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Prolog – Begrüßung 
 
[J] Liebe Gäste, lieber Hansi,  zum 13. Mal stehen wir beide  
[zeigt auf  T und J]  jetzt vor einem Geburtstagskind oder einem Hochzeitspaar, 
und jedes Mal zermartern wir uns vorher den Kopf: “Was präsentieren wir 
diesmal ?“ . 
 
Selten allerdings ist uns das so einfach gefallen wie heute, denn nur wenige 
haben uns so viele Steilvorlagen für ein Programm geliefert, wie Du selbst lieber 
Hans.  
 
Es ist schon Klasse, wie Du Dich über 40 Jahre lang fast täglich bemüht hast, uns 
erinnernswerte Episoden und Anekdoten auf dem Silbertablett zu präsentieren. 
 
Was meinst Du Thomas ? 
 
[T] Du hast völlig recht... Da gibt es so viele gemeinsame Erlebnisse, da weis 
man gar nicht wo man anfangen soll. 
 
[betont] Hansi - Du mein ganz besonderer Freund, sag selbst, soll ich darüber 
sprechen, wie oft Du mich schon mit Deinen unnachahmlichen Fähigkeiten in den 
Abgrund Deiner Tollpatschigkeit gerissen hast, ohne dabei selbst auch nur den 
geringsten Schaden zu nehmen und das Ganze dann mit einem „ups!“, „war 
was?“ oder „tschuldigung!“ zu kommentieren.  
 
Soll ich z.B. darüber reden, wie ich beim Schweinerennen mit Bier übergossen 
wurde, [Pause] wie Du mein Moped fast zu Fall brachtest, [Pause], soll ich 
vielleicht über Strumpfhose reden – oder darüber, wie Du  mir im schönsten 
Schlaf den Stöpsel aus der Luftmatratze gezogen hast- oder darüber, wie Du 
Dein Büro in meiner Firma angezündet hast oder wie Du meine wichtigen 
Geschäftsunterlagen mit Kaffee übergossen hast?  
 
Soll ich wirklich über alle diese Erlebnisse sprechen ? 
 
[J schubst T in die Seite] Du wirst ihm doch jetzt keine Wahl lassen, oder ? 
 
[T dreht sich vertrauensvoll zu J]  Hatte ich eigentlich nicht vor. War rein 
rhetorisch die Frage, damit er hinterher nicht sagen kann, wir hätten ihn nicht 
gefragt . [dreht sich wieder zum Publikum] Danke für die Zustimmung Hansi.  
 
[J] Finde ich auch. Ich mein – irgendwie hat er es doch auch verdient, dass wir 
mal einen größeren Kreis an unseren gemeinsamen Erlebnissen mit ihm 
teilhaben lassen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. 
 
[J] Schaut: Mit der Einladung zur heutigen Feier ging es doch schon los.  
 



- 3 - 

[Einladung hochhalten] Alle Alten Säcke wurden per mail eingeladen. Absender: 
halbach@t-online.de,  
Betreffzeile: „Einladung zu Hansi´s 40.Geburtstag“!  
 
Soweit noch alles in Ordnung. 
 
Gespannt fange ich an zu lesen: „Liebe Familie Bilinski – mmmh - in 
Langenhagen – häää -Hiermit lade ich Euch zu Stella´s 3.Geburtstag ein ! 
 
Da haben wir uns schon etwas gewundert ! 
 
[T] Ja so ist er halt – unser Hansi. Und das nicht erst seit gestern, aber dazu 
kommen wir gleich.  
 
Liebe Gäste, unser Hansi hier ist ja ausgesprochener Fernsehfan. Deshalb haben 
wir für den heutigen Abend  ein kleines Fernseh-Sonderprogramm 
zusammengestellt. Die Sendung steht unter dem Motto „Hansi - im Zeichen der 
Zeit!“ 
 
Wir präsentieren Euch Szenen aus Hansi´s Eheleben, vom Sport, dem Beruf - wir 
sprechen über Essen und Trinken, sind Gast bei einem weltberühmten Kinofilm 
und haben für das Finale einen stimmgewaltigen Überraschungsgast dabei. 
 
Wir schalten jetzt um und wünschen viel, viel Spaß mit unserem Programm 
„Hansi im Zeichen der Zeit!“ 
 
[auf Fernbedienung drücken]  
 
[Klappe geht auf, Frank erscheint als Fernsehansager, um sich herum einen 
Bildschirm aus Pappe, öffnet die Klappe] 
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Szene 2 – Hansi findet seinen Traumberuf  
 
[F] Ja schönen guten Abend meine lieben Zuschauer. Mit einem herzlichen [mit 
Glas zuprosten] „Prost Ihr Säcke“ 
[Antwort alle:] « Prost Du Sack“ 
[F] begrüße ich Sie zu unserem heutigen Programm von Chaos TV.  
Im ersten Teil unseres Programms geht es um Hansi´s Berufsleben . Wie die 
meisten von Euch wissen, arbeitet er seit 6 Jahren bei den Johannitern. Die 
befassen sich damit, bei Unfällen zu helfen und Leuten, die Pech hatten, zur 
Seite zu stehen. Als Hans davon erfuhr, was die Johanniter so machen, war ihm 
sofort klar, dass ihm dieser Job wie auf den Leib geschrieben ist. Ziehen sich 
doch die kleineren Unfälle, Pleiten, Pech und Pannen wie ein roter Faden durch 
sein Leben.  
 
Seht einige Highlights aus Hansi´s Leben, die auch dem Letzten klarmachen, wie 
es zu dem berühmten Ausspruch „Es kann nur einen geben“ gekommen ist. Viel 
Spaß dabei. 
 
[J] Danke Frank und auch von mir noch mal ein herzliches willkommen liebe 
Chaos-Fans und Hansi-Jünger. Wusstet ihr, dass es vor einigen Jahren schon mal 
ein Lied über Hansi in den Hitparaden gab ?  
 
[Alle singen ...]  „Einer muss immer der Dumme sein...“ 
 
[J] Ein Lied, in dem es um die kleinen Maleure des täglichen Lebens geht, ein 
Lied über glimpflich abgelaufene Unfälle, über Missgeschicke, die einen jederzeit 
an jedem Ort ereilen können, ein Lied über Pleiten, Pech und Pannen.  
 
Wir finden das Lied passt wunderbar zu Hansi. 
 
Ich mein - ist ja schon bemerkenswert, wenn sich jemand nach der Arbeit 
bevorzugt ins Bett verkriecht, frei nach dem Motto: Wer täglich 22 Stunden 
schläft, der kann auch nur zwei Stunden Schaden anrichten !  
 
Aber keine Sorge: auch in den verbleibenden 2 Stunden gelingt es unserem Hans 
immer wieder, das was er gerade mühevoll mit den Händen aufgebaut hat, 
problemlos mit dem Arsch wieder einzureißen! 
 
Ich erinnere mich da an Renovierungsarbeiten, ich glaube es war bei Soest. Ich 
strich die Decken, Günter alles in Augenhöhe - Hansi die Fußleisten ! Da spielte 
sich folgende Szene ab -  
 
[G Leiter,Eimer,Pinsel,Papierhut,Kittel]  
[G] Stellt Euch vor ich wäre jetzt Hans:  
[G Leiter hinstellen, Decke streichen] "So, das reicht!!!" 
[G Leiter hinabsteigen, Eimer auf den Boden stellen] "Oh, da fehlt noch ein 
Tupfer" 
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[G Leiter wieder hinaufsteigen] "So, fertig!" 
[G Leiter wieder runter, tritt von der letzten Sprosse mit dem linken Fuß in den 
Eimer - Blick nach unten - kurze Pause ] "Oh nein!" 
[G zieht den linken Fuß langsam zurück auf die Sprosse - und setzt den rechten 
Fuß von der Sprosse in den Eimer, Blick zum Himmel] "Oh Scheiße!!!!" 
 
[T] Ich erinnere mich noch gut einen einen gemeinsamen Urlaub mit Hansi in 
Saint Tropez. Das ging schon am ersten Tag los. Wir standen am Hafen, lehnten 
uns auf die Kaimauer und schauten uns die Schiffe an. Ich wollte einen Scherz 
machen und meinte zu ihm: „Sag mal hansi, wie werden eigentlich Ozeanriesen 
gesteuert? Doch sicher allein durch Gewichtsverlagerung? Worauf er mit völlig 
verträumten Blick meinte: 
 
[G verträumt, völlig abwesend] „Jaa, Nur durch Gewichtsverlagerung!“ 
 
[T] Da wir damals immer knapp bei Kasse waren, haben wir gezeltet.  
Wir bewohnten gemeinsam ein Zelt, ein fataler Fehler, wie sich schon in der 
ersten Nacht herausstellte.  
Hansi schnarchte brasilianische Regenwälder nieder. Als ich gegen Morgen mit 
tiefen Ringen unter den Augen endlich ein wenig eingedöst war, bemerkte ich, 
wie Hans sich im Schlaf umdrehte. Im Unterbewusstsein merkte ich noch, wie 
seine Hand auf meine Luftmatratze fiel, sein Zeigefinger sich in den 
Befestigungsfaden des Stöpsels einklinkte und ehe ich reagieren konnte hatte er 
sich schon zurückgedreht und mir dabei den Stöpsel aus der Matratze gezogen. 
  
[T] Sensationell war dann auch der nächste Tag am vollbesetzten Strand von 
Saint Tropez. Hans und ich liegen am Strand, Mittagszeit, bestes Wetter, 
Körbchengröße D von links, Doppel-D von rechts. Ich weis bald gar nicht mehr 
wie ich mich noch hinlegen soll und neben mir ?  
[G] [Schnarchen]. 
 
[T] Auch Jahre später hatte er nichts von seinem Talent eingebüßt. Wir 
übernachteten auf dem Schiff meines ehemaligen Kollegen Matthias. Wir 
schliefen gemeinsam im Bug und hatten uns gerade hingelegt. Über uns brannte 
eine kleine Lampe. Hansi zeigte auf sie und meinte:  
[G] „Kannst Du mal das Licht...chrrrrr“ 
 
[J] Unglaublich ist ja nicht nur seine Fähigkeit, andere am schlafen zu hindern, 
sondern auch sein unnachahmliches Talent, andere mit in den Abgrund zu 
reißen. So bereitete es ihm keinerlei Schwierigkeiten, in Günni’s altem Simca 
einen Autositz durch unbeabsichtigtes Entfernen der Lehne in einen vielseitig 
verwendbaren Autohocker zu verwandeln. 
 
