Ghostwriter

Ralf Husmann schreibt Jogi Löws
Kabinenansprache vor dem ersten EM-Spiel.
hab die Witze mitbekommen, weil der Julian ein Buch mitgenomdie Kabinenansprache halten … hallo!!! Lukas, legst du auch die men hat … ich möchte das für alle klarstellen: Gegen ein Buch ist
Playstation bitte kurz weg! Danke! So … ich brauche vor dem An- nichts zu sagen, auch nicht gegen eine abgeschlossene Schulauspfiff noch von jedem die blauen Formulare, welcher Berater, Ma- bildung … alle, die das anders sehen, können 20 Liegestütze im
nager, Spielervermittler, Sponsor und Rechtsanwalt in welchem David-Odonkor-Gedenkraum machen … Bastian, hör bitte auf,
Maße an welchen eurer Prämien beteiligt ist … ich möchte nicht mit der Chipstüte zu rascheln, das ist die Kabinenansprache, die
noch mal so ein Chaos erleben wie beim Ballack … der Hansi wird nicht öffentlich übertragen … nein, auch nicht von Sönke
sammelt die jetzt ein … Entschuldigung, Hans, ich meinte, der Wortmann … so, aha, es gibt in deinem Keller ein Erich-RibbeckHerr Flick … und wo wir gerade dabei sind, ich möchte, dass ihr Gedenkzimmer, das ich mir mal angucken soll, das ist lustig, das
dem Herrn Flick denselben Respekt entgegenbringt wie mir … ist sogar sehr lustig, Bastian, damit ist dann auch klar, wer heute
hallo! Was gibt’s denn da zu lachen? … Wer meint, dass er das nach dem Spiel den Fankontakt macht … ja, das hast du dir selber
hier alles nicht nötig hat, dem kann ich gerne noch mal buchsta- eingebrockt … und nicht nur ein paar Autogramme schreiben,
bieren, wie man Kevin Kuranyi schreibt … nein, Manuel, das hatte richtig mit Händeschütteln, reden und Fotos machen … eine ganze
mit dem seinen schlimmen Bart nichts zu tun, es ging da nicht halbe Stunde lang … das gilt übrigens für jeden … wer hier nicht
nur um eine ästhetische Entscheidung … das ist nämlich eben zuhört, hat schneller Fankontakt, als er Torsten Frings sagen kann
nicht mein einziges Kriterium, sonst wär der Tim ja jetzt auch … na also, endlich ist Ruhe … dass man immer erst mit dem
nicht im Tor … wer kann dem Lukas erklären, was ästhetisch Schlimmsten drohen muss … So jetzt noch ein paar Worte zum
heißt? … Keiner? … Leute, das ist nicht zu fassen … die Kollegen Spiel. Ich hab euch ja allen die nötigen YouTube-Links unseres
von Strenesse haben euch das doch lang und breit erklärt … ja, heutigen Gegners geschickt, insofern erwarte ich, dass ihr wisst,
Thomas, ich weiß, dass sich der Termin mit deinem Fotoshooting wie ihr spielen müsst … und jetzt geht da raus und gewinnt …
überschnitten hat, aber ich erwarte, dass die Kollegen, die noch
nicht so viel Werbung machen wie der Sportkamerad Müller, mit
den anderen die Ergebnisse von wichtigen Terminen nacharbeiRalf Husmann, 47, schreibt in seiner Kolumne für
ten … wir müssen gerade in diesem Bereich geschlossen als MannProminente, die dringend einen Ghostwriter brauschaft auftreten … die Agenturen von Bitburger, Nivea und den
chen. Husmann wurde als Drehbuchautor von
anderen legen da großen Wert drauf… hallo! Könnt ihr bitte zu„Stromberg“ und „Dr. Psycho“ ausgezeichnet und
hören?! … So, und apropos mannschaftliche Geschlossenheit …
veröffentlicht am 21.6. mit Sonja Schönemann das
ich möchte, dass das Mobbing gegen den Julian aufhört … ich
Buch „Die Kiste der Beziehung“ (Scherz Verlag).
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Leute, nehmt bitte mal die Kopfhörer ab, ich möchte gern

