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1974 erblickten 626373 Kinder das Tageslicht,1974 erblickten 626373 Kinder das Tageslicht,
Also der Einzigste warst Du bei weitem nicht.Also der Einzigste warst Du bei weitem nicht.

Eine Vorliebe der Namen Nicole,Tanja, Stefanie, Christian, Stefan und Eine Vorliebe der Namen Nicole,Tanja, Stefanie, Christian, Stefan und 
Andreas ging auf Reisen,Andreas ging auf Reisen,

Du solltest nur gekürzt Andre heißen.Du solltest nur gekürzt Andre heißen.
Was das zu bedeuten hat, wagt man nicht zu denken,Was das zu bedeuten hat, wagt man nicht zu denken,

Im weiteren Verlauf der Geschichte kann auf eine Vermutung lenken.Im weiteren Verlauf der Geschichte kann auf eine Vermutung lenken.
Ein Indiz des Werbeslogans hätten Deine Eltern mit Bedacht,Ein Indiz des Werbeslogans hätten Deine Eltern mit Bedacht,

Lieber in die Familienplanung eingebracht. Lieber in die Familienplanung eingebracht. 
Er lautet:“ Es gibt viel zu tun, packen wir`s an!“Er lautet:“ Es gibt viel zu tun, packen wir`s an!“

Hinsichtlich Deiner Geburt ist wohl was Wahres dran.Hinsichtlich Deiner Geburt ist wohl was Wahres dran.
Oder: „ Erst gurten, dann starten!“Oder: „ Erst gurten, dann starten!“

Ja das Unheil lies am 12.10. nicht lange auf sich warten.Ja das Unheil lies am 12.10. nicht lange auf sich warten.
Ein Zufall kann es auch nicht sein,Ein Zufall kann es auch nicht sein,

Der Staat führte in Flensburg die Verkehrssünderdatei ein.Der Staat führte in Flensburg die Verkehrssünderdatei ein.
Die Mode erinnert an einem Hippie Stil,Die Mode erinnert an einem Hippie Stil,
Für den Mann gab es derzeit nicht so viel.Für den Mann gab es derzeit nicht so viel.
Auch an der Stelle passt es Jahre später,Auch an der Stelle passt es Jahre später,

In Kleidung Deiner „Ursprungsväter“.In Kleidung Deiner „Ursprungsväter“.



  

Nun beginnen wir mit der Geschicht,Nun beginnen wir mit der Geschicht,
Ganz langsam,Ganz langsam,

Mit einem Lächeln im Gesicht.........Mit einem Lächeln im Gesicht.........
Am 12.10. 1974 erblicktest Du das Licht der Welt,Am 12.10. 1974 erblicktest Du das Licht der Welt,

Ein Süßer Fratz,  beim Storch bestellt......Ein Süßer Fratz,  beim Storch bestellt......
Im Kapitel 1 ist beschrieben, Im Kapitel 1 ist beschrieben, 

Was du in den ersten 10 Jahren so getrieben. Was du in den ersten 10 Jahren so getrieben. 



  

Noch süß und Noch süß und 
unscheinbar,unscheinbar,
Oder? Oder? 

Doch 
nicht?



  

Herbei wird nicht verraten, Herbei wird nicht verraten, 
dass Papa als Begleitschutz dass Papa als Begleitschutz 
daneben stehen musste,... daneben stehen musste,... 
Pferde sind überaus Pferde sind überaus 
beängstigend.... beängstigend.... 

Gut im Futter
Gut im Futter

Oh , der Blick...Oh , der Blick...

Aus Deutschmann wurde Kühnel

Aus Deutschmann wurde Kühnel



  

So kennt man ihn So kennt man ihn 

Wasserspielchen, Andre 

Wasserspielchen, Andre 

ist nie gern allein

ist nie gern allein

Geheimratsecken, Geheimratsecken, 
aber was für welcheaber was für welche



  

Hippie, oder Vorliebe 
Hippie, oder Vorliebe 

ein Mädchen zu sein?
ein Mädchen zu sein?

