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Aber gestern ging nicht!
(Wie kann das bloß angeh´n?)
Hallo? Gärtnerei Rohwer... Ja? Na, du hast bestimmt gewartet,
nicht? Wir hatten gestern gesagt, ich weiß. Aber gestern ging nicht!
Was soll ich machen? Du glaubst ja nicht, was bei uns los ist. Ich
hab so viel um die Ohren.
Ich musste nach Mecklenburg! Also, mein Chef hat da gleich nach
der Wende so ´n Haus am See gekauft. War damals günstig. Kannst
du heute gar nicht mehr bezahlen. Da fährt er immer hin, wenn er
mal Zeit hat. Sonst steht das eigentlich leer, höchstens mal, dass
seine Söhne da sind. Na ja, da gehört auch noch ´n ziemlich großes
Grundstück zu, Bäume und so, voll zugewachsen, kannst schon
sagen verwildert. Da hat er jetzt einen, der da ab und an mal Rasen
mäht, begießt oder was wegschneidet. Wenn du da hinkommst, da
siehst du da nichts von. Also, ich will ja jetzt nichts sagen, aber
wenn ich so arbeite, nee, da würde mein Chef mich glatt rausschmeißen! Aber, was willst du machen, die sind das drüben nicht
anders gewohnt. Die Wiedervereinigung ist ja nun schon Jahre her,
aber die haben das immer noch nicht drauf. Das wird auch nichts
mehr. Wir haben das von früh auf an so mitgekriegt, mit der Muttermilch eingesogen sozusagen, und die sehen die Arbeit nicht so.
Vielleicht kommen die Jüngeren jetzt, das kann sein, aber sonst…
Vielleicht sind die auch bloß schon da, wo wir bald hinkommen.
Das muss ich dir eben erzählen. Wir haben da neulich einen gesucht, der soll bloß begießen und ab und zu mal was mit anfassen.
Also, kann eigentlich jeder, da musst du nicht für gelernt haben. Da
hat mein Chef beim Arbeitsamt angerufen, und sagt noch, dass da
bestimmt viele sich freuen würden, wo wir doch Millionen Arbeitslose haben. Die haben denn auch gleich in ihre Listen geguckt und
ihm drei Namen mitgegeben. Das soll ja einigermaßen passen. Die
müssen sich zwar nicht totarbeiten, aber ´n Spasti kannst du ja
auch nicht nehmen. Der macht ja mehr kaputt wie… Na, is egal, am
Montag sollten die gleich antanzen, und denn der Chef sich einen
aussuchen. Und der sagt noch, wenn die was taugen, denn nimmt er
auch einen mehr. Bei uns ist immer was zu tun. Aber wenn ich
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ein‘m alles dreimal erklären soll, denn kann er man lieber uns alleine arbeiten lassen, da hält einer, der nicht arbeiten will, die anderen ja eher auf. Das hab ich ihm auch so gesagt. Ich mein, ich bin
da jetzt fünfunddreißig, nee, warte mal, sechsunddreißig Jahre, ja
sechsunddreißig sind das jetzt im August! Sechsunddreißig Jahre,
und der alte Rohwer kennt mich, der weiß genau, wie ich das gemeint hab. Na egal, der erste kommt gar nicht an Laden. Der Chef
wollte da erst noch anrufen, da sag ich zu ihm, wenn einer so ´ne
Stelle hier kriegen kann, und er kommt gar nicht erst, denn hat das
auch kein´ Zweck, dass wir hinter ihm herkötern. Is´ doch wahr.
Seit wann kommt der Knochen zum Hund? Ich hab auch mal Tage,
da würd ich gerne liegen bleiben oder sonst was, aber das kann ich
auch nicht. Ich sag immer, Schnaps ist Schnaps - Arbeit ist Arbeit.
Ich nehm auch gern mal einen. Wir waren neulich bei Heinz, das ist
mein Kollege, zum Grillen, und der hatte auch noch Geburtstag gehabt, und na ja… Ich kann dir sagen. Wir waren halb vier da, und
nachher – wir wollten noch zusammen Fußball gucken - hatten wir
schon dermaßen einen… Ich weiß echt nicht, wie ich nachher nach
Hause gekommen bin. Und meine Anne war nächsten Tag sauer,
