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Über die Trasse 
(Abgang Germanenstr.)

in den Biergarten!

Fr i e d r i c h - E n g e l s - A l l e e  1 8 5 ,  4 2 2 8 5  W ‘ t a l - U n t e r b a r m e n , 
g e ö f f n e t :  M o . - Fr.  1 1 . 3 0 - 1 5 / 1 8 - 2 3  U h r,  S a .  1 7 - 2 3  U h r,  Te l .  0 2 0 2 / 8  1 1  9 2

Auer Schule              E s sen .  Tr inken .  Gu t e  L aune .
w w w :  a u e r - s c h u l e . d e

Vor dem langen Winter:
Letz te warme Nächte 

mit kal ten Getränken genießen!

Ab September im Buchhandel
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Luisenstraß
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Luisenstraß
e

Jeden Dienstag 
Shot-Nacht

Verdammt nah an der Gastronomie.

Wir sind bei Facebook: Gefällt mir!

Luisenstr. • 42103 Wuppertal • Tel. 0202/30 45 26
Frühstück: Mo-Fr 8 -12 Uhr • Sa 9-13 Uhr • So 10-13 Uhr
Essen: Mo - Fr 12-23 Uhr • Sa 13-23 Uhr • So 13-22 Uhr

täglich geöffnet: Ende offen!

Mit Raucherbürgersteig!

V O m  w e r d e n  u n d  V e r g e h e n .  h e u t e :  d i e  e i n t a g s f l i e g e
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ITALIEN - Über 30 Jahre Humoriges für 
Wuppertal aus Remscheid, Solingen, Berlin, 
New York und anderswo

Kurt‘s Frau: „Woran denkst du, Kurt?“
Kurt: „An einen DREIER: Du, der Hund und ich!!“
Kurt‘s Frau: „...in dieser Reihenfolge???“
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aChtung! 

VOn der heydt-Preistr äger!

EDI TORIAL meint:

Liebe Leser, liebe Lesebrillen!
Nach diesem wunderbaren Som-
mer, können wir alle hoffentlich 
gut erholt und frohen Mutes die 
restlichen vier Monate des Jahres 
in Angriff nehmen. Die Lage auf 
der Welt hat sich nicht verändert. 
Alles ist beschissen. Trump immer 
noch Präsident, und die AfD legt 
in den Prognosen zu. Ich schätze, 
in 5 bis 6 Jahren haben wir einen 
neuen Adolf Hitler als Kanzler, und 
die ersten Konzentrationslager 
werden wieder mit Leben gefüllt. 
Der 3. Weltkrieg ist dann auch 
nicht mehr fern. Überleben wird 
das niemand von uns, vielleicht 
als einziger, fällt mir gerade so ein, 
dieser freche Facebook-Troll, der 
mir vorwarf: „Sie sollten ihr eitles 
Geschwätz lassen, das sicherlich 
brauner ist als meines…“ Dabei 
hatte ich ihm nur zur Kenntnis 
gebracht, dass man nichts, was 
die AfD macht oder sagt, guthei-
ßen kann. Dieser Knilch war auch 
noch ein ehemaliger Hochschul-
lehrer für Malerei hier in Wupper-
tal - schlimm. Manchen Menschen 
scheint es wirklich völlig egal 
zu sein, dass in dieser Partei die 
übelsten Nazis sitzen. Wenn ich 
dann höre, „Die sind ja nicht alle 
so!“, dann wird mir richtig übel. 
Und hört mir auf, die Wähler der 
AfD wären Protestwähler und Un-
zufriedene. Nein, liebe Leser, liebe 
Lesebrillen, wer die AfD wählt, ist 
ausländerfeindlich und ein Rassist. 
Nichts anderes steht in ihrem Pro-
gramm. 
Verlassen wir nun das Feld der 
Unappetitlichkeiten und der 
großen Menschheitssorgen. Im 
September erscheint der neue 
Cartoon-Band unserer Mitarbeiter 
Elias Hauck und Dominik Bauer, 
besser bekannt als Hauck & Bauer: 
„Ist das noch Entspannung oder 
schon Langeweile?“ (Kunstmann-
Verlag). Das Cover ihres neuen Bu-
ches ließen die beiden Schlawiner 
übrigens von Michael Sowa zeich-
nen. Vorne auf unserem Cover ist 
eine Zeichnung, die diesem neuen 
Prachtband entnommen wurde. 
Absolute Kaufempfehlung. Gibt 
es in jeder guten Buchhandlung.

Schönen September.
Herzlichst
Uwe Becker
(Cartoon-Buchhändler)

Telefon: (0202) 80 642 Tag und Nacht 

info@kirschbaum-bestattungen.de

www.kirschbaum-bestattungen.de

K IRS C H BAU M  B E S TAT T U N G E N

Ich möchte noch nicht sterben, 
aber es wird ja immer teurer...

Sebastian P., Zeitungsbote
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s P d  i m  u m f r a g e t i e f . . .  a l i C e  w e i d e l  b e s O r g t !

Heißt das, wir sind 
so gut wie im Arsch?

Wir haben bald 
genauso viele 

Wähler wie die SPD!

e s  w a r  e i n m a l …
•••ein Mann, der eröffnete in einer angesagten Stadt einen urigen Imbiss-
laden, wo es nur gekochten Blumenkohl ohne alles auf die Hand gab. Die 
Sache sprach sich rum und viele wollten den Laden sehen, aber nur weni-
ge kauften sich einen gekochten Blumenkohl ohne alles auf die Hand. Es 
gab dann auch Aktionstage. Montags jeder gekochte Blumenkohl nur 5 
Euro. Oder drei Portionen zum Preis von zweien jeden Donnerstagabend 
ab 21 Uhr. Aber der Laden lief schlecht, schlecht, sehr schlecht. Der Mann 
bekam viele gute Ratschläge von Freunden, zum Beispiel, den Blumen-
kohl in einer Zeitung zu servieren oder einen Lieferservice anzubieten. 
Der Mann wollte sich aber nicht verbiegen und lehnte ab. Irgendwann 
kam eine ältere Dame in den Laden, mit Tränen der Rührung in den Au-
gen. Dass sie das noch erleben dürfe, einen Imbiss, wo es gekochten Blu-
menkohl ohne alles auf die Hand gebe. Das erinnere sie an ihre Kindheit. 
Ihre Eltern seien Blumenkohlbauern gewesen und mittags habe es für die 
Arbeiter auf dem Feld immer gekochten Blumenkohl ohne alles auf die 
Hand gegeben. Dem Mann, also dem Imbissbesitzer, wurde ganz warm 
ums Herz. Genau für solche Momente macht man das, dachte er. Doch 
gerade, als er einen Blumenkohl in den Kochtopf heben wollte, sagte die 
Frau: „Für mich aber bitte keinen. Ich habe mir drüben beim ‚Frisch ge-
schälte Zwiebeln im Hörnchen‘ -Stand ganz fürchterlich den Bauch voll-
geschlagen.“ Jetzt schossen auch dem Mann Tränen in die Augen. Aber 
nicht, weil er traurig war. Sondern wegen der Zwiebeldämpfe, die die 
Frau beim Sprechen absonderte. Ende. Benjamin Weissinger

