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Bjuddi-Farm, Büvee, Tschibbendäls und Massasche
Feuchter Hexen eröffnen Hexen-Frauenhaus „Zum Paradies“ – Auf der Suche nach „männlichen Verwöhn-Sklaven“

FEUCHT – Zumindest üben kann 
ich schon mal als „Pressesprecher“ 
für die Feuchter Hexen. Haben die 
mir doch gestern tatsächlich bei ih-
rem traditionellen Besuch am „Un-
sinnigen Donnerstag“ einen Arbeits-
vertrag aufgeschwatzt, der „sofort 
nach Eintritt in den Ruhestand“ in 
Kraft tritt. Auf was ich mich da wohl 
eingelassen habe. Erste Einblicke 
habe ich bereits bekommen, aber ob 
ich als einge�eischter Oberpfälzer, 
der demnächst seine beru�iche Lauf-
bahn in fränkischen Ge�elden be-
endet, den Feuchter Hexen-Dialekt 
noch auf die Reihe bekomme, das 
wird sich zeigen. Schreiben wie man 
quasselt – mir graut es. 

Soll ich doch allen Ernstes für die-
sen wilden Haufen besenreitender 
Amazonen, die – Gott sei‘s getrom-
melt und gep�ffen – nur einmal im 
Jahr – aber dann umso heftiger ihr 
Unwesen treiben -Werbung für deren 
neuestes Projekt machen. 

Ein Hexen-Frauenhaus haben sie 
sich eingebildet, in der unteren Etage 
des Tucher-Schlosses. Normalerwei-
se haben ja Männer in einem Frau-
enhaus keinen, Zutritt aber im Reich 
der Hexen ist eben alles anders. Dort 
sollen „männliche Verwöhn-Skla-
ven“ für das Wohlergehen der Frauen 
sorgen, gemäß dem Motto: „Feuchter 
Frauen �nden‘s raus, verwöhnt wird 
Frau im Frauenhaus“.

Zumindest haben aus der männli-
chen Belegschaft -eingeschlossen die 
Chefetage von Verlag und Druckerei 
- beste Voraussetzungen für die Jobs
der „Verwöhn-Sklaven“, sei es in der
Beauty-Abteilung, an der Warm-up-
Bar, in der Shopping Mall oder als
Lebendes Büfett oder ich als bald ab-
gehalfterter Chefredakteur als Pres-
sesprecher.

Ober-Hexe Anita, einst selbst in 
Diensten des Verlags, hatte da so ihre 

genauen Vorstellungen, die sie ihrem 
Haufen schmackhaft machte. Nur bei 
der „Sahneschnitte“ Krischan Kauf-
mann, unserem ranken und schlan-
ken Sportredakteur, blieb ihnen heu-
er der Schnabel sauber. Der hatte als 
bekennender Faschingsmuffel und in 
Kenntnis der Prozeduren der letzten 
Jahre Urlaub eingereicht, um von den 
Hexen verschont zu bleiben. 

Hoffentlich trifft ihn die bittersü-
ße Rache im nächsten Jahr nicht um 
so heftiger. Selbstbewusst wie Hexen 

nun mal sind, ist für sie klar, „dass 
künftig nur noch wunderschöne und 
glückliche Frauen in Feucht woh-
nen“. 

Um das Anliegen noch stärker ins 
Bewusstsein zu bringen haben sie 
ihren speziellen Orden diesem Mot-
to gewidmet. „Vom Inhalt bekommt 
man wunderschön weiche Lippen. 
Und weil zur Schönheit auch eine ge-
wisse Intelligenz gehört“, verrät Ani-
ta, „ist die Eule dafür das richtige 
Symbol.“ Verleger Ulrich Bollmann, 

Druckereileiter Steffen Bollmann 
und der neue Pressesprecher der He-
xen werden Zeugnis davon ablegen 
können, ob es wirkt. 

Von mir zumindest erwarten sie 
schon mal Großes – was die Werbung 
für ihr Objekt betrifft. Meine neuen 
Arbeitgeberinnen in spe haben mir 
den Start schon mal erleichtert, ist 
es doch gar nicht so einfach von einer 
Minute auf die andere mit dem frän-
kischen Hexendialekt klarzukom-
men und den auch noch in die richti-
gen Worte zu verpacken. 

Sie haben mir die Erinnerungs-
schlagwörter aufgeschrieben, damit 
ich bei der „Werbeschrift“ für das 
Hexen-Frauenhaus „Zum Paradies“ 
auf keinen Fall die Abteilungen 
Bjuddi-Farm, Büvee, Tschibbendäls 
und Massasche vergesse. 

Den Slogan „Feuchter Frauen 
�nden‘s raus, verwöhnt wird Frau 
im Frauenhaus“ werde ich selbst-
verständlich künftig immer parat 
haben.

L. MÄRTL, HEXEN-PRESSESPRECHER

Machten am Unsinnigen Donnerstag die Marktgemeinde unsicher. Die Feuchter Hexen bei ihrem Rundenstart vor dem 
Verlagsgebäude „Der Bote“ in der Nürnberger Straße. Fotos: Alex Blinten

Neuer Job für einen, der bald in den Ruhestand geht: Pressesprecher der He-
xen.

Einstellungstest für einen „Verwöhn-Sklaven“: Verleger Ulrich Bollmann als Rü-
cken-Masseur.
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