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Immobile zu verkaufen!
Aufgrund eines verherendes Festes muss 
die nun Abbruchreife Immobile (ehemals 
Felsenkellen) in Stuttgart/ Hallschlag un-
verzüglich verkauft und abgerissen wer-
den. Käufer und Abbruchunternehmen 
melden sich bitte unter: 0711/12346 
__________________________________
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ELISABETHENKIRCHE
Umbau abgeschlossen

N A C H R I C H T E N
Dumm gelaufen für einen 
Jeepfahrer  in Stuttgart
Stuttgart – Aufgrund eines nicht 
angelegten Sicherheitsgurtes wur-
de in Stuttgart der Fahrer eines 

Jeep in einer Routinekon-
trolle beim Fahren unter er-
heblichem Alkoholeinfluss 
erwischt, nur hundert Me-
ter von seinem Wohnort 
entfernt. Besonders 
pikant: Selbst mit 5,8 
Promille Blutalkohol 
war der Fahrzeu-

glenker im 
Gegensatz 
zu den 

Polizeikräften als einziger in der 
Lage, das Fahrzeug ordnungs-
gemäß am Straßenrand abzustel-
len.

Verena B. in Lieblings-
disziplin gescheitert!
Stuttgart  Die langjährige Gold-
medallien Gewinnerin im Mittel-
gewicht der Faschingskrapfen 
musste dieses Jahr aus bislang 
ungeklärten Gründen den 
Wettkampf vorzeitig beenden. 
Wie aus internen Kreisen bekannt 
wurde war sie wohl zu heftig ge-
startet und konnte nur von 14-20 
Uhr punkten. 

Vier Personen von Feuer-
wehr gerettet
Fellbach – Bei einem Einsatz der 
freiwilligen Feuerwehr Fellbach 
konnten vier Personen unter 
Einsatz von Atemschutzgeräten 
aus einem stark mit Rauch ge-
füllten Raum gerettet werden. Die 
Ursache für die starke Rauchent-
wicklung konnte nicht mit letzter 
Sicherheit geklärt werden, ein 
Feuer wurde nicht gefunden. Laut 
Aussage eines der Opfer, Jens 
T. (Name von der Red. geändert), 
habe man lediglich „die eine oder 
andere Zigarette geraucht...“

Ein warmer Sommertag 
auf der Terrasse in 
Korlingen.
Nach Aussage der Schwieg-
ereltern machte die zuküftige 
Schwiegertochter einen sehr 
positiven  Eindruck beim 
ersten zusammentreffen mit 
Ihnen in Korlingen.

Wen wundert es !

 Die (ausdauer-)sportliche Kar-
riere des Jens T.  oder Tagebuch 
eines Schweinehundes....
Exclusive Story über denn legendären Marathon 
Käpfer J.Thielen.  HERZ  berichtet zum ersten Mal 
alle Details zu dem Trainingprogramm und alles 
auf dem Weg zu seinem großen Erfolg. Wir kon-
nten für unsere Leser einen Mann finden der von  
kleinesten  Details des Erfolges berichten kann.
Im  Februar 2004 beginnt der wahre Alptraum.
Lesen Sie weiter auf Seite 12................................

VERLIERER

GEWINNER
Alle wollte ihn, 
aber sie hat ihn 
bekommen. Die 
Frauen konnten 
sich nicht an ihr 

messen.

Muss jetzt in 
den Urlaub 

fliegen, da die 
Angebetete 

Strandurlaub 
bevorzugt.

Schlagzeilen von Heute
+++ Großer  Psychotest  +++ HERZ Rätselseite 
+++ Mega Centerfold zum herausnehmen 
+++ Szene-Nachrichten +++ Neuester  Tratsch 
und Klatsch aus der  Gesel lschaft  +++ Jede 
Menge Kleinanzeigen +++ Sport ,  wie  noch 
nie  darüber  ber ichtet  wurde +++ Herz, 
Schmerz,  Schnulz ,  Erschreckendes und mehr

W I R 
SIND 
THIELEN
Es war Spannung pur. Erster 
vielversprechnder Kontakt, 
hergestellt durch die nicht 
näher bekannte Romy S. 
(Name von der Red. geändert), 
dann Trainingslager in 
Ägypten und schließlich der 
bis dahin vorläufige Höhep-
unkt im Romantik-Hotel. 
Alles hatte schon zu diesem 
Zeitpunkt auf den Ausgang 
hingedeutet. Es konnte nur 

eine Möglichkeit geben und 
die Vorbereitungen waren 
so perfekt und detailliert 
geplant, dass es am Ende 
heißen musste “Wir sind 
Thielen!”. Lesen Sie weitere 
Berichte und herzerwär-
mende Geschichten über 
das Brautpaar des Jahrhun-
derts (Zitat des Bräutigams) 
auf den folgenden Seiten.

[ago]

St. Elisabeth machts möglich

Umbauten an der 
Elisabethenkirche ab-
geschlossen.
Wochenlang war die 
Kirche verschlossen, 
der Gottesdienst in 
die benachbarte Ge-
meinde verlagert. Re-
chtzeitig zur Hochzeit 
des Jahres wurden die 
Arbeiten fertig und das 
Innere der Kirche erst-

rahlt in neuem Glanz 
- sehr hellem Glanz 
wohlgemerkt. Ca. 
1.000.000.000 Watt 
neue Deckenfluter er-
möglichen, was viele 
Therapeuten verge-
blich versuchten: 
Jens. T , bekannt für 
seine Furcht vor Dun-
kelheit in Kirchen wird 
sich trauen!
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+++ Polizeimeldungen +++

Tempo 200 
mit dem Fahrrad – 
Jeep Fahrer zum zweiten 
Mal auffällig geworden: 
Wie gestern bekannt wurde, hat sich auf 
der Autobahn Karlsruhe ein tragisches Un-
glück ereignet. Durch unsachgemäßen Um-
gang mit einem Fahrraddachträger verlor 
ein stadtbekannter Jeep-Fahrer – diesmal mit 
einem weißen Peugeot unterwegs – zwei 
Fahrräder bei Tempo 200. Abgesehen von 
der Gefährdung der anderen Verkehrsteil-
nehmer, mussten die Fahrräder auch noch 
von Bediensteten des Ordnungsamtes 
entsorgt werden, da der Besitzer sie einfach 
am Straßenrand liegengelassen hatte.

[ago]

Heiratsschwindler und Exhibitionisten
Heiratsschwindler und Exhibitionist  knapp 
entkommen:
Noch mal Glück gehabt hat Julia K., dass 
sie dem harmlos wirkenden Jens T. nicht 
vertraut hat. Monatelang sorgte Jens T. an 
der A81 für Vollbremsungen, stockenden 
Verkehr und höchste Unfallgefahr. Mit 
aufgeknöpftem Hemd und blank rasierter 
Brust hatte sich Jens T. am Fahrbahnrand 
positioniert und an seinen Nippeln gespielt.
Die Polizeidirektion Stuttgart: „Mehrere 
empörte Autofahrer haben uns alarmiert, 
den Vorfall gemeldet.“ Als eine Streifen-
wagen-Besatzung der Autobahnpolizei 
eintraf, war der Exhibitionist Jens T. be-
reits verschwunden. Laut Zeugenaus-
sagen, so die Polizei, handelt es sich 
um einen 1,90m großen, hellhäutigen 
Mann mit blond-braunen Haaren und 
einem Nippel-Piercing. Als Julia K. dieses 

Fahndungsfoto (geschossen von einem vorbeifahrenden Augenzeugen) sah, erkannte sie nach längerem Hinschau-
en ihren Verlobten und meldete dies sofort beim zuständigen Polizeirevier. Die Polizeiredaktion Stuttgart: „Nur gut, 
dass Julia K. zur Vernunft gekommen ist, denn Jens T. wird in mehreren Bundesländern wegen Bigamie gesucht.“

[ija+emo]

GERICHTSNOTIZEN
Endlich Urteil im Strafprozess

Im Strafprozess gegen den am 17.03.1971 in Trier geborenen und In der 
Ludwigstraße 123, 70597 Stuttgart wohnhaften

Jens Thielen
Und die am 27.06.1977 in Stuttgart geborene und in der Ludwigstraße 123, 70597 
Stuttgart wohnhaften

Verena Boos
Ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil:

Der Angeklagte Jens Thielen hat sich der Entführung der oben genannten Verena 
Boos aus dem elterlichen Haus schuldig gemacht (gem § 172 des StBG, Ent-
führung). Weiter hat er ihr den Kopf verdreht (gem. § 255 StGB, Schwere Körper-
verletzung) und ihr unter Gewaltandrohung ein Geständnis abgerungen (gem. §208 
StGB, Erpressung).

Die Mitangeklagte Verena Boos, bisher nicht vorbestraft, hat auf listige Weise dem 
ahnungslosen Jens Thielen das Herz gestohlen und sich damit (gem. §342 StGB) 
des schweren Diebstahls schuldig gemacht. Außerdem soll sie im Herzen des 
Angeklagten ein Feuer entfacht haben (gem. § 354 StGB, Brandstiftung) und ihn 
überdies durch Liebreiz bestochen haben (gem. §408, Bestechung).

Die beiden Angeklagten werden im Schaukasten des Trierer Standesamtes aufge-
hängt

Der Angeklagte Jens Thielen hat ab sofort zeitlebens für den Unterhalt der Mitange-
klagten Verena Boos aufzukommen

Die Angeklagte Verena Boos wird ihres Namens als verlustigt erklärt und hat mit 
sofortiger Wirkung mit Verena Thielen zu unterschreiben.

Das abschließende Urteil lautet: 

Lebenslänglich

Die Kosten des Verfahrens
 trägt das Brautpaar

Ungeladene 
Hochzeitsgäste
entlarvt  

Zum großen Hochzeitsspektakel von Iris 
H. und Alex J. am 20.09.2003 wurden 
nach dem Gottesdienst ungebetene Gäste 
entdeckt. Unverfroren bedienten sie sich 
reichlich am aufgebauten Sekt- und Häp-
pchenbuffet. Um weitere Ausschreitungen 
zu vermeiden machte das verständnisvolle 
Brautpaar gute Miene zum bösen Spiel 
und ließ sie gewähren. Erleichtert zog das 
Brautpaar nach wenigen Minuten mit den 
geladenen Gästen davon und überließ den 
Randalierenden (Eva M., Verena B., Jens 
T., Niko P., Ingo V.) das Buffet. 

[ija+emo]

Abgestürzt
Stuttgart - Obwohl schon mehrfach bean-
tragt, um den Hafen der Ehe ein Geländer 
anzubringen, ist bis heute nichts unternom-
men worden. Erst vor wenigen Stunden 
stürzte erneut ein Paar hinein und war ret-
tungslos verloren.

ANZEIGE__________________________

EHE-TÜV bestanden 
Heute ist es endlich soweit.
Das junge glückliche Paar Verena und Jens 
heiratet. Das wird aber auch Zeit, hat das 
Paar doch schon im Jahre 2005 den EHE-
TÜV erfolgreich be-
standen. Das Paar hat 
zwei Wochen Campin-
gurlaub verbracht, 
hier diverse Prüfun-
gen (wie die Fahr-
räder fliegen bei 120 auf die Autobahn - bei 
der Hinfahrt, oder ein kleiner Motorschaden 
auf der Rückfahrt) absolviert. Nach dieser 
Zeit war vielen schon klar, jetzt können die 
beiden heiraten. Viel Erfolg.

[susi]

JT empfiehlt:

Brause!
Nur damit 
bekommt man 
alle Frauen, 
alles 
andere ist 
doch 
albern!

pjur - das Gleitgel nicht nur für trockene 
Seemannshände
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Doppelgängerin 
kommt endlich zur Ruhe
Verena (28) aus S. kann endlich wieder 
durchatmen und unbemerkt unter die Leute 
gehen. Die junge Frau hatte Ende der 90er 
Jahre massiv unter der Ähnlichkeit mit 
einer Seriendarstellerin (Andrea Süßkind - 
Marienhof) zu leiden. 
Sie fühlte sich ständig unter Beobachtung, 
wurde von Autogrammjägern belagert und 
etliche Fans wollten sich gemeinsam mit ihr 
ablichten lassen.
Durch den Ausstieg der Schauspielerin 
ist es auch um Verena wieder ruhiger ge-
worden. Endlich kann Sie in Ruhe leben und 
Ihr Leben wieder ganz normal geniessen.