b e s u C h
•••„Nein, machen Sie sich doch wegen mir kei-
ne Umstände. Aber gut, einen Kaffee nehme 
ich gerne. Wegen der undichten Fenster wer-
de ich mal mit ihrem Vermieter sprechen.“ 
- „Könnten Sie ihm auch sagen, dass ich die 
Erhöhung der Kaltmiete um 23 % für eine ab-
solute Sauerei halte?“ „Ja, ich werde ihm so 
gar dazu raten, und zwar sehr überzeugend, 
dass Sie hier ab sofort kostenlos wohnen 
werden.“ 
Er war einfach ein toller Mann, und als er 
ging, da signierte mir Gott auch noch meinen 
Globus. Harry vom Hombüchel

t a g t r a u m :  s e C h s  m e n s C h e n . . .
•••verbringen aus Gründen eine Zeit in einer gemeinsamen Wohnung 
und beratschlagen, wie man die Verpflegung gestaltet. Die ersten fünf 
haben etwas unterschiedliche Vorstellungen, einigen sich aber im Gro-
ßen und Ganzen auf gängige Lebensmittel. Dann sagt der sechste: „ich 
seh das alles etwas anders, ich möchte euch essen.“ Die anderen lachen, 
runzeln dann die Stirn und beginnen sich furchtbar aufzuregen. Tage- 
und wochenlange Auseinandersetzungen mit dem Thema folgen, die 
aber auch von Respekt vor den Wünschen des sechsten Menschen ge-
prägt sind, mit dem man nunmal quasi in einem Boot sitzt. Zwar heißt es 
teilweise „das können wir uns nicht bieten lassen“, „jetzt ist Schluss“ usw, 
aber „letzten Endes kann man nicht viel machen“. Der Sechste nickt und 
beißt etwas von einem Unterschenkel ab, den man ihm schon abgetre-
ten hat. Benjamin Weissinger
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DIEDERICHS „THE BERLIN NOT-BOOK“

 O h n e  S h o p p i n g - G e n 
 m i t t e n  i m  G e f e c h t

 Ach, das Leben ist ja immer irgendwie voller Überraschungen. 
Die neueste ist Jutta B., als sie dem ITALIEN-Mann übergestern an ei-
nem, in diesem Sommer üblichen knüppelheißen, Nachmittag im Glas-
bierfachgeschäft ins Ohr raunt: „Otto, ich will Dir eine Hose kaufen“. 
Warum denn? Ich habe doch Hosen – und sogar eine an! „Ja, aber wir 
kaufen eine leichte, in der Du nicht so schwitzt“. Im Verlauf des Ge-
sprächs wird klar: Junge, aus der Klammer kommst Du nicht mehr raus! 

 Und dann ist es soweit. Im Sturmschritt nimmt Jutta Kurs auf 
die Karstadt-Sportabteilung. (Bitte, bitte, Jutta, lass es keinen knielan-
gen Fußballschlüpfer sein). Plötzlicher Zwischenstopp kurz hinter der 
Rolltreppe. „Deine Hosengröße kennst Du doch“? Nö, aber die muss ja 
hinten drin stehen. Scheue Finger greifen in den geöffneten Hosenbund. 
„Ach, das sind Jeansgrößen. Damit können wir hier gar nichts anfan-
gen“. Aber die Chef-Coututiere weiß sich zu helfen und auch genau was 
sie will: „Halt Dir die mal an! Was ist mit der? Oder der?“. 

 Einige Umzugskabinen später ist es soweit – passt. „Mach mal 
ńe Kniebeuge“. Die Raumüberwachung ruft sofort nach Sanitätern. 

 Aber es geht gut aus. Nur die Farbe – ein fröhliches grauo-
liv – gefällt Jutta nicht wirklich: „Passen da denn auch Deine Hemden 
dazu?“. Aber natürlich! Ich habe doch kein Modebewusstsein. „Eben! 
Genau das ist es ja! Und jetzt kaufen wir noch eine Jacke!“. Halt! Stopp, 
Jutta! Das war so nicht vereinbart. „Stimmt“, frohlockt sie, „aber Deine 
abgeschabte kann ich nicht mehr sehen und dann verzichte ich auch auf 
eine Krawatte!“. Also Augen zu und durch und auf einen elend langen 
Weg in brüllaffenheiß-klimatisierter Luft.

 Im weichgedörrten Hirn des Hauptstadtkorrespondenten von 
ITALIEN, dem weltweit führenden Herren-ModemagazIn, erscheinen 
Bilder von vorneulich, als es um die Neueinrichtung der jüngst umge-
zogenen ITALIEN-Hauptstadtredaktion ging. Mal eben schnell bei 
Ikea ein neues Bett und einen Kleiderschrank kaufen, iss nich! Nahezu 
zielsicher führt das Ikea-Navi Helga B. ihren bedauernswerten Schütz-
ling zwar noch durch das Eingangs-Flughafenterminal und das grausige 
Gemöbelgewirr des Elches bis vor das geplante, weißlackierte Pressspan-
Zeugs. Nahezu überall räkelt sich irgendwer darauf rum. Muss man die 
mitkaufen? „Nein, nein“, meint die skandinavisch-blonde  Fachverkäu-
ferin, “aber wenn Sie wollen. Dann könnte es eventuell aber etwas teurer 
werden“. Dann der Rückweg aus der lackierten Schreinerei. Das Helga-
Navi vernavigiert sich: „Ich will noch mal hier und da gucken und für 
meine Enkelin eine Schildkröte kaufen“. Gibt ś  natürlich nich und ein 
Plüsch-Elch tut ś nu ma nich. Und so wird es eben ein munterer Wander-
tag.   

