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Beste aller Welten, herzlich willkommen! Und wir suchenden 

Weltenbummler richten uns spontan darin ein. Dazu rufen uns schon die 

Banken auf. Denn die Beste aller Welten beginnt am Schalter für die 

Barauszahlung und endet spätestens beim Durchsehen der Kontoauszüge. 

***   In dieser besten aller Welten ist ein herausragender Ausblick der auf 

hohe Schuldenberge. Da rattert der Zins und der Zinseszins rattert schon 

gar nicht mehr, er bringt die Leute gleich um ihr Hab und Gut. ... Gott 

glaubte zu sehen, dass die Welt gut war. Gott musste aber auch die vielen 

Banken mit ansehen... und bevor man ihn dafür verantwortlich machen 

konnte, schenkte er sie dem Teufel. ... Der Teufel wusste von Anfang an, 

dass die Welt schlecht ist. Deshalb nahm er das Geschenk an, übernahm 

gleich den Vorsitz eines internationalen Bankenkonsortiums und glich die 

Zinssätze der Durchschlagskraft von ABC-Waffen an. Noch heute hält er 

sich an der Spitze, und da kriegt ihn auch keiner mehr weg. Gott hat’s zwar 

versucht, aber als der Teufel ihn auf seine hohe Kreditaufnahme für die 

Erschaffung der Welt ansprach, war’s gleich wieder vorbei. *** Eine 

Generalinventur weiter, musste auch Gott anerkennen, dass die Welt nicht 

wirklich gut ist. Die Banken waren es auf gar keinen Fall. Dabei entschieden 

die gerade einmal über Leben und Tod. Das machte Gott irgendwie sehr, 

sehr traurig. Weil früher einmal3 

 

3da war Gott ein Idealist. War ich übrigens auch mal. Bis ich eines Tages 

aufgewacht bin und mir klar wurde, dass hat ja so alles keinen Sinn. Rennst 

wider besseren Wissens gegen die Realität an, und holst dir empfindliche 

Blessuren an deiner empfindlichsten Stelle: Deinem Geldbeutel. *** Ich 

mochte es ja schon irgendwie, das Gute, das Wahre und schöne Frauen 

sowieso. Aber einseitige Zuneigung hat sich noch nie ausgezahlt! Ideale 

sind da ein gutes und schönes Beispiel: Ideale wollen heiß begehrt und 

angefasst werden, idealerweise ein Leben lang... aber bei den ersten 

Schwierigkeiten schmeißen sie sich gleich an einen anderen ran. An die 

SPD zum Beispiel. Obwohl, die hat ja längst alles über Bord geworfen, was 

nicht an das Lebendgewicht von Schröder heranreicht. *** Oder die Ideale 
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verschmelzen mit den Globalisierungs-Kritikern. Da haben die Ideale die 

großartige Gelegenheit, sich weltweit ins Gespräch zu bringen.  Da können 

die Ideale mal so richtig auftrumpfen! Bis sie Tausenden Polizisten 

gegenüberstehen und sich in sie verlieben. Weil sie sich in ihnen 

wiedererkennen: Nettolohn, Muskelaufbau, Machtmonopol... Ideale eben! 

 

Eine Familie ohne Ideale ist keine Familie. Denken sie doch nur an das 

Treueversprechen, an Erziehung zur Verantwortung, Nächsten- und 

Gerechtigkeitsliebe. Vor allem die Liebe zur Gerechtigkeit. Eine zumeist 

zwar nur sehr flüchtige Romanze, aber ohne Idealismus schlichtweg nicht 

vorstellbar. Doch gerade hierbei zeigt sich die Brüchigkeit einer Beziehung 

mit hehren Idealen. Sie steigen einfach aus, wenn sich herausstellt, dass 

Gerechtigkeit auch mit ihnen niemals herzustellen ist?! Mit steigendem 

Einkommen verduften die Ideale sowieso lautlos und auf 

Nimmerwiedersehen. Warum sich mit der Kohle balgen, wenn ihre Chancen 

gegen Null gehen? Immer auf den eigenen Vorteil aus, und über Ideale 

lesen wir dann in 200 Jahren nur noch in Schulbüchern. Es sei denn, die 

Globalisierungskritiker versprechen den Idealen eine finanzielle Beteiligung 

am Abverkauf ihrer Poster und Aufkleber. Dann hätten die Ideale eine echte 

Chance, unter uns zu bleiben. Man müsste sie natürlich komplett in Ruhe 

lassen, auch nicht zu ernst nehmen und so weiter... sonst würden sie noch 

auf die Idee kommen, sich wieder einmischen zu wollen, und das ist ja weiß 

Gott noch nie gut gegangen!  

 

Ach ja, Gott! Der war ja auch mal so ein Idealist, hab’ ich mir sagen lassen! 

Weil der hat ja an die Menschen geglaubt. Und gleichzeitig nicht für möglich 

gehalten, dass seine gutgemeinte Erfindung Banken zulässt. BANKEN! 

Sechs furchtbar anstrengende Tage, und dann das! *** Die Schöpfung lässt 

sich vorführen, vom Bankwesen! Diesem unvergleichlich hässlichen 

Geschöpf, das überall mitzumischen gedenkt! Ich frage mich übrigens schon 

lange, wann denn endlich die Schöpfung im Ganzen einen Kredit 

beantragt?! Weil... abgewirtschaftet hat sie ja längst, also muss das 
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Bankwesen mit einem Sanierungskonzept da ran. Stimmt schon, dahinter 

steckt der Teufel, aber ich finde, er hat auch jedes Recht dazu! Der Teufel 

steckt im Detail, und haben sie ihre Bank schon mal anders als kleinlich 

erlebt? *** Natürlich sollte die Schöpfung großzügiger behandelt werden. 

