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In einem einst sehr fernen und fremden Land lebten seinerzeit recht
interessante und interessierte Menschen. Und da sie in ihrer Region
–  sie  nannten  es  Reich  –  offensichtlich  nicht  richtig  ausgelastet
waren  und  die  Herrscher  der  jeweiligen  Dynastien  das  Land
reichhaltiger, grösser und mächtiger machen wollten, erfanden sie
bis dahin unbekannte Dinge. Diese grossen Erfindungen basieren
übrigens auf  einem genialen  Plan.  Das Geheimnis  dieses  Plans
offenbart  sich  bei  der  Frage  nach  dem  Nutzen  all  dieser
Erfindungen.  Und siehe  da,  sie  verdeutlichen  eine  Strategie  zur
Erreichnung obiger Zielsetzungen.
                                                
Die  Eroberung  neuer  Ländereien  erforderte  zum  besseren
Navigieren an Land und auf  See eines  Kompasses.  Also  wurde
dieser kurz erfunden. Zur Überwindung von flüssigen Hindernissen
wurde  im  Rahmen  dieses  Vorwärtsdrängens  die  Kanalschleuse
ausgedacht  und  zum  Zwecke  von  Angriff  und  Verteidigung  die
Kanone entwickelt.

Damit  das Volk in den neugewonnenen Gebieten über Gesetzte,
Abgaben,   Verordnungen,  Bekanntmachungen,  Verhaltensweisen
etc. informiert werden konnte, musste das Papier erfunden werden.
Der  Klebstoff  für  dieses  Papier  war  offensichtlich  schon  früher
entdeckt worden. Was macht man mit Feinden, mit Menschen, die
gegen diese Anordnungen verstossen? Am besten Exekutieren und
dafür bedurfte es des Schwarzpulvers. Wieder eine neue Erfindung.

Den  Eroberungen  sollten  siegreiche  Feiern  folgen  und  so
entwickelte  man  /  frau  ein  Verfahren,  um  Seide  für  elegante
Kleidung  zu  gewinnen.  So  eingekleidet  fanden  dann  edle  Dines
statt und serviert wurden die ausgewählten Delikatessen auf dem
gerade erfundenem Porzellan. Was wäre wohl passiert, wenn das
Porzellan nicht rechtzeitig zur Verfügung gestanden hätte? Kopf ab
– oder Schwarzpulvertest? Und für den Abtransport  volltrunkener



Partygänger nach dem Dinner und Gelage  wurde die Schubkarre
entwickelt.  Das  Taxi  wäre  sicherlich  bequemer  gewesen.  Diese
Erfindung hätte der allgemeinen technischen Entwicklung allerdings
sehr  vorgegriffen.  Natürlich  sollte  der  Schubkarrenschieber  auch
entlohnt werden und dafür erfand man das Papiergeld. Der Wert
des  Papiergeldes  war  vermutlich  nur  ein  minimaler,  denn  noch
heute  gibt  es  die  Tradition,  bei  speziellen  Anlässen  Papaiergeld
stapelweise zu verbrennen. 

        
Und damit wir auch heute noch von all diesen Leistungen erfahren
können,  erfand  man  den  Holzblock-Druck,  um  das  historisch
Geschehene in  Büchern  überliefern  zu  können.  Von  10  grossen
Erfindungen ist dort zu lesen.
                                     
Und da die Zeit noch nicht ausgefüllt war, haben diese Menschen
nebenbei auch noch die Rose und die Kiwi erfunden. Der durch den
Stachel der Rose ausgelöste Schmerz sollte den Unterschied von
einem eventuellen Traum zur Realität erkennen bzw. spüren lassen.
Heute kneifen wir uns in ähnlichen  Situationen gern in den Arm
oder in die Wange. Doch welche Funktion hatte die Erfindung der
Kiwi? Eine bis heute auch in den Büchern ungelöste Frage

Von bösen Zungen und Neidern wird behauptet, auch das Kopieren
sei ein Produkt ihrer Langeweile gewesen. Doch gibt es hier aus
heutiger Sicht  berechtigte Zweifel. Vielleicht kann diese Geschichte
ein  wenig  Klarheit  bringen.  Um  sich  vor  fremden  Einflüssen  zu
schützen, begannen diese Menschen vor gut 2.700 Jahren mit dem
Bau einer mehr als 8.800 km langen und riesigen Mauer. Ist diese
Mauer  zielführend  gewesen?  Ohne  dieses  Bauwerk  hätte  diese
Geschichte vermutlich nicht geschrieben werden können.