[susi]

Grabschender Retter
Situation schamlos ausgenutzt.
Fast wäre eine harmlose Tanzeinlage der Verena B. an einem Holzmast zum tragischen 
Unglück auf dem Dorffest in Roth bei Stuttgart ausgeartet. Jens T. sah die Frau wild und 
zügellos am Holzmasten tanzen. Beeinträchtigt durch leichten Alkoholkonsum verlor Ver-
ena B. das Gleichgewicht und drohte nach unten zu fallen. Jens T. war sofort zur Stelle und 
rettete die junge Frau mit einem etwas eigenwilligen „Festhaltetechniken“.
Danke an den Helden mit den großen starken Händen.                                         [ija+emo]

+++ Samstag, 29.06.1996, Irish Pub 
Stuttgart +++ Jens, Peter und Mats 
schauen sich Fußball-Spiele an +++ 
Spontaner Entschluss: warum nicht das 
Finale live in London anschauen? +++ 
Sonntag, 30.06.1996 früh 05.00h Tref-
fen am Bahnhof Stuttgart und Einstei-
gen in den Zug Richtung Brüssel +++ 
Ankunft London gegen 18.00h +++ Wo 
geht’s zum Wembley Stadion? +++ Auf 
dem Schwarzmarkt vor dem Stadion un-
terbinden die Bobbys die Kaufbestrebun-
gen +++ Die Nationalhymnen werden 
gespielt +++ Die 3 Jungs stehen immer 
noch vor dem Stadion +++ 19.00h +++ 
Das Spiel beginnt +++ Jens, Peter und 
Mats stehen immer noch vor dem Sta-
dion +++ Endlich haben die Bobbys ein 
Einsehen und die 3 Jungs kaufen für 300 
Pfund Karten +++ Sie landen im tsche-
chischen Block +++ Egal +++ Sie sind 
drin +++ Und live dabei +++ Spielstand 
0:0 +++ Halbzeit +++ 59.Minute Elfmeter 
für Tschechien +++ 0:1 +++ Im Block 
wird nur Tschechj, Tschechj, Tschechj 
geschrieen +++ Frust bei Jens, Peter und 
Mats +++ Berti Vogts wechselt Oliver 

Bierhoff ein +++ 5 Minuten später jubeln 
die 3 Jungs +++ 1:1 +++ Warten und Ban-
gen +++ Verlängerung mit Entscheidung 
im Golden Goal +++ Bierhoff trifft erneut 
und Deutschland ist Europameister +++ 
2:1 +++ Die Deutsche Mannschaft lässt 
sich von dem deutschen Block feiern 
und übersieht dabei ihre 3 Fans im ts-
chechischen Block +++ Zum Feiern 
nach London +++ Doch dort feiern nicht 
möglich +++ Überall nur betrunkene 
englische Fußball-Fans +++ Der Trafalgar 
Square belagert von Engländern +++ Alle 
anderen deutschen Fans fahren in den 
Reisebussen wieder nach Hause +++ 
Die 3 Jungs suchen eine Bleibe für die 
Nacht +++ In einem dubiosen Cafe laufen 
die ganze Nacht Final Szenen im TV +++ 
Die einzigen Gäste im Cafe sind die Jens, 
Peter und Mats +++ Sinnfreie Gespräche 
zum Nicht-Einschlafen +++ Ernüchtern-
der Ausklang eines gewonnenen EM 
Finals +++ Montag, 01.07.1996 05:00h 
werden sie rausgeschmissen +++ Sight-
seeing Tour im menschenleeren London 
+++ Genial +++ Einfach toll +++ 07:00h 
McDonalds öffnet +++ Frühstück und 
anderes (Details bei Jens)+++ Sightsee-
ing & Shopping +++ BSE Double Whop-
per bei Burger King +++ Tickets kaufen 
+++ Mit dem EuroStar zurück über Brüs-
sel nach Stuttgart +++ Schlafen +++ Ein 
tolles Erlebnis, welches man so schnell 
nicht vergisst +++                  [mats]

+++ Fußball EM Finale +++

1996

Macht Ihr Kind Sie auch manchmal trau-
rig? Sie haben es gerade erst gebadet 
und schon ist es wieder schmutzig? Die 
neuen Sachen sind bereits nach einem 
mal tragen aus der Form? 

Wir würden Ihnen gerne helfen!
Können es allerdings leider nicht...

Wir können nur hoffen, dass das auf 
dem Bild Nutella ist.

Kinderschmutzbund e.V.
Kinder brauchen Freiraum - kauft 
größere Kleidung!

__________________________ANZEIGE

Pilawa lädt ein. 
Gebrüder Thielen heiß!
Trier/Stuttgart Die Chance ist da, die Kan-
didaten sind heiß - Eric und Jens Thielen 
folgen dem Ruf des Geldes und vermark-
ten sich im TV Dschungel und zur Belus-
tigung eines Millionenpublikums. Zunächst 
mussten sie den Vorentscheid überstehen 
und Kenner der Szene sprechen ihnen 
große Chancen zu. Auch wenn - oder viel-
leicht gerade weil? - Jens nur Quatsch im 
Kopf hat und lieber dumme Sprüche reißt, 
als wahrheitsgemäß zu antworten. Sein 
Bruder Eric wird aus taktischen Gründen 
seinen wahren Beruf verheimlichen und als 
freischaffender Künstler antreten.

[ago]
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Sensationeller Fund 
in Stuttgart Degerloch 
Bei der Räumung einer Wohnung im 
Stuttgarter Stadtteil Degerloch wurde ein 
über Jahrhunderte in einem dunklen Raum 
verborgenes Bett entdeckt. Noch sind sich 
die Forscher nicht einig, welchem Zweck 
der abgedunkelte Raum gedient hat. Erste 
Theorien über okkulte Handlungen lassen 
sich bisher nicht bestätigen. Ein Team von 
Biologen untersucht derzeit zusammen mit 
einem Psychologen, ob der Bewohner der 
Höhle seine arachnophobischen Anfälle du-
rch die Methode „was ich nicht sehe, das 
kann mich nicht beißen“ bekämpft hat. 

[ago]

Spangdahlem(eta).-  Der Tatort wirkt 
düster, es riecht muffig – nur mühsam du-
rchdringt der Strahl der Taschenlampe die 
Finsternis. Die Decke drückt schwer auf die 
Spezialisten der Spurensicherung, niedrig 
ist der Raum, eng zudem – und der Mo-
dergeruch der alten Mauern beißt in Nase 
und Kehle.

Hier, inmitten der idyllischen Eifel, in dem 
kleinen Örtchen Spangdahlem, wo die Ruhe 
ständiger Gast ist, hat gestern ein Familien-
drama die Beschaulichkeit der Land-Idylle 
zerrissen. Die alten Frauen wandern wie 
ehedem zum mächtigen Bau der sand-
steinfarbenen Kirche, schwarz gekleidet 
wie jeden Tag, nichtahnend, dass sie ihre 
Gebete in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Tatort gen Himmel senden – so, als 
könnten sie die schändliche Tat, die sich 
just in ihrem alten Pfarrhaus abgespielt 
hat, durch die Litanei ihres Gesangs unge-
schehen machen.

Die Beamten der Kripo aus Bitburg haben 
den Täter befragt – er ist geständig. Das 
Opfer, Volker T., und der einzige Zeuge, 
Jens T. (Namen sind der Redaktion 
bekannt), befinden sich auf dem Weg der 
Besserung, fürsorglich betreut von Mut-
ter Gudrun T., die als erste am Tatort war 

und den Verbrecher auf frischer Tat er-
tappen konnte. Sie war es auch, die den 
Täter dingfest machte – sein Schicksal 
ist besiegelt: Die Flammen des nächsten 
Grillfeuers werden ihn zu Asche verwan-
deln – eine durchaus gerechte Strafe für 
die schändliche Tat.

Ohnehin war mit dem uralten Liegestuhl 
nicht mehr viel los – er gammelte schon 
seit Jahren in wechselnden Schuppen vor 
sich hin, bis er jetzt zum Täter wurde.

Ein Schrei durchriss gestern die Stille am 
alten Pfarrhaus: „Mama, Mama – komm’ 
schnell!“ So aufgeschreckt durch ihren 
jüngsten Sohn Jens fiel Mutter Gudrun 
gleich einmal die Schüssel mit dem 
Kuchenteig auf den Steinboden – kawumm, 
das nächste Malheur. „Ja, was ist denn 
schon wieder?“ Doch der Filius konnte nur 
krächzen: „Da, da, da, da hinten!“ „Ja, wo 
denn, was denn?“ Nächster Versuch: „Da, 
da hinten – Volker!“

Inzwischen hatte der Täter, der uralte und 
morsche Holzliegestuhl der Familie, den 
zweiten Sohn Volker fest im Griff. Sein 
Wimmer allerdings drang nicht aus dem 
Schuppen durch die mächtigen Mauern der 
alten Hauses. 

Die angespannte Stimmung auf Grund der auf-
brausenden Ursula R. entlud sich am Abend des 15. 
August 2003. Als die Geschäftsführung das Gebäude 
verließ, ging eine wilde Party und Sauforgie mit „Hüft-
eschwingenden Tänzen“ über Stuttgarts Dächern los. 
Die Personalleiterin Eva M. – auch mitten im Gesche-
hen – befürwortete diese Art des „Frustloswerdens“ 
und belegte mit wissenschaftlichen Studien, dass dies 
zur Mitarbeitermotivation beitragen würde.

[ija+emo]

Schrecksekunde in der Mittagsstunde
Drinnen ging die Verbal-Suche weiter: 
„Also, Jens, was ist?“ „Volker eingek-
lemmt“ Mehr als diese zwei Worte waren 
dem Sprössling nicht zu entlocken – zu tief 
saß der Schock über die schändliche Tat an 
seinem geliebten Bruder! Also machte sich 
Mutter Gudrun selbst auf die Suche, dicht 
verfolgt von Jens, der sich inzwischen wohl 
bewusst war, dass dies wieder ein echter 
Bubenstreich war – so wie vor einigen Wo-
chen, als die beiden, Jens und Volker, mal 
kurzerhand den Kindergarten Kindergarten 
sein ließen und sich den ganzen Vormittag 
an einem Baum verlustigten. Wer braucht 
schon einen Kindergarten, wenn die Äpfel 
so schön rot sind!

Im Garten hörte Mutter Gudrun dann das 
zaghafte Wimmern ihres anderen Sohnes – 
aus dem Schuppen. Zwei schnelle Schritte 
brachten sie zum Tatort – und vor ihr 
breitete sich das Bild eines durchaus spaßi-
gen Dramas aus: Da saß er nun, Volker T., 
oder besser – er lag, denn der morsche 
Liegestuhl hatte sich schlicht geweigert, 
seinen Dienst zu verrichten, war mit seinem 
Opfer kurzerhand zusammengeklappt. Und 
die Finger, ja, die Finger – sie steckten 
zwischen den Holzleisten. Keine Chance 
zu entkommen – der Liegestuhl hatte sein 
Opfer im Würgegriff. Wie sich schnell her-

ausstellte – natürlich erst, nachdem Mut-
ter Gudrun ihren Sohn befreit und die im-
mens geschwollenen Finger verarztet hatte 
– waren die beiden Buben Jens und Volker 
beim Spielen mal eben auf den glorreichen 
Gedanken gekommen auszuprobieren, ob 
dieser seltsame Liegestuhl sich vielleicht 
nicht doch noch für einen Spaß eignet. Und 
da Jens von Natur aus der etwas Vorsich-
tigere ist, war es an Volker, die Sache zu 
testen. Mit bekanntem Ergebnis – Volker 
T. das Opfer, Jens T. der Zeuge. Warum 
der kleine seinen älteren Bruder allerdings 
nicht sofort aus dem Stuhl befreite, wird für 
immer sein Geheimnis bleiben. Es sei denn, 
er lüftet es nach Jahren des angestrengten 
Nachdenkens – vielleicht ja am Tag seiner 
Hochzeit?

