
Gerade kolossal ist der Auf-
marsch nicht. Liegt es am Ver-
such, wieder einmal eine Art
Familienabend steigen zu las-
sen, obwohl dieser wie der Ty-
rannosaurus Rex ausgestorben
ist? Ist es vielleicht die Tanz-
fäule, welche die einen oder
andern befallen hat wie der
Mehltau die Reben? Ist es al-
lenfalls der Abendtermin und
erst noch ein Mittwoch, sind wir
doch sonst immer am Tag und
donnerstags unterwegs? Oder
ist es die Befürchtung, eine Big
Band lasse keine Konversation
mehr zu? Mir wei nid grüble!
Immerhin sind wir gegebenüber
der Musik noch in deutlicher
Überzahl: Auf ein Bandmitglied
kommt ein Paar. Doch was
soll's. Beginnen wir getrost mit
dem Apéritif.

Schon ein wenig vor 17.00 Uhr
beginnen die ersten ins Foyer
des Park Casinos herein-
zutröpfeln. Man begrüsst sich,
und versucht, die Namen der
Damen wieder in Erinnerung zu
rufen, bis Micky das Problem
mit seinen Doppelnamens-

schildchen löst. Ein Blick ans
Revers, und man ist im Bild.
Der Apéritif, bestehend aus ei-
nem Seyval Blanc von GVS,
Stammhaus Bier von Falken

DAMENTAG vom 9.11.2016

Abend mit unseren Damen im Park Casino Schaffhausen

BERICHT 814

Veranstaltungsleiter: Chap
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IM GSCHPRÖÖCH

Die First Cool Big Band ist ein
erfolgreiches Jazz-, Tanz- und
Unterhaltungsorchester unse-
rer Region. Es wurde 1992 ge-
gründet und trat ein Jahr
später zum ersten Mal öffent-
lich auf. Es umfasst 18 Instru-
mentalmusikerinnen und -mu-
siker sowie 2 Sängerinnen.
Die Band tritt in Standard-
besetzung auf. Diese setzt
sich aus einem Trompeten-,
Posaunen- und Saxophon-
register sowie der Rhythmus-
gruppe zusammen, diese be-
stehend aus E-Bass, E-Gitar-
re, Piano, Schlagzeug und
Percussion. Das Repertoire
umfasst inzwischen 130 Titel
aus verschiedenen Sparten.
Balladen, Latin-Sounds, witzi-
ge Jazz Arrangements und
fetzige Funknummern bieten
für beinahe jeden Musik-
geschmack etwas. Der heuti-
ge Abend gilt als Orchester-
probe mit Publikum, was uns
bei der Gage zugute kommt.



sowie Mineralwasser und
Orangensaft, erfreut die Keh-
len. Bald einmal sind wir voll-
zählig und schaffen einen ganz
ordentlichen Gesprächspegel.
Trotzdem bringt Chap mit sei-
ner markigen Stimme sekun-
denschnell ein Silentium zu-
stande. "Mer sind nid eso
zahlriich, aber mindeschtens
do!" Er begrüsst uns herzlich
und heisst ganz besonders
Gertrud, Ehefrau von olim Flitz,
Rosmarie, Ehefrau von olim
Droll, und Elisabeth, Ehefrau
von olim Kauz, willkommen. Es

freut uns sehr, dass sie der
Wandergruppe die Treue hal-
ten und Jahr für Jahr am Da-
mentag teilnehmen. Zum The-
ma Verse bekennt Chap, über-
zeugter Gegner des sogenann-
ten Vierzeilerwangs zu sein.
Trotzdem unterzieht er sich der
Tortur. Dabei begnügt er sich
nicht bloss mit vier Zeilen, son-
dern verfünfeinhalbfacht gar
noch deren Zahl. Grosser, an-
erkennender Applaus ist ihm
gewiss. Es folgt der Dank an
Vento für den Who's who, den
Prospekt und die zugehörige
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Die KTV-Skorpione    

25.10.1948 Mig 68
14.11.1944 Chnopf 72
17.11.1936 Presto 80
18.11.1929 Allah 87
20.11.1932 Plausch 84

Chaps Zweiundzwanzigzeiler:
Wie früher schon in dieser Zeit
war's auch dieses Jahr so weit:
Mit Argusaugen Frauen schauten,
ob ihre Roben wohl noch taugten
oder ob der Überblick
feststellt: Ach, da fehlt der Chic.
Da müsste halt dann einmal mehr
eine neue Robe her.
War diese schliesslich dann gefunden,
ging's über zu den nächsten Runden:
Schuhe, Schminke, Mantel Schal
mussten stimmen Fall für Fall.
Derweil die Männer sich bemühten,
sich ihre Pfunde abzubrüten.
Mit Sauna, Joggen, Velofahren
auch gleich die Fitness zu bewahren,
damit am End' der Bauch auch passe
in des Anzugs Grössenklasse.
Ist alles mit Erfolg getan,
so kann auch Grosses stehen an
wie heute und in unserm Fall
der KTV Familienball.



