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Buchprojekt „Vorratsdatenspeicherung“: 

 

 

Titel: 

 

182 Tage nackt 
 

Ein SMS-Roman 

 

 

Buchrücken: 

 

Was alles erfährt man, wenn man ein halbes Jahr nur die SMS-Botschaften einer Person liest? 

 

 

Dieses Buch ist ein Experiment. Jeder Leser spielt mit und schafft sich sein eigenes Bild, 

seine eigene Interpretation. 182 Tage lang den SMS-Verkehr einer 43jährigen, 

alleinerziehenden Mutter von drei Kindern mitzuverfolgen. Scheint unaufregend zu sein. 

Ganz ohne Kommentare, Personenbeschreibungen oder sonstigen Erläuterungen. Ergibt das 

ein Bild? Entsteht eine Handlung? Wieviel weiß man am Ende über die Person? Und auch 

über ihre Freunde. Ein interessanter Versuch in Zeiten von Facebook, Skypen, Whatsapp,  

Vorratsdatenspeicherung & Co. 

 

 

Einleitung: 

 

Vor kurzem war ich mit meinem ältesten Sohn auf einer Ausstellungseröffnung im AEC Linz. 

Thema: „Außer Kontrolle. Was das Netz über dich weiß.“ Da mein Sohn ein fleißiger 

Facebook-Benutzer ist, hab ich mir gedacht, eine etwas kitische Auseinandersetzung mit 

diesem Thema könne ihm nicht schaden. Ich habe natürlich einiges vermutet, was uns da so 

präsentiert wird, auch bin ich selbst schon längst wieder bei Facebook ausgetreten, aber was 

ich dann dort erfuhr, haute mich dann doch um. Damals war auch gerade die 

„Vorratsdatenspeicherung“ in aller Munde und ihr galten viele Worte bei der Eröffnungsrede. 

Einige Tage danach saß ich abends mit meinem Handy da und wollte SMS löschen. Da mir 

gerade langweilig war, ging ich sie einzeln durch. Und da waren eine ganze Menge SMS 

dabei, die mich überraschten, weil ich sie bereits vergessen hatte. Obwohl gerade erst mal 

zwei Wochen alt. Da fiel mir auf, wie viele SMS ich eigentlich so schreibe. Und da kam mir 

plötzlich die Idee zu diesem Buch. 

 

SMS boomt, das wissen wir alle. Es gibt heute keinen Handy-Vertrag mehr, der nicht 

mindestens tausend Frei-SMS anbietet. Was schreibt man eigentlich in diesen kurzen 

messages? Wenn ich meine Kinder so beobachte, dann denke ich, dass es vor allem um 

Unterhaltung und In-Kontakt-Bleiben geht. Kurzweilige Botschaften, die zum Lachen bringen 

und die man mit Freunden teilt. Manchmal wird auch Organisatorisches geklärt, es werden 

Links verschickt, auch Fotos und manchmal geht es um ernsthaftere Themen. Ich weiß aus 

Erzählungen, denn ich habe zur Entstehungszeit des Buches viel herum gefragt, dass man per 

SMS ganz „einfach Schluss machen“ kann mit jemanden, wenn eine Beziehung nicht mehr 

funktioniert. Dass man Probleme anspricht, die sich viel leichter schreiben lassen, als sie von 

Angesicht zu Angesicht zu bereden. Man kann ganz spontan seine Gefühle los werden oder 

Gedanken ausdrücken, die sonst vielleicht niemals zur Sprache gekommen wären. Man kann 

Trost spenden oder jemanden verletzen. In jedem Fall kommt ein SMS immer direkt und 
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persönlich an. Ein SMS auf seinem Handy kann man kaum ignorieren. Es erreicht einen 

immer, egal was man gerade tut. Egal, ob man darauf wartet oder ob es stört. Das 

Kommunikationsverhalten hat sich verändert. Und auch die Sprache. Als ich mir 

verschiedenen SMS-Verläufe von Personen lesen durfte, hatte ich den Eindruck, dass diese 

short messages zum einen gehetzt klingen, zum anderen extrem verdichtet. Ich will mich nicht 

darüber auslassen, wie sich dieses Kommunikationsverhalten auf persönliche Beziehungen 

oder auf die Gesellschaft allgemein auswirken kann. Ich will aber festhalten, dass sehr, sehr 

viel, auch Intimes verschickt wird per SMS. Dass viele persönliche Geschichten und 

Schicksale auf einem Handy gespeichert sind. Und es ist natürlich spannend, was alles sich 

aus dieser einen Kommunikationsform über Personen herauslesen lässt. Obwohl dies nur ein 

einziger Ausschnitt aus einem Leben ist. Einer, der womöglich auf die falsche Fährte führt. 

Denn viele Stellen bleiben unweigerlich unbeschrieben.  

 

Dieses Buch zeichnet den SMS-Verkehr einer fiktiven Person genau ein halbes Jahr auf – so 

lange, wie die Daten bei der Vorratsdatenspeicherung aufgehoben werden. Es beginnt am 

ersten Jänner und endet am 30. Juni. 182 Tage. Kein Davor, kein Danach. Was offenbart sich 

in dieser Zeit? Das Buch spielt also mit der Idee, was passiert, wenn jemand diese Daten 

„findet“ und ein SMS nach dem anderen öffnet. Was erfährt man? Was ergänzt jeder Leser 

selbst? Man steigt mitten im Leben ein und hört auch mitten drin wieder auf. Man weiß nichts 

über die Personen, die da schreiben, keine Hintergründe, keine Vorgeschichten, keine 

Verwicklungen mit anderen, ja nicht einmal, welche Rolle die jeweiligen Personen im Leben 

des Handy-Besitzers spielen. Mögliche Hauptpersonen können auch gar nicht vorkommen, 

weil sie nie SMS schreiben. Man weiß auch nicht, ob zwischen der SMS-Kommunikation von 

zwei Personen andere Gespräche zu diesem Thema geführt wurden, etwa am Telefon oder 

persönlich. Es ist nur ein einziger Ausschnitt, der einem da geboten wird, wie auch bei vielen 

anderen Kommunikationskanälen des Social Media. Trotzdem offenbart sich so einiges. Bei 

der Ausstellung „Außer Kontrolle“ wurde auch vom „Gläsernen Menschen“ gesprochen. Es 

ist ein Leichtes für Interessierte, wesentlich mehr Daten über eine Person zusammenzusuchen 

und das Bild zu ergänzen. Das hat mich erschüttert. Vielleicht trägt dieser SMS-Roman ein 

klein wenig dazu bei, wachzurütteln und das Bewusstsein zu schärfen, wie gläsern wir schon 

geworden sind. Ich würde mir das sehr wünschen. 
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Lesehinweis 

 

Ein SMS-Roman ist ungewöhnlich zu lesen. Es gibt keine Erzählerstimme, die Näheres 

beschreibt oder Übergänge markiert. Vom Lesen her gleicht dieser Roman eher einem 

Theaterstück. Es gibt nur Aussagen von Personen, statt gesprochenen sind es hier 

geschriebene. Im Gegensatz allerdings zu einem Theaterstück fehlen die Unterteilungen in 

Akte, die Szenenbeschreibungen sowie ein genaues Personenregister. Ein knappes 

Personenregister als Lesehilfe wird allerdings gegeben, obwohl es in Wirklichkeit ja nicht so 

ist, sollte jemand plötzlich mit diesen Daten konfrontiert werden.   

 

Sandra die Protagonistin; diejenige, der das Handy gehört. Sie schreibt und empfängt 

alle SMS. Mutter von drei Kindern, geschieden 

Roman Vater der drei Kinder und Ex-Mann 

Max ältester Sohn 

Mira Tochter 

Oskar jüngster Sohn 

Michael ein sehr enger Freund 

Klausi ein alter Jugendfreund 

Dieter ein Freund seit Kindheitstagen 

 

Andere Freundinnen und Freunde, Fußballtrainer 

 

Die geschriebenen SMS sind in normaler Schrift gedruckt. 

Die empfangenen werden in kursiver Schrift wiedergegeben. 

Jede SMS-Botschaft wird mit der Sendezeit und dem Namen des Senders/Empfängers 

eingeleitet. 
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2. Jänner: 

 

erwin, 9.50 

alles gute zum geburtstag!!! Hätte dich auch schon angerufen, aber du hebst ja nicht ab. Bussi, 

sandra 

 

fritz, 13.10 

wäre schon fertig. Kannst du früher? 

 

3. Jänner: 

 

Stefan, 19.30 

Hallo stefan. Oskar freut sich schon sehr! Passt morgen noch alles? Du, danke noch einmal 

für deine super unterstützung beim kauf! Ist echt ein spitzen-schlagzeug. Bin gespannt, was 

du als profi dazu sagst. 

 

Roman, 23.55 

Hey babe! Danke für den schönen abend! Ich sag ja nur: du musst ja nicht sex haben mit mir 

(obwohl dir auch da was entgeht), aber so eine absichtslose fünf-elemente-massage solltest 

du dir unbedingt mal gönnen. Das kann echt was! Das ist wellnes vom feinsten, da musst du 

dir auch in keiner weise untreu werden. Kuss, r 

 

4. Jänner: 

 

Roman, 11.22 

Hey babe! Redest du nach unserer gestrigen „heißen“ nacht nix mehr mit mir? Ich hab 

nämlich noch den schwimmrucksack von mira. Den will ich euch bringen. Außerdem will ich 

mit max wegen der linzag reden. Dein geld hab ich auch überwiesen. Kuss, r. 

 

Roman, 4. 1., 11.30 

Kann grad nicht, meld mich gleich 

 

Roman, 4. 1., 23.30 

Danke. Der wein war sehr gut. Sabine ist soeben gegangen. Die flasche ist leer nicht böse 

sein, dass ich dich rausgeworfen habe. Gute nacht. 

 

5. Jänner: 

 

Roman, 00.32 

Hey babe! Ich bin nicht böse deswegen. Ich verstehe, dass das dein haus ist und dass ich dort 

maximal gast bin. Das fühle ich auch so. hauptsache der wein war gut! Ich geh jetzt auch 

schlafen. Kuss, r. 

 

Roman, 12.36 

Hallo roman. Zu vorgestern möchte ich noch etwas sagen. mit der bitte, dass du das jetzt 

einfach mal so stehen lässt. Weißt du, ich habe mich von dir getrennt. Nicht zum spaß, 

sondern weil ich die art echt nicht mehr ertragen habe. War auch für die kinder eine 

zumutung. Aber du akzeptierst die trennung einfach nicht. Gut, wir wohnen seit mehr als 

eineinhalb jahren nicht mehr zusammen und tauschen auch keinerlei intimitäten aus. Aber 

ansonsten läuft der alltag fast so weiter wie früher. Tägliche besuche und telefonate. Ich bin 

da eh auch nicht unschuldig. Weil ich mir einfach schwer tue, dich ständig in die schranken 
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zu verweisen. Mich stört, dass du mich täglich in die situation bringst, dich zurückweisen zu 

müssen! Ich will dir nicht immer weh tun. trotzdem kann ich nicht mit dir zusammensein! 

Vielleicht irgendwann wieder, wie das bei vielen anderen auch möglich sein kann. Aber jetzt 

sicher nicht. Wärst du in den letzten jahren nur annähernd so gewesen wie jetzt oft, wäre es 

nie zu dieser trennung gekommen. Bitte zwing mich nicht ständig, dir einen korb zu geben. 

Ich will nicht jeden tag wieder nein sagen müssen! Was glaubst du, was das auch mit mir 

ständig macht? Immer habe ich ein schlechtes gewissen und fühle mich schuldig! Und immer 

mitleid mit dir. nur das bringt nichts. Weil ich das gefühl, das notwendig wäre, nicht 

herzaubern kann. Ich will, dass du endlich meine grenzen akzeptierst! Bussi sandra 

 

Elisabeth, 22.56 

Entschuldigung, aber ich war bis jetzt auf den tanz-workshops. trau mich nicht mehr anrufen. 

Meld mich morgen früh. Bussi 

 

6. Jänner: 

 

Klausi, 14.15 

Hallo klausi, hab dich nicht vergessen. Bin nur grad auf einem turnier mit oskar. Meld mich 

dann. 

 

Roman, 15.20 

Wie geht’s bei euch? Bei uns läufts gut 

 

Roman, 15.35 

Zweites spiel. Alles bestens. Ich komm dann zu euch noch rüber. 

 

Roman, 22.20 

Hey babe! Es ist so schön, wenn du glücklich bist!! Kuss, r. 

 

Roman, 22.30 

Danke. Es ist auch schön, wenn du glücklich bist. Jedenfalls so halbwegs glücklich 

 

7. Jänner: 

 

g. 12.10 

liebe sandra, wie hat dein neues jahr begonnen? Konntest du etwas zur ruhe kommen? Lass 

dir nicht immer alles verderben. Und vor allem lass dich nicht manipulieren. Du brauchst 

kein schlechtes gewissen zu haben. Die entwicklung war nicht aufzuhalten. Und du weißt ja, 

der einzige grund, echt wahnsinnig zu werden, ist sich nie entscheiden zu können und immer 

zerrissen zu sein. Jetzt steh mal dazu. Wenns anders kommen wird, dann wird es anders 

kommen. Und jetzt wünsche ich dir aus ganzem herzen das beste, das dir diese wirklichkeit zu 

bieten hat.   

 

g., 13.05 

 ja, ich weiß, du hast ja recht. Rational kann ich das alles nachvollziehen. Aber emotional 

bin ich immer noch nicht dort gelandet. Das neue jahr hat eigentlich ganz gut begonnen. Wir 

haben sogar silvester miteinander gefeiert, weihnachten sowieso. Waren echt zwei schöne 

abende. Naja, jetzt kämpfe ich halt wieder. Die schlafschwierigkeiten beginnen schon wieder. 

 

g., 13.07 
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raus mit dir! Raus. Und verwende wieder deinen „trick“ mit den engeln. Obwohl ich hätt 

bessere methoden ... 

 

g., 13.10 

bin eh jeden tag zwei stunden spazieren. Engeln sind immer bei mir hilft nur nicht immer. 

 

g., 13.13 

klar. Helfen tut ja auch was anderes. Der bedingungslose glaube an den einen. Und dass du 

dich ihm ganz und gar hingeben kannst. Und ihm dankst für die erfahrung, die du machen 

kannst. Brauchst du mich? 

 

g., 13.16 

danke. Komm schon zurecht. Und ich geh auch meinen weg. wärst eh zufrieden mit mir. Du, 

ich hab jetzt keine zeit mehr. Wir hören uns bald wieder. Versprochen! 

 

g., 13.14 

Ich schließ dich wie immer in mein gebet ein. Machs gut. 

 

9. Jänner: 

 

Heinz,  9.34 

Gutes neues jahr! Ab sofort geht’s am Freitag mit hallentraining weiter. Nicht vergessen. 

16.00 uhr. Lg heinz 

 

12. Jänner: 

 

Roman,  23.10 

Hey babe! Weißt du, natürlich werbe ich jetzt um dich. Aber ich habe auch einen simplen 

entschluss gefasst: ich werde den rest meines lebens damit verbringen, vier menschen 

glücklich zu machen. Dich und die kinder. Und das ist nicht altruismus, sondern das ist, was 

MICH glücklich macht. Und früher oder später wirst du das auch spüren und zulassen. Wir 

werden eine art zu leben finden, die uns beide befriedigt und keine abenteuer darüber hinaus 

braucht. Weder für dich noch für mich!!! Ich liebe dich, immer, r. 

 

Roman, 23.15 

Ich kann das alles schon nicht mehr hören! Diese worte da immer per sms sind so ganz 

anders, als wenn wir uns persönlich sehen. Da bist zynisch und grantig wie immer. Ich hab 

schon einmal sehr heftig erleben müssen, wie unterschiedlich ein mensch daher kommt, wenn 

man ihn nur über geschriebene worte kennt. Papier ist so verdammt geduldig! Und lügt!!! Wie 

oft hab ich dich schon gebeten, mir keine sms mehr zu schicken!! Das ist Stalking. Noch was: 

wenn ich manchmal unsicher bin wegen uns, dannauch wegen dieser ewigen sms. Obwohl ich 

weiß, wie die täuschen. Bitte lass mich in ruh. Außerdem - schon vergessen: du hast eine 

freundin??!! 

 

13. Jänner: 

 

Roman, 18.42 

Hey babe! Soll ich max nach dem training heimbringen? Ich fahr zu dieser zeit in die stadt 

und das läge praktisch am weg. gib mir bitte bescheid! Kuss, R 

 

16. Jänner: 
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Inge, 14.05 

Hallo inge. Kann schon wieder überhaupt nicht schlafen. Ist echt total lähmend. Bin fertig. 

Muss im moment xanor nehmen. Hast du auch früher einen termin frei? 

 

19. Jänner: 

 

Roman, 15.46 

Hallo. Mir fällt gerade was ein. In der woche, in der du mit ina ab do weg bist, müsstest du 

bitte die kinder an einem anderen tag nehmen. 

 

20. Jänner: 

 

Lisa, 14.23 

Hallo lisa. Passt das morgen, wenn ich mira um 13.00 uhr abhole? Wir nehmen die rodeln und 

so mit. Und freuen uns schon! 

 

Lisa, 17.03 

Ja, passt gut. Wir holen euch von unten ab. Ihr werdet mit dem auto nicht raufkommen! Lg 

lisa 

 

23. Jänner: 

 

Roman, 17.05 

Außerdem brauche ich die scheidung. Sonst krieg ich nicht einmal vom staat ein geld, wenn 

du pleite bist. Und auch damit du nochmal so richtig papa werden kannst. Ich mach jetzt einen 

termin aus. 

 

24. Jänner:  

 

Roman, 7.38 

Hey babe! Ja, bitte mach einen termin mit dem anwalt aus. Kuss, r 

 

Roman, 7.38 

Gut. Hast du außer nächsten fr immer zeit? 

 

Roman, 10.44 

Ganz kann ich meinen mund einfach nicht halten. Dass du noch einmal eine familie gründen 

willst, trifft mich sehr. Aber in deinem sinne einer ausgleichenden gerechtigkeit wird das 

schon passen. Und sonst sage ich nichts mehr.  

 

Roman, 11.50 

Und ich bin sehr verletzt aus unserer beziehung raus gegangen. Zur gaudi hab ich das nicht 

gemacht. 

 

Roman, 12.31 

Abschließend. Ich kann dir das glück tatsächlich nicht versprechen. Ina kann das. Vielleicht 

muss es genau so sein. Vielleicht beginnen jetzt deine glücklichsten jahre. Keiner kann das 

leben immer verstehen. 

 

Roman, 12.54 
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Hey babe! Niemand kann glück versprechen. Beziehung bleibt immer auch ein wagnis. Und 

ich wünsche mir nichts mehr, als mit dir dieses wagnis wieder einzugehen. Ein bissl älter, 

reifer, hoffentlich gescheiter. Aber du willst das ja nicht. Möglicherweise ja auch aus guten 

gründen. Und wenn es nicht mit dir geht, muss es ohne dich gehen. Ich kann mein leben nicht 

im jetzigen zustand verbringen! Dazu ist es noch zu lange. Max und ich sitzen schon im zug. 

Kuss, r. 

 

Roman, 15.40 

Hey babe! Wir sind wohl behalten in schladming angekommen. Kusss, r. 

 

Roman, 15.41 

Super danke. Und ganz viel spaß. War eigentlich viel los? 

 

Roman, 22.04 

Und? 

 

Roman,  22.20 

Es tut mir leid, aber ich komme mit deiner art einfach nicht zurecht. 

 

Roman, 22.45 

Hey babe. Worauf bezieht sich das? Kuss 

 

25. Jänner: 

 

Kurt,  9.30 

Hallo kurt. Ich hab das geld schon. Passt also heute. Aber bitte nimm dir noch kurz zeit, dass 

du mir das licht in der infrarot richtest! Danke. Sandra 

 

Kurt, 10.25 

Passt. 

 

26. Jänner: 

 

Roman, 14.02 

Hallo. Ich will jetzt einfach ein paar wochen nicht denken, nicht diskutieren, nichts fühlen 

nichts nichts nichts. Ich will im moment gar nichts. Vielleicht ist das hilfreich. Jeder macht 

das, was für ihn am besten ist. Vielleicht wird so alles klarer. Oder es regelt sich von allein. 

Z.b. wenn du plötzlich papa wirst. 

 

Roman, 14.02 

Seit monaten fühl ich mich von dir gezwungen, eine entscheidung zu treffen, die ich längst 

getroffen habe. Jetzt lass ich los. Jetzt will ich mal gar nichts entscheiden. Ja! Prost. Mahlzeit. 

 
 

Elisabeth, 10.35 

Ich hol dich wie ausgemacht um sieben!! Dann geht sich noch ein gutes achterl vorher aus. 

Bussi, sandra 

 

Roman, 21.32 

Hey babe! Brennts guat??? Du hast mich grad dreimal angerufen. Absicht?? 
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Roman, 21.45 

Ja sicher. Damit ihr das hören könnt! Goisern hat es grad gespielt.  

 

Roman, 21.46 

Cool! Bussi auch von den kindern. Die liegen jetzt aber alle schon im bett. Wie is es sonst? 

Kuss, r. 

 

Roman, 22.12 

Es ist aus und es war echt extrem cool. 

 

27. Jänner: 

 

Sigi,13.10 

Hallo du. Hab heute deinen brief bekommen. Danke. Ich schreib sofort zurück. Erkenn mich 

kaum wieder. Normal bin ich ja eher schreibfaul. Aber deine fragen interessieren mich 

brennend. Echte liebe, leidenschaft, beziehung? Du bist sehr nachdenklich und tiefgründig 

und alles andere als langweilig! Wer außer mir sagt dir denn eigentlich, dass du ein ganz 

lieber mensch bist und lobt dich auch mal? Aber ich hör jetzt auf, sonst hab ich ja im brief 

nichts mehr zu schreiben dicke umarmung und bis bald! 

 

Sigi, 13..18 

Oh, wie deine worte immer gut tun!! Ich könnte süchtig nach deinen worten werden. Aber 

stopp. Das ist gefährlich! Ich freu mich auf deinen brief. Und schreib auch gleich wieder 

zurück 

 

Roman, 20.15 

Weißt wie super das ist, sich musikvideos anzuschauen? 

 

Roman, 20.16 

Ja mit all den jungen herren mit knackigen jeans und aufgeblasenen oberkörpern. Das gefällt 

vielen damen des bildungsbürgertums. Und bitte bitte pass auf, dass sich deine hüften nicht 

zart rotierend zu bewegen beginnen. Das führt letztlich nur zu frust! Kuss, r. 

 

Roman, 20.35 

Was du schon wieder für schwachsinn vom bildungsbürgertum und so sprichst ... 

 

Roman, 20.35 

Das mag ja sein, aber das mit den hüften stimmt wirklich! Kuss, r. 

 

29. Jänner: 

 

Roman, 14.01 

Hi. Habe im krokodil um 18.00 uhr einen tisch bestellt. Bis später 

 

Dieter,  20.10 

Hast wieder mal zeit? 

 

Dieter, 21.11 

Wofür? Auf ein tratscherl? 

 

Dieter, 21.12 
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Ich brauch eher die infrarot 

 

Dieter, 21.14 

Haha 

 

Dieter, 21.14 

Feig 

 

Dieter, 21.15 

Hm. Aber auf ein tratscherl hab ich schon zeit. 

 

Dieter,  21.15 

Ok. Mit einem tratscherl beginnen wir halt ruf dich an. 

 

Dieter, 21.17 

Gute nacht. 

 

31. Jänner: 

 

Tini, 10.29 

Hallo tini. Hab ganz vergessen, dass ich einen termin habe. Können wir verschieben? Um eine 

woche? 

 

Tini, 13.23 

Ok. Wird schon gehen von mir. Meld mich am abend. bussi 

 

Roman, 19.43 

Hey babe! Dein zweites mail hat mich ganz schön aus der spur geworfen. Heißt das, dass du 

überlegst mit mir an einer beziehung zu arbeiten und dir nur nicht sicher bist? Oder ist das 

nur eine karotte vor meiner nase, die verschwindet, wenn ich mich darauf zubewege?! Kuss, 

r. 

 

1. Februar: 

 

Roman, 15.36 

Nein, es geht darum Verstrickungen zu lösen. Also. Das ist jetzt so. paare nimmt er erst, wenn 

sie vorher schon einmal einzeln bei ihm waren. Wenn du am mo den termin alleine 

wahrnimmst, haben wir die chance, in der ersten märzwoche vor seinem abflug noch dran zu 

kommen. Ich würd dir das sowieso sehr ans herz legen und bringt bestimmt was. Aber sag mir 

bitte bescheid. Sonst vergibt sie den termin. Jetzt ist er für dich reserviert. 

 

Dieter, 20.23 

Hör grad help me make it through the night von kris kristofferson. Haben unsere papas früher 

rauf und runter gehört. 

 

Dieter, 20.25 

Weiß ich nicht mehr. Weiß nur von den stones und von ambros. 

 

Dieter, 20.26 

Kannst dich noch erinnern, wie der ambros und der danzer bei uns waren? 
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Dieter, 20.27 

Echt? Nein, keine ahnung. Weiß nur vom franzi klammer bei uns im wohnwagen Ich hab 

sowieso mein gehirn in der jugend zerstört. Weiß fast nichts mehr. 

 

Dieter, 20.29 

Da muss ich dir wohl ein wenig auf die sprünge helfen?!  

 

Dieter, 20.29 

Ja gerne. War für mich auch ein richtiges flashback, als ich deine mama in eurem alten haus 

besucht hab. Unglaublich! Echt, ich hab alles mit den augen der 11jährigen gesehen. wie viele 

wochenenden ich dort verbracht habe! Solche erinnerungen machen was mit einem. Sie tun 

auch weh. So viel wusste man damals noch nicht. Was so alles passiert ... 

 

Dieter, 20.33 

Weißt du noch, dass wir immer verstecken gespielt haben? 

 

Dieter, 20.34 

Nur ganz dunkel. Aber an den keller kann ich mich noch erinnern. Obwohl da alles 

eingerichtet war, war es immer ein wenig gruselig. So finster. 

 

Dieter, 20.36 

 ich war ja da als beschützer weißt woran ich immer wieder mal denke: was unsere papas  

von da oben wohl so meinen, wenn sie uns zwei beobachten? 

 

Dieter, 20.39 

Hm.  frage ich mich auch sehr oft. Aber dann werd ich wieder traurig. Auf jeden fall würde 

mich mein papa vor dir warnen   

 

Dieter, 20.42 

Ja bestimmt! Ich glaub eher umgekehrt. 

 

Dieter, 20.43 

Wie geht’s dir eigentlich so? 

 

Dieter, 20.44 

Naja, geht schon. Ich versuche mich zu fangen. 

 

Dieter, 20.45 

Ist schwierig, ich weiß. Aber es drängt dich nichts. Lass dir zeit. Dafür stehst du dann umso 

besser. 

 

Dieter,  20.45 

Hoffentlich. Manchmal schaut es so aus, als ob dieser zeitpunkt nie kommen würde. Aber ich 

bin eh zuversichtlich. 

 

Dieter, 20.48 

Ich auch! Du hast in dir ja eine wunderbare kraft. Und ein ganz großes herz. Das kannst du 

nicht auf dauer zerstören. Und wenn du jemanden brauchst ... 

 

Dieter, 20.50 

Ja, das weiß ich. Und das schätz ich auch. Du alte haut aber sehen wollten wir uns einmal. 
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Dieter, 20.51 

Jaja, das sagen wir immer. Dann wird’s doch wieder nichts. Ich hab so wenig zeit, und du 

verkriechst dich. Aber heuer! Guter vorsatz 

 

Dieter, 20.53 

Heuer?! jetzt! 

 

Dieter, 20.55 

Haha. Nein. Aber wir machen uns was aus. Aber nicht jetzt. Weil eigentlich bin ich grad am 

lesen. Und möchte das jetzt auch weiter tun 

 

Dieter, 20.56 

Immer das gleiche mit dir ok. Dann. Bis bald. Frohes lesen! 

 

Dieter, 20.56 

Ok. Danke. Dir auch noch einen schönen abend. Bis bald! 

 

3. Februar: 

 

Roman, 18.27 

Ich würd sagen, dass ihr beim obauer doch auf eure gemeinsame zukunft anstoßen sollt! 

 

Roman, 20.19 

Hey babe! War das jetzt eifersucht, gehässigkeit oder eine entscheidung??? Kuss, r. 

 

Roman, 20.20 

Eine entscheidung. 

 

4. Februar: 

 

Elisabeth, 16.03 

Kann grad nicht, ruf dich dann an. Bin mit max im kino. Atmen!!! 

 

7. Februar: 

 

g., 13.10 

liebe sandra. Ich war gerade auf der post und hab dir ein buch geschickt. Obwohl ich angst 

habe, dass du das als manipulation siehst. Ich schenk es dir aus bedingungsloser liebe. Wenn 

du das buch nicht lesen willst, dann lass es. Du kannst die distanz haben, die du brauchst. 

Aber so etwas zu lesen, tut unendlich gut. Es wird dich aufbauen. Jeden tag wieder. Bin jetzt 

wieder in wien. Alles liebe. 