[T] Leicht war auch folgende Übung: Morgendliches Räkeln vor dem Spiegel des 
elterlichen Badezimmers - über ihm die  Badezimmerbeleuchtung - gezielter 
Schlag und Tschüss - weg war die Lampe. 
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[J] Dazu fällt mir auch ein gemeinsamer Urlaub mit Hansi und Thomas auf 
Fehmarn ein. Wir waren bei einem Schweinerennen und hatten uns gerade mit 
einem Bier bewaffnet an einen Biertisch gesetzt.  
Hansi saß mit einem Bierglas in der Hand am äußersten linken Ende der Bank. 
Thomas stand direkt dahinter. Es kam wie es kommen musste: Am rechten Ende 
der Bank stand jemand auf  - Hans tauchte mit seinem Bankende nach unten ab 
- riss dabei geistesgegenwärtig den rechten Arm mit dem vollen Bierglas nach 
hinten und klatschte Thomas das Bier mit voller Wucht ins Gesicht.  
Wie eine erstarrte Salzsäule stand Thomas da und brachte nur noch einen 
einzigen Satz raus:   
[T] „Es kann nur einen geben – super Hansi!“ 
 
[T] Ja, auch ich erinnere mich noch gerne daran.  
Genauso Klasse war unsere vorletzte Säcke Tour nach Cochem. Alle hatte ihre 
Mopeds gepackt und verzurrten das letzte Gepäck. Hansi war mal wieder in 
Hektik. Außerdem musste er natürlich wie immer die Pool Position haben. Wenn 
er nicht vorn fahren darf, ist er nicht glücklich. Also schob er sein Moped schon 
mal nach vorn auf die Straße, ohne dabei nach hinten zu schauen, versteht sich. 
So bemerkte er auch nicht, dass seine Packtaschen am Lenker von Hases VMAX 
hängen blieb und er die VMAX so hinter sich her zog, dass sich der Seitenständer 
löste und sie jeden Moment umgekippt wäre. Ich bemerkte es und versuchte 
Schlimmeres zu verhindern. Da ich schon auf meinem Moped sass, war das nicht 
so einfach. Ich versuchte mich auf meinem Moped sitzend rüberzubeugen und 
geriet dabei selbst in eine gefährliche Schräglage. Zum Glück bemerkte dass 
widerum Günter und eilte herbei, um mein Moped am umstürzen zu hindern. Nun 
hatte auch Hansi etwas bemerkt, drehte sich um und meinte 
[G] Was ist denn bei Euch schon wieder los? 
 
[J] Ja, Hansi´s Sprüche haben uns in den letzten Jahrzehnten schon prima 
unterhalten. Berühmt sind ja besonders seine Antworten auf Fragen, die niemand 
gestellt hat. 
 
[A] "Hans, wem gehört das Fahrrad?" 
[G] "Ich !" 
 
[A] "Hans, was ist Dein Leibgericht?"  
[G] "Fricher Fich!" 
 
[A]  Hansi beim Skat - "Möchtest Du abheben ?" 
[G] "Nein, ich bleibe lieber sitzen." 
 
[A] Hansi während einer Autopanne  
[G] "Du Achim, kannst Du mir mal Dein Schlappschleppseil leihen?" 
 
[T] Wo Du grad Panne sagst. Eine kleine Panne gab es für Hansi auch bei 
unserem vorletzten Volleyball-Turnier. Wir hatten den Tisch der Turnierleitung in 
der Nähe eines großen Kühlwagens aufgebaut. Bei dem Kühlwagen handelte es 
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sich um einen LKW-Anhänger, vorn mit einer sehr langen und sehr schmierigen 
Deichsel. Bevor die Spiele beginnen konnten, mussten wir uns umziehen. Alle 
machten einen riesigen Bogen um dieses schmutzige fettige Ding. Nur Hansi 
nicht. Er zog es vor, seinen Arsch beim anziehen gegen eben diese Deichsel zu 
drücken und die frisch gewaschene Hose erst einmal ordentlich einzufetten. 
  
[T] Auch der letzte Ausflug nach Holland war prima. Hansi lebt zwar manchmal 
auf großem Fuß, aber dennoch auf kurzem Bein und das hatte Folgen:  
 
Hansi musste dringend pinkeln. Nun sind ja Holländer nicht gerade klein und so 
hatten sie das Pinkelbecken so hoch angebracht, dass Hansi – obwohl er schon 
arg kippelnd auf der äußersten Spitze seine großen Zehen balancierte – seinen 
Schniedel mit Müh und Not über den Beckenrand hängen konnte. 
 
[A] Tja, da waren wohl nicht nur die Beine zu kurz. Könnte mir nicht passieren. 
[T] Wieso´n das? 
[A betont prahlend] Auf meinen passen 13 Raben! 
[T] (zeigt nen Vogel) 
[A] Na gut, der letzte kippelt´n bisschen! 
 
[T] Na ja, manchmal kann er aber auch gar nichts für seine Missgeschicke. 
Manchmal sind auch andere Schuld. 
[A] Hä? 
[T] Na klar. Ich erinnere mich noch gut an ´ne Silvesterparty bei Dir. Das war 
noch in der Ringstraße. [an die Zuschauer gerichtet] Achim hatte dort nen prima 
Partyraum - mit Balkon. Und auf diesem Balkon wurden immer die  Bierkisten 
deponiert. 
 
Irgendwann ist Hansi rausgegangen, um sich ein Bier zu holen. Da man 
Pechvögel wie Hansi gerne ärgert, kam irgend jemand auf die [betont] blöde 
Idee, schnell hinter Hansi die Balkontür zu schließen. 
Hansi merkte das, drehte sich um und begann plötzlich wild gegen die Tür zu 
trommeln. Flehend bettelte er  
[G] „Macht die Tür auf, macht die Tür auf“ 
[T] Aber so schnell schießen die Preußen nicht, einen Moment sollte er schon 
noch schmoren. Drinnen schlug man sich derweilen wiehernd auf die Schenkel. 
[Sachlich] Dummerweise hatte niemand bemerkt, dass Hansi nicht deshalb so 
wild trommelte, weil er gern wieder rein wollte, sondern weil seine Hand im 
Türspalt eingeklemmt war. 
 
[T] Tja, jetzt ist sicher auch dem letzten klar geworden, warum der Beruf des 
Unfallhelfers Hansi wie auf den Leib geschrieben ist. Das hat er dann auch – 
kaum hatte er bei uns angefangen – jedem in unserer Geschäftsstelle sofort 
klargemacht. 
[A] Echt, so gut konnte er gleich in den ersten Tagen den Menschen helfen. 
[T] Na ja, wie man´s nimmt. Beim ersten Meeting hat er mir gleich erst mal ne 
Tasse Kaffee über ein paar wichtige Verträge gekippt. 



- 8 - 

[A] Neee ne! 
 
[T] Doch, und in der zweiten Woche hat er noch einen draufgelegt. Er hatte 
einen Außentermin und sein Büro abgeschlossen. Plötzlich kam meine Sekretärin 
ganz aufgeregt in mein Büro gerannt „Herr Mähnert, Herr Mähnert, ich glaube 
aus dem Büro von Herrn Halbachs kommt Rauch“! 
 
Zum Glück hatte ich einen Zweitschlüssel. Als ich die Tür öffnete brannten 
Mülleimer, Teppich und Gardine bereits lichterloh.  
 
Des Rätsels Lösung: Unser lieber Hans hatte seine Pfeife über dem Papierkorb 
ausgeklopft, ohne daran zu denken, dass das darin befindliche Papier die noch 
heiße Glut dankbar aufnehmen würde. 
 



- 9 - 

Szene 2 – Wie Hansi zu seinem Namen kam 
 
[F] Liebe Zuschauer, im zweiten Teil unserer Sendung wollen wir uns mit der  
Frage befassen: Warum erwischt es eigentlich immer Hans, wenn so die kleinen 
Pannen des täglichen Lebens passieren.  
 
Wir haben sehr lange recherchiert und diverse Gutachten in Auftrag gegeben. 
Aber erst, als wir an der Göttinger Humboldt-Universität einen Prof. für 
Angewandte Fettnäpfchenkunde für einen Forschungsauftrag gewinnen konnten, 
haben wir eine Antwort gefunden. Wir wissen jetzt woran es liegt. Wir schalten 
um in unser Fernsehlabor und wünschen spannende Unterhaltung. 
 
[J wissenschaftlich] Aus rein wissenschaftlicher Sicht, müssen wir vermuten, dass 
es allein an Deiner Namensgebung liegt, lieber Hans. Würdest Du Dieter oder 
Klaus heißen, wärest Du wahrscheinlich ein stinknormaler Durchschnittsbürger, 
aber als Hansi scheinst Du schon von Kind auf vorbestimmt zu sein, eine 
bestimmte Laufbahn einzuschlagen. 
 
Schau: Bei unseren Untersuchung haben wir festgestellt, dass bestimmte Namen 
eine gewisse Anziehungskraft auf bestimmte Themen haben:  
 
Klein Fritzchen z.B. – Klein Fritzchen ist in der zeitgenössischen Literatur immer 
der sympathische Schlauberger. Oder nimm Klein Erna. Egal welches Buch Du zu 
lesen bekommst – Klein Erna ist immer die niedliche Göre.  
 
Und Hansi ? Hansi ist in besagter Literatur der beliebte, sympathische, in 
gewisser Weise aber auch gefürchtete Unglücksrabe und Pechvogel. 
 
Auch das Internet unterstützt diese These. Gebt doch im Internet bitte mal die 
Suchbegriffe Hansi + Unfall ein: [Pause] 1662 Treffer!  
 
Ich sage Dir lieber Hans, was man da im Internet zu lesen bekommt, liest sich 
wie Deine unvollendete Lebenschronik, aber hören wir doch mal rein: 
 
[A] Hansi im Kindergarten:  
Klein-Hansi, grade mal vier Jahre alt, schleicht sich auf den Dachboden. Dort 
sieht er den Laufstall, in dem er einen Teil seiner Babyzeit zugebracht hat. Er 
stürmt in die Küche und ruft:  
[G] "Mami, Mami, wir kriegen bald eine neues Baby!"  
[A] Die Mutter ist ganz erstaunt:  
[D] "Wie kommst Du denn darauf?"  
[G] "Na, die Falle ist schon aufgestellt..."  
 