Vom Winde Vom Winde 
verweht.... Siehe verweht.... Siehe 
PausbäckchenPausbäckchen

Ja viel ist ja nicht Ja viel ist ja nicht 
gewachsen.....bis heutegewachsen.....bis heute

Grins mal nochGrins mal noch



  

Aha,sag nur Aha,sag nur 
Verkehrssünderdatei....
Verkehrssünderdatei....

Einheitskleidung, oder Einheitskleidung, oder 
GruppenzwangGruppenzwang

Die Frisur, Topf raus Die Frisur, Topf raus 
fertig los....fertig los....

Nicht gucken, wozu sitzt du im Nicht gucken, wozu sitzt du im 
BuddelkastenBuddelkasten



  

Was man hat , hat man, Was man hat , hat man, 
was kommt ist scheiss egalwas kommt ist scheiss egal

 Wer hat denn Wer hat denn 
dir hier dir hier 
insEssen insEssen 
gespuckt? Die gespuckt? Die 
Mieze?Mieze?

Oh doch, Frau 
Oh doch, Frau 

sein ist schön
sein ist schön

Ist das ne Ist das ne 
Krankenschwester????Krankenschwester????

Da ist er...Da ist er...



  

Hier sind bereits einige Eigenschaften in der Hier sind bereits einige Eigenschaften in der 
Ausprägung.....Ausprägung.....

NeugierNeugier
DesinteresseDesinteresse

SelbstverliebtheitSelbstverliebtheit

Chiller, AngeberChiller, Angeber



  

Die ersten Jahre gehen ins Land,Die ersten Jahre gehen ins Land,
In dem vieles ihren Ursprung fand.In dem vieles ihren Ursprung fand.

So langweilig bleibt es nicht,So langweilig bleibt es nicht,
Jetzt zeigst Du dein wahres Gesicht.Jetzt zeigst Du dein wahres Gesicht.

Viele Geschichten drehen sich um diese Zeit,Viele Geschichten drehen sich um diese Zeit,
Es geht los, bist Du bereit?Es geht los, bist Du bereit?



  

Seid bereit, immer bereit....Seid bereit, immer bereit....

Hübscher Anzug... Hübscher Anzug... 

Jugendweihe...Jugendweihe...

So jung wirst Du nie So jung wirst Du nie 
wiederwieder



  

Oje, wie gesagt voll der Oje, wie gesagt voll der 
AngeberAngeber

MädchenMädchen

Der Der 
Jeansanzug....schickJeansanzug....schick

Typisch, oder???Typisch, oder???

MilchbubiMilchbubi



  

Sowas müsste Sowas müsste 
verboten werdenverboten werden

Cooles OutfitCooles Outfit

Eure Kneipe

Was guckst DuWas guckst Du

Die beiden sehen fast Die beiden sehen fast 
gleich aus, oder?gleich aus, oder?

… … mit Dajanamit Dajana



  

Das Unheil begann..... Freunde Das Unheil begann..... Freunde 
und Co.und Co.

Was in der KindheitWas in der Kindheit Anerzogen wurdeAnerzogen wurde Prägt … Die Flasche ...Prägt … Die Flasche ...

Muss jedoch nicht Muss jedoch nicht 
mehrmehr

Gereicht werdenGereicht werden

Das kommt später...Das kommt später...



  Fällt Dir bei dieser Frau noch was ein... 
Stichwort Prothese.....

Runde 2Runde 2

Alles was bei drei nicht auf Alles was bei drei nicht auf 
dem Baum ist, wird in die dem Baum ist, wird in die 
Schweinerei reingezogenSchweinerei reingezogen



  

Ja so ein Abend ist Ja so ein Abend ist 
teuerteuer

… … und wie du wieder und wie du wieder 
aussiehstaussiehst

Oje, war das ein Oje, war das ein 
langer Abend? langer Abend? 

Wenn keiner da ist, Wenn keiner da ist, 
muss Opi ranmuss Opi ran



  

  Oje was ist aus den kleinen Jungen geworden,Oje was ist aus den kleinen Jungen geworden,
So jung und schon  verdorben.So jung und schon  verdorben.

Die Feierei ging bis nach Mitternacht,Die Feierei ging bis nach Mitternacht,
Jedes Wochenende mit bedacht.Jedes Wochenende mit bedacht.

Im nächsten Kapitel wird beschrieben,Im nächsten Kapitel wird beschrieben,
Was Du nun weiter hast getrieben.Was Du nun weiter hast getrieben.



