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Abendprogramm
(Alles nicht so einfach!)
Hast du schon geguckt?
Nee, bin ich nicht zu gekommen. Lass mal gemeinsam sehen.
Also, das Erste… Letzte Paradiese: Galapagos.
Galapagos, Galapagos, Galapagos! Das kann doch keiner mehr
hören! Außerdem war das erst vor ein paar Monaten: Riesenschildkröten, Meerechsen und Winkerkrabben.
Ja, all die komischen Tiere, über die du so gelacht hast.
Allein die Namen: Schwarznacken-Stelzenläufer, Wasserwanderläufer, Schlanknatter. Vergess ich nie!
Okay, schnell ins Zweite. Rosamunde Pilcher mit dem Film…
Ist nicht dein Ernst, oder? Dieser Herz-Schmerz-Schmus vor
Cornwall-Kulisse! Wir verpassen garantiert nichts, wenn wir
darauf jetzt verzichten - die haben davon rund 100 Stück auf
Lager. Wusstest du eigentlich, dass die vom ZDF mit dem British Tourism Award ausgezeichnet wurden für besondere
Verdienste um den Tourismus nach Großbritannien?
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Wenn regelmäßig sieben Millionen zugucken, werden ein paar
davon bestimmt auch mal die Koffer packen. Gut, weiter… Hier
ist ein Film mit Willy Birgel, der…
Geh mir weg mit diesen Grandseigneur-Typen und ihrem öligen Charme! Bei Birgel stört mich außerdem, dass ihn Goebbels 1937 zum „Staatsschauspieler“ befördert hat. Da weiß
man gleich, wes Geistes Kind der gewesen sein muss.
Der wär auch in schwarz-weiß gewesen, ist übrigens hier auch
noch einer - ein Film noir, mal ´ne ganz andere Richtung.
Manchmal ganz spannend, aber nur so trübe Bilder…
Der gejagte Jäger hat in der Fernsehzeitung den Daumen nach
oben, soll also ein guter sein.
Mit wem?
Jeremy Mosley, Jack O´Connell, Claire Richardson.
B-Film, wenn wir Glück haben, mit Pech auch ´n C-Film!
Dann ein politisches Interview mit diesem Dings von neulich…
Sag nicht, die haben wieder diesen Dicken da, den kann man
doch nicht an den Zähnen haben! Wer wählt bloß sowas?
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Eh du dich weiter aufregst, schnell eine Sendung, die dir unter
Garantie weiterhilft: Ratgeber Gesundheit, heute mit dem Thema
„Hämorrhoiden müssen nicht sein“.
Nee, müssen sie wirklich nicht! Eklig! Allein die Vorstellung!
Wissen ist Gold! Andere schleppen Kohle ab, und wir raten mit.
Eigentlich nicht schlecht, aber auf Raten hab ich heute keinen
Bock. Was ist mit Krimi?
45 Minuten mit dieser amerikanischen Detektivin und ihrem Hund.
Bei der letzten Folge hast du noch gesagt, der Schäferhund
hätte die Darstellerin glatt an die Wand gespielt.
Stimmt, dann lieber einen Tatort im Dritten.
Sag nicht aus Österreich! Köln geht - oder München. Also, hast
du Batic und Leitmayr oder Ballauf und Schenk?
Nö, aber einen Dokumentarfilm über Tunnelbau in den Alpen.
Geht´s noch? Bis auf ein paar Ingenieure interessiert das doch
keine Socke! Was ist mit Sport?
Internationales Darts-Festival, live aus Liverpool.
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Kannst du mir mal erklären, was daran so faszinierend sein
soll, wenn dicke, schwitzende Männer mit einem Bierglas in
der Hand Pfeile irgendwohin werfen und jemand kommt und
zählt die Punkte zusammen?
Das muss man eben mögen! Hier ein Brüller: Reality-TV, wo sie die
Frauen tauschen und nach einer Woche…
Hab ich von gelesen, neulich beim Friseur. So ein Quatsch!
Was willst du da tauschen? Die nimmt doch so schon kaum
einer! Oder diese Auswanderersendungen… Da, wo sie weggehen, vermisst sie keiner, und da, wo sie ankommen, braucht
sie keiner. Das ist ´ne typische Lose-Lose-Situation.
So, ich hab bald zehn Dinger vorgeschlagen, und du hast überall
was zu quaken. Hier ist die Zeitung - du bist dran.
