Guten Morgen.
Wieder einmal wird es Ostern, und da bewahrheitet sich mal wieder, dass alle High Noons gleich -, aber einige
gleicher als die anderen sind. Ostergemässes Sachenverstecken war irgendwie schon ausgelutscht. Obendrein
erwiesen sich einige DJs als äusserst renitent, als wir sie eingraben wollten. Und Eierausblasen .... . Nun gut.
Diejenigen, die noch auflegen .... . Egal. Auch die Idee den ganzen Pulverturm mit Mürbeteig, Zuckerguss und
Smarties in Osterlammform zu überziehen scheiterte an Sekundärproblemen. Der Turm in Osterlammform würde als
bauliche Veränderung gelten, welche das KVR nicht zwingend gerne sehen würde. Die ca. 10 Meter hohen
Mürbeteigohren müssten dem Zuckergussdruck widerstehen, was Architekten zumindest sehr interessieren würde.
Und die Bestellung von 1 Kubikmeter Smarties zöge wohl auch einige Fragen nach sich.
Aber da gibt es ja noch Hop Sing.
Wer ist Hop Sing?
Hop Sing ist der Koch von „Bonanza“ (eine Art ‚Traumschiff Enterprise‘ auf Westernbasis.) Nur Männer („Mei schau.
Scho wieder a dunkelhaariger Bösewicht. Müss ma gleich an Papa erzähln.“)
Und da Ostern im Englischen Eastern bedeutet, Eastern aber auch für chinesische ‚durch die Gegend flieg und
simultan eine Übermacht verprügel‘ Filme steht, und Hop Sing Chinese ist, sahen wir sofort eine ausnützbare
Kausalität.
Köche!
Also Essen. Sofort luden wir Alfons Schubeck, Paul Bocuse und den Leibkoch von Elizabeth II ein, unser eigens
konzipiertes Menü unseren Gästen zu kredenzen. „Essenz von des Jägers Wildkräutern, Boef rouge avec destillat de
pomme de terre und Lamb with sugar crust. Leider lehnten alle dankend ab. Schubeck mochte keinen Jägermeister.
Bocuse meinte Wodkabull könne man nicht blanchieren und der Leibkoch Elizabeth’s II betonte die statische
Unsicherheit zuckergussüberzogener Lammohren. Na dann machen wir es halt selber und besser.
Trotz aller Widerstände gibt es keine Nonfoodparty, sondern eine Noonfoodparty. Es gibt etwas zu
schnabulieren am Nachmittag. Obendrein kredenzen wir vor 19°° Uhr allen Leuten einen Jägermeister
umsonst. Dafür verlangen wir diesmal 15.- DM, weil unsere DJs trotz allem auflegen wollen.
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