
 
Guten Morgen. 
An dem bald folgenden Feiertag, welchen man 'heilige drei Könige' nennt feiern wir einen Old School 
day ..... sozusagen einen heiligen Old Noon ..... einen Heil Old also ...... klingt dubios, oder? Hat jetzt 
aber überhauptnichts mit Rechtsradikalismus oder allgemeiner Xenophobie zu tun. Na gut ein bißchen 
schon, denn Raver sind ja eine überlegene Art, in gewissen Dingen zumindest. Kamele übrigens auch! 
Diese drei Heiligen - die auf Kamelen ritten - sind aus dem Grunde heilig, weil sie 13 Tage zuvor - mit 
ihren Kamelen - drei andere Heilige, inklusive des Oberheiligen, besucht haben und dort so eine Art 
High Noon gefeiert haben. Mit den Kamelen. Kein normal denkender Mensch reitet nachts durch die 
Wüste hinter irgendwelchen Sternen hinterher! Der Grund für die Reise waren die Kamele und ein 
Werbevertrag mit einer Sonnenbrillenfirma. Es war nämlich Tag, der Stern war die Sonne und die 
Kamele hatten Durst. Die Firma sponsorte die Kamele mit Sonnenbrillen, damit ihre Ladung – die 
Heiligen – dachte es wäre Nacht und sie nicht weiter beim Erreichen ihres Zieles behinderte (Kamele 
werden nicht geritten, sie laufen nur irgendwohin und man hockt zufällig drauf! Wer Kamele kennt weiß 
das.). Darum hielten die Heiligen die Sonne für einen Stern und folgten ihm bereitwillig. Die Kamele 
hingegen folgten nur ihrer Nase, denn sie rochen Wasser. Zwei obligatorische Faktoren bei Geburten 
sind heißes Wasser und Handtücher und Ersteres witterten sie. Während die Heiligen sich ab und an 
wunderten, warum es nachts nur noch einen Stern gab, es hingegen tagsüber völlig finster war, trafen 
die Kamele bei dem Begründer einer Religion ein, und widmeten sich den Getränken. Wie Raver eben. 
Erst der Jäger - dann der Meister. Will uns TURMI damit irgend etwas sagen? Muß man jetzt mit dem 
Kamel zum Pulverturm reiten (bzw. zufällig mitgenommen werden)? Nein. Muß man nun Schneekamele 
um Mitternacht bei heftiger Sternschnuppenaktivität bauen und ihnen Sonnenbrillen aufsetzen? Nein. 
Muß man das ganze am Tage machen und selber eine Brille auf der Nase tragen? Auch nicht. Sollte 
man jetzt schnell ein Kind kriegen bzw. eines zeugen um möglichst bald heißes Wasser im Hause zu 
haben? Euer Problem. Tut es auch der Wasserhahn? Nein. Kaffeemaschine? Nö. Wohin mit den ganzen 
Handtüchern?? Keine Ahnung. Erfährt man des Rätsels Lösung am Mittwoch?? JA!! 
Und darum sehen wir uns am..... 
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Und werden klüger. 
Euer PT. 