frag nicht nach Blütenstaub. Da hab ich sie mal kurz erinnert, was
letzten Freitag war, beim Richtfest nebenan, da war sie still. Da hat
sie nichts mehr gesagt. Was wollte ich erzählen? Ach richtig, der
erste kam gleich besoffen bei uns auf ´n Hof. Ne, warte mal, der
zweite, der erste war ja gar nicht erst gekommen. Der zweite wollte
nur so ´n Stempel haben, dass er überhaupt… Und da sagt mein
Chef, dass er den nicht kriegt. Wenn er nicht arbeiten will, denn
geht mein Chef auch nicht rein und holt den Stempel. Das muss
man ihm ja lassen. Wenn er das nicht will, denn macht er das auch
nicht. Da ist der alte Rohwer stur! Und da wurde der andere auch
noch frech. Du kannst was vor die Fresse haben und so… Denn hat
er aber gesehen, dass wir da alle rumstanden und hat wohl doch
Muffe gekriegt und ist abgehauen. Einer sollte noch kommen, Punkt
zehn. Wann kam er? Zwanzig vor zwölf! Da hat mein Chef gleich
gesagt, sowas kann ich hier nicht brauchen. Weißt du, wenn du
dich nicht auf die Leute verlassen kannst, denn hat das alles kein´
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Zweck. Lieber einen weniger, aber dafür 1a, als wie den ganzen Hof
voll mit Leute, die nicht wollen!
Also gut, ich soll da also hin und den Rasenmäher holen. Ich sag,
was soll denn der Mäher? Sagt mein Chef, der ist kaputt, und den
sollen die sich in der Werkstatt mal ansehen. Das wär ja günstiger,
ihn da reparieren zu lassen, also in Mecklenburg, aber das kannst
du vergessen. Der sieht ja hinterher schlimmer aus wie vorher. Und
was weißt du, was sie da reinbauen. Nee, wir bringen ihn immer
hier zu Brinkmann-Landtechnik, da haben wir den auch her. Ja,
Mensch wie alt ist der eigentlich? Warte mal, ich glaub so fünf, nee,
doch nicht, den haben wir damals zusammen mit der Fräse geholt,
der ist jetzt, warte mal, nee, die Fräse war vor fünf Jahren, der Mäher vor knapp sechs. Das ist so einer zum Draufsitzen. Was meinst
du, was sowas kostet? Heute sind die ja alle günstiger, aber wir
nehmen natürlich nicht so´n Billigteil aus China. Da kannst du ja
gleich jedes Jahr neu kaufen. Nee, der hat da so ungefähr 5.000 gekostet – Mark noch, also rund zwofünf in Euro. Da lohnt sich ´ne
Reparatur immer noch. Denn wenn du da auch paar Hunderter
reinsteckst, dafür hast du immer noch keinen neu, und der hält
denn erst mal wieder!
Gut, sag ich zu mein´ Chef, wann soll ich denn fahren? Sagt er, denn
fahr man am besten gleich los. Denn nehm ich Heinz mit. Wieso
willst du denn Heinz mithaben? Ja, wenn da drüben keiner ist, kann
Heinz mit aufladen. Allein krieg ich so´n Ding ja nicht gehoben. Und
wenn ich da erst lange suchen soll, ob da einer ist, der mit anfassen
kann, da bin ich mit Heinz schon halb wieder hier. Na gut, sagt mein
Chef. Heinz hatte sowieso nichts zu tun. Der hätte sonst doch bloß
rumgesessen. Egal, wir denn auch hin und sind auch gut durchgekommen. Navi oder sowas hab ich nicht. Das brauch ich auch nicht.
Ich bin immer auch so gut klargekommen. Wenn ich wirklich mal
nicht weiß, denn kann ich immer noch einen fragen. Wofür hat man
denn sein´ Mund? Jetzt haben wir den Mäher auch gleich gefunden,
und denn war da auch der Typ, von dem ich dir vorher erzählt hab.
Sag ich, was ist denn mit dem hier? Was fehlt dem denn? Sagt er,
weiß ich auch nicht. Ich sag, wenn der nicht geht, da musst du doch
merken, was er hat. Nee, sagt er, so genau kennt er sich damit auch
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nicht aus. Na ja, ich hab mir mein Teil gedacht, und denn sind wir
hier wieder hergefahren, aber gar nicht lange auf ´n Hof, sondern