[A] Ein Jahr später.  
Klein Hansi war gerade einschlafen, als er aus dem Schlafzimmer der Eltern 
merkwürdige Geräusche hört. Hansi geht nachschauen und als er die 
Schlafzimmertür öffnet, sieht er das Papa auf der Mama liegt. Klein Hansi fragt:  
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[G] "Was macht ihr da?" 
[A] Papa antwortet:  
[D] "ein Brüederli",  
[G] "Ich will kein Brüderli" 
[A] Hansi schließt die Tür und geht schlafen. Am nächsten Abend kann Klein-
Hansi wieder nicht einschlafen. Neugierig öffnet er wieder die Schlafzimmertür, 
diesmal liegt die Mama auf dem Papa. Klein-Hansi fragt wieder:  
[G] "Was macht ihr da ?" 
[A] Die Mama antwortet  
[D] "ein Schwesterchen", 
[G] "Ich will kein Schwesterchen"  
[A] Hansi schließt die Tür und geht wieder schlafen. Am dritten Abend kann 
Klein-Hansi schon wieder nicht einschlaffen. Er wieder zum Schlaffzimmer, 
vorsichtig öffnet er wieder die Tür und ist entsetzt: Diesmal sieht er den Papa 
hinter der Mama. Wutentbrannt brüllt er  
[G] "Und einen Hund will ich auch nicht"!!!   
 
[A] Hansi inzwischen in der Schule: 
Die Lehrerin zur Klasse:  
[D] "Es sitzen 6 Vögel auf einem Ast, einer wird vom Jäger abgeschossen. Wie 
viele bleiben?"  
[G] "Keiner, alle sind erschrocken und weggeflogen" 
[D] "Gut gesagt Hansi, deine Art zu denken gefällt mir!"  
[G] "Gegenfrage: Es sitzen 3 Frauen im Eiscafé. Die 1. Frau schleckt das Eis, die 
2.Frau löffelt das Eis und die 3.Frau saugt es.  
Welche von diesen 3 Frauen ist verheiratet?  
[D verlegen] "Ähh ... ich glaube es ist die Frau die am Eis saugt?" 
[G] "Nein Frau Lehrerin, es ist die Frau mit einem Ehering am Finger, aber ihre 
Art zu denken gefällt mir."  
 
[A] Hansi im Zoo. Auch Papageien werden in Witzen ja immer wieder gerne mit 
dem Namen Hansi besetzt. Dazu fanden wir bei unseren Recherchen folgende 
Geschichte:  
Ein Einbrecher steigt in eine dunkle Wohnung und macht sich am Familiensilber 
zu schaffen. Plötzlich tönt eine Stimme aus dem Dunkel. 
[G wie Papagei] "Jesus Und ich, wir sehen dich", „Jesus und ich, wir sehen dich"! 
[A] Der Einbrecher entdeckt einen Papageien im Käfig und sagt zu ihm "Wie 
heißt denn du?   
[G] "Hansi."  
[AT] "Das ist aber ein Blöder Name für eine Papageien" 
[G] "Ja, und Jesus ist ein blöder Name für eine Rottweiler.“ 
 
[T] Liebe Gäste, wir müssen uns also nicht wundern, wenn unser 
Geburtstagskind nur seiner  Namensgebung  folgt, und  tagtäglich einfach nur 
das macht, was man von einem Hansi so erwarten kann. Denn: Nur wo Hansi 
drauf steht, ist eben auch Hansi drin ! In diesem Sinne: Hals- und Beinbruch! 
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[J] Übrigens, Hansi´s Nachfolger steht auch schon bereit. Nicht nur, dass sich die 
Kinderfotos von Sohnemann Cedric und Hansi ziemlich ähneln, nein auch gewisse 
Aktionen lassen erahnen, dass der kernige Ceddy nahtlos in die Fußstapfen 
seines Vaters treten wird.  
 
Weihnachtsgottesdienst 2001, meine Tochter Janina singt im Kirchenchor die 
Hauptstimme im Krippenspiel. Langsam schreitet sie die Stufen der Kanzel 
hinauf, in der Hand eine brennende Kerze, eine feierliche Stimmung liegt über 
dem Altar.  
 
Plötzlich ruft Cedric quer durch die ganze Kirche: 
[G brüllt kindlich] „Hallo Janina!“ 
 
[J] Nun müsst Ihr nicht glauben, das diese Geschichte ein Einzelfall war – dies 
Jahr hat Cedric diesen Einwurf  1-1 wiederholt. 
 
In diesem Zusammenhang fällt mir noch eine Geschichte ein. Letzte Woche 
waren Cedric und der Rest der Familie Halbach bei uns zu Besuch. Beim 
Abendessen fragt Sibylle ihren Sohn 
[D] „Du Cedric, wo ist eigentlich Dein Kaugummi ?“ 
[G kindlich] „Bei Melina im Kinderzimmer!“ 
[D] „Cedric, Du weißt doch, dass Du Dein Kaugummi nicht überall hinschmieren 
sollst“ 
[G verschmitzt] „Zu spääät !“ 
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Szene 3 - Der Fahrlehrer  
 
[F] Sehr verehrte Damen und Herren. Wir kommen nun zu unserem Ratgeber 
Technik+Verkehr. In seinem ersten Berufsleben war Hansi ja Fahrlehrer und wir 
wollen Sie, liebe Zuschauer, im 3. Teil unseres Programms ein wenig an Hansis 
umfangreichen Erfahrungen in diesem so wichtigen Bereich teilhaben lassen. Also 
meine Lieben, viel Spaß bei Hansis Tipps als Fahrlehrer. 
 
Ich hab noch genau einem Dialog mit dem Euch allen bekannten Polizisten Udo 
Eilhardt im Ohr. Udo hatte Hansi beim Falschparken erwischt. Das war so: 
 
[F guckt nach links] Hey, Hans, Du bist doch Fahrlehrer, und ausgerechnet Du 
stehst hier im absoluten Halteverbot 
[F guckt nach rechts] Tut mir leid Udo, hatte es vorhin furchtbar eilig, wird 
bestimmt auch nie wieder vorkommen 
[F guckt nach links] Na, dann will ich´s außnahmsweise noch mal durchgehen 
lassen. Will aber hoffen, daß ich Dich nicht nochmal beim Falschparken erwische! 
[F guckt nach rechts] Ja Udo, das hoffe ich auch! 
 
[J] Wie wir wissen, gehören Fahrlehrer ja zu den Menschen, die immer mit gutem 
Beispiel voran gehen. Vorbildlich war in diesem Zusammenhang übrigens immer 
Hansi´s überaus defensive Fahrweise. Seinen Fahrschüler war er darin immer ein 
besonders rasendes Beispiel.   
Ich erinnere mich noch gut an eine Rückfahrt aus Braunlage. Im Ortszentrum 
von Wieda. Er fuhr etwa Tempo 50 [Pause] na ja o.k., knapp drüber. Wie auch 
immer, ein Hund sprang auf die Straße und musste dran glauben, was Hansi mit 
den Worten kommentierte  
[G] „Hoffentlich hat das mein Spoiler überlebt!“.  
 
[T] Gut waren auch immer die Meldungen über Geschwindigkeitssünder auf der 
Zufahrt zu seiner Kaserne in Clausthal. Einmal las ich im Harz-Kurier, dass sie 
dort einen besonders dreisten Raser erwischt hatten. Geblitzt bei Tempo 78. Für 
alle, die die Lokalität nicht kennen, sei erwähnt, dass die Kaserne in 
geschlossener Ortschaft liegt. Einige Tage später traf ich Hansi bei Enno und 
meinte nur so zum Spaß:  „Na Hansi, haben sie Dich mal wieder geblitzt?“ 
Worauf er meinte 
[G] „Halt bloß Deine Schnauze, dass soll doch hier keiner wissen!“  
 
[T] Aber zurück zu Hansi´s Erfahrungen als Fahrlehrer.  
Wir blenden uns zurück ins Jahr 1988 und belauschen Hansi bei einem Dialog mit 
einer seiner Fahrschülerinnen. 
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(Hansi’s Erfahrungen als Fahrlehrer) 
 
