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Schwebebahn-Testfahrten beendet:

Alles wird gut!
ITALIEN 1

Sa. 29. Juni

Der dicke Tisch !
Wir seh‘n uns...

Auer Schule

w w w : a u e r- s ch u l e . d e

E ssen. Trinken. Gu t e L aune.

Fr i e d r i ch - E n g e l s - A l l e e 1 8 5 , 4 2 2 8 5 W ‘ t a l - U n t e r b a r m e n ,
g e ö f f n e t : M o . - Fr. 1 1 . 3 0 - 1 5 / 1 8 - 2 3 U h r, S a . 1 7 - 2 3 U h r, Te l . 0 2 0 2 / 8 1 1 9 2
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jorgo

der deutsche wald schafft sich ab! (teil 2)

Jeden Dienstag

Shot-Nacht

Verdammt nah an der Gastronomie.

Wir sind bei Facebook: Gefällt mir!
Luisenstr. • 42103 Wuppertal • Tel. 0202/30 45 26
Frühstück: Mo-Fr 8 -12 Uhr • Sa 9-13 Uhr • So 10-13 Uhr
Essen: Mo - Fr 12-23 Uhr • Sa 13-23 Uhr • So 13-22 Uhr
täglich geöffnet: Ende offen!
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Luisenstraße

Luisenstraße

Mit Raucherbürgersteig!

I M P R E S S A L I E N

ZIPPO BECKER meint:

ITALIEN - Über 30 Jahre Humoriges
aus Wuppertal für Remscheid, Solingen, Berlin,
New York und anderswo
Kurt: „Was wissen wir eigentlich über die
Vorgeschichte unseres Hundes?“
Kurt‘s Frau: „...er war in seinem früheren
Leben Wellensittich!“

Liebe Leser, liebe Lesebrillen!
Ab dem 1. August wird unsere geliebte Seilbahn wieder ihren gewohnten Betrieb aufnehmen. Aber
wer weiß schon genau, ob es bei
dem Datum bleibt? Habe ich da
gerade „Seilbahn“ geschrieben?
Entschuldigung! Ich meinte natürlich die Schwebebahn, aber man
kommt auch komplett durcheinander. Nun ja, ist es denn ein Wunder?
Die Schwebebahn ist bereits sehr
lange kaputt, die Seilbahn noch
nicht gebaut, doch jetzt schon stark
in der Kritik, und ein Neubau der
alten Bergbahn, hoch zum Toelleturm, wird auch wieder, wenn auch
nur von einer schmalen Masse, heiß
diskutiert. Man könnte fast glauben,
die Wuppertaler haben einen Tick,
einen Bahn-Tick! Ich würde 1000
Euro darauf wetten, dass bald der
Bau einer U-Bahn in Erwägung gezogen wird. Es klingt fast schon ein
wenig komisch und unglaublich,
aber die einzige Bahn, die in Wuppertal einwandfrei funktioniert, ist
die gute alte Eisenbahn. Nicht die
große, wo Menschen reinpassen,
nein, ich meine die von meinem
Nachbarn im Hobbykeller. Aber die
Golfbahnen, auf denen mein Dermatologe und mein Kardiologe immer am Mittwochnachmittag spielen, die sind auch in Ordnung. Es
geht also. Nicht alles in dieser Stadt
ist im Arsch. Als ich letzte Woche
verträumt aus meinem Bürofenster
auf die Wupper schaute, sah ich drei
bis vier Kanuten, die Richtung Elberfeld schipperten - ein Schwebebahn-Ersatzverkehr der schöneren
Art. An einem anderen Tag bemerkte ich einen Angler, der einen ziemlich großen Fisch gefangen hatte.
Es ist einfach wunderschön, direkt
an so einem lebendigen Fluss zu
leben. Jetzt höre ich aber hier auf,
sonst muss ich vor Freude und Liebe zu meiner Heimat weinen. Zum
Schluss möchte ich Ihnen aber den
guten Rat mit auf den Weg geben:
genießen Sie alle die hoffnungsfrohe, schwebebahnlose Zeit, denn
wenn sie bald wieder fährt, fällt sie
auch schnell wieder aus, glauben
Sie mir.
Herzlichst,
Uwe Becker
(Dipl. Ingenieur)
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ACHTUNG!
Straßenstrich!

Was man mit MILCHSHAKE (geschüttet nicht gerührt) alles machen kann/Teil 1

Unsere verbreitete Auflage unterliegt der ständigen Kontrolle von „ITALIEN SelfControlLing“
der Informationsgemeinschaft zur Feststellung
der Verbreitung von ITALIEN.
Druckauflage 2 Stück
Mindestens haltbar bis 6/19

AfD-Abgeordneter unter Moskaus Kontrolle?
Merkel fragt nach

Arbeiten Sie wirklich
mit diesem Arschloch
zusammen?

Meinen Sie jetzt
Markus Frohnmaier oder
Gerhard Schröder?

DIE WEISHEITE N DES V ALE N TI N WITT
Ich bin so ein Typ, der im Leben immer auf die Marmeladenseite fällt. Deshalb
habe ich begonnen, mir jeden Morgen Marmelade unter die Füße zu schmieren. Einfach dem Schicksal ein Schnittchen schlagen!