Schon deshalb, weil es ohne Schöpfung ja auch keine Milliarden von 

Quadratkilometern für Abermilliarden von Bankfilialen gäbe. *** Wo du gehst 

und stehst, dein Geld nicht verwest...*** Geldwäscher waschen übrigens ihr 

Geld nicht in Weihwasser... auch wenn es ohne höhere Weihen gar nix zu 

waschen gäbe!  

 

Aber haltet mir bloß den lieben Gott da raus, weil der hat schon alles 

versucht: Bei 30 Grad hat er versucht, uns den Kopf zu waschen, bei 40 

Grad, und zuletzt sogar bei über 95 Grad, aber da grauste es selbst ihm vor 

den vielen Vulkanausbrüchen...**  Schnell ist man bei der Erkenntnis: 

Kopfwäsche geht nicht. Gibt’s auch gar kein Waschpulver für! Gut, die 

Kommunisten glaubten, eines gehabt zu haben: Marx Megaperls.  *** Und 

echte Faschisten kommen gleich in einer Waschmaschine zur Welt. Dafür 

haben sie ihr stinkendes Pulver schon verschossen, bevor die ersten 

Hirnzellen auf Du und Du waren. ** Banken und Bankkunden finden 

zueinander, weil sie die Liebe zum Geld verbindet. Banken geben große 

Versprechen ab, was die Herzen der Bankkunden entflammt. Banken 

arrangieren romantische Rendezvous,  weigern sich aber, die Rechnung zu 

übernehmen. Übernehmen sollen sich die Bankkunden, und das bitteschön 

nicht zu knapp. Weil dann springt der Zinsteufel fürs Amorengelchen in die 

Presche, und schon sind wir wieder angekommen in der Besten aller 

Welten. ** Also sie, sie auch, und sie vielleicht auch noch... (ins Publikum 

deuten!) 

 

Aber was ist mit ihnen da hinten? Sitzen sie vielleicht nur deshalb da hinten, 

weil sie kein eigenes Konto bei einer Bank eröffnen dürfen? ** Müssen sie 

etwa ihr gesamtes Vermögen mit sich rum tragen? Ach so, es  passt 

zwischen Daumen und Zeigefinger... ** Mit Leuten wie ihnen kann man 
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keinen Staat machen, schon gar nicht die Beste aller Welten im Innersten 

zusammenhalten! Noch mehr von ihrer Sorte, und das Bankwesen kann 

einpacken! Wollen Sie das?? ... Ich ja... und wenn ich ehrlich bin: 

Bankräuber gehören zu meinen großen Vorbildern! Halt dann, wenn sie 

gleich die ganze Bank mitgehen lassen! **  Ist irgendwer von ihnen 

befreundet mit Menschen, die bei einer Bank arbeiten? Haben sie schon mal 

darüber nachgedacht, andere Prioritäten zu setzen? ** Wenn sie selbst bei 

einer Bank angestellt sind: Was ist das für ein Gefühl, mit den Kröten 

anderer Leute fremdzugehen? ** Ich meine, sie locken es an, machen sich 

drüber her, und wenn`s richtig Spaß gemacht hat, verzichten sie beim 

nächsten Mal sogar auf Verhütungsmittel:  Weil, das Geld soll sich ja 

vermehren, nur die Moral wird abgetrieben! ** Moral? Seit 1968 haben wir 

fast kein anderes Thema mehr.  

 

Vor `68 haben’s die Christen besorgt, mit mindestens 68 besorgen es uns 

heute noch die Christdemokraten. ** Was du nicht willst, das man dir tu’, ist 

immer noch kein alter Schuh. Dieser Slogan haut den Papst aus den 

Sandalen, und Godzilla hab’ ich auch davon zu überzeugen versucht – bloß 

weniger blutrünstig sind seine Filme deshalb auch nicht geworden... also die 

vom Papst nicht. Die Papst-Filme laufen aber auch nur noch in Cannes – 

Cannes ich darauf hoffen, das du kapierst, was der Herr uns sagen will? 

Cannes ich mal das Gebetbuch haben, oder warum hat die Botschaft der 

Herrn schon wieder keine Untertitel? Cannes es denn wahr sein: Mein 

Herrgott und Gebieter bietet schon wieder nicht bei der Ersteigerung 

unseres schönen Planeten!  ***  Der Papst liebt das Kino. Schon wegen der 

Moral am Schluss. Nach vielen Jahren Dienst am Menschen ist es ihm 

geläufig wie sonst nur was: Die Moral kommt immer am Schluss. Wenn sie 

überhaupt kommt. Manchmal kommt einer beim Moralverkehr... aber 

eigentlich nur in den richtig billigen Filmchen. *** Davon aber will der Papst 

nix wissen. Gut, es gibt Bischöfe, Priesteranwärter von mir aus, die kennen 

sich aus mit billigen Filmchen aus der unanständigen Ecke.  
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Die verstecken sich ja selbst hinter ihren haushohen Heiligen, wenn eine 

junge Frau ganz aus Versehen im Minirock in den Gottesdienst kommt.  Und 

dann auch noch aus Versehen einen gebrauchten Slip in den Klingelbeutel 

wirft. *** Huch, wer den da wohl wieder rausholen soll? Ein fertiger Pfarrer 

traut sich da nicht ran... vielleicht ein Ministrant? Aber die sind ja noch so 

jung, die wissen ja noch nicht mal, ob der liebe Gott jetzt im Himmel oder 

doch nur in einer Doppelhaushälfte am Stadtrand wohnt. *** Also dass der 

liebe Gott zur Miete wohnt, soviel Phantasie bringen ja noch nicht mal die 

ganz Jungen auf. Der Papst tut das ja auch nicht - wär ja auch schön blöd, 

bei all den Immobilien, die er selbst besitzt. Aber an wen vermietet der 

Papst? An den heiligen Geist? Unwahrscheinlich, der ist viel zu umtriebig, 

kaum zu Hause, also kein Dauermieter, wie man ihn sich wünschen muss 

als Vermieter. Vermietet er vielleicht an angehende Heilige? Wohl auch 

nicht – Heilige müssen draußen bleiben, wegen der guten Sache, die sie 

vertreten – wer will schon Vertreter in seinem Haus?  Vielleicht hat der 

Papst aber auch gar keine Lust zu vermieten,  weil immer nur renovieren 

und modernisieren – anpacken kann er zweifelsohne, aber jedesmal diese 

Postertapeten mit dem Paradies in der Südsee drauf... da kann man schon 

ins Grübeln kommen als Mann der Kirche. Das Paradies. Tragen wir es in 

uns, liegt es in der Südsee? Oder hat es sich der liebe Gott nur ausgedacht, 

damit nicht auch noch Adam und Eva Asyl beantragen? 