[G] So, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob Du schon fit für die  
Prüfung bist. Wie sieht es denn aus mit technischen Fragen ? 
[JB überzeugt ] Gut! Sieht gut aus. 
[G] „O.K., dann lass mal hören. Was... verstehst Du denn unter dem ersten 
Gang?“ 
[JB ] „Der erste Gang ist bei uns meistens Suppe!“ 
[G] Wie bitte..? Hör mir bitte zu ... was zum Beispiel machst Du nach dem ersten 
Gang ? 
[JB überlegt] Nach dem ersten Gang...? Na, vielleicht... hupen? 
[G ungeduldig] Nein...! Nach dem ersten Gang... gibst Du Gas! 
[JB verblüfft ] Ach, gleich nach der Suppe! 
[G] Es ist nicht zu fassen. Also bitte, nimm Dich bitte zusammen. Eine andere 
Frage!  
[G entwickelt] Du befindest Dich mit Deinem Wagen auf der Autobahn... 
[JB begeistert] Au ja... 
[G] plötzlich macht es Peng! 
[JB] Knopp ab...! 
[G (erbost] Quatsch! Reifen geplatzt! 
[JB verwirrt] Wer war das...? 
[G ungeduldig] Unsinn... wer war das? Was machst Du dann...? 
[JB eiert herum] Oh... das ist schlecht. 
[G beharrlich] Bitte! Was machst Du dann...? 
[JB überlegt krampfhaft] Dann...? Tja, das weiß ich nicht! 
[G bohrt] Das musst Du aber wissen. Was machst Du also dann? Der Reifen ist 
geplatzt 
[JB krampfhaft] Na... also... ich würde zunächst erst einmal anhalten. 
[G ist zufrieden] Gut! Genehmigt... Du hälst an. Was machst Du dann? 
[JB stolz] Ich mache die Tür auf! 
[G] Ja, ist auch richtig! 
[JB] Steige aus... 
[G] Auch richtig! Und dann...? 
[JB (munter] Dann rufe ich »Hallo!« 
[G widerspricht] Nein! Du brauchst gar nicht »Hallo« zu rufen, denn Du bist 
mutterseelenalleine 
[JB grübelt] Na, vielleicht ist jemand im Wald! 
[G verzweifelt)] Nein! Es ist kein Mensch da. Du bist ganz allein auf der Autobahn 
[G unzufrieden] Also bitte, was machst Du nun? 
[JB ungeduldig] Tja, dann... ä... dann nehme ich die Mütze ab... 
[G im Zweifel] Was denn für 'ne Mütze? 
[JB erstaunt] Na, die am Rad... die Radmütze... 
[G (bissig] Nein... die Kappe, Du meinst die Radkappe. Das ist keine Radmütze, 
sondern eine Radkappe! 
[JB auch ungehalten] Klammern wir uns doch nicht an Worte. Es ist doch egal, 
ob nun Radmütze oder Radkappe...!? 
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[G schimpft] Nein, das ist nicht egal. Also schön. Du nimmst sie ab... und was 
machst Du dann? 
[JB] Dann...? Dann rufe ich wieder »Hallo! 
[G (entnervt] Nein! Ich habe schon mal gesagt: Es ist kein Mensch da... 
[JB streitbar] Aber es kann doch inzwischen einer gekommen sein? 
[G] Nein... es kommt auch keiner 
[JB aufgebracht] Also, wenn Du keinen kommen lässt... kann ich auch keinen 
fragen. 
[G wirft die Arme hoch] Jawoll... also pass auf. Also, die Radkappe ist herunter... 
Was machst Du jetzt? 
[G bestimmend] Du schraubst erst einmal die Mutter ab! 
[JB empört] Nein, nicht meine Mutter, die hälst Du da schön raus! 
[G entnervt] Ich fasses nicht!? 
[JB] Ich auch nicht! Wer hat denn die arme alte Frau da angeschraubt? 
[G zornig ] Das ist keine arme alte Frau... das ist eine alte Schraube... 
[JB (schnauzt zurück] Das verbitt' ich mir! Meine Mutter ist noch sehr fesch! 
[G] Schluß... Schluß jetzt... letzte Frage! 
[JB ergeben] Bitte...! 
[G] Was muss jeder Autofahrer bei jeder Fahrt bei sich haben ? 
[JB] „Völlig klar. Die Erste Hilfe-Tasche – und deshalb habe ich die Tasche auch 
ständig bei mir!“ 
[G schüttelt den Kopf] „Nein, doch nicht ständig. Nur wenn Du mit dem Auto 
fährst.“ 
[JB streitet] „Das kann nicht sein. Ich habe habe gelernt, dass ein Autofahrer 
diese Tasche ständig bei sich haben muss 
[G verteidigt sich] Ich sagte doch schon... wenn Du  selbst Auto fährst... aber 
doch nicht als Fußgänger 
[JB streitet] Und wenn mich ein anderes Auto überfährt...? 
[G] Dann wirst Du die Tasche kaum noch brauchen 
[JB] Oho... sag das nicht,... ich mache ja jetzt gerade meinen Konkurs für «Erste 
Hilfe»! 
[G] „Bitte... was machst Du?“ 
[JB] Einen Konkurs für «Erste Hilfe»! Ich lerne da so alles... 
[G] Moment noch mal... einen Konkurs... das heißt einen Kursus!  
[JB] Ja, ja... ich habe nur Konkurs gesagt... weil ich schon am Ende bin! Ich bin 
nämlich schon bei der dritten Hilfe... ääh der dritten Lektion... 
[G bewundernd] Sooo? Bei der dritten Lektion...? 
[JB stolz] Ja, ja, ja... bei der dritten Lektion! Und davor war die zweite Lektion 
und davor die erste Lektion. 
 [G] So, also bei der dritten Lektion? Da weißt Du doch eigentlich schon 
allerhand? 
[JB triumphierend] Nicht nur allerhand. Ich weiß eigentlich alles. Ich kann jeden 
corpus delicti... kann ich und so... also, das ist wie gesagt, schon behandeln 
[G] Nun, Moment mal... gesetzt den Fall, ich käme zu Dir als schwer Kranker... 
schwer Leidender! 
[JB verunsichert] Ach, du Donner... das ist natürlich schwer! 
[G] Was würdest Du da nun machen? 
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[JB] Da schicke ich Dich zum Arzt! 
[G] Nein, nein, nein... mein Gott, es ist so schlimm, dass Du mich sofort selbst 
behandeln musst... 
[JB beeindruckt ] Das ist dann allerdings schlimm! 
[G forciert] Nun los... los... Ich denke, Du weisst alles... mein Leben ist in 
Gefahr!! 
[JB erschreckt] Oh... jetzt werde ich nervös! 
[G] Da brauchst Du gar nicht nervös zu werden... noch lebe ich ja! 
[JB übereifrig] Ja, noch... noch! Noch habe ich Dich ja auch nicht behandelt! 
[G ungehalten] Bitte, was soll das! Damit macht man keine Scherze. Du musst 
doch zuerst einmal die Diagnose stellen 
[JB angetan] Das ist 'ne gute Idee. Ich stelle mich auf die Diagnose, dann kann 
ich alles viel besser übersehen. 
[G belehrt wieder] Du stellst Dich nicht auf eine Diagnose... bei einer Diagnose 
stellt man Fragen! Du musst mich etwas fragen! 
[JB verwundert] Ach... was denn? 
[G] Zum Beispiel: Wie geht es? Oder was weiß ich...! 
[JB freundlich] Na... wie geht's denn so...? 
[G] Oh Gott... natürlich schlecht... schlecht! Das sagte ich ja bereits! 
[JB] Wie geht's der Familie? 
[G böse] Meine Familie hat doch damit nichts zu tun. Du sollst Dich mit meiner 
Konstitution befassen...! 
[JB erstaunt] Die kenne ich doch gar nicht! 
[G] Du sollst Sie ja auch kennenlernen... In den Rachen sehen... Den Puls 
fühlen... Herz untersuchen... und so weiter...! 
[JB] Aha... na, dann wollen wir mal anfangen. Sooo! Nun mach mal auf... 
[G öffnet den Mund] Aaaaa! 
[JB wissenschaftlich] Aha... so sieht also ein Drachen von innen aus! 
[G (explodiert] Was soll denn das...? 
[JB] Nun sag bitte »B«! 
[G erstaunt] Wieso denn »B«? Man sagt doch gewöhnlich »A«? 
[JB weise] Wer »A« sagt, muß auch »B« sagen...! 
[G hält den Unterarm hin] So... jetzt bitte den Puls! 
[JB] Ooooo... 
[G erstaunt] Was ist denn? 
[JB bedenklich] Ooooo... sieht blaß aus! 
[JB blickt auf seine Uhr... dann wieder auf den Puls... auf die Uhr, hört mit dem 
Ohr am Puls, schweigt plötzlich betreten, schüttelt das Handgelenk... betrachtet 
voller Entsetzen sein Gesicht.)] 
 [G völlig verunsichert] Was ist...? 
[JB betreten] Oooh, oooh ! 
[G drängend] Was ist...? 
[JB kläglich] Du bist ja schon tot... 
[G entsetzt] Was? Wieso? 
[JB] Überhaupt kein Puls! 
[G] Ich bin tot? 
[JB albern] Ach nee, doch nicht, meine Uhr steht! 
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[G erstaunt] Was ist denn? 
[JB bedenklich] Ooooo... sieht blaß aus! 
[JB blickt auf seine Uhr... dann wieder auf den Puls... auf die Uhr, hört mit dem 
Ohr am Puls, schweigt plötzlich betreten, schüttelt das Handgelenk... betrachtet 
voller Entsetzen sein Gesicht.)] 
[G wird nervös] Was ist...? Was ist denn...? 
[JB betreten] Oooh, oooh ! 
[G völlig verunsichert] Was ist...? 
[JB betreten] Oooh, oooh ! 
[G drängend] Was ist...? 
[JB kläglich] Du bist ja schon tot... 
[G entsetzt] Was? Wieso? 
[JB] Überhaupt kein Puls! 
[G] Ich bin tot? 
[JB albern] Ach nee, doch nicht, meine Uhr steht! 
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Szene 4 - Hansi die Sportskanone 
 
[F] Liebe Zuschauer - kommen wir nun zum Spocht. Obwohl man beim Anblick 
von Hans nicht zwingend sofort darauf kommt, war und ist er doch ein guter 
Sportler. Seine besondere Leidenschaft gilt dem Ski fahren. Aber auch beim 
Tennis, Volleyball und Fußball ist er gern dabei. 
 
Der Tennisklub Walkenried ist übrigens begeistert, dass er dort wieder spielt:  
Endlich hat er auch seine alte Form wiedergefun-den. Sie lag mit Schäufelchen 
und Eimerchen im Sandkasten!  
 
Na ja, aber kommen wir nun zu einigen wahren Begebenheiten aus seiner 
vielseitigen sportlichen Vergangenheit. Wir wünschen Euch wie immer viel Spaß 
dabei!    
 
[T] Widmen wir uns erst einmal seiner Zeit als Fußballer. Hansi auf dem 
Fußballplatz war ja immer ein besonderes Erlebnis. Sein vorbildlicher Einsatz 
verhalf ihm damals zu seinem Spitznamen Kampfkugel, und wegen der 
Geschwindigkeit, mit der er sich auf seinen kurzen Beinen fortzubewegen 
verstand, wurde er gerne auch Kugelblitz genannt. 
 
[J] Zu seinem beispielhaften Einsatzwillen fällt mir folgende kleine Geschichte 
ein: Punktspiel der C-Jugend VFB Bad Sachsa gegen den SV Pöhlde. 
 
Hansi war gerade erst in das Spiel eingewechselt worden, als ihn ein strammer 
Schuss des eigenen Mitspielers mitten in sein edelstes Körperteil - sprich sein 
jugendliches Antlitz - traf. Gut, werdet ihr denken, das kann beim Fußball schon 
mal passieren, aber dir Geschichte ist ja auch noch nicht zu Ende.  
 
Hansi ließ sich am Spielfeldrand reanimieren und war   selbstverständlich bereit 
den Kampf wieder aufzunehmen. Todesmutig betrat er das Spielfeld ein zweites 
Mal.   
 
Kaum hatten seine kleinen, flinken Füße den geheiligten Rasen betreten, ereilte 
ihn das Schicksal abermals.  
 
