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Begrüßung  
 

 [Alle schauen unbeteiligt rum, keiner will den Anfang machen, nach und nach wird 
Jan mit Blicken immer mehr in die Pflicht genommen, der fängt dann zögerlich an] 
 

 [Jan] Ja, hallo erst mal, ich wollte mich schon mal bedanken, daß ich heute Abend 
hier sein kann.  Ja. [Pause]  Danke Thomas für die Einladung. Hatte auch ´ne ganz 
tolle Rede vorbereitet [Pause] , aber ich hab dann den Computer ausgemacht, ohne 
zu speichern, und [Pause].. ist also weg. [Pause}  
Ja, gut, von meiner Seite aus war’s das dann, sind noch Fragen, oder so  ? 
 

 [Frank] Du Jan, das geht so nicht. Wir müssen hier was machen - Thomas ist 
Präsident der Alten Säcke ! Nun beweg mal Deine grauen Schläfen. Wir haben doch 
nicht tagelang geprobt, nur damit Du uns jetzt erzählst, daß Du Dein Manuskript 
vergeigt hast: [rotzig] Ist also weg ! 
 

 [Jan schulterzuckend] Kann doch auch nix dafür, beschwer Dich bei Microsoft ! 
 

 [Molly] Mensch, Mensch, Mensch. Den Namen "Alte Säcke" habt Ihr Euch aber 
redlich verdient. Muß man denn alles selbst machen !  
 
Lieber Thomas, liebe Gäste, heute Abend - einmalig -  und nur für Euch ! 
Herzlich willkommen zu einer exklusiven Sonderausgabe von [Pause]   
„7 Tage – 7 Köpfe!  
 
Ich darf Euch die Säcke vorstellen [jeweils Applaus] 
� Für Ihn hat der Tag 24 Stunden und wenn es nicht reicht, hängt er noch eine 

Stunde dran: unser PressSack Günni 
� Früher kannten Ihn alle unter "Kugel-komm-doch-mal-rüber" heute ist er PrüfSack 

- unser Hansi ! 
� Der lebende Beweis, daß Körperumfang direkt proportional zur Lebensfreude 

sein kann: unser PrüfSack JB 
� Aus einem Rasenmäher einen Teilchenbeschleuniger machen, für Ihn kein 

Problem: Unser GeldSack Frank  
� Last but not least, dichtes Haar, lange Nase, spitze Zunge und wie Mike Krüger 

soooo eine schwere Kindheit: Unser LachSack Achim 
� und als Moderator, der zweite Vorsitzende im Club, unser RuckSack Jan 
 

 [Jan] Und nicht zu vergessen unser Gast-Sack am heutigen Abend –  
Olaf Molly Jödicke ! 
 



Seite 3 von 22 

Teil 1 - Alte Säcke und Ihr Verhältnis zu Frauen 
 

 [Jan] Ja, auch von meiner Seite noch mal herzlich willkommen. Kommen wir gleich 
zu unserem ersten Thema: "Alte Säcke und Ihr Verhältnis zu Frauen.  
Seit fast drei Jahren gibt es ihn nun - den "Club der Alten Säcke".  Nicht wenige 
halten die Club-Gründung ja für eines der  Top-Ereignisse des letzten Jahrhunderts, 
und selbst der HARZKURIER hat in seiner Ausgabe vom 02.08.98 über die "Alten 
Säcke" berichtet. 
 
[Artikel zeigen, Headline anlesen] 
 

 
 
Die Reaktionen auf die Club-Gründung waren allerdings höchst unterschiedlich. Die 
einen halten die Idee für genial, andere eher für bescheuert. Seltsamerweise sind es 
immer wieder Frauen, die sich nicht so ganz mit dem Club und seinen Idealen 
anfreunden können, wie folgender Eintrag in unserem Internet-Gästebuch beweist: 
 

Da schreibt uns Britta 
"Ich finde euern "club" total scheisse weil das nur für idioten is, die echt voll daneben 
sind. bei so ner blöden scheisse musste ich einfach mal meine meinung sagen, 
hoffentlich wird eure Internet-Seite eingestellt damit kein arsch sie mehr anklickt und 
sich so wie ich nur wundert wie man so was sau dämliches auf die beine stellen 
kann. is euch das nicht peinlich?! naja tschüss euer anti-fan Britta" 

 
Puuh, Ganz schön harter Tobak ! 
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 [Jörg]  Du vielleicht war Britta ja diejenige, bei der sich unser langjähriger Freund 
Soest mal unbeliebt gemacht hat. Er war als Aufsichtsperson bei einem Tag der 
offenen Tür in seiner Kaserne eingeteilt. Während der Kompaniebesichtigung steht 
er in so einem schmalen Flur, als eine gutaussehende junge Frau auf ihn zukommt 
und ihn bittet: "Dürfte ich bitte mal vorbei ?" 
Antwort von Soest: "Aber sicher doch, schwangere Frauen dürfen immer vorbei !" 
Sie daraufhin: "Aber ich bin doch garnicht schwanger !" 
Soest: "Sie sind ja auch noch nicht vorbei !!" 

 [Günni]  Ein Gerücht soll ja die auch Anmache sein, mit der Thomas seine Andrea 
damals kennengelernt hat. Beide standen in einem Bistro in Lüchow an der Theke 
und sie soll damals eher beiläufig gesagt haben:  
"Ach, immer wenn ich eine Zigarette rauche, muss ich an Sex denken."  
Worauf Thomas geantwortet haben soll": "Ganz ruhig, setzen wir uns doch erst 
einmal hin und rauchen eine..."  

 [Hans]  Auch unser LachSack Achim hat ja so seine Erfahrungen mit den Frauen 
gemacht. Letztens habe ich ihn mal mit einem blauen Auge getroffen und natürlich 
gleich gefragt: 
"Mensch LachSack, warum hast Du denn ein blaues Auge ?"  
Antwort: "Weil ich 'Du' zu meiner Frau gesagt habe !"  
"Das gibt's doch nicht! Jeder sagt doch 'Du' zu seiner Frau !"  
"Naja, das war etwas anders, Anja sagte zu mir: "Wir haben nun schon ein Jahr 
keinen Verkehr gehabt!"  
Da hab ich dann gesagt: "Ja Du...!"  

 [Achim]   Is klar. [Blick zu Hans] Lach Du man. [Blick zu den Gästen] Du kommst 
auch gleich dran.  
Als Hans und ich letztens Bier trinken waren, habe ich Hans gefragt: "Na, wie ist Dein 
gestriger Krach mit Sibylle ausgegangen?" 
"Auf den Knieen kam sie angekrochen!"  
"Und was hat sie gesagt?"  
"Ewig kannst Du nicht unter dem Tisch (stehen) bleiben, Du Feigling!..."  