 Womit wir nun wieder in der Karstadt-Joppenabteilung sind: 
„Passt die? Oder die? Aber die Farbe!“ (siehe oben). 

 Glücklich zurück im Glasbierfachgeschäft und knapp ein Er-
frischungs-, Abspannungs- und damit Erholungs-Bier in den Fingern, 
blöken die anderen Kebsweiber auch schon los: Anziehen! Anziehen! 
Ja geschissen Marie! Es war auch so schon strapaziös genug. Jetzt will 
ich meine Ruhe und mein Bierchen haben. Natürlich schmiert sich da  
Stefan H. sofort an die Mädchens ran: „Ab auf ś Klo und umziehen“. 
Nix da!  

 Das Leben als Robert Redford der Körtestraße kann eben ganz 
schön schweißtreibend sein. Irgendwann bringt der gesellschaftliche 
Druck den ITALIEN-Mann wohl um!
Aber momentan noch nicht! Denn irgendwie helfen hilft das neue Bein-
kleid dann ja doch und das mit den Hemden klappt auch. 

 Also: Alles ist gut.

 h a r r y  V O m  h O m b Ü C h e l
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a n  e i n e m  m O n t a g n a C h m i t t a g . . . 
•••gegen 17:25 Uhr. Ich döse so vor mich hin, da höre ich plötzlich: 
„Mascara mit Ultraboost und dem Wimpernbooster von Mascara...!“ 
Ich musste meinen ganzen Menschenverstand zusammennehmen, um 
zu verstehen, dass ich mich nicht im Irrenhaus befinde.  R-RG

DAS GEFUNDENE GEDICHT (TEIL 32) Falk Andreas
Zumutung
Das alte Fass hat keinen Spaß
Es wurde aus dem Keller gerollt
in den Garten gestellt
mit schwerer Erde gefüllt
von Efeu bekränzt
mit Blumen bepflanzt
und für romantisch befunden
Ganz offen: wie soll das
einem versoffenen
Weinfass munden?

 S I C H E R H E I T S R I S I K O
I m  W e s t e n  n i c h t s  N e u e s
 Meine Freundin Sina ging neulich mit einer anderen Freundin 
in ein Freibad in Berlin.
Wetter super, sagen beide: „Lass mal Tittis in die Sonne hängen!“ und 
ziehen ihre Bikinioberteile aus. Kommt die Security, ein Deutscher, ein 
Türke. Sagen beide: „Oberteile anziehen!“ Sagen die Freundinnen: „Hä? 
Nö.“ Sagt die Security: „Doch. Gibt einen FKK Bereich, da könnt ihr 
euch ausziehen.“ „Nö,“ sagt da die Sina „hab kein Bock, dass man mir da 
bis nach Argentinien gucken kann, wenn ich mich herunterbeuge, um 
mein Handtuch hochzuheben. Außerdem bin ich ja nicht nackt, sondern 
nur Oberkörper frei, wie die zwei Typen da vorne, ich bin für Gleichbe-
rechtigung. Feminismus und so.“
 „Ist ja auch nicht verboten, wir sind ja hier in Deutschland, 
ist̀ n freies Land hier“, sagt die Freundin. „Oder steht das wo, dass das 
verboten ist?“ Sagt der türkische Securitymann: „Nee, aber wenn die 
Türken kommen, ist das nicht so gut, die fühlen sich davon provoziert, 
ich weiß ja, wie die sind, glaub mir.“ „WENN DIE TÜRKEN KOM-
MEN?!“ rufen die beiden Frauen. Sagt die Sina: „Pass mal auf, da vorne 
sitzen zwei echt süße Typen, um nicht zu sagen – sehr geil – ich fühl 
mich von den Muckis der beiden voll provoziert, also sexuell provoziert, 
gehste jetzt da hin und sagst denen, sie sollen sich ein T- Shirt anziehn, 
damit ich, armes Mädchen mich nicht provoziert fühle?“ Security glotzt. 
Sina: „Siehste! Und jetzt geh mir bitte aus der Sonne!“ Security geht. 
Sicherheitsrisiko Tittis und Muckis bleiben in Freiheit. Frag ich: „Und, 
sind die Türken gekommen?“ Sagt die Freundin: „Nö.“ Keine weiteren 
Vorkommnisse. Weitermachen. Nermina Kukic

ha
uc

k 
&

 b
au

er



8 ITALIEN

I T A L I E N T E R M I T E N 9 / 1 8
a l l e  t e r m i t e n
O h n e  g e w e h r !

1 .  s a
The Arschbombe
• Alleestübchen/20,30 Uhr
Viertelklang Festival Vohwinkel
• Bürgerbahnhof/19 Uhr
Salon de Salsa
mit Carlos & JuanPa
• LCB/22 Uhr
Hopelezz
Konzert
• LCB/19.30 Uhr
MüMü
Musik Klub
• Kontakthof/19 Uhr
Bleicher, Händler, 
Schmuggler. Oberbarmer 
Wirtschaftsgeschichte(n) aus 
Mittelalter und Früher Neuzeit.
Vortrag von Heiko Schnickmann
• Färberei/16 Uhr
Kindersachentrödelmarkt
• LCB/10 Uhr

2 .  s O
3. Landpartie per Rad - 
Anders Leben mit Kultur
per Rad andere Formen des Zu-
sammenlebens entdecken
• die börse/11 Uhr
Sonntagsfrühstück
mit Spiegelei & Speck
• Katzengold!/10-13 Uhr

5 .  m i
Konzert
Mount Meander
• ort/20 Uhr
David Nevory
StereoRail
• bandfabrik/20 Uhr

6 .  d O
Konzert
Laubrock-Rainy Duo
• ort/20 Uhr Konzert
Textabend
mit Andreas Hahn und 
diJana Weidemann
• Kontakthof/20Uhr
Die Trockenblumen
Theater
• LCB/20 Uhr
„Wer oder Was ist ein 
Engelsexperte?“
Diskussion
• die börse/19.30 Uhr