Sicher ist auch, dass beide zeitlebens den 
Spott ihres ältesten Bruders ertragen müs-
sen, denn der brach, als er das Drama 
abends von Mutter Gudrun erfuhr, in lautes 
Lachen aus. Und der Täter – der Liegestuhl? 
Jens T. wird ihn nicht in seiner Sammlung 
der Jugend-Reliquien aufbewahren. Er ist 
längst den Weg alles Irdischen gegangen 
– aber erst, nachdem er einen gnädigen 
Richter gefunden hatte: Freispruch für den 
Liegestuhl! 

[ert]

Belegschaft außer Rand und Band

Verena B. will 
es wissen (und 
geht aufs Ganze). 

Nach dem Besuch der Fachtagung „Macht 
kuscheln schlau? Sexuelle Bildung von 
Anfang an” unterzog sich die Pädagogin 
Verena B. einem Experiment in der ei-
genen Beziehung. Kuscheln, Fühlen, Dok-
torspiele:  In den Arbeitsgruppen konnten 
(neue) Methoden des „miteinander Spiel-

ens“ oder der Sexualerzie-
hung erprobt werden. Hier 
fand ein reger Fachaus-
tausch unter den Experten 
statt. Diese erprobten 
Methoden wollte Verena 

B. nun mit Ihrem Partner 
testen. Erst nach etli-

chen Annäherungs-
versuchen und 
unter Einfluss von 

Drogen (Blue Caipi-
Fanta – nicht zum 

Nachahmen geeignet!!) 
wurde Ihr Partner willig 

und ließ sich auf das Ex-
periment ein. Die Ergebnisse 
dieses Experiments werden in 

der nächsten Ausgabe bekannt 
gemacht.                      [ija+emo]

Rauchverbot 
schadet Wirtschaft! 
Stuttgart - Das inzwischen geltende Rauch-
verbot führt immer mehr dazu, dass sich 
Mitarbeiter während der Arbeitszeit zum 
Rauchen ins Freie verdrücken. Dadurch 
wird der wirtschaftliche Schaden, der durch 
die “im Freien Trinker” bereits immens ist, 
langsam nicht mehr tragbar

[ago]
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Trier/Polch - Kurz vor dem größten Ereignis 
des Jahres, der Hochzeit zwischen Jens T. 
aus S. und Verena B. aus S. wurde bekannt, 
dass es beinahe nie zu der Traumhochzeit 
gekommen wäre. Aus gesicherten Quellen 
liegt der Redaktion der Bericht einer Augen-
zeugin vor, die enthüllt, dass Jens T., der 
gebürtige Trierer und erfolgreiche Comput-
erspezialist, vor genau 10 Jahren nur knapp 
vor dem Erfrieren gerettet werden konnte. 

Was war geschehen?
In der Sylvesternacht 1997, dem kältesten 
Winter seit Jahrzehnten, war Jens T. mit 
seinem Freund und Geschäftskollegen 
Mats B. aus S. aus Richtung Trier unter-
wegs auf der A 48 
mit Fahrtziel Bonn. 
Dort wurden beide 
auf der wohl größten 
und wichtigsten 
Promiparty in dieser 
Nacht als Stargäste 
erwartet. Um 
möglichst unauffäl-
lig und ungestört zu 
dem Großereignis 
zu gelangen, entschied sich Jens T., sein 
Jugendauto, ein weißes Ford Escort Cabrio 
(Baujahr uralt), aus seinem Fuhrpark zu 
nehmen. Ebenso wie sein Freund verzich-
tete er auch auf äußere Statussymbole wie 
die pelzgefütterte Winterjacke, die Kas-
chmirhandschuhe und die absolut trendigen 
Moonboots. Diese Bescheidenheit sollte 
ihnen beiden fast zum Verhängnis werden. 
Bekleidet mit einer einfachen schwarzen 
Lederjacke und schwarzen Jeans machten 
sie sich gegen 20 Uhr auf den Weg in die 
ehemalige Bundeshauptstadt. Nach ca. 
90 km geschah dann das Unfassbare: Bei 
einem kleinen unbedeutenden Ort in der 
tiefsten Eifel namens Polch versagte der 
Motor des alten Escorts – bei Minus 20 
Grad Außentemperatur. Glücklicherweise 

funktionierte das Mobiltelefon, trotz der 
mehr als ländlichen Gegend, und so kon-
nten sie einen Abschleppdienst erreichen, 
der sie nach ungefähr einer Stunde in der 
Eiseskälte von der Autobahn in den kleinen, 
aber völlig fern jeglicher Zivilisation liegen-
den Ort Polch abschleppte. Nicht genug der 
Tragik an diesem Abend hatte auch noch 
die einzige Tankstelle mit kleiner Werkstatt 
am Platz geschlossen. Keine Gaststätte, 
keine Pension geschweige denn ein Hotel 
gab es, um Unterschlupf vor der bitteren 
und unnachgiebigen Kälte zu finden. Hilfe 
musste her und Jens T. erinnerte sich an 
seine einzige Schwester, die in der alten He-
imat just zu dieser Zeit sich mit einigen Fre-
unden auf den Jahreswechsel vorbereitete. 

Also rief er bei ihr an und schilderte ihr die 
dramatische Situation in flehendem Ton. 
Nicht nur, dass er und sein Freund Mats 
der Kälte immer weniger entgegenzusetzen 
hatten, nein, seine größte Sorge war, nicht 
rechtzeitig zum Jahreswechsel in Bonn zu 
sein. Ein neues Auto musste her!

Die treusorgende und aufopferungsvolle, 
geliebte Schwester hatte eine waghalsige, 
aber blendende Idee: Sie stellte ihr gerade 
fertig gewordenes Sylvestermenue zur 
Seite, packte die geladenen Gäste in ein 
Auto und fuhr alleine mit einem zweiten 
Auto hinterher. Die Fahrt wurde zu einem 
Alptraum. Nicht nur, dass es Anfing zu sch-
neien, nein, es setzte auch noch Eisregen 
ein, der die Fahrbahn in Sekundenschnelle 
spiegelglatt machte. Doch tapfer hielt die 
Schwester allen Widrigkeiten stand, von 
der Sorge um ihren geliebten Bruder an-
getrieben. Nach mehr als einer Stunde 
Fahrtzeit erreichte der kleine Konvoi um 
22.30 Uhr den friedlich daliegenden kleinen 
Eifelort. Sie mussten nicht lange suchen, 
bis sie das Auto des Bruders gefunden hat-
ten – es war das einzige Fahrzeug weit und 
breit. Als sie es erreichten, bot sich den 
Rettern ein dramatisches Bild: Zwei hal-
berfrorene junge Männer, die bibbernd und 
mit blau angelaufenen Lippen krampfhaft 
versuchten, die unendlich langsam verrin-
nende Zeit bis zur ihrer Rettung zu überste-
hen. Als sie die Schwester und ihre Freunde 
sahen, huschte ein verkrampftes Lächeln 
über ihre kalten Gesichter. Jetzt war alles 
gut. Es blieb kaum Zeit für ein paar Worte, 
denn der Abend war schon weit vorange-
schritten, und das neue Jahr stand kurz vor 
der Tür. Also überließ man ihnen das „neue“ 
Auto und fuhr – nicht ohne gute Wünsche 
für die Reise und das neue Jahr – in die 
entgegengesetzten Richtungen davon.
Ende gut alles gut.                                      
                                                          [CTR]

Lokales

Ende gut, alles gut

ähnliches Model aus dem Fuhrpark

So sehen wahre 
Siegertypen aus!

Stuttgart, 1996 - Er hat es geschafft! Nach 
langem Ringen und sehr erfolgreicher Aus-
bildung ist Jens der Abschluss seines BA 
Studiums erfolgreich gelungen. Helden-
gleich anmutig und elegant nimmt er die 
Glückwünsche seiner Familie entgegen.  
Eine Kombination aus Heros und Amor, 

eine Mischung aus Einstein (Körper) und 
Schwarzenegger (Geist), wenn man ihn so 
ansieht, braucht man sich um seine Zuku-
nft keine Sorgen zu machen. Mindestens 
eine Stelle bei Vorwerk im Außendienst ist 
ihm mit diesem Look sicher.

[ago]

Jens Thielen, stadtbekannter Frauenheld 
- die Krawatte reißt es eben raus - hat es 
auch intellektuell drauf.

Mädchen fangen 
immer früher an!

Stuttgart/Trier - Mädchen fangen früher als 
Jungs an, sich mit Drogen zuzudröhnen. 
Hier wird an zwei Beispielen deutlich, wie 
groß die Differenz ist. Links Verena B. (6) 
1986 mit ihrer Riesentüte, unten der Cake 
von Jens T. (19), der immerhin 13 Jahre 
länger abwarten konnte, dafür allerdings 
- wie aus gut unterrichteten Kreisen ver-
lautete - auch ohne Drogen Weihnachten 
gerne zuhause verbracht und mit seinem 
Petzi Stofftier gekuschelt hat...

[ago]
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aus Ludwigsburg, 
war geistesge-
genwärtig genug 
die Situation nicht 
eskalieren zu las-
sen und ging dem 
ve rzwe i f e l t en 
Entertainer so-
fort hilfreich zur 
Hand. Er rettete 
die Sauce mit ein 
paar einfachen 
aber wirkungsvollen Profi-Tricks und kon-
nte so die ausgelassene Stimmung, die 
anfangs herrschte, sofort wieder herstel-
len. Und spätestens beim Dessert war der 
Saucen-Fauxpas vollends vergessen. Da 
zauberte der Rockstar eine fantastische, 
selbstgemachte Panna Cotta, die er mit 
einem solch charmanten Lächeln servierte, 
dass er am Ende des Abends sogar noch 
mit der vollen Punktzahl, nämlich mit 
10 von 10 Punkten, belohnt wurde.                                          
[mpm]

Panne
beim per-
fekten 
Promi-Diner
Da hat sich Jens Thielen (Rockstar aus 
Stuttgart)  wohl keinen großen Gefallen 
getan, als er spontan zusagte, bei der 
beliebten Vox-Reihe “Das perfekte Promi-
Dinner” mitzumachen. Zwar hat er ein 
wunderbares Gans-Essen gezaubert, jedo-
ch wollte ihm die Sauce (jeder Schwabe 
weiß, dass dies der wichtigste Bestandteil 
des Essens ist...) so überhaupt nicht gelin-
gen. Der aufbrausende Rocker war so in 
Rage darüber, dass er sogar androhte eine 
Fertigsauce aus der Packung anzurühren. 
Die geschockten Gäste waren sprachlos, 
nur Daniel Köpcke, ebenfalls Promi-Din-
ner-Kandidat und junger, wilder Starkoch 

Szene

- Rockstar    
  rastet aus

High Quality Dance Performance, Strip 
Show oder Fetish-Model – alles was das 
“freizügige” Herz begehrt. Mit ihrer Tan-
zeinlage auf einer 30er Geburtstagsparty 
heizte das Paar den Partygästen bis zum 
Morgengrauen richtig ein. Neue Tanzbe-
wegungen und Händetechniken kamen 
zum Einsatz. Wer das Paar für einen Event 
buchen möchte, wird auf www.diepartylö-
wen.de fündig.

[ija+emo]

Neue Gogotänzer
in Stuttgarter 
Party-Szene.

Sisyphos wird als der verschlagenste 
aller Menschen bezeichnet; er verriet die 
Pläne der Götter, indem er dem Flussgott 
Asopos mitteilte, dass es Zeus sei, der 
seine Tochter entführt habe.

Sisyphos’ Strafe in der Unterwelt bestand 
darin, einen Felsblock einen steilen Hang 
hinaufzurollen. Immer kurz bevor er das 
Ende des Hangs erreichte, entglitt ihm 
der Stein, und er musste wieder von 
vorne anfangen. Heute nennt man de-
shalb Aufgaben, die trotz großer Mühen 
so gut wie nie erledigt sein werden, Sisy-
phos-Arbeit.