 [Molly] Ja, Ja, wenn man manchmal wüßte wie die Frauen so denken. Letztens 
kam ich ziemlich angetrunken von der Feuerzangenbowle bei Jan und Simone und 
*zzzumppp* stand eine Fee vor mir.  
Sagt die Fee: "Ist schon klar, Mann - binne Fee - hast einen Wunsch frei - kennst den 
Scheiss ja."  
[kratzt sich am Kopf] Ich überlege kurz. "Also, weisst Du, ich wollte immer schon mal 
nach Amerika. Aber ich hab so furchtbare Flugangst und auf so einem Schiff is mir 
immer die ganze Zeit schlecht. Immer am kotzen - macht keinen Spass. Aber... Er 
macht ne Pause und guckt ganz verlegen... ...vielleicht kannst Du mir ja ne Autobahn 
hinbauen."  
Die Fee stutzt: "Wie ? Autobahn ? Von hier in Deutschland nach Amerika ???"  
"Ja."  
Die Fee wird sauer: "Mensch Molly - weisst Du eigentlich wieviele BILLIONEN 
Tonnen von Beton man dafür braucht ? Und wie tief der Ozean ist ? So für die 
Pfeiler, Du Nase ?? Und welche Wellen es da gibt ??? Wie stabil Deine 
Scheissautobahn sein muss ????? Mann - WAHNSINN!  
Sie senkte ihre Stimme und sagte: Hör mal - ich bin zwar eine Fee und Du hast einen 
Wunsch frei - aber muss es der sein? Überleg Dir was anders, ja ?"  
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"Also ich überlege weiter [kratzt sich wieder am Kopf] und sage:  
"OK. Also – ich habe doch noch einen Wunsch. Hörmal - ich hab eine Frau, ein 
Tochter und eine Schiegermutter zu Hause. Und daheim werde ich immer nur 
runtergeputzt. Ich blick das gar nicht. Kannst Du mir nicht erklären, wie Frauen so 
denken, was sie im Herzen fühlen, was sie meinen, wenn sie bei besorgter Frage, 
was denn sei, immer antworten: „Ach nichts!“?"  

Die Fee grinste breit und meinte: "Wie willst Du die Autobahn: Vier- oder achtspurig?"  

 [Frank]  Also ich finde, wir sollten die Frauen auch nicht schwieriger machen als sie 
sind. Ist doch Klasse wie sie sich z.B. für Mode interessieren, wie schick sie sich für 
Anlässe wie heute Abend anziehen, alles nur für Ihre Männer . Ääh, wusstet Ihr 
eigentlich, daß das Wort MODE für eine Abkürzung steht ? - 
Die Buchstaben M O D E steht für "Männer Opfern Die Ersparnisse".  
Wie sagte doch letztens ein leitendes Vorstands-Mitglied der "Alten Säcke": "Mich 
beunruhigt nicht die nachlassende Kaufkraft des Euros, sondern nur noch die 
Kaufkraft meiner Frau !"  

 [Achim] Wisst Ihr eigentlich, was "Sex nach 10 Jahren Ehe" und der Euro 
gemeinsam haben ? Nein? Viel Trara bei der Einführung und nachher völlig instabil !“  
 
Ich war letztens bei meinen Fußballern auf einer Hochzeit, da hat der Pastor zum 
jungen Brautpaar gesagt: „Ich habe nichts gegen Sex vor der Eheschließung, und 
schon gar nichts gegen Sex nach der Eheschließung. Ich habe aber etwas gegen 
Sex während der Eheschließung. Auseinander !!!  

 [Hans] Frauen haben wenigstens noch echte Prinzipien !  
Habt Ihr Euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn 
Gott eine Frau wäre" ?  
Also erst einmal gäbe es nicht 10 Gebote, sondern mindestens 526  
1.Gebot: Jeder zweite Satz enthalte die Worte "nie" und "immer" 
2.Gebot: Es gibt  keine Kriege, keinen Hunger und kein Fußball im Fernsehen  
3. Gebot: Das Abendmahl ist als Tupper-Party zu veranstalten  
4.Gebot: Ab sofort gibt es nur noch die Hera-Lind-Diät: Dreimal täglich ein Kapitel 
aus ihrem Buch. Danach ist dir so schlecht, daß Du nichts mehr runter kriegst. 

 [Günni] Das kann ich nur bestätigen. Ich war letzte Woche Zeuge eines 
interessanten Gesprächs zwischen Dieter und Martina. Sie kam gerade vom Arzt. 
Routineuntersuchung.  
Hinterher fragte Dieter: „Na, was hat der Arzt gesagt ?“  
Sie sagte: „Frau Kielholz, hat der Arzt gesagt, ich muss schon sagen, 40 Jahre und 
so eine knackige Figur, 40 Jahre und solch stramme Beine, 40 Jahre und noch kein 
Gramm fett, also wirklich alle Achtung !“  
Da fragte Dieter: „Und was hat er zu deinem 40-jährigen Arsch gesagt ?“,  
worauf Sie antwortete „Ach Dieter [Pause] von dir haben wir gar nicht gesprochen.“  

 [Jörg] Also ich kann das nur bestätigen. Frauen sind manchmal ganz schön 
gemein und launig. Hab ich mich doch letztens ganz angeregt mit einer richtig netten 
Brünetten unterhalten. Auf einmal zieht die so richtig vom Leder:  
"Männer werden auch in hundert Jahren noch Unterhosen mit Schlitztragen, damit 
das Gehirn wenigstens ein bißchen Sauerstoff bekommt."  
Und überhaupt: "Eigentlich sollte man sich keinen Mann halten, sondern einen Hund: 
der läßt sich leichter an die Leine nehmen, pinkelt nicht immer auf die Brille und 
wedelt viel öfter mit dem Schwanz!"  
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Oder auch "Der Durchschnittsmann hat ein Hirn und zwei Eier. Da sind die 
Mehrheitsverhältnisse doch klar, oder?!" 
[Pause] Das fand ich dann gar nicht mehr lustig –  
[Pause] Die habe ich dann auch nicht wieder getroffen. 
 

 [Molly] Oh Mann, das ist aber ganz schön heftig. Ja. Wir Männer sind da natürlich 
ganz anderes. Wir würden es uns nie erlauben so niederträchtig mit dem anderen 
Geschlecht umzugehen..... 
 

 [Telefon klingelt] Telefon klingelt, Handy aus der Tasche ziehen 
Ja, hallo, [Pause]  
ja gruess Dich Susanne, ja toll dass Du anrufst, mmh [Pause] 
Hast schon öfter probiert. Ja ich guck mal eben auf den Anrufbeantworter [schaut 
nach unten] Ah ja, schon 16 Mal.  [Pause] 
Nee, ich hab dass schon und ich wollt auch gerade. Ich hatte das Telefon gerad 
schon in der Hand und wollte auch echt anrufen. [Pause] 
 
Ob,ob ich mir was überlegt habe ? 
Ach so dass, ja, nee, aaah , doch ja,ja 
Ja eeh, habe ich mir das ganze Wochenende sehr intensiv [Pause] 
Gedanken drüber gemacht.  Ja, ja, eehm, [Pause] 
 
Du Susanne, das war ne tolle Nacht mit Dir [Pause] 
Und mir 
Du ich könnt mir das durchaus auch längerfristig vorstellen mit Dir, Susanne 
Susanne war doch richtig - ne ? [Pause] 
 
Du aber ich fürchte, daß das bei mir  so ein bißchen ein zeitliches Problem wird, 
Du ich bin da echt zur Zeit Total dicht, also, 
ich wüßte garnicht, wo ich Dich da noch reinschieben könnte [Pause] 
 
Also, ja, o.k. das hört sich jetzt vielleicht blöde an,  
aber, Du willst doch auch nicht so´n Typen, 
der dann irgendwie nie da ist, 
das ist doch auch Quatsch.  
 