Es  vergingen  viele,  viele  Jahre  und  das  Reich  erlebte  diverse
Wandlungen bishin  zur  jetzigen Situation.  Heute  sind jedes Jahr
Millionen von Menschen dieses einst fernen Landes unterwegs, um
in  wenigen  Tagen  den  kompletten  Globus  oder  zumindest  Teile
davon zu entdecken. Waren es 2013 noch ca. 30 Millionen, die ein
femdes Land besuchten, so sollen es 2015 bereits mehr als 100
Millionen  sein.  Erinnerungen  an  „Europe  in  a  fortnight“  werden
wach. Doch das war im Vergleich zur heutigen Situation Tourismus



im Zeitalter der Schnecke. Unsere jetzige digitale Welt sorgt mit für
entsprechend Speed.

Sie  sind  meistens  in  Gruppen  anzutreffen.  Bei  einer
Bevölkerungsdichte von nur 141,3 Einwohner pro Quadratkilometer
mag  das  verständlich  erscheinen.  Doch  wie  müssten  sich  dann
Monegassen  verhalten,  dort  leben  immerhin  mehr  als  15.000
Menschen auf der gleichen Fläche? Eine Gruppe macht natürlich
stärker und mutiger und nimmt Ängste. Der eine oder andere Leser
wird sich an die alkoholisierten, singenden und in Gruppen durch
die nächtlichen Strassen ziehenden englischen Touristen auf den
Canaren und an anderen Orten erinnern.

Unsere  Entdecker  kleiden  sich  gern  im  Partnerlook  unter
Einbeziehung des mitreisenden Kindes (  alle  drei  im gleichen T-
Shirt; oder ihre Bluse, seine Hose und das Kleid des Mädchens im
selben Stil – bunte Streifen sind sehr beliebt ). Das Outfit weiblicher
Entdecker ( dünner Tüll im sommerlichen Wind flatternd ) erinnert
manchmal an die Jahresendflügelfiguren früherer Jahre. Zu ihren
permanenten  Reisebegleitern  zählen  das  Mobiltelefon  und  das
Tablet.  Sie  fotografieren  leidenschaftlich  gerne  Selfies  und
serviertes  Essen  sowie  Getränke  und  sind  oft  noch  mit  einem
Selfiestick  ausgerüstet.  Und  sollten  sie  mit  grösseren  Mengen
Wasser in Berührung kommen, so hat jeder von ihnen sofort eine
Schwimmbrille dabei, egal ob man / frau des Schwimmens fähig ist
oder  nicht.  Kinder  werden  in  diesen  Momenten  gern  in
aufgeblasenem Plastik verpackt.

Die  thailändische  Insel  Phuket  darf  sicherlich  als  eines  der
Epizentren des Tourismus auf diesem Globus bezeichnet werden.
Entsprechend viele  Entdecker  lassen sich  somit  auf  dieser  Insel
beobachten. Das Verhalten dieses Spezies? Für Unwissende und
Unkundige mehr als gewöhnungsbedürftig. Sie sind egoistisch und
rücksichtslos  (  vielleicht  gehört  das  in  Anbetracht  der  vielen
Mitbewohner  zur  notwendigen  Überlebensstrategie  ),  lärmend
( vielleicht wird man nur so in dem riesigen Reich, mit den grossen
Distanzen wahrgenommen ) und chaotisch ( vielleicht liegt es am
Zeitdruck, denn in 3 Tagen muss die Heimreise wieder angetreten
werden ). Die Sprache ist unverständlich – gut, das gilt meistens



auch  für  Suaheli,  Baskisch,  Finnisch  und  viele  andere.  Es  wird
monoton, pizzikatohaft, häufig mit rollendem „R“ kommuniziert. Ist
pizzikato  nicht  zu  melodisch?  Ist  es  nicht   eher  einsilbig,
klappenschlangenhaft?  Vor  allen  Dingen  ist  es  eines:  Laut  und
nochmals laut.

Wie  sieht  nun  der  Tag  eines  mit  Mobiletelefon,  Tablet,
Schwimmbrille und Selfiestick augestatteten Entdeckers aus? Sind
immer  noch  neue  Erfindungen  zu  erwarten  oder  lösen  sie  eher
Empfindungen  bei  anderen  aus?  Hier  ein  paar  zufällige
Beobachtungen.

