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VORWORT
TOBIAS REHBERGER

Lieber Herr,

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.

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.
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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 Wasser ein gleich jetzt trinken wirbetrunken so bin ich scheisse man ich eyja
da eh sind die Jungs die
genau einpacken langsam so
einpacken langsam so schon jetzt auch man kann eigentlichMinuten 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 ist Uhr deiner auf aber jaso Sonia die und geblinkt so irgendwie alles das hat gefunden nicht auch Licht das irgendwie auch ich habe dann undAlarmclock der so irgendwie ist das Uhren scheiss diesen bei funktioniert das wie Ahnung keine irgendwie ist das soich auf fünf null Uhr drei irgendwie da leuchtet und drücken zu rum angefangen irgendwie ich habe Uhr die so ich malzeig spät so schon ist echt so sie und machen Schluss wir können Uhr vier gleich ist es Sonia so ich kämpfen zuVorführeffekt dem mit gerade hatte ich man ohokay alles ist
eiskalt
soweit es ist Minuten zehn
in jetzt haben wir können machen Schluss Uhr vier um wir wenn also Alarm der ist das aber jaUhr deiner auf Uhr drei steht da jawas

Uhr drei aber steht da
vor kurz haben wir viergleich haben wir
mehr nichts
noch passiert was gleich wir könnenirgendwo vorhin
gesehen Sonia du hast
Hause nach längst schon ist Saskiagesehen Saskia du hast aber gewesen hier eben war die jagesehen irgendwo Sonia du hast gesehen Sonia irgendwo du hasthier mal vorhin stand die Soniagesehen irgendwo Sonia du hastja ja

Ordnung in alles
passiert nicht
Entschuldigung
spass viel
oh
tschüss
tschüss

ja
Marc gehst du
morgen bis

03:45
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Michael S. Riedel
Johnson Robert*

* 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 ichgerade wird mir bei
dir mit denn geht was
Euro acht
bitte
Euro acht für ja
da heute Heiko der ist
bitte
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 wiePia Pia ja
Franklin
machen mal das ich soll oder Uhr vier über gesprochen ihr mit mal eigentlich du hast du hast gegangen Ecke die um ist
sie ja

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 Entschuldigung oh so bitteschön ja
so ich und dabei Ausweis Ausweis einen mal du hast auch einundzwanzig schon bin ich und ja so ich und achtzehn ab
erst ist Eintrittgesehen nicht du hast Entschuldigung so es hiess da und drinnen schon ich war da Vidoethek Tomin der
in
wo
gefragt Ausweisen nach Videothek Tomin der in mal sie haben mich toll ich fand haben gefragt Ausweis meinem nach
Omen im mich die als geil echt das fand ichzusammen 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 soPerso deinen mal erst mir zeig hier krass mal auch wäre dastschüss mal zeig Alter hier dabei ID deine du hastsorry nein mal Perso deinen mal doch zeigmal doch mir zeig ja Perso dem nach nicht ja sie du fragst steigst Bett ins irgendwie Mädel einem mit dann du bevor jana und
Ahnung keine
nicht eigentlich aber nein

03:40

hohl genauso Kelly R ist wahrscheinlich und sind hohl einfach die Leute viele sehr es gibt da weilalso
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 Ausnahmen gibt es dochScheiss 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 darauf
nein
so ist das
Thorsten och
ist oberflächlich zu einfach alles das weil Musik mit mehr nichts auch ich mag deswegen jaHop Hip richtig so eben ist das Musik so machen arbeiten viel müssen Jungs die doch weisst du aber Scherz ein ger-ade auch war das 
auf so nicht stehe ich weil passieren nicht gar was so würde mirbist du alt wie mal noch mir zeig aber gut echt ja dich finde ich süsse hey so sagen du würdest aber müde furchtbar bin ich
ja ja
dir es geht wie na
weisst nicht es du wenn auch strafbar trotzdem dich machst du aber jaAusweis dem nach nicht doch fragt der meine ich wissen nicht auch ja das er kann dann Zwanzigjährige wie aussehen
Vierzehjährige wenn aber ja
ja Kelly R
der das war
ja

bitte
der das war
Vierzehnjährige ja
platt irgendwie schon Mädchen die macht der Jungs auf nicht zumindestVierzehnjährigen einer mit Verkehr beimsteht der Jungs nicht Frauen aber
gefilmt selbst doch sich hat deraha
Minderjährigen mit Verkehr wegen
echt auch hatte der
gehabt Prozesse auch hatte derJackson 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

03:38



god thank
egal
scheiss mir es ist heute Freitag ist heute weil egal mir ist es aber geht es also nein Mädchenund 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 gleich wir wenn also
nüchtern super total auch ich bin anstrenge mich ich wennkomm dann ja
anstrenge mich ich wenn ey
zumindest stehen geradeaus noch kann ich verträgst weniger du weilwarum
ja
Form in schlechter
ich als Form in schlechter heute bist du ich als Form in schlechter heute bist duscheiss ein auch mich interessiert das sagen was dir ich sollSympathie eine hat Lorschi der mal guck gut schon gut schon jaaus wieder das mach scheiss ohneokay okay okay angucken Brille die mal doch lass mal wartePia aus wieder das mach
dreckig nicht ist die
Mensch dreckig aber ist dienein ey
Brille deine dich nicht ja Licht scheiss ein noch immer ist das aber betrachten genauer Brille diesean 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 oderNebo der oder
Nebo der oder schon eigentlichhier ich nur immer eigentlich bin Regel der inoben als ist wärmer hier es weil auch wahrscheinlichoft so nicht passiert das ach
hier alle dann sind die ab Gäste ganzen die DJ dem ihr zieht dann seid nett zu ihr wenn aber ab mal wir ziehen dann gut ja
ja
lustig es ist ausserdem
mehr nichts sage ich
andere als besser doch das machen wir
super total das macht ihr auch finde icheinen freut was so und machen das wir gut wie bekommen Kompliment ein nämlich ich habe Wochenende letztesWochenende letztes gestern nämlich 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 soja
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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 Fitness
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 jemanden wasgerne so halt es würde
laufen warm kurz muss ich Moment mal erst du musst dannich glaube wirklich nicht
hm
wirklich nicht
ich und
schräg kommt irgendeiner mir wenn würde bringen was wirklich das mir ob habe geboxt Fresse die in selber mir und
meine mir und habe angeguckt Spiegel im so immer dann mich ich alsgefragt du dich hast was
Taebo beim heute habe gefragt ich was du weisstso 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 verdient mir ich habe das so ich meinte habe dann und debil nicht ist dasso meinte Cordu die nein debil heute sind wir jaOrangensaft und Wasser immer wiewir trinken was 
Limonade
Orangensaft und Wasser nur trinken wir trinken wirdu meinst trinken wir was ist das
Auflösung die kommt später
ist das was
später nein nein nein nein nein nein 
verinnerlicht was
das ist was
das merke ich verinnerlicht voll das hast du ja ahKunst mindestens es ist dann wenn auch und
geil so irgendwie Kind als denn das man fand warumnein
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 gehen hoch nicht darfst duhoch fliegen Autos alle
mal noch das denn geht wie
Minuten zwanzig noch
Minuten zwanzig noch böse sie sind warum böse ist derböse 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 ichSpagat kann Thorsten
tanzen so können die Leute so kenne ich super ist dasnicht auch ich
nein
Spagat du kannst
niemals Spagat
schon ich kenne das
was
sagen gerade ich wollte
Leute angezogene auf Finger nackten dem mit nicht zeigt man kommen zu Spagat den in so es ist schwieriger vielnein
machen mal noch den du kannst
es ist schwieriger viel einfach ganz ist echt
gelungen auch dir ist
kommen hin mal erst ich muss da also eyheute für geübt stark
richtig aber war der
was
Thorsten dem sind die ich sage fragt danach sie wenn gedacht mir ich habe da nascheisse du ach
geworfen drauf einen Blick so sie hat da hier Getränke die so standen da runter gerade so kam sie alsonein

machen dicht Uhr vier um wir dass abgeklärt Sonia mit eigentlich du hastda Kumpel seinem und gegeben Lunze Frank dem also Frank dem ich habe zwei und hat gegeben Gras mir er weilgegeben zwei ich habe Ben aber übernommen welche Kasse der aus habe ich gegeben zwei ich habe Ben dem ich hattevier nein gegeben zwei Ben dem ich habe da drei mal schon vorhin halt hatte ich eine okay gesagt halt habe ichhier Kumpels deine für ja gesagt so du hast dannGetränkemarken keine doch ihr braucht dann doch arbeitet ihrgefragt dich sie hat was wieso

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

was gefragt komisch ganz so schon eben mich hat Sonia diekrass 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 klemmen Arm den unter so schön richtig so ja man kann dengeil Körper langen einen so ja hast duso ist das
was
aufgenommen das ist klar ja hoffentlich geil wie Körper langen einen so ja hast dunicht 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 weisstKörper langen so einen ja hast du langen so einen ja hast duKörper lagen so einen ja hast du
süss ja ist der
hallo Hund der ja ist da mal guck
Bauch meinem in kalt ganz es ist jetztvorbildlich vorbildlich gut schon ist neinman oh 
auch gut schmeckt Sour Wodka Sour Whiskey bla bla so undirgendwie nicht auch jetzt du wirst mehr Schluck einem von jagehabt 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 werSchlück einen
Schlück einen so mal ja
Schlück einen
Wodka Sour vom Miri die genervt ich glaube die ist langsam so aberja geht das
Wasser Pulle eine gleich mir hole ichschon doch

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

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

03:28



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
so nur aber gefahren her hier Bockenheim von ich bin dann und Studentenparty mal einkalt zu ist es
Fahrrad dem mit nein
Bahn der mit nicht
matschiger noch nur ich werde dann sitze hier ich wenngehen zu rein Bock keinen
ich hatte da Schlange lange krass so eine vorhin da aber vorbei noch auch vorhin ich wäre dawas
Stempel einen mir ich nehme
darfst du ja
was so oder Stempel einen ich darftschüss
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 denn kommen wo es war er glaube ichschon sieht das aber ist Baum dieser genau es dass sagen nicht auch ja wollte ichder jetzt ist das nein
sein schon könnte das
Affenbrotbaum rum öfters da stehen welche so glaube ichverweht 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

danke ja
Stunde halbe eine noch nur ist vier bis
was

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 hasthallo
hallo
ja
na
weiter es geht jetzt jetzt ja
sich tut nichts und warte und warte ichokay
steht das doch
nein
Bild das steht das hier
scheisse du ach
ja
gleich kommt der also Moment gleich jetzt kommt derdenn wo denn wo
nicht ich habe nein
Halluzinationen hat Pia
eben der verweht Winde Von aus Baum der ist das mal guck ohgehen 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 jetzt kann ich jaja
Klo aufs mal muss ich
hm wem von
aufgenommen gerade werde ichdoch geh

Pipi mal muss ich oh
raus nicht glaube ich nein
gegangen raus Thorsten und Rüdiger ist
voll kickt das schon geht komm ochBier zum gut so nicht passt das nein nein neinGeorge auch du magst
vielmals dir danke
ola so ausgeliehen heute mires habe ich aber mal so das ich mache gedacht mir ich habe dann und angedacht ihn für schon das war dann aber würde
behalten selbst gerne ganz eigentlich das ich das festgestellt ich habe dann gekauft Berlin in ihn für ich habe das ich für
ich habe das Bruder meinem von ist dasTäschchen schickes ein für was
ja
Gummis
was
euch von die sind
müde echt bin ich Dreck scheisse
wäre nicht eigentlich Wörtchen das wenn ja jaBett ins eigentlich muss ich

darf hoch Stunde halben eine in ich das auch mich freue ich
müde so bin ich und
ja



geworden nett total irgendwie jetzt es aber nett wäre es denken zu irgendwie ohne gehen Heim kann ich heisst dasleer ist es gefreut mich habe ich ich wollte eigentlichglaube 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
Spassmaschine
Stelle warme einzige die ist hier
wärmer doch es ist da hoch nicht du gehst warum wasokay 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 kommen was wie mal das mache ichja
ja
okay
so drei so mal noch uns du holst dann undja
dir ich gebe die Getränkebons drei mal ich hole dann Klo aufs gehe ich hoch mal jetzt gehen wirdu 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 

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

03:19 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 viertelbitte 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 sagGeschmack gebracht den auf voll mich hast du trinken einen noch nicht wir wollenja ja auch du
Erik und Karmen Erik
hy

denn wer
so ich und Büro im da sass ich und Schnee geiler Sonne super geiltotal ist ja so irgendwie drin mitten so irgendwie sogerade die waren da ey Arschgeigen kleinen die angerufen gestern die habe ich eyes geht 
ja ach
gefreut sich hat er glaube ich gratuliert Geburtstag zum ihm habe ichauch ja fand ich aber
Dragon and Tiger
welcher denn was
Bilder die allein geflasht war und gesehen den habe ichmich freue ich
okay hallo bitte Euro acht halloDeutschland in schon du lebst lange wiedanke
danke nicht du willst nein
mal eigentlich hinsetzten dich du willstbitte Euro acht

hallo
hallo bekommen Kurzmitteilung eine habe ich ah was
behandelt wurde der gezogen nicht auch wurde der
deswegen nein
gross so Backe die wenn einmal auf dann sich wundern und Joghurt so essen und bekommen gezogen Weisheitszähne
die haben die Leute so kenne ich nein
verboten schon ihr man hat dasmir hinter alle schon ich habeblöd ganz ist das trinken zu Alkohol keinen empfehlen aber jetzt dir jetzt ich würde dannbekommen gezogen Zahn
was oder gehabt Zahnschmerzennoch wird das

ja
weg ganz wieder nicht noch ist Bronchitis die hinbekommen wieder irgendwie wir haben Backe diegut schon ist
Backe deine macht was
nicht besser dann
ja na
ich ob nicht weiss ich

Abend guten
erkältet bisschen ein bin ich hy
hy

03:09

03:06



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 dieklar 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 wogeredet drüber mal gestern wir haben gehen zu Mark zum Kapstadt nach Wochen drei Nebo dem mit vor ja ich habeWinter im
Australien noch da kommt täuscht 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
dankeschön dir von war das das wardanke
und zahlt Eintritt man dass so immer es ist eigentlich aber stimmt das ja jaunterschiedlich überall ist das
bitte
unterschiedlich überall ist das meine ichhaben auf wir lange wie egal auch eigentlich das weil irrelevant auch eigentlich hier ist das aber sieben sechs bisoffen ihr habt wann bis hm
also
oder Ernst euer nicht ist Uhrzeit die um
Damen die bitte Euro acht
bezahlen mich für eigentlich müsst ihrlogo

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 oder neinja ja
noch Uhrzeit die um Preis vollen denja na
hm

hier Wärme die für auch sondern Musik für nur nicht hier zahlt man jakalt 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 zeigen Australien mal noch jetzt die das will ich eyauch das merke ich ja
diese also schon gerade den merke ich aber viel schön ganz ich vertrage normalerweise weil was

oder ich glaube Weihnachtsmischungen schöne ganze eine aber sinddas gut so niemals werde ich also werden malirgendwann ich möchte gut so Hammer der ist Dragon and Tiger alsodankeschön 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 jadabei sogar ich habe leider ich habe die Clubkarte eine aber ich habe dann nicht wenn n u r e Nure
wie
Nure Nure
bitte
stehe Gästeliste der in ich ob nicht weiss ichhy
Minuten fünfzig noch Schluss wir machen vier um okaygesehen nicht ich habe nein Nemo
gesehen den du hast Nemo Clownfisch mal guck oh
cool
gekommen dran nicht aber bin gesehen welche habe ichgemacht schon du hast
mir hinter schon ich habe das
man oh
so schwimmen Delphinen mit mal gerne so würde ich ohmal guck mal guck mal guck mal guck ohja ja
ist links und rechts welcher wissen Kinder die damit links und rechtshatte ich die ich glaube Schuhe ersten die so waren dasja da Dinger die
Punkt roter
waren
Punkt grüner Kickers
Kickers
oah so bist und rein du kommst da Laden Kickers ganzen einen es gibt Zagreb in Kroatien inhabe gekriegt sie ich ob sie 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 SlipperKickers paar ein so ja habe ich
jo
echt
jo
Kickers
Stiefel Kickers
nicht eigentlich darf ich neinEuro sechs für
gucken rein wieder Ebay bei mal auch müsste ichjawohl
echt

ersteigert Ebay bei Schuhe paar ein heute mir ich habe vielleichthey finde furchtbar sicher ich die gesehen Schuhe paar ein so nur gerade habe ich achdenn was denken zu anders habe angefangen dann ich wo Punkt der einfach dann kam irgendwann aber weiter so undgerichtet danach irgendwie mich habe und impressioniert total habe umgeben mich die Dingen von lang Zeit eine malauch nicht war ich würde behaupten ich wenn lügen würdegeht 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
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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 eyfahre Film meinen immer also mein mein so ich dass bin mich auf stolz ich wo einzige das so wirklich ist das so Dingein so wirklich so ist das
eigentlich so kommen schnell ganz schon kann das weil kommt noch Jahren zwei eins nächsten der innerhalb in sovielleicht so es dass hoffe ich aber ist abgefahren ganz nicht noch Zug der vielleicht da dass vielleicht da dass denkeich 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 dürfte oder sollte formulieren das ich wennhalt ich finde ja
danke Kopf den auf Nagel absolut aber ey
es trifft das ja
Profil eigenes keine
nennen das man soll wie selbst 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 Roland bei Ästhetik und Sprache bei wieder schon war ich aberlesen noch auch ich werde das aber soll holen mir es ich ob nicht wusste ich Hand der in auch letztens ich hatte das gutdas ist
Revolution Technischen seiner Zeitalter im Kunstwerk Das gelesen ich habe Benjamin Walther bisschen ein mich hatAdorno die
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 neinnicht auch daneben viel so aber okay ja Scheissdreckgeschätzt falsch wir haben da du siehst
einundzwanzig
was
einundzwanzig
denn du bist alt wie Dorian mal sag gehst du wieda du denn machst was
machen Pause eine echt ich muss Drink dem nach bitte
machen Pause eine echt ich muss dem nach also später bisWolle
sein schon kann das
später bis
später bis
gekostet das hätte vierhundertfünfzig so nicht weiss so waren das hatte ich die die
dran und drum allem und Gläsern mit also so Euro dreihundert für auch du kriegst das alsosagt was das dir wenn so du weisst so haben Alomigli ein wollte ich so wollte ich alsoteurer noch war das wollte ich was das also
Daumen mal Py so dabei du bist Euro dreihundert mithm
dabei du bist Euro dreihundert mit
auf Brille meine setzte ich Brille meine und ichja ja
schweineteuer so alle sind suche ich die Gestelle die weil dazu nicht noch kam ich aber aber halt Glas mit nur nur also
lassen machen eine immer schon ja mir wollte ichaus intellektuell total mal sehe ich ich dachte da hat geritten da mich was nicht auch ich weiss da auf hier sogar sie ich
hatte mal ein

