Mehrheit der Mitarbeiter nicht mehr zutraute, den „Eulenspiegel“ durch die Wendewogen zu steuern? Und hätten Sie
sich das zumuten wollen?
Das haben Sie sehr elegant formuliert. Ich hätte die Arbeit sicherlich anders fortgesetzt als meine Nachfolger. Aber so stellte sich die Frage damals für mich nicht. Juristisch gesehen,
hätte ich weitermachen können. Ein Teil der Redakteure und
Autoren war gegen mich, ein Teil für mich, darunter so namhafte Mitarbeiter wie der Karikaturist Heinz Behling und die
Schriftstellerin Heli Busse. Ich mußte mich fragen, ob ich ohne den ersteren Teil hätte auf Dauer weiterarbeiten können.
Weil ich davon nicht überzeugt war, habe ich dem Herausgeber gesagt, daß ich von meiner Funktion entbunden werden will. Ich bin mir darüber im klaren, daß unter den Chefredakteuren der DDR ich als Verantwortlicher für das Satireblatt derjenige war, der am meisten nein sagen mußte. Die
anderen hatten nicht andauernd mit solch brisantem Stoff zu
tun. Also kam das Ende, so wie es kam, für mich nicht überraschend.
Das Gespräch mit Gerd Nagel führte Enno Prien.

Ich kenne aus DDR-Zeiten den Satz: Der Klassenfeind sitzt
nicht in Bonn, sondern im ZK der SED. Denn eine dümmere, schädlichere Informationspolitik hätte sich der übelste
Gegner nicht ausdenken können. Haben Sie das auch so
gesehen?
Ich habe vor allem keine Alternative zum sozialistischen Modell gesehen. Es wurde viel von der Notwendigkeit geredet,
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Gespräch mit Ernst Röhl,
Redakteur und Leiter der Abteilung Innenpolitik
beim „Eulenspiegel“ von 1965 bis 1997
Kritik war in DDR-Printmedien mindestens ebenso Mangelware wie in den Geschäften die Bananen. Einzig der „Eulenspiegel“ hatte da einen gewissen, eng abgesteckten
Spielraum. Wer versorgte die Redaktion mit den nötigen Informationen?
Unsere wichtigste Quelle waren zweifellos die Briefe der Leser. Jeden Tag erhielten wir eine Unmenge Post; auf diese
Weise flatterte uns ständig der nahezu unverfälschte Alltag
ins Haus. Das hat uns vor mancher politischen Illusion und
manchem Fehlurteil bewahrt.
Informationen von der Arbeiter- und Bauerninspektion (ABI)
kamen in den 70er Jahren hinzu, waren aber von anderer Art.
Es handelte sich um Ergebnisse von Untersuchungen, vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet, allerdings für die Weitergabe an die Parteiführung erarbeitet, also inhaltlich abgemagert.
Die Leser haben ja oft richtiggehend Hilfe gesucht beim „Eulenspiegel“ – und manchmal auch gefunden.
Ich habe mich immer als Sachwalter der Leserinteressen gesehen. Mitunter konnten wir auch praktisch eingreifen, indem
wir Schlamperei und Bürokratenwillkür darstellten und diesem oder jenem zu seinem Recht verhalfen.
Von der Wirkung mancher Beiträge habe ich erst später erfahren. Jahre nach der Wende zum Beispiel erhielt ich eine
Einladung zu einem Jubiläum des „Rasenden Roland“, der
Bäderbahn auf der Insel Rügen. Die Betreiber riefen uns mit
ihrer Einladung ins Gedächtnis, daß die rügensche Kleinbahn
in den 70er Jahren einer verschärften Sparpolitik zum Opfer
fallen und eingestellt werden sollte. Mit einem größeren Beitrag, illustriert von Heinz Behling, setzten wir uns für den Fortbestand der Bahn ein. Alle vier Wochen statteten wir damals
Städten und Landschaften eine sogenannte „Stippvisite“ ab;
diese Recherchen waren eine Art lokaler Bestandsaufnahme.
Wir vom „Eulenspiegel“ waren auch auf Rügen wieder als „die
Genossen aus Berlin“ empfangen worden und genossen fern
von Berlin eine so mächtig-gewaltige Autorität, daß wir mit
unseren schwachen Kräften das Signal für den „Rasenden
Roland“ wieder auf Grün stellen konnten.
Selbst wenn sich mancher Redakteur als besonders aufmüpﬁg oder gar als kleiner Dissident gefühlt haben mag –
im Grunde muß doch jedem klar gewesen sein, daß der
„Eulenspiegel“ als Ventil diente, um Druck aus dem Kessel
abzulassen, daß er also letzten Endes eher stabilisierend,
systemerhaltend wirkte.
Diese Ventilfunktion war jedem klar, was aber nichts ändert
an der Tatsache, daß wir nicht nur für die wenigen besonders
aufmerksamen Leser im Zentralkomitee gearbeitet haben,
sondern für die Millionen Leser in allen Bezirken der DDR.
Diesen Ehrgeiz hatten wir durchaus. Möglich, daß unsere Le-
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ser sich den Redakteuren, Autoren und Zeichnern ein wenig
mehr verbunden fühlten als Tageszeitungsjournalisten, die oftmals abgehoben euphorisch über die Partei- und Regierungspolitik berichteten. Auf den Seiten des „Eulenspiegel“
wurde fleißig zwischen den Zeilen gelesen, und zwar auch
dann, wenn zwischen den Zeilen nichts als gähnende Leere
war.
Wenn man viele Jahre lang gegen die immer gleichen Mißstände anschreibt und sich – von besagten Einzelfällen abgesehen – kaum etwas ändert, jedenfalls keine durchgreifende Besserung in Aussicht steht, zweifelt man dann nicht
irgendwann am Sinn des eigenen Tuns?
Wenn man mit der Selbstüberschätzung eines Prof. Dr. Allwissend ans Werk geht, besteht sicherlich auch die Gefahr
der Resignation. Unser Grundverständnis war anders. Wir
betrachteten es schon als Erfolg, wenn es uns gelang, im „Eulenspiegel“ den kleinkarierten DDR-Alltag kurzweilig darzustellen. So großartig satirische Meisterstücke sein mochten,
uns ging es in erster Linie darum, den „kleinen Leuten“ beizustehen und mit satirischen Mitteln die vernebelte Wirklichkeit zu entnebeln und durchschaubar zu machen.
Bis zu einem gewissen Grad scheint uns das gelungen zu
sein. Ein prägendes Erlebnis war für mich eine lange Kundenschlange am Zeitungskiosk des Rostocker Bahnhofs.
Mehr als 50 Personen standen an, als ginge es um Bananen,
sie wollten aber nur den frischgepreßten „Eulenspiegel“ erstehen, der gerade eingetroffen war. Diesen Anblick empfand
ich als Ermutigung und ideelles Honorar. Ausdrücklich erwähnen möchte ich das unglaubliche Einverständnis der Leser mit der Zeitschrift. Daß im „Eulenspiegel“ nur sehr selten
Tabus gebrochen wurden, warfen die Leser uns nicht vor; sie
verlangten von uns nicht mehr als von sich selbst; in ihrem
Alltag wurden haargenau dieselben Tabus beschwiegen. Nach
1990 habe ich mich manchmal gefragt, ob wir möglicherweise zu oft zu feige gewesen sind. Schwer zu sagen… Auf
jeden Fall sind Stromlinienverhalten und Anpassungsleistungen vieler Journalisten von heute nicht weniger rühmenswert.
Sie selbst haben frühzeitig, zum Ende Ihres Studiums, Bekanntschaft mit der Staatssicherheit gemacht, mußten
wegen Ihrer Mitwirkung im Leipziger Studentenkabarett
„Die Akademixer“ sogar neun Monate einsitzen. Würden Sie
sagen, daß die Allgegenwart der Stasi Sie und Ihre Kollegen beim „Eulenspiegel“ in der Arbeit behindert hat?
Für Behinderungen der redaktionellen Arbeit speziell durch
die Staatssicherheit könnte ich kein Beispiel nennen. Natürlich war mir immer bewußt, daß ein in den Augen der Stasi
so wackliges Institut wie der „Eulenspiegel“ mit seinem Millionen-Leserpublikum von den „Organen“ aufmerksam beobachtet wurde. Über die Routinebesuche des zuständigen MfSOffiziers in der Chefredaktion hinaus ist mir jedoch nichts Nennenswertes aufgefallen. Ich weiß nur, daß Autoren wie etwa
Manfred Bartz oder Horst von Tümpling unter Mitwirkung der
Stasi scharf gemaßregelt worden sind. Redakteure haben mei-
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nes Wissens keinen Schaden genommen. Im Gegenzug haben auch wir der Stasi nichts getan – sie kam in unserer Zeitung nicht vor. Harald Schmidt, wäre er Redakteur bei der
„Eule“ gewesen, würde an dieser Stelle sagen: Wir haben sie
einfach totgeschwiegen!
Hatten Sie die Hoffnung, mit dem „Eulenspiegel“ in der DDRGesellschaft etwas verändern, zur Reform des „real existierenden Sozialismus“ beitragen zu können?
Wenn überhaupt, dann höchstens bis in die 70er Jahre. In
den 80ern nicht mehr. Wer Augen hatte zu sehen, sah, daß
die Wirtschaft nicht funktionieren konnte. ZK-Wirtschaftssekretär Günter Mittag, der von einer Mark, die er in sein Geschäft reinsteckte, mit Mühe und Not 20 Pfennige wieder rausholte, ging langsam, aber sicher dem Staatsbankrott entge-

