
Vom Anfang
und vom Ende

    
    
Was könnte es Wichtigeres geben als Fragen nach 
dem Anfang der Dinge – und ihrem Ende? Nach 
dem Ursprung des Universums und dem ganzen 
Rest? Nach dem Sinn der ganzen Veranstaltung, 
auch Leben genannt? Die Antworten auf diese 
Fragen, die in dieser kleinen Sammlung von 
Erzählungen, Kurzgeschichten und Dialogen 
angedeutet werden, mögen hier und da überraschen. 
Denn sie haben weit mehr mit Humor, Witz, 
Fantasie und gepflegtem Irrsinn zu tun als mit 
tiefenpsychologischen, seinsphilosophischen, 
existenzialistischen Anleitungen zu einem versauten 
Leben oder gar zum Selbstmord.

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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Erzählungen,
    Kurzgeschichten,
         Dialoge

ISBN  9783748157939
www.bod.de9,80 Euro

Egbert Scheunemann


	Folie 1