Wieder traf ihn ein satt abgefeuerter Schuss exakt in das zarte Pflänzchen seiner 
Männlichkeit und ließ ihn unter gurrenden und röchelnden Lauten erneut auf den 
Rasen sinken.  
Gerüchten zu Folge wurde er unverzüglich auf die Intensivstation der Pöhlder 
Eierfarm gebracht. Spätfolgen dieses grauenhaften Anschlags können von uns 
nicht bestätigt werden.  
 
[T] Seine Kommentare bei den Behandlungen am Spielfeldrand waren auch 
immer klasse. An eine Szene erinnere ich mich noch gut. Er war gerade wegen 
einem seiner diversen Wadenkrämpfe ausgiebig behandelt worden und wollte 
zurück auf den Platz. Aber kaum aufgestanden brach er sofort wieder jammernd 



- 18 - 

zusammen und rief: 
[G] Es kommt schon wieder, es kommt schon wieder! 
 
[T] Auch die Sache mit seinen flinken Beinen übertrieb er ja auch manchmal. 
Ich erinnere mich noch gut an ein Spiel Jahre später. Wir spielten damals in der 
ersten Mannschaft vom VFB. Hansi mußte ausnahmsweise auf der Ersatzbank 
schmoren.  
 
Das Wetter war miserabel. Das Spiel nicht viel besser. 88 Minute – es stand 2:2, 
beide Mannschaften hatten sich bereits freundschaftlich auf das Unentschieden 
geeinigt und schoben die Bälle nur noch im Mittelfeld hin und her. 
 
Ich weiß nicht mehr warum, aber der Trainer entschied sich, Hansi kurz vor 
Schluss noch zum Einsatz zu bringen. Wie immer als rechter Verteidiger. 
 
Und dann geschah es: kaum auf dem Platz – wie gesagt 88te Minute – zog er, 
als hätte man ihn mit einem großen Schlüssel in seinem Rücken bis zum 
Anschlag aufgezogen, wie ein geölter Blitz die Linie entlang Richtung 
gegnerisches Tor und rief  
 
[G] „Spiiiiiiiiiel!“ 
 
[T] Ich sah unseren Keeper verblüfft und ratlos an. Er sah ebenso verblüfft und 
ratlos zurück. Und dann kam der Abpfiff. 
 
[J] Aber auch bei anderen Sportarten war Hansi durchaus auffällig. 
Volleyballturnier am Kettelbach. Wir hatten die Nacht durchgezecht und kamen 
irgendwie nicht in Schwung. Konsequenz: Grottenschlechte Leistung und 
vorletzter Platz in der Vorrunde. ... O.K. - ist ja eigentlich nicht weiter schlimm. 
Ob man in der Endrunde nun um Platz 11 oder Platz 15 spielt, ist egal, wenn, ja 
wenn die Spiele um Platz 15 nicht auf Spielfeld  9 stattgefunden hätten. 
 
Feld 9 war aus drei Gründen ein besonderes Feld. 
Grund 1: Drei Tage vor dem Turnier hatte eine Rotte Wildschweine das Feld etwa 
10 cm tief umgegraben.  
Grund 2: Zwei Tage vor dem Turnier hatte ein einstündiger Platzregen das Feld 
gewässert und  
Grund 3: ein Tag vor dem Turnier hatte eine Horde verrückt gewordener Kids 
versucht auf dem Feld Schlamm-Catchen zu imitieren - kurzum: Feld 9 wäre als  
Schweine-Schlammsule problemlos durchgegangen, aber an ein Volleyball-Feld  
erinnerte nur noch die mittendrin thronende Netzanlage.  
 
Soviel zur Vorgeschichte.  
 
[T] Moment, Du hast Grund 4 vergessen! 
 
[J]  Grund 4 ? Was ist Grund 4 ? 
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[T] Ich mußte am Vorabend noch mal raus, um Pipi zu machen. Als das so am 
Gebüsch hinter den Zelten stand und mich gerade erleichterte, fühlte ich mich 
plötzlich irgendwie beobachtet. Ich schaltete meine Taschenlampe an. Ihr 
Lichtkegel streifte auch Feld 9, welches ja direkt am Waldrand liegt. In ihrem 
Schein sah ich einen in Budda-Haltung kauernden Hansi, der offensichtlich den 
Weg zum Klo verfehlt hatte. 
 
[J] Ihr fragt Euch sicher, was jetzt Hansi mit Feld 9 und dem Spiel um Platz 15 
und  der Schlammsule  zu tun hat. Eine ganze Menge sage ich Euch. Wir mussten 
hart um unseren Platz 15 kämpfen und alle zeigten letzten Einsatz. Achim 
schwebte bei einem Hechtbagger horizontal über der nicht mehr vorhandenen 
Grasnarbe, Micha testete mit einer gekonnten Flugabwehr die Verdrängung von 
Matsch bei 120 Kilo, Jörg sah nach einem Einschlag im Schlamm aus, als hätte er 
eine Bundeswehrtarnung angelegt, bei Frank war die Haarfarbe von dunkelblond 
in dunkelbraun umgeschlagen, alle wühlten sich mit letzten Einsatz zu Platz 15, 
nur  Hansi spielte irgendwie nicht mit.  
 
[G guckt verträumt dem Ball hinterher] "Ach das war meiner !" .... 
 
[J] Ungelogen: Wir sahen nach dem Spiel aus wie die Schweine, ein 
Dampfstrahler hätte nicht ausgereicht, um uns den Dreck aus den Poren zu holen 
und Hansi´s T-Shirt leuchtete wie frisch mit Persil gewaschen über das gesamte 
Gelände. 
 
[G] Tja, manchmal muss ein Mann eben tun, was ein Mann tun muss, wenn er 
ein Mann ist. Aber manchmal ist es halt besser, sich bescheiden zurückzuhalten! 
 
[J] Hansi war übrigens auch ein guter Bogenschütze. Schon als Kind trainierte er 
regelmäßig und hatte sich den Garten der Brandstraße 27 als Trainingsgelände 
auserkoren.  
 
Wie er also so den Pfeil in den Bogen legt, langsam aufzieht, das Ziel ins Visier 
nimmt, trat meine Mutter aus der Balkontür ! 
 
Weis der Teufel, was Ihn geritten hat – plötzlich drehte er sich zu ihr hin und zog 
ab! [Pause] Hansi, ich sage Dir, so wird das nix mit Olympia ! Der Schuss war ein 
Meter daneben !  
 
Um die Aufregung perfekt zu machen traf er stattdessen eine 4 Meter breite 
Thermopenscheibe – jeder Hausbesitzer kann einschätzen, wie hoch die 
Schadenssumme war ! 
 
 
[T] Na, das war ja sauber getroffen. Aber nicht alles war so sauber in Hansi´s 
Leben. 
 



- 20 - 

[J] Wieso? 
 
[T] Mir ist da eine Geschichte von einer Fußballfahrt zu Ohren gekommen. Uwe 
Schäfer, Soesti und einige andere waren auch dabei. Der Mannschaftsbus hielt 
an einer Raststätte. Alle mußten dringend aufs Klo. Soest war als erster am Klo, 
kam aber sofort mit angewidertem Gesicht zurück 
 
[D] „Oh Mann ist das eklig! Alle Klos verstopft. Da steht knietief das uringelbe 
Wasser. Und obendrauf schwimmen kleine braune Granaten!“ 
 
[T] Aber einen echten Hansi kann so etwas natürlich auch nicht ansatzweise 
erschüttern. Todesmutig hat er sich nur mit kurzer Hose und Badeschlappen 
bekleidet durch die gelben Fluten zum Klo gekämpft. 
 
Von dem Tag an trug er dann allerdings für lange Zeit den liebevollen 
Spitznamen „Herpes“ 
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Szene 5 – Hansi der Starwars-Fan 
 
[F] Liebe Zuschauer, kommen wir zu unserem nächsten Beitrag.  
 
.... A long time ago, in a galaxy far, far away ...", so begann 1977 eine Trilogie, 
die Geschichte schreiben und das Unterhaltungs-Kino revolutionieren sollte: 
"Star Wars". Eine Story über einen einfachen Jungen, der mit Hilfe einer 
Prinzessin und eines Weltraum-Piraten zum Retter der Galaxy wird. 
 
Doch diese fulminante Mischung aus Märchen, Fantasy, Science-Fiction und 
Action-Abenteuer trug über die Jahre auch seltsame Blüten. So wird von Star 
Wars-Fans berichtet, die als Relegion „Jedi-Ritter“ angegeben haben oder von 
solchen, die zu keiner Party mehr eingeladen worden sind, weil sie immer in den 
Raum schiffen wollten.   
 
Nun ist ja auch Hansi ein ausgewiesener Star Wars-Fan, lasst uns einmal 
reinhören, wie immer viel Spaß dabei. 
 
[T] Vielen Dank Frank. Du hast Recht, es gab Zeiten, da hat er sich pro Woche 2 
bis 3 Folgen angeschaut. Immer und immer wieder. Damals konnte er jeden 
Dialog fehlerfrei mitsprechen. Wir wollten ihn schon bei Wetten dass? Anmelden. 
Das haben wir dann aber wieder verworfen. Ganz sicher hätte er beim Weg auf 
die Bühne mehrere Scheinwerfer umgerissen und wäre mit dem Fuß am 
Kamerakabel hängen geblieben. Das wäre keine gute Werbung für die Harzer 
gewesen. Ganz Deutschland hätte uns doch von dem Tag an für Vollidioten 
gehalten. Egal, wohin wir gekommen wären, hätte man sich gebogen vor lachen 
und gesagt „Soso, sie kommen also aus dem Harz“ 
 
Dennoch haben Jahre später die Manager von Ferrero Hansis Fähigkeiten auf 
diesem Gebiet erkannt. 
 
Ihr kennt doch Kinder Überraschung. Da gibt es doch jetzt in jedem 7. 
Kinderüberraschungsei ein Star-Wars Hippo. Das sind so kleine dicke 
tollpatschige Nilpferde, die die Geschichten von Luke Skywalker, Han Solo und 
Darth Vader nachleben. Die Ähnlichkeit dieser kleinen dicken Kerle zu Hansi kann 
doch kein Zufall sein, oder? 
 
Wir wollen heute ein klein wenig auf den Spuren von George Lukas wandeln und 
miterleben, wie Hansi Hippo die Galaxy rettet. 
 