Versandarbeit, sowie an Gun,
der das Spezialarrangement
mit der Musik und die Reserva-
tion des Parkcasinos geschafft
hat. Micky und Susi dankt er für
die Produktion in der Pause
und die genialen Namens-
schilder. Ein Merci geht an
Pegel für die Entgegennahme
der Anmeldungen, und Goliath
bittet er um einen wohlwollen-
den Bericht, was dieser mit
Katzengesichtmine quittiert.
Nach erneutem Beifall wenden
wir uns wieder dem Apéritif und
den Gesprächen zu.

Bald geht es gegen 18.00 Uhr,
und wir folgen Chap in den
Saal, wo wir an fünf grossen,
runden Tischen Platz nehmen.
Ein Blick in die Speisekarte
lässt einen feinen zweiten Akt
erwarten. Zuerst werden wir
mit Tranksame bedient: Der
Weisse ist der vom Apéritif be-
kannte Seyval Blanc, der Rote
Pinot Noir, Aagne Hallau. Kar-
dan stimmt das traditionelle
"Ça ça geschmauset" an, des-
sen ersten Vers wir zu Beginn
des Salat-Services singen.
Gleichzeitig richten sich die

Bandmitglieder im Saal ein.
Die ersten Soundchecks las-
sen uns zusammenfahren und
jagen uns einen gehörigen
Schrecken ein. Gun erhebt
sich und geht, nein, er schrei-
tet Richtung Orchester. Für
den Adressaten ist jeder Wi-
derstand zwecklos. Und höre
da, fortan ist die Lautstärke so
moderat, dass wir noch mit-
einander sprechen können. So
muss es sein, Danke, Gun! Sa-
xophonistin Fränzi Schmid
stellt uns darauf die zwanzig
Musikerinnen und Musiker so-
wie die Geschichte des Orche-
sters vor (siehe Kästchen "Im
Gschprööch"). Anschliessend
unterhält uns die Band mit an-
genehmer Tafelmusik. Nach ei-
nem knackigen gemischten
Blattsalat mit Sprossen, Ker-
nen und Croûtons servieren
uns der Kellner und die beiden
Kellnerinen einen zarten rosa
Kalbshohrückenbraten an fei-
ner Pilzrahmsauce mit herbst-
lichem Gemüse und Kartoffel-
gratin. Wir geniessen das köst-
liche Essen und sind gespannt
auf den Eröffnungstanz.

Lange müssen wir nicht war-
ten, und schon schreiten Chap
und Rahel zur Tat, gefolgt von
Happy und Doris, und bald ein-
mal ist der halbe Saal auf den
Beinen. Dank des mageren
Gästeaufkommens sind die
Platzverhältnisse grosszügig.
Anders als im munötlichen Ge-
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dränge sind zur Freude der
Tanzenden auch grosszüge
Schritte möglich. Bald streben
wir an unsere Plätze zurück,
um dem Dessert, Panna Cotta
mit Erdbeersauce, zu Leibe zu
rücken.

Das Orchester begibt sich nach
schönem, bald mitreissendem,
bald romantischem Spiel in die
wohlverdiente Essenspause.
Das ist das Signal für Micky,
seinen Sketch einzuleiten, wo-

zu er acht Akteure und eine
Akteurin aufbietet, die just jetzt
erstmals von ihrem Glück er-
fahren. Dramatiker und Regis-
seur Micky verschwindet kurz
mit seiner Truppe. Wenig spä-
ter ertönt "Crambambuli" und
die Spontanschauspieler kom-
men angeführt von Fuxmajor
Pröschtli im Gänsemarsch in
den Saal und legen einen Mä-
ander hin, bis sie die Bühne er-
klimmen. Auf ihren Köpfen
sitzen schwarze mit Bändern
und Zirkeln geschmückte Rad-
ler-Käppchen, jenes des Fux-
majors mit ausgewachsenem
Pelzschwanz. Die Vorstellung
der strammen Füxlein mit

wohlgereimten Versen aus
Mickys gewandter Feder be-
ginnt. Die heitere Truppe führt
uns vor, wie es sein könnte,
wenn es noch eine Aktivitas
gäbe. Sie und ihr Autor ernten
manchen Lacher und am
Schluss grossen Applaus.
Mehr darüber findet sich im An-
hang (S. I – IV).



