
Interview mit mir

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Blood, James Blood. Ich arbeite im Geheimdienst Ihrer Frivolität und 

komponiere und singe schwülstige Lieder. Aber heute interviewe ich eine andere Seite meiner 

Persönlichkeit, einen Herren, der die Öffentlichkeit meidet und lieber im Verborgenen 

arbeitet. Da haben wir ja schon mal was gemeinsam.

Ich habe Dr. Hammer in meiner Jugend kennengelernt, also dort, wo 

Persönlichkeitsakzentuierungen gebildet werden. Zur Freude seiner Frau kommt Dr. Hammer 

manchmal aber auch in die Öffentlichkeit, beispielsweise auf Familienfeiern, doch dazu mehr 

in einem anderen Blog.

Dr. Hammer vielen Dank für dieses Interview.

Das ist auch mir eine Ehre, zumal wir vielleicht mehr gemeinsam haben, als Sie denken.

Was könnte das denn sein?

Ihre Frau zum Beispiel.

Sie sind aber ein schlimmer Finger.,.

Daher mein Pseudonym.

Was steckt noch hinter Ihrem Pseudonym?

Das Dr. Hammer-Team natürlich.

Bravo, kann ich da nur sagen. Warum brauchen Sie ein Pseudonym?

Eine gute Frage, Herr Blood. Vielleicht um das Wesen meiner Persönlichkeitsakzentuierung kurz 

und knackig darzustellen. Vielleicht auch, weil ich eine Vision für diesen Blog habe.

Welche ist das, Dr. Hammer?

Ich wünsche mir, dass sich die Leser mit Fragen zum Thema "Liebes Leben" (sorry Stern und RTL, 

aber dieses Zitat solltet ihr mir gönnen) an das Dr. Hammer-Team wenden und wir werden sie 

gerne kommentieren. Auch schwebt mir so was wie ein Audio-Podcast vor, ein Audio Bloodcast 

zu Ihren Ehren.

Da fühl ich mich aber geehrt. Herr Doktor, was befähigt Sie denn, das Dr. Hammer-Team zu 

leiten?

Gut, dass Sie das fragen, Herr Blood. Ich bin Psychologischer Psychotherapeut. Ja, das hört sich 

witzig an, bedeutet, dass ich nach meinem Studium der Psychologie mit einer 

verhaltenstherapeutischen Ausbildung approbiert habe.



Das heisst, Sie könnten jetzt beispielsweise mit den Kassen abrechnen?

Herr Blood, sie können ja Gedanken lesen. Aber selbstverständlich stelle ich meinen Lesern und 

Gesprächspartnern keine Rechnung. Na ja, sie sollten nur die Rechnung tragen.

Was möchten Sie damit sagen?

Die Umsetzung eines Rats des Dr. Hammer-Teams erfolgt immer auf eigene Gefahr und auf 

eigene Rechnung. Diese Entscheidung steht Ihnen frei und kann nicht zu den Lasten eines 

Menschen erfolgen, der Ihnen nur helfen möchte.

Das heisst, dass wenn mir das Dr. Hammer-Team einen Rat gibt und ich den umsetze, dann 

kann ich nicht das Dr. Hammer-Team verklagen, wenn es nicht funktioniert?

Richtig erfasst, Herr Blood. Zumal Sie merken werden, dass im Vergleich zum Dr. Jahreszeiten-

Team wir trotz der psychologischen Ausbildung nicht den Anspruch haben, die Weisheit 

gepachtet zu haben. 

Dann zeigen Sie sich doch mal, Dr. Hammer.

Das würde meinem Arbeitgeber nicht gefallen.

Sie arbeiten noch nebenbei?

Nein, ich arbeite nicht, ich verwirkliche mich nur selber.

Wo verwirklichen Sie sich denn selber?

In einer Suchtklinik. Das ist insofern interessant, als dass es dem Leser und Bloodcaster auch 

inspirieren kann, in dieser Richtung nach Rat zu suchen.

Und was ist, wenn das Dr. Hammer-Team nicht helfen kann?

Dann wird das Dr. Hammer-Team Psychologen und Psychiater in der Nähe des Lesers oder 

Bloodcasters empfehlen.  

