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Die endliche Ungeschichte I
Ed

Mittlerweile trinke ich meinen Espresso pur und auf ex
So fünf sechs doppelte schaﬀ ich bis 18 Uhr
Hallo bist du da

Rob
Ed

Sorry war abgelenkt
Was machst du

Rob

Sortiere mein Bücherregal neu nach Geburtsjahr der Autor*innen
Sortiere mein DVD-Regal neu nach IMDB-Bewertung
Sortiere die Anlagen meines Antrags auf Grundsicherung

Ed

Du besitzt noch DVDs

Rob

Ja aber kein Laufwerk mehr

Ed

Ich wollte wissen was du jetzt machst jetzt gerade
Beschäftigt dich was
Willst du mal spazieren gehen

Rob

Alles gut
Hab mir nur die #ShampooBottleChallenge bei Twitter angeschaut

Ed

Ich muss das googeln

Rob
Ed

Die Challenge besteht darin eine Shampooflasche auf einem Penis abzustellen
Auf welchem Penis

Rob

Und was machst du

Ed

Hab wieder angefangen Die Sims zu spielen

Rob
Ed

Und was machen deine Sims
Sie trinken Kaﬀee essen Gemüseteigtaschen malen Bilder lesen Bücher oder
schreiben selbst welche

Rob

Was macht eigentlich dein Buch
Schreibst du noch dran

Ed

Und was machen die Leute ohne Penis was ist mit denen

Rob

Die stecken sich ihre Body Lotion in die Unterhose und stellen die Shampooflasche
darauf ab

Ed

Inspirierend

Rob
Ed

Machen die mit Penis aber auch
Mist

Rob

Was

Ed
Rob

Ich hab vergessen zu essen
Wie wäre es mit Gemüseteigtaschen

Ed

Manchmal spielen meine Sims Computerspiele wenn sie zu müde zum Lesen oder
Bücherschreiben sind

Rob
Ed

Ed
Ja

Rob

Das ist ok
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Ed

War dann doch noch beim Nahkauf gestern hab einfach alles gekauft

Rob

Auf dem Heimweg fielen mir fast die Arme ab
Ich lass mir alles bringen

Ed

Es war so seltsam draußen zu sein

Rob

Ich bleib drinnen

Ed
Rob

Bist du Risikogruppe
Hab Heuschnupfen ich geh nur zum Rauchen ans Fenster

Ed

Heute Morgen war ich auch kurz am Fenster davor lag ich stundenlang wach konnte

Rob

nicht aufstehen dann ging es doch
Ich schaue auf eine graue Hauswand darüber weißer Himmel

Ed

Ich auch aber manchmal sitzt eine Taube da

Rob
Ed

Oder eine dieser riesigen Krähen
Gestern bin ich erschrocken als mein Nachbar am Fenster stand eigentlich direkt
neben mir direkt hinter meiner Wand hatte ihn zuerst gar nicht gesehen hab nur kurz
rausschauen wollen weißt du einmal am Tag mach ich das Fenster auf und
beschnuppere die Luft es roch nach Rauch mein Nachbar raucht musst du wissen
direkt neben mir aber woher hätte ich das wissen sollen dass er da steht und raucht

Rob

ich wusste nicht mal dass da einer wohnt und er sagt
Nicht erschrecken

Ed

Nicht erschrecken genau und ich wusste gar nicht was ich antworten soll bin natürlich

Rob

total erschrocken was mir schrecklich peinlich war
Er sollte sich das Rauchen abgewöhnen

Ed

Hätte mich fast zu Tode aber das hat mich irgendwie auch so aufgekratzt also bin ich
los hab mir ja vor Wochen schon neue Masken bestellt und was soll ich sagen alle
stehen mir super und im Supi hab ich vor lauter Leute ausweichen mit dem
Einkaufswagen einfach alles mitgenommen jetzt bin ich versorgt für die nächste Welle

Rob

Eigentlich hätte ich längst schlafen sollen doch Netflix stand noch oﬀen ich hab mich
dort verlaufen und kam in einer Anime-Serie raus hab sowas noch nie gemacht aber
die IMDB-Bewertung liegt bei 8,8 das muss schon was heißen
Es ging um eine Stadt mit einer Mauer darum und eines Tages kommen die Titanen sie
zerstören alles am Ende hat einer der Riesen die Mutter des Helden der Geschichte
gefressen und es gibt einige Staﬀeln wie willst du da einschlafen

Ed

Meine Sims gehen jetzt auch wieder raus mein Neuester war gestern Abend in einem
Nachtclub hat getanzt und sich besoﬀen bis er völlig erledigt war am nächsten Morgen
hat er seinen ersten Arbeitstag verpennt er ist Barista ich hab ihn Rob genannt

Rob

Es ist gefährlich sich in einer Sicherheit zu wiegen
Das hat der Held der Geschichte gesagt in der Serie eigentlich noch ein Kind

Ed

Mir wurde dann klar dass ich alle meine Arbeitstage verpasst habe alle

Rob

Ich meine wer zerkaut denn eine Mutter

Stefan Hornbach

Die endliche Ungeschichte III
Ed

Hab meinen Milchaufschäumer wiedergefunden heißt das so Milchaufschäumer
Muss eher zufällig zum Barista-Haferdrink gegriﬀen haben bei Nahkauf und jetzt hab
ich mir den mal so richtig schön aufgeschäumt ich hatte ganz vergessen dass ich
sowas besitze weiß gar nicht woher ich den hab heißt das so Milchaufschäumer

Rob

Bin zu den Gilmore Girls übergegangen gestern Abend das ist lustiger und
irgendwie herzergreifend und es fließt nicht so viel Blut

Ed
Rob

Hab ich nie geschaut
Das ist diese Mutter-Tochter-Serie nur dass beide noch relativ jung und gutaussehend
sind und ähnliche Struggles haben ich hab einfach mal reingeguckt und jetzt geht das

Ed

ganze 153 Folgen so weiter
Hoﬀentlich wird die Mutter nicht von einem Riesen gefressen

Rob

Nein das ist ja das Gute ich hab bei IMDB nachgesehen sie ist in allen 154 Episoden

Ed

mit dabei ein Glück
Du ich hab eine Mail bekommen

Rob

Was für eine Mail

Ed
Rob

Von einer Agentin
Von einer Geheimagentin

Ed

Ja aber für Literatur sie fragt nach meinem Manuskript

Rob
Ed

Und was ist damit
Naja es ist eben geheim

Rob

Was meinst du

Ed
Rob

Nur ich darf es lesen geheim eben ich kann es ihr nicht schicken
Hast du es zu Ende geschrieben

