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YeYeYeYessss,,,,        ichichichich    kann`skann`skann`skann`s…………!!!!    
Deutsche Persönlichkeiten trauen sich was zu. 

 
Aufgezeichnet von Michael Ibach. 

 

 
Ich bin der Florian.  Silbereisen dürfen nur meine engsten 

Spezies zu mir sagen.  Weil des klingt so nach verreisen, 

aber ich will meinem deutschsprachigen Publikum doch 

treu bleiben. Wie schaut des auch nachher aus, wenn ich 

zwar mit dem Herzen mit meinem Publikum verbunden bin,  

aber ums Herzilein herum fehlt`s an allem.  Na, 

Nacktszenen mut` ich meinem Publikum net zu, und so a 

Herz, so rein und ehrlich, des kann auf sich allein gestellt 

halt auch keine Ansagen machen. Überlegen`s doch mal: 

Vor ihnen zuckt ein alleingelassenes Herz, schön 

anzuschauen zwar, aber jetzt soll`s die Griesgramer 

Depressions-Buam ansagen!? Des kann gar net 

funktionieren, da müsst`s ja mindestens `n EKG-Bescheid 

ins Publikum rüberwachs`n lassen, damit des Publikum 

ablesen kann, wer oder was da gleich hinter erste 

Gesangsübungen zurückfallt.   

  Na, so ein Schmarrn, ich find´, mein Publikum hat 

besseres verdient. Mich selbst, den Florian, und mei 

pumperlgsundes Herz gibt`s gratis dazu.  Na, ist des ein 

Wort?  Des sind sogar mehr als ein Wort,  aber gell, des 

dürfen`s mich schon zutrauen, daß meine 

Alphabetisierungskampagne wirkt, die wo da vor dem 

Sonntagmorgen aufblüht.  Ich acht` da schon sehr drauf, 

daß mein Publikum mehr lernt als bloß die Geografie von 

Österreich und dem Hansi sein Hintersee.  Liedtexte 

müssen`s verstehen lernen, die frohe Botschaft dahinter 

erkennen. Wenn ich meine Moderationen machen tu`, dann 

halt ich da ja auch meine Frisur raus, damit sich des 

Publikum ganz auf meine Scham konzentrieren kann.  Ich 

hab aber auch `n Scham, den wenn andere hätten, den tät 

ich mir holen. Na, wär des net unverschamt, he, hähä? Ja 

mei, ich lass` mein Publikum halt net im Stich. Ich sag` 

ihnen auch, wie`s ist: Es ist alles ganz wunderbar.  Und ich 

find` auch alle meine Gäste ganz wunderbar. Ob des jetzt 

der reizende Peter Trom, die nette Klari oder bloß meine 

Putzfrau ist, die mir schon wieder fristlos kündigen will, 

bloß weil  i des Klo so vollreihert hab`, weil ich an nix 

anderes mehr denken konnt` als an des Irrenhaus, des wo 

ich aktive Fluchthilfe betreiben tu für mein Publikum. Öha< 

  Des, was ich da eben gesagt haben will, dessen bin ich 

mir voll bei Bewusstsein. Es wär ja auch ein 

Riesenschmarrn, wenn ich plötzlich behaupten tät, mir ging 

mein Publikum total am Arsch vorbei, weil genau mit dem 

ziel ich ja den Leuten ins Herz.  Und des soll ja richtig 

schön aufgehen derweil, und da braucht´s halt wunderbare 

Menschen wie mich, die neischauen in ihr  Herz und 

schauen, ob da noch a bisserl Platz ist für meine flüchtigen 

Gäste. Ja, sie sind halt immer nur viel zu kurz da< Und 

wenn sich rausstellt, das des so ist, dann bin ich für mei 

Leben gern Fluchthelfer, wie ich überhaupt für mein Leben 

gern gemeinsam mit meinem Publikum dem Alltag 

entfliehe. Jetzt nimmt`s uns net ein jeder auf, des weiß ich 

schon, gell. Aber  weil wir es jetzt schon bis in die 

Abendunterhaltung rein geschafft haben, dank ich meinem 

Schöpfer, dem Intendanten der ARD, daß er so ein großes 

Herz hat.  Ich hab` schon auch `n großes, so isses 

natürlich net, aber des ist halt abgestellt. Des hab` ich 

nämlich für mein Publikum abgestellt. Das sie mich jetzt 

nicht falsch verstehen: Die Pump`n tun`s natürlich noch. 

Auf mein Publikum ist`s eingerichtet, das Herz. Weil des ist 

ja auch die Botschaft für die Leut`: Das sie auf ihr Herz 

hören sollen. Und auf mein`s.  Meins ist halt das viel 

größere. Deswegen lad´ ich ja auch das ganze Publikum in 

mein Herz ein:  Schaut`s euch a bisserl um, lasst`s euch 

gutgehen, habt`s a Gaudi, stellt eure Sorgen ab, spielt`s 

net an den Klappen rum, und  vor allem:  Des ist ein 

Spenderherz, vergesst des nicht. Mein altes ist ja komplett 

hinüber, mei, wie `ne Sondermüllkippn habt`s des 

behandelt.  Lieder sind da eini taucht, mei, inne stinkerte 

Kloake habt`s des verwandelt, mei, und dann is depperte 

Publikum hergangen und hat sämtliche Gefäße und 

Arterien mit ihrem debilen Grinsen verstopft.  Das war`s.  

   Da bin ich dann hergangen und hab` `nen 

Herzspezialisten gefragt, ob er mir `ne neue Pumpe 

einbauen kann, und der hat dann gsagt:  Yes, ich kann<         
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