
Am 11. Januar 2018 gelangte meine Rezension zum Buch eines guten – schon 

emeritierten – Eulenspiegel-Kollegen in die thüringische Tagespresse: 

 

Klettertour durch eine stinknormale Biografie 
Ex-Eulenspiegel-Redakteur erzählt mit ironischem Unterton vom Verschwinden der DDR 

 

Von Matthias Biskupek 

 

Viele drängt es, am Lebensende nochmal die eigene Person hervorzuheben, 

sprich: Memoiren zu verfassen. Wer die DDR hinter sich brachte, erzählt gern, 

was für ein toller Hecht, gefährlicher Witze-Erzähler und grausam Verfolgter er 

war. Daraus hat ein gewisser N. O. Mennescio, hinter dem – leicht zu finden – 

ein einstiger Redakteur einer großen Satirezeitschrift steckt, eine Romanbiografie 

gestrickt. Martin Menne, genannt Jodl, leidenschaftlicher Kletterer, hauptberuflich 

Ingenieur in Dresden, erzählt kurz vorm Verschwinden der DDR im großen 

Deutschland sein Leben. Da ist er per Trabi auf dem Weg ins Alpen-

Kletterparadies. Dabei fällt ihm ein Lektor – ein Hannibal Lector – immer in den 

Erzählfluss, versucht, aus dem stinknormalen Leben eines zu machen, das 

heutzutage politisch korrekt wäre. Gelegentlich wird auch die Biographie von 

Martins Ehefrau ausgebreitet, einer Lehrerin, die trotz SED-Mitgliedschaft an 

ihrer Schule verbleiben kann. 

Die Menne-Sippe darf der Erzähler bis ins 18. Jahrhundert 

zurückverfolgen und in bekömmlichen Häppchen servieren, weil 

Zeitungsschreiber wissen: Über alles erzählen aber nie über fünf Seiten dehnen. 

 Das Bergsteigerwesen in der Sächsischen Schweiz wird ausführlich mit 

allen Einstiegsrissen, Überhängen, Abseilkatastrophen und Schwierigkeitsgraden 

beleuchtet. Volkseigene Betriebsschnurren kommen nicht zu kurz – hat man das 

nicht irgendwo schon gelesen? Der Besuch bei einem kleinen Dresdner 

Funktionär wird so großmächtig geschildert, wie das ein sehr berühmter 

Buchpreisträger aus Dresden machen würde, quasi ein Turm der 



Aufarbeitungsdichtung: Parodie kommt vor. So gibt es auch die Literaturpreisrede 

des Autors und immer mal wieder Anmerkungen zur falschen Erinnerung. Zudem 

nennt der Lektor vom „Ressort betreutes Schreiben“ gleich zu Beginn, welche 

Stellen zu überspringen sind (eigens grau unterlegt): gehäuft vorkommende 

Schlüpfrigkeiten oder Randglossen, die auf eine Verharmlosung des Systems 

hinauslaufen. 

 Damit nicht genug der Spielerei: den unbefriedigenden Schluss mag der 

Leser selbst zu Ende schreiben, wofür ihm Preisgelder bis zu 3000 Euro winken. 

Damit könnte der Ladenpreis sich schnell und vielfach amortisieren.                              

 

N.O. Mennescio: JODL, der Kletterer, Enno Verlag, 336 Seiten, 20 Euro  

 

Nach meiner Meinung und wohl auch der des Rezensierten hatte ich 

überdurchschnittlich gelobt. Ganz anders empfand dies ein Leserbriefschreiber, 

der aber ganz offensichtlich weder das rezensierte Buch noch meinen Text dazu 

wirklich gelesen hatte. Er ließ folgenden Leserbrief (von der Redaktion gekürzt) 

einrücken: 

 

Keine sachliche Buchbesprechung  

 

Zum Beitrag "Klettertour durch eine stinknormale Biografie" OTZ 11.1.2018  

 

Schon durch die Überschrift wird auf eine Art Machwerk als Vorverurteilung 

eingestimmt. Im Untertitel "Ex-Eulenspiegel-Redakteur erzählt mit ironischem 

Unterton vom Verschwinden der DDR" ahnt man, dass es sich wohl eher um 

interne Diskrepanzen beim "Eulenspiegel" geht als um objektive 

Buchbesprechung, wenn man weiß, dass der Verfasser im Satire-Blatt oft selbst 

tätig war. Der Buchbesprecher zieht inhaltlich alle Register, wie man einen Autor 

am ehesten schlecht machen kann: Der Artikel ist eine einzige Häme und hat 



nichts mit einer sachlichen Buchbesprechung zu tun. (gekürzt)  

Claus Irmscher  

Ziegenrück 

 

 

Nun muss man noch anmerken, dass jener Claus Irmscher aus Ziegenrück sich 

durch einen Beitrag im „Eulenspiegel“ (siehe in dieser Rubrik „Im Eulenspiegel 

Heft 8-2017 erschien eine Glosse zum Anheiraten einer Widerstandsbiografie“) 

schwer verletzt fühlte und lange Beschimpfungsbriefe sowohl an mich als auch 

die Redaktion schickte. Er wollte mich spornstreichs verklagen – bisher ist die 

Klage noch nicht bei mir eingetroffen. 

   