Eeh. Susanne, ich versuch ja nur mich in Dich hineinzuversetzen, 
Du bist doch auch ne Frau, die braucht Zuneigung, die braucht Aufmerksamkeit, die 
will Liebe [Pause] 
Nicht unbedingt, Hmm [Pause] ! 
Aber Du möchtest auch mal einfach so in den Arm genommen werden 
einfach nur mal so, [Pause] 
Auch nicht [Pause] 
 
Eeh Susanne, ich würde  auf keinen Fall jetzt vorschnell mit Deinem Freund schon 
Schluß machen 
eh, das ist nen Supertyp 
so einen kriegst Du nie wieder, wenn überhaupt [Pause] 
 
Ja klar habe ich auch meine Vorteile, sicherlich, aber [Pause] 
 
Du Susanne mir fällt da gerad so spontan was was ein 
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Also, Ich könnte mir eventuell, doch sogar ne längerfristige Beziehung mit Dir 
vorstellen  
vielleicht einmal die Woche 
Oder von mir aus auch alle 14 Tage [Pause] 
 
Du mir schwebt da so der Samstag vor, Ehm,  
Da bin ich doch immer mit den Jungs einen trinken, 
und danach gehen wir doch dann immer noch in den Kupferkeller zum Stiefelsaufen  
und anschließend könnte ich mir sehr gut vorstellen, da bei Dir, [Pause] 
da eventuell noch kurz  reinzu –[Pause] schauen. [Pause] 
 
Nicht so gerne. [Pause] 
mmh, na gut dann 
ja, schade eigentlich 
Hätten wir vielleicht noch ein Teechen trinken können, 
bei dir - ganz unverbindlich  auf dem Teppich. [Pause] 
 
Nicht so gerne Samstag nacht um vier, mmh 
Nee dann weiß ich Bescheid, schade [Pause] 
 
Ob ich in dich verliebt bin ? [Pause] 
Eeh, phh, Susanne, was ist das für ne  frage, ich meine [Pause] 
 
Eeh klar eeh, so ne gewisse Grundverliebtheit, 
die ist bei mir eigentlich immer vorhanden [Pause] 
Ja echt, also, du anders könnte ich das gar nicht, 
 
Wirklich rein gefühlsmäßig, [Pause] 
mein Körper würde das garnicht mitmachen, 
der würde komplett blockieren 
der würde sich absolut auf steif stellen. 
 
Gut es sei denn das Gegenargument hieße Trixie, wäre blond, 22 und hätte zwei 
Riesen Bollermänner in der Auslage, ist klar, ha, ha [Pause] 
 
Eeh, quatsch, war nur ein kleiner Spaß, ha,ha 
Susanne [?], Susanne [?], Susanne [?], Mist aufgelegt. 

 



Seite 8 von 22 

Teil 2 - Alte Säcke und der Sport  

 [Jan] Wir wechseln das Thema und beschäftigen uns jetzt mit dem Verhältnis der 
"Alten Säcke" zum Sport. Die “Alte Säcke“ sind ja unheimlich sportlich.  
Die spielen Volleyball, und Tennis, Doppelkopf und Fußball. Apropos Fußball:  
 
Wisst ihr eigentlich wie sich eine optimale Fußball-Mannschaft zusammensetzt ?  
In den Sturm kommen Juden, die dürfen nicht verfolgt werden. 
Ins Mittelfeld kommen Dunkelhäutige, Chinesen, Araber und Deutsche, das ist schön 
bunt. 
In die Verteidigung kommen Schwule, denn die sorgen für Druck von hinten. 
Und ins Tor kommt eine 50-jährige Nonne, die hat schon seit 30 Jahren keinen mehr 
reingelassen. 
Viele Leute sagen ja auch: „Sport ist Mord “! Es gibt sicher auch hier im Raum  den 
ein oder anderen der sich voll mit dem geflügelte Zitat von Winston Churchill 
identifizieren kann:  "No Sports"! 

 
 [Achim]  Ich sag euch: „Sport ist wirklich Mord“! Da geht es manchmal so 

dermaßen ruppig zur Sache, da wird gedrängelt, geschubst, da gehen die 
Ellenbogen zur Seite raus, da fällt mal einer um, keiner nimmt Rücksicht auf den 
anderen, alle denken nur an sich und den Ball ! Ich weiß wo der Hase lang läuft, ich 
spiele seit Jahren aktiv im Verein.  
[Jan ] "Aha, und welche Sportart betreibst du so ?"  
[Achim] "Puzzeln" [Pause]. Ja lach nicht, dieser Sport erfordert höchste 
Konzentration und sportliche Fitness. Letztens erst habe Ich ein 20 Teile-Puzzle in 
nur 3 Monaten geschafft!" 
[Jan ] "Was soll denn daran toll sein?"  
[Achim] "Na ja, auf der Packung stand: 3-4 Jahre..."  

 [Günni ]Thomas spielt ja jetzt auch wieder Fußball  -  
[spöttisch] beim VfB Bad Sachsa !  
Wußtet Ihr übrigens, daß der VfB Bad Sachsa  schon im alten Testament zum ersten 
Mal schriftlich erwähnt wurde ! Bereits da heißt es:  "Und sie trugen seltsame 
Gewänder und irrten planlos umher." 
Ja, Ja der VfB Bad Sachsa. Kennt Ihr den Kabinenwitz des Monats: Woran merkt 
man als Fußballer  langsam schwul wird ? Daran, dass das Scheissen mehr Spaß 
macht als das bumsen ! 
 

 [Jörg] Schon früher war unser Thomas als Fußballer gefürchtet. Seine 
Gegenspieler nannten ihn voller Erfurcht nur "die Klette" und "den Terrier", weil er 
Ihnen ständig am Trikotzipfel hing und auf den Füßen rumgestanden hat. Und von 
dieser Interpretation des "Fußballspochts" hat er scheinbar trotz 10 Jahre Pause 
nichts, aber auch garnichts eingebüßt.  
Letztens beim Lokalderby Sachsa II gegen Steina war unser "Terrier" wie in seinen 
besten Tagen voll in Action. Von links nach rechts, hoch und runter, Grätsche hier 
und Grätsche da, von hinten in die Beine, Diskussionen mit Schiri und Zuschauern, 
unser "Terrier" wie in seinen besten Zeiten. Nur die Steinschen Zuschauer, die haben 
ihn offensichtlich irgendwie ständig mißverstanden, die Stimmung schaukelte sich 
immer mehr hoch, fast bis zur Schlägerei. Erst Achim, konnte die Steinschen dann 
beruhigen, in dem er Ihnen erklärte:  
[gutmütig] "Laßt ihn doch - er macht nichts, er will nur spielen!"  
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 [Frank] Also ich habe mir ja letztens auch mal ein Spiel vom VFB Bad Sachsa 

angesehen. Könnt Ihr Euch vorstellen, daß auch da schon Prämien gezahlt, Spieler 
eingekauft und Ablösesummen gezahlt werden - in der Kreisliga. Nützt aber auch nix 
- im Spitzenspiel gegen unsere türkischen Freunde von Dostluk Spor gab es trotz 
Prämie eine richtig heftige 1:6-Packung. Ich war echt wütend und hab den Spielern 
gesagt: "Jungs - nicht nur kassieren, auch mal laufen !"  
Entgeisterte Antwort: "Warum sagt uns das denn keiner!"  
 
 

 [Achim] Also ich spiele ja jetzt in Steina. Zuletzt im Pokalspiel gegen Bad Sachsa.  
War superspannend.  Bis zur Verlängerung 1:1-Unentschieden. Dann kam das 
Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief´s ganz flüssig. 
 

 [Molly] Auch Hansi war ja früher ein genialer Fußballer. Ein echtes Sprint-Wunder.  
Die Bewegungsdynamik seiner Beine erinnerte mich immer ganz stark an die einer 
alten Dampflokomotive.  
Unser damaliger Trainer Phil Payne sagte immer: Um jemanden zu finden, der sich 
auf dem Fußballplatz so schnell bewegt wie Hansi, muss man normalerweise lange 
graben. 
 