Idee...
•••für Horrorfilm: eine Familie, bestehend aus fünf Kindern, zieht in ein großes
altes Haus ein, weil alle fünf in die Gegend gekommen sind (?) - anfangs fährt
eine Art kleine Eisenbahn durchs Haus und um das Haus herum, auch die
Treppen hoch und die Kinder sind immer teilweise auf einem der Waggons
oder stehen irgendwie am Rand oder sitzen an einem runden Tisch und die
Eisenbahn „tutet“ um den Tisch herum und alle schauen sich etwas an, dazu
bedrohliche Musik. In einem Zimmer ist alles voller Cornflakes. Da steigen alle
vier Kinder (es waren von vorne herein nur vier) in ein Klavier und sind weg.
Benjamin Weissinger

Der fiese Prinz

ari

•••„Die Blume, die du in diesem Beet siehst“, sagte der fiese Prinz, „ist etwas
Besonderes in meinem Garten: Es ist die Toleranzblume. Sie braucht die beste
Erde, das Wetter darf nicht zu rau, zu trocken oder zu nass sein, dann blüht
sie - zwar erst nach Jahren, doch die Blüte ist dann die schönste im ganzen
Garten!“ „Du musst deine Toleranzblume sehr lieben“, sagte der Gemütselch
zum fiesen Prinzen. „Normalerweise schon,“ sagte der fiese Prinz gleichgültig, „aber nicht in meinem Kartoffelbeet.“ Und er zertrat die Toleranzblume
mit dem Absatz seines arsenfarbenen Pelzstiefelchens. Der Gemütselch sah
dem fiesen Prinzen noch lange nach, als dieser, eine obszöne Hymne pfeifend, durch die Winkelungen des prinzlichen Gemüsegartens weiterschritt.
Martin Knepper
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DIEDERICHS „THE BERLIN NOT-BOOK“

Mutta hol mich
vonne Zeche...
Neulich war ja mal wieder so´n Muttertag. Seinen Ursprung
hat der, wie schließlich selbst jede Rabenmutter weiß, irgendwo in den
Verehrungsritualen der Göttin Rhea im antiken Griechenland sowie dem
Kybele- und Attiskult bei den Römern. Hier in Deutschland wurde der
Muttertag dann 1922/23 vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber etabliert und noch heute macht der Handel aus diesem Anlass mit
seinem emotionalen Gemüse die größten Umsätze des Jahres.
Hoho, dachten sich darob die Nazis, verknüpften den Muttertag flugs mit ihrer Idee der „germanischen Herrenrasse“; erklärten besonders fleißige Mütter zu Heldinnen des Volkes, da sie den „arischen
Nachwuchs“ für die Front so vorbildlich förderten, und legten ihnen ein
Mutterkreuz auf die Gebärmutter.
Aber das ist ja alles Schnee von gestern. Auch die Tage von
Muttis Liebling Heintje mit seinen Rührschnulzen „Wenn Du noch eine
Mutter hast ...“ oder „Mamatschi“, die in den 1960er/70er Jahren aus
jedem Fenster schallten, sind ja längst vorbei. Wen außer die Blumenhändler interessiert heute noch der Muttertag? Immerhin gibt es laut
Statistischem Bundesamt hierzulande rund acht Millionen Mütter mit
mindestens einem Kind. Da kommt dann schon so einiges zusammen.
Tja, denkste Marie. Während einer kleinen Ausfahrt verkündet Ulrich „Uli“ W. unvermittelt in den vor ihm stehenden Verkehrsstau
hinein: „Mensch, Sabine, dieses Jahr hast Du ja direkt nach dem Muttertag auch Geburtstag. Da muss ich ja diesmal nur ein Bild malen“. Sabine
K. quiekt verschreckt auf, aber ist doch irgendwie gerührt.
Wenige Tage später, als sich der Hauptstadtkorrespondent von
ITALIEN, dem Bildungsblatt für Schraubenmuttern, gerade auf die Zubereitung seines Abendessens konzentrieren will, klingelt´s an der Tür.
Davor steht seine neue Nachbarin Renate G. mit einem riesigen Stück
selbstgebackener Erdbeertorte mit Sprühsahne, höher als der Döppersberg: „Morgen ist doch Muttertag. Ich dachte, da bring ich Dir mal ein
Stück vorbei“. Er kriegt also quasi eine Mutter geliehen, zumal sich herausstellt, dass ihr Sohn keine Erdbeeren mag und nur den Schokoladenkuchen verschlungen hat. So muss also eben der Berichterstatter ran an
den Mutterkuchen und alles aufessen – denn stehenlassen duldet Renate
nicht. Ade Abendessen!

HARR Y V O M HO M B Ü CHEL

Dann ist er da, der große Tag! Zwar ist nur einmal im Jahr
Muttertag, aber um eventuelle weitere Kuchenreste zu vermeiden, verzieht sich der ITALIEN-Mann ins Glasbierfachgeschäft. Hier herrscht
vor sowas erwartungsgemäß Ruhe. Als er sich wieder nach Hause trauen will, betritt unerwartet und ganz gegen ihre sonstigen Gewohnheiten
Janine B. wohlgemut den Ausschank: „Ach, heute ist doch Muttertag.
Ich dachte, da gönn´ ich mir mal ein Bierchen“. Sie will sich also selbst
beschenken und so werden es dann eben ein paar mehr.
Susanne „Suse“ N. ist zu dieser Zeit bereits bei ihrer Mutter,
um diese mit ihrem heimlich reparierten Lieblingsarmband zu überraschen, während Papa kocht. Stefan H. indes zieht in Ermangelung der
Mutter zum Gedenken rasch ein paar Radmuttern an seinem Mehr-oderweniger-Oldtimer fest.
So ist also für jeden was dabei.
Mutta hol mich vonne Zeche. Ich kann dat Schwatte nich
mehr sehen!
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Kevin, Roermond
und die DDR
Neulich, zum ersten Mal in meinem life, im Outletcenter Roermond gewesen. Ich kiffe ja nicht, bin daher auch selten in Holland,
aber jeder braucht eine drug of choice und ich finde Kleidung wichtig.
Und Kosmetik. Und Schmuck. Und Töpfe. Und Pfannen.
Und Sonnenbrillen. Und Schuhe. Und Handtaschen. Und Unterwäsche.
Diese Dinge. Ich also dahin. Und in der Schlange (!) vor dem GUCCI
– Store – voll DDR, habe ich mich gleich gefühlt wie die Vorstandsvorsitzende von BMW. Und bei Dolce & Gabbana („Deutsche & Albaner“),
wo ich mir auch im Outlet NIX leisten konnte, habe ich das Gefühl der
Demütigung gleich unterdrückt, indem ich mich an meinen RIESIGEN
IMMOBILIENBESITZ erinnert habe. Also genaugenommen haben wir
ja nur der Omma ihr Klein Häusken in Hückeswagen geerbt, aber seitdem fühlen wir uns wie Elite. Und dazu passend brauchte ich ja jetzt den
Burberry Schal aus dem Outletcenter. Ich habe dann den verwöhnten
Drecksblagen, die sich über Schwule, Hitler und Kevin Kühnert lustig
machen, Sonnenbrillen, Lesebrillen und Klobrillen von PRADA gekauft
und Pommes vom Piet.
Um nicht total als OUTLET LOSER dazustehen habe ich mir
bei AMERICAN VINTAGE (wo sonst?!) eine Art Jogginghose gekauft,
denn ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Die hat der Kapitalismus schon lange für mich übernommen. Im Hintergrund singt leise
Roy Orbison „Only the Lonely“
Nermina Kukic

