
Personenregister  Sprichwörter, ihre Namen und Bezeichnungen:  Alexander = Verkörperung von Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Er ernährt sich von den glücklichen Momenten der Menschen und ist ein dauerfröhlicher Kiffer.  Aller guten Dinge sind drei = Trinity  Alles Gute kommt von oben = Sie ist eine blonde, gutmütige und hilfsbereite Frau und kann mit ihrer Magie alles, das von oben herabfällt, in etwas anderes verwandeln.   Alles neu macht der Mai = Mai  Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen (Murphys Gesetz) = Murphy  Archie = Verkörperung von Rache ist süß. Er sieht aus wie Anfang zwanzig, hat etwas Übergewicht, rundliche Wangen, grüne Augen und blonde Locken. Seine Spezialität sind Streiche mit Süßigkeiten.   Arsch = Murphys Bezeichnung für Archie  Auf jeden Regen folgt auch Sonnenschein = Sie manipuliert das Wetter und sorgt für Sonnenschein, Hoffnung und einen wolkenlosen Himmel. Sie leuchtet von innen heraus. 



 Chaos = Abkürzung von Das Genie beherrscht das Chaos  Chasma = Verkörperung von Das Genie beherrscht das Chaos. Sie ist ein sehr altes Sprichwort mit Macht über das Chaos und Jelos’ Schwester. Sie hat langes hellbraunes Haar, ein attraktives Gesicht und sieht aus wie Ende dreißig.  Das Genie beherrscht das Chaos = Chasma  das Höllen-Quartett = Murphys Bezeichnung für die vier Neos  das Putten-Gesicht = Murphys Bezeichnung für Archie, weil der ihn an eine Putte (Engel in Gestalt eines Kindes) erinnert  das Schleimmonster = Murphys Bezeichnung für Hochmut kommt vor dem Fall  Dem Glücklichen schlägt keine Stunde = Alexander  der Glückliche = Abkürzung von Dem Glücklichen schlägt keine Stunde  der Klebearm = Murphys Bezeichnung für Jelos  der kleine Unglücksrabe = Murphys Bezeichnung für Friedrich  Der Wunsch ist der Vater des Gedanken = Zacharias  



Dicht daneben ist auch vorbei = Er ist ein altes Sprichwort mit einer fleckigen Glatze, der sich gerne mal irrt und mithilfe seiner Magie Katastrophen in letzter Sekunde vereiteln kann.  die Blindschleiche = Murphys Bezeichnung für Liebe  die Freaks = Murphys Bezeichnung für die anderen Sprichwörter und Redewendungen  die Friedenswächterin = Murphys Bezeichnung für Krähe  die Geschmacksverirrung = Murphys Bezeichnung für Liebe  die Neos = Abkürzung für die Neologismen. Hiermit sind vier Neologismen gemeint, die wie jugendliche Mädchen aussehen und Fans von Murphy und Archie sind.   die Neologismen = neue Sprichwörter oder sprachliche Neuschöpfungen, die noch nicht fest im Sprachgebrauch der Menschen etabliert sind. Sie sind daher noch nicht unsterblich, haben auch noch keine magischen Kräfte außer Teleportation und bewegen sich sowohl in der Welt der Menschen als auch in der Welt der Sprichwörter. Einige von ihnen verschwinden wieder, wenn sie aufgrund neuer Moden wieder in Vergessenheit geraten, die anderen werden zu unsterblichen Sprichwörtern und Redewendungen.   die Putten-Fratze = Murphys Bezeichnung für Archie, weil der 



ihn an eine Putte erinnert  die Regelwächterin = Murphys Bezeichnung für Krähe  Die Wahrheit ist die Lüge von morgen = Zwillingsschwester von Die Wahrheit liegt in der Mitte und Hüterin von Kindermund tut Wahrheit kund. Sie sieht aus wie vierzig bis fünfzig Jahre, ist unfreundlich und erzählt dem Fragenden nie die Wahrheit, die er hören wollte.   Die Wahrheit liegt in der Mitte = Zwillingsschwester von Die Wahrheit ist die Lüge von morgen und Hüterin von Kindermund tut Wahrheit kund. Sie sieht aus wie vierzig bis fünfzig Jahre, ist unfreundlich und ihre Wahrheiten sind so unpräzise, dass der Fragende in der Regel erst zu spät erkennt, was sie bedeuten.  Die Zeit heilt alle Wunden = Heilerin  Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus = Krähe  Ein Unglück kommt selten allein = Friedrich  Friedrich = Verkörperung von Ein Unglück kommt selten allein. Er sieht aus wie ein etwas verwahrloster Junge von circa neun oder zehn Jahren, hat halblange hellbraune Haare und bewundert Murphy und Archie, denen er gerne bei ihrer Arbeit zusieht.  Hochmut = Verkörperung von Hochmut kommt vor dem Fall. Sie 



