Knut Pfosten ist ein armer, naiver Tollpatsch, der
sein Glück sucht und stets mit höchster Zuverlässigkeit und Bravour volle Breitseite gegen die
Wand fährt. Gnadenlos bestraft das Leben ihn mit
dem Leben, und er fragt sich immer wieder: »Was
mache ich hier eigentlich?«
Doch Achtung – ein Knut ist nicht zu unterschätzen. Er lässt sich seine Hoffnung auf die große
Liebe, Freundschaft und Geborgenheit im Leben
niemals nehmen und hält das Fähnchen des Lebens und der Liebe weiter hoch. Täuscht also der
erste Eindruck, und es ist vielleicht doch noch was
drin für Knut?
Dies ist Band 3 (von 4): Episode 11 bis 15
Frank Bresser arbeitet seit 1999 als Coach und Berater und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Das Roman-Schreiben ist für ihn eine
wunderbare Möglichkeit, sich kreativ auszutoben,
verrückte Dinge auszuprobieren und dem Spaß
und Wahnsinn des Lebens auf unterhaltsame Weise auf den Grund zu gehen. Er lebt mit Lebenspartnerin und Tochter in Köln. Mehr Infos zum
Autor finden Sie unter: www.frank-bresser.de

Frank Bresser

Autsch!
oder: Was mache ich hier eigentlich?

Band 3
(Episode 11 bis 15)

Episoden aus dem Leben von Knut

Roman
Comedy & Satire
für Erwachsene & Jugendl. ab 16 J.

© 2019 Frank Bresser
Umschlag/Illustration: F. Bresser u. D. Middelanis
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

Paperback ISBN 978-3-7497-5579-0
Hardcover ISBN 978-3-7497-5580-6
E-Book
ISBN 978-3-7497-5581-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors
unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige
Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind
frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten
oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und
nicht beabsichtigt.
Dies ist der dritte Band (Episode 11 bis 15) einer vierbändigen Comedy-&-Satire-Roman-Buchreihe von Frank Bresser. Zu der Reihe gibt es
auch einen kompletten Sammelband mit allen 4 Bänden/20 Episoden.

Ich danke allen, die auf vielfältigste Weise zur Realisierung
dieser aufwendigen Knut-Buchreihe beigetragen haben. Ganz
besonders möchte ich dabei meiner Lebenspartnerin Daniela,
meinem Kumpel Consti und – für ihre Unterstützung und
Ermutigung im Hintergrund – meiner humorvollen, pfiffigen
Tochter danken. Ihr seid einfach klasse. In Liebe. Frank

Was passiert, wenn im Leben ALLES,
aber auch wirklich ALLES
(oder sagen wir FAST ALLES),
schief läuft?

Schauen wir doch einfach mal…
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Prolog

W

ie, echt? Schon wieder Sie? Also allmählich mache ich mir ja schon fast Sorgen!
Um Sie! Ich meine, ich freue mich natürlich! Und Sie sind einmal mehr ganz herzlich willkommen! Na klar! Es ist nur: Ich bin es ja gar nicht
gewohnt, dass man mir so viel Aufmerksamkeit
schenkt! Und Sie wissen ja:
Mein Name ist Knut! Was ich erlebe, ist nicht
schön! Dieses Buch ist ein einziger, fulminanter,
allumfassender, gepflegter Fußtritt des Lebens in
meinen geschätzten, runden, zum Sitzen notwendigen, so wunderschönen Allerwertesten! Und Sie
dürfen sich nachher nicht beschweren, es wäre zu
schlimm gewesen: Ich habe Sie gewarnt! Immer
wieder! Mein Leben ist kein Pony-Hof!
Ich kann Ihnen nur einmal mehr versichern: Ich
für meine Person bin ein durch und durch netter
und anständiger Typ. Vielleicht etwas dumm, naiv, tollpatschig und chaos-anrichtend, okay, aber
darüber hinaus haben Sie von mir nichts zu befürchten! Und manchmal gibt es in meinem Leben
sogar auch noch den ein oder anderen Lichtblick!
Ja! Oder? Na ja, okay, eher selten. Aber immerhin!
Sie sind also wirklich bereit, auch diesen dritten
Band zu lesen? Nun denn, wie Sie meinen.
Irgendwie verstehe ich es zugleich ja auch: Sie
haben halt gut lachen! Es geht hier ja um mich!
Nicht um Sie! Ja! Sie können getrost über alles
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schmunzeln! Und brauchen deshalb nicht einmal
ein schlechtes Gewissen zu haben! Denn, ja, nach
wie vor, das ist völlig okay für mich, wenn Sie
über mich lachen! Ich nehme das nicht persönlich!
Auch nicht, wenn Sie mal darüber lachen sollten,
wie Ihnen Ihr Lachen im eigenen Halse stecken
bleibt, oder Sie mal gar nicht mehr lachen können.
Das ist dann so. Nehme ich nicht persönlich.
Und ich habe noch eine gute Nachricht für Sie:
Dieser Band beginnt ganz easy und soft! Ja, denn
Haustiere sind ja sooo knuddelig und kuschelig!
Und danach geht es halt nur noch um so einfache
Themen wie Liebe, Kindheit, Erwachsensein, Vatersein und etliches mehr! Ja! Also um supertolle
Lebensphasen von mir! Yeah! Äh. Hm. Vielleicht
täuscht mich meine Erinnerung da jetzt aber auch
ein bisschen. Egal. Wir werden sehen.
Ach ja, und wieder gilt natürlich: Dieses Buch
gibt es in Wahrheit gar nicht – es sind immer nur
hier und da meine Gedanken!
So, dann mal Hals- und Beinbruch zum Dritten! Viel Spaß beim Lesen! Einmal mehr!
Ihr Knut
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Episode 11
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Episode 11 – Domino