 

g., 13.12 

danke nein, ich sehe es nicht als manipulation. Ich kenne dich und weiß, wie du es meinst. 

Muss jetzt zur mundhygiene, dann zur physiotherapie. Bis bald, sandra 

 

g., 13.14 

du machst dir immer noch den gleichen stress. Wovor bist du auf der flucht??? 

 

Tini, 14.33 
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Ja doch bitte. Ich werd hunger haben ich freu mich schon. Bis später. 

 

8. Februar: 

 

Max, 14.00 

Bus erwischt. Was gibt’s zu essen? 

 

Max, 14.01 

Meeresfrüchterisotto 

 

Max, 14.01 

Gut! 

 

g., 14.56 

dein buch ist da. Ist ja gar nicht schlimm nein ehrlich, klingt sehr interessant. Danke noch 

mal. 

 

g., 14.58 

sehr gerne. 

 

10. Februar: 

 

Roman, 18.56 

Soll ich mit jemandem zusammenbleiben, der mich xmal betrogen hat, nur damit ich weniger 

arbeit mit den kindern habe?! 

 

Roman,  18.58 

Hey babe! Es geht nicht um weniger arbeit, sondern um die tatsache, dass wir für die kinder 

immer das optimum wollten und dass das alleine mit den kindern einfach nicht zu bieten ist. 

Weder für dich noch für mich. Aber du hast insofern recht, dass das auch eine stabile, 

halbwegs liebevolle beziehung zwischen uns beiden voraussetzt. Ich hab halt das gefühl, im 

augenblick suchst du eher nach einem (wie auch immer definierten) „liebes-optimum“. Kuss, 

r. 

 

Roman, 18.59 

Ich hab die letzten wochen wieder mal einiges nachgedacht. Und ich hab kein vertrauen in 

dich. Immer schon wenig gehabt. Und klar suche ich nach dem optimum. Abstriche gibt es 

sowieso. 

 

Roman, 19.02 

Kannst du dir vorstellen, mir die nächsten wochen bei den kindern viel abzunehmen? Bin sehr 

erschöpft. Und wenn ich ganz ausfalle für ein paar wochen, würde das noch viel mehr arbeit 

bedeuten. 

 

13. Februar: 

 

Max, 13.45 

Bleibts dabei, dass wir heute heim fahren sollen? 

 

Max, 13.46 

Ja bitte. Bussi mama 
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Brigitte, 15.33 

Hallo brigitte. Mittwoch 17.00 geht sich eh aus. Lg sandra 

 

Roman, 20.05 

Bist du morgen um acht schon in linz? 

 

15. Februar: 

 

Klausi, 11.28 

Ich werd wahnsinnig!! Die telefonate machen mich fertig. Lang mach ich das nicht. Das halt 

ich nicht aus. hatte heute bestimmt schon 25 dran und gleich einen dk um 50 verkauft!!! 

Heute waren alle grantig.  

 

Klausi, 12.23 

Oh oh oh! Nicht den kopf hängen lassen. Morgen wird es wieder besser. Das ist immer so. 

aber ich kann dich nur zu gut verstehen. Ich könnte das sowieso nicht. Aber du bist die 

beste du führst die liste an. 

 

Klausi, 12.24 

Hilft leider auch nicht 

 

Roman,  12.36 

Und wenn du ganz lieb sein willst, dann fahr doch mit oskar schnell die pistole kaufen. Er 

wartet jetzt eh schon seit Freitag. 

 

Roman,  14.23 

hey babe! Männer die auf ziegen starren. Allein dafür würd ich mich in dich verlieben, wenn 

ich es nicht schon über beide ohren wäre. Ich freu mich schon sehr auf Samstag. Versetz mich 

nicht wieder ich liebe dich. Kuss, r. 

 

Roman, 14.24 

ich versetz dich nicht 

 

Roman,  14.25 

was soll das  mir war da echt nicht zum lachen. Kuss, r. 

 

Roman, 14.26 

das war nur wohlwollend gemeint 

 

Roman, 15.01 

und nicht vergessen! Hab heute abend meine trommelgruppe! 

 

16. Februar: 

 

Roman, 10.18 

Hallo roman. Der termin beim anwalt ist am 29. 2. Um 8.30. und ich krieg ohne scheidung 

das darlehen nicht. Lg sandra 

 

17. Februar: 
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Sigi, 15.18 

Dein Brief ist da. Du hast recht. Ich bin viel zu alt für dich. Wir bleiben freunde. Ich brauch 

aber jetzt abstand. Alles liebe, sigi 

 

Sigi, 18.32 

Du weißt, ich will dich nicht verletzen. Du bist so ein wertvoller mensch und guter freund. 

Aber ich bin ehrlich. Und es ist auch nicht wirklich neu. Wir haben immer davon gesprochen, 

dass wir freunde sind und auch bleiben. Ich weiß, dass das für dich nicht ganz so leicht ist. 

Dennoch haben wir beide auch eine gewisse flirt- und scherzkultur entwickelt. Aber ich kann 

damit natürlich auch aufhören. 

 

Sigi, 19.48 

Nein, du bist absolut ok. Und ich versteh das auch richtig. Dennoch brauche ich abstand. 

Tschüss du. 

 

Sigi,19.50 

Respektiere ich natürlich. Trotzdem: bis bald 

 

19. Februar: 

 

Roman,  00.46 

Keine worte. Zu schön. So muss das sein. Es ist einfach so viel vertrautheit da. Bei dir fühl ich 

mich immer zu hause. Überall. 

 

Roman,  10.34 

Ja. Es ist viel vertrautheit da. Und die ist natürlich sehr schön. Und auch verlockend. Wär aber 

auch traurig, wenn das nach so vielen jahren nicht der fall wäre. Aber .... 

 

22. Februar: 

 

Mani, 10.34 

Divino passt? Haben wir 19.00 oder 20.00 uhr gesagt? 

 

Mani, 15.08 

19.00 uhr. Ich freu mich. 

 

23. Februar: 

 

Mani, 10.16 

Gestern war echt super nett. Ist viel zu schnell vergangen. Ich hab dann noch nachgedacht. 

Du solltest das echt machen! Ich finde, du hast wirklich immer gute tipps parat, die einfach 

persönlich sind. Du hast gespür dafür. Ich glaube, du könntest gut mit menschen arbeiten und 

bist sowieso eine hexe. 

 

Mani, 12.12 

Danke ich will auch wirklich. Aber drei jahre sind schon lang. Und das geld! Das ist ja 

eigentlich das problem, weil so viel hab ich wirklich nicht. Und ja, die gespräche gestern 

waren total interessant. Wie immer mit dir Wir dürfen nicht wieder so viel zeit vergehen 

lassen. Bussi, sandra 

 

24. Februar: 
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Roman, 16.53 

Außerdem hatte ich am vormittag physio! Aber egal. Jetzt stell dir einmal vor, ich mache die 

ausbildung und arbeite mit freude. Du findest das alles nur lächerlich. 

 

Roman, 18.13 

Hey babe! Ich finde das nicht lächerlich. Das heißt nicht, dass ich es für mich als sinnvoll 

erachte, aber es gibt sicher viele menschen, denen das sehr gut tut! Zärtlicher kuss, t. 

 

27. Februar: 

 

Roman, 15.50 

Es geht mir jetzt echt besser. Danke. Dass du für mich da warst. 

 

28. Februar: 

 

Roman, 12.13 

Lieber roman. Ich möchte dich niemals, in meinem ganzen leben nicht, als freund verlieren. 

Was auch immer kommen mag. Und selbst wenn du noch einmal papa wirst. Es gibt mir kraft 

zu wissen, dass du immer mein freund bist. Und das tut gut und ist extrem wichtig für mich. 

 

Roman,  12.14 

Hey babe! Das ist schön, aber ich möchte eigentlich auch mehr sein als dein freund. Daran 

müssen wir noch arbeiten. Kuss, r. 

 

Roman, 12.15 

Jetzt sag ich dir mal was. Weißt du, wie viel sich trennen und dann kein wort mehr 

miteinander reden? Es ist doch schön, dass wir uns so gut verstehen. Wir haben uns beide lieb 

und können uns auf den anderen verlassen. Das ist doch total viel wert! Auch dass wir immer 

mal was gemeinsam mit den kindern machen können. Lass es doch mal gut sein. Vor kurzem 

hat jemand zu mir gesagt, selbst getrennt und drei kinder, dass man einfach mal die zwei 

schiffe los lassen muss, auf hoher see, und schauen, welchen kurs sie nehmen. Das kommt 

natürlich darauf an, welche def von liebe man hat. Wenn leibe gleich besitzt ist, kann man das 

natürlich nicht und gönnt dem anderen seine erfahrungen nicht. Aber genug geredet. vergisst 

du eh nicht, dass wir morgen beim anwalt sind? 

 

Roman, 12.16 

Nein! Ich denk an nichts anderes. Kuss, r. 

 

29. Februar: 

 

Susi,  12.26 

Hallo susi! So, jetzt meld ich mich einmal. Was hältst du denn vom kommenden Montag? Ich 

kann am Nachmittag jederzeit. Vielleicht im kaufmanns? Da kann man rauchen melde dich. 

Lg sandra 

 

1. März: 

 

Roman,  18.01 

Hm. Dein lachstartare schmeckt fantastisch! Danke. 
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Roman, 21.54 

Hey babe! Ich hab grad meinen letzten kontrollgang gemacht, die kleinen schlafen. Max fast. 

Kuss, r. 

 

Roman, 21.54 

Danke. Gute nacht. 

 

2. März: 

 

Roman, 11.34 

Max muss morgen schon um 13.15 am kunstrasen sein. 

 

Roman, 11.34 

Ok, danke. Muss dann kurz vorbei schauen, max hat noch  seine trainingssachen bei mir im 

auto. 

 

Roman, 11.35 

Hab um 15.30 ein interview auf der uni. Die kinder sind eh zu hause. 

 

8. März: 

 

Roman, 14.54 

Zahnspange 

 

14. März: 

 

Roman, 20.12 

Dein therapeut hat ein buch rausgegeben. Steht heute in den gesundheitsnachrichten 

 

Roman, 22.54 

Ich möchte gerne wieder einmal mit dir essen gehen. Gute nacht. 

 

Roman, 23.15 

Gerne. Jederzeit. Sag, wann du kannst! Kuss, R 

 

15. März: 

 

g.,10.20 

kannst du schlafen? 

 

g., 10.21 

jetzt gings eine zeit wieder gut. Aber seit ein paar tagen ist es wieder scheiße. Es ist, als ob 

mein gehirn auf höchste aktivität schaltet, sobald ich mich hinlege. Egal, wie müde ich vorher 

bin. 

 

g., 10.22 

immer noch die gleichen gedanken? 

 

g, 10.23 

Klar aber ich bin drauf gekommen, warum das mit meinem blöden kopf so ist. Ich denke 

gar nicht beim einschlafen an bestimmte dinge. Es ist nur so, dass ich den ganzen tag so 
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intensiv nachdenke, selbstgespräche über alles mögliche mit ihm führe, auch mit anderen, 

dass mein gehirn dann am abend nicht zur ruhe kommt. Obwohl ich da schon alles gedacht 

habe. Es ist dann direkt wie kopfweh, an den schläfen und intensives arbeiten, genau dort. Das 

problem liegt untertags. Manchmal habe ich das gefühl, ich lebe in einer ganz eigenen welt. 

So sehr lebe ich in gedanken. Manchmal kann ich mich nicht mal auf meine kinder 

konzentrieren. Schlecht fühle ich mich dann. 

 

g, 10.45 

He du liebe. Bitte: ich esse einen apfel versuch das doch immer wieder. Bleib da, wo du 

gerade bist. Ganz bewusst. Das schiebt sie immer wieder ein wenig nach hinten, diese 

lärmenden gedanken. Machst du eigentlich noch die affirmationen? 

 

g, 10.46 

Ähh.... selten .... 

 

g, 10.47 

Wir müssen uns wieder mal sehen!  ich organisier was. tschüss kleine 

 

g., 17.18 

aber ich mach eh meine trommelreisen 

 

g., 18.10 

du weißt eh, was ich davon halte. 

 

g., 18.12 

naja, wir sind halt nicht überall einer meinung. Ich schätze dich sehr. Und hab auch nicht das 

geringste gegen krishna. Aber ich sehe eben alles als das eine. Eine quelle. Und da gibt’s halt 

mehrere möglichkeiten, sich zu verbinden .... 

 

g., 18.13 

ich frag mich wirklich, ob du denn gar nichts kapiert hast?!!! 

 

g., 18.14 

immer noch die gleiche sympathische art. Wie schön. 

 

17. März: 

 

Michael, 20.23 

Hallo Michael. Nachdem gerade dein name gefallen ist, bist du da? 

 

19. März: 

 

Michael, 14.45 

Wer, wie, was? War in wien. Wie geht’s? 

 

Michael, 14.46 

Naja, ganz gut. Habe mich getrennt. Lebe alleine mit drei kindern und einem riesen-hund. 

 

Michael, 15.08 

Aha. Ich hab nur hanni. 
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Michael, 15.09 

Hanni? 

 

Michael, 16,01, MMS 

/Bild von Hanni, Mädchen beim Spielen/ 

 

22. März: 

 

sigi, 10.30 

Weißt du, was ich mir seit deinem briefabbruch immer wieder denken muss? Dass ihr männer 

schon komisch seid. Da haben wir immer wieder davon gesprochen, dass wir „nur“ freunde 

sind. Auch du hast das gesagt. Dann weise ich wieder mal darauf hin und du ziehst dich 

zurück. Brichst den briefkontakt ab und bist verletzt. Das ist wie eine schuldzuweisung. 

Warum hast du mir dann bisher geschrieben? 

 

Michael,  15.58 

bist du zufällig in wien? Ich bräuchte eine gut aussehende, harmlose begleitung heute abend. 

Premiere von einem stück von einer freundin von mir.  

 

Michael, 15.59, 

nein. Leider nicht. 

 

Michael, 16.05 

Schade. ein ander mal? 

 

Michael, 16.06 

Ja gerne. Wenn du mal in linz bist, meldest dich. Ich bin mo und do oft ohne kinder. Da geht’s 

für mich easy. Schönen abend heute 

 

Max,  16.10 

Gut zurück? Wie war der schnee? 

 

Max, 16.11 

Ja. Spitze! 

 

Max, 16.12 

Danke. Und einen wunderschönen abschlussabend! Wir freuen uns schon alle auf dich bussi 

mama 

 

Sigi, 16.22 

Dein brief ist da. Bringt mich immer ganz durcheinander. Du hast ja recht. Aber das mit den 

gefühlen ist schwierig. daher will ich mich eine zeit zurückziehen. Das ist keine 

schuldzuweisung, nur selbstschutz. aber ich denk eh schon viel weniger an dich 

 

Sigi, 16.25 

Das mit den gefühlen kann ich ja gut verstehen. So eine situation ist schwierig. auch für mich. 

Und es ist halt ein wenig gefährlich. Wenn man sich selbst einsam fühlt und da jemand ist, der 

immer so liebevoll ist 

 

Sigi, 16.40 
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Ich will nicht, dass du einsam bist. Du bist so eine wunderbare frau. Und ist ja klar, dass man 

auch sehnsucht nach zärtlichkeit und sex hat. Du hast bestimmt viel nachzuholen 

 

Sigi, 16.48 

Ja mit mir wärs derzeit sicher anstrengend 

 

Sigi, 16.50 

Frauen wollen ja immer nur das eine ach, ich weiß ja nur allzu gut, wie das ist. Man 

braucht halt auch jemanden zum reden, zum kuscheln. Alleine macht das leben eben nur halb 

so viel spaß. Und du steckst ja noch dazu so voll drinnen im leben. hast ja kaum zeit für dich. 

Und dass du auch mal was machst, was dir richtig gut tut. 

 

Sigi,  17.02 

Ja. Dabei wär das so wichtig. Gut. Lassen wir das 

 

Sigi,  17.12 

Ich hab da so meine mittelchen ... ich kann dir bestimmt ein wenig helfen, wenn ich wieder 

nach linz komme. Zuerst beginne ich mit einer massage, rein freundschaftlich natürlich 

 

Sigi, 17.19 

Dann schaust du aber blöd, wenn ich über dich herfalle    schönen abend 

 

Sigi,  17.32 

Ihr frauen denkt ja wirklich nur an das eine!! 

 

Sigi, 20.42 

Hallo schätzchen hab ich aus deinem brief! Hat mir gefallen denke gerade ganz stark an 

dich. Möchte dich so sehr verwöhnen und dir zeigen, wie schön das leben sein kann. Könnte 

aber auch sein, dass ich dich ganz hemmungslos lieben würde. Einfach mal ohne über alles 

nachzudenken. 

 

Sigi, 20.44 

So eine leichtigkeit ich mir auch manchmal bin mit meiner mama auf einem achterl. Bis 

bald 

 

Sigi, 20.48 

Da hat was nicht geklappt 

 

Sigi,  20.57 

Wie, da hat was nicht geklappt? 

 

Sigi,  20.59 

Das sms verschicken. Hast du alles bekommen? Bis wie weit war mein text? 

 

Sigi,  21.08 

Dass du mich hemmungslos lieben würdest jetzt muss ich aufhören. Das ist unhöflich 

meiner mama gegenüber 

 

Sigi,  21.15 

Ok. Ich wünsch euch einen schönen abend. Und ich freu mich schon sehr auf dich. Wir haben 

wirklich sehr, sehr viel zu bereden. Und das ist auch nötig ... 
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24. März: 

 

Dieter, 14.44 

Kannst mich kurz anrufen 

 

Dieter, 14.45 

Das war eine frage keine erlaubnis und auch kein befehl 

 

Sigi,  20.45 

In drei wochen komme ich nach linz. Aufgeregt ... 

 

Sigi,  20.46 

Ich weiß. Bin auch schon aufgeregt. 

 

Sigi,  21.01 

Aufgeregt? Wg. Linz oder wg mir? 

 

Sigi, 21.36 

Hm. Ja. Wg. dir. Wir haben noch zeit. Aber ich freu mich schon auf euch drei und es gibt 

sicher kuchen. Und nimm ja einen wunder rotwein aus frankreich mit 

 

Sigi, 22. 15 

Ja, mach ich. Ich hab da einen ganz einmaligen rotwein, der alle frauen ganz willenlos und 

lüstern werden lässt 

 

Sigi, 23.27 

Soso. Den lass mal lieber daheim ... 

 

26. März: 

 

Roman,  10.45 

Da ist es jetzt voll schön. Ich sitze in der sonne und schau am see 

 

Roman, 11.52 

Genieße es. Ich wäre gern bei dir, aber es ist sicher auch so schön. Apropos: ich muss das 

scheidungspapierl noch unterschreiben! Kuss, R. 

 

Roman,  14.32 

Hey babe! Läufts gut? Meine daumen sind schon ganz blau. Kuss, R. 

 

Sigi,  17.21 

Hallo du lieber schatz. Meine schwester ist da! Wir haben schon ein achterl getrunken. Oder 

drei oder vier oder fünf. Ich denk die ganze zeit an dich ... 

 

Sigi,  17.22 

Viel spaß mit deiner schwester! 

 

27. März: 

 

Max,  11.25 
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Wie geht’s dir? Hab dich so lieb! Bussi mama 

 

Max, 12.08 

Schon besser. Danke. Geht ganz gut. 

 

Max, 13.08 

Weißt du, wann und wo mira ankommt 

 

Max, 13.11 

Nein, nicht genau. Die sind ja mit dem zug unterwegs. Aber wir warten bei der schule eh 

zusammen. 

 

Sigi, 18.27 

Hab deinen brief bekommen. Ich liebe ehrliche menschen! Ich schreib heute gleich zurück. 

Bei einem guten wein, der mich allerdings nicht lüstern macht 

 

Elli, 18.34 

Hab ich mir schon fast gedacht, dass du schon auf kur bist jedenfalls freut mich das 

wirklich sehr, dass es dir gut tut und du alleine auch gut zurecht kommst! Alles liebe noch 

sandra 

 

Sigi,  18.33 

Ja schreib gleich zurück. Ich warte jetzt schon. Dann bringt dich der wein vielleicht nur leicht 

in versuchung? 

 

Sigi,  20.23 

Ich brauch keinen wein, damit ich in versuchung komme ätsch ich hab noch nicht mit 

dem brief begonnen. Mira ist gerade so schlecht und bauchweh und so. aber bald 

 

Sigi, 21.55 

So. brief geschrieben gute nacht 

 

28. März: 

 

Dieter, 11.55 

Hallo. Wie geht’s dir wieder in der arbeit 

 

Dieter, 12.35 

Gott sei dank sehr gut. Es ist zwar schon noch stressig für mich. Aber ich habe zum glück 

einen super chef mit großem herz und viel verständnis. Und was tut sich bei dir? 

 

Dieter,  13.15 

Das ist super. Ein guter chef mit herz ist viel wert. Bei mir tut sich nichts 

 

Dieter,  13.18 

Hast mal zeit auf ein schnelles 

 

Dieter,  13.31 

Ein schnelles was 

 

Dieter,  13.32 
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Ein schnelles halt.  

 

Dieter, 13.33 

Nein 

 

Dieter, 13.33 

Okay. Was würde dir jetzt am meisten gut tun? 

 

Dieter, 13.34 

Spaß 

 

Dieter, 13.35 

Welcher spaß? 

 

Dieter, 13.36 

Egal. Hauptsache lachen 

 

Dieter, 13.38 

Soll ich dich kitzeln kommen 

 

Dieter, 13.41 

Klingt gut 

 

Dieter, 14.05 

Oh! Gerne. Wann soll ich kommen, wann sind die kinder nicht zu haus? 

 

Dieter, 14.34 

didi, wir scherzen ja nur 

 

dieter, 20.44 

dann auf ein plauscherl? 

 

Dieter,  20.45 

Das sollte sich fr sa oder so sicher ausgehen und wäre eh höchste zeit 

 

Dieter,  20.46 

Find ich auch. Machen wir. Völlig unverbindlich 

 

Dieter,  20.50 

Ja 

 

Dieter,  20.52 

Verstehst auch keinen spaß. Ich dachte, du willst spaß. Was können wir da machen. 

 

Dieter,  20.53 

Dann lehn dich nicht immer so weit raus spazieren ginge auch noch. ist was für alte 

männer 

 

Dieter,  20.54 

Bei dir kann ich mich aber getrost so weit rauslehnen. 
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Dieter, 20.56 

Stimmt. Muss dann schlafen gehen. Hab heut nur 4 h geschlafen. Weil mira gebrochen hat 

und so. warte noch auf max. der spielt gerade bei der u 18 

 

Dieter,  20.56 

Na, dann ab in die heia, junge dame 

 

Dieter,  20.57 

Gute nacht 

 

29. März: 

 

Erwin, 10.35 

Hallo erwin. Bin nächste woche bei linda. Hast mal zeit? Lg sandra 

 

Michael, 19.10, 

bist du zufällig in linz? sandra 

 

Michael, 19.12 

nein, aber am Montag, lgm 

 

michael, 19.18 

okay. Wollte so gern was unternehmen und keiner hat zeit. Da bist du mir jetzt einfach 

eingefallen. Kann man nichts machen. 

 

Michael, 19.24 

ich würd mich am Montag als notnagel anbieten... ich trink jetzt ein achterl rot, chears 

 

michael, 19.27 

ich trink dann auch gleich eins. Ja Montag wäre auch gut. Aber nur wenns kein allzu großes 

opfer ist als notnagel 

 

Roman, 23.00 

Hey babe! Die kinder sind seit 9.15 im bett und schlafen schon lange süß und selig. Geht’s dir 

auch wirklich gut? Wirklich? Du bist die letzten tage irgendwie anders und ich dachte, 

vielleicht geht’s dir nicht so prächtig. Wenn ich helfen kann, sags mir! Kuss, R. 

 

30. März: 

 

Claudia,  7.55 

Guten morgen. Ich wünsch euch allen schöne ferien! Bin gerade erst aufgewacht lg sandra 

 

Claudia,  7.58 

Ok. Wir drehen schon unsere runden. Schöne ostern! Wir sehen uns. 

 

Claudia, 9.28 

Ok danke. Bis nach ostern dann. 

 

Max, Mira,  11.18 

Hab euch die daumen gedrückt. Hoffentlich hat es geholfen bussi, mama 
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Elisabeth, 14.12 

Fahr vorsichtig alles gute. Bussi von uns 

 

roman, 19.34 

lieber roman. Ich werde mein ganzes leben zu dir halten. Du warst und wirst immer wichtiger 

teil von mir sein. Und ich will dieses innere band zwischen uns auch gar nicht lösen. Ich 

könnte es auch gar nicht. Egal mit wem wir leben. bussi sandra. Und das gilt immer. Auch 

dann, wenn ich mordsgrantig zu dir bin nur merkt man es dann nicht 

 

klausi,  21.42 

ich meld mich gleich. Wir schauen gerade einen film 

 

klausi,  22.29 

650 passt auch ich zahl ja noch fast keine steuer. Schlaf gut. 

 

31. März: 

 

Michael, 00.21 

ich opfere mich. Sitz grad in einem offenen tanzlabor. Thema unter gang art ... einer sagt 

grad das sind die momente wo ich ahmadschinedad verstehe ...!! ruf dich Montag an, m 

 

Michael, 10.37 

tja, so eine untergangart muss man mindestens einmal erlebt haben was machen wir denn 

am Montag? Sollte das ev. wg. Hund wissen 

 

papa, 21.25 

papa, ich liebe dich über alles. Deine sandra 

 

1. April: 

 

Michael, 19.31 

ich muss um 17.30 nach ottensheim. Da wird ein nank zentrum eröffnet. Das wird kein großer 

knüller umso mehr hätt ich dich gern dabei. Man kann was essen und dein neues leben 

bequatschen.!? Ein kleiner ausflug aufs land sozusagen, lgm 

 

Michael, 19.37 

glaubst, kann ich da einen hund mitnehmen? Notfalls musst du mit dann an der donau noch 

spazieren gehen. Ich hab um 16 uhr noch einen termin. Hoffe, dass der nicht länger als eine 

stunde dauert. Dann könnte ich nach ottensheim fahren 

 

Michael,  19.40 

ja. Mach mal, meld dich doch, wenn du fertig bist mit dem termin .. 

 

Michael, 19.41 

ok 

 

3. April: 

 

Michael, 17.35 

hallo Michael 
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Michael, 18.46 

na gut geschlafen? 

 

Michael, 18.48 

Hab ein bisschen gebraucht ... hab mich geärgert. Dass ich dich heim geschickt und 

tatsächlich fahren lassen habe. Wie war die fahrt? Warst ja nicht gerade nüchtern. 

 

Michael,  19.24 

Alles gut. Ich bin froh, dass du mich fahren hast lassen! Ich mach mir jetzt ein bier auf und 

trinke auf das gelungene comeback von der wortkargen sandra in meinem leben 

 

Michael,  19.31 

 comebacks können fulminant durchstarten oder ordentlich in die hose gehen. Und die kern-

serie teil 1: schüchtern. Bin jetzt in schörfling. prost 

 

Michael, 19.33 

Und Michael ich sags jetzt. Ich möchte mit dir in der sonne liegen ... ich sags doch nicht 

 

Michael,  20.56 

Und ich leg mich neben dir in die sonne und sag dann gar nichts mehr 

 

4. April: 

 

Michael, 9.46 

Und du sollst meine hand halten 

 

Erwin, 15.41 

Hallo erwin. Bin am attersee für ein paar tage. Wie schauts aus? 

 

Michael, 21.45 

Aber was, wenn ich dann langsam unruhig ...? aber, aber .. 

 

5. April: 

 

Michael, 14.47 

Oh – da beginne ich womöglich zu schnurren. Und du wirst bestimmt noch unruhiger ...  

 

Klausi, 15.56 

Hallo klausi. Geht man eigentlich noch ins ehemalige teehaus? Lg sandra 

 

Klausi,  15.57 

ne 

 

Klausi, 15.59 

Wo dann 

 

Klausi, 16.08 

Keine ahnung, geh ja nie fort. Wenn dann geh ich in die varena 

 

Klausi, 16.35 

Danke große hilfe 
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Klausi,  16.37 

Kommt auch drauf an, was du machen willst. Und was du so vorhast. Ich weiß ja nichts. 

 

Klausi, 16.39 

Ja mit max fort gehen, meinem sohn was interessantes zeigen 

 

Klausi,  20.17 

Hi du magst am sa mit uns an den traunsee fahren? 

 

Michael, 22.30 

... und dann sprießt wieder alles ... 

 

Michael,  22.36 

da muss ich jetzt echt lachen! Bin grad mit max fort ja so richtig mit dem sohn auf einem 

bier und so. ist sehr nett. Vor allem treffe ich da ja überall bekannte aus meiner goldenen 

zeit 

 

roman, 22.39 

hallo du. Ist nett mit deinem sohn hab keine pflanzentreppe mehr bekommen. Zur not 

reichen auch zwei stufen. Gute nacht. 

 

Michael,  23.02 

vielleicht hab ich aber auch was falsch verstanden. Per sms ist das ja gar nicht immer so 

leicht. Gute nacht. 

