
Neulich bin ich mir selbst im Bus begegnet. Aber ich habe mir nicht Hallo gesagt. Ich war mir so fremd.
Alles, was bisher noch sicher gewesen war, durchflog mich jetzt mit einer Hast, ich konnte nicht mit der
Hand zum Mund ohne zuvor mit der zitternden am Auge vorbei.
65. Genug
In den Wohlstandsländern kocht das Wasser über, denn die Wenigen können nicht schnell genug rühren,
während die meisten mit Hochdruck weiter in den heißen Strom pissen und der Rest wie fette Suppenklöse
den Löffel, den Rührlöffel hemmt. Darum zischt es und kocht und kocht über und brennt an die Zunge
verbrennt. Ach könnte ich doch schon beim Kauen die Energie verbrauchen, die ich mir mit dem Essen
zuführe  -  die  tobenden  Suppenkasparn.  Die  Zigaretten-  und  Benzinsuppe  brodelt  hoch  bis  zu  den
Staatsgrenzen und kaum einer schaut mal über den Topfrand, Topfdeckel, Kopfdeckel, geschweige denn
Tellerrand. Die täglichen Bomben fallen wie Nadeln in die Heuhaufen. Man sucht sie abends vergeblich in
den  Nachrichten  zwischen  den  Verletztmeldungen  der  gefeierten  Fußballstars.  Mh,  lecker  Chips.  Ein
Terrorist verschläft seinen Selbstmordanschlag. Aber die Jungfrauen bekommt er auch im Internet. Ein Baum
hat sich letzthin den Gesetzen der Schwerkraft widersetzt, aber niemand hat es bemerkt, obgleich es nicht
nachts geschehen ist, aber wurde Jesus nachts gekreuzigt? Und der Baum war kein vergleichbarer Prediger,
dennoch hätte er uns etwas gezeigt, wenn Gott ihm nur einen Finger dazu gegeben
[...]
Eine frische Brise trägt Furzdampf von den schmelzenden Polkappen in die tränenden Kartoffelaugen der
Grünfleischindustrie und niemand versteht mehr die Witze, die der kleine Junge in seinen Flötenliedern
versteckt. So wechseln sich Regen und Stumpfsinn wie Tag und Nacht und in den Kläranlagen schwimmen
Parfümflaschen, die nach Scheiße riechen, als wären sie der Atem der Eisdiele, an der die Nutten nachts
stehen. Und während sich die Versuchsratte in ihrem goldenen Käfig den goldenen Schuss setzt, ragt über
dem Erdball der glühende Atompilz geplatzter Politikermägen und flammender Kritikerköpfe.
66. Ceterum Censeo