Okay. Hier! Eine prima Serie aus Dänemark. Haben wir sogar
mal die erste Staffel gesehen, und die war echt spitze.
Hört sich gut an.
Ja, aber heute kommen die Folgen 3 und 4.
Toll, also haben wir den Anfang nicht, und ob wir nächste Woche
das Ende sehen…
Hier ist ein Action-Film, made in Bollywood.
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Bloß das nicht! Die springen immer über Bäume rüber und so. Wer
soll das denn ernst nehmen?
Da brauch ich dir mit Science Fiction ja gar nicht erst zu
kommen. Wie wäre es mit einer Talk-Show aus Bayern?
Ist grundsätzlich nicht schlecht, aber ohne Untertitel verstehst du
die ja kaum, unsere Südstaatler. Schlimm ist das!
Gut, da haben wir noch… Hier, aus dem Hohen Norden eine
Sendung über Bio-Gemüse.
Wir haben heute beide den Start in die Woche einigermaßen
geschafft. Meinst du wirklich, wir sollten diesen Abend krönen mit
Stangenbohnen, Zwergtomaten und Frühlingszwiebeln?
Weißt du was? Wir lassen die Kiste aus und spielen eine Runde Schach?
Das war hart heute im Betrieb. Nun noch König, Turm und Läufer?
Irgendwann ist der Akku auch mal leer!
Vorschlag: Wir beide unterhalten uns einfach in Ruhe.
Und wenn wir doch kurz beim Tatort reinschauen?
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Bruder Martin
(Es hätte alles anders kommen können…)
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Mit dir hab ich weiß Gott
einiges mitgemacht die letzten Jahre, aber das hier schlägt
wirklich dem Fass den Boden aus!
Mensch, Katharina, andere Männer haben auch mal Ideen, wo die
Frauen nicht gleich begeistert Hurra schreien.
Das kannst du auch kaum erwarten. Das schöne Papier! Und
dann willst du all die teuren Nägel nehmen! Warum klebst du
deine Thesen nicht an die Tür?
Erstens halten Nägel besser, und zweitens hab ich einfach keine
Lust, in diese stinkende Werkstatt runter zu laufen, kann ja keiner
aushalten da. Außerdem sind Leimsieder nicht gerade die Krone
aller Handwerksberufe. Unser bildet da keine Ausnahme - der ist
geradezu ein Ausbund an Dämlichkeit!
Bruder Martin, man muss dir gelegentlich mal reinreiben,
dass du nicht zu sehr abheben solltest!
Ist ja gut, ist ja gut!
Nichts ist gut. Hast du dir eigentlich mal überlegt, was das
alles nach sich zieht? Wir kommen hier einigermaßen zurecht, aber wenn du deine wunderbaren Thesen - wie du mir
gerade verraten hast, gleich 95 Stück - an die Kirche nagelst,
können wir uns in Wittenberg nicht mehr sehen lassen. Da
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sagt doch kein Mensch mehr: „Oh, schau nur, da kommt die
Lutherin“. Die werden lachend die Köpfe zusammenstecken,
und dann heißt es: „Guck mal, die Naglerin!“
Da übertreibst du aber, Katharina. Die Leute sind gewiss stolz auf
uns. Einmal muss doch Schluss sein mit diesem Ablasshandel!
Martin, wir haben es endlich geschafft hier in Wittenberg, wir
gehören quasi zur Oberschicht, und das sollten wir nicht
leichtfertig aufs Spiel setzen! So lange ist es schließlich nicht
her, dass du deinen Nachnamen von „Luder“ in „Luther“ geändert hast, um Anklänge an einen liederlichen Menschen gar
nicht erst aufkommen zu lassen. Wir beide sind kirchentreu
und fromm - vergiss das nicht!
Ja, doch! Aber ich muss mit meiner Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum eine Diskussion anstoßen, damit endlich ein
frischer Wind weht in unserer altehrwürdigen Kirche. Wir können
doch nicht immer so weitermachen! Da muss doch was geschehen!
Nimm es mir bitte nicht übel, Katharina! Hier stehe ich, ich kann
nicht anders!!
Martin, du bist mitunter immer noch derselbe weltfremde
Hagestolz, der du vor unserer Ehe schon warst.