Wie steht das nun im Zusammenhang 
zum Göttergatten Jens? Jens, als Gott 
über die Statistiken von Neckermann 
bedacht, nahm sich einen Rechner zu 
nutzen, um diese auszuwerten. Durch 
diese Sisyphosarbeit der Auswertung von 
Millionen von Logfile einträgen, war der 
Name des dafür vorgesehenen Rechners 
und seiner Herberge schnell gefunden: 

Sodom und Gomorrha im 
Sisyphosraum

der Sisyphos-Raum. Mit vielen neuen 
Kollegen wurden die Räume bei dmc 
im knapper und die Raucherplätze im-
mer weniger. Kollegen mussten sich 
auf der Suche nach ausgedruckten 
Dokumenten bald durch dicke Rauch-
schwaden kämpfen. Eine letzte Oase 
der  Glückseligkeit war der Sisyphos-
raum, der inzwischen nicht nur Jens’ 
Rechner beherbergte sondern auch 
Drucker und CD-Brenner. Geballte 
Hardware auf zwei Quadratmeter 
mit Papierkörben als Sitzgele-
genheit wurde der Sisyphos-
raum bald für suchtstillende 
Momente zweckentfremdet 
und von Jens so manches in-
time Geheimnis gelüftet oder 
aus Kolleginnen entlockt. Aber 
was in diesem Raum auch 
passierte hat die Wände nie-
mals verlassen. Man hörte auf 
den Gängen nur gerüchteweise, 
dass in dem Raum “Sodom und 
Gomorrha” herrsche.                [iv]

ACHSELSCHWEISS?
Das muss nicht sein!
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SKANDAL! Koma-Pool-Party 
in verwinkeltem Hinterhof
STUTTGART - Das Empören war groß im 
Stuttgarter Westen. Wieder einmal be-
schwerten sich Anwohner. Laute Tanzmusik, 
Grilldüfte, aufsteigende Alkoholschwaden, 
dazu fröhliches Gelächter und munteres 
Pool-Geplätscher. Der Stein des Anstoßes: 
Sie wurden nicht eingeladen! Den ganzen 
Abend mussten sie mit ansehen und an-
hören, was ihnen entging. Immer wieder-
kehrende Rufe, die sich zwischen ‚Olé olé, 
VauEfBeee!’ und ‚Wer will noch ̀ n Steak?’ 
oder wahlweise ‚noch `n Bier?’ abwech-
selten. Das brachte die Stimmung zum 
Kochen - das Gemüt der nichteingeladenen 
Nachbarn brodelte ebenso. Abkühlung ver-
sprach der Mini-Pool, wogleich dieser nur 

für ein kurzzeitiges Abkühlerlebnis der auf-
geheizten Party-Meute sorgte.
Ein Bewohner, der nicht namentlich genan-
nt werden möchte, bringt es auf den Punkt: 
„Ha so ebbes hat’s hier no et gebba so lang 
i denke ka. Was die dahande für en Radau 
mached, wie en moine beschde Zeide!!“. 
Dem 58-Jährigen blieb letztlich nur die 
Möglichkeit, dem Ereignis von seinem 
Balkon aus beizuwohnen.
Es brauchte lange, bis wieder Ruhe 
eingekehrt ist im sonst verträumten Stutt-
garter Westen. Erst im Morgengrauen ver-
ließen die letzen Gäste die ausschweifende 
Party (wer noch dazu fähig war, ging selb-
stständig auf zwei Beinen :))                  [tki]

PARTY PEOPLEJunggesellenabschied
gebührend gefeiert!
STUTTGART - 
Das Saufgelage begann im Joe Penas. Eine 
Runde Prosecco für die Mädel und dann 
gleich die Cocktails hinterher. Die Braut 
braucht auch nicht lange warten bis der er-
ste Stripper vor Ihr die Hosen herunterließ.
Das Lokal toppte mit rufen der ausgelas-
senen Mädels “Ausziehn - Ausziehn”. Am 
deutlichsten war die Stimme von Efthi zu 

hören. Zum Glück behielt er die Hosen an. 
Als Dank für den Beifall spendete der Strip-
pen gleich noch ne Runde Tatoos. 
Weiter ging es auf der Straße, wo ein wei-
tere Mann nicht mehr an sich halten konnte 
und die Hosen herunterließ - Beweisfotos 
sind zensiert, daher war es der Redaktion 
nicht möglich die einzigartige Puma Unter-
wäsche zu zeigen. Aber das war noch nicht 
alles. In der Karaoke-Bar in Mönchfeld 
wurden die Männer ebenso von der An-
wesenheit der Braut betört, das sie ihre As-
tralkörper zum besten gaben. Nach etlichen 
Wodka-Bull und einer wackeligen Busreise, 
fanden sich dann alle im Delaila ein - wo es 
zum Glück zu eng war für weitere nackte 
Ergüsse.
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Gedacht als moralischer Beistand seiner 
Mutter, avancierte er einst unversehens 
zum absoluten  Uni-Star: Die Rede ist von 
Jens Thielen, der in die Stadtgeschichte 
einging als jüngster Teilnehmer des Semi-
nars „Einführung in die Verwaltung“. 
Seine damaligen Erfolge waren bereits 
wegweisend für seine spätere berufliche 
Entwicklung: Mit insgesamt 18 von 20 
möglichen Punkten bei der abschließenden  
Seminars-Klausur am 16. Juni 1986 verw-
ies der damals 15jährige EDV-Spezialist 
alle älteren Seminarteilnehmer auf absolute 
Randplätze.

Angefangen hatte alles mit der ersten PC-
Generation Commodore, die der zielstrebige 
Nachwuchs aus einem Lehrerhaushalt ge-
gen alle innerfamiliären Widerstände du-
rchsetzte.
Zum Glück, kann man heute sagen, legte 
doch gerade diese große autodidaktische 
PC-Begabung den Grundstein zu seinem 
heutigen beruflichen Erfolg.

Auch seine pädagogischen Fähigkeiten 
konnte der Computer-Jüngling in bes-
agtem Seminar unter Beweis stellen: Denn 
nicht nur seine PC-unerfahrene Mutter (die 
übrigens später eingestand, bei der Klausur 
von ihrem eigenen Sohn abgeschrieben 
zu haben…), sondern auch die anderen 
Seminarteilnehmer waren ausgesprochen 
dankbar für die fachmännische Hilfe des 
15jährigen, der souvererän alle Fragen und 
Probleme rund um CTS, EXEC und KOBOL 
beantworten und auch laiengerecht erk-
lären konnte.

Die Stadt Trier und ihre ehrwürdige Uni-
versität können also wahrlich stolz sein auf 
ihren jungen Computer-Pionier, der somit 
das kleine Korlingen bereits in den 80er 
Jahren zu einem wahren Silicon Valley des 
Hunsrücks machte. 

[ert]

... Ihr kennt es. Im Laufe unseres Lebens 
gibt es immer wieder Momente, in denen 
ein plötzliches, einschneidendes, uner-
wartetes, unbeschreibliches, unglaubli-
ches, unaussprechliches, ungeheuerliches 
schlicht - extremes - Ereignis die Sicht 
auf einen lieben Menschen sich dauerhaft 
verändert. Ein Ereignis, welches unlösch-
bar im Gedächtnis haften bleibt. Vergleich-
bar einer Hintergrundgraphik, die sich auf 
einem alten Monitor einbrennen kann oder 
ein Schatten eines Möbelstückes sich auf 
einer Wand verewigt...

... es war zu der Zeit als Kaiser August die 
Menschen im Lande aufrief sich schätzen 
zu lassen. Ein jeder in seiner Stadt. So zog 
auch Josef... 

... ca. 2000 Jahre später in Gedenken dieses 
Ereignisses - Anfang Dezember...

... der Ort - ein zweitklassiges Restaurant 
am Ende des Universums - sein Name 
„Pilum“. Die dmc Weihnachtsfeier tobt. 
Verena und Jens sind zu dieser Zeit noch in 
einer frühen Balzphase und (offiziell) ist es 
noch zu keinem Austausch von Körpersäf-
ten gekommen. Es ist schon recht spät und 
die anwesenden Personen haben schon 
recht viel getrunken und gegessen. Die 
ersten Gäste sind schon aufgebrochen, ein 
harter Kern verweilt noch standhaft. Auf 
der Tanzfläche zelebrieren verschiedene 
Menschen rhythmische Bewegungen. Ein 
Pärchen schwebt in einer eher peinlich 
anmutenden Version des frühen Discofox 
übers Parkett. Menschen, die zischende 
und gurgelnde Geräusche von sich geben, 
gehen an sich unterhaltenden Grüppchen 
vorbei. Andere Gäste drängen sich am 
Ausgang und streiten sich um die dort be-
reitstehenden Fahrer. Unzählige leere Bier-, 
Wein- und Sektflaschen, leere Ramazzotti- 
und Tequilagläser, große und kleine Gläser 
für Wasser und Brausegetränke, neumo-
dische Biermischgetränke, überlaufende 
Aschenbecher, Speisereste verschiedener 
Art und vieles Undefinierbares steht und 
liegt auf den Tischen und in Teilen auch 
schon auf dem Boden. Es sieht aus als sei 
eine Kompanie russischer Kampftrinker 
gerade vor Ort gewesen und hätte die Alko-
holbestände einer Kleinstadt vernichtet. Vor 
dieser malerischen Kulisse sitzt ein durch 
zu viel Tequila gepeinigtes Etwas auf einem 
der hölzernen Stühle und schaut voller Er-
wartung in Richtung Bar, wo ein weiterer 
griechisch-kroatischer Leidensgenosse 
eine runde Schnaps, Orangen und Zimt bei 
der netten und wohlgeformten Bedienung 
zu bestellen versucht...

...ein Schatten bewegt sich in der Dunkel-
heit. Ein unbekanntes Wesen schwankt 
behäbigen Schrittes mit dem Temperament 
einer unterkühlten Cylindraspis Peltastes 
auf uns zu. Langsam beginnen die Augen 
den Scharfstellmodus zu aktivieren und 
nach einigen wenigen Momenten kommt 
etwas Kontrast und Kontur ins Bild. Eine 
sternhagelvolle Verena Boos lächelt, leicht 

von der Welt abgerückt, auf uns herab. 
Etwas verunsichert über den aktuellen Ort 
und die Zeit, wo und wann sie sich befinden 
mag, ob sie uns kennt oder nicht oder ob 
wir nur ein Teil des Sitzbezuges sein mö-
gen. Sie entscheidet sich uns als Drogenbe-
schaffer einzustufen und sagt: “Hassu noch 
n bisschen Wein?”. Die Stimme passt  zur 
restlichen traurigen Erscheinung, auf deren 
Beschreibung wir hier wohlwollend ver-
zichten werden. Würde man jedoch ein 
Streichholz an ihren Mund halten, eine in-
nere gewaltige Explosion durch den hohen 
Alkoholgehalt im Blut wäre zu erwarten. 
Wir, selbst unfähig einen längeren und klar 
artikulierten Satz hervorzubringen, entsc-
heiden uns zur nonverbale Kommunikation 
und nicken in Richtung des neben uns ste-
henden Tisches. Auf diesem stehen noch 
einige mehr oder weniger volle Flaschen 
italienischen Rotweines und warten dort 
auf ihr trauriges Ende. Verenas Arm bewegt 
sich in die grobe Richtung zur Flasche. 
In einem beeindruckend schwankenden 
Gang beschließt sie sich näher auf ihr Ziel 
zuzubewegen. Schließlich angekommen er-
greift unsere Verena die Flasche zielsicher 
am Hals und beschlagnahmt selbige für 
sich. Nur ein leicht lebensmüder Mensch 
würde ihr diese Flaschen jetzt noch ab-
nehmen wollen. Die Reaktion dürfte einer 
Bärenmutter gleichkommen, der man das 
Bärenjunge aus den Pranken nehmen woll-
te. Ihr Blick gleitet über den Tisch auf der 
Suche nach einem noch unbenutzten Glas, 
wird jedoch nicht fündig...