Rock'n Roll

& Frikadellen

Allee-Stübchen im JUNI 2019

Sa. 01. KVR
Mi. 12. ROMI
Sa. 15. OVERBACK
Mi. 19. DEEP BLACK
Sa. 29. DER LANGE TISCH
An allen Konzertterminen öffnen wir um 19 h,
die Konzerte beginnen um ca 20.30 h
Weitere Informationen über die Bands auf unserer Webseite:
www.allee-stuebchen.de

Queen Victoria…
Allee-Stübchen//Fr.-Engels-Allee 182//42285 W‘tal-Unterbarmen//Tel. 0202/897 32 41

hauck & bauer

... war die Großmutter von Kaiser Wilhelm II. Katja Ebstein war für Deutschland beim Grand Prix alle drei Mal unter den besten drei. „In aller Freundschaft“ spielt in der Sachsenklinik Leipzig, und Oechsle, Namensgeber von
irgendwas mit Wein, war ein schwäbischer Goldschmied.
Sowie: Ciclopoli ist gut gegen Nagelpilz.
Ich empfehle PILAWA, das einzige deutsche Quizheft, wobei der Lerneffekt
mir bei der letzten dieser Informationen der liebste ist.
Martin Hagemeyer

Zum 200. Geburtstag von Gottfried Keller:

Kleider machen Leute

Insel-Bücherei 2034
Insel-Verlag Berlin 2019
Kellers berühmte Novelle erscheint erstmals illustriert mit den
wunderbaren Bildern von

Ulrike Möltgen

Die Wuppertalerin Ulrike Möltgen bekam im Mai
den Springmann-Preis und erhält im Juli einen der
Troisdorfer Bilderbuchpreise 2019
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ALLE TER M ITE N
OH N E G EWEHR !

I T A L I E N T E R M I T E N 0 6 / 1 9
1. Sa
25 Wilde freche Jahre
• Spunk
Maceedo
Reggae Night
• Kontakthof/20 Uhr
EnChor
Jubiläumskonzert
• bandfabrik/20 Uhr
Salon de Salsa
mit Carlos & JuanPa
• LCB/20 Uhr
Step One
Treffen der jungen Musikszene
• Kreuzkirche/18.30 Uhr
Kindersachentrödelmarkt
• LCB/10 Uhr
KVR
• Alleestübchen/20.30 Uhr
2. So
4. Kammerkonzert
Ralitsa Ralinova, Liviu Neagu-Gruber, Hyeonwoo Park, Johannes Pell
• bandfabrik/11 Uhr
Kinderdisco
Beachparty
• LCB/16-18 Uhr
Ingrid Kühne
Okay, mein Fehler!
• LCB/20 Uhr
Sonntagsfrühstück
mit Spiegelei & Speck
• Katzengold!/10-13 Uhr
Frauenkleider- und
Kindersachenbörse
• Kattwinkelsche Fabrik/11 Uhr
4. Di
James Walker
aus London
• Viertelbar/20 Uhr
Das Literarische Quartier
Heike Fink & Max Christian Graeff
• Bürgerbahnhof/19.30 Uhr
Vorlesen & Basteln
für Kinder ab 3 Jahren
• Stadtbücherei Wermelsk./16 Uhr
Wohnen als zukunftsfähiges
Projekt für viele
Vortrag
• Kreuzkirche/19 Uhr
5. Mi
Maceo Parker
It´s all about love
• die börse/20 Uhr
Cesare Acoustic
Rosa Latour
• bandfabrik/20 Uhr
6. Do
Musik-Kultur-Stammtisch
für Vereinsmitglieder und solche,
die es werden wollen
• Alte Schlosserei/19 Uhr
7. F r
cine:ort: „Orpheus und Eurydike“
Pina Bausch
• Wandelgarten/21.30 Uhr
Yard Breeze
Finest in Reggae & Dancehall
• die börse/23 Uhr

