Im August 2011

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
wir schreiben Ihnen direkt aus Nigeria, weil wir ein Problem haben. Wir würden gerne Geld
von Ihrem Konto entnehmen, kennen aber Ihre Kontonummer nicht. Wenn Sie nach diesem
Anfang weitergelesen haben, dann sind Sie bereit für eine der besten Investitionen, die Sie
jemals getätigt haben. Investieren Sie in die einzig seriöse Anlage, die zur Zeit auf dem
Markt existiert, investieren Sie in SONDERMANN! Wir haben Sie ausgewählt, weil wir
überzeugt sind, dass Sie charakterlich gefestigt genug sind, um die Botschaft dieses Briefes
zu verstehen. Doch wir wollen uns nicht lange mit schmierigen Komplimenten aufhalten,
denn die Zeit drängt. Am 11.11. dieses Jahres feiert SONDERMANN Geburtstag. Sie fragen sich
vielleicht: Wer soll das sein? Und warum soll mich das interessieren?
SONDERMANN ist ein deutscher Superheld, dessen Leben und Wirken der geniale Zeichner und
Maler Bernd Pfarr im Bild festgehalten hat. Sein Vermächtnis verwaltet der Verein
SONDERMANN e.V., eine Geheimgesellschaft, deren Aktivitäten bislang völlig geheim waren,
sonst wäre es ja auch keine Geheimgesellschaft. Dieser Verein vergibt pro Jahr nur wenige,
handverlesene Fördermitgliedschaften, für die normalerweise eine Wartezeit von mehr als
fünfzehn Jahren einkalkuliert werden muss. Durch eine Verkettung von Umständen, die wir
lieber nicht erklären wollen, gehören Sie in diesem Jahr zu den Glücklichen, die SONDERMANN
e.V. beitreten und seine segensreiche Arbeit fördern dürfen. Für nur 111 Euro im Jahr
erhalten Sie Zugang zu Informationen, zu denen Sie bisher keinen Zugang hatten. Sie werden
eingeladen zur SONDERMANN-Preisverleihung, Sie nehmen als Ehrengast teil, an der „Großen
SONDERMANN-Spendengala zugunsten der Opfer karnevalistischer Umtriebe“, die an Bernd
Pfarrs Geburtstag, am 11. 11. dieses Jahres, in der Frankfurter Brotfabrik stattfindet, u. a. mit
Bernd Eilert, Leo Fischer (Titanic), Thomas Gsella, Pit Knorr, Andreas Platthaus (FAZ),
Denis Scheck (ARD „Druckfrisch“), Oliver Maria Schmitt und Hans Zippert. Und Sie
erhalten einen streng limitierten SONDERMANN-Vierfarbdruck als Urkunde.
Sie können natürlich auch einfach spenden, ohne Vereinsmitglied zu werden – das käme uns
billiger, Sie würden nicht weiter belästigt, dürften den Betrag aber von der Steuer absetzen.
Die Mitgliedschaft bei Sondermann e. V. besteht lebenslang und kann nur durch den
Vereinsvorstand völlig willkürlich beendet werden. Unterstützen Sie den SONDERMANN e.V.
noch heute, sonst verfällt Ihre Mitgliedschaftsoption. Wir zählen auf Sie und verbleiben

mit herzlichen Grüßen
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