... mit dem Problem konfrontiert, entsc-
heidet sich unser Verenchen zu einem ein-
fachen und pragmatischen Vorgehen. Ein 
kräftiger Ruck. Die Flasche kommt nach 
oben. Ansetzen. Der Inhalt der Flasche 
beginnt in Verenas Innerem zu verschwind-
en...

KLICK

Gesellschaft

... es tut schon fast weh. Das Bild brennt 
sich auf unserer Iris ein. Millionen von 
Hirnsynapsen verschmelzen, bauen neue 
Verbindungen auf, speichern den Anblick 
für alle Ewigkeiten in uns ab. Es werden 
unzählige Verknüpfungen zu vergleich-
baren Ereignissen angelegt. Penner, die 
unter der Paulinenbrücke Bierdosen auf 
ex trinken. Schwitzende Handwerker, die 
ganze Flaschen auf einen Zug in sich rein 
rinnen lassen. Verena! Die Frau, die Staub-
körnchen im Hausflur zählt. Die sich über 
nicht korrekt sitzende Krawattenknoten 
erregen kann. Eine ewige Stimme der 
schwäbischen Moral im Chaos des rhein-
ländischen Alltags. Verena! Sie säuft mit 
der Inbrunst eines durstigen Ackergauls, 
begleitet von der Akustik einer Abwasser-
pumpe, gierig wie ein Verdurstender, ein 
gutes weiteres Viertelchen direkt aus der 
Flasche, bis diese leer zu sein scheint...

KLICK

... der Anblick bleibt. Das Bild ist abgelegt. 
Ein Moment, an den wir uns immer wieder 
an unzähligen geselligen Abenden erinnern 
werden. Unwiederbringlich und ewig in 
unserem Gedächtnis gespeichert. Verena 
schwankt noch etwas. Ein Schatten bewegt 
sich im Dunkel und sie verschwindet in 
Richtung Klo...

... spätere Erzählungen berichten über 
den langen beschwerlichen Weg dorthin. 
Darüber, wie der ganze Gang (in dem ein 
Kleinbus Platz hätte) von der Bande zu 
Bande prallenden von Verena ausgenutzt 
wurde. Wie es zu unerfreulichen Ereignis-
sen auf der Damentoilette kam, als Jens 
seiner Zukünftigen bei der oralen Erleich-
terung diverser Getränke hilfreich unter die 
Arme gegriffen haben soll. Achja, wahre 
Liebe. Aber dies ist eine andere Geschichte 
und soll [optional: auch nicht] ein andermal 
erzählt werden...

[Auto: ngr, Zensur: emo]

Bild

Ein wahrer 
Pionier

Ganz die 
Dame.... 
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Ist doch NUR 
‘ne Erkältung 
Sätze, die in die Geschichte eingehen gibt 
es nur wenige. Manche werden weltberüh-
mt - “Wasch Dich nicht, ich komme heim” - 
und andere werden für immer untergehen, 
findet sich kein Geschichtenschreiber, der 
sich ihrer annimmt. Es begab sich zu einer 
Zeit da es Winter war in Stuttgart, dass 
ein einsam herumstreunender Program-
mierer mit seinem ein wenig an die dunkle 
Vergangenheit Deutschlands erinnernden 
Lederkutte durch die Straßen von Stuttgart 
irrte. Vorbei an historischen Dokumenten 
deutscher Baukunst, gothischen Kirchen 
und Seen deren Bedeutung nur noch weni-
gen bekannt sind und lediglich noch vom 
Namen (Feuersee) zu erahnen sind. 

Keuchend und hustend schleppt sich also 
dieser neuzeitlich und ganz und gar nicht 
mit der historischen Bedeutung seines 
Weges vertraute Programmierer zu einem 
Ort, der ihm als Arbeitsstätte dient. Die 
Berühmtheit der Marie, nach der die Straße 
benannt ist in der sich diese Stätte der Reg-
samkeit und Ausbeuterei befindet sind ihm 
ebenso unbekannt, wie die Tatsache, dass 
er mit jedem Schritt seinem Lebensende 
näher kommt. 

An seiner Zuflucht vor der Unwirtlichkeit  
seiner Wohnung angekommen findet er 
wenig gefallen an den erschreckten Ge-
sichtern seiner Kollegen, die ihn anstarren, 
als sei ihnen eben ein Gespenst erschienen. 
Ohnehin schon vom Leben gezeichnet und 
schon lange ein Schatten seiner selbst, die 
Knochen selbst durch das dichte Lederkleid 
durchscheinend, scheint er nun vollends 
gen Grabe zu wandeln. 

“Ist nur eine Erkältung, lass uns erst mal 
eine rauchen gehen” haucht es aus seinem 
Munde und sein gegenüber ahnt, dass die-
ser Wunsch - es könnte der letzte sein - ihm 
zu erfüllen ist. Als nun aber doch der Rauch 
in seinem Mund verschwindet und mit 

Gesellschaft

Schlafstörungen und Ein-
schlafstörungen sind in unser-
er hektischen Welt weit verbre-
itet. Viele Menschen nehmen 
Schlaflosigkeit auf die leichte 
Schulter. 

Doch Schlafstörungen sind 
nicht harmlos und sollten 
nicht ignoriert werden. Um 
Schlafstörungen zu lindern, 
kann man auf die Heilkraft der 
Natur zurückgreifen. Brau-
wasser, Hefe, Weizen, und 
Gerstenmalz wirken entspan-
nend und fördern das Ein-
schlafen. Schlafstörungen 
werden wirksam behoben.                                   
[ija+emo]

Schlaf-
probleme?

Wieso fährt Jens eigentlich einen Zweisitzer?

Gran Canaria, 1995 Jens sitzt am Steuer des Suzukis und fährt über die Insel.

Cabrio ist ja 
toll, aber das nächste Mal 

nur noch Zweisitzer! Und warum hat 
der Kollege auch noch die 
gleiche Mütze wie ich?“

Die Klasse 7c ist im Schullandheim in 
Südtirol. Im Im Zimmer auf der Nordseite 
des Landhauses, wo die Schüler unterge-
bracht sind, hört man ein Murren und 
müdes Gähnen.
Es klopft an der Tür: „Mädels aufstehen! 
In einer Stunde geht der Bus.“ – war Herr 
Stefan, der Erdkundelehrer. Verena, Anita, 
Sarah und Juliane rühren sich nicht. Fünf 
Minuten später klopft es wieder: „Raus aus 
den Betten. Venedig wartet!“. Diesmal ist 
es Frau Plescianu. Sarah und Anita schwin-
gen die Beine aus dem Bett. Verena bewegt 
sich immer noch nicht. Sie hat gerade noch 
davon geträumt, wie sie mit Tolgan Steh-
blues getanzt hat und danach zu Jonny O 
Fanatasygirl den neuesten Schritt auspro-
biert hat.
Da zerreißt von neuem eine gellende 
Stimme die morgendliche Stille: „Rrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrraus aus en Betten, rrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrein in den Bus!!!!!!“ Jetzt steht 
auch Verena endgültig auf und macht sich 
fertig. 
Bevor es dann endgültig losgeht, macht 
sich jeder noch ein Fresspaket. Süßigkeiten 
dürfen auch nicht fehlen, immerhin sind 
es 4 Stunden nach Venedig. Jede von uns 
Mädels hat einen Riesenvorrat an Süßig-
keiten mitgebracht, den wir in unserem 
Zimmer im „Süßigkeitenschrank“ deponiert 
hatten.
Um 07 Uhr sitzen endlich alle im Bus. Alle? 
Nein, Verena musste doch noch mal für 
kleine Mädchen- die Bustoilete war ihr zu 
suspekt.
Angekommen in Venedig erwartet uns ein 
volles Touriprogramm und brütende Hitze. 
– Zum Glück versagte Verenas Deo nie. Ihr 
Lieblingssatz an diesem Tag war neben „Ich 

verschmachte“ „Ich schwitz wie die Sau“! 
Die Italiener sahen das allerdings anders: 
mit ihren langen blonden Haaren war Ver-
ena der Star vom Canale Grande. Egal, wo 
sie vorbeikam, ertönte ein „Ciao bella“!
Gegen 17 Uhr ging es schließlich nach 
einem langen Tag wieder zurück. 
Auf dem Rückweg im Bus vertrieb sich 
Verena die Zeit mit ihrer täglichen Ration 
Kuschelrock : Mit Mandy, All out of love 
und More than words can say, träumte sie 
von ihrem Traumprinz.

.... 14 Jahre später träumt sie 
nicht mehr von ihrem Traumprinz, 
sondern heiratet ihn!   

[anita + sarah]

einem lauten Husten gefolgt von gepein-
igter Miene und röchelnden Geräuschen 
wieder entweicht wird ihm klar, dass ohne 
Priester in der Nähe noch ein letzter Ret-
tungsversuch unternommen werden muss. 

Von christlicher Nächstenliebe erfasst 
schickt er den Gepeinigten zu einem 
Meister der Atemwegserkrankungen der er-
staunt ob der Widerstandsfähigkeit des ar-
men, röchelnden Skeletts beschließt, einen 
letzten Versuch zu unternehmen die letzte 
Ölung zu umgehen. Bei weitern Meistern 
der Lungenflügel wird von Meisterhand 
der eine Lungenflügel inwendig am Körper 
befestigt, knapp bevor die Meister des Him-
melsreiches dieses von außen erledigen. 
Nach längerer Genesungsphase wird aus 
dem jungen Skelett ein Marathon laufender 
Nichtraucher, der beinahe mit “Das ist nur 
eine Erkältung” seine berühmten letzten 
Worte gesprochen hätte. 

[ago]

Der Traumprinz 6 Uhr, es ist der 
15. Juni 1993.

Trier/Los Angeles, [ago] - Wie erst jetzt 
bekannt wurde, diente den Machern zweier 
großer amerikanischer Fernsehserien eine 
Familie aus Trier als Vorlage. Während die 
Autoren von Friends noch jedwede Ähnli-
chkeit mit Familie T. aus Trier abstreiten, 
sind sich die Untersuchungsbeamten der 
Abteilung Plagiate sicher, dass zumindest 
für eine der beiden Serien urheberrechtli-
che Ansprüche geltend gemacht werden 
könnten. Der Vater der Familie weist jedoch 
jedwede Ähnlichkeit mit dem Familienober-
haupt der “schrecklich netten Familie” weit 
von sich: “Ich habe noch nie in meinem 
Leben Schuhe verkauft!” entrüstet sich Al T. 

Grundlage der Untersuchungen sind kür-
zlich aufgetauchte Bilder aus dem Jahre 
1985. Auf ihnen ist nach Meinung der Ex-
perten eindeutig eine Ähnlichkeit mit den 
Intros der jeweiligen amerikanischen Er-

Friends oder eine schreck-
lich nette Familie...?

folgsserien zu erkennen. Wie aus Kreisen 
der Familie T. von Jens T. verlautete, wird 
die ganze Geschichte eher als “albern” 
eingestuft. 

Cannes, 1985 Familie T. mit der berühmten 
Brunnenszene
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Jens wird 
f l ü g g e !

Kapitel 1
Jens und die Angst vorm fliegen

Jens hat keine Flugangst.
Jens hat Angst vor dem Boden und dass 
aus dem Fliegen ein Fallen werden kann.

Jens hat keine Höhenangst
Jens hat Angst vor dem Boden und dass 
aus der Höhe eine Tiefe wird.

Wie kommt ein Mann, der Bodenangst hat, 
auf die Idee, seiner Zukünftigen den Antrag 
im Flugzeug zu machen?

Kapitel 2
Der Mann, der in ein Flugzeug stieg 

und als Verlobter zurückkam.

Wollen wir sagen die Angst vor dem Flie-
gen nimmt die Angst vor dem Fragen.

Wollen wir sagen die Angst vor dem Flie-
gen nimmt die Angst vor der Antwort.

Führt die Antwort zu einem freien Fall, zur 
Ehe, einem Flug ohne Ticket zurück?