 

Irgendwo hab ich’s mal läuten gehört, das Gott will, das allen Menschen 

alles gehört. Ein paar Kilometer über der Erdoberfläche sollte der 

Kapitalismus also spätestens vorbei sein. Kaum zu glauben, wo sich doch 

so viele Amis da oben tummeln. *** Behaupten wahrscheinlich trotzdem, alle 

bibelfest zu sein. Und alle suchen sie nach einem sichtbaren Beweis für die 

Existenz Gottes - des Herrn Antlitz, anvisiert durch eine winzige Shuttle-

Luke...! Mit etwas Glück kriegen sie da grade mal ein weißes Barthäärchen 

zu sehen - aber auch nur, wenn er sich in dem Moment über die Erde beugt, 

um schon wieder auskotzen zu müssen.  
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So nach Überdruss und Vergeblichkeit, ohne den Hauch einer Chance, 

vielleicht auch mal von Calvin Klein oder Dior vermarktet zu werden. Klingt 

aber auch reichlich bescheuert: Eau des IQ. Oder Intelligance. Von Karl 

Spargelfeld. Also lieber gleich ab mit ihm in den Sondermüll.  Irgendwie 

stehen wir da auch drauf: In die Zukunft weisender Verwesungsgeruch als 

Folge verfehlter Müllsortierung. Warum kommen die Schlächter und 

Diktatoren in die Wiederverwertung, während ihre Opfer auf der 

Restmülldeponie landen? Warum hat sich der grüne Punkt gleich zu einer 

ganzen Partei aufgeblasen? *** Und warum wird nicht endlich als 

Sondermüll entsorgt, was uns annähernd 16 Jahre lang mächtig gestunken 

hat? Ohne dafür auf Spendengelder zurückgreifen zu müssen!  ***  Im 

Prinzip kann ich ja verstehen, dass wir unseren Müll sortieren sollen. Unser 

Kreuzchen machen wir ja auch nicht alle bei der selben Partei! *** Und 

vorangegangene Wahlversprechen landen ja auch nicht irgendwo, sondern 

grundsätzlich auf den parteipolitischen Förderbändern ins realpolitische 

Nirwana.  Wie man das eben so hält mit dem alles besser machen wollen, 

dem fanatisch verbreiteten Slogan „Unsere Welt soll schöner werden“.: Eine 

x-beliebige Partei braucht sich bloß umzuschauen und... heißa, hoppsassa,  

verbesserungswürdige Zustände überall. Kommen praktisch wie gerufen. 

Kommen zwar nicht über Nacht, aber schließlich sind wir ja auch nicht von 

gestern. Und der Wähler braucht bloß einen Blick nach links, neuerdings 

auch wieder verstärkt nach rechts und schlimmstenfalls in die neue Mitte zu 

richten, um erst recht Zustände zu bekommen. Zwar tönt es anfangs noch 

aus allen ideologischen Richtungen „Born to built the bettest party“, doch 

das Ende vom Lied hört sich dann meist eher an wie „Die to lie from a 

better world“. *** Die multi-idealistische Solidarität trägt also dahingehend 

Früchte, dass sich dieser was auch immer anpackende Menschenschlag auf 

den Abstieg der Menschheit längst programmübergreifend geeinigt hat. Die 

dafür verantwortlichen Trainer, die Wortführer im Propagandaring, die 

Parteivorsitzenden also, haben ihre C-Lizenz natürlich auch nicht von 

ungefähr: Das tägliche Auf-den-Kopf-stellen der Wünsche und Hoffnungen 

einer großen Herde Stimmvieh ist harte Arbeit. ***  Die liegt weiß Gott nicht  
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jedermann. Dazu muss man geboren sein: „Born to make Pippi of an hole 

population“. ***  Jedoch, fast alle liegen diesen Leuten bei einem Ergebnis 

von 50 Prozent plus x zu Füßen. Ein geschickt gelenkter Strahl aus einer 

staatstragenden Politblase genügt, die Herzen zu öffnen. Dabei reicht ja 

bekanntermaßen die C-Lizenz aus, um am offenen Herzen operieren zu 

dürfen. Haben die C-Parteien vielleicht deshalb so viel Zulauf aus den 

Wählerschichten über 60? Finden die nächsten Parteitage der CDU also in 

umfunktionierten OP-Sälen statt? Sind die Halbgötter in Weiß in Wahrheit 

Volltrottel, wie sie im Parteibuche stehen? Und ist die zunehmende 

Überalterung unserer Gesellschaft schon deswegen ein großes Problem, 

weil  dann irgendwann nur noch CDU gewählt wird?  Getreu dem 

wunderbaren Glaubenssatz „Sport ist Mord“ wollen wir uns auch weiterhin 

mit jenen Worten an die Politik wenden, die seit jeher gültig sind: Bitte, liebe 

Politiker, ihr könnt’ euch ja gerne die Erde untertan machen, mit jedem 

gewonnenen Match ein kleines bisschen mehr. Aber seid doch bitte so nett 

und schießt nicht immerzu auf’s eigene Tor! Irgendwann gehen nämlich 

keine Bälle mehr rein und der liebe Gott muss das Spiel abpfeifen. Da 

haben wir als Zuschauer natürlich das Nachsehen, denn Karten für eine 

eventuelle Neuauflage gibt’s dann nur noch auf dem Schwarzmarkt. Und wo 

bitteschön ist es finsterer als in der Hölle?! 