 

Michael, 23.18 

falsch verstanden ...? ich dacht beim sprießen bist du expertin? Auf die goldenen zeiten, lgm 

 

6. April: 

 

Sigi,  10.05 

Ich wünsch euch ganz schöne ostern! Genieße die zeit. Ich freu mich auf dich. 

 

klausi, 16.01 

tja traunsee wird wohl nichts bei dem wetter. Wir haben noch kein programm. Hast eine idee? 

Billard spielen? 

 

sigi, 19.16 

danke. Bin bei meiner schwester am attersee irgendwo in der einöde. Da ist kein empfang. 

Noch ein paar tage. Euch auch schöne ostern! Und wenn du da bist, melde dich. Lg sandra 

 

Erwin,  23.15 

Das ist mir jetzt echt zu schnell gegangen! Tut mir total leid. Ich hätte dich schon auch nach 

hause bringen können. Bitte nicht böse sein. Bussi sandra 

 

7. April: 

 

Erwin, 13.50 

Hallo sandra. Gestern war schön. Hab ich echt genossen, dich wieder einmal zu sehen. 

Müssen wir viel öfter machen. Du weißt eh .... was das auch mit meinen augen macht. Schade 
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dass das mit den fotos nicht mehr gegangen ist. Und mach dir keine gedanken wg. bus. 

Obwohl ich war eine stunde unterwegs 

 

Erwin,  15.59 

Ja. Hat mir auch gut getan. Billard spielen war echt lustig. Du bist da ja ziemlich gut!! Hätt 

ich nicht gedacht. Ich bin jetzt eh öfter bei meiner schwester. Ich meld mich sicher wieder. 

Aber bitte erwin, übertreib nicht so mit turnen und alk, du weißt schon!!! 

 

8. April: 

 

Dieter,  10.20 

Frohe ostern frau nachbarin 

 

dieter, 12.45 

dir auch bin bei meiner schwester 

 

roman, 18.21 

oft hab ich dich so richtig lieb. Und oft hasse ich dich 

 

9. April: 

 

sigi, 15.03 

bald geht’s los .... 

 

sigi, 18.00 

ok. Wann kommt ihr? 

 

10. April: 

 

Sigi, 9.04 

am Sonntag. Ich meld mich sofort, wenn wir da sind. 

 

elli, 10.49 

hallo elli. Wie geht es dir und wie lange bleibst du noch? lg sandra 

 

11. April: 

 

g., 16.12 

na, schöne ostern gehabt? 

 

g., 18.10 

geht so. war mehr in wien als daheim. 

 

g., 18..11 

wieso 

 

g.,  18.12 

naja, im moment nicht die beste stimmung 

 

g., 18.23 
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du, nicht böse sein, kann grad nicht so gut, muss auf einen elternabend. Meld mich später. 

Tschüüüüssss. 

 

Elisabeth, 18.34 

Nach dem elternabend? 

 

Elisabeth, 18.35 

Ok. Meld dich, wenn du fertig bist. Bussi 

 

g.,  23.10 

eines möchte ich noch sagen. ich bin froh, dass es dich gibt und auch dankbar, dass du mich 

immer wieder mal aufpäppelst. Aber ..... es gibt manche dinge, über die brauchen wir zwei 

sicher nicht mehr reden. Ok? Wir sind bei vielen dingen einfach total unterschiedlicher 

meinung. Und da will ich auch nichts mehr von dir dazu hören. Gar nicht! Bitte. 

 

13. April: 

 

Roman, 10.51 

Bin gut gelandet. Bussi an die kinder. Lg, r. 

 

Oliver,  23.16 

Es tut mir leid. Oft bin ich in meiner eigenen welt. Da krieg ich nicht alles so mit. Da lauf ich 

herum und schaue und eigentlich bin ich nicht da. Es war super nett. Aber ich hab dann zu 

wenig nachgefragt. Wegen meiner welt. Das hol ich jetzt nach. Warum hast du damals 

tatsächlich darüber nachgedacht, dir das leben zu nehmen? Und warum sagst du, dass es 

roman eh immer egal war, was mir wichtig ist? Dass er sich eigentlich nicht darum 

gekümmert hat, was mir was bedeutet. Bis bald. Bussi an deine wunderbare frau, sandra 

 

15. April: 

 

Michael, 13.33 

wieso hast du dich nicht mehr gemeldet 

 

Michael,  19.02 

du bist ja süß, das heißt, du vermisst mich...? ich lieg immer noch am steg, träum von 

sprießenden dingen an deinem und meinem körper und bin vermutlich dabei eingeschlafen, 

weil immer noch nix passiert ist. Warum hast du dich nicht mehr gemeldet? 

 

Michael, 9.22 

Hm. Das wird jetzt lang. Ich hab unter den nachwirkungen unseres wiedersehens große lust 

auf nähe gehabt. Und sei es eben nur via sms. Aber da du für jede antwort einen ganzen tag 

gebraucht hast, hab ich mir gedacht, es interessiert dich nicht. Und aufdrängen wollte ich 

mich nicht. Ich hab ein ganz arges schutzprogramm und zieh mich sofort zurück. Aber ich 

denke oft an dich. Und Michael, ich weiß, du hast eine freundin und ich hüte mich ... und will 

dich auch nicht mit haut und haaren fressen 

 

Michael,19.52 

Mit jeder antwort einen ganzen tag?! Hey das stimmt ja wohl nicht ... sehr schön, dass dir das 

so lang vorkommt. Mit scheint, du bist verwöhnt... Aber jetzt ohne ich fands richtig schön 

mit dir ... fand es unglaublich, wie viel da sofort wieder da war, und all das in diesem 

ungewöhnlichen umfeld! Ottensheim, das zaubertal, ein hund, der auf dich aufpasst ... und du, 
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die so auf sich aufpasst. Und jetzt ist das, was in mir abging, alles lediglich eingefroren und 

ich frag mich ständig, was wohl passiert, wenns jetzt dann mit der sonne wieder auftaut ... 

 

Michael, 20.02 

Ich habs auch richtig schön gefunden. War ja sehr nervös und dann auch sehr überrascht. Man 

kann ja nicht davon ausgehen, dass nach 12 jahren ... aber ich trau mich nicht so recht, die 

sonne so richtig hinscheinen zu lassen ... warum warst du froh, dass ich dich hab fahren 

lassen? Ich sag dir jetzt was: ich war erst in der früh froh. Und das aus einem ganz arg 

romantischen grund 

 

Michael, 20.11 

Naja wie du ja auch gesagt hast, habe ich mein leben da in wien ... dich wieder so nahe zu 

erleben, kam jedenfalls mit großer wucht ... musste beim nächtlichen heimfahren ständig 

daran denken, wie es wohl wäre, dich zu berühren, mich eng an dich zu drücken, dein wollen 

zu spüren ... 

 

Michael, 20.16 

Ich darf das gar nicht lesen ... auch nicht daran denken. Das wollen kommt dann zu stark. Und 

darum hüte ich mich ja. Ich bin meisterin darin, zu unterdrücken, was ich will. Bis es nicht 

mehr aufkommt 

 

Michael,  20.37 

Und ich dacht, es waren nur die 5 grad celsius ... und du ... lass uns ruhig einmal auf 

neutralem boden das unterdrücken üben. Zb auf meinem segelboot?! ... 

 

Michael, 20.41 

 und was ist, wenn ich dann doch keine meisterin bin 

 

Michael, 21.01 

Im unterdrücken natürlich. Oder du gehst mal mit mir auf eins von den vielen konzerten, auf 

die ich gehen möchte 

 

Michael, 21.03 

Aber natürlich... es ist nicht heavy metal nehm ich an 

 

Michael, 21.06 

Nein. Aber auch nicht in konzertsälen. Oder wir lassen einfach alles. Ich bin der 

ungeduldigste mensch auf erden. Und warten bedeutet so viele tode. 

 

Michael,  21.09 

Da muss ich jetzt aber schmunzeln ... mir scheint, bei manchen dingen lässt du dir in realo 

wesentlich mehr zeit als in deiner phantasie ... auf sehr bald, m 

 

16. April: 

 

Sigi, 7.35 

Wir sind gestern nacht gut angekommen. Das ist jetzt in österreich meine nummer. Wann hast 

du zeit zum spazieren? 

 

Sigi, 7.40 

Bin grad auf unserer wiese angekommen wenn es zu knapp ist, dann morgen 
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Sigi, 7.42 

Bin gleich unterwegs 

 

Roman, 15.06 

Hallo du. Bitte halte dir mi ab Mittag für mira frei. Intensives mathe-üben. Am fr ist 

schularbeit. Und am do sind sie dann ja eh bei dir. Lg und schöne zeit noch 

 

Dieter, 19.20 

Wie geht’s denn meiner nachbarin? 

 

Dieter, 19.21 

Weiß nicht. Irgendwie bin ich heute grantig, furchtbar grantig. 

 

Dieter, 19.23 

Das kommt davon. Kein sex. 

 

Dieter,19.25 

Kann sein 

 

Dieter, 19.26 

solltest dir mal ne dvd besorgen. Damit du zumindest nicht aus der übung kommst 

 

dieter, 19.28 

komm ich nicht 

 

dieter, 19.31 

bist du schon 

 

dieter, 19.32 

bin ausgestattet 

 

dieter, 19.33 

bei beate uhse? 

 

dieter, 19.35 

hab alles im kopf 

 

dieter, 19.36 

einen dildo im kopf? Das hab ich noch nie gesehen 

 

dieter, 19. 37 

musst noch einiges kennenlernen 

 

dieter, 19.38 

 wenn du hilfe brauchst ...  du weißt ja, jugendfreunde sind für jedes problem zu haben 

 

16. April: 

 

Roman,  21.20 

Bin soeben wieder heil in wien gelandet. Sch... wetter!!!! Bussi an die kinder! Lg, r 
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Roman,  21.21 

Bussi von den kindern zurück 

 

17. April: 

 

Sigi, 14.45 

Ich hab mich gar nicht für den guten kuchen bedankt! Es ist schön, dir wieder so nahe zu 

sein war nett, mit dir zu plaudern. 

 

Sigi, 14.46 

Danke. Und gerne 

 

18. April: 

 

Michael,  16.03 

Ich taue ... 

 

Michael, 16.07 

Schön! Witzig, wollte dich gerade was fragen und hab mir dann gedacht – lieber doch nicht. 

Und geträumt hab ich auch von dir 

 

Michael, 16.31 

Ich schreib gern und viel sms. Aber s steht für mich weniger für short denn für speed. Daher 

gibt es leute, mit denen ich nicht so gern sms schreibe ... 

 

Michael,  16.46 

Und ich schreib nicht gern und nicht viel sms. Bin grad mit hanni beim fahrradhändler, 

geduld junge verwöhnte dame. Seit stunden wart ich drauf, was du mich fragen willst und was 

du träumst 

 

Michael, 16.50 

Seit stunden! Wer ist da jetzt verwöhnt? Ich hab schon gebitzelt. Nimm dir an mir ein 

beispiel. Hast du fr abend was vor? Ich würd gern nach lenzing fahren zum trückl 

 

Michael,  17.06 

Oh wie sweet! Solche gefährlichen dinge willst du mit mir machen. Aber da bin ich in verona 

... 

 

Michael,  17.12 

Und was träumst du... ich ganz romantisch 

 

Michael, 17.18 

Es war nur eine kurze szene. Ich habe dich vom bauchnabel an aufwärts – ja aufwärts nicht 

abwärts – geküsst. Ganz langsam. War ziemlich erregend. Aber dann hab ich dich gefragt, ob 

das mit uns beiden gut gehen kann. Da haben wir beide den kopf geschüttelt. Und gelacht. 

 

Michael, 17.21 

Ich fang mal oben beim mund an ... das kann sehr gut gehen ... 

 

Michael, 17.24 
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 und. Verona ist nur unbedeutend schöner als lenzing 

 

Michael, 17.37 

Und wenn man da oben anfängt mit dem küssen, kann man durch zickzack in ganz wilde 

buschregionen gelangen ... 

 

Michael, 17.43 

Ja das könnte man, wenn man denn anfängt. So. ich liege jetzt in der badewanne. Muss dann 

fort. Wie du siehst, bin ich profi bei sms  

 

Michael, 18.24 

Wie macht sich das bemerkbar, dass du taust 

 

Michael, 22.55 

Kannst du mir irgendwann mal sagen, welches spiel wir da spielen? 

 

Michael, 22.59 

Und ob du im moment in deinem leben glücklich bist 

 

Michael, 23.02 

Sandra was meinst du? Ich bin unterwegs gewesen und du hattest dich in die badewanne 

verabschiedet, was mich gleich wieder ganz zum sinnieren brachte. Spielst du ein spiel? Ich 

spiel keins ... was sollt ich deiner meinung nach machen? Mit fliegenden fahnen das zaubertal 

unterwerfen?? Hey, schöne sandra, relax, lass uns doch flirten träumen und den dingen sanft 

nachspüren ... ist ja furchtbar deine unduldsamkeit ... 

 

Michael, 23.12 

Spielen ist für mich schutzprogramm nr. 2. Ich hab angst, das rauf zu lassen, was 

wahrscheinlich kommen würde. Ich hab angst, worte zu glauben, die sich dann vielleicht als 

leer herausstellen. Du hast natürlich völlig recht. Mit sanft nachspüren. Aber ich bin bei allem 

so. von 0 auf 100. Ist nicht immer gut. Aber schwer zu ändern. Oft aber auch gut. Es ist eine 

gewaltige nacht und begeisterungsfähigkeit in mir 

 

Michael,  23.13 

 nacht soll macht heißen. Ja und flirten ist eh total schön 

 

Michael, 23.35 

Macht war übrigens nicht gefährlich gemeint. Eher im sinne von kraft. Gute nacht Michael 

 

19. April: 

 

Michael, 00.39 

Schlaf gut, du mein rothaariger romantischer wirbelwind 

 

Michael, 17.21 

Bin gerade gegenüber des süßen städtchens ottensheim vorbei geskatet, staying alive im 

ohr, lila keuchend im schlepptau ...da musste ich dann an den Michael denken ... 

 

Michael,  20.23 

Bei uns hats heut geregnet dunkle wolken .. aber der april bringt ohnehin ständige 

stimmungswechsel ... dein sms von heute klingt so friedlich! Vermisse fast etwas 
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Roman, 20.26 

Hey babe! Ich hab zu schnell aufgelegt, mira wollte noch mit dir reden. Ruf bitte noch mal an! 

Kuss, r. 

 

 

Michael,  20.28 

Fast bei uns war heute sonne. Und die sonne hat so wunderbar warm auf ottensehim rüber 

geleuchtet. Da bin ich ganz weich geworden. Wann fährst du nach verona? Da wär ich gern 

dabei keine angst. So. bin jetzt zum essen eingeladen. Ich vermisse auch fast etwas ... 

 

Roman, 22.04 

Die kleinen schlafen schon tief und fest und max liegt jetzt auch. Lg,r 

 

21. April: 

 

Michael, 00.10 

Es hagelt regen, wirft sonne, bald blitzt und donnerts, dramatisch, schön ... lgm 

 

Michael, 8.45 

Schön wenn du das dramatische liebst ... dann bist du ja für einiges bereit. Ich hätte dir so viel 

zu sagen. aber dann kommst du wieder mit meiner furchtbaren unduldsamkeit ... bist du doch 

nicht in verona? Dann solltest du dieses wochenende vielleicht sandra buchen  

 

Roman, 20.56 

Hey babe! Bitte sag den kindern, es tut mir leid, dass ich die tür so zugeknallt habe. Tut mir 

wirklich sehr leid, ich wollte sie nicht schrecken. Davon abgesehen wünsche ich mir von dir 

nur einmal nicht feindseligkeit, sondern unterstützung, verständnis und nachsicht. Kuss, r. 

 

Roman, 20.58 

Ich hab die nase voll von deinen schuldzuweisungen. Und auch die entschuldigungen danach 

kannst du dir sparen. 

 

Michael, 22.19 

Heute salo am gardasee... fisch, hummer, pasta. Wenn die großfamilie nicht dabei wär, wärs 

ja fast wie urlaub. Und du verunsicherst den attersee mit deiner unzähmbaren energie? 

 

22. April: 

 

Michael, 13.15 

Attersee war leider nix. Oskar hat ringelröteln bekommen. Hab dann pool geputzt, was nicht 

so aufregend war 

 

23. April: 

 

Roman, 13.22 

Kannst du mir bitte milch und fivegum mitnehmen, wenn du abendessen kaufst? Danke.  

 

Michael, 18.37 

Was machst du am 5., abends 
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Michael, 18.43 

Noch nichts. wieso 

 

Michael, 23. 4., 18.46 

Mach ma was ... abhängig vom wetter, picknick am wasser oder essen bei einem gscheiten 

wirten? Km 

 

Michael,  18.51 

Ja gerne 

 

dieter, 18.53 

was machst du heute abend? 

 

Dieter, 18.54 

mit den kindern „letzter bulle“ schauen. Das ist ganz wichtig. Ein ritual. 

 

Dieter, 18.55 

mit dir ist es auch nicht leicht 

 

Dieter,  21.34 

äh. Jetzt weiß ich warum. Weil der assistenz-bulle roman so ähnlich schaut. 

 

Roman,  21.44 

Ich wünsch mir jetzt wirklich, dass es dir gut geht 

 

Dieter,  22.10 

ja, das stimmt. Aber das hängt damit gar nicht zusammen. Das ritual hat ganz anders 

begonnen. roman war jetzt da. Hat max vom training gebracht. Daher kann ich erst jetzt 

antworten. Geh aber sofort ins bett. Gute nacht. 

 

Roman,  22.28 

Hey babe! Ich liebe dich! Das ist leider so und das kann ich auch nicht ändern. Ich muss wohl 

warten, bis du das auch wieder zulassen kannst. 

 

25. April: 

 

Michael, 11.43 

Bin heute furchtbar grantig und aggressiv. Scheinbar grundlos. Kannst mich aufheitern? 

 

Michael, 13.21 

Auweia das wird jetzt lang... also, aggressiv! Ich hab da so eine vermutung, woran das liegen 

könnt .... aber ob ich da so virtuell was machen kann. Du bist zwar die frau mit den 

intensivsten phantasien, die ich kenne, ob mann da jetzt allerdings so ganz ohne direktkontakt 

von wien aus was zum sprießen bringen kann ... – stell mir grad vor, wie du vor energie fast 

detonierst und finde das eigentlich sehr sehr sexy. – harmonie kann auch ganz schön 

langweilig sein, --- zum nachlegen!! Google mal christian&michael zyankali! Küssen, m 

 

Michael, 13.43 

Also deine sms haben eindeutig unterhaltungswert. Allein dafür könnte ich dich jetzt küssen. 

Vielleicht hast du mit deiner vermutung ja recht. Plus: ich habe in letzter zeit auch eine menge 
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anderer gefühle nicht so ausgedrückt wie es gut wäre. Hilfe? Muss ich wohl doch jemanden 

über den haufen fahren. Gegoogelt habe ich auch schon. Bin eh nur beim kochen. Also gift? 

 

Sabine, 16.13 

Wollt nur schnell sagen, dass ich wieder zu haus bin – danke! Lg sabine 

 

Sabine,  16.15 

Ok. Sie sind im wald bei beverly. Lena war vorhin nur schnell bei euch am klo. Warst aber 

sehr schnell 

 

Ewald, 16.24 

Hallo ewald. Die burschen sind jetzt noch im wald. Müssen aber in 20 min da sein. Ich muss 

dann spazieren. ich erlaube ihnen dann bis zum abholen ein ps spiel. Lg sandra 

 

Dieter, 25. 4., 17.12 

Hi. Bist du zufällig jemand, der sms komm aufhebt? Ich brauch ein paar von unseren 

dialogen. Vor allem deine witzigen aussagen 

 

26. April: 

 

Michael, 11.21 

Hi du theoretiker geht bei dir eigentlich nur der 5.? 

 

Michael, 11.28 

Bei mir geht der 7. Besser?? 

 

Michael, 11.34 

Nein in dieser wo geht auch der mo nicht. Der 10 ginge. Ev. geht auch der 5. Da wären sie 

eigentlich bei roman das ganze we. Aber an diesem einen abend schauts grad kompliziert aus. 

 

Michael, 11.38 

Am 10. soll ich nach bozen ... Hm. Sonntag abends vielleicht? Was verursacht denn die 

verkomplizierung? Tell me 

 

Michael, 11.38 

There migth be a simply solution 

 

Michael, 11.42 

Roman geht mit freunden und so essen. Offensichtlich schon länger ausgemacht. Und 

irgendwie hat sonst keiner zeit für die kids. Ich fahr morgen bis mo oder di am attersee. Da 

sind wir sowieso bei meienr schwester. Da könnt ich schon einen abend weg.   

 

Martin, 14.50 

Halo martin. Bin um 20 uhr am vorplatz. Lg sandra 

 

Roman, 15.55 

Hey babe! Mach dir keine sorgen wegen dem 5. Mai, wir finden schon eine lösung. Ich will 

dir dein date nicht verderben. Überhaupt hab ich heute so etwas wie ein erweckungserlebnis 

gehabt. Ich hab mir ein buch gekauft, und das hat mir neue perspektiven eröffnet. Erzähl ich 

dir morgen, wenn du willst. Bitte heute nicht mehr anrufen, geburtstagsfeier im gange! Bussi 

an die kinder! Kuss, r 
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Roman, 16.01 

Ok. ja. Bin neugierig. Kann nur bedeuten dass du es jetzt besser schaffen kannst, mir adieu zu 

sagen. Schönes feiern noch 

 

Martin,  18.25 

Ok, hoffe mein film ist da schon pünktlich aus, lg m 

 

27. April: 

 

Max,  7.06 

Kannst du bitte meinen ipod mitnehmen? Der ist beim computer angesteckt. (kopfhörer nicht 

vergessen) DANKE!  

 

Max, 7.16 

Eh klar! Freust du dich schon? 

 

Max, 7.17 

Ja! 

 

Max, 7.18 

Bis Mittag, ich freu mich auch schon. Bussi an mira. mama 

 

Max, 7.33 

Richt ich aus 

 

Roman,  7.57 

Um 8.50 vor dem al? 

 

Sigi, 13.35 

Hallo sigi. Ich fahr jetzt über das verlängerte wochenende zu meiner schwester nach 

schörfling. Schönes we! Lg sandra 

 

Roman, 17.03 

Kannst du mir dann bitte die nummer schicken? 

 

Roman, 18.10 

Hey babe! Die nummer hab ich leider doch nicht, aber ich werd margit anrufen, vielleicht hat 

sie sie. Kuss, r. 

 

Michael, 21.53 

Ich bin noch am checken, könnt sein, dass ich auch in oö bin, lgm 

 

Michael, 23.33 

Sommer am attersee! Wär schön, wenn du kommen könntest 

 

28. April: 

 

Michael, 18.39 

Morgen oder fast besser Montag abend bin ich ab sofort ganz auf atterseeromantik 

eingestellt. Wo soll ich hinkommen? 
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Michael, 19.27 

Atterseeromantik klingt so gut. Ich bin in schörfling. Morgen abend könnte ich sehr gut. Mo 

Nachmittag wären wir eigentlich wieder nach linz gefahren. Wie schaut das jetzt genau aus? 

 

Michael,  19.30 

Na dann morgen um 20.30 ... litzlbergerkeller? 

 

Michael, 19.31 

Ok. Hat der am so offen? 

 

Michael, 19.35 

Ich kann grad nicht zum computer. Wenn zu, dann schau mal laimer oder trückl, beides in 

lenzing. Wir können ja sonst vorher am see noch was trinken 

 

29. April: 

 

Grete, 12.39 

Rufen wir uns morgen zusammen 

 

Michael,  14.59 

Sag mal, bist du gestern nach dem wort litzlbergerkeller verstorben? Ich weiß überhaupt nicht, 

ob, wann und was ist 

 

Michael, 15.22 

Hab mich grad angepirscht an meine wohnung über fahrradwege. Alles abgesperrt. Welcher 

wirt ist dir lieber? Ab sieben kann ich überall sein!! 

 

Michael, 16.11 

 wir sind auch gerade jede menge umwege gefahren. Bin jetzt reiten. Hab noch keine 

ahnung, wer heute offen hat. Ich schau dann. Sollen wir uns mal beim liehmann auf ein 

getränk treffen? So um halb acht 

 

Michael,  16.11 

Jaaaaaaa 

 

30. April: 

 

Grete,  9.29 

Hallo! Kann ich heute zum oskar? Lg ernst 

 

Grete,  9.31 

Ja. Wir melden uns, wenn wir vom attersee heimfahren. Wird am Nachmittag sein. Aber  

morgen ist ja dann auch noch viel zeit 

 

Roman,  9.41 

Hey babe! Margit hat die nummer auch nicht. Da könntest höchstens max fragen! Kuss,r. 

 

jack, 10.50 

Hi, ich würde heute schon trainieren, wenn genug kommen. Wer kann heute ins training/nicht 

ins training kommen? Bitte um rasche rü, lg 
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Jack, 30. 4., 11.20 

Hi. max kann nicht 

 

Michi, 11.55 

Hallo michi. Wart ihr schon auf der pferdemesse oder fahrt ihr zufällig morgen? Bussi sandra 

 

Michael, 12.19 

Mit schnupfen und wilden gedanken in diesen herrlichen tag. Ich liebe das leben und deine 

sexy blicke 

 

Michael, 12.35 

Mischa ... überall. Im bett, im pool, an der sonne, beim dösen, träumen, liegen, gehen ... ich 

liebe diesen tag. Wiederholung! 

 

Michi, 12.50 

Hi liebe sandra – sind heute auf der messe – morgen ist gartenarbeit angesagt. Lg michi 

 

Klausi, 11.55 

Hallo klausi heute geht es blöd. Bist du schon dort? Wir fahren vielleicht morgen auf die 

messe. Aber nix is fix. Ich weiß, wir sind wappler 

 

Heinz, 13.49 

Hallo! Ist oskar wieder gesund? 

 

Heinz, 15.25 

ja 

 

Heinz, 15.29 

Heute ist training 

 

Heinz, 15.33 

Ja, aber wir kommen erst am abend zurück, weil wir am attersee sind 

 

Michael, 20.23 

Der maibaum in nussdorf wird grad aufgstellt, meine apfelknopsen hier im garten gehen auf 

... riech deine haut in meiner nase ... 

 

Grete, 21.20 

Ok. Oskar darf mit. Bis morgen. 

 

Grete, 21.20 

Passt. 

 

Michael,  21.38 

Warum verdammt hat ein tag 24 stunden und eine woche noch tausend mal mehr, wenn du 

nicht da bist und in mir alles tost? Ich will dich jetzt spüren. 

 

Michael, 22.55 

Weit entrückt in einer anderen galaxie, diese nacht an der ager und doch spür ich jede 

sekunde wie feuer unter meiner haut. Dehnungen m 
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Michael, 23.06 

Ich liege noch dort. Jede sekunde dieses langen tages liege ich dort. Und spüre und fühle und 

genieße und sterbe. So apfelknospen, die entfalten sich so  zart und zugleich so stark. Wohin 

mit dieser wucht? 

 

1. Mai: 

 

Michael, 9.28 

Allein, dass du mir gestern drei so wunderbare sms geschrieben hast, hat mich auf wolke 

sieben rauf katapultiert. Ich bleib da jetzt. War grad bei der donau, hab mit den enten 

gesprochen. Die sehen das auch so. 

 

Roman, 11.30 

Die kinder finden das doof, dass wir nichts mehr gemeinsam machen dürfen 

 

Heinz, 11.49 

Hallo. Morgen treffpunkt um 16.45, lg heinz 

 

Michael,  11.55 

Guten morgen du zärtliche handgranate. Was sagen die enten sonst noch? 

 

Michael, 1.12.15 

Dass alles gut ist, dass ich keine angst vor einem wolkenbruch haben muss, dass diese gier in 

mir schön ist, auch wenn sie unstillbar scheint, dass ich dich immer wieder ans wasser locken 

soll und dass uns all ihre freunde bei diesem schauspiel ein ständchen singen 

 

Roman, 13.33 

Hey babe! Ich finde das eigentlich auch doof, ich möchte eigentlich mein ganzes leben mit dir 

und den kindern gemeinsam machen. Aber wo die liebe hinfällt ...., kuss r 

 

Roman, 13.58 

Den letzten satz kapier ich nicht. Nein, sie finden das eben doof, dass ina das verbietet 

 

Michael,17.50 

So. ich schlaf heute einfach nicht ein, wenn du mir kein gute nacht bussi gibst 

 

Michael, 18.54 

ich hab jetzt beim heimfahren noch bei unserer ente vorbeigeschaut und die hat 

diagnostiziert, dass ich akute sandraxitis habe mit den symptomen explosiver blutdruck, 

extrem überhitzte temperatur an diversen körperteilen sowie schmerzhafte sehnsuchtsattacken 

und plötzliche heftige lustanfälle, bussi aus dem spital 

 

Michael, 19.41 

ui, das muss umgehend fachgerecht behandelt werden. Das kann nicht jeder. Soll ich eine 

notfall-ambulanz einrichten?         Michael, du fehlst mir. 