7 .  f r
Vollkontakt - Comedy
mit David Grashoff
• Kontakthof/20 Uhr
„Juha“
Neo-Stummfilm
• Bürgerbahnhof/21 Uhr
„Kinder der Weirdness“
Jan Philipp Zymny
• die börse/20 Uhr
Singleparty
für Menschen mit und 
ohne Behinderung
• Färberei/18 Uhr
„Berlin war doch scheiße“
Vernissage
• Elbe/19.30 Uhr

8 .  s a
Too old to die young...
40plus Party
• die börse/21 Uhr

Salsa Party
mit Francesco
• die börse/22 Uhr
Kurt Knabenschuh & Otiz
Wer ist der Boss?
• bandfabrik/20 Uhr
„Frieder stellt vor“
Bands der Bergischen 
Musikschule
• Färberei/19.30 Uhr

9 .  s O
Red Cars
• Alleestübchen/20,30 Uhr
Whisky Messe Wuppertal
präsentiert vom ZweisteiN
• Procar/ab 11 Uhr
Holocene & Pauly
• Bürgerbahnhof/20 Uhr
4. Landpartie per Rad - Anders 
Leben mit Kultur
per Rad Grüne Oasen der Stadt 
entdecken
• die börse/11 Uhr
Sonntagsfrühstück
mit Spiegelei & Speck
• Katzengold!/10-13 Uhr
Salsa in der City
mit Carlos
• LCB/15 Uhr
Trasnú
zwischen Tradition und Frische
• bandfabrik/19 Uhr
„Das platte Kaninchen“
Glötzner Produktionen
• LCB/15 Uhr
Frauenkleider- und 
Kindersachenbörse
• Kattwinkelsche Fabrik/11 Uhr
„Die Zeichnung als Zeuge“
Austellung
• Färberei/11 Uhr

1 1 .  d i
Mayiia
Hut & Gut
• Viertelbar/20.15 Uhr
Slam Börse
mit Beyer und Gerber
• die börse/19.30 Uhr

1 2 .  m i
„Die Zahlentrickser“
attac - Vortrag
• die börse/19.30 Uhr

1 3 .  d O
Milonga
mit Axel & Ina
• die börse/20 Uhr
Bühne frei
das Original
• Kontakthof/19 Uhr

1 4 .  f r
HonigMut
Deutsch-Pop
• Kontakthof/20 Uhr

1 5 .  s a
Mathias Tretter
Kabarett
• Kattwinkelsche Fabrik/20 Uhr
Die Barmer Küchenoper
mit Dörte
• LCB/20 Uhr

NightWash Live Tour
StandUp-Comedy
• die börse/20 Uhr
1. Flohmärktchen
an der Färberei
• Färberei/9-17 Uhr
Cold Shot
• Alleestübchen/20,30 Uhr

1 6 .  s O
Die Barmer Küchenoper
mit Dörte
• LCB/18 Uhr
5. Landpartie per Rad - 
Anders Leben mit Kultur
per Rad solidarische 
Landwirtschaft erleben
• die börse/11 Uhr
Sonntagsfrühstück
• Katzengold/10-13 Uhr
Salsa in der City
umsonst & draußen
• LCB/15 Uhr

1 8 .  d i
Zaubersalon
mit Toby Rudolph, Volker Putt & 
Rufus Grey
• die börse/20 Uhr

2 0 .  d O
Andy Susemihl
Live
• Kontakthof/20 Uhr
Sepideh Raissadat
Klangkosmos Weltmusik
• die börse/18 Uhr
„Dialektik der Natur“
Humanistische Lesung
• die börse/19 Uhr

2 1 .  f r
Lesung 
Uwe Becker 
„Das Private ist politisch“
• VHS/19 Uhr
Leon Mucke & Band
Konzert
• LCB/20 Uhr
Rubber Soul
Beatles-Cover
• Kattwinkelsche Fabrik/20 Uhr
Noche Latina
mit Shirley Brug
• die börse/19.30 Uhr
Beat-Club
kleine Hit-Parade
• Färberei/20 Uhr

2 2 .  s a
Konzert
Grünen
• ort/20 Uhr 
Von Abseits Festivaal 2018
mit Prezident u.a.
• die börse/ab 17 Uhr
Sofa unplugged
Pollyanna & Momo
• ZweisteiN/20 Uhr
5. Landpartie per Rad - 
Anders Leben mit Kultur
Ökologischer Landbau
• die börse/11 Uhr
Herbstball
Farbrausch-Tanzfest
• Färberei/19 Uhr
The Boogie Bats
• Alleestübchen/20,30 Uhr

2 3 .  s O
Weltkindertag
Alles in Bewegung
• Kattwinkelsche Fabrik/13 Uhr
„Liselotte bleibt wach“
Kindertheater Schnipselkino
• LCB/11 Uhr
Sonntagsfrühstück
mit Spiegelei & Speck
• Katzengold!/10-13 Uhr
Dreißig Jahre Krieg
szenische Lesung
• Utopiastadt/17 Uhr

2 5 .  d i
Mitsingkonzert
mit Johannes Brand
• Bürgerbahnhof/19.30 Uhr

2 6 .  m i
„Bildungspolitik auf dem 
Prüfstand“
Information und Diskussion
• die börse/18 Uhr

2 7 .  d O
Choo Choo Panini
• SimonZ/20 Uhr
Ulli Bögershausen & Simon Wahl
SaitenReise
• Bürgerbahnhof/20 Uhr

2 8 .  f r
Häppchentrinken
• SimonZ/18 Uhr
Ilona Ludwig-Band
• VHS/19.30 Uhr
Tango-Festival
21. Jahre TF Wuppertal
• Bürgerbahnhof/20 Uhr
Friday Night Jazz Club
mit Forsonics
• bandfabrik/20 Uhr
„Keine Angst, ich kann Deutsch“
Sulaiman Masomi
• die börse/20 Uhr

2 9 .  s a
Die Alten Schweden
• Alleestübchen/20,30 Uhr
„Ich komm schon klar“
Jens Heinrich Claasen
• Kontakthof/20 Uhr
Tina Teubner
Chanson
• Kattwinkelsche Fabrik/20 Uhr
Orientalischer Tanz
Augen-, Ohren-, Gaumenschmaus
• Färberei/19 Uhr