Hans Seifert

Das war’s!
Es war eine unrühmliche Geschichte, eine sehr unrühmliche.
Sie begann mit zwei „Eulenspiegel“-Veröffentlichungen im Juli/
August 1981, in der einen ging es um Pfusch beim viel gepriesenen Wohnungsbau, in der anderen um seltsame Praktiken bei der Preisbildung.
Ich möchte betonen, daß an der Glaubwürdigkeit beider Veröffentlichungen nicht der geringste Zweifel bestand. Es war
gewissenhaft recherchiert worden, und außerdem pfiffen es
die Spatzen schon längst von den volkseigenen Dächern. Alles schien in schönster journalistischer Ordnung zu sein.
Dachten wir. Und fielen verdutzt aus allen Wolken, als die Parteiführung wegen der Anprangerung dieser nachgewiesenen
Mängel ganz außer sich geriet. Wir hatten an etwas gerührt,
das für die DDR-Medien zu den Tabu-Themen ersten Ranges
gehörte.
Das politisch-ideologische Donnerwetter ließ nicht lange auf
sich warten, und ein passender Schuldiger wurde rasch gefunden. Ich war zu dieser Zeit stellvertretender Chefredakteur
und zugleich Sekretär der SED-Grundorganisation – und so
war ich dran. Man zitierte mich mehrfach ins Zentralkomitee
– ein wenig einladendes Gebäude mit endlosen Gängen und
geheimnisvollen Zimmern – und empfing mich dort wie zu einer Art Schnellgerichtsverfahren. Die „Anklagepunkte“ waren
äußerst belastend, sie reichten vom „Versagen auf der ganzen Parteilinie“ bis zum niederschmetternden Vorwurf, dem
Klassenfeind direkt in die Hände gearbeitet zu haben.
Wie es weiterging? Nun, es folgten die in derartigen Fällen
üblichen Prozeduren. Ich musste endlos Asche auf mein
Haupt streuen, in schriftlichen Stellungnahmen zerknirscht
bereuen und Besserung geloben, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen und schließlich eine kurzzeitige Suspendierung in Kauf nehmen. Weitere Einzelheiten zu
berichten, würde zu weit führen.
Was in höchstem Grade unrühmlich war an dieser Geschichte:

gen. Die feindselige Abneigung der DDR-Führung gegen Gorbatschow, Glasnost und Perestroika zeigte deutlich den ehernen Reformunwillen in Berlin, Hauptstadt der DDR. Neue
Ideen kamen nicht auf. In den 80er Jahren versuchte Erich
Honecker sein Lieblingsprojekt zu verwirklichen – das Wohnungsbauprogramm. Mir fiel damals ein kleiner Scherz ein,
Wortlaut: Nach dem erfolgreichen Abschluß des Wohnungsbauprogramms beginnt sofort der Wiederaufbau… Gedruckt
worden ist das erst nach der Wende.
1989 war auch der „Eulenspiegel“ ans Ende der Fahnenstange
gelangt. Solange die üblichen Tabus galten, gab es für die
Redaktion nur Themen, die bis zum Überdruß immer und immer wieder abgehandelt worden waren. Unsere Arbeit drehte sich im Kreise, und die Welt hatte sich weitergedreht…
Mit Ernst Röhl sprach Enno Prien.

mein eigenes Verhalten. Anstatt standhaft nicht nur meine eigene, sondern auch die einhellige Meinung der Redaktion zu
vertreten, habe ich alles über mich ergehen lassen, kaum den
Mund aufgemacht und am Ende mein „parteischädigendes
Verhalten“ eingesehen. Ende der Geschichte.
Schlußbemerkung: Da Kündigungen, fristlose Entlassungen,
Rausschmisse und dergleichen in der DDR zu den ausgesprochenen Mangelerscheinungen gehörten, konnte ich danach bis zum Eintritt ins Rentenalter als leitender „Eulenspiegel“-Redakteur weiterarbeiten.