 [Jan in Schutz nehmend ] Mann, Leute. Hans kann doch nun wirklich nichts dafür, 
dass seine Beine so kurz sind.  
Aber zugegeben, es sah letztens schon komisch aus, als er beim Erdbeerpflücken 
von der Leiter gefallen ist. 
 

 [Hansi] Ha, Ha, Ha.  
Mit meinen Beinen habt Ihr´s  aber heute ? Ihr meint wohl, nur weil meine Beine so 
verkümmert sind, will meine Frau nur Eier aus Bodenhaltung,wa?  
 
Apropos, Wisst ihr denn überhaupt, wie Frauen Ihre Männer dazu bringen können, 
im Sitzen zu pinkeln ? Nee, wißt ihr nicht ? - Einfach eine Sportbild neben die Toilette 
legen ! Ja, ist wirklich wahr - funktioniert garantiert!  
 
Ich hab da ja überhaubt keine Probleme mit. Sybille sagt, ich darf ruhig im Stehen 
pinkeln; ich bin so kurz am Becken, bei mir kann ja doch nichts mehr daneben 
gehen!  
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Teil 3 - Alte Säcke und Ihre Bildung 

 [Jan]  "Lernen, liebe Gäste, lebenslanges lernen ist wichtig und deshalb wollen 
auch wir uns mit diesem Thema beschäftigen.  

Sehen wir den Dingen doch mal ins Auge -   Schule und Studium  sind auch nicht 
mehr das, was sie mal waren. Zu meiner Zeit, da war Studieren noch richtig hart, 
was für ganze Kerle. Jaaaah. Ich musste noch jeden Tag um 6 Uhr aufstehen,  halb 
sieben machten ja dann die Geschäfte zu.  
Und heute [Pause]. Was ist denn mit den Schülern und Studenten von heute los ? 
Nix sag ich Euch. "Unter den Perücken lauter Bildungslücken“ ist doch noch glatt 
untertrieben. Die müssen doch erst mal wieder lernen, dass ein Molotov-Cocktail 
kein russischer Name für Red Bull ist !"  

 [ Günni] Ganz richtig, was Du sagst. Schaut Sie Euch doch an, die Studenten von 
heute. Handy, Cabrio und wenn sie dann fertig sind, was dann ?  
Der Sohn von meinem Nachbarn, der hat Chemie studiert. Der hat‘n Einser-Examen 
gemacht. Der hat promoviert. Doktortitel summa cum laude. Mit Auszeichnung.  
Der hat seinen ersten Job angetreten. Der trifft seinen ersten Kunden, und was sagt 
er zu dem? Häh! "Und, kommt auf die Pommes noch was drauf?‘" 

 [ Jörg ] Früher haben die Studenten wenigsten noch ordentlich demonstriert. Aber 
selbst das ist ja heute anderes. Die sitzen zu Hause am Computer und machen 
einen live chat über‘s Internet. Und die Flugblätter faxen sie sich gegenseitig zu. Ich 
habe letztens erst meinen Nachbarn gefragt: ,Sagen Sie mal, Ihr Sohn, wenn der 
fertig studiert hat, was ist er dann?‘ Da hat er geantwortet: "Ungefähr 40"! 

 [Achim] Also ich frage mich auch: "Wie soll das weitergehen? Immer nur Gameboy, 
Playstation, mp3 und son Zeug ! Da ist die Bildung doch bald völlig am Boden. 
Letztens noch frage ich meine Tochter, die geht ja jetzt auf ein Gymnasium: „Nanni, 
Was, bitte schön, ist ein Bindewort? Sagt sie: „Camelia“.  
Oder nehmen wir die neue Rechtschreibung. Ich frage sie: „Du sag mal Nanni, wie 
trennt man eigentlich jetzt Pitbullterrier? Sagt sie: „Mit einem Eimer Wasser, Papa !“. 
Das ist doch furchtbar, oder ?‘ 

 [Hans] Also ich kann die heutigen Studenten auch nicht verstehen. Tagsüber sitzen 
die dicht gedrängt in den Hörsälen und sagen, unzumutbare Zustände, und abends 
stehen sie dicht gedrängt in der Disco und sagen, eh super Atmosphäre hier." 

 [Frank] Meine besondere Vorliebe während des Studiums galt ja immer den 
angehenden Sozialpädagogen. Wenn Du die nach dem Weg gefragt hast: "Hör mal, 
wo ist denn hier der Bahnhof?‘ kam als Antwort: "Du, keine Ahnung, aber ich find‘s 
total gut, daß du das mal angesprochen hast."  

 [Molly entrüstet] Also ich habe da eine ganz klare Meinung: "Faules Pack - diese 
Studenten ! Ein ganzes Volk voll von Arbeits- und lichtscheuem Gesindel!  
Das läßt sich doch ganz leicht nachrechnen: Das Jahr hat 365 Tage, und davon 
schlafen die acht Stunden am Tag, das sind 122 Tage. Bleiben 243. Dann haben die 
acht Stunden am Tag Freizeit, sind wieder 122 Tage. Sonntags wird nicht gearbeitet, 
sind 52 Tage. Bleiben 69. Jawohl, so isses doch! Und samstag nachmittag arbeitet 
kein Schwein, sind 52 halbe, also 26 Tage, und es bleiben nur noch 43. 30 Tage 
Urlaub, 12 Feiertage, dann bleibt nur noch ein einziger Tag übrig, und das ist noch 
nicht alles. Seit der Wiedervereinigung ist das der 3. Oktober, und da lernen sie doch 
auch nichts. Faules Pack!" 
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Teil 4 - Alte Säcke und Ihre Kinder  

 Wir kommen zu unserem vierten Thema: "Alte Säcke und Ihre Kinder". 
 
Ein Thema bei dem jeder mitreden kann, ein Thema, dass die meisten von uns 
hautnah und tagtäglich erleben. Wer kennt die Tage nicht, an denen man als Vater 
oder Mutter der Verzweifelung nahe ist und ein Schreikrampf den nächsten jagt.  
 
Und Ihr müsst nicht glauben, dass die Schwierigkeiten vorbei sind, wenn die Kids die 
Windel- und Kindergartenzeit durch haben. Nein–in der Schule geht´s dann erst 
richtig los ! 
Ja – was soll ich denn als Vater denken, wenn ich höre, dass meiner 11-jährigen 
Tochter der Sexualkundeunterricht von einer Handarbeitslehrerin erteilt wird. 
Ganz schlimm ist es ja in Bayern. Dort soll jetzt das Thema  Homosexualität auf den 
Lehrplan – man erhofft sich dadurch Einsparungen bei den Heizkosten. 
Da wird dann der Sex auch nicht mehr mit Bienen und Blumen erklärt. Ein Kellner 
und ein Friseur reichen völlig. 
Also ich sage Euch das. Passt bloß auf wo Eure Kinder später zur Schule gehen. 
Aber gehen wir noch mal zurück zu unserer Windelgeneration: 
Saßen letztens  Melina und ein Nachbarsjunge in der Sandkiste. Der Junge hatte 
noch Windeln um.  
Mit ´nem Mal springt er auf und sagt: „Ich muß jetzt nach Hause, ich muß mal pieseln 
!Melina antwortet: „Aber wieso dass denn, du hast doch eine Windel um !“ 
Der Junge: „Ja, ich weiss. Aber meine Mutter hat gesagt, wenn ich noch einmal in die 
Windel mache, dann schneidet Sie mir den Pisi ab ! 
Melina: „Ach weißt Du. Ich habe letztens mal meiner großen Schwester beim 
Duschen zugeguckt. Wenn das gut gemacht ist, sieht das gar nicht schlecht aus ! 

