
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT.  Durch nichts
komme man so gut in Kon-
takt wie durch einen Ver-
kehrsunfall, behauptet Ste-
phan Bauer und ist seit sei-
nem Unfall nach sechs trost-
losen Junggesellenjahren
endlich wieder unter der
Haube. Aber so richtig
glücklich ist er mit seiner
„Sahneschnitte“ Sina nicht.

Zu Gast bei der Bühne
Pepperoni im Textilwerk
bringt er mit Selbstzweifeln
in Sachen Liebe und Sex das
Publikum nahezu pausenlos
zum Lachen. „Warum heira-
ten – Leasing tut’s auch“,
heißt sein Programm, in
dem er sich immer wieder
die Frage stellt, ob denn ein
40-Jähriger und eine 25-Jäh-
rige das richtige Paar sind.

Sex mit Landschaften?
Schnell stellt sich heraus,

dass er kein Frauenversteher
ist, im Gegenteil, er meint,
wer Frauen versteht, kann
auch durch Null teilen. Seine
Gedanken kreisen immer
wieder um Sex: Leidet Sina
etwa an Geodomie, fühlt sie
sich also zu sehr korpulen-
ten Männern hingezogen,
hat sie den Hang zu Sex mit
Landschaften?, grübelt er.
Aber so schlimm wie bei
Reiner Calmund sei es denn
doch nicht, auch wenn er
dem Publikum gesteht: „Frü-
her hatte Sina Angst vorm
Dunkeln, seit sie mich das
erste Mal nackt gesehen hat,
hat sie Angst vorm Licht.“

„Ich stehe total zu meiner
männlichen Beschränktheit,
doch sollten uns das die
Frauen nicht immer merken
lassen“, stöhnt der von Min-
derwertigkeitskomplexen

Geplagte. Auch seine Exfrau,
die wollte, dass man ihre in-
neren Werte erkennt, ver-
stand er offenbar falsch, als
er ihr den Rat gab, sich doch
mal röntgen zu lassen. Als
Sina sich einen Spiegel
wünscht, bestellt er gleich
ein Abo.

Arm, dick und hässlich
Stephan Bauer findet sich

arm, dick und hässlich und
sagt dem Publikum: „Wahre
Liebe fordert nichts, Sie
müssen halt nur aushalten,
wenn nichts zurückkommt.“
Während er sich selbst be-
dauert, redet er sich im Lau-
fe des Abends immer jünger.
Am Anfang 40, dann 37, 30,
32, 29, 25. Aber auch das
hilft nicht: „Fünf Viagra und
dazu zehn Redbull“ habe ein
Bekannter mal probiert.
Aber seine Frau hätte das
leider nicht überlebt, wirft er
den Gedanken beiseite.

Mit der Tierliebe der Frau-
en und speziell mit Sinas
Mops, der vor Einbrechern
schützen soll, hat er ein wei-
teres Problem. Und ganz ver-
rückt findet er es, keine Tiere
zu essen. „Wenn man Tiere
nicht essen soll, warum sind
sie dann aus Fleisch?“ Neu-
lich habe er mit Sina in der
Nachbarschaft ein Bio-Okto-
berfest ohne Alkohol gefei-
ert. Mit „Osaft is“ sei es eröff-
net worden. Nun möchte er
gar nicht mehr weggehen.
„Zu Hause ist es ihm nie
langweilig, denn in der Rau-
fasertapete ist nichts, das
sich wiederholt, erklärt er
dem Publikum.

Das lacht Tränen bei so
viel Blödsinn, den er mit
ernster Miene verkündet,
und spendet lange anhalten-
den Beifall.
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