Ernst Röhl

Akne feucht
Sobald die Selbstzensur in der Redaktion versagt, springt
Genosse Heinz Geggel, Leiter der Abteilung Agitation & Propaganda des SED-Zentralkomitees, in die Bresche, wenn
nicht gar wachsame Mitglieder des Politbüros wie Joachim
Herrmann oder Günter Mittag. Nach den politisch mißratenen Nummern im Sommer 1981 entsendet Genosse Heinz
Geggel seinen Stellvertreter, den Genossen Klaus Raddatz,
an den Tatort, um den Redakteuren zum wiederholten Mal die
Aufgaben der Zeitschrift „Eulenspiegel“ einzuhämmern.
Um der Gefahr zu entgehen, über die Köpfe hinweg zu reden,
wählt er ein besonders anschauliches und zugleich appetitliches Beispiel. „Der Sozialismus ist noch jung“, betont er,
„gewissermaßen ein Jüngling, Genossen, mit Pubertätspusteln im Antlitz, und die Hauptaufgabe des ‚Eulenspiegel’ besteht nun darin, diesem Jüngling die lästigen Pickel auszudrücken. Das ist nicht so leicht, wie es sich anhört, das geht
nicht einfach so aus dem Stand; denn der Sozialismus tritt ja
nicht auf der Stelle, Genossen, im Gegenteil: Er stürmt mit
Siebenmeilenstiefeln vorwärts in die Zukunft!“
Dies sprachliche Bildnis, spüren die Genossen, ist bezaubernd schön…

203

anhang_197b_ff.qxd

08.03.2004

17:41 Uhr

Seite 204

Christian Klötzer

Klau, schau, wem?
Ich weiß nicht, wer drauf gekommen ist, sich bei Kriminalfällen an die Leser zwecks sachdienlicher Hinweise zu wenden.
Doch die Idee hatte was, die Fälle von Kunst- und Krempelklau häuften sich.
Die erste Fahndung galt dem sogenannten Froschgitter, einer
schönen Arbeit des geschätzten Kunstschmieds Fritz Kühn.
Es hatte einst das Puppentheater im Berliner Haus des Kindes
geziert und war bei dessen Umbau zu einem Behelfslager auf
der Straße gelandet. Wir suchten mit Leidenschaft und lange
– bis vor die Tore der Maxhütte. Und fanden es vor den Toren
von Berlin, als bunt bemaltes Rankgerüst für Rosen. Weggetragen von einer Lagerarbeiterin (mit der Lizenz zum Mitnehmen). Die Schönheit der Kunstschmiedearbeit war offenbar
nur ihr aufgefallen. Große Freude allerseits und eine Kiste Sekt
für die Lagerarbeiterin vom Sohn des Metallbildners. Neuer
Platz im neuen Puppentheater Greifswalder Straße.

André Mielke

Eher staatserhaltend:
Anwalt der Entrechteten
Vortrag auf den „Marburger Komiktagen“,
Januar 1996 (Auszug)
In der DDR war der Humorist, der Satiriker sowieso, ein
schillernder Volksheld. Er konnte bei seiner Arbeit ebenso
wie Schriftsteller, Filmemacher, darstellende und bildende
Künstler, fest darauf vertrauen, daß weite Bereiche der Realität von Presse, Rundfunk und Fernsehen zuverlässig ausgeblendet oder – sagen wir es noch netter – psychedelisch
verfremdet wurden. Also genügte beispielsweise die alleinige Erwähnung des Klarnamens „Intershop“ oder der exotischen „Forum-Schecks“, daß sich die Werktätigen förmlich
ausschütteten. Die Geschichte ist bekannt.
Die wohl massenwirksamste, weil nicht eben tiefschürfendste Auseinandersetzung mit der DDR-Wirklichkeit vollzog
sich mit satirisch-humoristischen Mitteln. Neben zahlreichen
Berufs- und Laienkabaretts waren die Zeitschrift „Eulenspiegel“ und der gleichnamige Buchverlag das autorisierte
Zentrum der weitaus meisten dieser satirisch-humoristischen Aktivitäten.
Wenn der Staat den Unfug auch zuließ, so hielt er ihn doch
– wie das ganze Land – in engen Grenzen. Immerhin,
500 000 Exemplare durfte der „Eulenspiegel“ in Hochzeiten
drucken lassen, soviel gab das Papierkontingent her, und er
verkaufte sie alle. Es ist möglicherweise noch eine derbe
Untertreibung, daß sich Woche für Woche zwei, drei Millio-
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Der Erfolg machte uns kühn. Kulturbundfreunde aus Weimar
hatten uns den Verlust zweier wasserspeiender Löwenköpfe
vom dortigen Dondorf-Brunnen angezeigt. Es existierte kein
Fahndungsfoto, aber es gab den gleichen Dondorf-Brunnen
ein zweites Mal – in New York. Was lag ferner!? Doch ich hatte eine „republikflüchtige“ Tochter; ihr Foto vom New Yorker
Brunnen führte schließlich zu einem Mann, der für einen der
von Studenten abgeschraubten Löwenköpfe einen damals
heißbegehrten echten olivgrünen Parka hergegeben hatte.
Nicht immer war unsere Suche erfolgreich, manchmal konnte
sie es gar nicht sein, wie wir viel später erfuhren. Zum Beispiel
im Fall des Windmühlenskeletts aus der Gegend von Bohnsdorf, das, so unvollständig es war, vollständig abgebaut und
weggebracht worden war. Es wurde nämlich nicht geklaut, sondern auf den damals üblichen Wegen gegen Westmark nach
Westberlin verkauft und ist heute in bestem Zustand im Technikmuseum an der Möckernbrücke zu besichtigen…

