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VORWORT
TOBIAS REHBERGER

Lieber Herr,

MICHAEL S. RIEDEL – JOHNSON ROBERT

Der vorliegende Text entstand anlässlich der Ausstellung ʻNOSNHO.-......ʼ von Michael S. Riedel (19.03.–08.05.2004 Galerie Michael Neff, Frankfurt a. M.) und liest sich
sinngemäß von hinten nach vorne, unten nach oben, sowie von rechts nach links. Wort für Wort.
Abbildung Seite 6: Blick auf die beiden Schaufenster der Galerie Michael Neff, Frankfurt a. M. Seite 25–33; 50–55; 74–81: Blick in den Galerieraum mit dem Nachbau des
Clubraums ROBERT JOHNSON (NOSNHO.-......). Seite 108–109: Korrektur der Raumbezeichnung während der Ausstellung.
Bestandteil der Ausstellung war zusätzlich ein Audio CD Set, aufgenommen im Robert Johnson (Offenbach) mit DJ Ata, das eine Clubnacht rückwärts wiedergibt.

mit Whiskey kann ich mich leider nicht tottrinken. Da wird mir vorher schlecht. Höchstens es tut einem einer was rein.
Wenn ihm jemand was reingetan hat, dann geht das auch mit dem schlecht werden. Dann gehtʼs natürlich. Aber dann braucht man dazu jedenfalls einen, dem man die
Frau wegcharmiert hat. Sonst macht das ja niemand.
Wennʼs so war, (hab ich auch nur gelesen), dann hat erʼs bestimmt so gemacht: Wegcharmiert.
Nicht so ein österreichischer Charme, so mit küss die Hand und so, sondern eher so tu sie weg sonst beiß ich sie ab, also richtiger. Mit Böse und Traurig.
So hört sich das an. Das mit dem Devil und das mit dem Whiskey. Wenn man hinhört.
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Jetzt stehen wir aber an unserer Bar und – wie gesagt: Whiskey geht nicht, weil es einem davon zu schnell schlecht wird. Dann halt was anderes. Und der Devil auch ein
anderer. Aber eben doch so, das es der gleiche ist.
Deshalb sind sie verwand. Deshalb kommen einem beide mit dem gleichen charmieren. Mit dem Tunichtgut, mit dem Taugenichts, mit dem Laufen und Gehen lassen, aber
ganz nah bei uns. Und dieses bei uns weg sein, das für einen Moment oder mit etwas Glück sogar für eine Weile, nicht mehr erklären zu müssen! Das macht sie beide so
schön. Die beiden Verwandten. So schön, daß wir uns manchmal was in den Whiskey tun würden, wennʼs einem nicht..., wie gesagt.
Das zweit schönste wäre dann aus der Türe auf die Terrasse zu treten und das Hirn fliegen zu lassen. Und wenn es gerade zu schwer ist kann man sich da dann zur Not
auch von der Brüstung stürzen. Ohne, dass es einem schlecht wird.
Mit den besten Grüßen, R.

Michael S. Riedel
Johnson Robert*
hallo hallo hallo hallo
wieder spinnt der
wer
spinnt der
Dok Abschluss der war das
aus gut doch sieht das
passiert nichts
ja
fertig jetzt wir sind ja ach
ja ja
Luft frische mal brauchte ich
mal sag Durchzug ein für das
denn ist was aber ey oben Was
ser ein gleich jetzt trinken wir
betrunken so bin ich scheisse man
ich ey
ja
da eh sind die Jungs die
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genau einpacken langsam so
einpacken langsam so schon jetzt auch man kann
eigentlich
Minuten zehn sind das
Minuten fünf Minuten fünf noch es ist jetzt aber
witzig ja ist das
so ich Alarm ein für was so sie
und Alarm der ist das nein nein
so ich fünf Uhr drei erst doch
so Sonia die und geblinkt so irgen
ist Uhr deiner auf aber ja
dwie alles das hat gefunden nicht
auch Licht das irgendwie auch
Alarmclock der so irgendwie ist
ich habe dann und
das Uhren scheiss diesen bei
funktioniert das wie Ahnung keine
ich auf fünf null Uhr drei irgen
irgendwie ist das so
dwie da leuchtet und drücken
zu
rum
angefangen irgendwie ich habe
zeig spät so schon ist echt so
Uhr die so ich mal
sie und machen Schluss wir
können Uhr vier gleich ist es
Vorführeffekt dem mit gerade
Sonia so ich kämpfen zu
hatte ich man oh
okay alles ist
eiskalt
soweit es ist Minuten zeh
n
in jetzt haben wir können mac
hen Schluss Uhr vier um wir
wenn also Alarm der ist das
Uhr deiner auf Uhr drei steh
aber ja
t da ja
was
Uhr drei aber steht da
vor kurz haben wir viergleich haben wir
mehr nichts
noch passiert was gleich wir
können
irgendwo vorhin
gesehen Sonia du hast
Hause nach längst sch
on ist Saskia
gesehen Saskia du has
t aber gewesen hier ebe
n war die ja
gesehen irgendwo Son
ia du hast gesehen Son
ia irgendwo du hast
hier mal vorhin stand die Son
ia
gesehen irgendwo Sonia du
hast
ja ja
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Ordnung in alles
passiert nicht
Entschuldigung
spass viel
oh
tschüss
tschüss
ja
Marc gehst du
morgen bis

* 264 Minuten 23.02.2004 Kasse Robert-Johnson Offenbach.

auch dir
noch Abend schönen
hinten Sonia ist
auf sie auf
mal doch pass malerst doch dich setzte Kind
dich setzte dich setzten suche Soni mal gehe
ich
gerade wird mir bei
dir mit denn geht was
Euro acht
bitte
Euro acht für ja
da heute Heiko der ist
bitte

hohl genauso Kelly R ist wahrscheinlich und
sind hohl einfach die Leute viele sehr es gibt
da weil
also
Sache andere eine mal noch das ist Amiland
im glaube ich aber ja
sind eigentlich die alt wie schon du raffst dann
redest denen mit du wenn
zwanzig Ende mit aus wie sehen die
logo schon stimmt das
sechzehn fünfzehn vierzehn jetzt die seien also
Minderjährige tatsächlich gibt es
Ausnahme eben aber
beiseite Spass wirklich mal jetzt aber
Regel die ist es aber Ausnahm
en gibt es doch
Scheiss ohne mal jetzt aber nein
Regel die nicht doch ist es nicht
doch ist es aber oft ja
oft doch
nicht gar doch stimmt das
hinaus nicht gar ich wollte dara
uf
nein
so ist das
Thorsten och
ist oberflächlich zu einfach alles das weil Musik
mit mehr nichts auch ich mag deswegen ja
Hop Hip richtig so eben ist das
Musik so machen arbeiten viel
müssen Jungs die doch weisst
ade auch war das
du aber Scherz ein gerauf so nicht stehe ich weil pass
ieren nicht gar was so würde mir
bist du alt wie mal noch mir zeig
aber gut echt ja dich finde ich
süsse hey so sagen du würdest
müde furchtbar bin ich
aber
ja ja
dir es geht wie na
weisst nicht es du wenn
auch strafbar trotzdem
dich machst du aber ja
Ausweis dem nach nich
t doch fragt der meine ich
wissen nicht auch ja das
Vierzehjährige wenn abe
er kann dann Zwanzigjähr
r ja
ige wie aussehen
ja Kelly R
der das war
ja

da heute Heiko der ist
nein nein
also nein normalerweise also
Worte des Sinnes wahrsten im
Pia
ja
echt

heute blau
Prost
bin ich echt bin ich
god my oh
erst
vier vor zehn
erst echt
vier vor viertel
denn wir haben Uhr viel
wie
Pia Pia ja

Franklin
machen mal das ich soll oder
Uhr vier über gesprochen ihr
mit mal eigentlich du hast du
sie ja
hast gegangen
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Ecke die um ist
unten sie ist oder weg wieder Soni ist
macht das warm krass wie
ja ja
super so gedacht mir ich habe
da geschmeichelt mir hat das
das nett ich fand das Ents
so ich und dabei Ausweis Aus
chuldigung oh so bitteschö
weis einen mal du hast auch
n ja
einundzwanzig schon bin ich
erst ist Eintrittgesehen nich
und ja so ich und achtzehn
t du hast Entschuldigung so
ab
es hiess da und drinnen scho
in
n ich war da Vidoethek Tom
in der
wo
gefragt Ausweisen nac
h Videothek Tomin der
in mal sie haben mich
toll ich fand haben gef
Omen im mich die als geil
ragt Ausweis meinem
echt das fand ich
nach
zusammen mal dich reiss
geil echt das fand ich

kommt Sonia die kommt Sonia die oh
das fand ich also geil so war das
sehen Ausweise eure mal wir können
achtzehn schon auch ihr seid hier wie
so
Perso deinen mal erst mir zeig hier krass
mal auch wäre das
tschüss mal zeig Alter hier dabe
i ID deine du hast
sorry nein mal Perso deinen mal
doch zeig
mal doch mir zeig ja Perso dem
nach nicht ja sie du fragst steig
st Bett ins irgendwie Mädel einem
mit dann du bevor ja
na und
Ahnung keine
nicht eigentlich aber nein
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bitte
der das war
Vierzehnjährige ja
platt irgendwie schon Mädchen
die macht der Jungs auf nich
t zumindest
Vierzehnjährigen einer mit
Verkehr beim
steht der Jungs nicht Frauen
aber
gefilmt selbst doch sich
hat der
aha
Minderjährigen mit Ver
kehr wegen
echt auch hatte der
gehabt Prozesse auch hatt
e der
Jackson Michael ist das

Kinder die der misshandelt
sozusagen ja
du meinst misshandelt Kinder die der
friday it s god Thank Kelly R von
bitte
ja
friday it s god thank uralt noch
Kelly R von gut richtig ich finde
das
ich und gemacht Sport meinen habe ich
friday it s
vorbei ist Woche die weil
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god thank
egal
scheiss mir es ist heute Freitag ist heute weil
egal mir ist es aber geht es also nein Mädch
en
und müde sind wir gearbeitet haben wir
anhalten Bullen die mich wenn
auch ich ja
will ich wenn Auto fahren noch kann ich
was konzentrieren
fahren Auto noch könnte ich Problem kein
total uns wir müssen
Kontrolle unter total mich habe
ich
dann gehen hoch Büro ins gleic
h wir wenn also
nüchtern super total auch ich bin
anstrenge mich ich wenn
komm dann ja
anstrenge mich ich wenn ey
zumindest stehen geradeaus noch kann ich verträg
st weniger du weil
warum
ja
Form in schlechter
ich als Form in schlechter heut
e bist du ich als Form in schle
chter heute bist du
scheiss ein auch mich interessie
rt das sagen was dir ich soll
Sympathie eine hat Lorschi der
mal guck gut schon gut schon
ja
aus wieder das mach scheiss
ohne
okay okay okay angucken Brille
die mal doch lass mal warte
Pia aus wieder das mach
dreckig nicht ist die
Mensch dreckig aber ist
die
nein ey
Brille deine dich nicht ja
Licht scheiss ein noch imm
er ist das aber betrachten
genauer Brille diese
an Countdown den gibt Pia
mal endlich ich kann jetzt
okay

Minuten siebzehn noch
was
Minuten siebzehn noch
genau ja
dazu noch Alex der oder oder
beide alle oder
Nebo der oder
Nebo der oder schon
eigentlich
hier ich nur immer eige
ntlich bin Regel der in
oben als ist wärmer hier
es weil auch wahrscheinl
ich
oft so nicht passiert das ach
hier alle dann sind die ab
Gäste ganzen die DJ dem
ihr zieht dann seid nett zu
ab mal wir ziehen dann gut
ihr wenn aber
ja

ja
lustig es ist ausserdem
mehr nichts sage ich
andere als besser doch das machen
wir
super total das macht ihr auch
finde ich
einen freut was so und machen
das wir gut wie bekommen Kom
pliment ein nämlich ich habe
Wochenende letztes gestern näml
Wochenende letztes
ich genau gestern nämlich habe
ich weil
Innern tiefstem deinem aus
raus mir aus mal nur einfach jetzt kam weiss ich nicht gar ich bin betrunken
so
ja

besten die sind wir weil
sagen dazu man muss das
arbeiten hier wir wenn
hier oft ganz auch ja bin ich ja ja ja ja
da als unten hier lustiger immer ist es
meinen doch ich will das
unten hier lustig Fall jeden auf ist es
jawohl
oben da als unten hier lustiger viel ist es
knülle total schon ist die
Slang im
nicht ich kenne das Five
sozusagen Five im Verein Fitne
ss
Verein Fitness welchem in wo
wo

machst das du wo
was
das denn du machst wo
gerade Marlon war da ah

zack zack
oder schlagen zusammen jema
nden was
gerne so halt es würde
laufen warm kurz muss ich Mom
ent mal erst du musst dann
ich glaube wirklich nicht
hm
wirklich nicht
ich und
schräg kommt irgendeiner
mir wenn würde bringen
was wirklich das mir ob
meine mir und habe ang
habe geboxt Fresse die
eguckt Spiegel im so imm
in selber mir und
er dann mich ich als
gefragt du dich hast was
Taebo beim heute habe gefr
agt ich was du weisst
so jetzt mir ich gönne das
echt heute mich ich was du weisst
verdient dir du hast das ja
und trainiert viel gearbeitet Woche die habe ich verdien
t mir ich habe das so ich meinte habe dann und debil
nicht ist das
so meinte Cordu die nein debi
l heute sind wir ja
Orangensaft und Wasser imm
er wie
wir trinken was
Limonade
Orangensaft und Wasse
r nur trinken wir trinken
wir
du meinst trinken wir was
ist das
Auflösung die kommt spät
er
ist das was
später nein nein nein nein
nein nein

verinnerlicht was
das ist was
das merke ich verinnerlicht voll das hast
du ja ah
Kunst mindestens es ist dann wenn
auch und
geil so irgendwie Kind als denn
das man fand warum
nein
cool total ist das nein

nicht natürlich
natürlich ja
dich frage ich sein debil Johnson Robert im irgendwas überhaupt denn
kann

was
nein
wenig
debil nicht ist das nein nein
Untertassen fliegende
falsch
nein nein
alle Tassen
was
hoch fliegen Tassen alle Idioten
für jetzt war das okay ja hoch
fliegen Schmetterlinge alle gehe
hoch fliegen Autos alle
n hoch nicht darfst du
mal noch das denn geht wie
Minuten zwanzig noch
Minuten zwanzig noch böse sie
sind warum böse ist der
böse ist der

Überhang so mal es wir sagen
mal es konnte ich
doch also
nicht gar auch es will ich
tschüss
gut echt wäre das aber
nicht überhaupt geht das nicht
geht das nicht es kann ich
Spagat kann Thorsten
tanzen so können die Leute so
kenne ich super ist das
nicht auch ich
nein
Spagat du kannst
niemals Spagat
schon ich kenne das
was
sagen gerade ich wollte
Leute angezogene auf Fing
er nackten dem mit nicht zeig
t man kommen zu Spagat den
in so es ist schwieriger viel
nein
machen mal noch den du kannst
es ist schwieriger viel einfach ganz ist echt
gelungen auch dir ist
kommen hin mal erst ich mus
s da also ey
heute für geübt stark
richtig aber war der
was
Thorsten dem sind die
ich sage fragt danach
sie wenn gedacht mir
ich habe da na
scheisse du ach
geworfen drauf einen Blick
so sie hat da hier Getränke
die so standen da runter gera
nein
de so kam sie also

03:28

was gefragt komisch ganz so schon eben mich
hat Sonia die
krass Basti auch heisst der
Spatzel Minuten fünfundzwanzig noch
so ach der
denn wer
Geschichte unendlichen Der aus Typ der ist
das ja
genau ja
nichts ja macht das
vier bis
Baguettetasche eine so wie klem
men Arm den unter so schön
richtig so ja man kann den
geil Körper langen einen so ja
hast du
so ist das

was
aufgenommen das ist klar ja hoffe
ntlich geil wie Körper langen einen
so ja hast du
nicht doch oder Klo aufs

tschüss
tschüss
süss ist der
süss wie

Hause nach musst du Spatzel
ja
echt
elf schon ist der schon ist der
du weisst
Körper langen so einen ja hast
du langen so einen ja hast du
Körper lagen so einen ja hast
du
süss ja ist der
hallo Hund der ja ist da mal guck
Bauch meinem in kalt gan
z es ist jetzt
vorbildlich vorbildlich gut
schon ist nein
man oh
auch gut schmeckt Sour Wod
ka Sour Whiskey bla bla so
und
irgendwie nicht auch jetzt du
wirst mehr Schluck einem von
ja
gehabt vorhin Sour Whiskey
hat sie

mal lass nein nein nein
ja also nein das nein
vorgeschlagen dann erst es sie hat dann warum
lecker
Schuld selber hat anfängt
mit wer
Schlück einen
Schlück einen so mal
ja
Schlück einen
Wodka Sour vom Miri
die genervt ich glaube
die ist langsam so abe
r
ja geht das
Wasser Pulle eine gleich mir
hole ich
schon doch

machen dicht Uhr vier um wir dass abgek
lärt Sonia mit eigentlich du hast
da Kumpel seinem und gegeben Lunze
Frank dem also Frank dem ich habe
zwei und hat gegeben Gras mir er
gegeben zwei ich habe Ben aber übern
weil
ommen welche Kasse der aus habe ich
gegeben zwei ich habe Ben dem ich
vier nein gegeben zwei Ben dem ich
hatte
habe da drei mal schon vorhin halt hatte
ich eine okay gesagt halt habe ich
hier Kumpels deine für ja gesagt
so du hast dann
Getränkemarken keine doch ihr
braucht dann doch arbeitet ihr
gefragt dich sie hat was wieso

oder nein
Wodka viel recht schon ist das
was
rein da Wodka viel so hat Miri die Weihn
achtsmischungen drei alles sind das
da den nimm bitte den nimm ja
blau bin ich hier
ja

habe gefragt Getränkemarken wegen ich weil
was
Getränke wegen ich weil so denn

geil echt ist der und hast drauf Bock du wenn mich streichele okay
entspannt völlig so sind relaxt total einfach Hunde
wenn also ja das liebe ich Funny also
ja süss ist der

geil so ja ist der Hund
der aber ey dazu noch Freddy und Freddy und
an nett doch sich hört das Dorle und Bastian
nein Bastian wie
der heisst Bastian
so ist der ey Gott och
ja
süss so ist
was
Hund dieser
tschüss
okay

Pia Stunde halbe noch nur ist
bitte acht dir von und sechs dann
okay
Mal nächste das ich wenn aus das fülle ich
eine aber hast du aus mal das fülle dann Karte
eine eigentlich du hast
hallo
hallo
ja
na
weiter es geht jetzt jetzt ja
sich tut nichts und warte und
warte ich
okay

so nur aber gefahren her hier Bock
enheim von ich bin dann und Stud
entenparty mal ein
kalt zu ist es
Fahrrad dem mit nein

steht das doch
nein
Bild das steht das hier

Bahn der mit nicht
matschiger noch nur ich werde dann sitze hier
ich wenn
gehen zu rein Bock keinen
ich hatte da Schlange lange krass so eine vorhin
da aber vorbei noch auch vorhin ich wäre da
was
Stempel einen mir ich nehme
darfst du ja
was so oder Stempel einen ich
darf
tschüss
später bis Pia
bezahlen nicht ich soll
zusammen zahlst du
der
vierzehn bitte dann

nein keine leider hat der
eine auch er hat
hm

eine auch er hat ja
Karte mit
bitte
billiger es ist
sechzehn dann
Karte mit mal ein mal zwei
bitte Euro acht hallo
hallo
Hammer der ja ist das
her hier

alle jetzt Leute die den
n kommen wo es war
er glaube ich
schon sieht das aber ist Bau
m dieser genau es dass sage
n nicht auch ja wollte ich
der jetzt ist das nein
sein schon könnte das

scheisse du ach
ja
gleich kommt der also Moment gleich jetzt kommt
der
denn wo denn wo
nicht ich habe nein
Halluzinationen hat Pia
eben der verweht Winde Von
aus Baum der ist das mal guck
oh
gehen Pipi dich für ich soll
ja
gehen die für ja kann ich
tja
allein Kasse die ja ich lass
sonst weil kommt nicht
Pia bevor gehen nicht jetz
ja
t kann ich ja
Klo aufs mal muss ich

hm wem von
aufgenommen gerade werd
e ich
doch geh

Pipi mal muss ich oh
raus nicht glaube ich nein
gegangen raus Thorsten und Rüdiger ist
voll kickt das schon geht kom
m och
Bier zum gut so nicht pass
t das nein nein nein
George auch du magst
vielmals dir danke
ola so ausgeliehen heu
te mir
es habe ich aber mal so
das ich mache gedach
t mir ich habe dann und
angedacht ihn für schon
behalten selbst gerne gan
das war dann aber wür
z eigentlich das ich das festg
de
estellt ich habe dann geka
ich habe das Bruder mein
uft Berlin in ihn für ich hab
em von ist das
e das ich für
Täschchen schickes ein für
was

Affenbrotbaum rum öfters da stehen
welche so glaube ich
verweht Winde Vom der doch ist das
ja
gesehen Baum den jetzt ihr habt
wissen mal immer schon wollte
ich
ja
geholt Teil ein so dir du hast

ja
Gummis
was
euch von die sind
müde echt bin ich Dreck scheisse
wäre nicht eigentlich Wörtchen
das wenn ja ja
Bett ins eigentlich muss ich

danke ja
Stunde halbe eine noch nur ist vier bis
was

darf hoch Stunde halben eine in ich das auch mich freue ich
müde so bin ich und
ja
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geworden nett total irgendwie jetzt es aber nett
wäre es denken zu irgendwie ohne gehen Heim
kann ich heisst das
leer ist es gefreut mich habe ich ich wollte eigentl
ich
glaube ich
fit noch und nein nein
welche du brauchst ja
CDs alte noch sind das
mal doch nimm komm
merci non
Flyer die
dann dann
nichts ja macht
Jahr letzten vom alten die aber
sind
CDs es gibt
bitte
CDs es gibt

03:09

denn wer
so ich und Büro im da sass ich und Schnee geiler
Sonne super geiltotal ist ja so irgendwie drin mitten
so irgendwie so
gerade die waren da ey Arschgeigen kleinen die
angerufen gestern die habe ich ey
es geht

Spassmaschine
Stelle warme einzige die ist hier
wärmer doch es ist da hoch nicht du gehst warum
was
okay hundert ungefähr brauche ich ist Witz ein
auch eigentlich was ja
sechs ja Scheine Euro fünf
Scheine Euro fünf was
Scheine Euro fünf du hast du
hast
dankeschön
Ohren die halt
ja
steif Ohren die halt Nebo
ciao ja
danke
aufstehen bisschen ein

hin jetzt denn du gehst wo
Sour Wodka
merken uns wir das Getränk
gutes ein ist Sour Wodka
hy
Euro acht mal ein erst bitte Euro acht
Abend guten
stopp hallo hallo
hallo
welche für jetzt hier denn kom
men was wie mal das mac
he ich
ja

ja
okay

bitte
Heiko beim eins plus Veigel Christian
hallo
schnell so mal noch hier jetzt das trinke ich
Atempause mal jetzt ich brauche Stunde viertel
gut ist das
sind da nächsten die bis es dauert lange so
Stunde viertel
bitte Pause Stunde viertel Moment
gone she s when sunshine no ain t
raus knülle total hier komme ich
hoch aber du gehst dann
einen später trinken wir trinken
keinen jetzt will ich verrückt du
bist mal sag
Geschmack gebracht den auf
voll mich hast du trinken eine
n noch nicht wir wollen
ja ja auch du
Erik und Karmen Erik
hy

ja ach
gefreut sich hat er glaube ich
gratuliert Geburtstag zum ihm
habe ich
auch ja fand ich aber
Dragon and Tiger
welcher denn was
Bilder die allein geflasht war und
gesehen den habe ich
mich freue ich
okay hallo bitte Euro ach
t hallo
Deutschland in schon du
lebst lange wie
danke
danke nicht du willst nein
mal eigentlich hinsetzten dich
du willst
bitte Euro acht

03:06

hallo
hallo bekommen Kurzmitteilung eine habe ich ah
was
behandelt wurde der gezogen nicht auch wurde
der
deswegen nein
gross so Backe die wenn einm
al auf dann sich wundern und
Joghurt so essen und beko
die haben die Leute so kenn
mmen gezogen Weisheitszä
e ich nein
hne
verboten schon ihr ma
n hat das
mir hinter alle schon ich
habe
blöd ganz ist das trinken
zu Alkohol keinen empfe
hlen aber jetzt dir jetzt
ich würde dann
bekommen gezogen Zahn
was oder gehabt Zahnsch
merzen
noch wird das

so drei so mal noch uns du
holst dann und
ja
dir ich gebe die Getränkebon
s drei mal ich hole dann Klo
aufs gehe ich hoch mal jetzt
gehen wir
du machst was
danke
mal jetzt das mache ich auf pass
viel zu einer war das bitte Euro acht
hallo
hy
okay
Ordnung in ist ja ja

ja
weg ganz wieder nicht noch ist Bronc
hitis die hinbekommen wieder irgend
wie wir haben Backe die
gut schon ist
Backe deine macht was
nicht besser dann
ja na
ich ob nicht weiss ich

normalerweise eins plus eigentlich ist
aber Veigel Christian nur eigentlich ja
Heiko beim eins plus Veigel Christian

Abend guten
erkältet bisschen ein bin ich hy
hy

okay okay okay okay okay
Louie Louie Louie Nachnamen mit heisst der
aber
Louie
Alex heisst der
Louie
Locken den mit Lange der heisst wie
weg Birne die so gerade wahrscheinlich sehr
sich kippen die so sind die
klar ja
Locken so mit Langer ein so auch du kennst
Louie den
wo irgendwie mir mit
Louie beim ist der
eigentlich heute doch wollte der
eigentlich Kumpel euer denn
ist wo
geredet drüber mal gestern wir
haben gehen zu Mark zum Kaps
tadt nach Wochen drei Nebo dem
Winter im
mit vor ja ich habe
Australien noch da kommt täusc
ht alles nicht mich wenn na
gone she s sunshine
gone she s sunshine ain t no
frei so sich fühlt man fahren zu her Rag dem mit
heute Idee gute eine war das
danke

oder ich glaube Weihnachtsmischungen schöne
ganze eine aber sinddas gut so niemals werde
ich also werden mal
irgendwann ich möchte gut so Hammer der
ist Dragon and Tiger also
dankeschön bitte Euro sechs also hast eine
du dass weiss ich
sehen die du willst
Liste der auf nicht leider jetzt stehst du also
hast eine du dass weiss ich nein ja
dabei sogar ich habe leider ich habe die Clubka
rte eine aber ich habe dann nicht wenn
n u r e Nure
wie
Nure Nure
bitte
stehe Gästeliste der in ich ob
nicht weiss ich
hy

Minuten fünfzig noch Schluss wir
machen vier um okay
gesehen nicht ich habe nein Nem
o
gesehen den du hast Nemo Clow
nfisch mal guck oh
cool
gekommen dran nicht aber bin gesehen welche
habe ich
gemacht schon du hast
mir hinter schon ich habe das
man oh
so schwimmen Delphinen mit
mal gerne so würde ich oh
mal guck mal guck mal guck mal
guck oh
ja ja
ist links und rechts welcher wiss
en Kinder die damit links und
rechts
hatte ich die ich glaube Schuhe
ersten die so waren das
ja da Dinger die
Punkt roter
waren
Punkt grüner Kickers
Kickers
oah so bist und rein du kom
mst da Laden Kickers ganz
en einen es gibt Zagreb in
habe gekriegt sie ich ob sie
Kroatien in
ich ob nicht noch weiss ich
gucken mal ja na
sind gross zu bisschen ein eigentlich mir die weil
ich weil angehabt oft so nicht noch ich habe die
Sommer für Slipper
Kickers paar ein so ja habe ich
jo
echt
jo
Kickers
Stiefel Kickers
nicht eigentlich darf ich
nein
Euro sechs für

dankeschön dir von war das das
war
danke
und zahlt Eintritt man dass so
immer es ist eigentlich aber stimm
t das ja ja
unterschiedlich überall ist das
bitte
unterschiedlich überall ist das
meine ich
haben auf wir lange wie egal auch
eigentlich das weil irrelevant auch
eigentlich hier ist das aber siebe
offen ihr habt wann bis
n sechs bis
hm
also
oder Ernst euer nicht ist
Uhrzeit die um
Damen die bitte Euro acht
bezahlen mich für eigentlich
müsst ihr
logo
Mädels drei alle für zahlen muss ich
gezahlt doch hat der
oben nach mal gerade ich
zahlen doch kann er ja
uns bei hier so immer ist das
ey er hier alle zahlen das
doch
Ernst dein nicht ist ode
r nein
ja ja
noch Uhrzeit die um Preis
vollen den
ja na
hm

hier Wärme die für auch sondern Musik
für nur nicht hier zahlt man ja
kalt das ist scheisse
hallo
sofort ja
Euro acht der ey Franklin der ey
nein nein
spulen zurück mal noch ich soll
schon das war off fuck man zeige
n Australien mal noch jetzt die das
will ich ey
auch das merke ich ja
diese also schon gerade den merke ich aber viel schön ganz ich vertrage
normalerweise weil
was

gucken rein wieder Ebay bei
mal auch müsste ich
jawohl
echt
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ersteigert Ebay bei Schuhe paar ein
heute mir ich habe vielleicht
hey finde furchtbar sicher ich die geseh
en Schuhe paar ein so nur gerade habe
ich ach
denn was denken zu anders habe angef
angen dann ich wo Punkt der einfach
dann kam irgendwann aber weiter so
gerichtet danach irgendwie mich habe
und
und impressioniert total habe umgeben
mich die Dingen von lang Zeit eine
auch nicht war ich würde behaupten
mal
ich wenn lügen würde
geht es aber
ich also mir hinter auch ja das habe
ich meine ich nein
schwierig ist das
jawohl jawohl
machen zu los so passiert rum aussen so was also Ganzen dem von
von halt mich

habe geschafft mal das ich das Arbeit

jahrelang auch war das meine ich das ich dass
jawohl jawohl
Frauen emanzipierte
gut ja ist
für lila schwarz ist deins mal guck Drink mein
trinkst du ey
fahre Film meinen immer also mein mein so
ich dass bin mich auf stolz ich wo einzige das
so wirklich ist das so Ding
ein so wirklich so ist das
eigentlich so kommen schnell ganz schon kann
das weil kommt noch Jahren zwei eins nächst
en der innerhalb in so
vielleicht so es dass hoffe ich aber ist abgefa
hren ganz nicht noch Zug der vielleicht da dass
vielleicht da dass denke
ich aber
genug schwierig schon so ist
das
nein

selbst sich zu nicht man findet so
aber ja
schade ist das

hm
schade ist das
nur also definitiv ja
Leute andere über sich definiert man
sich definiert man was
mal zwei
Euro zwölf
andere über sich definiert man
hallo Abend guten
hallo
Brian der ach
sagen ich würde dann dürf
te oder sollte formulieren
das ich wenn
halt ich finde ja
danke Kopf den auf Nag
el absolut aber ey
es trifft das ja
Profil eigenes keine
nennen das man soll wie selb
st ja das sehe ich meine ich
ja
Fuss und Hand alles hat das gemein nicht sind wir
gemein nicht sind wir nein
gemein nicht sind wir
ciao
tschüss
machen zu Tür aber
ciao
noch Spass viel
ciao
tschüss
ja
an mal morgen dich rufe ich
durch gerade ich habe das
Alltags des Mythen das Barthes Rolan
d bei Ästhetik und Sprache bei wiede
r schon war ich aber
lesen noch auch ich werde das aber
soll holen mir es ich ob nicht wusste
ich Hand der in auch letztens ich hatte
das ist
das gut
Revolution Technischen seiner Zeital
ter im Kunstwerk Das gelesen ich habe
Benjamin Walther bisschen ein mich
Adorno die
hat
die du findest wie und
Adorno von
ja
gearbeitet durch Theorie ästhetische deine eigentlich du hast
gestern ja du hast

geschrieben Hausarbeiten alle
was
vollendet Hausarbeit letzte meine habe ich
ja
gut total es geht mir doch
heute gut nicht dir es geht
müde total bin ich
fährst du
geworden einundzwanzig erst gerade auch
aber er ist da du siehst
tschüss
tschüss und
einunddreissigsten am ich
März siebtem am habe ich
echt Marlon ist dreiundzwanzig
Marlon ist dreiundzwanzig
neunzehn
geschätzt neunzehn auf dich haben wir nicht auch
daneben viel so nein
nicht auch daneben viel so aber okay ja Scheis
sdreck
geschätzt falsch wir haben da du siehst
einundzwanzig
was
einundzwanzig
denn du bist alt wie Dorian mal
sag gehst du wie
da du denn machst was
machen Pause eine echt ich muss
Drink dem nach
bitte
machen Pause eine ech
t ich muss dem nach also
später bis
Wolle
sein schon kann das

später bis
später bis
gekostet das hätte vierhunde
rtfünfzig so nicht weiss so ware
n das hatte ich die die
dran und drum allem und Gläsern mit also so Euro
dreihundert für auch du kriegst das also
sagt was das dir wenn so du weisst so haben Alomig
li ein wollte ich so wollte ich also
teurer noch war das wollte ich was das also
Daumen mal Py so dabei du
bist Euro dreihundert mit
hm
dabei du bist Euro dreihunde
rt mit
auf Brille meine setzte
ich Brille meine und ich
ja ja
schweineteuer so alle
sind suche ich die Ges
telle die weil dazu nich
t noch kam ich aber abe
lassen machen eine immer
r halt Glas mit nur nur
schon ja mir wollte ich
also
aus intellektuell total mal sehe
ich ich dachte da hat geritten
da
mich was nicht auch ich weis
hatte mal ein
s da auf hier sogar sie ich
mal ein oder
mal ein
sauer zu der ist
mal ein
mal ein oder
ja
gesehen Brille mit dich ich habe
mal zwei doch dich habe ich vielle
icht
auf vielleicht Brille meine setzte ich
tragen einfach Brille du deine solltest vielleicht daher das kommt vielleicht
müsste fokussieren so immer ich weil Falte eine auch ich hätte hätte
auf nicht ich Brille meine ich wenn also

eine auch hast du
auf genug oft nicht vielleicht die du hast dann
Brille eine auch habe ich
trage auch ich die Brille eine habe
ja
ich Brille eine habe ich
nicht die nutzt und Brille eine manchmal bräuch
test eitel vielleicht du bist
so immer gucke ich heisst das so ist es aber
okay wäre so es wenn ja
und Zuhören vom
gehabt Brüste keine noch auch
ich habe zehn mit
so und Weinen vom vom ist das
nein
so so und

ich habe Sorgen viele so halt ist
das habe ich
so mal alle waren wir
so mal war ich

nichts gar da sehe ich
du bist das einfach ist das so mal doch es sehe
aber
teuer zu leider halt ist das aber ja
lassen machen Mittagspause der in man kann
das
echt
echt
doch pins
macht weg das sie wenn koste
t das viel wie gefragt ich habe
war Kosmetikerin der bei mein
aber
er bei ich als scheiss ohne
doch nein
Fehler unsere alle haben wir
habe ich
Fehler unsere alle haben
wir
also
furchtbar so das finde ich also
man und so halt ist das ents
panne ich mich wenn so auch
klar ja ah
halt das ist mir bei aber ja
Denkerfalte die ist das auch
doch ich habe das

danke okay so ich aus so eben sah das Schwarzes
irgendwas da hast du dachte ich meinte umgedreht
mal noch sogar
sich hat die Larissa die heute gerade heute jede
so scheiss ohne zwar und doch
Quatsch
angesprochen Runzelfalte
meine auf meine auf
Stunde eine noch
mal paar schon wurde ich
schon wirklich werde ich aber
wieder mal jetzt jetzt ja
zu ist dann
Neunjährige eine wie
aus siehst
mal paar ein
Stunde eine
echt schon jetzt wurde ich
aber nein Wolle danke

ich also jetzt öfters wirklich werde ich
werde ich ey ja
an hier mich du machst bitte
krass echt das finde ich
schön auch ist der aber ja
Langhaardackel ein ist das
so nicht auch jetzt ist Dorle mein
e ich süss auch ist der aber ja
süsser mal tausend ist Dorle süss
ist der aber Wolfi ich glaube Wolf
i ja
Freundin langhaarigen komischen seiner mit da ältere der
nicht gar es weisse ich meine ich wen du weisst der heisst wie
Jacke seine ist das und so ach