 

Ich dank’ also schön für ihre Bereitschaft, sich den stinkenden Widrigkeiten 

des Schicksals nahezu anstandslos zu beugen. Außerdem möchte ich ihnen 

sehr herzlich für ihre völlig zu Recht überreichten Vorschußlorbeeren 

danken. Vielleicht verraten sie mir auch,  ob ich daraus Marmelade machen 

kann! ***                  Völlig außer mir vor Freude grüße ich die ferner die 

letzten nachvollziehbaren Glücksmomente unseres geliebten 

Heimatplaneten. Und darüber hinaus die ersten hundert Grad seiner flott 

ansteigenden Oberflächentemperatur! Pole und Gletscher schmelzen 

schließlich nicht einfach nur so zum Spaß. Küsten, Dörfer und Städte 

werden auch deshalb geflutet, weil neuer Lebensraum für Fische, Krebse 

und abgetauchte Kredithaie anders einfach nicht gewonnen werden kann! 
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Ich möchte mich bei ihnen auch dafür bedanken, Sinn und Verstand nicht 

bei mir, auch nicht an der Garderobe, sondern logischerweise am Eingang 

zur Zukunft abgegeben zu haben. Ich kann also für nichts garantieren, doch, 

halt, eine einzige Garantie kann und will ich ihnen geben: Die Garantie 

dafür, dass von den letzten menschlichen Regungen jenseits eines Vibrators 

keinerlei Ansteckungsgefahr mehr ausgeht. Außerdem halt’ ich da den 

großen Deckel drauf, den unsere Atmosphäre sowieso nicht mehr benötigt. 

Mit einem hübsch arrangierten Ozonloch lässt sich’s allemal gut 

auskommen. Gut durchgebraten trifft auch abseits duftender Grillauflagen 

endlich wieder den Massengeschmack! Womit TUI und Neckermann ja mal 

wieder Recht behielten: Eine Spaßgesellschaft, so ultraviolett gelackmeiert 

sie auch daherkommt, lässt sich nicht vorschreiben, wie dick die Sonne 

aufzutragen hat.  Selbst ein Weihnachtsbaum aus Plastik erreicht locker 

Lichtschutzfaktor 32, wenn man nicht am Lametta spart. Sollen ja alle was 

vom schönen Wetter haben, die Menschen, die Plastikbäume, und gewisse 

Zivilisationskrankheiten erst recht.  Außerdem ist der Mensch – neben den 

bereits angesprochenen Plastikimitaten der gebräuchlichste Wegwerfartikel 

– für Reisen in ferne und sonnenverwöhnte Länder bestens gewappnet. 

Wenn der mitgeführte Reiseführer – der für gerade mal eine Woche schon 

mal die Bandbreite eines gequetschten Nasenflügels haben darf -, also 

wenn da drinsteht, geh’ da und dort auf gar keinen Fall hin, da besteht 

nämlich akute Ozonlochsonnenbrandeinwirkungsgefahr, ja dann geht der 

gewiefte Tourist da eben nicht hin. Der geht dann erst mal um den 

Bunkerblock und sinniert: Wo man auch hingeht, das Ozonloch war schon 

vorher da. Als ob man im Urlaub nichts besseres zu tun hätte, als sich 

schwarze Löcher in die Haut brennen zu lassen. Als ob die Astrophysiker mit 

ihren schwarzen Löchern nicht genug bedient wären. Als ob die Sonne seit 

den späten 80er Jahren nix besseres zu tun gehabt hätte, als TUI und 

Neckermann in ihrer wirtschaftlichen Existenz zu bedrohen. Als ob alles gute 

schon längst nicht mehr von oben kommt – seit meinem späten 

17.Lebensjahr übrigens auch nicht mehr von meiner Mama – und ein jeder 

schauen muß, wie und wo’s langgeht zum 80.Geburtstag! Bloß in die Sonne 
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gucken, das ist absolut tabu. Was nämlich vor Urzeiten völlig zu Recht auf 

eine blendende Karriere hoffen durfte, hat sich mittlerweile zum schnöden 

Geburtshelfer von TUI und Neckermann degradieren lassen. Und weil der 

Sonne diese unendliche Schmach endlich bewusst geworden ist, rächt sie 

sich bitterlich, indem sie die Menschen einfach alle gleich macht: Gleich 

schwarz nämlich..... 

 

Mit voller Absicht mach’ ich sie auf keinen Notausgang hier irgendwo im 

Gebäude aufmerksam. Nicht etwa, weil an jedem Notausgang die 

Feuerwehr potentiell neuen Mitgliedern auflauert. Dahinter steckt 

schlichtweg die traurige Einsicht, in Zeiten wie diesen über echte und 

brauchbare Notausgänge nirgendwo mehr verfügen zu können. Aber wir 

wollen auch nicht so tun, als hätte es echte und brauchbare Notausgänge 

früher bereits gegeben. Hätten die Pyramiden einen gehabt, Tut-Ench-Amun 

und all die anderen herrschsüchtigen Zwergpinscher hätten sich beim 

Anblick der nackten Nofretete aus dem Staub gemacht. Hollywood ist 

hübsch anzusehen, Sophia Loreen ebenso, aber die nackte Realität fängt 

eben nicht beim Babypopo an und hört bei „Verstehen sie Spaß“ auf.   