Ed

Woher soll ich das wissen was soll das sein ein Ende es geht einfach immer weiter

Rob
Ed

Aber das Leben doch nicht so funktioniert das Leben nicht
Doch schon wenn du mal über deine eigene jämmerliche Existenz hinausdenkst

Rob

Jämmerlich

Ed
Rob

Sorry das war nicht so
Weißt du ich dachte das lenkt mich ab so eine gute Mutter-Tocher-Story klar die
streiten auch mal sonst wäre es ja nicht spannend aber wem erzähle ich das

Ed

Also mein Buch ist eigentlich nicht so spannend eigentlich passiert kaum etwas

Rob

Aber dann liege ich doch wach nach den ersten drei Folgen und glotze die
Hauswand an gegenüber die immer noch grau ist nur der Himmel jetzt dunkel

Ed

Ich mag die Schornsteine

Rob
Ed

Ja die mag ich auch aber was wenn dahinter einer der Titanen erscheint was dann
Das ist das Gute an den Sims da gibt es keine Riesen

Rob

Diese Wand da gegenüber sieht genau aus wie die Mauer aus dieser Anime-Serie und
ich kann die Angst nicht ungeschehen machen die sie in mir ausgelöst hat was
machen deine Sims

Ed

Sie schreiben meinen Roman für mich zu Ende wenn der grüne Balken über ihren
Köpfen voll ist sind sie fertig
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Ed

Heute Morgen um fünf Uhr 30 bin ich aufgewacht mit entsetzlichem Hunger als hätte
ich seit Wochen nichts gegessen dabei hab ich mir gestern beim Tatort eine halbe
Pizza reingewürgt dann bin ich eingepennt gleich nachdem sie die Leiche gefunden
hatten die andere Pizzahälfte müsste hier noch irgendwo rumliegen
Meine Einkäufe hab ich nicht angerührt ich kann mich nicht dazu überwinden etwas
zu kochen selbst der Gedanke daran ein Müsli zuzubereiten macht mir Stress
Ich traue mich nicht einmal meine wöchentliche Tarotkarte zu ziehen oder das Salz
nachzufüllen an der Spülmaschine ich traue mich das nicht das Geschirr stapelt sich
Es ist nicht einmal so dass ich denke ich könnte das nicht schaﬀen das nicht ich bin ja
nicht völlig behämmert
Ich kann mich nur kaum überwinden die paar Schritte über den Flur zu machen bis
zum Klo wenn ich um fünf Uhr 30 am Morgen erwache Rob bist du da
Ich meine wie soll ich da ein Buch zu Ende schreiben oder einer Geheimagentin auf
ihre Mail antworten
Zuerst hat mein Magen nur so komisch gegluckert dann gemaunzt mittlerweile ruft er
nach mir immer lauter
Kaﬀee vielleicht einen Kaﬀee vielleicht wenn ich den Nachbarn am Fenster treﬀe
vielleicht reicht er mir einen Kaﬀee rüber und wir kommen ins Gespräch nachdem ich
ein paar Schlucke genommen habe denn vor dem ersten Kaﬀee kann ich wirklich nicht
nicht gut jedenfalls Smalltalk schon gar nicht keine Chance
Aber ich mache das Fenster heute bestimmt nicht auf ich meine was ist denn mit dem
Himmel los ist er beleidigt oder was
Rob
Robby
Robo
Bist du auch

Rob

Die Reproduktionszahl hat sich wieder verdoppelt

Ed
Rob

Aber das betriﬀt mich doch nicht ich bleibe ab jetzt wieder drinnen
Ok dann pass aber auf mit dem Nachbarn am Fenster

Ed

Stimmt darüber hab ich noch gar nicht
Rob bist du beleidigt also weil ich ihn nach dir benannt habe

Rob
Ed

Den Nachbarn
Nein meinen Sim also

Rob

Deine Kreatur

Ed
Rob

Ja aber sie oder er hat einen freien Willen das hab ich so eingestellt
Wie sieht er aus

Ed

Gut eigentlich ziemlich gut aber ich glaube er muss mal wieder zum Frisör

Rob

Er trägt immer Mütze und Vollbart
Ist er talentiert

Ed

Er ist ein guter Küsser

Rob

Dann ist er jetzt ein Nichtsnutz in der Welt

Stefan Hornbach

Die endliche Ungeschichte V
Ed

Rob du glaubst nicht wer angerufen hat

Rob
Ed

Die Geheimagentin
So ähnlich meine Mutter

Rob

Was wollte sie

Ed

Vermutlich fragen wie es mir geht obwohl nein das tut sie nie
Sie wollte bestimmt nur von sich erzählen sicher irgendwas Schlimmes
Dass sie sich jetzt auch angesteckt hat oder glaubt sich angesteckt zu haben dass ich
jedenfalls ganz dringend vorbeikommen muss um mich um sie zu kümmern den

Rob

ganzen langen Tag oh Gott allein die Vorstellung
Das hat sie gesagt

Ed

Nein ich denke sie glaubt nicht an das Virus sie hätte mir die Geschichte erzählt von
Bill Gates und ihn den Impf-Papst genannt und immer Conora oder Caruna gesagt
Sie hätte von einer Mauer gesprochen die um uns gebaut wird von einem System und
dass wir endlich aufwachen müssen und damit anfangen selbst zu denken und quer
Ich soll nicht mehr die Nachrichten schauen im normalen Fernsehen hätte sie gesagt

Rob
Ed

Was ist mit Bill Gates
Er spendet Geld an die WHO und hat deshalb alles nur erfunden sagt meine Mutter
Hätte sie bestimmt sagen wollen jedenfalls

Rob
Ed

Aber was hätte er davon
Die wollen Europa plattmachen hätte sie gesagt

Rob

Wer sind die

Ed
Rob

Der Geheimbund der all die Kinder gefangen hält im Untergrund um ihr Blut zu trinken
Hab nie davon gehört

Ed

Eben genau das ist es doch diese Story ist so unglaublich und deshalb ist sie wahr

Rob

Sagt meine Mutter jedenfalls hätte sie das gesagt da bin ich mir sicher
Eine Mauer um uns sagst du

Ed

Ja und an der Spitze des Geheimbunds steht Hillary Clinton das hast du ja sicher
mitbekommen dass die einen Kinderpornoring schmeißt in einer Pizzeria irgendwo in
Iowa oder Massachusetts oder war es Washington D. C.