  

Deine erste Deine erste 
Vaterrolle,Vaterrolle,
Was so ein kleiner Was so ein kleiner 
Mensch auslösen Mensch auslösen 
kann....kann....

Kannst Du dich noch erinnern? Der Heiratsantrag kam als Kannst Du dich noch erinnern? Der Heiratsantrag kam als 
Taktik zur Dienstverweigerung nach der Musterung... Taktik zur Dienstverweigerung nach der Musterung... 
Armee... Auf dem Nach Hause Weg... Romantisch oder? Armee... Auf dem Nach Hause Weg... Romantisch oder? 



  

Die ersten 20 Jahre wurden nun aufs Papier gebracht,Die ersten 20 Jahre wurden nun aufs Papier gebracht,
Schöne unvergessliche Erinnerung haben sie Schöne unvergessliche Erinnerung haben sie 

ausgemacht,ausgemacht,
Nun wird nicht mehr auf das Alter geschaut,Nun wird nicht mehr auf das Alter geschaut,

Denn irgendwann ist die Jugend  nunmal versaut.Denn irgendwann ist die Jugend  nunmal versaut.
Der Blick richtet sich folgend auf den Pfad zum Der Blick richtet sich folgend auf den Pfad zum 

Erwachsenen- Ich,Erwachsenen- Ich,
Bis zum 40.  heute , ob du groß und weise geworden bist, Bis zum 40.  heute , ob du groß und weise geworden bist, 

weiß man nicht.weiß man nicht.



  Deine kleinen HosenscheisserDeine kleinen Hosenscheisser

Diese Bilder sprechen für sich..Diese Bilder sprechen für sich..



  

Ganz schön moppelig, was?Ganz schön moppelig, was?

Wenn der Vater mit dem SohneWenn der Vater mit dem Sohne



  

Genug von Genug von 
Kinderbildern, mit Kinderbildern, mit 
diesem hier hat diesem hier hat 
Verschmelzung eine Verschmelzung eine 
ganz andere Bedeutungganz andere Bedeutung

Boah... Was soll Boah... Was soll 
denn dabei denn dabei 
rauskommen? rauskommen? 

Hmm.. hmm...Hmm.. hmm...



  
Wenn große Kinder spielen, ein Teil der Wenn große Kinder spielen, ein Teil der 
Krabbelgruppe vor OrtKrabbelgruppe vor Ort

Hast du gegen den Wind Hast du gegen den Wind 
oder  im Windschatten oder  im Windschatten 
deiner Gegner gepinkelt? deiner Gegner gepinkelt? 



  

Eine Präsentation der MännlichkeitEine Präsentation der Männlichkeit

Beweist in der Psycholgie, dass sie in Beweist in der Psycholgie, dass sie in 
 Wahrheit Weicheier sind.... Wahrheit Weicheier sind....



  

Schlechte Schlechte 
Umgangsformen Umgangsformen 
hat Justin definitv hat Justin definitv 
vom Vater,vom Vater,
Julien hingegen Julien hingegen 
zeigt sich arangiert zeigt sich arangiert 
, definitiv Mama, definitiv Mama



  

Manche Dinge ändern sich nie......Manche Dinge ändern sich nie......



  

Mit Mit 
Begeisterung Begeisterung 
dabeidabei

…….. hier trifft er .. hier trifft er 
das Loch nichtdas Loch nicht

Schauspielschule Schauspielschule 
inklusiveinklusive



  

Hier kommt sein Hier kommt sein 
Geburtsjahr zum Geburtsjahr zum 
Vorschein, so Vorschein, so 
auszusehen hast auszusehen hast 
Du Dir seid je her Du Dir seid je her 
gewünscht.....gewünscht.....

Und alle Und alle 
machen mit...machen mit...

Ohne zu ahnen, Ohne zu ahnen, 
dass für Dich dass für Dich 
ein Traum in ein Traum in 
Erfüllung Erfüllung 
gegangen ist....gegangen ist....



  Auch ein Traum... Heute noch.... Tja wenn da fast nichts ist... Muss man halt Auch ein Traum... Heute noch.... Tja wenn da fast nichts ist... Muss man halt 
improvisierenimprovisieren



  

Julien , auf Julien , auf 
den Spuren..den Spuren..