gleich ab in die Werkstatt. Was sollen wir ihn hier auch erst abladen und denn morgen wieder aufladen. Jetzt war er schon mal auf
´m Hänger, und denn kommt das auf die halbe Stunde auch nicht
mehr an. Jedenfalls, wir denn da auch hin und kommt der Meister
raus. Na, was bringt ihr denn da? Ich sag zu ihm so und so, und
denn guckt er. Habt ihr den von uns? Ja, sag ich, sonst wären wir ja
wohl jetzt nicht hier. Na, sagt er, so ´n altes Teil, dass ihr den immer
noch habt. Ich sag, altes Teil, der ist grad mal gut fünf Jahre alt.
Mensch, sagt er, da sieht er aber nicht nach aus. Der sieht ja aus wie
zehn. Habt ihr denn da nie was dran gemacht? Nun wollte ich ihm
das jetzt nicht alles erzählen, aber ich sag, mach man erst mal. Guck
mal, was da noch zu machen ist. Bis morgen wird das aber nichts
mehr, sagt er, denn kommt man Donnerstag.
Na, ich denn Donnerstag wieder hin. Da lacht er schon und hat so
vier Metallstücke in der Hand. Weißt du, was das hier ist? Na klar,
sag ich, das sind die Messer vom Mäher, sag ich. Die musst du dir so
vorstellen, die sind so angeschliffen, und denn werden sie mit vier
Schrauben am Antrieb festgemacht. Ich sag, was ist denn damit? Ja,
was ist damit, sagt er. Denn guck dir die doch mal genau an. Da
waren drei oben eingekerbt, und das vierte, da waren die Bohrungen richtig so ausgerissen. Ich sag, was ist das denn? Das habe ich
ja noch nie gesehen. Tja, sagt er, da ist wohl einer beim Mähen über
Steine gefahren und zwar nicht bloß einmal, sondern… Moment
mal, sag ich zu ihm, ich bin nicht über Steine gefahren. Ich bin noch
nie über Steine gefahren. Ich fahr doch nicht über Steine. Da guckt
man doch vorher hin, wie das da aussieht, ob da Steine sind oder
Wurzeln oder so. Ich sag, wie lange kennst du mich jetzt schon? Du
glaubst doch nicht im Ernst, dass ich über Steine fahr. Da sagt er
nichts mehr. Direkt entschuldigt hat er sich nicht, aber er sagt denn
auch, nee sagt er, dass du das nicht warst, das hab ich mir schon
gedacht. Aber wo kommt das denn her? Da hab ich ihm das mit
Mecklenburg doch noch erzählt. Musst´ ich ja.
Na ja, wir haben denn vierhundert und paar Kleine abgedrückt, und
denn war´s das. Und mein Chef war sauer, das kannst du dir gar
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nicht vorstellen. Das kommt so oft nicht vor, dass unser Herr Rohwer sauer wird. Der ist eigentlich eher so´n Ruhiger, aber da war er
richtig sauer. Vierhundert! Na ja, sagt er, jetzt fahrt ihr den noch
rüber, und denn könnt ihr gleich sagen, das war das letzte Mal, dass
wir den repariert haben. Wenn das nochmal passiert, sollen sie
sehen, wie sie das hinkriegen.
Ich bin denn gleich wieder los und lad denn auch mit Heinz den
Mäher wieder vorsichtig ab. Und denn denk ich, sollst doch mal
gucken. Und denn sind wir mal so über das Grundstück gelaufen,
und das musst du dir jetzt nicht so eben vorstellen. Das ist ganz
schön wellig, und in diesen Wellen lag hier ein Stein und da noch
einer und so weiter. Und das waren so richtige Brocken, so Felsen.
Deswegen hat der Ossi die auch nicht rausgeholt. Da wollte er wohl
nicht bei. Da ist er denn auch lieber immer mit ´m Mäher direkt
rüber. Ich sag noch zu Heinz, ja, Heinz, sag ich, jetzt wunder ich
mich über gar nichts mehr. Und Heinz sagt auch, wie kann sowas
bloß angeh´n?
Das mit dem Rindenmulch sehen wir Freitag. Oder Sonnabend…
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Ansichtskarten
(Wish you were here!)
Guck mal, 4,50 für ´n Zehnerpack unten im Supermercado. Kann
