Vision Clearance Engineer putzen Fenster, Facility Manager sind Hausmeister
und Content Manager sind Online Redakteure. Anglizismen als Berufsbezeichnungen halten in immer mehr Branchen
in Deutschland Einzug. Da blickt doch
keiner mehr durch, oder? Diese Frage
stellte sich auch Steffen Lukas und ging
schließlich in der Personalabteilung der
Werbeagentur Jung von Matt auf die
Suche nach seinem alten Freund, dem
Junk and Trash Cutter.

Carola Wendt fiel ihm dabei zum Opfer.
Zu ihr stellte man damals alle „Gestörten“ durch, die in der Agentur anriefen,
denn die Personalerin hatte die größte
Erfahrung. Mit ihrer Ruhe und Besonnenheit machte sie diesen Telefonstreich
zum absoluten Hit. Heute arbeitet Carola
Wendt als selbstständige Headhunterin
in Hamburg. Das Telefonat „Head of
Sonstwas“ hatte ihr Steffen sozusagen
auf den Leib
geschrieben.
Als Steffen Lukas mit seinem ehemaligen Co-Moderator Uli Müller im Studio
Sinnlos-Telefonate führte, kam dem Naturfreund eine gemeine Idee.

Er riet Steffen einen Hasenzüchter zu
ärgern und zu fragen, wie er am besten
Ostereier an ihm befestigen könne. Irgendwie musste er seiner Enkelin ja beweisen, dass es den Osterhasen gibt. Ein
passionierter Züchter, der für das Tier
lebt, musste an die Strippe. Mit Züchter
Egon Uhlig konnte es keinen besseren
treffen. Noch heute sitzt der Rentner
gern im Garten und hat ein achtsames
Auge auf seine schneeweißen Hasen.
Egons Frau liebt den Hasen mehr als
Rollbraten. Für Egon ist das nichts. Er
ist Züchter mit Leib und Seele und beschützt seine Tiere lieber vor wild gewordenen Anrufern mit Heißleimpistole.

Wenn Steffen Lukas an Konrad Elste
denkt, tun ihm noch heute die Wangen
weh. Um zu sprechen als hätte er sein
Gebiss verloren, empfahl ihm sein damaliger Produzent Horst Lustenberger, sich
doch die Finger ganz fest in die Wangen
zu pressen und einfach loszustammeln.
Das war seine einzige Vorbereitung auf
ein Telefonat, welches durch Konrad Elste und seinen Fachverstand erst richtig
lustig wurde. Ohne ihn wäre

Steffen nie auf die Idee gekommen, sein
Gebiss im Plumpsklo mit einer Schöpfkelle zu suchen. Heute ist Herr Elste
Rentner und Steffen besuchte ihn beim
Tag der offenen Tür ihn der Kläranlage
Beilrode. Dort tranken die beiden frisch
geklärtes Wasser und suchten vergeblich nach einem „Haar in der Suppe“.

Frieder Sommer ist ein Baum von einem
Mann. Um so einen Menschen aus seinen
Wurzeln zu reißen, muss man wirklich
dreist sein. Kein Problem für Steffen,
denn er fragte den Mitarbeiter des Forstamts gar nicht erst, ob er den Baum
fällen darf, sondern er bat ihn direkt um
die passende Säge für seine
Schandtat.

Für Frieder Sommer war ganz klar: „Das
ist ja so ähnlich wie vor die Tür scheißen
und nach Papier klingeln.“ Er tobte vor
Wut und Steffen lies sich nicht anmerken, dass er eigentlich zitterte. Seine
größte Angst war, dass Frieder einfach
auflegt, bevor er den Streich auflösen
kann. „Ich weiß nie wann Schluss ist. Oft
haben die Leute einfach aufgelegt und
ich habe stundenlang zurückgerufen,
um die Geschichte endlich aufzulösen.“
Frieder blieb zum Glück am Apparat.
Noch heute beschützt er seine Bäume.
So einen Streich traute sich bisher
keiner mehr bei ihm.