Hätten die Ritterburgen einen Notausgang gehabt, die eine oder andere 

Tafelrunde hätte sich schnell verdrücken können, noch bevor 

rausgekommen wäre, warum sie immer so geheimnisvoll taten: Der heilige 

Gral war im Prinzip nix anderes als das in interessierten Kreisen 

angesagteste Ferienreiseziel seinerzeit. Und die Tafelrunden waren auch 

bloß zeitgemäß bewaffnete Kegelclubs, die sich ebendort die Erfüllung ihrer 

wildesten Sehnsüchte versprachen. Gral kommt nämlich von Grapschen 

und Schwert von Schwul.  

Und hätte Hiroshima einen echten Notausgang gehabt, keiner der 

zuständigen Amis hätte die Bombe voreilig abgeworfen. Halbe Sachen 

machen die nämlich nicht. Und als hätten sie den Japsen nicht über den 

Weg getraut, ham se über Nagasaki eben noch eine gezündet. So mussten 

also eine Menge Nagasakis ihr Leben lassen, weil die Amis annahmen, so 

ein völlig unerfahrenes Atombomben-Frühchen zeigt eben doch noch nicht  
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alles, was in ihm steckt. Wahrscheinlich hätten sie auch noch welche auf die 

Pyramiden geschmissen, wenn sie nicht so unendlich viel Schiß vor dem 

Fluch der Pharaonen gehabt hätten. Oder auf die Berliner Mauer, wenn sie 

damals schon ganz scharf auf neue Absatzmärkte für McDonalds und Al 

Bundys Unterhosen gewesen wären. Aber dieser Fluch, wer weiß, wer 

weiß... womöglich hätte er ihr ansehnliches moralisches Fundament ins 

Wanken gebracht, und wer bitteschön würde ihnen dann noch ihr 

makelloses Home of the brave, no Eintritt for the not so safe People 

from the Restworld abkaufen?! Geschweige denn ihren killing-me-softly-

farbenen Walt Disney-Kitsch, der vorab seinen trotteligen Agenten Donald 

Duck in nicht wenige Volkswirtschaften eingeschleußt hat. Dieser Donald 

Duck hat es immerhin schon geschafft, dass sich die meisten westlichen 

Staaten den gigantischen Geldspeicher seines Onkels Dagobert Duck zum 

Vorbild für Staatshaushalt und Beamtenwunschzettel erkoren haben. Denn 

nur da – und da sind sie sich alle einig – nur da, wo Dagobert Duck 

draufsteht, ist auch ein Sozialstaat drin. Nur dort, wo die Dollars leuchten 

und die Euros fluoreszieren, hat die soziale Marktwirtschaft eine kleine 

Chance. Ansonsten gilt: 

Der Kapitalismus brennt nur deswegen mit der Micky Maus durch, weil ihm 

der deutsche Michel einen Gewinn-Orgasmus immer bloß vortäuscht. 

Ja hätt’ die Welt die Disney nicht, wir befänden uns längst vorm Jüngsten 

Gericht. Doch hätte der Walt die Bibel diktiert, Dagobert hätte schon auf 

dem Ölberg triumphiert... 

 

Achtung, Achtung, wir wollen kurz innehalten und uns zum Zwecke 

narkotisierender Erleuchtung vor Augen halten, durch was dieses asozial 

unterlaufene Kabarettprogramm eigentlich zusammengehalten wird: 

Durch kleinkriminell motivierte Verbalattacken beispielsweise, oder durch 

unglaubliche Vorverurteilungen nach dem Hören-Sagen-Prinzip, durch 

schmissige Phrasen oder auch durch krankes, unmoralisches Gestammel, 

nachgeplappert dem licht- und arbeitsscheuen Bevölkerungsanteil von ... 

oder von mir aus auch von Entenhausen. 
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Jetzt möchte ich sie aber endlich mit einem aufrichtigen Gedicht bekannt 

machen, ausgesucht freundlich im Tonfall und gespickt mit zärtlich-

anschmiegsamen Vokabel-Schmankerln. Und zusammen mit diesem 

Gedicht freue ich mich mit ihnen über ihre internationalen 

Briefmarkensammlungen, ohne die sie niemals einen Zugang zu 

vielzackiger Solidarität mit totalitären Kleinststaaten gefunden hätten. Denn 

provozieren nicht erst die wunderschönen Landschaftsmotive auf den 

betreffenden Marken jenen Sinneswandel, der dem schönen Schein den 

Vorzug gibt vor dem dummen Schwein in uns allen? Jenem psychoanalen 

Borstenvieh, dass sich wonneproppig suhlt in unerschütterlichen 

Fortschrittsglauben und unterstützt von überheblichen Grunzlauten von der 

IRRWITZ-LÜGE faselt?! 

 

Und fahren sie gut mit ihren entzückend aufgeteilten Doppelhaushälften, 

was heißen soll, ihrem urgemütlichen Zuhause mit wenigstens einem 

Schwarz-Afrikaner als grundsoliden und farbechten Waschbeckenhalter. 

Vielleicht können sie ja sogar einen echten Kommunisten – man kennt ihn 

noch von früher als Zwangs-Ossi mit Hoenecker-Applikation am Parteihirn – 

ihr Eigen nennen. Jetzt endlich, angekommen im Westen und 

ausgenommen ebenda, kann er sich nützlich machen als treudoofe 

Hängebrücke zwischen doppelhaushälfteneigener Minibar und der Maxi-

Ausführung einer Meißner-Kaffeekanne. Im Andenkenzimmer, versteht sich. 