Rob

Eine Mauer ein System das hat sie gesagt

Ed

Nein hat sie nicht ich bin ja nicht rangegangen
Das Klingeln hat mich so nervös gemacht da hab ich den Ton abgestellt und dann das
Vibrieren ich konnte es nicht ertragen als würde das ganze Zimmer beben als wäre
einer dieser Titanen im Anmarsch alles hat gewackelt seitdem bin ich im Flugmodus

Rob
Ed

Vielleicht wollte sie nur fragen wie es dir geht vielleicht braucht sie wirklich deine Hilfe
Wenn du weiterhin versuchst mich zu kontrollieren steck ich dich ins Heim
Das wäre meine Antwort an sie gewesen

Rob

Oft fühle ich mich wie eingemauert wie in einem System wie ferngesteuert
Ich hab das Beben auch gespürt wo ist dieser freie Wille wenn man ihn braucht

Ed

Die Riesen sind nur deine Angst davor die Kontrolle über dein Leben zu verlieren

Rob

Aber Ed das macht sie nicht kleiner
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Rob

Ed ich hab nachgedacht über das was du zum freien Willen gesagt hast also
Eigentlich hast du ja nur behauptet dass es ihn gibt aber vielleicht beruhen deine
Informationen darüber auf Fake News
Ich kann jedenfalls keinen erkennen also kaum einen ich meine
Das freieste an meinem freien Willen gerade ist meine Verweigerung also
Das absolut freieste oder einzig freie was in meiner eigenen Entscheidungsgewalt liegt
sind die Zigaretten am Fenster
Ich habe darüber nachgedacht was übers Darknet zu bestellen oder Telegram oder
wie mensch das heute macht wie sagt man das ohne das Wort Drogen zu benutzen
und herausgefischt erwischt zu werden
Das Obsttaxi bestellen als Ausdruck echter Freiheit
Ein Kilo Bananen bitte und schauen was geliefert wird
Nachsehen wie es Lucy geht im Himmel mit Diamanten
Weiter kam ich noch nicht mit meinen Gedanken zu dem Thema das ist alles
Mein freier Wille ist wie ein alter Bekannter von dem du glaubst dass er noch lebt
irgendwann fällt er dir wieder ein begegnet dir im Traum und plötzlich bist du nicht
mehr sicher
Es passieren so verrückte Dinge auf der Welt Ed die Leute verrecken eine nach der
andern
Hab meine Facebook-Freundesliste kürzlich sortiert und es nicht übers Herz gebracht
die Leichen zu löschen
Reginald aus der Grundschule ewig nichts mehr von ihm gehört aber seinen Fotos
nach zu urteilen geht es ihm gut also hab ich ihn gelöscht
Doch die Toten die werd ich nicht los
Hab versucht mich auf hundert Friends zu beschränken auf die wirklich wichtigen
Richtigen
Aber es blieben nur eine Handvoll übrig und die sind längst verstorben oder mit mir
verwandt oder beides die kann ich nicht löschen verstehst du
Das wollte ich dir nur kurz sagen dass ich das mit dem freien Willen irgendwie anders
sehe glaub ich also
Es gibt ihn schon denke ich aber unsere Handlungsmöglichkeiten sind so begrenzt
dass ich mir meine Facebook-Friends auch gleich vorsetzen lassen könnte von
Zuckerberg oder Clinton Gates Google Trump Thunberg keine Ahnung den Titanen
Mein freier Wille bedeutet nicht mehr als zu entscheiden dass ich die Bewertung bei
IMDB darüber entscheiden lasse was ich bei Netflix anschaue ich gebe alles ab
Nur die Zigarette die lass ich mir nicht nehmen an irgendetwas muss man sich doch
festhalten und wenn es das Lungenkrebsrisiko ist mensch lebt nur einmal und du so

Ed

Huhu ich hab mir gerade eine zweite oder dritte Kreditkarte bestellt

Rob

Okay

Ed

Es ist nicht so als bräuchte ich eine aber irgendwie hab ich es einfach gemacht
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Ed

Ich hab der Geheimagentin zurückgeschrieben und ihr für das Interesse gedankt
Hab ihr gesagt dass ich noch etwas Zeit brauche für mein Manuskript
Und jetzt hat sie gerade geantwortet und versprochen geduldig zu sein
Aber gleichzeitig fragt sie nach einem Exposé und ich hab das jetzt mal gegoogelt
Das ist gar nicht so einfach also zu sagen worum es geht

Rob
Ed

Aber worum geht es denn in deinem Buch
Ja eben wie soll ich das beschreiben in fünf oder zehn Sätzen oder zwanzig das kann
ich doch noch gar nicht richtig absehen ich meine

Rob
Ed

Aber worum soll es denn gehen
Puh schwer zu sagen

Rob

Aber was ist deine Botschaft die du in die Welt tragen willst

Ed

Jetzt mal ehrlich wenn ich etwas in die Welt tragen wollte würde ich Pakete ausliefern
oder schwanger werden

Rob

Aber aus welchem Grund setzt du dich jeden Tag hin und schreibst

Ed
Rob

Ich mach das ja gar nicht jeden Tag ehrlich gesagt hab ich schon länger nicht mehr
Aber einige Seiten hast du doch bestimmt schon zusammen

Ed

Ja ein paar aber es sind eher verstreute Geschichten mit nur losem Zusammenhang

Rob
Ed

Aber gibt es ein Thema
Ja klar also das schon

Rob

Ok was ist dein Thema

Ed
Rob

Wenn ich es jetzt eingrenzen müsste würde ich sagen naja so ganz grob das Leben
Aha gut ja das ist doch schon mal ein naja Anfang

Ed

Das Leben eben oder vielleicht geht es sogar um den Tod ja wenn ich so darüber

Rob

nachdenke geht es vor allem um den Tod
Klingt düster

Ed

Wieso

Rob
Ed

Und gibt es ein Genre also ist es ein
Science-Fiction

Rob

Ok

Ed

Oder Fantasy aber zwischendurch auch unsere Gegenwart also die Übergänge sind
fließend aber immer Apokalypse und weißt du ich mag diese Schubladen nicht

Rob

Verstehe

Ed

Ich meine hätte ich ein Faible für Schubladen würde ich in einer Apotheke arbeiten
oder Schaufenster dekorieren

Rob

Klar das wäre natürlich auch eine Möglichkeit

Ed

Und dann schreibt sie noch es soll nicht so traurig sein am besten also die Leute
wollen lachen in diesen grausamen Zeiten was für eine Frechheit ich meine ginge es
mir darum Geschmäcker zu bedienen wäre ich ja wohl in die Gastronomie gegangen