Singleparty
für Menschen mit und ohne
Behinderung
• Färberei/18 Uhr
8. Sa
Back to the Roots
80er- und 90er- Party
mit DJ Freezer and Friends
• Alte Schlosserei/19 Uhr
Too old to die young...
40plus Party
• die börse/21 Uhr
Salsa Party
mit Francesco
• die börse/22 Uhr
9. S o
• LCB/11 + 12 Uhr
Sonntagsfrühstück
mit Spiegelei & Speck
• Katzengold!/10-13 Uhr
11. D i
Alex De Macedo & Imran Khan Modern EastWest Project
Weltmusik
• Kontakthof/20 Uhr
Poetry Slam börse
mit Janina Balzer, Elena Nern, u.a.
• die börse/19.30 Uhr
12. M I
ROMI
• Alleestübchen/20.30 Uhr
13. D o
Bühne Frei
Das Original
• Kontakthof/19 Uhr
About Aphrodite
Membran Music
• Bürgerbahnhof/21 Uhr
Sakili
Kreolische Klänge aus dem
Indischen Ozean
• Lutherstift/18 Uhr
Musik-Kultur-Stammtisch
für Vereinsmitglieder und solche,
die es werden wollen
• Alte Schlosserei/19 Uhr
Milonga
Argentinisch Tango tanzen
• die börse/20 Uhr
Bedingungsloses Grundeinkommen
Treffen der BGE-Gruppe Wuppertal
• die börse/18.30 Uhr
Söhngen Brinkmann Duo
Gitarre, Cello
• Simonz/20 Uhr
14. Fr
Joshua Castner Trio & Frogcodile
• Kontakthof/20 Uhr
Afrobiz Club
Ein Kuss aus Afrika!
• die börse/23 Uhr
Quichotte
Die unerträgliche Leichtigkeit
des Neins
• Kattwinkelsche Fabrik/20 Uhr

8 ITALIEN

Termine für Italien Juli/august-Ausgabe: Freitag,

Frühlingserwachen
Wuppertaler Kinder-und
Jugendtheater
• LCB/18 Uhr
15. S a
Farbrausch im Sommer
Balfolk und Balkan
• Färberei/19 Uhr
Flohmärktchen
auf dem Färbereivorplatz
• Färberei/9-16 Uhr
Landpartie per Rad - Biodynamische Landwirtschaft / Ein Besuch
auf dem Schepershof
• die börse/10.30 Uhr
Overbeck
• Alleestübchen/20.30 Uhr
16. S o
Chris Hill und
Cleaning each other
Konzert
• O r t/20 Uhr
Cosimo Erario
Italienischer Abend
• Kontakthof/20 Uhr
Hazmat Modine
Box Of Breath Tour 2019
• die börse/20 Uhr
Frühlingserwachen
Wuppertaler Kinder-und
Jugendtheater
• LCB/16 Uhr
Sonntagsfrühstück
• Katzengold/10-13 Uhr
Jorgo Schäfer
Dance of the Comedians
• 7:30 pm Vision Festival NYC
Roulette, Atlantic Av, Brooklyn
17. M o
Frühlingserwachen
Wuppertaler Kinder-und
Jugendtheater
• LCB/18 Uhr
18. Di
Johannes Brand
Sing mal...
• Bürgerbahnhof/19.30 Uhr
Zaubersalon
mit Mario Barone u.a.
• die börse/20 Uhr
Quichotte
Bilderbuchkino
Für Kinder ab 4 Jahren
• Stadtbücherei Wermelsk./16 Uhr

21. Fr
Jazz-Rock-Pop-Band der Polizei
NRW
Benefiz-Konzert für Opferhilfe
Weißer Ring
• Alte Schlosserei/19 Uhr
22. Sa
Regina Advento & Wolfgang Eichler
Latin
• bandfabrik/20 Uhr
„Was Mann gut tut“
Wuppertaler Männertag 2019
• Färberei/10-18 Uhr
23. So
Gesprächskonzert
mit Christoph Irmer
• O r t/12 Uhr
Salsa in der City
umsonst & draußen
• LCB/15 Uhr
TyCK - TyboraConradsKlahn
Weltmusik
• Kontakthof/19.30 Uhr
Ausstellung „Else geht aus“
Anneli Schröder und Ulla Schenkel
• Färberei/11-13 Uhr
Sonntagsfrühstück
• Katzengold!/10-13 Uhr
26. Mi
Das Literarische Quartier
Oliver Pautsch & Sabine Lipan
• Bürgerbahnhof/19.30 Uhr
Forum Hesselnberg-Südstadt Präsentation von Lebe Dein Quartier
• die börse/17 Uhr
2 7. D o
Musik-Kultur-Stammtisch
für Vereinsmitglieder und solche,
die es werden wollen
• Alte Schlosserei/19 Uhr
28. Fr
Cold Shot
Rockmusik
• Kontakthof/20 Uhr
Rookie-Session
mit Yum Yum Youth,
Kosmo Wallace & Sleeves
• Bürgerbahnhof/20 Uhr
Spanischer Abend
Küchenspecial
• Simonz/ab 18 Uhr

19. M i
Die Werkstatt der Schmetterlinge
musikalische Erzählung für Kinder
• LCB/18 Uhr
Vom Missouri zum Pazifik USA Transkontinental
Vortrag - DGEG
• Bürgerbahnhof/19.15 Uhr
Deep Black
• Alleestübchen/20.30 Uhr

29. S a
Kultur mit allen
die börse am Langen Tisch 2019
• die börse/18 Uhr
Schmaltz und die Insel
ohne Namen
Klezmer
• Färberei/19.30 Uhr
Der Dicke Tisch! Wir seh‘n uns...
• Auer Schule/ganztägig
Langer Tisch
• Alleestübchen/ganztägig