Doch bestünde in seinem Fall nicht auch die Möglichkeit einer anderweitigen 

Ausnutzung seines ungerechten Schicksals, fragt man sich angesichts der 

maßlosen Forderungen unverbesserlicher Klassenkämpfer? Nein, nicht jene 

Klassenkämpfer aus den Doppelhaushälften, die kleinere Klassen für ihre 

Kinder fordern! Ich meine natürlich jene Klassenkämpfer, die in bedrohlicher 

Bandenstärke durch die Einkaufsparadiese des globalen Westens 

marschieren, um für ihren proletarisch ausgeschwitzten Lohn  klasse 

Unterwäsche für ihre Frauen einzufordern. Günstige Klasse-Unterwäsche, 

versteht sich. Wenn also auf den samtroten Protestbannern mit geklauten 

schwarzen Lippenstift geschrieben steht: Arbeiten und Spaß dabei, geht nur,  
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wenn Frau der Spaß nicht einerlei! Oder auch, gesehen auf einem anderen 

radikalistischen Spannerbanner: Mein Kumpel ist arbeitslos, kriegt bald noch 

mehr Kinder und PRO 7, ist aber scharf wie Peperoni, und seine Frau hat’s 

eben schon immer in Strapsen getrieben!  Und in der letzten Reihe, Seit’ an 

Seit’, war schon mal zu lesen: Was soll ich mit viel Weihnachtsgeld, wenn 

sich meine Frau nur Topflappen aus Seide bestellt?! 

Ohlala, Marx stand auch schon mal besser da. Klassenkampf heutzutage 

hat vor allem mit den wenig zimperlichen Ausschreitungen mehrerer 

Grundschulklassen untereinander zu tun. Besonders hitzköpfig zur Schau 

gestellt an Bertold-Brecht- und Kurt-Tucholsky-Gesamtschulen. 

Der geschulten Reality-Mama, mitunter auch dem entschuldigten Special-

Interest-Papa, sind derlei fiesen Dinge natürlich bekannt. Oder sie tun 

zumindest so, das aber wirklich vorbildlich. Die Kinder tun ja schließlich auch 

nur so, wenn sie von ihren Eltern mit Respekt und Hochachtung sprechen. 

Wenn die Lauser aber behaupten, sie hätten die Welt verstanden, dann ist 

das beileibe nicht gelogen. Wie anders lassen sich sonst die Panzer auf 

dem Pausenhof und die Kalaschnikov for Kids in den ausgebeulten 

Brotdosen erklären? Oder das allzeit bereite Springmesser im 

Federmäppchen? Oder der Plastiksprengstoff im präparierten 

Überraschungsei? Nie waren Lehrer unangenehm überraschter von den 

millitanten Überredungskünsten schon ihrer kleinsten Schützlinge. 

Der bislang als unverdächtig geltende ABC-Schütze hat vielleicht doch ganz 

andere Absichten, als bloß das Alphabet ins Visier zu nehmen, Der 

deutsche ABC-Schütze in Einheitsfront mit anderen Kindersoldaten überall 

auf der Welt? Heute lernen sie das ABC, morgen tun sie der ganzen Welt 

damit weh?  Schultüten für ABC-Schützen, damit im Ernstfall eine bunte 

Kanone draus wird? Oder tut es dem kleinen ABC-Schützen am Ende gar 

gefallen, wenn er sich zwischen Schulbank und Tafel atomar, biologisch und 

chemisch austoben darf?! Kleiner Anlaß, große Wirkung: Ein blauer Brief als 

Freibrief für ein Montagvormittagsmassaker nach allen Regeln der 

Söldnerkunst. Und warum sollten bis an die Milchzähne bewaffnete kleine 

Racker nicht am eigenen Leib erfahren dürfen, was bei Kindersoldaten 
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anderswo auf der Welt gute Chancen auf eine Invalidenrente mit 14 

eröffnet, wenn überhaupt?! Ich meine, wenn sich überhaupt jemand findet, 

der minderjährige Landminenmuntermacher aus der eigenen Tasche über 

Wasser hält! Ein Massengrab mit ein paar mords Kumpels schaufeln, das 

kann ja jeder!  Dafür haben sich sogar schon Staatschefs hergegeben, 

wenn die Schaufel vergoldet und die Erde durch Nationalstolz, Ruhm und 

Ehre veredelt war!  

Aber pubertierenden Invaliden den frühen Lebensabend zu versüßen, dafür 

bräucht’s dann schon ein paar zu Geld gemachte goldene Schaufeln. Doch 

weil sich die betreffenden Staatschefs immer gleich über’s Bett zu den 

anderen Folterinstrumenten hängen, bleibt eben nichts übrig für Jugendliche 

am Ende einer wirklich kriminellen Laufbahn. 

Doch was juckt’s den ehemaligen Kommunisten, von dem ja vorhin schon 

als nützlicher Idiot die Rede war und dem die gute, also die gute Miene, also 

ich mein’ die gute Miene zum bösen Spiel sowieso viel vertrauter ist. Das 

böse Spiel spielten sie ja seinerzeit im Osten, während man im Westen 

irgendwo zwischen Monopoly in der LongVersion und Risiko als Ziel fürs 

Grundgesetz  hängen   geblieben ist. Beziehungsweise die Gesellschaft als 

ganzes unters Glücksrad gekommen ist. Denn was dereinst der Fernsehhit 

der Nation war, hat sich mittlerweile aus dem Studio befreien können, um 

zur Haupttodesursache Nummer 3 – gleich hinter der NATO und der 

Agrarindustrie – zu werden.  

Das Glücksrad auf der Lauer, der ABC-Schütze ebenso, und der ehemalige 

Kommunist als Gegenstand minderbemittelter Einrichtungsvorlieben der 

Stammtischbrüder in den Fast-Food-Restaurants. Westherz, was willste  

mehr, wenn du nicht gerade die Ärmsten der Armen um tieferes Verständnis 

für deinen Wohlstand anpumpst?!  Ostherz, was willste eigentlich noch? 

