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Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem zwölften Flash…
___________________________________________________________
Nochmals im Radio…

Ich war gerade gemütlich bei der Sonja zu
Kaffee und Kuchen, wir plauderten über
dieses und jenes und dann, dann läutete
auf einmal das Telefon, und ich erschrak
ein wenig…
“Ihr habt noch ein Festnetztelefon?”,
fragte ich verblüfft. “So etwas gibt es bei
uns Olivenhainis seit es das erste Handy

gibt nicht mehr. Alle telefonieren und werkeln sie mit ihren neuesten Handys rum.”
Da meinte die Sonja, dass sie halt noch etwas altmodisch wären, und sie auch noch
Bestellungen per Fax auf diese Nummer erhalten würden.
Doch diesmal war es kein Fax. Sondern ein richtiger Anruf. Von weit her, aus der Schweiz.
Und dann wurde die Sonja ganz konzentriert. Mich nahm sie gar nicht mehr wahr. Vergass
mich völlig. Und neugierig wie ich nun mal bin, wollte ich wissen was denn da abgeht. Sie solle
doch den Lautsprecher einschalten, wollte ich ihr klar machen. Keine Reaktion. Also hüpfte ich
ihr auf die Schulter und spitzte meine Ohren.
Ein klein wenig musste ich mich schon konzentrieren. Denn die Frau aus der Schweiz hatte
einen anderen Akzent als wie die Sonja, oder auch der Rolf. Doch sie sprach zum Glück nicht
sehr schnell und auch sehr deutlich. Fast wie wenn sie gemerkt hätte, dass ich zuhöre ;-) Au
jeden Fall hatte ich sehr schnell gemerkt worum es da ging. Um eine Radiosendung in der von
Leuten geredet wird die ins Ausland gegangen sind und darum was dort aus ihnen geworden
ist. Scheint ziemlich in Mode zu sein. Solche Sendungen meine ich. Denn ich durfte hier auch
einmal ein ähnliches Interview geben. ‘Warum Olivenhainis immer glücklich sind, obwohl sie
nie weg gehen’ war das Thema. Ist aber schon länger her und ich weiss nicht mehr so genau
was ich da gesagt habe. Es war bevor ich Rolf und Sonja kennen gelernt hatte. Und seit ich
die zwei kenne, komme ich ja auch ganz schön in der Welt rum…
Wenn du live zuhören möchtest was Sonja als “Pressesprecherin” von Rolf und Sonja erzählt,
dann kannst du das am kommenden Sonntag um 11:30 h tun. Für genauere Infos kannst du
einfach auf das Bild neben mir, oder hier klicken. Ich jedenfalls, werde mit von der Partie
sein…weil im Internet kann man das auch hören und so etwas altmodisches wie einen Radio
habe ich doch nicht mehr…
Bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) und liebe Grüsse
vom Olivenhaini
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