
 
Hallo liebe/r High Noonie. Das ist nur ein Drittel des Mailings. Die anderen Drittel 
haben Andere bekommen. 
 

TEIL 1 
 
Nachtarbeiter im Wunderland 
 
Ein DJ, ein Türsteher und eine Barfrau gingen irgendwann während des High Noons 
zur Tür hinaus  um Luft zu schnappen. Ein Ligusterbusch warf mit Weckern nach einer 
Augenbraue. Die Augenbraue wollte verär-gert eine Augenbraue heben, merkte zu spät 
das sie nur eine hatte und fiel hin. Ein seriös gekleideter Sach-bearbeiter schlenderte 
umher und pfiff ein fröhliches Liedchen. 
Den Dreien dämmerte es langsam, dass wohl irgendetwas geschehen war. Ein etwas 
dämlicher Ausdruck machte es sich in ihren Gesichtern bequem. 
Ein kleiner Oktopus zupfte die Barfrau am Rockzipfel: 'Hast Du irgendwo einen Ozean 
gesehen?'. Ein noch dämlicherer Ausdruck gesellte sich zu dem bereits vorhandenen 
dämlichen Ausdruck in ihren Gesichtern. Schliesslich schien sich der DJ ein Herz zu 
fassen und sprach, 'Wuuss? Wuushatergesagtderoktopuus?'. Die Barfrau, der 
Türsteher und der Oktopus starrten auf den DJ. 'Was? Was hat er gesagt der DJ?' 
fragte der Oktopus. 'Keine Ahnung.' 'Wuuss?' 'Ich glaube er ist etwas taub vom 
Auflegen.' 'Wuuss??' 'Wir glauben, du bist taub vom AUFLEGEN!' schrien alle auf den 
DJ ein. 
'Hur hur, ja, gut im Auflegen.' antwortete DJ zufrieden. Alle schwiegen verlegen. 'Äh, 
entschuldigt bitte,' unterbrach der Oktopus das Schweigen, 'habt ihr denn nun einen 
Ozean gesehen?' 'Wuuss? Wuusfüreinzahn?' 
Wieder blickten alle auf den DJ. 
'Ich glaube eher nicht.' sagte schliesslich der Türsteher, 'Aber hast du vielleicht äh eine 
Tür gesehen, äh ich meine äh eine Tür und eine Bar mit äh so einem Gebäude 
drumrum....? ....Irgendwo??' 'Nö,' sprach der Oktopus, 'aber wir können ja zusammen 
zur Auskunft gehen, nur wenn ihr wollt natürlich.' 'Also gut, gehen wir.' Und so folgten 
der DJ, der Türsteher und die Barfrau dem Oktopus auf dem Weg zur Auskunft. 
Zwei Pilze blickten ihnen traurig hinterher, konnten ihnen aber nicht folgen. 
 
Der Marsch dauerte nur etwa zwei Stunden. Unterwegs wollten ihnen mehrere Pinguine 
diverse Eiszapfen andrehen, aber sie wurden sie wieder los. 
Sie gelangten an eine Waldlichtung. Vor einem großen Baum stand eine orange Tafel 
mit folgender Beschrifttung. 
 
                                          GEWERBEGEBIET  WUNDERLAND 
 
Religiöser Homeservice "RENT A DRUID"  



Ärger mit Ligusterbüschen? Misteln alle? Seele in Not?? Liebeskummer??? "RENT A 
DRUID" hilft vor Ort. 
WAS WIR NICHT WISSEN WEIS NIEMAND 
                                                                                                       50%Rabatt für 
Sonnwendfeiern 
 
Taverne "Zum lustigen Lampengeist" Lassen sie sich ihre Wünsche von den Augen 
ablesen. 
 
ALICE IM WUNDERLAND LEBT.  FOLGT NICHT DEN FALSCHEN 
PROPHETEN,  ALICE WIRD WIEDERKEHREN. 
                                          Wir stellen grosse weisse Hasen ein. Messe jeden Morgen. 
 
INFORMATIONSBÜRO "GUTE FEE & TOCHTER" 
Sie haben einen Wunsch? Sie wissen nicht weiter? SIE HABEN ETWA GAR IHRE 
DISKOTHEK VERLOREN?????                                                                      Wir helfen. 

 
 

Who the fuck is Alice? 
 
 
'Nun, ich glaube bei Gute Fee und Tochter sind wir eventuell richtig.' bemerkte die 
Barfrau scharfsinnig.' 'Durchaus möglich.' 'Wuuss?' 'Das Büro der guten Fee ist gleich 
um die Ecke.' bemerkte der Oktopus 'Folgt mir.' 
 
 

Also, kommt alle am  
 

20.07.97 
um 13°° 

 
zu uns in den Pulverturm und tauscht wie wild Eure Mailings aus , um zu erfahren, was 
der Müll soll. 

      Wir für Euch, PTCrew 
 
 