 

Michael,  20.09 

Michael, meine schleusen öffnen sich ... ich hab das gefühl, dass sich der boden langsam 

zurück zieht. Bevor ich mein bewusstsein verliere, muss ich kurz ernst werden. Ich wollte 

darüber eigentlich nicht reden, aber das mach ich jetzt zu meinem schutz: wenn ich eine affäre 
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bin, dann bin ich dir sicher nicht böse. Ich hab dich lieb und schätze dich. Vielleicht brauchst 

du das als abschluss zu einer geschichte, die vor 12 jahren ihren anfang nahm und sich nie 

entwickeln konnte. Schief gehen kann jede menge zu jeder zeit. Aber wenn ich definitiv eine 

affäre bin, dann muss ich mich zurück ziehen. Weil das will ich nicht sein. 

 

Michael, 20.12 

zunächst einmal will ich sie bald sehen ... next window, Montag und ja, bin selber ganz 

durcheinander ... dickes bussi, zartbitter weil du nicht hier 

 

Michael,  20.29 

soooo viele nächte ohne gute nacht bussi. Oskar fährt am di auf projekttage. Da muss und will 

ich ihn am bahnhof bringen. Daher ausnahmesweise mo schlecht. So oder di. so hätt ich auch 

schon ab Mittag oder so zeit 

 

Michael, 22.13 

meine lippen waren gestern ganz weich. Ich nehm dich jetzt mit ins bett. Solltest du was 

spüren ... gute nacht du abgrund-ritter 

 

Michael, 22.50 

gute nacht, hab dich für heut eingeschlossen in meinem traum ... m 

 

2. Mai: 

 

max, 7.52 

du hast die scheibe super geputzt! 

 

max,  7.52 

ok danke 

 

Michael, 13.26 

ich weiß grad noch nicht, wie ichs sonntag oder dienstag schaff. Bin aber eh am werkln. Will 

dich jetzt .... kusssssssssssssss, m 

 

Michael, 13.35 

will dich auch jetzt. Sofort. Will mit dir in der heißen heißen sonne liegen ... di sind die kinder 

jetzt fix bei mama. Wg. so muss ich dann stefan fragen. Und wg. eines präs termins nächste 

woche sollt ich es auch wissen. Weil ich nehm nicht an, dass du in der nacht noch nach wien 

fährst 

 

Michael, 15.51 

Michael, ich bin sooo aufgeregt und nervös. Das ist nichts für mich ich kann nicht mal 

richtig arbeiten. Mädels sind blöd 

 

Sigi,17.52 

Hallo. Sollen wir morgen um dreiviertel acht spazieren gehen? 

 

Sigi, 17.56 

ja, das machen wir. Treffpunkt wie immer. Bis morgen. 

 

Sigi,17.57 

ok 
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Michael, 18.14 

Reg dich ab 

 

Michael, 18.20 

Und schmus mit mir 

 

Michael, 18.28 

Sehr witzig 

 

Michael, 21.21 

und ich küss dich 1000 mal dort, wo du es am meisten spürst. Sei nicht so streng und ernst, 

ich fühl immer noch alles, wie wenn du erst eben ins auto gestiegen wärst, erst wenn dein duft 

aus meiner nase ist, fang ich langsam an, über den ernst des lebens nachzudenken, verzeih, du 

bist zu scharf ... 

 

Michael, 21.28 

Ich bin gar nicht streng. Und ich empfinde ja auch alles die ganze zeit immer und immer 

wieder. Ich kann das sogar so intensiv spüren, dass ich vor empfindungen fast in ohnmacht 

falle. Und genau das macht es ja so irre. Weil ich das dann sofort brauche. In echt. Und das 

geht nicht 

 

Michael, 21.47 

am liebsten würd ich jetzt eine ganze woche, nein ein ganzes monat nichts anderes machen als 

enten zu unterhalten ein wenig zu schlafen wohlig zu schnurren ... dann werde ich vielleicht 

wieder normal. 

 

Michael,  22.11 

nachdem du mir nicht antwortest, führ ich eben selbstgespräche ich küss dich auch. Mit 

ganz viel hingabe. Sonntag geht bei mir jetzt auch. Hat das werkln schon ein ergebnis 

gebracht? 

 

Michael, 22.43 

ich glaub – ist echt noch nicht sicher! – es wird der Dienstag. ZUNEIGUNG 

 

Sigi, 23.08 

ich hatte dir fast eine sms geschrieben, die mit freundschaft nichts zu tun hat. Naja, was 

macht man denn mit einer frau, die man sehr lieb hat und sexy findet ...  

 

3. Mai: 

 

Michael, 6.54 

siehst eh. Wenns gar nicht passt, dann ein ander mal. Schönen tag. Bin soo müde. 

 

Sigi, 7.01 

ich weiß nur allzu gut, wie es einem geht, wenn man wartet und hofft ... und ich mag dich 

gern und will dich nicht quälen. Daher muss ich dieses sms jetzt schaffen: ich möchte einfach 

nur freunde bleiben. Sag du mir, ob wir dann noch spazieren gehen sollen 

 

Sigi, 7.07 

ja wir bleiben freunde. Es ist auch schon viel leichter. Bis gleich. 
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Ingrid, 13.40 

Hallo liebe ingrid bitte sag mir noch einmal, wie die frau vom kögl heißt. Bin zu blöd. 

Danke und bussi. Und ich weiß unser abend ...  

 

ingrid, 13.41 

gerda. Hab auch noch meine winterreifen drauf  

 

ingrid, 13.42 

ich hasse reifen wechseln!!! Danke 

 

Ingrid, 13.43 

ich auch.... vielleicht schaffe ich es heute. Seufzzz 

 

roman, 16.47 

mach jetzt gym. Bin erst wieder in 30 min erreichbar 

 

Michael, 6.52 

hatte den ganzen tag einen klaren kopf. Aber jetzt ... ich will mit dir schlafen. Sorry, sehr 

direkt 

 

Michael, 16.58 

Ich auch. Auf der stelle in einem baumhaus oder einfach nur in einem breiten großen weichen 

bett... und ein lauer wind streift durchs zimmer und über verschwitzte haut 

 

Michael, 16.59 

Attacken, wut lust sehnsucht 

 

Michael, 16.59 

Wut?? 

 

Michael, 17.02 

Ja weil du so weit weg bist. Und weil das jetzt nicht auf der stelle geht. Wenn ich schon les 

.... wind über verschwitzte haut! 

 

Michael, 17.20 

Schön musst du sein so wütend ... 

 

Michael,  17.25 

Mache gerade gym und meine phantasie geht grad völlig durch 

 

Michael, 17.26 

Aha deswegen hast du so einen zauberhaften po ... oh gott was mir da gleich wieder alles 

einfällt. Unmöglich so zu arbeiten 

 

Michael,  17.28 

 ich hab das heute schon abgehakt. Ich gebe mich jetzt meinen phantasien hin 

 

Dani, 18.23 

Hallo dani. War noch ein aufregendes wochenende du hab schon wieder vergessen. Wie 

heißt das lied, das im cc immer am anfang gespielt wurde? Bussi, sandra 
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Roman, 21.11 

Hey babe! So! die meute liegt jetzt im bett und schaut wickie. Deine sms haben wir nicht 

vergessen, wir stellen uns für morgen früh eine extra erinnerung, aber jetzt wäre es für die 

kleinen zu spät geworden. Kuss, r 

 

Roman, 21.34 

Die kleinen können das eh nicht. max soll das machen. Und das dauert sicher eine zeit. Ach 

ja. Jetzt versteh ich! Der computer 

 

Roman, 21.52 

Kluges kind! Ich schau grade das feuerwerk am balkon. Iss schön. Wäre mit dir aber noch 

schöner. Könnte soooo romantisch sein ... ich hör schon auf. Kuss, r. 

 

Roman, 22.23 

Ach ja... ich besauf mich jetzt. Werd einsam sterben. Was magst du überhaupt an mir? 

 

Roman, 23.18 

Hey babe! So schlimm?! Was ich an dir mag? Das geht nicht in einem sms. Das blockiert den 

ganzen drahtlos-traffic in oö. Ich liebe dich! Kuss, r 

 

Roman, 23.31 

Na, schon besoffen? Im übrigen stehe ich als notlösung nicht zur verfügung. Was oder wie 

immer ich auch bin, ich bin immer erste wahl! Außer du willst jetzt sofort heißen sex und dich 

windend mit erstickter stimme flehentlich meinen namen schreien. Das könnte mich zum 

pausenclown motivieren. Schamloser kuss, r 

 

4. Mai: 

 

Roman,  8.04 

Guten morgen erste wahl bin gestern dann sofort ins bett. Hat dir den pausenclown 

erspart 

 

Andrea, 9.53 

Hallo. Komme fünf min zu spät. Da war grad ein unfall. 

 

Michael, 11.08 

Sonntag abend? Brauch dich ... 

 

Michael, 11.20 

jaaaa 

 

Roman,  11.37 

hast du mir ein herz auf mein auto gemalt? 

 

Roman, 11.48 

Ja, hab ich. Kuss, r 

 

Max,  17.36 

Wir sind in 1 km da!  
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Max, 4. 5., 17.48 

schatz du! Ich drück dir dir dir jetzt die daumen  und danke, dass du mir immer so 

verlässlich schreibst, wann ihr da seid!!!!! 

 

Michael,  20.33 

denk an dich. 

 

Michael,  21.12 

Ich steh grad in einem wald mit dir und seh den mondschein in deinem gesicht. 

 

Michael,  21.19 

schon wieder kippt eine mauer. Zaghaftes glücklich sein 

 

Hilly, 22.52 

When do i see you again sandra? Time goes on. When do you have time? I would love to see 

you again. Kiss hilly 

 

Hilly, 9.03 

Also dieses sms hat mich jetzt wirklich total gefreut! Da schau ich gleich in den kalender. 

Entweder wir zwei mal kaffee oder ich mit kindern und hund zu euch das ginge: 13 oder 

das verlängerte we drauf oder 3 juni. Und so weiter. Bussi sandra 

 

5. Mai: 

 

Grete, 11.29 

Bitte zauberstab mitnehmen. Lg ernst 

 

Michael, 14.21 

Sag mir doch, warum ich die ganze zeit an dich denken muss 

 

Stefan, 16.10 

Hallo stefan. So wird das nicht recht gut gehen. Bitte sag mir einfach, wenn du keine zeit oder 

lust zu unterrichten hast. Lg sandra 

 

Stefan, 16.57 

Hallo sandra. Lust schon, leider sehr wenig zeit zur zeit, vor allem am we. Tut mir sehr leid 

wegen der letzten wochen. Was ginge ist Freitag 11.5 ab ca 19.15 oder sa 12. 5. Nachmittags 

bis ca. 17.00. lg stefan 

 

Michael, 19.20 

Weil ich schon eine geschichte mit dir habe? 

 

Michael, 20.08 

Hm?  

 

Michael, 20.38 

Ist the heart afraid of breaking that never learns to dance. Bette midler the rose 

 

Michael,  21.34 

Was mich frei und glücklich macht: die ganze nacht tanzen bei extrem lauter musik. Bis ich 

völlig weg bin 
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Dani, 22.01 

Hör grad unsere musik. 25 mai oder 1 juni cc?! 

 

Michael,  23.22 

und nach dem Tanz lauter ahhhs und ohhhhs 

 

6. Mai: 

 

Dani, 10.53 

Hy, hab gestern noch sehr lang gemalt im keller, hab das handy nicht mehr angeschaut! Am 

25 kann ich nicht, da hat meine schwester geburtstag! Ich ruf dich an. Bussi dani. Muss jetzt 

die gitta von der lebenshilfe holen 

 

Dani, 13.49 

ok. wir sollen das aber nicht aus den augen verlieren bussi sandra 

 

Michael, 14.10 

Kommst du heute? 

 

Michael, 14.30 

Ja. So um 8.00 bei dir? 

 

Michael,  14.44 

ok. Findest du wieder her? 

 

Michael,  15. 15 

Ja hoff ich schon ... sonst lass ich mich von den hormonen leiten ... drück dich 

 

Michael, 15.16 

 
 

Stefan, 18.42 

Hi. Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Eigentlich gingen beide vorschläge. Lg sandra 

 

Michael, 19.06 

20 minuten verspätet. Stau in wien und in mir 

 

roman,  21.25 

hey babe! Die kinder liegen seit 10 minuten und ich rauch eine am balkon. Heute ist definitiv 

der falsche tag zum aufhören! Kuss, r 

 

7. Mai: 

 

jack, 10.22 

hi, neues. Es gibt wieder rucksäcke und sporttaschen von der neuen ad-serie zu kaufen. Wer 

interesse hat, kann sich die neue kollektion am platz anschauen. Die preise liegen bei ca. 15 – 

20 euro. Einen termin ohne fußball, am 6.6. findet am ad-platz ein open-air statt. Beginn ca. 

19.00 uhr. Genaue infos siehe bitte internet. Könnte mir vorstellen, dass das eins ehr netter 

abend werden könnte jungs diesen termin bitte an eure eltern weiterleiten! Lg jack 
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heinz,  13.24 

hallo heinz. Oskar fährt morgen früh auf projekttage und kommt heute nicht ins training. Spiel 

am Freitag wird auch nichts. Aber nächste woche alles wie immer. Lg sandra 

 

Michael, 13.43 

dank für die übernachtungsmöglichkeit im erlebnis- und abenteuerzimmer! ))) solltest du 

eine socke finden! Am besten verbrennen, m 

 

Michael, 13.51 

die häng ich als souvenir ins erlebniszimmer 

 

Michael, 14.53 

und einmal, für mich, oder für dich quasi als entspannung zwischendurch: gaaanz laaangsam, 

hingabe. Liebe & ekstase. Und cut 

 

stefan, 15.36 

hallo sandra. Machen wir fr 11. 5. 19.30. lg stefan 

 

stefan, 15.38 

ok 

 

hilly, 16.44 

hi sandra. 13 cant. An we are in croatia till juni 9th. So how about a cafe you and me? And 

then later kids and dogs. When do you have cafe time? Kiss hilly 

 

Michael,  19.52 

herrlicher morgen, herrlicher tag, kuss mit zauber 

 

Michael, 20.36 

das bett ist so schrecklich leer. Vermisse den hungrigen Michael. Hab ihn sogar richtig gern. 

 

8. Mai: 

 

Michael, 9.34 

habe überall einen muskelkater!! 

 

susi,  12.18 

liebe susi. Was hältst du von einem klassentreffen am ersten juni? Im schulhof, bei 

schlechtwetter drinnen. Gerne auch vorher nur die kinder alleine. Ich ruf dich am Nachmittag 

an. Lg sandra 

 

Michael,  14.11 

wie war denn dein termin? Hab die daumen gedrückt. Und nicht nur, weil du dann sicher oft 

in linz sein kannst (hab doch gestern tatsächlich die zwei bücher bestellt) 

 

Michael, 14.14 

alles sehr gut gelaufen ... wahrscheinlich wegen der guten vibes am morgen! 

 

Michael, 18.04 

Heute den ganzen tag suchtverhalten. Entzugserscheinungen zartbitter 
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Roman, 18.05 

Der agentur hat es gefallen. Musste allerdings alles von wir auf man umschreiben. Morgen 

Mittag bekomm ich bescheid, was der kunde sagt. Erst dann kommt die freude ... 

 

Michael,  18.09 

Komm! Sehnsüchtiger kuss aus dem zauber-tal 

 

Hilly, 20.01 

Liebe hilly. Letzte maiwoche jederzeit für uns zwei. Bussi sandra 

 

Hilly, 21.54 

Super, ich ruf dich an. Schlaf super gut und träum was unglaubliches, xx hilly 

 

Hilly,  21.56 

Okay! Heute träum ich sogar sicher was unglaubliches wünsch dir auch eine super nacht! 

 

Roman, 22.12 

Irgendwie ist die ganze situation schon extrem einzigartig. Was wir noch immer alles 

miteinander teilen. Hab grad deine einleitung gelesen  und auch ein mail geschrieben. 

Gute nacht. Und noch was: zu unserem letzten gespräch. Ich weiß sehr wohl, was ich will. 

Natürlich bin ich manchmal verunsichert, weil es nicht so leicht ist, sich nach so vielen jahren 

zu trennen. Aber DU glaubst und akzeptierst die trennung bis heute nicht, und das sagst du 

mir auch jeden tag mit jedem sms und mit jedem anruf. DAS macht es so schwer! Welcher 

mensch hat schon die kraft, über zwei jahre täglich hart und böse nein zu sagen? ich weiß oft 

einfach nicht mehr, was ich machen soll. Es macht mich sehr, sehr mürbe ..... 

 

Roman, 22.16 

Ach ja – mira sucht verzweifelt ihr deutsch buch! Mit hü drinnen. Ist es bei dir? 

 

9. Mai: 

 

Michael, 1.37 

Bin eh da, auf dem hundeteppich vor dir. Winselnd nach mehr ... 

 

Jack,  8.28 

Hi, bitte prüft mir die nächsten beiden spieltermine. Sa vöcklamrkt, beginn 15.15, fr in 

ranshofen, beg. 18.30, bitte um rü heute im training oder sms, wenn du heute nicht 

mittrainieren kannst. Lg jack 

 

Roman, 8.54 

Mich stört natürlich schon was bei deinem text. Weil die gründe und chronologie nicht 

stimmen 

 

Michael, 17.46 

Wouuuw. Heut hältst du aber lange durch, du roter ferrari der smsn 

 

Michael, 19.22 

Naja ich bin einfach zu ungeduldig für dich. Da lass ich es lieber. Und jetzt komm ich grad 

vom reiten. Das war heute richtig gut! Ich hab dich übrigens nicht winseln gehört 

 

Hilly, 19.50 
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Hi sandra. Would you like to come to breakfast to our house one morning? Kids in school free 

to talk. X hilly 

 

Hilly, 19.52 

No sorry. But thanks. At the moment i have a lot of work and i need the mornings. When are 

you in linz? 

 

Michael, 19.54 

Verstehst du das? Du kannst mir aber immer schreiben antworten geht leichter. Da muss ich 

nicht schon vorher ewig warten 

 

Hilly, 19.56 

When ever you want. I’m student and i have time to meet interesting women. 

 

Hilly, 20.03 

 what about the 22nd? 10.30 somewhere in town? Kisses sandra 

 

Roman, 20.53 

Hey babe! Bin schon beim altherren-taroc. Max hat von beginn an gespielt und zwar nicht 

schlecht. In der pause war ich weg. am Samstag Nachmittag ist ein 16er spiel in vöcklamarkt. 

Ich liebe dich. Kuss r. 

 

Hilly, 21.13 

Ok sandra the 22 i will be in linz. You’re in my calender already. Looking forward 2 seeing 

you. Write me in yours too. Bussi hilly 

 

Hilly,  21.29 

Ok! Bist schon eingetragen und ich freu mich auch schon. Bussi sandra 

 

10. Mai: 

 

Michael, 00.30 

Ich werd versuchen, lauter zu winseln. Versprochen. Ich bin einfach ein wenig schüchtern 

 

Michael, 10.59 

Ein wenig schüchtern? Michael-sprache? Oder hast du einmal was von dir preis gegeben 

 

Roman, 13.04 

hey babe! Ich kann nicht richtig beschreiben, wie randvoll mit liebe für dich ich bin. Ich 

glaube, ich spüre das auch so stark, weil die nebengeräusche viel leiser geworden sind: die 

erotische anziehung, deine funktion als mutter, deine schönheit und die bewunderung, die sie 

mir unter anderen männern verschafft. All das gibt es natürlich noch, aber das ist alles weit 

im hintergrund hinter diesem überwältigenden gefühl von liebe, zärtlichkeit und 

zusammengehören. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich mich jetzt viel stärker 

fühle als noch vor ein paar monaten. Ich liebe dich. Keuscher kuss, r. 

 

Roman, 13.07 

Das ist ein schöner weg .. danke 

 

Roman, 13.13 
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Kann es vielleicht auch sein, dass damals deine mangelnde selbstachtung dir selbst gegenüber 

auch mich mehr ver-achten ließ 

 

Roman, 14.29 

Darüber muss ich erst nachdenken. Kuss r 

 

Petra, 16.32 

Ich hab den auftrag! Jetzt mal für diese ausgabe und dann sehen wir weiter bussi sandra 

 

Elisabeth, 16.45 

Heute ist mein absoluter glückstag!! Muss ich mir merken das datum. Zuerst hat michael 

angerufen, dann habe ich den auftrag gekriegt!!!! Und für das frauenmagazin kann ich auch 

schreiben. Ich soll einfach mal was versuchen. Vielleicht glossen. Und auch einen großen 

artikel. Erzähl ich dir dann. Bussi sandra 

 

Petra,  17.30 

Gratuliere ganz herzlich!!! Ich wünsche dir viel energie und inspiration für die nächsten zwei 

wochen, bussi petra 

 

Max, 18.12 

Bin da!  

 

Max, 18.13 

Du bist so ein schatz! Echt. Und ich liebe dich so. danke 

 

Michael, 19.57 

Sonntag!!! Fall ich dann unter die kategorie muttertagsgeschenk?! Kuss mischka 

 

Michael, 20.15 

Ja!! Wow! Und was für ein geschenk da wird’s der mama aber gut gehen. Ich freu mich und 

umarm dich ganz fest. Obwohl ich war noch nie am muttertag ohne meine kinder! Auch wenn 

es nur der abend ist uiuiui 

 

g., 20.16 

hab vorhin gechantet. Würde dir auch nicht schaden. Also, warum geht’s dir denn so gut? 

 

g., 20.19 

hab einen alten freund wieder getroffen... 

 

Michael,  20.21 

Da freut sich der papa M aber auf den muttertag ... dehnungen m 

 

Michael, 20.25 

Herzklopfen ... 

 

Michael, 20.26 

He! Und ich hab den auftrag! Und so 

 

g.,  20.28 

oh gott! Womöglich verliebt? 

 



 51 

g., 20.29 

Ja! 

 

G., 20.29 

Habt ihr sex? 

 

g., 20.30 

das geht dich aber wirklich nix an. 

 

g., 20.30 

also ja. Sandra! Sex ist ganz heilig! He, wie viele stunden haben wir darüber schon 

gesprochen, wie viele seiten geschrieben!!! 

 

g., 20.31 

ich hab nichts von sex gesagt. Nur dass es dich nichts angeht. Jaja, ich weiß. Aber vor noch 

gar nicht allzu langer zeit hast du das gar nicht soo heilig genommen. Von deiner 

vergangenheit rede ich gar nicht. 

 

g., 20.35 

das haben wir auch schon mindestens hundert mal durch gekaut. Und ich hab das alles sehr 

wohl immer heilig gesehen! 

 

g.,  20.36 

sagen wir halt so. du richtest dir deine welt sowieso so ein, wie du sie brauchst. Und immer 

hast du passenden argumente parat. Für dich. Nie für die anderen. Die machen garantiert 

immer alles falsch. aber bei dir ist alles entschuldbar. Immer gibt es einen heiligen grund für 

dein tun, so profan der bei anderen auch klingen mag. Kann jetzt nicht mehr. Max braucht 

mich. 

 

11. Mai: 

 

Roman, 8.07 

Du machst dich natürlich nicht zum trottel. Aber durch das dran bleiben riskierst du halt 

immer wieder watschn. Und dir die zu geben, tut ja auch mir weh. Aber dass ich dich deshalb 

belohne in genau diesem sinne, ist aber auch nicht sinn der sache. Es darf kommen, wenn es 

soll und möchte. Ich hab schon xmal gesagt, dass ich nicht weiß, ob das wieder was wird. Und 

ich will jetzt auch keine prognose stellen. aber deine beharrlichkeit macht es überhaupt erst 

möglich, dass was passieren kann. So denke ich das manchmal. Ich kann mich auch irren. 

Vielleicht wäre tür zu und so besser. Daran glaube ich ja eher. Weil dann nicht sofort alle 

alten muster wieder da sind. Aber wie auch immer. Denn. Bei mir ist das gefühl 

verschwunden. Das wissen wir beide. Sollte es wieder kommen, wird das seine zeit dauern. 

Und auf die haben wir beide keinen einfluss. Schau doch mal den riesen unterschied an von 

jetzt und vor zwei jahren. Also dräng mich nicht. Und klar weiß ich, dass dieses nicht 

aufgeben nerven kostet. Und auch bei mir. Aus anderen gründen. Aber druck hat noch nie was 

verändert. 

 

Petra, 11.11 

Hast du eine neue email adresse? Liebe grüße, petra! 

 

Max, 13.21 

Nur bis 13 uhr geöffnet 



 52 

 

Max, 13.21 

Was? 

 

Max, 13.22 

Linz ag und so 

 

Max,  13.23 

Ohhh f**k 

 

Max, 13.51 

Wir warten bei m 

 

Max, 13.51 

ok 

 

Michael, 14.37 

Du bist eine hexe! Nnibkt 

 

Michael,14.38 

wieso 

 

Michael, 14.39 

Ein auftrag in der tasche ... und M auch 

 

Michael, 15.04 

He! Wie hab ich denn das geschafft? Nein! Sags nicht 

 

Michael,15.23 

Für mich klingt mischka unendlich zärtlich. So. das wars wieder wann wirst du eigentlich 

kommen? Wg kinder 

 

Michael, 15.26 

20/20.30 auch später? Ich bin übrigens vorher noch am see 

 

michael, 15.29 

schöööööön! 20 uhr passt auch schon. Wenn das von dir aus geht. Läuft es gut in brixen 

 

Michael,  15.31 

Hör grad felber, du bist spannender ... 

 

michael., 15.33 

drum antwortest du so schnell ich lieg grad in der sonne 

 

Michael,15.38 

Und jetzt spring ich ins wasser! tschüüüüüsssss 

 

Dieter, 15.39 

Am im oder unter wasser?  

 

Dieter, 15.40 
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Im! Schon lange nichts mehr von dir gehört, aber oft an dich gedacht. Alles ok bei dir? 

 

Dieter,  15.41 

Hm! Jepp, ich komm gleich, 2 min 

 

Dieter,15.42 

Kannst schon kommen 

 

Dieter,  15.43 

Hast eh was an 

 

Dieter, 15.43 

noe 

 

Dieter, 11. 5., 15.44 

Dann komm ich nicht 

 

Dieter,  15.47 

Depp, hab eh was an muss aber dann rasen nähen und pool saugen 

 

Dieter,  15.49 

Nackt? Ist eh so heiß ... dann mach ich auf zaungast .. viel arbeit den rasen NÄHEN? 

 

Dieter, 15.51 

 
 

Dieter,  15.51 

Mein voller ernst 

 

Dieter, 15.53 

Was genau 

 

Dieter, 15.55 

Nackt pool saugen, sicher cool  nix gönnst ma, schau eh nur 

 

Elisabeth,16.10 

Entschuldigung. Manchmal bin ich echt doof. Ich hab nur heut so einen blöden kopf. Und den 

will ich morgen nicht haben. Aber keine limits  

 

Dieter, 17.26 

Ich vergönn dir alles! So. alles erledigt. Jetzt noch spazieren. Gehst mit? 

 

Dieter, 19.58 

War mit max matura feiern & zum spazieren gehen brauch ma jo ned zu zweit sein, wogegen 

...  

 

Dieter, 20.00 

Matura?! Echt. Gibt’s ja nicht. Zu mir kommen jetzt freunde 

 

Dieter,  20.01 

Ja echt & is a hübsche dabei? 
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Dieter, 20.01 

Ja ich 

 

Dieter, 11. 5., 20.02 

Bei dir geht jo nix 

 

Dieter,  20.03 

hm. was sag ich da jetzt 

 

Dieter,  20.03 

Trink a achterl und schreib 

 

Dieter,  20.04 

kann nicht schreiben. Besuch  

 

Dieter,  20.05 

Dein glück also nichts dabei für mich ... dann fahr ich vorbei 

 

Dieter,  20.07 

Dir trau ich alles zu 

 

Dieter, 20.09 

Ich sagte an dir, nicht bei dir (vorbei). Komm dann, wenn sie weg sind zum nacktschwimmen 

im fackellicht 

 

Dieter,  20.28 

Angst?  

 

Dieter, 20.30 

Hallo?! ich hab besuch 

 

Dieter, 20.30 

Mitternacht ist’s am schönsten 

 

Dieter,  20.31 

 gib jetzt ruh 

 

Dieter, 20.31 

Aye aye captain 

 

Dieter,  20.45 

Und da ist wirklich besuch? Bist du da ganz sicher?  so bin schon weg!!!!! 

 

Michael,  22.23 

mischka 

 

Michael, 22.47 

Doch eine süße nixe, nicht hexe 

 

Michael, 22.49 
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Beides 

 

12. Mai: 

 

Dieter,  7.53 

Das ist keine gute nachbarschaft. Werd das unseren müttern sagen, dass du goa ned auf mi 

aufpasst schönes we!! 

 

Jack,  11.48 

Hi, info für heute. Wir spielen heute auf kunstrasen, keine stollenschuhe erlaubt, normale 

fußballschuhe natürlich schon. Wer will kann sich zus. Kunstrasenschuhe mitnehmen. Lg jack 

 

Roman,  15.41 

Hey babe! Dass du kein gefühl für mich hast, kann ich spätestens seit do nicht mehr glauben. 

