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Prolog 
 
[A Während des Aufbaus läuft im Hintergrund Westernhagen „Keine Zeit“] 
  
[J] Guten Abend liebe Gäste. Guten Abend liebe Sabine. (betont langsam) 
Guten Abend lieber Günter! Du bist gerade 40 geworden. Du bist ein alter 
Sack. Ergo ist  jetzt die Zeit gekommen für Dein Geburtstagsprogramm.  
 
Wahrscheinlich ein tolles Gefühl für Dich, mal nicht hier vorne stehen zu 
müssen, sondern Dich quasi als Gast auf der eigenen Feier gelassen 
zurücklehnen zu können,  um das gelassen an Dir vorbeiziehen zu lassen, 
was wir hier vorne so vom Stapel lassen. 
 
[T] Da freut es uns, lieber Günter, dass Du sogar pünktlich bist und wir 
ausnahmsweise nicht auf Dich warten müssen. Sonst kommst Du ja immer 
zu spät. Obwohl, Sabine behauptet ja immer, es sei umgekehrt.... 
 
[J] Wie immer berichten wir lückenlos, schonungslos, gnadenlos – immer 
darauf bedacht, dass Dir der heutige Abend Zeit Deines Lebens in bester 
Erinnerung bleibt.  
 
Und genau darum geht es heute Abend auch. Um das Thema Zeit! Auf Günni 
bezogen vielleicht noch eher um das Thema  „Keine Zeit“.  
 
So wollen wir u.a. der Frage nachgehen, warum Du immer so wenig Zeit hast 
und warum Du Dir grundsätzlich eine ¼ Stunde Zeit nimmst, um pünktlich 
zu sein. 
 
Wir begeben uns auf eine Zeitreise zu „kleinen Kneipen“, „Aufzügen“ und 
„Stadtbrunnen“, eine Spritztour mit französischem Simcas und 
gewichtsoptimierten Motorrädern. Wir berichten über Leidenschaften für 
Handys, geputzte Schuhe und italienische Pastaspezialitäten wie „Rigatoni 
rauf und runter“. 
 
Kurzum: Ein Streifzug durch GZSZ, durch „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“. 
 
„Keine Zeit, keine Zeit“ – ein Programm von und mit dem „Club der Alten 
Säcke“ - viel Spaß dabei! 
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Szene 1: Mein Handy, mein Auto, mein Haus! 
 
[T] Tja, unser heutiges Programm trägt also den Titel „keine Zeit“. Aber sag 
mal Achim, warum hat Günni eigentlich immer so wenig Zeit? 
 
[A] Du, der hat schon eine Menge am Hacken: Sein Beruf, das Haus, Frau 
und Kinder, Tennis, seine Werbeagentur, Werbegemeinschaft, immer vorne 
dabei! 
 
Passend dazu hab´ich mal ein paar Utensilien mitgebracht: 
[packt aus und zeigt] Mein Handy,[Pause] mein Auto [Pause], mein Haus! 
 
[T] Was soll das denn? 
 
[A] Na, da gab´s doch mal diese Werbung. Das sind Symbole für Karriere, 
für Traumtypen,..., halt für Männer, die´s geschafft haben. 
 
[T] Und was hat das mit heute Abend zu tun? 
 
[A] Na hör mal, es geht doch heute Abend um Günter. 
 
[T] (schlägt sich die Hand gegen die Stirn) Na klar, jetzt begreif ich´s! Es 
geht ja um Günter.  
 
[A] Genau! Karriere, Traumtypen, Männer die´s geschafft haben. 
 
[T] Na klar, ich hab´s verstanden, Günni ist ja fast so einer! 
 
[A] Fast so einer? Wie meinst Du das? 
 
[T] Na ja, er träumt doch immer von diesen Typen die Karriere machen und 
Männern, die´s geschafft haben! 
 
[A] Also hör mal! 
 
[T] Ne wieso. Ein Handy hat er. Das weiß ich ganz genau von unserer 
vorletzten Säcketour. Da hatte er das Ding sozusagen am Ohr festgetackert. 
Ein Auftrag jagte den nächsten. Er mußte sogar einen Tag früher fluchtartig 
abreisen, weil sich das Handy im Ohr verhakt hatte und er dringend nach 
Hause musste, um es sich entfernen zu lassen.  
 
[A] Dabei war´s so schön bei unserer Motorradtour im Ruhrpott. Wir hatten 
uns für ein paar Tage auf der Ente-Lippens-Farm eingemietet, einem 
Bauernhof des ehemaligen Fußball-Idols von Rot-Weiß Essen. Die war Günni 
sozusagen auf den Leib geschneidert. 
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[T] Wieso? 
 
[A] Na weil er doch früher beim SUS Tettenborn immer Ente genannt wurde. 
Wegen seines entengleichen Gangs. Genau wie Ente Lippens. 
 
[T] Wie auch immer, jedenfalls hat er ein Handy. Und ein Auto hatte er auch 
schon sehr früh. Einen Simca. Der war rot. 
 
[S leicht entrüstet] Neeee, rot war der nicht! Eher so kupferfarben! 
 
[T gütig] Na gut, dann eben kupferrot. 
 
[S unschlüssig] Na, vielleicht doch eher so ein rostrot! 
 
[T] Meinetwegen auch rostrot. 
 
[S fragend] Oder vielleicht war es doch doch mehr so ein grünbraunrot ? 
 
[T genervt] Ok, ok, dann halt grünbraunrot. 
 
[A] Also ich finde, der sah aus wie benutzte Akko-Patz! 
 
[T] Schnauze! Günnis Leidenschaft für motorisierte Fahrzeuge fing eigentlich 
auch schon viel früher an: Mit seinem Mokick. Auch das hat er so oft 
gewienert und geputzt, bis es nahezu rostrot war. 
 
Bei dem Simca kam dann noch ein Hang zum konsequenten Tuning dazu. Ihr 
wisst vielleicht: Das A und O beim Tunen ist es, beim Fahrzeug eine 
Gewichtsoptimierung vorzunehmen. Je weniger Teile, desto besser. Da 
kommt es auf jedes Gramm an!  
 
Günni beherrschte die Gewichtsoptimierung bei seinem Simca ja in 
Perfektion: [Jeweils Pausen setzen] Zuerst fiel der Innenspiegel ab. Dann der 
linke Scheinwerfer. Danach die Lehne vom Beifahrersitz. Später gingen nur 
noch 2ter und 4ter Gang. Ganz zum Schluß nur noch der 4te.  
 
Um Gewicht zu sparen wurde auch der Griff der Fahrertür entfernt. Deshalb 
musste Günni immer durch die Beifahrertür einsteigen. Auch die Kurbel vom 
Seitenfenster wurde entfernt. Dafür mußte Günni das Fenster dann immer 
mit kleinen Holzpflöckchen festklemmen. 
 
[H] Stimmt, manchmal sogar im Bademantel. 
 
[T] Wieso im Bademantel? 
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[H] Na ja, ich erinnere mich da an den 30. Hochzeitstag meiner Eltern. Oder 
besser den Morgen danach. Uwe Fasel und Günni hatten, damals noch im 
Bornweg , bei mir übernachtet. Noch vor dem aufstehen quälte uns alle ein 
heftiger Nachdurst. Wir also raus aus der Kiste und ab nach nebenan zu Kalle 
in die Kneipe. Auf anziehen hatten wir kein Bock, also streifte sich Uwe den 
Morgenmantel meiner Mutter -rosa mit weißer Spitze- und Günni einen 
Bademantel meines Vaters, -gestreift, Modell 60er Jahre, über. 
 
Nachdem wir unser schnelles Frühstücksbier gezischt hatten marschierten 
wir wieder zurück in den Bornweg, immer noch im Morgenmantel, und 
stellten fest, dass in dem angebrochenen Fass auf der Terasse auch noch 20 
Liter drin waren. Zapfhahn auf, Biergläser drunter und: [Pause] Schitt – 
[verzweifel] keine Kohlensäure mehr da.  
 
Günter nahms locker:  
 
[K Günni imitieren] “Kein Problem! Fahren wir schnell zu Bier-Becker und 
holen Kohlensäure.  
 
[H] Das „schnell“, liebe Gäste, nahm Günni ernst. So ernst, dass er uns keine 
Zeit mehr zum anziehen ließ!  
 
Also alle drei ab in den Simca, im Morgenmantel, Sonntagmorgen zehn vor 
zehn !  
 
So in Höhe der Kirche stellte ich plötzlich ein Klappern der linken hinteren 
Seitenscheibe fest. Günni kannte das Problem. Kurzer Wink an den Fahrer:  
 
[K aufgeregt] „Eeh, sofort anhalten. Die Scheibe muss mit Holzpflöckchen 
festgeklopft werden, sonst fällt sie raus.“  
 
[H] Günni also raus aus dem Auto, immer noch Morgenmantel, bewaffnet mit 
Hammer und Holzpflöcken. Die ganze Szene kritisch beäugt von Heerscharen 
einheimischer Kirchgänger.  
 