Cowboyjacke der in immer der du weisst Förste
rs vom Typ der ist das
Jacke die gehört wem und
ab Hunde Leute andere geben Jacke die wie
so
was mal erst doch schnüffel mal guck schmu
sen zum
vor ihn und Dorle mal dir stell
Mädchen kein hast du und alleine ganz jetzt
bist du und oh
hier heim vorhin oder Minuten zehn vor ist Dorle
und
der ist wo gehört gerade ich habe Hund einen
hast du
packen Dorle der zu eigentlich ihn wollte ich
ja
lassen unten hier Wutzi
süssen seinen soll der gesagt
ich habe dem Walschrath der
halt ist das aber Wolfi genau
Wolfi
der heisst Wolfi
aber halt ist das heisst er wie nicht
noch immer weiss ich Försters
dem aus weiss ich ja
Maren der und Miri der von Kolle
ge Ex der ist das Kollege der ist
das ja
Walschrath dem von ist das ja ja
ja
Rauhaardackel ein Garderobe der in sitzt da
was

Wolfgang welchem von
Schmusen zum hinten da Wolf
gang vom Rauhaardackel den
Hund spitzen einen
Schmusen zum hinten da Hund
spitzen einen hat Dennis der
was
Schmusen zum hinten da Hund
einen hat Dennis der aber Mäd
el ein auch ist Dennis
Mädels die auch sind hier tja
Dennis beim hinten da
als wärmer viel es ist hier
Prost
so dieses dieses Gunst
die um alle sie wie
auch jetzt ich mache das ja
bald ja
bald bis

Hause nach gut komm dann
gehe ich ja
gehst du abwaschen Hände meine Toilette der auf
ich solange mich für mal halte mal guck
dich um nicht und ihn um Sorg
en mir mache ich
oder mal auch wir dürfen das
saufen Bier
bisschen
jetzt du säufst was
mehr Gläser Carman
keine aber jetzt sind das
hier
so ist Geilste das so so
immer normalerweise
macht der weil so ist
Geilste das so ist Gei
das ist das das
lste das so nicht nein
Geilste
hallo
Prost

sehen wir werden das
dankeschön
auf halt hält das
was
auf halt hält das
Arbeit viel ist das
so nicht aber
Daniel Daniel
bist du wo mich fragen alle Schatz
ja hm

machen Sour Wodka drei noch uns du würdes
t Miri
Wodka
drei
einen auch trinke ich ja
oder drei also Acapulco oder Sour Wodka einen
noch wir trinken was okay
krass ist das sind hier Leute schräge für hier
was
drinnen schon der war hallo hallo weil unterh
alten gerne mal auch mich ich würde Schmid
t Harald Schmidt Harald also
finde ich also ja Abend heute gelernt dazu was
jetzt wir haben da
so das heisst
Walkman auch jetzt heisst das
aber ja schon eigentlich ja
oder Minidisc Discman ein eher
aber ist das Walkman ein
Walkman ein ja
Sony ein das ist so auch dann
war das hat gesagt was der wenn
lassen abbringen irgendwas von
hat der irgendwie also war straig
von nie auch sich
ht so so auch der weil hat Char
akter krassen einen so auch der
nen so oder privat mal gerne ich
weil also gelernt kenhätte den würde sagen ich wo Mens
ch ein so auch war das war der
aber verstanden irgendwie schon uns haben wir aber habe
gemacht scheisse immer auch ich weil Muster
schüler ein nie auch
war ich so irgendwie auch war das aber gehabt
dem mit Streitgespräche so immer auch zwar
habe ich krass einfach
war der also irgendwie gewachsen so na so
einfach war der Mann der aber Lachnummern
die voll so waren das
anderen alle weil hatte Respekt ich dem vor einzige
der waren sie Coolste der hier waren sie Rampf
Herr so gesagt
ihm zu ich habe gemeint habe
war gegangen ich wie gesagt
mal das ihm habe ich ihm das
richtiger ein so ist das studiert
habe
ich
nicht weiss ich
Philosophie noch auch hat der
Mann der weise ist der und erzä
kann der ist entstanden Europa
hlen was alles über dir
wie weiss der ist entstanden Wes
ten der hier wie einfach weiss
Scheiss jeden weiss der in alles
der Geschichte der in
dir kann der Latein Altgriechisch
Französisch Englisch perfekt spric
der Mensch der weil hatte Resp
ht der viel so weiss
ekt ich dem vor Schule der auf
Englischlehrer ein ist das Kolle
wie auch hätte ich überlege so
g Hessen dem auf ich
mir ich wo Menschen wenige ganz
so gibt es würde unterhalten mal
mit würde interessieren mal priva
gerne mich ich dem
t mich der
super ist Schmidt
jemand mal auch wäre
das irgendwie den mag
ich krass schon ist Sch
so sich irgendwie auch
midt der
der weil super echt auc
h echt auch ihn ich fand
da aber weiter so und Par
ja ja
odie und Latenight die
so irgendwie eher macht Sch
midt und macht anderes ganz
was
Jauc
mhm
h der obwohl

also stehen Konkurrenz in so bisschen ein irgendw
ie auch ja die weil Einschaltquoten um irgendw
ie auch auch
Medienpräsenz diese um irgendwie halt ging es
und interviewt so irgendwie dann ihn hat der Jauch
Günther von Gast
als Schmidt Harald war da und Sendung regulär
e keine also reguläres nichts nichts also was so
irgend war es ja
ja
Tv Stern nicht jetzt war es
aber hat Moderation die ja
Jauch Günther wo Sendung
wie mehr nicht auch weiss
eine so war das hiess Sen
ich Gast also Schmidt Hara
dung die
ld Fall jeden auf war da und
das also irgendwie da
geführt Jauch Günther hat
gesehen Interview ein
Interview
ma
l
hab
e ich nein ich gehe Min
mal warte
uten fünf in ab hier kur
z mal das lege ich
davon eine der war das
und
holen was noch ich soll
Fragen stellt er und
nicht es weiss ich

Fragen stellt er und Stimme die nur imme
r hörst du nie ihn siehst aber Stimme
die nur immer hörst du Bescheid alles
weiss der glaube ich und interviewt Leute
über
irgendwelche immer der der Chabo krass
er ganz ein so auch ist das
Jauch Günther
nein nein
nicht aber jetzt meinst du nein
Jauch Günther dem von Stimme
die immer hörst du Stimme die
der aus der ist das
kennst du der Kulturzeit
gesehen Interview ein mal habe
ich also
in der der immer war davon einer sind krass auch zwei die obwohl
gespielt denen mit hat der gelacht die über hat der
über echt hat der redegewandt so ist der und Brain ein so
topp
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hat der und krass so ist der
schon ist Schmidt Harald ja
Gott ein mich für einfach ist das aber locken
zu Reserve der aus versucht immer den haben
die ey interviewt ihn
haben zwei und da sass Schmidt Harald so
über Schmidt Harald mit Interview ein so gibt
es abends irgendwann mal
kam das ein ein so ein so gibt es gab es meine
ich so bist bewandert rhetorisch so du wenn
cool eh so es finde ich
Moment dem in schlagfertig echt echt ich fand
das nein
ja ja
lassen liegen ruhig die können Feuerzeug das
ach
hm
Schlagfertigkeit die für Pluspunk
t ein okay so gedacht echt mir
ich habe gut echt das fand ich
liebe ich ja Frage musikalische
das fand ich Musik die
eine das ist so dann und hat
gegriffen Luft der aus irgendwie
ihm sie indem
was so sie indem dann
ja
umzudrehen Spiess den geschafft
Zeit kürzester innerhalb dennoch
es hat sie und abziehlt Reporter
ganz sie wusste andererseits
der worauf genau
hallo
einerseits
hallo
war schräg total halt das weil
sechs wir machen
dabei nicht Karte meine habe
ich
hy
war schräg total einen zum das
weil also ersten zum das weil
gut echt ich fand das aber nein
gewesen Schiffer Claudia der
da finde ich aber ja
mit wie scheisse genauso echt
ist das genauso ist das so ist
irgendwie so war das Musik die
das
liebe ich ja Frage musikalische
eine das ist so dann und drein
doof richtig so erst guckt so die
Kamera die in irgendwie
und würdest knallen runter eine
oder Typ dem irgendwie liebsten
so echt also verliebt frisc
am du wo Frage eine
h gerade sie sind und ja
so
Fra
ge die so halt war dann
sie und befragen dazu irge
und nebeneinander gera
ndwie dann sie wollten und
de halt standen
und und Reporter die sofo
und Event ein so irgend
rt irgendwie natürlich dan
Ball irgendeinem auf Öffe
n kamen dann
ntlichkeit der in Mal erst
en zum dem mit sie war
am Lover neuen einen so irgen
dann und gehabt Start
dwie dann sie hat nicht gar
es weiss ich nicht auch oder
er und hat verlassen Stich
war geschieden schon entw
Michael sie nachdem irgen
eddwann sie weil sein gewesen
auch muss das gerade irgen
Medienaufhänger ein so irgen
dwie sie war da schon das
dwie
mache ich
hy
hallo
danke
zuhören auch Pia muss da
gleich ich erzähle das ja
gepunktet denn sie hat was
mit
Euro acht
mal ein zahle ich
hallo
hallo gemacht gut

ab Hut schön okay gedacht
echt mir ich habe da gepunkt
et echt mir bei sie hat dam
nein aber
it also nein
mal irgendwie ich nein abe
r ungefähr so ja Kotzen zum
total
gelassen allein und gefickt wurde
auch ja ich finde die Stich Michael von
Exfrau die Stockmann Jessica fand gut
richtig ich was haben gesprochen Schiff
und Klum Heidi nicht ich weiss über
er
wir weil das mir kam irgendwie über
das mir kam irgendwie waren dir bei
erzählen noch ja ich wollte das fand
wir als
gut super ich was
trinken nichts mal erst darf ich
ahjo
ahjo
Witz ein
Scherz ein ah
Scherz ein

Scherz ein
Scherz ein nur war das nein
was oder angucken unten von Schwäne die
nein
nein tauchen Main im denn will wer
Main
Main
Main im
Main im
Mai im
Main im
wo im

was
Main im was
wollte man wenn

ja
tauchen Main im auch wahrscheinlich schon ja
könnte man meine ich
wo
ja ja

wo
in irgendwo schon ja man muss
da gehen Tauchen so hier so
einfach nicht kann man so weil
ja
gehen zu Tauchen Aufwand grös
serer etwas ein auch ist das
mal ich denke Sommer im Fall
jeden auf ist das okay Tauchen
meine ich also gehen Tauchen
en Fall jeden auf werden wir also
und gehen snowboardumsetzen Tat die in
gehen Tauchen werdet ihr
Pläne unsere Fall jeden
auf werden wir also
sie
wissen das auch ich darf
gemacht fest denn ihr hab
t was
Act der so nicht ja ist das
ja
Datum ein noch nur brauchen
wir gemacht fest alles scho
n eigentlich haben
nein
wir nur schon eigentlich ja sind wir ja
gekommen weiter nicht noch immer sind wir also
ja ja
Wodka mehr
Wodka
nein
nein
holen Wasser ein dir ich
soll sitzen ja kannst du
ja
echt geht es
blau echt bin ich blau echt
bin ich sagen was mal euch
ich soll
dich bitte ich trotzdem aber erfüllt Zwec
k und Sinn ja
erfüllt Zweck und Sinn heisst das aber
ekelhaft das finden manche und an darau
f springen manche manche also natürlich ja
ekelhaft das finde ich eigentlich und
nicht gar das ich will eigentlich aber
ja
erfüllt Zweck und Sinn
lässt hingleiten wieder immer Blick
deinen dann der Automatismus
ein so irgend ist das irgendwie
nicht gar das du wenn auch irgen
ist das willst sehen
dwas Zeit ganze die dann dir erzäh
lt und steht dir vor jemand so dann
wenn und einfach hässlich so das finde ich geschmacklos so das finde ich und
ja alles so halt vorne siehst du aus geschossen rein
Hose die in richtig so sieht der eng alles richtig so ist das
links mal doch trag rechts ja trägst du
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grösser Nummern zwei mindestens mal Hosen
deine bitte mal dir kauf hier sagen liebsten am
dem würde ich doch
kann das man oh so mal jedes echt mir denke
ich Hänger links
links
oder rechts so siehst genau ganz halb du dass
an Hosen knallenge so immer hat der hin da
wieder immer doch Blicke
die dann es zieht irgendwie auf will achten
darauf so nicht gar ich obwohl dann ich habe
dem und ja an irgendwie
auch Mensch diesen dir du guckst dann dir
vor Mensch dieser halt steht hat vorgetragen
er seitdem also immer hat
Typ der und vorgetragen irgendwann dann hat
der besuche Semester das ich das Seminar
einem in irgendwie mir mit
einer ist da oh einer ist da oh
Brötchen
Brötchenhose oder
das ist Brötchenhosen
Hose Hose frisst Arsch und
Shirt T Everlast ein so noch und
so noch und
her mal das mir gib ja ja ja
mehr nicht gar auch ich will hier
das hier und her Jacke deine sofor
t mir gib Alter ey abrippen sofor
t eigentlich
Typen den man müsste die Jacke Chevignon eine
so ey
klar alles
rein wieder und gehst raus du wenn
keinen oder Stempel einen noch ich kriege
danke
dankeschön
Euro acht brauchst du
brauche ich
bitte Euro acht ja
was brauche ich so ach
hallo wieder gerade schon hier
kriege ich hier ciao
ciao danke
ich glaube heute viel so
nicht es gibt sonst
ja ja

U ja sonst
mhm
läuft da was nicht weiss ich
gehen Royal ins könnt ihr also
Ahnung keine ja

vorgestellt darunter mehr mir habe ich irgendwie
hier dass gelesen gelesen hier den Club über ich
habe Smack der in
Zeitschrift die heisst wie der in habe ich irgendw
ie Techhouse so
ja
was so nicht nein
sechzig U sechzig U
Techhouse bisschen
Sound lauterer
was
Richtung dieser in hier ode
r läuft Sound lauterer wo Läd
en noch selbst da es gibt
was
Frankfurt in
Frankfurt in es gibt irgendw
o hier Entschuldigung
danke nehmen raus mal da Hand die
du kannst ja
Frage eine mal habe ich
irgendwie dann an mal noch Sonia die
spreche dann ja dann
du weisst schon auch Sonia der mit
ich habe das ja
geben Karte andere eine Ata von
mal halt doch dir lass mal doch
dir lass dann aber
herkomme hier ich wenn mal jedes
ich habe Diskussion die ja Türs
teherinnen anderen eure meine
euren in nicht kotze ich ja
ich nicht jetzt du ja
Laden den in uns bei und und hin hier kotzen die arbeiten Tür der
an die Leute eure Getränke mal nicht noch zahlen
absacken die kommen uns zu die Leute die Nachtleben im arbeite
ich ausdiskutiert Ata dem mit mal schon ich habe das
bezahlt hier nie noch habe ich nie hier zahle ich
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Euro sechs ich kriege
zusammen häufig auch ich arbeite der mit fragen
Sonia die auch kannst
nachgucken mal trotzdem ich darf aber ja
Jung Peter ist Name mein Tür der an war ich
echt dasselbe mal jedes Woche jede
bitte warten Moment einen mal du kannst
dabei nicht sie habe ich Jung Peter heisse ich
sehen mal die ich darf
ja ja
Karte eine du hast
Karte eine auch habe ich
bitte Euro acht Moment hallo
schon ja ich finde das
aggressiv nicht bin ich
sein aggressiv so nicht echt doch
braucht man
Spass viel gut
z mit Denize hier da
bitteschön ja
mal noch gerade du kannst hm
Euro acht nein
Denize
Name
Miri der von
wem von
Gästeliste
bitte Euro acht
hallo
hy
Ahnung keine

bitte Sanella ey aber ja
also was so irgend Jugoslaw
in oder Polin ist sie ist sie was
nicht gar weiss ich
wirklich also Scheiss ohne
meine ich und Sanella bitte
Kind sein nennt wer meine
ich und gelesen Sanella Nam
en den
ich habe da und ja so irgendwie gesagt auch der
hat da dann und geredet Namen über so irgendw
ie also sie haben da
Show Comedy einer so in halt Ahnung keine es gab
da also Wochen paar ein vor also irgendwann witzig
so ich fand das
ich fand das ey nein
nicht gar nein
oder Gang Sanella dieser
zu auch doch gehört die
ist gekommen rein gerade
die schräg so auch ich finde
die
ja hy danke
tschüss dankeschön
sechzehn
zusammen beides bezahle
ich also
bitte Euro acht danke lass
en offen Tür die ihr könnt
hallo
hallo

hallo
Kandidat der wäre das
los es geht gleich gedacht schon echt
habe ich Scheiss ein so nur und Frank
furt in hier sind wir du denn denkst was
Nebo der und Verstärkung du holst jetzt
so
denn ist was so gleich dann Typ der
Nebo denn was ja so nur ich und her
komm Thorsten er und nein so
mal
schon denke ich und oberschrä
g
Nase
nbär du überhaupt denn du willst
und da war irgendwas irgendwie
was so Nebo der
und saufen alle da waren und gefei
ert irgendwas die haben Jahre
war da und Ding diesem an Trink
zehn Neuton gerade
halle der an mal waren wir auf
Leute die gerne ja zieht Nebo aber
okay
auch Name ein für das denn ist was meine ich ja
ähnlich so oder Bo heisse ich Nasenbär nicht heisse ich da ist Nasenbär
der mal guck so meint und mir zu so kommt
Nebo und da auch der war Smile beim beim beim das war wo auch
letztens

drauf so nicht jetzt ich habe angucken mal noch
den mir ich muss dann
doch
nein
ja ja
Nase grosse eine so der hat warum
klar alles Nasenbär na nicht überhaupt der mag
das Nasenbär immer den nennt der weil so
angelegt voll mal Nebo
der sich hat dem mit Bo der heisst wie hast
gefragt Geld nach eben da du den einen den
die Dingen allen vor
Leute die
Kuh blöde einfach ganz
okay
so mal ich sage keine kriegen
die und aus Karten die geben
wir und nicht wir kennen die Freu
nde deine für gut
ich als haben Geld weniger halt
die Freundinnen meine für mach
en halt es würde ich
eben
scheissegal ja ist das
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also Bier ein mal nicht noch du kriegst Euro zwei
für also
mit so oft habe ich hatte ich aber stimmt ja
eben
aber da selten eh bin ich

okay voll schon schon rockt das cool fahren Tage
zwei fährt voll auch sich lohnt das Wochenende
ein über man wenn
cool schon wäre das
fährt irgendwann Sonntag Samstag dann und
ist da irgendwann dann man dass abends Freitag
fahren los dann freitags schon halt dann man muss da aber gut ja
pennen zu da Problem kein also
da kennen Leute die Leute genu
g kenne ich aber Leute viel so
meine ich früher von
mehr nicht kenne ich
ja
was Fall jeden auf geht da Zugs
pitze die ist schlecht nicht auch
obwohl
Anja
und Holger Bernd
Anja Holger Bernd
Namen deinen mal noc
h mir du sagst so genau
ja
hier Keil dem mit
wäre das bitte machen auf
bisschen ein die ihr könnt
sein das kann gesetzt Gästelis
te die auf ich glaube uns hat
Wolle
hallo

eben
okay scheissegal eigentlich ist
das
nachdem je also Euro sechs
oder acht halt du bezahlst entw
eder also bist da Jahr im mal
bemühen Karte neue eine um
ein nur dann du wenn
dich und immer auch wie oder
ansprechen Ata den mal einfa
machen da ich muss was habe
ch musst du
verloren mal ein sie ich nachdem
geha
bt Hand der in physisch niemals
irgendwie nie halt war PC im ich
das so als das
weil war ich Karte eine nie desh
alb habe ich und
hier
und Winter im hier Jahr
im mal ein bin ich gemach
t Gedanken nie mir hab
also heute um nicht jetz
e ich weil mal mich ich soll
t geht es nein
te vielleicht generell
ja sagen alles darfst
hier Jahr im einmal bin ich
sagen mal das ich darf ich
dass die ich dass komisch trotz
machst du recht ja hast du
dem aber ich finde Aufgabe
nicht eh mich ich streite Euro
deine
zwei wegen aber Vernachlässi
gut
gung wegen
sondern bin scheisse irgendwie ich weil nicht aber
gekriegt nie Karte diese habe ich und drin Name
mein war da und
Laptop ein mal hier stand es
rein schaut uns es gibt Jahre sechs okay
bekommen Karte eine
Jahre sechs okay
nie noch habe verloren sie
ich seitdem Jahren sechs letzt
en den seit ich und nie noch
Karte eine du hast ja
habe ich
Ata vom Freundin eine
bin ich
du bist wem von

Oliver dem mit ich bin jetzt
Istanbul in lebe ich aber Freu
ndin Atas bin ich Astra bin
acht mal zwei und sechs mal
ich warte mal nein
ein ja
vergessen Zuhause Karte
meine habe ich
ja das kennst langsam so jetzt bissch
en ein halt wird es
Karte mit mal zwei
heute gut ist
hallo
hy
ein wieder mir es fällt jetzt verge
ssen Zuhause das habe ich mal
warte nein
sein das müsste O D
Lawrence vom oder Ata vom denn wem von ja
Do der Gästeliste
ey halt

na
also du weisst ey
Brille keine noch immer hast du denn geht was
Pia na
ey Franklin
go let s
mehr Brille keine Sommer dem seit hat der und
okay
Sommer im gegangen kaputt irgendwann ihm
ist die und hatte gehabt eine immer der weil
tragen eine der sollte warum
nicht ja es fasse ich ey Brille
keine noch immer hat der und
Franklin der das ist du siehst
DA Rad dem bin ich
mal auch ja man kann da da Fahr
rad dem mit auch ja bist du unter
schwellig ganz so nur nicht auch
schmeckt da gemein schön ganz
Alkohol den man
ist das
trink ja Prost

hallo
weit so nicht auch ist Engelberg der
weit super so nicht ja muss es Ahnung keine meine
ich also so nicht auch ja muss es also
Schweiz der in ist das penn
en zu irgendwie da sein Prob
lem kein dürfte das Engelbe
schon wir kriegen das aber
rg also gerade so überlege
nein hätte gerne es man wie
ich hin
alles immer nicht halt geht
ja
das Gott mein viel so auch
will ich
will ich will ich will ich
will ich jetzt mal will ich
aber doch
snowboarden nie noch
du warst oder mal sch
on doch warst du mal
mal auch aber jetzt will
auch willst du wie
ich man oh
snowboardet da man dass
sein Problem das so nicht
dürfte das also super gera
angefangen erst doch hat
de doch sind Schneeverhältni
Jahr das
sse die und
was
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angefangen erst doch hat Jahr das
scheisse scheisse so halt ist das ey
man oh es ist Wochenende nächstes
auf pass also
hundertprozentig da geht irgendwas
können pennen umsonst da wir wo abche
cken mal das muss ich
vorne von mal noch okay
bitte Euro acht
Selbe das immer ey man oh
okay
reingefallen fast auch ich wäre Aki der bei gestern
okay
schräger ganz können ab der muss das können haben ab der muss
das aber hier ist Freund mein

ja ja
was
so meinst und Ring einen mir sie schickt da
und Liebesbrief Art eine so süss verdammt
so bist du auf so klapp ich
Hand die in Flyer zusammengefalteten einen
mir drückt und mir vor steht die ey nein gemac
ht nichts echt habe ich
Miri ey
gemacht nichts habe ich
Aschenberg eine aus für wieder schon da denn
du hast was eine für das denn ist was
nein
nein
bekommt eine sie damit kommen
runter sollte ich gemeint hat die
ja ja

hallo
danke
dankeschön
Tina
Euro sechs ich krieg dann okay
ja eine habe ich
eine hast du aber
dabei nicht aber
eine du hast also ja
hallo ja
hallo
egal dabei nicht

Haaren dunklen so mit eine sie
hat ach
jetzt eine doch hat die
war unten hier die die
denn wem

02:17

dabei nicht Karte meine habe ich
Karte eine du hast ich bekomme
dann nein
schade

mich auf voll steht die
wem
zu Abend ganzen den mich die textet sonst Card
Green eine Himmelswillen um der gib
bitte Euro acht hallo
hallo
Kalender kein ist das nein
da Kalender einen du hast
nein
aufgeschrieben mich Wolle hat
danke
dankeschön
nett wäre das ja
nur bisschen ein
ja

nein
L U I S Wolle
wem von
Luis geschrieben drauf mich hat Wolle
hy
danke
dir danke
bitte Euro zwölf ja ja
zahlen
auch musst du
Wutzi den für besser ist das
okay also
auf ihn auf passt der Den
nis beim er bleibt dann
du siehst
ja na

machen auf Tür
machen auf bisschen ein die
du kannst
da auch ist die

weg schon ist Dorle
weg schon aber ist Dorle
ist passiert da was Ahnung
keine

oben gerade ist Pia nein
alleine du bist na
Cordu hallo
hallo
hy
bitte ja
dankeschön toll
das passt dann und has
t ausgefüllt Karte eine
so du dass einfach sag
dir es geht wie hy
also
Ricardo zum bis
was
du meinst sechsten zum bis
und

02:15

gehabt Tasche der in Geld mein Zeit ganze die doch
habe ich
Kinder noch es gibt dann
weg schon ist Dorle
Dennis
beim bleibst du oder Mädchen
ein ist Dorle komm Dorle zur
hoch er geht entweder Wut
den für stressig schön ganz
zi der ja
ist das
weiss ich
hört Mensch ein als hör
t mehr mal vier Hund
ein das weisst du
ist das aber nein

heute voll so nicht ist es
ist der okay schon
ist das aber

dauern Weilchen ein schon kann das
schon kann das oh
zuschickt die ihr bis ungefähr das dauer
t lange wie
oft hier sitze ich
rum so hier sitzt dir und gut ganz
sechs einmal hy
danke
sechs

okay schon
oben mit nie noch war der Büro ins hoch
mit ihn nehmen wir nein
Büro im oder Dennis bei ihn lass aber
nein
wild so nicht ja ist ja
mir bei ja
hier Dennis bei entweder bei ihn
lass sonst der kann
eingesteckt Kohle meine du hast
hey

na
denn es kostet was
hy

nein
okay schon
einstecken Geld mein du hast

hin denn er soll wo aber
voll ja
Wutzi süsser ein auch ja bist du aber
weiss ich
ja
Ata vom
Hund einen immer haben wir
Abend heute Hund einen noch ihr habt
hallo Hund ein noch Gott ach hallo
hallo
hallo kann übernachten irgendwo
dann da man das checken irgen
dwas da du kannst aber
fahren los früh freitags man wenn
also Sonntag Samstag kann und
hinfahren Freitag man kann da
weil
besser Fall jeden auf ist Wochene
nde weil
besser ist Wochenende weil
nein

fahren Tag einen nur du willst oder so oder Woche
nende ein über mal eher dann dann fahren wir
wenn aber
kann verstehen auch ich was
mhm
hin du willst da und mal erstes dein ist Sonnta
g nächsten
und so okay
so mal es wir sagen
ja
muss sein nicht der Stress eine
n man macht da so nicht ist das
oder aus schlecht eher beiden
uns bei wahrscheinlich ja sieht
das ja
du meinst das ach
Sonntag am jetzt also übermorg
en halt jetzt meine ich aber ja
na okay ja
ist Mal erste das
ja
halt das weil dahin mal
Sonntag nächsten Fall jede
n auf jetzt will ich aber nich
t auch jetzt das ist krass
nicht mal halt ich gehe dann
so meine ich hin
Act kein ja ist das hinkriege
n das man kann klar
hinkriegen nicht Sonntag für
jetzt das wir wenn als auss
ieht so ja es da
ja

danke zwei
mal zwei
bitte Euro acht
Genf nach Wochen zwei für
hallo
Woche nächste besten am überraschen mal
mich ich lass kann dann mir sag dann ja
sagen dir ich kann wissen du willst das
ja
wohin wann
denn was ja was ja
okay Postleitzahl
Zip den heisst was
tja
so ach
bezahlt gerade doch hat der nein

02:11

Euro sechs Euro acht halt halt also
will denn man wohin
hy
abchecken so mal ja sollte man ja
mal überlege ja
so überlegen am gerade bin ich
bitte Euro acht hallo
okay alle
deswegen und zugeschickt ja
die kriegst du weil schreiben leser
lich nur einfach
bitte
schreiben leserlich bitte aus Karte
die mal einfach füll
okay
okay
weg nicht jetzt oben kan
n sie

wieder dann ja das nehme
ich kurz mal das nimm jetzt
nicht das will ich nein oh Girl
ich Boy du Girl ich Boy du
Moment einen für so mal das
lass

also okay
ihm sag ja
später bis
danke
ja
lesen noch auch noch scho
n ich kann das
ja
ja ja
ja

Boy du na
na
Girls ihr na
meiner ist das meiner ist das
mitnehmen Drink einen so
ich darf da wieder gleich bin
mal mich ich kann du dank
ich gehen aufwärmen hoch
eschön bitte Euro acht
kurz
hallo
hallo
erst mal
erst mal

ja
Ring
Aschaffenburg Kurmainzer
Bachmann Melanie
lesen es du kannst mal guck
danke klar alles
genau
alles Barkeeper beim wir zahlen
nein
Verzehr und
Rausgehen beim

denn wann
nicht denn warum
planen zusammen einfach
nicht doch können wir
danke ja Problem kein Vorsicht Vorsic
ht ey
machen klar einen mal hier jetzt doch
uns lass mal hier jetzt doch uns lass
ey
ja ach
Wärme die an schnell ziemlich halt sich
gewöhnt man weil also schweinekalt
ja
wieder dir ist dann gehst vor Schr
itte zwei nur auch du wenn gehs
t raus Flamme der aus du wenn
kannst hängen rum Shirt T im einfa
ist Ding das aber ja
ch du das heiss so das ist hast
zu tür die Minuten zehn jetzt du
wenn ist Krasse das
wird trocken zu Luft die immer sonst mir weil
okay so ach
Low Super auf ja habe ich Sparflamme auf ja habe ich