Natürlich ist das keine verliebtheit, aber wie sollte das anders sein. Ich glaube auch, dass es 

zeit für dich ist zu erkennen, dass du keine 20 mehr bist und dass es in deinem leben 

wichtigeres gibt als verliebtheit. Denn man kann die verantwortung, die man als erwachsener 

einfach hat, nicht abschneiden von seinen gefühlen. Aber ich werde dich nicht drängen. Es 

wird kommen. Sicher. Ich liebe dich, immer! Kuss, r. 

 

Dieter, 17.10 

Bitte nicht petzen. Bin schon brav ebenfalls schönes we 

 

13. Mai: 

 

Michael, 15.47 

Sag mal, sind eigentlich nur frauen nervös vor einem „date“? 

 

Michael,  17.17 

Oh ich hab ein date? Ich dacht, ich besuche die sinnlichste und ungeduldigste frau von linz, 

um sie zärtlich zu küssten ... 

 

Michael, 17.33 

Aehhhh. Ich glaub, ich weiß nicht, was ein date ist. Gibt’s ein wort für unseren abend 

 

Michael,  17.39 

Ich könnt schon um 7 rum und hab hunger??! 

 

Michael, 17.46 

Schaff ich nicht ganz. Bin mit den kindern grad billard spielen. Um halb? Und wir können 

auch was essen gehen. 

 

Michael, 17.48 

Jaaaa. Gibt’s das niu noch auf der promenade oder die afrikanerin in urfahr? 

 

Michael, 19.27 

Mist. Jetzt ist die mama eingetrudelt. Jetzt muss ich noch kurz mit ihr plaudern 

 

Michael, 19.30 

Ich zieh mich jetzt an und geh einfach eine runde spazieren. Ruf an, wenn du in der nähe bist 
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Michael,  20.33 

Ich krieg grad eine blasenentzündung!! 

 

14. Mai: 

 

Dieter,  20.04 

Als brave nachbarin muss ich mich glatt erkundigen, ob alles in ordnung ist  

 

Sigi, 20.09 

hallo lieber sigi. Es tut mir so leid, dass ich vorige woche nie drüben war. Aber ich hab grad 

einen großauftrag bin immer schon zu hause spazieren gegangen. Wie geht es deinen 

überwachungsdiensten? Morgen hab ich um 8 einen arzttermin. Ganz in der nähe von dir. 

Wenn ich fertig bin, meld ich mich, ob du grad irgendwo unterwegs bis. Schönen abend! 

 

Dieter,  20.27 

Danke, bis auf mein sexualleben alles perfekt 

 

Dieter, 20.32 

So so. muss ich eigentlich unseren müttern bericht erstatten 

 

15. Mai: 

 

Dieter,  8.06 

Neeeeeeiiiiiiiiin!!!!!!!!!!  

 

Dieter, 8.08 

   bin grad beim frauenarzt. Fad. 

 

Dieter, 8.09 

Nicht mehr lange 

 

Dieter,  8.10 

Ha ha. Depp 

 

Sigi, 8.25 

Bist du spazieren 

 

Sigi, 8.26 

Ich gehe jetzt sofort los 

 

Sigi, 8.30 

Ich geh dir übers feld entgegen 

 

Michael, 14.59 

Ssssssssssssssss 

 

Michael, 15.08 

???? 

 

Michael, 15. 5., 15.09 

Xxxxxxxxxx 
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Michael,  15.10 

Denk an dich ... du rote löwin 

 

Michael, 15.10 

Geri.l.erehs.jojf.mejdksii!!! 

 

Michael,  15.11 

Hcidlliw 

 

Michael, 15.13 

Ich denk überhaupt und gar nicht an dich. Keine einzige sekunde. Und das bett ist auch nicht 

leer. Und riecht auch nach gar nichts, nicht mal die spur 

 

Dieter, 16.00 

Passt eh ois im gynäk. Bereich 

 

Dieter, 16.03 

Ja. Ev. eine zyste. Abwarten. Aber mama hat auch schon ein paar gehabt. Is nix gefährliches. 

Und stört auch beim liebesleben nicht 

 

Dieter, 16.05 

Gott sei dank. & aha, woher weißt du das?  

 

Dieter, 16.06 

Das denk ich mir halt 

 

Stefan, 16.28 

Hallo sandra. Passt do 17. 5. Um 18.00? lg stefan 

 

Dieter,  17.19 

Denk weiter  i kaun da scheinboa ned hoefn 

 

Dieter,  18.16 

Hab gerade gym gemacht. Damit mein rücken fit wird für die belastungen, die da kommen 

mögen jetzt hol ich mira von tae kwen doe. He max spielt jetzt schon fast jede wo auch für 

die 18! 

 

Dieter,  18.36 

Do wird ned vue kuma & i know Bravo!! 

 

Dieter, 19.16 

Jetzt sag mir doch mal allen ernstes, warum du immer solche sachen über mich sagst 

 

Stefan,  20.08 

Hallo stefan. Eigentlich schon.  lg sandra 

 

Michael,  21.38 

Bäh! 

 

Michael,  21.40 
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Urghhg 

 

Michael, 21.41 

Das will ich ja gar nicht aushalten 

 

Michael, 22.42 

_#|<>|#_ 

 

michael, 22.47 

schön. 

 

Michael, 22.51 

Ein blitz ohne donner 

 

16. Mai: 

 

Michael, 1.40 

Und der mond 

 

Dieter,  9.10 

Weils spaß macht 

 

Heinz,  15.57 

Fußballspiel heute abgesagt. 

 

Dieter,  16.51 

Heute hatte ich echt einen argen tag. Bin aus dem hecheln nicht raus gekommen und immer 

das gefühl, dass mir das grad alles zuviel wird. Also arbeit jetzt. Druck und so. und keiner da, 

der mich in den arm genommen hätte, um mich zumindest ein wenig runter zu bringen tja.  

Sandra ganz profan.:-)  

 

g. 18.22 

weißt du, dass du manchmal ganz schön arg bist? Du weißt doch, dass ich es total gut meine, 

dass ich dich begleiten und auf den richtigen weg führen will 

 

g.,  18.24 

bitte hör auf! Ja, ich kenn dich sehr gut. Und du meinst es tatsächlich gut. Aber nur so lange 

alle genau so leben und denken wie du. Sobald jemand deine ansichten in frage stellt, kommt 

bei dir fast ein psychopath durch. Ich hab nicht erst einmal angst vor dir gehabt. Du bist 

fanatisch, in jeder hinsicht. Und du hast dich mit deinem glauben sicher nicht geheilt. Du 

flüchtest. Und das seit mittlerweile über 20 jahren. Nur glaubst du, dass du die wahrheit 

gepachtet hast. Und jemanden, der mich ständig missionieren will, und zwar unter druck, den 

halte ich einfach nicht aus. Ich kann auch nicht mehr skypen mit dir, weil mich dieses 

ständige gebrabbel krank macht. Das hat auch mit liebevoll nichts zu tun. Daher bin ich jetzt 

auch nie online. Ich hab das eh mehr als 500 seiten lang ausgehalten. Und war immer 

freundlich. Aber schön langsam kommt der hass. Nicht böse sein, aber das musste ich echt 

mal los werden. 

 

g.,  19.30 
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ich bin stunden vor dem computer gesessen, damit ich dir die theorien einfach darlege und dir 

auf alles eine antwort geben kann. Und dann das. Da gibt es ein gutes sprichwort: perlen vor 

die säue werfen. 

 

g., 20.10 

ja, weil du eh nichts besseres zu tun hast. Sitzt den ganzen tag vor dem computer, befriedigst 

dich an irgendwelchen verschwörungstheorien, lebst von der notstandshilfe und terrorisierst 

deine ganze familie mit deinen vorstellungen und zwängen und dogmen. Du bist der 

allergrößte manipulator überhaupt, den ich kenne. Ich mag jetzt echt nicht mehr. Gute nacht. 

 

unbekannt,  21.43, MMS 

Vom balkon, brrr kalt 

 

Unbekannt,  21.45 

Wer schickt mir das 

 

Dieter,  21.46 

Dieter 

 

Dieter, 21.47 

Ah! Wieso zeigt mir das nicht deinen namen? Sitzt du am balkon 

 

Dieter, 21.49 

Ich rauch am balkon, wengan feiamoeda + 1 grad  siagst in schnee am buedl? 

 

Dieter, 21.49 

Äh ... wo bist du überhaupt 

 

Dieter, 21.49 

Scalaria wolfgangsee 

 

Dieter,  21.50 

Aha. Was machst du dort? Schaut schön aus. Wenns warm wäre. Hast du wieder eine 

freundin 

 

Dieter,  21.56 

Bin beruflich da, kongress & nein hab nicht wieder eine freundin bin unvermittelbar, hast du 

einen „neuen“ 

 

Dieter, 21.59 

Weiß ich nicht genau. Geplänkel auftauen von alten gefühlen ein bisschen was noch. aber er 

hat (noch) eine freundin. Weiß nicht, ob daraus was wird. 

 

Dieter,  22.00 

Ist das noch der über den wir reden wollten 

 

Dieter,  22.02 

Nein. Hm. Ordentlicher wechsel oder? Naja waren acht monate dazwischen 

 

Dieter,  22.04 

A schena vaschleiss is jo ka wunda dass i ned vom reservebankal owa kum  
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Dieter,  22.07 

Du! War totaler zufall, wenns denn zufälle gäbe. Auch das leben ist oft ganz schön besch .... 

dafür läufts in der arbeit grad total gut hab sogar zu viel. Und flippe innerlich. Druck! 

 

Dieter,  22.09 

Ich liebe meine kinder und meine lila. Die tun mir nichts 

 

Dieter, 16. 5., 22.10 

Wieso besch...? & in der arbeit?? & sei froh lenkt ab ... ich leibe meine kinder und meine 

freundin und nikita 

 

Dieter,  22.11 

Also doch eine freundin. Und nikita? 

 

Dieter, 16. 5., 22.13 

Seit einem jahr glücklich & nikita ist ihre verrückte perserkatze 

 

Dieter, 22.15 

Ich hab gedacht, dass das im herbst aus war. Bin nicht am laufenden! 

 

Dieter,  22.16 

Ja aus wars schon 3 x sehr impulsive beziehung 

 

Dieter,  22.20 

Die sind die besten! Zu viel harmonie ist eh fad. Ich geh jetzt schlafen. Sollte morgen fit sein. 

Einen tag arbeite ich. Dann will ich genießen. mal schauen  schönen abend noch 

 

Dieter,  22.20 

I a 

 

Klausi,  22.26 

Bist du eigentlich sauer? Dass ich nicht auf die pferdemesse bin oder sonstiges 

 

Klausi,  22.26 

Magst uns besuchen kommen? Am sa mit reiten und so 

 

Klausi,  22.27 

Aber ich geh jetzt schlafen und schau erst morgen nach antwort 

 

17. Mai: 

 

Michael, 18.41 

Hat der rote löwe heute einen besseren tag 

 

Michael, 18.46 

Nicht wirklich. Und außerdem. Auch die rotesten löwen kommen leider irgendwann in der 

realität an. 

 

Klausi,  20.10 

Und pass ein bisschen besser auf dich auf!! 
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Dani,  20.30 

Hallo dani. Am ersten juni spielen die upsaits irgendwo in vbruck. Hast du zufällig zeit? Bussi 

sandra 

 

Michael,  22.19 

Ich möchte jetzt mit dir für stunden verschmelzen. Ganz zärtlich. 

 

Michael,  22.35 

Tage ... 

 

18. Mai: 

 

Michael,  10.11 

Ja und was glaubst du denn, was alle prinzessinnen wollen?! Ich bin ja nicht die einzige. 

Soviel zu gestern. 

 

Ilse, 14.46 

Hallo ilse. Wird eigentlich heute der 50er gefeiert?! Bussi sandra 

 

Ilse, 15.19 

Yess 

 

Mira, 15.54 

Grüße aus dem urwald dickes bussi mama 

 

Max, 16.11 

Wir sind jetzt weggefahren!:-) 

 

Max, 16.13 

Danke du super typ! ich hab dich lieb. Und drück dir natürlich die daumen. Dickes bussi 

mama 

 

Max, 16.13 

Danke!  

 

Max, 16.15 

Und sag den beiden kopfs danke! Bitte 

 

Max, 16.15 

Ja sag ich!!  was gibt’s dann für mich zum essen daheim? 

 

Max, 16.17 

Uh! F**k! wir sind ja jetzt bei ilse! was soll ich dir besorgen 

 

Max, 16.18 

Nicht solche worte mama!  tiefkühlpizza ... aber bitte salami oder schinken und ich weiß 

nicht ob ich mit einer satt werde! 

 

Max, 16.19 

Haha  oder ich koch dir nudeln? 
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Max,  16.20 

Neiiin!  

 

Max,  16.21 

Oh. Naja. Mal sehen. Vielleicht kann ich von ilse was gutes mitnehmen  

 

Max, 16.21 

ok 

 

Mira, 16.41 

Danke, danke, danke! Dickes bussi 

 

Max, 17.28 

Gleich da? 

 

Max, 17.28 

Ja sind schon da 

 

Max,  17.29 

Ok. Daumen sind dann gedrückt. 

 

Max,  22.04 

Pizza ist fertig 

 

Max, 22.04 

Sind in 3 min da  

 

Ilse,  22.24 

Hallo ilse. Wollte mich echt noch mal bedanken für die einladung. Habe mich wirklich sehr 

geehrt gefühlt!  bis bald und bussi sandra 

 

19. Mai: 

 

Max, 18.25 

Surace eis?  

 

Max, 18.33 

Hm. Entscheide ich spontan. Spar hat nämlich auch zu. Muss zu tankstelle. Kann sein, dass 

das dann zu lang ist 

 

Max, 18.40 

Ok 

 

Klausi,  20.24 

Pfingsten ist jedenfalls schönes wetter. Schaut gut aus! Und mira und mich würde das ja total 

freuen. 

 

Klausi, 20.27 

Ja mich auch. Schau ma mal was die beggi (reitlehrerin) dazu sagt 
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Walter,  20.27 

Hallo walter. Kann es sein, dass du mich vor kurzem um 4.00 uhr in der früh angerufen hast? 

Wie geht es dir/euch? Liebe grüße, sandra 

 

Klausi, 20.34 

Schau mal. Und wenn sie skeptisch ist, bist du gefordert  

 

Klausi,  20.36 

Naja i glaub es geht da eher drum obs zeit hat. 

 

Klausi, 20.37 

ok 

 

Klausi, 20.53 

... und wer sitzt im keller? 

 

Klausi,  20.55 

Ha! Das hast du dir wieder gemerkt! Niemand mira und oskar sind nicht da. Max schaut 

oben – mit einem glas sekt!! Und chips. Und ich bin auch oben und arbeite  geht schlecht 

bei der kulisse 

 

Klausi, 20.57 

Ned schlecht. Sekt und fußball. 

 

Klausi, 20.59 

Passt nicht ganz oder  

 

Klausi,  21.01 

Scho – aber nur wenn ma trainer von de bayern is. 

 

Klausi, 21.02 

) was redest du da überhaupt mit 

 

Klausi,  21.04 

Weil i mi auskenn .. und du – arbeit was. 

 

Klausi,  21.07 

Jaja. Muss irgendwie was schräges arbeiten. Manchmal frag ich mich wirklich, in welcher 

welt ich so dahin taumle. Muss über eier schreiben, die als spiegelei als pala oder was auch 

immer fertig geliefert werden! 

 

Klausi,  21.11 

Jaja die eier, ursprung unzähliger produkte. 

 

Klausi, 21.12 

Und wehe dir i les die headline irgendwo 

 

Klausi,  21.12 

Oft bist so blöd. Jetzt hab ich echt einen lachkrampf. Oder interpretier ich da was falsch  

 

Klausi, 21.14 
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Na wieso. Stimmt ja – oder. 

 

Klausi, 21.15 

Eh. War nur grad sehr witzig. 

 

Klausi, 21.17 

Was du imma so denkst. Du sollst was arbeiten. Schluss jetzt. Muss fußball schauen. 

 

Klausi, 21.18 

Echt? Glaub ich nicht. Aber ja ich arbeite sowieso 

 

Klausi, 21.22 

Ja es is sonst nix. Bist scho fertig? 

 

Klausi, 21.24 

Nein leider. Aber ich bin trotzdem vorn hab das erst für morgen Vormittag eingeplant. Also 

... muss morgen dann nur mehr kurz. Oder gar nicht mehr. Je nachdem 

 

Klausi,  21.25 

Ja was machstn dann morgen Vormittag? 

 

Klausi,  21.27 

In der sonne liegen und du 

 

Klausi, 19. 5., 21.31 

In da sonne stehn, weil liegen tuat so weh  

 

Klausi, 21.31 

Oh gott   

 

Klausi, 21.34 

Na – eh ned. Vielleicht am see fahrn oder zu de pferd wenn schon zruck san. Oder min fav 

bogen schiassn gehen. 

 

Klausi, 21.36 

Und heit sorg i nu dafür dass du morgen ned in da sonn liegen kannst. 

 

Klausi,  21.36 

Bist scho fertig? 

 

Klausi, 19. 5., 21.39 

He! Ich hätt mir das aber schon verdient. Glaub ich mal  bist ein bisschen blöd. Hab grad 

mit mira telefoniert 

 

Klausi, 21.41 

Na so wirst ned fertig. Außer ana super headline hast nu nix oder? 

 

Klausi, 121.43 

Super hl und doch doch 

 

Klausi, 21.44 
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Ja. Was’n? 

 

Klausi,  21.45 

Fliiiiiießtext  

 

Klausi,  21.46 

Lass lesen 

 

Klausi, 21.47 

Schick ich jetzt nicht. Wär ja work in progress. Wenn du was von mir lesen willst, dann schau 

heut in den ooen 

 

Klausi, 21.49 

So jetzt kann i nimma schreiben 

 

Klausi, 21.50 

Passt  gute nacht 

 

Klausi, 21.51 

I will ja wissen wast jetzt gmacht hast – außer eine hl klauen 

 

Klausi, 21.52 

Soll ich dir echt das dokument mailen 

 

Klausi, 21.52 

Und a bissal aufhalten muss i di a nu. 

 

Klausi, 21.53 

Das ist es! Depp  

 

Klausi,  21.53 

Genau. 

 

Klausi, 21.54 

Ist dir fad? Bei diesem wahnsinns finale 

 

Klausi, 21.55 

Ja is mir. 0:0, gääähn.  

 

Klausi, 21.55 

Abseits a nu 

 

Klausi,  21.56 

Weißt ja nicht mal was abseits ist. Solltest mit max schauen 

 

Klausi, 21.57 

Hehe. I war mal aktiever beim sv puchheim. Ja. 

 

Klausi, 21.57 

Sms rekord! 
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Klausi, 21.58 

Aktiver natürlich. 

 

Klausi, 21.58 

Schon lange her ... ich muss die ganze zeit lachen mit dir 

 

Klausi, 22.00 

Ui ui mieze hat a maus bracht 

 

Klausi, 22.01 

Meine katzen machen grad totalen terror. Sitzen direkt vor mir am tisch und schreien so lang, 

bis sie noch was kriegen 

 

Klausi,  22.02 

Meine sind selbstversorger. Hams von mir glernt. 

 

Klausi, 22.03 

Meine. Die kommt mit der lebendigen maus und verspeist sie innerhalb von 2 min ratzeputz 

vor mir. Dass es knirscht. Furchtbar! 

 

Klausi,  22.05 

Jo sche is ned – owa praktisch 

 

Klausi,  22.06 

Jetzt hast du s geschafft. Jetzt hör ich zu arbeiten auf und bin aber noch nicht fertig! 

 

Klausi, 22.07 

Na dann kann i ja a endlich ins bett gehen.  

 

Klausi,  22.09 

Schlaf gut. 

 

Klausi, 22.10 

Du auch fiesling  

 

Klausi,  22.11 

Ja hihi. Nach getaner arbeit ist gut ruhen. 

 

Klausi,  22.13 

Ah! Dir fehlt schon die arbeit! 

 

Klausi, 22.14 

Heute nicht. Soll erfüllt 

 

Klausi, 22.15 

Ha ha 

 

20. Mai: 

 

Roman, 10.50 



 67 

Hey babe! Ich bin seit gestern mitternacht wieder wohlbehalten zu hause. Bussi an die kinder! 

Kuss r 

 

Roman, 10.53 

Super! Danke. Schon weiter gegeben 

 

Inge, 19.42 

Hallo sandra! Ich bin ein kurzes erinnerungs-sms für den termin am 21. Mai um 14.00. bis 

dahin eine schöne zeit, inge 

 

Michael, 21.23 

Das wundert mich jetzt aber doch! Bist du krank? 

 

Michael,  9.40 

Nicht krank, sondern ratlos. Das letzte, was ich will, ist, dass es dir schlecht dabei geht, was 

ich so schön find 

 

Michael, 10.53 

Ratlos? Dann zieh ich mich jetzt mal nackt aus. Obwohl das schwierig ist per sms. Wenn ich 

etwas schön finde, dann will ich das immer wieder. Und suche den kontakt. Melde ich mich 

nicht, habe ich definitiv kein interesse. Und so interpretiere ich das dann leider auch. Aber 

jeder ist anders. Ich brauche irgendwie das gefühl, dass ich nicht hart aufpralle, wenn ich 

mich mit meinem gefühl fallen lasse. Du bewahrst irgendwie immer eine gewisse distanz. Am 

meisten sogar beim sex. Warum auch immer. Da bleibt eine riesengroße unsicherheit, die mir 

halt probleme machen kann. Das meinte ich mit in der luft hängen. Ich brauch irgendwie 

gewisse zeichen von zuneigung. Sonst übernimmt der autopilot und bringt mich in sichere 

gefilde. Und das alles ist meilenweit von irgendeinem ultimatum entfernt!!! 

 

Michael,  12.00 

Überfordert? Was unterm strich in dem sms steht: ich hab dich lieb und hab angst, dass es 

einseitig ist 

 

Michael,  12.10 

Sandra, es ist natürlich nicht einseitig ... und wie du mich beim sex distanziert erleben 

konntest, ist mir ein rätsel. Aber rätsel stören mich nicht. Im gegenteil. Ich will wissen, was 

dahinter steckt. Bloß, ich seh keinen weg, deiner etwas prinzessinnenhaften ungeduld etwas 

befriedigendes entgegenzubringen ... ich mag angst nicht und deshalb will ich sie vermeiden 

... wenn die pfeile nicht leicht und mutig in die zukunft weisen, dann zögere ich, und stell mir 

fragen. Kuss, m 

 

Michael, 12.21 

Ich bemüh mich geduldiger zu sein. Und zu genießen was ist. Ich vertrau jetzt einfach darauf 

nicht hart aufzuknallen 

 

Roman, 16.16 

Hey babe! Das geht nicht und das will ich auch nicht. Kuss r. 

 

Roman, 16.16 

Dann müssen die kinder halt zwei stunden bei dir allein sein 

 

Roman,  16.18 
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Aber wenn du mit mir essen gehen willst, sollten sie noch viel länger alleine sein! Du richtest 

es dir immer, wie du das brauchst. Dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Ich will 

auch vieles nicht. Vor allem will ich meinen freien abend! Und jetzt lass mich arbeiten. 

 

Roman,  16.19 

Den wirst du diese woche wohl mal ausfallen lassen müssen. Ich hab vor zwei wochen schon 

gesagt, dass ich den abend irrtümlich auf einen do gelegt habe. 

 

Roman, 16.21 

Dann hättest du ja genügend zeit gehabt, einen anderen tag für die kinder zu suchen. Musst 

eben was absagen oder deine mama fragen. Dir fällt sicher was ein. Und jetzt bitte ruhe 

 

Hilly, 21.04 

Hi sandra. Where at 10.30? kiss hilly 

 

Michael,  21.48 

Du wirst nirgendwo bei mir anknallen. Mischka kann weich wie watte sein ... 

 

Hilly,  21.52 

Kennst du das kaufmanns? Beim josef. Ist ein nettes kaffeehaus. Oder irgendwo draußen. Wir 

können uns noch zusammenrufen. Bussi sandra 

 

Roman,  22.02 

Hey babe! Sag meiner lieblings-tini schönen gruß und dickes bussi! Gegen einen kaffee würde 

ich morgen jederzeit (ab 6.30) frisches gebäck oder croissants oder beides liefern. Frühstück 

ist der „guten-morgen-sex“ des alters. Ich liebe dich, immer! Kuss r. 

 

Roman, 22.07 

Schönen gruß zurück. Aber wir machen für morgen keine pläne. Danke aber. Hast du schon 

einen ersatztag? 

 

Hilly,  22.31 

Lentia in urfahr, we can park for free and some nice caffes there too? If not call me. Sleep 

well, xx hilly 

 

Hilly,  22.33 

I call you schlaf gut 

 

Roman, 22.35 

Hey babe! Kein ersatz. Scheiße, ich vermiss doch so! 

 

Roman, 22.37 

Roman, aber ich hab etwas ausgemacht. Also musst du verschieben. Weil das mein freier 

abend ist. 

 

Michael,  23.00 

Mischka soll bitte weich sein wie watte 

 

22. Mai: 

 

Jack,  6.54 
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Guten morgen, bitte um info wer nächsten mo (pfingsten) für unser heimspiel, beginn 18.00 

uhr zeit hat/keine zeit. Lg lack 

 

Roman,  8.54 

Hey babe! Ich will nicht mit dir streiten!! Aber ich bin auch nicht dazu da, dir deine 

liebesnächte frei zu halten. Ich liebe dich, immer! Kuss r 

 

Roman, 9.18 

Ich bitte dich jetzt noch einmal, nicht zum ersten mal: bitte hör mit diesem floskelhaften „ich 

liebe dich, immer“ auf!!!!! Ich will das nicht mehr hören, weder am ende jedes telefonats 

noch am ende von jedem sms. Du führst dich ja selbst ad absurdum. Das ist bloß eine blöde 

formelhafte umrahmung jeder mitteilung von dir. Ich will das nicht. Aber du ignorierst mich 

einfach. 

 

Klausi,  10.29 

Hi. Hab mal für Samstag 10 uhr probereiten ausgemacht. Ausritt am Sonntag. Passt des? 

 

Klausi,  10.31 

Wow! Ja. Passt gut. So eher auch Vormittag. Ev. gewitter angesagt. Was spricht die 

wirbelsäule? 

 

Klausi, 10.33 

Jo des is a kreiz mit da ws. I glaub die wü in pension geh. 

 

Klausi, 10.39 

Oh. Warst schon röntgen? 

 

Klausi, 10.41 

Ja gestern. Fahr jetzt zum arzt das ergebnis anschauen. 

 

Klausi, 11.13 

Sag mir s dann. 

 

Hilly,  11.37 

Ich möchte dich unbedingt wiedersehen war nett mir dir, schöne frau bussi sandra 

 

Huber, 12.24 

Hallo günther. Mein wunderbarer krückl glaskrug, der jeden tag im einsatz ist, ist soeben 

zerbrochen    lg sandra 

 

Roman, 12.46 

Nur so viel zu deinem mail und der beziehung zum vater: du hast dich noch nie darum 

gerissen, die ausgefallenen wochenenden machzuholen. In den eineinhalb jahren hattest du sie 

vielleicht drei mal länger als eine nacht 

 

Hilly,15.04 

Me too sandra. Was like speed dating with us, so much to say and hear toll less time. Now i 

have my 1st chick. You look echt super. See u in june. Take care. Kiss hilly 

 

Michael, 16.32 
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Mein lichtblick im asien rekord dschungel wenn mischka die sandra begrüßt – jedes mal 

wieder ein höhepunkt an zartheit und liebevoller annäherung ... 

 

Sigi, 22.09 

Hallo! Hättest du morgen früh zeit? Liebe grüße und einen schönen abend noch. sandra 

 

Sigi, 22.12 

Ja, wir treffen uns wie immer. Bis morgen und gute nacht 

 

23. Mai: 

 

Roman, 10.12 

Hey babe! Sorry, ich wollte dich vorher nicht angreifen wegen der germknödel. Du bist die 

beste mutter, die unsere kinder haben könnten. Aus mir spricht manchmal einfach der frust, 

dass wir unseren kindern in der derzeitigen situation nicht das bieten können, was wir immer 

wollten nämlich das optimum. Kuss, r. 

 

Max,  12.21 

2er 

 

Max, 12.23 

Ho! Das freut mich aber. Warst doch nicht so daneben freu mich schon, wenn ich dir die 

verdienten fünf mäuse in die hand drücken darf bussi mama 

 

Roman,  15.21 

Pah! Aber du gehst jedes mal mit ihnen essen. Ich koch jeden tag!! Und wenn ich dann einmal 

nur zeit für fast food habe, regst du dich auf. Du weißt genau, dass mir gesundes essen immer 

viel, viel wichtiger war als dir!!!!   

 

Roman, 16.06 

Sag meinen kindern, dass der großteil geschafft, der höhepunkt überwunden ist und ich super 

drauf bin  

 

Klausi,  16.38 

Hallo du  vielleicht wäre es wirklich besser so wie du gesagt hast. Dass wir noch am 

gleichen tag ausreiten. Wenn wir die prüfung schaffen dann bin ich bei linda nicht die ganze 

zeit weg. ist vielleicht auch unhöflich 

 

Roman,  17.29 

Das hätt ich noch gesagt: morgen krieg ich sie dann erst nach dem theater. Richtig? Und den 

ganzen tag ruhe zum arbeiten 

 

Roman, 17.59 

Antipasto molto bene. Mille grazie e à domani 

 

Klausi,  18.29 

Hi. Ja des kin ma eh am sa nu fixieren. 