Ist die Antwort wie ein Sprung aus dem 
Flugzeug ohne Reserveschirm?

Ist die Antwort wie ein Aufschlag auf den 
Boden, und der Übergang zum siebten 
Himmel?

Und was sagt überhaupt der Boden dazu? 
Hat der Boden Jens-Angst?

Kapitel 3
Statistisches zum Thema Flug-Ehen.

Es gibt ca. 1000 Flugopfer pro Jahr / welt-
weit.  Pro 588 000 Flugstunden (FS) rech-
net man mit einem Todesfall.

In Deutschland gab es letztes Jahr 395992 
Eheschließungen (E) und 213691 Schei-
dungen (S) 

Eine gute Ehe endet immer tödlich (vergl. 
Bibel sechstes Gebot).

Dadurch ergibt sich nach klassischem 
Dreisatz:

Flug-Ehedauer = (588 000 FS * 395992 S) 
/ (24 Stunden pro Tag * 365 Tage pro Jahr 
* 213691 E)
Flug-Ehedauer = 124 Jahre Gesamt.

Pro Teilnehmer = 72 Jahre.

Dies entspricht dreimal „Lebenslänglich“! 
Sollte ausreichen.

[nop]

War man früher im sozialen Kontext häufig 
auf den gesunden Menschenverstand an-
gewiesen, wartet das moderne Leben mit 
immer neuen Vorgehensmodellen und Leb-
enshilfen auf, die höhere Effizienz, bessere 
Performance und optimierten Throughput  
mit- und untereinander versprechen. Der 
an allen Stellen wahrnehmbare Paradig-
menwechsel drückt sich durch die Ver-
wendung von Akronymen , die Durchdrin-
gung des Sprachgebrauchs mit Denglisch  
und den medienwirksamen Entwurf von 
System-Modellen aus. Auch die Institution 
der Ehe wurde davon nicht verschont: in 
den letzten Jahren hat sich das Modell der 
SOA (Standesamtlich Orientierte Architek-
tur) durchgesetzt, um bestmögliche Ska-
lierbarkeit, Verlässlichkeit und Flexibilität 
im Eheleben zu gewährleisten. 
Der Ansatz macht unzählige Versprechun-
gen – aber können sie alle erfüllt werden? 
Dazu beleuchten wir die Kernvorteile, die 
sich durch die konsequente Anwendung 
einer SOA erzielen lassen.

Kosteneinsparung durch Wiederverwend-
ung von Legacy -Gegenständen

Durch die Integrationsfähigkeit der SOA las-
sen sich Legacy-Gegenstände wie das alte 
Bett des Gatten, die unzähligen Schuhpaare 
der Gattin, von denen sich zu trennen sie 
noch keinen geeigneten Zeitpunkt gefunden 
hat, oder auch das Kommödchen vom El-
ternhaus, das zahlreiche Umzüge überlebt 
hat, perfekt in die neue Lebensumgebung 
einpassen. Anfänglich nicht passende 
Teile werden einfach und elegant über die 
Kapselung in einer WS-Abstraktion (Wer-
teSystem-Abstraktion) in den Haushalt 
eingebunden.
Anpassungsfähigkeit in der Eheprozess-
modellierung

Die Erhöhung der Lebensstil-Geschwindig-
keit in der heutigen Zeit schlägt sich auch in 
der Notwendigkeit der ständigen Anpassun-
gen unserer alltäglichen Prozesse nieder. 
Die Ehe bildet keine Ausnahme. SOA unter-

stützt durch Standards wie WSDL (Wirk-
same Strategien gegen Dahindümpelndes 
Liebesleben) und BPEL (Baby-Produktion 
im Ehe-Leben).

Optimierung im Bereich der nicht funk-
tionalen Anforderungen

Oftmals sind Systemfunktionen Hauptbe-
standteil wissenschaftlicher Betrachtun-
gen bei der Modellbildung. Auch so in der 
Ehe. Durch die vorrangige Betrachtung der 
sichtbaren Funktionen wie Kochen, Geld 
verdienen, Putzen, Fernsehen, etc. wurden 
die nicht funktionalen Bestandteile des ehe-
lichen Zusammenlebens allerdings oftmals 
in ein ungerechtes Schattendasein ge-
drängt. SOA bringt die vergessenen Werte 
der nicht funktionalen Anforderungen ans 
Licht! Oftmals unter dem Begriff der Di-
enstgüte vereint, sind dies hauptsächlich 
Zuverlässigkeit (WS-Reliability), Sicherheit 
(WS-Security) und WS-Transaction (was 
immer darunter zu verstehen ist).

Verbesserung der Kommunikation

Eine SOA kann unterschiedlichste Trans-
port- und Nachrichtenprotokolle integri-
eren! So kann zum informellen Information-
saustausch während eines romantischen 
Abends bei Kerzenlicht SOAP (Schmeichel-
nde Ovationen An den Partner) eingesetzt 
werden. An einem anderen Tag können 
auftretende Reizzustände und Strittigkeiten 

effektiv und schnell durch REST (Reduktion 
Entstandener Spannungen durch Tulpen ) 
beigelegt werden.

Allerdings: Ob mit oder ohne SOA, es 
wird in der Ehe nicht auf Modelle oder 
Standards  ankommen. Das, liebe Ver-
ena und lieber Jens, was Ihr aus Eurem 
Versprechen macht, liegt ganz alleine bei 
Euch! Alte Werte werden alle Modeströ-
mungen überleben und der eigentliche 
und hauptsächliche Garant für Euer Glück 
sein: die Aufrichtigkeit, die Ihr euch ge-
schworen habt, die Verpflichtung, die 
Ihr gegenüber dem anderen wahrnehmt 
und die ständige Erinnerung, dass etwas 
Lebendiges nur überleben kann, wenn es 
andauernd genährt wird.                 [tse]

1 (Daten-)Durchsatz, oftmals im Sinne von Anzahl von 

Informationen, die pro Zeiteinheit von einem System ver-

arbeitet werden können.

2  Wörter, die aus den Anfangsbuchstaben mehrerer 

Wörter zusammengesetzt werden und auch in diesem Be-

itrag vermehrt vorkommen, bspw. ICW, NYC, NASA, etc.

3 Verwendung von englischstämmigen Wörter in der 

deutschen Sprache, z.B. Meeting, Briefing, Download, 

Input und 2.000.000 andere. Auch dieser Beitrag gibt sich 

Mühe, dem angesprochenen Trend zu folgen…

4 Legacy-Anwendungen sind Altlast-Anwendungen, 

deren Erweiterung oder Veränderung kaum mehr möglich 

ist, weil die Programmierer mit den entsprechenden 

Sprachkenntnissen bereits im Rentenalter sind oder die 

Programmiersprache an sich bereits gestorben ist.

SOA in der Ehe - Die Zeiten ändern sich.

Fusion geglückt Stuttgart - Heute kam es auf dem Stuttgar-
ter Börsenparkett zu einem Paukenschlag, 

als die Boos AG und die 
Thielen AG ihre Fusion 
bekannt gaben. Auch 
wenn Insider die Ver-
schmelzung der beiden 
Firmen schon seit langem 
voraussagten, kam es 
erst heute zur formalen 
Bekanntgabe des Zusam-
menschlusses.
Die Marktanalysten 
sprachen von einer sehr 
fruchtbaren Vereinigung 
der beiden Unternehmen. 
Brachenkenner erwarten 
in den kommenden 
Monaten eine weiterge-
henden Expansionwelle 
des neuen Konzerns. Die 

Bildung unabhängiger Töchterunterneh-
men wurde jedoch vom Management 
der Thielen GmbH bisher nachhaltig 
widersprochen. Dort besteht die An-
sicht man solle sich jetzt erst auf die 
Sicherung des Kerngeschäftest fokus-
ieren. Vom Management der Boos AG 
war hierzu jedoch keine Stellungnahme 
zu erhalten. 
Herr Kaiser von der Hamburg-Man-
nheimer kommentiert dies: “Auch 
wenn die jetzt zusammen als Thielen 
AG auftreten, sollte man sich doch vor 
Augen halten, wer da die Hosen in dem 
Laden an hat.”
Sollte das neue Unternehmen Ihre Syn-
ergieeffekte voll ausspielen, dürfte uns 
sicher in den kommenden Monaten 
noch die eine oder andere Überras-
chung ins Hause stehen.
Wir stufen das neue Unternehmen klar 
als Out-Performer ein.                    [nop]
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Köln, August 2007 - Der Beweis ist 
erbracht. Das Fangen von Brautsträußen 
führt bei unverheirateten Frauen zu 
unverzüglichen Heiratsanträgen und Ver-
mählung in Jahresfrist. Jüngstes und uns 
allen bekanntes Beispiel sind Verena und 
Jens. Die Fotos unseres Fotografen zeigen 
es deutlich. 
Im Rahmen der Hochzeit von Andreike und 
Frank nutzte Verena ihre Chance. Warten 
auf den Wurf: In der Schar der anderen 
weiblichen Hochzeitsgäste tummelt sie 
sich erst unauffällig im Mittelfeld. Täuscht 

Sport

Was nun tun?
Fünf Männer gegen eine 
Kakalake. Jens, als erfahrener 
Großwildjäger, machte den 
genialen Vorschlag, die Kaka-
lake direkt mit dem Küchen-
brett direkt an der Wand zu 
erledigen. Wie man oben 
sieht, traut er aber nicht so 

richtig seinem Werk….
Dialog:
Jürgen (mit Zigarette in der Tür 
stehend):“Die ist bestimmt nicht tot. 
Ich komm nicht wieder rein!“
Jens (mit dem Finger mutig am 
Küchenbrett):“Scheisse, was mach ich 
jetzt?!? Was passiert, wenn ich jetzt 
los lasse?“
Jürgen:“Nicht, die springt dich sofort 
an!“
Jens: „Hilfeee“

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass 
noch genügend Zeit blieb, dieses Foto 
zu schiessen und sich genüsslich über 
diese Aktion zu amüsieren.

Wer genau wissen möchte, wie diese Geschichte ausging, und warum Kakerlaken so 
gut in der Toilette schwimmen, kann sich beim Großwildjäger direkt informieren.

[peter]

Großwildjäger Jens im Trainingslager
Es begab sich im Gran Canaria Urlaub, die unglaubliche Situation, dass sich
eine kleine Kakalake in das Zimmer von Jens und Freunden verirrte.

Trotz großen Einsatz und vielen sch-
weißtreibenden Trainingspielen ist dem 
Mann mit wenig Talent zum Ball nicht ge-
lungen in die höheren Ligen aufzusteigen. 

Regelmäßig wurde der Frust in Zäpfle er-
tränkt um bald darauf einen erneuten Ver-
such zu Wagen. Kritiker behaupten, dass er 
mehr Talent im Zäpfle heben hätte. 

Als Fußballer
gescheitert

Sieg der Floßbauer-Regatta
Diesen Sieg verdanken sie ihrem Rudermannn der tatkrätig das Ruder schwang.

Klarer Sieg
Den diesjährigen Wettbewerb im “Aus 
der Flasche trinken” konnte die seit einer 
Weihnachtsfeier 2003 favorisierte Verena B. 
mal wieder ganz klar für sich entscheiden. 
Wenig verwunderlich, wenn man sich die 
lange Historie ihrer Wettbewerbe genauer 
anschaut. Wir haben hier ein Bild aus ihrer 
Jugend von einem Wettbewerb am Garda-
see, auf Ibiza, Malle oder wo auch immer. 
Schon damals elegant an der Flasche und 
von stilvoller Anmut und Ästhetik, damals 
schon ganz die Dame.

[ago]

Gefahr unterschätzt - Spätfolgen katastrophal!
ihre Gegnerinnen im Wettkampf um den 
Brautstrauß mit trügerischer Ruhe und 
sardonischem Lächeln. Der Abwurf: In 
hohem Bogen fliegt der Strauß. Während 
andere noch zögern, überrascht Verena 
alle mit Entschluss- und Sprungkraft.
 
Geschafft! Große Freude auch bei unserem 
zukünftigen Bräutigam Jens.

Wir freuen uns, dass ein kleiner Strauß 
solch ungeahnte Folgen hatte.