3 0 .  s O 7
N:IKE
Deutsch-Pop, Soul
Andy Susemihl
• Kontakthof/20 Uhr
The Pretty Things
Konzert
• LCB/20 Uhr
Fest der Vielfalt
Begegnung der Kulturen
• Kattwinkelsche Fabrik/14 Uhr
Catarina Laske-Trier & Manuela 
Randlinger-Bilzz
Flöte trifft Harfe
• bandfabrik/11 Uhr
Sonntagsfrühstück
• Katzengold!/10-13 Uhr

t e r m i n e  f Ü r  i t a l i e n  O k t O b e r - a u s g a b e :  f r e i t a g ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 8  d i r e k t  a n :  s h O a m @ w e b . d e
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f a h r w e l l ,  e g O n  h O e g e n !
•••Der Sprecher der Verkehrssendung „Der 7. Sinn“, Egon Hoegen, ist tot. 
Wie der Schrottpresse entnommen werden konnte, ist der Oldtimer am 
1. Juni nach einem langen Bremsweg von 89 Jahren am Rastplatz „Ewige 
Ruh“ zum Stehen gekommen. Unbelehrbaren Gaffern („Der 7. Sinn“) zu-
folge hatte er auf den zurückliegenden Kilometern zunehmend fahrun-
tüchtig bereits mehrfach die letzte Ausfahrt verpasst. Hoegen kam 1928 
infolge eines Unfalls („Nicht aufgepasst!“) in Düsseldorf zur ADAC Mo-
torwelt. Bereits als Baby sorgte er mit seinem unverwechselbaren Tim-
bre bei seinen Eltern für so manch durchgeschlafene Nacht. Nach ersten 
Startversuchen in „Der Sinn des Lebens“, „Im Reich der Sinne“, „Sinn und 
Sinnlichkeit“, „The Sinner“, „Sinn City“ und „The Sixth Sense“ spurtete der 
TÜV-geprüfte Schauspieler-Dummy mit dem „7. Sinn“ von 0 auf 100 in 
30 Jahren durch. Hoegen führte fortan ein Leben auf der Kriechspur. Er 
wird den Fernsehzuhörern vor allen durch seine herrlich monoton vorge-
tragenen Witze über Autofahrerinnen („Kommt ‚ne Frau im Verkehr“) in 
Erinnerung bleiben. Daniel Sibbe

A u s s t e l l u n g
F r e i t a g  14 . 09. 2 018 ,  19  U h r

A R I  P L I K AT
" Ku n s t  m a c h t  R ü c ke n “
G a l e r i e  D i e t e r  F i s c h e r

I m m e r m a n n s t r. 29
44147  D o r t m u n d
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„ G e n a u e r  b e t r a c h t e t  s i n d  M e n s c h e n 
a u c h  n u r  L e u t e “   Pa t r i ck  Sa lmen  (P S  22) : 

f r a g e n  a n  a l e X a n d e r  g a u l a n d  ( a f d ) :

Herr Gauland,
welche politische 

Position würden Sie 
gerne einnehmen? ääh... Muffti, 

oder so...Rock'n Roll
&  Fr i k a d e l l e n
Rock'n Roll
&  Fr i k a d e l l e n

Allee-Stübchen//Fr.-Engels-Allee 182//42285 W‘tal-Unterbarmen//Tel. 0202/897 32 41

Allee-Stübchen im SEPTEMBER 2018 

An al len Konzer t terminen öf fnen wir um 19 h, 
d ie Konzer te beginnen um ca 20.30 h

Weitere Informationen über d ie Bands auf unserer Webseite :
www.al lee-stuebchen.de

Sa. 01.  The Arschbombe
Sa. 09.  Red Cars
Sa. 15.  Cold Shot

Sa. 22.  The Boogie Bats
Sa. 29.  Die Alten Schweden

Nach 

„The Legendary Alleestübchen-Sessions“

mit der Henrik Freischlader Band

gehts im September

rockig weiter!

Im ICE nach München. Bisherige Beobachtungen auf halber Strecke 
führen zu folgender Bestandsaufnahme:

• 23/40 Menschen im Abteil machen einen Mittagsschlaf oder hören 
mit geschlossenen Augen Musik über Kopfhörer. Niemand schnarcht
• Kein Mensch isst Räucherfisch, eingetupperten Eiersalat oder 
Harzer Käse
• Weit und breit kein Headset-Arschloch
• Zwei kleine Kinder flüstern sich Dinge zu und schmunzeln leise
• Die Sitzplatzanzeigen funktionieren einwandfrei und es herrscht 
eine angenehme Raumtemperatur
• 3 Menschen stricken
• Niemand feiert Junggesellenabschied, benutzt Tastentöne oder 
spricht pfälzischen Dialekt
• Der einzige anwesende Kegelclub bespricht in Zimmerlautstärke 
einen Erzählband von Hans Fallada
• Der Teenager neben mir riecht angemessen unaufdringlich und 
verhält sich seit geraumer Zeit konsequent bedenkenlos ...

Für mich als Satiriker ist sowas natürlich Gift. Kaufen Sie bald meine neu-
en arschlangweiligen Bücher: „Menschen - Ich liebe sie alle“ und „Die Ge-
sellschaft ist superklasse. Keine Kritik meinerseits.“

