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,,Beethoven im Bauch"

Als notorisch". p"rri-irt tieß ich mir meine schlech-

te Laune nicht vermiesen und bezog mit den schiimms-
ten Befürchtungen mein Krankenbett. Meine gräss-

lichsten Vorahnungen wurden nicht bestätigt. Es kam
noch schlimmer. Bereits am Tag nach dem Eingriff
kam es zu emsten Komplikationen. Das Malheur pas-

sierte pünktlich zur Visite, a1s sich der Chefarzt nach

meinem Wohlbefinden erkundigte. Plötzlich klingelte
einHandy.

,,Herr Levin", fauchte er mit autoritärem Gebaren,

,,in unserem Haus sind Handys strengstens verboten."

,,Ich weiß", gab ich kleinlaut bei und spür1e ein merk-
würdiges Kribbeln im Bauch.

,,Aber", stutzte der Chefarzt plötzlich, ,,das ist ja
mein Handy : B eethovens Fünft e, Ta-la-ta-taaa. . . T a-ta-
ta-taaa..."

Vergeblich durchsuchte er die Taschen seines Kittels.
Dann blickte er entsetzt auf mich, zog die Bettdecke

zurück und bemerkte das zarte Vibrieren unterm
Verband.

,,Öffnen Sie soforl den Patienten!", befahl er dem

Oberarzt.,,Ich erwarle einen wichtigenAnruf. "

U.S. Levin
,,Herr Doktor, tut das weh?"
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,,Laehen bis der Arzt geht!"
Eine kabarettistisch-medizynische Lesung

Als chronisch kranker Kassenpatient, der wöchentlich mehr
Arztkonsultationen bewältigt, als mancher im ganzen Jahr, hat
sich Levin in den letzten Jahrzehnten zu einem medizinisch
gebildeten Patienten gemausert, der sogar von einem
bundesweiten Gesundheitsmagazins zur Beantwortung von
Leserbriefen engagiert worden ist. Selbst als Praxisvertretung
eines befreundeten Gynäkologen hat er eine überaus gute
Figur abgeben. So konnte sein Arztfreund beruhigt zu einem
wichtigen Fachkongress nach München fahren, ohne Termine
absagen zu müssen. DieAushilfswoche als Frauenarzt hat ihm
so viel Spaß bereitet, dass er sich am liebsten Arbeit mit nach
Hause genommen hätte.

U.S. Levin kann, dank eigener Erfahrungen, auch in seinem
vierten Arztbuch ,,Herr Doktor, tut das weh?" wieder so richtig
aus dem Vollen schöpfen. Dabei werden wirklich wichtige
Themen angesprochen: überflüssige lGel-Leistungen, die
bürokratischen Hürden auf dem Weg zur eigenen Reha,
vergessene Gegenstände in operierten Patienten, das leidige
Thema um Organspende, vertauschte Behandlungsakten, die
zum richtigen Eingriff am falschen Patienten führten -
dramatisch allerdings, wenn sich einer der beiden einen
Geschlechtsumwandlun g u nterziehen wollte.

Levin ist bekennender Hypochonder, der ständig in sein
tiefstes lnneres hineinhorchi, ob nicht Krankheiten und damit
verbunden Schmerzen, Arztbesuche oder Klinikaufenthalte
unmittelbar bevorstehen wie ein Vulkanausbruch auf Bali. Und
sobald sich nur das kleinste, unscheinbarste Symptom meldet,
schwupps sitzt er im Wartebereich eines Arztes und findet
gerade dort neuen Stoff für seine mitunter urkomischen
Geschichten, auf die kein gesunder Patient kommen würde.

Aufgrund des üppigen Textangebots bietet derAutor, der auch
brillant vortragen kann, eine abwechslungsreiche, vielseitige
und turbulente Lesung, bei der die Patienten mal so richtig
herzhaft ablachen können. Seine,,medizynischen" Anekdoten
gelten inzwischen als wichtiger Beitrag zur allgemeinen
Gesundung, denn schon derVolksmund weiß: Lachen verkürzt
jede Krankheit! Manchmal verläuft die Heilung schneller, als
Arzten, Krankenhäusern undApothekern lieb ist.

Veranstaltungsdauer: ca. 75 Minuten

(auf Wunsch, ohneAufpreis 2 x 45 Minuten mit Pause)

Der Autor:

1960 geboren in Laucha
(Sachse n-An h alt), kurz vorm
Mauerbau

1 963 nach Sachsen
verschl e ppt, mu nd sprachl ich
missbraucht

1 967 grundlose Zwa ng se i n-
weisung in die Grundschule

1977 Entlassung aus dem
Schuldienst- im selben Jahr
verurteilt zu einer 2-jährigen
Lehrausbildung zum
Modelltischler

1980 Wehrdienst
(Höchststrafe)

1982 ich laufe der Frau
meines Lebens über ihren
weg

1984 meine Tochter erhält
einen völlig konfusen Vater

1985 werde ich geheiratet
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