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20.02.05

macht Märkte
INFO + Anträge: Tel. 244 22 777

Kitsch &
Ramsch

Trödel
Kunst

in den Messehallen

Eingang West, Hallen 7+9, U-Bahn Messehallen, S-Bahn Dammtor

8-18 Uhr

Ich stehe gerade auf dem Gold-
bekmarkt und neben mir kauft 
eine ältere Dame ein. Sie unter-
hält sich mit der frischgefrorenen 
Verkäuferin nicht etwa über die 
Qualität des Gemüses, sondern? 
Richtig: „Der arme Rudolf Mos-
hammer!“
Wenn ich heute gefragt werde, 
woher ich die Ideen für meine 
Geschichten habe, ist die Antwort 
denkbar einfach: Ich höre immer 
gut zu.
„Also, das war so ein Netter, aber 
dass der auch... na ja, Sie wissen 
schon ...ähm ... nicht verheiratet 
war, das hab ich nicht gewusst.“ 
Innerlich verdrehe ich die Augen. 
Nicht gewusst? Das wäre so, als 
würde man keine Ahnung haben, 
dass der Papst katholisch ist. Das 
einzig Neue an der Berichterstat-

Die Komödie Winterhuder 
Fährhaus, Hudtwalkerstraße 
13, zeigt in ihrer Reihe „Kon-
traste“ im kleinen Saal vom 11. 
Februar bis zum 2. April das 
Stück „Haus, Frauen, Sex“ 
mit Max Herbrechter. Der 
1958 in Dortmund geborene 
Schauspieler sinniert in dem 
Stück der ÖsterreicherinMar-
git Schreiner (Regie: Hartmut 
Uhlemann) über die Perspek-
tivlosigkeit seines Lebens, 
nach dem Verlust seines Jobs 
und dem seiner Frau. Letztere, 
beziehungsweise alle Frauen, 
wird er nie verstehen, da ist 
sich der Mittvierziger sicher. 
Einiges andere allerdings auch 
nicht – in einem „mit eigenen 
Händen erbauten Haus“, das 
ohne Familie viel zu groß ist. 
Das Heimchen am Herd ist 
entsprungen, das Männchen 
sinnt auf Rache. Dafür sucht 

Servus, grüezi und hallo ...

SCHÖNE AUSSICHT
Das Alster-Magazin präsentiert:

von Hubertus Borck

tung über Rudolf Moshammer war 
die Information, dass ein Stricher 
am Münchener Hauptbahnhof 
zweitausend Euro kostet. Ich 
kenne die Preise nicht wirklich, 
aber ich dachte, für so viel Schot-
ter bekommt man schon eine ganze 
Orgie mit lauter gut aussehenden, 
trainierten Schnitten. Nach den 
Fällen Sedlmeyer und Mosham-
mer muss man sich unweigerlich 
fragen, ist dafür die gute bayerische 
Luft verantwortlich? Defi nitiv liegt 
es nicht daran, dass München kon-
servativer ist als Hamburg. Lässt 
doch der Münchner Oberbürger-
meister Christian Ude seit ein paar 
Jahren schon Schwule und Lesben 
anlässlich des CSDs im mit Re-
genbogenfahnen geschmückten 
Rathaus feiern. In Hamburg 
hingegen musste Herr von Beust 

mehr oder weniger gezwungen 
werden, die Schirmherrschaft des 
letzten CSDs zu übernehmen. Wie 
grotesk ist das denn bitte? 
Die lustige Zeitung mit den vier 
Buchstaben, die von lauter wahl-
berechtigten Menschen gelesen 
wird, vermutet gleich eine per-
verse Veranlagung Moshammers: 
Er stand auf Sex in Klamotten!  
Falsch! Er stand überhaupt auf Sex, 
so wie die meisten von uns. Und 
mir ist es ehrlich gesagt piepegal, 
wie angezogen er dabei war. 
„Ich würde ja zu gerne wissen, 
ob der Moshammer `ne Perücke 
getragen hat...”
Die Gemüsefrau wiegt Mandarinen 
ab, während sich die ältere Dame 
nachdenklich am Kopf kratzt.
Solange man Menschen nicht 
Menschen sein lässt und sich an 

Missgeschicken und Fehltritten 
ergötzt, werden wir weiter über 
Perücken und andere unwichtige 
Dinge des Lebens spekulieren. Und 
solange wir die Augen verschlie-
ßen vor Schwulen in besonderen 
gesellschaftlichen Positionen so 
wie Schwule in besonderen 
gesellschaftlichen Positi-
onen so tun, als seien 
sie entweder asexuell 
oder „überzeugte 
Junggesellen“, so 
lange wird die Öf-
fentlichkeit noch 
aus allen Wolken 
fallen, wenn wieder 
einmal ein schwu-
ler Prominenter tra-
gisch zu Tode 
kommt.

Der Uhlenhorster Hubertus Borck ist die männliche Hälfte des 
Comedy-Duos „Bo Doerek“ und arbeitet als TV-Autor.

HAUS, FRAUEN, SEX

Die Frau ist weg, das Haus nun 
eigentlich zu groß und alles von ihm 
Aufgebaute dahin. Der Schauspieler 
Max Herbrechter rächt sich mit starken 
Worten an seinem „Feindbild Frau“ – zu 
sehen im Rahmen der Reihe „Kontraste“ 
in der Komödie Winterhuder Fährhaus 
(11.2.-2.4.). Foto: Andreas Fromm

er nach Worten. Es entsteht 
ein verbaler Amoklauf über 
Freud und Leid des täglichen 
Zusammenlebens. Plötzlich 
zerbricht das, was er männlich 
machtvoll aufgebaut hatte, 
und die Frau treibt mit ihrem 
neuen Liebhaber womöglich 
auch noch all das, was sie dem 
Mann vorenthalten hatte. Kein 
Wunder, dass der komplett aus 
der Bahn Geworfene, der seine 
Erbärmlichkeit zu vertuschen 
versucht, kontinuierlich das 
„Feindbild Frau“ aufbaut. 
Kartentelefon: 480 680 80. 
Termine: 11./12./17.-19./24.-
26.2., 3.-5./9.-12./17.-19./23./
24./26./31.3., 1./2.4. (jeweils 
19.30 Uhr) Eintritt: 16/(erm.) 
10,50 Euro
Das Alster-Magazin verlost 
3x2 Karten für die Auffüh-
rung des Stückes „Haus, 
Frauen, Sex“ am 12. Februar 

um 19.30 Uhr in der Komö-
die Winterhuder Fährhaus. 
Einfach Postkarte mit Tele-
fonnummer an: Alster-Maga-
zin, Stichwort: Abrechnung, 
Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder per E-Mail 
an: redaktion@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 9.2. kw 
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