Des Erwachsen Des Erwachsen 
werdenswerdens

Dagegen sieht Dagegen sieht 
Papa ganz Papa ganz 
schön alt aus..schön alt aus..



  

Julien , auf Julien , auf 
den Spuren..den Spuren..

Des Erwachsen Des Erwachsen 
werdenswerdens

Dagegen sieht Dagegen sieht 
Papa ganz Papa ganz 
schön alt aus..schön alt aus..



  

Nummero Zwei,Nummero Zwei,
Justin auf dem Justin auf dem 
Weg ins Weg ins 
JugendalterJugendalter



  

Immer was los in der BudeImmer was los in der Bude



  

Dick, dünn, rund, schmal ...alle vereint mit einem Dick, dünn, rund, schmal ...alle vereint mit einem 
zauberhaft ganz unbefangenem Schnappschuss....wie zauberhaft ganz unbefangenem Schnappschuss....wie 
abgesprochen ..abgesprochen ..



  

Wie der Vater , Wie der Vater , 
nun auch die nun auch die 
SöhneSöhne



  

Ohne Worte...Ohne Worte...

I am singing in the Rain... I am singing in the Rain... 

Jeden Abend das gleiche....Jeden Abend das gleiche....
Ferkel....Ferkel....
Und dann behaupten die Und dann behaupten die 
Schuhe färbenSchuhe färben



  

Immer was Immer was 
Zum spielenZum spielen
In der Hand,In der Hand,
Dajana Dajana 
musste musste 
herhaltenherhalten

Tja nicht mehr Tja nicht mehr 
einfach im einfach im 
Alter....Alter....

Auf der Suche Auf der Suche 
nach seinem Opfernach seinem Opfer



  

Die Gesten beim Die Gesten beim 
fotographieren, siehe fotographieren, siehe 
die Augen, die Augen, 
Lieblingsmimik....Lieblingsmimik....

...Zweiter ...Zweiter 
Lieblingsautomatismus... Lieblingsautomatismus... 
Zeige- und MittelfingerZeige- und Mittelfinger



  

Auch diejenigen ,die Dich unscheinbar begleiten,Auch diejenigen ,die Dich unscheinbar begleiten,
Sollten dieses Buch mit leiten.Sollten dieses Buch mit leiten.

Auch wenn Du sie nicht als Deine hast beschrieben,Auch wenn Du sie nicht als Deine hast beschrieben,
Wurde mit dem einem oder anderen oft Unsinn Wurde mit dem einem oder anderen oft Unsinn 

betrieben.betrieben.



  

PepperPepper

MoppiMoppi

ShilaShila

Wie hieß denn der Wie hieß denn der 
SchreihalsSchreihals



  

Chrissy und IceChrissy und Ice

ChrissyChrissy



  

Chrissy und Sam Chrissy und Sam 



  

Ein jeder weiss, dass man sich im Verdruss,Ein jeder weiss, dass man sich im Verdruss,
Irgendwann erholen muss.Irgendwann erholen muss.

Einige Orte in Deinem Leben,Einige Orte in Deinem Leben,
Wird es folgend im Anhang geben....Wird es folgend im Anhang geben....



  

Anfangs warens die Faszination BergeAnfangs warens die Faszination Berge



  

Dann große Dann große 
TiereTiere

Schwimmende Schwimmende 
TiereTiere

Fliegende...äh.. Fliegende...äh.. 
ObjekteObjekte



  

Goldsuche.... Goldsuche.... 
Motivation Reichtum Motivation Reichtum 
hoch....hoch....

Diese Diese 
Fingerzeichen Fingerzeichen 
kennen wir kennen wir 
doch, woher er doch, woher er 
das wohl hatdas wohl hat

Eigentlich wollte Papa Eigentlich wollte Papa 
fahrenfahren

Gefunden Gefunden 
nichtsnichts



  Teamgeist.... auf Bestellung.... Naja wenigstens sehen alle gemeinsam 
Scheisse aus.....



