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aus Ludwigsburg, 
war geistesge-
genwärtig genug 
die Situation nicht 
eskalieren zu las-
sen und ging dem 
v e r z w e i f e l t e n 
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!


