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Werbung geht mit „Vanish Oxi Action“ alles 
raus. Gruß an dei’ Mudda.). Oh, Redaktions-
schluss, muss aufhören.

P.S.: Zur Vereinfachung und im Hinblick auf  
einen optimierten Lesefluss wird hier die 
männliche Form als geschlechtsunabhängige 
Ausdrucksweise verwendet; man hätte ja auch 
die weibliche Form nehmen können, aber das 
wollte ich nicht.

P.P.S.: Die Werbeeinnahmen von Vanish wer-
den übrigens an eine gemeinnützige Organi-
sation gespendet, die sich dem Erhalt des 
Iglauer Regenwaldes verschrieben hat. Hoffen 
wir, dass das Spendensiegel echt war...

Wolfi

aus als lebenswichtig entpuppen könnte, aber 
mich beschleicht das ungute Gefühl, der Re-
daktion wäre das an dieser Stelle nicht so 
recht. Vielleicht gibt’s hierzu mal ’ne Extra-
Glosse. Mal sehen...

Jedenfalls war das Silvesterstück 08/09, soweit 
ich weiß, für alle Beteiligten – und vielleicht 
sogar für die Zuschauer – ein riesen Schbass  
(abschließender orthografischer Scherz, der 
dem bislang evtl. unglücklichen Leser ein 
Schmunzeln in die Mundwinkel zaubern soll). 
Allerdings bin ich persönlich dafür, dass wir, 
sollte es zu einer erneuten Aufführung im 
Singkreis kommen, echten Wein nehmen 
(sorry, Friedrich, aber laut der Frau in der 

und Mephisto wider Erwarten doch  
noch zusammengekommen sind.  
Wir als Aufführende jedenfalls – 
und auch diejenigen, die das Stück 
mit wachem Geiste verfolgt haben – 
lernten in unseren ersten Minuten 
des Jahres 2009 (joa, kann man so 
stehen lassen) durchaus was fürs 
Leben: Wenn man mal wieder die 
Lust dazu verspüren sollte, spontan 
und (bzw. weil) ungeprobt einen Zuckerkegel 
abzufackeln, sollte dieser vorher mindestens 
36 Stunden in sehr, sehr starkem Rum oder 
ähnlichem Zeug geruht haben. 

Tja, man weiß ja nie, was man im Leben mit 
dem Sammelsurium an Wissen, das sich bei 
uns allen so nach und nach anhäuft, noch alles 
anfangen kann. Ich könnte an dieser Stelle 
ohne größere Schwierigkeiten zahlreiche 
fiktive Szenarien darlegen 
und erläutern, in 
welchen sich das 
Wissen um in 
Rum eingelegten 
Zucker durch-

eigentlich ja im Kuckucksnest, aber ihr wisst 
ja, wie’s gemeint ist). Autsch! Okay, wie ich 
gerade seitens der Redaktion erfahre, stehe 
ich unter stärkerem Zeitdruck, als ich zu-
nächst angenommen hatte. Und Fotos sollen 
hier auch noch rein. Gut, also, Faust fand 
die ganze Aktion nicht so berauschend, wie 
Mephisto sich das erhofft hatte. Da ich per-
sönlich den Faust nach wie vor noch nicht 
zuende gelesen habe (sorry, Arno), kann ich 
euch leider auch noch nicht sagen, ob Dr. Faus-
tus sich’s mit dem Saufen und der Lebenslust 
irgendwann noch anders überlegt hat oder er 

ich meine – im Jahre 1996 in 
einer relativ langweiligen Latein-
stunde im verschlafenen Eppingen. 
Mein Lateinlehrer merkte an, seine 
Schwester konnte sich die Lateinvo-
kabel „vituperare“ – „tadeln“ noch 
nie merken. Und seitdem sie ihm das 
anvertraut hatte, hat er selbst sie nie 
wieder vergessen. Na toll, seit 1996 
ist das auch bei mir so. Vielen Dank, 
Herr Heffter!

Nun gut, so manch einer mag sich fragen, ob 
ich nun vielleicht doch etwas abgeschweift 
bin. Diesmal gestehe ich ihm oder ihr (oder 
andersrum) diesen Gedanken in der Tat zu. 
Andere mögen glauben: „Oh Mann, kann der 
labern!“ Tja, so isser, der Wolfi. Also, manch-
mal. Und so. 