20. Do
Musik-Kultur-Stammtisch
für Vereinsmitglieder und solche,
die es werden wollen
• Alte Schlosserei/19 Uhr

30. So
Sonntagsfrühstück
• Katzengold!/10-13 Uhr

14.06. 2019

DIRE K T A N : SHOA M @ WEB . DE
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D e r e ng l i s c h e A d e l
E i n e B i l d u ng s e i n h e i t
für das einfache Volk (Teil 2)
•••Ein Earl ist ausschließlich ein britischer Graf. Ausländische Grafen heißen
im Englischen Count. Das ist allen Briten klar und keineswegs shocking. Viscounts und Barone machen gar nichts, weil sie in der Hierarchie so niedrig stehen, dass sie schon fast zur Gentry gehören, aber immer noch mit »The Lord«
angesprochen werden müssen, wie alle Angehörigen der Peers. Earls, Viscounts und Barone werden als »The Right Honourable« tituliert, Marquesses
als »The Most Honourable«, Herzöge natürlich als »His Grace«. Dukes werden
auch nie als »The Lord« bezeichnet, sondern stets als »The Duke«. Das weiß im
Vereinigten Königreich jedes Kind. Söhne eines Duke, eines Marquess oder
eines Earls tragen zu Lebzeiten den zweiten Titel ihres Vaters, allerdings ohne
ihn zu besitzen. Natürlich gilt das bloß für die jeweils erstgeborenen Söhne.
Deren jüngere Brüder heißen einfach »Lord«. Die Söhne der Viscounts und
Barone werden selbstverständlich nicht mit »Lord« angesprochen, sondern
mit »The Honourable«. Die Kwien, englisch für Queen, jedenfalls die letzte,
Elisabeth II., ist deutscher Abstammung, ihr Mann und Cousin, Prinzgemahl
Philip, dänisch-griechischer Herkunft. Es sind klassische »Immigrants«. Aus
einer der Hauptdiskussionen des Brexits, ob Großbritannien weiterhin weltoffen und einwanderungsfreundlich sein solle, hielten sie sich wohlweislich
heraus.
Ludger Fischer
(Den ersten Teil, falls verpasst, können sie alle in unserer Mai-Ausgabe oder im
Internet nachlesen, www.italien-wuppertal.de)
Aus: „We are anders. Endlich Ordnung im Breit-Chaos“Osburg-Verlag, HH

Sibbes Sermon
Stillos
Vor einigen Jahren konnte man unter ich-schreibe-wie.de mit einem Textanalysetool herausfinden, welchem berühmten Schriftsteller der eigene
Schreibstil ähnelt. Blanker Unsinn natürlich und mittlerweile auch nicht mehr
online verfügbar. Hätte ich nämlich stilistische Parallelen zum stinkelangweiligen Theodor Fontane, würde ich doch bereits beim Verfassen meiner Texte
höchstselbst unentwegt einschlaf

Hier sprichter Gsella (67)
SOLL UND MUSS

kittihawk

Ich las die Bibel, den Koran,
Ich las auch Buddhas Schriften.
Doch sah ich auch so manchen Mann
Und manche Frau, die simultan
Blau in die Hecke schifften.
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FRA G E N A N ALE X A N DER G AULA N D ( A f D ) :

Herr Gauland,
inhaltlich sind Sie
doch eigentlich
schon im
Verwesungszustand...

...hm, ich hab
manchmal saures
Aufstoßen.

TUA CUL P A
•••Nach der Anschlagserie am Ostersonntag in Sri Lanka forderte der Erzbischof von Colombo, Albert Malcom Ranjith: „Findet heraus, wer für diese Tat
verantwortlich ist, und bestraft die Täter ohne Gnade, denn nur Tiere tun so
etwas.“ Eine plausible Reaktion seines Standes getreu dem Gebot „Immer bibelfeste druff!“. Heißt es dort doch auch: „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir ungnädig“ (4. Mose 6,25) bzw.: „Denn es ist erschienen
die heilsame Gnadenlosigkeit Gottes allen Menschen“ (Titus 2, 11). Wie, nicht?
Dann Verzeihung bitte! Daniel Sibbe

„Genauer betrachtet sind Menschen
a u c h n u r L e u t e “ P a t r i c k S a l m e n ( P S 3 0 ):
Vorhin hat mich eine junge Frau im Zug um ein Autogramm gebeten. Der
ältere Mann neben mir wurde daraufhin hellhörig und fragte, was ich so mache. Ich wäre wirklich gerne dabei, wenn er seiner Frau heute Abend erzählt,
dass er im IC nach Stralsund neben einem weltberühmten Wrestling-Champion gesessen hat.
PS: Falls jemand fragt, mein Name ist Thunder-Salmen

masztalerz

Aus: Treffen sich zwei Träume. Beide platzen. Knaur-Verlag
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Wenn ich R apper wär – wär ich er...
Wenn ich Rapper wär, wäre ich er: Kool Savas. King of Rap. Auch bekannt unter KKS – Kool King Savas. Nicht weil ich Menschen in meinen
Texten dazu auffordern würde, meinen Schwanz zu lutschen – obwohl...
doch, würde ich. Gut, ich habe nach den ersten zwei Zeilen wahrscheinlich schon dreiviertel der Leserschaft verloren, weil die sich nicht ganz
zu Unrecht fragen, weshalb sie meine Liebe zu Rapmusik interessieren
sollte. Bei denen, die aber tapfer weiterlesen möchte, ich mich für ihr
entgegengebrachtes Vertrauen bedanken und sie daran teilhaben lassen
wie Rap meine Art, Texte zu schreiben, beeinflusst hat. In der Comedy
werden Gags oft durch nicht ganz naheliegende aber oftmals erstaunlich gut passende Vergleiche gebildet. Um es zu verdeutlichen möchte
ich Tone feat. Kool Savas rezitieren: „Falls ihr Idioten es nicht geblickt
habt, das was euch bedroht ist kein Meteorit, sondern ein Popel den ich
weggeschnippt hab.“ Oder auch: „Die Sonne die in eure Welt scheint ist
mein linkes Ei!“ Selbstredend ist das Sprachbild in Rap-Texten sehr viel
derber oder gar verroht, was jedoch für mich nichts daran ändert, dass
sie mir den Zugang und die Art und Weise der Comedy-Autoren-Denke
erleichtert hat. Denn auch wenn es nur naserümpfend in der Comedyszene zugegeben werden mag, gibt es noch mehr Parallelen zum Rap als
nur die Vergleiche. Da wären auch die Wortspiele. Ich gebe zu, die sind
in beiden Branchen meist eher billig und verpönt, aber es gibt sie. Und
da das nächste Beispiel nicht für sensible Seelen geeignet ist, möchte ich
diejenigen bitten, die über eben eine solche verfügen, kurz die nächsten
Sätze zu überlesen: „Die letzte Bitch die ich fickte war japanisch. Sie
sah meinen Schwanz, ich fragte: Angst? Sie sagte: Ja, panisch!“ Ja, als
Feministin ist es durchaus nicht immer leicht, die Texte des Rappers
Bass Sultan Hengzt losgelöst und differenziert zu feiern. Aber auch hier,
es ist vor allem Humor, mit dem ich solche Beispiele betrachte. Und
ja, auch hier kann ich wieder einen Zusammenhang zwischen der von
mir so geliebten Musik zu meiner Berufstätigkeit schließen: Nicht jede/r
Comedien/ne und jede/r Rapper/in treffen den richtigen Ton. Es gibt
KünstlerInnen, für die ich persönlich nicht arbeiten, also schreiben wür-