Wir denken, es ist an der Zeit, an dieser Stelle einmal das Publikum in unser 
kleines Programm einzubeziehen. 
 
Wir brauchen zunächst jemanden, der den jungen, schönen und gut gebauten 
Luke spielt. Da kann es natürlich nur einen geben....  

 Hansi! 
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Dann brauchen wir noch jemanden, der genauso gut wie Harrison Ford den 
Draufgänger Han Solo spielt.... Das ist doch genau das richtige für  

 Klaus  
 
Natürlich brauchen wir auch noch Han Solos treuen Freund Chewbacca, den 
Wookie.  

 Markus 
 
Weiterhin benötigen wir jemanden, der Lukes schöne und anmutige Schwester 
Lea spielt. Auch hier drängt sich natürlich auch einer der Anwesenden förmlich 
auf.... Nein Karin, Du hast nochmal Glück gehabt. Unsere Wahl fiel hier auf 
Hansis treuen Freund... 

 Hartfried. 
 
Und dann brauchen wir noch diesen fiesen, immer schlecht gelaunten Darth 
Vader mit dieser unnachahmlich röchelnden erotischen Stimme 

 Alex 
 
 
Ich bitte euch, auch die in den runden Klammern stehenden Anweisungen 
mitzulesen, bevor ihr sie ausführt. 
 
 zum Beispiel: ein, zwei Beispiele vorlesen 
 ich werde ggf Regieanweisungen geben 

 
 Entree mit dem Publikum  
 [A spielt Musik] 

 
 (Geschichte erzählen☺ Die Rebellenflotte ist zerstört, das Imperium hat den 
Aufstand niedergeschlagen. Zu allem Übel hat des fiese Darth Vader Lukes 
Schwester Lea auf seinen Todesstern entführt. Doch so schnell geben die 
Rebellen nicht auf. Sie haben sich um Luke versammelt, um zum Gegenschlag 
auszuholen. 

 
 Und Action..... 

 
 
[Luke] (Luke Skywalker springt mit erhobener Faust auf die Bühne und ruft) 
„Haha, ich bin es ...Luke Skywalker...ich bin schön und stark wie alle 
Hippos...und ich werde die Galaxy retten!“ 
 
(Luke fast sich mit der Hand in die Hosentasche und ruft) 
„Ich kann mein Lichtschwert gar nicht mehr finden!“ 
 
[Han Solo] (Han Solo tritt auf Luke zu und sagt) 
„Luke, ich helfe Dir, ich hole Dir Dein Schwert heraus!“ 
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[Chewi] (Chewbakka nickt heftig zustimmend und sagt inbrünstig) 
„Höhöhöhöhö!“ 
 
[Luke] „Han mein Freund, ich bin ja so verzweifelt!“ 
 
[Han Solo] „Mach Dir nichts drauß Luke. Es ist doch jedem Mann schon mal 
passiert, daß er Probleme mit seinem Schwert hat“ 
 
[Luke] „Das meine ich doch nicht. Ich bin verzweifelt, weil dieser fiese Darth 
Vader meine geliebte Schwester Lea entführt hat“ 
 
[Han Solo] „Verzweifle nicht Luke! Wir werden Lea befreien.“ 
(Han nimmt sich drei Besen und gibt je einen davon Luke und Chewi) 
 
„Hier, Eure Raumgleiter. Laßt uns fliegen!“ 
 
[Han,Luke,Chewi] (alle drei fliegen eine Runde durch den Raum) 
 
[Luke (hält seine linke Hand ausschauend an die Stirn)] „Da ist der Todesstern 
von Vader. Wir geh´n runter!“ 
 
[Han,Luke,Chewi] (alle drei springen samt Besen in die Luft und landen sanft) 
 
[Chewi] (Chewbakka klemmt sich dabei die Nüsse und jault laut hörbar auf) 
„Uhuhuhuuuuu!“ 
 
[Han Solo] „Chewi, halt die Klappe, wir werden noch entdeckt“ 
 
[Chewi] (zeigt auf die schmerzende Stelle und sagt leise) 
„Uhuhuhuuuuu!“ 
 
[Han Solo] „Ach so...Rührei!“ 
 
[Luke] „Los jetzt, laßt uns Vader suchen!“ 
 
(Luke geht los, einmal im Kreis) 
 
[Han Solo] (In seinem Gefolge sein treuer Freund Han) 
 
[Chewi] (dahinter ein breitbeinig humpelnder Wookie) 
 
[Luke (hält eine Hand nach hinten)] „Halt...ich höre was!“ 
 
[Darth Vader] (Von weitem hört man leise die typischen Atemgeräusche von 
Darth Vader) 
„röchelnde Atemgeräusche“ 
(die Atemgeräusche kommen nähner) 
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„lauter werdende röchelnde Atemgeräusche“ 
 
[Luke] „Vader, endlich begegnen wir uns!“ 
 
[Darth Vader] (mit Grabesstimme) „Ja, endlich Skywalker“ 
 
[Lea (aus dem Hintergrund)] „Luke – meine Bruder. Ich bin es, die schöne und 
anmutige Lea. Vader hält mich hier unten gefangen. Ich flehe Dich an, befreie 
mich mein geliebter Bruder!“ 
 
[Luke] „Halte aus meine schöne und anmutige Schwester!  
Vader, Du galaktischer Lump, schmecke mein Schwert!“ 
 
[Han Solo] „Luke, ich helfe Dir, ich hole Dir Dein Schwert heraus!“ 
 
[Chewi] (inbrünstig) „Höhöhöhöhö!“ 
 
[Luke] (schüttelt Han ab und sagt) 
„Aber doch nicht jetzt Schatzi!“ 
 
[Chewi] (traurig) „Oooooooh!“ 
 
[Darth Vader] „Ich wußte schon immer, daß Du von der anderen Seite bist, 
Skywalker!“ 
 
[Luke] „Vader Du Lump, gib Lea frei!“ 
 
[Darth Vader] „Niemals“ 
 
[Luke, Darth Vader] (ein wilder Lichschwertkampf entbrennt) 
 
(schließlich streckt Luke Vader mit einem gezielten Schwertstoß nieder) 
 
[Darth Vader] „ummmpff!“ 
 
[Lea] (Lea tritt auf Luke zu)  
 
[Luke] „Lea, meine schöne und anmutige Schwester!“ 
 
[Lea] „Luke, mein dicker kleiner Bruder!“ 
 
(Luke und Lea umarmen sich innig) 
(Luke,Han,Lea und Chewi treten ab) 
 
[Darth Vader] (kommt wieder hoch und schaut sich noch mal nach allen Seiten 
um) „Hähähä, endlich bin ich dieses nervige Weib los. Die wird den Rebellen den 
Rest geben und ich kann mir in Ruhe Kampfstern Galactica anschauen“ 
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Szene 6 - Hansi und das Eheleben 
  
[F] Die vorletzte Station unserer kleinen Sondersendung führt uns in das 
Eheleben von Hansi und Sibylle. Es war natürlich nicht leicht, dieses schier 
unerschöpfliche Thema in wenige Sendeminuten zusammenzufassen. Dennoch 
glauben wir, dass unsere Zusammenstellung einiger Highlights geeignet ist, sich 
mit etwas Phantasie auszumalen, was da so tagtäglich los ist. Wir schalten dazu 
live um in die Ziegelstraße. Viel Spaß dabei. 
 
[T] Hallo liebe Zuschauer. Ich melde mich live aus der Ziegelstraße mit unserer 
Sendung „Szenen in einer Ehe“.  
 
Nach körperlich Anstrengungen neigt Hans ab und an ja zu schwitzenden Füßen, 
gelegentlich auch verbunden mit einer gewissen Geruchsentwicklung. Dieses ist 
besonders für Sibylles hochsensible Nase immer eine echte Herausforderung. 
Nach einem gemeinsamen Saunabesuch entwickelte sich im Auto folgendes 
Gespräch: 
[D] Hansi, Deine Füße riechen mal wieder fürchterlich! 
[G] Waaas? Ich riech nix! Außerdem hab´ ich doch gerade erst geduscht! 
[D] Oh Mann, ich rieche es aber bis hierher! Das stinkt! 
[G] Du spinnst doch wohl, die sind frisch geduscht, trocken gefönt und 
eingecremt! 
[D] Trotzdem, kaum auszuhalten!  
[G] Langsam werd´ ich sauer! Ich sage, meine Füße sind sauber und riechen 
gut, basta! 
[D] Und ich sage, sie stinken! Ende der Debatte!!! 
[T] Der Rest der Fahrt war Schweigen. Als die beiden zu Hause angekommen 
waren und aus dem Auto stiegen, bemerkte Sibylle eine merkwürdige braune 
Substanz unter ihrem linken Schuh. Sie war beim Verlassen der Sauna in einen 
Haufen Hundescheiße getreten. 
 
[T] Ja, die Dialoge zwischen den beiden sind manchmal echt prima . Kürzlich 
saßen sie zusammen beim Fernsehen und schauten sich eine Tiersendung an. Sie 
zu ihm:  
[D] "Du Hansi, findest du auch, dass Nagetiere dumm sind?" 
[G] "Ja, mein Mäuschen..." 
 
[T] Auch wenn man es Hans nicht ansieht, eine seiner ganz großen 
Leidenschaften ist ja das Essen und Trinken. Das war schon immer so und er hat 
sein Interesse an dieser Sportart bis heute nicht abgelegt.  
Zu diesem Thema wird folgende Geschichte überliefert. Hansi und Sybille sitzen 
nach dem Essen noch gemütlich zusammen. Sie betrachtet ihn aufmerksam. Ab 
und zu mustert sie ihn von oben nach unten.  
 