[andreike & frank]
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März/April 2006 
Wieder muss ich mich geschlagen geben. 
Der Boss bereitet sich auf einen Halbmara-
thon in Bonn vor. Das einzige Zugeständ-
nis, das er mir macht, ist, sein Training bei 
Winterwetter in die heiligen Hallen eines 
Fitnessstudios zu verlegen. Aber so ganz 
kann ich ihn nicht von seinem Vorhaben 
abbringen. Das schaffen noch nicht ein-
mal die vielen interessierten Männer in 
der Umkleidekabine. Auf jeden Fall nimmt 
Jens seit dem keine Seife mehr mit in die 
Dusche.
Am Ende schafft der Boss tatsächlich sein-
en ersten Halbmarathon. Respekt!

September 2006 
„Hamburg City Man“ der Dritte. Diesmal 
steht sogar die Überwindung der Olympis-
chen Distanz (1,5 Km - 40 Km - 10 Km ) 
auf dem Plan. Der Boss ist gut vorbereitet 
und ich habe keine Chance. 
Ich stecke den Kopf aber nicht in den Sand, 
meine Chance kommt immer wieder!

Februar 2007
Ich habe es endlich geschafft!
In diesem Jahr kommt der Boss nicht 
mehr an mir vorbei. Jens und Verena 
wollen im September heiraten. Da bleibt 
natürlich keine Gelegenheit mehr, sich ir-
gendwelchen sportlichen Herausforderun-
gen zu stellen. Also hat der Boss auch 
keinen Grund, sich zu bewegen. Mir gefällt 
es so ganz gut, denn er nähert sich lang-
sam wieder meinem Ideal für ihn an.
Regina, Amelie und Tom Berns 

PS: Jens, nächstes Jahr greifen 
wir wieder an!  Du kannst den 
Schweinehund packen. Es steht 
dir gut!

März 1971
Zusammen mit meinem Boss, Jens T., 
erblicke ich das Licht der Welt. In den fol-
genden Jahren gehen wir eine mehr oder 
weniger harmonische Beziehung ein, in der 
ich meine angestrebte Dominanz nur unter-
schwellig entwickeln kann.

Februar 2004
Der Alptraum beginnt. Meine ruhiges Leben 
ist vorbei. Der Agent meines Bosses ruft 
an. Aufgrund der ernsten Krankheit (2002) 
von Jens hatte ich meine Chance gesehen, 
genutzt und mich prächtig entwickelt. Der 
Boss kam deshalb immer seltener an mir 
vorbei und legte nicht nur gewichtsmäßig 
kräftig zu. Doch zurück zum Anruf seines 
Agenten.
Der meint, dass im September in Ham-
burg eine tolle Sportveranstaltung stat-
tfinden wird, mit einer Wahnsinnsatmos-
phäre in einer Wahnsinnsstadt mit einem 
Wahnsinnszieleinlauf. Irgendwie wird der 
Boss bei meinem Erzfeind, seinem Ehr-
geiz, gepackt und er sagt zu. Selbst die 
Startgebühr schreckt ihn nicht ab. 500m 

Schwimmen, 20 Km Radfahren und 5 Km 
Laufen und das an einem Stück? Mir wird 
speiübel! 

April 2004
Ich habe wieder Oberwasser gewonnen 
und mich gegen meinen Boss durchges-
etzt. Der Anruf des Agenten ist vergessen 
und Jens Leben entwickelt sich wieder in 

die Richtung, die ich mir für ihn schon 
immer vorgestellt habe. Parallelen zum 
Comic-Kater GARFIELD, dessen Lebens-
motto aus drei „F“ besteht, sind durchaus 
beabsichtigt.

Juli 2004 
Der Boss entwickelt sich aus meiner Sicht 
prächtig. Meine Chancen 
stehen wirklich nicht sch-
lecht, ihn vom Unterneh-
men „Holsten City Man 
2004“ abzuhalten. Doch 
dann ruft sein Agent an 
und versucht ihn wieder 
auf die schiefe Bahn zu 
bringen. Es geschieht das 
für mich Unfassbare: Die 
annähernd zehn Jahre 
in der Hauptstadt der 
Schwaben haben beim 
Boss ihre Spuren hinter-
lassen. Die Erinnerung an 
die bereits gezahlte Start-
gebühr lässt den Boss die 
Entscheidung fällen, doch 
noch an der Veranstaltung 
teilzunehmen. Jens begin-
nt mit dem Training und 
holt sich dazu fachkundi-
gen Rat eines wirklichen 
Spezialisten, Mats.

August 2004
Die richtige Ausrüstung muss natürlich 
auch sein. Der Boss legt sich einen Neo-
prenanzug für das kalte Wasser der Alster 
zu. Das Fahrradtraining wird mit dem 
Mountainbike aus dem Baumarkt absolvi-
ert. 
Mein alter Feind Ehrgeiz schlägt wieder 
zu. Der Boss legt jetzt richtig los, traini-

ert hart und versucht 
die letzten Monate 
der Ruhe auf einen 
Schlag vergessen zu 
machen. Böse Zun-
gen behaupten, dass 
ihm das verringerte 
Gewicht und die sich 
entwickelnde Fitness 
gut stünden. Da bin 
ich völlig anderer Mei-
nung. Ich versuche 
weiterhin, mich ihm in 
den Weg zu stellen.

September 2004
Der große Tag ist ge-
kommen. Noch ein-
mal wittere ich meine 

Chance, den Boss vom größten Fehler 
seines Lebens abzuhalten. Ich verbünde 
mich mit seinem Nervenkostüm. Gemein-
sam schaffen wir es, ihn wieder unsicher 
zu machen. Der Boss verbringt ein schla-
flose Nacht. Selbst Verena schafft es nicht, 
ihn zu beruhigen. Gut so, ich schaffe das 
noch!
Doch ich habe mich wohl zu früh ge-

freut. Früh morgens wird aufgestanden 
und mit der S-Bahn in Hamburgs Innen-
stadt gefahren. Der Boss macht sich fer-
tig und nimmt die Herausforderung des 
Jedermann-Triathlons an. Nach 500 m 
Schwimmen und einem langen Weg in die 
Wechselzone schwingt sich der Boss auf 
sein mindestens 30 Kg schweres Moun-

tainbike. Auf der 
Radstrecke kann 
ich mich dem 
Boss noch ein-
mal in den Weg 
stellen. Entgegen 
der landläufigen 
Meinung, dass 
Hamburg bret-
teben ist, gibt es 
einige knackige 
Steigungen. Auf 
dem Weg von der 
Hafenstraße zur 
Reeperbahn habe 
ich es fast ge-
schafft.  Das Ge-
wicht des Rades 
ist mein Verbün-
deter.
Allerdings werde 
ich wieder über-
wunden. Mit letz-
ter Kraft und den 
Gedanken an ein 
kühles Bier im 

Ziel und die Physiotherapie durch Verena 
kommt der Boss auf dem Kiez an. Der 
Rest der Fahrradstrecke scheint ein Klacks 
zu sein und so geht es anschließend auf 
die Laufstrecke. Ich muss mich endgültig 
geschlagen geben und zolle dem Boss an 
dieser Stelle meinen Respekt.

Oktober 2004  – Februar 2005
Ich habe wieder Oberwasser gewonnen 
und kann den Boss von seinen unsinnigen 
sportlichen Aktivitäten abhalten.

März 2005
Zum Geburtstag erhält der Boss zu allem 
Überfluss noch ein Buch über Triathlon, 
indem auch Trainingspläne für Anfänger 
enthalten sind. Geht das etwa schon 
wieder los?

Sommer 2005
Jetzt spinnt der Alte völlig. Ich muss mich 
immer häufiger geschlagen geben. Der 
Boss gestaltet sein Training zielgerich-
tet nach Trainingsplan, beschafft sich 
Funktionssportbekleidung und ein Ren-
nrad und stellt für einige Wochen seine 
Ernährung um. Sogar der Reifenwechsel 
und das Flicken eines Platten wird geübt, 
man weiß ja nie, was einem so passieren 
kann. Er bestreitet den Stuttgartlauf zur 
Vorbereitung und nimmt wieder erfolgre-
ich am „Holsten City Man“ teil. Böse Zun-
gen behaupten, durch den regelmäßigen 
Sport wäre Jens ausgeglichener. Das kann 
ich nun wirklich nicht behaupten.

Die (ausdauer-)sportliche Karriere des Jens T.
oder Tagebuch eines Schweinehundes

Sport
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Frage 1:

Du hast Deine Traumfrau gefunden, hast 
Ihr aber noch nicht gebeichtet, dass Sie die 
Mutter Deiner Kinder werden wird. Wann 
ist für Dich die perfekte Gelegenheit um 
das zu tun?

A: Ich führe Sie zu einem romantischen 
Geburtstagsdinner bei Kerzenschein aus 
und nehme zum Dessert all meinen Mut 
zusammen. 

B: Ich trinke mir Mut an und schreibe Ihr 
einen ehrlichen – aber süßen – Brief. 

C: Wir feiern ein wenig zusammen und so-
bald ich merke, dass sie von Gläsern auf 
Flaschen umsteigt ist sie soweit. 

Frage 2: 

Dein nur 20 Jahre alter Peugeot ist den 
Weg alles irdischen gegangen. Du brauchst 
aber nun dringend einen fahrbaren Unter-
satz. Wofür entscheidest Du Dich?

A: Ich kaufe mir einen modernen japa-
nischen Wagen mit Hybrid-Technologie. 
Mutter Erde belohnt dafür meine Kinder und 
meine Frau darf ruhig auch damit fahren. 

B: Ich kaufe mir ein kleines Frauen-Cabrio 
um meine feminine Seite zu betonen, aber 
meine Frau lässt die Finger weg! 

Hast Du das Zeug zum Thielen?
C: Da muss ein Geländewagen her! 
Schließlich darf mein Auto nicht weniger 
Testosteron haben als ich...

Frage 3:

In 2 Wochen ist Faschingszeit. Worauf 
freust Du Dich am allermeisten?

A: Ich veranstalte zuhause eine Faschings-
Party und lade 1000 wildfremde Menschen 
ein und koche was tolles.

B: Toll, verkleiden und um die Häuser zie-
hen, dafür spare ich mich das ganze Jahr 
auf! 

C: Was heißt da freuen? Ich sitze mutter-
seelenallein zuhause und spiele Playstation 
während sich meine Frau mit Ihren Freund-
innen rund um die Uhr amüsiert. 

Frage 4:

Ihr seid endlich verlobt und Deine Frau hat 
einen ganz bestimmten Traum von Ihrem 
Hochzeitsoutfit. Du bist noch am überle-
gen. Welches Outfit schwebt Dir in diesem 
frühen Stadium vor?

A: Ganz klassisch: schwarzer Anzug, helles 
Hemd und eine tolle Fliege. 

B: Ich bin ein Rockstar: hautenge Rüschen-
bluse und eine Stretch-Polyester-Hose mit 
breitem Schlag. I want it all...! 

C: Schön festlich verspielt mit breitem 
Binder, Weste und Gamaschen! 

Frage 5: 

Du bist im Laufe der Jahre zum lahmen 
Bürotiger verkommen und ein leichter 
„Wampenansatz“ ist nicht mehr von der 
Hand zu weisen. Du beschließt etwas dage-
gen zu tun und suchst Dir eine Sportart, mit 
der Du gegen die Pfunde kämpfen willst. 
Wofür entscheidest Du Dich?

A: Was heißt da EINE Sportart? Ein echter 
Thielen ist im Mindesten ein Triathlet! 

B: Ich bin Saisonsportler und daher perfekt 
für’s Bierkrugstemmen geeignet. 

C: Da sich mein Traum aus Frage 4 ja nicht 
erfüllt hat, wähle ich Bodenturnen, da darf 
ich wenigstens hautenge lila Leggins tra-
gen. 

Frage 6: 

Das viele Bodenturnen hat Dich völlig er-
schöpft und Du willst zum Ausgleich mit 
Deiner Liebsten einen DVD-Abend vor der 
Glotze verbringen. Welche Scheibe findet 
jetzt den Weg in die Playstation?