nen an dem damals 16seitigen Blatt delektierten, und daß
die doppelte Anzahl dies liebend gern getan hätte. Die DDR
hatte 17 Millionen Einwohner.
Es ist gemeinhin unvorstellbar, daß die knappe Hälfte der
Population eines Staates, ja ausgerechnet eines „Arbeiterund-Bauern-Staates“, eines deutschen zumal, ein derart vehementes Interesse an aberwitzig verdrehter, zugespitzter,
skurriler Reflexion der Realitäten gehabt haben soll. Das legt
wiederum den Schluß nahe, daß der „Eulenspiegel“ in dem
Bewußtsein vieler etwas anderes gewesen sein muß als ein
Satire- und Humormagazin.
Jede Woche teilten Hunderte, wenn nicht Tausende Leser
der Redaktion mit, welche Unbill ihnen der sozialistische Alltag gerade wieder zugefügt hatte und jieperten danach, die
Verursacher ihrer Pein „mit spitzer Feder und frechem Zeichenstift“ an den Pranger gestellt zu sehen. Der „Eulenspiegel“ war neben dem Fernsehmagazin „Prisma“ die wohl
einzige Publikation, die den alltäglichen Wahnsinn regelmäßig, in konzentrierter Form und zum Teil ausgesprochen wirkungsvoll beleuchtete, ohne freilich dabei allzu grundsätzlich zu werden. Fundamentaloppositionelle straften das populäre Blatt dafür natürlich mit abgrundtiefer Verachtung.
Dennoch, der Drohung „Sie Bürokrat, über Sie beschwer’
ich mich direkt bei Honecker!“ folgte im DDR-Vokabular dichtauf: „Daß die Brötchen schon wieder knüppelhart sind, das
schreib’ ich dem ‚Eulenspiegel‘!“
Satire in Ostdeutschland verstand sich also vornehmlich als
Anwalt der Schwachen und Entrechteten. Das machte sich
recht gut, da sich irgendwie alle genasführt und zukurzge-
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kommen vorkommen durften, ganz gleich ob sie in ihrem revolutionären Eifer die DDR noch nicht für die lichteste Inkarnation ihrer marxistisch-leninistischen Träume hielten
oder ob ihnen einfach die ganze Richtung nicht paßte.
Das machte sich aber auch deshalb recht gut und das machte sich überhaupt nur, weil die Watschenmänner der Schwachen und Entrechteten natürlich nicht so sehr die Starken
und Mächtigen, die Generalsekretäre der Partei und Mitglieder des Politbüros, waren.
Die Gegenstände des „Eulenspiegel“ waren mißwirtschaftende Betriebsdirektoren und lahmarschige Mitropa-Kellner, tutige Postbeamte und ignorante Stadträte, korrupte
Handwerker und patzige Schaffner. – Chefs großer Firmen,
durchaus vergleichbar mit Vorständen von Siemens oder Dr.
Oetker, fielen demütig vor dem im „Eulenspiegel“ manifestierten Massenzorn auf die Knie und erklärten, warum ihre
Möbel nach der Montage einfach auseinanderfallen mußten
oder ihre Tauchsieder nach fünf Minuten verglühten. Und sie
machten ihren Kunden Mut, daß sich diese Zustände möglicherweise schon in zwei, drei Jahren ändern würden.
Bis zu dreimal pro Absatz kollidierten so offizieller Anspruch
und real existierender Sozialismus auf eine Weise, die einem
durchaus das Herz wärmen konnte. Besonders beliebt und
entsprechend häufig strapaziert waren dabei Formen, in denen sich der Autor scheinbar die Argumentation der Unholde aus volkseigener Wirtschaft und Verwaltung zu eigen
machte. Die Deutsche Demokratische Republik lag flach.
Freilich war die Perspektive nie pöbelnd, nie wirklich aggressiv, selten zu prinzipiell, da war schon der Herausgeber
des Blatts, das SED-Zentralkomitee höchstselbst, vor.
Die DDR-Satire wurde zwar von den meisten ihrer Verbraucher als unheimlich mutig und geradezu subversiv empfunden, parierte aber im Zweifelsfall letztlich immer vor den Befehlen von oben und wirkte eher staatserhaltend als -zersetzend. Ihr und dem „Eulenspiegel“ das heute ernstlich vorzuhalten, dürfte sich allerdings mit Blick auf die heute noch ungleich geringere Wirkung satirischer Beiträge wohl mehr als
erübrigen. Zudem gab es gegen den „Eulenspiegel“ durchaus Restriktionen von staatlicher Seite, an die sich die davon
Betroffenen selbstverständlich oft und gern erinnern.
Es hatte also sehr fein unterschieden zu werden zwischen
gnadenloser, vom Volke weitgehend ignorierter „Polemik mit
dem Feind“ und solcher „mit dem Freund“. Ersterem, dem
verhaßten Imperialisten, galt es, die feiste Larve von seiner
widerwärtigen Fratze zu fetzen, wann immer es diplomatisch opportun war. Wenn Letztgenannter, der „bürgerferne“
Beamte, der „kaltherzige“ Amtsverweser auch in Unmoral
gefallen war, so war er letztlich immer noch ein verirrtes
Lämmchen auf dem Weg ins kommunistische Paradies. Das
durfte vielleicht geschlachtet werden, aber bitteschön, ohne ihm dabei wehzutun.

Aus all diesen unverrückbaren Prämissen ergaben sich
zwangsläufig Tonfall und Sprache von DDR-Satire: weich
und kurvenreich, ironisch bis sanft hämisch, wenn intelligent,
dann nicht intellektuell, volkstümlich und kultiviert im Wortgebrauch, meist mit rasch zugänglichen, eindeutigen Pointen des ersten Zugriffs. Die in diesem Zusammenhang vielfach kolportierte Mär von der ach so wunderbaren Fähigkeit
der Ostdeutschen, sogar zwischen den Häuserzeilen zu lesen, rührt einzig und allein daher, daß es einen gemeinsamen Vorrat an Codes gab, über die man sich in der DDR verständigte. Eines der bekanntesten Beispiel: Sollte etwas
„noch besser“, „noch schneller“, „noch effektiver“ werden,
so hieß das in der Regel, es war gegenwärtig äußerst unzureichend. Sehr raffiniert. Man kann das meinetwegen hochtrabend „Zwischen-den-Zeilen-Lesen“ nennen, oder auch
korrekter als „Sklavensprache“ titulieren.
Der „Eulenspiegel“ benutzte, verbreitete und produzierte solche Codes ständig, freilich ohne dabei seinem aus allen Klassen und Schichten zusammengesetzten Millionenpublikum
inadäquaten Aufwand abzuverlangen. Vielmehr machte es
das Blatt seinem Leser in der Regel leicht, sich in der Rolle
einer von allen Bürokraten gehetzten Kreatur bestätigt und
einigermaßen wohl zu fühlen. Irritierende, verunsichernde
Momente waren die Ausnahme und blieben den ernsteren
Künsten vorbehalten. Allerdings war es mit dem vorzüglichen
Heinz Behling ein „Eulenspiegel“-Karikaturist, der das maßlos überhöhte sozialistische Menschenbild so prägnant, zugänglich, kontinuierlich, kompromißlos und pointiert an der
Wirklichkeit maß wie kaum ein zweiter Künstler.
Doch, doch, Nonsens gab es auch, mit starker Affinität zum
Wortspiel und Knittelreim übrigens. Prompt wurde er auch
als solcher kenntlich gemacht und in die Rubrik „Funzel“ getütet. Skurriles barg nämlich die Gefahr, am Ende gar politisch mißverstanden zu werden.
Die regelmäßig publizierten Humorgeschichten zogen sich
im wesentlichen ins Private zurück, die Helden der Geschichten hießen Karbunke und Klabischke, waren Klempner und Ingenieure, Professoren und Straßenbahnfahrer. Ihre Leser erkannten sich darin so wieder, wie sie sich im DDRFernsehen nicht wiedererkannten: Freitags um eins ließen
sie den Hammer fallen, verschleppten Zement von der Großbaustelle auf die Wochenendklitsche, rissen Westpakete auf
wie Westpakete, glotzten rotzfrech den verbotenen, den
schwarzen Kanal und stürzten anschließend ziemlich unsozialistisch zehn, zwölf, fünfzehn über den Durst.
Kurz: „Eulenspiegel“-Humor war Humor voller Sympathie
für – pauschal gesprochen – einfache Leute. Doch darüber
hinaus erreichte er eigentlich jeden, der sich täglich den
Kopf darüber zu zerbrechen hatte, wie er an ein Pfund Orangen, eine Amiga-Lizenz-Schallplatte („Drupi“! „Baccara“!!!)
und ein Druckventil für den Schnellkochtopf kam.
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Sylvia Klötzer

Öffentlichkeit in der DDR?

weil dazu die Redaktion selbst keinen brauchbaren Vorschlag
unterbreitete“. In dieser Formulierung deutet sich der Ärger
an, der auf die Redaktion niederging.