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 vielleicht
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 bräuchtest eitel vielleicht du bistso immer gucke ich heisst das so ist es aber okay wäre so es wenn jaund Zuhören vom
gehabt Brüste keine noch auch ich habe zehn mitso und Weinen vom vom ist das neinso so und
ich habe Sorgen viele so halt ist das habe ichso 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 kostet das viel wie gefragt ich habe war Kosmetikerin der bei meiner bei ich als scheiss ohneaber
doch nein
Fehler unsere alle haben wir
habe ich
Fehler unsere alle haben wiralso
furchtbar so das finde ich also man und so halt ist das entspanne ich mich wenn so auch halt das ist mir bei aber ja
klar ja ah
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 sogarsich hat die Larissa die heute gerade heute jede so scheiss ohne zwar und dochQuatsch
angesprochen Runzelfalte meine auf meine aufStunde eine noch
mal paar schon wurde ich schon wirklich werde ich aber wieder mal jetzt jetzt jazu ist dann
Neunjährige eine wie aus siehstmal paar ein
Stunde eine
echt schon jetzt wurde ich aber nein Wolle danke

ich also jetzt öfters wirklich werde ich werde ich ey jaan 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 meine ich süss auch ist der aber ja süsser mal tausend ist Dorle süss ist der aber Wolfi ich glaube Wolfi 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 Försters vom Typ der ist dasJacke die gehört wem und
ab Hunde Leute andere geben Jacke die wie so
was mal erst doch schnüffel mal guck schmusen zumvor ihn und Dorle mal dir stell
Mädchen kein hast du und alleine ganz jetzt bist du und ohhier heim vorhin oder Minuten zehn vor ist Dorle undder ist wo gehört gerade ich habe Hund einen hast dupacken 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 Wolfider heisst  Wolfi
aber halt ist das heisst er wie nicht noch immer weiss ich Försters dem aus weiss ich jaMaren der und Miri der von Kollege Ex der ist das Kollege der ist das jaWalschrath dem von ist das ja ja
ja
Rauhaardackel ein Garderobe der in sitzt da
was
Wolfgang welchem von
Schmusen zum hinten da Wolfgang vom Rauhaardackel denHund spitzen einen
Schmusen zum hinten da Hund spitzen einen hat Dennis derwas
Schmusen zum hinten da Hund einen hat Dennis der aber Mädel ein auch ist DennisMädels 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 guckdich um nicht und ihn um Sorgen mir mache ichoder mal auch wir dürfen das saufen Bierbisschen
jetzt du säufst was
mehr Gläser Carman keine aber jetzt sind das hierso ist Geilste das so so immer normalerweise macht der weil so ist Geilste das so ist Geilste das so nicht nein Geilste
das ist das das
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 würdest MiriWodka
drei
einen auch trinke ich ja
oder drei also Acapulco oder Sour Wodka einen noch wir trinken was okaykrass ist das sind hier Leute schräge für hier was
drinnen schon der war hallo hallo weil unterhalten gerne mal auch mich ich würde Schmidt Harald Schmidt Harald alsofinde ich also ja Abend heute gelernt dazu was jetzt wir haben daso das heisst
Walkman auch jetzt heisst das aber ja schon eigentlich jaoder Minidisc Discman ein eher aber ist das Walkman einWalkman ein ja
Sony ein das ist so auch dann war das hat gesagt was der wenn lassen abbringen irgendwas von von nie auch sichhat der irgendwie also war straight so so auch der weil hat Charakter krassen einen so auch der weil also gelernt ken-nen so oder privat mal gerne ich hätte den würde sagen ich wo Mensch ein so auch war das war der aber ver-standen irgendwie schon uns haben wir aber habe gemacht scheisse immer auch ich weil Musterschüler ein nie auchwar ich so irgendwie auch war das aber gehabt dem mit Streitgespräche so immer auch zwar habe ich krass einfachwar der also irgendwie gewachsen so na so einfach war der Mann der aber Lachnummern die voll so waren dasanderen alle weil hatte Respekt ich dem vor einzige der waren sie Coolste der hier waren sie Rampf Herr so gesagtihm zu ich habe gemeint habe war gegangen ich wie gesagt mal das ihm habe ich ihm das habe ich nicht weiss ichrichtiger ein so ist das studiert Philosophie noch auch hat der Mann der weise ist der und erzählen was alles über dirkann der ist entstanden Europa wie weiss der ist entstanden Westen der hier wie einfach weiss der Geschichte der inScheiss jeden weiss der in alles dir kann der Latein Altgriechisch Französisch Englisch perfekt spricht der viel so weissder Mensch der weil hatte Respekt ich dem vor Schule der auf Englischlehrer ein ist das Kolleg Hessen dem auf ichwie auch hätte ich überlege so mir ich wo Menschen wenige ganz so gibt es würde unterhalten mal gerne mich ich demmit würde interessieren mal privat mich dersuper ist Schmidt

jemand mal auch wäre das irgendwie den mag ich krass schon ist Schmidt derso sich irgendwie auch der weil super echt auch echt auch ihn ich fand da aber weiter so und Parodie und Latenight die
ja ja
so irgendwie eher macht Schmidt und macht anderes ganz was Jauch der obwohlmhm

also stehen Konkurrenz in so bisschen ein irgendwie auch ja die weil Einschaltquoten um irgendwie auch auchMedienpräsenz diese um irgendwie halt ging es und interviewt so irgendwie dann ihn hat der Jauch Günther von Gastals Schmidt Harald war da und Sendung reguläre keine also reguläres nichts nichts also was so irgend war es jaja
Tv Stern nicht jetzt war es aber hat Moderation die ja Jauch Günther wo Sendung eine so war das hiess Sendung die
wie mehr nicht auch weiss ich Gast also Schmidt Harald Fall jeden auf war da und geführt Jauch Günther hat Interview
das also irgendwie da gesehen Interview ein mal habe ich nein ich gehe Minuten fünf  in ab hier kurz mal das lege ich
mal warte
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 immer hörst du nie ihn siehst aber Stimme die nur immer hörst du Bescheid alles überweiss der glaube ich und interviewt Leute irgendwelche immer der der Chabo krasser ganz ein so auch ist dasJauch Günther
nein nein
nicht aber jetzt meinst du nein Jauch Günther dem von Stimme die immer hörst du Stimme die kennst du der Kulturzeitder aus der ist das
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 derüber echt hat der redegewandt so ist der und Brain ein so 
topp











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 ihnhaben zwei und da sass Schmidt Harald so über Schmidt Harald mit Interview ein so gibt es abends irgendwann malkam das ein ein so ein so gibt es gab es meine ich so bist bewandert rhetorisch so du wenn cool eh so es finde ichMoment dem in schlagfertig echt echt ich fand das nein ja ja

lassen liegen ruhig die können Feuerzeug das ach
hm
Schlagfertigkeit die für Pluspunkt ein okay so gedacht echt mir ich habe gut echt das fand ich das fand ich Musik dieliebe ich ja Frage musikalische eine das ist so dann und hat gegriffen Luft der aus irgendwie was so sie indem dannihm sie indem
ja
umzudrehen Spiess den geschafft Zeit kürzester innerhalb dennoch es hat sie und abziehlt Reporter der worauf genauganz sie wusste andererseits
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 da finde ich aber jagewesen Schiffer Claudia der mit wie scheisse genauso echt ist das genauso ist das so ist das irgendwie so war das Musik die liebe ich ja Frage musikalische eine das ist so dann und drein Kamera die in irgendwiedoof richtig so erst guckt so die und würdest knallen runter eine oder Typ dem irgendwie liebsten am du wo Frage eineso echt also verliebt frisch gerade sie sind und ja so Frage die so halt war dann und nebeneinander gerade halt standen
sie und befragen dazu irgendwie dann sie wollten und und und Reporter die sofort irgendwie natürlich dann kamen dann
und Event ein so irgend Ball irgendeinem auf Öffentlichkeit der in Mal ersten zum dem mit sie war dann und gehabt Start
am Lover neuen einen so irgendwie dann sie hat nicht gar es weiss ich nicht auch oder war geschieden schon entwed-
er und hat verlassen Stich Michael sie nachdem irgendwann sie weil sein gewesen Medienaufhänger ein so irgendwie
auch muss das gerade irgendwie sie war da schon das mache ich
hy
hallo
danke
zuhören auch Pia muss da gleich ich erzähle das ja gepunktet denn sie hat was mitEuro acht 
mal ein zahle ich
hallo
hallo gemacht gut
ab Hut schön okay gedacht echt mir ich habe da gepunktet echt mir bei sie hat damit also neinnein aber
mal irgendwie ich nein aber 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 Schifferund Klum Heidi nicht ich weiss über wir weil das mir kam irgendwie über das mir kam irgendwie waren dir bei wir alserzählen noch ja ich wollte das fand gut super ich wastrinken nichts mal erst darf ich
ahjo
ahjo

Witz ein
Scherz ein ah
Scherz ein
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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 ichwo
ja ja
wo
in irgendwo schon ja man muss da gehen Tauchen so hier so einfach nicht kann man so weilja
gehen zu Tauchen Aufwand grösserer etwas ein auch ist dasmal ich denke Sommer im Fall jeden auf ist das okay Tauchen meine ich also gehen Tauchen und gehen snowboard-en Fall jeden auf werden wir also umsetzen Tat die ingehen Tauchen werdet ihr
Pläne unsere Fall jeden auf werden wir also sie
wissen das auch ich darf gemacht fest denn ihr habt wasAct der so nicht ja ist das
ja
Datum ein noch nur brauchen wir gemacht fest alles schon 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 Zweck und Sinn jaerfüllt Zweck und Sinn heisst das aber ekelhaft das finden manche und an darauf springen manche manche also natür-lich ja
ekelhaft das finde ich eigentlich und nicht gar das ich will eigentlich aber jaerfüllt Zweck und Sinn
lässt hingleiten wieder immer Blick deinen dann der Automatismus ein so irgend ist das irgendwie ist das willst sehennicht gar das du wenn auch irgendwas Zeit  ganze die dann dir erzählt und steht dir vor jemand so dann wenn und ein-fach hässlich so das finde ich geschmacklos so das finde ich und ja alles so halt vorne siehst du aus geschossen reinHose die in richtig so sieht der eng alles richtig so ist das
links mal doch trag rechts ja trägst du



grösser Nummern zwei mindestens mal Hosen deine bitte mal dir kauf hier sagen liebsten am dem würde ich dochkann das man oh so mal jedes echt mir denke ich Hänger linkslinks
oder rechts so siehst genau ganz halb du dass an Hosen knallenge so immer hat der hin da wieder immer doch Blickedie dann es zieht irgendwie auf will achten darauf so nicht gar ich obwohl dann ich habe dem und ja an irgendwieauch Mensch diesen dir du guckst dann dir vor Mensch dieser halt steht hat vorgetragen er seitdem also immer hatTyp der und vorgetragen irgendwann dann hat der besuche Semester das ich das Seminar einem in irgendwie mir miteiner 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 undher mal das mir gib ja ja ja
mehr nicht gar auch ich will hier das hier und her Jacke deine sofort mir gib Alter ey abrippen sofort eigentlichTypen den man müsste die Jacke Chevignon eine so eyklar 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 ciaociao danke
ich glaube heute viel so nicht es gibt  sonstja 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 inZeitschrift die heisst wie der in habe ich irgendwie Techhouse soja
was so nicht nein
sechzig U sechzig U
Techhouse bisschen
Sound lauterer
was
Richtung dieser in hier oder läuft Sound lauterer wo Läden noch selbst da es gibt Frankfurt inwas
Frankfurt in es gibt irgendwo hier Entschuldigung
danke nehmen raus mal da Hand die du kannst jaFrage eine mal habe ich
irgendwie dann an mal noch Sonia die spreche dann ja danndu weisst schon auch Sonia der mit ich habe das jageben Karte andere eine Ata von mal halt doch dir lass mal doch dir lass dann aberherkomme hier ich wenn mal jedes ich habe Diskussion die ja Türsteherinnen anderen eure meine ich nicht jetzt du ja euren in nicht kotze ich ja

Laden den in uns bei und und hin hier kotzen die arbeiten Tür der an die Leute eure Getränke mal nicht noch zahlenabsacken die kommen uns zu die Leute die Nachtleben im arbeite ich ausdiskutiert Ata dem mit mal schon ich habe dasbezahlt 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 kannstnachgucken 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 Jugoslawin oder Polin ist sie ist sie was nicht gar weiss ichwirklich also Scheiss ohne meine ich und Sanella bitte Kind sein nennt wer meine ich und gelesen Sanella Namen denich habe da und ja so irgendwie gesagt auch der hat da dann und geredet Namen über so irgendwie also sie haben daShow Comedy einer so in halt Ahnung keine es gab da also Wochen paar ein vor also irgendwann witzig so ich fand dasich fand das ey nein
nicht gar nein
oder Gang Sanella dieser zu auch doch gehört dieist gekommen rein gerade die schräg so auch ich finde dieja hy danke
tschüss dankeschön
sechzehn
zusammen beides bezahle ich alsobitte Euro acht danke lassen offen Tür die ihr könnt hallohallo

hallo
Kandidat der wäre das
los es geht gleich gedacht schon echt habe ich Scheiss ein so nur und Frankfurt in hier sind wir du denn denkst was soNebo der und Verstärkung du holst jetzt denn ist was so gleich dann Typ der Nebo denn was ja so nur ich und her malkomm Thorsten er und nein so schon denke ich und oberschräg Nasenbär du überhaupt denn du willst was so Nebo derund da war irgendwas irgendwie und saufen alle da waren und gefeiert irgendwas die haben Jahre zehn Neuton geradewar da und Ding diesem an Trinkhalle der an mal waren wir auf Leute die gerne ja zieht Nebo aber okayauch 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 kommtNebo und da auch der war Smile beim beim beim das war wo auch letztens 
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drauf so nicht jetzt ich habe angucken mal noch den mir ich muss danndoch
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 Neboder sich hat dem mit Bo der heisst  wie hast gefragt Geld nach eben da du den einen dendie 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 Freunde deine für gutich als haben Geld weniger halt die Freundinnen meine für machen halt es würde icheben
scheissegal ja ist das
also Bier ein mal nicht noch du kriegst Euro zwei für alsomit so oft habe ich hatte ich aber stimmt ja
eben
aber da selten eh bin ich
eben
okay scheissegal eigentlich ist das
nachdem je also Euro sechs oder acht halt du bezahlst entweder also bist da Jahr im mal ein nur dann du wennbemühen Karte neue eine um dich und immer auch wie oder ansprechen Ata den mal einfach musst dumachen da ich muss was habe verloren mal ein sie ich nachdem gehabt Hand der in physisch niemals das so als dasirgendwie nie halt war PC im ich weil war ich Karte eine nie deshalb habe ich undhier
und Winter im hier Jahr im mal ein bin ich gemacht Gedanken nie mir habe ich weil mal mich ich sollte vielleicht generell
also heute um nicht jetzt geht es neinja sagen alles darfst
hier Jahr im einmal bin ich sagen mal das ich darf ich dass die ich dass komisch trotzdem aber ich finde Aufgabe deine
machst du recht ja hast du nicht eh mich ich streite Euro zwei wegen aber Vernachlässigung wegengut

sondern bin scheisse irgendwie ich weil nicht aber gekriegt nie Karte diese habe ich und drin Name mein war da undLaptop 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 letzten den seit ich und nie noch habe ichKarte eine du hast ja
Ata vom Freundin eine bin ichdu bist wem von
Oliver dem mit ich bin jetzt Istanbul in lebe ich aber Freundin Atas bin ich Astra bin ich warte mal neinacht mal zwei und sechs mal ein javergessen Zuhause Karte meine habe ich
ja das kennst langsam so jetzt bisschen ein halt wird esKarte mit mal zwei
heute gut ist
hallo
hy
ein wieder mir es fällt jetzt vergessen Zuhause das habe ich mal warte neinsein 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 weiltragen 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 Fahrrad dem mit auch ja bist du unterschwellig ganz so nur nicht auch Alkohol den manschmeckt da gemein schön ganz ist dastrink ja Prost
okay voll schon schon rockt das cool fahren Tage zwei fährt voll auch sich lohnt das Wochenende ein über man wenncool schon wäre das
fährt irgendwann Sonntag Samstag dann und ist da irgendwann dann man dass abends Freitag fahren los dann fre-itags schon halt dann man muss da aber gut ja
pennen zu da Problem kein also da kennen Leute die Leute genug kenne ich aber Leute viel so mehr nicht kenne ichmeine ich früher von
ja
was Fall jeden auf geht da Zugspitze die ist schlecht nicht auchobwohl
Anja
und Holger Bernd
Anja Holger Bernd
Namen deinen mal noch mir du sagst so genau jahier Keil dem mit
wäre das bitte machen auf bisschen ein die ihr könntsein das kann gesetzt Gästeliste die auf ich glaube uns hat Wollehallo