Verzehrkarte oder
Downstairs
Stempel einen wir kriegen

gemeint ich habe das
man Gas gib
oh
schweinekalt gerade hier ist es
kalt dir ist denn was doch kann ich
stellen grösser ändern Flamme die kannst du
aber nein
das kann ich
das als weiter nicht das geht deswegen kurz
zu halt ist Schnur die und angeschlossen Steckd
ose der an irgendwie ist
Ding das weil nein
stellen grösser doch es kannst
du stellen höher nicht das du
kannst
ey dankeschön
dankeschön

dir glaube ich ja ja
aber dabei nicht
okay

ja
eine du hast stimmt mit ja
Euro sechs Card Green mit
bitte Euro acht
her länger bisschen ein scho
n ist aber gewesen Paris in
Wochenende ein wir waren da
Freikarten hatte Kumpel ein gena
ich habe da und gehabt
u ja
da warst du ach
hy
Preise super haben die also
bitte
dankeschön bitte Euro acht
danke
ja
Stempel
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los viel so nicht ist
sechs bitte Euro acht
ja ja
trotzdem ich kann
nur ja sage ich ja
dolle so nicht heute ist Abend der aber
Angela die ist das Kapstadt aus Besuch habe
ich
bitte
Angela die Kapstadt aus Besuch habe ich
gut auch
selbst und
gut danke

es geht wie und
hy
hallo

hm
ja
noch hoffentlich wird das

hallo
hallo
ja na
sicher ganz Büro im oben das wäre hätte abgege
ben hier jemand das wenn aber
daher von
ja
mehr nicht einfach halt ich weis
s das habe verloren Robert im
hier halt oder lassen liegen habe
nicht wusste ich betrunken relat
Taxi im jetzt es ich ob
iv Abend dem an war ich mein
e ich sicher nicht auch ja mir war
vorstellen nicht mir ich kann das
ich ja entweder also ja
also so oder gekehrt Müll den
auf
irgendwie nicht ja wird was so
auch hätte ich und ja
Ding das meine ich weil haben
mitgenommen dann und habe
n gefunden wahrscheinlich es
ja na aber hätten gefunde
wird irgendjemand ja na
n es sie wenn hätten abg
egeben das Leute die das
altes so würde mitnehm
vorstellen schon mir kan
en niemand auch ja was
n ich ja Siemens
Handy ein so auch ja ist
auch fürchte ich wahrsch
das weil gefreut schon
einlich ist das
mich habe ich ja ja
gelitten ich habe dann gut ja
na
mhm
worden gefunden nichts sei
es ja jetzt meinte Sonia die
habe ich
und ja
Ahnung keine
her ewig schon ja ist das weil
mal ich schätze gültig meh
r nicht gar überhaupt ist die
habe Card Green der auf weil
aber Nummer eine noch auch
stimmt überhaupt Nummer
ich
die ob sicher nicht auch jetzt
ich habe Donnerstag am und
mir ich war dann und ange
ja ja
rufen
Ahnung keine zwischen
Donnerstags und Monta
gs immer ist da ja
jemand nie halt ist da
aber gegeben Office vom
Nummer die mir er hat
den gefunden Handy
dann und anrufen Bür
ein irgendwie sei es ja
o im halt sollte ich und
meinte der und da Wo
worlle der gerade war da
Carin im war ich da nicht ist
und gefragt halt den hab
der nein
e und
da nicht heute doch ist der
aber
der hatte Fall jeden auf

wieder schon Stunde einer in doch gehe
ich
dankeschön Spass viel
später bis
Etna später uns wir sehen ja
hoch mal noch gehe ich
Moment einen denn wer
noch die kommen vielleicht sagte
ich

ich glaube Boris der
Irokesen bisschen ein so auch heiss
t der wie nicht weiss ich ist Bar der an
zu und ab auch hier der arbeitet Carin
gefragt Typen diesen halt habe ich ja
im der
gefunden nicht wurde
ja gefreut so mich habe ich word
en gefunden nicht doch Handy
mein ist jetzt
ja
Pain ein ich glaube ist sitzen zu
Zeit ganze die hier

hallo kalt fies echt ist es man
übel hier echt ja ist es dank
eschön
danke
danke acht

hm
bitte Euro acht
hy
hallo Spass viel
zwei erst ist es
spät so nicht noch ist es
drei erst ist es
noch hoffentlich wird das
eben

hm endet das wie Ahnung keine
noch die kommen vielleicht
zwar sich füllt es ich also nein

voll aber ja echt
oder kalt ist es
irgendwie ist es

nichts
du meinst was hm besser wäre das ja
mitbringen mal Miri die ich soll also
mehr keine einfach Moment im gibt es gesagt
wir haben deswegen und behandeln gleich alle
irgendwie da wollen wir
aber danach wieder immer Leute zwar fragen
irgendwie und Umlauf im viele super schon
sind es weil raus mehr
Karten keine Moment im wir geben eigentlich
also gesagt wie weil runter ihr mit komm oder
runter mal noch Miri einfach doch schick dann
mhm
ist voll ziemlich immer da es weil weiss ich ja
sind hier ständig Jahr einem seit
eigentlich wir obwohl kommen
zu rein Probleme mal öfters wir
Ricardo der wenn wie Sachen
haben so oder ist da
so bei gerade weil
dann ja
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soll fragen Tür der an mal ich dass
ja
runter geschickt dir zu halt mich
hat die ja
weiter so und hat gesagt dir das Miri dass dir glaube
ich
bitte
danke
Liste der auf stehst du weiter so und hat gesagt
das Miri dass dir glaube ich so jetzt weil
mhm
lassen zu laufen Miri die über irgen
dwie das bitten dich ich würde
dann aber machen Ausnahme
nen dann legt drauf Wert beso
eine schon da wir könnderen da Miri und bist Miri von
Freundin eine du wenn wenn
heisst das
raus Karten neuen keine
nicht hier arbeite ich hier arbe
itest du
wir geben eigentlich also
das du mache nicht es
mache ich
machen das wir sollen
bitte

02:02

hier Woche jede fast bin ich
weil kommen runter hier soll
ich gesagt mir hat
machen das wir sollen
Bar der von oben von mich
hat Miriam die fragen Card
Green der wegen mal wollte
ich
ja
machen das wir sollen schreiben zu hin Nebo As
Cool Edding mit hier nicht sich traut Nebo der
okay
Abend willenloser sehr ein
wieder heute ich glaube wird
das Gott
gone she s when sunshine
no ain t
nicht auch es weiss ich
enden das denn soll wo
Gläser anderen drei die
noch auch du nimmst
dann willst sein lieb gan
Sour Wodka einen auc
z du wenn und mal guc
h will ich
k hoch mit das du nim
mst
Sour Wodka ein auch das
war oder
klar ja
was oder Acapulco einen
du hast ey komm ey
ey komm ey ey komm ey fertig
noch Schluck einen
bald bin ich okay obwohl noch habe
ich
holen trinken zu was mal noch uns ich
soll
man oh ganzes ein fast schon jetzt
habe ich mal guck hier jetzt bin
ich und man schweinekalt hier
schräg schon ist das danke ja
ist das
lese gerade halt ich den
hallo
geprägt Kuhn Thomas dieser eigentlich hat Begriff diesen aber Paradigm
enwechsel diesen Politik der in auch wohl es
gibt das und

okay
genau ja
Kapstadt in
der und Politikwissenschaft ja studiert er
weil hatten unterhalten darüber vorher doch
uns wir weil zugeworfen
Paradigmenwechsel Ding das andauernd doch
uns wir haben da
nein
hast mitbekommen gestern das du ob nicht weiss
ich Paradigmenwechsel über andauernd Marc
dem mit gestern halt
ich habe deswegen diese die so der Typen
dem von ist das also voll halt mich flasht das
und Zufall komischer ein
irgendwie war das einfach Weltsicht die also
Ganzen die verändert alles Jahren drei zwei
oder Jahr einem von innerhalb da sich das plötzlich ganz
ganz plötzlich immer sondern
geht statten von langsam nie
das Revolution wissenschaftlichen
Fortschritt wissenschaftlich
der Struktur die das heisst zwar
und ist geworden bewusst so
was also jahrelang schon mich
Jahre die über mir
ich worüber geschrieben darü
ber ihm von erste das gerade
lese ich aber Bücher
mehrere hat der Buch ein hat
der und hatte gelesen was vorhe
r kurz ich dem von Typen einem
anderes ein stattdessen mir ich
von geholt Buch
habe dann und drauf Bock keine
n jetzt ich habe nein okay über
dann und
legt so mir ich habe
okay
kostet Euro achtundzwanzig Buch scheiss dieses
dass klein so halt ist Auflage die nur seine in Einführ
ung eine so ist
das halt ist Krasse das und
aus schon sogar es kann ich
kaufen Buch dieses mir ich wollt
e dann und
Phänomenologie
genau ja
Phänomenologie schnell okay
schon eben auch wurde ich
was
jetzt ab hau
schon sehe ich
Dankeschön danke Eur
o acht
hallo

hallo
scheisse
zahlen acht du musst dann
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nein
Karte keine hast Entschuldigung Moment so ach
hallo
Auflage die das ist witzige das und
danke
auftaucht hier demnächst der
falls
immer auch wie ja wie
Peter eigentlich heisst
der hat gesetzt zu ger
ade da Dennis der den
bitte Euro acht
den
und her und hin und
mhm
her und hin und etwas man
wie Bewusstsein das über
philosophiert hat der Philosop
gedacht Feminismus an so
h ein so war das Phänomen
irgendwie habe ich weiss
an nein
man wenn aber gut ja soll
was
Wort dieses hasse ich Phänomenologie
die über kaufen Buch dieses halt mir
wollte ich wollte sagen gerade dir ich
und
was
ja
Club den für schreiben drauf jemanden
noch hier ich kann
ein nichts mir fällt da gelesen vorhi
n hier das habe ich sagen eins
mal dir ich soll also
dankeschön
bitte bitte
hat gemacht Julia die den Flyer der das ist kurz ganz Frage eine jetzt
mal warte nein
acht bitte Euro acht
hy

01:57

hallo
geben raus Freikarten Faden und Strich nach
hier ich würde als aus so das sieht sonst
ja
weil Namen deinem mit einfach das untersc
hreibe irgendwie dann schreibe und drauf Freikar
te bitte bitte schreibe
jetzt
hm
her mal komm Wolle der und Wolle den mal
hole jetzt so
Fall jeden auf uns sehen wir ja
noch später uns sehen wir so ach
danke okay
danke okay mal zwei so ach dank
eschön Euro acht gerne ich hätte
euch von hallo
hallo

danke
nichts gar dir von
du denn kriegst was ja cool ist das
nachgucken sie kann das dir sie kann dann und
Büro im das ist dann wenn und Dienst vom Chef
der heute ist sie
ja
Sehen vom
ja ja

Sonia die ja kennst du
ja
Sonia die mal frage
hatte ich glaube ich aber ange
rufen Büro im ich habe jetzt gefu
nden eventuell wurde es gemeint
Problem kein ja ist ja ja okay
er
okay
ja
dazu da ihr gehört
gemeint hat der und arbe
itet Bar der an der getroffe
n jemanden habe ich und
drei vor irgendwie habe
verloren hier Handy mei
ich so nicht weiss aber
n ich habe Wochen
seltsam total Publikum
vom auch ist ja und irge
auch war da weil viel zu echt
ndwie Filmding dieses
jetzt mir es war irgendwie und
arbeiten zu und ab Samstag
nicht mittlerweile auch Loca
s da halt muss ich und meh
tion die mag ich aber nett ganz
r
noch zu und ab ja es ist Frei
so ach
tags meine ich
okay noch aber war Abend der war da
auch ja war da meine ich also Royal im Mal letztes
und erstes mein war das haben gesehen da uns
wir als Anfang am
war es schlimm wirklich ist das
ich glaube das ja
einfach jetzt gedacht ich habe
jetzt und schlimm so es ist
da aber auflegt da Sasko der
chen ein auch ich bin ja
weil Royal im eben war ich
bissheute müde
gut alles
bisschen auch ja
du und los nicht überhaupt
rum ja kursieren Erkältung
en
das werde ich und
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Caro die mal einfach hole
dabei nicht jetzt ist Name ihr also aber egal
auch ja ist
Karte eine auch hat der weil rein so kommt Zidy
raus einfach doch sie hole
genannt noch Zidy und Mike Nico irgendwie
mir hat sie
ja
Freikarte eine hast du
abgestellt Auto das nur haben wir zusammen
gehören wir und
gekommen rein Leuten von Pulk ganzen einem
mit schon ist sie
Leute zwölf
nein
gesagt hat sie weil angegebe
n Anzahl bestimmte eine nicht
sie hat
gesagt nicht Caro die aber mir
hat
Heidi die ist hier
denn du heisst wie Moment einen
hallo
hallo
Ethnerlein habe ich mal Moment wie
Vorwahl die ist sieben sechs null drei sechs
Geburtstag zum
Fan nicht
okay Phänomen ach
Phänomen
Frauen der also
hallo
Femino der
dieses hasse ich
ja
beschissenes Wort ein
ist das also Phänomeno
logie der
Femininologie der
der also Phänomenologie der
Psychologie die um geht das
das also
nicht ich lese was so

so hat der also Philosoph ein
nicht ich kenne nein
Husserl Edmund Husserl Husserl ihr kennt Husser
l von holen mir ich wollte Buch ein
was ein
holen Buch ein Woche die
mir wollte ich gerade finde
witzig so ja ich was
dankeschön
danke oder Karte eine
doch hat der bitte Eur
o sechs hallo
irgendwie ja
ja na
natürlich ist genehm es falls
so halt wird das
nehmen Kugelschreiber dies
en

auch kannst du

ja ja
Wochen zwei seit erkältet angeschlag
en noch immer ja
selbst und gut
dir es geht wie
na
hallo
Etna

nur habe ich
schreiben leserlich bitte
bitte
schreiben leserlich bitte
Gelenke die für Gummi
wunderbar
logo ja

sein geklärt ja soll das
so nein nein
Ahnung keine habe ich aber zicken rum hier nicht auch hier jetzt will
ich also

dann und noch auch Blondem dem Bernd dem und
mal das mache ja ja ja
haben gemacht auch nämlich das wollte der dann Abend heute das
ich bringe George dem

nicht jetzt will ich irgendwie weil dann das du
mache aber
ja
Hammer der nämlich ist das weil
dazu was noch wir schreiben dann und aus
mal noch das füll nein
Karte Club die das ist
was
Karte normale ganz die das ist
ja
ja
machen eine gleich auch dann
muss
ich geben dann
Bernd den für und machen mal
jetzt ich muss das nicht noch
nein
George für Karte F die
angeleiert ich habe was
CDs Dezember die sind das nein
angeleiert das du hast ja
CDs neue es gibt kriegen Karte F sein auch ja
soll der
was
kriegen Karte F sein auch ja soll der
eben ja ja

aufschreiben nicht gar ja du muss
t George den
Ordnung in schon ist das nein
Schuhe dünnen meine auf bis
also
hallo
okay ist dann ja ja ja Verzeihu
ng dann gut ach
Marek den holen Didi der und
Christoph andere der und
dir von einer so ach
habe ich also mir von eine
r nur ja war das
ein halt ist das und zeh
n Daumen mal Py so alle
s ja sind das und vier noc
eins sind das mal guck
h auch du hattest jetzt und
aber nein
fünf vier drei zwei
eins plus nicht einzeln nur alle
sind das
was
eins nur alle alle
machen mal zu und ab man kann also mal ausnah
msweise man kann
fünf nur ja sind das
schon sind Leute zehn so ja na und meine persön
lich nicht auch das ich das und meine böse nicht
das ich dass weisst
du also aber ja ausnahmswe
ise nicht nein
heissen das soll was
ausnahmsweise
mit Cordu die auch brin
gt George der Louis und
George und Anja Holger
Holger Bernd okay
Bernd
ja war das viert zu ebe
n ja waren wir aber dra
n hinten paar ein noch
kommen da aber weiss
so nicht auch aber heute es
ich ja Eki
ja
jetzt schon doch waren da
mal guck viele so nicht ihr
wollt komm och
Anja die Holger
George
ja
was oder George
Bernd den George den noch dann
müsste ich
was
noch dann müsste ich
hm
noch dann müsste ich gute
gute

ja
wahrgenommen
ganze die auch vielleicht Stunde halbe viertel
Ahnung keine ersten die so irgendwie natürlic
h dann das haben und
geklebt Wand die an hier Mikro das aber wir
haben da hier auch das wir hatten mal letztes
ja ja
eigentlich
ja
Idee schräge eine ist okay
wird aufgearbeitet dann das wie Ahnung keine
gebracht Form andere eine in irgendwie dann
und also abgetippt dann
und aufgenommen jetzt werden Gespräche
die
mhm
und Strasse Miller von Oskar
der von dabei Truppe der in Fall
jeden auf das Kunstprojekt ein
Riedel Michael heisst und Ata
irgendwie macht der und
vom Bekannter ein ist das nicht
weiss ich
dabei es geht worum oder
nicht ich weiss
musst erklären das du dass tun
zu was damit auch ja das hat vielle
icht
erklärt mal vier oder drei schon heute das habe
ich glaube ich und so das ist dann und gesagt
ja halt ich habe dann
und machen zu das bin bereit ich ob gefragt mich
hat man oder gebeten mich man und
okay

dazu gehört der
hallo
auch glaube ich ja
dazu noch auch bestimmt gehört der und ach
klar schon ja ja schweinekalt ist es
kalt das ist hy
hey
hallo
hallo
hallo
hy
hy ja och

und
hallo
geht es wie

hallo
hallo eujojeu jetzt wird das
eijajei
Abend guten hallo

Scheiss ein so denn du liest waru
m ist
weil ja
höre immer ich was ja ja
liest Sachen eben einfach dann
und Interessen an hat Spektrum
breites ein so einfach man wenn
wenn lobenswerter so um das
also dann sich man
ich finde Leute ja kommen da
Gott oh so um dann das ist ich
gehört irgendwie Lehre zur zur
finde Lehrplan zum oder
zur einfach das dem in studierst
Fach kein du wenn also muss
recht erst und überhaupt finde
t lesen nicht es du wenn
ich verstehen zu etwas darum
unbedingt nicht gar geht es aber
Fall jeden auf schwierig
ja
schon ist das irgendwie
nich
t
es verstehen und lesen
ich ist Ding das aber her
das müssen die Kunstst
und hin und durchgegrab
udenten kenne
en schon da mich habe
das meine ich ja jetzt du
ich meine ich Theorie Ästh
wenn aber klar lesen du
etische Adorno ist
kannst Roman einen mei
ne ich
aber ja
verstehst es du ob oder liest
Buch ein du ob Sache ande
re eine noch immer ja ist das
schon habe ich Buch das kras
mein e ich aber Bücher viele
s zu ist das
ja Adorno
ja Adorno
das war oder Theorie ästhetische die über
wozu
krass zu einfach ist das
gefallen denn dir es hat wie
dazu was bitte mal doch sage
dann ja
Kunst über Buch ein so
doch es gibt da reden
Theorie ästhetische die
schräg schon irgendw
über Adorno von eigentlic
ie ist es aber werde auf
h jetzt man muss okay
genommen ich weil
ja
sage Dinge irgendwelche
ich dass oder vermeiden zu
Dinge irgendwelche versuche
bisschen ein irgendwie halt
jetzt ich dass nicht also ist
was werde aufgenommen
komisch
ich dass bewusst dessen Zeit
mir an Zeit ganze die jetzt
ganze die schon mir ich bin
Ding das ich da aber sollten
also habe
werden gestellt Verfügung
zur
okay
Unbekannten dritten irgendwelchen
klar
unbedingt nicht jetzt
gut ja
die Dinge persönliche über auch
teilweise und Welt die und Gott
über dich unterhältst und los dara
uf einfach du redest dann und
ja
einfach das du vergisst dann und ja
mehr nicht gar es war danach und
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kann hören da dich man sofern ja
aufgenommen auch jetzt werd
e ich also
Kunstprojekt ein so irgend ist
das
warum
aufgenommen Minidisc auf irgen
dwie wird sage ich was alles also
Abend heute aufgenommen werd
Gerät krasses ein für überhaup
e ich Gott oh
t denn das ist was
schweinekalt ist es runter ist die
so ach gross ganz irgendwie mich
für das ist deswegen und fand
also fand gut wirklich ich die und
gut bewusst ich die
habe wahrgenommen bewusst
ich die Musik erste die so das
klasse ganz war Ferry Bria
war mitunter
n
so war das gehört irgendw
ie schon damals das hab
e ich aber jeder nicht auc
Jahre achtziger typisch
h versteht Musik die glau
so halt ist Music Roxi sup
be ich halt ist es
er ist es
okay
ich glaube das heisst This Tha
n More nicht jetzt ich weiss
mal summ wie

can I denn es heisst wie das Ferry Brian von
ist das und singen er muss dann und zuhaus
e ihr von Freunden
irgendwelchen mit Karaoke die machen da dabei
Szene eine ist da nein nein
arbeiten heute du kannst an Simone kommt dann
angucken dir du musst den
angucken heute den mir woll
te ich
so ach
deswegen nein
gesehen nicht gar noc
h den hast du
gesehen nicht gar noc
h den habe ich
die als Szene die die ist das
ist das nein Ferry Brian
Soundtrack der wie als Gita
rre mehr ist das aber
geil so ich finde das dabei
Musik Roxi da ist allem vor
du wenn gesagt schon auch Bernd hat
das Translation and Lost aber
nicht jetzt ich weiss nein
dadadadadam so nur babadadamdadam
nur Text ohne bambadambam nur Japan
punk so Gitarre mit nur stehen da nur
da Mädels fünf vier die die wo Party
diese wo aber
her lange zu schon ist das nein
diesem in Schluss zu die wo Szen
e die du kennst Lied ein nur mir
gefällt da
andere diverse so noch nicht weis
s ich und Soundtrack Bill Kill den
gerne ich hätte
willst du wenn
dann
den

Soundtrack Translation and Lost den gerne
hätte ich
Sieben K von geholt Lips Chicken die mir habe
ich
mir lass und Geburtstag zum bis ich warte Ahnun
g keine irgendwie und Geld viel so nicht Momen
t im habe ich aber
gerne ich würde nein
mit CD neues irgendwas du hast
hm
gekauft CD eine zuletzt du hast
hallo
du hast
people happy oh
bitte
people happy oh

Spass viel ja
runter mal noch wir kommen dann
und
ja

trinken zu was mal uns holen wir komm ja
schwarze die
das war welche
gefeiert bisschen ein so Diplom das halt wir haben
da und da Bruder meinem von Freunde halt waren
da und essen
was Italiener einem so bei halt
waren wir ja
Michael vom vom kenne auch
das ich
Darmstadt
weil halt gewundert auch gera
de mich habe ich weil nein
Darmstadt
was
mir an halt Ding das ich habe
jetzt und
gut war Darmstadt
ja gesagt ich habe dan
n und will machen das
ich ob gefragt mich hat
und Kontakt in wieder dan
und angerufen wieder heu
n wir kamen
te dann mich hat der
klar alles
so und wieder dann ihm es
bringe und mit Ding das nehm
e ich gesagt dann ich habe
hm
wohne Frankfurt in ich da und
komm ach
eingewiesen sozusagen schon wir waren dann und
gearbeitet haben beide wir und vorbei Ata mit kam
der gebracht vorbei hier das hat der ja ja
hier war Michael der
schon zusammen wir ware
n dann und waren arbeiten
am ich und Pia gerade dann
er weil nicht weiss ich
und kam vorbei Wochenende
letztes
du gerade warum und
ja
das genau sein zu info
rmiert irgendwie wohl
du scheinst da also ja
Japan aus Figürchen so
ich glaube ab das tippt der
ja
mal noch das ist was ausg
echeckt mal schon das du
hast
aufgeschrieben irgendwie dann Fall
jeden auf dann wird das also vor irgend
was damit hat der und
hm hm
Strasse Miller von Oskar glaube ich
ja
Riedel
der bei da irgendwie der Michael
für ist das Ahnung keine nein
mehr nichts ich sage dann
tätowiert Rücken den auf oder einst
ecken Pia hat den Code gewissen
einen so es gibt da Geheimbotscha
ften in so noch
nur
mehr nichts lieber ich sage dann
sozusagen werden verwendet mich gegen kann sage ich was alles

ja
hm
ja heute werde ich
auf Gespräche nimmst du ach
Mikro ein
da denn du trägst was
essen was wir waren dann
gut war
ja heute gemacht Diplom hat Nati der von Bruder
der Darmstadt in waren wir nein
hallo
Zuhause ihr ward
hm

nicht weiss irgendwie die
auch ich denke so
dran Leute alle an sich hängt die jemand halt
ist das glaube ich nicht weiss ich
wieder jetzt und
ach
hier heulend lang Stunden drei heulend hier
sie sass da zurück Wochen drei mal gehe meine
ich was du weisst macht
rum so jetzt die warum nicht verstehe ich aber
ja
sympathisch nicht mal drei mir sie ist dir mit
kenne Hintergründe die auch ich da und sympa
thisch nicht mir wäre sie
du hast Eindruck einen für was
sie
hältst was wirklich kennen so
nicht sie die Aussenstehende
als jetzt dir von so
was

Zuhause von her denn ihr komm
t wo
es ist ja
kalt schön ganz auch ja ist kalt
zu

ehrlich mal sei Meinung normale
ganz objektive so so ehrlich mal
sei
gesagt ehrlich viel nicht
drauf mehr Bock keinen ich habe
da

eiskalt es ist gehst weg wieder da du sobald sich
man sobald aberwarm schön zwar es ist dann
stellt Strahler den in
irgendwie da sich man wenn und
hy
hallo Dennis

vorne kalt schon mir ist vorne
ja
bitte
hinten hier nach dich du stellt
na
Marc hallo nicht weiss ich komm
en wir ob nicht weiss ich mit nicht
morgen mir sie bringe eigentlich
entwickelt Abend der sich wie
mir sie bringe also
nachdem je und Essen zum eing
eladen Freunde bei morgen sind
icht kommen wir ja
ich und Jörg so viellebringen vorbei nicht gar
Filme die dir ich kann dan
n arbeiten nicht Glück zum
genau so okay ja was ode
ich muss morgen nein nich
r
t das ich nehme
heute ist

Samstag ja
heute
du meinst morgen

Abend heute arbeiten machen noch auch du musst
Abend heute
hm
machen noch auch du musst Abend heute und
müde schon bin ich also echt
bin ich und weiter wieder bin
und angezogen mich habe
wie dann bin und gesetzt Vate
Dusche die unter Bad ins irgen
r meinem zu kurz noch irgen
ddwie Stunde viertel eine da
nach Prinzip im ich bin also
mich habe und gekommen
ich habe dann und quatsche
Hause
n bisschen ein so noch wir
dass verabredet Pia mit
und komme ihr zu vorher
ich war dann und Hause
halt ich
nach ich bin dann nach
anhörst Stück am
einfach irgendwann Kon
zentration die lässt dan
Stück am
n
Vorträge sechs dir du wen
n aber gut schon nein
oder langweilig
hm und

langweilig oder gut war
Vorträge sechs irgendwie also habe
angehört Vorträge lauter mir und habe
gesessen Seminar im Stunden siebe
ich weil warum
n heute
müde bisschen ein bin ich glaube ich
gut ist das
mehr nicht auch die mag ich
so also die ich finde war gegenübe
r dir sie scheisse wie und kenn
e dir mit Geschichte die ich nach
dir ich glaube das ja
dem also nein auch
ich glaube los mehr nicht da ist mehr viel weil Schiff sinkende letzte
das
sind Vorteil von sie für
so sie für allem vor

Jasmin der von du hältst was
ja ja besetzt ist
anrufe dich ich wenn immer weil an mehr nicht
dich rufe ich du weisst ey Marc der ja
hm

nicht auch weiss ich ach
out fade
so irgendwie bin ich nein
Laune schlechte hast
nein
setzen du dich magst
allein Pärchen das ist jetzt
was allein wieder Pärche
n das ist jetzt
gleich komme ich mal war
te ja ja
grummelig so nicht sch
au
hy
essen Kuchen und lassen steig
en Raketen schlimm so
ist es wie so ist das

das ist Kindergeburtstag dem mit ist was
schnell mal uriniere dann ja
urinieren kurz nur muss ich schnell Toilette auf runter
kurz ganz mal ich darf
hm
Pia ja
Feuer bitte mal mir du gibs
t Dennis
ja ich könnt
mitnehmen mich du kan
nst schön
her Rad dem mit noch
nur jetzt komme ich ist
das geil wie hier Rad
dem mit bin ich geil wie
nein
fürchte ich leider ja glaube
ich
geklaut Feuerzeug geiles
mein mir haben die nein ey
Feuer mal mir du gibst
was
bitte Feuer mal mir du gibst
man och
süss ja ist das
genau genau
legen Seite zur mal jedes Eintritt
Johnson Robert den mal schon
dir du kannst
warme ins du fährst ist kalt hier es wenn doch
ja
so oder machst Winter im es du wenn cool immer ist Tauchen Geldfrage
eine auch ja ist das

ja ja okay
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bitte ein mal das dir plane Tauchen zum noch
auch aber fahren wir
halt ist das aber machen mal ich will das also
doch ja meditieren gehen Kloster ins Tage elf
ich werde Winter im und
surfen ich werde Sommer im und
so ach hier Scheiss ein für das denn ist was
unten weiter ist das Berg am so ist das Berg
einem auf also Majioz in
denn wo
Sommer im dann und Wochen zwei Spanien
in eh ich bin Mai im
scheisse du ach
mitnehmen alle denn du willst wen wem mit
fahren allen euch mit auch ja
will ich Sonntag bis Rhön über
legt auch halt ich hatte dann
mit er fährt dann klappt nicht
und Rhön die in Jungs den
das wenn bla bla bla irgendwie
das wenn auch halt meinte Erca
Powderland überall ist das kras
n und ja
s richtig aber
ja
Hammer der ist das Schnee krass
er so überall ist das momentan
ist krass halt was meine ich aber
das Problem kein ja ist das mach
Problem kein ist
en schon ja wir können das
mir mit mal doch fahr
was
manno och
nichts auch selbst ja hat der weil Equipment ganzes
mein gerade auch hat Bruder mein ja
irgendwie nichts Handschuhe
keine habe ich besorgen Schu
he mir muss ich besorgen Bind
auch ja eben morgen halt ich
ung eine mir ich müsste
müsste dann und
okay
einfach geht was mal guck ich
also Ercan hier dann ich habe
dann und so und klar alles da
weg schon du bist und hier so
schon steht Zeug mein all
SMS eine Abend gestern ich krieg
e dann du weisst
Pia
SMS eine ich kriege Abend gest
ern Abend gestern ich kriege dann
ich habe deswegen irgendwie
und Tag einen für Geld
nicht halt es du wenn
wieder irgendwie einfach
halt ist das und
echt
logischerweise bezahle
n selber scheiss den mus
ste ich Arzt beim gestern
ich war dann Geld einfach
Sonntag Samstag Freitag mus
ist das arbeiten
s ich Gründen den aus einfa
ch eben gemacht nicht aber
mal noch auch da selber mich
es habe können kümmern drum
beziehungsweise oder nach
haken mal noch und können
okay meine ich nichts Woche
anrufen auch zwar ihn hätte
ganze die ja mitkommt wie
ich
wer mir sage an dich rufe ich
ja ja mit kommt wer und geht
was
Bescheid mir sag jetzt geht was Alter hier ich meine
telefoniert Ercan dem mit ich habe Woche letzter
Ende Woche letzte habe ich meine ich also gesagt wie dann und
Busfahren scheisse Stunden sechs halt sind ja
stressig bisschen ein echt ist Schweiz oder Österre
ich aber fahren Hause nach wieder du kannst dann
gefahren vier um
nachmittags bis sind und sind
hin zehn um wir waren da sind
hin morgens halt da wir das
immer
gemacht Wasserkuppe der
mit
wäre ja das
halt das habe ich halt
stressig zu auch mir wär
e das ist stressig zu das
das logisch ja aber nich
dir das verstehen auc
t ja es ist so nehmen
h ich kann das schon
auch ja mir ich könnte
ja
geht
die

habe mehr Zeit keine Son
ntags lang Leben mein für
ich das nicht ja heisst das
Zeit keine Sonntags ja hast
ja ist da na
du und eben
Tage freie zwei nur ja du hast
dann du hast kommst wied
er Montag und fährst weg
Freitag du wenn
fahren runter Berg den da wir wenn
sein Arsch am völlig da nicht und haben
Spass
irgendwie da ja will ich weil stressig
zu mir es ist A also
danke
was oder wird stressig zu dann das dir
weil
sofort komme
irgendwie jetzt du bist ja
geben raus schnell sechs ich kann
Kindergeburtstag ja
was geklaut raus Stück acht gerade mir hat Daniel der warte
da noch du hast
bitte

dankeschön
euch bei mehr CDs keine es gibt
Entschuldigung ja ja ja
Ausnahme eine ist das
ja
okay nur es sage ich Clubkarte keine und CD
eine ist Cd eine ist das nichts damit hat das
bekommen mal jedes ich habe CDs diese drei
schon zuhause
Ausnahme eine das ist deswegen
war ich weil bekommen das ich kann
okay schon Wochenende letzte
s wir hatten die Diskussion
die und nein das heisst dann
nein sagen wir und habt keine
ihr wenn Clubkarten haben wir
Markus