Das Frühstück wurde nicht in ihrem Reich erfunden und auch die
Mauer  hat  diese  erste  Nahrungsaufnahme  des  Tages  nicht
verhindern  können.  Die  Welt  des  Frühstücks  sieht  auf  diesem
Globus  recht  bunt  und  unterschiedlich  aus.  Im  eigenem  Land
stehen  meistens  Reissuppe,  Fladenbrot  und  Nudelsuppe  aus
diesem  Anlass  auf  dem  Tisch.  Ideologische  Gründe  mögen  zur
Ablehnung  des  „American  Breakfast“  oder  eines  „Continental
Breakfast“ führen, oder gerade deshalb neugierig darauf machen.
Im Hotel bietet sich die wunderbare Gelegenheit, die morgendliche
Ernährungsvielfalt zu entdecken.

Doch  zunächst  stossen  unsere  Entdecker  im  Restaurant  auf
ungewohnt niedrige Tische. Die Distanz zwischen der Nahrung auf
dem Tisch und dem Mund ist  deutlich grösser  als  im vertrauten
Reich. Eingedeckt mit Gabel, Löffel, Messer auf einem Untersetzer
liegend,  mit  Untertasse und Tasse samt Teelöffel.  (  Wo sind die
gewohnten, vertrauten, bekannten Stäbchen ? ) In der Tischmitte
Salz-  und  Pfefferstreuer,  Kaffeesahne,  Zucker,  Zahnstocher  und
Servietten. Wozu das alles? Da ist man / frau schnell mal geneigt,
von einem Tisch eine Serviette zu nehmen, sich die Nase zu putzen
und  die  gebrauchte  Serviette  auf  einem  anderen  Tisch  wieder
abzulegen.

Ohne ein Wort , ohne zu fragen oder zu bitten, werden gern mal
Besteckteile ( warum eigentlich ? ), Tassen oder gar Stühle von mit
Nichtgleichen  besetzten  Tischen  entfernt  und  zum  eigenen
gebracht. Doch wie geht man / frau mit Messer oder Gabel um? Am



Einfachsten ist  es doch, auf das Besteck teilweise oder ganz zu
verzichten. Geht nicht? - Oh doch, das geht.

Mit einem Teller voller Nudeln nimmt ein gut 50-Jähriger Entdecker
an einem schon durch eine andere Person besetzten Tisch Platz.
Ohne ein Wort, ohne einen Blickkontakt, ohne eine Geste beginnt
er, die vom Buffet geholten Nudeln mittels Gabel in den Mund zu
befördern. Offensichtlich muss es sehr schnell gehen und grössere
Mengen müssen auf  einmal  verzehrt  werden.  Zehn bis  fünfzehn
Zentimeter  lang  hängen  die  Nudeln  aus  seinem  Mund  heraus.
( Okay, das ist hier kein Seminar in Sachen Ästhetik. Es geht um
die  nackte  Nahrungsaufnahme.  )  Die  Gabel  scheint  nicht  das
richtige Werzeug zu sein. Also wird diese beiseite gelegt, der Teller
direkt an den Mund geführt, um die Nudeln ( mit etwas Geräusch ist
das allerdings verbunden ) direkt in den Mund zu schlürfen. ( Der
Leser ahnt, wir nähern uns dem Thema. ) Und so wie unser Mann
Platz  genommen  hat,  verschwindet  er  nach  wenigen  Minuten
wieder. Kein Wort. Kein Blick. Keine Geste.

Die Küche des Hotels bietet täglich verschiedene Ei-Variationen an:
Das gekochte Ei, das Omelett mit unterschiedlichen Füllungen, das
einseitig oder auch beidseitig gebratene Spiegelei, das Rührei mit
verschiedenen  Zutaten.  Fotos  zeigen  diese  Variationen  und
erleichtern somit die Kommunikation.

Gern wird das Spiegelei  von unseren Entdeckern geordert.  Doch
schon auf dem Weg zurück zum Sitzplatz wird der Teller zum Mund,
die Lippen an das flüssige Eigelb geführt, um – der Leser ahnt es
sicherlich – am Eigelb zu schlürfen. Und am Tisch angekommen,
zeigt sich dann die hohe Kunst, das Spiegelei ohne Stäbchen, ohne
sonstiges  Besteck  zu  verzehren.  Der  Teller  wird  ganz  leicht
angehoben, der Kopf deutlich Richtung Tischplatte gesenkt, bis sich
beide berühren. Der Mund wird geöffnet, dann ein kräftiger Zug um
das Spiegelei direkt vom Teller zu schlürfen. Ohne einen einzigen
Biss. Leichte Spuren um den Mund herum hinterlassend, ist  das
Spiegelei  im  Nu  verschwunden.  Und  dieses  Verschwinden  ist
gleichzeitig  die  Geburtsstunde  unserer  Titelhelden:  Die
Geburtsstunde der Spiegeleierschlürfer.