Rob

Hast du schon einen Titel für dein Buch

Ed

Also der Titel kommt erst ganz zum Schluss das weiß ja wohl wirklich jeder
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Ed

Jetzt hab ich eine Ahnung davon bekommen worum es in meinem Buch geht glaub ich
Hab tief und fest geschlafen letzte Nacht und intensiv geträumt kann mich aber an
nichts mehr erinnern als ich aufgewacht bin hatte ich meine Beißschiene zerbissen

Rob

Und worum geht es in deinem Buch

Ed

Es geht um die Angst davor Verantwortung zu übernehmen also für sich und sein
Leben oder für das seiner Mutter es geht um die Angst vor Verbindlichkeiten
Davor der Welt nicht gewachsen zu sein mit all ihren bösen Überraschungen oder
auch guten und sich deshalb selbst aus dem Spiel zu nehmen also
Lieber erst gar nicht nach draußen zu gehen als Gefahr zu laufen sich mit einem Virus
zu infizieren oder in etwas hineinzutreten
Es geht darum zuhause zu bleiben für immer es geht um die Entscheidung keine
Entscheidung mehr zu treﬀen die mehr in der Welt beeinflussen könnte als die eigene
jämmerliche Existenz verstehst du

Rob

Ja das versteh ich sehr gut das klingt doch

Ed
Rob

Was
Ja spannend also interessant wirklich

Ed

Und deshalb fängt meine Hauptfigur an Die Sims zu spielen fremde Leben zu kreieren
die aber nicht mehr sind als der digitale Ausdruck ihrer Fantasie doch gleichzeitig so
real für sie werden dass sie nach und nach ihren gesamten Alltag bestimmen
Anstatt zu essen lässt sie ihre Sims für sich kochen Gemüseteigtaschen
Anstatt ihr Buch zu schreiben schreibt ihr Lieblings-Sim es für sie zu Ende
Anstatt sich nach ihrem Nachbarn zu erkundigen baut sie sich einen neuen wer weiß
vielleicht heiraten sie irgendwann ziehen zusammen bekommen Kinder übernehmen
Verantwortung füreinander

Rob
Ed

Und dann ich meine verhungert sie
Ja bestimmt aber vorher hat sie sich schon in diese Sims-Welt geflüchtet
Sie wird selbst zum Sim sie existiert nur noch im Spiel
Sie aktiviert den freien Willen und überlässt ihre Sims ab einem bestimmten Zeitpunkt
sich selbst nachdem sie ihnen alles Wichtige beigebracht hat alles was mensch oder
sim zum Leben braucht

Rob

Aber wie kam sie darauf dass sie dazu nicht fähig gewesen wäre im echten Leben

Ed

Echtes Leben naja das ist ja wohl eher ein schwammiger Begriﬀ also irgendwie relativ
oder ich meine hast du mir zugehört

Rob

Bin letzte Nacht aufgewacht und hab geschrien bin schreiend aufgewacht wie im Film

Ed
Rob

In welchem Film
Bin aufgestanden hab angefangen zu malen die Wand an mit Edding bis zum Morgen
Hab die Hauswand gemalt von gegenüber die Mauer und darüber lugt eine Riesin sie
sucht nach mir sie ist gekommen mich zu holen was wenn ich keinen Platz habe in der
Welt jetzt geht es mir schon besser

Ed

Ein Schrei mitten in der Nacht ich bin davon aufgewacht ja jetzt erinnere ich mich

Rob

Sag mal können deine Sims rauchen also gibt es in ihrer Welt Zigaretten am Fenster
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Ed

Vorhin hab ich doch eine Tarotkarte gezogen das Universum

Rob
Ed

Ist das etwas Gutes
Also erstmal ist das Universum alles oder

Rob

Und was wollte die Karte dir sagen

Ed

Sie sagt die Welt steht mir oﬀen
Ich habe allen Grund aufzuatmen mich zu entspannen und einem glücklichen
Ausgang der Situation entgegenzusehen

Rob

Welcher Situation

Ed

Naja vermutlich der Gesamtsituation oder auch der speziellen also ich denke es
könnte um all meine Probleme gehen
Es ist ja mittlerweile einiges zusammengekommen die Angst vor der Zukunft vor
Verantwortung davor der Situation nicht gewachsen zu sein also der Gesamtsituation
jedenfalls nehme ich die Dinge jetzt wieder selbst in die Hand

Rob

Was für Dinge

Ed

Mit der Tarotkarte hab ich angefangen als nächstes mach ich die Spülmaschine an
Was meinst du sollen wir uns doch mal nach draußen trauen

Rob

Du meinst wir beide gleichzeitig gemeinsam

Ed
Rob

Ich weiß nicht es war nur so eine Idee
Muss erst noch mein Werk vollenden

Ed

Schreibst du jetzt auch ein Buch

Rob

Ich male das Bild über die ganze Wand über alle Wände und so entsteht eine eigene
kleine Welt sie reicht schon bis zur Küche als nächstes ist das Badezimmer dran
Es gibt jetzt schon einige Titanen die über den Rand meines Fensters schauen über

Ed

die Mauer und die Leute rennen um ihre Leben Häuser stürzen ein
Oh ok

Rob

Jedenfalls muss ich das erst noch zu Ende

Ed
Rob

Und was wenn es keins gibt kein Ende was dann
Ich habe mein Facebook-Profil gelöscht Enden sind möglich

Ed

Aber Facebook geht auch ohne dich weiter

Rob
Ed

Irgendwann wird es keinen freien Quadratzentimeter mehr geben an der Wand
Meine Mutter hat mir geschrieben sie fragt wie es mir geht ihre oder meine Tante also
irgendeine Tante die ich kaum kannte die ist naja also wenn ich es richtig verstanden
habe ist sie ich weiß nicht ob es etwas zu tun hat mit sie war schon sehr alt musst du
wissen jedenfalls hat sie aufgehört zu weißt du ich kann keine Enden akzeptieren ich
kann das einfach nicht und deshalb fürchte ich mich vor Anfängen

Rob
Ed

Wie geht es Rob
Warte mal ich frage ihn hey Rob wie geht es dir

Rob

Ich meine nicht mich ich meine deinen Sim den Barista

Ed

In letzter Zeit ist er immer so lethargisch

Rob
Ed

Und was wenn du die Sache für ihn beendest
Das Universum sagt der freie Wille ist unser oberstes Gesetz wir müssen ihn befolgen
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Ed

