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FIL:  
Die Verschiedenheit der Dinge 
 
 
Die	  Dinge	  sind	  verschieden	  -‐	  schon	  unsere	  Ahnen	  haben	  das	  geahnt.	  Aber	  WIR	  	  -‐	  diese	  neuen	  
Menschen	  mit	  der	  leistungsstarken	  Computertechnologie	  -‐	  kriegen	  jetzt	  mal	  so	  richtig	  das	  
Ausmaß	  dieser	  Verschiedenheit	  mit.	  Wow.	  RICHTIG	  verschieden	  sind	  die	  Dinge	  und	  zwar	  fast	  
alle.	  	  Da	  musst	  du	  Bock	  drauf	  haben,	  sonst	  zieht´s	  dir	  die	  Schuhe	  aus.	  
Dr.	  Fil	  von	  Filhausen	  nimmt	  uns	  in	  seinem	  neuen	  Programm	  beschwichtigend	  bei	  der	  Hand	  
und	  zeigt	  uns,	  wie	  ein	  gerüttelt	  Maß	  Humorigkeit	  hier	  weiterhelfen	  kann.	  Humor	  ist	  übrigens	  
auch	  gut	  bei	  Rückenschmerzen,	  vor	  allem	  bei	  Rückenschmerzen	  von	  Verwandten.	  
Fil	  singt	  sein	  Hip	  -‐	  Hop	  -‐	  Musical	  "	  Godzilla	  gegen	  Schiller	  "	  (	  2	  ausgesprochen	  verschiedene	  
Typen	  ),	  durchleuchtet	  die	  Verschiedenheit	  von	  westdeutschen	  Männern	  und	  ostdeutschen	  
Frauen,	  von	  Kölnern	  und	  diesen	  andern	  -‐	  wie	  heißen	  sie	  nur	  ?	  	  
Fil	  erklärt	  uns	  die	  Verschiedenheit	  von	  lesbischen	  Friedhöfen,	  islamistischen	  
Spätkaufangestellten,	  von	  jungen	  Männern	  mit	  Dutt	  und	  Frauen	  mit	  Leggins,	  die	  sich	  von	  
hinten	  nicht	  sehen	  können.	  
Gemeinsam	  werden	  wir	  über	  die	  Absurdität	  des	  Konzepts	  "	  Winter	  in	  Berlin	  "	  lächeln	  und	  
eine	  kleine	  Kostprobe	  von	  Fils	  Seitenprojekt,	  der	  christlichen	  Rockband	  "	  Christian	  Wolf	  "	  
genießen.	  
Kurzum	  :	  ein	  klasse	  Abend	  mit	  ein	  klasse	  Typ	  an	  Tage	  wie	  dieser.	  Keiner	  ist	  fieser.	  Keiner	  ist	  
geiler.	  Kommt	  in	  Fils	  Verteiler.	  (	  derzeit	  under	  Construction,	  Heulsmiley	  ).	  
	  
	  
	  

«Und	  noch	  etwas	  kommt	  in	  FIL	  zusammen:	  Professionalität	  und	  Dilettantismus.	  Das	  Resultat	  
ist	  kultiviertes	  Chaos.	  (…)	  Und	  das	  ist	  lustig?	  Ich	  schwöre,	  das	  ist	  es.»	  (Titanic)	  
	  

«Er	  ist	  echt	  gut,	  obwohl	  er	  lustig	  ist.»	  (Hamburger	  Morgenpost)	  
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