
 Völlig idiotisch: Im 1. Jahr hast 
du PHP, das in zwei Jahren 

schon veraltet ist.

Das braucht 
kein Mensch.     Ich sasS

 in einem Meer 
von MacBooks, 
unglaublich!
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Dabei haben 90 % der 
Firmen noch nicht mal 

Windows 7. Die hängen 
noch in den 

90ern. 

Ich war mit 
Jeremy bei ’ner 

Game Jam in 
Bordeaux.

Da haben sie gezeigt, wie man 
mit drei Klicks ein iPhone jail-

                          breakt.

Oh, sorry, 
stört dich 
der Rauch?
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Na ja, mein 
Hals ist da 
recht emp-

findlich.

Kein Thema, 
dann rauch ich 

am Fenster.

Na 
klar.

Ist das okay 
für dich?

Alles gut? Mmh,       
  ja.

Bald haben 
alle Hacker 
ein iPhone, 
wart’s ab.
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Kann ich dir 
was helfen? Ach was, 

sind nur zwei 
Pizzen.

Feiert Arnaud 
wieder in der-
selben Kneipe 
wie letztes 

JAhr?

Äh… 
ja.

… glaub schon… er 
hat’s sogar auf Face-

book gepostet. 

Ja, ich 
weisS, 
in zwei 
Wochen.

Aha, 
schön.

Das Ding ist, an 
dem Wochenende 

bin ich bei meinen 
eltern in Meaux.
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In seinen 
Briefen äusSert 

sich Flaubert oft-
mals gehässig 

über seine 
eltern. Jedes Mal…

Sein ästhetisches Prinzip 
der Unpersönlichkeit…

… zieht eine klare Grenze 
zwischen seinem Werk 

und seinem Leben. 
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Wer weisS 
denn eigentlich, 

an welcher Krank-
heit Flaubert litt? 

Epilepsie?

 
Ganz 

genau.

Louise Colet 
beschreibt sie 
in einem ihrer 
„Mementos“…

„… seine 
Anstrengung, 
sein Röcheln, 

Schaum tritt Aus 
seinem Mund…“ 
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Herr Professor, 
wegen des Referats, 
wenn ich eine Glie-

derung in drei 
Punkten…

Ihr Name, 
bitte?

Séverine.

Sie sind nächste 
Woche dran?

Ja, ich habe überlegt, 
ob ich den Aufbau… 

Bemühen Sie sich 
ein fach um eine 

klare, verständ-
liche Form, das 
wird genügen.

11



12



Hallo. 

13



Tut mir leid, 
der Bus stand 

im Stau. 
Ach, 

sehr gut, 
hallo.

    Sie kommen genau 
    richtig. Eva ist im 

Wohnzimmer, sie 
  ist schon bett-

 fertig. 

Eva! 
Komm und 
sag Hallo.

Ach, 
Séverine, 
Eva soll 

bitte zeitig 
ins Bett.

Ja, 
natürlich.  
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Deine Ohrringe, 
Schatz.

Die will ich 
heute nicht.

eva…

… komm, 
sagst du 
Séverine 
Hallo? 
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