Clubkarte keine habt ihr egal ist
das ja
immer nicht aber gut immer Spas
s immer habe hier mal vier scho
n war ich
fertig

war ich
ist dann und heute okay Ausnahme eine ist das
bitte
Diskussion die schon doch wir hatten das da mal
schon Wochenende letztes auch aber warst du
dir ich kann gehe raus kurz nur
ich dass gesagt habe ich aber
nein
nicht ihr habt
dass gesagt habe ich nein geho
lt sie nur habe ich aber bezahlt
Kollegin einer
Freundin deiner bei vorhin hat
er rein mir mit ist er
Stempel einen du hast
aber drinnen schon war ich
bezahlt schon hast du
bezahlt
mal ein
schon habe ich mal ein
nein
mal zwei hy
mal ein
da man wenn erzählt auch
ja dir ich habe das Abend mor
gen und heute es das es ist
A also
da es dass passieren schon es kann dann und
ruckartig irgendwie verkantest irgendwie mal du
wenn aber kannst das
du gut wie nicht ja weiss ich
scheiss ohne
irgendwie mal dann du wen
n und Kopf dem mit wechsel
st Schwünge die
genau ja
wird schlimmer noch Elend
das dass so oder verrenks
t irgendwas dir du dass pass
Abend guten wundersch
ieren dir es kann
önen einen
Jochen hy machst Sch
wung falschen irgende
inen
du wenn passieren auc
passen böse auch Hal
h dir es kann dann tut
s deinem bei halt du mu
weh so das wenn auf
sst dann fährst Schwün
ge so und
auf Ding dieses auf pass Klo
das auf kurz mal muss ich
Pia
nein
eben ja zwei eins
geben raus mehr nichts du kannst dann
nicht geht
nein ja ja
Sonja nein
mal muss ich
wechseln den du kannst mal sag
Pia Pia danke bitte sechs hallo
ja
dankeschön
erklären ja mir es kannst du
zusammen vierzehn es sind dann nein

durch aber ist klar
sehen mal ich darf Karte eine hast du so ach
hallo
bitte Euro acht hallo
danke
gut es geht
mal ein hallo
geil super
danke danke dankeschön
bitte Euro sechzehn
mal zwei
hallo

hallo
Caro
hallo Problem kein

Bescheid noch dir ich sage einfällt jemand noch
falls aber
okay
ein mehr niemand jetzt fällt mir und
noch immer ja kommt ihr
rein mal mach
Daniel hallo
gezählt schon bist du
Pia hallo
da auch bin ich
sollte mitzählen dann die ich ob
nicht ich wusste deswegen
okay
Karte eine auch aber hat
Sinny der
okay
Karte eine auch hat der
glaube ich aber Väth Mik
e der noch dann
C mit wie
Achtung
Nico einmal
denn die heissen wie okay ja
noch kommen zwei und
ja
ja zehn die Leute die sind
das
ja
gesagt Bescheid dir Sonja
die hat
dankeschön
birthday happy
Geburtstagskind das
ja
Geburtstag hast du hallo
hallo

bitte bitte bitte
servus
servus
hallo verwechselt Christian mit kurz jetzt ich
habe den der heisst ich glaube Christoph andere
dieser denn heisst wie
nicht ich meine den nein
Mainrecords von Zedellocke ja
Christian der ach
schon er läuft da gekommen her ich bin dem
mit
Christian welcher
rein mit möchten die noch kom
men Freundin seine und Chris
tian der aber ja
an überzeugend so nicht ja sich
hört das
bisschen ein gut ganz ja
selbst und gut danke
es geht wie
hallo

hallo
Gast kritische dieser
den du rettest mal sag
wieder schon Gast kritische dieser
also das was nicht weiss ich aber
ich kenne Sour Pisco so Disco
verstanden habe ich
das du kennst
Pisco
Sour Pisco nein
Sour Disco gesagt gerade du
hast was
Nationalgetränk chilenisches ja
ist Sour Pisco
okay
Getränk neues mein Fall
jeden auf ist das
sein Getränk neue das
könnte das ja
cool
lecker ist das ja oh
Sour Wodka nein
nein Acapulco das ist

mal probier
da denn du trinkst was
hm
Pia da denn du trinkst was
man oh
ja
zählt Wille der aber
auf ganz so nicht da kom
mt Sylvesterfeeling
auf bisschen ein
ja
uns für extra die machen das
oben da dann mischen die
rein gleich kommen die ja
feiern zu Geburtstag den Park
platz dem auf schön auch

uns sehen wir ja
voll es wird jetzt mal gehe ich ja mal
auch gehe ich genau
sechzehn dann
mal zwei
bitte Person pro gerne ich hätte
Euro acht dankeschön
servus
ja

ja ist das
also
war Sylvester meine ich
danke ja
Sylvesterkracher endet Händen abgef
ackelten irgendwelchen mit gleich die
ja
Geburtstagsfeier die ist das glaub
e ich Pia mal guck
ja
schlafen Stunden zwölf zehn

Dame die erst Moment einen hallo dankeschön echt ist heute bitte
Euro acht Abend schlechten heute haben wir
frech nicht bin ich okay ja
bekommen Freikarte eine schon hast du frech nicht sei bitte sei

da morgens
ich kann Ferien den in auch ich
schwer richtig mir fällt es also

ja
Langschläfer ein so auch bin ich
ja
also ja Hölle echt das finde ich und
ja
hingehe da ich wenn
ja
aufstehen sieben halb um auch da muss und
ja
Eschborn in GTZ der bei Deze
mber Anfang seit ich bin jetzt
und
ja
Probleme ohne schlafen ich konn
te Uhr neun bis mindestens und
ja
kommen elf um auch da konnte
ich also Gleitzeit absolute hatte
ich aber da zehn um ich war Rege
ich konnte da Personalberatung
l der in Prinzip im
der bei habe gemacht Jahre drei
letzten die ich den Job den ich
habe so jetzt
bis habe ich
ja
so auch Prinzip im mir geht
ja

ja
mhm
schlafen Stunden zwei mittags
halt ich muss ja wenig ist das
ja ja
Schlaf
ja
Stunden
ja
sechs
ja

nur habe ich
ja
sprich gehe Bett ins zwölf um
so erst immer auch ich dass
Rhythmus den habe ich und
anstrengend sehr es ist jede
nfalls
also na
okay
Geburtstagsfeier die ich glau
be ist das
da denn die machen was Jogg
en immer gehe ich wach nich
t bin ich wach nicht sind Kids
Schule die Uhr acht um das
meine wach ist keiner anfä
überlegt sich hat Vollidiot welc
ngt
her gedacht echt habe ich
die habe ich also
Winterferien den nach Woc
he erste
schon ist das also Sch
ule der in länger Zeitstu
nden eineinhalb so imm
insofern
er schon bin ich also halt
komme ich
habe ich aber ja
Schluss mittags schon irge
ndwie du hast dafür aber gut
ja
wirklich gehe ich mittags bin
ich heisst das und
vorstellen mir ich kann
auf Uhr sechs um ja stehe ich
anstrengend aber ist
ja
ja ja
Spass es macht
bisschen ein Sport und Klasse
dritte eine habe ich Musik auss
er
Altersgruppen welche und und und
mhm
Fächer alle echt

mhm
Sonderschule der an
Fächer alle unterrichte ich Sonderschullehrerin
eine bin ich
eigentlich denn du unterrichtest was
denn was
angefahren da denn kommt was
ja ja
angehen locker doch es du kannst dann bist
bewusst schon dessen dir du wenn ja
bitteschön
immer da verkrampfe ich gem
erkt es du hast
gern
Stempel Stempel einen gleich
auch bestimmt will der tschüss
okay
schon wir haben Stempel
schon hat er ach
ich glaube schon hat der tschüss
ja
Stempel
ist der wurde bezahlt ich als gemacht Ferien den
in auch da das meistens da habe ich nein
Lehrer auch der ist
jemand noch mit da Wochen zwei wir haben da
gemacht mal ich habe Jugendcamp internationale
s ein so mal habe
ich Nachbar mein war das gem
acht Jugendcamp das ich habe
dem mit
was
gemacht Jugendcamp das ich
habe dem mit witzig so
tschüss
tschüss ja
tschüss
will andrehen da Kackflyer irgen
dwelche mir der Ahnung keine
irgendwelche mir der Vollspack
ausser ausser also Flye
ein so irgend jetzt ist das
r keine hänge sagen kein
em jetzt will ich logisch
abmachen so ja es kan
ja
n man meine ich macht
weg
wieder und
ja

kann lassen hängen Scheibe
nwischer am Flyer seine den
man dass sein wohl ja man
was
kann tolerant so
aus mir von machen weg Ding
das und fassen Scheibenwis
cher den an so oder sein ja
man kann tolerant so
oben hier drunter hier
merken doch du musst das
auf mal doch hör jetzt
dankeschön danke bitte Euro
sechs hallo
ja
später ich komme vielleich
t
ja
sein das kann hier heu
te ist Heiko der und so
ach
ja
Fall jeden auf ich mache das
einfach das mache dann möc
htest das das du wenn abe
r
nicht auch ich möchte das
nein

verteilst Flyers die hier du dass erteile
n dafür Genehmigung keine natürlich
jetzt dir kann ich also okay
ja
Royal Cafe
Royal Cafe
Flyer für denn du hast was vorst
ellen nicht mir ich kann das
oder nicht auch ich denke
nein
ich weiss was aufgelastet irgendwie einem die werden entstehen dadurch
die Aufwandgebühren diese aber
nicht ich weiss das dran schon ja Flyer die sind kommt Auto das an
man wenn
Türjungs eure eure weil wehren dagegen nicht ja sich man kann eigentlich
also gesagt das hat wer nicht ich weiss

sein das kann hängen zu Autos die an Flyer
angesehen gut so nicht euch bei das ist
genau beruflich oder
oder beruflich
privat hier jetzt der ist gedacht auch mir ich
habe da und gesehen hier gelegentlich auch
dann ich habe den und
du siehst
Feierhase kleiner ein so schon so irgendwie
und gepierct hier irgendwie also aus Zivilpolizei
als andere alles auch sah
des und so oder Abizeit die um so habe gemac
ht ich den Job erste der so war das Marktforschun
gsinstitut beim gearbeitet einer mal hat mir mit obwohl aus anders
ich glaube sieht Zivilpolizei
sagen nicht kann man
Quatsch ach da das
Zivilpolizei jetzt war das
was

Zivilpolizei
so ach
sehr danke

nehmen Gummibärchen auch euch ihr dürft dafür
genau
was so uns wir nehmen dafür ja
schön ist das
Problem kein
bitte
acht
Eintritt Euro acht gerne hätte ich
zahlen müssen wir ah
hallo hallo
dann erst das ich mache Stud
ium dem nach und Praktikum
ein hier ich glaube ich mache
aber verschoben Jahr halbes
dann klappt nicht das wenn
ein um schon ja sich hat es klapp
t diesmal es dass hoffe ich dank
Daumen die mal doch ich
e ja
drücke dann echt
nicht oder hinhaut das ob
Bescheid Woche nächste
r Ende jetzt kriege ich und
York New in
mhm
die heissen Group M Büro
einem mit telefoniert mal paar
ein gerade habe ich ja
gehört Praktikumsplätzen dein
en von was du hast
ja ja
hier bleibst du
Stempel
haben Stempel einen noch gerne würde ich
rein extra hier komme ich
draussen schon sind die
nicht oder sollen geben Han
d die uns wir ob nicht weis
s ich hallo
hallo
Marlon ist das Esther
ist das
irgendwie bin ich danke
nein
anzubieten Gummibärche
n rote und grüne noch hab
e ich
kalt bisschen ein es ist hier
weil oben nach wieder ich
gehe deswegen
ja

Budget Low
was
Budget Low mal machen wir wie aus
sieht
ja na aber
ja
furchtbar auch ich finde
Gekritzel dieses und schrecklich
ich finde Typo diese also Ahnung
keine irgendwie bin ich nein
Johnson Robert vom Leuten den sagen doch denen du kannst
ja
genau ja

um es prägt
hm
umprägen auch es kann man
anpreist Hour Happy die da irgendwie die Cockta
ilbar einer in wie aus das sieht dann komm ja
schreibt drauf man Farbe einer für was mit an
drauf kommt
was
schreibt drauf man Farbe einer für was mit an
drauf kommt
Bistro von was wieder aber hat das dann ja
besser ich fände das
was wäre das
aufgeschlagen zum
ja ja ja

Holz aus Tafel alte grüne eine und
Linien gelbe so mit gerasterte schö
ne eine so
denn was
oder

okay
bitte Bier ein mal ein noch sag mal ein willst du
wenn
oder
hart so nicht sei

gelungen so nicht ist der glaube
ich mal noch
ja
super
es geht wie Marlon hey
Flyer keine eigentlich sind das
nein also
für Name der ist das
sein denn das soll was
ja
aus schlecht nicht sieht
Kreide und Grundschultafe
l dann wenn also wenn
also
Poster sie wir nennen Flyer
heisst was also
super Flyer die sind das
Flyer neuen diese ihr findet
wie
kommen Frankfurt nach mal auch musst du
genau
Massen in alles ja na aber wieder auch dann es
ging später Tage zwei dann aber mehr nicht
mehr nie
definitiv trinke ich gesagt ich
habe dann und
schön okay
ja
raus wieder kam
wieder alles habe ich
also trinken Wasser ma
l nicht noch konnte ich
wirklich also Alkohol von
mir es ging Tag nächsten am
zuvor nie wie schlech
und Bett ins früh recht auch
t so
dann bin und getrunken viel
ich glaube ich war Sylveste
zu auch und schnell ziemlich
r an sein zu resistent
auch
sein zu befallen davon

sehen zu wieder wenigstens mal dich aber schön
und ja nicht einfach mir schmeckt das irgendw
ie und ja
süss zu viel
Stelle letzten der an sind roten die also
ja
schrecklich ganz ich finde roten die also
dabei ich war dann ist drinnen gelbes und orange
nes kein wo siehst Packung eine du wenn zumind
est also schlecht
nicht auch wäre das
Kiwi es ist vielleicht ganz ein so halt ist das
schmeckt Waldmeister wie es dass nicht finde
ich aber hin ja das kommt
farblich also okay ja Waldmeis
ter
ich glaube Waldmeister
Apfel wie nicht gar schmeckt
es aber sein Apfel soll es glau
be ich also abstraktes ganz was
auch ich glaube ist grün
echt
gut auch ich finde grün oder gelb
und orange
gelb und orange

gelb
also und orange
schon ich finde Zitrusfrüchte die so ja finde besten
am ich welche
besten am sind welche

hm
oder orange besten am du finde
st welche
ja ja auf hör komm ach
Selekter der hier ja bist du
ja
selektieren schon man muss dann
aber dann aber
sechzig auch vielleicht
lassen rein wir können
fünfzig
sein toll ganz musikalisch
irgendwie ja soll es
also

auch ich
noch wird es hoffe ich aber
hier Leute fünfunddreissig dreis
sig so was so nicht ich weis
als mehr auch ja na
s so vielleicht

verdoppelt ja wir haben dann
aus bitter ganz das sah da
fünf ach
Gäste fünf wir hatten Stunde
viertel einer vor bis also obw
ohl aber nein ja
okay
danke bitte zwölf dann
bitte zwei
hallo
gut ich finde das ja

machen Aerobic richtig heu
te kannst du ja
habe Platz viel so ich das
lasst rein Leute wenig so
dankeschön

voll ich scheine
ja
bislang aber
ja
Effekt ein so wünschte ich ja
direkt und gelegt hin mich habe
ich habe ich war das hart so war
das war das
gesagt auch Sylvester nach ich
habe das du ach

mich für extra ihr dass klasse es finde
ich gesagt schon habe ich
mal noch das sag dann und hoch mal
erst geh dann na gut du findest was
gut ich finde
los viel so nicht noch aber ist es bitte
Euro sechs
hallo
hallo
ja ja

runter mehr nichts ich kriege seitdem besoffen von was so Rene dem
mit Wochen zwei vor mich habe ich aber wieder
mal es geht heute okay immer denke ich gesagt wie irgendwie nicht
weiss ich
Weile eine bleibt ihr hoffe ich später auch trinken wir wir ja

nett wäre das
ja
machen Rabatt irgendwie dem du kannst dabei Spezialgast einen
habe ich du

sind jetzt also das

geschafft noch doch es habt ihr
hy
Abend guten später uns sehen wir ja
ja Toilette die auf mal jetzt gehe ich okay
hallo
hallo
Abend guten schönen ah
ja
kacke alles war eigentlich scheisse auch war
Musik die aber
wolltest gehen du das haben
gepusht dich die Leute ungünstig
e bisschen bisschen ein noch
nicht habe ich und geguckt heru
auch ja waren das
m mich um irgendwann echt da
habe ich
ja

ausgehalten nicht echt da es habe
ich aber das all und
ja
Ärgernis die auch und

ja ja
Kritik die
ja
ich verstehe Seite Jörgs von also
nein
ich also hoffe ich also
alles ja war es okay schon ja ist
eh war das
nicht weiss ich weil weil weil gega
ngen irgendwann bin ich
so du weisst hier jetzt der denn
will was gedacht so echt ich
habe da ja Vollschleimspacko
Wiesbaden aus so ich die dabe
ein so kannte noch
i Leute echt waren da da wer
du weisst ja
waren dabei Leute unangenehme
viele sehr auch leider also und
kamen hin da Kunz und Hinz
ja
dann einfach da dass
Multiplikatoreffekt der so
einfach war das nein
geil keinem von
nicht auch sie waren meine
ja
die sind wem von ja nicht auch
meine so er und nein so ich
und Leute deine das sind mein
dann nämlich war Hammer
te immer Jörg das gewesen
der und nein

war das weiss ich ja ja
erzählt sich man hat das
habe ich und ja
habe ausgehalten mehr nich
t
ja
irgendwann das ich weil vers
chwunden ja ich bin da
ja
ja
Oederweg im da Party
die was

war das ja schlimm
ja schlimm richtig war das
Gott oh
grauenvoll so war das

jawohl
VWLerin echt
da ist der
da schon ist der ja ja
da Nebo der ist
na Thorsten hallo
ja
Diplomvolkswirtin
dann du bist was und
cool ja
Herbst im Diplomarbeit ich schr
eibe dann und
cool ja

Scheine meine alle ich mache komm
ende das und Semester dieses
also
cool ja
jetzt mache ich Jahr ein noch brau
che ich also nicht noch immer nein
fertig jetzt du bist
gut ganz es geht mir bezahlt es man wenn
denn dir es geht wie trinkt Alkohol kein
ja

oder Alkohol irgendwie
ja
man ob trinkt man was haben
Auswahl freie die noch immer
Gast als sollte man finde ich
waren die
ja
bisschen ein halt waren die Type
n die okay schon waren die
dann und kam Bar eine in irgen
dwo ich dass
nie noch mir echt
passiert mal schon auc
h mir ist das
nein
also gut nicht was so finde
ich ach ja
oder schlecht nicht sogar noch
lassen stehen es und getrunke
n noch viel richtig da haben
auf den ich habe dann und
wir lassen steh
ja

en so Fall jeden
unangenehm waren echt die Bar der an Mützen
die
kotzen voll es ich soll oder Bier ein noch ich trinke
ja sagt dann er was sehen mal gerne ich möchte
dann voll Bar ganze
die ich kotze trinke jetzt das ich wenn gedacht habe
und gerochen Glas dem an noch auch habe ich
und ja
schlimmer noch
härter mal fünfzig
heftig ziemlich
mal tausend nur Jägerm
eister wie ähnlich so
Unikum denn ist was
Jägermeister wie ähn
lich Zeug wüstes gan
z ist das bestellt Unikum
ein noch Barmännern
diesen so haben wir gnädig
unverschämten diesen
so war Rene der Unikum dies
bei
en schon auch gesagt wie
so ach
Bar der an haben wir du weis
st
ausgebe immer hier ich Geld
viel wie du weisst

Gott oh Party diese Gott oh
ja
stimmt ja
Geburtstag zeitgleich fast ja haben wir
stimmt
achtundzwanzig als mich sehe
ich bin ich also Monaten zwei in
achtundzwanzig werde ich
jetzt du bist alt wie und
ja

gekauft Tanke der an eben den wir haben
nur war das nein
nein
wie oder dir mit Flachmänner trägst was
oder dabei den hast du wie
weiss ich
gekauft dich für extra ich habe
den
ich nein

Weg langer ein auch war
ja
wow

Jägermeister einen noch
hartes richtig was so oder
den gegen nichts ja habe ich

Otzberger ein irgendwie mal trinkt
nichts ja habe ich
hoch mal geht
ist gelaufen scheisse so alles das weil ja na
Dimensionen andere ganz sagen dazu ich soll
was
du sagtest was
sagen dazu ich soll was
Rene nicht müssen übergeben
ja
verkrampfen sofort mich ich würd
e dann drauf Bock keinen über
haupt ich habe da würde treffe
wäre schlimmste das aber verg
denjenigen ich wenn
essen wieder schon ich habe
schon es geht heute jetzt aber
mal Tief absolutes mein Wochene
ich weil langem seit wieder
nde letztes hatte ich nicht auch
jetzt es war schlimm so Gott och
nein
besser wieder auch wird das aber
halt es ist so ja
durcheinander total ja sind die
weg sie ich tue dann
halt es ist so ja ja na
auch eben ich glaube das ja
deswegen was so oder viel so doppelt hören die
gut nicht auch es finde ich
gut so nicht ich glaube ist das
scheisse ist das Hund der
er zittert
hier ist was
ja
Lautstärke Dezibel viel wie nicht
weiss ich bei Büro im Wochene
nde jedes echt auch mittlerweil
funktioniert nicht hat Plat
e kauert der arme der
tenspielerarm der
dabei Hund der
weg müssten die und da
viel so noch seien es gem
eint hat er
anfordern extra die können
haben nicht CDs die die die
nicht es weiss ich gestellt hin
da Sebastian hat das
los hier ist was

was
geht ihr geht ihr
das das das
alle ist das
super okay
Feuer doch ist da aber nein
Feuer vielleicht ihr hab
t
mal schon habe ich doc
h
okay geraucht nie noc
h hast du noch du
nicht prinzipiell rauche ich
rauchst nicht rauchst du so
ach
mehr nicht rauche ich

eine mal rauch
bestes mein gebe ich
irgendwie gerade irgendwie bin ich also
ehrlich
manchmal ja mich kann Rene der
ich war vorhin also
geschlagen nieder voll
nicht echt
Eindruck den so nicht jetzt machst du also oder
ja na
ich glaube schlecht nicht auch ja es geht dir aber

ich verstehe das nein
wieder wir das aber ungeliebt aber Leben das
okay ja ist das erfolgreich auch war Jahr ein
auch war Jahre zwei ja
so ist das stimmen alles Zeit gleichen zur
nein
Seiten allen auf
sein beides
wirklich nicht kann das klar ja
private die ja muss ist da Sicherheit die beruflic
h wenn ja du weisst Stand der so gegangen
Arsch den in alles ist privat gut ganz schon das ist Zeiten heutigen den
in ja ja
super doch ist das
ja
verbeamtet wirst du

ja Mai im
echt
Jahre zwei fast auch ist das
mhm
fest jetzt ich arbeite Höchst in Schule der in noch
immer arbeite ich ja nein Nichtalkohol vom um
gleich falle ich
Schule der in arbeitest du noch arbeitest du
denn dir es geht wie sonst und ja ja aus gut
ganz es sieht auch sind
Moment im verloren nicht jetzt Hoffnung die wir
haben deswegen so oder fünf minus Gäste alle
eigentlich kam Stunde
viertel letzten der in letzten den
in so erst glaube ich dass sage
n auch muss ich also nein nein
oder los viel nicht
ist das ja ja
wenn okay das ist
genau ja
da gestern haben aufgelegt die
wo
dankeschön ja
trotzdem
gesehen gestern ich hab
e da den ja
getroffen eben wir haben
den
ah Dischko Herrn von
Dischko Herrn vom sagen Grus
s schönen einen dir soll ich
Tag
Tag guten

unterhalten nicht überhaupt
hallo
ja sich man kann da stressig voll ja ist das ja na
die dich wenn ja erzogen Alkoholtrinker zum so
richtig du wirst ja ja
willst trinken Alkohol keinen
wirklich du wenn sauer auch
ich wäre da also asi total ist
asi so vorhin war das
das also ja
hm
asi so war das
Abend heute mehr Ver
suche keine heute und
danke
okay so mal es ich versuche
dann
dem mit es wir versuchen
dann und so
ja aus gut schon sieht die

der mit doch es wir versuchen dann
ja
so oder Karte EC mit nicht also
Achim pissen mal gehe ich
ja
dich belügt der mehr keine gar
hat der
finde sie ich wenn sehen auch
sie darfst du ja
sehen kurz mal die ich darf bitte
Euro sechs bitte dann
bitte Karte mit
ja
was oder mehr und mehr immer

Offenbach nach Menschen nette kommen
ehrlich
langsam so doch ach
los nichts hier ist
ola
ola
Abend guten
nein Edgar der eben nein nein
Cargol der heisst wie gehört das dem der denn
heisst wie der nicht also der nicht also
gesehen nie noch ich habe das
Bauch einen so Ranzen ein so
und Haare schwarze längere
der der der Bar der an da denn
so das hat der
war wer ja
ja ausgetrunken nicht natürlich
Sekt meinen ich habe
scheisse halt ich finde was so
ich habe dann und ja unterlegen
Dogma einem so irgendwie dann
mich musste ich konnte ich aber
stens nichts gar dann und durch
bestellt mehr weniggezogen cool wenigstens es hat
Parna der bestellt Sekt einen doch
dann ich
habe dann ja
schon ja
oder krass ja was oder gären erst die muss mache
n zu Apfelsaftschorle eine um denn der brauch
t lange wie gedacht
ich habe irgendwann und gerafft nicht gar erst
allem vor es habe ich
schon eigentlich ja
es habe ich asi nicht das ist
ausschenken
krass
Getränke unalkoholischen
Getränke unalkoholischen keine
keinen kein euch wollte der wie
nicht kann ich Bar eine
wäre das nein so er und
Wasser ein gerne hätte
ten wir meinten wir mei
er meinte Rene Apfelsa
nte ich und meinte Juan
ftschorle eine gerne hätder meinte dann und hin
nie noch etwas so habe
da kommen wir und Bar
und ja bin vierzehn ich
eine ja ist das erlebt
dem seit weg schon jetz
t ich gehe Jahre viel wie
was so habe ich ich Bar Rote
meine ich nicht noch
n der in eben waren wir
also an darauf kommt es ja
schon dann
zweit zu nur genau

sie heisst Sabine kommt die
eins plus einer noch kommt okay
ja
Daniel
so mal so mal so geht
Abend
hallo
hallo
ja ab und auf ein ist es ja
so geht
so geht ja will wissen gerne mal
ich was
gut dir es geht bitteschön
danke
dankeschön
hallo

hallo
durch mal rutsch dann ja
Klo nach total ja es stinkt hier
hy

okay
hallo
wird was es dass
helft ihr
hallo
helfen wir
ihr macht was Saskia
so und Support den voll
doch machen wir aber ja
verdienen Geld doch müs
sen wir
dann Ahnung keine also
Schlepptau im ihm mit gela
ssen rein so ich hätte zwe
i zwei euch Liste der auf
sich füllt es
steht er also ja
immer wie
sich es füllt

arbeite zusammen
ja
dir mit ich wenn also mit ja
hier gerne du bist na
Ahnung keine
so oder gerollt irgendwie Sas
kia ist du mal sag
mit Kippchen ein mal
noch mir ich nehme
Problem kein
ja

spät spät
langsam so und da jetzt seid ihr also wird es aber
noch ja
echt
dreissig
fünfzehn
unter so die Fall jeden auf
nicht ich weiss die seid ihr
na
Pia
hallo

ja ja
Minuten paar ein kurz mal
da bleibe ich
ja

hoch kurz ganz mal gehe ich
aber tun zu viel irgendwie immer habe
ich
ja
eigentlich gut ganz auch ja och
dir es geht wie
na
na hallo

hallo
so seid ihr aber
auf so immer das drehen
die anderen die
so seid ihr aber
Gäste ersten die wir sind
Supersparflamme auf immer stelle
Abend guten Thilo
Abend
ich also
ganze keine glaube ich

okay
ja
Sabine sie heisst wie

nein
nein
Abend am eine so ihr verbraucht Gasflaschen viel wie verbraucht wie
hier

Gott oh Thilo der
Mund der so
komisch ganz ist der ja
mal jedes ich muss dem bei
ja
mhm
Freikarte eine hast du
hy
hy
hallo
immer wie
spät noch wird das ach
ja na
so oder kaputt Handy das ist vielle
icht
ätzend Uhrzeit eine für was egal
mal jedes wirklich aber an Tag jeden
nicht ja den rufe ich meine ich Mal
jedes
danke
dankeschön heute Euro sechs nur es kostet dann
Preisnachlass einen es gibt dann
gut echt das macht ihr ja
Woche letzte gemacht Kompliment nette das Beispie
l zum hat er
hallo
hallo
an Tag jeden nicht ja den rufe
ich also ja
was oder Oswald Marc
wenn mal jedes Marc beim
denn wo
ey besetzt nur ist da ey an mich
ruft Schwein kein ja
kommen Jungs die das
s will ich man
auch ich
Klo das auf wieder mal
noch muss ich angelau
fen einsam ganz so da
denn kommt wer
witzig so echt ist echt der
Leute super ja
Schwung ein mal jetzt war
das

bitte
Schwung ein mal jetzt war das okay dankeschön
schon mir ich dachte das ja
Kollege mein war das
bitte acht hallo
hallo
eine mir nehme ich gleich
ja
ja
ja kostenlos die sind