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 alsoSchweiz der in ist das pennen zu irgendwie da sein Problem kein dürfte das Engelberg also gerade so überlege ich hin
schon wir kriegen das aber nein hätte gerne es man wie alles immer nicht halt geht das Gott mein viel so auch will ich
ja
will ich will ich will ich will ich jetzt mal will ich aber doch snowboarden nie noch du warst oder mal schon doch warst du mal auch willst du wiemal auch aber jetzt will ich man oh
snowboardet da man dass sein Problem das so nicht dürfte das also super gerade doch sind Schneeverhältnisse die und
angefangen erst doch hat Jahr das was

angefangen erst doch hat Jahr das
scheisse scheisse so halt ist das ey man oh es ist Wochenende nächstes auf pass alsohundertprozentig da geht irgendwas können pennen umsonst da wir wo abchecken mal das muss ichvorne 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
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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 ichHand die in Flyer zusammengefalteten einen mir drückt und mir vor steht die ey nein gemacht nichts echt habe ichMiri ey
gemacht nichts habe ich
Aschenberg eine aus für wieder schon da denn du hast was eine für das denn ist wasnein
nein
bekommt eine sie damit kommen runter sollte ich gemeint hat dieja ja
Haaren dunklen so mit eine sie hat ach
jetzt eine doch hat die
war unten hier die die
denn wem
mich auf voll steht die
wem
zu Abend ganzen den mich die textet sonst Card Green eine Himmelswillen um der gibbitte 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
machen auf Tür
machen auf bisschen ein die du kannstda auch ist die

oben gerade ist Pia nein
alleine du bist na
Cordu hallo
hallo
hy
bitte ja
dankeschön toll
das passt dann und hast ausgefüllt Karte eine so du dass einfach sag alsodir es geht wie hy
Ricardo zum bis
was
du meinst sechsten zum bis und
dauern Weilchen ein schon kann das schon kann das ohzuschickt die ihr bis ungefähr das dauert lange wieoft hier sitze ich
rum so hier sitzt dir und gut ganz
sechs einmal hy
danke
sechs

na
denn es kostet was
hy

02:17

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
dabei nicht Karte meine habe ich
Karte eine du hast ich bekomme dann neinschade
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 Dennis beim er bleibt dann du siehstja na
weg schon ist Dorle
weg schon aber ist Dorle
ist passiert da was Ahnung keine
gehabt Tasche der in Geld mein Zeit ganze die doch habe ichKinder noch es gibt dann
weg schon ist Dorle
Dennis
beim bleibst du oder Mädchen ein ist Dorle komm Dorle zur hoch er geht entweder Wutzi der jaden für stressig schön ganz ist das
weiss ich
hört Mensch ein als hört mehr mal vier Hund ein das weisst duist das aber nein
heute voll so nicht ist es
ist der okay schon
ist das aber

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

nein
okay schon
einstecken Geld mein du hast

02:15



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 irgendwas da du kannst aberfahren los früh freitags man wenn also Sonntag Samstag kann und hinfahren Freitag man kann da weilbesser Fall jeden auf ist Wochenende weilbesser ist Wochenende weil
nein
fahren Tag einen nur du willst oder so oder Wochenende ein über mal eher dann dann fahren wir wenn aberkann verstehen auch ich was
mhm
hin du willst da und mal erstes dein ist Sonntag nächsten
und so okay
so mal es wir sagen
ja
muss sein nicht der Stress einen man macht da so nicht ist dasoder aus schlecht eher beiden uns bei wahrscheinlich ja sieht das jadu meinst das ach
Sonntag am jetzt also übermorgen halt jetzt meine ich aber ja na okay jaist Mal erste das
ja
halt das weil dahin mal Sonntag nächsten Fall jeden auf jetzt will ich aber nicht auch jetzt das ist krass so meine ich hin
nicht mal halt ich gehe dann Act kein ja ist das hinkriegen das man kann klarhinkriegen nicht Sonntag für jetzt das wir wenn als aussieht so ja es daja

also okay
ihm sag ja
später bis
danke
ja
lesen noch auch noch schon ich kann dasja
ja ja
ja

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

Verzehrkarte oder
Downstairs
Stempel einen wir kriegen

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 jasagen 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
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 leserlich nur einfachbitte
schreiben leserlich bitte aus Karte die mal einfach füllokay
okay
weg nicht jetzt oben kann sie
wieder dann ja das nehme ich kurz mal das nimm jetztnicht das will ich nein oh Girl ich Boy du Girl ich Boy duMoment einen für so mal das lass
Boy du na
na
Girls ihr na
meiner ist das meiner ist das mitnehmen Drink einen so ich darf da wieder gleich bin ich gehen aufwärmen hoch kurz
mal mich ich kann du dankeschön bitte Euro achthallo
hallo
erst mal
erst mal
denn wann
nicht denn warum
planen zusammen einfach nicht doch können wir
danke ja Problem kein Vorsicht Vorsicht eymachen klar einen mal hier jetzt doch uns lass mal hier jetzt doch uns lass eyja ach
Wärme die an schnell ziemlich halt sich gewöhnt man weil also schweinekaltja
wieder dir ist dann gehst vor Schritte zwei nur auch du wenn gehst raus Flamme der aus du wenn ist Ding das aber jakannst hängen rum Shirt T im einfach du das heiss so das ist hast zu tür die Minuten zehn jetzt du wenn ist Krasse daswird trocken zu Luft die immer sonst mir weil
okay so ach
Low Super auf ja habe ich Sparflamme auf ja habe ich
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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 Steckdose der an irgendwie istDing das weil nein
stellen grösser doch es kannst du stellen höher nicht das du kannstey 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 schon ist aber gewesen Paris in Wochenende ein wir waren da ich habe da und gehabtFreikarten hatte Kumpel ein genau jada warst du ach
hy
Preise super haben die also
bitte
dankeschön bitte Euro acht
danke
ja
Stempel
hallo kalt fies echt ist es man übel hier echt ja ist es dankeschöndanke
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
ja
noch hoffentlich wird das
wieder schon Stunde einer in doch gehe ichdankeschön 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

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

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
hallo
hallo
ja na
sicher ganz Büro im oben das wäre hätte abgegeben hier jemand das wenn aber
daher von 
ja
mehr nicht einfach halt ich weiss das habe verloren Robert im hier halt oder lassen liegen habe Taxi im jetzt es ich obnicht wusste ich betrunken relativ Abend dem an war ich meine ich sicher nicht auch ja mir war ich ja entweder also javorstellen nicht mir ich kann das also so oder gekehrt Müll den auf irgendwie nicht ja wird was soauch hätte ich und ja
Ding das meine ich weil haben mitgenommen dann und haben gefunden wahrscheinlich es wird irgendjemand ja naja na aber hätten gefunden es sie wenn hätten abgegeben das Leute die das vorstellen schon mir kann ich ja Siemens
altes so würde mitnehmen niemand auch ja was Handy ein so auch ja ist das weil gefreut schon mich habe ich ja ja
auch fürchte ich wahrscheinlich ist das
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 mehr nicht gar überhaupt ist die aber Nummer eine noch auch ich
habe Card Green der auf weil stimmt überhaupt Nummer die ob sicher nicht auch jetzt mir ich war dann und angerufen
ich habe Donnerstag am und ja ja
Ahnung keine zwischen Donnerstags und Montags immer ist da jajemand nie halt ist da aber gegeben Office vom Nummer die mir er hat dann und anrufen Büro im halt sollte ich und wor-
den gefunden Handy ein irgendwie sei es ja meinte der und da Wolle der gerade war da und gefragt halt den habe und
Carin im war ich da nicht ist der neinda nicht heute doch ist der aberder hatte Fall jeden auf 
ich glaube Boris der
Irokesen bisschen ein so auch heisst der wie nicht weiss ich ist Bar der an zu und ab auch hier der arbeitet Carin im dergefragt Typen diesen halt habe ich ja
gefunden nicht wurde
ja gefreut so mich habe ich worden gefunden nicht doch Handy mein ist jetztja
Pain ein ich glaube ist sitzen zu Zeit ganze die hier
voll aber ja echt
oder kalt ist es
irgendwie ist es
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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 wiraber danach wieder immer Leute zwar fragen irgendwie und Umlauf im viele super schon sind es weil raus mehrKarten keine Moment im wir geben eigentlich also gesagt wie weil runter ihr mit komm oder runter mal noch Miri ein-fach 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 haben so oder ist daRicardo der wenn wie Sachen so bei gerade weildann ja
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 ichbitte
danke
Liste der auf stehst du weiter so und hat gesagt das Miri dass dir glaube ich so jetzt weilmhm
lassen zu laufen Miri die über irgendwie das bitten dich ich würde dann aber machen Ausnahme eine schon da wir kön-nen dann legt drauf Wert besonderen da Miri und bist Miri von Freundin eine du wenn wennheisst das
raus Karten neuen keine
nicht hier arbeite ich hier arbeitest duwir geben eigentlich also
das du mache nicht es mache ichmachen das wir sollen
bitte
hier Woche jede fast bin ich weil kommen runter hier soll ich gesagt mir hatmachen 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 derokay
Abend willenloser sehr ein wieder heute ich glaube wird das Gottgone she s when sunshine no ain tnicht auch es weiss ich
enden das denn soll wo
Gläser anderen drei die noch auch du nimmst dann willst sein lieb ganz du wenn und mal guck hoch mit das du nimmst
Sour Wodka einen auch will ich
Sour Wodka ein auch das war oderklar 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 ist dasschräg schon ist das danke ja
lese gerade halt ich den

hallo
geprägt Kuhn Thomas dieser eigentlich hat Begriff diesen aber Paradigmenwechsel diesen Politik der in auch wohl esgibt das und

02:02

okay
genau ja
Kapstadt in
der und Politikwissenschaft ja studiert er weil hatten unterhalten darüber vorher doch uns wir weil zugeworfenParadigmenwechsel Ding das andauernd doch uns wir haben danein
hast mitbekommen gestern das du ob nicht weiss ich Paradigmenwechsel über andauernd Marc dem mit gestern haltich habe deswegen diese die so der Typen dem von ist das also voll halt mich flasht das und Zufall komischer einirgendwie war das einfach Weltsicht die also Ganzen die verändert alles Jahren drei zwei oder Jahr einem von inner-halb da sich das plötzlich ganz ganz plötzlich immer sondern geht statten von langsam nie Fortschritt wissenschaftlichdas Revolution wissenschaftlichen der Struktur die das heisst zwar und ist geworden bewusst so Jahre die über mirwas also jahrelang schon mich ich worüber geschrieben darüber ihm von erste das gerade lese ich aber Büchermehrere hat der Buch ein hat der und hatte gelesen was vorher kurz ich dem von Typen einem von geholt Buchanderes ein stattdessen mir ich habe dann und drauf Bock keinen jetzt ich habe nein okay überlegt so mir ich habedann und
okay
kostet Euro achtundzwanzig Buch scheiss dieses dass klein so halt ist Auflage die nur seine in Einführung eine so istdas halt ist Krasse das und
aus schon sogar es kann ich
kaufen Buch dieses mir ich wollte dann undPhänomenologie
genau ja
Phänomenologie schnell okay
schon eben auch wurde ich
was
jetzt ab hau
schon sehe ich
Dankeschön danke Euro achthallo
hallo
scheisse
zahlen acht du musst dann

nein
Karte keine hast Entschuldigung Moment so ach hallo
Auflage die das ist witzige das und
danke
auftaucht hier demnächst der fallsimmer auch wie ja wie
Peter eigentlich heisst der hat gesetzt zu gerade da Dennis der den denbitte Euro acht
und her und hin und
mhm
her und hin und etwas man wie Bewusstsein das über philosophiert hat der Philosoph ein so war das Phänomen an nein
gedacht Feminismus an so irgendwie habe ich weiss man wenn aber gut ja soll wasWort dieses hasse ich Phänomenologie die über kaufen Buch dieses halt mir wollte ich wollte sagen gerade dir ich wasund
ja
Club den für schreiben drauf jemanden noch hier ich kannein nichts mir fällt da gelesen vorhin hier das habe ich sagen eins mal dir ich soll alsodankeschön
bitte bitte

hat gemacht Julia die den Flyer der das ist kurz ganz Frage eine jetzt mal warte neinacht bitte Euro acht
hy
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hallo
geben raus Freikarten Faden und Strich nach hier ich würde als aus so das sieht sonstja
weil Namen deinem mit einfach das unterschreibe irgendwie dann schreibe und drauf Freikarte bitte bitte schreibejetzt
hm
her mal komm Wolle der und Wolle den mal hole jetzt soFall jeden auf uns sehen wir ja
noch später uns sehen wir so ach
danke okay
danke okay mal zwei so ach dankeschön Euro acht gerne ich hätte euch von hallohallo
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 sieja
Sehen vom
ja ja
Sonia die ja kennst du
ja
Sonia die mal frage
hatte ich glaube ich aber angerufen Büro im ich habe jetzt gefunden eventuell wurde es gemeint erProblem kein ja ist ja ja okay
okay
ja
dazu da ihr gehört
gemeint hat der und arbeitet Bar der an der getroffen jemanden habe ich und verloren hier Handy mein ich habe Wochen
drei vor irgendwie habe ich so nicht weiss aber seltsam total Publikum vom auch ist ja und irgendwie Filmding dieses
auch war da weil viel zu echt jetzt mir es war irgendwie und arbeiten zu und ab Samstags da halt muss ich und mehr
nicht mittlerweile auch Location die mag ich aber nett ganz noch zu und ab ja es ist Freitags meine ichso ach

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 amwar 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 weil Royal im eben war ich biss-
chen ein auch ich bin ja
heute müde
gut alles
bisschen auch ja
du und los nicht überhaupt
rum ja kursieren Erkältungen
das werde ich und
ja ja
Wochen zwei seit erkältet angeschlagen noch immer jaselbst und gut
dir es geht wie
na
hallo
Etna

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

01:57
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Caro die mal einfach hole
dabei nicht jetzt ist Name ihr also aber egal auch ja istKarte 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 undgekommen rein Leuten von Pulk ganzen einem mit schon ist sie
Leute zwölf
nein
gesagt hat sie weil angegeben Anzahl bestimmte eine nicht sie hatgesagt 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 Phänomenologie derFemininologie der
der also Phänomenologie der Psychologie die um geht das das alsonicht ich lese was so

so hat der also Philosoph ein
nicht ich kenne nein
Husserl Edmund Husserl Husserl ihr kennt Husserl von holen mir ich wollte Buch einwas ein
holen Buch ein Woche die mir wollte ich gerade finde witzig so ja ich wasdankeschön
danke oder Karte eine doch hat der bitte Euro sechs halloirgendwie ja
ja na
natürlich ist genehm es falls
so halt wird das
nehmen Kugelschreiber diesen auch kannst du
nur habe ich
schreiben leserlich bitte
bitte
schreiben leserlich bitte
Gelenke die für Gummi
wunderbar
logo ja