Die soziale Wirklichkeit im „Eulenspiegel“
Folgen von Satire II: Die Redaktion wird gemaßregelt
Die Autorin beschäftigt sich mit Hartmut Berlins Beitrag
„Lieber Genosse Minister! Ich hab’ da mal ’ne Frage“ aus
dem Jahre 1981 (in diesem Heft auf den Seiten 26/27) und
vor allem mit den Folgen dieser Veröffentlichung:
Folgen von Satire I: Beseitigung von Bauschäden
Erst durch diese Veröffentlichung im „Eulenspiegel“ – nachdem sich Christian Höll drei Jahre lang mit Schreiben und Eingaben vergeblich um eine Lösung bemüht hatte – wurde die
Reparatur der undichten Außenfugen erzwungen. Da der Minister öffentlich aufgefordert worden war, für Mängel in seinem Bereich einzustehen, befand er sich unter Zugzwang.
Und unmittelbar nach Erscheinen des „Eulenspiegel“ am 10.
August 1981 erteilte er eine Weisung an das Wohnungsbaukombinat (WBK) Potsdam, das die betroffenen Wohnblöcke
im Allende-Viertel errichtet hatte, „zur kurzfristigen Beseitigung der ... Durchfeuchtungsschäden“, spätestens bis Ende
Oktober 1981. In diesem Dokument Wolfgang Junkers finden
sich detaillierte Anweisungen zu den Sanierungsarbeiten, die
das Ausmaß der Schäden erkennen lassen:
„Es sind alle Fugen zu kontrollieren und sachgemäß zu verschließen. Dazu gehören: die Fugen im Bereich Dach/Drempel; die horizontalen Außenwandfugen einschl. der Fugen
zwischen Fenstern und Außenwand; erkennbare Risse in den
Außenwandplatten; die Loggien ... Die zwischen dem 2. Und
3. Wohnblock vorhandene durchgängige Setzfuge ist, wie im
Dachbereich, mit Alu-Streifen o.ä. gegen Schlagregen zu
schützen.“
Christian Höll erinnert sich, daß kurz nach Erscheinen von
Hartmut Berlins Beitrag, diesem „Sahne-Artikel, auf einmal
mehrere dieser dunkelgetönten Limousinen größerer Bauart
[kamen], und die gingen dann hoch und machten bedenkliche Gesichter und betretene Mienen [...] und begutachteten
natürlich auch von draußen [...] und kurze Zeit danach, da
ging es schon los, da haben sie so eine Art Armierung angebracht, und die ganze Giebelwand ausgeschäumt“, darüber
kam eine Verkleidung, und die Wände waren endlich abgedichtet.
Schon zwei Wochen später druckte der „Eulenspiegel“ in
seiner Rubrik „Quittiertes“, die für die Stellungnahmen der
Kritisierten gedacht war, einen „redaktionellen“ Text ab.
(Er ist in diesem Heft auf Seite 27 zu finden.) Dazu Sylvia
Klötzer:
Diese als Mitteilung der Redaktion gekennzeichnete Erklärung stammt wortwörtlich aus der Abteilung Agitation des
Zentralkomitees (ZK) der SED. In ihr wurde diese „redaktionelle Antwort zur betreffenden Veröffentlichung vorbereitet ...,
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Die Kritik im „Eulenspiegel“-Artikel traf in jeder Hinsicht zu,
wie die Unterlagen des Ministeriums für Bauwesen beweisen:
„Die parteimäßige Überprüfung des Sachverhaltes ergibt,
daß in dem betreffenden Wohngebäude ... erhebliche Qualitätsmängel bei den Außenwandfugen und der Warmwasserversorgungsanlage entstanden. ... Lediglich die Warmwasserversorgungsanlage wurde in Ordnung gebracht, jedoch mit großer zeitlicher Verzögerung.“
Trotzdem wurde gegen die Redaktion vorgegangen, insbesondere gegen ihren Stellvertretenden Chefredakteur, Hans
Seifert, der den erkrankten Chefredakteur Gerd Nagel vertrat.
Seifert wurde noch am Tage der Auslieferung des „Eulenspiegel“, dem 10. August 1981, telefonisch ins ZK bestellt und
hatte dort bis zum 3. September insgesamt vierzehnmal (!) zu
erscheinen. Dort kam es nie zu konstruktiven Gesprächen,
„die hat’s ja nie gegeben. ... Nur Runtermachen ... in einer
furchtbaren Art, in einer verletzenden Art, bewußt...“, wegen
„staatsfeindlichen und parteischädigenden Verhaltens“ und
seines „Versagens“. Vom „Eulenspiegel“ wurde verlangt, eine Stellungnahme abzugeben, die dann Hans Seifert und
Ernst Röhl, der das Ressort Innenpolitik leitete, zusammen
mit Gerd Nagel an dessen Krankenbett verfaßten. Diese eine
Stellungnahme reichte nicht aus. Verlangt wurden „immer wieder schriftliche Stellungnahmen, und da wußte man nicht, was
sollte man denn nun noch reinschreiben... ‚Wir vermissen immer noch die klare ideologische Linie, vom Klassenstandpunkt aus ... Ihr solltet klare konkrete Schlußfolgerungen ziehen aus eurem Versagen, die Partei hat euch an diese Stelle
gesetzt, an einen vorgeschobenen ideologischen Posten, und
ihr habt versagt – vor den Angriffen des Klassenfeindes...’
Das waren die Argumente. ‚Schlimm, Genossen!’“ (Hans Seifert)
Die Wahrheit reklamierte das ZK für sich, und diese entsprach
der jeweils gültigen politischen Situationsanalyse. Die Argumente des „Eulenspiegel“ mußten so zwangsläufig ins Leere laufen: „Es war ja immer das Schlimme, du konntest denen [den Mitarbeitern der Abteilung Agitation, S.K.] erklären,
was du dir dabei gedacht hattest, wie du nur wolltest. Wenn
sie das anders gesehen haben, dann war deine Erklärung nicht
akzeptabel.“ (Gerd Nagel)
Auch in die Redaktion kam „hoher Besuch“ (Hartmut Berlin).
Klaus Raddatz, Stellvertretender Leiter der Abteilung Agitation, „wertete“ den Artikel dort im oben skizzierten Argumentationsmuster aus. Der prinzipielle Vorwurf hieß: Dem
Feind sei leichtfertig Schützenhilfe gegeben worden, indem
die Zeitung die sozialistischen Errungenschaften in Mißkredit gebracht habe. Es fand bei diesen Maßregelungen keine
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Diskussion zur Sache statt, sondern eine Disziplinierung mit
Hilfe eines Standard-Vorwurfes. Eine Kommission des Verbandes der Journalisten der DDR gab zu diesem Dauerargument vom lauernden Klassenfeind, dem nicht in die Hände zu
spielen war, Ende der siebziger Jahre folgenden Kommentar
ab: „Unter Berufung auf dieses Prinzip [wird] mehr verhindert
..., als nötig wäre“ und „für manche Stellen damit ein bequemer Vorwand gegeben ..., fast alles für tabu zu erklären“.
Zu den einmaligen Maßregelungen der Redaktion gehörte der
Einsatz einer „Zensorin“. Sie wurde der Redaktion beigeordnet, nachdem drei Wochen nach dem Artikel über den Bauminister auch noch eine Titel-Karikatur von Manfred Bofinger
erschien (in diesem Heft auf Seite 25), die die DDR-Preispolitik kommentierte und das Mißfallen Honeckers erregt hatte
und die zur kurzzeitigen Beurlaubung des Stellvertretenden
Chefredakteurs Hans Seifert führte. Einer Journalistin aus dem
Berliner Verlag, zu dem auch der „Eulenspiegel“ gehörte, die
gerade eine Parteischule absolviert hatte und deshalb als „zuverlässig“ (Gerd Nagel) galt, war einige Monate lang das gesamte Heft-Manuskript vorzulegen, bevor es in Druck ging.
Daran heftete sie Zettel mit ihren Einwänden: Wenn sie meinte, eine Kritik sei ungerecht, weil man sich in dem betreffenden Industriezweig ja wirklich bemühe, und daher einen derartigen Beitrag „nicht verantworten“ wollte, so bedeutete dies
auch, daß sie politisch-korrekt einen Zensurvorschlag machte und sich selbst damit präventiv absicherte. Derart offensichtliche Zensur war bei den Genossen des „Eulenspiegel“
überflüssig. Sie verfaßten und illustrierten ihre Beiträge jetzt
so, daß sie es sich leisten konnten, ihre Manuskripte unverändert in den Druck zu geben. Die Maßnahme der Abteilung
Agitation läßt sich als Aktion verstehen, die „nach oben“ gemeldet werden konnte, sowie als Geste der Warnung gegenüber der gesamten Redaktion.
Daß der „Eulenspiegel“ dem Klassenfeind keine „Munition“ geliefert hatte, liegt auf der Hand. Wie lassen sich jedoch die Handlungsräume beschreiben, in denen die Zeitung operierte?
Nische der Satire
Im Kontext der DDR-Presselandschaft hatte der „Eulenspiegel“ das exklusive Recht, Probleme „in satirischer Form abzuhandeln“. In anderen Zeitungen fand satirische Auseinandersetzung mit Alltagserfahrungen in der Regel nicht statt.
Da Kritik in den Medien der DDR etwas Außergewöhnliches
war, stand der „Eulenspiegel“ einerseits unter besonderer
Aufmerksamkeit des ZK und des Politbüros der SED, andererseits erklärt sich gerade daraus seine Wirkung und sein relativer Einfluß: Es war nicht die Schärfe von Satiren, in denen
gegen besonders eklatante Mißstände vorgegangen wurde,
sondern die Tatsache, daß dies überhaupt geschah und daß
Lesern tatsächlich geholfen werden konnte. Denn damit hatten diese ein nach der eigenen Agenda funktionierendes Forum für ihre Probleme. So kam in den Fällen, die der „Eulenspiegel“ aufgriff, eine andere Seite des DDR-Alltags in den
Blick, jenseits gängiger Erfolgsmeldungen und der Inszenierung einer schönen Wirklichkeit.