Uwe Fasel, auch er noch im rosaroten Negligee, hielt die Scheibe im Lot und 
überwachte die Nothilfe an dem gewichtsoptimierten Simca. Derweil kämpfte 
ich mit der Liegeposition des Beifahrersitzes, die sich bereist zum zweiten 
Mal an diesem Morgen unfreiwillig einstellte. Etwas unangenehm, wenn man 
bedenkt, dass man nur noch über diese Tür das Auto verlassen konnte.  
 
Um uns herum immer noch die vielen Kurgäste und Sachsaer Bürger, die im 
Interesse Ihres Seelenheiles den Gottesdienst besuchen wollten.  
 
Ach ja! Gut dass wir bei Bier-Becker persönlich bekannt waren, ich glaub, der 
hätte uns sonst direkt vom Hof gejagt!  
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[A] Aber die Leidenschaft für Gewichtsoptimierung hörte mit dem Simca 
nicht auf. Auch bei seinem Motorrad baute er konsequent alle überflüssigen 
Teile ab. Ich habe das persönlich miterlebt: Wir hatten die Mopeds 
getauscht. Ich saß also auf seiner Kawasaki, fuhr Topspeed auf der Autobahn 
(Pause) – und rauchte nebenbei gemütlich ein Pfeifchen,  
[dramatisch] als sich plötzlich die beiden Seitendeckel der Karre 
verabschiedeten. Quasi so, wie die Brennstufen einer V2 Rakete. 
 
[T] Aber zurück zum Thema mein Handy, mein Auto, mein Haus.  
 
Mittlerweile ist unser Günni ja auch ein erfahrener Hausbesitzer. Obwohl, das 
war nicht immer so. Ich erinnere mich noch genau an seine Zeit als Mieter. 
Stichwort Rasenpflege in der Mozartstraße. Da wurde dann schon mal mitten 
in einer mehrwöchigen Hitzeperiode der satte grüne Rasen in eine stopplige 
braune Fläche vertikutiert.  
 
Braun war übrigens auch die Masse, die einmal wöchentlich aus seinem Klo 
nach oben quoll. Die Telefonnummer der Fa. Mantz, Gruben- und 
Kanalreinigung konnte er quasi im Schlaf sprechen!  
 
Aber dann hat er sich ja sein eigenes Häuschen in der Herderstraße gekauft. 
Ich erinnere mich noch gut an die erste Phase. Wenn das Telefon klingelte 
und mir der frisch gebackene Hausbesitzer ins Ohr säuselte  
 
[K] „Du, Thomas, hast Du mal ´nen Stündchen Zeit“,  
 
[T] ...war das ein ganz gefährliche Fangfrage. 
 
Denn aus dem Stündchen wurden oft mehrere. Danach hatte man dann 
Unmengen bleischwerer Spanplatten auf den Dachboden geschleppt, 
Sandkästen umgelagert, alte Türen ausgebaut und entsorgt oder einen 
Entwässerungs-Burggraben um das gesamte Gebäude gezogen, den man 
dann kurz darauf mit vielen Kubikmetern Kies wieder per Schaufel verfüllen 
durfte. 
 
O.k., aber das alles ist jetzt Schnee von gestern. Mittlerweile hat sich Günni 
in den eigenen vier Wänden ja prima eingelebt und ist so richtig happy in der 
eigenen Hütte. Obwohl, das war nicht immer so. Mir ist da kürzlich ein 
Tagebuch in die Hände gefallen: Weihnachten 1999, das erste 
Weihnachtsfest im eigenen Haus.   
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[J] 6. Dezember 
Unverhofft hatte es angefangen zu schneien. Der erste Schnee in diesem 
Jahr. Weiße Weihnachten in unserem neuen Haus in der Herderstraße – das 
wäre schön! 
 
Sabine und ich haben stundenlang am Fenster gesessen und zugesehen wie 
riesige, weiße Flocken vom Himmel herunter schweben. Es sah aus wie im 
Märchen. Wir fühlten uns wie frisch verheiratet. Ich liebe Schnee …. und 
Sabine natürlich auch! 
 
[T] 9. Dezember 
Als wir wach wurden, hatte eine riesige, wunderschöne Decke aus weißem 
Schnee jeden Zentimeter unseres Gartens zugedeckt. Was für ein 
phantastischer Anblick! Kann es einen schöneren Platz auf der Welt geben?  
Hierher in die Herderstraße zu ziehen war die beste Idee, die ich je in 
meinem Leben hatte. 
 
Habe den ganzen Vormittag Schnee geschaufelt und fühlte mich wieder wie 
ein kleiner Junge. Heute Nachmittag kam dann der Schneepflug vorbei.  Der 
hat erst mal den Bürgersteig und die Einfahrt wieder zugeschoben. Also holte 
ich einfach die Schaufel noch mal raus und schob noch mal. Was für ein 
tolles Leben !  
 
[J] 14. Dezember 
Schnee, allein in der letzten Nacht wundervolle 30cm Schnee. Die 
Temperaturen sind auf 20 Grad minus gesunken. Es herrscht eisige Kälte, 
aber ich hab‘ mich beim Schaufeln aufgewärmt. Das ist das Leben!  
 
Was mich allerdings ägert ist dieser Schneepflug. Wieder kam er erst am 
Nachmittag und hat mir alles zugeschoben. Ehrlich gesagt: Dass ich soviel 
würde schaufeln müssen, war mir nicht bewusst. Aber so komme ich 
wenigstens wieder in Form. Wenn ich beim schaufeln bloß nicht so viel 
pusten und schnaufen müsste.  
 
[T] 15. Dezember 
Für Bad Sachsa wurden 60 cm Neuschnee vorhergesagt. Habe überlegt den 
Golf Variant zu verscheuern und einen Jeep zu kaufen. Vorsichtshalber habe 
ich bei Kielholz noch zwei extra Schaufeln für Sabine und Basti besorgt und 
den Kühlschrank aufgefüllt. Sabine will noch einen großen Holzvorrat für den 
Kachelofen, falls der Strom ausfällt. Lächerlich - wir sind doch nicht in 
Alaska.  
 
[J] 16. Dezember 
Heute Morgen war Eisregen. Bin in der Einfahrt auf den Arsch gefallen, als 
ich Salz streuen wollte. Tut jetzt höllisch weh.  
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Sabine hat eine Stunde gelacht. Das fand ich ziemlich gemein.  
 
Nachmittags ist dann der Strom ausgefallen. Haben vergeblich die Anzünder 
für den Kachelofen gesucht und uns den Arsch in der kalten Bude 
abgefroren. Wir mussten uns in Decken einwickeln um nicht zu erfrieren. 
Kein Fernsehen, kein Computer, kein Telefon. Nichts tun, außer den scheiß 
Schnee anstarren. 
 
 
[T] 20. Dezember, vier Tage vor Heiligabend 
Der Strom ist wieder da, aber noch mal 40 cm von dem verdammten Zeug 
letzte Nacht! Noch mehr schaufeln. Hat den ganzen Tag gedauert.  
 
Bin in der frisch gepflasterten Einfahrt an einem hervorstehenden Stein 
hängen geblieben und hab mir den Stiel vom Schneeschieber in den Magen 
gerammt. Die hatte Nino gerade erst neu verlegt. Ich bringe Nino um! Der 
beschissene Schneepflug kam gleich zweimal vorbei.  
 
Habe versucht eines der Nachbarskinder zum Schaufeln zu überreden. Aber 
die kleinen Bastarde wollten 10 Euro pro Stunde. Wollen wohl Millionäre 
werden. Aber nicht mit mir!  
 
Stattdessen wollte ich bei OBI eine Schneefräse kaufen. Kriegen aber erst im 
März wieder welche rein. Ich glaube, dass die lügen. Deshalb wollte ich mir 
Achims Fräse leihen. Er sagt, er braucht sie selbst. Der und arbeiten. Bin mir 
sicher, dass er lügt.  
 
 
[J] 24. Dezember, Heiligabend 
Nur 20 Zentimeter heute. Sabine wollte, dass ich das Haus dekoriere. Ist die 
bekloppt ? Ich habe keine Zeit - ich muß schaufeln !!!  
 
Der Schnee ist vom Schneepflug so fest zusammengeschoben, dass ich 
erstmal die Schaufel abgebrochen habe. Wenn ich jemals das Arschloch  
erwische, dass den Schneepflug fährt, ziehe ich ihn an seinen Eiern durch 
den Schnee. Ich weiß genau, dass er sich hinter der katholischen Kirche 
versteckt. Der wartet bis ich mit dem Schaufeln fertig bin und schiebt den 
Schnee dann tonnenweise Schnee dahin, wo ich grad‘ geschoben habe.  
 