von Jasmina K.

de, weil ich ihre humoristische Ausarbeitung nicht unterstützen kann
und will. Es gibt Bühnenfiguren, deren geistige Ergüsse nicht mit meiner
Einstellung, sei es politisch oder auch der Umgang mit den Mitmenschen, übereinstimmen und sich für mich einfach falsch anfühlen. Sei
es ein Comedian, der daran Gefallen findet, Backstage vor seinen weiblichen Angestellten und Kolleginnen zu masturbieren oder ein Rapper
aus einer deutschen Hansestadt, der seine physische Überlegenheit dazu
nutzt diese Frauen sehr deutlich zu demonstrieren. Ihr seht, in der Rapmusik, in der Comedy und im Leben kommt es doch genau hierauf an:
„Du kannst nicht immer cool sein und sauber bleiben am Stück, doch es
versuchen, denn irgendwann kommt alles wieder zurück.“ Ihr seht, er ist
zu Recht der King of Rap.
Mic drop.

DR INNEN
UND DR AUSSEN!

Verdammt nah an der Gastronomie.

Besuchen Sie uns auch im Internet!
www.katzengold.org
Luisenstr. • 42103 Wuppertal • Tel. 0202/30 45 26
Frühstück: Mo - Fr 8 -12 Uhr • Sa 9 - 13 Uhr • So 10 - 13 Uhr
Essen: Mo - Fr 12 - 23 Uhr • Sa 13 - 23 Uhr • So 13 - 22 Uhr
täglich geöffnet: Ende offen!
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WattLöppt in NYC von Stephen Oldvoodel
MTA and the D eath
of Grumpy Cat:
Shame and Scandal in the Family
Wann immer die Metropolitan Transit Authority (MTA), die
New Yorker Nahverkehrsbetriebe in den Schlagzeilen auftauchen, ist
ein Skandal nicht weit. Das ist chronisch in einer Monopolstellung der
MTA und ihren guten Verbindungen zur Kommunalpolitik begründet,
akkut hat es allerdings mit dem verfrühten Ableben von Tardar Sauce
zu tun, der Katze, die es als „Grumpy Cat“ in den vergangenen sieben
Jahren dank des Internets zu internationaler Prominenz gebracht hatte.
Streng genommen müsste man sagen „gebracht wurde“, denn es waren
schließlich ihre menschlichen Besitzer, die für die mediale Vermarktung
des bemerkenswert miesepetrigen Ausschauens des Tieres sorgten und
die Erträge aus vielen Werbeauftritten nur zu einem Bruchteil wieder in
den Fressnapf zurückfließen ließen, wenn mir dieses leicht schiefe Bild
gestattet ist. Der Mechanismus funktionierte bestens: Mensch sah den
Gesichtsausdruck von Grumpy Cat und fühlte sich gleich um Längen
besser, in New York City selbst dann, wenn mal wieder der Service der
MTA unter aller Sau war. Damit ist vorerst Schluss. Schuld ist der investigative Journalismus. Die Trüffelschweine von der New York Times
hatten sich die Überstundenabrechnungen von Mitarbeitern der MTA
genauer angesehen und die erkennbaren Spitzen des Eisbergs gleich an
die Staatsanwaltschaft weiter gereicht. In einigen Fällen waren für Gleisarbeiter, Lokführer oder technisches Personal pro Woche mehr als 70
Überstunden und damit Gehälter abgerechnet worden, die mehr als das
doppelte dessen betrugen, was Andrew Cuomo als Gouverneur des Bundesstaates New York und damit Chef der MTA bekommt. Das fand Andrew gar nicht lustig, fand aber klare Worte, nämlich von Ganoventum
und als Gewerkschaft verkleidete organisierte Kriminalität, was wiederum auch in der Boulevardpresse die Welle machte. Mal wieder, könnte
man sagen, oder eben chronisch.
Gewerkschaften im US-amerikanischen öffentlichen Dienst,
also auch die der MTA, haben immer noch entscheidenden Einfluss darauf, wer gewählt wird und folglich auch, wer ihnen bei den Tarifverhandlungen am Tisch gegenüber sitzt. Das macht Tarifverhandlungen
für die Gewerkschaft zu einer Party, an deren Kater (sorry!) der ÖPNV
erheblich zu leiden hat. Ja, es ginge auch noch schlechter. Für diese regelmäßige Erkenntnis sorgen die unter dem Schutz der Tarifabschlüsse
stehenden MTA-Angestellten durch immer mal wieder eingeschobene
Dienste nach Vorschrift. Besser, so die Verlautbarungen der Gewerkschaft, ginge es eigentlich nur, wenn die öffentliche Hand ihr Füllhorn
über der MTA ausschütte. Derzeit sind da $70 Mrd. im Gespräch, denn
die U-Bahn hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel. Da macht es sich
schlecht, wenn der Chef öffentlich sagt, die Angestellten sollten erst mal
mit dem Klauen aufhören und für ihr Gehalt, ordentliche, also gleichermaßen effektive und effiziente Leistungen erbringen. Kaum jemand in
New York City und außerhalb der MTA-Gewerkschaft würde das nicht
unterschreiben wollen, zu oft hat man sich schon über die MTA und deren Arroganz geärgert. Das hatte man bei der MTA-Gewerkschaft wohl
geahnt, oder man war von den Folgen der letzten Tarifverhandlungen
noch nicht wieder vollständig ernüchtert. Jedenfalls dachte man, nach
dem öffentlichen Anpfiff von Gouverneur Cuomo wäre eine lustige Tiergeschichte genau das richtige für die Medien. Da kam die Nachricht vom
Tode der Grumpy Cat gerade zur rechten Zeit, denn so eine Stelle im
Gemüt der Weltöffentlichkeit sollte nicht lange unbesetzt bleiben. Man
dachte an ein publikumswirksames Casting für eine würdige Nachfolgerin für Tardar Sauce, sah schon rührende Titelgeschichten mit langen
Schlangen vor den Castingstellen, Katzen in Kinderarmen, darüber Kinderkulleraugen voller Hoffnung, dass diese eine Mieze nun weltberühmt
werden könnte. Der Schuss ging nach hinten los. Bei Tardar Sauce war es
ein ja nur leichter Unterbiss, eine genetisch bedingte Zwergwüchsigkeit
und möglicherweise auch der komische Name, die zu dem bei Katzen
freilich nur scheinbaren Aussehen von „angewidert-sein“ führte. Bei den
Millionen New Yorkern, die täglich auf die MTA angewiesen sind und
nicht in einem der vielen Paralleluniversen einen besseren Service in Anspruch nehmen können, ist dieser Gesichtsausdruck dagegen authentisch
und derzeit häufiger noch gepaart mit Zornesfalten über den Augenbrauen.
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Fälschung im Radio von Eugen Egner
dieser Worte sehen: eine ältere Frau mit gelblich blondem, gewelltem
Haar. Sie trug eine Brille und ein blaues Kleid. Ob es derselbe Wagen wie
seinerzeit war, vermochte ich nicht zu entscheiden.
Weisungsgemäß begab ich mich nach Hause und schaltete
neugierig das alte Radio ein, das ich vor langer Zeit von meinen Eltern
geerbt hatte. Eine etwas altertümlich klingende Stimme teilte mir mit,
der Standard-Echtheitstest habe ergeben, dass ich eine Fälschung sei.
„Was Sie für sich selbst halten, scheint tatsächlich eine Art Gummipuppe
zu sein“, hieß es. „Eine geheime Macht hat mittels Täuschung und Illusion bewirkt, dass dieses Ding sich ein Bewusstsein einbildet.“
Das beruhigte mich, denn ein Mensch zu sein, ist ja das
Schlimmste überhaupt.
KAHL „sex im pflegeheim“ EINE BILDERGESCHICHTE IN 15 TEILEN (Teil 4)