Getreu unserem Leitspruch
"mens sana in corpore sano"
gibt es nun Bewegung für ein
grösseres Publikum: Gun ruft
uns auf, bei Esther einen so-
genannten Crashkurs in Line
Dance zu absolvieren und das
Geübte hernach mit Musik aus-
zuführen. Wer gut zu Fuss ist,
macht mit und lässt sich von
Esthers ruhiger und kompe-
tenter Instruktion anleiten. Die
ersten Schritte scheinen noch
einfach zu sein, doch sobald
mehr dazukommt und das
Tempo gesteigert wird, be-
greifen wir, dass Line Dance
ein anspruchsvolles Vergnü-

gen ist. Ein Raunen geht durch
die Linien als Esther nach
wohlwollendem Lob seelen-
ruhig erklärt: "So, und etz
chunnt die zweit Figur." Zuerst
scheint das Chaos perfekt,
doch dank der guten Aufstel-
lung unserer geduldigen Lehrer
– Esther vorn und Gun hinten –
können wir auch nach den Dre-
hungen abschauen, was als
nächstes kommt. Inzwischen
hat das Orchester wieder Platz
genommen, so dass wir einen
Durchlauf mit Musik machen
können. Gar nicht so schlecht,
sogar das Orchester beklatscht
unser Line Dance Debüt.
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Konzept Layout: Tuba
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Text Produktion: Micky
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Goliath
Quelle: www.fcbb.ch

Impressum

Am Donnerstag, 24. Novem-
ber 2016, führt uns Sinus an
der 815. Wanderung von Billi-
kon nach Illnau. Den Apéritif
geniessen wir im Restaurant
Post in Agasul. Bis dorthin
marschieren die Kurzwande-
rer mit, dann fahren sie mit
dem Bus ans Mittagsziel. Das
Mittagessen, eine klassische
Metzgete, wird im Restaurant
Rössli in Illnau serviert. Tun
wir also endlich wieder einmal
etwas für unsere Gesundheit!

Vorschau



Nun spielt unsere Big Band
wieder zum Paartanz auf. Je
nach Art der gespielten Rhyth-
men bewegen sich nur wenige,
einige oder fast alle Paare auf
dem tanzfreundlichen Parkett.
Nach ein bisschen Überzeu-
gungsarbeit lassen sich auch
Gertrud und Rosmarie für eine
Tanzrunde entführen. Einzig
Elsbeth muss noch bis zur voll-
ständigen Wiedererlangung
der Beweglichkeit nach einer
Gelenksoperation passen. Was
dagegen ausser Betrieb bleibt,
sind die Kärtchen, um den
Taxidancern Tanzlust anzuzei-
gen. Der Grund: "Mir möchted
eue Fraue nid d'Tänzer wäg-
neh!". Esther und Gun laden
uns zu einer zweiten Runde Li-
ne Dance ein, bei der wieder-

um fast alle mitmachen. An-
schliessend geht es weiter mit
Paartanz, Gesprächen und ab
und zu einem schönen
Schluck. Langsam erreichen
wir die Zielgerade, und in einer
Musikpause gibt Gun die Quo-
te bekannt: Die Auslagen für
die Musik gehen auf die Kasse,
ebenso der Apéritif. Pro Person
verbleibt eine Quote von wohl-
aufgerundet Fr. 86.–.

Die Band-Mitglieder haben
richtig Freude an uns und spie-
len länger, als in der Marsch-
tabelle vorgesehen ist. Wir ap-
plaudieren hartnäckig und be-
kommen noch Zugaben, die
uns zu den letzten Tänzen be-
flügeln. Nachdem sich Chaps
Stirne ob der Zeitüberschrei-

Taxidancer sind nicht Leute,
die auf die Strasse springen,
um ein Taxi zu ergattern. Nein,
das sind Tänzer, die einsprin-
gen, wenn eine Dame ohne
Partner zu tanzen wünscht. Ih-
re Tanzlust zeigt sie mit einer
Karte an, die sie vor sich auf
den Tisch legt. Für den Da-
mentag erhielten die drei Kan-
didatinnen ein dreidimensiona-
les Kärtchen. Ist es ge-
schlossen, bedeutet das: Ich
pausiere.

