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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


