Schön, daß sie hierher gefunden haben
Wollten Sie wirklich hier her? Dann seien Sie willkommen, aber . . .
Vielleicht ist es die falsche Webseite. Schon jetzt bemerkt man es: Nicht bunt
genug, nichts flippiges. Also was ist das hier … ?
Eine Story, ein Buch ist es. Nur das und nichts anderes. Ungewöhnlich?
Ein wirklicher Roman in einer Webseite: Menschliche Charaktere offenbaren
ihre Abgründe ... die lebenslänglich wirksamen. Manchmal dauert ein Leben
nur so lange, wie es ertragen werden kann. In einem Buch sind Sie
angekommen – nicht im Billig-Paradies. Also kehren sie um, sie haben doch
gar keine Zeit für langweiligen Alltagskram!
Ein ehemaliger Journalist überredet einen Freund, ihm dessen vertrackte
Lebensgeschichte zu erzählen. Der läßt sich darauf ein, denn das Offenlegen ist
der Zweck des Vorhabens. Diese Story haben Sie jetzt vor sich. In ganzer
Länge. Hier wird nur gelesen, tagelang. Bleiben Sie immernoch?
Gut ... wie Sie meinen. So war es gedacht.
Eine Biografie sollte Wahres berichten. Wie erzählt, so wurde es also wirklich
gelebt. Hier bei uns – inmitten nachbarlichem Nichtbetroffensein.
Die erwähnten und weitere Nachweise sind gut gesichert, für Berechtigte
überprüfbar vorhanden. In besserer Qualität als hier wiedergegeben, denn
öffentlich muß ja verpixelt, vernebelt werden. Und manchmal streicht man
doch lieber etwas raus ...
Jene, denen es notwendig erscheint, die sich verpflichtet wähnen, dem Ganzen
nachzugehen, diese oder jene Unrechtmäßigkeit aufzudecken, mögen das
bitte tun. Das war der Sinn des Aufschreibens.
Jedoch – bitte! – erst, wenn alle Zeilen gelesen sind. Sonst ist richtiges
Verstehen und gerechtes Urteilen kaum möglich.
Viel Spaß zu wünschen wäre wohl unerhört. Es braucht Zeit, viel Zeit ... oder
auch Rat. Kommen Sie bitte schadlos durch die Woche.
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