Ich hab es ihr einfach geschickt mein Manuskript ich habe es ihr einfach geschickt

Rob
Ed

Einfach so wie es war so ganz unvollendet
Quatsch ich hab es vorher natürlich zu Ende geschrieben

Rob

Zu welchem Ende

Ed

Weißt du ich glaube du hattest recht ich meine nur weil das Leben meiner Kreatur
nicht ewig weitergehen kann heißt das nicht dass mein Leben mit ihrem enden muss
also hatte eigentlich ich recht

Rob

Vielleicht hatten wir beide teilweise recht

Ed

Und trotzdem bleibt ein Ende eine Behauptung du kannst den Punkt ganz unvermittelt
Einfach so wie es dir gerade in den Kram
Oder du machst immer weiter weil du kein Ende finden kannst oder willst aus lauter

Rob

Angst alles zu verlieren dabei kann ein Ende so befreiend sein soo befreiend
Wie geht diese Geschichte zu Ende

Ed

Sie spricht ihn an am Fenster sie teilen eine Zigarette danach geben beide das
Rauchen auf sie heiraten und werden glücklich verkaufen das Haus verlassen die
Stadt fahren in den Sonnenuntergang

Rob

Und dann im Moment der totalen Perfektion krachen sie gegen einen Baum

Ed

Ja schon aber das erzähle ich nicht das wäre die totale Enttäuschung
Ich setze den Punkt im Moment der Perfektion der totalen Behauptung

Rob

Ja und die Leute wollen das auch die wollen nicht immer diese tragischen Enden

Ed

wobei das auch schön sein kann also total intensiv also total eben
Ja und eigentlich ist das Ende das einzige nicht tragische an der Geschichte ich meine
allein wie sie immer diese Gemüseteigtaschen futtern und Erbsen zum Frühstück

Rob
Ed

Ich glaube die Arbeit an meinem Bild ist auch abgeschlossen mein Meisterstück
Ja und jetzt ich meine wie willst du dein Zuhause ausstellen oder verkaufen

Rob

Aber darum geht es doch nicht ich wollte mir niemals ein Denkmal setzen

Ed

Es geht darum die Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen
Ok also dann herzlichen Glückwunsch

Rob

Wir könnten anstoßen mit Sekt am Fenster eine Zigarette teilen was meinst du

Ed
Rob

Stimmt könnten wir wären wir Nachbarn einen Sekt hätte ich da
Als nächstes male ich die graue Wand an gegenüber muss mich nur überwinden nach
draußen zu gehen na mal sehen

Ed

Du das freut mich für dich dass es jetzt doch so ein gutes Ende genommen
Mal abwarten was sie antwortet was sie dazu sagt die Geheimagentin

Rob

Und für Rob freut es mich auch also dass er es aus seiner Depression geschaﬀt hat

Ed

Ach so nein sie hat nicht Rob geheiratet sondern Mortimer Grusel einen
wohlhabenden Lebemann aus der Nachbarschaft
Ich bin deiner Empfehlung gefolgt nachdem Rob sich mehrfach verweigert hatte meine
Befehle auszuführen er stand nur noch da und starrte aus dem Fenster da hab ich im
Baumodus das Fenster entfernt und naja nach einer Weile eben auch die Tür
Aber die Wände hab ich ihm gelassen die nackten das ist doch immerhin etwas oder
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Rob

Ich will ja nichts sagen aber
Also eigentlich will ich gar nichts sagen mich gar nicht beschweren es ist nur
Gerade wollte ich nach meinem Edding greifen um naja
Um mein Werk zu vollenden also diese Welt
Die ich geschaﬀen habe ich ganz allein hab sie erschaﬀen wie ein Gott
Und ich greife nach diesem Stift der mir ein Gefühl von Freiheit verschaﬀt in der Hand
Von Sicherheit eine Versicherung noch am Leben zu sein zumindest
Doch der Stift ist verschwunden er ist fort
Und das Bild also mein Meisterwerk die Wand sie ist
Weiß gestrichen wie sagt mensch
Alpina so weiß wie diese Katzen aus der Werbung ich
Drehe mich zur Tür und was soll ich sagen sie ist
Und auch das Fenster und erst da begreife ich
Dass es dunkel um mich ist ganz dunkel angenehm eigentlich und
Ich frage mich wie ich in dieser Dunkelheit überhaupt sicher sein soll dass die Tür das
Fenster die Wand das wirklich alles fort ist verschwunden vielleicht war es nur ein
Also betätige ich den Lichtschalter und atme auf denn alles ist noch da
Es war nur ein Traum ich muss lachen seit langer Zeit muss ich wieder einmal
Ich erinnere mich gar nicht wann ich zuletzt so
Vielleicht als ich diese Serie bei Netflix mit den beiden Idioten diesem Wissenschaftler
und seinem behämmerten Enkel die durch die wahnsinnigsten Welten reisen weißt du
Ed es gibt einige unzählige Parallelwirklichkeiten dich und mich in allen Formen und
Farben in manchen sind wir uralt in anderen noch lange nicht geboren oder bereits
verstorben sind Tiere Viren mutiert zu einer anderen Art
Jedenfalls muss ich lachen und stehe auf und gehe einen Schritt auf das Fenster zu
Ich will nach dem Tabak greifen der sonst immer doch er ist auch er ist einfach
Und die graue Wand vorm Fenster sieht aus wie immer der Himmel weiß eine Taube
am Schornstein sie bewegt sich nicht nichts bewegt sich keine Wolke
Ich will das Fenster öﬀnen doch es lässt sich nicht ist gar kein es ist aufgemalt
Ich hab es aufgemalt so echt dass ich es kurz für naja ich glaube ich habe Talent
Frage mich nur wieso ich es nie geschaﬀt habe mir das einzugestehen und etwas
daraus zu machen aber im Ernst Ed
Mensch muss doch auch nicht immer gleich irgendwas machen
Dann knurrt mein Magen und ich drehe mich zur Tür und du denkst dir jetzt bestimmt
haha klar auch die Tür ist nur aufgemalt
Tja und was soll ich sagen
Ich bin hier eingesperrt Ed ich krieg hier nicht mal Erbsen zum Frühstück
Kann nicht mal dem JobCenter antworten auf den Brief den sie geschickt haben sie
fordern eine Million Anlagen ein Wunder dass sie mich nicht zur Vermessung vorladen
Jedenfalls sitze ich hier und ich muss dir nicht erklären wie die Geschichte enden wird
da kannst du so viel oder wenig an Enden glauben wollen wie du willst
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Ed