man nicht meckern, oder? Briefmarken dazu hab ich gleich an der
Rezeption besorgt.
Was sollen wir denn mit so einem Haufen?
Also, da ist unsere Tochter, das haben wir Jenny versprochen. Außerdem deine Eltern, Tante Martha, Onkel Herbert, Jochen und
Elisabeth, die Fußballer und… äh… Lass die Nachbarn auch noch
eine kriegen, zumindest Romeikes. Und eine noch an Frau Ruschkat, weil sie bei uns die Blumen gießt, Post reinholt und so.
Meinetwegen, aber du schreibst! Du hast in deinem Büchlein all die
Adressen und außerdem die schönere Handschrift.
Hab ich mir schon gedacht, dass der Herr wieder mal zu bequem
ist. Da kannst du zumindest mal an Jenny diktieren.
Liebe Jenny! Hier ist alles in Ordnung und in unserem Zuhause hoffentlich auch. Du hast noch bis Sonnabend sturmfreie Bude, aber
danach geht´s ans Aufräumen! Wir haben dich lieb! Deine Ollies.
An deine Eltern wie immer:
Ihr Lieben! Ordentliches Hotel, schöne Umgebung, Essen und Wetter
sind auch prima. Vielen Dank noch einmal, dass ihr uns für diese Reise so großzügig unterstützt habt. Bis bald - Jürgen und Renate. Oder
soll ich statt Jürgen und Renate lieber Eure Kinder schreiben?
Nee, lass man so. Nachher bringen die das noch durcheinander,
wenn Walter und Sabine zufällig auch ´ne Karte schreiben, obwohl… Mein Bruder ruft eher mal an.
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So, gleich an Romeikes hinterher.
Hallo, Nachbarn! Euer Urlaub kommt ja noch, daher hier ein Tipp:
Torremolinos! Mündlich mehr - Jürgen + Renate.
p.s.: Wir bringen einen schönen spanischen Roten mit!
Und was ist mit den andern?
Mierscheidts schreiben uns auch nicht! Und wenn wir Rösners ´ne
Karte schicken, denken die, wir wollen bloß angeben, weil wir in
Spanien sind, wo die immer nur in ´n Harz fahren. Lass die man
weg, nimm man lieber Tante Martha, irgendwas mit Blumen, da
freut die sich.
Liebe Tante Martha! Wir haben es hier im Hotel gut angetroffen. All
die wunderschönen Blumen und Sträucher! Wir würden dir gern ein
paar Ableger mitbringen, aber das geht ja nicht. Hoffentlich halten
sich deine Geranien diesmal besser als letztes Jahr. Liebe Grüße von
Jürgen + Renate.
Schnell noch eine an Onkel Herbert - bei dem zählt jeder Tag. Ist
der jetzt eigentlich 93 oder 94? Egal, auf jeden Fall hat er als junger
Spund unter Adolf auf der Seite von Franco hier gekämpft. Was ist
der mir als Kind schon immer mit seinen Erzählungen auf den Keks
gegangen…
Ich mach mal:
Lieber Onkel Herbert! Spanien ist genau so, wie du es uns immer geschildert hast. Ein wenig hat sich zwar verändert, aber die Sonne und
die wunderschöne Landschaft sind immer noch wie damals. Bleib
schön gesund und herzliche Grüße von … usw. usw.
An Jochen und Elisabeth schreib ich, denk du dir mal was für die
Fußballer aus!
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Hallo, ihr beiden! Viel Sonne, reichlich Sangria und jede Menge gute
Laune! Wir haben schon einen leichten Sonnenbrand, aber besser so
als zu viel Regen! Bis bald - Eure Bollmanns.
Nimm man die Adresse von Martin, der kann das ja für die Mannschaft mitnehmen.
Moin, Jungs! Aus dem Trainingslager hier in Torre meldet sich der
beste Linksverteidiger, den unser Land je hervorgebracht hat. Uns
geht es gut, und nächste Woche bin ich wieder auf ´m Platz. Euer
Bolle.
Ich bin grad so gut in Schwung:
Liebe Frau Ruschkat! Na wie steht´s um unsere Blümchen? Vermutlich geht es denen so gut wie uns gerade. Vielen Dank schon mal von
hier aus. Da Sie ja immer die Post reinholen, soll auch mal was für Sie