[G] „Ist was ?“  
[D unschuldig] „Nein, nein“ 
[G] „Du guckst so komisch!“ 
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[D] „Nein – ist nichts! Aber geht´s Dir auch wirklich gut Schatzi?“ 
[G misstrauisch] „Ja - wieso ?“ 
[D] „Ach nur so. 
[kurze Pause D] „Alles o.k. ?“ 
[G genervt] „Jaaa – was ist denn !“ 
[D] Och, nix  [Pause] Hast Du vielleicht Magenkrämpfe, Übelkeit oder 
Schweissausbrüche ?“ 
[G überlegt] „Hhm, na ja, jetzt wo Du’s sagst. Irgendwie ist mir schon komisch. 
Irgendwie richtig merkwürdig.  Aber – warum bist Du eigentlich so besorgt ? 
[D] „Och nur so. Ich habe nur mal testen wollen, wie lange nach dem 
Verfallsdatum man Fisch noch essen kann !“ 
 
[T] Aber meistens ist halt Diät angesagt. Das hält er dann sogar bei den 
Ausflügen mit den Alten Säcken eisenhart durch. 
[alle lachen hahaha!] 
[T] Doch wirklich. Ich erinnere mich genau an unsere letzte Tour. Hans kam von 
einer Pommesbude zurück an den Tisch. In der linken Hand hielt er ein 
Schälchen mit Curry-Wurst, in der rechten eine Lore Pommes. Ich meinte „Ich 
denke, Sibylle hat Dir Trennkost verordnet?“ 
[G] Was soll die Frage? Pommes und Curry-Wurst sind doch getrennt!“ 
 
[J] Ich mein, manchmal ist das ja auch dramatisch mit diesen Essgewohnheiten - 
fast wie im Krimi. Also die Größe der Portionen ist da schon manchmal „Ein Fall 
für 2“. 
 
[J] Auch die Geschwindigkeit, mit Hansi seine Mahlzeiten runterschlingt , ist 
phänomenal. Wie sagte Sibylle letztens so treffend – bei uns wird das Essen nicht 
gegessen, sondern inhaliert. 
 
[J] Dies spiegelt sich auch in folgendem Dialog wieder. Hansi und Soest treffen 
sich in der Stadt: 
[G mustert D] "Also wenn man Dich so sieht, könnte man meinen, wir hätten 
eine Hungersnot" 
[D] "Ja und wenn man Dich sieht könnte man meinen, dass sie wegen Dir 
ausgebrochen ist!" 
 
[J] „Sag mal, was ist Hans eigentlich für ein Sternzeichen ?“ 
[A] „Na Waage sicher nicht !“ 
 
[T] Dazu passt dann auch noch folgende Geschichte: Auf einer Party bei Ulli Pelz 
unterhalten sich die Frauen über das Thema Verhütung. Hans hat das Gespräch 
nur mit einem Ohr mitbekommen und weis daher nicht, worum es geht. 
Trotzdem schaltet er sich ins Gespräch ein und fragt nach. Simone Pelz erklärt  
ihm: "Es geht um ein ganz wichtiges Thema, etwas woran Frauen täglich denken 
und was sie auf keinen Fall vergessen dürfen.“  
Antwort Hans - aus tiefster Überzeugung 
[G] "Ganz klar, Essen und Trinken!“  
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[J] Tja, so ist das mit dem Essen und Trinken. Und was tut richtig gut nach dem 
Essen. Eine schöne Zigarette. Genau. Und auch hier hat ja Hansi unglaubliche 
Fähigkeiten. Schafft er es doch immer wieder tagelang wie ein Schlot zu rauchen, 
ohne sich eine einzige Zigarette kaufen zu müssen. Wie er das anstellt ? Ganz 
einfach:  
 
[G schubst Nachbarn an] Gib mir mal ne Zigarette.  
[A] Wieso, haste keine eigenen ? 
[G] Doch, schon, aber die stecken noch im Automaten fest. 
 
[J] Recht hast Du Hansi. Man kann nicht immer nur Zigaretten nehmen ....Man 
muss sich auch mal welche geben lassen ! 
 
[T] Natürlich wird Hansi auch konsequent bei der Hausarbeit eingespannt. 
Letztens hatte Hansi es sich gerade auf dem Sofa bequem gemacht. Da tönte es 
von unten: 
[D] „Schatzi“ 
[G  misstrauisch] „Was ist ?“ 
[D] „Schatzi, die Grünabfälle müssen noch weggebracht werden!“ 
[G] „Wohin denn, heute ist doch überhaupt keine Grünabfuhr!“ 
[D] „Na zum Friedhof, Schatz, wie immer !“ 
[G  windet sich] „Aber Sibylle, Du weißt genau, dass das verboten ist. Eines 
Tages werde ich noch mal erwischt !“ 
[D  süffisant] „Ach Hansi !“ 
 
[T] App Grünabfälle. Dazu fällt mir auch eine Geschichte ein. Das war letztes 
Jahr. Donnerstag 14.30. Kennt Ihr das, wenn sich dann am Friedhof ein ganzes 
Bataillon Rentner einfindet ? Nein nein, nicht um sich schon mal nen passenden 
Liegeplatz auszusuchen, sondern um ihren Grünabfall zu entsorgen. Alle mit 
Schubkarren bewaffnet, die 3 Meter hoch mit Ästen beladen sind. Alle mit einem 
Blick der sagt « ich werde der erste an der Mulde sein ! » Wenn dann der 
Müllwagen vorfährt spielen sich unbeschreibliche Szenen ab. Hier ein Ast im 
Auge, dort ein gezielter Ellbogencheck in die Weichteile. Ich hab´ mir jedenfalls 
meine goldene Öko-Nahkampfspange sauer erkämpft. 
 
Na ja, jedenfalls letztes Jahr – ich war gerade im intensiven Infight mit dem 78 
jährigen Krause aus der Kyffhäuser Straße – taucht plötzlich mitten im 
Getümmel Hansi neben mir an der Mulde auf. In seinen Händen balanciert er 
wagemutig einen prallgefüllten Papiersack voller Äpfel.  Es kam wie es kommen 
mußte. Als Hansi den Sack in die Mulde hieven wollte, riss der Boden auf und 
hunderte Äpfel kullerten direkt auf den Boden vor die Schüttmulde. 
Unglaubliches Szenario ; vorn strauchelnde Rentner, von hinten schiebt der Mob 
mit vollbeladenen Schubkarren gnadenlos nach. Zwischen den strauchelnden 
Menschen kriecht ein Hansi herum, der verzweifelt versucht, die Äpfel wieder 
einzusammeln. 
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[T] Eine Zeit lang haben ja Hansi und Sibylle in Hannover gewohnt. Hannover 
war schon eine wilde Zeit für die beiden. Hansi hatte uns Alten Säcke übrigens 
auch mal dorthin eingeladen. Vorsichtshalber hatte er sich ein Wochenende 
ausgeguckt, an dem Sibylle unterwegs war, er hatte also sturmfreie Bude. Nun 
ist es ja nicht ganz einfach, eine Horde von 10 ausgewachsenen Kerlen so zu 
steuern, dass ein Reihenhaus aus den 70er Jahren keinen Schaden nimmt und 
vor allem Sibylle nach ihrer Rückkehr nichts bemerkt.  
 
Aber hier zeigte sich Hansis Organisationstalent, das er sich nach jahrelanger 
Ehe angeeignet hatte. Bereits am ersten Tag durften die Alten Säcke ausgiebige 
Bekanntschaft mit dem verwinkelten Treppenhaus machen. Bestand Hansi doch 
darauf, das komplette Arrangement an Gartenmöbeln nach dem Grillen zurück 
auf den Dachboden zu bringen, um sie 2 Stunden später von dort für die 
abendliche Doppelkopfrunde wieder zurück in den Garten zu tragen. 
 
Am Abreisetag lief er dann zur absoluten Höchstform auf. Erwartete er doch an 
diesem Tag Sibylle zurück. Kein Krümelchen sollte sie daran erinnern, dass hier 
noch wenige Stunden zuvor Achim & Co. nach Herzenslust gerülpst und gefurzt 
hatten und mit schlammverschmierten Joggingschuhen über den Teppich 
gelatscht waren. 
 
Hier kam ihm natürlich seine Feldwebelausbildung bei der Bundeswehr zugute: 
 
[G energisch] „Jörg, der Müll da, der muß runter! 
Hase, Du räumst bitte kon-se-quent die Tassen ab! 
Achim, die Aschenbecher müssen pikobello aussehen“ 
 
[T] Hansi selbst war unterdessen dabei, lediglich mit einer knappen Unterhose 
bekleidet mit größter Genauigkeit den Teppich abzusaugen. Man war geneigt, 
ihm eine Straußenfeder in den Po zu schieben, um das Bild abzurunden. 
 
Nachdem auch die letzten Flusen aufgesammelt waren, verliessen 10 Alte Säcke 
eine perfekt gereinigte Wohnung. Lediglich eine Sammlung ausgewählter 
Kronkorken platzierten sie – ohne dass Hansi es bemerkte – im Briefkasten. Als 
kleines Andenken sozusagen. Zu gern wären wir dabei gewesen, als die Dame 
des Hauses sie entdeckte. 
 
[T] Aber mittlerweile haben Hansi und Sibylle sich ja bestens wieder in Bad 
Sachsa eingelebt, haben viele Kontakte geknüpft und sich wieder voll ins 
Sachsaer Geschehen eingebunden.  
 
[J] Hast Du gerade eingebunden gesagt ?  Also eingespannt wäre ja wohl der 
bessere Ausdruck. 
 
[T] Wieso eingespannt? 
 
[J] Na, ja. Bei Sibylle hat man schon manchmal das Gefühl, das alles was zwei 



- 29 - 

Beine hat und nicht schnell genug auf dem Baum ist, gnadenlos eingespannt 
wird. Ich bewundere dass. Ist schon toll, wie sie es immer wieder schafft 
Verwandtschaft oder Nachbarn, Freunde oder Bekannte, systematisch in den 
eigenen Tagesablauf einzuplanen. 
 
Da holt Simone Cedric vom Kindergarten ab, Nachbar Uwe spielt Chauffeur für 
den Arztbesuch, der Patenonkel ist Taxi für Bahnhof und Krankenhaus, Janina 
passt abends auf die Kinder auf, Schwiegermutter, Schwägerin und Frau Machlitt 
agieren im Wechsel als Babysitter, Sibylle´s Vater bekommt einen Laufzettel, 
damit er von den Reparaturen im Haushalt seiner Tochter auch ja nichts vergisst, 
Frau Müller aus der Nachbarschaft kocht bei Familiengrippe das Mittagessen, 
Thomas und Elke sorgen für den Nachmittagskuchen und quasi als Highlight: 
Nachbar Müller wird Mittwochs in aller Frühe auf den Aldi-Weg geschickt, um ja 
das Sonderangebot für günstige Hausschuhe nicht zu verpassen. 
 