Wegen Andreas Arnold hatte Steffen
wirklich ein schlechtes Gewissen. Am Geburtstag das neue Auto zurückfordern –
das traut sich nicht jeder. Schuld war
Steffens Autohändler, den er damals um
die Telefonnummer eines Kunden bat,
der ein neues Auto bestellt hatte.
Andreas Arnold roch gerade noch den
Duft des neuen Saab und war keine
25 km gefahren, da forderte Steffen
den Wagen für einen Premium-Kunden
zurück. Andreas Arnold saß mit seinem Sohn im Auto und konnte nicht

glauben, dass jemand genau das gleiche
Model bestellt hatte. Gemeinsam mit ihm
durchlitt der Bauschlosser über die Freisprechanlage Steffens Frechheiten. Einen
Saab hat er sich nach diesem Wagen
nicht mehr gekauft.

Nirgends schmeckt Tote Oma so gut wie
im Gasthaus Gesecus in Altenburg. Steffen und Kollege Max gingen immer gern
dort essen und bestellten das legendäre Gericht, wenn es auf der Tageskarte
stand. Früher oder später musste Köchin
Mechthild Gesecus also ran. Steffen
startete als Dr. Quincy bei ihr seine Ermittlungen zum Verbleib der verspeisten
Omas. Bei seiner Reise in die Vergangenheit konnte Steffen Mechthild leider
nicht mehr persönlich kennenlernen.
Sie verstarb im Jahr 2007. Mit Tochter
Silvia Meyer zog er deshalb Résumé.

Sie kocht heute in dem schönen Traditionslokal, welches noch genauso urig
anmutet wie damals. Das Gericht „Tote
Oma“ steht aber immer noch nicht fest
auf der Karte. Nur ab und
zu kommen die Omas
noch in die Pfanne.
Um der alten Zeiten willen.
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Dominik Brähler verstand die Welt
nicht mehr. Gerade hatte er sich den Namen für sein Festival „Honky Tonk“ nach
langem Bangen beim Patentamt sichern
lassen, da erhielt er den bis dahin dreistesten Anruf seiner Karriere.
Steffen Lukas wusste bestens über
Brähler Bescheid. Er kannte ihn bereits
flüchtig über seinen Co-Autor Max Reeg,
der noch heute gut mit ihm befreundet
ist. So war es leicht Frohnatur Dominik
an seinem schwächsten Punkt zu packen und ihn zum rasenden Ritter für
sein Honky Tonk-Festival zu machen. In
seinem Schock weigerte er sich sogar,
Steffen Lukas am anderen Ende der Leitung zu erkennen.

Noch heute organisiert Brähler mit
seiner Blues Agency erfolgreich Festivals in vielen verschiedenen Städten.
Den Namen Honky Tonk macht ihm so
schnell keiner mehr streitig.

Bei dem bekannten „200 Puls“–Telefonat, brauchte Steffen nur jemanden der
zuhört. An irgendjemandem musste er
seine Wut auslassen. Nach einem langen erfolglosen Freitag im Studio klopften schon die Kollegen an die Tür, aber
Steffen hatte noch kein Sinnlos-Telefon
zustande gebracht. Genervt starrte er
auf einen Videorekorder im Studio und
beschloss spontan: „Gebt mir schnell
irgendwen im Mediamarkt. Den pflaume ich an und sage einfach, dass hier
nichts funktioniert.“
Gesagt, getan. So kam es zum legendärsten und bekanntesten Telefonat
bei dem Steffen wirklich alles gab
und sogar eine Stimmbandverletzung erlitt.

Heiko Wölk, das Opfer am Telefon, lies
sich nicht aus der Ruhe bringen. Er blieb
einfach nur am Apparat und verschaffte
so einem langen Arbeitstag ein „glückliches“ Ende. Heiko Wölk ist noch heute
die Ruhe in Person und verkauft inzwischen Autos bei KIA in Leipzig.

Auf sein Führerschein-Telefonat hatte
sich Steffen ausgiebig vorbereitet. Gemeinsam mit Co-Autor Max Reeg hatte
er alle Fragen und dreisten Ideen schon
einmal durchlacht.