trägt die Nase stets hoch erhoben, weil ihre Füße einen für Sprichwörter stark stinkenden, für Menschen unsichtbaren magischen Schleim absondern, der hin und wieder hochmütige Menschen zu Fall bringt.  Hochmut kommt vor dem Fall = Hochmut  Jeder ist seines Glückes Schmied = Schmied  Jelos = Verkörperung von Lachen ist die beste Medizin. Sie ist ein sehr altes Sprichwort, die Lebensgefährtin von Morpheus, lacht und redet viel und ist stets gut gelaunt. Sie sieht aus wie eine Dauerwelle tragende, blond gefärbte Mittfünfzigerin, die sich stark schminkt, um jünger zu wirken. Sie heilt Menschen und Sprichwörter mit magischer Heiterkeit. Sie mag Murphy sehr gerne, findet sein schroffes Verhalten lustig und behandelt ihn wie ihr Patenkind.  Kind des Chaos = Kindermunds Bezeichnung für Murphy  Kindermund = Verkörperung von Kindermund tut Wahrheit kund. Sie sieht aus wie eine asiatisch anmutende Vierjährige mit geflochtenen Zöpfen und beantwortet Fragen, aber niemals eine Frage zweimal, zwischen ihren Spielen.  Kindermund tut Wahrheit kund = Kindermund  Krähe = Verkörperung von Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Sie hat die Gestalt einer Krähe und kümmert sich um 



den Frieden unter den Sprichwörtern, notfalls mithilfe ihrer Magie.  Lachen = Abkürzung von Lachen ist die beste Medizin  Lachen ist die beste Medizin = Jelos  Liebe = Verkörperung von Liebe macht blind. Sie ist eine alte Frau, trägt eine Binde über den Augen und befindet sich nicht auf derselben Existenzebene wie die anderen Sprichwörter oder die Menschen. Mit ihrem Blindenstock schießt sie rötliche magische Lichtblitze ab und sorgt dafür, dass sich ihre Opfer ineinander verlieben.  Liebe macht blind = Liebe  Mai = Verkörperung von Alles neu macht der Mai. Er ist ein Charmeur, sieht aus wie circa vierzig Jahre und kann mit seiner Magie zum Beispiel Pflanzen wachsen lassen, aber er hat immer nur im Mai magische Kräfte. Er hat in der Vergangenheit mit Chasma zusammengearbeitet.  Morpheus = Verkörperung von Schlaf ist die beste Medizin. Er ist der Lebensgefährte von Jelos, ein sehr altes, ruhiges Sprichwort mit grauen Haaren, der Menschen und Sprichwörter in einen magischen Schlaf versetzt, um sie zu heilen.  Murphy = Ich-Erzähler und Verkörperung von Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Er sieht aus wie 



circa fünfundzwanzig Jahre, hat braune Augen und braune Haare und liebt es, Menschen mit seiner Unglücks- und Chaosmagie Streiche zu spielen.  Nervensäge = Murphys Bezeichnung für Friedrich  Pech = Verkörperung von Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Die Spielsüchtige treibt sich am liebsten in Casinos, Wettbüros und an anderen Orten herum, an denen gespielt wird, und sorgt für zerbrochene Beziehungen und Spielglück. Sie hat lange braune Haare und wirkt ständig etwas übermüdet. Wenn es darum geht, Magie zu erkennen, hat sie einen wachen Blick.  Pech in der Liebe, Glück im Spiel = Pech  Schlaf = Abkürzung von Schlaf ist die beste Medizin  Schlaf ist die beste Medizin = Morpheus  Schmied = Verkörperung von Jeder ist seines Glückes Schmied. Er ist der Bruder von Trinity, stark und muskulös, und steht seiner Schwester loyal gegen Murphy bei.  Sport = Abkürzung von Sport ist Mord. Er ist groß, gut aussehend und ein Serienkiller, der am liebsten bei Sportveranstaltungen zuschlägt.  Sport ist Mord = Sport  