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 aberja
Hammer der nämlich ist das weil
dazu was noch wir schreiben dann und aus mal noch das füll neinKarte Club die das ist
was
Karte normale ganz die das ist
ja
ja
machen eine gleich auch dann mussich geben dann
Bernd den für und machen mal jetzt ich muss das nicht noch neinGeorge 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 derwas
kriegen Karte F sein auch ja soll der
eben ja ja
aufschreiben nicht gar ja du musst George denOrdnung in schon ist das nein
Schuhe dünnen meine auf bis also
hallo
okay ist dann ja ja ja Verzeihung dann gut achMarek den holen Didi der und Christoph andere der unddir von einer so ach
habe ich also mir von einer nur ja war dasein halt ist das und zehn Daumen mal Py so alles ja sind das und vier noch auch du hattest jetzt und fünf vier drei zwei
eins sind das mal guck aber nein
eins plus nicht einzeln nur alle sind daswas
eins nur alle alle

machen mal zu und ab man kann also mal ausnahmsweise man kannfünf nur ja sind das
schon sind Leute zehn so ja na und meine persönlich nicht auch das ich das und meine böse nicht das ich dass weisstdu also aber ja ausnahmsweise nicht neinheissen das soll was
ausnahmsweise
mit Cordu die auch bringt George der Louis und George und Anja Holger BerndHolger Bernd okay
ja war das viert zu eben ja waren wir aber dran hinten paar ein noch kommen da aber weiss ich ja Ekiso nicht auch aber heute es
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 ichwas
noch dann müsste ich

hm
noch dann müsste ich gute
gute



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 warum istweil ja
höre immer ich was ja ja
liest Sachen eben einfach dann und Interessen an hat Spektrum breites ein so einfach man wenn also dann sich manwenn lobenswerter so um das ich finde Leute ja kommen da Gott oh so um dann das ist ich finde Lehrplan zum odergehört irgendwie Lehre zur zur zur einfach das dem in studierst Fach kein du wenn also musst lesen nicht es du wennrecht erst und überhaupt finde ich verstehen zu etwas darum unbedingt nicht gar geht es aber jaFall jeden auf schwierig schon ist das irgendwie nicht es verstehen und lesen das müssen die Kunststudenten kenne
ich ist Ding das aber her und hin und durchgegraben schon da mich habe ich meine ich Theorie Ästhetische Adorno ist
das meine ich ja jetzt du wenn aber klar lesen du kannst Roman einen meine ichaber ja
verstehst es du ob oder liest Buch ein du ob Sache andere eine noch immer ja ist das mein e ich aber Bücher viele
schon habe ich Buch das krass 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 jaKunst über Buch ein so doch es gibt da reden Theorie ästhetische die über Adorno von eigentlich jetzt man muss okay
schräg schon irgendwie ist es aber werde aufgenommen ich weilja

sage Dinge irgendwelche ich dass oder vermeiden zu Dinge irgendwelche versuche jetzt ich dass nicht also ist komisch
bisschen ein irgendwie halt was werde aufgenommen ich dass bewusst dessen Zeit ganze die schon mir ich bin also habe
mir an Zeit ganze die jetzt Ding das ich da aber sollten werden gestellt Verfügung zurokay
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 darauf einfach du redest dann und
ja
einfach das du vergisst dann und ja
mehr nicht gar es war danach und

ja
wahrgenommen
ganze die auch vielleicht Stunde halbe viertel Ahnung keine ersten die so irgendwie natürlich dann das haben undgeklebt Wand die an hier Mikro das aber wir haben da hier auch das wir hatten mal letztes ja jaeigentlich
ja
Idee schräge eine ist okay
wird aufgearbeitet dann das wie Ahnung keine gebracht Form andere eine in irgendwie dann und also abgetippt dannund aufgenommen jetzt werden Gespräche die 
mhm
und Strasse Miller von Oskar der von dabei Truppe der in Fall jeden auf das Kunstprojekt ein irgendwie macht der undRiedel Michael heisst und Ata vom Bekannter ein ist das nicht weiss ichdabei es geht worum oder
nicht ich weiss
musst erklären das du dass tun zu was damit auch ja das hat vielleichterklärt mal vier oder drei schon heute das habe ich glaube ich und so das ist dann und gesagt ja halt ich habe dannund machen zu das bin bereit ich ob gefragt mich hat man oder gebeten mich man undokay
kann hören da dich man sofern ja
aufgenommen auch jetzt werde ich alsoKunstprojekt ein so irgend ist das
warum
aufgenommen Minidisc auf irgendwie wird sage ich was alles also Abend heute aufgenommen werde ich Gott ohGerät krasses ein für überhaupt denn das ist wasschweinekalt ist es runter ist die so ach gross ganz irgendwie mich für das ist deswegen und fand gut bewusst ich diealso fand gut wirklich ich die und habe wahrgenommen bewusst ich die Musik erste die so das war mitunterklasse ganz war Ferry Brianso war das gehört irgendwie schon damals das habe ich aber jeder nicht auch versteht Musik die glaube ich halt ist es
Jahre achtziger typisch so halt ist Music Roxi super ist esokay
ich glaube das heisst This Than More nicht jetzt ich weissmal summ wie

can I denn es heisst wie das Ferry Brian von ist das und singen er muss dann und zuhause ihr von Freundenirgendwelchen mit Karaoke die machen da dabei Szene eine ist da nein neinarbeiten heute du kannst an Simone kommt dann
angucken dir du musst den
angucken heute den mir wollte ichso ach
deswegen nein
gesehen nicht gar noch den hast dugesehen nicht gar noch den habe ich
die als Szene die die ist das ist das nein Ferry BrianSoundtrack der wie als Gitarre mehr ist das abergeil so ich finde das dabei Musik Roxi da ist allem vor
du wenn gesagt schon auch Bernd hat das Translation and Lost abernicht jetzt ich weiss nein
dadadadadam so nur babadadamdadam nur Text ohne bambadambam nur Japanpunk so Gitarre mit nur stehen da nurda Mädels fünf vier die die wo Party diese wo aber
her lange zu schon ist das nein
diesem in Schluss zu die wo Szene die du kennst Lied ein nur mir gefällt daandere diverse so noch nicht weiss ich und Soundtrack Bill Kill den gerne ich hätte
willst du wenn
dann
den
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Soundtrack Translation and Lost den gerne hätte ichSieben K von geholt Lips Chicken die mir habe ich
mir lass und Geburtstag zum bis ich warte Ahnung keine irgendwie und Geld viel so nicht Moment im habe ich abergerne 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 undja

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 essenwas Italiener einem so bei halt waren wir jaMichael vom vom kenne auch das ichDarmstadt
weil halt gewundert auch gerade mich habe ich weil neinDarmstadt
was
mir an halt Ding das ich habe jetzt undgut war Darmstadt
ja gesagt ich habe dann und will machen das ich ob gefragt mich hat und angerufen wieder heute dann mich hat der
und Kontakt in wieder dann wir kamen
klar alles
so und wieder dann ihm es bringe und mit Ding das nehme ich gesagt dann ich habehm

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 vor-bei hier das hat der ja ja
hier war Michael der
schon zusammen wir waren dann und waren arbeiten am ich und Pia gerade dann und kam vorbei Wochenende letztes
er weil nicht weiss ich
du gerade warum und ja
das genau sein zu informiert irgendwie wohl du scheinst da also jaJapan aus Figürchen so
ich glaube ab das tippt der ja
mal noch das ist was ausgecheckt mal schon das du hast
aufgeschrieben irgendwie dann Fall jeden auf dann wird das also vor irgendwas damit hat der undhm hm
Strasse Miller von Oskar glaube ich ja
Riedel
der bei da irgendwie der Michael für ist das Ahnung keine neinmehr nichts ich sage dann
tätowiert Rücken den auf oder einstecken Pia hat den Code gewissen einen so es gibt da Geheimbotschaften in so nochnur
mehr nichts lieber ich sage dann
sozusagen werden verwendet mich gegen kann sage ich was alles



nicht weiss irgendwie die
auch ich denke so
dran Leute alle an sich hängt die jemand halt ist das glaube ich nicht weiss ichwieder jetzt und
ach
hier heulend lang Stunden drei heulend hier sie sass da zurück Wochen drei mal gehe meine ich was du weisst machtrum 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 sympathisch nicht mir wäre siedu hast Eindruck einen für was
sie
hältst was wirklich kennen so nicht sie die Aussenstehende als jetzt  dir von sowas
ehrlich mal sei Meinung normale ganz objektive so so ehrlich mal seigesagt ehrlich viel nicht
drauf mehr Bock keinen ich habe da
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 jahm
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 Pärchen das ist jetztgleich komme ich mal warte ja jagrummelig so nicht schau
hy
essen Kuchen und lassen steigen Raketen schlimm soist 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 darfhm
Pia ja
Feuer bitte mal mir du gibst Dennis
ja ich könnt
mitnehmen mich du kannst schönher Rad dem mit noch nur jetzt komme ich ist das geil wie hier Rad dem mit bin ich geil wienein
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

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 neinhallo
Zuhause ihr ward
hm
Zuhause von her denn ihr kommt woes ist ja
kalt schön ganz auch ja ist kalt zu
eiskalt es ist gehst weg wieder da du sobald sich man sobald aberwarm schön zwar es ist dann stellt Strahler den inirgendwie 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 kommen wir ob nicht weiss ich mit nicht morgen mir sie bringe eigentlich mir sie bringe alsoentwickelt Abend der sich wie nachdem je und Essen zum eingeladen Freunde bei morgen sind ich und Jörg so vielle-icht kommen wir ja
bringen vorbei nicht gar Filme die dir ich kann dann arbeiten nicht Glück zum ich muss morgen nein nicht das ich nehme
genau so okay ja was oderheute ist
Samstag ja
heute
du meinst morgen

Abend heute arbeiten machen noch auch du musst Abend heutehm
machen noch auch du musst Abend heute und
müde schon bin ich also echt bin ich und weiter wieder bin und angezogen mich habe Dusche die unter Bad ins irgend-
wie dann bin und gesetzt Vater meinem zu kurz noch irgendwie Stunde viertel eine da mich habe und gekommen Hause
nach Prinzip im ich bin also ich habe dann und quatschen bisschen ein so noch wir und komme ihr zu vorher halt ich
dass verabredet Pia mit ich war dann und Hause nach ich bin dann nach einfach irgendwann Konzentration die lässt dann
anhörst Stück am
Stück am
Vorträge sechs dir du wenn aber gut schon neinoder langweilig
hm und

langweilig oder gut war
Vorträge sechs irgendwie also habe angehört Vorträge lauter mir und habe gesessen Seminar im Stunden sieben heuteich weil warum
müde bisschen ein bin ich glaube ich gut ist das
mehr nicht auch die mag ich
so also die ich finde war gegenüber dir sie scheisse wie und kenne dir mit Geschichte die ich nachdem also nein auchdir ich glaube das ja

ich glaube los mehr nicht da ist mehr viel weil Schiff sinkende letzte das
sind Vorteil von sie für
so sie für allem vor



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 zuhauseAusnahme eine das ist deswegen
war ich weil bekommen das ich kann
okay schon Wochenende letztes wir hatten die Diskussiondie und nein das heisst dann nein sagen wir und habt keine ihr wenn Clubkarten haben wirMarkus
Clubkarte keine habt ihr egal ist das jaimmer nicht aber gut immer Spass immer habe hier mal vier schon war ichfertig
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 dudir ich kann gehe raus kurz nur ich dass gesagt habe ich aber neinnicht ihr habt
dass gesagt habe ich nein geholt sie nur habe ich aber bezahlt Kollegin einerFreundin deiner bei vorhin hat er rein mir mit ist erStempel 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 morgen und heute es das es ist A alsoda es dass passieren schon es kann dann und ruckartig irgendwie verkantest irgendwie mal du wenn aber kannst dasdu gut wie nicht ja weiss ich
scheiss ohne 
irgendwie mal dann du wenn und Kopf dem mit wechselst Schwünge diegenau ja
wird schlimmer noch Elend das dass so oder verrenkst irgendwas dir du dass passieren dir es kannAbend guten wunderschönen einenJochen hy machst Schwung falschen irgendeinen du wenn passieren auch dir es kann dann tut weh so das wenn auf-
passen böse auch Hals deinem bei halt du musst dann fährst Schwünge so undauf Ding dieses auf pass Klo das auf kurz mal muss ich Pianein
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

bitte ein mal das dir plane Tauchen zum noch auch aber fahren wirhalt ist das aber machen mal ich will das also doch ja meditieren gehen Kloster ins Tage elf ich werde Winter im undsurfen 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 indenn wo
Sommer im dann und Wochen zwei Spanien in eh ich bin Mai imscheisse du ach
mitnehmen alle denn du willst wen wem mit
fahren allen euch mit auch ja will ich Sonntag bis Rhön überlegt auch halt ich hatte dann und Rhön die in Jungs denmit er fährt dann klappt nicht das wenn bla bla bla irgendwie das wenn auch halt meinte Ercan und jaPowderland überall ist das krass richtig aber
ja
Hammer der ist das Schnee krasser so überall ist das momentan ist krass halt was meine ich aber Problem kein istdas Problem kein ja ist das machen 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 jairgendwie nichts Handschuhe keine habe ich besorgen Schuhe mir muss ich besorgen Bindung eine mir ich müssteauch ja eben morgen halt ich müsste dann undokay
einfach geht was mal guck ich also Ercan hier dann ich habe dann und so und klar alles da schon steht Zeug mein allweg schon du bist und hier so SMS eine Abend gestern ich kriege dann du weisstPia
SMS eine ich kriege Abend gestern Abend gestern ich kriege dann ich habe deswegen irgendwie nicht halt es du wennund Tag einen für Geld wieder irgendwie einfach halt ist das undecht
logischerweise bezahlen selber scheiss den musste ich Arzt beim gestern ich war dann Geld einfach ist das arbeiten
Sonntag Samstag Freitag muss ich Gründen den aus einfach eben gemacht nicht aber es habe können kümmern drum
mal noch auch da selber mich beziehungsweise oder nachhaken mal noch und können anrufen auch zwar ihn hätte ich
okay meine ich nichts Woche ganze die ja mitkommt wie wer mir sage an dich rufe ich ja ja mit kommt wer und geht wasBescheid mir sag jetzt geht was Alter hier ich meine telefoniert Ercan dem mit ich habe Woche letzter Ende Woche let-zte habe ich meine ich also gesagt wie dann und Busfahren scheisse Stunden sechs halt sind jastressig bisschen ein echt ist Schweiz oder Österreich aber fahren Hause nach wieder du kannst dann gefahren vier umnachmittags bis sind und sind hin zehn um wir waren da sind hin morgens halt da wir das gemacht Wasserkuppe der mit
immer
wäre ja das
halt das habe ich halt stressig zu auch mir wäre das ist stressig zu das dir das verstehen auch ich kann das schon geht
das logisch ja aber nicht ja es ist so nehmen auch ja mir ich könnte dieja

habe mehr Zeit keine Sonntags lang Leben mein für ich das nicht ja heisst das ja ist da naZeit keine Sonntags ja hast du und ebenTage freie zwei nur ja du hast dann du hast kommst wieder Montag und fährst weg Freitag du wennfahren runter Berg den da wir wenn sein Arsch am völlig da nicht und haben Spass irgendwie da ja will ich weil stressigzu 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
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bitte bitte bitte
servus
servus
hallo verwechselt Christian mit kurz jetzt ich habe den der heisst ich glaube Christoph andere dieser denn heisst wienicht 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 kommen Freundin seine und Christian der aber jaan überzeugend so nicht ja sich hört dasbisschen 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 ichdas du kennst
Pisco
Sour Pisco nein
Sour Disco gesagt gerade du hast wasNationalgetränk chilenisches ja ist Sour Piscookay
Getränk neues mein Fall jeden auf ist dassein Getränk neue das könnte das jacool
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 ohja
zählt Wille der aber
auf ganz so nicht da kommt Sylvesterfeelingauf bisschen ein
ja

uns für extra die machen das
oben da dann mischen die rein gleich kommen die jafeiern zu Geburtstag den Parkplatz dem auf schön auch ja ist das
also
war Sylvester meine ich
danke ja
Sylvesterkracher endet Händen abgefackelten irgendwelchen mit gleich die jaGeburtstagsfeier die ist das glaube ich Pia mal guckja
schlafen Stunden zwölf zehn

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

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 aberokay
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 deswegenokay
Karte eine auch aber hat Sinny derokay
Karte eine auch hat der glaube ich aber Väth Mike der noch dannC 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

uns sehen wir ja
voll es wird jetzt mal gehe ich ja mal auch gehe ich genausechzehn dann
mal zwei
bitte Person pro gerne ich hätte Euro acht dankeschönservus
ja