Ein umfangreiches Frühstücksbuffet ermöglicht den eigenen Teller
individuell  und   abwechslungsreich  zu  gestalten.  Und  so  sehen
diese dann auch aus: Gefüllt,  als wären ihre Halter gerade einer
schweren Hungersnot entronnen. Aus der angebotenen Vielfalt wird
bunt gepaart: Reisnudeln mit Geflügelwürstchen an Schinken und
Mortadella  auf  Bircher-Müsli  mit  Zwiebelringen,  Oliven  und
Gurkenscheiben garniert, betreufelt mit Waben-Honig, neben Käse
und  Wachteleiern  an  Ananas,  Schlangenfrucht  und  Papaya  in
American Dressing, getoppt mit einem Croissant aus dem Toaster.
Als  Sättigungsbeilage  Reis,  Nudeln,  Brot  etc.  Oder  delikate
Scheibchen Rote Bete und Mango mit Wassermelone auf grünem
Blattsalat  mit  Chicken  Nuggets,  Fisch  in  Buttersauce  sowie
knuspriegen  Schoko-Flakes  an  roter  Sherry-Tomate;  dazu  Toast,
Dessert-Variationen und Orangenmarmelade. Alles auf einem Teller,
alles zur selben Zeit – geht ja auch alles in den nur einen Magen.
Kerne oder anderes Nichtschmackhafte wird einfach ausgespuckt.
Vielleicht landet es auf einem Teller. Und wenn nicht, …......

Täglich warten um acht Uhr diverse Minibusse vor dem Hotel, um
unsere  Spiegeleierschlürfer  zu  Ausflügen  abzuholen.  Doch  diese
sitzen zu dieser Zeit meistens noch beim Frückstück und sind total
von der Pünktlichkeit überrascht; dass man sie rechtzeitig und wie
gebucht ins Auto bittet. Aufgeschreckten Hühnern gleich stürzen sie
dann aus  dem Restaurant  in  die  wartenden Busse.  -  Kehrt  nun
etwas Ruhe ein?

Nicht am Swimming Pool. Denn wer keinen Ausflug gebucht hat,
geht  meistens  sofort  an  den  Pool.  Zuvor  werden  noch  die
kostenlosen Getränke der Minibar eingepackt. Verhaltensregeln für
ein harmonisches Miteinader interessieren so gut wie nicht. Und so
platziert man / frau sich schon gern mal in unmittelbarer Nähe zu
anderen  Pool-Besuchern.  Was  ist  eigentlich  Distanz?  Auf  eine
bereits  belegte  Sonnenliege  wird  auch  nicht  immer  Rücksicht
genommen. Was heisst Ruhe am Pool? Da wird mit Landsleuten
auf den Balkonen in der vierten, fünften oder gar sechsten Etage
kommuniziert.  Vom  Pool  aus  morgendliche  Weckrufe  getätigt.
Mitreisende Gruppenmitglieder auf den Balkon gerufen. Von Balkon
zu Balkon Erfahrungen ausgetauscht.  Kindern  werden quer  über
das Schwimmbecken hinweg lautstark Anweisungen gegeben. 



Eingehüllt  in  aufgeblasenem  Plastik  quaken  halslose,  kleine
Monster  im  Pool  plätschernd,  während  Mama und  Papa  gerade
dabei sind, Schwimmbrille und /  oder Schnorchel zu testen. Und
wenn ein Kind mal Pipi machen muss, stellt es sich an den Rand
und  pinkelt  stolz  und  in  hohem  Bogen  in  den  Pool.  Absolut
unverständlich,  wenn Langnasen aus Europa oder  Australien ein
solches Verhalten reklamieren, sich gar beschweren. Vielleicht ist
es in ihrem Reich so üblich? Selbst reinigt man gern die Sandalen
im Pool, spült hier sein vom Strand sandiges T-Shirt aus.