Wie alle Zeitungen und Zeitschriften wurde auch der „Eulenspiegel“ von der ZK-Abteilung Agitation „angeleitet“ und kontrolliert. Hatten andere ZK-Bereiche „kritische Nachfragen zu
den Veröffentlichungen im ‚Eulenspiegel‘, mußten sie sich an
diese Abteilung [Agitation, S.K.] wenden, und die reichte dann
diese Anliegen an uns weiter“. (Gerd Nagel) „Einheitlich orientiert“ wurde auf den „Donnerstags-Argumentationen“ im ZKGebäude, an denen auch der Chefredakteur der Zeitung teilzunehmen hatte. Die Presse wurde hier thematisch auf die jeweilige Parteilinie eingeschworen. Die Tendenzen und Tabus
waren bindend. Eine Anweisung durch den Leiter der Abteilung Agitation des ZK, Heinz Geggel, zum Thema Wohnungsbau konnte folgendermaßen aussehen:
„Wir haben riesige Fortschritte gemacht, was den Wohnungsbau anbelangt ... Das alles ist sehr hoch einzuschätzen,
und wir werden niemandem erlauben, daß das etwa gering
geschätzt wird, oder daß einzelne Ärgernisse alles das in den
Schatten stellen, was in diesem Jahr wieder geschaffen wurde. Das heißt nicht, euphorische Töne anzuschlagen. Das heißt
auch nicht, an Mängeln vorüberzugehen. ... Das erste Anliegen ist, ... sachlich aus der Fülle des Geleisteten darzustellen,
das durch harte Arbeit und eine gute Politik geleistet wurde.“
Die Anweisung an die Presse lautet, von den großen Fortschritten im Wohnungsbau zu berichten, die durch harte Arbeit und gute Politik erreicht worden seien. Die Argumentation Heinz Geggels ist geschickt: Er beschwört keine heile
Welt, aber er gibt die Partei-Perspektive auf diese Welt vor.
Im Gegensatz zur Tagespresse ergaben sich für den „Eulenspiegel“ auf der „Donnerstags-Argumentation“ nur „indirekte“
Anweisungen, durch die die Möglichkeiten für das Satire-Magazin vor allem durch die Tabus abgesteckt wurden, die nicht
verletzt werden durften. Die Themen suchten sich die Redakteure selbst, oder sie gingen Problemfällen nach, die Experten
auf den Donnerstagsveranstaltungen erwähnt hatten. Die Chefredaktion hatte alles gegenüber der Abteilung Agitation zu verantworten. Gerd Nagel mußte wissen, in welchen Kategorien
das ZK dachte, wollte er zu erwartende Auseinandersetzungen mit der Abteilung in einem erträglichen Maß halten. Er konnte, wie es Ernst Röhl beschreibt, „nicht weit im voraus planen,
sondern mußte gewissermaßen das Ohr an die Furche legen,
um Erschütterungen rechtzeitig wahrzunehmen“.
Ganz im Sinne der Abteilung Agitation und ihrer Dienstherren
konnte der „Eulenspiegel“ also seiner Natur nach gar nicht
verfahren. Er mußte das Maß dessen, was mit satirischen Mitteln kritisiert werden konnte, innerhalb der beschriebenen
Rahmenbedingungen von Fall zu Fall ausloten, und Beanstandungen aus der Abteilung Agitation waren Indikatoren dafür, was gerade noch machbar war.
Prinzip „Einzelfall“
Neben einem politisch-thematischen Rahmen, der jeden Donnerstag im ZK-Gebäude vorgegeben wurde, existierten auch
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methodische Vorgaben für Zeitungssatire. Richteten sich Satiren im „Eulenspiegel“ auf erfahrbaren DDR-Alltag, wurde offensichtliche „Systemkritik“ nicht geduldet. Diese Artikel hatten sich vornehmlich an Einzelfällen „abzuarbeiten“; sie sollten konkret sein – Roß und Reiter nennen – und der Überprüfung standhalten. Innenpolitische Satiren sollten weder allgemein noch pauschal sein, nicht „flächendeckend“, sondern hatten sich Fällen zuzuwenden, die als Ausnahmen und
als reparabel darzustellen waren. Die mögliche Kennzeichnung als „Einzelfall“ gewährte dem „Eulenspiegel“ die Chance, Probleme ins Visier zu nehmen, die erwiesenermaßen keine Einzelerscheinungen waren.
Es wird deutlich, daß die Probleme, die die Mieter mit der Reparatur ihrer Häuser hatten, sich aus dem Zustand der DDRWirtschaft herleiteten. So banal also „Einzelbeispiele“ auf den
ersten Blick aussehen konnten, vermochten sie doch auf
grundsätzlichere Mängel zu verweisen, auf eine soziale Wirklichkeit, die sich auf Textebene allerdings nur zwischen den
Zeilen erschloß und Ergebnis von „Vor-Wissen“ und Lektüre
war. Dieses „Zwischen-den-Zeilen-Lesen“ war gleichermaßen – wie die Zeitungen selbst – Ergebnis der SED-Pressepolitik: Gewöhnt an eine Zeitungslandschaft, die von geglätteten, beschönigenden und apologetischen Artikeln dominiert
war, rezipierten die Leser Artikel, die dichter an ihren eigenen
Erfahrungen im Alltag lagen, als Spitze des Eisbergs. „Es ging
um eine Wohnung, aber für die Masse der Leser war es das
Bauwesen an sich.“ (Hartmut Berlin) So läßt sich das Verfahren, Satire zu zähmen, indem sich diese vorzugsweise auf
kleine Unzulänglichkeiten richten sollte, als rein kosmetische
Operation werten mit dem Ziel, erfahrbaren Alltag von einem
ideologisch korrekten Alltag zu überlagern.
Vom „Fall Höll“ zum „Fall Eulenspiegel“
Bittere Ironie ist, daß die Fälle, die der „Eulenspiegel“ als Einzelfälle zu präsentieren hatte, auch von den Lesern in ZK und
Politbüro insbesondere auf ihr Potential zur „Systemkritik“ abgeklopft und im Kontext der gegebenen politischen Situation
rezipiert wurden. Und diese Lektüre auf höherer Parteiebene
erklärt die Maßnahmen, die gegen den „Eulenspiegel“ getroffen wurden. Zunächst empörte sich ein Minister, der sich
nie öffentlich zu rechtfertigen hatte, daß er öffentlich kritisiert
worden war. Minister Junker, auch er ein intimer Kenner der
DDR-Pressepolitik, glaubte zunächst an eine inszenierte Kampagne, nämlich an eine Intrige Günter Mittags. Und er beschwerte sich bei der Abteilung Agitation, er lasse sich von
so einem „Pinscher [damit war Hartmut Berlin gemeint, S.K.]
doch nicht anpinkeln“.
Die Abteilung Agitation verbreitete daraufhin: „Der ,Eulenspiegel‘ hat einen gemeinen Brief an Bauminister Junker gedruckt. Wer Junker anpinkelt, der pinkelt das Wohnungsbauprogramm der DDR an.“ In dieser plumpen Verkürzung
deutet sich der Grund für den Aktionismus der Abteilung Agitation an: Minister-Schelte, auf die man im ZK zudem besonders empfindlich reagierte und sie deshalb hoch bewertete.