(Teil5 im nächsten heft)
rattelschneck

Von mir wird es einmal heißen: „Zuletzt schrieb er nur noch
über ein altes, offenbar seit Langem verlassenes Haus auf einem verwahrlosten Grundstück in der Nachbarschaft.“ Als eines Nachmittags
im Spätherbst Rauch aus dem Schornstein dieses Hauses gestiegen war,
ohne dass sich sonst etwas am Charakter seiner Unbewohntheit geändert
hatte, war ich neugierig geworden. Von nun an achtete ich, wenn ich
vorbeiging, genau auf etwaige Veränderungen.
Der hölzerne Gartenzaun wurde allmählich lückenhafter und
war im folgenden Sommer endlich restlos verschwunden. Zu dieser Jahreszeit konnte er kaum von heimlichen Bewohnern des Hauses verheizt
worden sein. Nicht einmal im Winter hätte jemand zu diesem Mittel
greifen müssen, denn links und rechts von dem einstöckigen Haus waren
große Brennholzmengen regensicher gestapelt. Als viel größer musste die
Wahrscheinlichkeit angesehen werden, dass der Zaun von Passanten gestohlen und als Holzspende im Louvre abgegeben worden war. Was mir
noch auffiel, war, dass das sonst immer im Hauklotz bei den Holzvorräten steckende Beil ein paar Tage lang auf dem Klotz lag, danach aber
wieder in denselben geschlagen worden war. Doch auch dafür mochten
Außenstehende, etwa Kinder aus der Gegend, verantwortlich sein.Dann
konnte ich monatelang keinerlei Veränderung mehr feststellen. Im Dezember aber waren eines Tages die schäbigen Kunststoffrolläden vor den
Fenstern vollständig heruntergelassen, nachdem sie bisher immer einen
Spalt frei gelassen hatten. Es musste also – wenigstens hin und wieder –
jemand in dem Haus sein. Dafür sprachen auch die Fußspuren, die ich
ein paar Wochen später im frischen Neuschnee auf dem Grundstück sah.
Es waren lediglich Abdrücke eines einzigen Paars Schuhsohlen, die von
der Haustür zum Bürgersteig führten.
Diese neuen Entdeckungen konnten es unbedingt mit dem
rauchenden Kamin im vergangenen Herbst aufnehmen. Erstaunlicherweise fuhr, wie damals, auch jetzt ein Pkw vorbei, aus dem mir eine
Frauenstimme zurief: „Gehen Sie schnell nach Hause, Ihr Radio hat eine
wichtige Nachricht für Sie!“ Für eine Sekunde konnte ich die Sprecherin
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Herzlich hinein zu 7 Monate 7 Tiere,
d e r i n t e r e s s a n t e n Sp a nn u ng ( ? )
•••Das erste Tier, das ich euch vorstellen möchte, ist fast zu klein für das
menschliche Auge, denn die Fledermaus bewegt sich fast ausschließlich
schnell und flitzt ohne Licht im Dunkeln, weil er schnell zu seinen Kindern
muss, ein wissenschaftliches Können zwischen den Ohren lässt ihn aber extrem sicher navigieren, so dass es selten zu Kollisionen kommt. Zu essen gibt
es gemischtes Gemüse, Käfer, teils Kuchen, Fisch... kleinere Pommes. Was lecker ist. Die Fledermaus hört zwar alles, merkt sich aber fast nichts. Ansonsten
ist sie gerne auf dem Dachboden. Wir wollen sie nicht stören und uns ein kleines Loch in den Bauch freuen, dass es sie gibt. Benjamin Weissinger