Woher kennen Sie die?

Ich schaue auf der Seite der zuständigen Psychotherapeutenkammer vorbei und finde dort die 

Adressen von ausgebildeten Psychologen und Psychiatern.

Sie und Ihr Team schreiben Blogs?

Streng genommen schreiben wir Flogs. Die Flogs, die wir schreiben streicheln die Seele des 

Lesers wie ein hochwertiger Flogger den Körper. Die Flogs stellen den Übergang über diverse 

Grenzen dar. Sie gehen dorthin, wo noch nie ein Leser vorher gewesen sind. Sie sprengen die 

"fourth wall", sie stellen die psychische Hand dar, die den Leser ergreift. (Vera von Ficknenstil: Es 

gibt keine direkte Übersetzung ins Deutsche von "breaking the fourth wall". Man benutzt ihn in 



Theaterstücken, Filmen, Comics, also zusammengefasst in den Medien, wenn der Zuschauer, 

Leser direkt angesprochen wird von den handelnden Personen.)Die Flogs sind was Neues, 

schauen Sie einfach mal in einen hinein. Es wird bestimmt ein Thema geben, was sie interessiert,

denn mindestens eine meiner Persönlichkeitsakzentuierungen spukt schon in Ihrer Psyche 

herum, werter Leser...ja Sie.... 

Aber nun stellen Sie doch bitte mal Ihr Team vor.

Das brauch ich nicht, das können die bitte selber machen.

Huch, wo kommen all diese Menschen her.

Na, aus meiner Psyche.

Und ich dachte schon ich sei verrückt. Wer sind Sie denn werter Herr?

Fangen wir doch lieber mit der Dame an.

Oh ja, bitte verzeihen Sie mir diese Unhöflichkeit. Meine Dame, wer sind Sie?

Mein Name ist Lana Länger und ich bin Auswuchs der weiblichen Seite des Schreibers, Sie 

können sich denken, welcher Auswuchs. 

Lana, Sie als Frau sind ein wichtiger Teil des Teams.

Genau, weil ich ein wenig Rationalität in all dieses emotionale Wirrwarr reinbringe. Vielleicht 

aber auch einen Geschmack für Kleider und Wohnungsausstattung. In meinem Blogbeitrag 

werde ich über Kleider schwadronieren. Vielleicht lädt mich ein Leser auch in seine Bathöhle ein 

und ich kommentiere Kleidung und Einrichtung, wenn gewünscht auch mit Fotos.

Bathöhle, ist das das Stichwort für den Mann neben Ihnen? Der in der schwarzen Lederrüstung

mit den zwei süssen Ohren?

(dunkle, verzerrte Stimme) Sie meinen mich, sie müssen mich verwechseln. Ich bin Badman und 

ich hause in meiner Badhöhle.

Sie sind auch Teil des Dr. Hammer-Teams?

Hmmm, eigentlich bin ich Einzeltäter...Sorry, Einzelgänger...Aber zusammen mit meinem 

Kollegen hier, Captain Aimerica, werde ich Blogbeiträge über die Welt der Comics schreiben.

Warum sollte das die Leser interessieren?

Weil sie nach dem Film "Professor Marston & his Wonder Women" beispielsweise verstehen, 

warum Wonder Woman dieses schicke Lasso trägt. Ich sehe, jetzt fällt es Ihnen wie Schuppen 

von den Augen. Wir werden Ihnen die Augen öffnen und Sie werden Comics und 

Comicverfilmungen mit anderen Augen sehen. 



(Stimme aus dem Hintergrund) Aber Filme sind doch mein Metier.

Wer sind Sie denn?

Mein Name ist Roman Hol-Einski.

Sie sind Filmregisseur und Päderast?

Sie verwechseln mich mit Woody Allen. Ich bin Filmexperte und werde mit Badman und Captain 

Aimerica zusammen die Comicverfilmungen analysieren, bzw. andere Filme of sexual interest. 

Auch Serien?

