
Freundschaft und Hass 

U. trainert ,damit er gross und stark wird. Mit Hanteln, damit trainiert er die Armmuskeln. 

Er schaut böse drein. Er hebt links und rechts die Hanteln zwei Stunden lang. Zum Schluss

dreht er die Augen so, dass man nur das Weiße sieht. Zum Gegner hin macht er Zeichen. 

Er hebt die Arme zum Publikum hin. Dann zieht er den Mantel aus, nimmt den Hut ab, 

streckt die Zunge raus, macht eine Bewegung mit dem Daumen vor dem Hals. Besiegt den

Gegner. U. sein Name ist: Undertaker. Da gibt es noch eine andere Geschichte. Kane ist 

der böse Bruder von Undertaker. Das Schwarze Schaf. Der hat Undertaker krankenhausreif

geschlagen. Aber das tut man nicht. Hat er keine Bruderliebe der Kane?

Ich wäre gerne so stark wie Undertaker. Ich würde dazwischen gehen. Ich nehme Kane 

beim Ohr und ziehe ihn weg von Undertaker. Ich drehe mich zu Kane um plärre ihn voll 

an. Hey, was soll das. Lass Undertaker in Ruh, sonst bekommst du es mir zu tun. Der Kane

geht zurück, sieht meine Muskeln, kniet sich nieder und bettelt um Gnade. Aber das spielts

nicht bei mir. Ich schlage ihm die Faust in den Magen. Ich gebe ihm eine Kopfnuss und 

schlage ihn KO. Zum Abschluss verpasse ich ihm ein blaues Auge. Ich habe dem Kane 

einen Denkzettel vepasst. So helfe ich Undertaker. So werden wir Freunde. Er wird sich  

bei mir bedanken. Er wird mir auf die Schulter klopfen und mir zuflüstern. 

Du kannst statt Kane in meinem Team mitmachen und Wrestler werden. Das wäre mein 

größter Wunschtraum. Wenn mein Wunschtraum echt einmal in Erfüllung ginge. Ich werde

mir am Dachboden ein Fitnesscenter bauen lassen. Da kann ich trainieren. Wenn ich 

trainiere holt mich Undertaker mit der Limousine ab. Wir fahren zum Flughafen und fliegen

nach Amerika. In Smackdown, so heißt der Platz, wo die Wrestler trainieren werde ich 

vorgestellt. Ich lerne alle kennen, auch Randy Orton. Kane wird heimgeschickt. Er fragt 

sich: „Warum hat er mich heimgeschickt.“ Du kannst dirs denken warum. Der Grund ist, 

weil ich Kane in Wirklichkeit hasse.
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