Heute Nacht wollte Sabine dann auch noch Weihnachtslieder singen und 
Geschenke auspacken. Was denkt die sich? Für so´n Firlefanz hab´ ich nun 
wirklich keine Zeit. Ich muss Schnee schaufeln und diesen dämlichen 
Schneepflug im Auge behalten.  
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[T] 25. Dezember 
Frohe Weihnachten. 60 Zentimeter mehr von der Scheiße. Komplett 
eingeschneit. Der Gedanke an Schneeschaufeln läßt mein Blut kochen. Gott, 
ich hasse Schnee! Dann kamen auch noch das Rote Kreuz vorbei und hat 
nach einer Spende für die Schneeflugfahrer gefragt. Ich hab ihnen meine 
Schaufel über den Kopf gezogen.  
Sabine sagt, ich hätte schlechte Manieren. Ich glaube, sie steckt mit denen 
unter einer Decke.  
 
[J] 26. Dezember 
Immer noch eingeschneit. Warum um alles in der Welt sind wir in die 
Herderstraße gezogen? Es war alles Sabine´s  Idee. Sie geht mir echt auf die 
Nerven.  
 
[T] 29. Dezember 
Noch mal 30 Zentimeter. Mein Nachbar sagt, dass ich das Dach vom Carport 
freischaufeln muss, oder es wird einstürzen. Das ist ja das Dämlichste was 
ich je gehört habe. Für wie blöd hält der mich eigentlich?  
 
[J] 30. Dezember 
Das Dach vom Carport ist eingestürzt. Vom Roten Kreuz liegt eine 
Schmerzensgeldklage im Briefkasten. 50.000 Euro weil ich einen 
Spendensammler maltraitiert habe – ist doch wohl lächerlich. 
 
Ach, eins noch: Sabine ist mit ihrer Mutter und den Kindern zu einer 
Freundin gezogen.  
 
[T] 31. Dezember 
Nochmal 25 Zentimeter Schnee vorhergesagt. Habe deshalb das verdammte 
Haus angesteckt. War besser als jede Silvesterrakete, sag ich Euch. Jetzt 
muss ich jedenfalls nie mehr schaufeln.  
 
[J] 1. Januar 
Heute morgen haben sie mich abgeholt. Ein paar nette Leuten vom DRK mit 
einem Tatü-Tata-Auto. Jetzt geht es mir gut. Ich mag die kleinen Pillen, die 
sie mir dauernd geben. Aber wo ist mein Handy und warum bin ich an das 
Bett gefesselt ?  
 
[T] 6. Dezember  
Günter erwacht schweißgebadet in seinem Bett. Was für ein Alptraum! Ein 
wahrer Horrortrip. Zum Glück alles nicht passiert.  
 
Aber wer weiß, kann ja noch kommen, oder? Vorsichtshalber schaut er noch 
mal aus dem Schlafzimmerfenster und sieht [Pause, Blick aus dem Fenster], 
das „es schneit“!  
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2. Szene: Schnellkurs für Marketing und Werbung  
 
[J] Liebe Gäste, 
unser Günni ist ja immer gut drauf. Voller Energie, mutig, manchmal auch 
etwas übermütig und fast immer schlagfertig. Apropos: Kennt ihr eigentlich 
den Unterschied zwischen mutig, übermütig und schlagfertig?  Nein? Jörg 
erklär´s Ihnen: 
 
[JB überzeugt] Ganz einfach:  
Wenn ein Mann abends ins Theater geht, nur mit einer Badehose bekleidet, 
dann ist das mutig.  
Wenn er dann noch die Badehose an der Garderobe abgibt, dann ist das  
übermütig.  
Wenn daraufhin die Garderobenfrau  sagt: "Sagen Sie mal, wollen Sie Ihren 
Knirps nicht auch noch abgeben?", dann liebe Gäste, dann ist das 
schlagfertig.  
 
[S] Ja und obercool ist es , wenn er darauf antwortet: „Nein Danke, ich hab´ 
schon ´nen Ständer!“ 
 
[J] Ihr nun wieder.  
 
Energie und Schlagfertigkeit, Eigenschaften, die Günni auch für seinen Job in 
der Werbung unbedingt braucht. Bei der Werbung geht´s ja darum, den 
Verkauf für ein Produkt anzukurbeln. Da gibt es gute Werbung und weniger 
gute, erfolgreiche Werbung und weniger erfolgreiche. Wisst Ihr eigentlich, 
wann eine Werbung erfolgreich war? 
  
[A] Oh Mann, unser Akademiker nun wieder! Ist doch ganz easy.  
Erfolgreich war eine Werbung dann, wenn man mit einem tiefer gelegten Golf 
den Hühnern die Füße platt fährt und sie anschließend dem Bauern als Enten 
verkauft!  
 
[S] Genau! Oder einem Bauern, der nur eine Kuh hat, eine Melkmaschine 
verkauft und anschließend die Kuh in Zahlung nimmt. 
 
[J] Ich merke schon, ihr kennt Euch aus!  
 
[T] Als ich finde ja die schönste Werbung ist immer diese subtile. 
 
[J] Subtil? Was ist das denn für ein schreckliches Wort. Was meinst Du denn 
damit? 
 
[T] Na ja, subtil sind diese Dinge, die man gar nicht aussprechen muss und 
der andere doch genau weiß, was man meint. Pass auf, ich erklär´s Dir 
anhand einer kleinen Geschichte: 
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Eine Frau kommt an einer Tierhandlung vorbei, vor der ein Papagei auf 
einer Stange sitzt. Er spricht die Frau an:  
 
'He, du!' 
Als die Frau sich umdreht, sagt der Papagei zu ihr:  
' Du siehst zum Kotzen aus!' 
Die Frau ist empört und geht weiter. Auf dem Heimweg kommt sie wieder 
an der Tierhandlung vorbei und wieder sagt der Papagei zu ihr:  
'Du siehst zum Kotzen aus!' 
Die Frau ist sauer und will den Geschäftsführer sprechen. Aufgebracht droht 
Sie ihm mit einer Anzeige. Der Geschäftsführer beruhigt die Frau und 
verspricht sich darum zu kümmern.  
Am nächsten Tag kommt sie wieder an der Tierhandlung vorbei und wieder 
spricht sie der Papagei an:  
'He, du!'  
Als sie sich umdreht, meint er nur:  
'Du weißt Bescheid’. 
 
 
[J] Im Bereich der Werbung und des Marketings unterscheiden wir ja 
unterschiedliche Themen. Ich will Euch das mal anschaulich erklären. An 
einem Beispiel, das jeder versteht  - am Thema Sex ! 
 
Stellt Dir vor Günni, Du gehst solo auf eine Party, also ohne Sabine, und 
siehst auf der anderen Seite des Raumes eine attraktive Frau.  
Du gehst zu ihr hin und sagst:  
 
[JB] “Hallo, ich heiße Günni und bin großartig im Bett, wie wärs mit uns?“  
 
[J] Das, liebe Gäste, nennt man Direkt-Vermarktung!  
 
Zwei Wochen später. Wieder bist Du solo auf einer Party und wieder siehst 
Du diese attraktive Frau.  Diesmal gibst Du einer Freundin von Dir einen 
Hundert-Euro-Schein, damit sie zu der Schönen geht und sagt:  
 
[JB] [  anpreisend] “Du, mein Freund der Günni, der da hinten, der ist echt 
Klasse im Bett.“  
 
[J] Das, liebe Freunde, ist Werbung!  
 
Noch einmal zwei Wochen später: Wieder eine Party, wieder bist Du solo und 
wieder siehst Du diese schöne Frau auf der anderen Seite des Raumes. 
Diesmal gibst Du zwei Freundinnen von Dir je einen Hunderter, damit sie sich 
in Hörweite der Schönen stellen und schwärmen: 
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[JB] „Also dieser Günni, der ist echt phantastisch im Bett.  
 
[J] Das, liebe Gäste, nennt man dann Öffentlichkeitsarbeit!  
 
4. Fall: Ein ganz anderer Mann, aber auch solo auf einer Party. Er sieht so 
richtig scheiße aus und langweilt alle mit seinen flachen Witzen und dummen 
Sprüchen. Ein Schwarm von Mädchen kommt auf ihn zu und sagt:  
 
[JB] 'Eeh, Du siehst echt scheiße aus, bist stinklangweilig und sollst 
eigentlich eine Niete im Bett sein. Trotzdem steigen alle mit Dir in die Kiste, 
irgendetwas muss an Dir dran sein. Wir zahlen jeden Preis - aber bitte lass' 
uns mit Dir ins Bett gehen !' 
 