 

Klausi,  18.30 

Ja wenn sie dann halt auch zeit hat 
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Klausi, 18.31 

Wird scho passn. 

 

Tini, 19.33 

Es waren doch champix! Bussi 

 

Tini, 19.36 

Ok. Danke. Bussi sandra 

 

Tini, 19.37 

Die mitteilungsform!  

 

Tini, 19.37 

Ha! 

 

Tini, 19.39 

 ist mir gleich aufgefallen. Ich meld mich dann nach dem wunderbaren pfingst wochenende 

und erzähl dir alles. Freu mich schon. Dickes bussi 

 

tini,  19.42 

auf jeden fall!! Habs fein! Auch dickes bussi 

 

24. Mai: 

 

heinz,  10.18 

wer vermisst eine schwarze jacke? 

 

mira,  10.39 

yeah!!!!! Wie immer ein 2!  

 

Mira,  10.40 

Super! Gratuliere. Dickes bussi und danke 

 

Klausi,  12.13 

Lunge ok. Hechel seufz stöhn. Und wieder einmal der wunsch ...  

 

Klausi, 12.32 

Na dann kannst ja weidahazn ... 

 

Roman,  18.06 

Hey babe! Ich wünsch dir wirklich ein schönes wochenende! Es ist nur nicht leicht zu 

verstehen, dass die frau, die zu mir gehört, sich jemand anderen an ihrer seite wünscht. Aber 

irgendwann wird wieder zusammenwachsen, was zusammen gehört. Ich hoffe, ich halt das so 

lange durch. Kuss, r. 

 

Roman, 18.25 

Deine sms klingen immer so ganz anders als du dann wirklich bist!! Und zu dem sms fällt mir 

jetzt vieles ein. Ich werf dir das jetzt hin. Vielleicht reden wir mal darüber. 1. Du verdirbst mir 

oft die laune. War so gut drauf heute. Du hast ja keine ahnung, was ich diese woche geleistet 

habe. Und dann einmal pizza und einmal germknödel? Vorwurf! 2. Deine gehässigen 

bemerkungen. Ich sag ja auch nichts zu dir und ina und dazu dass du trotzdem bei mir ... 3. 
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Du machst mir damit ständig druck und schlechtes gewissen. He wir sind praktisch 

geschieden! Diese art wird mich nicht zurück bringen. Du bist zwar jetzt liebevoll, aber da ist 

ganz viel kontrolle und manipulation dabei. 4 aufwärmen ist nie gut. Besser mal abkühlen 

lassen. Durch mehr distanz und weniger kontrolle 

 

Roman,  18.49 

Hey babe! Wir sind praktisch geschieden, aber nicht wiel ich das will, sondern weil ich mich 

deinem wunsch füge und das sind ja auch „nur“ praktische gründe. Und ich will, dass du gut 

drauf bist. Ich will weder kontrolle noch manipulation. Ich hab nur so eine scheiß-angst, dich 

endgültig zu verlieren. Ich liebe dich doch so sehr! Kuss, r 

 

Roman,  19.15 

Roman, du hast mich ja schon verloren. Und ich weiß, dass du das nicht wolltest (von dem 

mal abgesehen, dass du dich jahre nicht darum gekümmert hast, was ich emotional wollte). 

Aber ich bin nicht gegangen und hab gesagt, super, jetzt probier ich einfach mal was neues 

aus! He wir waren 18 jahre verheiratet und wir haben drei kinder. Da braucht es schon triftige 

gründe für so einen schritt. Und jetzt lässt du mich einfach nicht und nicht in ruhe!! Ich hab 

vor über zwei jahren eine klare entscheidung getroffen. Und du akzeptierst sie einfach nicht! 

Und bombardierst mich jeden tag mit sms, mails oder anrufen. Und ich bin einfach zu höflich 

oder aber unfähig, das einzubremsen. Und du nutzt das schamlos aus. Ich kann nicht mehr. 

 

Roman, 19.17 

Aber das haben wir ja alles schon tausend mal ... 

 

Eva, 21.33 

Hallo ihr lieben! Es gibt eine änderung der uhrzeit! Der film fängt schon um 15.30 an – 

treffpunkt also schon um 15.00! danke, bis morgen, lg eva 

 

Michael, 21.48 

Zumindest einen futon für die zärtliche annäherung muss ich noch auftreiben 

 

Michael, 21.57 

Ja! Und den stellen wir dann an die ager? 

 

25. Mai: 

 

Michael,  20.57 

Morgen? Auf deinem segelboot 

 

Michael,  21.03 

Arbeite tatsächlich daran ... es wird zumindest schon schwimmen ... mit der weichheit wird’s 

allerdings happern ... kommst du morgen oder Sonntag abend weg? 

 

Michael, 21.05 

He du bist aber super. Ich kann morgen fast besser als Sonntag. So bin ich am Nachmittag 

ausreiten. Aber ab acht müsste es auch gehen 

 

Klausi,  21.06 

Klausi, kann ich morgen lila mitnehmen? Sonntag geht eh nicht mit ihr beim ausreiten 

 

Klausi, 21.50 
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Ja, ich denk schon 

 

26. Mai: 

 

Michael,  8.49 

Ich glaub Sonntag schaff ich leichter ... 20 uhr oder so wär doch schön. Freu mich! ... 

dehnungen 

 

Klausi, 14.34 

Dass ich mit dir meinen ersten ausritt mache! Hätt ich mir vor einem jahr auch nicht 

gedacht bin aufgeregt. Freu mich aber schon sehr 

 

Klausi,  17.38 

Ja, freu mich auch schon. Wird sicher schön. So und jetzt mecht i a grillwuascht 

 

Klausi, 17.45 

Selber schuld bäh! 

 

Roman,  18.45 

Hey babe! Mathe nächste wo und fußball am mo bring ich hin. Bist schon auf deinem 

scharfen asuritt oder scharrst du noch im stall? Schönen abend, ich liebe dich, immer! Kuss r 

 

27. Mai: 

 

Michael,  18.40 

Attersse vorm oberndorfer beim ortsschild am see. 20.30. ich ruf dich aber an, wenn ich weg 

komm ... alles ziemlich knapp .. uffwuff 

 

Michael, 18.44 

Passt es, wenn ich um 20 uhr weg fahr? Hab da ja keinen empfang. 

 

Michael, 18.45 

Äh ... und das kleine schwarze hab ich nicht mit. Brauch ich das? 

 

Michael, 18.52 

Nein ... landpartie ...!! pullover decke schlafsack ...? und besser 20.15 

 

Sigi,  23.08 

Hallo. Ich denke an dich sehen wir uns bald mal? Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, 

denn ich hab mich daran gewöhnt, dass du nicht bei mir sein kannst. Schlaf gut, 

 

Sigi, 23.16 

Hallo. Das ist ein ganz liebes sms. Danke sigi. Ich bin am attersee bei  meiner schwester. 

Fahre am di zurück. Wir sehen uns bestimmt nächste woche. Gute nacht. 

 

Sigi, 23.26 

Du bist gar nicht mein typ. Ich stehe mehr auf kleine dicke und hässlich dürfen sie auch sein 

... nein, ich lüge nie 

 

28. Mai: 
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Michael, 13.47 

Oh mischka. Heute halte ich es ja gar nicht aus ohne dich. Wenn ich nur an gestern denke, 

spüre ich alles wieder und wieder. Will dich jetzt sofort berühren küssen drücken ... 

 

Michael, 13.52 

Wandle nur vibrierend durch die gegend 

 

Klausi,  13.54 

Danke schaust du dir die ups an? 

 

Michael,  14.38 

Ich liebe es, wenn du mich so aus dem schlaf holst wie heute. Das bringt mich um den 

verstand 

 

Sigi, 21.00 

 du lügst nie. Aber ...:-) hol gerade max vom bahnhof. Der hatte heute in linz ein spiel. 

Daher schreibe ich auch jetzt. Bei meiner schwester ist absolut kein empfang. Beruhigte 

zone ich meld mich bald. Ziemlich sicher bin ich am mi früh drüben spazieren. Hast du 

zeit? Bis bald und gute nacht. Du schwindler 

 

29. Mai: 

 

roman, 13.20 

hey babe! Für Donnerstag gibt’s eine lösung: die kinder können zu den kirschs, gerhard holt 

oskar von der schule ab. Ich komm dann um drei hin und bring sie in die theaterwerkstatt. Ich 

sollte nur unbedingt auch morgen Nachmittag mit mira mathe machen, weil am do wird 

vielleicht die zeit zu knapp. Ich liebe dich, immer. Kuss, r. 

 

Huber, 15.56 

Ihr seid ja solche schatzerl! Danke für den krug!!! Das freut mich jetzt wirklich sehr ganz 

liebe grüße sandra 

 

Sigi, 17.02 

Hallo  bin morgen auf unserer wiese. Bis dann. 

 

Sigi, 22.09 

Kommst du morgen, wenn es nicht regnet? 

 

Sigi, 22.51 

Ja. Ich geh auch bei regen! gute nacht 

 

30. Mai: 

 

Jack, 7.28 

Guten morgen, wir haben unser nächstes spiel am Sonntag in st. Florain, treffpunkt 11.00 

uhr. Da vor uns die u 14 spielt, th b. leider ausfällt, hoffe ich, ALLE haben zeit bitte um rü, 

falls wer nicht kann. Lg jack 

 

Roman,  9.04 
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Hey babe! Ich bin heute Vormittag an der fh und weiß nicht, ob ich den oskar schaffe. Ich 

meld mich so gegen halb zwölf mal, dann kann ich das schon einschätzen. Ich liebe dich! 

Kuss r 

 

Roman, 9.05 

Ok danke. Passt 

 

MMS, Roman,  11.42 

Hey babe! Bin grad dran vorbei gefahren. Ich weiß noch genau, wie schön du damals warst, 

und wie unschuldig und glücklich wie beide. Ich liebe dich, immer! Kusst, r. 

 

Roman,  11.43 

Tut weh. Immer. Solche erinnerungen 

 

Michael, 12.45 

Sandra, es ist zum verzweifeln, aber ich schaff das nicht mit Freitag, glaub ich. Arbeit hanni. 

Noch keinen weg gefunden, lass ein wunder geschehen!! 

 

Michael, 13.19 

Es wird ein wunder geschehen. Ich brauch dich ja. Soll ich max zum babysitten schicken) 

nein im ernst. Michael wenn dich das recht stresst, können wir eh nichts machen. Aber es 

dauert dann wieder sooo lange. Und überhaupt. Ich möchte ja so so so gern einmal zwei oder 

drei tage den mischka ganz für mich haben. 

 

Sigi, 18.17 

Hallo bring morgen die kinder und bin daher auch drüben spazieren 

 

Sigi, 18.32 

Da freu ich mich 

 

Sigi, 18.33 

 
 

Michael, 21.06 

Hab ich dir schon einmal gesagt, dass ich dich lieb hab   

 

Sigi, 22.50 

morgen bin ich pünktlich. Ich schlaf jetzt auch und träume von einer süßen dicken sexy 

blonden. Ätsch. Schlaf gut 

 

31. Mai: 

 

Michael,  5.07 

Wohin soll ich mit all meiner energie ... werde den roten löwen jetzt kurzerhand in meinen 

träumen anknabbern!? 

 

Michael,  7.00 

Tja. Es gibt so allerhand wirksame methoden bei zu viel energie ... 

 

Max, 7.57 

Ist der erste schon dran 
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Max,  7.58 

Ja, ist grad dran gekommen 

 

Michael, 15.17 

Mischka ich liebe das leben! muss jetzt sofort meine euphorie mit dir teilen, sonst platze ich. 

Habe soeben meine erste glosse an ein gutes magazin verkauft. Und dann habe ich eine neue 

anfrage von der agentur für ein zweites kundenmagazin. Zweimal im jahr 50 seiten! Der liebe 

gott hat mich ja so lieb! Dicker dicker kuss 

 

Michael, 15.30 

Noch was das duldet keinen aufschub. Sms weil ich will dich in wien nicht anrufen. Ich 

muss dich also jetzt was fragen. So wie ich die situation einschätze, ist es eher eine 

theoretische frage. Auf der anderen seite hast du auch al was von griechenland und so gesagt. 

Umstände und so weiter. Wie auch immer. Ich muss jetzt urlaub buchen. Und ich fahre sicher 

nicht alleine mit drei kindern. D. h. ich muss auch jetzt jemanden suchen, der uns begleitet. 

Magst du mit hanni mitfahren? Zeitpunkt irgendwann zw mitte august und schulbeginn. Zwei 

wochen. Ich möchte dich zumindest gefragt haben. Auch wenn es doch sehr gewagt ist 

 

Heinz, 15.54 

Hallo! Morgen TP um 16.30 am BW-platz. Lg heinz 

 

Michael,  16.42 

Ich weiß, dir ist diese wucht an sandra viel zu viel. Wahrscheinlich wie den meisten aber 

ich will mich grad nicht einbremsen. Denn jetzt weiß ich nicht wohin mit meiner energie. Ich 

juchze innerlich die ganze zeit, ich strahle, die ganze welt umarmt mich heute überall. Bin 

scheinbar ansteckend aber jetzt hör ich wirklich auf. Ich liebe dich. Heute. 

 

Sigi, 16.51 

Entschuldige nochmals wg. heute. Aber dass ich mit max beim arzt war, war wichtig. Wir 

müssen auch noch zum lungenarzt. So kurzfristig absagen ist sonst nicht meine art. Viel spaß 

am attersee. Ich meld mich dann nächste woche. 

 

Michael,  22.56 

Eine richtige explosion!! Wegen dem auftrag? Du scheinst ja richtig gern zu arbeiten, find ich 

stark. Es ist so schön, dass du an mich denkst, wenns um sonne, sand und strand geht, aber 

du, ich wär ja schon froh, wenn ich einen tag schaff .. ich glaub, ich muss dir einmal mehr 

über mein leben erzählen ... aber die zeit vergeht immer so rasend schnell mit dir und es 

passieren so lusttreibende dinge! Dehn dich, reib dich, küss dich 

 

1. Juni: 

 

Michael, 7.47 

Lieber michael. Ich befürchte fast, dass du recht hast. Die umstände scheinen auch diesmal 

nicht für uns zu sprechen. 

 

Michael, 12.57 

Konzert wg. Schlechtwetter abgesagt. Bin aber trotzdem ohne kinder und würd gern wissen, 

ob ein wunder geschehen ist. Oder hab ich dein sms von gestern nicht ganz kapiert 

 

Michael,  13.17 
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You are the only wonder here around!! Ich schaffs heut nicht ... kuss voller weltschmerz 

 

Roman, 19.14 

Du roman. Danke für die lieben sachen bist auch stolz? 

 

Stefan, 20.06 

Hallo stefan. Du, die kinder müssen morgen auf der langen nacht der bühnen spielen. 

treffpunkt halb fünf. Könntest du auch schon gegen Mittag? Und übrigens: deine 

geschirrspültipps alle befolgt 

 

Michael,  23.57 

Ich hatt heut zwei kinder mit der kinderkutsche am donaukanal. War eigentlich ganz nett, 

aber jetzt fall ich todmüde ins bett und ich hätte jetzt lieber dich gedrückt als meinen polster 

 

2. Juni: 

 

Stefan,  1.32 

 Mittag geht leider nicht. Geht erst ab 16.00. do 21 oder fr 22 oder sa 23 sollte sich 

ausgehen. Lg stefan 

 

Sigi, 6.28 

Bist du schon wach? Guten morgen. Bin noch am see. 

 

Max,  10.14 

Hab auch den polster gedrückt. Die kostbare sandra intensität ist hoffnungslos vergeudet. 

 

Roman, 12.10 

Hey babe! Natürlich bin ich sehr stolz, ich bewundere, wie du das auf die reihe kriegst. Aber 

stolz will ich gar nicht so sein. Das ist mir zu väterlich und ich will nicht dein papa sein, 

sondern dein lover und dein partner. ich liebe dich, immer! Kuss, r. 

 

Max, 20.33 

Hab grad bleibl getroffen alles ok? 

 

Max,  20.35 

Wirklich? Cool! Mit wem war er dort? Ja, alles ok! 

 

Max,  20.37 

Alleine. So ist er jedenfalls vorbei gegangen. Ist sehr cool hier. 

 

Max,  20.37 

Cool! Hat er dich gesehen? hat es schon angefangen? 

 

Max,  20.38 

Ja. Wir haben hallo gesagt. 

 

Max,  20.38 

Achso! Du schreibst ganz schön schnell sms! ; 

 

Max, 20.39 

Bin profi. Und daneben rede ich 
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Max,  20.39 

Coole mama!  

 

Max,  20.41 

 sogar mit links. In der rechten das bier)) 

 

max, 22.43 

     
 

Max, 22.04 

Hör da nichts. Alles ok? 

 

Max, 22.06 

Ja, alles ok ... die mira wollte nur noch was wegen urlaub fragen! 

 

Michael,  22.23 

Bin grad auf einem so geilen konzert in der tabakfabrik!! 

 

Max,  22.54 

Wann kommst du ungefähr? 

 

Max, 22.56 

In einer halben stunde 

 

3. Juni: 

 

Elisabeth,  7.57 

Die messe beginnt erst um 9.00!! und wir waren schon vor acht da! Katastrophe. Und müde. 

 

Elli, 9.32 

Hallo elli. Danke übrigens für das buch und die wünsche. Wollte mich eh schon längst melden 

... bei mir läuft seit zwei monaten alles ganz prächtig, mein ganzes leben scheint grad 

aufzugehen. Also so falsch dürfte ich nicht liegen mit meiner  verbundenheit mit dem 

universum lg sandra 

 

Stefan,  11.43 

Hi. Warst du gestern in der tabakfabrik? War total super! Also wg. kommendem we ... das 

weiß ich noch nicht. Ich melde mich. 

 

Sigi, 11.45 

Bist noch am see? Leider melde ich mich erst jetzt. Gestern war ein wahnsinnstag! Ziemlich 

viel los. Morgen früh bin ich wahrscheinlich drüben spazieren. 

 

Stefan, 11.51 

War gestern nicht. Hab selber gespielt. Lg 

 

Sigi, 17.25 

Du, wenns morgen wieder so warm ist, möchte ich mit lila lieber zur donau. Du? 

 

Michael, 18.54 
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Sorry, aber so geht das nicht. Gar nicht. Ich muss meine gefühle einfach ausleben können. 

Das bin ich. War noch nie die coole. Will es auch nicht sein. Bin nichts für dieses fenster-

ding. Seh aber auch kein land. Die umstände sind so, und wir können beide nichts dagegen 

machen. Ich weiß nur, dass ich das so nicht kann. 

 

Michael, 20.37 

Mischka bitte sag irgendwas dazu. Und nicht erst in einem jahr. 

 

Tini,  21.41 

Hallo habs michael dann doch schicken müssen und eh gleich bereut. Jetzt hat er mich 

angerufen. Haben lange telefoniert. Irgendwie holt ihn das von den träumen runter. Aber er 

weiß auch, dass er irgendwann in der realität aufwachen muss. Er war aber trotzdem lieb. Ich 

finde aber auch, dass man nicht auf kosten anderer träumen kann. Aber er ist sich dennoch 

keiner schuld bewusst, weil er ja nichts verschweigen hat. Danke für das lesen der texte. Hab 

auch was korr. Und schon weg geschickt bussi sandra 

 

Tini,  21.48 

Noch einmal ich kann nicht einfach die coole sein. Das schaff ich echt nicht. Auch wenn ich 

es so gern möchte. 

 

4. Juni: 

 

Tini, 7.05 

Rud dich später an!! Bis dann. bussi 

 

Sigi, 7.07 

hallo 

 

Sigi, 7.08 

Wiese  

 

4. Juni: 

 

Klausi, 13.03 

Hi. Hab a bissal stress. Meld mi am abend. 

 

Klausi, 13.04 

Ok 

 

Roman, 14.13 

Entschuldigung, dass ich jetzt so dermaßen grantig war. Aber ich bin extrem unter druck. Und 

das muss ich jetzt auch los werden: ich habe heute schon 18 mails beantwortet, zwei artikel 

geschrieben, zwei interviews vorbereitet, hatte eine telefonkonferenz, davor hab ich die kinder 

gebracht, war mit lila spazieren, noch schnell was einkaufen und jetzt ist es erst zwei!!!! Das 

telefon läutet ununterbrochen, ich hab das gefühl, dass sich mein gehirn gerade vollkommen 

aufweicht und sich verabschiedet ... also, lass mich jetzt bitte einfach arbeiten. Das 

diskutieren wir später. 

 

Klausi, 18.35 
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Hi. Ruf dich dann an. Zur info. Kommen nur noch zwei in die engere auswahl. Viall aquarilla 

auf elba oder eben das eine in südsardinien, nähe reiterhof. Auf elba gibt’s auch einen 

reiterhof. Mich interessiert deine meinung 

 

Heinz, 15.41 

Achtung! Heute kein training. Lg heinz 

 

Sigi, 19.19 

hallo 

 

Sigi, 19.26 

Das handy nervt. So kurze sms will ich dir gar nicht schicken. Heute abend treffe ich wieder 

meine dicke blonde süße. Schlaf gut und bis  morgen. 

 

Sigi, 19.27 

 na dann viel spaß! Bis morgen 

 

5. Juni: 

 

heinz,  15.33 

hallo! Morgen wegen konzert kein training. Lg heinz 

 

Max,  16.07 

Alles ok bei dir? 

 

Max,  16.07 

Ja alles ok 

 

6. Juni: 

 

Heinz,  9.17 

Hallo! Am Freitag heimspiel gegen blaue elf. TP um 16.30. lg heinz 

 

Jack,  13.01 

Hi, möchte morgen Donnerstag von 18.00 bis 19.30 trainieren. Bitte um rasche rü, wer 

trainieren kommen/nicht kommen kann. Gilt auch für die, die sonst bei der U18 trainieren. Lg 

jack 

 

7. Juni: 

 

Michael, 11.08 

Seit tagen geht mir dein „ich kann das nicht“ durch den kopf. Wo ist sie hin die 

unbeschwertheit? Wir werden einfach immer viel zu wenig zeit haben fürcht ich ... kuss 

mischka 

 

Michael, 11.57 

Das glaube ich eben auch. Machs gut mischka 

 

Roman,  22.28 

Hey babe! Ich glaub der grund, warum ich so schlecht drauf war, ist, dass mich der zustand 

meines lebens schon ziemlich frustriert. Ich will nicht mit den kindern und ina essen und 
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meine wohnung ist ein loch, das ich den kindern eigentlich nicht zumuten will und der 

Nachmittag war super schön. Nur du fehlst halt, und ich freu mich wie auf nichts anderes auf 

den urlaub mit euch, ich will auch die wohnung von ina eigentlich nicht kinder-tauglich 

machen, weil ich nicht weiß, ob diese beziehung noch ewig dauert und so weiter und so fort. 

Und wenn ich dann so grantig und aggressiv bin, mag ich mich schon gar nicht. Ich fühl mich 

verloren. Einsam und verloren.  Ich liebe dich. Kuss, r. 

 

Roman, 22.32 

Ich kann das ja alles wirklich gut verstehen. Nur roman ich kann dir nicht helfen. Auch wenn 

das hart klingt. Ich fühle mich auch einsam. Aber nicht verloren. Und das gemeine: ich kann 

mir einfach nicht vorstellen, dass wir wieder zusammen sind. Glücklich zusammen. Und noch 

was: deine wohnung ist kein loch, du hast sie nur noch nicht gemütlich gemacht. Und ich 

kann es nicht mehr haben, dass du ständig auszuckst und dich dann wieder entschuldigst. Ich 

kann auch meine kinder nicht jeden tag schlagen und sie dann um entschuldigung bitten. Man 

muss sein verhalten einfach früher in den griff kriegen! 

 

Roman, 22.41 

Hey Babe! Du wirst sehen, die zwei wochen mit den kindern im urlaub werden die 

glücklichsten in unserem leben. da bin ich mir ganz  sicher! Dicker kuss, r. 

 

Roman, 22.45 

Bitte bitte erwarte dir nichts von mir!!! Urlaub mit den kindern kann gemeinsam wunderbar 

sein. Ohne dass ... 

 

Roman,  22.47 

Hey babe! Ich erwarte mir nix von dir. Ich will nur, dass wir alle mitsammen spaß haben und 

glücklich sind. Der rest kommt dann von ganz alleine, irgendwann. Zärtlicher kuss, r. 

 

8. Juni: 

 

Jack, 12.47 

Hi, bitte um info, wer am Montag spielen/nicht spielen kann. Treffpunkt 18.00 ad-platz. Lg 

jack. Wer heute trainieren möchte, kann gerne bei der U14 mitmachen. 15.00 – 16.15 

 

Dana, 10.13 

Liebe sandra! Bitte korrigiere die DA bis kapitel 9! Laut meiner prof, da muss ich noch paar 

änderungen machen, somit werde ich dir morgen kapitel 9 schicken! Danke! Lg 

 

Max,  11.57 

Warum streitet ihr denn eigentlich? Gibt’s einen grund? 

 

Dana, 12.35 

Hallo dana. Ist. Ok. Bis wann brauchst du die korrektur? 

 

Tini,  15.34 

Hab gerade besuch. Ruf dich am abend an, bussi 

 

9. Juni: 

 

Dieter, 16.41 

Hallo. Alles klar bei dir? Hör ja gar nichts mehr ... 
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Dieter,  16.43 

War in deut und in der schweiz lange und wieso? Lust auf eine leidenschaftliche nacht mit 

allem drum und dran? ) 

 

Dieter,  16.45 

Eh klar! Was sonst 

 

Dieter, 16.55 

Wir können einfach mal alles drauf ankommen lassen. Oder hast angst? Wovor? 

 

Dieter,  17.03 

Dass es es es womöglich wirklich mal passiert (jetzt bin ich der total sms-profi und weiß 

immer noch nicht, wie man etwas durch großschreibung hervorheben kann). Oder dass ich 

mich verliebe oder dass ich mich nicht verliebe und dich dann vor den kopf stoßen muss. Bist 

ja mein kinderfeund.:-) außerdem hast du eine freundin. So eine situation habe ich gerade 

gehabt. Nicht wirklich glück versprechend 

 

Dieter,  17.12 

Außerdem bin ich grad verliebt. Unglücklich halt. Und versuche zu vergessen 

 

Dieter, 17.59 

Nicht traurig sein. Bussi & bei uns geht’s um ganz was anderes, nicht um sex 

 

Dieter, 9. 6., 18.00 

Diese worte sind jetzt voll schön. Total. Danke 

 

Dieter, 18.42 

Du verstehst mich immer falsch! ich komm nicht zu dir, um sex zu haben, sondern allem freien 

lauf zu lassen. Gedanken gespräche ... und wenn uns danach wäre, was ich nicht glaube, 

dann komm ich gern in dir 

 

Dieter,  20.22 

Kann schon sein, dass ich dich manchmal falsch verstehe. Du scherzt auch gerne mit der 

wahrheit auf jeden fall sollten wir uns wieder mal treffen! Und ich will nichts!!!! 

 

Dieter,  20.24 

So gemütlich wie damals beim tarot legen. Als ich teppich geknüpft habe  

 

Dieter,  22.04 

Oui 

 

10. Juni: 

 

Dana,  14.38 

Hallo! Am Montag abend wäre es gut, wenn sicht geht, Dienstag ist auch ok! lg 

 

Max, 16.31 

Du übrigens. Ich möchte nicht mit dem zug nach wien fahren. Wir fahren gleich nach der 

schule los und können gern auf einer raststation was essen. Bussi mama 
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Roman, 22.02 

Du hast deine tabletten in die tasche der kinder gegeben. Solltest du sie suchen ... gute nacht. 

Ich bring die kinder morgen doch nicht. Wird zu knapp wg. Termin. Viel spaß noch bei 

deinem jahrestag 

 

11. Juni: 

 

Elli, Claudia, 15.39 

Also, das war ja heute ein merkwürdiges wiedersehen. Bitte seid mir nicht böse, aber das 

muss ich jetzt echt los werden. Ich haben den eindruck, gerade noch rechtzeitig 

„abgesprungen“ zu sein.  Ihr werdet immer schräger. Ich mein, ich bin wirklich ein spirituell 

und gläubiger mensch, aber das was ihr aufführt ... ich wünsch euch viel glück dabei, wenn 

ihr bei jedem regenwurm, der euch vor die zehen lauft, sofort nachschauen rennt, was das zu 

bedeuten hat für heute, für morgen, für eure ganze zukunft. Ihr hetzt von einem „guru“ zum 

nächsten, von einer aufstellung zur anderen, immer in der tiefen und heiligen überzeugung, 

euer leben zu verbessern. Wo bleibt denn ihr? Spürt ihr euch noch? machts gut! 

 

Roman,  7.35 

Hast eh meinen hund nicht vergessen? 