Ist es dagegen geöffnet, zeigt
es Tanzlust an.

Und nun, habt ihr heute diese
Signale erspähen können?
Nein, denn – wie im Textteil er-
wähnt – blieben die drei verteil-
ten Kärtchen aus Höflichkeit
und Rücksichtnahme inaktiv.

Häsch da gwüsst?

Treffender Schlusskommentar
von Gun: "Für die, wo do gsi
sind, hät's sich glohnt!"
Nachsatz des Schreibers:
"Und ob!"

Schlusskommentar
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tung schon leicht umwölkt hat,
wird sie beim letzten Applaus
für das Orchester wieder hell.
Er kündigt um 22.50 den
Schlusscantus an, zu dem wir
einen ansehnlich grossen Kreis
bilden. Kardan stimmt "O alte
Burschenherrlichkeit" an. Wie
es sich gehört, singen wir die-
sen allzeit schönen Cantus

mit leichter Wehmut, aber wa-
cker. Ein ausgesprochen schö-
ner Damentag geht zu Ende.
Gut gemacht, Gun, Vento,
Micky und Chap sowie die First
Cool Big Band und natürlich al-
le, die da gekommen sind!
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Damentag – 39 Teilnehmende
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Inmitten d
er Casino

-Mauern

plagt im Herz uns
ein Bedau

ern.

Beim Eingang fe
hlt das Fa

ckellicht,

der Theat
ervorhang

hebt sich
nicht.

Es fehlen
Burschen

mit blonde
n Locken,

Besen, die
auf ihren K

nien hock
en,

ihr Ballkle
id, das vo

n Brust bis
Knie,

verklebt is
t mit Cram

bambuli.

Es fehlen
uns die al

ten Zeiten
,

wo wir mit
Partnern,

den frisch
Gefreiten,

vornehm im Frack, im
Kleid, dem

langen,

sehr präzi
s das Tan

zbein schw
angen.

Die Gattin
, die meis

t seelisch
litt,

wenn der
Gatte im Mäanders

chritt,

seinen We
g in das v

erruchte,

Bierstübch
en zum xten Male

suchte.

Eine Maue
r ist jetzt a

n jenem Orte

Wo einst g
leich einer

Himmelsp
forte

die Tür zu
m Paradiese

wies,

wo man s
ich sehr v

erwöhnen
liess.

Es bracht‘
ein Besen

, der Hebe
gleich,

Crambam
buli bis zu

m Zapfenstre
ich.

Da horch,
o hört, we

lch ein Glü
ck:

Die alten Z
eiten kehr

‘n zurück!

Micky:
Erneut folgt heuer der Versuch
Die KTVer in edlem Tuch –
Sie Brokat, er weisse Socken –
ins Park Casino heut zu locken,
allwo laut Programm aufgezeigt
eine grosse Fête steigt.
Lasst uns feiern, fröhlich sein:
Make KTV great again!
Anschliessend schildert Micky, wie seinerzeit
die Lehrernummern für die Familienabende
des KTV entstanden waren. So etwas wäre für
uns heute vom Aufwand und den Ressourcen
her kaum machbar. Daher galt es "die An-
sprüche drastisch zu senken" und eine Fuxen-
vorstellung mit neun "Freiwilligen" und gelese-
nen Texten zu gebären. Die Akteure ver-
körpern Fuxen mit Jahrgang 1999 und
zeitgemäss angepassten Farben, die nur noch

auf dem Kopf getragen werden. Die 350
Zuschauer werden supponiert. Micky er-
muntert die Darsteller unter Verwendung von
Dölfs und Angelas Kernsprüchen:
Mutig nun, leert noch ein Glas,
Freude herrscht, wir schaffen das!