 [Günter] Ja, also was meine Kids angeht, kann ich auch was berichten. Kommt 
letztens mein Sohnemann  ins Schlafzimmer und sieht, dass die Bettdecke in der 
Mitte hochsteht. Ganz vorsichtig fragt er was denn das sei. Was soll man da 
antworten ? "Du", hab ich ihm geantwortet , "das ist ein Zirkuszelt. Geh zu Mama und 
sag ihr, die Vorstellung kann beginnen." Der Kleine geht also zur Mama und sagt ihr, 
dass die Vorstellung beginnen kann. Nach 2 Minuten kommt er wieder zurück und 
sagt: "Du Papa, Mama sagt, dass die Vorstellung heute ausfallen muß, der große 
Bär hat Nasenbluten." Daraufhin ich "Dann schick sie mal hoch, sie soll die 
Vorstellung dann wenigstens abblasen..."  

 [Günter] Übrigens, da hab ich noch eine nette Begebenheit.  
Neulich kam mein Sohn zu mir und fragte mich: „Papa, was ist eigentlich der 
Unterschied zwischen Theorie und Praxis?“ Ich überlegte kurz und sagte: „Geh mal 
in die Küche und frag Mama, ob sie für 500000 DM eine Nacht mit einem fremden 
Mann verbringen würde.“ Junior trampelte also los und kam kurz darauf wieder. „Du 
Papa, Mama hat ja gesagt.“ Meine Stirn legte sich in Falten. Na gut dachte ich, und 
sagte: Geh mal in das Zimmer Deiner Schwester und frag die, ob sie für 500.000 DM 
eine Nacht mit einem fremden Mann verbringen würde“? Als Junior wiederkam sagte 
er: „Papa, die hat auch ja gesagt.  
Nach einer kurzen Bedenkpause sage ich also zu meinem Sohn: „Siehst Du mein 
Sohn, dass ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Theoretisch wären wir 
jetzt Millionäre, praktisch haben wir zwei Nutten im Haus.“ 

 
 [Frank] Ja, ja unsere Kids. Fragte mich doch letztens unser Lachsack Achim: "Du 

sag mal, Nanni wird jetzt 17,  soll ich mit  ihr mal  ueber Sex sprechen oder ist es 
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noch zu frueh dazu?"  
Knappe Antwort "Nein Achim, ich glaube du bist alt genug, um noch dazuzulernen..."  
 

 [ Hans ] Na ja, nun komm. Wir waren doch als Kinder auch nicht viel besser, nicht 
wahr Günni.  
Versetzen wir uns in das Jahr 1973 - Grundschule Tettenborn, Klassenraum der 4a.  
An der Tafel steht: "Und ich habe doch den Größten!"  
Die Lehrerin hat die Schrift von Günter erkannt und sagt, nur mühsam beherrscht: 
"Junger Mann, du kommst nach dem Unterricht mal zu mir!"  
Grinsend drehte Günni sich zu den anderen um und sagt: "Seht ihr Jungs, Werbung 
ist alles..."  

 [ Jörg] So was kann ja auch durchaus mal zum Eigentor werden.  
Hörte ich letztens meinen Nachbarn im Gespräch mit seinem Sohn: 
"Du Vati, was hat denn die Mutti unter der Bluse ?"  
"Das sind zwei Luftballons,und wenn sie mal stirbt, fliegt sie damit in den Himmel !"  
Tage später sah ich Vater und Sohn wieder zusammen:  "Vati, Vati heute dachte ich, 
Mami stirbt !"  
"Junge, wie kommst du denn darauf ?"  
"Der Briefträger pustete ihre Luftballons auf, und Mutti schrie immer: O Gott, o Gott, 
ich komme..."  
 

 [Achim] Apropos Kinder. Also ich hatte ja eine ganz fürchterliche Kindheit.  
[ALLE] Ooooooh, ooooooh.  
[Achim] Als Baby bin ich fast vertauscht wurden. Leider hat die Hebamme meinen 
Vater dabei erwischt.   
Obwohl, ich muß sagen, mein Vater hat mich nie geschlagen! Nur getreten.  
Statt Schnuller mußte ich immer Mundschutz tragen. 
Als ich 12 war, bin ich mit einem Zirkus abgehauen. Als die Polizei mich erwischte, 
mußte ich ihn zurückgeben.  
Als ich drei Jahre alt war, habe ich in einem Kaufhaus meine Mutter verloren. Als 
mich die Angestellten nach Hause brachten, waren meine Eltern schon weggezogen. 
"Bei meiner Einschulung war ich so spät dran, die anderen Kinder dachten, ich wäre 
der Lehrer."  
"Mein Auszug von zu Hause war wie bei "Big Brother". Meine Mutter hat mich 
nominiert und mein Vater hat mich rausgewählt."  
 

 [ Molly ] Und heute ? Schaut Euch die Kids von heute doch mal an.  Die denken 
nur noch an Parties, an MusikArena und Frauen. Bei uns war das alles anders.  
Mit dem Rauchen ist es ja besonders schlimm. Die Kids fangen immer früher damit 
an. Früher standen in den Kinderzimmern noch Babyfone, heute sind es 
Rauchmelder.  
Ich persönlich habe nichts dagegen, wenn jemand raucht. Vorausgesetzt, er atmet 
dabei nicht aus!  
Der Verband deutscher Zahnärzte hat übrigens festgestellt, daß Mundgeruch am 
häufigsten bei Politikern auftritt. Grund sind die vielen faulen Versprechungen! 
Früher haben die Kids ja mit Ihren Eltern noch gerne gebacken. Aber heute stecken 
sich die Kids sich das Backpulver lieber gleich in die Wasserpfeife.  
 
Kennt Ihr den beliebtesten Spruch der Kids im Poesiealbum von heute:  
Wenn die Flüsse aufwärts fließen und die Hasen Jäger schießen und die Mäuse 
Katzen fressen - dann hab' ich zu viel Hasch gefressen! 
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Teil 5 - Männer sind Schweine 
 

 [Jan]  Liebe Gäste, ein Gerücht macht die Runde in Bad Sachsa. Vor einigen 
Monaten sollen sich anläßlich des 40.Geb. von Martina K. einige weiblichen Gäste 
zusammengerottet haben und jetzt die Gründung eines  „Clubs der Alten Schachteln“ 
planen. 
Angeblich haben die „Alten Schachteln“  den Titel „Männer sind Schweine“ von den 
Ärzten zu Ihrer offiziellen Vereinshymne auserkoren !  

 [Alle]  Buuuuuuhhhh !!!!!! 

 [Jan] Ganz meiner Meinung. Geschmacklos, plump und widerwärtig - dieses Lied 
überschreitet eindeutig die  Grenzen des Anstands und setzt Männer in ein völlig 
falsches Licht.  

Ich darf zitieren:  
„Männer sind Schweine.  
Traue ihnen nicht, mein Kind.  
Sie wollen alle nur das Eine,  
weil Männer nun mal so sind. 

Ein Mann fühlt sich erst dann als Mann,  
wenn er es Dir besorgen kann.  
Er lügt, daß sich die Balken biegen,  
nur um Dich ins Bett zu kriegen.  
 

 [Alle]  Buuuuuuhhhh !!!!!! 
 

 [Jan]  Der radikale Flügel im „Club der Alten Säcke“ soll mittlerweile den Antrag 
gestellt haben, das Stück zu zensieren und auf den Index „männergefährdender  
Tonträger“ zu setzen. Einige, dem chauvinistischen Flügel des Clubs zuzuordnende 
Mitglieder planen nach inoffiziellen Meldungen eine eigene Hymne zu benennen. Es 
soll sich dabei ebenfalls um ein Stück von den Ärzten handeln:  
 

 [Achim] „Manchmal, aber nur manchmal,  
haben Frauen ein kleines bisschen  Haue gern ! 
 

