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Heiße Öfen 
und heiße Luft
Warum fahren eigentlich die 
ältesten Säcke die dicksten 
Motorräder? Haben Sie sich 
das auch schon einmal gefragt? 
Vor dem Café, in dem ich am 
Eppendorfer Baum sitze, fährt 
gerade ein Mitte fünfzig jähriger 
Mann auf seiner Harley David-
son vor.  Auf dem Kopf trägt er 
so eine Mischung aus Wehr-
machtshelm und Nachttopf. Die 
Art von Helm, die Dummies im 
Crashtest nicht nur den halben 
Unterkiefer wegraspeln, sondern 
auch vom Rest des Spatzenhirns 
nicht viel übrig lassen. Der 
Mann steigt von seinem Bike 
und ich bete, dass er seinen 
Infarkt nicht gerade vor meiner 
Fensterscheibe bekommt. Er 
bockt seine Maschine auf und 
betritt so breitbeinig das Café, 
als hätte er 5 Kilo Testosteron 
zwischen den Schenkeln. Es 
knattert erneut ohrenbetäubend 
und der Rest des Altenheims 
parkt auf der Straße. Zwei fette 
Motorräder mit Fahrern, die 
sowenig mit Easy Rider zu tun 
haben, wie Marilyn Manson mit 
NDR 90,3. Es ist schon komisch, 

dass die spießigsten Herren die 
heißesten Motorräder fahren. Zu 
Hause gibt es eins hinter die Löf-
fel, wenn sich der simple Farn 
auf der Fensterbank in Filius 
Zimmer als Cannabis entpuppt, 
aber hier macht Papi einen auf 
Rebell. Die zwei Herren (ich 
tippe auf Steuerberater und In-
genieur) betreten das Café und 
setzen sich zu dem Herzinfarkt 
gefährdeten Herren mit dem 
Testosteronproblem.
„Bernd, ich hab dir hier den 
Prospekt für den Autozug nach 
Rimini mitgebracht. Von da aus 
können wir dann direkt weiter 
in die Toskana fahren.“
Oh mein Gott, was für elende 
Weicheier! Mit dem Motorrad 
auf dem Autozug nach Italien. 
Na ja, man darf nicht verges-
sen, so eine Altherrenblase 
hält nicht mal mehr zwei Auto-
bahnausfahrten. Druck macht 
erfi nderisch. Während, wie ich 
erfahre, die holden Gattinnen 
am Bodensee wellnessen und 
die Kinder sowieso in Salem 
verklappt sind, wollen die 
Silberrücken in Italien mal so 
richtig auf die Kacke hauen. „Na 
Senorina? Schon mal so n heißen 
... Ofen gesehen?“
Und sollte zwischen Siena und 
San Gimignano mal wieder die 
Blase drücken, weil der Espres-
so durchgelaufen ist, fänden 
wenigstens diese albernen 
Helme eine vernünftige 
Verwendung.
Guten Tag!
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Riesen-Spektakel in 
Pöseldorf
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Auch in diesem Jahr laden 
die Pöseldorfer vom Freitag, 
dem 08.10 bis Sonntag, dem 
10.10. 2004 zu ihrem einzig-
artigen Straßenfest, rund um 
den Mittelweg, ein. Zahlreiche 
Live-Bands, Ausstellungen, 
Modenschauen, ein Flohmarkt, 
Kinderprogramme sowie jede 
Menge kulinarischer Genüsse 
werden den Besuchern einen 
heißen Start in den Herbst 
ermöglichen.Verschiedene 
Künstler aus Kunst und Kultur 
sowie Rock und Pop treffen 
aufeinander und bieten eine 
abwechslungsreiche Show. 
Verschiedene kleine Bühnen, 
auf denen sich Musikgruppen 
wie zum Beispiel die Sam Rag-
ga Band und die Musiker Klaus 
Schulz & Der Käpt`n Kaos Club 

präsentieren, werden aufgebaut 
und sorgen für den ganz beson-
deren Flair der Veranstaltung. 
Neben dem Luftgitarrenwett-
bewerb, wird in Zusammenar-
beit mit der Stiftung Phönikks 
der erste „Hamburg sucht - the 
- voice - contest“ veranstaltet. 
Der erste Preis dieses einma-
ligen Wettbewerbs ist ein Tag 
in einem Aufnahmestudio mit 
professionellen Produzenten, 
der für den jungen Künstler 
den Start in eine große Karri-
ere bedeuten könnte. Nachdem 
der Samstagabend durch ein 
großes Feuerwerk gekrönt 
werden soll, treten am Sonntag 
zum Abschluss des Festes  alle 
Musiker der Bands gemeinsam 
zu einer “Super-Session” an, die 
es so noch nie gegeben hat.  dw

Wenn Sie, verehrte Eppendorfer 
Geschäftsleute und Leser des Alster-

Magazins, Werbung schalten oder 
sich beraten lassen möchten, dann 
ist unsere Mediaberaterin Gabriele 

Bergerhausen für Sie die richtige 
Ansprechpartnerin. Sie gibt Ihnen 

unter Tel.: 538 930 55 oder 0178/798 
74 43 gerne nähere Informationen.

Für Sie unterwegs in Eppendorf!