m
as

zt
al
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v o n  J a s m i n a  K A
 Ich glaube ja, dass Gott mich zu seiner ganz persönlichen Belus-
tigung auf diese unsere Welt gesandt hat. Natürlich möchte ich damit nicht 
behaupten überdurchschnittlich witzig zu sein. Nein, Gott scheint es nur 
sehr amüsant und erheiternd zu finden, mich vor Aufgaben zu stellen, um 
meine abstrusen Lösungsvorschläge zumeist schon im Ansatz scheitern zu 
sehen. Es reichte ihm ja zum Beispiel nicht mich, als Schwarze und Mädchen 
in die Welt zu schicken, nein, nein, da musste schon noch was besonders be-
knacktes her wie „Die Kuhnke, die lass ich mal in Hagen das Licht der Welt 
erblicken“. Kein Wunder also, dass ich erstmal einen saftigen Herzstillstand 
bei meiner Geburt hingelegt habe, Hagen war einfach ein bisschen zu viel des 
Guten. Aber Gott, der miese Sadist, hat Blut am Amüsement über mich ge-
leckt und so beobachtet der notgeile Spanner weiterhin, wie ich versuche die 
seltensten, oftmals lebensbedrohlichen Erkrankungen oder auch Situationen 
zu überleben. Ich stelle mir vor, dass ich die im Sirup-Glas gefangene Wespe 
bin, die sich über Stunden gegen das Ertrinken wehrt, und Gott sitzt wie das 
kleine psychopathische Kind davor und hofft, dass ich einfach irgendwann 
aufgebe oder wenigstens meine Flügel und Beinchen vom Zucker verklebt 
werden. Ich bin aber ein wehrhaft stechendes kleines Mistvieh, das bei sei-
nem Abgang wenigstens dafür sorgt, dass es dem Verursacher auch richtig 
schlecht geht. Im Idealfall löse ich durch meinen finalen Stich eine Allergie 
bei Gott aus, so dass er richtig schön vom Hals an abwärts anschwillt. Aber 
noch ist es nicht so weit und weißte was, lieber Gott, ich bin wie Elton John:  
I´m still standing better than I ever did! Looking like a true survivor, feeling 
like a little kid!
 Ich glaube ja, dass so mancher Mensch, dem ich Leben begegne, 
sich von meiner Lebenslust persönlich herausgefordert fühlt. Mit all dem 
was mir im Leben widerfährt, bin ich bis jetzt nicht unterzukriegen und re-
agiere völlig deplatziert mit Humor. Für mich ist es pures Amüsement, wenn 
Menschen dem Glauben erliegen, sie könnten mich doch tatsächlich zu Fall 
bringen. Mag es größenwahnsinnig klingen, aber ich weiß ja, dass Gott seine 
wachenden Hände über mich hält: Denn der wird sich ganz bestimmt nicht 
die Butter vom Brot nehmen und zulassen, dass ein dahergelaufener Mensch 
mich mit so profanen Dingen wie Anzeigen für meine lyrischen Durchfälle 
oder Bedrohungen und Anfeindungen vollends zerstört. Das wäre nahezu 
blasphemisch. Und selbst wenn so mancher Mensch glauben mag „this fool 
could never win“… Ich bin Eltern John und sage euch: „well, look at me, 
I´m a coming back“ „and I´m still standing“! Manche Menschen glauben 
ja, dass Menschen wie ich, sei es wegen ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, 

E l t o n  J o h n

Verdammt nah an der Gastronomie.

Besuchen Sie uns auch im Internet!
www.katzengold.org

Luisenstr. • 42103 Wuppertal • Tel. 0202/30 45 26
Frühstück: Mo - Fr 8 -12 Uhr • Sa 9 - 13 Uhr • So 10 - 13 Uhr
Essen: Mo - Fr 12 - 23 Uhr • Sa 13 - 23 Uhr • So 13 - 22 Uhr

täglich geöffnet: Ende offen!

                    
Jeden 

Morgen 
Rühreier!

der sexuellen Orientierung oder vielleicht auch 
wegen ihres Geschlechts die Strafe Gottes ver-
dient hätten. Das amüsiert mich, denn wenn 
Gott einen Grund bräuchte, um mich zu stra-
fen, dann doch gewiss wegen meines schlechten 
Geschmacks. Ich stehe nicht nur auf die Musik 
von Elton John, sondern eifere auch seinem 
modischem Geschmack nach. Wenn das nicht 
Grund genug für Gott ist, mich zu zerstören, 
was dann?! 
Bei Gott bin ich mir sicher, ist es wirklich die 

reine Freude am Spiel. Ganz anders als bei so manchem Menschen, dem ich 
während dieses Spielverlaufs begegne: Ihr seid voller Missgunst! Ich belächle 
euch hasserfüllte Menschen und erfreue mich an eurem Eifer und eurer Gier, 
mich fallen sehen zu wollen. Aber bitte, damit es nicht ganz so langweilig 
wird, lasst euch doch mal was Neues einfallen. Wie wäre es mal mit was 
Spannendem und vor allem mal mit einer Herausforderung, denn bisher ist 
es so: „I´m still standing after all this time… Picking up the pieces of my life 
without you on my mind“… Gebt euch einfach mal ein bißchen mehr Mühe. 
Küsschen, euer Elton John des schönen Wuppertals.
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WattLöppt in NYC von Stephen Oldvoodel