 [Molly bestimmt] Moment!  
Ich will ja jetzt hier keine Lanze für die Frauen brechen, aber so ganz ist das mit  
„Männer sind Schweine“ ja nicht von der Hand zu weisen. Ich hab´da letztens was 
auf Eurer Internetseite gelesen, da kommen mir schon Zweifel ? 

 [Alte Säcke völlig entsetzt – brummeln, kann gar nicht sein ]  
 [Molly] Da hat der "Herr der Säcke" [Blick zu Thomas] auf einer Dienstreise mal 

wieder im Hotel übernachtet. Nachdem der Hotel-Page ein romantisches Dinner 
angerichtet hatte, fragte er ihn, ob er noch etwas wünsche. Thomas bedankte sich 
verneinend. Als der Page jedoch gehen will, sieht er ein Negligee auf dem Bett liegen 
und fragt nach: "Vielleicht noch etwas für ihre Frau?"  
"Großartige Idee," antwortete Thomas, "bringen Sie mir eine Postkarte..."  
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 [Jörg] Na komm, Frauen sind auch nicht viel besser. Eine wissenschaftliche 

Untersuchung der Uni Clausthal hat ergeben, daß Frauen schon nach 100 
Millisekunden entscheiden, ob ihnen ein Mann zusagt.  
Nach zwei Minuten ob ihnen der Körper gefällt.  
Nach vier Minuten, ob er als Liebhaber in Frage kommt -  
und nach zwölf Jahren, ob sie lieber das Haus oder die Kinder behalten. 
 
 

 [ Hans] Also das kann man glaub ich auch andersherum sehen.   
Wie läuft es denn in der Ehe ?. Nehmen wir z.B. mal die Begrüßung bei einer Party: 
Nach einem Jahr Ehe sagt der Mann: "Darf ich vorstellen, meine Frau."  
Nach 10 Jahren Ehe: "Können Sie sich vorstellen, meine Frau?"  
Und nach 30 Jahren: "Können Sie sich mal vor meine Frau stellen?" 
 
 

 [Achim] Also ich weiß garnicht, was ihr wollt. Ich mag Frauen.  
Besonders,  die die beim Schlafen auf der Seite liegen – [Pause] weil dann mehr ins 
Bett passen!  
Übrigens – aus den USA kommen jetzt ganz neue Vibratoren. Die sind so echt, die 
rollen sich nach jedem Gebrauch sofort auf die Seite und fangen an zu schlafen! 
 
 

 [Frank] Manchmal verarschen sich Männer auch untereinander. 
Im Februar z.B. ist Thomas Gottschalk mit "Wetten daß" in Göttingen.  
Hansi soll da auftreten. [Pause]  
Er wettet, dass er aus 120 Fettnäpfchen das herausfinden wird, wo er noch nicht 
hineingetreten ist!  

 

 [Günni] "Jenny Elvers tritt übrigens  bei der gleichen "Wetten, dass...?"-Sendung 
auf. Sie wettet, dass sie 15 Prominente nur am Geruch ihrer Kreditkarte erkennt."  
 
Aber Hansi, sag mal stimmt das: Du hattest letztens eine schwere Fußverletzung ? 
Es heißt Du hättest Dir die Füße verbrüht, weil auf der Dose stand: "Büchse öffnen 
und dann in kochendes Wasser stellen." 

Ja, das ist schon was mit unserem Hans. Kochendes Wasser, Hitze, Feuer.  Letztens 
hat er ja sogar mal in Hannover einen Mülleimer in Brand gesetzt und damit fast sein 
Büro abgefackelt. Gut, daß er noch löschen konnte. 
 
Und dann kam er auch noch vom Klo mit der Frage: Wieso steht eigentlich auf dem 
letzten Blatt Klopapier immer "Ende der Faxrolle"? 
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Teil 6 - Alte Säcke und ein Blick in die Vergangenhe it 
 

 [ Jan ] Kommen wir zu unserem letzten Thema vor der Werbung:  
"Alte Säcke werfen einen Blick in Ihre Vergangenheit".  
Wir kennen das alle. Wenn man sich so zurückerinnert, dann bleiben oft die positiven 
Erlebnisse, die negativen werfen wir gerne über Bord, und das ist auch gut so. 
 
Wie hat Peter Ustinov so schön gesagt: „Jungs – heute sind die schönen Tage, nach 
denen Ihr Euch in 10 Jahren zurücksehnen werdet !“ 
 
Letztes Jahr z.B. auf unserer Tour nach Hagen. Es war ein ein ganz normaler Abend. 
Erst diskutierten wir ein wenig über Plato und Nietzsche, dann tranken wir ein Glas 
Rotwein. Anschließend ein wenig feiern,  aber ganz besinnlich , anschließend früh 
ins Bett. Eigentlich wie immer: Diszipliniert, gesittet und geordnet.  
Gut, hinterher lagen dann auf dem Zeltplatz so ein paar Sachen rum:  
Da eine verglimmte kalte Pfeife, dort ausgezogene Schuhe, hier ´ne halbe Flasche 
Jim Beam – aber auch nicht anders als  bei Achim zu Hause ! 
Auch Nachts war alles optimal. Gut – ab und zu wurde die Ruhe schon mal 
unterbrochen:  durch rhythmisches Sport-Schnarchen von Micha und JB.  
Und noch etwas war in dieser Nacht anders: Ein Schrei zerriss die nächtliche Idylle:   

 [Achim] „Er hat´s schon wieder getan ! 
 [Jan] Was war passiert? Ganz einfach. Achim war mitten in der Nacht mit leichtem 

Beam-Nebel aufgewacht und bekam gerade noch mit wie sein Zeltgenosse Michael 
am würgen war. Völlig verschlafen hielt er die Taschenlampe in Micha´s Richtung. 
Oh Gott ! Das hatten wir doch schon mal Panikartig musste Achim mit ansehen, wie  
eine geballte Ladung aus Steak, Bratwurst und Jim Beam auf direktem Weg und in 
hohem Schwall in seine Sporttasche unterwegs war ! Lecker, echt lecker ! 

 [Achim] „Er hat´s schon wieder getan“! 
 
 

 [Günni] Also ich erinnere mich da an unsere  Lengriess-Tour. Dein Anblick war ja 
da nicht gerade ansehnlich. Ich weiss noch ganz genau. Du hattest die ganze Nacht 
mit tierischem Durchfall auf dem Klo zugebracht und sahst aus, ja im wahrsten Sinne 
des Wortes wie ausgeschissen !  
Aber Anerkennung: Auch wenn es Dir dreckig ging,  die anstehende Tages-Tour hast 
Du voll mit durchgezogen. Nur abends, da bist Du dann in jeder Kneipe total negativ 
aufgefallen. Und zwar immer dann, wenn wir unsere Bestellung in die Runde gerufen 
haben: "Bedienung: Acht Bier - einen Kamillentee !" 
 