  

Während einem das Fürchten gelehrt wird, sind andere wirklich guter Während einem das Fürchten gelehrt wird, sind andere wirklich guter 
Dinge....Schade, dass Dein Absturz nicht aufgenommen wurde... Dinge....Schade, dass Dein Absturz nicht aufgenommen wurde... 
Zumindest hast Du deinem Team auf Deine Kosten zum Lachen Zumindest hast Du deinem Team auf Deine Kosten zum Lachen 
gebracht....gebracht....



  

Italien....Italien....



  

Dinge, die in der Öffentlichkeit Dinge, die in der Öffentlichkeit 
verpöhnt sind, werden beim verpöhnt sind, werden beim 
Erwischen durch Mimik und Erwischen durch Mimik und 
Gestik so unterstrichen, dass sie Gestik so unterstrichen, dass sie 
lustig gelten... In Wahrheit stehst lustig gelten... In Wahrheit stehst 
du drauf.... Sei ehrlichdu drauf.... Sei ehrlich



  

Ein Proll auf Reisen..GriechenlandEin Proll auf Reisen..Griechenland



  

Du, Jahre später mit Du, Jahre später mit 
der Ziege im Genickder Ziege im Genick

Überall das gleiche Gesicht...Überall das gleiche Gesicht...



  

Hoch profesionelles Foto... Leider nicht Hoch profesionelles Foto... Leider nicht 
von Dirvon Dir



  

Auf den Spuren der Auf den Spuren der 
HaarstylfindungHaarstylfindung



  

War schwierig die Szene... War schwierig die Szene... 
Gleichgewichtsstörungen angesagtGleichgewichtsstörungen angesagt

Na klar....Na klar....



  
Wenn es um Fotos geht bist du Feuer und Flamme, du hast auch nichts dagegen Wenn es um Fotos geht bist du Feuer und Flamme, du hast auch nichts dagegen 
allein das Motiv abzugebenallein das Motiv abzugeben



  Korrektur... Jetzt darf Mathias auch mal mitlächeln, dezent und verhalten.. den Korrektur... Jetzt darf Mathias auch mal mitlächeln, dezent und verhalten.. den 
Rest übernimmst ja duRest übernimmst ja du



  

Familientradition wird Familientradition wird 
halt weitergegebenhalt weitergegeben

Mit Elan und Begeisterung Mit Elan und Begeisterung 
dabei..dabei..

Hautnah... Störtebecker Hautnah... Störtebecker 
Festspiele...Festspiele...



  

Mann mann mann... Wenn Du so weiter Mann mann mann... Wenn Du so weiter 
machst, wird das nichts mit ewig jung bleibenmachst, wird das nichts mit ewig jung bleiben



  

Als Gott die Menschen schuf,Als Gott die Menschen schuf,
Lehrte er ihnen, nichts ist wichtiger als der eigene Ruf,Lehrte er ihnen, nichts ist wichtiger als der eigene Ruf,

Drum wirke stetig dienstbeflissen,Drum wirke stetig dienstbeflissen,
Sonst hast du bei vielen schon verschissen.Sonst hast du bei vielen schon verschissen.

Dass man dabei tricksen kannDass man dabei tricksen kann
Zeigen eindeutig die Bilder nebenan.Zeigen eindeutig die Bilder nebenan.

Andre soll hier ein Vorbild sein,Andre soll hier ein Vorbild sein,
Zieht seine Kollegen jedoch mit rein.Zieht seine Kollegen jedoch mit rein.
Gruppenchat am laufenden Band,Gruppenchat am laufenden Band,

Ein Dachdeckerteam außer Rand und Band.Ein Dachdeckerteam außer Rand und Band.
Drum ist hier, was sie getrieben,Drum ist hier, was sie getrieben,

Fotographiert und niedergeschrieben.Fotographiert und niedergeschrieben.



  

AnfängerstatusAnfängerstatus

Wat ist los?Wat ist los?

Das nennt man gechillt arbeitenDas nennt man gechillt arbeiten



  

Das große Krabbeln in Das große Krabbeln in 
der Buchsder Buchs Schämt euch was.... Unrasiert.... Schämt euch was.... Unrasiert.... 

Pennerlook..Pfui...Pennerlook..Pfui...



  

Dieser Finger passt in die Dieser Finger passt in die 
Überlappung kurz über den Überlappung kurz über den 
Hosenbund rein, oder?Hosenbund rein, oder?



