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Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem fünfzehnten Flash…;-) 
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Der Rolf, der Rolf…da schickt der mir doch eine Email. So 
eine mit ganz vielen Ausrufezeichen! “Setz dich in den 
nächsten Flieger und komme nach Wien! Wir holen dich 
am Flughafen ab. Es lohnt sich!!” Mehr stand da nicht 
drin und ein Gruss wäre ein Gruss gewesen. 
“Aha. In Wien sind die also. Schön, dass ich das auch 
weiss.”, murmelte ich vor mich hin. Was soll sich denn 
dort lohnen? Ich liebe meinen Olivenhain. Vor allem jetzt, 

im Sommer. Mit herrlichem Zikadengesang. Jeden Tag im 
Salzwasser schwimmen. Es lohnt sich nach Wien zu 
gehen?! 

Und dann war ich im Flieger. Und die beiden holten mich 
tatsächlich am Flughafen ab. Und dann ging alles ganz 
schnell. Und ich konnte es fast nicht begreifen. 
“Waaaaas? Um mir einen Film im Kino anzuschauen holt ihr 
mich aus meinem Olivenhain?!” Und nicht mal Openair-Kino 
- ich war fassungslos. 
“Eine Premiere!”, haben sie mir vorgeschwärmt, eine 

Premiere in Österreich 
“Na und? Was habe ich mit einer Premiere in Österreich zu tun? Also bitte schön!” Doch 
irgendwie schienen die beiden begeistert und ich beruhigte mich ein wenig. Wenn ich denn 
nun schon mal hier war. Für mich hätten sie kein Ticket mehr gekriegt, denn eine Premiere sei 
schnell ausverkauft. Aber ich brauche ja fast keinen Platz - etwas sehr Gutes an uns 
Olivenhainis! Und wie die beiden an Premiere-Tickets gekommen sind, das weiss ich auch 
nicht. Noch bevor der Film anfing dachte ich: “Manchmal wäre es besser, den beiden würde 
auch mal etwas nicht gelingen. Keine Premiere-Tickets in Wien zu kriegen, zum Beispiel. 
Dann wäre ich jetzt in meinem Olivenhain und müsste nicht in einem heissen Kinosaal in 2000 
km Entfernung sitzen.” 

Und dann ging es los. Nicht der Film, nein, Gerede. Premiere halt. Da wird viel erzählt bevor 
der Film losgeht. Und Leute werden begrüsst. Wie zum Beispiel der Mann direkt vor mir - der 
spanische Botschafter war das. Doch mich hat er gestört! Der war nämlich ganz schön gross. 
Und dann ging der Film los. Und dann war er fertig. Und ich fasste es nicht. Dafür wäre ich 
auch nach New York geflogen, oder nach Sydney, oder nach New Dehli. Zeitweise musste ich 
weinen, und auch die Sonja musste weinen, und auch der Rolf musste weinen. Du musst 
vielleicht nicht weinen, aber den Film anschauen solltest du dir unbedingt! 

Der Rolf hatte mal in einem alten Olivengeflüster gefragt, ob Olivenöl auch eine Seele habe. In 
diesem Film findest du die Antwort. Und übrigens: der Film hat mehr lustige als traurige 
Momente und wir haben sehr viel gelacht! 
Ja, und dann gab es noch Champagner, und Oliven, und Brot, und Olivenöl, und Rotwein und 
viel Gerede, und danach erwischte ich noch den letzten Flieger nach Hause…und du, du 
musst nicht nach Wien um dir den Film anzuschauen! Guck hier. 

Bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) und liebe Grüsse
dein Olivenhaini 
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