
Schöne Grüße an den Computer Von Bf!mhard Sd:iub: 

0u RoJal Garden H'*'l 1D LoDdoxl be- dien hlll' und hin und rri..tnlo!: .c-.puttr "WM Will k:hf ScblffßeD!• Kir ltodrle 
sitzt über tünthund<rl Zimmer. In einem 11 crazyt• Und dao war auch me ine An- der Atem. Idt bin ntdlt derjeni&e, del' hier 
di""er Zimmer habe kh drei Tq:e cewohnt. olcbt. cra>.Y Ist. • Wl!l" sind oie Ubcrhaupll" tncte 
EI will' das Zli'Dmer mtt der Nummer 22-l. nne Stunde oplter fiel dem Computer leb.. 

Die Getlllkodtatt, die d .. llotel erbaut O!twac Neues e1n.. Er adrldde mir eine .Im bin Usawe, WLnston Arlatoph&nM 
hat, Ist rtob darau!, behaupten zu IWnnen, Flas<:be Ttitlenheimer Alti<d!.en Mer-Splt- U~~.twe. EI l&t dodt nicht Ihr enter El&
daß !1er ted\n1J.dleKomfortdeo HaWiftlein- 1- und, dekorativ in ~llophan ~~ fanl, den Sie bei mir idl!ellen. Machen Sie 
mallg Lot, und er kt aw:h einmal~&, }edell- mit e1nam Hauch von FI'Öillllll&kelt 1m keine Sttten.e, Ml.t~ Sdlu.m. Id!. habe 
falll 10 la~>~e. bil f!:lD Hotel errtchtet wird. Knopnoch, den twrta:~llttetm Umlecel<ra- fllr Sle Ce~~:auft. l)nritau~ Pfund. BUU-
du noch viel einmellaer l.ot. lfl'l el!lell I.I>,IUb.nbcben OehUld>en, Q« 1er lui~en Sle'o nkbt." 

Alle Vo:riinle Im Hotel, und das sll>d mlr vll!l" Nummen> ~u crofl war, Idt hll~ .MIIter Uaawe", a&&te idl, . hier lieft 
mehr .to ~ehntausend am Tq. Wti'den du Altllr~ pn.aed>t und den harten ein Ir r1wn vor. ld!. will keinen EleUnto:o 

I 
clurd:!. einen Computer auacefilhn, kontrol- Kraacn draußen vor dH Tür am Drtk:k.r adr.Leßm, und ldl bes!Ue auch kelllll! d...,-
"~ . .... ,_ .............. _._", " • ·- ._,_.,~, ------ -" .. _ .,_,... ..,_ tlu.aend Ptund. Sie haben ~ tallld>m 

Ratt!n- zum Trotz ru Pannen. 
P1.z:1nc!n können lrgerllch Hin, abes" sie w1e aoemeuoermn '""' m emsn ...,,.,, m" atellt, 4q ltand te.t. Ich hatte arofla 

k~en audl Heiterkeit om-~= Der Gut mehr aUI to.ntb.undH't Zimmern ZUidlen Milbe, die Hettea davon zu O.btneuicn. 
spUrt lt1<1dezu, wie d...- Ml!n5d!. auf klein- lu.nn. daß kb 1m Augmblldl: an E!efllllten nlcbt 
lld:la Weise ver&a~~L Jed...- :.wette Allie- Als ich nadlts ,.,. elr>em Klub zurUdt- lnlftesllert .a. 
otellte aieht aus wie eiD Statist in elnftl'l k..tl~, m. dem Ich »uf eli ... bethani.me Hlhbhh, ..... r~t.e ldl 1n mich hinein, ab 
Jamea-BoDCI-FIIm. Qbwchl du Hotel Uum Wc!R Spanferkel mit den f'lniem VH- Mr. U11110we mdl.idl autrab. 0.. kommt un
"'-n Jahr ah Ut., verwendet ""' odll>n Jene zehrt und Honigbier .~~:etrunken halte, lall teftinH nun auo Deutad!.landl u.utestem 
~. die einen Kriminalroman t0 anre- "in z.e.ttel auf dem Koptld......,: . Rufen Winkel nach L<mdon 1eretat. und IIttion 
&er.l madten. S!ebitteMr. U11ane a n. WES :13!111." ....u- einen die ~ elnm. Elefan-

Eln Belspiel1 ldl hatte a mir al.l.t der Mr. Vltan~ wa:r nodl auf. Er mußte tenbullen andrehen. 
Couch a:erad~ bequt<n a:emamt und das auf meinen Allr1.1t a:ewnrtel haben. . Hallo, All Im beim Ab!lchled mein~ Rec:bnun&: 
F~erlt rina;csd:>altet, all ~in p!!dl- Mister l!lchuuull", rle-t er muntft', .wte belletdleo wollte, beißa, dlo war Didl.ta 
kohlraberu<hwans Mlidd111m mit weißem a:eht.,.. Ihnen!" :m belllllctlen. Im ~e:ntell, dlll' Com-

n~!~!~a~E;~~~~~~~= Ihn~i:• antwnrt~!e Ich, . und ~e Jeht M ~~W.i::~:::n:...~ 
Sd>lleßllch kamen ihr danD dQ<:b. Z~fel. .Awceze.Jmne~. Ich habe el.aen Bul.lea der KuR, ",d''öne GrllJ!.e an dea Com-
Ventohl~n betrachtete lle mich von oben für Sie.• put.er.• 
bl• unteo, Jetzt. einen Fuß vor. ~mvnte • wu haben Si~ ttir mlchT" Ok Dame Ah el11ult an mlr vorbei. Sie 
dle linke Halid. kolr.ett 1n dt. Hütte, .Eim!n Eletanlenbullen. Sie -.rolle doch halle offenbar kein :Ventlndnla für..."_ 
~te-~~---~t· ~lfumot. 
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