Mortimer und ich fahren Richtung Sonnenuntergang vor uns liegt ein Ozean ich lege
eine Hand auf seinen Oberschenkel er lächelt und der feine Bart über seiner Oberlippe
lächelt mit ich habe seinen Nachnamen angenommen ich heiße jetzt Edwina Grusel
meinen Geburtsnamen hab ich längst vergessen

Rob

Die untergehende Sonne hüllt dich in knalliges Orange dein Haar im Wind
wahrscheinlich hat Mortimer einen Augenblick zu lange zu dir rüber geschaut und
übersieht den Felsbrocken der vor euch auf der Fahrbahn liegt mitten auf der

Ed

Er weicht gerade noch aus in letzter Sekunde

Rob
Ed

Reißt das Lenkrad zur Seite und
Wir lieben uns am Rande einer Steilklippe wir schreien lauter als die Möwen

Rob

Ihr fliegt über den Abgrund samt Cabriolet die Fische reißen sich um eure Überreste

Ed
Rob

Wir kreischen und dann kommt die Nacht die Grillen zirpen und ich sage Mortimer
Ja

Ed

Ich muss zu meiner Mutter muss nach ihr sehen und Mortimer sagt sanft

Rob
Ed

Ok Darling let’s go alles was du willst
Alles was du siehst gehört mir sage ich als wir die Abzweigung nehmen Richtung
Willow Creek das habe alles ich erfunden alles hier den Weg weiß ich im Schlaf

Rob
Ed

Außer mich mich hast du nicht erfunden sagt Mortimer ich gehöre nur mir selbst
Und ich lasse ihn in dem Glauben er weiß es ja nicht besser es ist besser so
Alles ist gut solange er sich nicht fragt aus welchem Grund er die Kinder

Rob

auszutragen hat ich habe ihn erschaﬀen er ist meine Kreatur
Ich Mortimer befolge deine Anweisungen alle aber was ist mit Rob

Ed

Ich habe diesen Namen nie gehört

Rob

Dort wo einmal eine Mauer war eine Schranke das Häuschen samt
Sicherheitsbeamten die Zufahrt zur Gated Community in der deine Mutter lebt

Ed

Sind nur noch Trümmer irgendetwas muss geschehen sein vielleicht ein Unglück

Rob
Ed

Das hattest du so nicht geplant dein Atem beschleunigt sich
In dem erst kürzlich von mir angelegten Wald steht kaum noch ein Baum alles ist

Rob

Zerstört die Häuser nur noch Schutt und Asche aus Trümmern ragt hier eine Hand und

Ed

dort ein Bein hervor ein Rollator das Brillengestell eines
Armen unschuldigen Menschen sie waren so harmlos Alte Kranke ich meine wer tut so

Rob

Etwas woher kommt diese Wut diese Zerstörungswut diese Lust am Massaker dieser

Ed
Rob

Hunger vielleicht hatten sie einfach nur Hunger die Titanen jetzt fallen sie mir wieder
Ein und plötzlich hörst du Schritte

Ed

Immer lauter

Rob
Ed

Drehst dich um und
Da steht ein Riese höher als die Freiheitsstatue zwischen Daumen und Zeigefinger hält
er meine Mutter er ist gigantisch ein bisschen sieht er aus wie mein Nachbar nur nicht
am Fenster genau so nur ohne Zigarette dafür mit einem Lächeln und hochhaushoch

Rob

Er sagt es als würde er flüstern doch sein Atem weht uns beinahe davon er sagt
Nicht erschrecken
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Ed

Nicht erschrecken

Rob

Sagt meine Mutter vom Bett aus Krankenhaus um sie ein Gewirr aus Schläuchen
Bin gerade noch mal davongekommen

Ed

Sagt sie als sei alles wieder gut als gäbe es ein Happy End für uns

Rob

Wie siehst du eigentlich aus

Ed
Rob

Sie mustert mich
Hast du zugenommen du siehst fett aus

Ed

Das sagt sie aber eigentlich immer

Rob

Und das obwohl du wieder gewachsen bist scheinst ja gar nicht damit aufhören zu
wollen in die Höhe zu schießen und Breite wie oft brauchst du neue Schuhe jeden Tag

Ed

Nein Mama sage ich ich bin seit Jahren nicht gewachsen schau das ist Mortimer

Rob
Ed

Morti-wer sag mal nuschelst du hab ich dir nicht beigebracht wie man anständig
Mama hast du was zu essen wir sind hungrig so was von ausgehungert Mortimer und

Rob

Von wem redest du die ganze Zeit wo siehst du hier ein Murmeltier

Ed

Mortimer Mama da steht er doch siehst du ihn nicht er sieht gut aus er lächelt dich an
in diesem Augenblick er ist wirklich sehr nett mein Name ist Edwina Grusel

Rob

Am besten rufe ich sofort die Schwester damit sie wo ist denn dieser rote Knopf

Ed
Rob

Hier Mama hier ist er doch
Nicht anfassen du darfst mich nicht anfassen

Ed

Vielleicht hat sie noch ein Käsebrot für uns übrig die Schwester hier riecht es doch

Rob

riecht es hier nicht nach Gemüseteigtaschen
Wovon redest du hier riecht es nach Desinfektionsmittel Eiterwunden und Pisse

Ed

Ich hätte schwören können es riecht nach

Rob
Ed

Gleich wird sie da sein die Schwester
Das ist gut ich habe mir immer eine Schwester gewünscht

Rob

Und ob das gut ist sie wird dich direkt einweisen lassen was hast du überhaupt an

Ed

einen Fetzen mehr nicht du siehst aus wie eine wie ein
Wie dein Kind Mama ich bin dein Kind du musst mich lieb haben du kannst nicht

Rob

Im Gegenteil ich kann mir nichtmal deinen Namen merken für mich bist du ein Nichts

Ed
Rob

Edwina ich heiße jetzt Edwina Grusel
Wer gibt einem Kind das er liebt einen so scheußlichen Namen

Ed

Ich steck dich ins Heim Mama hörst du

Rob

Kind oder Nichts mal im Ernst ich bin längst im Heim seit Jahren sieche ich vor mich
hin dieses Virus kommt mir doch gerade recht

Ed

Dieser Riese geschieht dir recht die Titanen die dein Haus zerstört haben die dich

Rob
Ed

Schwester gut dass Sie da sind nehmen Sie sie mit sofort sie spinnt sie ist verrückt
Welche Schwester ich hab keine Schwester Mortimer los lass uns abhauen

