
Auerbachs philosophischer Saufkeller 

Auf die Titten, auf die Hoden, Rein den Wein, schenk noch mal ein, hier, 

hier, noch ein Bier, … 

Booh, das wird immer wärmer. – Jo, Deine Sauna heizt mal wieder dein Tie-

fenchakra. – Quatsch,  du neuronale Schmalspurbahn. Nicht bei mir. Das 

Weltklima. Wenn die Erde Schenkel hätte, würden die wegschmelzen. –  Su-

pi, ab jetzt gibt es Sonne fett. Malle kannst du vergessen. – Genau und Ball-

ermann ist jetzt in Herne. –  

Hier weiter lesen: 

Lach, lach. Super. Herne, deine Sterne. – Holland säuft ab.  – Was? Wer 

saugt wen ab? – Eh, erklär mir das mal einer, wie kann man nur so doof 

sein und das Land so flach legen. – Lach, lach, … - Wie wahr! Da tue ich 

doch lieber wen Anderes flach legen… - Ha, ha,  wo nix steht, da nix mehr 

geht. – Lach, lach, lach – Absolut. Der Mensch kriegt das nicht in den Griff. – 

Joo. Die Welt ist einfach zu groß. Den Ballon kriegst du nicht zwischen deine 

Finger. – Das stimmt. Da hätt‘ ich auch lieber was anderes zwischen. – Lach, 

lach, … Nicht einmal die eigene Familie kriegst du unter einen Hut. – Jo, da 

ist was dran. Leute, da geht noch was. Kommt. Auf die Titten, auf die Ho-

den… Jap, der Mensch ist ein Jäger und Sammler. Frauen machen das mit 

Handtaschen, Männer bei der Sportschau. – Lach, lach.. Das ist so. Du 

musst den Augenblick genießen. – Genau, Augenblick. Den habe ich noch 

gar  nicht gesehen.  – Eh, ganz originelle Frage: Wer hat die schönsten Möp-

se? – Jep, toll, kannst du mal die neuronale Spur wechseln, du fährst schon 

seit Stunden Einbahn. – Lach, lach. - Der Mensch kann nicht an alle den-

ken. Deshalb ist da mit dem Klima nix zu machen. – Wohl wahr. Aber, ich, 

ich denk an dich. – Hää? Wieso merk ich davon nix?   – Lach, lach… Zwi-

schen Euch fällt doch ständig das W-LAN aus. Lach, lach. Kommt, noch 

einmal. Auf die Titten, auf die Hoden… Mit dem Klima, das wird heftig. –  

Absolut. Einmal ist alles vorbei. – Jap, alles vorbei, endlich wieder frei. – Jo, 

du denkst doch nur an das Eine. – Du meinst die Dinosaurier? – Super. 

Lach, lach. – Du bist selber einer. – Das wüsste ich aber. – Lach, lach. – Du 

merkst es nur nicht. Mach mal da oben das Licht an, dein Frontallappen 

schrumpft. Hab` dich lieb. Lach, lach, … – Schrumpft der Lappen frontal, ist 

das einem guten Hammel sche…egal. Lach, lach. Der war echt gut. - Wie die 

Dinos, so die Menschen. – Vorher machen wir es noch einmal. Lach, 

lach…Kommt.  Auf die Titten, auf die Hoden… The survival of the fittest. 

Darwin sag ich. – Lach, lach… Sag ich auch. Survival durch the Fittness. 

Lach, lach. Die Wissenschaft sagt, das schaffen wir nicht. – Absolut. Aber die 

Gene. – Kenne ich nicht. – Lach, lach. Merkst du ja auch nicht. Wissenschaft 

sagt, ist die Macht, die dich steuert. Du bist nur ein fremdgesteuerter Eimer. 

–  Besser evolutionärer Eimer als ekelhafter Schleimer. – Super. Lach, lach. 

Kann man da nix machen? – Lach, lach. Was rauchst du denn da? – Da 

muss man doch was machen. – Muss, muss, muss, … wer muss? – Lach, 

lach. – Wissenschaft sagt, Bedrohliches wird verdrängt und was die Sinne 



übersteigt, hat keine Bedeutung. – Boooh. Seit wann bist du Professor? – 

Lach, lach. Ein denkender Eimer. Lach, lach. Kommt, da geht noch was. Auf 

die Titten, auf die Hoden…  Der Eimer denkt, das Gen lenkt. – Super. Gran-

dios. Lach, lach… Hier, ein neuer Wein. Italiener. Von Bodos Weingut. – 

Nicht schlecht, Herr Specht. – Hmm, welch ein Aroma. – Was für ein Fluss. – 

Und solch ein Rot. – Eh, rede mir nicht vom Tod. – Lach, lach… Aroma, Oma 

und Koma… Heilige Dreieinigkeit. – Lach, lach… Oma und Opa sitzen auf 

dem Sofa… Ha, ha, ha Bodo lässt einen fliegen. Lach, lach, … Der bleibt 

aber liegen. Lach, lach… Ich hab euch alle gern. Lach, lach. Mich kannst du 

auch mal … Lach, lach… Nächste Woche dann wieder. War toll mit Euch. – 

Absolut. Der war total gut. Lach, lach… 
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