
Skurriles aus dem Netz – Born in the 80s
(Wöchentlicher Comedybeitrag im Radio)

Kennen Sie das auch? Der Pullover ist total ausgeleiert, das weiße Hemd ist 
beim Waschen rosa geworden und die Haare sind strohig und stehen zu 
Berge? Na dann stylen Sie sich doch einfach auf 80er Jahre. Julian Regenthal-
Patzak hat sich mal im Internet nach weiteren 80ies-Inspirationen umgesehen. 

Endlos lange Beine, wallendes braunes Haar und immer den richtigen Hüftschwung. 
Nein, das ist keine Dame, sondern.....

(Musik: I`ve been looking for freedom – David Hasselhoff)

David Hasselhoff. Der zog  in den 80er-Jahren alle Frauen durch hautenge 
Lederjeans und seine Brustbehaarung in den Bann. Jetzt hat er sich mit  der 
Community www.davidhasselhoff.com ein  virtuelles Denkmal gebaut. Dort können 
sich Hasselhofffans einfach anmelden und danach gemeinsam über viel zu enge 
Hosen (Knatschen) und sprechende Autos wie sein Serienauto K.I.T.T. (K.I.T.T.) in 
Knight Rider unterhalten. Eine echte 80er-Ikone

(Musik: Acceptable in the 80s – Calvin Harris)

Was Kleidung betraf durften Sie in den 80ern alles aus dem Schrank zerren, was zu 
weit, zu hässlich oder zu grell war. Über die Frisur musste man sich dank 
Dauerwelle, gebleichtem Haar und Haarspray keine Gedanken machen und auch 
kulinarisch war man mit kaltem Hund –  kennen diesen Kekskuchen noch? -  Toast 
Hawaii und russischen Eiern ganz gut beraten. Auf www.alles80.de finden Sie nicht 
nur Neuigkeiten zu Kultfernsehserien, sondern auch deutschlandweite Termine für 
80er-Jahre-Parties.

Ganz wichtig: Achten Sie für das richtige 80er-Styling auf Details. Pulswärmer und 
Jeansjacke sind ein Muss, ebenso wie Stulpen. Besonders Modebewusste sollten 
Schnürschuhe in Knallfarben tragen. Und dazu im Dunkeln leuchtende Schuhbänder. 
Die verkauft ein 80er Jahre Fan nämlich gerade auf eBay - und damit sind Sie der 
Star auf jeder Party. Vor allem bei Stromausfall. (Licht aus)

Vorschlag zur Abmoderation:
Und wenn Sie jetzt noch mal im Internet nachschauen wollen, wo es diese skurrilen 
Seiten gibt, unter www.abgefischt.de finden Sie alle Links zu diesen Webseiten.

(März 2009)

http://www.davidhasselhoff.com/
http://www.alles80.de/
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