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



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 jabitteschön
immer da verkrampfe ich gemerkt es du hastgern
Stempel Stempel einen gleich auch bestimmt will der tschüss okayschon 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 neinLehrer auch der ist
jemand noch mit da Wochen zwei wir haben da gemacht mal ich habe Jugendcamp internationales ein so mal habeich Nachbar mein war das gemacht Jugendcamp das ich habe dem mitwas
gemacht Jugendcamp das ich habe dem mit witzig so tschüss
tschüss ja
tschüss
will andrehen da Kackflyer irgendwelche mir der Ahnung keine irgendwelche mir der Vollspack ein so irgend jetzt ist dasausser ausser also Flyer keine hänge sagen keinem jetzt will ich logisch jaabmachen so ja es kann man meine ich macht weg wieder undja
kann lassen hängen Scheibenwischer am Flyer seine den man dass sein wohl ja man kann tolerant sowas
aus mir von machen weg Ding das und fassen Scheibenwischer den an so oder sein ja man kann tolerant sooben hier drunter hier
merken doch du musst das
auf mal doch hör jetzt
dankeschön danke bitte Euro sechs halloja
später ich komme vielleicht
ja
sein das kann hier heute ist Heiko der und so achja

Fall jeden auf ich mache das
einfach das mache dann möchtest das das du wenn abernicht auch ich möchte das nein
verteilst Flyers die hier du dass erteilen dafür Genehmigung keine natürlich jetzt dir kann ich also okayja
Royal Cafe
Royal Cafe
Flyer für denn du hast was vorstellen nicht mir ich kann dasoder nicht auch ich denke 
nein

ich weiss was aufgelastet irgendwie einem die werden entstehen dadurch die Aufwandgebühren diese abernicht ich weiss das dran schon ja Flyer die sind kommt Auto das an man wennTürjungs eure eure weil wehren dagegen nicht ja sich man kann eigentlich also gesagt das hat wer nicht ich weiss

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 Dezember Anfang seit ich bin jetzt undja
Probleme ohne schlafen ich konnte Uhr neun bis mindestens undja
kommen elf um auch da konnte ich also Gleitzeit absolute hatte ich aber da zehn um ich war Regel der in Prinzip imich konnte da Personalberatung der bei habe gemacht Jahre drei letzten die ich den Job den ich habe so jetztbis habe ich
ja
so auch Prinzip im mir geht
ja
ja
mhm
schlafen Stunden zwei mittags halt ich muss ja wenig ist dasja 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 jeden-falls
also na
okay
Geburtstagsfeier die ich glaube ist dasda denn die machen was Joggen immer gehe ich wach nicht bin ich wach nicht sind Kids meine wach ist keiner anfängt
Schule die Uhr acht um das überlegt sich hat Vollidiot welcher gedacht echt habe ich Winterferien den nach Woche erste
die habe ich also
schon ist das also Schule der in länger Zeitstunden eineinhalb so immer schon bin ich also halt komme ich
insofern
habe ich aber ja
Schluss mittags schon irgendwie du hast dafür aber gut jawirklich 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 ausser
Altersgruppen welche und und und
mhm
Fächer alle echt



sein das kann hängen zu Autos die an Flyer angesehen gut so nicht euch bei das istgenau beruflich oder
oder beruflich
privat hier jetzt der ist gedacht auch mir ich habe da und gesehen hier gelegentlich auch dann ich habe den unddu siehst
Feierhase kleiner ein so schon so irgendwie und gepierct hier irgendwie also aus Zivilpolizei als andere alles auch sahdes und so oder Abizeit die um so habe gemacht ich den Job erste der so war das Marktforschungsinstitut beim gear-beitet einer mal hat mir mit obwohl aus anders ich glaube sieht Zivilpolizeisagen nicht kann man
Quatsch ach da das
Zivilpolizei jetzt war das
was
Zivilpolizei
so ach
sehr danke
nehmen Gummibärchen auch euch ihr dürft dafür genauwas 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 Studium dem nach und Praktikum ein hier ich glaube ich mache dann klappt nicht das wennaber verschoben Jahr halbes ein um schon ja sich hat es klappt diesmal es dass hoffe ich danke jaDaumen die mal doch ich drücke dann echt nicht oder hinhaut das ob Bescheid Woche nächster Ende jetzt kriege ich und mhmYork New in
die heissen Group M Büro einem mit telefoniert mal paar ein gerade habe ich jagehört Praktikumsplätzen deinen von was du hastja 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 Hand die uns wir ob nicht weiss ich hallohallo
Marlon ist das Esther ist dasirgendwie bin ich danke nein
anzubieten Gummibärchen rote und grüne noch habe ichkalt bisschen ein es ist hier weil oben nach wieder ich gehe deswegenja

Budget Low
was
Budget Low mal machen wir wie aus siehtja 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



sehen zu wieder wenigstens mal dich aber schön
und ja nicht einfach mir schmeckt das irgendwie und jasüss 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 orangenes kein wo siehst Packung eine du wenn zumindest also schlechtnicht 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 kommtfarblich also okay ja Waldmeister
ich glaube Waldmeister
Apfel wie nicht gar schmeckt es aber sein Apfel soll es glaube ich also abstraktes ganz was auch ich glaube ist grünecht
gut auch ich finde grün oder gelb und orangegelb und orange
gelb
also und orange
schon ich finde Zitrusfrüchte die so ja finde besten am ich welchebesten am sind welche
hm
oder orange besten am du findest welcheja ja auf hör komm ach
Selekter der hier ja bist du
ja
selektieren schon man muss dann aber dann abersechzig auch vielleicht
lassen rein wir können fünfzigsein toll ganz musikalisch irgendwie ja soll es also
auch ich
noch wird es hoffe ich aber hier Leute fünfunddreissig dreissig so was so nicht ich weiss so vielleicht sind jetzt also das
als mehr auch ja na

verdoppelt ja wir haben dann
aus bitter ganz das sah da
fünf ach
Gäste fünf wir hatten Stunde viertel einer vor bis also obwohl aber nein jaokay
danke bitte zwölf dann
bitte zwei
hallo
gut ich finde das ja
machen Aerobic richtig heute kannst du jahabe Platz viel so ich das lasst rein Leute wenig sodankeschön

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

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

um es prägt 
hm
umprägen auch es kann man
anpreist Hour Happy die da irgendwie die Cocktailbar einer in wie aus das sieht dann komm jaschreibt drauf man Farbe einer für was mit an drauf kommtwas
schreibt drauf man Farbe einer für was mit an drauf kommtBistro 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 schöne eine sodenn 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 nochja
super
es geht wie Marlon hey
Flyer keine eigentlich sind das nein alsofür Name der ist das
sein denn das soll was
ja
aus schlecht nicht sieht
Kreide und Grundschultafel dann wenn also wenn alsoPoster sie wir nennen Flyer heisst was alsosuper 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 nichtmehr nie
definitiv trinke ich gesagt ich habe dann undschön okay
ja
raus wieder kam
wieder alles habe ich also trinken Wasser mal nicht noch konnte ich wirklich also Alkohol von zuvor nie wie schlecht so
mir es ging Tag nächsten am und Bett ins früh recht auch dann bin und getrunken viel zu auch und schnell ziemlich auch
ich glaube ich war Sylvester an sein zu resistentsein zu befallen davon
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 dasgesagt auch Sylvester nach ich habe das du ach
runter mehr nichts ich kriege seitdem besoffen von was so Rene dem mit Wochen zwei vor mich habe ich aber wiedermal es geht heute okay immer denke ich gesagt wie irgendwie nicht weiss ichWeile eine bleibt ihr hoffe ich später auch trinken wir wir ja



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 schreibe dann undcool ja
Scheine meine alle ich mache kommende das und Semester dieses also cool ja
jetzt mache ich Jahr ein noch brauche ich also nicht noch immer neinfertig 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 ichwaren die
ja
bisschen ein halt waren die Typen die okay schon waren diedann und kam Bar eine in irgendwo ich dassnie noch mir echt
passiert mal schon auch mir ist dasnein
also gut nicht was so finde ich ach jaoder schlecht nicht sogar noch lassen stehen es und getrunken noch viel richtig da haben wir lassen stehen so Fall jeden
auf den ich habe dann und ja

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 ganzedie ich kotze trinke jetzt das ich wenn gedacht habe und gerochen Glas dem an noch auch habe ich und jaschlimmer noch
härter mal fünfzig
heftig ziemlich
mal tausend nur Jägermeister wie ähnlich soUnikum denn ist was
Jägermeister wie ähnlich Zeug wüstes ganz ist das bestellt Unikum ein noch Barmännern unverschämten diesen bei
diesen so haben wir gnädig so war Rene der Unikum diesen schon auch gesagt wie Bar der an haben wir du weisst
so ach
ausgebe immer hier ich Geld viel wie du weisst
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 wieweiss ich
gekauft dich für extra ich habe den
ich nein

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

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 ungünstige bisschen bisschen ein noch auch ja waren dasnicht habe ich und geguckt herum mich um irgendwann echt da habe ichja
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 dasnicht weiss ich weil weil weil gegangen irgendwann bin ichso du weisst hier jetzt der denn will was gedacht so echt ich habe da ja Vollschleimspacko ein so kannte nochWiesbaden aus so ich die dabei Leute echt waren da da wer du weisst jawaren dabei Leute unangenehme viele sehr auch leider also und kamen hin da Kunz und Hinz dann einfach da dassja
Multiplikatoreffekt der so einfach war das neingeil 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 meinte immer Jörg das gewesen
dann nämlich war Hammer der und nein
war das weiss ich ja ja
erzählt sich man hat das
habe ich und ja
habe ausgehalten mehr nicht
ja
irgendwann das ich weil verschwunden ja ich bin daja
ja
Oederweg im da Party die was
war das ja schlimm
ja schlimm richtig war das Gott ohgrauenvoll so war das
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 ichjetzt du bist alt wie und 
ja

Weg langer ein auch war
ja
wow



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 jaso 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 beruflich wenn ja du weisst Stand der so gegangen Arsch den in alles ist pri-vat 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 ichSchule der in arbeitest du noch arbeitest du denn dir es geht wie sonst und ja ja aus gut ganz es sieht auch sindMoment im verloren nicht jetzt Hoffnung die wir haben deswegen so oder fünf minus Gäste alle eigentlich kam Stundeviertel letzten der in letzten den in so erst glaube ich dass sagen auch muss ich also nein neinoder 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 habe da den jagetroffen eben wir haben den
ah Dischko Herrn von
Dischko Herrn vom sagen Gruss schönen einen dir soll ich TagTag 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 jawillst trinken Alkohol keinen wirklich du wenn sauer auch ich wäre da also asi total ist das also jaasi so vorhin war das
hm
asi so war das
Abend heute mehr Versuche keine heute unddanke
okay so mal es ich versuche danndem mit es wir versuchen dann und soja 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 derfinde sie ich wenn sehen auch sie darfst du jasehen kurz mal die ich darf bitte Euro sechs bitte dann
bitte Karte mit
ja
was oder mehr und mehr immer

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 wasdu sagtest was
sagen dazu ich soll was
Rene nicht müssen übergeben
ja
verkrampfen sofort mich ich würde dann drauf Bock keinen überhaupt ich habe da würde treffe denjenigen ich wennwäre schlimmste das aber vergessen wieder schon ich habe schon es geht heute jetzt aber ich weil langem seit wiedermal Tief absolutes mein Wochenende letztes hatte ich nicht auch jetzt es war schlimm so Gott och neinbesser 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 Wochenende jedes echt auch mittlerweile kauert der arme derfunktioniert nicht hat Plattenspielerarm derdabei Hund der
weg müssten die und da viel so noch seien es gemeint hat eranfordern extra die können haben nicht CDs die die dienicht es weiss ich gestellt hin da Sebastian hat daslos 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 habt
mal schon habe ich doch
okay geraucht nie noch hast du noch du
nicht prinzipiell rauche ich
rauchst nicht rauchst du so achmehr 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 alsogeschlagen 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



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 wasgut 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 javerdienen Geld doch müssen wirdann Ahnung keine also Schlepptau im ihm mit gelassen rein so ich hätte zwei zwei euch Liste der auf steht er also ja
sich füllt es
immer wie
sich es füllt

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

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

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 alsogesehen nie noch ich habe das Bauch einen so Ranzen ein so und Haare schwarze längere so das hat der der der der Bar der an da denn war wer jaja 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 bestellt mehr wenig-stens nichts gar dann und durchgezogen cool wenigstens es hat Parna der bestellt Sekt einen doch dann ichhabe dann ja
schon ja
oder krass ja was oder gären erst die muss machen zu Apfelsaftschorle eine um denn der braucht lange wie gedachtich 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 er meinte Rene Apfelsaftschorle eine gerne hät-
ten wir meinten wir meinte ich und meinte Juan der meinte dann und hin da kommen wir und Bar eine ja ist das erlebt
nie noch etwas so habe und ja bin vierzehn ich dem seit weg schon jetzt ich gehe Jahre viel wie meine ich nicht noch
was so habe ich ich Bar Roten der in eben waren wiralso an darauf kommt es ja schon dannzweit zu nur genau

arbeite zusammen
ja
dir mit ich wenn also mit ja
hier gerne du bist na
Ahnung keine
so oder gerollt irgendwie Saskia ist du mal sagmit Kippchen ein mal noch mir ich nehmeProblem kein
ja

ja ja
Minuten paar ein kurz mal da bleibe ichja

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

okay
ja
Sabine sie heisst wie











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 esna
hallo
gesagt ja es hat Jamie
gefallen runter was noch ist da Vorsicht dankeschönStudiobar in der waren wir ja
echt
was so irgend Days Space ist da heuteist da was nicht du weisst überhaupt du weisstnein
Royal im Frankfurt in noch ihr ward
sechzehn bitte dann
bitte mal zwei 
los spät recht heute geht 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 weisst halt du bist dann gedrückt Knopf falschen den irgendwie habe ich sorry sagennicht auch du kannst dann erwischt halt du wirst dann und normal halt fährst sondern Kurzstrecke nicht aber fährst undKurzstrecke ziehst du
hallo

hy
ziehst Ticket falsches ein Beispiel zum du wenn Ahnung keine so sagst irgendwie dann und fährst schwarz irgendwie duwenn wie genauso ist es Kürzeren trotzdem du ziehst letztendlich aber argumentieren so du kannst klar ja

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 vielleichtätzend Uhrzeit eine für was egal mal jedes wirklich aber an Tag jeden nicht ja den rufe ich meine ich Mal jedesdanke
dankeschön heute Euro sechs nur es kostet dann Preisnachlass einen es gibt danngut echt das macht ihr ja
Woche letzte gemacht Kompliment nette das Beispiel zum hat er
hallo
hallo
an Tag jeden nicht ja den rufe ich also jawas oder Oswald Marc
wenn mal jedes Marc beim
denn wo
ey besetzt nur ist da ey an mich ruft Schwein kein jakommen Jungs die dass will ich manauch ich
Klo das auf wieder mal noch muss ich angelaufen einsam ganz so da denn kommt werwitzig 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 jaKollege 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 weiss ich weiss ich neinnicht das weiss ich besprechen ihr mit mal du musst dassein da man muss oft wie da auch ich muss
irre ja ist das
bekommen Preisnachlass kleinen einen sie hat
da oft auch bin ich



