DIE 10 VERBOTE

B R I S A N T
Aller guten Dinge sind vier.
Sie halten das letzte Schundheftl in Händen. Viermal haben wir
die Schmunzelkeule geschwungen, jetzt legen wir sie hin. Und
hören aber nicht auf zu schmunzeln..
Es stimmt schon: Informieren kann man nicht delegieren. Und
noch viel weniger: sich informieren.
Doch wer sich hierzulande über die EU informieren will, findet
sich auf einem dornenreichen Weg zwischen der Skylla knochentrockenen Jargons und der Charybdis emotionstriefender
Pamphlete – getrieben entweder von undifferenziertem JubelEnthusiasmus oder von mieselsüchtigem Horrorgeschrei(be).
Jetzt hatten Sie viermal eine Alternative. Jetzt sind Sie am
Wort.
Europa wählt. Und der Schundheftl-Leser wählt mit. Informiert,
kritisch, und schmunzelnd. Das entscheidet.
Noch eins: Sie halten als Besitzer des Schundheftls eine echte
Zukunftsvorsorge in Händen. Eine hochkarätige Anlage, hinter
der sich kein Hedgefonds verbirgt. Kürzlich erzielte eine Ausgabe des ersten „Superman“-(Schund?-)Heftls $ 317.200. Eine
runde Ver-600.000-fachung in 70 Jahren. Kein Schund!

DIE 10 VERBOTE

Es war einmal – aber nein! Es ist gerade...
.... irgendwo in einem Großraumbüro.
Du, ich hab da schon
die 1637. Eingabe,
dass wir was gegen das
Zigarettenrauchen tun
sollen.

Ja, krieg ich
auch ständig.
Hauptsächlich
von Ärzten....

In Amerika
längst kriminalisiert.
Müssen wir
verbieten.

23 Millionen Tonnen CO2 im Jahr nur
durch Glühbirnen...

Genau, so
wie in Neuseeland!

Wahnsinn! Wo wir
doch Klimaziele erfüllen sollen....

da gibt’s nur
eins:

verbieten!
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Ohne Pause schaufeln die Boten immer noch mehr
Anregungen und Beschwerden herbei. Und kein Hilferuf bleibt ohne Antwort.
Von der Stirne heiß rinnt
der Eurokraten-Schweiß.
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Das viele Salz
im Brot schadet
Herz und Kreislauf...
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Bald darauf in einem kleinen
Dorf in Österreich

Hilfe,
Seit dem
die Blasmusik! Meine
Rauchverbot bleiben
Ohren! Wo’s doch früher so
die Gäst lieber draußen. In
schön g’spielt haben...
Wen wundert’s, wo s’ nimmer
Schulen und öffentlichen Geproben dürfen, weil die EU den bäuden is es ja okay. Aber im
Lärm verboten hat....
Wirtshaus?!

Kaum ist ein Verbot formuliert, stellt sich sein Erfinder in die
lange Schlange bei MosEUs, der die Geistesblitze in steinerne
Richtlinien meißelt.




Mami, ich kann das
Buch nicht mehr lesen,
es ist so dunkel hier...

...und ich darf
nicht mehr
Schlagzeug
üben....
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Tut mir leid Julia. Das sind
diese Energiesparlampen.
Seither ist es dunkel. Ach,
unsere guten, alten Glühbirnen... Und giftig waren’s
auch nicht. Nicht so wie
diese Quecksilberdinger.

Und so beschließen die Kinder, der
Sache auf den Grund zu gehen. Sie
schreiben der Mutter einen Zettel
und machen sich auf den Weg, um die
Quelle der Verbote zu finden.
Nach ein paar Stunden mitten im Wald

Du Max, da stimmt was nicht. Es ist dunkel bei uns.
Das Wirtshaus sperrt zu. Die Menschen werden
immer trauriger...Dauernd gibt’s neue Verbote.
Wer macht denn das?
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Schon sieht man den Wald vor lauter Schildern nicht...

Krass , Julia! Ich glaub, da muss
irgenwo das Verbots-Nest sein!

WOW !!!
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Na so was, endlich einmal wer da, der sich für unsere Arbeit
interessiert! Sonst schert sich keiner. Aber dann heißt es
immer, dass wir heimlich was Schreckliches aushecken...
Willkommen! Bitte kommt herein!
Also, hier sehr Ihr
die Posteinlauf-Stelle. Täglich kommen
tausende und abertausende Briefe und Beschwerden von den Menschen draußen, die was
geregelt haben wollen.
Wir bearbeiten das
dann da drüben.....
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Was wollen Sie verbieten? Dass ich nicht mehr „Frau“
Lehrerin sagen darf?!
Ja aber da geht es doch um
Gendergerechtigkeit... Drum
verbietet mein Kollege da drüben auf Wunsch von Frauenorganisationen, dass in der Werbung
Hausfrauen gezeigt werden.....

Ich glaub’, ich
träum! Kein
Schweinsbraten
mehr? Keine
Pommes Frites?
Sind Sie durchgeknallt?