CDs
dann
nein

Card Green keine du hast
danke
danke
bitte Euro sechs hallo
hy liegt das woran weiss ich weis
s ich weiss ich nein
nicht das weiss ich besprechen
ihr mit mal du musst das
sein da man muss oft wie da auch
ich muss
irre ja ist das
bekommen Preisnachlass kleinen einen sie hat
da oft auch bin ich

ist da oft sie da aber kostet acht eigentlich es
weil
wieso echt
alle erst die kommen jetzt meine ich
bitte acht
Schüler mit einmal
hallo
nur jetzt bis ist oben da
wieso
krass zu jetzt ist oben da
bitte sechs
schon bin ich nein
hallo dankeschön
hoch mal gehe ich aber
hallo danke
weiss ich ja

nichts immer da passiert zwei halb eins vor Ahnung
keine aber nett ganz noch Fall jeden auf wird es
na
hallo
gesagt ja es hat Jamie

gefallen runter was noch ist da
Vorsicht dankeschön
Studiobar in der waren wir ja
echt
was so irgend Days Space ist
da heute
ist da was nicht du weisst über
haupt du weisst
nein
Royal im Frankfurt in noch ihr
ward
sechzehn bitte dann
bitte mal zwei
los spät recht heute geh
t es
bitte Euro acht
hallo
ziemlich ist ja
elf seit
hier schon du bist lange wie
gut
na
hallo bitte dankeschön
okay
umsonst kommt er
hm
umsonst kommt er

viel nicht nicht nein
heute los viel
irgendwo Argumentation die
wäre klar
hy
bitte Euro acht hallo die wer klar
ja
halt du hast dann meine ich was du weiss
t halt du bist dann gedrückt Knopf falsch
en den irgendwie habe ich sorry sagen
nicht auch du kannst dann erwis
cht halt du wirst dann und norm
al halt fährst sondern Kurzstrec
Kurzstrecke ziehst du
ke nicht aber fährst und
hallo
hy
ziehst Ticket falsches ein Beispiel zum du wenn Ahnung keine so sagst
irgendwie dann und fährst schwarz irgendwie du
wenn wie genauso ist es Kürzeren trotzdem du ziehst letztendlich
aber argumentieren so du kannst klar ja

oder gesehen nicht auch halt es habe ich ja
och sagen auch halt kannst du
schon Prinzip im ja
sollen wozu meine ich Schuld deine nicht aber
doch das ist dann machen nicht oder haben
gemacht vorher es sie
wenn oder genau haben gemacht vorher es
sie wenn gemacht vorher das die wenn du
weisst meine ich aber und
nein
mal noch mir das muss ich aber nicht vielleic
ht ausdrücklich ja ich informieren zu Dinge der
Stand den über sie
da irgendwo ausdrücklich denn das steht aber
ja
irgendwie da sie ist Pflicht meine das dass so
halt ist das halt ist das
aber ja
gilt sind dreissig unter die Leut
e für also dreissig unter bis aber
oder Fachsemester Semester
Satz verbilligte dieser also Satz
vierzehnten zum bis halt
dieser das ja
meine nicht das ist dann seid
blöd zu ihr wenn hier sagen und
machen Rabatz ich würde da
dann ich würde da
abdrücken ordentlich ich kann dann
Ahnung keine dann du kannst dann
davon Wind Jahr einem in krieg
en die vor dir stell dann sie wenn
aber ey
ja lassen laufen so halt es würde ich nicht weiss
ich aber ja na
danke
ja
MTW im ja ja
oder drüben eh arbeitest du so
ach
hy eins plus Niemand der bin
ich
hallo
hallo
hallo dankeschön sechzehn es
sind dann mal zwei
zwei für
danke acht
es kostet was hy
bitte Euro acht
hallo

hallo
ja
sein gut kann das gesehen
nicht länger uns haben wir
ja
dankeschön schon ich habe jetzt ja na klein ganz
wie
klein ganz noch ich glaube es habe ich doch Woche
nende letztes
ja
hier denn ich war wann doch
oder gewesen hier mehr nich
t lange auch aber warst du
klein ganz noch es ich habe
vielleicht nein
kleiner nicht es du has
t
kleiner nicht gerade es
habe ich
gut
hy ha ha
Euro zwölf
bitte Euro sechs dann

dabei nicht Card Green meine wiede
r habe ich
tschüss
tschüss
ciao
hallo
hallo
Satz der
hy
dann sich errechnet danach oder verdienst du viel wie nachdem je
bemessen Einkommen dem mit noch immer auch ja
wird ist das

warum deswegen ja ist das
was so irgend ja
ja ist das Hälfte Hälfte
hm halt zahlt er also
ja
Arbeitgeber der zahlt Teil einen und Teil einen
du zahlst dann stehst Angestelltenverhältnis
im du wenn also richtigen
ja diesen also Angestellten normalen bei ja ja
angestellt normal ganz auch ja bin ich gut aber
ist Anteil mein viel wie zahle ich viel wie nicht
es weiss ich nein okay
also organisiert schlecht also nicht es weiss
ich ich also mal nicht noch ja ich bezahle viel
so
halt was das und Euro einhunde
rtdreissig dann sind Eigenanteil
mein Anteil mein ist dann höhe
gut ja ah
r noch Satz der ist dann
bist angestellt irgendwo du wenn
so aber ist das nicht warum
hm
nicht warum
also nicht eigentlich nein
also ja
Ahnung keine
übernehmen davon Teil einen aber doch die müsste
n eigentlich ja
machen da denn du würdest was
aber ja
ausgebe Krankenkasse für nur
halt ich die
ja
Gehalt meines Viertel ein es ist
rechnet grob es man wenn mein
e ich abzulatzen Monat im Euro
wie da drum wirklich nicht auch
hundertdreissig irgendmich ich reisse verdiene da ich
was Geld wenig dem bei mein
sie zahlen unterlaufen Fehler
e ich und nach noch bitte
ein uns ist da Spaniol Frau ja
sagen sie können dann aussieht
ja ja
Lage die wie sage halt
und anrufe die ich wen
n weil soll machen jetzt
darauf richtig irgendwie
ich was nicht halt ich wei
nie halt ich weil einforde
ss jetzt habe geachtet
rn halt Studienbescheinig
ich weiss Seite andere
ung Studienbescheide
der auf Seite einen der
wirklich sie ob nicht
auf müssen zu nachzahlen
Batzen einen auf Betrag
wie einen immer auch was oder
grossen so irgendEuro dreihundert irgendwie
dann Bock keinen eigentlich
das
habe ich und einzufordern Geld
einzufordern Geld das

nachträglich dann Recht das Fall jeden auf sie haben
so oder verlangen Studienbescheinigung Semes
ter nächstes dann
mir von sie ob Ahnung keine Beispiel zum habe ich
und Ahnung keine Beispiel zum habe ich und bekomm
en davon Wind
irgendwann die wenn auch ist Ding das und müsste
bezahlen mehr ich dass weiss eigentlich aber finde
geil super ich
was Monat im Euro sechsund
vierzig nur wieder Krankenk
asse die jetzt mir berechne
irgendwie Sacharbeiterin die
t
Fall
jede
n
irgendwie da sich hat vielleich
auf gewechselt da hat
t egal aber bin Semester fünfz
habe bezahlt Monat pro Euro
ehnten im schon auch ich
hundertdreissig irgendwie
und
Monaten paar vor ich dass
gewechselt nicht Kranke
wissen eigentlich müssen
nkasse die habe ich wei
die
l
hab
en mehr nicht Informa
es wobei müsste zahlen
tionen alten diese sie
mehr eigentlich Prinzip
dass wundert halt mic
im ich dass ich weiss
das schon ja ich da und
h
habe gemacht durch den
Lebensjahr dreissigste
en mit Prozedere gan
n zum bis oder Semeste
ze
r vierzehnten zum bis
noch irgendwie halt Verweis
höchstens gilt Tarif dies
dem mit habe gezahlt davo
er
r ich den Tarif der halt war
ja
das
kostet Euro sechsundvierz
ig irgendwie Krankenversic
herung meine halt jetzt dass
Schrieb einen halt Krankenk
von halt ich bekam dann und weiter
asse der
so und Student als angemeldet auch
wiede
r
jetzt
mich hat GTZ die und
mhm
bekommen erstattet zurück Kohle die
irgendwann Dezember im irgendwann
dann ich hatte Euro vierhundertdreissi
Ata bei Zeit die für halt ich das so
g unter
ja
hat angemeldet wieder GTZ die
mich bis gedauert erst mal auch
ja das hat bin gewechselt GTZ
ja ich da und anfing Ata bei dann
zur Dezember ab dann
ich als hatte gezahlt November
und Oktober für nein November
für
mhm
gehabt abgezogen halt mir sie haben die Euro hundertdreissig irgendwie
minus plus sich belief das also berechnet
Pflegeversicherung noch dann wird

mhm
so oder Euro neun Ahnung keine irgendw
ie noch dann wird dann und Krankenversic
herung Euro hunderteinundzwanzig irgendwie du zahlst verdienst Monat
im Euro siebenhundert zu bis du wenn zu bis
weil Euro zweihundertfünfzig so irgendwie locker halt waren das
und drauf wieder Kohle die halt ich hatte Dezem
ber im irgendwann
dann mir sie haben haben abgerechnet erst
mir sie die Beiträge die Krankenkasse die mir
hat einfach mach ja
mir ich darf
mir sie die Beiträge diese Krankenkasse die
mir hat Fall jeden auf dabei mit Versicherung
was ich weiss was oder
Sozial der in dann war das zahlen Krankenversic
herung keine gar ich musste da Monat im so
Euro vierhundertdreissig unter irgendwie ja ich hier war ja ich habe
habe gearbeitet Ata bei ich als dann gegriffen
halt Regelung diese irgendwie hat da also Jahren siebenund
zwanzig meinen mit auch ja und
war Semester fünfzehnten im
mhm
schon da ich weil
ja bezahlt irgendwie Tarif teure
ren den ich habe so oder Sept
ember Halbjahr letztes also Jahr
letztes Beispiel zum jetzt
habe ich und teurer wieder auch
dann es wird Semester vierzehnte
n dem über aber dreissig als bist
also teurer halt dann das wird dreis
jünger du wenn
sig ab aber Tarif billigeren diese
n noch auch du hast bist Semester
dreissig mit Ahnung keine dann
zehnten im noch
und studieren zu hast angefange
n später halt du wenn beziehung
sweise
berechnet dann angemessen Gehalt deinem das
wird halt du zahlst bis hinaus Semester vierzeh
nte das über schon
aber bist dreissig unter du wenn Beispiel zum
heisst das Lebensjahr dreissigsten zum bis aber
oder hast Tarif verbilligten diesen
Identity Corporate
Semester vierzehnten dem inklu
sive bis du das ist so Krankenk
assenstudentenregelung die also
ja habe ich Rat einen bitte mal
eigentlich müsste ich
doch mir gib soll machen ich was
nicht weiss ich
wieder jetzt
hm
Arztrechnung meiner mit wie gena
uso ja
scheisse halt es du findest ist
weit so wieder mal halt es wenn
trifft dann dich es wenn Mal jede
okay na so ach
s egal aber
Jahr halbe das für so Sem
ester pro Monat jeden nich
t nein nein nein
Monat jeden musst abd
rücken Euro Zweihundert
undfünfzehn dann mal dire
so oder verdienst sechsh
kt dann und kriege Mom
undertfünfzig nur irgendw
ent im halt ich was
ie halt du wenn immerhi
n meine ich aber
genau
aufgegeben nicht noch Hoff
nung die haben wir aber Ahn
ung keine ja schon jetzt bis
hier Totentanz der echt ja ist
heute genau noch immer

sozial super
was super
hm
was super
bitte Euro sechs hallo
super alles noch Deutschland
in hier es ist Ländern europäis
chen anderen auch oder Ami
mhm
land
nicht ich weiss zu Ver
gleich im aber so und
Studiengebühren mit
Vergleich im viel nicht
mit Diskussion die die
halt ist Euro zweihunder
eh jetzt ja ist das me
tsechzehn zahlen Eur
ine ich
o zweihundertsechzehn
fünfzig um mal noch auch
man muss jetzt erhöht
das wurde jetzt und Euro
Euro
hundertfünfundsechzig halt
ich zahle dafür
es waren jetzt bis Semeste
r das für halt
Dienstag bis Montag halt hab
e ich du siehst ja
fahren Heidelberg nach bis nach bis
so ich glaube ich kann da Ticket RMV
ein so halt ich habe da muss bezah
Semester jedes halt ich die Semesterge
len
bühr meiner in meiner in halt Glück zum
habe ich
Fahrt scheiss eine Euro zwei klack zack
jetzt gezahlt fünfundneunzig eins halt
hatte ich Cent fünf ja
viel wie
also
die haben echt
ja haben erhöht Fahrpreise diese
wieder schon ja die dass Schw
einerei eine wieder schon auch
ja das finde ich
Monatskarte und kaufen Fahrkarte neue eine wieder mal auch mir
muss ich wieder mal gleich Montag am gleich das mir
ich kann allem vor genau
sechzig so mal heute es dass damit mal rechne ich Kohle die auf halt
zähle ich weil

krass wäre das
machen dicht um zwei Uhr nicht müssen wir
hoffe ich
hart wieder schon ist das ja na schon ist das
Gäste paar ein komm och haben nicht gar ja
hier wir wollen Spackos ganzen die aber ja
voll Laden der ist dann
hm
hingehen da die Spackos ganzen die trotzde
m ist das aber reden nicht ja man braucht was
so über ja na ja scheisse
total ich finde Location die alleine schon meine
ich ist gut da es ob aber voll es ist da ja
ist voll da es das
was
auch schon ich glaube das
hm

schon ich glaube das
also ja
ja

voll
es mir glaub
nein nein nein
doch

sein gutes nichts kann da
Royal
genau nicht es weiss ich Ahnu
ng keine
Royal im ist was
hm
Royal im denn ist was wieso
gesagt dir es habe ich
auf Filme so denn nimmt
wer
mal sag
sehe das ich wenn Urla
ub den in will ich
so nicht weniger mal mehr
mal
geil ist Eins Formel
also weh schon tut das Nas
e der in also
schlimm
Lippe der auf irgendwie auch es ich kriege zu und
ab dennoch aber selten ganz ganz und Nase der
in meistens halt ist
das ja ja
echt
mir in Virus den habe ich scho
n habe ich also habe Herpes
zu und ab mal schon ich weil
sage ich nein
Herpes dem mit deswegen
das
dann Stift deinen benutze
ich benutze du meinst
Her
pes kein doch habe ich
dann nein ja ja
hoffen
okay das ist dann hast Herp
es kein auch du wenn ja
das passt du wenn ja
Herpes kein jetzt habe ich
nicht warum ja
mal ich war Jahren drei vor also
was
benutzen deinen nicht doch kann ich
mal schon war ich
schon auch ich war da Nürburgri
ng
hm
Nürburgring
Labello so also Lipgloss
Lippen
Creme wie

Creme
Tickets schon habe ich
dabei Creme du hast
Juli im
wann
Hockenheimring den auf Eins Formel zur fahre
ich
ja
Ordnung in total ich finde neunzig Tag einen
für ein für ein für so jetzt also trotzdem gut ja
aber ja
hundert die an oder
ja
so oder hundert über du zahls
t
auch haben die aber ja
Stones Rolling oder Jackson Mich
ael mal guck meine ich Two You
aber ja
achtzig Konzert ein für brutal echt
es finde ich also einfach es ist ich
finde trotzdem aber es du zahls
da du wenn klar meine ich
t willst hin wirklich
klar ja
also aber ja ja
zahlen sofort Two You für ich würde Mark achtzig
aber
gekostet ich glaube Mark achtzig irgendwie Ticket
das hat da waren Tour auf Two You Beispiel zum
als als Jahren paar
ein vor also nein obwohl überlegst
dir du wenn meine ich aber
aber viel noch immer ist
ja
okay ja
Euro neunzig das kostet Sonn
tag den für und
mhm
Sonntag den für nur oder Woc
henende komplette das für halt
kannst splitten die du dass Steh
so es ist mittlerweile jetz
plätze die dass gemacht
t und und halt gefahren
hin Rennen zum nur auc
gehen Wochenende gan
h aber sind Sonntag und
ze das hätten wir aber war
Samstag können
en die und ja gekostet Mar
so eben Tickets die da
k dreihundert haben die
da halt es gab da und da
Stehplätze diese
mal schon Jahren drei
vor ja war ich ist geile das
sehr ein für wie genauso ist
Konzert gutes sehr
es aber Spottbillig sagen nich
t will ich also absolut
Tickets da kosten was
siebter fünfundzwanzigster
fünfundzwanzigster Juli im

oder so oder Pfingsten an ist das das denn ist wann
mich und Erik für ja
Rennen zum
mich und Erik für
echt komm ach
gekauft Tickets habe ich
echt
Hockenheimring zum
fahre ich
gemacht du hast was
habe gemacht ich was du
weisst
ja
Stil

hier mal rauche ich
Stil
Ahnung keine habt ihr Jungs
ich habe Golf fünfer einen
Frauen alte Autos alte
hallo
nicht es wäre Geschmack mein
ausser alte andere noch ja gibt es genau
Liebhaber für was halt ist das schön super es finde ich richtig ist das
stylish ist das so halt ist das ist das
Auto geiles ein ist das
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Auto schönes super ein ist das davon Ahnun
g keine aber habe ich mal ich tipp
Auto geiles ein halt ist das
also ich tipp Siebzigern den aus wird der ist
der
alt super ist der den kenne ich
nicht halt weiss ich Kiste alte eine so halt ist
das
ja ist das aber
runter coupeartig so halt geht das und Fenste
r grosses sehr also Glas grosses sehr ein es
hat hinten und Motorhaube
lange
Motorhaube lange
lange ziemlich eine hat also vorn
e nach weit ziemlich geht das
Modell altes ein ist das Volvo
Auto ein für das was wissen gern
von bestimmtes ein ist
e würde ich nein nur wollte ich
los nichts ist Auto meinem mit
los Auto deinem mit ist was
nein
nicht eigentlich nein
mhm
ist Studio im die

schmal ziemlich
Nadine die
Haare dunkle
haare kurze oder Haare lange
so ach
arbeitet Bar der an die andere
die
Pia andere die dass sein das
kann gesagt doch hast du
Pia andere die warum
hier ist Pia andere die
so irgendwie arbeitet Bar der an
auch hier andere die dass sein
das kann hier
ja ist das aber
Fahrersitz dem auf nur
aber ja sitz
was
Fahrer dem auf nur abe
r

wissen alles nicht ja musst
du
Kiste uralte eine oder supe
r doch ist gefahren Auto mein
ja bist du stimmt ach
doch es ich sage deswegen

Alter schon ich habe
kaputt Sitzheizung geile die
was
was oder kaputt ist Sitzheizu
ng die
aus Autos mit euch ihr kenn
t
so gleich
gehen holen trinken zu
was schnell mir ich kan
n
hallo Tobi Shavik aus
Autos mit euch ihr ken
nt Jungs beantworten
denn was
nicht das mir kannst du
aus Autos mit hier sich kenn
t wer hier sich kennt wer
nicht weiss ich und ihr Auto
schönes guckt da und ja so
ich und gegrinst rum so sie
so auch halt ich und geguckt
haben dann so dann ich und
wieder so irgendwie schon
geguckt
auch dann haben und dir
neben so irgendwie Chabos
irgendwie Ampel der an so auch dann
zwei so
ich stand Abend gestern auch halt dann
steh ich also Poser zum du wirst dann
hast Auto ein so du wenn einem so mit
weil so echt ist das meine ich auch aber
halt ist das
fahren Carrera Porsche ein so ein so
ein so eher schon ich würde da also
schon ich würde da aber
Spass echt macht das also ja
also
ja
fährt super sich es dass sein scho
n kann es aber schön nicht es
ich finde Design vom sagen muss
ich also
Spass echt macht das
ja
Spass echt schon macht das Auto altes ein also so echt ist das ey
das ja mhm so ich und Auto schönes oh so er und
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stehen dann da Auto das ich hatte dann und
gegangen raus bin irgendwie ausgecheckt ich
Theke der an da stand
fertig gerade auch war der lustig ganz so irgendw
ie aber ich fand das gesprochen Deutsch akzent
frei also nicht also
so auch hat Haare schwarze lange also Fall
jeden auf nicht weiss ich Indianer so irgendw
ie oder oder Puertoricaner
Mexikaner Ahnung keine zwischen Mischung
eine so irgendwie ist das
mhm
mehr nicht auch ja er kommt dann also ja na
ist voll er wenn auch
schon jetzt ich weiss da
her wieder nie hier komme ich
aha
Laden scheiss ja ja
rumgemotzt er hat denn er hat
was
rein mehr nicht kommen die ja
warum
Kippenberger den

wen
merken euch ihr könnt den
ein so ist das war einer für das was Ahnung keine
ein so ist da ein so ist da dann und gefahren Studio
ins Agentur der
von auch ich bin dann und gefahren Agentur die
in Auto dem mit heute und gestern Mittwoch jetzt
ich bin dann und
gefahren Skiurlaub den in ande
ren die ja sind Mittwoch am jetzt
bin ich da halt bin ich also vorh
war das
in bin ich lustig auch
okay
Autounfall
gemacht das denn der hat wie
scheisse du ach
scheisse
angebrochen sind Lendenwirbel
zwei und Beckenbruch gebroche
n Beine beide der hat Fall jede
Operation eine für denn
n auf
das war was komm och
Kollege ein so
operiert lang Stunden sieb
en heute wurde wer lang
Stunden sieben wurde
wer was
lang Stunden sieben
aber ging Laufband das auf
noch halt ich bin dann stram
peln rum irgendwie da Stun
auf erst ich bin dann voll Lauf
de halbe eine musste Stepper
bänder alle irgendwie laufe
einen
n wollte also auf nur auch
halt wollte gekommen irgen
dwie
sechs um ich bin da so es war Mittwoch am nein
mir bei gestern war das
warten ich musste gewesen voll alles Stepper den
auf ich wollte dann
dankeschön
ja
kommst dran Gerät das an
du bist Minuten paar ein es
dauert erstens
voll so echt da das ist anko
mmst da sechs um oder
nein
sieben
kleiner nicht es du has
t

ja
gewesen los viel
heute Donnerstag Woche die fleissig voll war
ich aber echt abends immer jetzt komme ich
ja verpasst was
weg ich war sechs vor kurz sechs um weg ich
war sechs um
sechs um
da da du warst vier fünf halb vier
danke
um da ich war wann
denn wann
Training zum da noch eigentlich
ihr geht
mir mit ist was
eigentlich dir mit denn ist was
hm
danke
dankeschön

dran du bist jetzt
mit denn ist was Tobi hier
hy
hy

hallo
zweiundzwanzig neunzehn
achtzehn
zweiundzwanzig was Gott oh
aus verbraucht so schon ich sehe
dreiundzwanzig
schon ich sehe
fünfundzwanzig vierund
zwanzig nicht weiss ich
denn du schätzt was
du bist alt wie Shavik ode
r bist einer so du dass nich
t auch ich glaube das nein
komm ach nein
aufreissen Chicks ja ja
Arbeitsbeschaffungsmassna
hme

dankeschön
ja
wir hoffen
weniger wieder dann es wird
Euro acht
März ab irgendwie dann und Vors
ätze neue
hallo

da denn du machst was genau ja
rum da denn dich du treibst was
echt
letztens gesehen dort genu
g als mehr habe ich
so so
wen
letztens gesehen dort
genug als mehr habe
ich nicht das sage
Royal ins nicht gehen
Gäste unsere na na na
na na
soll sein gut richtig unt
en da es dass kriegen
mit alle die wenn paar
ein ja
Arsch den für ist
noch Fall jeden auf kommen
paar ein also
Royal aber strömt hin Wel
t alle da wenn auch sein gut
nicht kann das Papperlapa
pp ach
Ahnung keine ja
denn was
denn was
geben Party gute richtig eine es soll
Royal im because not think i
es hoffen wir
tja
voll heute wird es ihr meint

hallo
Jahr neues irgendwie so immer halt ist ja na aber stimmt ja
Gesichter neue viele waren

ja
gemacht Spass hat
gut aber ging

sechs um so abends da du
wenn nervig echt ist das na
auch ich hoffe das
dankeschön

und
gemacht Taebo heute habe ich viel nicht auch
dir bei
viel nicht
viel nicht
geht was
trinken noch später ja dann wir können andere
das aber gemacht halt Acapulco einen uns
so halt uns sie hat
Camouflage haben gesagt wir weil glaube ich
noch was Sekt und
aber gedacht gesagt auch ich
habe
drin Sekt Fall jeden auf jetzt ist
da aber Sour Wodka einen mac
ht sie dachte ich weil ja
Sekt

Sekt jetzt aber ist das
nichts Komma Null in so Drinks
meine echt trinke ich Scheiss ohne
ja hacke schnell so immer auch
Zug guten einen immer habe ich
ich bin deswegen

Liebe meine du denn trinkst schnell wie allem
vor
etwas schon es ist irgendwie aber gell sage ich
was drauf nicht jetzt ich achte deswegen und nicht
auch das vergesse
ich also präsent Zeit ganze die auch ist das und
wird aufgenommen gerade hier sage ich was
alles dass Faktum so
einfach ist es Gefühl das nicht habe ich nein also
habe Gefühl das ich irgendwie weil bekloppt so
mich fühle ich man
Fuego dem mit weg ja mir bleib
e
Thema kein Australien Möglichk
eiten genügend gibt es ach dann
so
ja
da irgendwo sonst oder Kroatien
in nie noch auch ja war ich Beis
piel zum mal gerne auch ja würd
ich weiss was dann bleiben da
e ich Ahnung keine
in mal noch erst auch wird die
Djane Thema kein York New anch
man könnte Paris auf pass also
ecken Clemens den
okay ja
Allerweltsnamen ein so ist Mark
us sagen schon wollte ich Spas
s viel Markus
okay
Nachnamen keinen hatt
e ich weil gut ja
Nadine
Nadine der
du kommst wem von wer
mhm

Markus Name der ist wie
ja
Vollmer Markus
ja
Gästeliste der auf stehe ich
schon kommt der
schon kommen die
hallo
Nebo der okay

Gästeliste die für Leute haben wir
Abend guten Abend guten
hallo
na
hallo
hy bla bla hier wegen von so schon Sommer
letzten ja ich hatte dem mit ja
okay
Clemens
Clemens den ach
Clemens
Clemens ist wer

anchecken Clemens den irgendwie
wir könnten Thema kein Paris Beisp
iel zum weil also
hm okay
Kündigungsgrund ein ist das

bitte
Kündigungsgrund ein ist das
viel so echt ja hat man meine ich ja gibt es auf
pass meine ich also machen mal nicht das wir
wollen
echt

hier
schön super alle ist das Provence
En Aix irgendwie Städtchen klein
e diese so was alles so Südfrank
aber schon ich war Frankreich
reich in allem vor
in ja
Frankreich in nie noch war ich
Paris in nie noch war ich Paris
in nicht mal nicht noch war ich
meine ich schön super richtig ist
pern so mal einfach immer auch
das geil so ist das schipwo oder Adria Ahnung keine irgen
dwie einfach dann und dran und
Skipper mit mieten Segelschi
drum allem und
ff ein halt zwei oder Woche eine
mal dann und trommeln zu zusa
irgendwie richtig so geh
mmen Mann sechs
en zu segeln mal hätte
Lus
t
rich
tig ich worauf allem vor
müsste ich aber und seh
bleiben Wochen vier drei
en zu Omi die
nicht jetzt da
mhm
lassen zu blicken wieder mal
da sich und einfach Oma mein
er bei Woche eine so nicht
einfach früher es die Zeiten
ich weiss deswegen und ware
die mehr nicht einfach sind
n
das und geändert einiges auch
Clique heisst was auch da
ja sich hat da Freunde mein
ist mittlerweile sehen zu Plät
e
ze andere auch und reisen
zu auch Lust einfach echt ich
habe
mittlerweile irgendwie echt ich habe mittlerweile
so aber genial einfach ist das und billig halt ist das
also und immer auch
lange wie für Logie und Kost das heisst wie wie
freie irgendwie ich habe da und also super sowies
o es ist Oma meiner
bei Sommer im meine ich sehen zu Freunde meine
da und fahren zu Kroatien
Kroatien
nach halt genutzt dafür Zeit
freie meine immer Regel der
in ich habe Uni der in spät
irgendwie hatte ich die Zeit
er dann und Schule der in
freie die immer fast eigentlic
damals
h Jahren drei noch vielleich
ich dass dadurch meine
t vor zu bis oder Prinzip im
ich
jetzt bis
das also Ding kein ja
ist das ist das allem vor
dankeschön

so eh kommt der ja
ja
Nebo

ja
bitte Euro acht hallo
hy

eins plus Nebo dann und nicht auch
ich weiss okay wahrscheinlich Danie
l Neutron von ist das schon auch steht
okay ah
Daniel
klar alles drauf schon steht der
drauf schon steht der Bro was
Bro wie
eins plus Gereon Bro
komisch so ja

so und York New nach mal einfach will
ich Amiland nach irgendwie mal auch
endlich einfach will ich will ich dann ja
Tesa ihr habt
hm
Pia
irgendwie nicht auch weiss ich
also irgendwie aber viele halt sage
n das ja
Tesa Stück ein du hast
geil schon ist Asien

DJ die die seid ihr so ach
zwar und
ja

Bock ich hätte Australien also
halt ist das gut ja na
nicht auch Sachen so und und und hin sofort unbedingt nicht jetzt ich
muss

Indien Ahnung keine also Asien nach irgend-

wie mal auch ich fahre ja dann will sehen ich
was habe gesehen alles mal erst ich wenn Rest
ganzen den so ich wenn
aber interessier brennend nicht so halt mich
was einzige das hin überall eigentlich will ich
reisen auch ich will Afrika
also überhaupt oder Insel diese Reunion nach
Afrika nach Fall jeden auf ich will dann sein geil
super auch muss das
Inseln ganzen die und Antigua und John Saint
so irgendwie also Karibik amerikanische die
die dann ist will sehen Fall
jeden auf auch ich was Fall jeden auf dann
und machen Südamerikatour extensiv richtig
eine Fall jeden auf will ich
habe beendet Studium mein endlich und habe
Job geregelten einen so dann ich wenn lassen
realisieren wirklich erst
sich wird das glaube ich aber betrifft Reisen
was gerade vor viel so noch auch habe ich ja
irgendwie reisen fahren weg nur einfach und
verdienen Geld Ziele ganzen meine so ja sind
das also ich werde das
muss das ja
okay
ja Fall jeden auf mal wir machen
das ja ja
das wir machen

fahren weg Tage paar ein mal wir
das nehmen Angriff in mal Jahr
dieses wirklich auch ja das sollte
du weisst also vorstellen auch scho
n wir ja finde ich wir
n ja mir ich könnte das du weis
st also
und gelegt hin sich hat und Haus
e nach Zwischenzeit der in dann
ist der geschlafen wieder schon
Dimi der hat
da und zurück zwei halb zwei gegen so erst dann
kamen und Roto ins dann sind und gegessen
haben Torsten bei
gestern dann waren wir und abends beziehungswe
ise hat gearbeitet nachmittags Woche diese er
weil Hause zu nicht
noch halt Dimi war da und gesehen wieder gestern
erst dann Jörg habe ich dann bin ich und gefahre
n Hause nach
dann Mittag Sonntag dann bin ich und

welche mal da deponieren wir
dran da mal denke ich man oh
halten noch lange so muss es
Heimweg den auf dann mich mach
e ich nein
Michelle mal frag
nicht leider nein
okay
deponieren Dings im welche mal
echt müssen wir nein scheisse
Tampons hier hat keiner
nein nicht ich
Tampons ihr habt
gefahren Hause nach Mitt
ag Sonntag am bin ich und
kam zurück Sonntag am
der weil gesehen nicht gar
ich okay
noch den habe
ist recht hast ja
Arsch am total ist Nase mein
e habe ich ja

Hautschüpplein ein so da hast du so mal mach mal
mach
da und gesehen erst gestern Jörg habe
mal warte
war ich ich und gekommen
zurück Sonntag letzten ist
der nein
was
gesehen nicht noch den habe
ich
erzählt so der denn hat
was Dimi der denn hat
was
ja
ja

hin Jahr nächstes da fliegen
wir gemacht Deal einen scho
n auch Mutter meiner mit
kriege hin Geld dem mit das
habe ich pia mal schon spar
ich wenn besuchen da dich
gut ja
ich komme dann bleibst läng
ich
er da du wenn hin mal auch
da will

also gelaufen rum bin ich
nein
geht drauf nicht da man dass
okay
man dass so ach
sagen die Aboriginis der Berg
so ach

heiliger ein so ja ist das Landsrock der ja ist das aber auch das machen
viele also laufen hoch kann man klar
nein
hoch nicht man geht

nein
nicht man macht
nicht man macht das
nicht man macht das gegangen drauf nicht bin
ich nein
gelaufen rüber da du bist was
Kilometer neun gelaufen rum ich bin da mal
guck
schön super ist
was
super ist das
mal guck
ist das was Ahnung keine
mal guck Australien Australien
Video ein für das denn ist was
gigantisch wirklich ist See der echt
also war ich also gesehen so noch
immer halt den hast du und ist gega
so weiter immer weiter immer
ngen runter
weiter immer er wie gesehen so
dann Bernd den habe ich irgen
dwie gekriegt
Angst habe ich gesehen dann das du hast oben
von dann das hast du und krass so war das und
ey lassen absacken
so mal sich hat der also getaucht mal ist der Bernd
ist dann und kannst paddeln rum da und kannst
liegen Sonne der
in da stundenlang da und kannst liegen drauf dritt
zu oder zweit zu du wo also geholt Luftmatratzen
fetten ganz diesen
von eine mal wir haben da geil so halt ist das
und mal dann wir sind dann und See diesem
in See einem in Krebse
Flusskrebse richtig hat das Qua
lität gute eine so hat das richti
g
hat
das
Wasser das brutal wirklich ist
oder Naturschutzsee ein eigentlich
es aber was so
ist das klar so ist das klar so ist
Wasser das geil See Kelsterba
irgendwie Club dem nach Feie
cher den an direkt
rn dem nach ist Tradition auch
See den für es wie irgendwie aber
habe ich wie so gefahren hin Club
gemacht nicht zwar es
dem nach direkt mal sind die man
fährt da
ja
da wohne ich weil besuchen mich
ihr kommt da
hin mal wir fahren da
hin mal wir fahren da
okay
unglaublich ist Pia See
Kelsterbacher dieser jede
nfalls ja
können legen hin hier irgen
dwie wir was Feuerzeug ein
du hast
sein schon kann
sein das kann ist das

aber irgendwas sonst oder laufen vorbei
ja
Fussgänger und Radfahrer die wo Weg dem auf
entweder da liegt man Stellen tollen keine
genau
keine liegen toll so nicht jetzt
da kann man weil Seen geile
re noch irgendwie halt es gibt
ich also unglaublich irgendwie
klar so und See so jetzt mein
ist das Wasser das also ja
e
schöner ganz ein
uiuiui
habe gesehen Deutsch
land in ich glaube nie
ihn ich wie See ein ist
das nicht jetzt ist der
Kelsterbacher dieser der abe
nicht sonst war das also
r ja na
See
schön richtig grosse ziem
lich zwei so kleiner bisschen
eine
r
Bag
gersees grosse ziemlich drei
gleich schönerer viel ein ist
Walldorf in also
so sind das Ecke die um
ja
da öfters eigentlich abends war ich Kelste
rbach in
was
ich fand toll so nicht es war Jahr letzte
s Sommer geiler ein Jahr dieses wenn
Jahr dieses wenn wenn wieder hin mal
fahren da
wir
Experte See der nicht gar so bin
ich nee
See Kelsterbacher dem an Som
mer im mal schon du warst
danke bitte Euro acht
hy
hallo attraktives

herkommen eigentlich wollten anderen die
was grosses was heute ist los Frankfurt in noch
anderes was noch heute ist mal sag
also okay
nein ach
das denn du
liest wo Rework die denn ist wo mussten haben
wir die Leute Fall jeden auf so auch waren das
ja
worden gelobt hoch ziemlich auch sind die ja
nicht oder geil ziemlich doch ist das
Acapulco
oh oh
das denn ist was Gott oh über
legt anders sich es haben die
nein mal nicht noch ha ha ha
vier und drei Nummer Gast
bitte ey an so nicht mal dich stell
jetzt komm ja doch nimm ja
keinen hast du
ja ja

nur auch ich habe da und gedreht nur alles
sich hat das zu Augen noch auf Augen weder
ich konnte da nichts gar
auch ging da das ich hatte einmal also ey
drehen mit anfängt dann es und liegst Bett im
du wenn ist schlimmsten am
besoffen ich war man oh man eingeschlafen
halt dabei ich bin da und nicht oder muss
kotzen ich ob geht mir es
schlecht wie habe überlegt ich als eingeschlafen
dabei halt Glück zum aber ich bin dann und
schlecht so war mir und
Bett im ich lag dann also Hause nach dann
ich bin so ey so echt also getippelt SMS eine
noch dabei habe und
Schluckauf hatte ich her und hin so Bordst
einkante auf Hauswand von wirklich bin ich
ey aus gerade und Strasse
Berliner die über nur aus eine und gerade nur
brauchte ich gewohnt Kaiserstrasse der in noch
ich habe da gegangen
Hause nach ich bin dann und hinterher Daiqui
ri Erdbeer einen und Island Long einen aber
ich und getrunken Daiquiris
die nur Zeit ganze die halt hatte
Pia und da wir sassen dann und
Daiquiri Erdbeer einen und getru
einen auch nämlich habe ich
nken Island Long
und gesessen so auch wir
mhm

finde ich also aber
nicht ich weiss trinkst Zeu
g hartes so irgendwie du
wenn als ja Rausch and
Rausch
erer ganz ein so
anderes ganz ein so irgendwie
ist das lustig richtig war das
und Äppler nur von hacke so
mhm
war ich und
ja hast frei wieder Hand eine
dann du damit aus schnell
trinkst dann du machst was
meine ich irgendwie und Äpp
lerglas grosses ein so irgendwie Hand jeder in jedem
in also belegt irgendwie Händen beiden so mit Abend
am mal vier
drei irgendwie bestimmt stand ich und Gläser halblite
r diese so nur sondern drinnen nicht gar da waren
Äppler kleine
gross nur ging das teilweise stand ich und
ja
Jungs den und Hannes dem
von bekommen ausgegeben
ja Stereobar der in war das
ach
alle fast auch ja die hab
en wir stand ich also ech
t auch kamen wir weil
so oder Stunden vier
so irgendwie Apfelwein
so bestimmt also
Liter zwei mindestens
Liter zwei
ja

