Guten Morgen.
Offensichtlicherweise drapieren wir unsere High Noons und ähnliche Feste bevorzugt um irgendwelche offiziellen
Feiertage herum. Das hat natürlich auf den ersten Blick einen logischen Grund. fast niemand muß am darauffolgenden
Tag arbeiten, so daß man die Schmerzen im Kopf ungestört genießen kann. Dabei bleibt ein Aspekt allerdings
unberücksichtigt. Pulverturm und Logik?
Es handelt sich hier nämlich um eine aüßerst differenzierte Melange aus professionellen Denkschemata verschie-dener
stark gefestigter Persönlichkeiten, die als perfektes Team agieren. Und unsere Unternehmensberater – zu denen wir
später noch kommen – haben uns geraten zum Zwecke der Kundenbindung und im Rahmen der Aktion "gläserner
Pulverturm", Euch diese Denkschemata zu offenbaren.
Zur Problemstellung "warum High Noon am Feiertag" gibt es folgende Denkansätze:
Der göttliche Ansatz: Ihr feiert eh zuwenig um mich angemessen zu ehren. (TURMI der Gott des Feierns)
Der konservative Ansatz: An Feiertagen wir gefeiert. (Flo)
Der kapitalistische Ansatz: Zeit ist Geld, und an Feiertagen HABEN die Leute Zeit. (Uli)
Der animalische Ansatz: Essen? (Keoma, Hund von Vera)
Der problemvermeidende Ansatz: Feiertags laufen weniger Leute auf der Straße herum und die Chance ist geringer,
daß ich mich gezwungen sehe jemanden zu zwingen eine ungesicherte Handgranate zu essen (Markus, Freund von
Vera, Freund von Keoma und Dompteur von Flo, Uli und Mathias)
Der psychopatische Ansatz: Wir müssen Feiertage ausfüllen, sonst laufen die Gehirne heiß. Hasen legen Eier, Jungfrauen. werden in den Himmel geschossen, Verwandschaftstreffen, Tanten fragen nach deinem Beruf, Alle hassen
deine Kleidung.. Freundin.. Lieblingsaubergine, Familienessen. Familien essen...?
(Mathias, Freund von Turmi, Freund einer Aubergine, Einst kaufte er einen Jägermeister)
Der nachtarbeiterische Ansatz: Wieso feiern die jetzt auch? (Alle)
Es macht also wirklich Sinn an Feiertagen im Pulverturm zu feiern. Aber unsere Unternehmensberater – zu denen wir
noch kommen – rieten uns Euch auch andere Feiertagsaktivitäten zu präsentieren.
Christi Himmelfahrt. Jesus fuhr in den Himmel und zog zu seinen Vätern Gott und Heiliger Geist. Empfohlene
Aktivitäten: Väter besuchen, wenn man zwei hat. Ein Dorf namens Himmel finden und dann dorthin fahren. Überlegen,
wo sich denn der Schlingel seit Ostern herumgetrieben hat und dann Gott petzen. K F Mikes Geburtstag im Pulverturm
feiern.
Pfingsten. Ein aus allen Löchern blutender Typ wankt auf Leute zu, die dann in seinen Wunden herumfingern und
behauptet er wäre Jesus. Empfohlene Aktivitäten: Aus allen Löchern blutend auf der Straße herumwanken und
behaupten, man wäre Jesus. Andere, weniger, aber am besten gar keine Drogen mehr nehmen. Braindead-oder Freddy
Krüger-Filme ansehen.
Fronleichnam. Leichen sind froh, daß sie Leichen sind, Leute sind froh, daß Leichen Leichen sind. Empfohlene
Aktivitäten: Ein gutes Gewissen haben, wenn man jemanden umgebracht hat. Jemanden umbringen, um danach ein
gutes Gewissen haben zu können.
Maria Himmelfahrt. Wie Christi's. Empfohlene zusätzliche Aktivitäten: Gynäkologen ärgern.
Tag der deutschen Einheit. Alle Ostdeutschen haben sich mit allen Westdeutschen vereinigt. Empfohlene Aktivitäten:
Fragen, ob ein jeweils andersdeutscher Interesse an einer kleinen Vereinigung hätte. Zugucken wie die Population
eines ostdeutschen Dorfes einen westdeutschen Touristen, der gerade mal tanken wollte, vereinigt. Mitmachen. Mit
einem ostdeutschen Paß in eine westdeutsche Modelagentur gehen und genießen. Alles egal, Massenorgie.