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 richtigenja 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 okayalso organisiert schlecht also nicht es weiss ich ich also mal nicht noch ja ich bezahle viel sohalt was das und Euro einhundertdreissig dann sind Eigenanteil mein Anteil mein ist dann höher noch Satz der ist danngut ja ah
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 müssten eigentlich jamachen da denn du würdest was
aber ja
ausgebe Krankenkasse für nur halt ich dieja
Gehalt meines Viertel ein es ist rechnet grob es man wenn meine ich abzulatzen Monat im Euro hundertdreissig irgend-wie da drum wirklich nicht auch mich ich reisse verdiene da ich was Geld wenig dem bei meine ich und nach noch bittesie zahlen unterlaufen Fehler ein uns ist da Spaniol Frau ja sagen sie können dann aussiehtja ja
Lage die wie sage halt und anrufe die ich wenn weil soll machen jetzt ich was nicht halt ich weiss jetzt habe geachtet
darauf richtig irgendwie nie halt  ich weil einfordern halt Studienbescheinigung Studienbescheide wirklich sie ob nicht
ich weiss Seite andere der auf Seite einen der auf müssen zu nachzahlen Batzen einen auf Betrag grossen so irgend-
wie einen immer auch was oder Euro dreihundert irgendwie dann Bock keinen eigentlich habe ich und einzufordern Geld
das
einzufordern Geld das

nachträglich dann Recht das Fall jeden auf sie haben so oder verlangen Studienbescheinigung Semester nächstes dannmir von sie ob Ahnung keine Beispiel zum habe ich und Ahnung keine Beispiel zum habe ich und bekommen davon Windirgendwann die wenn auch ist Ding das und müsste bezahlen mehr ich dass weiss eigentlich aber finde geil super ichwas Monat im Euro sechsundvierzig nur wieder Krankenkasse die jetzt mir berechnet Fall jeden auf gewechselt da hat
irgendwie Sacharbeiterin die irgendwie da sich hat vielleicht egal aber bin Semester fünfzehnten im schon auch ich und
habe bezahlt Monat pro Euro hundertdreissig irgendwie Monaten paar vor ich dass wissen eigentlich müssen die
gewechselt nicht Krankenkasse die habe ich weil haben mehr nicht Informationen alten diese sie dass wundert halt mich
es wobei müsste zahlen mehr eigentlich Prinzip im ich dass ich weiss habe gemacht durch denen mit Prozedere ganze
das schon ja ich da und Lebensjahr dreissigsten zum bis oder Semester vierzehnten zum bis höchstens gilt Tarif dieser
noch irgendwie halt Verweis dem mit habe gezahlt davor ich den Tarif der halt war das ja
kostet Euro sechsundvierzig irgendwie Krankenversicherung meine halt jetzt dass Schrieb einen halt Krankenkasse dervon halt ich bekam dann und weiter so und Student als angemeldet auch wieder jetzt mich hat GTZ die undmhm
bekommen erstattet zurück Kohle die irgendwann Dezember im irgendwann dann ich hatte Euro vierhundertdreissig unterAta bei Zeit die für halt ich das so
ja
hat angemeldet wieder GTZ die mich bis gedauert erst mal auch ja das hat bin gewechselt GTZ zur Dezember ab dannja ich da und anfing Ata bei 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 berechnetPflegeversicherung noch dann wird

oder gesehen nicht auch halt es habe ich ja och sagen auch halt kannst duschon Prinzip im ja
sollen wozu meine ich Schuld deine nicht aber doch das ist dann machen nicht oder haben gemacht vorher es siewenn oder genau haben gemacht vorher es sie wenn gemacht vorher das die wenn du weisst meine ich aber undnein
mal noch mir das muss ich aber nicht vielleicht ausdrücklich ja ich informieren zu Dinge der Stand den über sieda irgendwo ausdrücklich denn das steht aber ja
irgendwie da sie ist Pflicht meine das dass so halt ist das halt ist dasaber ja
gilt sind dreissig unter die Leute für also dreissig unter bis aber oder Fachsemester Semester vierzehnten zum bis haltSatz verbilligte dieser also Satz dieser das jameine nicht das ist dann seid blöd zu ihr wenn hier sagen und machen Rabatz ich würde da dann ich würde daabdrücken ordentlich ich kann dann Ahnung keine dann du kannst dann
davon Wind Jahr einem in kriegen die vor dir stell dann sie wenn aber eyja lassen laufen so halt es würde ich nicht weiss ich aber ja nadanke
ja
MTW im ja ja
oder drüben eh arbeitest du so achhy eins plus Niemand der bin ich
hallo
hallo
hallo dankeschön sechzehn es sind dann mal zweizwei 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 Wochenende letztesja
hier denn ich war wann doch
oder gewesen hier mehr nicht lange auch aber warst duklein ganz noch es ich habe vielleicht neinkleiner nicht es du hast
kleiner nicht gerade es habe ichgut
hy ha ha
Euro zwölf
bitte Euro sechs dann
dabei nicht Card Green meine wieder habe ichtschüss
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 jawird ist das



krass wäre das
machen dicht um zwei Uhr nicht müssen wir hoffe ichhart 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 javoll Laden der ist dann
hm
hingehen da die Spackos ganzen die trotzdem ist das aber reden nicht ja man braucht was so über ja na ja scheissetotal ich finde Location die alleine schon meine ich ist gut da es ob aber voll es ist da jaist 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 Ahnung keine
Royal im ist was
hm
Royal im denn ist was wieso
gesagt dir es habe ich
auf Filme so denn nimmt wermal sag
sehe das ich wenn Urlaub den in will ich
so nicht weniger mal mehr mal
geil ist Eins Formel
also weh schon tut das Nase 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 istdas ja ja
echt
mir in Virus den habe ich schon habe ich also habe Herpes zu und ab mal schon ich weil Herpes dem mit deswegen das
sage ich nein
dann Stift deinen benutze ich benutze du meinst Herpes kein doch habe ich dann nein ja ja
hoffen
okay das ist dann hast Herpes kein auch du wenn jadas 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 Nürburgring
hm
Nürburgring

Labello so also Lipgloss 
Lippen
Creme wie

mhm
so oder Euro neun Ahnung keine irgendwie noch dann wird dann und Krankenversicherung Euro hundertein-undzwanzig irgendwie du zahlst verdienst Monat im Euro siebenhundert zu bis du wenn zu bis weil Euro zweihun-dertfünfzig so irgendwie locker halt waren das und drauf wieder Kohle die halt ich hatte Dezember im irgendwanndann mir sie haben haben abgerechnet erst mir sie die Beiträge die Krankenkasse die mir hat einfach mach jamir ich darf

mir sie die Beiträge diese Krankenkasse die mir hat Fall jeden auf  dabei mit Versicherung was ich weiss was oderSozial der in dann war das zahlen Krankenversicherung keine gar ich musste da Monat im so Euro vierhundertdreis-sig unter irgendwie ja ich hier war ja ich habe habe gearbeitet Ata bei ich als dann gegriffen halt Regelung diese irgend-wie hat da also Jahren siebenundzwanzig meinen mit auch ja und war Semester fünfzehnten im schon da ich weilmhm
ja bezahlt irgendwie Tarif teureren den ich habe so oder September Halbjahr letztes also Jahr letztes Beispiel zum jetzthabe ich und teurer wieder auch dann es wird Semester vierzehnten dem über aber dreissig als bist jünger du wennalso teurer halt dann das wird dreissig ab aber Tarif billigeren diesen noch auch du hast bist Semester zehnten im nochdreissig mit Ahnung keine dann und studieren zu hast angefangen später halt du wenn beziehungsweiseberechnet dann angemessen Gehalt deinem das wird halt du zahlst bis hinaus Semester vierzehnte das über schonaber bist dreissig unter du wenn Beispiel zum heisst das Lebensjahr dreissigsten zum bis aber oder hast Tarif verbil-ligten diesen
Identity Corporate
Semester vierzehnten dem inklusive bis du das ist so Krankenkassenstudentenregelung die also eigentlich müsste ichja habe ich Rat einen bitte mal doch mir gib soll machen ich was nicht weiss ichwieder jetzt
hm
Arztrechnung meiner mit wie genauso jascheisse halt es du findest ist weit so wieder mal halt es wenn trifft dann dich es wenn Mal jedes egal aber okay na so ach
Jahr halbe das für so Semester pro Monat jeden nicht nein nein neinMonat jeden musst abdrücken Euro Zweihundertundfünfzehn dann mal direkt dann und kriege Moment im halt ich was
so oder verdienst sechshundertfünfzig nur irgendwie halt du wenn immerhin meine ich abergenau
aufgegeben nicht noch Hoffnung die haben wir aber Ahnung keine ja schon jetzt bishier 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 europäischen anderen auch oder Amilandmhm
nicht ich weiss zu Vergleich im aber so und Studiengebühren mit mit Diskussion die die eh jetzt ja ist das meine ich
Vergleich im viel nicht halt ist Euro zweihundertsechzehn zahlen Euro zweihundertsechzehn man muss jetzt erhöht Euro
fünfzig um mal noch auch das wurde jetzt und Euro hundertfünfundsechzig halt es waren jetzt bis Semester das für halt
ich zahle dafür
Dienstag bis Montag halt habe 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 bezahlenSemester jedes halt ich die Semestergebühr meiner in meiner in halt Glück zum habe ichFahrt scheiss eine Euro zwei klack zack jetzt gezahlt fünfundneunzig eins halt hatte ich Cent fünf javiel wie
also
die haben echt
ja haben erhöht Fahrpreise diese wieder schon ja die dass Schweinerei eine wieder schon auch ja das finde ichMonatskarte und kaufen Fahrkarte neue eine wieder mal auch mir muss ich wieder mal gleich Montag am gleich das mirich kann allem vor genau
sechzig so mal heute es dass damit mal rechne ich Kohle die auf halt zähle ich weil



Auto schönes super ein ist das davon Ahnung keine aber habe ich mal ich tippAuto 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 Fenster grosses sehr also Glas grosses sehr ein es hat hinten und Motorhaubelange
Motorhaube lange
lange ziemlich eine hat also vorne nach weit ziemlich geht das Modell altes ein ist das Volvo von bestimmtes ein istAuto ein für das was wissen gerne würde ich nein nur wollte ich los nichts ist Auto meinem mit neinlos Auto deinem mit ist was
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 duPia andere die warum
hier ist Pia andere die
so irgendwie arbeitet Bar der an auch hier andere die dass sein das kann hierja ist das aber
Fahrersitz dem auf nur aber ja sitzwas
Fahrer dem auf nur aber
wissen alles nicht ja musst du
Kiste uralte eine oder super doch ist gefahren Auto mein ja bist du stimmt achdoch es ich sage deswegen

Alter schon ich habe
kaputt Sitzheizung geile die 
was
was oder kaputt ist Sitzheizung dieaus Autos mit euch ihr kennt
so gleich
gehen holen trinken zu was schnell mir ich kannhallo Tobi Shavik aus Autos mit euch ihr kennt Jungs beantworten nicht das mir kannst du
denn was
aus Autos mit hier sich kennt wer hier sich kennt wernicht weiss ich und ihr Auto schönes guckt da und ja so ich und gegrinst rum so sie haben dann so dann ich und geguckt
so auch halt ich und geguckt wieder so irgendwie schon auch dann haben und dir neben so irgendwie Chabos zwei soirgendwie Ampel der an so auch dann ich stand Abend gestern auch halt dann steh ich also Poser zum du wirst dannhast 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 aberSpass echt macht das also ja
also
ja
fährt super sich es dass sein schon kann es aber schön nicht es ich finde Design vom sagen muss ich alsoSpass 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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Ordnung in total ich finde neunzig Tag einen für ein für ein für so jetzt also trotzdem gut ja aber jahundert die an oder
ja
so oder hundert über du zahlst
auch haben die aber ja
Stones Rolling oder Jackson Michael mal guck meine ich Two You aber jaachtzig Konzert ein für brutal echt es finde ich also einfach es ist ich finde trotzdem aber es du zahlst willst hin wirklichda du wenn klar meine ich
klar ja
also aber ja ja
zahlen sofort Two You für ich würde Mark achtzig abergekostet ich glaube Mark achtzig irgendwie Ticket das hat da waren Tour auf Two You Beispiel zum als als Jahren paarein vor also nein obwohl überlegst dir du wenn meine ich aberaber viel noch immer ist
ja
okay ja
Euro neunzig das kostet Sonntag den für undmhm
Sonntag den für nur oder Wochenende komplette das für halt kannst splitten die du dass Stehplätze die dass gemachtso es ist mittlerweile jetzt und und halt gefahren hin Rennen zum nur auch aber sind Sonntag und Samstag können
gehen Wochenende ganze das hätten wir aber waren die und ja gekostet Mark dreihundert haben die Stehplätze diese
so eben Tickets die da da halt es gab da und da mal schon Jahren drei vor ja war ich ist geile das Konzert gutes sehr
sehr ein für wie genauso ist es aber Spottbillig sagen nicht will ich also absolutTickets 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 ichgemacht du hast was
habe gemacht ich was du weisstja
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 dasAuto geiles ein ist das



ja
gewesen los viel
heute Donnerstag Woche die fleissig voll war ich aber echt abends immer jetzt komme ich ja verpasst wasweg ich war sechs vor kurz sechs um weg ich war sechs umsechs um
da da du warst vier fünf halb vier
danke
um da ich war wann
denn wann
Training zum da noch eigentlich ihr gehtmir 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 vierundzwanzig nicht weiss ichdenn du schätzt was
du bist alt wie Shavik oder bist einer so du dass nicht auch ich glaube das neinkomm ach nein
aufreissen Chicks ja ja
Arbeitsbeschaffungsmassnahme
da denn du machst was genau ja
rum da denn dich du treibst was
echt
letztens gesehen dort genug als mehr habe ichso so
wen
letztens gesehen dort genug als mehr habe ich nicht das sageRoyal ins nicht gehen Gäste unsere na na na na nasoll sein gut richtig unten da es dass kriegen mit alle die wenn paar ein jaArsch den für ist
noch Fall jeden auf kommen paar ein alsoRoyal aber strömt hin Welt alle da wenn auch sein gut nicht kann das Papperlapapp achAhnung keine ja
denn was
denn was
geben Party gute richtig eine es soll Royal im because not think ies hoffen wir
tja
voll heute wird es ihr meint 

ja
gemacht Spass hat
gut aber ging

stehen dann da Auto das ich hatte dann und gegangen raus bin irgendwie ausgecheckt ich Theke der an da standfertig gerade auch war der lustig ganz so irgendwie aber ich fand das gesprochen Deutsch akzentfrei also nicht alsoso auch hat Haare schwarze lange also Fall jeden auf nicht weiss ich Indianer so irgendwie oder oder PuertoricanerMexikaner Ahnung keine zwischen Mischung eine so irgendwie ist dasmhm
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 dervon auch ich bin dann und gefahren Agentur die in Auto dem mit heute und gestern Mittwoch jetzt ich bin dann undgefahren Skiurlaub den in anderen die ja sind Mittwoch am jetzt bin ich da halt bin ich also vorhin bin ich lustig auchwar das
okay
Autounfall
gemacht das denn der hat wie scheisse du achscheisse
angebrochen sind Lendenwirbel zwei und Beckenbruch gebrochen Beine beide der hat Fall jeden aufOperation eine für denn das war was komm ochKollege ein so
operiert lang Stunden sieben heute wurde wer lang Stunden sieben wurde wer waslang Stunden sieben
aber ging Laufband das auf noch halt ich bin dann strampeln rum irgendwie da Stunde halbe eine musste Stepper einen
auf erst ich bin dann voll Laufbänder alle irgendwie laufen wollte also auf nur auch halt  wollte gekommen irgendwiesechs um ich bin da so es war Mittwoch am nein mir bei gestern war daswarten ich musste gewesen voll alles Stepper den auf ich wollte danndankeschön
ja
kommst dran Gerät das an du bist Minuten paar ein es dauert erstensvoll so echt da das ist ankommst da sechs um odernein
sieben
kleiner nicht es du hast
sechs um so abends da du
wenn nervig echt ist das na auch ich hoffe dasdankeschön

dankeschön
ja
wir hoffen
weniger wieder dann es wird
Euro acht
März ab irgendwie dann und Vorsätze neuehallo

hallo
Jahr neues irgendwie so immer halt ist ja na aber stimmt ja
Gesichter neue viele waren
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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 jaokay
Clemens
Clemens den ach
Clemens
Clemens ist wer
anchecken Clemens den irgendwie wir könnten Thema kein Paris Beispiel zum weil alsohm 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 wollenecht
hier
schön super alle ist das Provence En Aix irgendwie Städtchen kleine diese so was alles so Südfrankreich in allem voraber schon ich war Frankreich 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 das geil so ist das schip-pern so mal einfach immer auch wo oder Adria Ahnung keine irgendwie einfach dann und dran und drum allem undSkipper mit mieten Segelschiff ein halt zwei oder Woche eine mal dann und trommeln zu zusammen Mann sechsirgendwie richtig so gehen zu segeln mal hätte Lust richtig ich worauf allem vor bleiben Wochen vier drei nicht jetzt da
müsste ich aber und sehen zu Omi diemhm
lassen zu blicken wieder mal da sich und einfach Oma meiner bei Woche eine so nicht ich weiss deswegen und waren
einfach früher es die Zeiten die mehr nicht einfach sind das und geändert einiges auch ja sich hat da Freunde meine
Clique heisst was auch da ist mittlerweile sehen zu Plätze andere auch und reisen zu auch Lust einfach echt ich habemittlerweile irgendwie echt ich habe mittlerweile so aber genial einfach ist das und billig halt ist das also und immer auchlange wie für Logie und Kost das heisst wie wie freie irgendwie ich habe da und also super sowieso es ist Oma meinerbei Sommer im meine ich sehen zu Freunde meine da und fahren zu KroatienKroatien
nach halt genutzt dafür Zeit freie meine immer Regel der in ich habe Uni der in später dann und Schule der in damals
irgendwie hatte ich die Zeit freie die immer fast eigentlich Jahren drei noch vielleicht vor zu bis oder Prinzip im jetzt bis
ich dass dadurch meine ichdas also Ding kein ja ist das ist das allem vordankeschön
ja
bitte Euro acht hallo
hy

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

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-

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 hatCamouflage haben gesagt wir weil glaube ich
noch was Sekt und
aber gedacht gesagt auch ich habedrin Sekt Fall jeden auf jetzt ist da aber Sour Wodka einen macht sie dachte ich weil jaSekt
Sekt jetzt aber ist das
nichts Komma Null in so Drinks meine echt trinke ich Scheiss ohne ja hacke schnell so immer auch ich bin deswegenZug guten einen immer habe ich
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 vergesseich also präsent Zeit ganze die auch ist das und wird aufgenommen gerade hier sage ich was alles dass Faktum soeinfach ist es Gefühl das nicht habe ich nein also habe Gefühl das ich irgendwie weil bekloppt so mich fühle ich manFuego dem mit weg ja mir bleibe
Thema kein Australien Möglichkeiten genügend gibt es ach dann soja
da irgendwo sonst oder Kroatien in nie noch auch ja war ich Beispiel zum mal gerne auch ja würde ich Ahnung keineich weiss was dann bleiben da in mal noch erst auch wird die Djane Thema kein York New anchecken Clemens denman könnte Paris auf pass also okay jaAllerweltsnamen ein so ist Markus sagen schon wollte ich Spass viel Markusokay
Nachnamen keinen hatte ich weil gut jaNadine
Nadine der
du kommst wem von wer
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Markus Name der ist wie 
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ja
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schon kommt der
schon kommen die
hallo
Nebo der okay
so eh kommt der ja
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Nebo