Das kannst du jetzt aber…
Nein, Martin, unterbrich mich nicht! Vielleicht liegt es ja auch
an mir. Möglicherweise wärst du mit Ave von Schönfeld
glücklicher geworden als mit mir, der entlaufenen Nonne…
13

Katharina, hör bitte auf! Wir haben es doch gut miteinander.
Wenn ich dich nicht hätte, …
Sprich den Satz ruhig zu Ende! Wenn du mich nicht hättest,
da würde sich niemand um die umfangreichen Ländereien
kümmern, die wir dem Kurfürsten verdanken. Wer bewirtschaftet das denn hier alles, betreibt Viehzucht und findet
sogar noch Zeit, Bier zu brauen?
Du, liebste Katharina. Ich weiß!
Dann weißt du auch, mein lieber Gemahl, dass wir ohne die
Groschen aus der Beherbergung all deiner Studenten kaum
unser täglich Brot hätten, von Wurst ganz zu schweigen!
Ja doch! Und dass du dabei sogar noch ein Hospiz geführt hast,
als die Pest hier so gewütet hat, das vergess ich dir nie!
Na also. Aber 95 Thesen an die Schlosskirche nageln - das
machst du mal so nebenbei, ganz ohne deine Ehefrau?
Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss, Katharina.
Das bist nicht du, Martin. Dieser Satz kann nicht von dir
stammen! Und da sind wir schon beim Thema… Wer, um
Himmels Willen, soll sich denn 95 Thesen merken? Fünfundneunzig! Und alle auf Latein! Hast du nicht immer davon gesprochen, man müsse dem Volk aufs Maul schauen?
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Kommen denn deinen Wittenbergern neuerdings lateinische
Vokabeln aus ´m Maul? Meine Güte! Was hast du denn auf
Deutsch hier vorliegen? Lass mal sehen!
Hier hätte ich eine These:
Niemand kann durch Ablass Vergebung mit Sicherheit erreichen.

Oder die hier:
Niemand kann Vergebung ohne Reue erhalten; aber wer wirklich bereut, hat Anspruch auf völlige Vergebung – auch ohne bezahlten Ablassbrief.

Martin, das zündet doch nicht! Da springt doch kein Funke
über! Denk mal an „Der Woche zwier - der Weiber Gebühr!“
Das hat was! Kurz und knapp! In der Kürze liegt die Würze!
Der größte Dussel weiß da, wo es langgeht! Aber auf Latein?
Der Kaspar Nützel aus Nürnberg will sich um eine vernünftige
Übersetzung ins Deutsche kümmern, hab ich läuten hören.
Ja, aber wann? Und ausgerechnet der Nützel! Das ist doch alles nichts Halbes und nichts Ganzes!
„Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer
springt!“ Ich kann diese Sprüche nicht mehr hören, die Tetzel den
Leuten da ins Ohr bläst. Da muss doch was geschehen!
Und wie soll der Mainzer Erzbischof Albrecht sonst seine
Schulden bei den Fuggern bezahlen? Hast du darüber mal
nachgedacht?
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Da muss Gott ihm andere Wege weisen, das wird er in den nachfolgenden Generationen ja auch tun müssen. Die Geschichte wird
über uns urteilen, Katharina.
Die Geschichte, Martin? Geht ´s nicht eine Nummer kleiner?
Wann soll das Ganze denn steigen?
Ich hatte an den 31. Oktober gedacht. Vielleicht wird das sogar
mal ein Gedenktag…
Martin, bitte! Lass diesen Quatsch! Um den ganzen AblassKram sollen sich mal andere kümmern. Du und ich haben
wahrlich genug eigene Sorgen! So, jetzt komm zu Tisch!
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Chic im Alter
(Die etwas andere Modenschau)
Ach, Herta, da musste ich erst 82 werden, um das erste Mal in
meinem Leben ´ne Modenschau mitzumachen.
Da sagst du was, Lena. Bei mir ist das bald sechzig Jahre her,
da waren Armin und ich im Grand Hotel und haben im Kurfürstensaal eine richtig mondäne Präsentation miterlebt.
Das Grand Hotel gibt´s schon lange nicht mehr.
Nee, Armin auch nicht. Schön war es trotzdem. Eins ist aber
geblieben: Ich hatte damals 40, für ´ne Bluse manchmal auch
38, und 40 hab ich heute noch!
Da war bei mir immer etwas mehr, so 44 und auch mal 46. Mein
Werner selig mochte das gern ein bisschen mollig.