Allerheiligen (Halloween). Heilige wollen erinnert werden, Geister ausgetrieben. Empfohlene Aktivitäten: Theologie
studieren um wirklich alle Heiligen zu kennen. Kürbisse züchten und verkaufen. Nicht verkaufte Kürbisse einlegen
oder Call a Kürbis erö ffnen. Pleite gehen.
Buß und Bettag: Alle haben gefälligst zu trauern, daher Tanzverbot. Empfohlene Aktivitäten: Dokumentationen über
mongolische Rinderzüchter auf Arte ansehen. Verantwortlichen Parteien (in Bayern alle!) je 10.- DM in 1Pf einheiten
spenden. Im Namen der Atheistischen, Moslemischen, Jüdischen, Hinduistischen, Buddhistischen und Turmis
Volksfront dem Vatikan den Krieg erklären. Gewinnen.
Weihnachten. Maria warf Jesus, es ist ihm nichts passiert, er wurde ein Star, aber dennoch Tanzverbot. Empfohlene
Aktivitäten: Jesus ein adäquates Geschenk machen z.B. Strampelanzüge opfern (auf Altären verbrennen). Zusammen
mit zwei Freunden irgendeinem Balg Myrre, Gold und Weihrauch schenken, es preisen und über die Zeit Wetten
abschließen, die die Mutter braucht, bis sie die Polizei anruft. Nivea Creme, Schokotaler und Räucherstäbchen
verwenden, wenn man gerade knapp bei Kasse ist. Sich ein Karpfen-und-Gänse-Monopol verschaffen und reich
werden.
Neujahr. Rechnerisch fängt ein neues Jahr an. Empfohlene Aktivitäten: No way out! Ihr werdet mit Sekt anstoßen, Ihr
werdet Beziehungskrisen haben und Ihr werdet Euch Vorsätze machen und sie dann brechen.
Hl 3 Könige. Siehe Mailing für Januar. Empfohlene Aktivitäten: Kamelrennen veranstalten. Kometen basteln oder als
Astronom falschen Kometeneinschlagsalarm geben wie z.B. "Oh mein Turmi, er ist 3 kubikkilometer groß, wiegt 3
millionen Tonnen, ist 300.000 km/h schnell und landet morgen mitten im Atlantik....wir werden alle sterben."
Fastnacht. Man feiert, weil man bald fasten darf. Empfohlene Aktivitäten: Rebellisch sein und vorher fasten. Nach
Köln fahren und.... siehe Tag der deutschen Einheit.
Karfreitag. Schon wieder Jesus. Diesmal wurde er übel gefoltert, mißhandelt und anschließend gekreuzigt, war aber
nach drei Tagen – als obs nix gewesen wäre – wieder da. Dennoch, totales Tanz-, Freude-, Musik und
Überhauptverbot. Empfohlene Aktivitäten: Stigmata bekommen und zum Wunder von München werden. Nach
Jerusalem reisen und weißgekleidet mit den anderen Jesusen durch die Straßen wandeln. Wenn man knapp bei Kasse
ist, weißgekleidet "eine Reise nach Jerusalem" spielen und von mir aus dabei Stigmata bekommen.
Obligatorischerweise "Ben Hur" mit Charlton Heston im Fernsehen anschauen, und da Charlton Heston als
Vorsitzender der US Amerikanischen Waffenlobby ein riesen Arschloch ist, genießen wie er in den ersten zwei
Dritteln des Filmes so richtig gequält und niedergemacht wird. Nach zwei Dritteln abschalten.
Ostersonntag. Wiederauferstehung Jesu. Empfohlene Aktivitäten: Sich fragen wozu Karfreitag nötig war.
Jetzt wißt Ihr Bescheid.
Doch unsere Unternehmensberater IWA Ich Weis Alles (Herr TURMI Gott) und WAS? Weis nix, Aber hallo, kann
man das eSsen? (Frau Keoma Hund) meinten wir sollen Euch dennoch einladen.
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