Spott = Verkörperung von Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Er ist immer da, wo sich jemand blamiert, und lacht denjenigen schadenfroh aus.  Trinity = Verkörperung von Aller guten Dinge sind drei. Sie ist eine attraktive Frau mit langen blonden Haaren und durchkreuzt mit ihrer Hilfsbereitschaft und ihrer Glücksmagie häufig Murphys Pläne, ohne es zu begreifen.   Unglück = Abkürzung von Ein Unglück kommt selten allein  Unglücks-Schmarotzer = Murphys Bezeichnung für Friedrich   Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen = Spott  Zacharias = Verkörperung von Der Wunsch ist der Vater des Gedanken. Er ist ein kleines, weißhaariges, stark kurzsichtiges Männlein und ein Wünsche-Erfüller. Sein Geschäft »Hort der Wünsche« sieht aus wie ein Trödelladen.   Weitere erwähnte Sprichwörter:  Alles wird gut  Alter geht vor Schönheit  Bernd = Sprichwort, das beim Aufräumen von Murphys Wohnung 



hilft  Blut ist dicker als Wasser   Caesar = ein Wunsch-Sprichwort  Die Nacht ist keines Menschen Freund = Er ist ein sehr ungeselliges Sprichwort, das alle anderen Sprichwörter und die Menschen hasst. Ihm begegnet man lieber nicht im Dunkeln.  Der Teufel ist ein Eichhörnchen = Er hat die Gestalt eines Eichhörnchens und ist mit Murphy verfeindet.  Dominik = Verkörperung von Gelegenheit macht Liebe. Er ist Archies untreuer Ex-Freund. Friedrich kann ihn nicht ausstehen.  Eichhörnchen = Abkürzung von Der Teufel ist ein Eichhörnchen  Erika = ein Wunsch-Sprichwort  Gelegenheit macht Liebe = Dominik  Helene = Sprichwort, das beim Aufräumen von Murphys Wohnung hilft  Julius = ein Wunsch-Sprichwort  Justitia = Verkörperung der Gerechtigkeit, blind 



 Maria = ein Wunsch-Sprichwort  Matthias = Sprichwort, das beim Aufräumen von Murphys Wohnung hilft  Methusalem = ein Wunsch-Sprichwort  Morgenstund hat Gold im Mund = Sie hat goldene Zähne und eine goldfarbene Zunge.  Nacht = Abkürzung von Die Nacht ist keines Menschen Freund   Menschen:  Barbie-Katzenmami = schwarzhaarige künstliche Schönheit mit einem weißen Kater, den Murphy Ken tauft  der Bummelzug = männlicher Rentner und Bankopfer in Berlin  die Domino-Menschen = Opfer von Murphys Fußgängerzonen-Streich in Berlin, die zum Teil miteinander in Streit geraten  die Gutmenschen = Menschen, die den Opfern von Murphys Streichen helfen, statt über sie zu lachen. Murphy findet sie sehr lästig.  die Puschelschwänzchen-Gang: eine Gruppe junger Männer und 



Opfer von Murphys Streich in Berlin  die U-Bahnen = zwei übergewichtige und langsame männliche Bankangestellte und Opfer von Murphys Bankstreich in Berlin  D-Zug = Mutter mit ihrem Kleinkind, von Murphy Miniwaggon genannt, beim Bankstreich in Berlin  Fiffi = ein junger Polizist mit straßenköterblonden Haaren in Berlin und ein Opfer von Murphys Streichen  Jeremy = Murphys jüngster Bruder  John = Murphys ältester Bruder  Lukas = Müllerlehrling aus dem Dorf, in dem Murphy aufgewachsen ist  Michael = Murphys mittlerer Bruder  Peter = Tischlerlehrling aus dem Dorf, wo Murphy aufgewachsen ist  Taubenfeind = ein männliches Opfer von Murphys Streichen, arbeitet in einem Versicherungsbüro in München  Taubenkunstwerk = ein weibliches Opfer von Murphys Streichen, arbeitet in einer Apotheke in München  



Vater Joseph = Pfarrer aus Murphys Heimatdorf, er hat den jungen Murphy unterrichtet  


