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ZACK

Mitte November in Achim beim 90. Geburtstag der Mindermann -

Drillinge kann es nur noch besser werden.

Der Beschluß des Abends: Der Inkassowart darf sich auf

O.O.N.A.L.D.- und OO-Kosten (Verhältnis 2:3) ein Elektronen

gehirn zulegen (AT, 640 KB, 20MB Festplatte, Hercuieskarte

usw.) damit er die Mitgliedsbeiträge und in Zukunft auch die

OO-Abos besser verwalten kann. In vier Jahren soll das Ding

abgeschrieben sein und Jonn~ darf sein Gehirn behalten.

Kein Fast Food sollte es bei ihnen geben, wie angeblich

Zeremonienmeister in ihrer Einladung zur ZZ. Sie hielten ihr

Versprechen. Die lukullischen Genüsse, die der von ihnen

reservierte Restaurationsbetrieb zu bieten hatte, können nur

als Non Food oder UnFood bezeichnet werden. Dafür wurde man

allerdings schneller als in Worpswede bedient, das muß zuge

geben werden.

Nach voilzogenem Abendmahl erklärten sich die ZZ-Teilnehmer

satzungsgerecht zur außerordentlichen MV und beschäftigten

sich den Rest des Tages vornehmlich mit zwei Dingen:

Pöbeleien zu Lasten der Präsidente, um sie zum Reden zu bewe

gen - das mißlang, und Entscheidungsfindungen zu Gunsten des

Inkassowarts um ihm zum schnelleren Geldzählen zu verhelfen 

das gelang.

Dem Harmschen Trommelwirbel blieb die quantitative Resonanz

leider versagt. So machte sich ein nur kleiner Haufen Unent

wegter ein ausführliches Bild vom rustikal modernistische~

Ambiente des nächstjährigen Veranstaltungsortes. Beruhigend

zu wissen, daß man am 24. März 1990 nicht im Regen stehen

wird. Das Verpflegungsangebot des Wirtes ist für Aldi

Gourmets durchaus geniessbar, Annanas Labskaus wurde schon

beim Studium der Speisekarte speiUbel.
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ZWISCHENZENEMONIE 89:

Einst stand in DORSTEN auch nur eine Würstchenbude.
Heute ist der ehemalige Marktflecken, gelegen am
Nordrande des Ruhrgebiets zwischen unterer Lippe
und dem sprichwörtlichen Wesel-Datteln-Kanal (Wer
ist der Bürgermeister von ... ?), zu einer ziemlich
belanglosen Stadt von 72.900 Seelen erblüht und
nennt sich stolz "Das Tor zum Münsterland"- Grund
genug für die D.O.N.A.L.D., hier an einem sonnigen
Samstag im Oktober ihre Zwischenzeremonie abzuhalten.

Auf Einladung der Zeremonienmeister Heinz Mönnighoff
und Marc Degens und des Archäologieklubs Entenhausen
wollte man nach Pfeilspitzen fahnden, Schätzen schür
fen und Staubüsen stöbern.

schließlich noch in Gruppe 5 die reifen Herren von
der C.A.R.L.: Fred Mueller (gähn!), Uwe Schildmeier,
Gerhard Ente.

In medias res, in die Wüste, Pfeilspitzen und Punkte
sammeln!
Die Donaldisten schwärmen aus wie eine Hammelherde,
mi t panzerglei.cher Sturhei t wenden sie jedes Kiesel
steinchen, durchwaten allte Pfützen und finden neben
bei noch eine Mayakrone, die der Veranstalter hier
wohl selbst nicht erwartet hat.
KA-WUMM! erschüttert ein gewaltiger Schallknall die
Luft. "Extrablatt! Entenhausener Extrablatt!" brüllt
Helferlein Torsten, im übrigen amtlich bestellter
Blitzableiter für jeglichen Teilnehmerfrust,

Punkt 13 Uhr kam man irgendwo in der Nähe einer Go
Kart-Bahn zusammen, kaum 'ne halbe Stunde später gab
sich auch eine Meisterhälfte die Ehre, etwas wie
"chaotisch" grummelnd, womit die Befindlichkeit des
Veranstalters an diesem Nachmittag wohl zutreffend
beschrieben war. Die Teilnehmer jedoch waren bester
Laune, semi-professionell bergtechnisch ausgerüstet,
tropentauglich, wasserdicht und trittelastisch und
schlossen sich flink zu 5 ambitionierten Seilschaf
ten zusammen:

Team 1, von vorneherein chancenlos, mit Andreas
Plattwahn, Hilfsfähnerich Harms, dem Neu-Donaldisten
Torsten Erker und UNSEREM Kassenschatz Jeh-A. Grote;
in der Favoritenrolle 3/4 Marburger Stammtisch mit
Startnummer 2 und dem eloquenten Tratschmaul Klatsch,
dem jungen, sympathischen Textilfabrikanten Uwe Lam
bach und Mic "The Mac" Hatschke;
Mannschaft 3 mit dem neuerdings gammelnden Hartmut
Huhu! Hänsel (Mähnenhausen) -in der Haarfülle nur
knapp Marc Degens (Duttlingen) unterlegen-, sein
Kollege K. aus Bad Aachen und Ostflüchtling Hajo
Aust:
Equipe 4, eine überzeugende Mischung aus Wasser und
Öl, mit den Mindermann-Drillingen, Gardina Gerhard
und den echten Kelkheimer Jungs lVlichael "Tic" Kompa
und Steffen "Tac" Haug;

"Flugzeugabsturz im Tropenwald! Wertvolle Geheim
dokumente verschollen!" Geistesgegenwärtig läßt
Gnelf für einen Moment davon ab, auf seine Mitstrei
ter einzureden, und ist tatsächlich als erster im
Tropenwald zur Stelle, um einen Großteil der Akten
zu kassieren.
Gleich gegenüber lagert eine geheimnisvolle, fein
gliedrige Hexe (16), sie wacht über drei Schätze.
Natürlich läßt sich der nymphophile Landarzt nicht
lange lumpen und luchst der jungen Berufshexe mit
gewandtem, an den frühen Rapp erinnernden Auftreten
für einen Zehner anno 50 eines ihrer Preziosenkörb
chen ab.
Ein Gewaltmarsch führt die Jäger des verlorenen
Schatzes einer neuen Landschaft zu, die vermutli.ch
eine Art alpine Mischwaldsavanne darstellen soll.
Neue Helferlein beäugen die Hobby-Archäologen, die
nun endl i.ch einmal aus sich heraus dürfen. Mi t
schwerem Gerät hauen sie wie besessen auf einen
plumpen Erdhaufen ein, eine Sache von Sekunden, bis
die Meute an den Schatz gelangt ist: 4 Schachteln
FrÜhkartoffeln, Sorte "Hansa", vorwiegend fest
kochend.
Doch es gibt noch viel mehr zu entde.cken in Feld und
Flur, prähistorische Kontaktlinsen (man muß sie nur
verlieren), mystische Schrifttafeln, angemoderte
Zigarettenschachteln, das Grab von Sir Dümpelfried
und allerhandlei mehr: auch ein Seemann soll aufge
kreuzt sein, gesehen hat ihn aber eigentlich keiner.
Der Präsidente besonders angetan hat es das Unsicht
jarkeitsspray (in zwei aparten Duftnoten: "Törichte
Träume" und "Skunk"). Er benutzt es reichlich und
manifestiert so nachdrücklich seinen Wunsch nach
Selbstentfaltung ohne die beengende Nähe lästiger
Zeitgenossen.



Im Showdown gilt es, um Punkte zu feilschen, den
Zeremonienmeistern die Brillianz der eigenen Ergeb
nisse einzureden sowie die Wirkung von Jungbrunnen
wasser zu demonstrieren: Der lustige Lahntaler zeigt
es allen daß er noch tadellos radschlagen kann und
es jeder;eit mit 10 Adlern aufnehmen würde, worüber
es natürlich gleich einen längeren Vortrag setzt.-

Die Freiluftzeremonie ist beendet, es zieht uns Zl
rück ins flirrende Flair der City und ins ruhigere
Präteritum.
Im Kolpinghaus war genug Platz, hier wachte der holz
gewordene Heiland über unsere Geschicke (Unsichtbar
keitsspray zwecklos) und der offenbar magenkranke
Kolping musterte von der Wand säuerlich das donal
dische Treiben.

Zu einer programmatischen Ansprache konnte sich die
Präsidente leider nicht aufraffen, allenfalls ein
vorsichtiges "Ahem!" war ihr zu entlocken. Nähme
sich der mundfaule Mueller doch nur einmal ein Bei
spiel an unserem oberhessischen Redetalent!

Neben dem gelebten Donaldismus muß die donaldische
Forschung als eine Meisterdisziplin des Donaldismus
gelten. Der aufstrebende Duck-Forscher Klaus Harms
bewies dies eindrucksvoll mit einem Referat über die
Rolle der Philosophie in Entenhausen. Harms stellt
für Entenhausen die geringe Bedeutung von Philoso
phen im überkommenen Sinne fest; den Barkssehen Quel
len nach ist ihre Zahl klein.
Herausragend sind der Altgrieche Eukalyptos ("Der
Mensch ist Herr über alle Geschöpfe") und Prof.
Poth, der Propagandist des Knoblismus, die sich
antipodisch gegenüberstehen.
Der typische Philosoph Entenhausener Prägung tritt
mehr als Poet in Erscheinung, der magische Zwei
klang von Dichter und Denker zeigt hier die ganze
Tiefe seiner Bedeutung.
Harms'Ausführungen blieben nicht unwidersprochen,
doch belegen sie, daß das Zeitalter der naturwis
senschaftlich Übertrainierten passe ist, die bei
jedem Kubikhektar in Hysterie verfallen, nun bricht
sich der REFLEKTIERENDE Donaldismus Bahn!