Mexikaner dem bei Cabania dem
in hier Offenbach in wir sassen
da Pia einer mit auch getroffen
mich habe ich habe da selten echt
Freundin einer mit
auch ich glaube ich war besoffen
lustig so weil also vergessen nie
das
auch ich werde
nicht mal jetzt ich mache das geil so war das ja
getrunken Islands Long nur echt ich habe zeitlang
habe ich ich was oah und stockbesoffen du bist
dann und da jedenfalls einmal auf ist das Ahnung keine irgendein
wie echt ein dich holt das das zweiten dem nach
und nichts ja ist und
einen noch klar alles so dir du denkst ersten dem
nach
voll bist und auf du stehst
du denkst dann und Saft wie weg
so echt das du trinkst dann also
sagenhaft
ja
wirklich auch Tea Ice Island Long
ein schmeckt ich finde dann hat
Ahnung echt schon das sond
Sachen ganzen die dünken gut
ern mixt zusammen
nach so nicht irgendwie auch
halt das ist Barpersonal gutes
gut er wenn und trinkbar scho
es wenn also ist gemacht
n ich finde das also auch ich was
wobei eben genau ja allem vor
sagt schon es Name der wie also
ja
ja
glaube ich also an eklig
schon auch sich hört
Kamikaze Scheiss dies
em von dreckig so es ging
dem ey fertig war der ey
so der hat da besoffen
der es ging dem ey Nac
Kamikaze mit sich er hat
ht ganze die gekotzt
da und er beziehungswei
se oder besoffen mal uns
ey Urlaub im ich und Thomas
wir haben da und
waren da mal nämlich wir
waren da ja
Leben alten deinem aus
Leben alten meinem aus Stor
y alte eine so wieder auch
ist das also ey aber
Saft O und Tabasco mit Wodka ist das glaube ich
krass ganz Fall jeden auf aber Wodka mit irgendw
as schon glaube ich nein
Tabasco mit schon
oder ich glaube Tabasco mit
ist das
Kamikaze richtig der der aber
ja
aber brennt das
Kamikaze kommt erst
Kamikaze nicht
Kamikaze

da lange schon waren wir
nicht ich weiss diesen in Abe
nd diesem an ich glaube auch
Stereobar der in mal ich war
habe ich aber Apfelwein von
betrunken lustigsten am
nur
danke

Kamikaze
okay
Camouflage nein

so und warten bisschen ein ich muss
te deswegen geschaut Schulter die über
Zeit ganze die mir hat Sebastian wegtr
viel so nicht jetzt müsst ihr
inken
schnell aber ging das
dankeschön
je oh Saskia mit Stereobar der
in einmal ich war besoffen lustig
sten am lustigsten am aber
ey manno och
oh Neujahr

genau
Kamikaze
einen so mal dann uns du kannst
fein ist Sour Wodka
ja
wir trinken das okay
klar

Neujahr was
Gott oh Gott oh Gott
Neujahr an mir es ging so

machen mal nachher den uns du kannst
extrem halt hat Whiskey der
ja

probieren Drink den mal ich darf
keinen überhaupt haben wir Abend heute Suppor
t unser denn ist wo mal sag ja oh
mal doch guck Kopfschmerzen schon ich habe
also Äppler mit besaufe richtig mich ich wenn kriege
ich und auf und ja
Toilette so Tag nächster
Klo das auf erst mal mal scho
n echt muss ich also Magen den
auf und doch
nicht oder das geht Magen den
auf
mit richtig mich ich wenn also
Kopfweh da du kriegst echt
ja Schädelhammer ein so echt
ist das ich kriege Zeug dem von
aber zisch zisch so auch das
im sowieso also gerne total auch
geht dann und Sommer
halt ja Äppler trinke ich mach
ja
hm

ist neutral ziemlich Wodka der weil Sour Wodka
bestimmt dir schmeckt Wodka
Daniels Jack
Getränk mein eher ist das
lecker ist Sour Wodka
immer Luka der trinkt das
Sour Wodka
Cola Whiskey ich finde ekelhaft ganz
Getränk mein nicht ist das
Geschmack meinen für also Whiskey wenige
r und sein saurer müsste der
oah
ich finde Whiskey viel zu bissc
hen ein aber
mal zeig

lecker ist der oh zippen mal ich
darf
Sour Whiskey
da du trinkst was Dezember vom
Hülle

die ist das doch gerade da du hast
was mal zeig doch
Dezember vom Hülle die nicht gar doch ist das
Dezember nur glaube ich
angucken auch mir ich werde
was oder gemischt alle
alte sind das ja
zweitausenddrei Dezember
oh
Dragon And Tiger kommt Sonn
tag am
schon ist das und Samurais den
um halt geht also was so oder
Liebesgeschichte super eine so
Samurai auf hast darauf Bock
so nicht jetzt ist da weil
so einfach bisschen ein
oder was oder los vorne von wied
er es geht jetzt
du wenn also schon ich
finde also ja
Fall jeden auf angucken
ich finde dafür gehen Kino
ins unbedingt nicht mus
s man
toll den finde ich
muss man finde ich also okay
ist
gut ist

gesehen schon den du hast
ja gesehen auch ich habe Samurai Last
Samurai Last
was Samurai Last
was bitte
nicht noch auch du hast Sam
urai Last
besprochen schon da
hatte Soni Saskia also
auch Ata dem mit ist das
okay
rein so alle auch komme
n die ist die
Horde ganzen einer so
mit kommt die Geburts
tag hat die nachher kom
mt Caro aber nicht ich
Jungs die kommen
weiss
Ahnung keine
Sau irgendeine auch heute
kommt mal sag willst du wen
n also mit mir bei doch rauc
he
Euro zwei du hast
nein
Euro einen schon wir haben ja
gerne auch jetzt ich wäre da oh
gut nicht
okay gut nicht
nein aber ja
Paten
Paten vom Tochter die ist das mit Paten in auch ja spielt Copolla Sophia
auch ja spielt die
ja

ja
echt
mit auch der spielt da
ja
Film dem Jackass bei
was
Jackass bei mitgewirkt Jackass bei auch hat
der Jones Spike nein
verwechselst Lee Spike mit nicht den du dass
sicher dir du bist
ihm von Film ein auch ist Extra It Make
Ding einem so bei durch ja ich
drehe da ey
einen noch und genau
Jackson Samuel
heisst der wie oder Jackson Sam
uel mit
das aber ja
Film Highschool schwarzer ein
so auch der hiess Seven Eight
One dieser
oh oh das denn ist was oh
gemacht zuletzt der hat was hat der Schwarzer
ein so aber ist ja
Regisseur auch ist der meine ich Jones Spike
denn ist wer weiss genau nicht ich wobei
Sparflamme an Rohr volles so nicht gerade habe
ich weil gut
bisschen ein gerade habe ich
ja ja
ja
bisschen ein an was da komm
t
also sein nicht muss ja
muss Vater dem bei begabt viels
eitig sehr begabt sehr künstleris
ch ich glaube ist die die also Sach
D E F mit also Milkfed
en schöne richtig
wie
was so oder Milkfed hies
s das glaube ich und Sac
hen tolle richtig auch war
jeden auf macht weiter
en das und gemacht mal
das sie ob nicht auch wei
das sie hat Fall
ss ich also Ahnung kein
Stella
e
nicht ich weiss das
auch die war Chloe von von
Tochter dieser mit dachte ich
gemacht mal auch sie hat Mod
elabel eigenes ein eigene eine
auch hat die ja
zusammen Jones Spike diesem mit ist die
Nachwuchstalent grosses richtig ein ist die ich finde
drauf richtig es hat die und die
so ach
Tochter seiner von Coppola
Sophia von nein
Film der Coppola Ford Fran
cis
wirklich
von ist der ach
ein ein ein Augen meinen
in also ein echt ist Cop
pola Sophia finde ich
Suicide Virgin den
nein super auch ist Sui
cide Virgin ja
ja
gesehen auch letzten den
du hast
läuft

super aufgedreht total scheinbar war
die
frösteln rum so hier wir bevor
mal mach ja
an mal doch sie wir machen dann
ja
ja
mitgeteilt gerade mir wurde geht
Kanone

die

kalt schön ganz
one Stepp Steckdose die in Stecker mal erst okay Leute an denn
Ding das denn geht wo an nicht ist Ding das so ach
nein einzulegen Kassette eine hier sagen schon ich wollte Zigarette
eine hier blöd zu irgendwie ich bin mal sag ja oh

halt morgen also an Nachmittag heute den mir
guck ich
nicht auch das versteh ich also und ausgew
ählt einfach Detail zum Liebe viel sehr mit und
gut richtig und gemacht
genial wirklich alles ist es
Soundtrack der lastig Khan King zu
Leute die irgendwie Musik Styling Farben Kamer
aführung Bilder die sowohl also der von von
von sowohl ist der super
ist der
oh
nicht nur alles das verstehen die ach scheis
se nicht ist der
scheisse Film der dass alle sagen die
beflügelt so richtig war ich war
ich nein wen in nicht nur weis
s ich verliebt war ich war ich
ich ich bin ich gucken mal noch
und gegangen raus da bin
den muss ich
ein ihn packe ich oder
okay
wahrscheinlich mich für arbeitet
Wolle der weil vorher ich komm
e entweder also ja
hier morgen du bist

anschmeissen mal gleich das werden wir wow
klar ja
voll das ist echt
das geht natürlich
das geht
geht das
geblieben stecken irgendwo ich glaube ist die
kommt die ja Kassette keine haben wir
machen Pia wollte das da geht was Müll nur
Plastik nur
halt geht das eben ja
drinnen nichts gar ja ist da allem
vor
Stopp never you pop you once
das furchtbar story ending neve
r
ja
angefangen einmal
ja einen ihr wollt ja

ja
hier Woche nächste du bist dir ich bringe ich aber
machen das sie wie nicht weiss ich Ahnung keine
Zuhause von das du wenn aber unbedarft total
betrifft Dinge solche
was und technisch
nicht auch ich
bin ich drin nicht da steck ich
aus gut ziemlich auch sich kenn
en die und Michael Wiesbaden
in Informatiker einen so über das
angestellt doof selten sich wirkl
mache ich also haben
ich er muss dann wie
gekriegt Polizeibescheid ein
irgendwie jetzt hat Bruder sech
zehn
jährige der Bruder der hat Beka
Bekannten einer von
nnten einer von
schon Zeit ganze die ist das
wird verfolgt strafrechtlic
h jetzt das dass weisst
du aber
geworden fertig CD zwe
ite die ist gestern und
gestern und geladen runt
vorstellen nicht mir ich
er Film dem an Woche
kann so ich und genau
n zwei fast habe und
sagenhaft auch Coppola Sop
hia finde ich
vorher Filme zwei ich gerne
ganz ich mag Coppola Sop
hia und so und
super ist der nein

Füchse zwei
lecken danach Finger die sich werden Leute die
logo ja ah
weg die kommen Monaten allen aus so noch viele
so haben wir erst mal jetzt ist das
aus CDs alte legen wir
was
aus CDs alte legen wir wie
so gelben den so
wohin
drehen rum hier nach Ständer
gelben den
ja
und wichtig mir ist der GTZ der
bei Job der weil schauen echt halt
muss ich also halt gucken mal
ist der
aber ja zweiunddreissig
der ist alt wie
wichtig halt ist das und
Wellenlänge ähnlichen
ziemlich einer auf schon
wir sind da also harmonie
Fall jeden auf WG eine für
ren miteinander gut
auch wir dass und klappt gut
auch das dass überzeugt davo
gucken mal ja und Dinge der
n fest ziemlich ich bin da aber
Stand Moment im so jetzt ist
das
also
zwe
oder nur beide ihr
i wir nur nein

Film scheiss so alle und gesehen Woche letzte den
hatten Jungs und Wolle ja ist Joke der
irgendwie richtig war ich Bauch im Schmetterlinge
hatte ich gegangen raus ich bin Film diesem nach
bin ich bitte mir es
gib bitte
Zuhause ich habe neuen den
Ringe Der Herr habe ich kann
ich CDs zwei sind das runt
was oder DVD auf wie
er PC vom nein
auf gestern seit ihn habe ich
geben dir ihn kann ich den
habe ich
Zuhause du hast den
Zuhause ich habe den
geguckt Translation in
Lost haben wir und Fre
undin seiner und Bruder
meinem mit gegangen
letzten habe ich
Kino ins ich bin Sonnta
g
unglaublich
nicht noch den habe ich nein
aber gehört ich glaube ich
habe davon doch ja
Video auf den habe ich leihen mal den
dir muss ich aber
nein
Berlin Look von Bühl Daniel diesem
mit Film deutscher ein ist das den
du kennst Rauschen Weisse Das geseh
Premiere auf vorgestern Film geilen
en
einen so habe ich
traumhaft wäre das
voll immer jetzt ab ist die
Fall jeden auf ist voll Flasche die
dass wissen zu gut aber es geht
Moment im geht es nein
kalt
hm
kalt

also und gut uns verstehen wir lustig ist der WG eine
in ziehen zusammen ich werde dem mit der ja Haar
welligem etwas
mit
Locken den mit
Freund der Steffi der von
Grosse ganz der Flori dem
mit Sommer im erst dann
nächst fangen wir Mai Apri
das machen oder suchen
l nicht ich weiss jetzt scho
zu an demn entweder wann nur jetzt
eigentlich das haben wir nein
ist Frage die beschlossen
oder wahrscheinlich werde
fest schon
ich aber Sinn keinen halt hat
anfangen neuem von
das und schon Prinzip im
wieder
hm Stress viel zu
von wieder
eigentlich also suchen Mitb
ewohner einen irgendwie
sich er müsste klappt Ausland
wieder
dem mit das wenn
vielleicht sich er müsste Ahn
ung keine dann und würden
wohnen zusammen wir dass
allerhöchstens Jahr dreiviert
das wäre dann zusammenziehen Somm
el ein
er im wir dass ausgehen davon wir
wenn und Ausland ins ich will habe
Möglichkeit die ich wenn also passiert
dann was gucken erst mal ich werde
dann
und haben abgegeben Diplomarbeit
ich werde sein fertig ich werde März
die
oder Februar im Jahr nächstes ja werde
ich und geht weiter Studium dem nach
bei es wie nicht gar weiss ich noch weiss
mir
ich aber ziehen weg schon würde er
doch
weg nicht da will
einfach macht es und Schule zur
gut auch kommt er und Job seine
n in da schnell ziemlich ist er geleg
wohl Wohnung dieser in sich fühlt
en gut halt ist die
ausgezogen Jahr halben einem
knapp vor erst jetzt ist er aber auch
er und drauf Lust
vor wie nach schon da hätte ich weil nicht das nein
wohnen zusammen Bruder deinem mit Gespräch im da war was
muss ich geben mehr nicht einfach es wird Wohnung diese und Kroatien
nach wieder dann zieht der also Oktober Ende

oder Anfang glaube ich
wann für
gekündigt Wohnung die Vater mein hat davon
abgesehen ja fest ist das
sicher ganz ganz ist das
hm
sicher ganz ganz jetzt ist das
mögliche alles und wäre gewesen Mum meiner
mit irgendwie nicht das wenn ausgezogen lange
schon ja wäre ich
meine ich ist das also ja ausziehen Jahres des
Mitte Fall jeden auf da werde ich
wohin
also und Wohnung neuen eine
r nach Suche die auf Zeit zur
mache ich und ein ist das auch
bitteschön
ist das meine ich und
dankeschön

Spass viel dann
grüne
jawohl

diese ja
Freikarte eine du hast Abend guten
Abend guten hy
hallo

sechshundertfünfzig bei vielleicht
ich bin da Rentenversicherung
zur Abzüge minus und rund Euro
Euro achthundert
vierzig
siebenhundert gerechnet hoch
Stunden achtzig auf sind das
Stunde die zwanzig Euro neun
ich und angefangen ich habe
kriege ich also mal tippe
Dezember und Dezember für
Geld das ich kriege Januar Ende
rückwirkend
jetzt kriege ich also ja
zurück Monat einen Prinzip im
zahlen die die die also ja ich weil
ist das
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schon glaube ich ja ja
ehrlich
Kündigungsgrund ein ist das
rein auch ja die ich lege deswegen weiss ich
drauf Pfand jetzt es gibt da Dosen Bull direkt
hier Jungs leer ist das nett ganz ja ist das gebrac
ht mit mal jetzt Kiste
eine so mal hat und stehen Zuhause davon viel
ziemlich noch wohl da hat und abgestaubt halt
Promo einer bei irgendwie das hat die nicht weiss ich hm
hm
hallo
Pia der von wie
nicht noch Person dritten der
in mir von nicht natürlich rede
ich mir von nicht also Pia der
hm
von
Pia der von
her denn die kommen wo
eine gerade holt Pia aber drin Kass
ette keine ist da
schwach ist das nicht siehst
ja
nicht gar fast normal ganz Notebook einem mit
selbst ehrlich ganz also nicht gar fast
erkennbar schlecht ist das
also beige drauf oben Schrift
die und mintgrün Hintergrund
der normal ganz Stundenplan
Internetseite die an Internetseite
mit früher wie so komplett
die dir du schaust ich glaube Janu
ar war es oder Monat diesen allem
wenn Internet ins oft so nicht auch
vor
gucke ich nicht weiss ich
genau

Laden O und B bei da noch du bist
bitte
Laden O und B diesem in noch imme
r noch da du bist spassig auch wird
das hoffe ich gut ganz dann doch es
irgendwie aber ausgegangen heute nicht
ich fand
gar auch ich wäre dann müssen arbeit
en hätte heute nicht ich wenn wahrschein
lich nicht weiss und mir hinter
Woche anstrengende eine so habe
ich heute auf gefreut schon mich
glaube ich nett wird es
habe ich wird das
heute Bock keinen gar

kannst mitnehmen du was irgen
dwas ja
Aufkleber oder Karte gescheite
eine so es sei
klar ja
ausliegen Langzeit hier
jetzt CDs nicht ja muss
es Ordnung in ja ist Kon
ganz irgendwie immer das
zept neues ein meine ich
habe ich weil gibt mehr
Flyer richtigen keine es
ehrlich schade so
dass schade es finde ich
ja denn was
dankeschön mhm mit komme
ich warte
nein
Hand zur irgendwie Feuer
du hast schon das geht dann
aufpassen bisschen ein nur
bisschen ein nur halt muss
man
echt ist das also klappt das und unwohl einfach
mich ich fühle Hammer der ist das angelegt Winters
peck viel so echt
habe ich
ich
haben abgespeckt bisschen
ein Sommer zum bis will ich
aufpasse bisschen ein jetzt
ich habe dann und gemacht
ich weil gegessen nicht einfa
Gedanken keine überhaup
ch das
t auch da mir ich habe desw
irgendwie es dass nicht wus
egen gibt essen zu besonder
ste ich und kam Hause nach
es was
ich als satt halt dann war ich
so noch Jörg bei irgendw
und gegessen Brot Scheibe
ie eben ich habe dann
n zwei
und lernen morgen mu
den war Laptop mein
ss ich ich brauche den
da weil vorbei Jörg bei
weil geholt halt ich hab
Nac
hhauseweg dem auf ich
war ich gesagt wie abe
e
bin dann und Uni der
r lecker sehr auch war
Tag ganzen den heute
es geschmeckt gut auc
h denen hat es
mhm
weg und hin ganz irgendw
ie waren die Tante meine
und Vater mein also ja geko
eingekauft hat Kleinmarkth
mmen kochen zum dann
alle die in halt Nachmittag
ist und
heute er ist dann
vermisst kochen
und gehabt Schule Woche die hat er
ja ja Zuhause eingelegt
gekocht Zuhause er hat
halt dann angebraten also Sauce in
halt eingelegt so ja Schweinefleisch
Schweinefleisch Fleisch Fleisch
für was
hm Allesmöglichesauce
Fleisch für was

aber ich
kommt her das wo nicht gar weiss ich tun zu nichts ich habe damit
auch Löcher diese hier und

Weintomatenknoblauch einer so in Fleisch es gab dann und Blech
ein so also gebraten Ofen im so irgendwie Oliven mit
Rosmarinkartoffeln so irgendwie waren das lecker sehr war es
aber Hause nach satt ziemlich schon kam ich weil
gegessen nicht es habe ich oh

Gehalt erste das jetzt krie
ge ich also ich kriege Stu
dent als darf arbeiten nich
Stunden achtzig meine
t mehr ich weil arbeite
für kriege ich meine für
Monat im ich die
kriege ich aber ich
Euro tausendeinhunderts
iebzig November vom Wo
che eine plus Dezember
kompletten den also Wo
für durchdrehen muss ich geda
chen viereinhalb
cht habe ich Januar im Abz
üge keine habe ich und
klar weiss ich logo ja ja ah
Vollzeitjob einem mit vorher
Jahre sieben knapp ja sech
s ich was als weniger Euro
vierhundert sind das
ist das was
habe bekommen Jahre sieben oder sechs Vollzeit
job einem in vorher ich was Euro vierhundert sind
das ja
verdiene Moment im ich als mehr ist das komm
ja
tausendeinhundertsiebzig
viel wie
Euro tausendeinhundertsieb
zig Januar seit jetzt ich habe
Arbeitsamt
Runden die über kom
mst
das über ja
und finanziell schon dich
unterstützen Eltern dein
e aber nichts gar
nein
oder irgendwas du machst
sonst du machst was
Tage zwei nur

so oder besonderes irgendwas das ist was
ja
ja
später bis
Spass viel ja na
ja
Zeiten andere noch waren das mittlerweile froh
einige wohl wären heute Karte scheiss deiner
mit ab hau rein umsonst eh komme ich rein umsonst du kommst Karte
der mit hier hin jedem zu wir sind haben aufgele
gt Techno hier Freitags
nur sie wo haben eingeführt Freundschaftskarten
diese da Cards Green diese sie als noch du
weisst bezahlen ruhig
können kenne ich die Pappnase
n anderen die
okay
nein

es gab was
uns für gekocht heute hat der nein
Luco auch Luca kommt
Schluck einen mal mir gib ich kriege
auf hier auch legen die studieren Hamburg in
die Jungs ganzen die Sascha der ja
der wollte Hamburg in meine ich
also
okay
gezogen nach mal noch ich habe dann und
voll ganz ja war meins dann war ich fast aber
nein
ausgetrunken Glas das du hast
gekommen schnell ziemlich scho
n ist der doch
nicht gar noch ich echt was
schön ganz schon das merke ich
so oder Acapulco einen später
dann nehme ich glaube nicht mal
erst
Apfelsaft
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jemand noch
okay
Freundin der von Freund

Feigl
Feigl
einfach l g mit Feigl Feigl Christian
hm mal sag ja

jetzt nein
Saft O Wasser
ja
Fünfziger einen du hast
einer einen noch ich glaube habe
ich
an nicht das nehmen meisten
die Zweier
scheisse
Münzen Euro zwei nur habe ich
nicht leider nein
geben Einer zwei mir du könn
test
trinken zu was du willst holen
Video
holen Zigaretten noch wollte ich
Moment
hoch gerade mal ich
dankeschön hm
genau

Namen einen noch ja wollte ich
so ach
tun Gefallen einen uns du kann
st du kannst oh
eben
pünktlich nicht auch kommt Ata
ey komm
denn es ist Uhr viel wie anhören
Sprüche die mir ich muss sons
t hoch mal gehe ich
da ist der doch doch
da ist Ata
da nicht noch ist Ata
hm

oben alles steht ja ja
was oder Freigetränk mit das
ist
so so so jetzt ist das

nein da schon Ata der ist
ja na
mal wir schauen ja na

Euro acht
gedacht nicht auch jetzt habe ich du weisst
halt es ist das aber ja
bitte Euro acht
mal ein hy
hallo
hallo
nicht auch
hallo
mir habe ich und lernen zu
kennen neues jemand drau
f gallig irgendwie nicht auch
ich denn unnötig einfach war
jetzt war ich Absichten kein
es also war das weil eingehe
erlei hatte
n halt Blinddate wenn auch
Mal letzte das definitiv mich
wieder nie ich glaube werd
für und erste das war das
e ich
und Blinddate ein so war das
ja
meine ich so irgendwie war das weil
Gott oh
geschrieben wieder nie uns wir haben
danach Katastrophe reine eine war das
und habe gehalten anfangs ihn ich den
ist der nicht das dass wusste scho
für
n mittlerweile gesagt wie halt ich
obwohl treffen zu mal auch uns
wie dann wir kamen Monaten drei
Idee die auf irgendzwei nach Ahnung keine irgendwie
dann und nett super einfach war
mhm
das
da Mail eine irgendwie ist dem von habe gesehen dann ich wenn gefreut
immer auch mich habe ich also habe amüsiert
dabei total mich ich dass umzusetzen so sprachlich eben das gehabt
drauf einfach aber es hat der
gut auch
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gut echt war das nett echt war es also und Stamm
gäste so Gesichter bekannte paar ein noch auch
kamen dann besser es wurde später das aber ja
gewesen komisch so wären Leute die gehört habe
ich
klar alles na
hallo
Tobi hy
dich grüsse
ist voll super so jetzt es
dass gehabt Eindruck
den unbedingt nicht Tür
war das so ach
der von so hattest du
aber Zip und Ata genau
unbedingt nicht du hast Tür
doch ich dir habe
der an irgendwie

ist das aber
Gehen am was irgendwie richtig
schon war das
war da also knallvoll voll war das ja
ja
Freitag letzten wann
voll brechend war Bude die ginge
n hoch vier um dann wir als ersta
unt echt war ich gefüllt stetig doch
aber dann und
irgendwie und langsam ganz so irgendwie auch doch sich es hat da
Woche letzte letztes aber ja
spät extrem wieder bestimmt heute kommen ja na
ja
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ja
kommen Leute paar sollten Lawrence bei spätes
tens
ja
Leute paar ein noch heute kommen hoffentlich
na
gut sehr auch
gut
dir und gut
es geht wie
na
na
hallo
hallo
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schreibe hin da ich ob überlegt
echt habe ich mann ey meine ich
ja auch witzig wie ey echt mann
Raschid der
ach
Raschid
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na
hallo
hallo

schreibe hin da ich ob überlegt
echt habe ich mann ey meine ich
ja auch witzig wie ey echt mann
Raschid der
ach
Raschid

hm
Raschid der
Gast ein nicht noch haben wir vor viertel jetzt haben
wir füllen bisschen ein noch heute sich muss das
mann ey
sein so auch ja kann also
mhm
gegangen wären und gesoffen
leer Kühlschrank den haben Geb
urtstag zum hin da wären sie mein
der Typ ein so halt ist dass mein
te sie nein nein
e ich kennen sich die dass nicht
auch jetzt wüsste ich also die
ich
dass nicht jetzt wüsste
also
Ahnung keine ja
meint Aschge die wirklich sie ob
also gewundert kurz schon zwar
eben mich habe ich also
nein
Aschgan auch vielleicht
nicht ich weiss also
egal

hm
Raschid der
Gast ein nicht noch haben wir vor viertel jetzt haben
wir füllen bisschen ein noch heute sich muss das
mann ey
sein so auch ja kann also
mhm
gegangen wären und gesoffen
leer Kühlschrank den haben Geb
urtstag zum hin da wären sie mein
der Typ ein so halt ist dass mein
te sie nein nein
e ich kennen sich die dass nicht
auch jetzt wüsste ich also die
ich
dass nicht jetzt wüsste
also
Ahnung keine ja
meint Aschge die wirklich sie ob
also gewundert kurz schon zwar
eben mich habe ich also
nein
Aschgan auch vielleicht
nicht ich weiss also
egal

so ach
Asi halb diesem bei dachte
ich so ach
Aschge dem bei

so ach
Asi halb diesem bei dachte
ich so ach
Aschge dem bei

wo bei
eingeladen Geburtstag zum Aschge der bei gestern
waren wir ja und pennen Bett im ihm bei auch kannst
du Scheissegal
doch mir ist ey ja so ich meine und Sofa dem auf
irgendwie gepennt Tommy beim habe ich ja ah sie
meint dann und bla
bla bla und hat keine sie dass
SMS eine halt kam dann kam
dann und erreicht nicht eben
ja
sie habe ich dann und
mitfährt Snowboard sie ob
fragen wollte ich weil anzu
rufen versucht auch Nachmit
hm
tag heute versucht sie habe
ich also
wissen nicht echt es will
ich wissen nicht gar auc
h es will ich mann oh
ja ja
und halt es ist so meine
ich aber echt
aber Kim nicht also Schlamp
e alte eine so auch dann mich
hat das aber und würde kom
eben es dass ausgegange
men soweit nicht gar erst sow
n davon so mal einfach wäre
ieso
ich aber kommt es wie so
Ahnung keine nicht weiss
manchmal halt kommt das
ich aber fragen Erlaubnis
ist das
um nicht mich musst du ey
so auch ich und gefragt Erla
ubnis um eh
mich sie hätte dann dann wenn hat sie
und bla bla bla und nett ganz auch irgend
wie und nett ganz echt schon auch jetzt
ihn findet mittlerweile irgendwie schon
auch jetzt ja ihn findet sie ja nein nein
so sie meint unglaublich ist es also ist
aber wissen nicht echt einfach es will
es
ich wissen nicht gar es will ich eigentlich
also egal total ja mir ist es irgendwie
ich du weisst ey so gemeint auch dann
meine
habe ich und so nur vielleicht ja wollte
treffen mal nicht ihn sie ob und ja finden
gut so und finden toll so Zeit ganz
e die schon sowieso ja sie würd
e er wäre sie Freitag am da habe
irgendwie sie muss der gegangen
n angemacht voll
Kino ins halt ich bin dann und gena
u es war Sonntag am nein ich bin
en Kaffee haben und gefahren
dann und getrunkMetropol ins wir sind dann und
schneiden Haare vom da abgeholt
sie habe ich kurz ganz
also Montag am jedenfalls je na umgefallen fast bin ich hat erzählt
Stories für da sie was irgendwie Tanzfläche der auf
mitten so Tanzen wedelndes so wieder schon dann ja ging das geil
so süss so die ist ist drauf die wenn
was
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ich du weisst ey so gemeint auch dann
meine
habe ich und so nur vielleicht ja wollte
treffen mal nicht ihn sie ob und ja finden
gut so und finden toll so Zeit ganz
e die schon sowieso ja sie würd
e er wäre sie Freitag am da habe
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Kino ins halt ich bin dann und gena
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dem an stimmt ja
Mädel ein ist das Frau eine so ist das Frau eine
so ist das da mal schon war die Chloe
auch ja ich finde das Chloe noch denn ist wer
aber
ein auch irgendwie
so
doch ist Romeo Mickey
so ach zwölf vor Euro vier eigentlich das denn
ist was
ja
ja
überall fast man findet Gekritzel
das Fall jeden auf zeitgenössisch
ist
ja na
zeitgenössisch eher

ist drauf die wenn geil so echt ja ist Kim auch
ja war da so irgend
ja ja
Freitag am da ja sie war da Wochenende letztes
erzählt auch sie hat dann und getroffen Kim
mit Montag am mich
ich hatte kurz doch
getroffen
doch
ihr mit dich du hattest irgendwann
doch getroffen Kim mit Montag am mich ich
hatte am mich ich hatte dann und ey
mhm
so das sagt man wenn auch ja
einen freut also
schön
war das und super so echt das
macht ihr doch er meint
geil total
und sehen mal irgendwann auch
dann einfach Leute halt es wenn
halt wenn es wenn wenn imme
freue danke super klar alles ich
r uns freut mich ich
meine Tür geile eine echt mach
t ihr macht ihr super ja echt das
macht ihr also
aber ja na er meint genau ja ja so ich meinte MTW
vom vom die drüben von also ja ja ja so ach Jungs
die schon ja wir
haben Notfall absoluten den für für wirklich wenn
aber kriegen zu hin so irgendwie selber das versuc
hen wir also so
ich meine ja na nicht ich kann das nein was so
irgendwie oder Kampfsport irgendwie jetzt du
meinst denn du meinst
was ich meinte irgendwas da du kannst oder
also da dann du machst was so du kannst so
oder ankommen Typen
komischen irgendwelche jetzt
da wenn so irgendwie du kann
sz
wenn
du kannst euch bei so eigentlich
mal sag er meint gefragt so auch
das denn ist wie
mich er hat meinte er und so irgen
dwie da ich stand und irgendwie
kommt der schon ist der also
Jahren seit schon
an Typ ein so kam zwar und sind
gefahren Hause nach da wir als
vergessen nämlich dir ich hatte
Wochenende letztes
das einmal also erzählen Sach
en zwei dir muss ich also achs
sie nein gedacht echt mir ich habe
o nicht überhaupt das sieht
da nein weil irgendwie weggepiss
t uns haben wir und Art der in
nicht überhaupt ja es sieht sie
so irgendwie ja so
sie sagt so das man wenn schö
n nicht gar das findet sie nein also
so sie und Johnson Robert vom
das findet sie nein ach
Prinzessin die immerhin ja bist
du weil sagst das du dass Ehre
voll halt mir ist das ist das
die voll ist das Wert viel
und voll halt ihn freut das
ja na so er meinte ja
lustig
halt so immer eher son
dern ernst selten eigentlic
h also zwischen so auc
h ja ist der also Seg irge
und auf gut so legen die und
ndwie meinte und so
schön so ist das ach und ist
toll so es dass gelobt total
und ja rumgeschäkert irgen
alles sie hat nicht ich weiss
dwie halt Seg mit mit mit Zeit
dann
ganz
e
die
halt
spielt Rich
da die hat dann und ja na wir
machen das ja