[J] Das liebes staunende Publikum ist ... 
 
[S triumphierend] Daniel Kübelböööck! 
 
[T] Ja so ist das. In der Werbung gibt es einen Leitsatz, der da heißt: „Alles, 
was man dem Kunden nicht sagt, kann der auch nicht wissen!“  
 
Diesen Leitsatz nahm sich der kleine Günter schon während seiner 
Grundschulzeit sehr zu Herzen: So schrieb er in der 4.Klasse an die Tafel: 
"Ich hab den größten Pimmel in der ganzen Klasse!" Anhand der Schrift 
erkannte die Lehrerin natürlich sofort den Urheber und zitierte Günni zu sich: 
"Junger Mann, nach dem Unterricht kommst Du sofort zu mir!"  
Klein Günter dreht sich zu seinen Kumpels um und grinste: "Seht ihr, 
Werbung ist alles...!"  
 
 
[S] Kinder werden durch Werbung oft ganz schön durcheinander gebracht. 
Die Oma fragt ihren kleinen Enkel, was er sich denn zum Geburtstag so 
wünsche. Der antwortet:  
 
[K] "Einen Tampon!"  
 
[S] Die Oma ist völlig entsetzt und fragt: "Ja warum das denn ?"  
 
[K] "Das hab ich in der Werbung gesehen. Damit kann man reiten, 
schwimmen und segeln!" 
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[J] Aber auch Erwachsene werden durch Werbung häufig irritiert.  
Ich erinnere mich da an eine Mutter mit drei Töchtern. Immer wenn eine 
heiratete sagte sie zu ihrem Kind: 
 
[K] „Du, ich bin tierisch neugierig, wie Eure Hochzeitsnacht wird. Du musst 
mich unbedingt hinterher anrufen!“  
 
[J] Gesagt, getan, die erste heirate und ruft hinterher an:  
 
[K zufrieden, entspannt] "Es war wie Jacobs Kaffee."  
 
[J] Die Mutter war etwas verwirrt, bis sie in einer Jakobs-Kaffee-Werbung 
den Slogan las: "Zufriedenheit bis zum letzten Tropfen..." Da war die Mutter 
zufrieden.  
 
Dann meldete sich die zweite Tochter. Sie flüsterte nur:  
 
[K zufrieden, entspannt] "Camel Filter, es war wie Camel Filter!"  
 
[J] Also suchte die Mutter nach einer Camel-Filter-Anzeige. Sie fand eine mit 
dem Slogan: "Live Life King Size..." und war abermals zufrieden.  
 
Schlussendlich heiratete auch die dritte ihrer Töchter. Auch sie rief an und 
war und murmelte völlig geschafft:  
 
[K völlig fertig] "British Airways, es war wie British Airways..."  
 
[J] Hektisch sah die Mutter alle Illustrierten durch. Als sie den Slogan der BA 
las, war sie völlig entsetzt. Da stand:  
"VIERMAL TÄGLICH - SIEBEN TAGE DIE WOCHE - BEIDE RICHTUNGEN ! " 
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3. Szene:   Zeit für die Familie 
 
[J] Liebe Gäste,  
 
kommen wir zu unserem nächsten Thema. Bei allem Stress in der Firma 
muss man unserem Günni eines bescheinigen: er nimmt sich viel Zeit für die 
Familie. Und jede Familie hat natürlich auch einen Chef. 
 
[S kurze Pause] Brauchst gar nicht so breit zu grinsen Günni. Du bist es 
nicht! 
 
[J] Genau! Denn schon seit der Antike, seit Cäsar und Kleopatra, wissen wir, 
dass hinter jedem starken Mann eine noch stärkere Frau steht. Denn machen 
wir uns doch nichts vor: In Wirklichkeit führen doch die Frauen das Zepter. 
 
[S mahnend] Brauchst gar nicht so zu grinsen Günni. Um das Zepter geht es 
nicht!  
 
[J] Und unsere Sabine macht das ja auch äußerst geschickt. Ständig lässt Sie  
unseren Günni in dem Glauben, er sei der Herr im Ring, aber in 
Wirklichkeit... 
 
[S] Eben! Einfache Regel: Wenn der Schwanz steht, steht auch der Verstand! 
 
[J] Na ja, vielleicht etwas drastisch ausgedrückt, aber im Kern völlig richtig!  
 
[T] Sabine hat also nicht nur das „Günnis“ Zepter in der Hand, sie tätigt auch 
die Einkäufe. Schuhe zum Beispiel.  
 
[J] Was ist daran besonderes? 
 
[T] Nun ja. Die Farbwahl. Die Farbwahl ist das besondere. Fast wie bei 
Günnis altem Simca. 
 
[J] Versteh ich jetzt nicht!  
 
[T] Passt mal auf, ich erkläre es Dir: 
 
Vor einiger Zeit erschien Sabine im Schuhhaus Killig, um ein paar neue 
Pumps zu kaufen. Sie meinte zu Herrn Killig: 
'Ich hätte gerne neue Pumps, rote, nicht direkt rot, sondern bordaux-rot. Mit 
vorne Bommeln und hinten einer Naht.' 
 
Killig: 'Kein Problem Frau Dingfeld. Nächste Woche sind sie da!' 
 
Eine Woche später kommt Sabine wieder.  
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Killig:'Ihre Pumps sind da! Rot, das heißt nicht direkt rot, sondern bordeaux-
rot, vorne Bommeln, hinten eine Naht!' 
 
Sagt Sabine zu ihm: 'Das ist jetzt aber dumm. Günter hat mir ein neues 
Kleid geschenkt. Grün, nicht direkt grün, sondern mintgrün, und dazu kann 
ich dann auch nur mintgrüne Pumps anziehen – aber bitte vorne Bommeln, 
hinten eine Naht.' 
 
Killig: 'Ok, dann also mintgrüne Pumps, vorne Bommeln, hinten eine Naht. In 
8 Tagen sind sie da!' 
 
8 Tage später. 
Killig: 'Hallo Frau Dingfeld, Ihre Pumps sind da! Grün. Na ja nicht direkt 
grün, eher mintgrün, vorne Bommeln, hinten eine Naht' 
 
Sabine: 'Das ist jetzt aber richtig dumm gelaufen, Herr Killig. Mein Mann hat 
unser Wohnzimmer gestrichen,blau, nicht direkt blau, sondern himmelblau, 
und dazu kann ich auch nur himmelblaue Pumps anziehen, aber bitte vorne 
Bommeln, hinten einen Naht!' 
 
Da sagt Killig ganz cool: 'Frau Dingfeld - Wissen sie was? Sie können mich 
jetzt mal am Arsch lecken... Aber nicht direkt am Arsch, sondern erst vorne 
an den Bommeln, und dann hinten an der Naht!' 
 
 
[JB] Tja, mit Schuhen ist das ja so eine Sache. Da steht Sabines Tochter der 
Mama ja in nichts nach. 
 
[T] Aha, und wieso das? 
 
[JB] Da bekam die Kleine im Kindergarten vor einiger Zeit ihre Stiefel nicht 
selbst an und bat um Hilfe.  
 
Die Kindergärtnerin [entsprechende Bewegungen] zog und zerrte und nur 
mit größter Mühe gelang es erst den einen und dann den zweiten Stiefel 
anzuziehen. Als die Schuhe an waren sagte Lisa:  
 
[K Kinderstimme] “Die Stiefel sind ja vertauscht, am falschen Fuß!'  
 
[JB] Die Kindergärtnerin biss sich auf die Zunge und unterdrückte ein 
hässliches Wort. Aber die Kleine hatte recht: Links und rechts waren 
vertauscht. 
 
[entsprechende Bewegungen] Also Schuhe wieder aus, Tausch an den 
anderen Fuß und wieder ziehen und zerren bis die Schuhe an waren!  
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Interessiert schaut sich die Kleine das Ergebnis an: 
 
[K Kinderstimme] 'Das sind gar nicht meine Stiefel!'  
 
[JB] Die Kindergärtnerin drohte vor Wut zu platzen.  
[entsprechende Bewegungen] Aber sie kniete sich wieder hin und zerrte an 
den widerspenstigen Stiefeln, bis sie ab waren. Da erklärte die Kleine 
deutlicher:  
 
[K Kinderstimme] „Das sind nicht meine Stiefel, sie gehören meinem Bruder. 
Aber meine Mutter hat gesagt, ich müsse sie heute anziehen, weil es so kalt 
sei.“ 
 
[JB wütend] Die Kindergärtnerin wusste nicht, ob sie laut schreien oder still 
weinen solle. Nochmal nahm Sie all ihre Selbstbeherrschung zusammen und 
stieß und schob und zerrte die blöden Stiefel wieder an die kleinen Füße. 
Dann fragte sie die Kleine: 'Und wo sind deine Handschuhe?' 
 
