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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag beginnt stufenweise. Um 7:15 Uhr (!!!) werde
ich wach durch einen Höllenlärm, den die Maler außen
an unserm Fenster veranstalten. Sie schleifen maschi-
nell an der Hauswand herum. Offensichtlich haben sie
aber schon früher angefangen, denn meine liebe Frau
ist bereits geflüchtet und ich penne komatös. Genau
wie Du, Keule, kann ich Geräusche, die ich kenne,
einfach ausblenden und so schlafe ich trotz allem
wieder ein. Ab und zu, wenn es gar zu heftig ist, wache
ich kurz auf aber alles in allem kann ich bis zum
regulären „Raise Raise” mittels Entfernung der Bett-
decke „ausschlafen”, eigentlich eher abbrechen.
Wetter ist nicht auszumachen, da ja die Fenster von
außen mit bereits erwähnten, undurchsichtigen Folien
zugeklebt sind. Ein Blick auf die noch nicht zugeklebte
SW-Seite zeigt, dass es sich auch überhaupt nicht
lohnt, nach dem Wetter zu schauen.
„Frühstück”, Mageryoghurt mit Haferfleks, Zeitung und
Amtsblatt lesen, Morgentoilette....reine Routine. Der
Blick auf das „amtlich” installierte Außenthermometer
(weißes Gehäuse, 2m überm Boden) lässt mich
erschauern.
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Da kann man sich eigentlich nur noch aufs Essen
freuen. Erfreulicherweise gibt es aber zuvor noch DP07.
Als ich mich einklinke, herrscht Totenstille, obwohl er
offensichtlich zugange ist. Nach geschlagenen 10
Minuten kommt dann doch noch der Ton und auf meine
Begrüßung hin schreibt DP, dass bei ihm Chaos
herrscht. Ich höre auch gleich, dass er wieder auf ISDN
arbeitet und das verheißt nichts Gutes.
Jan gesellt sich noch zu uns und bestellt Wein.
Ansonsten bleibt es ruhig.
Ich muss mich früher verabschieden. Wenn ich, was ich
sehr gerne tue, bei der Zubereitung des Mittagessens
mitmischen will, dann muss ich jetzt sofort in der
Kombüse erscheinen. Ansonsten übernimmt meine
Karin und ich „hatte meine Chance, Cowboy” („You’ve
had Your chance, Cowboy!” Da ich so gerne schnippele,
brate, dünste und vor allem abschmecke, setze ich
entsprechend die Prioritäten und lasse die DP-Session
sausen. Ganz ehrlich!
Es gibt marktfrische Champignons in Sahnesauce als
Ragout mit Semmel(n)knödel(n). Sieht unspektakulär
aus, schmeckt aber bombastisch.
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Sieht ja etwas mickrig aus aber......

Was gab es denn überhaupt am Donnerstag? Ganz
einfach. Gummiadler vom Broilerstand beim real,-, wo
wir immer unsern Wocheneinkauf tätigen.

Der gemeine Broiler
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Nun machen wir einen großen Sprung. Unwissende
nennen das „Quantensprung” ohne zu bedenken, dass
ein Quantensprung der absolut kleinstmögliche Sprung
ist. Kürzlich habe ich in einer Quasselshow von einem
hochrangigen Politiker vom „größten gemeinsamen
Nenner” gehört. Das ist so ähnlich.
Mir kommt die Idee, unserm DP07-Reiner mal ein Foto
meines elektronischen Minipianos (Breite 17cm) zu
senden und eine der Demo-Melodien anzuhängen. Es
handelt sich um seine DP07-Erkennungsmelodie,
sozusagen sein Gingle, gespielt vom Gerät.

Nur etwas für Liebhaber von elektronischem Schnickschnack
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Sodele, meine Lieben, jetzt geht mir der Stoff aus und
kurzärmelig lässt sich auch nichts aus denselben
saugen.

Bis demnächst,

Eure Atze.

Weil Du, Keule, gerade an dem Segway schnuppern
durftest, mein entsprechender Abschied.
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