
Trilogie
des Scheiterns

Die Wege des Lebens sind oft so verschlungen, dass man sich nicht selten darin 
verheddert. Entscheidungen können ebenso zum Scheitern führen wie ihre Unterlassung 
oder Verzögerung. Ein Hilfeersuchen, dem zu spät entsprochen wird, eine 
Liebeserklärung, die man viel früher hätte aussprechen sollen, oder auch eine 
Geschäftsidee, die nicht unbedingt gut sein muss, nur weil sie besonders verrückt 
erscheint – alles kann in die Katastrophe führen, zum Fiasko geraten. Die Protagonisten 
der drei in diesem Band zusammengefassten Erzählungen beherrschen die Kunst des 
Scheiterns in ganz exaltierter Weise. Leiden Sie mit! Lachen Sie mit ...   
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Drei Erzählungen,
     Kurzgeschichten, 
     was auch immer
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Die Wege des Lebens sind oft so verschlungen, 
dass man sich nicht selten darin verheddert. 
Entscheidungen können ebenso zum Scheitern 
führen wie ihre Unterlassung oder Verzögerung.  
Ein Hilfeersuchen, dem zu spät entsprochen wird, 
eine Liebeserklärung, die man viel früher hätte 
aussprechen sollen, oder auch eine Geschäftsidee, 
die nicht unbedingt gut sein muss, nur weil sie 
besonders verrückt erscheint – alles kann in die 
Katastrophe führen, zum Fiasko geraten.
Die Protagonisten der drei in diesem Band 
zusammengefassten Erzählungen beherrschen die 
Kunst des Scheiterns in ganz exaltierter Weise. 
Leiden Sie mit! Lachen Sie mit ...  
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