Ja, also, das Silvesterstück. Öhm, war gar nicht 
mal schlecht, oder? Endlich konnte ich dem 
Friedrich mal ein volles Glas Wasser auf den 
Pulli schütten, ohne Angst vor Sanktionen ha-
ben zu müssen. Ich darf das lustig finden, denn 
immerhin tat der große Goethe das auch (wo-
bei Goethe und Friedrich sich nicht persönlich 
gekannt haben – Goethe hatte seinen eigenen 
Friedrich als Kumpel). Nun denn, es ging, wie 
die meisten – oder vielleicht sogar alle – von 
euch noch wissen, um Mephistos vergebli-
chen Versuch, Faust davon zu überzeugen, 
dass Alkohol nicht nur zum Tiere- und Or-
gane-Konservieren verwendet werden kann 
und soll. Das Ganze fand sozusagen im welt-
berühmten „Auerbachs Keller“ statt (Okay, 

Hallo, erstmal. Und so. Nicht, dass ich Arno 
abkupfern möchte, aber ich denke mal, dass 
er seine „Und-so“s genauso wenig wie ich hat 
patentieren lassen. Gut, nachdem das geklärt 
ist, zurück zum Ernst des Lebens. Wobei: Ich 
weiß ehrlich gesagt nicht, ob der folgende Text 
angesichts des während des Schreibens statt-
findenden Alkoholkonsums und der Tatsache, 
dass ich mich durch Annes Karl-May-Text 
zum Schreiben motiviert fühle, tatsächlich 
einen gewissen Grad – oder Mindestgrad – 
an von mehr oder weniger vielen Leuten ge-
wünschter Ernsthaftigkeit erlangen (das Verb, 
nicht die Stadt) wird oder kann. 

Wie vielleicht nach diesem Spontaneinstieg 
deutlich geworden ist, gebe ich mein Bestes, 
so schnell wie möglich so viel wie möglich von 
mir zu geben, ohne dabei wirklich viel zu sa-
gen. Nein, Spaß mal kurz beiseite: Wir haben 
ein Problem. Leider hat sich trotz mehrma-
ligen Aufrufens seitens der Redaktion noch 
niemand dazu aufraffen können, mal kurz was 
Textliches über unser tolles vergoetheltes 
(cool, was?) Silvesterstück rauszuhau’n. Nun 
(statt also): Köstlichem Alkohol und starkem 
bzw. großem Pflichtbewusstsein sei Dank, sit-
ze ich nun hier und kann nicht anders. Ja, jetzt 
plötzlich will ich sogar. Aber ich schweife ab. 
Wobei, eigentlich nicht (also, liebe Igelboten-
berichtsphobiker: Willkommen zu Lektion 2 
in Sachen „Wie schreibe ich ohne viel Auf-
wand einen Igelbotenbericht?“). Gehört ja 
alles noch zum Thema.

Johann Wolfgang von Goethe wurde 1749 
in Frankfurt am Main... mehr weiß ich leider 
nicht, denn nach „Main“ wird in dem Werbe-
spot, aus dem ich zum ersten Mal von J. W. 
v. G. gehört habe, die Lehrerin unterbrochen, 
ich glaube, vom Werbesprecher. Leider weiß 
ich nicht mehr, worum es in der Werbung 
ging, aber seit damals weiß ich komischerwei-
se tatsächlich immer, wenn man mich fragt 
oder nicht, wann Goethe wo geboren wurde 
(cool, was?). Gilt übrigens auch für die Latein-
vokabel „vituperare“ – „tadeln“. wobei die 
nicht in einem Werbespot vorkam, sondern – 

Das Silvesterstück

Friedhelm hat die Enten auf dieser Singwoche 
schon gesehen: „Die Enten sind noch nicht 
gänslich verschwunden…“ Etwas später: 
„Auch ein Gänseleben ist entlich…“

Mary: „… von Leipzig nach  
 Frankfurt…“
Arno:  „Was?! Nightwish?  
 Bratwurst?“
Rieke:  „Was hat die Mary mit  
 dem Leihfisch gesagt?“ 
(Mary versteht „Lightfish“)
Arno und Anne: „Läipsch… 
Näitsch…“

Mary: „Und wo ‚mit Nachdruck‘ steht, wird 
mit Nachdruck gesungen, auch wenn auf dem 
Titelblatt steht, dass Nachdruck verboten ist.“

„Meine Seele“. Rieke (nachdenklich): 
„Der Abraham hat ’nen Samen… Aber  
’s Mary will doch so gern ’nen Finnen…“

Dorothea Anfang Januar per Mail: „[…] Sil-
vester war okay; wahrscheinlich wäre es bei 
euch zwar lustiger gewesen, aber naja.  
Es war halt ein kleiner Kulturschock, weil  
die Leute dort alle so erwachsen waren.“  

Thema: Ottes Segelohren.
Tjane: „Kannst du mit den Ohren wackeln?“
Arno: „Kannst du segeln?“


