Die Auswanderin
von Deutschland nach Los Angeles
von paul text, chritian kargl, martin kautnik, alexander safrany
es war eine 22jährige blondine, die hatte von deutschland und ihrem untreuen
exfreund die nase voll. so wie ich von schwechat rannersdorf die nase voll
hatte. blöderweise wurde sie auf den flug nach la beklaut, der koffer wurde ihr
gestohlen mit aller wäsche und den akten. es zieht sie wie viele künstler ins
sonnige kalifornien. sie geht zur polizei, kann aber leider kein englisch. sie
ist durch ihre schwester nach la gekommen. ein bekannter eilt ihr als
dolmetscher zur hilfe.
sie zieht in die "ways of living"- wg. dort gibt es mehrere leute die deutsch
sprechrn und viele haben ihre träume, einer will rapper werden. sie hörten vom
california dream. vom nichtsnutz zum star. einer will berühmt werden. die
meisten empfingen sie "how are you? nice to meet you. nur eine mochte sie nicht
so recht, ihr name war pumpgun. sie war brünett.
die 22jährige blondine kargl möchte sängerin werden. sie und ihre kollegen gehen
zum venice beach zum schwimmen. dort schmeißt sie die kaputte festplatte ins
wasser. vorher hat sie mit dem hammer drauf gehaut. dort entlarvt sie einen wg
kollegen als schwindler und betrüger. die unterhaltung ist beendet.
dieser schwindler kommt bei frauen gut an, er ahnt nicht, dass sein bester
freund auf eine wg freundin steht. in la achten alle auf ihre linie. sie hat
einen pickupdruck und einen grand torino daheim in deutschland, mit dem sie nie
gefahren ist.
plötzlich trifft sie arnold schwarzenegger und er zeigt ihr wie das showbiz
funktioniert. sie fragt ihn wie hast du das geschafft, von der steiermark nach
la als schauspieler, bodybuilder und governeur.? "ich hab einfach die daumen
gedreht und die zeit für mich arbeiten lassen. und wenn ich alt bin zieh ich
nach rannersdorf oder nach ebergassing oder vl nach kukmirn, dort wohnen coole
freunde von mir. die wären sicher latauglich. du blondine kargl, solltest mit
mir dorthin gehen als küchenfee und viele kinder auf bezahlung bekommen."
"ich habe viele talente, ich kann schauspielen, tanzen, franzen, singen, mal
schauen was draus wird. lieder einfach runterlallen und mit herzschmerz
versehen. sie verstehen? ich hab eine frage an dich? magst du mich heiraten?"
arnold willigt ein und sie werden glücklich und zufrieden und leben in la &
ebergassingrannersdorfkukmirn.

