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Alle Texte in diesem Band stammen aus dem Jahr
2000. Sie erschienen unter dem Titel c&p2000
fortlaufend im damaligen Forum der 13.
Alle Bilder in diesem Band stammen aus dem Jahr
2018. Es handelt sich um die ersten 300 Beiträge auf
meinem damals neu gestarteten Instagram-
Account @yeh.de.
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Thorsten Krämer

I shall do worse than that

Journal



für Alisa Berger





Angstvoll nach vorn schaut Jules Verne.

TV's Lone Ranger Clayton Moore, forever thwar-
ting Western baddies to the strains of the William
Tell Overture, died of a heart attack today in
West Hills, California. He was 85.

Mindestens eine Person fiel dabei in die Alster
und musste von Helfern herausgezogen werden.
Einige Feiernde erlitten leichte Schnittverletzun-
gen. In Frankfurt am Main blieb es bis zum frühen
Morgen ruhig.

Für den neuen Erdenbürger, einen Jungen namens
Taniela, gibt es dafür aber eine von der Regierung
ausgesetzte Prämie von 5000 Fidschi-Dollar
(knapp 5000 Mark).

Sie wollen sich die Waffen genauer anschauen ?
Klicken Sie auf den Abzug !

stars. glamour. der weg nach oben.

Mit Kopfarbeit verdient der Inder Ramu in Kalkut-
ta sein Geld: Den Kopf im Boden hält der Mann
stundenlang in dieser Position aus.
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Dieser lange und oft betulich langsame Roman
gehört einem großen und dennoch unbenannt
blühenden Genre an - dem "Sentimentalen Män-
ner-Roman".

Spacey Admits He's Not Gay.

Das sagte er am Montag im Saarländischen
Rundfunk.

Die Wahrheit muß unter allen Umständen heraus,
und sie kommt ja auch heraus, wie man sieht, in-
direkt in den Zeitungen mit ihren unsäglich blöden
Neuschreibungen, und direkt demnächst. Das ist
nicht mal mehr Gehäcksel, das ist Werbung.

Im letzten Bild ist nur noch Snoopy zu sehen, der
kluge Hund.

Mäzen Bröhan
1 . Lucky Puppet
2. Aluminum Man
3. Native Dance
4. Nervous Game 1
5. Motion
6. Shifty
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7. Nervous Game 2
8. Holiday Accidents
9. Nervous Games 3
10. Alien Skip

Words fail me in this impersonal medium. But I
hope that while breaking my tongue during the
next couple of weeks, at least my handwriting
will improve and I will be sending kalligraphic let-
ters to you.

Reporter: Has success changed your life?
George: Yes.

Nur die Literatur - diese Literatur - konnte versu-
chen, Antwort auf die Fragen zu finden: Was kön-
nen wir wissen? Was können wir sagen?

Wann wird dieses defekte Genie jemals lernen?

Thailand: Tourist von Fisch getötet

Schön, daß Sie wieder hier sind, Thorsten Krämer.
(Wenn Sie nicht Thorsten Krämer sind, klicken Sie
bitte hier.)
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Broudie, im Grunde schon ein Dinosaurier des
Britpop, schreibt immer noch Melodien, bei denen
man sich vor Entzücken die Haare herausreißen
könnte. Aber wie ist das mit dem Otto-Normal-
Verbraucher? Aber letztlich stecken wir fest in
der passiven Rolle des Staunenden und Bangen-
den.

Texta1 : hob netta des mit de 10 min mitkriagt
neusser17: ich bin ein Mann

Gut und schlecht vermischen sich und ist am
Schluss in sich aufgelöst. Man darf in die Ge-
schichte eintauchen, in die Welt von Spinner, Bru-
talos und Sadisten. Am Schluss ist man froh, ist
die Welt doch nicht so -- oder doch. Ich empfehle
das Buch, es ist super.

I wanted to marry her when I saw the moonlight
shining on the barrel of her father's shotgun.

Brauchen wir das noch, wenn Wien erledigt ist?

1 . BEST MOTION PICTURE - DRAMA
a. AMERICAN BEAUTY
DreamWorks Pictures; DreamWorks Distr. LLC
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