     
Einige  dieser  Spezies  haben  die  Angewohnheit,  permanent
spucken zu müssen. Dieses Bedürfnis wird dann auf dem Rasen
neben dem Pool,  in  das  Überlaufbecken oder  direkt  ins  Wasser
befriedigt.  Aschenbecher  benutzen?  Fehlanzeige  –  Zigaretten
können  doch  auch  auf  dem  Boden  entsorgt  werden.  Die
Verschlüsse  der  mitgebrachten  Getränkeflaschen  landen
schliesslich auch dort.

Vom Pool aus ergibt sich ein schöner Blick auf viele Balkone des
Hotels. Zimmer, in denen Spiegeleierschlürfer wohnen, sind sofort
zu  erkennen:  Jede  Menge  Wäschestücke  hängen  an
quergezogenen  Leinen  oder  an  Bügeln  am  Ventilator  zum
Trocknen. Das Geländer des Balkons wird natürlich auch mit nasser
Wäsche  verziert.  Kaum  im  Zimmer  angekommen,  scheint  erst
einmal Waschtag zu sein.

Shopping ist nun angesagt. Nein, nicht die neuesten Kreationen von
Gucci  &  Co.;  nicht  Mode-Accessoires  irgend  eines  namhaften
Labels.  Ganz einfach:  Der grosse Supermarkt ist  das Objekt der
Begierde.  Und dort  sind es wenige spezielle  Regale,  die  unsere
Gäste magisch anzuziehen scheinen: Instant Nudelsuppen in allen
erdenklichen Variationen; Chips von Kartoffeln oder Früchten wie
Ananas,  Banane,  Mango,  Durian  etc.,  bzw.  Knabberzeugs  aus
Algen;  und  frisches  Obst  wie  Mango,  Wassermelone  oder  die
angeblich  potenzförderne  Stinkfrucht.  Die  Frucht  ist  wegen ihres
penetranten  Gestanks  zwar  in  allen  Hotels  unerwünscht  (  die
Zimmer  können  erst  nach  dreitägigem  Lüften  erneut  vermietet
werden ), doch das interessiert unsere Entdecker nicht sonderlich.



In  Plastiktüten  verstaut  geht  es  nicht  selten  an  den  Hotel-
Rezeptionen vorbei aufs Zimmer zum potenzförderndem Verzehr.

Auf  dem Weg zum abendlichen Dinner – wenn überhaupt -  wird
noch  schnell  ein  Pfannkuchen  (  pancake  )  mit  Nutella  oder
Bananenscheiben verzehrt. Angekommen in einem Restaurant, hat
man / frau unter Umständen die Hände gerade noch voll mit einem
Getränk und / oder einem Satey oder einem noch nicht verzehrtem
Pfannkuchen.

Nudelsuppen  und  Chips,  hin  und  wieder  georderte  Pizzas  vom
Lieferservice und kostenlose Getränke bilden häufig das abendliche
Essen auf dem Hotelzimmer.. Doch es gibt auch Angehörige dieser
Spezies, die ein Restaurant aufsuchen. In Gruppen fallen sie über
die Seafood-Restaurants her, vergleichen, prüfen, riechen, handeln,
diskutieren, fotografieren und – gehen statt zu ordern weiter zum
nächsten Restaurant. Das gleiche Spiel noch einmal. Von Beginn
an wird  ein  entsprechender  Lärmpegel  verbreitet.  Kommen dann
noch das Essen und der Biergenuss hinzu, scheint die Lautstärke
sich ins Unermessliche zu steigern. Das Procedere sieht dem am
morgendlichen  Frückstückstisch  ähnlich.  Die  Tische  nach  dem
Essen übrigens auch.

Doch es gibt  auch andere Beobachtungen: Da geht ein Pärchen
ohne Partnerlook und ohne Gruppe – einfach nur er und sie - ins
Restaurant.  Studiert  das  Angebot  ausführlich,  stellt
Verständnisfragen  an  das  Personal,  ordert  und  widerruft  die
Bestellung,  studiert  erneut  die  Karte,  bittet  das  Personal  zur
Überbrückung  der  Wartezeit  schon  mal  um ein  Foto  –  vielleicht
noch eins aus anderer Perspektive – und ordert dann final. Wartend
auf das Essen werden Selfies gemacht und die Tischuntersetzer
bemalt.  Getränke  werden  keine  gebracht.  Verständlich,  das
Pärchen hat Suppe geordert und die ist normalerweise flüssig. Und
dann kommt die Bedienung mit der Bestellung: Eine Suppe und -
zwei Löffel.