A l l  H a t ,  N o  C a t t l e :  D e u t s c h e  Te x a n e r 
s u c h e n  D o n a l d  Tr u m p  i n  N e w  Y o r k 
u n d  f i n d e n  N o r b e r t  L a m m e r t
 FOXP2, das Quassel-Gen, ist bei Prof. Dr. Norbert „Nöppes“ 
Lammert mit drei statt der normalerweise zwei linksrum gestrickten Amino-
säuren besonders ausgeprägt. Zudem hat er einen Faible für die große Bühne. 
Ob in der Politik oder auf dem Theater, Nöppes bevorzugt den dramatischen 
Effekt weit ausholender Gesten und erarbeitete sich als Präsident des Bun-
destags rasch den Ruf einer rhetorischen Naturgewalt. FOX News ist ein 
US-amerikanischer Nachrichtensender, Donald Trump derzeit Präsident der 
USA, und gäbe es da nicht New Braunfels in Texas, dann wären alle drei 
Tatsachen wohl in den unendlichen Weiten des Weltalls verstreut geblieben.
Sind sie aber nicht und in New York kam alles wie folgt zusammen: New 
Braunfels ist ein kleiner Ort in der Nähe von San Antonio, seit 1845 durch-
gehend und exklusiv durch Einwanderer aus der Pfalz besiedelt. Genetisch 
gibt es da eine erstaunliche Affinität zu Donald Trump, vermutlich, weil 
man in Braunfels lieber unter sich geblieben ist. Sprachlich sind es allerdings 
Welten. Trump ist eloquent und polyglott, in Braunfels schweigt man lieber 
in einer Mischung aus pfälzisch und texanisch. Auf FOX News versprach 
Trump 2016, er würde Texanerinnen und Texaner vor den „bad hombres“ 
von südlich des Rio Grande schützen, in Braunfels glaubte man ihm auf ‘s 
Wort (warum sollte er auch lügen) und dank einer hauchdünnen Mehrheit 
in Ohio und den Untiefen des US-amerikanischen Wahlrechts war Trump 
plötzlich Präsident. Lammert wäre hingegen 2017 gerne Präsident der Bun-
desrepublik geworden oder zumindest Bundestagspräsident geblieben. Bei-
des war ihm nicht vergönnt, ersteres weil er aus Bochum stammt und nicht 
aus Wuppertal. Immerhin wurde er Vorsitzender der nach Konrad Adenauer 
benannten Parteistiftung der CDU. In Sankt Augustin, dem Sitz der Konrad 
Adenauer Stiftung (KAS), heißt die Funktion seither hinter vorgehaltener 
Hand „Großer Vorsitzender“. Als KAS-Vorsitzender war Lammert im Juli in 
New York. Auch Trump war kurz in der Stadt auf seinem Weg von Trump 
Tower in die Golf-Ferien nach Bedminster, NJ. Drei Dutzend Braunfelser 
ebenfalls, die Trump an seine vielen im Wahlkampf gemachten Versprechen 
erinnern wollten. Sie hatten dafür handgemalte Schilder mitgebracht, ein 
Zeichen pro Person (ohne Leerzeichen), und als Slogan war zu lesen: „All 
Hat, No Cattle: Trump is a Blowhard“.
 So ein echter Braunfels-Texaner kann sich allerdings gar nicht 
vorstellen, dass es in New York mehr als einen Trump Tower geben könnte. 
Die Truppe stand nach der langen Anreise also vor dem falschen Trump To-
wer, dem gleich gegenüber der Vereinten Nationen. Dorthin hatte etwa zeit-
gleich die KAS zu einem Vortrag von Norbert Lammert eingeladen, Thema 
„Deutsch-amerikanische Beziehungen im Wandel der Zeit“. Die Braunfels-
Texaner waren begeistert, gab es doch gleich gegenüber auf der anderen Stra-
ßenseite ein von Fernsehkameras begleitetes Interesse an deutsch-amerikani-
schen Themen. Man ging hinüber, gesellte sich dazu und lauschte den letzten 
Minuten des gelegentlich wie ein absurdes Theaterstück wirkenden Vortrags. 
„Ich kennt mich uffreesche iwwer demm sei dumm gebabbel“, hätte man 
wahrscheinlich in der Pfalz gesagt, doch schlagen sich sieben Generationen 
Texas auch irgendwo nieder. „All Hat, No Cattle“ lässt sich zudem besser 
skandieren, doch bedarf es außerhalb von Texas einer Erklärung, die prompt 
von den Gästen der KAS eingefordert und von den Texanern geliefert wurde. 
Die Redewendung diene in Texas und im Wilden Westen der Umschreibung 
dessen, was im Rheinland als „Schautermann“ bezeichnet werde. Man habe 
inzwischen rausbekommen, was für ein Schautermann Trump sei – wie im 
Übrigen die allermeisten Politiker – und hier in New York hätte man ihm 
dies kundtun wollen, weil zu ihnen nach Braunfels kämen ja die Leute mit 
den Fernsehkameras nicht. Der Mann da vorne, der ohne Haare und mit den 
ausladenden Gesten sei offensichtlich auch ein Schwätzer und man solle alle 
in einem Sack verschnüren und mit dem Knüppel traktieren. Man würde si-
cherlich keinen Falschen treffen. Klar, KAS ist als politische Stiftung voll mit 
Leuten, die Wutbürgern gerne mal mit viel Verständnis den Wind aus den 
Segeln nehmen. Man sei auch gegen Trump, ja geradezu entsetzt, und finde 
den Spruch „All Hat, No Cattle“ richtig Klasse. Die erste Hitze des Gefechts 
wich rasch und machte einem zunehmend angeregt-heiteren Austausch über 
die Eigenarten von Texanern mit pfälzischen Wurzeln Platz. So konnte dann 
auch schließlich Lammert lernen, dass sich in Braunfels und Umgebung kurz 
nach der letzten Präsidentschaftswahl das Wort „Mackesitomu“ als Spitz-
nahme für Donald Trump eingebürgert hatte, was eine Verballhornung des 
„Ma-be-quo-si-to-mu“ ist, womit die zu den Wichita gehörenden Huacos 
Führungskräfte mit rotblondem Haar bezeichnen (wörtlich würde man es 
wohl mit „Häuptling brennendes Haar“ übersetzen). Man hoffe nun aber 
auch in Braunfels und Umgebung für 2020 auf einen anderen Spitznamen, 
nur bitte nicht „Ma-be-quo-si-toi-mai“ also „Häuptling, dem Knie durch 
Kopf wächst“.
 FOX News hatte übrigens kein Interesse an der KAS-Veranstal-
tung und entsprechend keinen Ü-Wagen geschickt. Man wird also davon 
ausgehen müssen, dass Trump von den aufkeimenden Protesten in seinen 
treuesten Wählerschichten noch gar keinen Schimmer hat.

MOVIMIENTO IM SEPTEMBER 2018:

Fortlaufende Infos:
www.movimiento-tanzundtheater.de

Fortlaufende Kurse:
Tanzimprovisation, 

Tanz und Wachstum,
Körpererfahrung, 

Schauspiel

movimiento
R AUM FÜR BEWEGUNG

UND AUSDRUCK
GERLINDE LAMBECK

TANZ , THE ATER
KÖ R PE R A R B E I T
TA N Z T H E R A P I E
K I N D E R T A N Z

HOFAUE 53 - 55
42103 WUPPERTAL
TEL 0202/459 77 64
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kahl „dänisCh fÜr anfänger“ eine bildergesChiChte in  7 teilen (teil 2)

(teil 3 und wie es sPannend weitergeht, sehen sie im näChsten heft)