Wer gesund
sterben will,
muss gesund leben! Kein Übergewicht! Keine
Transfette! Die
Leut wollen das
verboten haben!

Schwalbenverbot im Stall?
Einem Vogel
kann man doch
nicht verbieten,
Aber wenn doch die
wo er nistet! Milch nicht verunreiDer ist frei!
nigt werden darf.....
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Julia! Schau! Das
ist der Oberwahnsinn! Die wollen
ein Verbot von
Nationalflaggen und
Hymnen!

Wo wir jetzt in einer
Union leben, da müssen so kleinkarierte
nationale Symbole
doch weg, oder?
Und wenn unsere Skispringer siegen? Und
wenn wir unsere Gebäude beflaggen wollen? Ihr
spinnt’s ja!
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Ecke! Wir wollen uns nic Wir können
bieten und regeln lassen!!
selber denken

Stimmt genau!
Wir wollen wählen
können!

Ihr versteht das falsch. Wir machen doch nur, worum
wir gebeten werden. Das sind alles eure eigenen
Wünsche, die Wünsche Eurer Eltern, der Bürger....
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Schluss mit
dem Unfug! Das ist eine Union
mit freien Bürgern, die für sich
selbst entscheiden können!
Runter mit den Ärmelschonern!
Weg mit Euren langweiligen
grauen Regeln! Das Leben ist
bunt und schön!

Und so wurde es wieder
Licht in dem kleinen
österreichischen
Dörfchen, die Blaskapelle schmetterte
melodisch, im Café und
im Wirtshaus wurde
gezecht, geraucht
und diskutiert – und
die Eurokraten sahen,
dass es gut war. Und
feierten, rauchten und
lachten mit.
Mit Verboten ist das so eine Sache: Viele kommen nur dadurch
zustande, weil viele Menschen klare Regeln wollen. Nicht alle
EU-Richtlinien sind auf politischer Ebene entschieden worden,
sondern einfach in einer Beamtenkommission (z. B. Glühbirnenverbot). Deswegen tritt Österreich auch so vehement für
das Prinzip der Subsidiarität ein: Was Europa besser regeln
kann, soll dort in politischer Verantwortung entschieden werden. Viele andere Themen sind besser bei Regionen
oder Nationen aufgehoben.
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Weh! Weh! Was tun wir in der Krise,
wenn sie so arg ist wie jetzt diese?!
Wer hilft uns Armen,
Wer hat Erbarmen?

- Fartin, jammer in Prosa! Auf unsere Sorgen reimt sich nix!
Wer hilft uns gegen die Chinesen? Und gegen die Russen?
Und schützt unser Geld?

der Mac

ht

- Vielleicht....mmh....mmpfh.... flüster...die EU?
- Bist im Angst-Delirium?
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Zum Gruße, Freunde! Hört auf zu zittern und zu
klagen! Glaubt doch nicht, was ihr täglich selbst
verzapft. Im Übrigen: Was kümmert Euch Euer
Geschwätz von Gestern! Lest lieber, was Ihr
vorgestern so richtig geschrieben habt!*

* Nach einer wahren Begebenheit. 2006 überreichte eine Dame, die Ursulix zu verwechseln ähnlich
sieht, dem Herrscher übers Hinterzimmer seinen eigenen Leitartikel aus dem Jahr 1994
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WIRTSCHAFT FÜR DIE KATZ’

Am Jahrmarkt der Eitelkeiten ist es wie am
gemeinsamen EU-Markt. Der Fitteste staubt
ab. Drum strampel ich mich ab. Wir haben uns
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ja schon vorm Beitritt ein bissel BürokratenSpeck und Monopol-Schmerbauch wegtrainieren müssen. Und jetzt net nachlassen!
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Wo‘s Konkurrenz gibt, braucht‘s Muskel. Ein
60mal größerer Markt als unser kleiner österreichischer ist voller Chancen. Man muss nur
rechtzeitig zuschlagen - besonders bei Eu-weiten Ausschreibungen
wie
der
burgenländische
Tischler,
der
alle
Opernhäuser
bestuhlt...
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Freiheiten muss man nutzen, dann braucht man
sich nicht fürchten - auch nicht vor den Arbeitskräften aus den fernen Nachbarländern.
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PISMESTROVIC

Leserbriefe
Bitte können Sie mir erklären, was diese vielen bunten Plakate
sollen, die überall herumhängen? Muss ich die Finanzmafia
wählen? Und trainiert der Didi Constantini auch das A-Team?
Ist ja schön, wenn Europa wählt, aber darf ich auch? Und was
ist das für eine komische Wahl, bei der die beliebten „versprochen – gehalten“ Plakate fehlen? Warum sagt mir keine einzige
Partei, was sie für mich in Europa gemacht hat in den letzten
fünf Jahren? Warum sagen sie nur alle, dass sie jetzt alles anders
machen werden?
			

Gretchen Ratlos, Hinterwaldkirchen

In der EU ist ja vieles nicht verständlich. Dass es jetzt aber auch
noch Geheimdienstler gibt, die sich bei uns einschleichen wollen, schlägt dem Fass den Boden aus. Warum wir mit unseren
Beiträgen Spione und Mata Haris finanzieren sollen, ist nicht
einzusehen.
		

