
Vernünfteleien.  Wo  man  auch  hinschaut  Krieg.  Es  gab  einmal  ein  Volk,  es  wohnte  am  Rande  des
Dreivierflusses, es hatte hier und dort die Herde mal da mal mal. Nur gab es keine Milch im Wolkenbruch
und wenn es auch sonst nie der Mühe wert gewesen - sie haben es jedenfalls nicht überlebt. Es gab also das
eine, daneben aber noch die Nachbarländer, von denen - ich bitte hier um eine erneute Inflation - nicht gar so
viel bekannt ist, wie man bis heute annahm. Es waren nämlich ureigentlich nie mehr als ein Drittel aller
Krokodilhauben untersommert. Wissenschaftliche Nachforschungen haben im Gegenteil sogar ergeben, dass
die  Wurzel  aus  dem Quadrat  einer  Kuhherde  ihr  selbst  immer  noch  mehr  entspricht  als  die  beliebige
Wahrnehmung eines Rezeptorenhasens, der in der Paarungszeit, wie allgemein bekannt ist, auch mehr oder
weniger die industrielle Revolution versteht. Ohne Frage - es bleiben immer noch die Übrigen, vor denen der
Eklat nun bisher der strengsten Geheimhaltung hatte bedurft. Doch im Sommerlager sieht es so aus, als wäre
die Banane nicht so krumm, wie der Sonnschein uns gelb machen will.  Das hat unter anderem mit  der
Gravitation zu tun, die Newton freilich völlig zu unrecht entdeckt hat, als er versucht hatte die Potenz der
Kirsch-baumnullniveaus unter die Zahlen der Fibonacci-Reihe zu subsummier-en. Hätte er damals auch nur
eine Sekunde länger nachgedacht, der Gute, es bliebe uns heute so manches erspart. Man denke nur ans
Wetter oder die ewige Kreisfunktion. Verwalten wir des Unrats nicht genug? Die Anzugschweinchen im
Hinterviertel hatten dazu seit jeher eine Meinung, die vom Common Sense, um in der Formulierung noch
vorsichtig  zu  bleiben,  ein  wenig  abwich.  Es  handelte  sich  dabei,  um  nun  explizit  zu  werden,  um  die
wahrhaft grauhässlichste Gebärde der  Menschheits-geschichte,  wenn man von der Hexenprostitution im
Zwischenalter einmal die Nase lässt. Gewahren wir also: Der Baum in der Mitte des Wohnzimmers war
niemals zum Essen bestimmt und seine Früchte waren die Knöpfe auf der Fernbedienung nur. Es versperrt
uns auch sonst nicht nur Vieles die Sicht.