208

Denn wesentlich zum Verständnis der Maßregelung des „Eulenspiegel“ ist der politische Kontext, in dem sich die Minister-Schelte abspielte. Der „Eulenspiegel“ wolle „polnische
Verhältnisse“ schaffen, lautete der Vorwurf aus dem ZK, und
Gerd Nagel kommentiert: „Der Junker war gar nicht das Problem. Das Problem war, was in Polen los war.“ Es war die
Angst des ZK vor Zuständen, die die im Oktober 1980 gegründete Gewerkschaft „Solidarno śc“ vehement forderte:
nämlich Minister öffentlich zur Verantwortung zu ziehen. Der
Artikel im „Eulenspiegel“ wirkte in dieser Situation wie ein
drohender und bedrohlicher Präzedenzfall.
Das in seiner Dramatisierung aus heutiger Perspektive hilflos
wirkende Argument aus der Abteilung Agitation, „daß [es] angesichts der verschärften äußeren Bedingungen verstärkt notwendig [sei], Tendenzen zu begegnen, die Gefahr bringen können, dem Feind leichtfertig Schützenhilfe zu leisten und unsere sozialistischen Errungenschaften in Mißkredit zu bringen“, ist beredtes Zeugnis für das Wissen der DDR-Führungselite um die Fragilität ihrer Macht. Sie fürchtete den öffentlichen Austausch von Informationen, der eine Demokratisierung der Verhältnisse hätte einleiten können.
(1996, gekürzt)
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Statistisches

Vom Start im Mai 1954 bis zum Dezember 2003 veröffentlichte der „Eulenspiegel“ Arbeiten von 2071 Zeichnern aus 52 Ländern. Neben den deutschen Karikaturisten und Zeichnern waren am stärksten vertreten: die UdSSR mit 312 Künstlern, die ČSSR (142), Bulgarien (88), Großbritannien
(86), Jugoslawien (78), Polen (76), Rumänien (64), USA (60), Kuba (49), Ungarn (44), Frankreich (34), Belgien (32), Schweiz (27), Italien (23).

Die TOP 100:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)
31.)
32.)
33.)
34.)
35.)
36.)
37.)
38.)
39.)
40.)
41.)
42.)
43.)
44.)
45.)
46.)
47.)
48.)
49.)
50.)
51.)