A

lso gut, ich fasse mein blühendes Sozialleben mal so zusammen: Es ist an sich total
super! Aber irgendwie halt auch wieder
nicht so ganz. Denn, ja, auf gewisse Weise vermisse ich etwas ganz Wichtiges! Und zwar echte, dauerhafte Bindungen in meinem Alltag!
Ja! Die Liebe küsst mich zwar nach wie vor immer wieder ganz wild und macht mich so was von
quicklebendig! Letztens zum Beispiel habe ich mit
einer Frau im Kino mich sehr leidenschaftlich über
Filme unterhalten und auch tatsächlich dann ein
Kino-Ticket bei ihr erstanden! Das war toll! Oder:
Ich war im Kölner Zoo und habe eine wundervolle
Dame kennengelernt, die leichte Ähnlichkeit mit
einer ehemaligen Klassenkameradin von mir hatte
sowie einen ganz speziellen, eigenen Humor: Sie
stand nämlich im Lama-Gehege! Das fand ich irgendwie originell und wollte sie sogleich zu einem
Kaffee einladen. Oder gestern erst, als ich bei Lady
Giiiiiiiiiiga auf einem Konzert war und ich sie ganz
mutig aus der hintersten Reihe heraus lieb und
höflich fragte, ob wir uns mal treffen könnten! Das
wäre es doch auch gewesen! Aber die Liebe will
und will bei mir halt einfach nie von Dauer sein!
Sie währt nach wie vor immer nur ganz kurz!
Auch Burkhard, ein wahrlich fantastischer und
treuer Freund, wie er im Buche steht (z.B. in »Cäsar und Brutus«), ist ja eigentlich immer für mich
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da! Und das seit ewig! Und doch spreche und sehe
ich ihn letztlich nur allzu selten! Warum? Weil sein
Telefon ständig kaputtgeht, wenn ich ihn anrufe!
Weil seine Flatrate (so ein Pech!) ausgerechnet für
meine Telefonnummer nicht gilt, so dass er sich bei
mir nur »mit ganz erheblichem Kostenmehraufwand« melden kann! Und weil er, selbst wenn ich
ihn mal an die Strippe bekomme, in der Regel
»sooo viel zu tun« hat, dass wir uns oft nicht groß
unterhalten, geschweige denn treffen können!
Meine Eltern sind natürlich auch ein Traum, die
sehe ich aufgrund ihres konsequent betriebenen
Geborgenheits-Prinzips aber ja praktisch auch nie!
Und das Kind, das Katja und ich in der Präsidenten-Suite offenbar gezeugt haben? Ja, Wahnsinn!
Toll! Starke Bindung im Alltag! Also. Hätte ich
wahrscheinlich. Wenn ich es mehr sehen würde!
Dazu mehr an anderer Stelle. Alles zu seiner Zeit.
Von daher: Ja, ich vermisse etwas! Und zwar
wirkliche, dauerhafte Bindungen in meinem tagtäglichen, normalen Alltag! Und damit meine ich
eben mehr und etwas ganz anderes als die mir
täglich auf den Kopf scheißenden Kölner Tauben!
Als die ständig zu mir Kontakt suchenden Milben,
Läuse, Flöhe, Ratten und Spinnen der Umgebung!
Als die aus diversen Terrarien Kölns entflohenen,
sich zu mir verirrenden, hochgiftigen Skorpione
und Schlangen! Als die im tiefsten Grün jedes Mal
mir mit Minimum Tempo 100 entgegensprintende
Wildsau, die mich auf den nächsten Baum hochkatapultiert! Nein! Ich meine damit die echte, persön14

