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eine Fortsetzungs-Geschichte von Adin Hassa

20. Ein Stückchen weiter
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Ein Stückchen weiter wäre schon gut. Noch besser ein großes weiter. So fuhren sie also los.
Grobling wild entschlossen einen großen Sprung nach Süddeutschland zu machen.
Es war in einer Pinkelpause in einem der wilden Mittelgebirge, die sich dummerweise so
durch Deutschland ziehen, als Grobling der Gedanke kam mal nach seinem Handy zu
schauen. Zunächst kam das wichtigere Geschäft. Dann schaltetet er das Handy ein!
Was sich telemedial-telefonisch abspielte ist hier kaum zu beschreiben. Gäbe es die Funktion
„overload“, sie träfe zu – zunächst für das Handy dann für Grobling.
Der Autor erspart dem Leser hier kostbare Minuten in dem er verkürzt darstellt, daß auf
dem Anrufbeantworter wüsteste Beschimpfungen des Marketing-Ober-Office-DeviceManager zu hören waren. Außerdem von einer nicht näher bekannten Nachtschwester, die
auf der Intensivstation eines Krankenhauses einen gewissen Marketing-Strategic-Manager
zu bewachen hatte, was nicht so einfach war, denn solche Manager machen bei der Gesundwerdung nur Fortschritte, wenn sie rumkommandieren können und unbedingt einen gewissen Grobling zu sprechen wünschen – Schläuchen, Kabeln und Handyverbot zum Trotz.
Und so weiter und so weiter…
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Grobling war besorgt – besonders durch den Anruf aus der Klinik – dachte jedoch gleichzeitig (ja das ging!) so lange es nicht aus einer Fachklinik für Psychatrie kam, konnte es ja
nicht so schlimm sein – wahrscheinlich nur eine kleine körperliche Malesse…
Aber dass es dicke Luft gab, das war unüberhörbar.
Lotta träumte, Hotte träumte und Wolle träumte weiter von guten Knochen, die er sicher
noch zugesteckt bekommen würde, obwohl er nix dafür getan hatte. Dies fand er äußerst
spektakulär. Ohne Kunststückchen und sonstigen Firlefanz kamen wildfremde Leute auf ihn
zu streichelten ihn und sagten „toller Hund“. Das war neu, das war das Paradies!

Wird fortgesetzt – demnächst an dieser Stelle!
Wer keine Folge verpassen möchte – einfach regelmäßig
an dieser Stelle reinschauen!
Oder uns auf facebook folgen:
www.facebook.com/comicschilder.de

LOTTA & HOTTE · eine Geschichte von Adin Hassa · Teil 20 · © www.comic-schilder.de