 S c h l e c h t e  K o p i e n  a u s  H o l z  v o n  E u g e n  E g n e r

 Der seinerzeit von meinem Küchenradio aufgeworfenen Frage 
„Darf man zu Weihnachten schlechte Kopien von sich selbst aus Holz 
verschenken?“ verdankte ich die Anregung zu einem eigenen Versuch. 
Selbstverständlich war es nicht meine Absicht, schlechte Kopien von mir 
zu erzeugen, doch erwartete ich eingedenk meiner handwerklichen Fä-
higkeiten kein allzu gutes Ergebnis. Ich schrieb zunächst eine Liste des 
benötigten Materials.
 Die Zutaten für mein erstes Projekt kaufte ich in der alten 
Ladenstraße. Sobald ich alles beisammen hatte, begann ich zu skizzieren, 
zu messen und zu rechnen. Dann sägte, bohrte, feilte, schliff, leimte und 
bemalte ich, bis – nach einigen minder tragischen Zwischenfällen – zu-
letzt eine hölzerne Kopie meines äußeren Menschen entstanden war, die 
mir entfernt ähnlich sah. So weit hatte ich es aus eigener Kraft gebracht. 
Was mir Kopfzerbrechen bereitete, war die Elektrik. Davon hatte ich 
keine Ahnung.
 Am Rande der alten Ladenstraße gab es ein Radiogeschäft, 
dessen Inhaber auch elektrische Konstruktionsarbeiten ausführte. Ihn 
wollte ich fragen, ob er die für meine Kopie nötige Verkabelung über-
nehmen könne. In seinem Laden herrschte eine solche Unordnung, dass 
ich am liebsten sofort wieder hinausgelaufen wäre. Doch bevor ich mich 
umdrehen konnte, entlockte mir der Inhaber geschickt mein Anliegen. 
Er versprach mir sodann wunderbarere Dinge als der berüchtigte Magic 
Alex einst den Beatles. Weil ich befürchtete, er würde mich sonst nicht 
gehen lassen, stimmte ich zu und erteilte den Auftrag, meine Kopie aus 
Holz zu elektrifizieren.
 Ich konnte eine freundliche Bekannte überreden, mich mit 
meiner Holzarbeit in ihrem Pkw zum Laden zu transportieren. Eine Wo-
che später ließ man mich wissen, die Arbeit sei getan. Und tatsächlich 
fand ich dann alles ausgesprochen zufriedenstellend erledigt. Zudem war 
der dafür geforderte Preis nicht hoch. Die erste Kopie von mir aus Holz 
war fertig und funktionierte. Das spornte mich an, weitere in Angriff 
zu nehmen. Es gab etliche Versionen, die ins Dasein drängten. Erneut 

beschaffte ich alles, was ich brauchte, und eine Kopie nach der anderen 
entstand. Jedes Mal wollte ich die elektrischen Anschlüsse selbst vor-
nehmen, und jedes Mal scheiterte ich. Der Radiotechniker musste mir 
immer wieder aus der Verlegenheit helfen.
 Mit der Zeit wurde ich dafür viel Geld los. Meine enge Woh-
nung füllte sich mit den Resultaten der zur Obsession gewordenen Lieb-
haberei. Es gab mich als Männer, Frauen und Kinder sowie in diversen 
ethnischen Varianten. Ich musste damit aufhören. Doch vorher wollte 
ich noch ein letztes, überaus anspruchsvolles Projekt realisieren, gewis-
sermaßen mein Meister- oder doch zumindest mein Gesellenstück: Ich 
als Servierwagen. Konnte es mir wohl gelingen?
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 Hier sprichter Gsella (58)

Der Fußball

Ein weißer Ball rollt hin und her,
Es ist ein stetes Wandern:
Andauernd schießt ihn irgendwer
Zu irgendeinem andern.

Die Wiese hat ńen Kreiderand,
Die Schuhe sind mit Schleife.
Ein Mann hält Pappen in der Hand
Und bläst in eine Pfeife.

Die Körper werden tätowiert,
So hat man was zum gucken.
Und wer sich groß ins Bild verirrt,
Der muss zur Strafe spucken.

k O m m t  u n s  i r g e n d w i e  b e k a n n t  V O r :
„ d i e  e r d O g a n - J u g e n d “
• Zäh wie Döner!  • Flink wie eine Ziege!  • Hart wie Lira! 

w i r  s i n d  m Ü l l t r e n n u n g
•••Nirgendwo in Europa wird laut einer Auswertung der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts 
so viel Wert auf Mülltrennung gelegt wie in Deutschland. Ob schwarze, 
grüne, gelbe oder blaue Tonnen - das System hat selbst in den Bundes-
tag Einzug gehalten, auch wenn einzelne Abgeordnete nach Ansicht von 
CDU-Abfallwirtschaftsminister Peter Altmaier (120 l) noch mehr zulegen 
könnten. Unbestritten zumindest ist das hohe Recycling-Potential der 
Fraktionen, insbesondere dank AfD-Politikern wie Alexander Gauland 
(vormals CDU), Beatrix von Storch (Tierschutzpartei) und Albrecht Glaser 
(NSDAP). Nur in den Reihen der Sozialdemokraten läuft man dem Trend 
mal wieder hinterher. SPD-Chef Olaf Scholz selbstkritisch: „Unsere einzi-
ge rote Tonne steht demnächst leider bei Siemens.“ Daniel Sibbe

e r s t  J e t z t ,  w O  i C h  g e r a d e …
•••bei etwas Musik in verschiedenen, überwiegend angenehmen Erinne-
rungen schwelge, fällt mir ein oder auf, wie unheimlich blöde ich Kettcars 
finde. Allein das umständliche tiefe Sitzen und entsprechend schwieri-
ge Aussteigen. Aber das wäre noch zu verkraften. Dass man wie ein Irrer 
tritt und trotzdem nie wirklich schnell wird, sich jedoch anders als beim 
Tretboot entsprechende Illusionen noch macht, aber ja doch immer viel 
langsamer als das dumme Nachbarskind auf dem Fahrrad oder in einem 
anderen, offenbar leichter zu tretenden Kettcar ist, das macht mich im-
mernoch wütend. Und dann immer dieses Schlingern und verkanten die 
Reifen irgendwie beim Lenken und ach nee. Pfeilschnell werden Kettcars 
nur bergab, wenn man die außer Kontrolle geratenen Pedale meiden 
muss, weil sie einem sonst die Beine öffnen und auch sonst nur hilflos mi-
tansehen kann, wie man durch einen Zaun hindurchbrettert und eine Mi-
rabellenschonung quasi kaputt macht. Nicht mal eine riesige Seifenkiste 
kann solche Schäden anrichten. Und dann der ewige Mist mit der Kette. 
Wenn man ganz normal geradeaus fährt, hat man die Schmiere von der 
Kette sofort überall und da springt sie auch schon von dem „Zahnrie-
men“ oder wie auch immer ab. Ohne mich. Benjamin Weissinger
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