 

 [Molly -  Blick auf Günni] Ja Günni, auch Du hast ja so Deine Erfahrungen mit den 
Zentrifugalkräften nach einer durchzechten Nacht, nicht wahr ?  
Ich darf an dieser Stelle einen Tagebuch-Eintrag von Dir zitieren, den Du im Oktober 
1999 nach einem Doppelkopf-Turnier gemacht hast: 
 
“Ja, ja Männer, wir werden eben alle nicht jünger. Es scheint ja so, als hätte es einige 
am Doko-Abend 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 und wärmer als rauf.  
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Jedenfalls trainieren wir das nächste Mal wieder runter ohne rauf. Wahrscheinlich 
war es die eine Runde Feiglinge vom Doko-Sack, die für links und rechts gesorgt hat. 
Und wer weiß was Zentrifugalkräfte bewegen können, der kann abschätzen warum 
aus links oder rechts häufig rauf wird. Auf jeden Fall muß ich sagen, das rauf mit 
Rigatoni Forno besser ist, als rauf ohne Rigatoni Forno. Auch wenn der Käse 
zuweilen ein wenig anhänglich ist und beim rauf das runter schnell vergessen macht.  
Am Ende bleibt die Erkenntnis, daß man an einem Tag garnicht so viel trinken kann, 
daß man am nächsten Tag keinen Durst mehr hat. Bis dahin Ihr alten Säcke 
wünsche ich immer ein schmackhaftes runter ohne rauf, und wenn schon rauf, dann 
mit Rigatoni Forno.  
Euer Günter. 
 
 

 [Hans] Apropos Aloholl, man kann ihn auch von außen anwenden.1986 auf 
Fehmarn ist mir wieder mal eines dieser Fettnäpfchen begegnet, über die Ihr Euch 
so gerne belustigt. Ja grinst man. Solche Stories kann nicht jeder erzählen. Habt Ihr 
etwa schon mal laut schnarchend am Strand von St.Tropez gelegen, wenn links und 
rechts die Fotomodelle hoch- und runter marschieren. Seht Ihr - ich schon ! 
 
Aber jetzt zurück nach Fehmarn. Thomas, Jan und ich machten ein paar Tage 
Urlaub, besuchten gerade die deutschen Meisterschaften im Schweinerennen und 
hatten uns ein frisch gezapftes Bier besorgt. Ich setze mich neben eine mir fremde 
Person an der linken Außenseite auf eine Bank, Thomas stellte sich ganz bewusst 
halb rechts hinter mich.  
Während wir den ungewöhnlichen Wettbewerb aufmerksam verfolgten, merkten wir 
nicht, daß die ebenfalls auf der Bank sitzende Person hastig aufstand. Der Rest ist 
schnell erzählt. Plötzlich hatte ich kein Gegengewicht mehr, die Bank schlug mit mir 
nach unten und total erschrocken schmiß ich die volle Bierladung rechts über meine 
Schulter. Bingo - sag ich Euch. Thomas hatte sich perfekt platziert und nahm die 
volle Ladung dankbar entgegen. Kommentar: „Halbach, das darf ja wohl nicht wahr 
sein, das ist ja wieder mal typisch.“ P R O S T ! 
 
 

 [Jörg] Das hört sich ja so an, als würden wir jedes Mal, wenn wir zusammen sind 
nur rumsaufen – so ist es ja nun auch wieder nicht. 
 
[Achim] “Jörg, ääh.  
[Jörg]  "Ja !" 
[Achim]  "Darf ich Dir einen Kaffee anbieten?" 
[Jörg] "Danke, keinen Kaffee." 
[Achim] "Vielleicht einen Tee?" 
[Jörg] "Danke, auch keinen Tee." 
[Achim] "Oder Whisky mit Soda?" 
[Jörg] "Danke, kein Soda..."   
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 [Frank] Zum Thema „Rauf und Runter“ hätte ich noch eine Anekdote zu erzählen. 

Ich betone: Auch diese Geschichte ist wahr und hat sich ohne Übertreibung genau 
so abgespielt: 
Es begab sich aus Anlaß des Junggesellenabschiedes von Günter. Alles was sich 
heute „Alter Sack“ nennt, war ja damals mit zu einer viertägigen Ski-Tour nach 
Lengriess. 
Nach einem anstrengenden Tag waren alle Mann pünktlich um 19.30 Uhr an der 
Rezeption auf einer Ledergarnitur verabredet. Von dort aus wollten wir zur Apres-
Feier in die Nacht starten. Alle waren pünktlich, nur die Suite „Hansi und Günni“ 
fehlte. Nach kurzer Wartezeit trudelte Hansi ein, Günni hätte noch eine Sitzung auf 
dem Thron, würde aber gleich folgen. Doch diese kurze Verzögerung sollte Folgen 
haben: 
 

 [Hans] 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. 
 

 [Günni] Beim Öffnen der Lifttür streckten sich mir 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 mir entgegen.  
"Aber der hat doch gar keinen Schlüssel" - also bin ich rein in den Lift und wieder 
hoch.  
 

 [Hans] 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. 
 

 [Günni] Die Fragezeichen standen mir in den Augen, als ich oben angekommen 
war und in den leeren Flur sah. Auch die Tür des Zimmers war verschlossen, Hansi 
nicht da. Will der mich verarschen? 
 

 [Hans] 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. 
 

 [Günni] Mist, der Lift war weg. Um Hansi noch zu erwischen eilte ich diesmal die 
Treppe runter. Bei meiner Ankunft kugelten sich die ersten vor Lachen in der 
Rezeption rum. Die Ledergarnitur wurde vor dem Lift in Position gerückt, ähnlich 
einer VIP-Lounge. Alle wußten, da geht noch was. 
 

 [Hans] 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.“ 
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 [Günni] „Am besten ist, ich warte jetzt hier unten schließlich will er ja seine 

Geldbörse“, dachte ich. Und warte. Und warte. „Aah, da kommt ja der Lift. Die Tür 
öffnet sich und - leer ! Ich fass es nicht.  
Verdammt. Entweder ist er noch oben oder geht über das Treppenhaus runter. Nee, 
also verarschen kann ich mich selber - ich warte hier. Die Jungs auf dem VIP-Sofa 
kriegen sich nicht mehr ein. 
 

 [Hans] 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. 
 

 [Günni] „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. 
 

 [Hans] 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. 
 

 [Günni] Ich konnte nicht mehr. Als Hansi oben ankam lag ich schon im Flur flach 
auf dem Boden und krümmte mich vor Lachen. Hansi hat sich quietschend daneben 
gelegt - Minuten später erst bekamen wir wieder genügend Luft um gemeinsam 
quasi Hand in Hand den Weg nach unten anzutreten und den Abend wie geplant 
fortzusetzen. 
 

[Jan] Ja, ja - Hand in Hand. Wie sagt Achim immer so schön: "Wahre Liebe gibt es 
eben doch nur unter Männern". Wie dem auch sein. Bei RTL gibt es jetzt immer 
Werbung, bei uns eine klitzekleine Umbaupause von wenigen Minuten und dann 
noch einen musikalischen Nachschlag.  
 
Wir sind gleich wieder für Euch da. 
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Teil 7 - Der Blumenmann 
 
Besetzung: 
Gitarre [Jan], Gesang [Achim], Blumen [Molly, Günni]  
[Hansi, Jörg, Frank] Bienen mit Stachel 
[Gitarre, Gesang, Blumen auf der Bühne, die Bienen und Achim  sind noch draußen]. 
 

 [Jan] Liebe Gäste, 
 
Ihr werdet es wissen, Thomas liebt fetzige Musik. Westernhagen, Sting, Blues 
Brothers, alles Top-Bands , die Thomas sich in diesem Jahr live angesehen hat.   
 
Aber auch ein eher unbekanntes Lied eines deutschen Künstlers steht bei Thomas 
hoch im Kurs. Er liebt dieses Stück nahezu abgöttisch, er wird rasend, wenn er es 
hört. Nix mehr mit kultivierter Gelassenheit eines 40-jährigen, weggeblasen sind 
dann Besonnenheit und Selbstbeherrschung.  
 
