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Spitz: Herr Stumpf, waren Sie eigentlich letzten Samstag vor der Oper, als die Opern-Festspiele 
eingeleitet wurden und sich die Promis auf den steilen Steinstufen zur Staatsoper aufstellten und 
sich dem Volke gönnerhaft zeigten? Die Damen in roter, schwarzer und grüner Abendgarderobe mit 
viel Flitter, die Herren überwiegend in Schwarz, und im lauen Abendwind sah man da und dort 
Frackschöße flattern. 
 
Stumpf: Also, ich bin ja kein Freund der Oper, obwohl ich die bekanntesten Opern gesehen habe. 
Aber ich kann es nicht ertragen, wenn man sich minutenlang ansingt und sich dauernd und immer 
und immer wieder wiederholt: „Liebst du mich“ – „ja, ich liebe dich ...“ „Liebst du mich“ – „ja ich 
liebe dich ...“ Damit wäre doch alles gesagt und das muss man doch nicht endlos immer und immer 
wieder wiederholen. Rezitativ sagt man da, glaube ich. Und im Übrigen: so genannte und oftmals 
sich selbst ernannte Promis interessieren mich eigentlich nicht. Und wenn ich schon lese: „Sie 
haben sich dem Volke gezeigt ...“ Wie jovial, wie gnädig, wie herablassend! Es war uns also 
gegönnt, ihre Visagen zu sehen. 
 
Spitz: Sie werden doch nicht sagen, dass Sie Menschen von Film, Funk und Fernsehen, Show-
Business, Kunst und Literatur, Politik und Wirtschaft, Industrie und Handel, Gesellschaft und Adel 
und aus der gesamten bunten Szene nicht interessieren? 
 
Stumpf: Mich, Herr Spitz, interessieren freilich herausragende Persönlichkeiten, aber wirklich nur 
die, die nachweislich für die Allgemeinheit Leistungen erbracht haben und erbringen. Aber über sie 
und ihre Erfolge und Leistungen liest man nur gelegentlich in seriösen Zeitungen, nicht aber in den 
Klatschspalten der Boulevard- oder in der Regenbogenpresse. Und die wirklich prominenten 
Leistungsträger sind meistens nicht dabei, wenn wieder einmal von einem Promi-Schaulaufen 
berichtet wird. So genannte Promis aber würden in einem Vakuum leben, würden sie nicht vom 
gewöhnlichen Volk umringt, bestaunt und bewundert werden; erst das Fußvolk gibt ihnen das 
Gewicht, das sie von sich aus nicht bringen würden. 
 
Spitz: Aber, Herr Stumpf, es ist doch lustvoll anzusehen, wenn sich da, eben zum Beispiel vor der 
Oper, ein buntes, kultiges Völkchen der Öffentlichkeit zeigt. Ich bin ja da immer auch vor Ort, und 
später lese ich dann in der Zeitung unter „Leute“, dass Renata, Beatrice ... Gräfin von und zu H. 
gesichtet worden sei, gleichwohl wie auch seine Hoheit Prinz Ludwig, Leopold ... von B., Erb-Prinz 
J. zu F., der Baulöwe Georg P., der Autokönig Heinrich A., der Top-Regisseur Adrian V., der 
Megastar sowieso und viele VIPs, also lauter medienwirksame Gestalten, deren Kamerastrahlen 
allerdings einem das Gefühl gibt, es beginne erst mit dem Klicken der Kameras so richtig 
aufzuleben. Besonders interessant ist es für mich, wenn dann über Intimitäten der Promis berichtet 
wird, dass zum Beispiel die von dem schwanger sein oder dieser mit jener ein Verhältnis haben, 
obwohl jener oder jene verheiratet sein soll. Sei es wie es sei: wenn der Hoch- und Nieder-Adel, der 
Erb- und Adoptions-Adel, der Geld-Adel, aber auch die Möchtegern-Größen sich dem Volke 
gnädig zeigen, dann möchte ich dabei sein. 
 
Stumpf: Das kultige Völkchen zeigt sich also der Öffentlichkeit. Wie huldvoll! Sie sprachen von 
einem kultigen Völkchen. Was bedeutet denn das Wort „Kult“? Das heißt doch: etwas sei 
verehrungs- und anbetungswürdig. Ja, beten Sie denn diese Leute an, Herr Spitz? 
 
Spitz: Sie sollten nicht abfällig von „Leuten“ reden, es sind Lichtgestalten in unserem dämmrigen 
Alltagsleben. Freilich bete ich sie nicht an, aber ich verehre sie doch irgendwie auf meine Art, 
hellen sie doch mein Leben etwas auf und bringen Abwechslung in meinen grauen Alltag. 
 