Rob

Sie faselt was von einem Murmeltier hat kaum etwas an und das bei ihrem Äußeren

Ed

Ich hab mir immer nur gewünscht dass du mich liebst mehr nicht das ist alles

Rob
Ed

Es gibt hier keine Murmeltiere gibt nichts zu essen nichts umsonst
Und als ich aufwache liege ich in einem weißen Raum ohne Fenster
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Rob

Starre die Wand an das Fenster ich habe es aufgemalt in meiner Fantasie
Wenn ich es mir ganz fest vorstelle ist es da wenn ich nur fest genug daran glaube
dann wird diese Wand gleich Risse bekommen jetzt gleich jetzt

Ed

Und die Wand bekommt Risse

Rob

Erst kaum zu erkennen doch dann fräst es sich quer über das frischgestrichene Alpina

Ed
Rob

Ich bemerke es erst als ich mit dem Kopf gegen die Decke stoße dass ich
Mir den Riss nicht nur einbilde ich selbst habe ihn zu verantworten er ist mein Werk ich

Ed

Wachse und wachse über mich

Rob
Ed

Und über dieses Zimmer hier diese vier Wände die Decke ich wachse
Über mich und jede Begrenzung hinaus ich selbst muss

Rob

Grenzenlos werden unbezwingbar

Ed
Rob

Mein linker Fuß durchstößt den Boden unter mir zuerst der zweite folgt
Beide Arme durchbrechen die umliegenden Wände unter meinem sich aufrichtenden

Ed

Torso ächzt staubt zerbirst ein ganzes riesiges Gebäude Wände stürzen ein

Rob
Ed

Ich schüttle Schutt und Asche von mir stehe da und sehe in die Ferne
Herr Weiner

Rob

Wie bitte was

Ed
Rob

Robert Weiner geht es Ihnen gut können Sie mich hören verstehen Sie was ich sage
Ich habe diesen Namen nie gehört

Ed

Wir kümmern uns um Sie Sie sind in Sicherheit

Rob
Ed

Das muss eine Verwechslung sein ich
Ihre Mutter ist da sehen Sie da drüben steht ihre Mutter

Rob

Meine Mutter ist schon lange

Ed
Rob

Wollen Sie ihr nicht guten Tag sagen
Ich habe Ihnen die angeforderten Anlagen noch nicht geschickt ist es das

Ed

Mein Name ist Dr. van Gag ich bin Ihre behandelnde

Rob
Ed

Das ist keine Geschichte das ist es nicht
Sie haben recht Herr Weiner das hier ist das wahre Leben

Rob

Ich bin kein Herr und kein Weiner bitte nennen Sie mich Rob

Ed
Rob

Rob das freut mich ich bin Edwina Sie können auch Ed zu mir sagen wenn Ihnen das
Meine Mutter wie geht es ihr hat sie alles gut überstanden

Ed

Darf ich Sie darum bitten aus Sicherheitsgründen einen Mundschutz zu tragen

Rob

Wir dürfen niemals zu einem logischen Schluss kommen so endet meine Geschichte
nicht sie ist unendlich ich darf hier nicht eingesperrt sein Sackgassen sind verboten es
muss immer die Möglichkeit geben weiterzumachen der einzige Fehler ist es

Ed

aufzugeben wissen Sie Dr. van Gag ich selbst habe Sie erfunden
Beruhigen Sie sich doch erstmal Herr Weiner das ist jetzt nicht der Zeitpunkt für
Erklärungen für nichts was passiert ist tragen Sie irgendeine Schuld

Rob

Aber genau das ist doch mein Problem es ist ja nichts passiert ich habe fast 500

Ed

Seiten geschrieben und nichts ist passiert
Du bist jetzt in Sicherheit
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Rob

Nicht erschrecken

Ed
Rob

Ach du Scheiße huh sorry ich
Wollte nur sagen dass ich

Ed

Bin total erschrocken natürlich also total ich hätte

Rob

Ja und deswegen wollte ich kurz

Ed
Rob

Nie gedacht dass hier jemand also ich dachte ich wäre
So als Vorwarnung war das gemeint aber klar

Ed

Dachte ich bin hier alleine aber klar

Rob
Ed

Dann erschreckt mensch ja trotzdem
Ja total aber hey vielen Dank also

Rob

Ja kein Ding ich stehe hier nur und

Ed
Rob

Wollte auch nur kurz mal frische Luft
Möchtest du auch eine

Ed

Ja so eine frische Luft ist schon

Rob
Ed

Also eine Zigarette ich kann dir eine
Ah natürlich ja nein obwohl also

Rob

Will dich auch nicht verführen ich meine

Ed
Rob

Wieso eigentlich nicht ich habe nie wirklich
Schmeckt eigentlich scheußlich aber mensch gewöhnt sich

Ed

Ja wirklich kann mensch sich gewöhnen

Rob
Ed

Puh also ja ich denke mensch muss
Ist ja auch egal also das ist ja wirklich nicht wichtig

Rob

Doch vielleicht geht es ja genau darum um die Gewöhnung

Ed

Darum sich abzufinden mit den Dingen sie zu akzeptieren nicht mehr ständig
überprüfen zu wollen meinst du das

Rob

Ob sie einem eigentlich guttun oder mensch sie loslassen sollte ja

Ed
Rob

Ja sich irgendwie emanzipieren von den eigenen Gedanken oder Zwängen
Süchten vielleicht auch Sehnsüchten

Ed

Ich weiß gar nicht wann ich das letzte Mal mit jemandem

Rob
Ed

Meinst du wir halten genug Abstand
Naja es steht immer noch eine Wand zwischen uns

Rob

Stell dir mal vor die wäre nicht da dann hätten wir ein großes Zimmer

Ed
Rob

Wenn es mal brennt dann klopf ich bei dir und klettere übers Fenster rüber
Damit wärst du mein erster Besuch

Ed

Hey es ist schön dich mal kennenzulernen ich schaue immer nur auf diese

Rob
Ed

Graue Wand hier sie ist so
Ja sie ist wirklich so

Ed

Trostlos

Ed

Ja beides

Rob
Ed

Gleichzeitig
Soll ich uns einen Espresso machen

Rob

Inspirierend
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Rob

Mittlerweile trinke ich meinen Espresso pur und auf ex

Ed
Rob

Hab Heuschnupfen ich geh nur zum Rauchen ans Fenster
Du solltest dir das Rauchen abgewöhnen