dabei sein! Alles Gute - Ihre Familie Bollmann.
Dann nehm ich noch eine für meine Kolleginnen vom Salon!
Hi, Mädels! Hola aus España! Haltet durch und immer schön fröhlich
bleiben an Schere und Bürste! Bald bin ich zur Verstärkung wieder
da! Ich denk an Euch - Nati
Eine haben wir noch! Sollen wir an deine Firma auch…?
Hast du sie noch alle? Bin froh, dass ich da mal ´n paar Tage raus
bin, da kommst du mir mit sowas!
Ich mein ja bloß. Sei jetzt bloß nicht sauer deswegen! Für heute
haben wir auch genug getan, da behalten wir eben die letzte in Reserve, die ist doch nie weg. Oder wir schicken sie an FORD-Zünkler,
die haben neulich auch zu meinem Geburtstag gratuliert.
So weit kommt das noch. Da kannst du ja lieber an Henry Ford eine
schreiben - FORD in Dearborn/Michigan, das sollte ankommen.
Warum eigentlich nicht? Und was soll da rein?
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Dear Mr. Ford, we are here in Spain on holiday, everything is very
nice and we wish you the very best in America, too.
In Germany we have a Fiesta, and when we let the motor on, do the
first gang in and then give gas, our Fiesta runs therefrom like
nothing. It is not from bad parents, one remains the spit away! Thank
you very much for this wonderful car!
Heartly greetings Jürgen + Renate Bollmann.
p.s.: Please, send your answer to FORD-Zünkler in Wuppertal.
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BABA
(Bier!)
Ja, hallo und ein herzliches Willkommen, meine sehr verehrten
Zuhörerinnen und Zuhörer, meine lieben Freunde von Bayern unterwegs. Und unterwegs sind wir tatsächlich, nicht etwa irgendwo
im Studio - nein das nicht! Wir sind im wunderschönen Chiemgau,
genauer in Prien, dem Luft- und Kneippkurort am „Bayerischen
Meer" im Herzen Oberbayerns zwischen München und Salzburg
gelegen. Das wissen natürlich unsere Bayern längst, dass wir hier
am Fuße der Alpen sind mit Blick auf die Kampenwand, aber man
kann uns - so ist ja die moderne Technik inzwischen - per Internet
auf der ganzen Welt empfangen, da muss ich schon ein bisserl genauer sein und mich selbst immer wieder daran erinnern, dass
auch Japaner, Amerikaner und Bayern-Fans in Australien jetzt zuhören. Ich werde mich also um eine ausgesprochen d-e-u-t-l-i-c-he- Aussprache bemühen, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
das ist hiermit versprochen! Versprochen ist auch, dass die Marktgemeinde Prien mit ihren gut zehntausend Einwohnern jederzeit
einen Abstecher wert ist, meine Freunde, und falls Sie nicht wissen
sollten, wo einkehren, dann machen Sie es einfach wie ich, dann
gehen Sie doch ins „Rössl“. Direkt heute wär ´s allerdings schlecht,
denn da sind alle Räumlichkeiten besetzt von der BABA, der Bavarian Association of Beer Approach, die hier eine weitere Runde
ihres inzwischen schon recht bekannten BBC durchführen möchte.
„Ja, hallo“, werden Sie jetzt sagen, „bin ich denn noch richtig? Hab
ich aus Versehen einen englischen Sender eingestellt?“ Nein, das
passt schon, auch wenn mit BBC schon das nächste fremdsprachliche Element in unsere Sendung eintritt: Bavarian Beer Contest.
Was soll das alles? Worum geht ´s?
Zunächst ein paar Daten und Fakten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die wenigsten unter Ihnen werden wissen, dass unser schönes
Bayern mit über 600 Braustätten die höchste Dichte an Sudhäusern
in ganz Deutschland aufweist. Diese Zahl ist beeindruckend, allerdings nicht alle sind in der Lage, durch großzügig ausgestattete
Etats für ihre Produkte zu werben. Man hat sich folglich zur BABA
17