Jetzt musste ein Opfer her. Doch es
wollte einfach nicht klappen. Einer nach
dem anderen legte auf. Keiner wollte am
Telefon einen zweiten Führerscheintest
durchführen. Wer glaubt denn auch so
was? Wer? Renate Braun. Zwischen
Tür und Angel erwischte Steffen die
Leipzigerin, die sowieso gerade in Eile
war und dann eben noch schnell den Test
machte. Sie wollte sich einfach den Weg
zum Amt sparen, erklärt sie noch heute.
Dank der fröhlichen Rentnerin wissen
wir heute genau, wie lange man zum
Be- und Entladen halten kann, wenn man
in einem einspurigen Kreisverkehr ohne
Abbiegemöglichkeit mit halbem Tacho
unterwegs ist.

Conny Kupfer-Weber trieb Steffen die
Schweißperlen auf die Stirn. Erst versetzte er sie in Panik und dann brachte
sie ihn zum Zittern. Sie sorgte für den
absoluten Super-GAU bei einem SinnlosTelefonat: Kurz vor der Auflösung legte
sie einfach wütend auf und ging nicht
mehr ans Telefon. Conny hatte schon
ihre Anwälte kontaktiert, denn Steffen
wollte horrende Gema-Gebühren für die
Musik auf ihrer Hochzeit. Angestiftet
hatten Steffen übrigens Connys Freunde, die lediglich auf der Suche nach einem Spaß für die Feier waren.
Am späten Abend erreichte Steffen sie
dann doch noch und beruhigte sich und
Conny wieder.

Eins hat er aber daraus gelernt: Mache
NIE einer Braut die Hochzeit streitig!

Evelin Kascheike war zuerst wenig
begeistert davon, auf Steffen Lukas
reingefallen zu sein. Steffen: „Bei Evelin Kascheike bin ich damals sogar mit
frischem Hemd und Blumenstrauß angerückt, um ihr Einverständnis zur Ausstrahlung zu bekommen.“
Jahre nach dem Telefonstreich trafen
sich beide noch einmal. Steffen war aufgeregt, denn er hatte der ehemaligen
Naturschutzbund-Mitarbeiterin übel mitgespielt. Auf dem
Balkon von Evelin
Kascheike zeigte
sich jedoch,

dass Erwartungen nicht immer erfüllt
werden. Bei Kaffee und Kuchen genossen die beiden die Sonne und plauderten über alte Zeiten. Damals wirkte Evelin sehr gestresst und gehetzt. Heute ist
die Rentnerin das komplette Gegenteil.
Glücklich, zufrieden und angekommen,
lachte sie gemeinsam mit Steffen, der
den stärksten Kaffee seines Lebens
trank. Da war sie wieder, die alte Evelin
Kascheike: „Schließlich will ich Kaffee
trinken und
kein gefärbtes
Wasser!“

Seit 1996 telefoniert sich Steffen Lukas die Ohren wund und strapaziert die Nerven seiner Opfer
am legendären RADIO PSR-Sinnlos-Telefon. Zum 20-jährigen Jubiläum von RADIO PSR ist diese CD
ein Denkmal und ein Dankeschön für alle Angerufenen. 11 einmalige Telefonate und die Geschichten
dahinter stehen stellvertretend für über 800 Telefonstreiche und unzählige gelachte Tränen.
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Honky Tonk
Dominik Brähler zum Honky Tonk
Videorekorder
Heiko Wölk zum Videorekorder
Führerscheintest
Renate Braun zum Führerscheintest
Kupfer-Hochzeit
Conny Kupfer-Weber zur Kupfer-Hochzeit
Herr Berger und der Kulkwitzer See
Evelin Kascheike zum Kulkwitzer See
Head of Sonstwas
Carola Wendt zu Head of Sonstwas

13. Hasenleim
14. Egon Uhlig zum Hasenleim
15. Wenn die dritten Zähne ausfallen
16. Konrad Elste zu den dritten Zähnen
17. Weihnachtsbaumklau
18. Frieder Sommer zum Weihnachtsbaumklau
19. Saab zurück
20. Andreas Arnold zu Saab zurück
21. Tote Oma
22. Silvia Meyer zur Toten Oma
23. Bonus: Grüner Hundskopfschlinger