PARSCHAU, Harri
RAUWOLF, Louis
DITTRICH, Peter
BÜTTNER, Henry
KRETZSCHMAR, Harald
JANKOFSKY, Heinz
SCHRADE, Horst
BEHLING, Heinz
HENNIGER, Barbara
SCHRADER, Karl
OTTO, Lothar
SCHWALME, Reiner
HAAS, Leo
KLAMANN, Kurt
BOFINGER, Manfred
MUZENIEK, Peter
WILKE, Georg
HOLZ, Eberhard
KURZE, Cleo-Petra
SCHMITT, Erich
STURTZKOPF, Carl
EGGSTEIN, Hajo
VONTRA, Gerhard
STAGINNUS, Eckard
VORBECK, Matthias
STARKE, Hans-Jürgen
COZACU, Joan (Nel)
SCHUBERT, Wolfgang
HARRINGTON, Oliver
POLTINIAK, Kurt
BLÄSER, Gerhard
STUTTMANN, Klaus
KOPPE, Karl
SCHIFFERS, Alfred
SIMON, Wolfgang
HOLTZ, Karl
VONDERWERTH, Klaus
ALISCH, Horst
PRESS, Hans-Joachim
RIEGENRING, Wilmar
FICHTNER, Ralf-Alex
STEGER, Frank
FRITSCHE, Burkhard
CANZLER, Günther
BIDSTRUP, Herluf
BIRKNER, Karl-Heinz
BARTAK, Miroslav
PESCHEL, Rudolf
GROSS, Christian (Kriki)
JAČEK, Helmut
RADEW, Milen

Veröffentlichungen ▼

DDR/D
DDR/D
DDR/D
DDR/D
DDR/D
DDR/D
DDR
DDR/D
DDR/D
DDR
DDR/D
DDR/D
CS/DDR
DDR
DDR/D
DDR/D
DDR
D/F
DDR/D
DDR
D/DDR
DDR
DDR
DDR/D
DDR/D
DDR/D
RO/D
DDR
USA
DDR
DDR/D
BRD/D
DDR/D
DDR
DDR
DDR
DDR/D
DDR
BRD
DDR
DDR/D
DDR/D
D
BRD
DK
DDR
CS
DDR
D
DDR/D
BG

1954-1991
1954-1993
1954-1993
1954-2003
1954-2003
1960-2003
1954-1990
1954-1995
1959-2003
1954-1983
1961-2003
1981-2003
1954-1982
1954-1982
1964-2003
1976-2003
1954-1964
1958-2002
1981-2003
1954-1984
1954-1973
1962-1990
1954-1979
1971-1993
1973-1994
1964-1995
1974-2002
1965-1990
1961-1989
1954-1969
1965-1992
1979-2003
1977-1996
1954-1979
1958-1975
1956-1976
1966-2003
1954-1984
1958-1972
1954-1984
1975-2003
1974-1998
1991-2003
1954-1958
1954-1975
1954-1959
1970-2001
1958-1988
1994-2003
1972-2000
1979-1999

8.237
7.975
7.165
5.784
4.073
3.291
2.925
2.675
2.629
2.436
1.528
1.452
1.185
990
839
834
752
718
600
594
567
560
500
495
466
410
381
332
287
279
267
263
244
243
232
230
230
221
219
211
200
198
197
194
193
192
187
184
184
179
178

Veröffentlichungen ▼

52.)
53.)
54.)
55.)
56.)
57.)
58.)
59.)
60.)
61.)
62.)
63.)
64.)
65.)
66.)
67.)
68.)
69.)
70.)
71.)
72.)
73.)
74.)
75.)
76.)
77.)
78.)
79.)
80.)
81.)
82.)
83.)
84.)
85.)
86.)
87.)
88.)
89.)
90.)
91.)
92.)
93.)
94.)
95.)
96.)
97.)
98.)
99.)
100.)

BEYER, Frank-Norbert
WÖSSNER, Freimut
PRIBBERNOW, Paul
SHAW, Elizabeth
EHRT, Rainer
HURZLMEIER, Rudi
RAUSCHENBACH, Erich
THULKE, Peter
EFFEL, Jean
EL-SOLAMI, Nabil
THEILER, Wolfgang
MOESE, Willi
ZIELKE, Otfried
BERG, Henryk
SANDBERG, Herbert
BENGEN, Harm
FUNKE, Arno
MAYR, Johann
HEGEN, Hannes
PLIKAT, Ari
ROSIE, Paul
LENGREN, Zbigniew
GLÜCK, Gerhard
ENSIKAT, Klaus
BAUER, Peter
ZSCHOCHE, Alexander
BACH, Rainer
RIEBE, Rudi
LERCH, Benno
POHLENZ, Bernd
POLOCZEK, André
BECK, Detlef
BUTTER, Benno
Fred & Günter
SCHNEIDER, Lothar
PLASSMANN, Thomas
LEUCHTE, Frank
TICHA, Hans
PANKNIN, Michael
BUTSCHKOW, Peter
DÖRING, Karl-Heinz
GUTSCHE, Holger
FROHN, Axel
HANDELSMAN, J.B.
BÖHME, Ralf (Rabe)
TSCHEREPANOW, Juri
LERCH, Gösta
GATSBY, Peter
CHMURA, Bernd A.

DDR/D
BRD/D
DDR/D
GB/DDR
D
D
BRD/D
DDR/D
F
EG
DDR/D
DDR/D
D
DDR/D
DDR
D
D
D
DDR
D
DDR
PL
D
DDR/D
DDR/D
DDR
DDR
DDR
DDR/D
BRD/D
D
DDR/D
DDR
D
DDR
D
DDR/D
DDR/D
D
DDR/D
DDR
DDR
DDR/D
GB
DDR/D
UdSSR
DDR
GB
DDR/D

1979-2003
1990-2003
1987-2003
1954-1990
1991-2003
1992-2003
1987-2003
1982-2003
1954-1989
1968-1988
1969-2002
1960-1994
1990-2003
1967-1991
1955-1977
1993-2003
1998-2003
1992-2003
1954-1955
1991-2003
1954-1981
1954-1986
1991-2003
1957-1993
1975-2000
1958-1967
1977-1989
1954-1979
1990-2002
1987-2003
1990-2003
1984-2003
1957-1984
1996-2003
1979-1990
1993-2003
1965-1992
1978-1991
1991-2003
1990-2003
1977-1981
1985-1990
1974-1992
1965-1987
1987-2003
1961-1992
1960-1978
1993-2003
1977-1999

175
172
163
156
154
149
148
148
147
142
141
140
140
135
134
134
131
126
125
123
120
119
110
109
109
105
105
101
101
95
95
93
91
91
90
87
85
82
82
81
74
74
73
72
71
68
67
67
66

Statistik: Jürgen Hartwig
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FRANKE, Eberhard
GAUGLITZ, Peter
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HACKS, Peter
HANDKE, Rolf
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HEINRICH, Burkhard
HOLLAND-MORITZ, Renate
KERN, Hans-Dieter
KITTNER, Dietrich
KLEINERT, Wolfgang
KLOPSTEG, Werner
KLÖTZER, Christian
KUCZYNSKI, Jürgen
KÜLOW, Edgar
KULTZSCHER, Karl
LAZUSCH, Eckhard
LETTKE, Klaus
LIETZ, Dieter
LÜDER, Werner
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MITSCH, Werner
MOCKER, Wolfgang
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