Die Personen und ihre Darsteller:
Severin Meister v/o Radau, FM Pröschtli
Selkuk Ajtaç v/o Döner, Fuxe Yeti
Cyrill Schär v/o Modul, Fuxe Presto
Noah Sprenger v/o Body, Fuxe Gin
Calixa Fürst v/o Aida, Füxin Lotty
Julian Theiler v/o Gambrinus, Fuxe Zech
Goran Gregec v/o Othello, Fuxe Happy
Flurin Kuster v/o Gloon, Fuxe Cirrus
Meinrad Leuppi v/o Homer, Fuxe Ready

I

Anhang: Mickys Produktion „Fuxenvorstellung“ Damentag 9. November 2016 in Auszügen

Ich, Severin Meister v/o Radau
bin ein Bursch‘ beim KTV,
genau gesagt der Fuxmajor
und stelle jetzt die Fuxen vor.
Acht Füxlein sind‘s im Fuxenstall,
schön aufgereiht daselbst im Saal.
Hüfte, Schenkel – wie genormt
von Pampers einstmals wohl geformt
vor 17 Jahren hierzulande –
geboren als geile Rasselbande!
Von Rektor‘s Seite, von Doktor Bauer,
weht der Wind nun etwas rauer.
Er weist auf unsre Biere-Quoten,
die höher als jene der Munoten.
Der Stammtisch steht bei Joy versteckt

Im Keller, vom Rektor unentdeckt.
Die Bar steht uns bis elf Uhr offen –
dann wird bei Rido fortgesoffen.
Der Rido bleibt zumeist im Bett,
wir haben es auch so ganz nett!
Auch wenn am Stamm die Fuxen lallen,

im Turnen sie mir sehr gefallen.
Am Turnfest war das Glück uns hold
Fux sei Dank, wir holten Gold!
Wir trugen die Kränze zum Pennal
und zierten damit den Lehrerstall.
Jetzt ist das Dasein wieder schöner.
Doch jetzt zur Schau, los, Fuxe Döner!
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II

Ich, Selku
k Ajtaç v/o

Döner (Ye
ti)

find‘ es fre
itagabend

s schöner

statt Vater
’s Kebab z

u verkaufe
n

in rauen M
engen Bie

r zu saufe
n.

Herr Rekt
or Bauer v

/o Chnüpp
el,

meinte jün
gst, ich se

i ein Rüpe
l.

Ich sprach
darauf: „H

err Doktor
Bauer,

so spricht
man nicht

zum KTVer!“

Ich, Cyrill
Schär v/o

Modul, (P
resto)

find‘ den K
TV echt co

ol.

Vor Heimc
omputern,

Spielkons
olen,

das geste
h‘ ich unve

rhohlen,

verbracht‘
ich 13 Stu

nden tägli
ch.

Den Eltern
war dies u

nerträglich
.

Da flehte
Mutter: „G

ang doch
au

als Besek
üsser zum

KTV“.

Ich, Noah
Sprenger

v/o Body,
(Gin)

Pfleg‘ das
Body-Buil

ding-Hobb
y.

Draussen
turn ich oh

ne Leibch
en

zur Freud
e unsrer K

anti-Weibc
hen.

Ich werf‘ d
en Speer

nach kurz
em Zielen

und lass d
abei die M

uskeln spi
elen.

Ich brauch
jedoch, ich

klag es hie
r,

für hunder
t Meter vie

rzehn vier
.

Ich, Calixa Fürst v/o Aida, (Lotty Mex)

sass am Stammtisch plötzlich da.
Gemäss Gericht des Menschenrechts
gibt’s Fuxen beiderlei Geschlechts.
Punkto trinken bin ich schwach.
Drei Becher ex, dann lieg‘ ich flach.
Als Füxin darf ich niemals kuschen,
auch nicht beim Gemeinsam-Duschen.

Ich, Julian Theiler v/o Gambrinus, (Zech)

bin im Turnen eine Nuss.
Wenn‘s um Bierstafetten geht,
bin ich ein Modellathlet.Vier volle Becher, welch Genuss,
am Kartell soff ich zum Schluss,
vermochte Aarau zu verdrängen,
gewann dann mit zwei Becherlängen.

Ich, Goran Gregec v/o Othello, (Happy)

fahr‘ nach dem Stamm mit dem Velo
zwischen elf und halbe viere
kreuz und quer durch die Quartiere.
Als begabter Solosänger
bezirz‘ ich gleich dem Rattenfänger
die Schönen der beiden obern Klassen
und werde meist hineingelassen.
Oft höre ich die Mädchen flehen:
„Lass mich dir den Zirkel nähen!“

Fuxen mit erhobenem Daumen: Mega läss!
FM: Ihr Kantilehrer, haltet dicht,

der Knüppel ist ein böser Wicht!
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III

Ich, Flurin
Kuster v/o

Gloon, (C
irrus)

Schätz‘ di
e Zwische

nlektion.