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

DJ die die seid ihr so ach
zwar und
ja



nein
nicht man macht
nicht man macht das
nicht man macht das gegangen drauf nicht bin ich neingelaufen 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
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da wohne ich weil besuchen mich ihr kommt dahin mal wir fahren da
hin mal wir fahren da
okay
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sein das kann ist das
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keine liegen toll so nicht jetzt da kann man weil Seen geilere noch irgendwie halt es gibt klar so und See so jetzt meine
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uiuiui
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ich fand toll so nicht es war Jahr letztes Sommer geiler ein Jahr dieses wenn Jahr dieses wenn wenn wieder hin mal wirfahren da
Experte See der nicht gar so bin ich neeSee Kelsterbacher dem an Sommer im mal schon du warst 
danke bitte Euro acht
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hallo attraktives
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okay
ja Fall jeden auf mal wir machen das ja ja das wir machen
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welche mal da deponieren wir dran da mal denke ich man ohhalten noch lange so muss es Heimweg den auf dann mich mache ich neinMichelle mal frag
nicht leider nein
okay
deponieren Dings im welche mal echt müssen wir nein scheisseTampons hier hat keiner
nein nicht ich
Tampons ihr habt
gefahren Hause nach Mittag Sonntag am bin ich und kam zurück Sonntag am der weil gesehen nicht gar noch den habe
ich okay
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mal warte
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gesehen nicht noch den habe ich
erzählt so der denn hat was Dimi der denn hat wasja
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hin Jahr nächstes da fliegen wir gemacht Deal einen schon auch Mutter meiner mit habe ich pia mal schon spar gut ja
kriege hin Geld dem mit das ich wenn besuchen da dich ich komme dann bleibst länger da du wenn hin mal auch da will
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man dass so ach
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heiliger ein so ja ist das Landsrock der ja ist das aber auch das machen viele also laufen hoch kann man klarnein
hoch nicht man geht



nur auch ich habe da und gedreht nur alles sich hat das zu Augen noch auf Augen weder ich konnte da nichts garauch ging da das ich hatte einmal also ey
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Mexikaner dem bei Cabania dem in hier Offenbach in wir sassen da Pia einer mit auch getroffen Freundin einer mitmich habe ich habe da selten echt auch ich glaube ich war besoffen lustig so weil also vergessen nie auch ich werdedas
nicht mal jetzt ich mache das geil so war das ja
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voll bist und auf du stehst 
du denkst dann und Saft wie weg so echt das du trinkst dann also sagenhaftja
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Kamikaze kommt erst
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Kamikaze
Kamikaze
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herkommen eigentlich wollten anderen die
was grosses was heute ist los Frankfurt in noch anderes was noch heute ist mal sagalso okay
nein ach
das denn du
liest wo Rework die denn ist wo mussten haben wir die Leute Fall jeden auf so auch waren dasja
worden gelobt hoch ziemlich auch sind die ja
nicht oder geil ziemlich doch ist das
Acapulco
oh oh
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ja ja
probieren Drink den mal ich darf
keinen überhaupt haben wir Abend heute Support unser denn ist wo mal sag ja ohmal doch guck Kopfschmerzen schon ich habe also Äppler mit besaufe richtig mich ich wenn kriege ich und auf und jaToilette so Tag nächster
Klo das auf erst mal mal schon echt muss ich also Magen den auf und dochnicht oder das geht Magen den aufmit 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 geht dann und Sommerim sowieso also gerne total auch halt ja Äppler trinke ich mach jahm
finde ich also aber
nicht ich weiss trinkst Zeug hartes so irgendwie du wenn als ja Rausch anderer ganz ein soRausch
anderes ganz ein so irgendwie ist das lustig richtig war das und Äppler nur von hacke so war ich undmhm
ja hast frei wieder Hand eine dann du damit aus schnell trinkst dann du machst was meine ich irgendwie und Äppler-glas grosses ein so irgendwie Hand jeder in jedem in also belegt irgendwie Händen beiden so mit Abend am mal vierdrei irgendwie bestimmt stand ich und Gläser halbliter diese so nur sondern drinnen nicht gar da waren Äppler kleinegross nur ging das teilweise stand ich und
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Jungs den und Hannes dem von bekommen ausgegebenja Stereobar der in war das ach
alle fast auch ja die haben wir stand ich also echt auch kamen wir weil so irgendwie Apfelwein Liter zwei mindestens ja
so oder Stunden vier so bestimmt alsoLiter zwei
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so und warten bisschen ein ich musste deswegen geschaut Schulter die über Zeit ganze die mir hat Sebastian wegtrinkenviel so nicht jetzt müsst ihr
schnell aber ging das 
dankeschön
je oh Saskia mit Stereobar der in einmal ich war besoffen lustigsten am lustigsten am aberey manno och
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Gott oh Gott oh Gott
Neujahr an mir es  ging so



ja
echt
mit auch der spielt da
ja
Film dem Jackass bei
was
Jackass bei mitgewirkt Jackass bei auch hat der Jones Spike neinverwechselst Lee Spike mit nicht den du dass sicher dir du bistihm von Film ein auch ist Extra It Make
Ding einem so bei durch ja ich drehe da eyeinen noch und genau
Jackson Samuel
heisst der wie oder Jackson Samuel mitdas aber ja
Film Highschool schwarzer ein so auch der hiess Seven Eight One dieseroh oh das denn ist was oh
gemacht zuletzt der hat was hat der Schwarzer ein so aber ist jaRegisseur auch ist der meine ich Jones Spike denn ist wer weiss genau nicht ich wobeiSparflamme an Rohr volles so nicht gerade habe ich weil gut
bisschen ein gerade habe ich ja ja
ja
bisschen ein an was da kommt
also sein nicht muss ja
muss Vater dem bei begabt vielseitig sehr begabt sehr künstlerisch ich glaube ist die die also Sachen schöne richtigD E F mit also Milkfed
wie
was so oder Milkfed hiess das glaube ich und Sachen tolle richtig auch waren das und gemacht mal das sie hat Fall
jeden auf macht weiter das sie ob nicht auch weiss ich also Ahnung keineStella
nicht ich weiss das
auch die war Chloe von von Tochter dieser mit dachte ichgemacht mal auch sie hat Modelabel 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 dieso ach
Tochter seiner von Coppola Sophia von neinFilm der Coppola Ford Francis
wirklich
von ist der ach
ein ein ein Augen meinen in also ein echt ist Coppola Sophia finde ich nein super auch ist Suicide Virgin ja
Suicide Virgin den
ja
gesehen auch letzten den du hastläuft

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 achnein einzulegen Kassette eine hier sagen schon ich wollte Zigarette eine hier blöd zu irgendwie ich bin mal sag ja oh

ist neutral ziemlich Wodka der weil Sour Wodka bestimmt dir schmeckt WodkaDaniels 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 weniger und sein saurer müsste deroah
ich finde Whiskey viel zu bisschen ein abermal 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 dochDezember 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 Sonntag amschon ist das und Samurais den um halt geht also was so oder Liebesgeschichte super eine so so nicht jetzt ist da weilSamurai auf hast darauf Bock so einfach bisschen einoder was oder los vorne von wieder es geht jetztdu wenn also schon ich finde also jaFall jeden auf angucken
ich finde dafür gehen Kino ins unbedingt nicht muss mantoll den finde ich
muss man finde ich also okay istgut 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 Samurai Last
besprochen schon da hatte Soni Saskia also auch Ata dem mit ist das rein so alle auch kommen die ist die
okay
Horde ganzen einer so mit kommt die Geburtstag hat die nachher kommt Caro aber nicht ich weissJungs die kommen
Ahnung keine
Sau irgendeine auch heute kommt mal sag willst du wenn also mit mir bei doch raucheEuro 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 dieja



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 wirmachen Pia wollte das da geht was Müll nur Plastik nurhalt geht das eben ja
drinnen nichts gar ja ist da allem vorStopp never you pop you once
das furchtbar story ending never
ja
angefangen einmal
ja einen ihr wollt ja
Füchse zwei
lecken danach Finger die sich werden Leute die logo ja ahweg die kommen Monaten allen aus so noch viele so haben wir erst mal jetzt ist dasaus CDs alte legen wir
was
aus CDs alte legen wir wie
so gelben den so
wohin
drehen rum hier nach Ständer gelben denja
und wichtig mir ist der GTZ der bei Job der weil schauen echt halt muss ich also halt gucken mal aber ja zweiunddreissigist der
der ist alt wie
wichtig halt ist das und Wellenlänge ähnlichen ziemlich einer auf schon wir sind da also harmonieren miteinander gut
Fall jeden auf WG eine für auch wir dass und klappt gut auch das dass überzeugt davon fest ziemlich ich bin da aber
gucken mal ja und Dinge der Stand Moment im so jetzt ist das also zwei wir nur neinoder nur beide ihr

also und gut uns verstehen wir lustig ist der WG eine in ziehen zusammen ich werde dem mit der ja Haar welligem etwasmit
Locken den mit
Freund der Steffi der von Grosse ganz der Flori dem mit Sommer im erst dann das machen oder suchen zu an dem-
nächst fangen wir Mai April nicht ich weiss jetzt schon entweder wann nur jetzt ist Frage die beschlossen fest schon
eigentlich das haben wir nein oder wahrscheinlich werde ich aber Sinn keinen halt hat das und schon Prinzip imanfangen neuem von wiederhm Stress viel zu
von wieder
eigentlich also suchen Mitbewohner einen irgendwie sich er müsste klappt Ausland dem mit das wennwieder
vielleicht sich er müsste Ahnung keine dann und würden wohnen zusammen wir dass allerhöchstens Jahr dreiviertel eindas wäre dann zusammenziehen Sommer im wir dass ausgehen davon wir wenn und Ausland ins ich will habeMöglichkeit die ich wenn also passiert dann was gucken erst mal ich werde dann und haben abgegeben Diplomarbeit dieich werde sein fertig ich werde März oder Februar im Jahr nächstes ja werde ich und geht weiter Studium dem nach mirbei es wie nicht gar weiss ich noch weiss ich aber ziehen weg schon würde er dochweg nicht da will
einfach macht es und Schule zur gut auch kommt er und Job seinen in da schnell ziemlich ist er gelegen gut halt ist diewohl Wohnung dieser in sich fühlt ausgezogen Jahr halben einem knapp vor erst jetzt ist er aber auch er und drauf Lustvor 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

halt morgen also an Nachmittag heute den mir guck ichnicht auch das versteh ich also und ausgewählt einfach Detail zum Liebe viel sehr mit und gut richtig und gemachtgenial wirklich alles ist es
Soundtrack der lastig Khan King zu
Leute die irgendwie Musik Styling Farben Kameraführung Bilder die sowohl also der von von von sowohl ist der superist der 
oh
nicht nur alles das verstehen die ach scheisse nicht ist derscheisse Film der dass alle sagen die
beflügelt so richtig war ich war ich nein wen in nicht nur weiss ich verliebt war ich war ich und gegangen raus da binich ich bin ich gucken mal noch den muss ichein ihn packe ich oder
okay
wahrscheinlich mich für arbeitet Wolle der weil vorher ich komme entweder also jahier morgen du bist
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 solchewas und technisch
nicht auch ich
bin ich drin nicht da steck ich
aus gut ziemlich auch sich kennen die und Michael Wiesbaden in Informatiker einen so über das mache ich also habenangestellt doof selten sich wirklich er muss dann wiegekriegt Polizeibescheid ein irgendwie jetzt hat Bruder sechzehnjährige der Bruder der hat Bekannten einer vonBekannten einer von
schon Zeit ganze die ist das
wird verfolgt strafrechtlich jetzt das dass weisst du abergeworden fertig CD zweite die ist gestern und gestern und geladen runter Film dem an Wochen zwei fast habe und
vorstellen nicht mir ich kann so ich und genau
sagenhaft auch Coppola Sophia finde ichvorher Filme zwei ich gerne ganz ich mag Coppola Sophia und so undsuper ist der nein

Film scheiss so alle und gesehen Woche letzte den hatten Jungs und Wolle ja ist Joke derirgendwie richtig war ich Bauch im Schmetterlinge hatte ich gegangen raus ich bin Film diesem nach bin ich bitte mir esgib bitte
Zuhause ich habe neuen den Ringe Der Herr habe ich kann ich CDs zwei sind das runter PC vom neinwas oder DVD auf wie
auf gestern seit ihn habe ich geben dir ihn kann ich den habe ichZuhause du hast den
Zuhause ich habe den
geguckt Translation in Lost haben wir und Freundin seiner und Bruder meinem mit gegangen Kino ins ich bin Sonntag
letzten habe ich
unglaublich
nicht noch den habe ich nein aber gehört ich glaube ich habe davon doch jaVideo 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 gesehenPremiere auf vorgestern Film geilen einen so habe ichtraumhaft 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



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 gebracht mit mal jetzt Kisteeine so mal hat und stehen Zuhause davon viel ziemlich noch wohl da hat und abgestaubt halt Promo einer bei irgend-wie 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 vonhm
Pia der von
her denn die kommen wo
eine gerade holt Pia aber drin Kassette keine ist da
schwach ist das nicht siehst
ja
nicht gar fast normal ganz Notebook einem mit selbst ehrlich ganz also nicht gar fasterkennbar schlecht ist das
also beige drauf oben Schrift die und mintgrün Hintergrund der normal ganz Stundenplan mit früher wie so komplettInternetseite die an Internetseite die dir du schaust ich glaube Januar war es oder Monat diesen allem vorwenn Internet ins oft so nicht auch gucke ich nicht weiss ichgenau
kannst mitnehmen du was irgendwas jaAufkleber oder Karte gescheite eine so es seiklar ja
ausliegen Langzeit hier jetzt CDs nicht ja muss es Ordnung in ja ist Konzept neues ein meine ich
ganz irgendwie immer das habe ich weil gibt mehr Flyer richtigen keine es dass schade es finde ich ja denn was
ehrlich schade so
dankeschön mhm mit komme ich wartenein
Hand zur irgendwie Feuer du hast schon das geht dann aufpassen bisschen ein nur bisschen ein nur halt muss manecht ist das also klappt das und unwohl einfach mich ich fühle Hammer der ist das angelegt Winterspeck viel so echthabe ich
ich
haben abgespeckt bisschen ein Sommer zum bis will ich aufpasse bisschen ein jetzt ich weil gegessen nicht einfach das
ich habe dann und gemacht Gedanken keine überhaupt auch da mir ich habe deswegen gibt essen zu besonderes was
irgendwie es dass nicht wusste ich und kam Hause nach ich als satt halt dann war ich und gegessen Brot Scheiben zwei
so noch Jörg bei irgendwie eben ich habe dann und lernen morgen muss ich ich brauche den weil geholt halt ich habe
den war Laptop mein da weil vorbei Jörg bei Nachhauseweg dem auf ich bin dann und Uni der Tag ganzen den heute
war ich gesagt wie aber lecker sehr auch war es geschmeckt gut auch denen hat esmhm
weg und hin ganz irgendwie waren die Tante meine und Vater mein also ja gekommen kochen zum dann ist und
eingekauft hat Kleinmarkthalle die in halt Nachmittag heute er ist dann
vermisst kochen
und gehabt Schule Woche die hat er ja ja Zuhause eingelegtgekocht Zuhause er hat
halt dann angebraten also Sauce in halt eingelegt so ja SchweinefleischSchweinefleisch Fleisch Fleisch für washm Allesmöglichesauce
Fleisch für was

