
Seitenhiebe 

Begleiten Sie Chefreporter „Blödmann“ bei einem 
Lokalaugenschein an einem ziemlich belanglosen Tag anno 1996:

An einem Tag, der eigentlich so ist, wie jeder andere, endet die 
TVKarriere des „etwas anderen“ TV-Moderators und 
Mitbegründers des Vereins „Sadomasochismusinitiative Wien“ 
und der „perversen Klinik Wiens“ Hermes Phettberg. Vielleicht 
summt Hermes schluchzend mit den Schrammeln „Ich sitz ganz 
verlassen in der Würzburggassen auf aner blattlosen „Palme“ 
ganz verlossen, und i wan...“ (Abgekupferter Text aus dem 
Wienerlied: „In der Kellergassen- sitz i ganz verlassen mit an 
Aug' an nassen und i wan“). Dabei lässt er sich von einem nicht 
ganz echten Wiener, der in der zugefrorenen alten Donau nicht 
untergegangen ist, genussvoll auspeitschen. Stöhnend fordert er 
ein Blasorchester an, um deren leere Blasen aufzublasen.

ORF 2 überträgt das Ereignis live und alle, auch Sie, liebe Leser 
und Leserinnen, dürfen onanierend in die Kamera winken und 
bildschirmfüllend Eierlikör oder Frucade schlürfen. Auf ORF 1 
raunzt Johannes Heesters, dass er heute unter keinen Umständen 
mehr "ins Maxim" gehen will und stemmt sich mit Händen und 
Füßen dagegen. Vielleicht hatte er eine vage Erinnerung an 
seinen Besuch im KZ Dachau, wo das Häftlingsorchester für ihn 
aufspielte?

Der Reiss-Bar-, Hotel Orient- und Club Eden-Boss H.W. 
Schimanko stimmt ihm nickend bei und möchte mit 
ausgebreiteten Händen nur über die Eden reden. Dabei stößt er 
unabsichtlich Dr. Kurt Ostbahn vom Radl, der wieder einmal 
nach Rio unterwegs ist, um ein Integrationshaus für Brasilianer 
zu eröffnen, die nicht

177 Fußball spielen können. Wer an dem Unfall schuld ist, „wüll 
er goar nicht wissen, zumindest net so genau“. Da der Schimanko



auch immer grelles Scheinwerferlicht im Dunkeln sucht, übersah 
er den nichts wissenden „Doktor“. Dieser borgte sich vom laut 
lachenden Moderator „Mat Schuh“ die Schuhe aus, um seinen 
Weg fortzusetzen. Doch nun hat ein aufmerksames „Klatsch-
Tratsch-Team“ des ORF den bulligen Schimanko endlich 
entdeckt und mit einem kurzen „Seitenblick“ erkennt der 
„Ranger“ der Nation zufrieden das Objektiv vom Hartlauer. Ein 
gewissenhafter Polier poliert noch schnell die prominente Glatze, 
während sich eine bekannte Kraulerin am knackigen Hintern 
krault. Dies kommentiert Frau Doktor Gerti Senger mit einem 
sachkundigen Blick als „sexte“ Plage der stichgeilen 
Stechmücken.

„Kultur-Tipps“ bringen einen Bericht über den ehemaligen 
Liebling der Society und unbefriedigter Frauen, den Häfenpoeten 
J. Unterweger, dem nach seinem untragischen Tod nun im 
Stadtpark ein Denkmal errichtet werden soll. Den Mörtel will 
seine Peinlichkeit Baumeister Lugner persönlich anrühren, sonst 
wäre er „angerührt“. Unterweger, ein anständiger und fleißig 
mordender Österreicher, wie der freie Abgeordnete Vytlacyl (ein 
unehelicher Sohn des Schriftstellers und Drehbuchautoren Ernst 
Hinterberger), der extra aus Kaisermühlen angereist war, in seiner
Rede betont. Auch die Huren Wiens mit der weltberühmten 
Mutzenbacher werden in den Kulturprogrammen nicht 
vernachlässigt. In Erinnerung an ihre Freier wurde die Freyung in
der Wiener Innenstadt nach ihnen benannt und der Ausdruck 
„Hurnviecher“ erreichte einen Kult-Status.

Ex-ORF-Star-Moderatorin Nora Frey beansprucht Teile dieses 
Platzes ebenfalls für sich, da sie nun endlich frei vom ORF sei. 
ExBürgermeister "Helmi" (Zilk) will nun endlich wieder mal zu 
Wort kommen und drängt seine "Dagi" weg, die lieber singen und
tanzen will. Ein Tohuwabohu entsteht, das aber die Polizei unter 
der Leitung von mehreren geklonten Kottans unter Einsatz 
schärfster Pfefferonis beendet und die Beteiligten gleich wegen 
Verdacht auf



178 Suchtgiftmissbrauch verhaftet. Im letzten Moment flüchtet 
ein Adler über die letzte Chance, die sich ihm bietet. Mehrere 
springen nach, doch einer stürzt! Es ist unser ehemaliger Song-
Contest Vertreter Tony Wegas! Er wird von Samaritern des 
Justizministeriums weggeschafft und im Landesgericht wieder fit 
gemacht. Ohne Spritzen, so hoffen zumindest seine Retter.