Ganz im Sinne der Harmsschen Hypothesen unterhielt
anschließend Hajo Aust mit einem Gedicht über seine
Lieblingsgeschichte "Fährmann ahoi!"; dann debattier
te man über die Zukunft des DD, für den sich nunmehr
drei bis vier wechselnde Endreducktionen abzeichnen.
Als technische Voraussetzung der Dezentralisation
wurde eine Bündelung der Adressen- und AbonnEntenver
waltung bei Johnny Grote beschlossen, dem ein moder
08S Elektronengehirn zur Hand gehen soll.



Martin Günther Neumann
Westendstraße 4
3500 Kassel
T. 0561 / 1 55 71

Trommelwirbel und Fanfaren kündigten endlich den ver
meintlichen Höhepunkt des Nachmittags an, die Sieger
ehrung! Faule Tomaten, Hypnotisierpistolen & Sekt
flaschen wurden in Griffweite gerückt und dann war
doch alle Aufregung umsonst:
Gewinn(l)er wurde erstaunlicherweise Team 1 mit
9763 (I) Punkten, vermutlich deshalb, weil Plattwanz
den Sonderpreis für den schmutzigsten Teilnehmer zu
gesprochen bekam, er hatte sich vorsorglich die
letzten 14 Tage nicht mehr geduscht.

bfüLLanLage: Horst, Rapp, Lamba
}b(entschuldigt: Matratzke.

1i~&k~f%t:':~~"__ ,~~:l'B'J;?';'-';- -;:.;, "~~m:r ~;{:,.

Auf Platz 2 Mannschaft Nummer 3 mit 8521,3 (?)
Punkten, gefolgt von Team 4 mit 6233 points (zufäl
lig die Postleitzahl von Kelkheim) und den punkt
gleichen (5871) Gruppen 2 und 5.
Auf den Schreck sang man erst mal die Hymne und be
gab sich dann zum donaldischen Durcheinander beim
Sudlerwirt, Eis essen, einen zischen und so.

Eine schöne Zeremonie, der Dank der Nation gilt
den nerverschwachen und zum Absentismus neigenden
Ausrichtern Heinz und Marc sowie ihren Helferlein,
der liebreizenden Nathalie, Oliver und Jochen!
An die Adresse Torstens aber heißt es:
So nicht! Und: Laß Dir das eine Lehre sein! ZACK I

fVLM

Der Marburgar DonaLdiaehe Stammtisch auf Reisen

H<fIut.,: Mücklil

Der reisende DonaLdist Läßt sich auch uon ungewöhnlichen
und entlegenen ReisezieLen nicht abschreaken. Es ist aLL
gemein bekannt, daß jenes. gefiederte Wesen, das wir ver
ehren, ohne mit der Wimpar zu zucken seLbst die entLe
gensten und verrufenst'iln Gebiete seines Planflten bereist;;;~

D&nlten wir nur an Gegend,m wie den OberLauf des Gung-Ho
Flusses, das Land der ui'ilreckigen Eier, Vulkanien, Tralla
La, Smaragdville (Südamerika), um nur einige zu nennen.
In dieser Tradition bewegte sich der Marburger Donaldi
sohe Stammtisnh, aLs er sich zu seiner 49. Sitzung naoh
Nücke begab, einem kLeinen Weiler abseits der großen Ver
kehrswege, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, und
wo man noch SinaLco-Cola trinkt. In den urgemütlichen
Räumen de& Gaathojes HORST ließ es sich der Stammtisch
wohLsein, und bei guten Gesprächen, Schnupftabak und be
rauschenden Getränken verflog der Abend wie im Fluge.
Einsamer Höhepunkt war dann die Besichtigung der letzten
SinaLco-Cola-AbfülLanLage vor der AutObahn, einem Relikt
aus dem frühindustrieLlen ZeitaLter. Hausherr Horst er
läuterte den erstaunten Stammtischlern, wie die Blasen
uon fleißigen Oberhessinnen einzeln in daa Getränk einge
schlürft werden, bevor dann durch Zugabe von getrockne
ten Fledermausjlügeln das bekannte einzigartige Aroma
erzielt wird. Stark beeindruckt von aLlem, was sie gehört
und gesehen hatten, verließen die Stammtis~ler Mücke
noch am gleichen Abend.

NEUES von Kasseler Donaldischen Stammtisch:

Es gibt ihn und er tagt an jedem letzten Donnerstag
im Monat! Näheres von:


