Siam schau owa
von Kurtl Kreisch/Stefan Radschiner
Was machen Sie da ?
Ich schreibe gerade ein Buch:
Die siamesische Katze - Herkunft oder Verwandtschaft"
Worum geht es darin ?
Es geht um die zwei Kinder meiner Frau.
Also um Ihre Kinder.
Nein, um die von meiner Frau.
War ihre Frau schon einmal verheiratet ?
Nicht dass ich wüsste.
Von wem sind dann die Kinder ?
Von meinem Bruder.
Woher wissen Sie das ?
Na die sind mir wie aus dem Gesicht geschnitten, sodass man
gleich sieht, dass ich der Onkel bin.
Und Sie selbst haben keine Kinder ?
Doch, meine Schwägerin hat zwei Kinder von mir.
Und die sehen wahrscheinlich Ihrem Bruder sehr ähnlich.
Woher wissen Sie das ?
Na ja - und worum geht es jetzt ?
Na mein Bruder behauptet, dass seine Kinder von mir sind, und
meine von ihm.
Ja und ?
Ich bin dagegen.
Jetzt sagen Sie mir endlich, wo ist das Problem ?
Na ja, unsere Kinder sind siamesische Zwillinge !
Beide ?
No na. Einer alleine kann ja kein siamesischer Zwilling sein.
Stimmt.
Und außerdem sind alle vier siamesische Zwillinge.
Also seine und Ihre.
Nein ! Einer von ihm ist mit einem von mir zusammengewachsen.
Das geht ja gar nicht.
Doch, unsere Frauen sind nämlich auch siamesische Zwillinge
und haben nur einen Unterleib.
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Dieses Problem kenne ich !
Meine Frau hat nämlich auch nur einen Unterleib.
Und ich selbst bin der siamesische Zwilling schlechthin.
Ich weiß auch nicht: Sind ihre Kinder von mir oder wem anderen.
Was heißt, Sie sind auch siamesischer Zwilling. Sie haben ja
gar
nichts doppelt.
Ja eben. ich und mein Bruder sind eins.
Haben Sie denn gar keinen Körperteil zweifach ?
Eigentlich schon. Mein linkes Ohr zum Beispiel ist von meinem
Bruder.
Woher wissen Sie das ?
Da hör ich schlecht und mein Bruder hat immer schon schlecht
gehört.
Sie - wenn Sie mich pflanzen wollen bekommen Sie
Schwierigkeiten.
Wo denken Sie hin. ICH pflanze Sie doch nicht.
Wer denn ?
Mein Bruder !
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