Ed

Es ist gefährlich sich in einer Sicherheit zu wiegen

Rob

Heute Morgen um fünf Uhr 30 bin ich aufgewacht mit entsetzlichem Hunger als hätte

Ed
Rob

Rob bist du beleidigt also weil ich ihn nach dir benannt habe
Ich hab darüber nachgedacht was übers Darknet zu bestellen oder Telegram oder

Ed

Ich hab mir eine zweite oder dritte Kreditkarte bestellt

Rob
Ed

Oder schwanger werden
Science-Fiction

Rob

Als ich aufgewacht bin hatte ich meine Beißschiene zerbissen

Ed
Rob

Hey Rob wie geht es dir
Oder du machst immer weiter weil du kein Ende finden kannst oder willst aus lauter

Ed

Aber darum geht es doch nicht

Rob
Ed

Aber die Wände die nackten das ist doch immerhin etwas oder
Ich frage mich wie ich in dieser Dunkelheit überhaupt sicher sein soll dass die Tür und

Rob

Meinen Geburtsnamen hab ich längst vergessen

Ed
Rob

Und ich lasse ihn in dem Glauben er weiß es ja nicht besser es ist besser so
Und plötzlich hörst du Schritte

Ed

Mein linker Fuß durchstößt den Boden unter mir zuerst der zweite folgt

Rob
Ed

Das ist keine Geschichte das ist es nicht
Nicht erschrecken

Rob

Ah natürlich ja nein obwohl also

Ed
Rob

Es steht immer noch eine Wand zwischen uns
Was machst du

Ed

Hab wieder angefangen Die Sims zu spielen

Rob

Manchmal spielen meine Sims Computerspiele

Ed
Rob

Ich auch aber manchmal sitzt eine Taube da
Ja aber sie hat einen freien Willen das hab ich so eingestellt

Ed

Hab meinen Milchaufschäumer wiedergefunden heißt das so Milchaufschäumer

Rob

Also mein Buch ist eigentlich nicht so spannend eigentlich passiert kaum etwas

Ed
Rob

Meine Einkäufe hab ich nicht angerührt ich kann mich nicht dazu überwinden etwas zu
Diese Story ist so unglaublich und deshalb ist sie wahr

Ed

Ich hab das Beben auch gespürt wo ist dieser freie Wille wenn man ihn braucht

Rob
Ed

Aber gibt es ein Thema
Vielleicht heiraten sie irgendwann ziehen zusammen bekommen Kinder

Rob

Und was wenn es keins gibt kein Ende was dann

Ed
Rob

Als nächstes male ich die graue Wand an gegenüber muss mich nur überwinden
Die ich geschaﬀen habe ich ganz allein hab sie erschaﬀen wie ein Gott

Ed

Auch die Tür ist nur aufgemalt

Rob

Wenn ich es mir ganz fest vorstelle ist sie da wenn ich nur fest genug daran glaube
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Ed

Herr Weiner Sie haben ich meine Rob du hast Post ein Brief von einer Agentur für
Deine Mutter hat ihn gebracht aber hier lies selbst
Du hast lange geschlafen ich werde später noch einmal nach dir sehen vielleicht
Hast du ja Lust einmal gemeinsam nach draußen aber nur wenn du dafür bereit bist ok

Rob

Sehr geehrter Robert Weiner haben Sie vielen Dank für die Einsendung ich habe Ihr
Manuskript geprüft und muss schon sagen origineller Titel hohes Erzähltempo
sprachlich dicht ohne Frage Sie haben Talent inhaltlich auch am Puls der Zeit doch
Es scheint mir als versuchten Sie sich jeder Art von Erzählung zu verweigern als seien
Sie befallen von der Angst eine Geschichte zu erfinden
Eine Handlung gibt es um die kommen Sie nicht drumherum es gibt sogar Figuren und
schon spinnen sich die Verbindungslinien doch
Der Sinn hinter Ihrem verschachtelten Spiel mit den Realitätsebenen leuchtet mir auch
nach wiederholter Lektüre nicht ein
Herr Weiner es gibt nicht die Eine Wahrheit das wissen wir doch alle
Es gibt kaum etwas woran mensch sich festhalten kann und gerade in Zeiten einer
Jahre andauernden Pandemie wie dieser sind wir natürlich zurückgeworfen auf uns
selbst eingesperrt in den eigenen vier Wänden gelähmt vor Angst
Die Todessehnsucht die sie spüren Herr Weiner die spüren wir alle wissen Sie
Wir alle kennen dieses Gefühl und ich sage oder schreibe Ihnen
Der Wunsch danach und gleichzeitig diese entsetzliche Angst davor dass etwas
aufhört die Möglichkeit eines Endes nach dem Schriftzug The End
Sollte eine Rückversicherung für Sie sein dieses Spiel hier nicht endlos mitmachen
zu müssen dieser Gedanke sollte Sie entspannen
Herr Weiner Sie werden sterben wir alle und das ist gut
Wenn Sie nur endlich damit aufhören sich den Tod als etwas vorzustellen das jeden
Tag vor der Tür stehen könnte hochhaushoch und sie zerkauen will wie Ihre Mutter
Vielleicht ist Ihr Tod nicht die Zigarette am Fenster kein Virus vielleicht ist er ein
Dachziegel am schönen Tag oder die Nachbarin na und nicht erschrecken
Es ist nicht verwerflich sich nach ihm oder ihr zu sehnen aber
Nur Sie selbst können sich befreien von den Vorurteilen die Sie gegen ihn hegen
Ich bitte Sie es bleibt Ihnen keine andere Wahl Sie müssen dieses Ende akzeptieren
So ungefähr habe ich das jedenfalls in einem esoterischen Ratgeber gelesen den wir
sehr erfolgreich führen eine Fortsetzung ist aktuell im Druck ich sende Ihnen gerne ein
Exemplar zu also Herr Weiner schreiben Sie weiter und hören Sie endlich damit auf
Zusammenhänge zu scheuen die Leute lieben Geschichten sie wollen lachen weinen
sich gruseln und Ihnen vertrauen können aber Herr Weiner lieben Sie auch die Leute
Lieben Sie das Leben Herr Weiner dann lieben Sie auch den Tod
Fangen Sie damit an und ich verspreche Ihnen wir kommen ins Geschäft
Und senden Sie umgehend alle geforderten Anlagen und Erklärungen
Alle Unterlagen werden nach kurzer Aufbewahrungsfrist endgültig vernichtet
Hochachtungsvoll Ihre Elwira Grusel