zusammengeschlossen, um Bier auch an Kreise heranzuführen, zu
„approachen“, die bislang noch nicht zu den regelmäßigen Konsumenten zählen. Diese Approaches können sehr vielfältig sein und
finden auf unterschiedlichen Ebenen statt, aber hier an der Basis
beginnt das BBC allmählich Fuß zu fassen und sich zunehmender
Beliebtheit zu erfreuen. Dieser Bavarian Beer Contest ist, wie der
Name schon verrät, ein Wettbewerb, einerseits unter einzelnen
Brauereien und Marken, andererseits unter Biertrinkern, die ihre
Farben jeweils vertreten. Für ihre Teilnahme erhalten sie eine zunächst bescheidene, dann aber von Runde zu Runde spürbar anwachsende Aufwandsentschädigung.
Es lohnt sich also, hier dabei zu sein und sich dem Wettkampf zu
stellen. Wie bei jedem Wettstreit liegt dem Ganzen ein Regelwerk
zugrunde, das die BABA in wenigen Kernsätzen zusammenfasst:
1.

Wir wollen ein positives Image schon im Erscheinungsbild! Lokale bzw. regionale Trachten sind Pflicht.

2.

Bierkonsum geht nicht automatisch mit Raufhändeln
einher! Wer eine tätliche Auseinandersetzung vom Zaun
bricht oder daran teilnimmt, scheidet unverzüglich aus!