Zum Glück besitzt der ORF mehr als eine Kamera und überträgt 
eine Heldenverehrung live vom Heldenplatz. Jeder Österreicher, 
der sich als Held fühlt, darf auf den berühmten Heldenbalkon 
treten und für einen Moment ein von anderen Helden heftig 
akklamierter und bejubelter Held sein. Die Heldenverehrung 
findet in den nächsten Jahrzehnten bei jedem Wetter täglich von 
zehn Uhr vormittags bis zehn Uhr abends statt. Jeder Held darf 
sich aber nur einmal für die Dauer einer Minute bejubeln lassen. 
Wiens Privatfernsehen W1 hat sich die Exklusivrechte für die 
Monsterverbeugung bereits gesichert und Dominic Heinzl eine 
Lebensstellung als Moderator garantiert. Land der Hämmer und 
der Koffer! Land der Ströme von Einwanderern! Knurrt ein 
großer brauner Bär aus einem Tal in Kärnten einer erschrockenen
aufflatternden weißen Taube zu, die die gerade gesäte Saat des 
Regisseurs Peter Sämann aufpickt.

Da kommt auch schon der mit Menschen überfüllte Heldenplatz 
mit seinen jubelnden Helden ins Bild! Welch ein Anblick! Allen 
voran unsere heldenhaften Sportler, die leider immer wieder von 
noch heldenhafteren Sportlern geschlagen we rden . R ic har d 
Nimmerrichter kann auch nichts mehr „richten“ und spielt mit 
seinem "Staberl" in den Abgeordnetenfingern sehr schwungvoll 
Xylophon, während Jeannee überall "Adabei" ist und jeden 
Wiener, der auch „dabei“ ist, für seine Rubrik fotografieren lässt. 
Für all jene, die „net dabei“ sind.

Die gesamte Bundesregierung pilgert zum ORF, um Freunde zu 
profilieren und ein paar Professorentiteln für profilierte 



Journalisten, Masseure und Onanier-Expertinnen zu verteilen. 
Denn keine soll von der noblen Künigelberg-Siedlung auf den 
ungeliebten Schuldenberg umziehen. Es gehört ja viel mehr 
gewechselt und

179 auch verwechselt. Die einstige Burg mit dem großen Hof ist 
heute die Hofburg. Hört sich doch viel niedlicher an. Der 
ehemalige Narrenturm im alten AKH ist heute ein Museum und 
wird nicht mehr von diagnostizierten Narren besucht. 
Besorgniserregend ist ein Antrag Australiens vor der UNO: Das 
Land beantragte eine Umbenennung von Austria, da schon einige 
Touristen statt in Australien in Austria landeten und keine Koalas
oder Kängurus, sondern nur Nasenaffen zu Gesicht bekamen. 
Dafür hat Österreich keine Haie, sondern nur einen „Hai“, der 
Österreich umschwimmt und schlucken will.

Oliver Baier wird nun endlich auch in Bayern synchronisiert und 
Peymann bekommt eine Hauptrolle in der neu verfilmten 
"PiefkeSaga". Der Toni verkriecht sich unterm Polster und der 
Kicker Herzog wird zum Grafen, indem er die Steffi Graf, wie es 
sich bei Adeligen gehört, im Steffel heiratet.

Jetzt blendet "Radio Blödsinn" aber schleunigst aus und kann 
nicht mehr berichten, dass in Zukunft die „Bajuwarische 
Befreiungsfront“ statt Briefbomben nur mehr Brieflose und süße 
Schwedenbomben verschicken wird und Radio Blödsinn alle 
Österreicher zur Selbstanzeige aufruft, die schon Haschisch, 
Kokain oder andere Drogen konsumiert haben. Natürlich alle am 
gleichen Tag und zur gleichen Stunde. Alles wegen der 
Gleichstellung von illegalen und legalen Drogen.

Ein ereignisreicher Tag im Jahr 1996 geht nicht nur für 
Chefreporter Blödmann zu Ende, sondern auch diese Story.....

Im Hafen aller Häfen...



Es schien mir nie die Sun,

es wärmten mich die Hurn.

Und eahna Geld und Liebe

hab ich stets verluarn...

Aus: „Es steht ein Haus am Praterstern“. Text: Freddy Rabak