[K spitzbübisch] „Die stecken vorn in die Stiefeln!!!“  
 
 
[T] Tja, aber eines ist sicher, Sabine kümmert sich immer liebevoll um ihre 
Familie. Vor allem um ihren Günter. Selbst nach durchzechten Saufnächten 
gönnt sie ihm einen ruhigen entspannten Tag auf dem Sofa. Da, wo andere 
Frauen ihren Alten trotz der hämmernden Kopfschmerzen längst mit dem 
Staubsauger durch die Wohnung gehetzt hätten oder ihn zumindest 
gezwungen hätten, mit den lieben Kleinen einen Sonntag-Nachmittag-
Spaziergang zu machen, bringt Sabine ihrem Günni liebevoll einen 
Kamillentee mit etwas Gebäck an´s Krankenbett. 
 
[A] Bis auf damals in Neuhof! 
 
[T] Versteh ich jetzt nicht! 
 
[A] Na, da hatten wir doch auf Günnis Terasse schön gegrillt, Doko gespielt 
und den einen oder anderen Jim Beam getrunken. 
 
[T] Ach ja, jetzt fält´s mir wieder ein. Es war so kurz nach Mitternacht, 
Günni sieht in seine Doppelkopfkarten, sieht dann mir direkt ins Gesicht, 
dann noch mal kurz in den Karten, um dann ohne Vorwarnung aus dem Stuhl 
direkt ins Blumenbeet zu springen, um dort seinen Mageninhalt zu entleeren. 
Einige Bratwürste, zwei bis drei Kräutersteaks und diverse Mengen flüssiger 
Nahrung fanden in den Beetbewohnern neue Besitzer. 
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Danach ging gar nichts mehr. Günni verharrte in perfekter Buddahaltung im 
Beet – genau wie Til Schweiger in „der bewegte Mann“ - und rührte sich 
keinen Milimeter von der Stelle. Auch sein Gesichtsausdruck glich dem Til 
Schweigers. 
 
[A] Eben. Und genau in dieser Haltung habe ich ihn dann – weil ich ja 
Kumpel bin – nach oben ins Schlafzimmer gezerrt.  
 
Gut, Sabine war etwas schlaftrunken und schien diesen Anblick jetzt auch 
nicht direkt erwartet zu haben. Dennoch hatte ich ihre übliche Reaktion 
erwartet, nämlich ein zärtliches Küsschen auf Günnis ausdrucksvolles 
Gesicht. 
 
[T] Na klar, sie hat ihm bestimmt wie immer alles sofort verziehen und ihm 
einen Kamillentee gekocht, oder? 
 
[A] Na ja, nicht direkt, sie sagte  
[scharfe, drohend] „schleif ihn in den Flur!“ 
 
 
[T] Tja, so ist das Leben auf dem Dorf. Da sind die Männer noch fleissig und 
die Frauen anpruchsvoll. Günnis Nachbar in Neuhof zum Beispiel, der war ja 
Landwirt. Eines Tages wandte er sich vertrauensvoll an Günni und meinte: 
 
„Mensch Günni, Du hast doch reichlich Erfahrung als Ehemann. Ich 
brauch´dringend einen Rat von Dir. Mit meiner Ehe geht's nicht gut, meine 
Frau ist zu anspruchsvoll." 
 
Günni riet ihm: "Du mußt zärtlich zu ihr sein, ab und zu mal küssen. Eine 
Frau wie sie muss befriedigt werden." 
 
"Aber ich hab nie Zeit", sagte sein Nachbar. "Von morgens bis abends bin ich 
auf dem Feld, und wenn ich gerade mal Lust habe, ist sie nicht in der Nähe." 
 
Aber auch wußte Günni Rat: "Dann nimm dein Gewehr mit aufs Feld, und 
wenn du mal scharf bist, feuerst du in die Luft. Dann weiß deine Frau, dass 
sie sofort kommen soll. 
 
Einige Wochen lässt sich der Nachbar nicht bei Günni sehen. Dann kommt er 
mit hängendem Kopf wieder vorbei. 
 
"Was ist?" fragt Günni "Hat´s nicht geklappt?" 
 
"Am Anfang schon", sagt der Nachbar "Aber vor drei Wochen hat die 
Jagdsaison angefangen, und seitdem hab ich sie nicht mehr gesehen..."  
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4. Szene: Bierlaunen 
 
[J] Liebe Gäste, 
 
unser Günni hat ja eine beträchtliche Zeit seines Lebens in der „Kleinen 
Kneipe“ in Tettenborn zugebracht. Mit Kneipen ist das ja eine tolle Sache. Da 
trinkt man ein Bier, manchmal auch ein paar mehr, und dann entstehen aus 
Bierlaunen heraus die tollsten Dinge.  
 
Man sagt ja, dass die größten und bedeutendsten Erfindungen der 
Menschheit aus Bierlaunen heraus entstanden sind. Also liebe Frauen, seid 
nicht so streng mit uns Männern, wenn wir mal wieder in die Kneipe wollen. 
Wir tun das nur zum Wohle der Menschheit! 
 
[T] Ganz genau! Bevor man eine Kneipe betritt, sollte man sich allerdings mit 
dem notwendigen Vokabular vertraut machen. Es fällt sonst schwer, den 
Gesprächen zu folgen und man langweilt sich nur. 
 
Wir haben hier mal ein paar der in Kneipen am Häufigsten benutzten und 
damit wichtigsten Begriffe zusammengestellt: 
 
Schlange - "Sch'lange da?" 
Flur - "Wi'flur iss denn?" 
Eishockey - "Ei's OK?" 
Kino - "Kino 'n Bier?" 
Ägypten - "Äh, gypten keiner einen aus?"  
Kanu - "Kan'u faahn!" 
Morphium - "Morphium siem muß'ch wieder 'raus!" 
Wirsing - "Au' Wi'r'sing!" 
 
[A] Wusstet Ihr eigentlich, dass im Bier weibliche Hormone entdeckt wurden? 
 
[T] Nee!  
 
[A] Doch doch! BEWEIS: wenn man ein paar Bier trinkt - redet man nur noch 
Stuss und fährt beschissen Auto!!! 
 
[T] Oh Mann, nur Alkoholiker und Nikotinknechte und dazu spitz wie Lumpi! 
 
[A] Stimmt gar nicht! Ich hab sogar mal sieben Jahr nicht geraucht - nicht 
gesoffen - und nix mit Frauen gehabt 
 
[T] Aha! Und was geschah dann? 
 
[A]..dann wurde ich eingeschult! 
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[T] Wie auch immer. Regelmäßige Kneipenbesuche sind jedenfalls für die 
Bildung wichtig. An der Theke lernt man die tollsten Leute kennen und nimmt 
jedes Mal etwas für´s Leben mit. Hier werden oft tiefgreifende Gespräche 
geführt, über Gott und die Welt, die Frauen, das Universum und da Leben an 
und für sich. Wir haben hier mal wahllos ein Gespräch unseres Günnis in der 
kleinen Kneipe mit einem neuen Gast herausgegriffen: 
 

[S] "Was sind Sie denn von Beruf?" 
[JB] "Logiker." 
[S] "Logiker??? Was ist denn das??" 
[JB] "O.k. ich erklär's: Hast du ein Aquarium? 
[S] "Ja ..." 
[JB] "Dann sind da auch bestimmt Fische drinnen!" 
[S] "Ja ..." 
[JB] "Wenn da Fische drinnen sind, dann magst du bestimmt auch 
Tiere." 
[S] "Ja ..." 
[JB] "Wenn du Tiere magst, dann magst du auch Kinder." 
[S] "Jaaa ..." 
[JB] "Wenn du Kinder magst, dann hast du bestimmt welche ..." 
[S] "Ja!" 
[JB] "Wenn du Kinder hast, dann hast du auch eine Frau." 
[S] "Ja..." 
[JB] "Wenn du eine Frau hast, dann liebst du Frauen" 
[S] "Jaaa..." 
[JB] "Wenn du Frauen liebst, dann liebst du keine Männer!" 
[S] "logisch!" 
[JB] "Wenn du keine Männer liebst, dann bist du nicht schwul!" 
[S] "stimmt, WAHNSINN!" 
 

[T] Der Fremde geht und ein Freund kommt  
[S begeistert] "Du, ich muss dir unbedingt was erzählen: Ich hab grade 
einen Logiker getroffen!" 
[A entgeistert]: "Einen WAS?" 
[S] "Einen Logiker. Ich erklär's dir - hast du ein Aquarium?" 
[A] "Nein..." 
[S] "Schwule Sau!" 