hm
zeitgenössisch hm
Flyer dieser also furchtbar doch
ist das
hm
Tour auf noch eh ja er ist Februar bis Februar
die wenn März Anfang vielleicht es ist dann na
spielen Februar im doch sollten die
haben gemacht das die dass nicht überhaupt
auch ja es verstehe ich also egal auch mir ist
wissen nicht auch es will
ich
hm
nicht noch auch wir wissen das
eigentlich Grafik die denn mach
t wer
keinen ich will sonst aber habe
n zu Schnee um fahren hin da
ich will dann will Schnee ich wenn
ja
also nein Horror der
so und
Gott oh
Schnee sie haben anru
fe ich wenn immer Schnee
immer haben aussieht das
ich nicht weiss ich ja
wie machen von Bild kein
gar da mir kann
gut ganz ja ist mal erst
cool aber ist das
ja na

angehen relaxed da sich es lässt und Land dem
auf ab bisschen ein so schon da hängt die glaube
ich einschätzen so
nicht das kann ich aber doch
gehört nicht euch ihr habt
ist die glaube ich gut ganz
es geht der
der denn es geht wie gena
u
nicht auch weiss ich
Eva die denn macht was
ja na so bisschen ein
noch war so aber
okay

mhm
da wenn arbeiten dir mit ich möchte da also
Fall jeden auf ich würde da also März im auch
halt und genau einundzwanzigsten am Schwarz Deep bei
Rikado bei und Fall jeden auf
Schwarz Deep bei arbeiten
konkret da wir wollen wo gut
also Februar also alle also
ja
weil durchsetzen wir werden
ich werde
ja
durchsetzen das wir kön
nen
nein
gemacht Zeit letzter in
nicht das wir haben ja
mitnehmen Termine dicken
die diesmal wir wenn freu
en mich würde ich sagen
oder
gerade ich wollte freuen mich
würde ich
arbeiten zusammen uns lass

fände ich fände ich also
Spass viel
hoch gehe ich ja
ja aufgelegt zusammen die hat Seba
stian mit genau
aufgelegt die hatte Sebastian mit
York New in mittlerweile lebt und
Paris aus ursprünglich
da nicht ich war da
oder Paris
ich war da
aus
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nein so gleich du weisst dan
n wenn und sein so noch
dann ich konnte Zimmer mein
ein nur halt hat er und wäre
em in und beschlagnahmt
eingezogen Pärchen ein wen
Zimmer
n weil wohnt alleine da er
setzen Tür die vor so einfa
dass Glück ja hatte ich ja
ch Mann kein auch ja würd
na
e dich
kam raus nicht Typ der unten weil Woch
en zwei fast noch lassen wohnen sich
bei auch mich hat der hm
ja
gesagt alles du hast damit
schlimm nicht ist
ja
ist das nett ist er aber nicht euch
wundert
okay
allright
eins plus Frank nett ist er aber nicht euch wundert mal dann kommt
Markus und
gehört schon ich habe
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Loch einem in allein unten jetzt ja wohne ich
drin da mehr nicht jetzt ja bin ich jetzt kommt
der der ist das und drin
neuer ein
denn ihr es geht wie
dann ist ausgezogen ja ist die hat gewohnt
vorher Eva die wo da sondern Mitbewohner
kein gar also Mitbewohner
mein ist einer zwar und
ja na so irgendwie gemeint so dann Seg der
irgendwann hat dann und genau ja Bärtchen
dem mit Mütze der
der mit
mit der kam her hier Beispiel zum Wochenende
letztes auch er dem mit der sind die bestim
mt du kennst den doch
Bruder meinem von Kumpels besten der einer
ist das
nein den ich kenne
dann aber was ich weiss was
und geschmissen ran Seg den
an an an da irgendwie da sich
Morgengrauen den in bis irgen
hat und gerockt halt
dwie da hat und anwesend auch
Person gewisse die eben war
da und aufgelegt Theatre
English im da na im im im im halt
haben die und
Eddy der und
okay

geschrieben z mit wird die ja
Denis die
also
auch mir nehme ich
Denis die
ja
mhm
ja du kennst Raoul der
nehmen paar ein auch mir will
ich
hoch mit welche nimm
ja
besten die sind kleinen
die allem vor
topp
geil
ist offen ob nicht aber weiss
ich ja
ja
machen das genau

ready sind wir
doch machen das genau macht genau das wer
stattfinden Partys da Fall jeden auf sollen oder
Location Party eine so
irgendwie auch jetzt doch ist da Theatre English
im genau im auch da irgendwo Samstag am die
dass erzählt mir er hat
dann und Spätvorstellung
die in dazu irgendwie Sam
urai zum Seg noch kam dann
Bruder meinem mit Sonntag
und
Kino
im Freundin seiner und
am ja ich war dann ich habe
dann und abgesagt auch ja
nicht irgendwie das mir dass
hast du und passt Kram den
gesagt irgendwie halt ich habe
in so
da und hier mhm
mhm
also ja weil
Wochenende letztes
wollte tauschen irgendwie
sie als erinnern Abend den
an doch dich kannst du
du musst was
ja das genau

nicht heute arbeitet Saskia hat gema
cht jemand es wenn also
Beispiel zum aufzufüllen die um Zeit
Woche ganze eine man hatte dann gut
ja
leer auch ich glaube Wochenende letzte
s war die ja
Gasflasche die nein
die
wetten wir wollen oder leer wied
er bestimmt ist Flasche die mir
von doch nimm welche hier habe
sie hole ich
ich Kippe was
keine noch nämlich habe ich schnorren Kippe eine mal ich kann wem
von
Heiko ach
Heiko und

Jost Carsten
Jost Carsten
live ist Lawrence
Lawrence
irgendwie Dial
mal noch heute auf überhaupt denn legt wer
die mal guck
so
dankeschön Feuer
geben was
geben Feuer mal mir du kann
st Dennis
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ja also erstmal vielen Dank an euch alle das war alles ganz wunderbar und ich bin unendlich glücklich insgesamt ich bin aber auch saumüde und letztendlich komplett fertig und ich wollte eigentlich einen
staatstheoretischen Text vorlesen oder eine unfassbare Tierfabel aber das ist einfach nicht möglich weil ich nichts angemessenes gefunden habe und das jetzt auch gar nicht funktionieren könnte und es
sind einfach ein paar Sachen passiert in der letzten Zeit die die Münzen und überhaupt komplett alles umdrehen und eben zum Beispiel hatte ich auch ein interessantes Erlebnis ich war nämlich im Hotel
um sechs und habe mich mal kurz hin gelegt und habe fünf Minuten geschlafen und hatte das Gefühl ich hätte vierzig Stunden geschlafen und ich hatte auch das Gefühl dass ich komplett umgebracht
wurde heute und ich hoffe für mich dass ich ab morgen wieder gut atmen und loslegen kann weil das was hier im Moment so passiert nicht einfach ist und kaum auszuhalten das muss man mal wissen
und ich bin in der glücklichen Phase dass sich jetzt neue Dinge am Horizont für mich auftun zum Beispiel dass ich ein Bühnenbild machen darf was mich auf komplett neue Ideen bringt weil ich habe
mich so dermaßen gelangweilt dass ich fast nur noch gekotzt habe ja weil die Sachen haben sich bei mir so dermaßen ausgereizt auch im Gehirn und ich war so verfettet und ich werde jetzt langsam
wieder kampffähig dünner und irgendwie kriege ich wieder ein Körpergefühl was ich letztendlich heute jetzt eben komplett verloren habe in fünf Minuten aber ich hoffe dass es wiederkommt weil wieder
Gottheiten und Leute und Menschen und Objekte sich mir vorstellen mit denen es würdig ist weiter zu kommen und weiter zu gehen wie zum Beispiel Frank Castorf der eine so unglaubliche Inkastatue
ist und ich habe so viel Respekt vor diesem Menschen und vor dem was dort passiert und auch Bert Neumann einen genialen Bühnenbildner und überhaupt den Leuten die sich mir da momentan präsentieren dass ich ein Schlupfloch entdeckt habe wo es weiter gehen kann weil ich in eine neue Familie rein gekommen bin die dynastisch aufgebaut ist und mir irgendwas neues geben kann ich war
und das habe ich heute morgen schon gesagt ich war lange Zeit irgendwo in Wüsten unterwegs und hatte einen unendlichen Blick auf die Welt nichts hat sich in meinen Blick gestellt ich habe alles gesehen ich war verzaubert und unendlich glücklich in alles zu gucken was da war und in den letzten Monaten hat sich ein Urwald vor mir aufgebaut mit Feinden Freunden Tieren Pflanzen Gebirgen Steinen
Tempeln ich bin halb wahnsinnig geworden mit diesem ganzen Ballast von Pathetik und diesen ganzen unendlich unsagbaren Sachen und ich bin in etwas rein gedrängt worden in das ich rein gedrängt
werden musste um irgendwo wieder hin zu kommen und jetzt habe ich wieder eine Waffe erhalten und schlage natürlich auch wieder wild um mich ich und werde auch viele Freunde und Feinde gleichzeitig köpfen aber nicht weil ich das will sondern weil ich ja auch auf die nächste Lichtung muss um irgendwo weiter zu kommen und ich muss die nächste Inkastatue sehen und ich muss den nächsten
Berg erklimmen zum nächsten Tal kommen ich muss zur nächsten Klippe kommen wie der Seewolf ich muss in meinem Gehirn eine Krankheit zulassen die mich wegrafft oder die ich bekämpfe und besiege was anderes bleibt mir nicht übrig weil ich liebe die Gesetze der Kunst und ich bin außerstande meine Befindlichkeit oder meine Betroffenheit zu einem Gesetz zu erheben die Kunst hat ihre eigenen
Gesetze und die können wir auch weder befolgen noch nicht befolgen weil wir sie gar nicht kennen und das ist die Willkür ihres Triebes das ist die Laune der Natur die sich an uns willkürlich ausleben
darf und das ist die totale Freiheit der Kunst uns gegenüber wir sind komplett unfrei und das ist unsere Kraft der Kunst gegenüber zu bestehen weil die Kunst von uns nichts will und auch nichts nimmt
und was gibt es noch auf diesem Planeten was nichts von uns will und deshalb werde ich der Kunst ewig dankbar sein dass sie mir diese Erkenntnis gegeben hat was auch immer passieren wird ich
kann für nichts Garantien abgeben ja ich habe mich einem Doktor No verschrieben was auch immer passiert die Kunst ist ihr eigenes Phänomen was auch immer wir versuchen ihr anzutun sie wird uns
dafür nicht bestrafen die Kunst ist nicht Realität das wäre ihr zu banal oder wenn sie es ist dann würden wir es nicht merken weil wir diese Kapazität gar nicht haben aber das ist auch Freiheit dass wir
diese Willkür anerkennen können die sich an uns überhaupt nicht abarbeiten möchte die Willkür der Realität ist zum Kotzen aber damit müssen wir doch die Kunst nicht belasten das wäre absolut Ekel
erregend und das wird man von mir niemals hören und das wird man mir nie entlocken dass ich Forderungen an die Kunst stelle wie sie zu sein hätte das wäre ja noch schöner dass mein Gescack was
mit Kunst zu tun hätte oder meine Betroffenheit und Befindlichkeit ja
ja
ja
und ich muss einfach weiter machen denn ich muss los legen und ich kann nicht irgendwie still stehen weil das habe ich ja heute gemerkt ich kann in fünf Minuten schlafend sterben ohne Probleme und
ich meine killen will man mich eh aber da gehört noch was anderes dazu und wir müssen abwarten was es ist danke

5. TEIL (IN A GLASS DARKLY)
Michael Pfrommer, Michael S. Riedel.
2004.
21 cm x 14,8 cm, 24 S., s/w, Zeichnungen: Michael Pfrommer, Text ʻFrank Castorfʼ: Michael S. Riedel, in dt. Sprache.
Der Text ist gesprochen von Jonathan Meese.

VELVET YEARS
Michael S. Riedel.
1999
24,5 cm x 24,5 cm, 176 S., gebunden, mit zahlreichen Auslassungen von original Bild- und Textvorlagen, in engl. Sprache.
ʻVelvet Yearsʼ ist eine Art Neuauflage des 1995 veröffentlichten Katalogs ʻThe Velvet Years – Warholʼs Factory 1966–67ʼ von Steven Shore.
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Schirn Kunsthalle
Frankfurt a. M.

ja also erstmal vielen Dank an euch alle das war alles ganz wunderbar und ich bin unendlich glücklich insgesamt ich bin aber auch saumüde und letztendlich komplett fertig und ich wollte eigentlich einen
staatstheoretischen Text vorlesen oder eine unfassbare Tierfabel aber das ist einfach nicht möglich weil ich nichts angemessenes gefunden habe und das jetzt auch gar nicht funktionieren könnte und es
sind einfach ein paar Sachen passiert in der letzten Zeit die die Münzen und überhaupt komplett alles umdrehen und eben zum Beispiel hatte ich auch ein interessantes Erlebnis ich war nämlich im Hotel
um sechs und habe mich mal kurz hin gelegt und habe fünf Minuten geschlafen und hatte das Gefühl ich hätte vierzig Stunden geschlafen und ich hatte auch das Gefühl dass ich komplett umgebracht
wurde heute und ich hoffe für mich dass ich ab morgen wieder gut atmen und loslegen kann weil das was hier im Moment so passiert nicht einfach ist und kaum auszuhalten das muss man mal wissen
und ich bin in der glücklichen Phase dass sich jetzt neue Dinge am Horizont für mich auftun zum Beispiel dass ich ein Bühnenbild machen darf was mich auf komplett neue Ideen bringt weil ich habe
mich so dermaßen gelangweilt dass ich fast nur noch gekotzt habe ja weil die Sachen haben sich bei mir so dermaßen ausgereizt auch im Gehirn und ich war so verfettet und ich werde jetzt langsam
wieder kampffähig dünner und irgendwie kriege ich wieder ein Körpergefühl was ich letztendlich heute jetzt eben komplett verloren habe in fünf Minuten aber ich hoffe dass es wiederkommt weil wieder
Gottheiten und Leute und Menschen und Objekte sich mir vorstellen mit denen es würdig ist weiter zu kommen und weiter zu gehen wie zum Beispiel Frank Castorf der eine so unglaubliche Inkastatue
ist und ich habe so viel Respekt vor diesem Menschen und vor dem was dort passiert und auch Bert Neumann einen genialen Bühnenbildner und überhaupt den Leuten die sich mir da momentan präsentieren dass ich ein Schlupfloch entdeckt habe wo es weiter gehen kann weil ich in eine neue Familie rein gekommen bin die dynastisch aufgebaut ist und mir irgendwas neues geben kann ich war
und das habe ich heute morgen schon gesagt ich war lange Zeit irgendwo in Wüsten unterwegs und hatte einen unendlichen Blick auf die Welt nichts hat sich in meinen Blick gestellt ich habe alles gesehen ich war verzaubert und unendlich glücklich in alles zu gucken was da war und in den letzten Monaten hat sich ein Urwald vor mir aufgebaut mit Feinden Freunden Tieren Pflanzen Gebirgen Steinen
Tempeln ich bin halb wahnsinnig geworden mit diesem ganzen Ballast von Pathetik und diesen ganzen unendlich unsagbaren Sachen und ich bin in etwas rein gedrängt worden in das ich rein gedrängt
werden musste um irgendwo wieder hin zu kommen und jetzt habe ich wieder eine Waffe erhalten und schlage natürlich auch wieder wild um mich ich und werde auch viele Freunde und Feinde gleichzeitig köpfen aber nicht weil ich das will sondern weil ich ja auch auf die nächste Lichtung muss um irgendwo weiter zu kommen und ich muss die nächste Inkastatue sehen und ich muss den nächsten
Berg erklimmen zum nächsten Tal kommen ich muss zur nächsten Klippe kommen wie der Seewolf ich muss in meinem Gehirn eine Krankheit zulassen die mich wegrafft oder die ich bekämpfe und besiege was anderes bleibt mir nicht übrig weil ich liebe die Gesetze der Kunst und ich bin außerstande meine Befindlichkeit oder meine Betroffenheit zu einem Gesetz zu erheben die Kunst hat ihre eigenen
Gesetze und die können wir auch weder befolgen noch nicht befolgen weil wir sie gar nicht kennen und das ist die Willkür ihres Triebes das ist die Laune der Natur die sich an uns willkürlich ausleben
darf und das ist die totale Freiheit der Kunst uns gegenüber wir sind komplett unfrei und das ist unsere Kraft der Kunst gegenüber zu bestehen weil die Kunst von uns nichts will und auch nichts nimmt
und was gibt es noch auf diesem Planeten was nichts von uns will und deshalb werde ich der Kunst ewig dankbar sein dass sie mir diese Erkenntnis gegeben hat was auch immer passieren wird ich
kann für nichts Garantien abgeben ja ich habe mich einem Doktor No verschrieben was auch immer passiert die Kunst ist ihr eigenes Phänomen was auch immer wir versuchen ihr anzutun sie wird uns
dafür nicht bestrafen die Kunst ist nicht Realität das wäre ihr zu banal oder wenn sie es ist dann würden wir es nicht merken weil wir diese Kapazität gar nicht haben aber das ist auch Freiheit dass wir
diese Willkür anerkennen können die sich an uns überhaupt nicht abarbeiten möchte die Willkür der Realität ist zum Kotzen aber damit müssen wir doch die Kunst nicht belasten das wäre absolut Ekel
erregend und das wird man von mir niemals hören und das wird man mir nie entlocken dass ich Forderungen an die Kunst stelle wie sie zu sein hätte das wäre ja noch schöner dass mein Gescack was
mit Kunst zu tun hätte oder meine Betroffenheit und Befindlichkeit ja
ja
ja
und ich muss einfach weiter machen denn ich muss los legen und ich kann nicht irgendwie still stehen weil das habe ich ja heute gemerkt ich kann in fünf Minuten schlafend sterben ohne Probleme und
ich meine killen will man mich eh aber da gehört noch was anderes dazu und wir müssen abwarten was es ist danke

5. TEIL (IN A GLASS DARKLY)
Michael Pfrommer, Michael S. Riedel.
2004.
21 cm x 14,8 cm, 24 S., s/w, Zeichnungen: Michael Pfrommer, Text ʻFrank Castorfʼ: Michael S. Riedel, in dt. Sprache.
Der Text ist gesprochen von Jonathan Meese.

APRIL (Robert-Johnson)
Michael S. Riede
Plakat 118,8 cm x 84 cm, s/w, Text ʻAprilʼ (deutsch).
Der Text ist das Veranstaltungsplakat (Robert-Johnson) für den Monat April, 2004. Die falsch geschriebenen Namen wurden nachträglich handschriftlich korrigert.
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Auszug aus: CHRISTOPHER WOOL

Auszug aus: DANDY

zwei würde ich sagen
zwei
Wiedersehen danke
hallo
hallo
einmal eine Karte für die Führung
achtzig Schilling
für zwei
achtzig Schilling pro Person bitte
ist das für beide Ausstellungen oder nur für Christopher Wool
das ist für alles zusammen
wird durch beides geführt
dankeschön
wo trifft man sich da um elf
hier
in zehn Minuten
hier
hier einfach
gehen wir mal in den Shop was es da zu kaufen gibt
schnell den Preis geändert lukrativer Nebenjob aus zwanzig achtzig Schilling gemacht hier das ist dieses Buch
ich lese immer Linda Belinda also ich kann nicht anders ich habe jetzt schon zehn mal Linda Belinda gelesen
ich habe ja kurz gedacht es wäre ein Nitsch Plakat
hier ja
von weitem
wie bist du darauf gekommen
ich weiß gar nicht wie das Plakat aussah von Nitsch der Name war anders
komm mal her fuck them if they cant take a joke was steht da
hole in your head
das ist schon sehr gut das ist natürlich auch eine Lösung für die Typographie Findung das ist natürlich auch eine Lösung
inwiefern
ja gut das ist das ist gar nicht durchgängig ich habe gedacht das wäre immer einfach ohne Lücke also einfach durchgeschrieben die Sachen Buchstabengröße so
ich habe eine Frage die Maße von den Bildern die Maße von den Bildern die jetzt ausgestellt sind kann man dem Katalog hier nicht entnehmen
nein auch nicht leider nein
wissen sie auch nicht
nein ich weiß die nicht
vielleicht in der Führung
eine Tüte
können wir eine Tüte haben Tüten sind eine gutes Transportmittel ich habe schon wieder immer diese Verlese wir danken für die Unterstützung ernste Bank erste Bank
erste Bank
student
sorry so onehundred and ten together ten Schillings
no sorry
so twohundred three four five
what is Beethoven Fries
its a kind of fresk
thats seperate from the exhibition normal exhibition and Beethoven
yes
seperate
tickets over there
i buy one
yes one
okay
thirty thank you
die Secession hat eine lange Tradition als unabhängiges Forum zeitgenössischer Kunst
bitteschön
einpacken
die Gesellschaft der Freunde ist auch Bindeglied zur Künstlervereinigung der Secession sie bietet ihren Mitglieder Beratung bei Ankauf und Installation von Kunstwerken an sie ist Ort der Begegnung zwischen Kunstfreunden und Kunstschaffenden da kann man auch als Student mitmachen Mitgliedschaft dreitausend Schilling Förderer mit
das ist vorbei
egal dann zwei Wochen noch Studenten dreihundert Schilling ordentliche Mitglieder dreitausend Förderer sechstausend Mäzene zwölftausend
sind wir die Einzigen bisher
nein die beiden Damen dort warten auch
ein sehr privates
hier
darf man fotografieren in der Ausstellung
ja
nur mit Polaroid
mit Blitz auch
ja
...

...

CHRISTOPHER WOOL
Michael S. Riedel, Achim Lengerer.
2001.
29,7 cm x 21 cm, 17 Hefte, Text ʻChristopher Woolʼ, dt. Sprache, Auflage: 2.
Der Text basiert auf einer Führung durch die Ausstellung Christopher Wool (Secession, Wien, 2001) und war Bestandteil der gleichnamigen, sowie zeitgleichen Ausstellung von Michael S. Riedel und
Achim Lengerer (Galerie Gabriele Senn, Wien).

achtzehnhundert zweiundzwanzig also im Alter von zweiundzanzig erscheinen seine ersten
Gedichte da kommt dieser Band von Fleurs du Mal dandyesquer Kleidungsstil er lässt sich einen
blauen Rock schneidern und seltsam und ab und zu seltsamerweise den Kopf kahl scheren

er begeht dann einen Selbstmordversuch mit einem Messer und hinterlässt ein komisches
Testament seltsames Testament in der er alles dieser schönen Duval überlässt mit den Worten ich
töte mich weil ich uns sonst zu viel Gefahr bringe

...

...
es gelingt ihm auch nicht in Paris mal irgendwie eine Wohnung für länger zu haben also in einem
Monat ist er in sechs verschiedenen Hotels dann reisen will er aber auch nicht und also es ist nicht
so dass es ihn nicht am Ort hielte und er woanders sein wollte er will offensichtlich nirgends sein
dann irgendwann bequemt er sich zugunsten dieser Jeanne Duval mal eine Wohnung zu nehmen
und dann hat er aber gleich in sechzehn Monaten also in anderthalb Jahren nichtmals drei verschiedene Wohnungen dichtet dabei natürlich aber darauf ist ja hier nicht so abzuheben und
achtzehnhundertdreiundvierzig da ist er also zweiundzwanzig da kommen die ersten Gedichte von
Fleurs du Mal heraus und er aber verwirrt sich auch in allen möglichen Projekten außerdem hat er
diese dandyesquen Ansprüche er läßt sich einen blauen Rock schneidern also Goethe ist da sein
Vorbild und legt eine sehr aufwendige hat eine sehr aufwendige Kleidung rasiert sich dabei aber
komischerweise immer mal wieder den Schädel es gibt ja da die bekannten Aufnahmen von ihm
oder auch Selbstportraits wo man das sieht er zeichnet ja auch diese mit seinem wo haben wir sie
hier so sieht er sich selber und dann hier schon mal anderes das ist er in einem frühen Portrait auf
diesem Bild Atelier sie kennen das große Bild von Courbet Das Atelier da er sitzt er irgendwo
rechts in der Ecke portraitiert und das ist ein Foto das Nadar von ihm gemacht hat da sieht man
noch also ihn in einem besseren dandyesquen Outfit eben auch mit diesem Stock dabei er verplempert aber derart gründlich sein Erbe dass man ihm einen Vormund bestellt damit er überhaupt
noch was davon wird leben können er begeht dann zwei Jahre später einen Selbstmordversuch
mit einem Messer und hat auch noch ein komisches Testament wo er alles dieser Jeanne Duval
überläßt und in dem er schreibt ich töte mich weil ich den anderen unnütz und mir selbst gefährlich
bin das ist auch eine schöne Art die Gefahr die man meint von einem selbst für einen ausginge
dadurch zu vermeiden indem man sich umbringt was hier wie ein Kalauer klingt wird aber ganz
tragendes Prinzip bei ihm deutlich werden was in einer Bemerkung eben schon mal angelaufen
sich ankündigte nämlich immer wieder wiederholt sich in seinen Gedichten eine Formel nämlich
Messer und Wunde zugleich zu sein Henker und Opfer zugleich zu sein und also gleichzeitig die
Wunde zu sein aber auch das Messer was sie einem zufügt eine nicht ganz vernünftiges Subjekt
Objekt Verhältnis in dem da jemand sich befindet der den Anspruch hat Messer und Wunde zugleich zu sein oder aber was dann eben dazu führt dass sich jemand meint vor der eigenen vor sich
als Gefahr zu bewahren indem er sich umbringt gut er schreibt weiter Gedichte mittlerweile tun
sich in Paris einige politischen Ereignisse nämlich achtundvierzig die Revolution etwa und er ist
da einerseits begeistert von andererseits aber gibt er dazu Kommentare die einen einigermaßen
verdutzen können also Entschuldigung ich werde ihnen das na müsste eigentlich muss ich ihnen
nachliefern habe das hier also das dauert jetzt länger ah habt ihr ihr alle die ihr aus Neugier in
einen Menschenauflauf geraten seid die gleiche Freude wie ich empfunden beim Anblick eines
Hüters des öffentlichen Schlafes eines Schutzmannes oder Stadtpolizisten der einen Republikaner
verprügelt und wie ich habt ihr in eurem Herzen gesagt prügel prügel ein bisschen stärker prügel
Schutzmann meines Herzens denn in dieser Prügeleien bete ich dich an und schätze dich wie
Jupiter den großen Rächer den Mann den du prügelst ist ein Feind der Rosen und der Düfte ein
Fanatiker der Nützlichkeit er ist ein Feind von Watteau ein Feind von Raphael ein verbissener
Feind des Luxus der schönen Künste und der schönen Literatur ein eingeschworener
Bilderstürmer ein Henker der Venus und des Appollo der gemeine und anonyme Arbeiter will nicht
mehr an den Rosen und an den öffentlichen Düften arbeiten er will frei sein der Unwissende und
dabei ist er unfähig eine Blumenanlage oder eine Parfumerie zu errichten prügele andächtig die
Schulterblätter dieses Anarchisten das schreibt er während er gleichzeitig also bei der Begründung
einer republikanischen Zeitschrift mitarbeitet und dann soll er auch eine diese Zeitung achtundvierzig übernehmen in der Provinz und da macht er sich so unmöglich dass er nach einer Woche
wieder gefeuert wird dann beginnt er sich für Poe zu interessieren schreibt über ihn gleichzeitig
fängt er eine eigentümliche Beziehung an nämlich er schreibt anonyme Briefe an eine Frau die
bekannt ist berühmt ist Madame Sabatier die Präsidentin wird sie genannt und widmet ihr Gedichte
weitere Gedichte aus den Fleurs du mal und himmelt sie an also bodenlos alles natürlich neben
dem Verhältnis mit Jeanne Duval was weiter geht irgendwann als dann eine Auflage erscheint mit
diesen Gedichten erkennt natürlich die Frau das dieser sie anhimmelnde Baudelaire ist und er
outet sich ihr und in seinen Gefühlen für sie und sie erhört ihn am morgen danach schreibt er ihr
einen Brief der legendär ist da bringt er erstmal ich und sie durcheinander und fängt an ich habe
dir gestern gesagt sie werden mich vergessen sie werden mich verraten ich der ich ihnen jetzt
Vergnügen mache wird sie langweilen heute füge ich hinzu nur der wird leiden der die Dinge der
Seele ernst wie ein Dummkopf nimmt sie sehe meine sehr schöne Geliebte dass ich widerwärtige
Vorurteile im Hinblick auf die Frauen kurz ich habe keinen Glauben sie haben eine schöne Seele
aber alles in allem ist es eine weibliche Seele und schließlich schließlich warst du vor einigen
Tagen eine Gottheit was so bequem so schön und unversetzlich ist jetzt bist du eine Frau was
macht er er wirft ihr gewißermaßen vor dass sie ihn erhört hat weil sie ihm dadurch eine Göttin
geraubt habe und er stünde nun da mit einer Frau und das endet dann auch sang und klanglos er
hat zwar noch ein bisschen Skrupel offensichtlich weil er am Ende sagt ich wage es nicht diesen
Brief noch einmal durch zu lesen ich müsste ihn dann vielleicht ändern denn ich fürchte sehr dass
er sie betrübe es wird mir scheinen dass ich hier etwas von der abstoßenden Seite meines
Charakters habe eindringen lassen und dieses Moment wird bei ihm immer wieder deutlich dass
er einerseits so was anhimmelt so sich ihm das aber annähert oder er ihm näher kommt wirft er
dem was doch eigentlich günstiger Umstand war oder Erfüllung bringen könnte vor eben etwas
profanisiert zu haben er ist ja auch immer einer der das Hohelied der Einsamkeit singt aber nicht

DANDY
Michael S. Riedel.
2003.
29,7 cm x 21 cm, 62 S., s/w-Abb., in dt. Sprache.
Eingeladen von Michael Krebber wiederholt Michael S. Riedel im Rahmen des gleichnamigen Seminars, den in Hamburg aufgezeichneten Vortrag ʻDandysmeʼ (Friedrich Heubach, Michael Krebber)
fehlerhaft und unvollständig.
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Auszug aus: DEUTSCH–TEDESCO
nah, ʼ_e [ ] vicino
schön der war saftig
nein
ich lege mal noch mal eine zweite durch die Schattenspiele da sehe ich natürlich nichts
das nervt ein bisschen
ja
du aber
schön
nicht so heftig es geht bergab guck dir den Dietmar an der bleibt zu kurz das nächste Mal fängst
du mit der Dritten an
die rennt zu schnell
aber aber passabel
zu schnell ja wir müssen bei der dritten Auslage müssen wir kommen
die dahinter
ja
die nächste
ja kann nichts passieren
schön
schön zwei
drei
drei
haben wir vier die ist auch noch
ich sehe vier
stimmt oder
gegn die gewinnt sie auf jeden Fall
dann vier
prost
zu weit
Katastrophe
drei hast du
da kommt wieder die berüchtigte Letzte
das gibt es doch nicht oder
das sieht doch gut aus
ganz knapp aber
einen schieße ich mal
da musst du dein Massband auspacken wenn du den haben willst
ich glaube es auch nicht warte mal musst du mal messen
knapp
der ist dir der Punkt
ja glaube ich auch
dann pack mal euer Massband aus
zwei Millimeter vielleicht auch nur einer
das reicht
das reicht
gut
war scheiße
schön
der schießt
ganz nah war das hier
ja
wenn du die wegschießt
nein
sind es zwei für uns
er hat doch noch
ich habe nur noch
eine
eine
eine hat er
einen Schuß hast du
lege erst Mal eine
du musst dich danach fühlen
ja ja
geht ganz stark nach links
zu gerade
ein Punkt macht nichts
Hauptsache ich habe ihn weißt du
ja
pfui
Moment so wie eben nur noch ein Stückchen weiter drüben bombig bombig hat sogar wieder zwei
gemacht adieu mon amour
der schießt
die rechts da zeige sie mir doch noch mal
die ja
ja danke
schön
schön
haben wir zwei
haben wir zwei haben wir neun
haben wir nicht acht
acht
oder neun ...
(Boccia, 19 Minuten Deutschland Juni 2002)

vicino [ ] 1. adj nahe; _ a in der Nähe von; neben
bravo cosi tre
tira la cinque
dai
bravo
forte
questa e`buona
vai via vai vai vai via e`andata
quella li`e`corta
e`ho visto questa che era un poʼ corta
bella bella questa
e e`buono tutto buono
tira tira pur deciso
e te lo ha portato giusto li eh
tira forte dai
bella
bella come salto
come salto e`bella
dai dai forte porco
rallentera´proprio
quello adesso e`troppo lungo e` ma no scivolano
scivolano
perche`devo farli adesso li porto a fare il giro in aria
ok ti scivolano fuori dalla mano quando
nino a te nino a te l´onore
pesante scivolano perche`son lisce
magari fargli una rigatura
disturba
passi da li´passi da la´ non passi neanche
dai il boccino
uno due quattro cinque
se tira verso la´no se tira vicino alla riga di la´no
e`triste e`triste e`triste
eppur si muove
e`triste
eppur si muove
lei deve tirarle da quella parte la´
anche se va fuori pazienza pero´devi tuirare da quelle parti li´
perche`se arrivano li scendono scendono di la´ hai notato che scendono tutte
e una volta scendevano
questa manca solo la forza
uno
uno
uno noi
segna il pallino e Rino dai giochiamo
grazie
prego
bravo bravo
sempre sempre sempre
e guarda la
no tira piano
o tiratela piano guarda li´
e`fatta corta quella li´
e lo so
se passa se passa puttana eva mortacci proprio non ne posso piu´ no no
questa e lunga larga e per carita`
ce l ho fatta
bravo cosi `bravissimo due
devo andare via e`marcato
bravo
e`una bronchite quella li`
e´una bronchite benefica
bella
e`corta e`corta
e`bella se arriva
e`corta e`corta
bravo Nino forza su
Ninoooo
se ne andasti
se ne andette
nicht zu machen
grazie della spinta grazie della spinta grazie
tieni dritto va
bravo cosi non ha girato dritto ha girato storto
girare da storto
walter
vai walter
vai verso via Genova
ma no che fai
arriva arriva
lʼ ho tagliata troppo ...
(gioco delle bocce, 15 minuti Italia giugno 2002)

DEUTSCH - TEDESCO
Michael S. Riedel, Marcus Hurttig.
x – 15, 2002.
14,7 cm x 9,5 cm, 202 S., gebunden, s/w-Abb., Texte von Michael S. Riedel und Marcus Hurttig, in dt.und ital. Sprache, Auflage: 100, nummeriert.
In Anlehnung an Langenscheidts Eurowörterbücher.
Eine Übersetzung unterscheidet sich von einem Kommentar oder einer Interpretation, da sie nicht über den zu übersetzenden Text redet, sondern das durch diesen Text Ausgedrückte in einer anderen
Sprache wiedergibt. Etwas Ähnliches geschieht, wenn das, was mit einer Äußerung gemeint wurde, mit anderen Worten wiederholt wird.