Weintomatenknoblauch einer so in Fleisch es gab dann und Blech ein so also gebraten Ofen im so irgendwie Oliven mitRosmarinkartoffeln so irgendwie waren das lecker sehr war es aber Hause nach satt ziemlich schon kam ich weilgegessen nicht es habe ich oh
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oder Anfang glaube ich
wann für
gekündigt Wohnung die Vater mein hat davon abgesehen ja fest ist dassicher 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 ichmeine ich ist das also ja ausziehen Jahres des Mitte Fall jeden auf da werde ichwohin
also und Wohnung neuen einer nach Suche die auf Zeit zur mache ich und ein ist das auch ist das meine ich undbitteschön
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 vierzigEuro achthundert
siebenhundert gerechnet hoch Stunden achtzig auf sind das Stunde die zwanzig Euro neun kriege ich also mal tippeich und angefangen ich habe Dezember und Dezember für Geld das ich kriege Januar Ende jetzt kriege ich also jarückwirkend
zurück Monat einen Prinzip im zahlen die die die also ja ich weilist das
Gehalt erste das jetzt kriege ich also ich kriege Student als darf arbeiten nicht mehr ich weil arbeite Monat im ich die
Stunden achtzig meine für kriege ich meine für kriege ich aber ichEuro tausendeinhundertsiebzig November vom Woche eine plus Dezember kompletten den also Wochen viereinhalb
für durchdrehen muss ich gedacht habe ich Januar im Abzüge keine habe ich undklar weiss ich logo ja ja ah
Vollzeitjob einem mit vorher Jahre sieben knapp ja sechs ich was als weniger Euro vierhundert sind dasist das was
habe bekommen Jahre sieben oder sechs Vollzeitjob einem in vorher ich was Euro vierhundert sind das javerdiene Moment im ich als mehr ist das komm ja
tausendeinhundertsiebzig
viel wie
Euro tausendeinhundertsiebzig Januar seit jetzt ich habe ArbeitsamtRunden die über kommstdas über ja
und finanziell schon dich unterstützen Eltern deine aber nichts gar nein
oder irgendwas du machst sonst du machst wasTage zwei nur

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

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



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 umson-st eh komme ich rein umsonst du kommst Karte der mit hier hin jedem zu wir sind haben aufgelegt Techno hier Freitagsnur sie wo haben eingeführt Freundschaftskarten diese da Cards Green diese sie als noch du weisst bezahlen ruhigkönnen kenne ich die Pappnasen anderen dieokay
nein
jemand noch
okay
Freundin der von Freund
Feigl
Feigl
einfach l g mit Feigl Feigl Christian
hm mal sag ja
Namen einen noch ja wollte ich so achtun Gefallen einen uns du kannst du kannst oheben
pünktlich nicht auch kommt Ata
ey komm
denn es ist Uhr viel wie anhören Sprüche die mir ich muss sonst hoch mal gehe ichda ist der doch doch
da ist Ata
da nicht noch ist Ata
hm
nein da schon Ata der ist
ja na
mal wir schauen ja na

gut echt war das nett echt war es also und Stammgäste so Gesichter bekannte paar ein noch auch kamen dann bess-er 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 der von so hattest du aber Zip und Ata genau 
war das so ach
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 gingen hoch vier um dann wir als erstaunt echt war ich gefüllt stetig doch aber dann undirgendwie und langsam ganz so irgendwie auch doch sich es hat da Woche letzte letztes aber jaspät extrem wieder bestimmt heute kommen ja na
ja
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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 jader 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 neinausgetrunken Glas das du hast
gekommen schnell ziemlich schon ist der dochnicht gar noch ich echt was
schön ganz schon das merke ich
so oder Acapulco einen später dann nehme ich glaube nicht mal erstApfelsaft
jetzt nein
Saft O Wasser
ja
Fünfziger einen du hast
einer einen noch ich glaube habe ichan nicht das nehmen meisten die Zweierscheisse
Münzen Euro zwei nur habe ich nicht leider neingeben Einer zwei mir du könntest
trinken zu was du willst holen Videoholen Zigaretten noch wollte ich Momenthoch gerade mal ich
dankeschön hm
genau
oben alles steht ja ja
was oder Freigetränk mit das istso so so jetzt ist das

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 drauf gallig irgendwie nicht auch jetzt war ich Absichten keinerlei hatte
ich denn unnötig einfach war es also war das weil eingehen halt Blinddate wenn auch wieder nie ich glaube werde ich
Mal letzte das definitiv mich für und erste das war das und Blinddate ein so war dasja
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 fürist der nicht das dass wusste schon mittlerweile gesagt wie halt ich obwohl treffen zu mal auch uns Idee die auf irgend-wie dann wir kamen Monaten drei zwei nach Ahnung keine irgendwie dann und nett super einfach war dasmhm

da Mail eine irgendwie ist dem von habe gesehen dann ich wenn gefreut immer auch mich habe ich also habe amüsiertdabei total mich ich dass umzusetzen so sprachlich eben das gehabt drauf einfach aber es hat dergut auch
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ja
kommen Leute paar sollten Lawrence bei spätestensja
Leute paar ein noch heute kommen hoffentlich na
gut sehr auch
gut
dir und gut
es geht wie
na
na
hallo
hallo
schreibe hin da ich ob überlegt echt habe ich mann ey meine ich ja auch witzig wie ey echt mann achRaschid der
Raschid
hm
Raschid der
Gast ein nicht noch haben wir vor viertel jetzt haben wir füllen bisschen ein noch heute sich muss das mann eysein so auch ja kann also
mhm
gegangen wären und gesoffen leer Kühlschrank den haben Geburtstag zum hin da wären sie meinte sie nein neinder Typ ein so halt ist dass meine ich kennen sich die dass nicht auch jetzt wüsste ich also die dass nicht jetzt wüssteich
also
Ahnung keine ja
meint Aschge die wirklich sie ob also gewundert kurz schon zwar eben mich habe ich alsonein
Aschgan auch vielleicht nicht ich weiss alsoegal
so ach
Asi halb diesem bei dachte ich so achAschge dem bei

wo bei
eingeladen Geburtstag zum Aschge der bei gestern waren wir ja und pennen Bett im ihm bei auch kannst du Scheissegaldoch mir ist ey ja so ich meine und Sofa dem auf irgendwie gepennt Tommy beim habe ich ja ah sie meint dann und blabla bla und hat keine sie dass SMS eine halt kam dann kam dann und erreicht nicht eben sie habe ich dann und
ja
mitfährt Snowboard sie ob fragen wollte ich weil anzurufen versucht auch Nachmittag heute versucht sie habe ich also
hm
wissen nicht echt es will ich wissen nicht gar auch es will ich mann oh und halt es ist so meine ich aber echt
ja ja
aber Kim nicht also Schlampe alte eine so auch dann mich hat das aber und würde kommen soweit nicht gar erst sowieso
eben es dass ausgegangen davon so mal einfach wäre ich aber kommt es wie so manchmal halt kommt das ist das
Ahnung keine nicht weiss ich aber fragen Erlaubnis um nicht mich musst du ey so auch ich und gefragt Erlaubnis um ehmich sie hätte dann dann wenn hat sie und bla bla bla und nett ganz auch irgendwie und nett ganz echt schon auch jetztihn findet mittlerweile irgendwie schon auch jetzt ja ihn findet sie ja nein nein so sie meint unglaublich ist es also ist esaber wissen nicht echt einfach es will ich wissen nicht gar es will ich eigentlich also egal total ja mir ist es irgendwie meineich du weisst ey so gemeint auch dann habe ich und so nur vielleicht ja wollte treffen mal nicht ihn sie ob und ja findengut so und finden toll so Zeit ganze die schon sowieso ja sie würde er wäre sie Freitag am da haben angemacht vollirgendwie sie muss der gegangen Kino ins halt ich bin dann und genau es war Sonntag am nein ich bin dann und getrunk-en Kaffee haben und gefahren Metropol ins wir sind dann und schneiden Haare vom da abgeholt sie habe ich kurz ganzalso Montag am jedenfalls je na umgefallen fast bin ich hat erzählt Stories für da sie was irgendwie Tanzfläche der aufmitten 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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dem an stimmt ja
Mädel ein ist das Frau eine so ist das Frau eine so ist das da mal schon war die Chloeauch 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 wasja
ja
überall fast man findet Gekritzel das Fall jeden auf zeitgenössisch istja na
zeitgenössisch eher
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 naspielen 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 willich
hm
nicht noch auch wir wissen das
eigentlich Grafik die denn macht werkeinen ich will sonst aber haben zu Schnee um fahren hin da ich will dann will Schnee ich wenn also nein Horror derja
so und
Gott oh
Schnee sie haben anrufe ich wenn immer Schnee immer haben aussieht das wie machen von Bild kein gar da mir kann
ich nicht weiss ich ja
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 sonicht das kann ich aber doch
gehört nicht euch ihr habt
ist die glaube ich gut ganz es geht derder denn es geht wie genau 
nicht auch weiss ich
Eva die denn macht was
ja na so bisschen ein noch war so aberokay
nein so gleich du weisst dann wenn und sein so noch dann ich konnte Zimmer meinem in und beschlagnahmt Zimmer
ein nur halt hat er und wäre eingezogen Pärchen ein wenn weil wohnt alleine da er dass Glück ja hatte ich ja na
setzen Tür die vor so einfach Mann kein auch ja würde dich
kam raus nicht Typ der unten weil Wochen zwei fast noch lassen wohnen sich bei auch mich hat der hmja
gesagt alles du hast damit
schlimm nicht ist
ja
ist das nett ist er aber nicht euch wundertokay

allright
eins plus Frank nett ist er aber nicht euch wundert mal dann kommt Markus undgehört schon ich habe
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ist drauf die wenn geil so echt ja ist Kim auch ja war da so irgendja ja
Freitag am da ja sie war da Wochenende letztes erzählt auch sie hat dann und getroffen Kim mit Montag am michich 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 eymhm
so das sagt man wenn auch ja einen freut alsoschön
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 immer uns freut mich ichfreue danke super klar alles ich meine Tür geile eine echt macht ihr macht ihr super ja echt das macht ihr alsoaber 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 wirhaben Notfall absoluten den für für wirklich wenn aber kriegen zu hin so irgendwie selber das versuchen wir also soich meine ja na nicht ich kann das nein was so irgendwie oder Kampfsport irgendwie jetzt du meinst denn du meinstwas ich meinte irgendwas da du kannst oder also da dann du machst was so du kannst so oder ankommen Typenkomischen irgendwelche jetzt da wenn so irgendwie du kannsz wenn du kannst euch bei so eigentlich das denn ist wiemal sag er meint gefragt so auch mich er hat meinte er und so irgendwie da ich stand und irgendwie Jahren seit schonkommt der schon ist der also an Typ ein so kam zwar und sind gefahren Hause nach da wir als Wochenende letztesvergessen nämlich dir ich hatte das einmal also erzählen Sachen zwei dir muss ich also achso nicht überhaupt das siehtsie nein gedacht echt mir ich habe da nein weil irgendwie weggepisst uns haben wir und Art der in so irgendwie ja sonicht überhaupt ja es sieht sie sie sagt so das man wenn schön nicht gar das findet sie nein also das findet sie nein achso sie und Johnson Robert vom Prinzessin die immerhin ja bist du weil sagst das du dass Ehre die voll ist das Wert vielvoll halt mir ist das ist das und voll halt ihn freut das ja na so er meinte jalustig

halt so immer eher sondern ernst selten eigentlich also zwischen so auch ja ist der also Seg irgendwie meinte und so
und auf gut so legen die und schön so ist das ach und ist toll so es dass gelobt total alles sie hat nicht ich weiss dann
und ja rumgeschäkert irgendwie halt Seg mit mit mit Zeit ganze die halt da die hat dann und ja na wir machen das ja
spielt Rich

mhm
da wenn arbeiten dir mit ich möchte da also Fall jeden auf ich würde da also März im auch halt und genau ein-undzwanzigsten am Schwarz Deep bei 
Rikado bei und Fall jeden auf Schwarz Deep bei arbeiten konkret da wir wollen wo gut jaalso Februar also alle also weil durchsetzen wir werden ich werde ja
durchsetzen das wir könnennein
gemacht Zeit letzter in nicht das wir haben ja
mitnehmen Termine dicken die diesmal wir wenn freuen mich würde ich sagen gerade ich wollte freuen mich würde ich
oder
arbeiten zusammen uns lass 
fände ich fände ich also
Spass viel
hoch gehe ich ja
ja aufgelegt zusammen die hat Sebastian mit genauaufgelegt die hatte Sebastian mit
York New in mittlerweile lebt und Paris aus ursprünglichda nicht ich war da

oder Paris
ich war da
aus
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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 kannst Dennis

Loch einem in allein unten jetzt ja wohne ich drin da mehr nicht jetzt ja bin ich jetzt kommt der der ist das und drinneuer ein
denn ihr es geht wie
dann ist ausgezogen ja ist die hat gewohnt vorher Eva die wo da sondern Mitbewohner kein gar also Mitbewohnermein ist einer zwar und
ja na so irgendwie gemeint so dann Seg der irgendwann hat dann und genau ja Bärtchen dem mit Mütze derder mit
mit der kam her hier Beispiel zum Wochenende letztes auch er dem mit der sind die bestimmt du kennst den dochBruder 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 hat und gerockt haltMorgengrauen den in bis irgendwie da hat und anwesend auch Person gewisse die eben war da und aufgelegt TheatreEnglish im da na im im im im halt haben die undEddy 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 vortopp
geil
ist offen ob nicht aber weiss ich jaja
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 soirgendwie auch jetzt doch ist da Theatre English im genau im auch da irgendwo Samstag am die dass erzählt mir er hatdann und Spätvorstellung die in dazu irgendwie Samurai zum Seg noch kam dann und Kino im Freundin seiner und
Bruder meinem mit Sonntag am ja ich war dann ich habe dann und abgesagt auch ja hast du und passt Kram den in so
nicht irgendwie das mir dass gesagt irgendwie halt ich habe da und hier mhmmhm
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 gemacht jemand es wenn alsoBeispiel zum aufzufüllen die um Zeit Woche ganze eine man hatte dann gut jaleer auch ich glaube Wochenende letztes war die jaGasflasche die nein
die
wetten wir wollen oder leer wieder bestimmt ist Flasche die mir von doch nimm welche hier habe ich Kippe wassie hole ich

keine noch nämlich habe ich schnorren Kippe eine mal ich kann wem von 
Heiko ach
Heiko und
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FRANK CASTORF
7 Minuten

15.01.2004
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 prä-
sentieren 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 gese-
hen 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 gleich-
zeitig 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 besie-
ge 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
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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 prä-
sentieren 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 gese-
hen 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 gleich-
zeitig 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 besie-
ge 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
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Auszug aus: DANDY

...

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 ver-
schiedene 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 ver-
plempert 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 zugle-
ich 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 achtund-
vierzig 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

ERGÄNZENDE LITERATUR

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).

Auszug aus: CHRISTOPHER WOOL

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 zwi-
schen 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
...



ERGÄNZENDE LITERATUR

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.

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 free-
way 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 free-
way 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

ERGÄNZENDE LITERATUR

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: 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)



ERGÄNZENDE LITERATUR

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.

Auszug aus: BUCHPRÄSENTATION

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 vielle-
icht 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 abge-
bildete 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
...

ERGÄNZENDE LITERATUR

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 drei-
jähriges Troja nun auf.

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
E T
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

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

Auszug aus: OSKAR-VON-MILLER STRASSE 16 (Personen A–H entnommen dem Text ANEKDOTENKONFERENZ)

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
...



ERGÄNZENDE LITERATUR

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

Auszug aus: THREE WISHES

...
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
...

ERGÄNZENDE LITERATUR

PLAKAT VERANSTALTUNG
Plakat 59,4 cm x 42 cm, s/w, Text ʻFotographenstimmeʼ (deutsch), Auflage 500.

Auszug aus: FOTOGRAPHENSTIMME

...
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 kön-
nen 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 /.../
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SCHEISSEN UND BRUNZEN (SHITTING AND PISSING)
Michael S. Riedel.

Revolver – Archiv für aktuelle Kunst, Frankfurt a. M., 2004.
Heft Nummer 1 der Reihe TRANSKRIPT.

29,7 cm x 21 cm, 48 S., in dt. und engl. Sprache, Auflage: 500, nummeriert, davon Nr. 1–50 als Sonderedition.

Die Korrektur des Textes 'scheissen und brunzen' von Conrad Bayer und Gerhard Rühm basiert auf einer Tonaufnahme, die das Auswendiglernen des gleichnamigen Textes dokumentiert.

Auszug aus: SCHEISSEN UND BRUNZEN

...
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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BUCHPRÄSENTATION OSKAR-VON-MILLER STRASSE 16 (Dépendance, Brüssel)
Plakat 59,4 cm x 42 cm, s/w, Text ʻAlles Komma was gut tut Punktʼ (deutsch), Auflage 500.

Die im vorliegenden Text erkennbare Aktivität ist abgebildet in der Zeitschrift ʻSubtropenʼ (ehemalige Beilage von ʻJungle Worldʼ), Ausgabe 8/12, 2001.

Auszug aus: ALLES KOMMA WAS GUT TUT PUNKT

...
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 
...



JOHNSON ROBERT
Michael S. Riedel.
Revolver – Archiv für aktuelle Kunst, Frankfurt a. M., 2004.
Heft Nummer 2 der Reihe TRANSKRIPT.
29,7 cm x 21 cm, 128 S., in dt. Sprache, mit Abbildungen der Ausstellung ʻNOSNHO.-......ʼ, Auflage: 500, nummeriert, davon Nr. 1–50 als Sonderedition.

ʻJohnson Robertʼ ist die Literatur zur Ausstellung ʻNOSNHO.-......ʼ von Michael S. Riedel (Galerie Michael Neff, 2004). Gleich der Ausstellungssituation ist die Dokumentation derselben ein Höhepunkt
an Falschheit.
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