28

Prof. KR Eberhard Holzhammerl, Wien
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GERHARD GEPP

Das freie Wörtl

Projekt sisyphos
S.g. Herausgeber,

Bitte sorgen Sie dafür, dass unser schönes Land raus aus Schengen kommt! Sie wissen ja, alle diese grässlichen Verbrecherbanden aus dem Osten kommen jetzt ganz einfach ohne Pass
zu uns. Früher konnten sie nur durch einen bösen Zufall dem
wachsamen Einreisekontrollor am Grenzbalken entkommen.
Und dann haben die Zollbeamten spätestens bei der Ausreise das
Diebsgut beschlagnahmen können! Also: her mit unserer guten
alten Grenze, den Passkontrollen und dem Zoll! Und bei der
Gelegenheit, lieber Herr Herausgeber, könnten wir nicht endlich
wieder unseren lieben harten Schilling zurückhaben? Allein, was
man bei den Wechselkursschwankungen im Urlaubsland verdienen konnte, war ein echter Rebbach! Diese EU der Großkopferten will einfach nicht, dass wir, die kleinen Männer, auch vom
Geldmarkt profitieren können.
		

Friedensreich König,

Obersiebenbrunn

30

31

Aufgekehrt

Horoskop

von Guru Bartwisch

Löwe/England
Werde vom US-Pudel zum EU-Löwen.
Aber nicht brüllen – das erschreckt!

Waage/Finnland
Es wird um Dich immer heller und heller
(Sommer). Aber sonn’ Dich nicht zu sehr im
schiefen PISA-Licht.
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Steinbock/
Schweiz
In nächster Zeit
nicht mit dem
Kopf durch die
Wand wollen
(sonst wachst
Du bei einem
EU-Nachbarn
auf)

Skorpion/Frankreich
Sticheln macht keine Freunde.
Versuche Deine Umgebung durch
„grand esprit“ zu beeindrucken!

Zwilling/Österreich – Ungarn
Bleibt pessimistisch, wie Ihr nun mal seid:
dann kann alles nur besser werden

Stier/Spanien
Niemand ist so stier wie Du. Mach das beste
daraus. Die Krise ist kein Bolero. Olé!
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Wassermann/Italien
Sei nicht zu selbstverliebt, Du Narziss
unter den europäischen Blumen!

Krebs/Tschechien
Schau Dich um, bevor Du den
schnellen Retrogang einlegst.
Vorn ist die Zukunft!

Widder/Polen
Deine Bockigkeit hat Dir zwar
geholfen; aber stoß Dir die Hörner
nicht an den falschen Brocken ab.
Fische/Griechenland
Ihr habt Sternbilder und -sagen
erfunden, schreibt Euch Euer
Horoskop selber!
Schütze/Irland
Auf die Lissabon-Ferse der EU zielen
bringt Unglück, wenn man den Bogen
überspannt.
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Jungfrau/Deutschland
Selbst wenn der Motor stottert:
Deine Sterne stehen gut fürs Gas
geben, damit er wieder läuft und
läuft und läuft.
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Onkel Barolo

Jägerlateins

Sag Kleiner, hast Dir Deine Waffe eh registrieren lassen?
Gejagt wird nur mit legalen Waffen. Das ist der EU‘ische
Brauch. Wir sind ja net bei der Mafia.
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- Hihi, eine österreichische Gams! Hase,
Hirsch, Reh, Wildschwein: Da lassen wir
die österreichischen
Jäger ungeschoren....
Wenn ich die Gams
nicht erwisch‘, kauf ich
mir zum Angeben halt
den Gamsbart im Tal.
- ‘Tschuldigung, bist
Du ein Rauhfusshuhn, Herr Auerhahn?
Eigentlich ist in der EU die Jagd
während der Balz im Frühjahr
verboten. Ätsch, ich hab aber eine
Ausnahmeeinzelgenehmigung wie
alle österreichischen Jäger! Waidmannsheul!
38

39

Europa sucht den Superstar

- Komm schon, wir sind doch die Jury!
- Blödsinn. Europa und Superstar:
Das reimt sich nicht.
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- Karl der Große? Der hat doch nicht
einmal schreiben können. Und der Hl.
Benedikt? Das war ja vor Urzeiten....

- Dicke Bücherschwarten? Für den Hugo!
Ein Kriegstreiber? Nein. Na, wenigstens
ein Österreicher bewirbt sich.

- Schau, da sind noch mehr! Und Frauen!
Die haben immer schon was für den Frieden
getan, die Suttner und die Simone Veil.

- Immer nur die Mächtigen! Kennt eh jeder.
Fad. Ein neues Gesicht muss her. Ein
Mensch so schön, wie Du und vor allem ich.
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- Du, da haben sich zwei schon fast die
Pole-Position gesichert. Aber jetzt
müssen wir den Superstar enthüllen!
45

Europa
hat den
Superstar:

SIE !
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