Ich habe das live erlebt. Auf der letzten Tour der "Alten Säcke" nach Hagen hatten 
wir das Lied schon 30 Mal gehört. Allen gings das Ding mittlerweile tierisch auf den 
Sack. Thomas nicht ! 
Unter Androhung von Strafe hat er Achim sogar daran gehindert endlich mal eine 
andere CD einzulegen.   
 
Dabei ist es nicht etwa einer dieser Chart-Hits oder ein  Hitparaden-Knaller, den man 
tagtäglich im Radio hört. Nein, es ist eher eines dieser stillen Lieder, die uns 
nachdenklich machen. Ein besinnliches und  tiefsinniges Lied.  
 
Gut, ich gebe ja zu: Nicht jedem gelingt es den tieferen Sinn des Stückes gleich auf 
Anhieb zu erkennen. Aber wenn man die intellektuellen Grenzen des Liedes erst 
einmal überwunden hat, wenn man sich fallen läßt im Text, in der Melodie, gibt es 
quasi kein halten mehr.  
 
Thomas wir können Dich verstehen. 
 
Liebe Gäste, wir freuen uns Euch heute Abend das Lieblingslied unseres 
Geburtstagskindes spielen zu dürfen.  
Thomas:  Exclusiv - nur für Dich: "DER BLUMENMANN". 
 
[klimpern] 
 
Vielleicht sollte ich eines zu Eurer Sicherheit vorwegschicken. Als wir uns überlegt 
haben, für Thomas hier zu spielen, war es gar nicht so einfach jemanden zu finden, 
der bereit war den Gitarren-Part zu übernehmen. Auf die Frage: "Wer kann Gitarre 
spielen" meldete sich keiner, auf die Frage:"Hat jemand wenigstens eine Gitarre" 
meldete nur ich mich - damit war ich quasi einstimmig gewählt ! 
 
[klimpern] 
 
Also kurzum: Es ist zwanzig Jahre her, daß ich das Ding in der Hand hatte, und 
singen kann ich eigentlich auch nicht 
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[klimpern] 
 

  [Molly] Du, Jan, da fällt mir was ein. Es geht doch in dem Lied um Blumen, um 
Wald und Natur, vielleicht könnten wir hier auf dieser Art Bühne so ein bißchen 
Atmosphäre in dieser Richtung schaffen ? 
 

 [kurzes Zwiegespräch ] 
 
[Zuerst nur 1, dann 1+2, dann 1+2+3, .... 1+2+3+4+5+6+7] 
  
1. Zuerst einmal brauchen wir für unser Bühnenbild mal einen Vorhang (zwei 

Personen aus dem Kreis der Gäste].   
 
- Der Vorhang öffnet sich - und gibt den Blick frei auf eine lauschige Bank im Wald 

2. Moment ein Vorhang reicht noch nicht. Für einen Wald brauchen wir auch noch 
stämmige deutsche Eichen. 
 
- Der Vorhang öffnet sich - und gibt den Blick frei auf eine lauschige Bank im Wald 
- Drei stämmige deutsche Eichen wiegen sich sanft im Wind hin und her. 

3. Da fehlt immer noch was.  
Wie wäre es mit einem Hasen, der  von links nach rechts durch über die Lichtung  
hoppelt.  
 

 Michael, Analogie Wildschwein 
 
- Der Vorhang öffnet sich - und gibt den Blick frei auf eine lauschige Bank im Wald 
- Drei stämmige deutsche Eichen wiegen sich sanft im Wind hin und her. 
- Und ein Hase hoppelt von links nach rechts über die Lichtung. 

4. Also irgendwie fehlt dieser ganzen Szene noch die Würze, das ist noch nicht scharf 
genug. Ein Liebespaar fehlt uns noch, ein Liebespaar, daß sich gegenseitig an die  
Wäsche geht  

 Andrea und nach einigem Zögern Thomas auswählen 
 
- Der Vorhang öffnet sich - und gibt den Blick frei auf eine lauschige Bank im Wald 
- Drei stämmige deutsche Eichen wiegen sich sanft im Wind hin und her. 
- Und ein Hase hoppelt von links nach rechts über die Lichtung.  
- Ein Liebespaar geht sich gegenseitig an die Wäsche. 

5. Mensch wir singen hier gleich den Blumenmann, da geht es doch auch um Bienen 
und Ihren Stachel. Vielleicht könnten wir ja noch ein paar Bienen auftreiben. Hat 
vielleicht jemand ein paar Bienen dabei ? 
 

 Bienen kommen rein 
 
- Der Vorhang öffnet sich - und gibt den Blick frei auf eine lauschige Bank im Wald 
- Drei stämmige deutsche Eichen wiegen sich sanft im Wind hin und her. 
- Und ein Hase hoppelt von links nach rechts über die Lichtung. 
- Ein Liebespaar geht sich gegenseitig an die Wäsche. 
- Bienen gleiten summend um die Blüten und suchen mit ihrem steifen Stachel nach 
Nektar. 

6. Und wie das Liebespaar da so sitzt und aneinander runfummelt, wünscht es sich 
einen Barden herbei, der die himmlische Stimmung mit einem vertrauten, geliebten 
Lied untermalen: 
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 Achim kommt rein 
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Der Blumenmann                              Jürgen von der Lippe 
 
 
D                                            G                  A 
Ich habe keine Muskeln, ich treibe keinen Sport, 
D                                                          G                            A 
Ich spring aus keinem Flugzeug, ich weiß nicht, wie man kocht. 
FISM               HM       G                            A  
Blütenknollen, Triebe, das ist es, was ich liebe. 
G                                 A                                 D            
Mich machen Blumen an, ich bin ein Blumenmann. 
G                   A                        D         G   A     D     
Sum, Sum, Sum, ich liebe Blum’. Tirilie, rilie, rilie. 
 
D                                                         G               A 
Wo andre sich was holen, freu’ ich mich an Gladiolen. 
D                                         G                     A 
Eine Annemone gibt mir mehr als oben ohne. 
FISM                      HM                     G                        A  
Ich werde auf der Stelle spitz, wenn ich vor einem Lotos sitz. 
G                                 A                                     D            
Mich machen Blumen an, ich bin ein Blumenmann. 
G                   A                        D         G   A     D     
Sum, Sum, Sum, ich liebe Blum’. Tirilie, rilie, rilie. 
 
 
D                                                 G                           A 
Leder, Gummi, Hackebeilchen, kein Vergleich mit Löwenmäulchen. 
D                                                    G                          A 
Und wie groß ist das Entzücken, wenn wir uns nach Wicken bücken. 
FISM                 HM                 G                        A  
Guckt die erste Priemel raus, ist’s mit der Beherrschung aus. 
G                                  A                                  D            
Mich machen Blumen an, ich bin ein Blumenmann. 
G                   A                        D         G   A     D     
Sum, Sum, Sum, ich liebe Blum’. Tirilie, rilie, rilie. 
 
 
D                                                            G                          A 
Ach Blumenkinder, das wär schön, nur wie soll das von statten geh’n ? 
D                                            G                                 A 
Ich frage Sie, wie meine Pollen übertragen werden sollen ? 
FISM               HM                              G                        A  
Ihren Stempel möcht ich seh’n, wenn Bienen an denselben geh’n ! 
G                                 A                                  D            
Mich machen Blumen an, ich bin kein Bienenmann. 
G                   A                        D                   G                 A                    D     
Nein, nein, nein, da muß ich wein’.              Sum, Sum, Sum, ich liebe Blum’. 
G                   A                               D            G            A                                D     
Piep, piep, piep, ich habe Blumen lieb.        Joy, joy, joy, ich bin ein Blumenboy. 