Und nun sitzen wir beide hier im Seniorenheim und wollen
uns die aktuelle Frühjahrs- und Sommermode begucken.
Eine Modenschau der besonderen Art. Die haben auch eigene
Leute mit, aber greifen sonst gern auf „Models“ hier aus ´m Haus
zurück. Mich haben die gar nicht erst gefragt, weil ich bei der
Herbstschau letztes Jahr schon abgelehnt hatte.
Kleider an und schnell wieder aus und gleich das nächste Teil,
das wär mir auch zu viel Stress!
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Das ist zwar nicht Paris, London oder New York, aber irgendwie
freu ich mich, dass die das hier für uns veranstalten.
Seniorenglamour ist extra für uns Ältere. Die haben sich auf
solche Vorführungen spezialisiert. Neulich waren die auch
drüben im Abendfrieden.
Warum nicht? Hier sind genug modebewusste Damen, die gern ein
bisschen was von der Rente abzweigen, wenn sie einen schönen
Rock finden oder eine farbenfrohe Bluse.
Über ausreichend Kaufkraft verfügt unsere Generation, die
nennen uns doch nicht zufällig „Best Ager", „Generation
Gold" oder die „Master Consumer".
Niemand muss sich gehenlassen! Das war so nett anzusehen beim
Karaoke-Abend vorige Woche: Alle chic und elegant gekleidet.
Oder bei der Weihnachtsfeier.
Und man kommt auch im fortgeschrittenen Alter attraktiver
rüber, wenn man geschmackvolle Garderobe trägt. Meinte
zumindest der Neue aus 312…
Herta, sag nicht, du hast…
Oh, ich glaub, das geht los…
Meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir
wieder, Seniorenglamour mit dem Mode-Mobil und
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der aktuellen Frühjahrskollektion! Wir freuen uns
darauf, Ihnen auch in diesem Jahr chic, tragbar und
vor allem zum günstigen Preis etliche Modelle zu präsentieren, die Ihren Beifall finden werden. Und eine
Sache liegt uns besonders am Herzen: Sie sollen
nicht warten, bis jemand an Ihre Tür klopft mit einem Kleidungsstück in Händen, das Sie sich selbst
so niemals gekauft hätten. Nein, das nicht! Wir begreifen unsere Tätigkeit als Beitrag zu mehr Selbstbestimmung und Eigenständigkeit in einem Lebensabschnitt, in dem Sie ohnehin zunehmend auf Hilfen
und Vorgaben von außen angewiesen sind. Doch keine langen Vorreden… Unser erstes Model, Frau Irene,
stellt Ihnen nun ein Twinset aus Baumwolle vor, wobei gerade dieses helle Mintgrün besondere Akzente
setzt.
Das gibt´s doch nicht! Irene Möller aus ´m vierten Stock!
Kann doch nicht sein, Lena. Die hat graue Haare und sieht
immer aschfahl aus.
Jaha, aber mit frischem Haarteil und nach einer Stunde IntensivBehandlung bei der Visagistin! Zehn Jahre jünger, mindestens!
Wenn ihr roter Rollator nicht gewesen wär, da hätte ich nie…
Das ist ja das Gute an dieser Schau: Die Kleidung hängt nicht
am Ständer, sondern man kann auf dem Laufsteg sehen, wie
ein Stoff fällt, welche Schnitte besonders schmeichelhaft sind
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oder ob Muster und Farben harmonieren. Und vor allem, wie
das Ganze zum Stock passt oder eben zum Rollator.
Als nächstes Johanna mit einem Must Have für den
Übergang, ein Cardigan, den man gerade in dieser
Jahreszeit gern dabei haben sollte.
Diese Johanna ist aber nicht von hier.
Nee, die gehört zur Agentur. Sieht man auch - die bewegt sich
gleich ganz anders.
Mit 82 läuft die auch nicht mehr so rund, das sag ich dir.
Mal unter uns, Cardigan kenn ich, aber was ist ein Mastif?
Das ist aus dem Englischen und heißt eigentlich must have, soviel
wie „muss man haben“.
Ach, und wer sagt, dass man das haben muss?
Vorschrift ist das natürlich nicht, aber man will damit ausdrücken,
dass man eigentlich gar nicht ohne so ´n Teil auskommt, man sich
das also besser gleich kaufen sollte.
Ich weiß nicht, das sieht irgendwie so großmütterlich aus.
Ich will ja jetzt nichts sagen, Herta, aber…
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