? FRA G E N A N ITALIE N ? ! A N TWORTE N V O N ITALIE N !
? Hör

movimiento

R AU M F Ü R B E W EG U N G
U N D AU S D R U C K
GERLINDE LAMBECK
TA N Z , T H E AT E R
KÖ RPER A RBEIT
TA N Z T H E R A P I E
KINDERTANZ
H O FAU E 53 - 55
42103 WUPPERTAL
TEL 0202/459 77 64

mal ITALIEN, die rechtsnationalen Intellektuellen, die für die AfD im
Bundestag sitzen...?
? Wie bitte... ?
? ...die rechtsnationalen Intellektuellen der AfD im Bundestag...?
? ...meinst du diese gescheiterten Hochschullehrer, die in ihren Fakultäten
keine wissenschaftliche Aufmerksamkeit hatten und jetzt großschnautzig
über ihr Mandat auf dicke Hose machen, meinst du die gereatrischen, geistig
Inkontinenten, die sich auf einmal wieder stark fühlen und ihr neofaschistisches Fähnchen in den rechtreaktionären Wind hängen?
Meinst Du diese verkümmerten Hampelmänner- und Hampelfrauen aus den
Geldeliten und aus altem Inzuchtadel, die ihre Eier und Eierstöcke im braunen
Fahrwasser schaukeln ...?
Ääh... ITALIEN, ich dacht es mir.

MOVIMIENTO IM JUNI 2019:

Fortlaufende Kurse:
Tanzimprovisation
Schauspieltraining
Körpererfahrung
(Kinästhetik)
Tanz und Wachstum
(Gruppe und
Einzelarbeit)
www.movimiento-tanzundtheater.de
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DAS GEFUNDENE GEDICHT (TEIL 41) Falk Andreas
Ein Camembert
ging an den Strand
(will sagen, dass er rollte)
weil er wie andre Leute auch
mal baden gehen wollte
Er reservierte sich
im Sand ein Plätzchen
das seiner runden Form entsprach
und seufzte schon nach fünf Minuten, ach…
…ist das hier heiß, ich glaub ich werd
mir eine kühle Cola kaufen
doch kurz darauf war er bereits
zu Käseschmelz zerlaufen

W i e m a n P r o d u k t w e r b u ng r i c h t i g m a c h t

Ein deutscher…

til mette

•••Student besucht seinen Kommilitonen bei dessen Auslandssemester in den
USA: „Dafür, dass Du erst so kurz hier bist, sprichst du aber schon sehr schlecht
Deutsch!“
Darauf der: „Whoa, wie sagt man im German? Thanke!“
Valentin Witt

June 16, 2019, 7:30pm
Roulette, 509 Atlantic Ave, Brooklin, NY

Jorgo Schäfer
Dance of the Comedians
Jorgo Schäfer - visual art
Vincent Chancey - french horn
Joe Fonda - bass
Jeremy Carlstedt - drums

Jorgo Schäfer has been a featured artist at the Vision
Festival since 2000. Falling into the free jazz scene
through his friendship with Peter Kowald, Schäfer’s
approach is to create a visual and tactile representation
of musical moments. This performance finds Schäfer
collaborating with the Vincent Chancey Trio at the intersection of music, visual art, and theater.
Sponsord by

www.artsforart.org

•••Da ging es hoch her, beim Brainstorming in der Chefetage einer Pumpernickel-Fabrik aus Westfalen: „Was machen wir denn vorne auf die neue Pumpernickel-Verpackung für ein Foto ?“, fragte der Chef die anwesenden Damen
und Herren der Werbeabteilung. Nacheinander meldeten sich die drei kreativen Mitarbeiter zu Wort: „Ich könnte mir ein Huhn vorstellen, einfach nur ein
Huhn“, „Ich würde eine goldene Verpackung vorschlagen, wie die von dem
Vollkornbrot, von unserem Konkurrenten, dass es im Aldi Nord gibt, lecker
übrigens!“. „Ich würde eine schöne Zeichnung von einem Bauernhof erstellen, mit viel Natur ringsherum!“ Der Chef hörte sich das grenzdebile Gequassel nicht lange an und brüllte, nein, er schrie: „Euch kann man ja echt knicken,
da vorne kommt ein verliebtes, ausgehungertes Pärchen drauf! Ein dunkelhaariger Tango-Arsch und eine blonde Tanz-Tussi, die sich tief in die Augen
blicken, sodass der Betrachter genau weiß, gleich ficken sie wie wild herum,
und dann später essen sie unser leckeres Pumpernickel mit Schinken drauf.
Beide sind natürlich gutaussehend und schlank, schlank, versteht ihr mich?
Schlank! Alles muss man selber machen, wofür bezahle ich euch eigentlich?“
Wochen später kam das Pumpernickel auf den Markt. Es wurde ein Riesenerfolg. Die Freunde der Mitarbeiter aus der Werbeabteilung gratulierten ihnen
zu ihrem großen Erfolg und fragten, ob der Chef ihnen eine Extra-Prämie zahlen würde. Sie meinten dann: „Ja, klar, da lässt sich der Alte nicht lumpen!“
Ich wusste, in der Werbebranche wird gelogen, dass sich die Balken biegen.
Harry vom Hombüchel
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