3.

Fluchen, lautes Rülpsen, das Intonieren von Flatulenzen
haben ein sofortiges Ausscheiden zur Folge! Gleiches gilt
für Urinieren, Einstuhlen oder Erbrechen am Tisch!

4.

Wer vom Stuhl fällt oder einschläft, gibt damit auf!

5.

Den Anweisungen des Schankrichters ist unbedingt Folge
zu leisten. Er kontrolliert den ordnungsgemäßen Zustand
des Trinkgefäßes und ist für die vollständige Befüllung
verantwortlich. Auf sein Kommando „Schwoamas owi!“
(Spülen wir ´s runter!) wird getrunken ohne abzusetzen.

Es mag dem einen oder anderen Bierfreund möglicherweise ein
wenig überzogen vorkommen, aber diese Regeln haben schon ihre

18

Berechtigung. In der letzten Runde vor vier Wochen ist es im „Löwen“ in Ampfing zu einer bedauerlichen Entgleisung gekommen.
Im Wettbewerb waren noch zwei Kandidaten übrig und lieferten
sich ein erbittertes Maß-an-Maß-Rennen mit Unterstützern auf
beiden Seiten, denn natürlich hatten es sich Verwandte, Freunde,
Nachbarn, Kollegen, Kumpel aus den Vereinen usw. nicht nehmen
lassen, „ihren“ Mann vor Ort gehörig anzufeuern. Wer nun den ersten Seidel geworfen hat, wieso plötzlich ein paar der Gäste Stuhlbeine in Händen hielten, kann ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und
Zuhörer, jetzt nicht haarklein wiedergeben. Nur so viel, der Sachverständige der Versicherung hat den Gesamtschaden auf exakt
32.472 Euro beziffert, und der Verdienstausfall wegen des gesperrten Schankraums ist da noch nicht mal eingerechnet. Dem Polizeibericht zufolge wissen wir, dass es inzwischen Klagen gibt gegen
sieben Bierfreunde wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und vor allem wegen dieser Sachbeschädigung.
Die BABA-Verantwortlichen reagierten alarmiert und haben sofort
angeordnet, die jetzige Runde ohne Publikum auszutragen, um ein
unmissverständliches Zeichen zu setzen. Der BBC befindet sich
schließlich noch in den Kinderschuhen. Später soll zum reinen
Wetttrinken noch ein umfangreiches Kulturprogramm hinzutreten
mit Musik, Schuhplattlern, bayrischen Gedichten und Geschichten,
Trachten etc. Vieles kann, nichts muss, alles noch im Schwange, da
ist noch nichts endgültig entschieden, aber natürlich: NegativSchlagzeilen kann und will man sich in der gegenwärtigen Phase
absolut nicht leisten!
Wir Medienvertreter sind glücklicherweise zugelassen, daher erfahren Sie von Ihrem Huber-Schorsch auch alles Wissenswerte.
Zum Beispiel, dass im Rössl der kleine Saal bereits hergerichtet
worden ist, mit der Resi eine erfahrene Kellnerin bereitsteht und
auch die Ruheräume im Obergeschoss, falls nötig, zur sofortigen
Nutzung verfügbar sind. Ich hab vorhin mal einen schnellen Blick
hineinwerfen können… Ja, allerbest! Kein unnützes Möbel im Weg,
direkt von der Zimmertür hin zum breiten Bett, daneben dann der
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unvermeidliche Übel-Kübel, manchmal geht es halt nicht ohne,
auch wenn ´s schad drum ist.
Den Schankrichter hab ich schon getroffen, den Peter Hefner. „Alles
gut“, sagt er, der Peter. Er hat die Maßkrüge schon in Augenschein
genommen, keine Einwände. Wir sind ja hier nicht beim Fernsehen,
daher ein paar Sätze zur Erläuterung. Wir verwenden beim BBC
ausschließlich Glaskrüge, weil nur so eine exakt vergleichbare Einfüllmenge sicherzustellen ist.
Wie der Hefner-Peter mir vorhin noch berichtet hat, werden auf
jeden Fall im Nebenraum wieder zwei junge Burschen von den
Samaritern zugegen sein, falls doch mal… Bisher ist immer alles gut
gegangen, aber man will ganz einfach kein Risiko eingehen. Kann ja
doch mal Ärger machen, der Kreislauf!
Unser Schankrichter wird nach den ersten fünf Runden eine BBB
einfügen; das hat er sich selbst so ausgedacht, das steht für „Brunzen-Brezen-Break“, also eine kurze Pause zum Wasserlassen und
um vielleicht zwischendurch eine Brezen zu nehmen. Es darf auch
eine volle Brotzeit sein, also gern auch Radi, einen Obatzten, Brot,
Wurst und Schinken, allerdings keine warmen Speisen - für Weißwurst und Leberkäs ist bei diesem Wettbewerb kein Platz! Tja, das
Brunzen… Wir haben ja, wie gesagt, viele Auswärtige an den Geräten, daher auch hier noch einmal eine nähere Ausführung. „Brunzen“ ist nicht gerade ein gesellschaftsfähiges Wort, es steht eher auf
einer Linie mit dem „Pieseln“ oder dem „Pinkeln“. Der Begriff ist
seit dem 15. Jahrhundert belegt und geht zurück auf das mittelhochdeutsche „brunnezen“, also „einen Brunnen machen“. Nach
fünf Runden ist ´s dann auch höchste Zeit, denn bereits ab 300 Millilitern in der Blase verspürt ein normaler Mensch einen gewissen
Harndrang, dem er möglichst auch nachgeben sollte. Ein Liter wurde häufiger gemessen, Fernfahrer sollen sogar schon drei Liter
Blaseninhalt erreicht haben, aber gesund ist all dies natürlich nicht.
So, der Raum ist fertig, die Resi steht bereit, unser Schankrichter
hat alles im Griff - nun könnten sie bald eintrudeln, unsere Hauptakteure. Wen haben wir denn zu erwarten? Am besten stell ich
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge kurz vor. Da hätten wir den Buchstaben
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