 
[J] Wenn unser Günni ein paar Bierchen intus hat, ist er ja immer besonders 
gut gelaunt. Dann feixt er und lacht, strahlt über das ganze Gesicht und legt 
auch schon mal ein Dauergrinsen auf.  
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Ganz anders übrigens als Angela Merkel. Die guckt immer ganz ernst, total   
gestresst und die Mundwinkel tief nach unten gezogen. Ich suche immer die 
Gummizüge, die ihre Leffzen so weit unten halten.  
 
Aber zurück zum Thema Bier trinken.  Alte Säcke feiern gerne, und oft, und 
noch öfter feuchtfröhlich, und da passieren einfach Dinge, die einen erst 
peinlich betroffen machen, später aber Grundlage für gern gehörte 
Anekdoten sind. 
 
[H] Ganz bestimmt. Da kann man auch unser Geburtstagskind nicht 
ausnehmen. Wenn ich da an die eine oder andere Geschichte denke. Ojojo, 
alter Schwede! 
 
[J] Also das interessiert mich jetzt schon. Los erzähl! 
 
[H] Na gut, aber nur, wenn Du versprichst, dass es unter uns bleibt. 
 
Erst im letzten Jahr hat er sich nach einer Weihnachtsfeier in Bad Lauterberg 
so ein richtig nettes Ding geleistet. Hinterher hat er uns die Geschichte in 
vier verschiedenen Versionen erzählt. Wahrscheinlich weil er selber nicht 
mehr genau wusste, was genau passiert war. 
 
Fakt ist, dass er die Weihnachtsfeier mit einem oder mehreren Kollegen 
verlassen hat. Fakt ist auch, dass er irgendwann ohne seine Kollegen in der 
Stadt ankam. Fakt ist weiterhin, dass er dort weder ein Taxi, noch eine 
Telefonzelle mit Telefonbuch fand, um ein Taxi anzurufen.   
 
Warum er allerdings den Taxistand auf dem Butterberg suchte und warum 
ihm erst auf halber Strecke zwischen Lauterberg  und Sachsa einfiel, dass er 
ja ein Handy dabei hat, und Sabine anrufen kann, das wird uns für immer ein 
Rätsel bleiben!  
 
[H] Ich erinnere mich auch gut, wie er mal nachts, vollstramm im Bett aus 
dem Schlaf gerissen wurde, weil er pinkeln musste [Pause] und auf dem Weg 
zum Klo die Toilettentür mit der Schlafzimmerschranktür verwechselt hat.  
 
[JB] Ja, ja. Die letzten Jahrzehnte hatten wir mit unserem Günni  
schon eine tolle Zeit.  
  
Z.B. auf der letzten Säcke-Tour nach Holland. Das erste Bier Freitagmorgen 
um halb neun, das zweite um neun, das dritte halb zehn und so weiter und 
so fort. Na ja, anschließend hat er eigentlich nichts mehr mitbekommen. Nur 
eine einzige Frage quälte ihn ohne Unterlass: 
 
[K] Komisch, wieso geht denn in Holland die Sonne an einem Tag zwei mal 
auf und zwei mal wieder unter?  
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[JB] [zeigen der Teile] Oder bei Simones Geburtstag, als wir aus einer 
Bierlaune heraus aus Servietten, Duschkopf und  Wurstscheiben einen voll 
funktionsfähigen Computer gebaut haben. 
 
[J] Und die Kanne mit der Vanillesoße in eine Buchhülle gepackt und in unser 
Bücherregal geschoben habt. Ja, Ja – ich weiß Bescheid. Aber, liebe Gäste, 
so ist das mit den Bierlaunen. Und eben deshalb wollen wir Euch und vor 
allem unserem Geburtstagskind ein paar Tips geben, welche Probleme es mit 
Bier geben kann und wie man sie löst. 
 
[JB] PROBLEM: Das Bier ist ungewöhnlich bleich und geschmacklos. 
[S] URSACHE: Das Glas ist leer. 
[A] LÖSUNG: Lassen Sie sich ein neues Bier bringen! 
 
[JB] PROBLEM: Die gegenüberliegende Wand ist mit strahlendem Licht 
bedeckt. 
[S] URSACHE: Sie sind nach hinten umgefallen! 
[A] LÖSUNG: Binden Sie sich am Tresen fest. 
 
[JB] PROBLEM: Sie haben Zigarettenstummel im Mund. 
[S] URSACHE: Sie sind nach vorne umgefallen. 
[A] LÖSUNG: Lassen Sie sich Feuer geben. 
 
[JB] PROBLEM: Das Bier schmeckt fade und das T-Shirt ist vorne nass. 
[S] URSACHE: Sie haben das Glas an der falschen Stelle im Gesicht 
angesetzt. 
[A] LÖSUNG: Gehen Sie auf die Toilette und üben Sie vor dem Spiegel. 
 
[JB] PROBLEM: Kalte und nasse Füße. 
[S] URSACHE: Sie halten das Glas im falschen Winkel. 
[A] LÖSUNG: Drehen Sie das Glas, bis die offene Seite in Richtung Decke 
zeigt. 
 
[JB] PROBLEM: Warme und nasse Füße. 
[S] URSACHE: Ungenügende Kontrolle der Blase. 
[A] LÖSUNG: Stellen Sie sich dicht neben den nächsten Hund und meckern 
Sie über dessen mangelnde Erziehung. 
 
[JB] PROBLEM: Der Boden wirkt verschwommen. 
[S] URSACHE: Sie schauen durch den Boden eines leeren Glases. 
[A] LÖSUNG: Lassen Sie sich ein neues Bier bringen! 
 
[JB] PROBLEM: Der Boden bewegt sich. 
[S] URSACHE: Sie werden rausgetragen. 
[A] LÖSUNG: Finden Sie heraus, ob man Sie zu ihrem Fahrzeug bringt. 
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[JB] PROBLEM: Der Raum ist sehr dunkel. 
[S] URSACHE: Man hat sie auf dem Klo vergessen. 
[A] LÖSUNG: Weiterschlafen und auf die Putzfrau warten. 
 
[JB] PROBLEM: Die Straße steht senkrecht. 
[S] Ursache: Du hast im Rinnstein geschlafen. 
[A] Lösung: Weiterkrabeln bis Du eine flache Stelle am Bordstein findest und 
schauen, ob die erste Kneipe schon offen hat 
 
[J] Ja so ist das. Zu Bierlaunen fällt mir auch noch was ein: Pfingstralley 
1987. Die meisten von Euch kennen vielleicht noch diese Auto-
Orientierungsfahrten durch den Harz, bei denen man knifflige Aufgaben lösen 
musste.  
 
An einer der Stationen sollten die Teams nun ein Interview führen, egal zu 
welchem Thema, egal mit wem, nur originell sollte es sein. Wir zeichneten 
die Interviews per Videokamera auf und wollten sie abends bei der Party 
zeigen. Da kamen total witzige Dinger zu Stande: Verdutzten Taxifahrern 
wurden hirnlose Gespräche aufgezwängt und Kloschüsseln über Ihre 
Gefühlswelt vor dem Spülvorgang befragt.       
 
Den Vogel aber schoss unser Günni ab. Er versuchte den Stadtbrunnen vor 
der Post über seine Oberflächenspannung zu befragen. Und da der so gar 
nicht auskunftswillig war, trat er etwas näher an den Brunnen heran. Aber 
der Brunnen antwortete einfach nicht. Also noch etwas näher ran, und noch 
näher, vorsichtig setzte er einen Fuß auf die Oberfläche, tauchte den Fuß 
langsam ins Wasser, etwas tiefer, noch etwas tiefer, gleich muss der Fuß den 
Boden berühren, der Boden kommt nicht, immer noch nicht und  broooch – 
Günni verliert das Gleichgewicht und knallt in voller Montur in den Brunnen.  
 
Ich weiß noch wie heute, wie Achim die Videokamera vor lachen in den 
Nachmittagshimmel entglitten ist und Günni klatschnass am Brunnenrad 
stand und immer wieder fassungslos rief:  
 
[K] (zeigen) „Ich denke, der ist so tief, ich denke, der ist so tief!“ 
 
[J] Wie, ihr glaubt mir das nicht? Na dann passt mal auf. Achim, fahr ab! 
 
[A startet Video] 
 
[J] Versöhnlicher Ausgleich für soviel Schadenfreude. Ich habe das Video an 
den Bayrischen Rundfunk geschickt und Günni wurde Gast bei Max Schautzer 
und „Verstehen Sie Spaß“.    
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 5. Szene: Gute Zeiten – Schlechte Zeiten 

 
[J] Liebe Gäste,  
 
in unserer vorletzten Szene wollen wir noch einige der schönsten Stunden 
aus Günnis bewegten Leben im Schnelldurchgang, sozusagen als Günni-
Color-Medley Revue passieren lassen. 40 Jahre Günni Color Dingfeld, da 
stellt sich mir die Frage, wie könnte man dieses Thema am besten 
beschreiben. 
 