Auszug aus: DETROIT CITY MAP
Acacia Street
approaching right turn right turn in point five miles approaching right turn freeway entrance on the left in point five miles approaching freeway entrance on the left freeway exit on the right in two miles freeway exit on the right in one point one miles freeway exit on the right in point four miles prepare to exit on the right followed by a keep to the left keep to the left continue on the current road one point three
miles continue on the current point five miles continue on the current road continue on the current road point five miles continue on the current road freeway exit on the right in one point one miles freeway exit on the right in point four miles prepare to exit on the right approaching left turn right turn in point five miles approaching right turn calculating route approaching hard left turn followed by a right
turn approaching right turn calculating route approaching right turn followed by a right turn approaching right turn approaching destination (Ford Taurus, Hertz NeverLost)
Ackley Street

DETROIT CITY MAP
Michael S. Riedel.
x – 15, 2003.
23 cm x 11 cm, gefaltet, s/w, beidseitig bedruckt, in engl. Sprache, Auflage: 1000, nummeriert.
Die in das Strassenregister einer Karte von Detroit eingefügten Texte sind Ansagen von Navigationssystemen verschiedener Mietwagen. Die Kartographierung dieser Texte entwirft ein Stadtbild, das mit
der realen architektonischen Disposition Detroits nichts mehr gemein hat.

ERGÄNZENDE LITERATUR
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Auszug aus: OSKAR-VON-MILLER STRASSE 16 (Personen A–H entnommen dem Text ANEKDOTENKONFERENZ)
Ace
Ace Face
Achim
Achim Engerer
Achim Lengerer
acht Leute
Achtjährige
Adolf
Adriano Celentano
Afrikaner
Agath
Agenten
Aggressive
Alex
Alexander Wolff
Alexandra
Alina
Alina Grumiller
Alina Grumller
alle deutschen
Fussballintellektuellen
alle Leute
alle möglichen Leute
alte Crew
alte Frau
alte Schlampe
Althippie
American Indians
andere Band
andere Bands
Andi
Andi Diefenbach
Andi Elliott
Andre
André Breton
Andre Porta
Andreas Dorau
Andy Warhol
Anette
Anführer
Angela
Angela from Zwirner
Anja
Anja Cioska
Anja Stoffel
Anke Rausch
Anne
another guy
Anwesende
Anya Shane
Anya Sheade
Aphextwin
Araber
Arbeitslose
Arita
Armeekollege
Arzt
Ata
Augustiner
Axel John Wieder
Band
Banjo
Bar Typ
Barbara
Barbara Standwick
Barbara Vatter
Barbara Wolff
Barfrau
Barmann
Barry Weiße
Barry White
Bassgitarrist
Basti

Bauarbeiter
Baugaust
Bayrle
Beardsley
Beastie Boys
Beat Band
Beatles
Beckenbauer
Beethoven
beide Omas
Belgier
Bella
Bene
Benito
Benjamin
Benjamin von Stuckrad
Barre
Bernhard Martin
Bernie Schreiner
Besitzer
besondere Leute
Bestaussehendsten
Besucher
Betonmischer
Betrüger
Beuys
Bianca
Bianca Karger
Björn
Björn Renner
Blonde Guy
Blumfeld
BMW Fahrer
Bordellchef
Bordellikone
Bormuth
Brasilianer
Bridget Riley
Brigitte Bardot
britische Künstler
Britta
Bruder
Bruder von der Konstanze
Brunett
Bruno Brunett
Bubbles
Bühler
Bulle
Bullen
Busfahrer
Bush
Calvin Klein
Carl Larsson
Carmen
Caroline
Caroline Zacheiß
Catalina
Catalina Nikulesku
Cathrin
Cecil Beaton
Chabos
Chaoten
Charles
Charles Bukowski
Chef
Chef vom Museumsdienst
Chefin
Chick
Chille
Chilli
Chris
Christian Dior
Christian Opitz

Christoph
Christoph Blum
Christoph Ernst
Christoph Jantos
Christoph Weber
Christopher Wool
Clara Schumann
Claus
Clown
coole Typen
Costa
Costner
Coneheads
Dadaisten
Dandy
Daniel
Daniel Birnbaum
Daniel Blau
Daniel Cohn Bendit
Daniel Dilger
Daniel Herrmann
Dave
David
David Bowie
David Television
De Feo
Debord
dein Freund
dein Freund aus Berlin
dein Großvater
dein Großvater aus der
Tschechei
dein Vater
deine Freunde
deine Kousine
deine Mutter
deine Nichte
deine Oma
Demonstranten
Denise
Denise Mawila
Denne
Dennis
Dennis Alt
Dennis Loesch
Dennis Los
Dennis und Co
Deppen
der andere Typ
der Dicke
der Große
der Kleine
der Letzte
der mit dem Hut
der mit den Pausbacken
der Olsch
der vierte
Deutsche
dicke Achim
dicke Heidi
Didi
die Olsch
Dieb
Dieter Rahner
Dings
Dingsda
Direktor
Dirk
Dirk Fleischmann
DJ
DJs
Doctors
Dodo

Dodt
Dorothea
Drag Queen
Draschan
Drecksack
drei Freunde
drei Leute
drei Polen
dreißig vierzig Leute
Dritte
Duchamp
Duddel
ET
Ebbie Tust
Ehepaar Loesch
ein älterer Typ
ein Arsch
ein Duo
ein englischer
ein Kind
ein Mann
ein Mensch
ein Pärchen
ein richtiger Mod
eine englische Band
eine Frau
eine Kleine aus dem
Süden
eine verheiratete Frau
einer der total begeistert war
Ela
Elisabeth
Elisabeth Schweeger
Elke Krystufek
Elvis
Eminem
Engel
Enno
Erfinder
Erik
Erik Maisenhälder
Etienne
Eva
Ex Freund
Ex Freund von Denise
Ex Freund von Tina
Fabian
Fabrice
Fabrice de Feo
Face
Faces
Fahrer
Falkenberg
falsche Fans
falsche Hank
Familien
Fan
Favorit
Federico Sanchez
Fedi
Felicia Herschaft
Fernsehpersönlichkeiten
Fernsehteam
Filialleiter
Filmemacher
Finnin
Flashmen
Flo
Founder
Founder of the museum
of German Technology
Francesca
Frank

Auszug aus: BUCHPRÄSENTATION
Frank Bardonner
Frankfurter
Frankfurter Prominenz
Franz West
Franzose
Franzosen
Französin
Frau
Frau Bormuth
Frau Rauscher
Frau Viciello
Frau vom Podewil
Frau Witte
Frauen
Freund von Heidi Duis
Freund von Jutta
Zimmermann
Freund von Roberto
Freund von Thomas Friemel
Freunde
Freunde von Torben Jensen
Freundin
Freundin der
Kunsthistorikerin
Freundin vom Vatter
Freundin von Barbara
Freundin von Bella
Freundin von Caroline
Freundin von Fabrice de
Feo
Freundin von ihr
Freundin von Johann
König
Freundin von Michaela
Freundin von Tamo
Freundin von Wolle
Friedrich
Friedwald Harms
Friemel
Friseur
Friseuse
Führer
fünf Leute
fünfjähriger Junge
fünfzehn Leute
fünfzig Leute
Fußballer
Fußballprofi
Fußgänger
Fuzzi
Gabber Phillip
Gabber Thomas
Gabi
Gabi Senn
Gaius
Galerist
Galeristin in New York
Galeristin von Hauser
und Wirth
ganz große Künstler
Gast
Gastarbeiter
Gäste
Georg
Georg Otto
Georg Wasner
George
Gerd Zink
Gerhard Merz
Gernhardt
Geschäftsmann
Gilbert
Gin Weiber

Gin Weiber on DCA
Goebbels
Goldenen Zitronen
Goldt
Golowka
Gott
Graw
Gregor
Gregor Maria Schubert
Gregor Schubert
Griechen
Groupier
Gründer des Deutschen
Museums
Gruppe
Gruppe Binde
Gruppe um Michael S
Riedel
Gruppenmitglieder
Guerilla Kämpfer
Guido
Guido Bohr
Gunnar
Günther Zehtner
Guy
Guy Debord
Guys
Handwerker
Hank
Hank Schmidt in der
Beek
Hankel
Hankl
Hanne
Hanne du Ruven
Hans
Hans Weigand
Hänschen
Hardy
Hardy Huck
Hassis
Hauptverdächtigter
Hausmeister
Heidelberger GIs
Heidi
Heimo
Heimo Zobernig
Heiner Blum
Heinz
Helmut Kohl
Hendrik
Hendrix
Hennes
Hermann Nitsch
Herr der Ringe
Herr Dilger
Herr Engel
Herren
Herrmann
heterosexuelle Männer
HFGlerin
Hieronymus Bosch
Hilfskräfte
Hitler
Hohmann
Holger Kraft
Hollis Frampton
Horror Sau
Hugh Pockock
Hugo Ball
Hurttig
...

OSKAR-VON-MILLER STRASSE 16
Michael S. Riedel, Dennis Loesch.
Silverbridge, Paris, 2003.
24 cm x 17 cm, 660 S. (davon ca. 90 leer), broschiert, zahlreiche s/w-Abb., Texte von Daniel Baumann (ʻNachzeichnenʼ), Roberto Ohrt (ʻWiederholungstäter, Replikanten, Tiere der Theorieʼ), Michael S.
Riedel (ʻAnekdotenkonferenzʼ, ʻBlackboxʼ, ʻBoppardʼ ʻEintausendsechshundertachtundvierzig Mark Einsʼ, ʻCoverdesignʼ, ʻTelefonbuchʼ), in dt. Sprache, Auflage: 500, nummeriert, davon Nr. 1–50 als
Sonderedition mit 5 Plakaten (Siebdruck).
Basierend auf der falschen Veranstaltung ist die Dokumentation der Ausstellungspraxis von Michael S. Riedel und Dennis Loesch an sich fragwürdig. In dem Ausstellungsraum Oskar-von-Miller Strasse
16 haben beide die Sprachen des öffentlichen Kulturangebots nachgesprochen, oftmals ohne Verständnis für das Gesagte. Mit transkribierte Texten und zahlreichen Abbildungen zeichnen sie ihr dreijähriges Troja nun auf.

1
auf was haben wir uns geeinigt
eine Stunde
eine Stunde
eine Stunde reicht ja
da können wir noch eine Pizza schnell essen
so
war der für alle oder nur für dich
für alle
ach so
ich gehe noch mal auf Toilette
ich begrüße sie
nein
nein
nein
nein
also wirklich
also
okay
herzlich willkommen
herzlich willkommen und zur Buchpräsentation Oskar von Miller Straße 16 hier bei Gabriele Senn wir freuen uns dass sie so zahlreich erschienen sind und ich möchte ihnen kurz die Beteiligten vorstellen
die das Buch heute Abend präsentieren werden das ist ganz links Dennis Lösch
guten Abend
Roberto Ohrt
guten Abend
daneben Markus Hurttig
hallo
rechts von mir Achim Lengerer
hallo
und ich selbst Michael Riedel ja es geht um dieses Buch was sie bestimmt schon in der Hand hatten was sie sich auch während der Veranstaltung gerne in die Hand nehmen können dort drüben vielleicht als Einleitung etwas zur Gestaltung des Buches
soll ich das mal hoch zeigen das
genau zeige das mal hoch
ja du musst jetzt auch das andere Buch hoch zeigen
ja ja
weil das ist die gewissermaßen das Original und wie war das konzipiert das habe ich nicht ganz verstanden es ist es gibt ja eine Formatunterschied
genau also das Buch Oskar von Miller Straße ist eine Anlehnung an das Buch von Andy Warhol A A a Novel heißt es da was eine Tonaufnahme darstellt von einem Tag in der Factory abgeschrieben in
englischer Sprache daraus wurde dann dieser Umschlag der um die Buchstaben O S K A R ergänzt wurde und sich dann jetzt als Oskar liest also A nicht mehr für Andy Warhol unbedingt stehen muss
sondern auch für Oskar stehen kann das Format hat sich etwas vergrößert aufgrund des R Zusatzes und
2
wie bitte wie wie ist das jetzt zu verstehen
also es gibt eine Erweiterung durch den Buchstaben R so dass das Format also ein bisschen angewachsen ist an der einen Seite und oben es gibt eigentlich das Papier ist eigentlich größer als das abgebildete Buch was als Vorlage galt der Buchrücken ist natürliche der Gleiche geblieben die Buchanzahl die Seitenanzahl hat sich geändert dadurch dass das Papier dünner wurde also wir haben jetzt
sechshundertsechzig Seiten wovon etwa neunzig leer sind und hatten im Original in etwa ja genau gesagt vierhundertsechzig
ja und warum ist das Papier jetzt dünner gewählt worden also
...

BUCHPRÄSENTATION OSKAR-VON-MILLER STRASSE 16 (Gabriele Senn Galerie, Wien)
Plakat 59,4 cm x 42 cm, s/w, beidseitig bedruckt, Text ʻBuchpräsentationʼ (deutsch), Auflage 500.
Der plakatierte Text basiert auf der Tonaufnahme einer Buchpräsentation ohne Publikum. Die in Frankfurt eingespielte Situation wiederholt sich in Wien, als sechs Schauspieler den Text vorspielen und
die ursprünglich beteiligten Personen ersetzen.
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Auszug aus: FOTOGRAPHENSTIMME

Auszug aus: THREE WISHES

...
ja /.../ total verkabelt /.../ gut /.../ das ist gut das ihr genug Bier da habt dann wird es feucht fröhlich guck mal die Kleine die hat echt Bier getrunken /.../ dann geht es los das ist super /.../ das ist auch
super die mit dem Anzug /.../ das ist sehr gut das ist sehr gut /.../ die sind auf dem Computer mit dem Anzug /.../ nein nein /.../ aber von dem fand ich das am besten vor der Tür mit dem mit der der
Spiegelreflexion /.../ Denise Pernilla zusammen da gibt es doch noch was /.../ Dennis das habe ich von meinem Vater zu Weihnachten gekriegt zweihundertsechsundfünfzig Megabite Memorystick /.../
also mit fünf Millionen Pixel kann ich da gerade mal neunzig Bilder machen /.../ aber das ist trotzdem schon geil /.../ und wenn ich so drei Komma zwei /.../ super Party Bilder mit einem Baby dabei /.../
super /.../ du auch der Hank der muss mit drauf der Hank muss mit drauf /.../ ja das ist gut Nik Nik bleib mal so bleib mal so wie du bist /.../ das ist geil ja mit dem /.../ Michael guck mal her Michael /.../
super /.../ du auch noch du auch noch drauf /.../ hier alle drauf Dennis /.../ und einer muss hinter die Scheibe Daniel gehe mal raus und guck mal und guck mal von draußen in die Scheibe rein /.../ da
/.../ weiter rüber so ja stopp das ist gut /.../ Hank /.../ ja /.../ ja ist alles drauf /.../ ja dann muss er weg /.../ Hank du bist nicht drauf /.../ gehe mal weiter rüber /.../ no memory stick access /.../ das ist eine
ganz gute Serie /.../ ja wir machen gleich weiter /.../ nein wir sind noch nicht fertig /.../ was /.../ gut /.../ es wird immer besser /.../ nein macht euch mal keine Sorge hoch den Hasen hoch den Hasen /.../
hoch den Hasen hoch den Hasen /.../ okay /.../ nein das ist ganz gut so /.../ habe ich nicht /.../ Paula /.../ ach so wenn es nur um den Hasen geht /.../ okay dann geht mal alle auf den Hasen zu jetzt
eins zwei drei /.../ bitte alle auf den Hasen ihr auch du auch ich will Bewegung haben jetzt geht doch mal bitte dahin /.../ und die Paula auf einer Party ist natürlich auch original /.../ Michael /.../ ja super
/.../ schon wieder ein geiles Bild /.../ nein stopp scheiße /.../ der ist noch nicht der /.../ okay wir gucken uns jetzt die Bilder an /.../ da /.../ da /.../ ich muss erst mal kopieren erst mal rauf laden dann können wir es uns angucken /.../ gefällt es dir hier gefällt es dir hier /.../ nein /.../ oh nein /.../ guck mal wie die /.../ ihr versteht euch auch die tanzt so gerne die tanzt zu Techno Musik Techno mag sie am
liebsten da macht sie immer so /.../ ja Daniel das ist doch perfekt neue Schuhe /.../ der Hank müsste die noch mal anziehen /.../ Schätzchen Schätzchen /.../ nein nein immer zu den Frauen immer zu
den Mädchen /.../ wo ist der Dennis /.../ der wollte die Bilder noch mal sehen aber Paula guck mal da bist du siehst du Dennis /.../ hier sind die Bilder mit dem Anzug /.../ hier guck ist ganz gut mit der
abgeschnittenen Krawatte da /.../ was /.../ die scharfen kommen gleich na /.../ da /.../ hm /.../ hier das ist perfekt /.../ Aschenbecher /.../ Pernilla /.../ das ist gut /.../ das ist schon gut /.../ das ist auch gut
/.../ das nicht das /.../ das /.../ das /.../ war Ohm /.../ Pernilla /.../ jetzt kommen die nein noch nicht jetzt kommt erst mal der der Wild Style kommt jetzt /.../ echt /.../ hast du mal einen Lappen /.../ hast du
mal einen Lappen es ist alles nass hier scheiße Pernilla /.../ hier da geht es los /.../ das ist doch Party /.../ der kommt noch /.../ da der Daniel hinter der Scheibe /.../ ist gut /.../ hier Frau Hase /.../ ist
schon gut /.../ also der muss auf dem Boden sein /.../ das da /.../ noch mal /.../ also jetzt nur ihr beide /.../ ja /.../ der Hase muss auf den Boden /.../ Photoshooting mit Baby /.../ ja so ist ganz gut /.../
okay /.../ ja Michael komm mal her /.../ das ist ganz gut /.../ hier guck mal /.../ das ist gut /.../ das ist auch gut /.../ super warte mal Paula Paula /.../ Paula /.../ ja /.../ lauf mal rum genau nach vorne /.../
bisschen ja bisschen weiter zur Wand /.../ ja Bewegung /.../ komm auf mich zu /.../ komm noch mal langsam auf mich zu sehr gut /.../ das ist gut /.../ okay ihr alle zusammen mit dem Parka vor der Box
/.../ ja ja nein macht mal macht mal /.../ ja vor das Ding /.../ ja stellt euch alle rein du gehst auch mit rein stell dich mal da hin Dennis Michael du musst auch da hin und zieh die Sonnenbrille auf /.../ ja
genau /.../ es muss alles drauf sein und du musst im Vordergrund sein und frech in die Kamera gucken Hank Hank guck mich mal an /.../ Hank das ist auch gut guck mich noch mal an Hank /.../ ich
habe den schon mal fotografiert ja /.../ Hank /.../ super okay das ist ganz gut /.../ jetzt bewegt euch einfach mal frei /.../ Niklas /.../ du musst noch ein bisschen weiter ins Bild rein gehen /.../ ins Bild rein
gehen /.../ ja /.../ super /.../ okay /.../ das aber /.../ okay /.../ nein das ist ganz gut /.../ Michael zieh mal an der Kippe und Hank trink mal dein Bier /.../ das ist ja das Duo gewesen ich gehe noch mal ein
bisschen näher ran /.../ mit dem ja das ist ganz gut mach den noch mal /.../ mach den noch mal Michael /.../ den du eben gemacht hast und der Hank guckt mal in die Kamera okay Michael /.../ fertig
/.../ ja gut Hank das ist ein guter Bruch weiter weiter weiter ja /.../ ja aber ihr könnt es trotzdem noch mal aus machen mal gucken was dann kommt ich glaube das kommt besser /.../ ja super /.../ auf
alle ins Bild Michael ins Bild /.../ das ist die Situation klar /.../ gar nichts einfach nur rum laufen ihr sollt feiern feiern Party /.../ Michael /.../ nein /.../ Michael Michael Michael /.../ super bleib mal so /.../
Michael bleib mal so guck mal in die Kamera /.../ das ist super ihr müsst einfach nur weiter machen /.../ geh weg cool noch mal eins genau so mach noch mal so du bleibst da stehen guckst in die
Kamera du ja der Parka der Parka pass mal auf /.../ ja ja /.../ doch das muss so laut sein die Musik lauter ja /.../ noch mal /.../ warte mal der Blitz muss laden /.../ okay /.../ fertig /.../ fertig los langsamer
/.../ bleiben bleiben bleiben bitte bleiben bleiben /.../ super /.../ Parka /.../ ja Michael du musst raus gucken Michael wo ist der Michael da ist der Michael stell dich noch mal oben drauf /.../ wir haben es
glaube ich dreh dich noch mal um und jetzt noch mal alle bitte ins Bild rein so von wegen /.../ zeigt mal Präsenz ich meine der Daniel ist der einzige der mit dem Rücken zu mir steht ihr guckt mich alle
an okay /.../ okay guckt alle zu mir bitte jetzt Niklas du auch super /.../ wir haben es /.../ was /.../ okay dann machen wir es gleich /.../ wo war denn mein Bier hat jemand mein Bier gesehen /.../ du /.../
genau /.../ ja ja Denise und Pernilla /.../ ja das ist doch gut /.../ worauf kommt es euch jetzt an /.../ ja danke /.../ das R sieht man nicht /.../ das ist doch gut /.../ dann machen wir doch mal so einen
Ausschnitt hier /.../ wenn es nur um den Ausschnitt geht dann ist es okay /.../ Moment so komm mal in die Mitte ja ja schön scharf /.../ mhm /.../ also es ist schon es soll schon ein bisschen abstrakter
gelöst werden okay /.../ geanu das ist doch ganz gut /.../ super /.../ bisschen weiter raus Denise bisschen weiter zur Seite /.../ stopp stopp /.../ dann geh mal ein bisschen weiter rüber so gut /.../ stopp
stopp stopp das war doch gut /.../ Michael bleib mal so stehen Michael friert die Situation mal ein /.../ ja das ist doch ganz gut der Aufbau hier das R da hinten das R /.../ hier das ist es oder /.../ das ist
so groß das ist doch gut /.../ guck mal /.../ schön scharf /.../ das ist das R das R /.../ mhm /.../ du musst weiter vorne stehen geh noch mal ein Stückchen weiter zur Pernilla noch weiter nach hinten /.../
so /.../ jetzt nimm mal deinen Arm runter Pernilla /.../ ja da haben wir es doch /.../ Moment das kann man erkennen sehr gut sogar das ist ja nur ein kleines Bild guck mal muss man am Monitor mal
sehen guck mal wie gut du das erkennst /.../ ja aber das erkennst du trotzdem /.../ also das ist scharf das siehst du halt jetzt nur nicht so /.../ weil das Bild so klein ist aber da siehst du ja dass das R
gut zu sehen ist auf dem Foto /.../ und hier auch ja so das war das erste /.../ so das /.../ das /.../ das ist auch nicht schlecht /.../ das ist zu unscharf /.../ ja da war lass uns noch was anderes machen
weil das mit den beiden Rs ist jetzt klar glaube ich /.../ das letzte zeigen /.../ ja das war es guck das war das beste das ist jetzt nur so klein von der Darstellung das sieht man guck /.../ siehst du ist
doch richtig scharf /.../ setzt euch noch mal nebeneinander setzt euch noch mal nebeneinander /.../ habe ich doch gerade gesagt du guckst in der Tasche drin rum also normalerweise läuft es so ihr
unterhaltet euch und du holst dir die Zigaretten aus der Tasche so quasi /.../ ja ja ja /.../ aber das war doch ganz gut /.../ also gerade sieht man es nicht das R /.../ so ist es ganz gut bleib mal so /.../
nein das ist es irgendwie noch nicht stellt euch mal vor die weiße Wand da hat man nämlich hm setz du dich mal auf den Boden /.../ halt du die Tasche mal so runter /.../ ja das ist es /.../ Pernilla dreh
mal den Kopf nach links rechts extrem /.../ ja /.../ ich meine bisschen mehr Spannung Pernilla /.../ ja ich denke wir wollen Fotos machen /.../ ja /.../ okay guck mal hier haben wir es doch /.../ r r /.../ das
ist doch perfekt /.../ doch /.../ das ist gut /.../ da ist schon was gutes dabei /.../ die Kleine süß /.../ gibt es noch was /.../ Projektionen /.../ ich lade erst mal die Bilder auf den Rechner /.../ ja /.../ okay /.../ ja
/.../ bleib mal so gut /.../ hier guck /.../ doch man sieht es nur nicht weil das Bild so klein ist es ist schön scharf /.../ made in China /.../ jetzt kann man nicht blitzen sonst ist das Bild weg /.../ ja /.../ Paula
isst den ganzen Kuchen auf Pernilla guck mal /.../ mhm /.../ kleinen Moment noch /.../ aber es ist wichtig dass das Bild noch mit drauf ist /.../ okay dann mal los /.../

...
I I know where he lives
shut up
Jackanory
shut up
da hört man viel mehr als das letzte Mal
ja
I know where Paul Weller lives cause he s a hippie too
hast du das mitgekriegt mit dem shut up
shut up
wir nehmen das vom Publikum rein das Shut Up
Publikum
wir nehmen shut up shut up aber das vom Publikum nicht das von ihm
stimmt
Three Wishes
Three Wishes
this is a real LSD song
jetzt kommt viel Text
wao I wrote this one yesterday
wao
ein Stück zurück noch mal
I wrote this one yesterday
I wrote this one yesterday in
in
in
Berlin yeah fucking hell
yeah oh fucking hell
fucking hell really heavy
sagt er das noch
nein sagt ein anderer
oh
really
oh Berlin yeah fucking hell
really heavy
oh yeah
Berlin ach du lieber Himmel
oh yeah Berlin ach du lieber Himmel
wao crazy people
rock can
people people people people people
hast du alles
wao crazy people
people people crazy people
rock can
people got long hair
was sagt er
rock can provoke
...

BUCHPRÄSENTATION OSKAR-VON-MILLER STRASSE 16 (Kunstverein Hamburg)
Plakat 59,4 cm x 42 cm, s/w, Text ʻThree Wishesʼ (deutsch), Auflage 500.
PLAKAT VERANSTALTUNG
Plakat 59,4 cm x 42 cm, s/w, Text ʻFotographenstimmeʼ (deutsch), Auflage 500.

Der Text dokumentiert Niklas Schechinger, Hank Schmidt in der Beek, Marcus Hurttig und Michael S. Riedel beim Abschreiben der LP Chocolate Art (Television Personalities) kurz vor ihrem Auftritt mit
When The Who Were Later Building Up Their Supermod Image. Unter dem Titel ʻThree Wishes Three Wishesʼ ist auch die Abschrift der Abschrift erschienen.
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Auszug aus: ALLES KOMMA WAS GUT TUT PUNKT

Auszug aus: SCHEISSEN UND BRUNZEN

...
Supreme Equipment ist das okay fahren wir los als erstes müssen wir nicht fahren zum ersten
wohin
auf die Brücke zum
Back is Beautiful
Back is Beautiful
da brauchen wir eine Leiter auf jeden Fall
die Musik soll laufen
ja
ja
wo ist denn unsere kleine Leiter
verschwunden schon seit Jahren verschwunden schon seit Jahren
die große das geht nicht
nein das kannst du vergessen höchstens
will der rein oder bleibt der draußen
nein die die große geht auf gar keinen Fall die ist zu
irgendwas wo wir uns vielleicht drauf stellen können
ah dein Hocker im Zimmer
da gibt es sogar noch einen im Keller
look at that stupid girl eine Kippe nein der reicht auf jeden Fall da kommen wir überall hin
okay
nehmen wir den den nehmen wir jetzt erstmal so mit und die Farbe dann gehen wir zum Back is Beautiful
lass uns das doch zuletzt machen
das Back is Beautiful
erstmal so eins wo wir ein bisschen mehr geschützter sind
da hätten wir halt direkt gewusst wie es ist auch
ja
okay willst du nicht mit zum ersten
nein also
ciao
bis dann
es wird kalt in Frankfurt
allerdings
unter die Brücke oder wobei da vorne ja auch das fünfte Revier ist
stimmt
das ist halt direkt da gegenüber wenn es hier nicht so hell wäre könnten wir da vorne die die auf der rechten Seite nehmen so eine kleine Tour mal
links ist schon in Ordnung
ist da irgendwas
hier schon was steht da Für ihn bin ich Mutter sonst Frau
wir gucken erstmal
Verbotene Liebe
Verbotene Liebe ist ja keine direkte ist ja eine Fernsehsendung
ja
Litfasssäulen
Litfasssäule
also da sind nur was halt super wäre ein MTV Music Awards aber da sind nur Termine und so Konzert Bekanntgebungen das ist uninteressant
nur das hier aber das ist auch nicht so
Leben sie in einer Welt absoluter Klarheit hier für Marcus Hurttig Wir bringen täglich vier Millionen Flaschen täglich in alle Welt nein Verbotene Liebe nicht
...

...
Klo
Oaschmama Oaschpapa Futoasch Futscheissoasch
ja
also Futschasoasch da das ist glaube ich eine harte Nuss
Vater und Mutter scheissen ins Klo Futmama
Futpapa Futschasoasch
oder Scheissfutoasch und dann kommt wieder bleda Atomregen bleda
was Arschfutschoas oder
Scheissfutoasch bleda Atomregen bleda und dann kommt Atom
eher die Alternative von oder zu Scheissfutoasch
ja
bitte noch mal
Oaschfut nein
Futschasoasch
Futschasoasch oder Scheissfutoasch
Futschasoasch oder Scheissfutoasch
du differenzierst schon immer zwischen scheiss und schas
ja ja das ist klar
das ist
das ist klar
Moment das vor dem oder ist fängt mit Fut an und das nach dem oder mit schas
vor allem ist das Schas und das andere Scheiss und das heißt Futscheissoasch oder
Scheiss
Scheissfutoasch
Futoaschschas oder Scheissfutarsch
Oasch
Oasch
Oasch
du musst dann
Futoaschscheiss
Futschasoasch
oder
hör noch mal genau zu
Futscheissoasch
nix Futschasoasch
Fut
oder Scheissfutoasch
Futschasoasch oder Scheissfutoasch
ja
Schasfutoasch
nein Futschasoasch Mensch
Futscheissoasch
schas sag mal
futschasarsch
oasch
wie müssen die dich rumgepatscht haben beim Auswendiglernen
halt s Maul
Scheissfutoasch
komm Hank und Lisa ganz von vorne noch mal
ja ganz von vorne
scheissen und brunzen sind Kunsten Scheissvater Scheissmutter Scheissbruder
scheissen und brunzen sind Kunsten Scheissvater Scheissmutter Scheissbruder
Scheissschwester Scheisskind Scheiss-onkel Scheißtante Scheissgroßvater Scheissgroßmutter
Scheissschwester Scheisskind Scheiss-onkel Scheißtante Scheissgroßvater Scheissgroßmutter
Scheiss
Schas
Scheiss
Scheiss
oder
Scheissmama Scheisspapa Scheissklo bleda Atomregen bleda
Scheissmama Scheisspapa Scheissklo bleda Atomregen bleda
Atomregen Atom schas Futschas Futkind
Futonkel
Futtante
Futtante
Hurenfut Hurenvater Hurenmutter
Vater und Mutter scheissen ins Klo
Vater und Mutter scheissen ins Klo
Futoasch
...
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