(Eine weitere Stimme drängelt sich vor) Nein, gestatten Sie, das ist meine Domäne. Barni Stilton 

der Name. Ich werde dem Leser meines Blogs beruhigen. Auch wenn er gerne "The walking 

Dead" schaut ist er noch lange nicht nekrophil, aber vielleicht ist es Robert Kirkman, der 

Schreiber des Comics, auf dem die Serie basiert.

(dunkle verzerte Stimme): Hi, hi, hi.

Wer ist denn noch Teil des Dr. Hammer-Teams? Stellen Sie sich bitte nacheinander vor.

(Orgelmusik ertönt.) Mein Schäfchen, ich bin Kardinal Stehmann.

Aber warum heissen sie Stehmann?

Weil ich jeden Morgen wieder auferstehe. Ich bin Junkologe. Ich vertrete einen Glauben, in dem 

ich alle wirksamen Teile der unterschiedlichen Religionen vereine. 

Und was hat das mit dem Thema "Liebes Leben" zu tun.

Wenn Sie sich bücken, werden Sie es nicht nur erkennen, sondern auch spüren. 

Hmmm, und wer sind Sie?

Isch bin der Lukasch, ne? Lukasch Po-Stolzki und ich habe schon den nächsten Blog geschrieben, 

ne? Is ja jetz WM, ne?

Fussball und Sex?

Bisse blöd, Mann? Zu viele Kopfbälle gemacht, die hohle Nuss, hä, hä.

Wer sind Sie denn?

Mein Name ist Oskar Spritzer.

Warum haben Sie denn den Namen?

Vielleicht weil meine politischen Kommentare so spritzig sind wie eine Fontäne. 



Kommen Sie etwa aus dem Saarland?

(Orgelmusik) Das, mein Schäfchen, würde seine Existenz an den Rande des Inzests bringen. 

Blasphemie.

Unterbrech mich nicht, Pfaffe. Ja, Politik und Sex. Ist fast so wie die Linke mit Wagenknecht. Die 

sollte sich mal ihres Namens bewusst sein und ihre Rolle in der Linken finden...

Das kommt mir hier langsam wie Satire vor...

Satyre, wenn ich bitten darf. Diese, meine Kreation, stelle ich Ihnen in meinem Blogbeitrag vor. 

(Flog Nr. 5)

Habe ich jetzt mit allen anwesenden gesprochen?

Ich glaube, mit mir noch nicht. Ich heisse Guido Cop und bin der Geschichtsexperte der Runde. 

Ich befasse mich in meinem Blogbeitrag mit der Geschichte, Beispielsweise der des Kropfbandes 

zusammen mit Frau Länger und der Geschichte  der Folter. 

Oskar Spritzer: Aber das ist doch die Geschichte der AFD, der "Arschenloch fon Dumen".

Weibliche Stimme: Das ist doch vollkommen falsch geschrieben.

Wer sind Sie denn?

Vera von Ficknenstil, Sprachexpertin, und da dreht sich mir der Magen um bei dem begrenzten 

Wortschatz meiner Kollegen. Ich schreibe den Flogbeitrag zum Thema Sprache und Sex, kurz 

Sprex. Der orale Orgasmus ist real...

Fehlt denn noch jemand?

Lediglich der Herr dort ganz hinten mit dunkler Hautfarbe und dem bat´leth auf dem Rücken.

Was um Gottes Willen ist ein bat´leth, Dr. Hammer?

Na, diese wie ein Halbmond gewundene Klinge, die mit einer oder mit beiden Händen geführt 

wird. Er heißt Lt. Cmdr. Wolf und ist ein Klingone. Er ist meist schlecht gelaunt also lassen sie ihn 

sein andorianisches Ale trinken. Er schreibt den Flog 3, Sex in der Zukunft.

Vielen Dank Herr Dr. Hammer für dieses Interview. Verraten Sie mir bitte noch, ob Sie wirklich 

einen Doktortitel haben.

Natürlich nicht, sonst hätte ich mir doch selbst ein Gutachten geschrieben, aus dem hervorgeht, 

dass ich mit meinem Nachnamen nicht ohne erhebliche psychische Störung leben kann und mich

in Satanas umbenennen lassen muss.

(Orgelmusik) Zügle Deine schändliche Zunge, Blasphemist.



(psychisches Handgemenge, mit Buffen und so....)

 


