
 
 
Guten Morgen. 
Krieg der Kulturen! Terror total! Alarm im Sperrbezirk! Und? Kratzt uns das? Nein! Bis Dato haben wir allen kleinen Bin Ladens 
in alter Ostdeutscher Tradition entgegengerufen: „Wir sind der Laden! Und Du langweilst.“ Deshalb haben wir auch einen Antrag 
auf einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat beantragt (Gleich nach dem Antrag über die Anerkennung des Pulverturms als 
selbständige Republik). Aber es gab keine Reaktion. Nicht mal eine Postkarte a la: 
„Thank you for your interest in the work of the Unitet Nations. I do know some very good psychotherapists.  
Yours sincerly, Koufi Anan.“ 
Gar nichts. Dabei hatten wir so gute Ideen. Wie kriegen wir Juden, Christen und Moslems unter ein Dach? Nun Anfangs ist das 
ganz einfach. Wir fangen jeweils einen, fesseln sie, und bauen ein Dach drüber. Problem gelöst! Leider aber nur Anfangs, denn die 
streiten sich garantiert weiter. Die Juden warten auf den Messias, die Christen hatten ihn schon, und die Moslems brauchen gar 
keinen, haben aber den frischesten Propheten. Verzwickt! 
Dann machen wir eben einen auf Ökumene. Beim Abendmahl werden Hostien mit koscherem Brotaufstrich beschmiert gen Mekka 
verspeist. Reicht nicht? OK. Dann verlegen wir eben den ganzen Sums (Vatikan, Kalifate, Rabbinate, Lourde, Medina, Massada, 
Altötting und den Berg Ararat etc.) nach Jerusalem und erklären es zur SHZ (Superheilige Zone). Obendrein sind Freitag, Samstag 
und Sonntag arbeitsfrei. Andere Religionen mit heiligen Tagen von Montag bis Donnerstag werden mit Freude integriert. Da weint 
der Arbeitgeber, aber es dient dem Weltfrieden. 
Aber jetzt hat es den Pulverturm erwischt. Unser heiliger Tag ist in Gefahr. Old School am 1. Weihnachtsfeiertag. Wo Menschen 
oft seltsame Erscheinungen zuteil werden. Wo Blinde wieder sehen und Lahme wieder gehen. Oder meistens anders herum. Ein 
anderer heiliger Tag beansprucht den Platz des Old Schools. Dienstag! Wo Menschen oft seltsame Erscheinungen sind. Wo 
Jungfrauen erscheinen. Zumindest ist es nicht explizit bewiesen! 
Bevor nun Scheich Saiddhâm (lange Haare. Legt betrunken am Dienstag auf und fällt immer um) seine kleine Miniintifada starten 
konnte, traf er sich mit Kardinal K F Mike (krause Haare. Legt betrunken am Sonntag auf und fällt immer um) und Rabbi 
Rothbauer (kurze Haare. Legt gar nicht auf und wirft allen vor, dass sie immer umfallen). Sie nahmen sich bei den Händen (Judo, 
Aikido und Ringen Griechisch-Römisch) und beschlossen nach einiger Zeit, bzw. nach der Reha, dass man das doch problemlos 
zusammen gestalten kann. Es geht auch. Und um der Überraschung willen, sei nur folgendes gesagt: Die Old School Party ist wie 
immer. Alles andere kriegt ihr – wenn Ihr was verpassen wollt – gar nicht mit. 
 

OLD SCHOOL & STRANGERS 
1. Weihnachtsfeiertag 25. 12.01 

Ab 20°° Uhr 
Somit sei Friede auf Erden 

Eure Pulverturmpropheten 
 

!Wichtig!  Rückmeldung die II.   !Wichtig! 
Unsere Mailingliste ist wieder mal knallevoll. Darum hätten wir gerne eine Rückmeldung von euch (Adresse richtig 
etc.). Laßt uns Eure Einladung da, schreibt uns oder noch besser mailt uns unter flo@pulverturm.de. Das ganze läuft 
bis Ende März. Von wem wir nix gehört/gelesen haben, der/die kriegt auch leider ab da keine Post mehr von uns. 