Oh,  da  gibt  es  noch  ein  anderes  Restaurant:  Dort  stehen  und
warten unsere Spiegeleierschlürfer Schäfchen gleich in bis zu 50
Meter langen Warteschlangen, um dann endlich das Mittag- oder



Abendessen verzehren zu können. Im Restaurant direkt nebenan
(  vielleicht  sollte  der  Name von Dang in  Deng – u.  U.  mit  dem
Zusatz Xiaoping - geändert werden ), gibt es die gleichen Preise,
die gleiche Qualität, die gleichen Sitzgelegenheiten, die gleichen zu
niedrigen Tische doch dafür täglich viele freie Plätze.

Der  Morgen  danach:  Ob der  Verzehr  der  Stinkfrucht  zielführend
war, wird vermutlich ein Geheimnis bleiben. Doch der Glaube soll
bekannlich Berge versetzen können. „Berge“, werden einige Leser
jetzt fragen, „Berge, ist das nicht ein wenig übertrieben? Würden es
Zipfel nicht auch machen?“  Auf den Hotelfluren ist jedenfalls hin
und wieder der Stinkfrucht-Duft bzw. Gestank zu vernehmen. Die
Papierkörbe  neben  den  Fahrstühlen  sind  gefüllt  mit  Pizza-  und
Nudelsuppen-Vepackungen,  Plastik  von  mitgebrachten  Gerichten
sowie lehren Getränke-Dosen. Nicht selten wird dieser Abfall auch
in Plastiktüten verpackt irgendwo auf dem Hotelflur, einfach in einer
Flurecke abgestellt.

Die  Ankunft  im  Hotel  erfolgt  meistens  recht  spät.  Die  Abreise
dagegen  sehr  früh.  Das  heisst,  wer  Spiegeleierschlürfer  als
Zimmernachbarn hat, sollte abends nicht zu zeitig schlafen gehen;
auf  einen  morgendlichen Weckruf  kann auf  jeden Fall  verzichtet
werden.

Die hinterlassenen Zimmer sehen oftmals aus, als sei ein überfüllter
Müllwagen  auf dem Weg zur Deponie ins Schleudern geraten und
habe einen Teil  seiner  Ladung verloren.  In  diesem Punkt  haben
unsere  Spiegeleierschlürfer  übrigens  kein  Alleinstellungsmerkmal;
bei Gästen aus den Wüsterländern bzw. vom Subkontinent kann es
durchaus ähnlich aussehen.

Für Geschäftsreisende in das Reich unserer Gäste wird empfohlen,
sich  bestens  mit  den  Geflogenheiten,  mit  der  Kultur  vertraut  zu
machen, nur so sei  man auf dem möglichen, richtigen Weg zum
Erfolg.  Diese  Empfehlung  sollte  auch  für  Reisen  in  die  andere
Richtung gelten. „Das ist ihre Kultur“ sagte ein Hotelmitarbeiter, als
er eine kopfschüttelnde, verständnislose  Langnase sah. Möge es
ihre Kultur bleiben. Doch was ist mit all den anderen Kulturen? Das
egoistische Verhalten wurde schon kurz erwähnt.



Unsere Entdecker sind überall  auf dem Globus unterwegs. Ob in
Scandinavischen Fjorden oder in San Fransisco, ob auf Santorin
oder in Saint Tropez, ob in Sachsenhausen ( Frankfurt ) oder in San
Diego, ob in Salzburg oder in Soho; sie sind – wenn auch nur kurz -
da. Es ist doch auffallend, alle diese Orte beginnen mit „S“, genau
wie - Spiegeleierschlürfer.

Da stellt sich die noch zu beantwortende, offene Frage: Haben sie
nun das Kopieren erfunden oder nicht? Die obige kleine Geschichte
lässt  nur  ein  Urteil  zu:  Nein,  sie  haben es  nicht  erfunden.  Alles
andere wäre Versagen und Schlamperei und nicht zu erklären. Und
wie sieht es mit der Mauer aus? Haben sie ihr Reich damit schützen
können?  Abgesehen  vom  Frühstück  –  so  könnten  diese  Zeilen
vermitteln  -  waren  sie  damit  erfolgreich  –  unsere
Spiegeleierschlürfer.

In  Anlehnung an  die  weisen  Worte  eines  deutschen  Humoristen
muss gesagt werden: Spiegeleierschlürfer und Langnasen passen
ganz einfach nicht zusammen.
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