Da spurt‘
ich mit Ga

mbrinus m
unter

zu Joy die
Munottrep

pe runter.

Dort trinke
n wir vier

Becher ex
,

dann sind
wir wieder

unterwegs
,

entleeren
uns an de

s Munots
Mauer –

und treten
ein bei Do

ktor Baue
r.

Ich, Meinr
ad Leuppi

v/o Home
r, (Ready)

Bin exakt
ein Zentne

r schwer.

Bei Lauf u
nd Sprung

hemmt mi
ch die Ma

sse,

im Wurf da b
in ich Meis

terklasse.

Im Saufen un
d im Verseschm

ieden,

bin wahrlic
h ein Gen

ie hienied
en.

Der KTV m
ich anerke

nnt

als Multi-m
ega-super

-Talent

FM: Eigentlich wär‘ noch einer mehr:
Es handelt sich um Fuxe Quer.
Als Kantischüler ist er bigott
ein Lehrerschreck, als Fuxe flott.
Nun ist er wegen seinen Taten
bei Chnüppel in Verruf geraten.
Sehr hart ging Bauer ins Gericht:
„Zwölf Wochen lang gehst du nicht
zum Stamm und an den Besenbummel,

meidest strikt Studentenrummel“.
Zwölf Wochen auch zu deinem Wohl
trinkst Wasser du statt Alkohol.
Als Fux ist er, wie vorgeschrieben
dem heutigen Abend ferngeblieben.
Er täuschte Chnüppel mit einer List:
Er sitzt dort oben als Pianist

FM: Quer, zu mir!Quer: Loh mi in Rueh!
FM: Quer, zu mir, oder du bisch a dim

nöchschte Stamm im 2. BV!
Quer: Haah, haah haah (nimmt einen

Schluck Wasser) Proscht!
Chume nid, meinsch ich well zur
Kanti uusgheie? Schiisst mi aa, dä
Familieobed. Chasch mis Sprüchli
sälber ufsäge!

FM für den Fuxen Quer:Ich, Lukas Bolanz, vulgo Quer,
Mach den Lehrern das Leben schwer.
Was meine Stärken anbetrifft:
Klavier und Zeichnen mit dem Stift.
Lehrerköpfe auf den Bänken,
WC-Türen, Pulten, Schränken.
Auch Lehrerautos, Mattenwagen
ging es letzthin an den Kragen.

FM: Pilleum vertere! (Mütze drehen!)

FM: Ihr Kantile
hrer, noch

einmal,

verpfeift n
icht meine

n Fuxenst
all!

FM: Ihr Kantil
ehrer, no

ch einma
l,

verpfeift
nicht mei

nen Fuxe
nstall!
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Die Bretter, die ...

Lieber Micky
Kaum zu glauben, da steh ich doch auf den "Casino-
Brettern" wie vor mehr als sechzig Jahren! Ob sie sich
wohl noch an die grosse Schau erinnert haben? Ende
der Fünfzigerjahre, Familienabend KTV, grosser Event
für Schaffhausen. Ein Kabarett Programm mit um-
werfenden, brandaktuellen Themen, wie: das "Ständ-
len", die neu eingeführte Hundesteuer, die die Stadt
am Rhein in den Grundmauern erschütterte ... ! Die
Jugend zeigte Miss- und andere Stände auf! Doch es
hat Spass gemacht.
Für den gestrigen Abend möchte ich mich noch be-
danken, ein Abend, wo wir gestandenen Semester in
der "glücklichen guten alten Zeit" schwelgen konnten.
Wir genossen Speis' und Trank und Tanzbein schwin-
gen, – die auch im Alter noch belebenden Dingen ("n"
muss sein, um des Reimes Willen!).
Tschüss, der Physiotherapeut erwartet mich. Ich ziehe
meine Mütze an und stelle mich den Herbststürmen.

Mit herzlichen Grüssen, bitte auch an Susi,

Füxin Calixa v/o Aida

Anhang

... und ganz zum Schluss eine füxische Rückmeldung vom Tag danach per E-Mail an den Regis-
seur und Autor der Fuxenvorstellung:

IV