 

Roman,  8.10 

Hey babe! Wo denkst du hin? Bin schon mit ihr unterwegs. Sie ist heute richtig schnell, so 

kenne ich sie gar nicht. Alles gute bei deinem termin! Kuss, R. 

 

Roman,  9.55 

Bevor ich vergesse. Bitte nimm mir doch mal die guten und gesunden tabs von max mit. Und: 

schatten auf dem pfad 

 

Klausi, 16.32 

Na, hast schon ein pferd wg. Zaun dieses wochenende sind wir in wien. Hättest du ev. das 

we drauf zeit? Das verlängerte jetzt war ich ohne kinder und habe außer gearbeitet nur 

gearbeitet. Vier tage lang. Sogar am abend! 

 

Max, 16.44 

Und? Bei linzag alles ok? 

 

Max, 16.44 

Ja, alles geklärt! 

 

Max, 16.45 

Wunderbar. Endlich! 

 

Max,16.45 

Ja 

 

Max, 16.46 

Und jetzt ... lass dich ordentlich durchkneten 

 

Unbekannt, 18.20 

Ich weiß schon: ich geb sie in den kasten also die infos über ihre person. Schönen abend 

und danke für das nette interview! Sandra  
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Sigi, 20.18 

Hallo du. Könnte morgen früh drüben spazieren gehen. Bist du bereit? 

 

An verschiedene, 20.30 

Hallo ihr lieben. habt ihr wieder mal lust auf eine vernissage von meiner mama zu kommen? 

Do, 21. Juni, galerie in der schmiede, 19.30. grüße und küsse sandra 

 

Unbekannt,  18.22 

Gerne! Beste grüße 

 

Sabine,  20.37 

Liebe sandra! Hab es bereits in meinem kalender vermerkt, aber leider ist eine herzOP 

meiner mama dazwischen gekommen! Sie wurde heute wegen komplikationen nach leipzig 

geflogen! Sind auf dem weg zu ihr! Weiß noch nicht, wann ich wiederkomme! Meld mich 

dann! Lg sabine 

 

Sabine,  20.45 

Oh! Das tut mir leid. Ich wünsche ihr alles gute. Ich schicke ein gebet an den lieben gott. 

Vielleicht meldest du dich dann irgendwann wieder. Ist schon überfällig. Ich schick wirklich 

ein gebet für sie! Kann mir gut vorstellen, wie es dir jetzt geht. 

 

Markus,  20.41 

Vielleicht geht es sich nach meiner kur aus, komme am 20. 6 retour. Lg Markus 

 

Markus,  20.46 

Mama ist auch gerad auf kur würd mich freuen, wenn wir uns sehen 

 

Markus,  20.58 

Wo ist sie? Ich bin in vigaun bei hallein 

 

Markus,  21.01 

In der südsteirmark. Äh, weiß es gar nicht genau. Mit handy und so bin ich da leicht 

nachlässig. Und am wochenende hat sie immer besuch 

 

Markus, 21.07 

Wahrscheinlich radkersburg? Lg Markus 

 

Markus,  21.08 

Könnte stimmen klingt gut. Schönen abend 

 

Sigi, 21.20 

Ja klar. Wir sehen uns morgen. Gut, dass ich dich nicht mehr so sehr liebe 

 

Sigi, 21.29 

Wir sehen uns morgen auf der wiese. Schlaf gut. 

 

Sigi, 21.30 

Ja mein herr  

 

Sigi, 21.44 
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Du bist ein ganz lieber schatz 

 

Sigi, 21.45 

Findest du das schon noch? 

 

Sigi, 21.48 

Ich hab dich total lieb und wäre jetzt gerne bei dir 

 

Sigi, 21.51 

Sigi! Ich weiß dann nie, was ich sagen soll ... und ich weiß, wie sich hoffen anfühlt. Nicht so 

gut. Am liebsten würd ich immer allen menschen das geben, was ihnen gut tut. Gute nacht. 

Bis morgen. 

 

Sigi, 21.54 

Ich weiß 

 

Sigi, 22.22 

Wir treffen uns morgen auf der wiese 

 

12. Juni: 

 

Sigi, 7.43 

Bist du schon da? Bin auf der spielwiese, nicht auf der waldwiese 

 

Max,  9.44 

4er ; 

 

max, 9.45 

doch ein sms. Danke. Mach dir nichts draus. Wie ist sie ausgefallen? Die nächste wird ein 

1er  bussi mama 

 

Max,  9.49 

Ein 1er, zwei 2er, fünf 3er, sechs 4er, sieben 5er 

 

Max, 9.51 

Ui! Eine meisterleistung sozusagen und hör sofort auf, mit mir während der stunde zu 

smsn!:-)  

 

Michael, 11.45 

Ich frage mich die ganze zeit, ob du mein letztes sms gar als barsch erlebt hast. So in dem sinn 

jetzt vertschüss dich. Das wollte ich natürlich nicht. Ich will diese wenigen aber besonderen 

wochen nicht so enden lassen. Entspricht ja auch nicht meinem gefühl. Also dann lieber so. 

ich hab dich lieb mischka. Fühl mich fantastisch in deiner nähe und geniße sie. Hab mir sogar 

mehr als bloßes verliebtsein vorstellen können. Aber wir finden halt keinen weg zueinander 

und haben wahrscheinlich auch andere bedürfnisse. Und ich will überhaupt nicht, dass wir 

aufeinander sauer sind. Ich bins jedenfalls nicht, obwohl ich meinem empfinden nach dann 

eben doch hart aufgeknallt bin. Bussi sandra 

 

Roman, 12.54 

Du roman, wir schlafen im urlaub aber in getrennten zimmern! 
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Roman, 15.03 

Hey babe! Das will ich auch meinen! Hab doch anspruch auf ein first class einzelzimmer! 

Damenbesuch wird diskret behandelt. Kuss, r. 

 

Heinz,  15.22 

Hallo! Am Donnerstag auswärtsspiel gegen urfahr. TP um 17.00 am urfahrplatz. Lg heinz 

 

Klausi, 16.56 

Hi. Na hab nuimma ka pferd und des mit üwanextn we woas i a nu ned. Hast scho urlaub 

bucht 

 

Klausi, 6.57 

Ja. Elba. Hab roman gefragt! 

 

Tini, 17.00 

Mein tini-mausilein. Darf ich dich was bitten? Darf ich dir mein buch dok schicken? Nur als 

sicherheitsspeicher. Habs zwar eh auf einem stick auch noch. aber wer weiß ... noch nicht 

zum lesen!  wenn ja, wohin? Firma oder privat? Bussi sandra 

 

Tini, 17.13 

Klar! Adresse egal, ev beides. Wird sicher verwahrt. Hab übrigens eine neue frisur. Bussi  

 

Tini,  17.17 

Oh! Wie? Muss ich sehen! Der letzte bulle hat gesagt, neue frisur haben frauen nur mit neuem 

liebhaber    firmen adresse habe ich nicht. Oder? 

 

Klausi, 17.53 

Bist reiten oder bist beleidigt? Wenn du das überhaupt zugeben würdest 

 

Klausi, 17.58 

No. Bin in berlin auf ner messe und jetzt grad beim brandeburger tor. Fahrt jetzt da roman 

mit? 

 

Klausi, 18.01 

Ja. Das wollte er ja eh die ganze zeit. Ich seh das stimmungsmäßig sehr skeptisch, ist auch ein 

wenig riskant. Bin einfach unsicher, wenn wir jetzt zwei wochen ununterbrochen zusammen 

sind, wie das wird. Ein kleines veto behalte ich noch. habe ich gesagt. In drei monaten kann ja 

allerhand passieren ... obwohl ich will ihn auch nicht enttäuschen! Hast du dich eigentlich wg. 

Betriebsurlaub erkundigt? 

 

Klausi, 18.09 

Ja. Ist ende juli anfang august 

 

Klausi, 18.13 

Dann wäre ja schon deshalb nicht gegangen 

 

Klausi, 18.17 

Naja und kohle a. 

 

Klausi, 18.21 

Ich weiß. Ich möchte jetzt gern in berlin sein. War schön voriges jahr 
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Klausi, 18.22 

Ja. Und jetzt is a ned so koid. Kumm hoid gach. 

 

Klausi, 18.23 

 ok. Wo treffen wir uns? 

 

Klausi, 18.28 

Tiergarteneingang. Beim elefanten. 

 

Klausi, 18.38 

Um 3? 

 

Heinz, 19.42 

Hallo heinz. Oskar kann diesmal leider nicht. Da ist theaterwerkstatt. Und in drei wochen ist 

aufführung. Morgen zum training kommt er auch nicht. Ist bei basti auf der geb feier. 

Schönen abend. Lg sandra 

 

Klausi, 20.16 

In da früh? 

 

Klausi, 20.17 

Ja. Da komm ich an. 

 

Klausi,  20.18 

Ja. Passt. 

 

Klausi, 20.23 

Ök? ... äh .... bin noch nicht weg gefahren... wäre es aber soooo gern. Und ferien sind ja auch 

noch nicht. So. erwischt  

 

Klausi,  20.25 

Ah geh. Na dann geh i jetzt a wieda woanders hin 

 

Klausi,  20.29 

 schönen abend. Aber die wohnung steht ja jederzeit bereit! Vielleicht im sommer mal mit 

den kindern 

 

Dana,  21.29 

Sorry, dass ich so spät schreibe, aber wollte dir bescheid geben, dass ich dir gerade wieder 

meine DA geschickt habe! Danke und gute nacht, lg dana 

 

Dana,  21.32 

Bis wann brauchst du sie? 

 

Sabine, 21.33 

Hallo sabine. Mir fällt gerade was ein. Brauchst du eigentlich hundebücher? Also erziehung 

und so. ich hab ganz viele davon. Gute nacht. 

 

Dana,  21.36 

Es wäre gut, bis morgen nacht oder am donn früh! lg 
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Dieter, 22.05 

was machen wir jetzt eigentlich? Kiss y all over 

 

Michael,  22.20 

das klingt alles sehr nach abschied und ich weiß nicht, ob ich soweit bin ... 

 

Dieter, 22.48 

oky doku 

 

Dieter, 22.48 

Doky 

 

13. Juni: 

 

Dana, 6.51 

Tut mir leid, aber schaff ich wahrscheinlich nur bis do nachmittag 

 

Dana, 9.17 

Na ok! Kann ich nichts machen! Dann bitte donn – Nachmittag! 

 

Michael,  9.35 

Was willst du dann michael?? Bitte sag mir das doch. Deine gefühle gedanke abgründe – ein 

riesen schwarzes loch für mich. Weißt du, was ich mir wünsche? Noch einmal so eine 

wunderbare auszeit mit dir und dass du dann bitte dieses loch ein wenig kleiner machst ...  

 

Dieter, 9.36 

Sag mal, hast du mir gestern irrtümlich sms geschickt? Kenn mich gar nicht aus 

 

Dieter,  9.59 

Nein 

 

Dieter, 10.06.12  

hab aber welche gekriegt mit „was machen wir jetzt? Kisses all over“ „okydoky“ und so?! 

 

Dieter,  10.11 

Nicht von mir! Was altes vielleicht?? 

 

Dieter,  10.13 

Nein! Deine nummer und dein name. Vielleicht irrtümlich an mich? 

 

Tini,  12.36 

Bin geschieden ... 

 

Heinz, 15.11 

Hallo! Wegen schlechtwetter heute kein training. Lg heinz 

 

Tini, 15.34 

Mausilein! Ruf dich später an. Bussi 

 

Sabine, 15.59 
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Wie geht’s deiner mama? 

 

Sabine, 16.02 

Liegt noch auf intensiv und wir müssen abwarten  lg sabine und danke für dein gebet!! 

 

Sabine, 16.07 

Wird ganz sicher alles gut gehen!! Alles liebe sandra 

 

Roman, 16.10 

Möchtest du mira bitte auch für schlagzeug in puchenau anmelden? 

 

Max, 19.56 

Wann kommst du genau? Wg essen 

 

Max,  20.23 

So um 20:40 

 

Ingrid, 20.19 

Oh ja, norm.weise gerne, nur haben wir an diesem tag unseren brandmelder! Lass es mich 

ansonsten immer wissen! Dickes bussi ingrid 

 

Max, 20.29 

Sag mal, hattest du jetzt probleme mit der luft? 

 

Max,  20.33 

Nein nein bin nur gerannt 

 

14. Juni: 

 

Roman, 8.31 

Hey babe! Ich sitz gerade in der klasse mit oskar und wohne einem diktat bei. Sehr cool! Ich 

liebe dich, du ex! Kuss R. 

 

Roman, 8.48 

 und wann geht ihr los? Ich hab dich eh auch lieb. Aber das weißt du eh. Anders halt. Und 

außerdem: du ignorierst mich ständig mit deinem „ich liebe dich“ 

 

Roman,  11.15 

Hab einen termin gehabt und jetzt war ich noch schnell einkaufen. Weißt was ich mir am 

allermeisten wünsche einen monat nicht einkaufen zu müsen. Von allen haushaltsaufgaben 

hasse ich das einkaufen am meisten! Mit unerreichbarem abstand! 

 

Heinz, 13.46 

Hallo! Am Sonntag ist ein sondertraining von bau-mit. TP 13.30 am ad-platz. Lg heinz 

 

Michael, 14.06 

Auch für mich ist das ein aufprall und wenn so was passiert, dann igle ich mich ein. Gefühle 

via sms sind auch nicht wirklich gut rüberzubringen und wahrscheinlich bin ich überhaupt 

nicht gut darin. Nachdem ich nie zeit hab und mich grad am leibsten in zwei personen teilen 

würde, bin ich ratlos und ganz gegen meine natur ein wenig traurig über die unmöglichkeit 

des lebens 
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Michael, 14.16 

Mischka! Nicht traurig sein! Und komm wieder raus aus deiner höhle. Und wenns passt, 

machen wir uns einfach eine schöne zeit. Ein paar stunden abschalten und alles vergessen. 

Aber ich hadere auch mit der unmöglichkeit des lebens. Und ja. Gefühle per sms – ganz 

schlecht. Überhaupt ist die sms welt irgendwie eine prallelwelt. Ich kann mich nur oft nicht 

beherrschen ... ich hab dich lieb und lass dich jetzt in ruh 

 

Michael, 14.22 

Außerdem bin ich total verliebt in dein lachen. Wenn du so richtig lachen musst .... mit tränen 

in den augen 

 

Silvia,  21.43 

Ich bat einen Engel letzte Nacht über Dich zu wachen. Aber er kam zurück. Ich fragte: 

„Warum?“ Der Engel sagte: „Engel wachen nicht über Engel!“ 20 Engel gibt es in Deiner 

Welt. 10 davon schlafen, 9 spielen und 1 liest diese Nachricht. Bitte lies. Es ist kein Scherz. 

Die Engel haben bemerkt, dass Du mit etwas kämpfst. Sie sagen, dass es vorbei ist. Du 

erhältst einen Segen. Wenn Du an Engel glaubst, sende diese Nachricht weiter, bitte ignoriere 

sie nicht. Du wirst geprüft. Es werden 2 große Dinge heute Nacht in Deinem Sinne gregelt. 

Lass alles fallen und gebe es weiter. Morgen wird der beste Tag überhaupt. Sende dies an 10 

Freunde inklusive mir. Wenn ich es nicht zurück bekomme, nehme ich an, dass ich nicht dazu  

gehöre. Sobald Du 5 Antworten bekommst, wird jemand, den Du liebst, Dich leise 

überraschen. 

 

An verschiedene, 21.56 

Ich bat einen Engel letzte Nacht über Dich zu wachen. Aber er kam zurück. Ich fragte: 

„Warum?“ Der Engel sagte: „Engel wachen nicht über Engel!“ 20 Engel gibt es in Deiner 

Welt. 10 davon schlafen, 9 spielen und 1 liest diese Nachricht. Bitte lies. Es ist kein Scherz. 

Die Engel haben bemerkt, dass Du mit etwas kämpfst. Sie sagen, dass es vorbei ist. Du 

erhältst einen Segen. Wenn Du an Engel glaubst, sende diese Nachricht weiter, bitte ignoriere 

sie nicht. Du wirst geprüft. Es werden 2 große Dinge heute Nacht in Deinem Sinne gregelt. 

Lass alles fallen und gebe es weiter. Morgen wird der beste Tag überhaupt. Sende dies an 10 

Freunde inklusive mir. Wenn ich es nicht zurück bekomme, nehme ich an, dass ich nicht dazu  

gehöre. Sobald Du 5 Antworten bekommst, wird jemand, den Du liebst, Dich leise 

überraschen. 

 

Max, 21.58 

Ich hab dich so lieb!  

 

Max,  21.58 

Ich bat einen Engel letzte Nacht über Dich zu wachen. Aber er kam zurück. Ich fragte: 

„Warum?“ Der Engel sagte: „Engel wachen nicht über Engel!“ 20 Engel gibt es in Deiner 

Welt. 10 davon schlafen, 9 spielen und 1 liest diese Nachricht. Bitte lies. Es ist kein Scherz. 

Die Engel haben bemerkt, dass Du mit etwas kämpfst. Sie sagen, dass es vorbei ist. Du 

erhältst einen Segen. Wenn Du an Engel glaubst, sende diese Nachricht weiter, bitte ignoriere 

sie nicht. Du wirst geprüft. Es werden 2 große Dinge heute Nacht in Deinem Sinne gregelt. 

Lass alles fallen und gebe es weiter. Morgen wird der beste Tag überhaupt. Sende dies an 10 

Freunde inklusive mir. Wenn ich es nicht zurück bekomme, nehme ich an, dass ich nicht dazu  

gehöre. Sobald Du 5 Antworten bekommst, wird jemand, den Du liebst, Dich leise 

überraschen. 
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Max, 22.00 

Oh! Ich dich auch!! Du schläfst noch nicht und hast das handy an?! Hab mit papa was anders 

ausgemacht! Gute nacht. 

 

Max,  22.00 

Nein das handy ist aus!!  gute nacht!! 

 

Max,  22.03 

 ja es ist ganz aus. Hab dich ja so lieb. Jetzt aber: gute nacht! 

 

Mani,  22.15 

Liebe sandra ich hoffe du hast es bekommen ich kenn mich nämlich mit dem neuen handy 

nicht gut aus 

 

Mani,  22.20 

Danke mani! Eigentlich nicht. Aber es zählt so auch wir sollten uns dringend wieder einmal 

treffen ... gute nacht und danke noch einmal! 

 

Silvia, 22.21 

Hat es geklappt liebe silvia?  danke! Ich freu mich schon auf dich. Gute nacht. 

 

Mani,  22.21 

Ich sag danke ich komme gerne zur vernissage weiß aber nicht wo das ist 

 

Silvia, 22.22 

Ja, perfekt! Freu mich auch schon. Schlaf gut. silvia 

 

Ilse, 23.19 

Ich bat einen Engel letzte Nacht über Dich zu wachen. Aber er kam zurück. Ich fragte: 

„Warum?“ Der Engel sagte: „Engel wachen nicht über Engel!“ 20 Engel gibt es in Deiner 

Welt. 10 davon schlafen, 9 spielen und 1 liest diese Nachricht. Bitte lies. Es ist kein Scherz. 

Die Engel haben bemerkt, dass Du mit etwas kämpfst. Sie sagen, dass es vorbei ist. Du 

erhältst einen Segen. Wenn Du an Engel glaubst, sende diese Nachricht weiter, bitte ignoriere 

sie nicht. Du wirst geprüft. Es werden 2 große Dinge heute Nacht in Deinem Sinne gregelt. 

Lass alles fallen und gebe es weiter. Morgen wird der beste Tag überhaupt. Sende dies an 10 

Freunde inklusive mir. Wenn ich es nicht zurück bekomme, nehme ich an, dass ich nicht dazu  

gehöre. Sobald Du 5 Antworten bekommst, wird jemand, den Du liebst, Dich leise 

überraschen. 

 

15. Juni: 

 

Mani,  7.33 

Bin gestern schon ins bett gegangen das freut mich aber sehr, dass du kommst! Ich hab dir 

gerade die einladung meiner mama gemailt. Da findest du straße und skizze und so. bis bald 

also bussi sandra 

 

Mani,  11.09 

Super danke lg 

 

Roman, 11.23 

Schick mir die engeln 
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Roman, 11.45 

Völlig wider meine prinzipien, aber meine liebe zu dir kennt keine prinzipien! Ich bat einen 

Engel letzte Nacht über Dich zu wachen. Aber er kam zurück. Ich fragte: „Warum?“ Der 

Engel sagte: „Engel wachen nicht über Engel!“ 20 Engel gibt es in Deiner Welt. 10 davon 

schlafen, 9 spielen und 1 liest diese Nachricht. Bitte lies. Es ist kein Scherz. Die Engel haben 

bemerkt, dass Du mit etwas kämpfst. Sie sagen, dass es vorbei ist. Du erhältst einen Segen. 

Wenn Du an Engel glaubst, sende diese Nachricht weiter, bitte ignoriere sie nicht. Du wirst 

geprüft. Es werden 2 große Dinge heute Nacht in Deinem Sinne gregelt. Lass alles fallen und 

gebe es weiter. Morgen wird der beste Tag überhaupt. Sende dies an 10 Freunde inklusive 

mir. Wenn ich es nicht zurück bekomme, nehme ich an, dass ich nicht dazu  gehöre. Sobald 

Du 5 Antworten bekommst, wird jemand, den Du liebst, Dich leise überraschen. 

 

Roman, 11.46 

 
 

 

Mira, 15.33 

Ich bat einen Engel letzte Nacht über Dich zu wachen. Aber er kam zurück. Ich fragte: 

„Warum?“ Der Engel sagte: „Engel wachen nicht über Engel!“ 20 Engel gibt es in Deiner 

Welt. 10 davon schlafen, 9 spielen und 1 liest diese Nachricht. Bitte lies. Es ist kein Scherz. 

Die Engel haben bemerkt, dass Du mit etwas kämpfst. Sie sagen, dass es vorbei ist. Du 

erhältst einen Segen. Wenn Du an Engel glaubst, sende diese Nachricht weiter, bitte ignoriere 

sie nicht. Du wirst geprüft. Es werden 2 große Dinge heute Nacht in Deinem Sinne gregelt. 

Lass alles fallen und gebe es weiter. Morgen wird der beste Tag überhaupt. Sende dies an 10 

Freunde inklusive mir. Wenn ich es nicht zurück bekomme, nehme ich an, dass ich nicht dazu  

gehöre. Sobald Du 5 Antworten bekommst, wird jemand, den Du liebst, Dich leise 

überraschen. 

 

Dieter, 16.49 

Möchte auch gern nackt am pool liegen  bussi ein freund 

 

Dieter, 17.01 

Was machst du denn 

 

Dieter, 17.02 

Nackt in der couch 

 

Dieter, 17.03 

Ich lieg jetzt auch nicht mehr am pool. Fahr in die bücherei 

 

Dieter,  17.06 

Auch in die bücherei möcht!!  

 

Dieter, 17.09 

Fahr mit 

 

Dieter,  17.11 

Nein hab lust darauf dich zu vergenussgipfeln. Sperr m ein bis es vorbei ist 

 

Dieter,  17.13 
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Das kann jahre dauern 

 

Dieter,  17.13 

Ok dann meld dich wieder 

 

Dieter, 17.14 

Du und deine ewigen scherze... Was machst heut abend? 

 

Dieter, 17.15 

Nackt in der couch liegen und an dich denken rotwein trinken bei kerzenlicht un an dich 

denken und ... 

 

Dieter,  17.16 

Und du? 

 

Dieter, 17.17 

Kannst bei mir rotwein trinken. Hab gestern eine lieferung bekommen außerdem kann man 

heute so schön auf der terrasse sitzen. Und hab schon seit tagen keinen erwachsenen 

ansprechpartner mehr gehabt ... außer interviewpartner am telefon! wir sehen uns ja sowieso 

nie - reine sms-freundschaft 

 

Dieter,  17.17 

Muss ich dann heim? 

 

Dieter,  17.19 

Ja. Klar. 

 

Dieter, 17.23 

Das tut weh, muss nachdenken ... 

 

Dieter, 17.24 

Ok. Aber zu fuß ja nur ein paar min  

 

Dieter, 17.26 

Nur wir 2? 

 

Dieter, 17.27 

Nein. Auch nicht. 

 

Dieter,  17.27 

Du schützt dich vor mir goi  

 

Dieter, 17.52 

Bin grad raus gekommen. Nein. Ich schütz mich nicht. War einfach eine spontane frage. Ist ja 

nicht geplant. Daher mit kids. Will ja auch nichts „verbotenes“. 

 

Dieter,  17.53 

Musst du immer alles planen????? 

 

Dieter, 17.54 

Wenn ich ohne kinder sein will schon 
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Max,  17.55 

 
 

Dieter, 17.56 

Dann plan, möchte mit dir eine nacht allein sein. Nicht sex sondern wegen uns 

 

Max, 17.56 

Wir sind noch nicht da!  

 

Dieter, 17.57 

Bin im wald riecht alles so gut und man kann durchatmen so schön 

 

Dieter, 18.01 

Ich geh jetzt spazieren. Hast zeit? So. und die nächsten vier wochen habe ich zwei abende 

ohne kinder und die sind schon verplant 

 

Dieter, 18.09 

Jeder hat so seine prioritäten, du deine ich keine  bussi, na geht ned jetzt, ei mats hot 

maturiert ein einsa zwei zweia ganz da papa 

 

Max, 18.15 

Wir sind da 

 

Max, 18.17 

Danke. Alles gute beim spiel. bussi 

 

Dieter,18.29 

Komm morgen um 9 von hinten 

 

Dieter,  18.29 

? 

 

Dieter, 18.30 

Was heißt von hinten? 9 in der früh? 

 

Dieter,  18.31 

Von hinten heißt über die böschung  oder im kanadiers a tergo  na am obend puppi 

 

Dieter, 18.33 

Um 9 schlaf ich schon fast 

 

Dieter,  18.35 

Dann kann ich dich ja verwöhnen zum und beim einschlafen und deine rem phasen 

unterstützen & keine angst nur streicheln küssen nichts sonst 

 

Dieter, 18.36 

Hoppala küssen nein nein!! Nicht wir und nur ich deine haut die alte  

 

Dieter,  18.50 

Mei nachbarin is oba so wos von steif 
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Dieter,  18.54 

Muss leider grad weinen. Meld mich später. 

 

Michael, 18.57 

Sorry aber den roten löwen hat es noch nie nie nie als affäre gegeben. Und wird es auch in 

zukunft nicht geben. Dafür ist er sich viel zu schade. da muss es sich um ein eklatantes 

missverständnis handeln. Um ein beleidigendes noch dazu. Hätt ich mir nicht träumen lassen. 

Passo e chiudo ... 

 

Dieter, 19.42 

Hi sandra, nicht weinen oder traurig sein!! Das hast nicht verdient. Lass dich nicht benutzen, 

nie mehr, du bist zu schade für das. Bussi. Dein freund 

 

Dieter, 19.55 

Warum passieren sachen, die man nicht will? Warum befindet man sich im leben immer 

wieder mal wo, wo man nicht hin gehört und trotzdem ist man jeden schritt dahin alleine 

gegangen .... danke 

 

Dieter,  20.07 

I foa umi zu dia 

 

Dieter,  20.08 

 
 

Michael,  20.17 

Alles immer sehr schnell entschieden vom löwen, der scheinbar auch mehr als ich weiß. Ich 

wird trotzdem an all das schöne bis vor einer woche denken, ich kann sehr gut mit 

erinnerungen leben, alles liebe michael 

 

Dieter,  23.18 

Bist du eh gut heim gekommen 

 

Michael,  23.37 

Ich wollt mich echt nicht mehr melden. Weil du mich heute wirklich verletzt hast. Und ich 

schon auch einen stolz habe. Aber jetzt war ein freund da und ich spür den wein ein wenig. 

Da ist mir der stolz dann egal. Der löwe weiß nicht mehr als du. Du hast heute wortwörtlich 

gesagt, dass ich viele ansprüche für eine affäre stelle! Hallo? Ja ich hab alles gewusst. Aber 

ich hab von anfang an klar gestellt, dass ich keine affäre sein will und mich dann lieber 

zurückziehe. Du hättest das nur klar und deutlich sagen sollen. Ich hab halt gehofft, dass ich 

dir so viel bedeute, dass du das risiko eingehst. Aber du bist mit deinem leben zufrieden. Also 

was soll ich dann? Dir nur hin und wieder ein vergnügen zu bereiten? Tut mir leid, das ist mir 

zu wenig. Das darf ich erkennen und meine entscheidung treffen. Ich will nicht mit 

erinnerungen leben, sondern mit einer tollen wirklichkeit. 

 

16. Juni: 

 

Michael,  00.55 

Du weißt aber schon, dass das zu diesem zeitpunkt halt mal so genannt wird: love affair, auch 

ist so was so gut wie nie statisch und schon gar nicht wollt ich dich mit diesem ausdruck 

verletzen ... ich finde deinen stolz und die ungeduld-seite in dir übrigens nicht so wirklich 



 96 

ganz erwachsen ... soviel ich weiß hatten wir bis dato nicht mal ein gespräch wo ich 

überhaupt gerade derzeit stehe ... ich nehm jetzt mal das drama raus und lebe lieber 

erinnerungen – großen kuss dem löwen in dir, michael 

 

Michael,  9.05 

Gut. Nimm das drama raus. Ich hab ja auch die erinnerung. Wobei erinnerungen bei mir 

unmittelbaren einfluss auf meine gefühle und begehrlichkeiten haben ... (eine lieblingsszene 

übrigens: du und ich am steg). Wenn du das bedürfnis hast mir zu sagen, wo du im moment 

stehst, dann mach das. Der kindliche löwe 

 

Dieter,  9.27 

Alles klar bei dir? 