Stumpf: Ja, haben Sie denn kein Selbstbewusstsein und kein Eigen- und Selbstwertgefühl, Herr 
Spitz, dass Sie Ihr Leben durch das Leben anderer aufwerten müssen? 



 
Spitz: Nein, das auch wiederum nicht, aber es ist doch interessant, gefühlsmäßig am Leben der 
Großen ein bisschen teilhaben zu können. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Kennen 
Sie den Schlager „Souvenirs, Souvenirs“, den Bill Ramsey mal gesungen hat und in dem es heißt: 
„Souvenirs ... einer großen Zeit, sind die bunten Träume unsrer Einsamkeit?“ 
 
Stumpf: Ja, diesen Schlager kenne ich, aber wie kann denn das „weiße Tuch von Louis Armstrong“, 
der „Führerschein von Stirling Moss“, der „Schwamm von der Monroe“ oder die „Pistole von Eddie 
Konstantin“ in mir bunte Träume hervorrufen? Und ohne diesen ganzen Plunder bin ich doch nicht 
einsam! 
 
Spitz: Jetzt werden Sie zum Erbsenzähler und begreifen nicht, was ich eigentlich meine. Sie haben 
doch sicher auch von Forschern, Entdeckern und von Menschen, die Geschichte geschrieben haben, 
gehört und gelesen und sich den einen oder anderen zum Vorbild genommen und ihn vielleicht 
sogar verehrt? 
 
Stumpf: Allerdings, Herr Spitz, aber sie haben mich gelehrt, wie Menschen zu etwas Großem fähig 
sein können. Nie aber habe ich versucht, ihnen gleich zu sein; denn ich kann nur ich und nicht ein 
anderer sein. Mir scheint es dagegen, dass Sie diesen Pseudo-Promis gleich sein wollen, Menschen, 
die sich ständig herausputzen und wie Pfauen eitel das Rad schlagen und nur um ihrer Eitelkeit 
willen da zu sein scheinen, ohne aber jemals etwas geleistet zu haben. Ich habe einmal in den 
Klatschspalten von zwei jungen hübschen Damen gelesen, die nichts anderes tun, als sich Abend 
für Abend in Promi-Lokalen aufzuhalten und die sich als „Leuchttürme“ der Stadt bezeichnet 
haben. Was aber sind sie wirklich? Edelnutten! Und Adelstitel haben früher Menschen verliehen 
bekommen, die etwas geleistet haben, aber alle Nachgeborenen, die nie etwas Größeres vollbracht 
haben, nennen sich nun ohne Ende, von Generation zu Generation „von“. Ich kenne eine Frau, sie 
war eine kleine Angestellte, eine graue Maus, und sie heiratete dann einen „Graf von ...“, und sie 
nennt sich nun „Gräfin von ...“ und besteht darauf, dass sie mit Titel angesprochen wird.  
 
Spitz: Ich fürchte, Herr Stumpf, wir kommen nicht weiter und meinungsmäßig auch nicht 
zusammen. Aber vielleicht kann ich Sie doch mal neugierig machen auf das Leben und Sterben 
eines Prominenten: Gestern ist der Multimillionär Gerhard N. 78-jährig verstorben. Übermorgen 
wird er zu Grabe getragen. Die Promis unserer Stadt sind schon in heller Aufregung, scharren mit 
den Hufen und stehen in den Startlöchern. Etliche hat man schon in den Edeleinkaufsmeilen unserer 
Stadt gesehen und sich extra ausgefallene Garderobe kaufen sehen, um eben bei der Beerdigung 
besonders aufzufallen. 
 
Stumpf: Von einem Multimillionär Gerhard N. habe ich noch nie etwas gehört?! 
 
Spitz: Freilich, unter seinem bürgerlichen Namen ist er fast nie erwähnt worden. Man hat ihn nur 
immer „der Schäfer“ genannt. 
 
Stumpf: Auch von einem gewissen „Schäfer“ habe ich nie etwas gehört. Hatte er also eine Schäferei 
und somit ein bodenständiges Unternehmen unterhalten? 
 
Spitz: Nein, man hat ihn „der Schäfer“ genannt, weil angeblich keine Frau, die in seine Nähe kam, 
ungeschoren geblieben ist.  
 
Stumpf: Und Sie sagten, er sei nun 78-jährig verstorben? 
 
Spitz: So ist es, ein Stern ist vom Himmel gefallen und die Szene ist wieder um einen Promi ärmer. 
 
Stumpf: Ob die Szene mit seinem Tode ärmer geworden ist, kann ich nicht beurteilen, aber in den 
letzten Jahren wird er wohl keine Schäfchen mehr geschoren haben … 