[T] Ich mein, ist ja auch alles nicht so einfach, wenn man aus Hannover nach 
Bad Sachsa zieht. Das bedarf schon einer stabilen Beziehung und einer guten 
Ehe. Übrigens,  kennt ihr das Geheimnis einer glücklichen Ehe? Es lässt sich in 
vier Worten ausdrücken:  
[A] "Du hast recht Liebling!" 
 
[T] Der bekannte Schauspieler Burt Reynolds sagte mal: Es gibt zwei Arten der 
Frau. Entweder sie sind Engel,...... oder sie leben noch !  
 
[T] Aber sag mal Achim, welche Frauen magst du eigentlich lieber: Die, die viel 
reden, oder die anderen?"  
[A] "Welche anderen?" 
 
[J] Hans kann da ja auch so seine Geschichten erzählen. Letztens haben wir mal 
so ein richtiges Männergespräch geführt. Er wusste weder ein noch aus und 
brauchte dringend einen Rat. Zum Schluss habe ich ihm geraten:  
„Hans, hast Du Deiner Frau eigentlich schon mal so richtig Deine Meinung 
gesagt?“   
[G voller Inbrunst, verzweifelt] "Na klar. Soll ich dir die Narbe zeigen?" 
 
[J] Daraufhin hab ich ihm empfohlen er soll sich doch mal ein Buch besorgen, 
aus dem er lernen kann, wie man mit Ehefrauen am besten umgeht. Er zu 
Kraftzig 
[G] "Ich hätte gern das Buch 'Der Mann, der absolute Herr im Haus'".  
[J] Antwort der Verkäuferin: 
[A] "Tut mir leid, aber Märchenbücher führen wir nicht". 
 
[J] Du nun wieder! 
[A] Nein nein, da ist schon was dran. Meine Tochter saß letztens im Wohnzimmer 
und versuchte ein Kreuzworträtsel zu lösen. Plötzlich stockt sie und fragte mich: 
„Du, Papa. Kannst Du mir mal helfen. Ich brauche die Lösung für „Lebensende 
mit drei Buchstaben" 



- 30 - 

[J] Aha – und was hast Du gesagt? 
[A] „Ehe"! 
 
[J] „Wobei – wenn ich so drüber nachdenke. Wir haben ja alle unsere Chance 
gehabt!“ Sagte doch Sybille wenige Tage vor der Hochzeit zu Hansi:   
[D] "Liebling, wenn Du mich noch einmal küsst, gehöre ich Dir für immer!" 
[J] Darauf er:  
[G] "Danke für die Warnung, Schatz."  
 
[J] Und trotzdem. Irgendwie haben wir unsere Frauen ja alle lieb. Wir erfinden 
Kosenamen wie Schatz, Liebling, Schnucki, Herzi, Bärchen, Hase. Hansi nennt 
seine Sibylle auch gerne “Maus“. Hab ich ihn letztens gefragt: Sag mal Hans, 
warum nennst Du Deine Frau eigentlich immer Maus?  
[G] „Ganz klar. weil sie ständig an meiner Brieftasche herumnagt!" 
 
[T] Nanana, das klingt mir aber eigentlich gar nicht nach unserem Hansi. 
Eigentlich ist er doch das Musterbeispiel des Frauenverstehers, des 
aufmerksamen, zuvorkommenden, eifrigen Ehemanns. 
[A] Stimmt! Genau wie ich. 
[T] Du? Ausgerechnet. Da lachen ja die Hühner. Als wenn Du was von 
Frauenemanzipation und Frauenbewegungen wüßtest. 
[A] Doch, im Ernst! Ich habe nichts gegen Frauenbewegungen! Nur rhythmisch 
sollten sie sein! 
 
[T] Ja so ist das mit Mann und Frau. Dazu fällt mir noch folgende kleine 
Geschichte ein. Die Geschichte ist erfunden, aber zuzutrauen, wäre sie unserem 
Hansi früher durchaus gewesen.  
 
Ein Mann hat ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau. Eines Abends liegt er 
mit ihr zusammen im Bett. Plötzlich ruft sie 
[D] "Schnell! Ins Badezimmer! Mein Mann kommt!" 
[T] Der Liebhaber rennt ins Badezimmer, sie versteckt seine Kleidung unter dem 
Bett. Als sie gerade wieder zurück rollt, kommt ihr Mann rein. 
[A] "Was machst Du da nackt auf dem Bett?" 
[D] "Ich habe mich schon mal für Dich ausgezogen, weil ich so große Lust auf 
Dich hatte." 
[A] "Ich muss nur schnell pinkeln, dann bin ich bei Dir." 
[T] Die Frau gerät in Panik, weiß aber nichts zu sagen, das ihren Mann aufhalten 
könnte. Der Ehemann öffnet die Badezimmertur und findet den nackten 
Liebhaber, der ihn nicht beachtend, mehrmals in die Luft klatscht. 
[A] "Was machen Sie da?" 
[G] "Ich bin der Kammerjäger und soll mich um Ihr Mottenproblem kümmern.." 
[A] "Aber Sie sind ja ganz nackt!" 
[G  sieht an sich runter] "Diese kleinen Bastarde!" 
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Szene  7 - Einer muß immer der Dumme sein 
 
[T] Liebe Gäste, kommen wir nun zu unserem großen Finale.  
 
Es freut mich außerordentlich, dass wir für unseren heutigen Schlussakkord eine 
fantastische Verstärkung gewinnen konnten. Jemanden, der uns Alte Säcke 
schon auf vielen Volleyball-Touren begleitet hat, der mit uns gemeinsam auf den 
Tanzflächen vieler Volleyball-Partys abgerockt hat, und der Hansi schon ganz, 
ganz viele Jahre kennt.  
 
Liebe Gäste, begrüßt mit mir gemeinsam – unseren Hartfried „Hardy“ Pietz. 
 
[alle klatschen und johlen] 
 
Ich gebe zu, dass uns die Auswahl unseres Songs noch nie so einfach gefallen 
ist, wie diesmal. Erst wollten wir zwar Achim Reichels „Kugel komm rüber“ 
spielen, dann von Reinhard Mey „Die heiße Schlacht am kalten Bufffet“, aber das 
haben wir uns dann alles noch mal anders überlegt. 
 
Ich mein, ist doch wohl klar, was jetzt kommt. Es gibt schließlich selten Lieder, 
die einer Person so exakt auf den Leib geschrieben sind.  
 
Also jetzt kommt das Lied, von einem sympathischen Menschen, für den Pleiten, 
Pech und Pannen Lebenselixier sind, der sich auf so liebenswerte, freundliche 
und angenehme Art den kleine  Unwägbarkeiten des täglichen Lebens immer 
wieder stellt. Ein Lied von der Gruppe PUR, in der Version von „Hartfried Pietz 
und dem Club der Alten Säcke – viel Spaß dabei!  
 
[intro] 
 
Da lebt ein Schmerl in Sachsa Stadt,  
der ständig Pech am Hacken hat. 
Dem ständig irgendwas passiert,  
der scheinbar niemals was kapiert. 
 
Mit beiden Beinen´n in Farbe steht, 
dem mancher Pfeil daneben geht, 
kein Fettnapf lässt der Arme aus 
völlig ungeniert. 
 
Gut gelaunt und schadenfroh, 
was haben wir gelacht,  
denn jeder weiß beim nächsten Mal, 
wer uns den Stoffel macht ! 
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Denn .. 
einer muss immer der Dumme sein, 
Hansi ist immer das arme Schwein. 
Jeder kommt irgendwann, irgendwie dran, 
nur meist ist es Hansi, er tut, was er kann. 
 
Ist´s langweilig, so dann und wann, 
kommt Hansi mit der Pfeife an,  
wirft Asche in den Müll und kräht,  
als das Büro in Flammen steht. 
 
Zieht Stöpsel aus Matratzen raus, 
und klemmt zu allgemeinem Graus, 
sich seine Hand in Türen ein 
Oh Mann, das tut so weh. 
 
Und fragst Du, wem das Rad gehört, 
dann ruft er lauthals: „Ich“ 
und fragst Du , was am besten schmeckt,  
dann ruft er „fricher Fich“. 
 
Denn .. 
einer muss immer der Dumme sein, 
Hansi ist immer das arme Schwein. 
Jeder kommt irgendwann, irgendwie dran, 
nur meist ist es Hansi, er tut, was er kann. 
 
Schon früh in seiner Jugendzeit, 
hat er manch Ak-ti-ion bereut, 
er schnarcht am Strand von St. Tropez, 
konnt’ nicht die süßen Käfer sehen. 
 
Kippt Kaffee auf Verträge und 
knickt Autolehnen ohne Grund, 
denn nur wer ganz schön viel verzeiht, 
der ist Hansi´s Freund. 
 
Volleyschuss auf die Männlichkeit, 
für Hansi bitte zwei, 
wenn einer mal den Schuss nicht hört, 
uns Hansi ist dabei. 
 
Denn .. 
einer muss immer der Dumme sein 
Hansi ist immer das arme Schwein. 
Jeder kommt irgendwann, irgendwie dran, 
nur meist ist es Hansi, er tut, was er kann. 
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Die Pleiten, Pech und Pannen Show, 
hat uns viel Spaß gemacht,  
über Hansi und sein Mißgeschick,  
haben herzhaft wir gelacht. 
 
Doch eines lieber Hansemann, 
woll´n wir vergessen nicht zum Schluß, 
mit Deiner liebenswerten Art, 
bist Du ein Freund, den lang man suchen muß. 
 
So gratulier´n wir Dir gern heut, 
an Deinem Ehrentag, 
und sagen, bleib so wie Du bist, 
weil jeder Dich so mag. 
 
Denn .. 
einer muss immer der Dumme sein, 
Hansi ist immer das arme Schwein. 
Jeder kommt irgendwann, irgendwie dran, 
nur meist ist es Hansi, er tut, was er kann. 
 
2x 
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Szene 8 - Geschenkübergabe 
 
Frank: Lieber Hansi, mir als GeldSack wird dieses Mal die Ehre zuteil, Dir das 
Geschenk zu übergeben. Hier drin sind ein paar feine Scheinchen – die Du sicher 
unmittelbar an die Vereinkasse spenden willst. Ich habe Dir daher in weiser 
Voraussicht schon mal eine entsprechende Spendenquittung ausgestellt..... 
 
 
 


