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fritz schramma und joachim erwin: das ist aber
inter-nett

und sie lieben sich doch...
von arno gehring
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der kd-kuss im internet: eine foto-montage des pantomimen
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düsseldorf - liebe ist, niemals um verzeihung bitten zu
müssen. oder ganz ohne murren "seinen" schnäuzer
zu tolerieren...
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"erwin stänkert gegen köln" hieß es gestern in der
domstadt. "schramma und erwin völlig zerstritten".
hintergrund: die absage unseres ob's an die
fusionspläne der kölner mit der düsseldorfer messe
(express berichtete). fritz schramma und joachim
erwin - das ende einer wunderbaren freundschaft?
nicht im internet: dort finden wir ein foto, wie es
harmonischer nicht sein könnte: kölns ob fritz und
unser joachim - sie lieben sich doch. nase an nase
und gespitztem mündchen stehen sich beide
gebenüber, und dann gibts den
versöhnungsschmatzer.
damit hier jetzt kein falscher zungenschlag
reinkommt: diesen rheinischen bruderkuss hat es so
noch nicht gegeben. er ist die idee des düsseldorfer
pantomimen nemo.
der hat die fotos der beiden cdu-stadtoberhäupter
weltweit ins internet gesetzt, mit dem computer ein
wenig bearbeitet, und jetzt kommen sich die beiden
bützche für bützche näher. einfach schön.
zu finden ist das kd knutsch-foto der "schwarzen
ob-flotte" unter der adresse
www.willy-millowitsch-sein-vater-platz.de.
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nemo: "die große express-vater-platz-aktion bedeutet
ja nicht nur, dass wir hier einen platz für den kölschen
willy schaffen werden. es ist ja auch ein schöner
beitrag zur völkerverständigung zwischen köln und
düsseldorf. als ich jetzt vom messekrieg hörte, habe
ich sofort dieses versöhnliche bild reingestellt."
auf der pfiffigen internet-seite gibt's u.a. täglich den
wetterbericht düsseldorf/köln, die günstigsten
verkehrsverbindungen zwischen den beiden städten
und extra für die kölner schöne bilder aus düsseldorf.
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außerdem: eine schöne broschüre des
altbier-tempels uerige über das leben und wirken der
familie millowitsch in düsseldorf. und über allem
strahlt augenzwinkernd der kölsche willy.
nächste
papageien-prozess: ohne herrchen geht "cora" ein
seite:
vorige seite: mandys peiniger zu vier jahren verurteilt
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