[T] Ist doch ganz einfach. Pass´ mal auf, ich mach mal eine typische 
Handbewegung...... 
 
[J] Sieht doch wohl ein bischen obzön aus! Was soll das bedeuten? 
 
[T] Na ist doch ganz klar: Gute Zeiten – schlechte Zeiten! 
 
[J] Das ist wahrlich eine treffende Beschreibung. Fangen wir mit den 
schlechten Zeiten an, will sagen, kommen wir zum Thema Hansi. Hansi und 
Günni sind ja nun schon sehr, sehr lange beste Freunde. Erstaunlich, dass 
Günni dennoch seinen Humor bis heute nicht verloren hat! 
 
[H] Hahaha, aber unser Günni hat ja auch so seine kleinen Macken! 
 
[J] Wieso ? 
 
[H] Na er hat doch diesen Schuh-Tick. 
 
[J] Was für einen Schuh-Tick? 
 
[H] Na die Schuhe müssen bei ihm immer blitzblank sein. Ich erinnere mich 
da an ein Zechgelage in der Apollo. Er war pleite und mussste zu Fuss nach 
Hause wanken. Immer geradeaus, immer schön am Straßenrand. Dort aber 
war es nach tagelangen Regenfällen total verschlammt und matschig. Was 
macht unser Günni: Zieht die Schuhe aus, damit sie nicht dreckig werde. Die 
Tennissocken ließ er an. Die konnte seine Mutter dann am nächsten Morgen 
auch wegschmeissen. 
 
[H] Das schlug schon seltsame Blüten mit diesem Schuhtick. Wenn seine 
Schuhe dreckig waren, mussten sie sofort wieder gereinigt werden. Beispiel: 
1983 Schulabschlussfeier meiner Schwester. Günni, Michael und ich testeten, 
ob Ouzo, wirklich die aufgedruckten 25% hat. Solange wir im Kurhaus 
waren, war auch alles gut, aber als wir dann frische Luft schnappen gingen, 
nahm das Drama seinen Lauf.  
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Michael verschwand in den Gebüschen und ward nicht mehr gesehen. Ich 
ließ mir das Abendessen nochmals durch den Kopf gehen und Günni 
verpasste seinem ehemaligen Lehrer erst nochmal eine Lektion, in dem er 
auf sein Auto göbelte.  
 
Das hätte auch keiner gemerkt, wenn da nicht dieser Schuhtick gewesen 
wäre. Denn: Leider ist bei der Übergabe auch etwas auf seinen Schuhen 
gelandet. Und mit so einem Fleck auf den Schuhen kann man schließlich 
nicht wieder in den Saal zurück. Also zieht er sein Taschentuch aus dem 
Revers und putzt sich die Schuhe wieder sauber. Aber: Jetzt kommt der 
Fehler, das Tuch schmiss er nicht etwa weg, sondern legte es fein säuberlich 
wieder im Dreiecksformat zusammen und steckte es zurück in die 
Brusttasche seines Anzuges. Kein schöner Anblick, dass kann ich Euch 
sagen! 
 
[T] Interessant ist auch die Anekdote mit den Elefanteneiern.  
 
[H] Elefanteneier? Elefanten legen doch gar keine Eier? 
 
[T] Nee, darum geht es doch auch gar nicht. Eigentlich war es Günnis 
Schlüsselerlebnis um die Fußballschuhe endgültig an den Nagel zu hängen. 
Passt auf, das war so: 
 
Günni war früher ein excellenter Fußballer. Kampfstark, torgefährlich, 
pfeilschnell. So schnell, dass er sich mal todesmutig in einen Volleyschuss 
des gegnerischen Stürmers warf. Der holte aus,  Günter spreizte dazwischen, 
der Stürmer verfehlte den Ball und traf stattdessen vollspann direkt in sein 
Geläut.  
 
[K] Schmerzen! Unendliche Schmerzen sag ich Euch! 
 
[T] Eisenhart beendete Günni die Partie noch. Eisenhart waren dann wenig 
später auch seine Klötze. Schon unter der Dusche wurde das eine Ei etwas 
bläulich. Und es sollte noch schlimmer kommen. Schon die folgende Nacht 
war die Hölle. Erst schwoll der Hoden auf Straußeneigröße an. Dann 
wechselte die Farbe vom leichten blau in dunkellila , um dann am Morgen in 
ein tiefes schwarz überzugehen. Er konnte weder sitzen, noch stehen noch 
liegen. Selbst in der erweiterten Boxershorts tat ihm alles weh, an einen 
engen Slip war nicht zu denken. Der Gang zur Toilette dauerte ca. 20 Min.. 
Wohlgemerkt nur der Hinweg.  
 
Auch der folgende Arztbesuch war die Hölle. Schon die Sprechstundenhilfe 
konnte bei der Anmeldung auf die Frage:„Was haben sie denn?“  ihr Grinsen 
nur mühevoll unterdrücken. Für Doktor Kröninger war die Sache sofort klar. 
Er sah Günni den Gang runter kommen und meinte nur:[verschmitzt]  
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[H] „Na, haben wir Fußball gespielt und einen in die Klötze bekommen?“ 
 
[T] 1 ½ Wochen musste Günni kämpfen bis er wieder einigermaßen gerade 
gehen konnte. Für einen Mann ein echtes Trauma. Von bleibenden Schäden 
ist uns nichts bekannt, aber seine Fußballerkarierre hat er nach diesem 
Erlebnis unverzüglich an den Nagel gehängt. 
 
So war das mit Günni, irgendwie ging´s halt immer rauf und runter. 
 
[J] Zum Thema „Rauf und Runter“ hätte ich da auch noch eine Anekdote zu 
erzählen: 
  
1998. Der Club der Alten Säcke hatte sein erstes Doppelkopfturnier 
veranstaltet. Eine tolle Veranstaltung mit vielen Gästen, bei der wir durch 
Startgeld und Getränkeverkauf auch noch einen ordentlichen finanziellen 
Überschuss verzeichnen konnten.  
 
Im Anschluss an das Turnier, so gegen Mitternacht, kam unser Achim gleich 
auf zwei glorreiche Ideen:  

1. Lasst uns in die Arena gehen und  
2. Dort den Gewinn von über 400 DM auf den Kopf hauen. 

 
Und so begaben wir uns auf eine alkoholische Entdeckungsreise. Eine 
Expedition mit exotischen Cocktails, fremdartigen Biersorten und Longdrinks 
aus Weizenbiergläsern. Mit unterschiedlichen Folgen, wie eine eMail unseres 
Günters am Tag danach beweist. Günni schrieb: 
 
[T] "Ja, ja Männer, wir werden eben alle nicht jünger. Es scheint so, als hätte 
es einige am Doko-Abend ganz schön dahingerafft. Ich will mich da nicht 
ausnehmen. Als ich zu Hause war, habe ich noch mal über das Essen von 
Adorino nachgedacht und mir die Rigatoni Forno noch mal durch den Kopf 
gehen lassen. Fazit: Runter ist besser als rauf. 
  
Wahrscheinlich war es die eine Runde Feiglinge vom LachSack, die für 
zusätzliches links und rechts gesorgt hat. Und wer weiß, was 
Zentrifugalkräfte so alles anrichten können, der kann abschätzen, warum aus 
links und rechts häufig rauf wird. Aus Erfahrung kann ich in jedem Fall 
sagen, das rauf mit Rigatoni Forno allemal besser ist, als rauf mit Gyros 
Spezial. Auch wenn der Käse zu weilen ein wenig anhänglich ist.  
 
Am Ende bleibt die Erkenntnis, daß man an einem Tag gar nicht so viel 
trinken kann, als dass man am nächsten Tag keinen Durst mehr hat. Bis 
dahin Ihr alten Säcke wünsche ich Euch immer ein schmackhaftes runter 
ohne rauf, und wenn schon rauf, dann mit Rigatoni Forno. 
 
Liebe Grüße, Euer Günter. 
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[J] Genauso hat es sich abgespielt. Ohne  Übertreibung - genau so. Und 
damit nicht genug. Zum Thema rauf unter runter haben wir noch eine 
Geschichte zu bieten.  
 
Wir erinnern uns an einen Junggesellenabschied der besonderen Art, an den 
von Günter. Ein Junggesellenabschied,der vier Tage lang dauerte und bei 
einem Ski-Wochenende in Lengriess gefeiert wurde. 
 
Nach einem anstrengenden Tag wollten wir abends noch auf eine Apres-
Skitour ins Lengriesser Nachtleben starten. Treffpunkt war ein Ledersofa 
gleich neben der Rezeption. 
 