  

Bauarbeitdekoltee in Bauarbeitdekoltee in 
weißweiß



  

Große Sprüche über StressGroße Sprüche über Stress

Ja den ganzen Tag schlafen Ja den ganzen Tag schlafen 
kann sehr anstrengend sein...kann sehr anstrengend sein...



  

Manchmal hilft man dadurch auch einen Manchmal hilft man dadurch auch einen 
Kollegen etwas in Waage zu bringen...Kollegen etwas in Waage zu bringen...



  

Mitarbeiter sind teuerMitarbeiter sind teuer

HeikosHeikos



  

Sieht das nach Sieht das nach 
Arbeiten aus? Saufen Arbeiten aus? Saufen 
bei der Arbeit...bei der Arbeit...

Selbst für den Chef ist Selbst für den Chef ist 
die Truppe nur mit die Truppe nur mit 
einem Gläschen zu einem Gläschen zu 
ertragenertragen



  

Warme BruderschaftWarme Bruderschaft



  

Die Liebe zur Fotographie..., Die Liebe zur Fotographie..., 
Hauptsache  dabeiHauptsache  dabei



  

Wie auch hier mit MützchenWie auch hier mit Mützchen



  

Wer weissWer weiss
Was ihm Was ihm 
Hier imHier im
NackenNacken
kitzeltkitzelt

Nicht Nicht 
drüber drüber 
NachdenkenNachdenken

KopfkinoKopfkino



  
Scheinbar nur als Promotion fotographiert... Bei dem Arbeitsstil Scheinbar nur als Promotion fotographiert... Bei dem Arbeitsstil 
unmöglich... Aber Werbung ist halt alles....unmöglich... Aber Werbung ist halt alles....



  Von Arbeit keine Spur....Von Arbeit keine Spur....



  

Hat hier irgendjemand Hat hier irgendjemand 
mal einen bei der Arbeit mal einen bei der Arbeit 
gesehen?gesehen?



  

Oh hier tut jemand so Oh hier tut jemand so 
als ob......als ob......

Schon wieder vorbeiSchon wieder vorbei



  

Hier geht’s aber zur Hier geht’s aber zur 
Sache....Sache....

Oder vielleicht doch Oder vielleicht doch 
nicht?nicht?



  Aha, die eigentliche Arbeit heisst Aha, die eigentliche Arbeit heisst 
rumstehen und so tun als ob.....rumstehen und so tun als ob.....



  Andre ohne seine FotomimikAndre ohne seine Fotomimik Was ist passiert? In sekundenschnelle Was ist passiert? In sekundenschnelle 
um Jahre gealtertum Jahre gealtert



  

Schick Schick 
SchickSchick
SchickSchick

Diese Mimik gabs Diese Mimik gabs 
ja noch nichtja noch nicht



  

Arbeitsmoral  : Kippe, Kaffee Arbeitsmoral  : Kippe, Kaffee 
und dazu noch eine Bankund dazu noch eine Bank



  

So ist es im Leben,So ist es im Leben,
Schöne Zeiten kann es nur einmal geben.Schöne Zeiten kann es nur einmal geben.

Jetzt geht es stetig bergab,Jetzt geht es stetig bergab,
Deine Zeit wird nun knapp.Deine Zeit wird nun knapp.

Für den Fall des VergessensFür den Fall des Vergessens
Ist das Buch wohl angemessen.Ist das Buch wohl angemessen.
Alle Freunde sind jetzt hierAlle Freunde sind jetzt hier

Und gratulieren Dir.Und gratulieren Dir.



  

Es gratulierenEs gratulieren

● Moni, Benno

● Dajana, 
Mathias

● Angie

●

● Ines

● Julien, 

● Justin, 
Cynthia

●

● Patrick, 
Markus

● Freisi, 
Maritta

● Wesley
● Igor

● Dennis

● Joschi

● Stephan 

● Roland

● Andre 
Kottowski

● Heiko mit 
Familie

● Ralf mit 
Familie

● Kerstin

● Sabine, Rico

● Christine, 
Andi

● Tina,Steve



  

Auf die nächsten 40 Jahre.....Auf die nächsten 40 Jahre.....
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