A: Wir lieben große Gefühle und Überlänge 
und greifen sofort zu Dr. Schiwago. 

B: Wenn schon Sport, dann den ganzen Tag. 
Da muss das „Wunder von Bern“ her... 

C: Ein DVD-Abend ist ein festes Ritual: Wir 
legen mit der ersten Staffel „Friends“ los 
und bleiben sitzen... mal sehen wie weit wir 
kommen! 

Frage 7: 

Du willst Deine liebste Verena mit einem 
aushäusigen Abendessen überraschen. 
Wohin geht’s?

A: Wir lieben toten Fisch und Geld ist uns 
egal, ab in die Sushi-Bar.

B: Ich brauche dringend mal zwei Stunden 
Ludwigsstüble, weil mich das Gequalme 
meiner holden Frau die ganze Zeit über nei-
disch macht! 

C: Viel, heiß, fettig – Ich beeindrucke meine 
Frau in der Schnitzelfabrik mit der Erfüllung 
des Traums vom leeren Teller! 

0 – 7 Punkte
Thielen Wannabe
Tja mein Freund, der Traum vom Thielen 
ist für Dich an dieser Stelle ausgeträumt. 
Die leicht schrullige Verquickung aus 
großen Gefühlen und Testosteron ist Dir 
einfach fremd und kann selbst mit harter 
Arbeit und ausgiebigem Studium nie von 
Dir erreicht werden.
Somit bleibt Dir ein Platz ganz da oben 
leider verwehrt.

8 – 17 Punkte
Thielen Imitator
Nicht schlecht. Immerhin könnten 
fremde hinter Dir von weitem schon eine 
Art Thielen vermuten. Leider zerbröselt 
diese Fassade sofort, wenn ein Thielenk-
enner sich mit Dir unterhält. 
Bewegst Du Dich aber außerhalb des 
Thielen Dunstkreises kannst Du schon 
mal ein wenig vom Glamour und Rock-
star-Dasein kosten. 

17 – 21 Punkte
Thielen Double
Unglaublich. Auch wenn der Thielen 
nach wie vor ein absolutes Unikum 
darstellt, Dich könnte er als Vertreter 
auf Geschäftsessen schicken. Kaum 
jemand wird in der Lage sein Dich 
vom Original zu unterscheiden. 
Somit steht Dir eine Karriere als 
Zweit-Thielen jederzeit offen!

[Psychologe P.Maier]

Punktetabelle 1
Antwort: A B C
Frage 1 0 1 3
Frage 2 0 3 1
Frage 3 1 0 3
Frage 4 0 3 1
Frage 5 3 1 0
Frage 6 0 1 3
Frage 7 0 3 3

Mein Ergebnis   

Psycho
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MX-5 Extension - Erweiterung für MX-5 
dringend gesucht. Alukiste mit Luftlöchern 
für Kofferraum Gepäckträger, sollte zur 
Aufnahme von mindestens 1 Kleinkind gee-
ignet sein. 

MX-5 günstig abzugeben - Nur an Lieb-
haber! Umständehalber sehr gut erhaltener, 
beinahe regendichter MX-5 aus dem letzten 
Jahrtausend abzugeben. Nicht an Frauen! 

VBO – NIE WIEDER FLUGANGST - Mit 
VBO hat Testperson Jens T. zum ersten 
Mal ohne Folgeschäden einen Flug über-
standen. Nach einer Langzeittherapie mit 
diesem neuen Präparat hat er sich sogar 
freiwillig zu einem Kunstflug gemeldet und 
will in seinem weiteren Leben nie wieder 
ohne VBO sein.

Suche Freundin - Da mir meine bisherige 
Freundin leider durch Heirat verloren ge-
gangen ist, suche ich nun dringend eine 
neue! Sollte dunkle Haare haben, große 
T..... äh, großes Herz und viel Verstand, 
oder auch Verständnis für meine Bedürfni-
sse. Chiffre: JT-01-09-2007

Mein Wunschmann:
sensibel

ausgeglichen
ruhig

vollhaarig
sportlich

einfühlsam
geduldig

romantisch
sexy

kinderlieb
hausmännisch

schönaugig
umgänglich

sonnengebräunt
ordentlich

durchtrainiert
piercinglos

nett
hübsch

mitfühlend
zuvorkommend

waschbrettbauchig 
sanft
adrett
smart

familiär
reich

...

...

...

oder ein Jens
Autor ngr; Beratung: die Damen der dmc

Brustbeutel gesucht
Wer hat einen Brustbeutel übrig oder 
billig abzugeben. Bin ein kleines Schus-
selchen und lasse gerne mein Zeug 
rumliegen.
Freue mich auch um eine  Partybeglei-
tung die auf mich und mein Zeug auf-
passt, falls kein Brustbeutel verfügbar 
ist.                                                 [susi]

Leserbrief
Liebe Verena,
in eure Hochzeitszeitung schreibe ich 
gerne ein Gedicht,
dass du diese tolle Zeit nie vergisst!

Jahr 1999
Nach Realschule, dann Gymmi folgte die 

Ausbildung – war klar,
die absolviertest du als Kauffrau für 
Bürokommunikation bei der IHK!

Zur gleichen Zeit fing ich an, im Nach-
bargebäude bei der LBS, 

in der Berufsschule lernten wir uns kennen 
=> das war perfekt!

Im 4-Wochenwechsel ging es her,
Schule, Betrieb – manchmal leicht, manch-

mal schwer!

Doch die Zeit neben dir – in den Pausen 
Döner und Bier,

die neuen Storys Tag aus Tag ein,
über Männer, Party, Bier und Wein!
Das versüßte das Schülerleben ganz 

ungemein,
ja Verena! die Zeit neben dir war wirklich 

fein!

Nachts auf Achse bis in die Puppen,
die Auswirkungen konnten höchstens 

unsere Lehrer jucken!
Um das zu vermeiden dachten wir glatt – 

„wir bleiben im Bett!“
denn nach ner durchzechten Nacht

ist man nun mal Schach Matt!

Also griffen wir in aller Herrgottsfrüh zum 
Telefon

und tröteten recht monoton,
„Chef, mit der Schule wird’s heut nichts – 

Grippe, Husten, Schnupfen, fieberig...“

Meistens gings gut, nur einmal schief – 
„Guten Morgen“ statt „Tschüss“ sagtest 

du – schnief, schnief.
Danach war Schluss, da mussten wir 

durch,
morgens raus, in die Schule; mit dem 

Schwänzen wars aus!

Notgezwungen quälten wir uns nach 
Feuerbach,

oftmals mit nem riesen Brandel,
und eines morgens landete ein Tauben-

schiss direkt auf deinem Mantel!!

Ja Verena, wir haben viel gelacht, viel 
gemeinsam durchgemacht!

Kenn all die aufregenden Geschichten
könnt noch ewig drüber dichten!
Doch liebe Leut, jetzt ist Schluss

drück der Verena auf die Wangen noch 
nen Kuss 

Spreche auf das Brautpaar ein Trost,
Gläser hoch und prost!

Liebe Verena, lieber Jens,
ich freue mich riesig, 

dass ihr einander gefunden habt,
und wünsche euch für die Ehe, für den 

gemeinsamen Lebensweg 
alles gute und viel Glück!

[Eure Kerstin]

Vermischtes/Kleinanzeigen
Die Katzenterrasse 
Neuer Film von Jens „Helge“ Thielen. 
Dem bekannten Doku-Filmer ist ein neues 
Meisterwerk gelungen. Spannend, er-
eignislos – eine wahre Begebenheit, die zu 
Tränen rührt. Ergreifende Szenen der Ret-
tungsaktion eines unschuldig eingemau-
erten Kätzchens aus Korlingen. 

DAS LUSTIGE SUCHBILD B
Finde den Unterschied! Wir haben über ein Jahr hinweg (1997-1998) viele Unterschiede 
in diesen beiden Originalen eingebaut - wie viele, das haben wir leider vergessen.

Bin vom Markt, bitte nicht mehr schreiben 
Bitte nicht mehr an Chiffre: VBheiraten! 
schreiben. Ist zwecklos. Bin jetzt verhei-
ratet.

Suche Freund - Da mir mein bisheriger Fre-
und leider durch Heirat verloren gegangen 
ist, suche ich nun dringend einen neuen! 
Chiffre: VT-15-09-2007

Suche Außenspiegel für MX-5 - Mir ist bei 
Optimierungsarbeiten an meinem rechten 
Außenspiegel leider derselbige kaputt ge-
gangen. Suche daher blauen Außenspiegel 
für meinen roten MX-5, damit ich in Zuku-
nft auch gleich weiß, wo rechts und wo 
links ist. Baujahr unbekannt, vor unserer 
Zeitrechnung.

Korrektur - Suche natürlich linken Außen-
spiegel, Mist!

DAS LUSTIGE SUCHBILD A
Links das Original, rechts das von uns veränderte Bild. Wer Fehler findet, der hat nicht 
genau hingeschaut - links natürlich Jens und rechts Verena.
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Herzlichen Glückwunsch!Ganz Europa 
ist in Aufruhr:
Berlin:
Sie hätten alles haben können! Die Hochzeit 
von Verena und Jens stürzte die High Soci-
ety weltweit in eine Bewusstseinskrise. Wie 
ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht 
von der Hochzeit von Jens und Verena 
überall in der High Society von Europa und 
anderswo. Nun ist es wirklich endgültig 
soweit: der begehrteste Junggeselle dieses 
Jahrzehnts ist unter der Haube, die begehr-
teste Junggesellin unserer Tage hat ab jetzt 
keine Termine mehr frei.

Paris:
Starkoch Charles Mousse-Cuse ist entsetzt 
- aus Protest will er seine monumentale 
“Créme d´Amour à Verenain” in “Espoir 
Perdu” (verlorene Hoffnung) umbenennen.

London:
Das britische Königshaus hat sich nach 
diesem einschneidenden Ereignis auf dem 
europäischen Heiratsmarkt zu einer Krisen-
sitzung zusammengefunden. Es wird jetzt 
überlegt, ob die Königinmutter wieder zur 
Heirat freigegeben werden soll.

Rom:
Mehr als fünfhundert Frauen, die unter dem 
Fenster von Jens kein Gehör gefunden hat-
ten, trafen sich zu einem Protestschwimmen 
in der Fontana de Trevi. Auf Transparenten 
forderten sie Jens auf, seine Entscheidung 
nochmals zu überdenken.

Soweit der aktuelle Stand -
die langfristigen weltpolitischen Folgen 
sind noch nicht abzusehen.

Ausgabe:  einmaliges Sonderheft 
Auflage:  so beschränkt wie die 
 Redaktion

Gestaltung:  äußerst chaotisch und  
 sehr schwierig
Schriftsetzung:  mühsam
Ideen:  Andere
Texte:  nur Original-Fälschun 
 gen und Selbstge  
 sponnenes
Bilderservice:  überall her
Aufmachung:  Wer diese Zeitung  
 aufmacht, der sollte sie  
 auch lesen
Verantwortlich: in erster Linie das
 Brautpaar, denn das  
 ist schließlich an allem  
 Schuld
Druck:  den übt ab jetzt die Ehe 
 frau aus
Preis: wurde für dieses Werk  
 noch keiner vergeben
Beschwerden an: Papierkorbgasse 100
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Anmerkung der 
Redaktion:
Vielen Dank an alle Fleis-
sigen Helfer, die zum 
gelingen dieser Hochzeits-
Zeitung beigetragen haben.

Liebe Verena, lieber Jens,

wir wünschen Euch alles Gute 
und freuen uns, dass Ihr diesen 
Schritt gewagt habt. Es wird mit 
Sicherheit ein unvergessliches 
Fest und wird Euch für immer 
als ein Höhepunkt auf Eurem 
gemeinsamen Lebensweg in 
Erinnerung bleiben.

Jetzt seid Ihr dran, macht 
nichts, was wir nicht auch 
machen würden und noch ein 
wenig mehr.

Viele Liebe Grüße von den 
Hochzeitsgästen.