 

Dieter,  11.22 

Ja danke! Ja geht schon! 

 

Dieter,  11.49 

Danke für die eierspeise. war lekka 

 

Dieter, 14.03 

So. war jetzt die ganze zeit unterwegs. Furchtbar bei der hitze. Jaja die beste eierspeise der 

welt bin ich froh, dass bei dir alles in ordnung ist! Hab mir dann schon ein wenig sorgen 

gemacht. Weil du aber auch so schnell trinken musst! Bin sogar in der nacht einmal 

aufgewacht und war deswegen unruhig 

 

Dieter, 14.07 

Ja, das ist sie. Geh schwimmen. Ich fahr ins büro jetzt. Sch..ss arbeit & schnell? Ja musste ja 

auch schnell wieder gehen, hab nur d auftrag pflichtbewusst ausgeführt 

 

Dieter,  14.13 

 ja ich geh brav schwimmen. Arbeiten? Du armer. Ich hab vorhin voll zugeschlagen im 

reitgeschäft 

 

Dieter,  14.14 

Wieso  du musst dir doch zwischendurch freude bereiten. ergo  

 

Dieter, 14.15 

Ja eh. Hab ich mir auch gedacht. Aber das liebe geld ... 

 

Dieter,  14.17 

I know aber wenn’s gefühlsmäßig nicht passt, dann kompensieren wir eben. Ganz normal. 

Scheiß da wos dieter 

 

Dieter, 14.18 

) 

 

Dieter, 14.59 

Ich geh jetzt duschen. Riech noch vom schmusen mit deinem hund  

 

Dieter, 15.01 
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Das glaub ich gleich. Ich war schon um 9.30 duschen! Und da war ich vorher schon spazieren 

... 

 

Dieter,  15.04 

Und? X schon gemeldet? Dieter 

 

Dieter, 15.05 

Ja. Jetzt spiele ich mit oskar wasserball 

 

Dieter, 15.06 

Hau ihn rein großes mädchen 

 

Dieter, 15.30 

Weiß nicht ... 

 

Dieter,  15.35 

Was weißt nicht? 

 

Dieter, 15.36 

Rein hauen 

 

Dieter, 16. 6., 15.42 

Dh besiegen uff 

 

Dieter, 16.35 

Horch amoi mein freund parov stelar like a dust in the summer rain und tanz 

 

Dieter, 16.37 

Den hab ich mir vor kurzem in linz angeschaut! In der tabakfabrik. Sehr geil 

 

Dieter, 16.38 

Spezi von mia. Leida geil 

 

Max, 16.51 

Wann kommst du? Kannst di gleich ein magnum aus der tiefkühltruhe mit rein nehmen  

 

Klausi, 16.52 

Wie ist es bei dieser hitze in der pullmancity 

 

17. Juni: 

 

Klausi, 10.09 

Grrr .... keiner fährt mit mir. Vasteh i ned. Heiß ist ja da und dort. 

 

Klausi, 10.13 

Hab geglaubt du fährst in jedem fall auch alleine 

 

Klausi,  10.15 

Hab i a glaubt. Und wird a nu so weit komma 

 

Klausi,  10.17 
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Klausi,  10.17 

 sonst komm baden und grillen 

 

Klausi, 10.18 

Na. Bin grantig. 

 

Klausi, 10.20 

Du bist und bleibst ein hoffnungsloser fall ... 

 

Klausi, 10.27 

Hab ich dich jetzt beleidigt? 

 

Klausi,  10.34 

Na 

 

Klausi,  10.44 

War auch nicht bös gemeint. Aber was wahres ist schon dran ... leiden kann ja so schön sein 

... 

 

Klausi,  10.46 

Wieso. I leid jo ned. Sicher ned wegen dem 

 

Klausi, 11.13 

Hab grad pool gesaugt nein. Ich hab einfach gedacht besser als alleine zu hause bleiben und 

grantig sein 

 

Klausi,  11.17 

Lieb von dir. Ein andermal gerne. Hab eh arbeit zu machen die ich schon lange vor mir 

herschiebe 

 

Klausi, 11.32 

ok 

 

Dieter, 12.20 

Lieg in der sonne und parow stelar. Das leben ist herrlich! Und warst du gestern mit mats? 

 

Dieter, 15.48 

Genieß es und nein, nae do 

 

Roman, 20.30 

Ich bin echt ein hornochse!! Jetzt hab ich mich so auf euch gefreut und dann vertreib ich euch 

gleich wieder. Als ihr draußen wart, hab ich geheult wie ein schlosshund. Wir fünf gehören 

doch zusammen, das kann doch nicht so schwierig sein!!!! 

 

Roman, 20.45 

Das ist doch immer das gleiche! Unmögliches benehmen und dann entschuldigen. Mir reich’s 

wirklich. Und roman, entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber du warst in deinem leben 

so oft ein hornochse. Und wir zwei gehören sicher nicht mehr zusammen. Ich würde deine art 

überhaupt nicht mehr aushalten. 
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Roman, 20.51 

Hornochse hin oder her. Dass wir zwei zusammen gehören, sieht doch ein blinder. Ich liebe 

dich, immer, r. 

 

Roman, 21.10 

Sag mal, spinnst du???? 

 

Brigitte,  22.15 

Hallo sandra, geht in ordnung morgen um 5 grüße brigitte 

 

18. Juni: 

 

Roman,  9.54 

Bitte nachricht abhorchen, hab jetzt einen termin bei den nachrichten 

 

Inge,  16.51 

Hallo! Ich bin ein kurzes erinnerungs-sms für den termin am 19. Junium 11.00 uhr. Bis dahin 

eine schöne zeit, inge 

 

Inge,  21.24 

Hallo inge. Hm. Diesmal war dieses sms wirklich notwendig!  wäre es möglich, 20 min zu 

spät zu kommen und dafür ev kürzer? Muss unbedingt in die sprechstunde von miras mathe 

lehrerin  lg sandra 

 

Inge,  21.25 

Ja geht, muss aber um 12 echt fertig sein .... lgi 

 

Inge, 21.26 

Ok danke 

 

Michael,  22.54 

Ich möchte dich so gern spüren. Und dich lachen hören 

 

Sigi, 22.56 

Hallo ich muss bei der hitze unbedingt an der donau gehen. Bin dort morgen kurz vor acht. 

Mi nicht. Erst wieder do. gute nacht. 

 

Sigi, 23.00 

Ok. Morgen muss ich arbeiten, dann sehen wir uns do. auf der wiese. Schlaf gut. 

 

19. Juni: 

 

Max,  9.04 

Alles gute bei chemie. Hab ich in der früh ganz vergessen 

 

Max,  9.20 

Massage hab ich dir abgesagt. Du sollst einen neuen termin ausmachen. 

 

Max,  9.40 

Ich hab heut nicht chemie. Danke!! Aja und mira hat schon werken gehabt 
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Max, 9.41 

Naja ... ok 

 

Michael, 13.56 

Ich denk oft an dich. An die total sinnlichen augenblicke wo du mir so nah warst, dass ich nur 

wollte dass das nie mehr aufhört. Was ich so seltsam am leben finde warum und wann es 

menschen zusammenführt. Auch wenn ich dich wirklich für ganz schön verwöhnt halte weiß 

ich  dass du für mich ein lebensmensch bist. Du tickst wie ich du fühlst wie ich du liebst wie 

ich. Jetzt kommt das igelige aber. Diesmal bin ich es dessen blutpumpe nicht aus kann. Zuviel 

hängt hier in wien mit meiner hanni meinem leben meiner freundin meinen menschen ... ich 

wünscht mir mehr leichtigkeit glaub mir. Das letzte was ich will ist schmerz leid und trübsal 

und genau das scheine ich aber perfekt zusammenzubasteln. Vieles tut mir da leid nicht aber 

diese unglaublichen intensiven phantastisch freien viel zu wenigen stunden mit dir. Yours in 

einer versteckten kammer meines herzens. 

 

Michael, 14.16 

Was für eine schöne nachricht. Und was für eine traurige! Das muss ich erst mal verdauen. 

Ich hab mich dir einfach so nah und vor allem so extrem vertraut gefühlt. Das geht natürlich 

jetzt tief ... aber auch mir tut nichts leid. Im gegenteil. Ich hab jetzt neue wunderbare 

erinnerungen ich wird dich vermissen mischka. Dein löwe 

 

Michael,  14.37 

Ich muss noch mal ... du kennst mich. Da werden noch viele gedanken kommen in nächster 

zeit, die ich hoffentlich für mich behalten kann! Das gefühl ist nämlich erstaunlich heftig für 

diese kurze zeit. Was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, warum uns das leben nach so 

vielen jahren wieder zusammen geführt hat, und dann gleich mit dieser wucht, um uns dann 

doch wieder zu trennen ... vielleicht finde ich irgendwann darin einen sinn. In love 

 

Sabine,  16.23 

Empfindest du lena eh noch nicht als dein zusätzliches kind? – die kids können auch gern bei 

uns spielen! Einfach ehrlich sein und heimschicken! Glg 

 

Sabine, 17.00 

Nein nein  das passt schon. Die kinder freuen sich ja. Und wenn sie keine zeit haben, sagen 

sie das auch. 

 

Tini, 17.26 

Kein michael mehr ich hab ein sehr liebes und sehr trauriges sms bekommen ... geht mir 

sehr nahe. Bussi. Dickes 

 

Michael, 18.35 

Ich möchte dich hauen beißen kratzen anschreien und in deinen armen weinen bis ich völlig 

erschöpft und mit nassem gesicht einschlafe.  Entschuldigung aber das hab ich jetzt gebraucht. 

Ich werd das schon akzeptieren was du heute geschrieben hast. Aber bitte sieh es mir nach 

wenn ich auf meine art abschließe. 

 

Sabine,  19.10 

Super – vielen dank! 

 

Roman,  20.20 
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Danke dass du mir das auch gebracht hast. Und entschuldige dass ich jetzt allein sein wollte. 

Du bist immer so „nett“ und so „lieb“ – ganz das gegenteil von früher – machst es mir damit 

aber unmöglich, mein eigenes leben zu haben. Dabei brauch ich so sehr meine ganz eigene  

privatheit, die ich trotz scheidung noch immer nicht habe. Du fährst einfach auf urlaub oder 

hast deine bereiche, wo ich keinen zutritt habe. Aber ich kann nicht einmal ein wochenende 

alleine sein, ohne dass du mind einmal pro tag mit den kindern kommst! Das halt ich nicht 

mehr lange durch. Du machst das alles so geschickt, dass du über jeden schritt von mir 

bescheid weißt. Das macht mich extrem unfrei. Und ich hasse diesen zustand echt mit jedem 

tag mehr. Schönen urlaub! 

 

Roman, 20.23 

Und ich hasse auch mich dafür. Weil ich es nicht nur zulasse, sondern mitspiele. Oder besser: 

weil ich einfach zu weich bin und du mir immer wieder sofort leid tust und ich es immer allen 

recht machen möchte. Und du kennst mich so gut und weißt genau, wie du es machen musst. 

Mir wäre es hundertmal lieber, kaum ein kontakt und vielleicht einmal im monat essen gehen, 

zum austausch als eltern. So halte ich das nicht mehr lange durch.  

 

Roman, 20.27 

Hey babe! Ich mach gar nix geschickt! Ich bin halt viel mit den kindern zusammen, und 

deshalb seh ich dich halt auch oft. Und ich hab das gefühl, dass du das ja auch magst. Zur 

scheidung essen zu gehen war nicht meine idee. Zum beispiel. Und die wahrheit ist, wir beide 

gehören zusammen, auch wenn du das jetzt nicht glauben magst. Aber das kommt schon noch 

und dann wird es umso schöner. Ich liebe dich. Zärtlicher kuss, roman 

 

Roman, 20.35 

Hallo???!!! Hör damit auf,mir immer zu impfen, dass wir zusammen gehören! Und dass du 

viel mit den kindern zusammen bist .... immer wenn du sie sehen willst, kommst du bei mir 

vorbei. Genau das will ich ja nicht. Mach was mit ihnen, alleine, ohne mich, und nicht hier! 

Dann hab ich wenigstens ein bisschen freizeit. Und nicht noch einen extra gast. Aber das ist 

dir ja zuviel arbeit. Ich schaff es einfach nicht, nein zu sagen!!! Und weißt, was ich dir jetzt 

noch sage und was ich jetzt sehr wohl schaffe? Das überlege ich schon seit mind. einem jahr! 

ich hab immer gedacht, ich werde das nicht durchhalten, weil ich zu neugierig bin. Aber ich 

halte das so nicht mehr aus. Es kostet mir echt zu viel kraft!!! Ich werde ab sofort deine sms 

und mails ungelesen löschen! Ich selbst schick nur mehr eines, wenn es wirklich wichtig ist. 

 

Roman, 20.41 

Das schaffst du NIE! 

 

20. Juni: 

 

Michael, 10.58 

Schon wieder ich. Schäm mich gar ein bisschen dafür ... aber es arbeitet in mir und zu viele 

fragen tauchen auf. Bitte hilf mir da kurz, damit ich das ein wenig besser verstehen kann. Was 

das jetzt eigentlich war. Dass du dein leben in wien nicht aufgeben willst, war mir klar. Davon 

war auch nie die rede. Ich wollte nur keine zweitfrau sein. Und genau da muss ich noch was 

verstehen – bitte. Warum hast du letztes mal gesagt „wir werden auf einen grünen zweig 

kommen“? und wie ist das verhältnis zu deiner freundin? Vermisst du was, weil ich passieren 

hab können? Vielleicht ist der schluss ja nicht zulässig. Aber wenn ich jemanden liebe und 

alles passt, verliebe ich mich nicht in jemand anderen. Entweder männer sind da anders oder 

es war von anfang an ein spiel oder meine ungeduld hat alles verdorben. Michael nicht falsch 
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verstehen. ich weiß, dass das nichts ändert. Aber so wie du damals bereut hast nicht gekämpft 

zu haben, will ich es nicht bereuen, diese fragen nie gestellt zu haben. Danke. 

 

Heinz,  12.52 

Hallo! Am Samstag findet unsere abschlussfeier statt. 12.30. für die stationen ist die mithilfe 

der papas gefragt, ev mit sportschuhen ab 15.00 findet dann die allgemeine abschlussfeier 

statt. Lg heinz 

 

Jack,  13.09 

Hi, u 16 heute und morgen kein training (auch kein u18 training). Melde mich noch bez spiel. 

U 14 wer will heute ist u14 training, morgen machen sie auch pause, lg jack 

 

21. Juni: 

 

Mani,  18.42 

Liebe sandra, kann leider nicht kommen mir geht’s mit dem kreislauf nicht gut. Sorry wir 

sehen uns glaub ich Montag in der ordi. Schönen abend lg mani 

 

Mani, 18.45 

Oh schade. alles gute! Mo? Muss ich nachschauen  bussi 

 

Jack, 19.49 

Hi, lade ALLE zum letzten spiel der saison. Samstag spielbeginn 11.00. leider ist es uns die 

ganze saison nicht gelungen, die komplette mannschaft an bord zu haben, wäre mal eine 

super sache!!! Bitte um zu/absage. Lg jack. P.s. nicht vergessen, sa ab 15.00 abschlussfeier 

 

Michael, 23.15 

Die antwort ist ganz einfach. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, diesem sexy löwen 

mit dem es unglaublich schön war los zu werden. Dennoch häng ich fest in etwas anderem 

starken und das kann man nicht gegeneinander stellen oder miteinander  vergleichen, und 

auch nicht schmälern. mischka 

 

22. Juni: 

 

Dieter,  9.35 

He dieter, was ist denn los?! Du bist so ein lieber und lustiger mensch. Kannst doch nicht 

einfach dein leben so weg hauen!!! 

 

Dieter,  9.35 

Tu ich doch nicht!! 

 

Dieter,  9.36 

Du hängst doch grad wieder oder 

 

Dieter,  9.37 

Bin einfach nur von menschen enttäuscht, privat und beruflich, ja häng noch a bissi  

 

Dieter,  9.38 

Und wie kommst du da jetzt wieder raus? Von wem bist du enttäuscht 

 

Dieter, 22. 6., 9.39 
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Von meinem chef und meiner freundin, das war zuviel mit disziplin und härte. Komm ich 

wieder raus 

 

Dieter, 9.40 

Wieso von deinem chef 

 

Dieter,  9.41 

Stellt seit 8 monaten verbal jemanden ein, weil er weiß, dass das allein nicht zu schaffen ist. 

Verbal! 

 

Dieter, 9.42 

Und warum bist du im krankenstand 

 

Dieter,  9.43 

Nervlich fertig, keine kraft 

 

Dieter, 9.44 

Und trinken! Da riskierst du ja alles 

 

Dieter,  9.44 

Trink nichts 

 

Dieter, 9.45 

Deine mama hat gestern was anderes gesagt 

 

Dieter,  9.46 

Sagt sie immer, wirkt immer sehr lieb, aber hat schon soviel angerichtet 

 

Dieter, 22. 6. , 9.49 

Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Man sieht ja direkt wie sie sich sorgen macht. Aber 

natürlich kann ich die wahrheit nicht kennen 

 

Dieter, 9.50 

Mit sich sorgen machen hilft man nicht, dazu braucht’s mehr 

 

Dieter,  9.51 

Aber sie hat schon sehr viel gegeben! 

 

Dieter, 9.51 

Ich auch sandra, zu viel 

 

Dieter, 9.53 

Ich blick da nicht durch. Jedenfalls wünsch ich dir von herzen dass du wieder aufstehst. Und 

auch arbeiten gehst. 

 

Dieter,  10.03 

Mach ich. Danke dir!!! Bussi 

 

Dieter, 10.05 

Ja mach das wirklich. bussi 

 



 104 

Gudrun, 10.39 

Hallo! Kommts ihr eh heute zum freiseder? Liebe grüße, gudrun! 

 

Gudrun,  11.49 

Eh klar 

 

Stefan,  13.32 

Hallo stefan. Sa geht leider nicht, weil mira da schon bei einer freundin ist. Wie sieht es bei 

dir am ersten ferien sa aus? 

 

Max,  13.38 

Bitte warte auf mira. Sie muss noch ins sekretariat. Ich hol euch dann von der donaulände 

 

Stefan, 13.57 

Ev später vorm. Ich muss dann nach nö und weiß noch nicht, wann wir wegfahren. Ich meld 

mich noch. lg 

 

Martina, 14.00 

Ich fürcht, das lässt sich gar nicht alles erzählen an einem kurzen abend bussi sandra 

 

Martina, 14.02 

Dann besprechen wir halt die kurzfassung: alles a....löcher!! ) 

 

Martina,  14.05 

Ja! Und dabei extrem geschickt. Aber das ist wieder meine geschichte kurzfassung folgt 

 

23. Juni: 

 

Eva, 13.47 

Hallo ihr lieben! Der übernachtungstermin wäre am 25. – 26. Juli! Hoffe, der passt für alle! 

Wo er stattfinden wird, machen wir uns ein paar tage vorher aus! Liebe grüße eva 

 

Max, 22.22 

Alles ok? Zelt aufbauen geschafft? 

 

Max, 22.26 

Ja alles ok ... ja haben wir geschafft!  

 

Max,  22.37 

Bravo! Gute nacht. Ich geh jetzt schlafen. Spanien hat 2:0 gewonnen. bussi 

 

Max,  22.42 

Und: keine kerzen oder gar zigaretten im zelt!! 

 

Max, 22.46 

Gute nacht. Danke!  nein eh nicht!  

 

24. Juni: 

 

Sigi, 17.35 

Knall bumm zitter, es gibt heut noch ein gewitter! 
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Sigi, 17.38 

Fürcht mich eh schon. Vor allem vor den kugelblitzen) 

 

Klausi, 17.41 

Äh ... hast eigentlich schon einmal an die lunge gedacht? Von wegen rückenschmerzen 

 

25. Juni: 

 

Max,  8.31 

Lila hat eine spritze bekommen. Do noch einmal. Nichts tragisches. Sag das bitte mira. Wie 

war englisch 

 

Klausi, 9.49 

Hi. Upsaits spielen diesen sa. Ich möchte mit allen kindern kommen 

 

Dani,  9.50 

Wann und wo, weißt du das 

 

Dani, 9.51 

Ja. 20.30 gasthof frühstorfer timelkam. bussi 

 

Dani,  9.52 

Fr oder sa 

 

Dani,  9.52 

Sa 

 

Dani,  9.53 

Ok bis Mittag 

 

Dani,  9.54 

 ok. 12.15 bin ich schnell beim frauenarzt 

 

Jack,  13.47 

Hi, infos saisonende u 16 – trainingsstart u 17. Wer möchte, kann die nächsten beiden 

wochen jeweils am Donnerstag von 18.00 bis 19.30 ins training kommen. Spielchen am 

kunstrasen oder nebenfeld, danach ist meine trainerfunktion für die jahrgänge 96/97 beendet 

und ich  darf euch an gerhard weitergeben. Gerhard hat den trainingsstart mit 9. Juli 

festgelegt, trainingstage sind wieder mo, mi, do von 18.30 – 20.00. danke nochmal für die 

letzte saison, wünsche alles gute für eure schulische/berufliche und natürlich sportliche 

zukunft. Lg jack 

 

Max, 21.25 

Hallo? 

 

26. Juni: 

 

Roman, 11.47 

Hey babe! Nein, ich hab gestern nicht vergessen, ich bin nur nicht zum sms-en gekommen 

und am abend wollte ich deine love-night nicht stören. Also jetzt! Alles gute zum 18ten! Du 
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bist jetzt praktisch liebes-großjährig. Das heißt, du darfst machen was du willst. Ich wandere 

heute entlang der steilküste, alleine, du fehlst schon recht arg. Ich liebe dich, immer! Kuss, r. 

 

Mani, 14.01 

Hallo mani. Das mit gestern tut mir voll leid. Ich hab nach deinem letzten sms sogar 

nachgeschaut. Hab dann di eingetragen gesehen und gedacht, dass du das vielleicht ohne 

kalender auch nur so in etwa gewusst hast. Und hab geglaubt, passt eh alles sorry noch 

einmal. Bussi sandra 

 

Erwin, 14.28 

Schöne urlaubsgrüße aus st. margerita, italia sendet dir erwin und gefolge, bussi! 

 

Erwin, 14.32 

Danke schön hast du es! Liebe grüße an das gefolge fahr heuer auch nach italien. Elba. 

Mach sogar einen italienisch konversationskurs für fortgeschrittene bussi und bis bald 

einmal. Bist am sa schon wieder da? Da spielen die upsaits. 

 

Erwin, 14.40 

Nein leider! Komm erst am 8. 7. zurück , bin eh schon 1 ½ wochen, am 6ten spielen jethro tull 

uriah heep und noch ne gute alte! Seh i leider a net! Meld di bald 

 

Erwin, 15.35 

Mothers finest spielen noch. ich überleg eh ... bis bald 

 

Dieter, 15.57 

Und? Wieder aufgestanden? Oder hängst noch 

 

Dieter, 15.57 

Ging nicht mehr hab heute vertrag aufgelöst 

 

Susi, 15.59 

Hallo susi. Ich will nicht deine wertvollen termine blockieren lucky ist ptraktisch 

pinkerlfrei. Ich würd am do dann nur mit lila zur spritze kommen. Lg sandra 

 

Dieter, 16.00 

Echt?! Warum ging es nicht mehr 

 

Dieter, 16.02 

Keine änderung in sicht alles gelogen und hätte heute keine kraft mehr gehabt auch nur einen 

einzigen schritt reinzumachen 

 

Dieter,  16.03 

Und was machst du jetzt 

 

Dieter, 26. 6., 16.03 

Nachdenken 

 

Dieter,  16.04 

aha 

 

Dieter,  16.04 
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Hab dich lieb 

 

Dieter,  16.04 

Jojo 

 

Dieter, 16.05 

Ich dich auch. Freund. 

 

Dieter, 16.05 

Danke dieter 

 

Dieter,  16.11 

Übrigens der freund von lissy heißt dieter der vater des sohns meiner exfreundin gerade auch 

dieter ... strange irgendwie oder 

 

Dieter, 16.28 

Ja schon irgendwie witzig. Hab jetzt etwas länger gebraucht. Bin nämlich grad in die pluscity 

gefahren. Die kinder wollen schon so lange ins atlantis. Hab ich versprochen. So. jetzt geh ich 

shoppen 

 

Dieter,  16.29 

Lass dir gut gehen 

 

Dieter,  19.05 

Kaufrausch ohje hoffe nicht zu emotional das verhalten  

 

Susi, 19.05 

Ja super, passt, aber komm erst wie ausgemacht, vorher kommen du weißt schon ... lg 

 

Susi, 19.06 

Ja gerne. Danke 

 

27. Juni: 

 

Mani, 9.27 

Bist du sauer? 

 

Petra,  13.38 

Soll ich uns ein frühstück mitnehmen? 

 

Petra, 13.39 

Nein. Alles da 

 

Mani,  13.56 

Hi sandra. Natürlich nicht, hab handy in der arbeit und im studio nicht dabei und schau nicht 

immer nach außerdem keine brille griffbereit drum schreib ich selten sms bis bald lg mani 

 

Mani,  13.57 

 aha. Da bin ich aber froh. Ja hoffentlich bis bald wieder einmal! 

 

Max,  17.19 
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Vor lauter coolness vergessen, dass der kleine bruder auch ein mensch mit herz und gefühlen 

ist ... 

 

Max, 17.21 

Danke 

 

28. Juni: 

 

Max, 8.11 

Du, ihr sei heute bei oma. Bitte um bestätigung hab ich nämlich ganz vergessen 

 

Roman,  9.11 

Die letzten zwei schulwochen darfst du nie mehr wieder auf urlaub fahren es ist ein 

wahnsinn, was da alles los ist. Nicht zum schaffen alleine. Außer mit nervösen zuckungen 

herzrasen und ärztlichem beistand 

 

Max,  9.53 

Ja ok wann kann ich dann zum juwelier 

 

Max,  9.54 

Wenn die anderen theater haben oder auf dem weg dahin. Bitte auch mira sagen 

 

Max, 9.54 

Ok ... sollen wir zur oma gehen 

 

Max,  9.56 

Sie holt euch ab. Wir müssen dann nur noch tel wg vernissage. Weil ich hol mira und oskar ja 

dann direkt von elisabeth 

 

Max, 15.38 

Du bist so tüchtig, dass du das alles so selbständig erledigst! 

 

Max,  15.38 

Danke 

 

Heinz, 18.38 

Hallo! Am Sonntag, 22. Juli ist in steyregg ein turnier. Wer ist noch nicht auf urlaub und 

könnte spielen?. Bitte um zu- oder absage bis kommenden Mittwoch. Lg heinz 

 

Klausi,  21.41 

Kommst du am sa eigentlich auch? 

 

29. Juni: 

 

Max, 15.19 

Entschuldige für vorhin. Du hast eh total lieb gefragt. Mir wird nur im moment alles zu viel. 

Hab dich lieb! 

 

Max,  15.39 

Macht nix ... ich dich auch 
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30. Juni: 

 

Klausi, 12.36 

Hallo klausi. Kannst du mir bitte heute abend mein buch mitnehmen? 

 

Max, 22.22 

Schade, aber... Seid ihr schon dort? 

 

Max, 22.22 

Ja! 

 

Dani, 22.34 

Hy i bleib bei de kids! Bleib so lange du willst bussi 

 

Dani, 22.42 

Ge! Wieso denn? 

 

Dani, 22.43 

Des taugt ma eh deine kinder san voi liab 

 

Dani,  22.45 

 das freut mich natürlich. So lang kann ich aber leider nicht. Wg. Lila. Aber schade wg. uns! 

 

Dani,  22.47 

I suach unsere fotos, gib jetzt ruhe 

 

Dani, 22.48 

Oh! Aber ich muss um 24 in linz sein. Jetzt geb ich ruh 

 

Klausi, 23.58 

Das war jetzt echt witzig! Sag mal, wir kennen uns jetzt ein halbes leben. und du willst also 

mal eine etwas andere sandra kennen lernen? Was sie so macht, wenn sie ohne kinder ist? 

Meistens fad, aber es gibt ausnahmetage. So wie gestern. Also, zuerst habe ich getanzt, dann 

habe ich mich selbst befriedigt, dann war ich in der infrarotkabine, dann habe ich mich wieder 

selbst befriedigt. Dann joggen. Zum schluss duschen. 

 

Klausi,  23.58 

Hihi. Jetzt wär ich fast gegen einen baum gefahren. Ich find das gut. Hab mich jetzt auch auf 

den weg gemacht. 

 

Klausi, 23.59 

Wir sind jetzt zu hause. Die kinder wollen noch schnell ins pool! Bis morgen dann. Und bitte 

vergiss die bohrmaschine nicht! Gute nacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 