Alle waren pünktlich, nur die Suite „Hansi und Günni“ fehlte. Irgendwann 
trudelte dann Hansi ein, aber nur um uns mitzuteilen, dass Günni noch eine 
Sitzung auf dem Thron hat. Diese Verzögerung sollte Folgen haben: 
 
[H] Nach dem ich den Treffpunkt "Ledersofa" mit einigen Minuten Verspätung 
erreicht hatte, stellte ich fest, daß ich mein Portemonnaie vergessen hatte. 
Ich mußte also noch mal rauf aufs Zimmer. Schnell, denn es gab nur einen 
Zimmerschlüssel, und der war noch oben bei Günni.  
Der Lift war besetzt, also nahm ich die Treppe. Unsere auf dem Ledersofa 
wartenden Freunde stöhnten ungeduldig. Was ich nicht wußte: Günni war der 
Grund, dass der Lift besetzt war, er war darin auf dem Weg nach unten. 
 
[T] Beim Öffnen der Lifttür streckten sich Günni einige Zeigefinger entgegen 
und das Stöhnen der Wartenden hatte sich in ein leises Gelächter gewandelt. 
„Hansi ist gerade rauf seinen Geldbeutel zu holen“ schallte es ihm entgegen.  
"Aber der hat doch gar keinen Schlüssel" - also ist Günni wieder rein in den 
Lift und noch mal hoch.  
 
[H] Indes stand ich oben vor verschlossener Tür und mußte akzeptieren, 
dass ich allein auf weiter Flur stand. Günni wird wohl schon unten sein, 
dachte ich. Mist, Lift ist schon wieder besetzt, also wieder die Treppe runter. 
 
[T] Fragezeichen standen Günni in den Augen, als er oben angekommen war 
und in den leeren Flur sah. Auch die Tür des Zimmers war verschlossen, 
Hansi nicht da. Will der ihn verarschen? 
 
[H] Meine Ankunft an der Rezeption wurde mit breitem Grinsen der 
Wartenden honoriert. Irgend etwas war faul. Wer verarscht hier eigentlich 
wen ? Wenigstens war der Lift jetzt frei. Etwas müde vom Treppensteigen 
drückte ich die Lifttaste und fuhr nach oben. 
 
[T] Mist, der Lift war weg. Um Hansi noch zu erwischen eilte Günni diesmal 
die Treppe runter. Bei seiner Ankunft kugelten sich die ersten vor Lachen in 
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der Rezeption rum. Die Ledergarnitur wurde vor dem Lift in Position gerückt, 
ähnlich einer VIP-Lounge. Alle wußten, da geht noch was. 
 
[H] Oben angekommen - wieder kein Günni. Ob der mich leimen will ? Soviel 
Zufall kann es doch bald gar nicht geben. Oder vielleicht doch?  
Über das Treppenhaus drang leises Gelächter bis in den 3. Stock. Sollte ich 
vielleicht einen Stuhl zwischen die Lifttür setzen um Ihn damit zu blockieren? 
Besser nicht. 
Ich warte jetzt einfach hier oben und lasse den Fahrstuhl für ihn nach unten 
fahren.“ 
 
[T] „Am besten ist, ich warte jetzt hier unten schließlich will er ja seine 
Geldbörse“, dachte Günni sich. Und er wartete. Und er wartete. „Zwar kam 
der Lift, aber er war leer! Er war  fassungslos!. Die Jungs auf dem VIP-Sofa 
kriegen sich nicht mehr ein. 
 
[H] Der Fahrstuhl bewegt sich keinen Zentimeter. Ist der blöd oder was?  
Wartet der jetzt etwa unten auf mich ?  
O.k., o.k.! Er wird wohl keine Lust haben die ganzen Treppen rauf zu laufen.  
Wenn ich jetzt also den Fahrstuhl raufhole, dann wird er sicherlich unten 
bleiben. Also Knopf drücken und runterfahren. 
 
[T] „Kerl noch, der Lift ist immer noch hier unten. Gehen wir die Sache mal 
logisch an. Mit dem Lift kann er jetzt nicht fahren, der ist unten und braucht 
ja einige Zeit um hochzufahren. Da bin ich zu Fuß schneller. Also im Eiltempo 
über die Treppe nach oben. Kostet zwar ein bischen Kondition aber was 
macht man nicht alles, damit er an seine Geldbörse kommt.“  
Wie man sich irren kann: Der Fahrstuhl war doch schneller!  
Um das VIP-Sofa scharten sich mittlerweile weitere Hotelgäste. Sie haben 
den Eindruck, daß hier für die  "Versteckte Kamera" gedreht wird und wollen 
mit im Bild sein. 
 
[H] Klar, denn als ich unten ankam, stand nicht Günni, sondern die 
Ledergarnitur vor der Lifttür. Die ersten Zuschauer der Szene flüchtete 
Richtung Toilette, weil sie nicht mehr wußten, wie man das Wasser vor 
Lachen überhaupt noch halten kann. Anderen drohte das Bauchfell vor 
Lachen zu platzen, sie standen kurz davor künstlich beatmet zu werden.  
Ich dagegen wußte gar nicht, ob ich nun lachen oder weinen sollte. Ich wollte 
doch nur den Zimmerschlüssel.  
Und dann Trick 17: Öffnungsknopf vom Lift gedrückt und dann im Sprint 3 
Stockwerke über die Treppe rauf. 
 
[T] Günni konnte nicht mehr. Als Hansi oben ankam lag er schon im Flur 
flach auf dem Boden und krümmte sich vor Lachen. Hansi legte sich 
quietschend daneben - Minuten später erst bekamen die beiden wieder 
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genügend Luft um doch noch gemeinsam quasi Hand in Hand den Weg nach 
unten anzutreten und den Abend wie geplant fortzusetzen. 
 
[J] So kann es gehen ,liebe Gäste, wenn man Alten Säcken freien Auslauf 
lässt. Zwei Männer Hand in Hand. Wie Achim immer so schön sagt: "Wahre 
Liebe gibt es eben doch nur unter Männern".  
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6. Szene: „So schöne Zeit“ 
 
[T] Tja, so war das damals in Lenggries. Dieser Ausflug gehört wohl 
eindeutig zu den guten Zeiten.  
 
Um Zeit geht es nun auch in unserem großen Finale. Und wie immer an 
dieser Stelle, werden wir auch dieses Mal wieder singen. Und ich bin mal 
gespannt, was dabei jetzt rauskommt, denn wir konnten das ganze nicht ein 
einziges Mal gemeinsam proben.  
 
Dafür haben wir uns aber wieder etwas Unterstützung geholt: Einen jungen 
hoffnungsvollen Nachwuchs-Gitarrero aus Berlin - wir begrüßen auch dieses 
Mal: Conrad! 
 
Das Lied haben wir bei einem Künstler ausgeliehen, der uns Alte Säcke schon 
sehr lange musikalisch durch unser bewegtes Leben begleitet. Du ahnst es 
sicher schon Günni, es handelt sich um Marius Müller Westernhagen.  
 
Und welches seiner Lieder könnte besser zu dem heutigen Programm passen, 
als das Stück „Keine Zeit“, das wir nur für Dich heute Abend umgetextet 
haben in: „So schöne Zeit“ 
 
[2 mal Vorlauf] 
[Schlagzeugeinsatz] 
Er nimmt sich die Zeit, für uns viel zu tun 
Er nimmt sich die Zeit und fragt nicht warum 
Wir hatten Zeit in der Vergangenheit 
Schöne Zeit, so schöne Zeit 
 
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
 
[2x Nachlauf] 
 
er nimmt sich die Zeit, sucht kein Versteck 
nimmt sich die Zeit, braucht kein’ schmutzigen Trick 
nimmt sich die Zeit, für uns´re Mission 
nimmt sich die Zeit - und weiß auch warum 
 
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
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[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
 
[Solo - 4 mal] 
[Einsatz nach dem Schlag am Ende der 4.Solozeile] 
 
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
 
[2 mal Nachlauf] 
 
Wir würd´n gern für immer leben 
niemals von-einander geh´n 
ich wünsch´t, ich könnte zu Dir sagen 
für unser Leben haben wir unendlich Zeit 
 
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
 
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
 
[2.Solo, am Ende des Solos wird es leise, dann Einsatz für Refrain] 
 
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
 
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
[T/J] So schöne Zeit, [alle] schöne Zeit, schöne Zeit  
 
[Schluss] 
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Und noch etwas zur Zeit... 
 
"Wer sich keine Zeit für seine Freunde nimmt, dem nimmt die Zeit die 
Freunde." (Russisches Sprichwort)  
 
„Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen Sie sich in zehn Jahren 
zurücksehnen werden.“ (Peter Ustinov) 
 
„Freundschaft ist die Blüte des Augenblicks und die Frucht der Zeit!“  
(August von Kotzebue)
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