Das Glücksrad hat doch längst auch dich mitgeschleift und überrollt! Oder 

war’s die NATO? Oder ein wildgewordenes Rindviech? Egal wie, ihr 

internetten Herzen hüben wie drüben, oben wie unten, verneigt euch 

untertänigst vor dem Pichelsteiner Eintopf in Bukarest und dem ungarischen 

Gulasch in Düsseldorf, und vor allem: verneigt euch tief vor dem nun  
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folgenden Gedicht. Wohlan, das Gedicht, wohlauf ist es, wohl oder übel, 

wohl denen, die wollen wohl hören: 

 

 

Nur ein zu Tode gefolterter Dichter 

ist ein zu Einsicht gelangter Hurensohn. 

Nur ein toter Kabarettist ist ein 

zur Vernunft gekommenes Arschloch, 

nur ein zu Tode gefolterter Dichter 

ist ein zu Einsicht gelangter Hurensohn. 

 

Nur ein gevierteilter Maler ist ein 

gefundenes Fressen für den ansonsten 

recht farblosen Mittagstisch des hundertprozentigen 

Kleinbürgers, nur ein toter Künstler wird von sich 

behaupten können, unentbehrlich und am 

richtigen Platz zu sein. 

 

Nur einem nachweislich toten Kabarettisten 

ist das aufrichtige Bemühen anzusehen, 

endlich Frieden mit seinen zahlreich verspotteten 

Mitmenschen geschlossen zu haben. 

 

Nur einem hartnäckig zu Tode gefolterten Dichter 

nimmt man es ab, wahrhaft besessen zu sein 

von fantastischen, unermüdlichen Sprachgewalten 

und todmüde geworden zu sein 

von tatsächlichen irdischen Sachverhalten. 
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Nur ein ausgekühlt toter Künstler 

ist ein wahrhaft glaubwürdiger Künstler, 

weil er sich nur in diesem Fall seiner Sache 

auch wirklich ganz sicher sein kann, 

ganz zu schweigen von dem 

endgültigen Erfolgserlebnis. 

 

 

 

Da sollte man sich auch nichts vormachen: Wer anderen die Grube lang und 

breit erklärt, die sie sich schaufeln, wird irgendwann selbst mit 

hineingezogen. Wir sitzen ja schließlich nicht umsonst auf dem Ast herum, 

den abzusägen wir kaum noch erwarten können. Ach, wären sie doch nur 

zusammen groß geworden, der Mensch und seine natürliche Umwelt. Jetzt, 

wo der Zeiger der Bahnhofsuhr an der Endstation Sehnsucht eine Minute 

vor 12 Uhr anzeigt, rufen sie alle nach Greenpeace und Schmerzensgeld. 

Warum Schmerzensgeld? Weil die Leute, denen ein Hochwasser, ein 

Jahrhundertorkan oder ein Jahrtausenderdbeben ihr ganzes Hab und Gut 

genommen hat, einfach erwarten dürfen, dass die böse Natur sie dafür 

entschädigt. Als ob die Leute was dafür könnten, wenn sie die Welt nicht 

mehr verstehen, die sie doch die ganze Zeit über ausgeplündert haben. 

Haben ist gut, besser isses, die Natur auf seiner Seite zu haben. Noch 

besser ist ein Bunker, tiefergelegt, direkt unter einer Doppelgarage mit zwei 

Geländewagen drin. Damit man auf ein Zweitfluchtfahrzeug zurückgreifen 

kann, wenn das Erste vom Ozonloch verschluckt oder vom Winde verweht 

wird.  

Ein Bunker ist jedenfalls nie verkehrt. Das behaupte ich schon deshalb, 

damit sie die nun anstehenden Feststellungen leichter verdauen können. 

 

Um was geht’s? Aha, ums Ganze, den Krieg! So, so der Krieg... Sicher, der 

Krieg ist notwendig, um eine bestimmte Meinung dick zu unterstreichen. Der 

Krieg erzählt nicht nur so nebenbei von den toten und verstümmelten und  
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massakrierten Teilnehmern am Hindernislauf über menschliche Abgründe. 

Der Krieg kann, so glaube ich, erst dann abgeschafft werden, wenn auch wir 

bereit sind, uns abzuschaffen. Der Krieg bedarf keiner Erklärung, er ist die 

Erklärung. Der Krieg hat ohne jede Frage dem seichten Niveau unseres 

Alltags einiges voraus. Im Lexikon steht der Krieg unter A wie „eins 

ausgewischt“, unter B wie „Bumm-Bumm hats gemacht“, unter U wie „unter 

den Teppich gekehrt“ und unter W wie „Weiter so!“. Beim Krieg handelt es 

sich mitunter aber auch um die verduftete Liebe zwischen Mann und Frau. 

Zudem weist der  Krieg die anmaßende Behauptung weit von sich, von 

Millionen Männern geschwängert, ausgetragen und auf die Welt geworfen 

worden zu sein. Ja, gerade deshalb darf sich die Welt nicht in Sicherheit 

wiegen.  

Der Krieg lässt sich menschliches Leben in seiner ganzen entwickelten 

Bandbreite außerordentlich gut schmecken. In der Vergangenheit hat der 

Krieg gründlich recherchiert, in der Gegenwart allerhand von sich reden 

gemacht, und natürlich muß man sich auch um die Zukunft, so gesehen, 

keine Sorgen machen. Und wussten sie’s: Der Krieg pfeift sein 

schauerliches Lied im zugigen Wartesaal des Jüngsten Gerichts. Die 

Gerichtsdiener summen eifrig mit und – als hätt’ ich’s geahnt – die sind uns 

ja allesamt wie aus dem Gesicht geschnitten.  

Und das isser auch, der Krieg: Der verführerische Sportlehrer der Untoten. 

Und das der Krieg ein gewaltiger Zacken in der Krone der Schöpfung ist, 

muß ich ja wohl nicht betonen. Ebensowenig, dass er anstößige Eindrücke 

aus dem käuflichen Zweig der Evolution vermittelt. Doch nie und nimmer 

bekleckert der Krieg das Tischtuch reicher Leute. Und trotzdem nimmt er 

sich zum Anlaß, auf die gesamte Menschheit anzustoßen. Seine prickelnden 

Drinks gießt sich der Krieg in schlichte Holzsärge. Selbst wenn er von 

Termin zu Termin hasten muß, für einen guten Drink ist immer Zeit! Und 

schließlich markiert so ein Krieg ja auch den absoluten Höhepunkt einer 

todschicken Waffenhändlerparty. Da will man imponieren und belässt 

zumindest einen Fuß im Massengrab! Bei solchen Gelegenheiten reißt der 

Krieg noch immer die schärfsten Witze über die Menschen.  
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Kennen sie zum Beispiel den? 

Treffen sich zwei alte Kameraden. Sagt der eine: Den 1.Weltkrieg ham wir 

mitgemacht, den 2.Weltkrieg ham wir mitgemacht, ja verdammt, wo bleibt 

denn nur der Dritte? Sagt der andere: Ja reichen dir die zig Millionen Toten 

noch immer nicht? Sagt der eine: Ach die! Die erweckt unser Herrgott alle 

wieder zum Leben, früher oder später. Sagt der andere: Ja, wenn das so ist, 

dann geh’ ich jetzt zum Friedhof und bring’ die Gulaschkanone in Stellung. 

Kommst du mit? Sagt der eine: Nee, geht leider nicht. Jetzt bin ich schon 

fast 60 Jahre tot und muss mir immer noch vom lieben Gott anhören, dass 

sein Wecker kaputt ist3 

 

Sehr gerne bestätigt der Krieg auch die Existenz seiner Millionen von 

Konten bei Tausenden von Banken. Bei ziemlich vielen ist er nämlich auf 

der Habenseite, bei der Menschheit im Ganzen aber sicher nicht auf der 

Schokoladenseite verbucht. Außerdem steht er dazu, seine monotonen 

Modenschauen ausschließlich unter der Erde zu gestalten. Den Menschen 

macht er klar, dass er sich für unverzichtbar hält im Zuge der 

Gleichberechtigung von Panzerfaust und Panzerschrank. Und natürlich hat 

er sich hinter die Sache des Menschen gestellt. Blöd nur, dass sie Sache 

des einen Menschen nicht auch immer die eines Anderen ist. 

Der Krieg ist der Schluckspecht der Zukunft und, oho, das gründlich 

aufsaugende Löschblatt der Vernunft. Der Krieg, soso, der Krieg also, aha, 

der Krieg, nicht genug kann er von uns kriegen. Und holen. Doch wenn wir 

Gutmenschen demonstrieren und unüberhörbar nach Frieden rufen, schallt 

es zurück:  

Kleinen Moment noch, weil das bisschen Kleingedruckte im Friedensvertrag, 

also dieser unterschwellige Furz einer abgerichteten Friedenstaube von 

einer dämlichen Brieftaube, das kommt dem Frieden nicht gerade wie 

gerufen. Frieden ja, aber nur, wenn man ihn nicht mit der Lupe suchen muß! 

Vielleicht ist der Krieg aber auch bloß ein läppischer Beweis für die 

quitschfidele Anwendbarkeit der menschlichen Dummheit bei 

grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten. Im günstigeren Fall zeitlich  
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befristet auf ein nerv- oder mehr tötendes Menschenleben, jedenfalls immer 

schwer up to date, weil eigentlich ohne echte Alternative und sowieso schon 

längst beschlossene Sache. 

 

Um hier einen vorläufigen Schlussstrich zu ziehen: 

Schon immer waren wir so imposant mordgewandt wie heutzutage, doch 

noch nie ging es uns etwas besser und viel schlechter zugleich. Noch nie 

spielten wir an so vielen Knöpfen herum, um uns an den vielen, immer 

wieder neuen und frischen Gesichtern des Krieges mal so richtig satt sehen 

zu können! 

 

Vielen Dank zunächst für ihre pazifistisch bezuschusste Aufmerksamkeit, 

und wenn es draußen auch bummt und kracht, hier drinnen wird ein – nein, 

kein neues Fässchen – ein neuer lustiger Korridor nun aufgemacht, der führt 

uns nachher auch mal kurz ins Deutsche Reich,  butterweich – reimt sich 

halt,  einen Zusammenhang kann ich da auf den ersten Blick nicht 

erkennen. Außer vielleicht, dass uns der Hitler da was aufs Brot geschmiert 

hat, was uns allen im Halse steckengeblieben ist. Oder zum Halse 

heraushängt.  Denn wenn Geschichte auch immer am seidenen Faden 

hängt, wirklich verstreichen tut nichts. Die Zeit nicht, und auch die Butter 

nicht, die wir uns vom einst führenden Frühstücksdirektor 12 ranzige Jahre 

vom Brot nehmen ließen. 

 

Doch in der Zwischenzeit zünden sie sich ruhig eine Zigarette an, oder 

zetteln sie einen der gerade eben genannten Kriege an, oder geben sie von 

mir aus beides dran. Denn unsere Bundesgesundheitsministerin weiß, 

wovon sie spricht, wenn sie besorgt empfiehlt, die Ausübung gefährlicher 

Extremsportarten stark einzuschränken. Natürlich ist nicht zu leugnen, dass 

beim zuletzt genannten Hobby ein entsprechender Hinweis auf der 

Verpackung nirgendwo zu finden ist. Mit der Verpackung ist diesbezüglich 

die allzeit unverdächtige Großhirnrinde gemeint, die uns ja mindestens so 

viel Spaß bereiten könnte wie es eine angegriffene Leber auch nie tut. 
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Zumindest dann, wenn wir bereit wären, uns allein unserem Oberstübchen 

auszuliefern und aus den ekelhaften Stockwerken darunter auszuziehen. So 

können wir uns dann ohne jenes abrupt verlassene organische Material 

beim Jüngsten Gericht wiedersehen. Dort weiß man nämlich am besten, wie 

mit Menschlein zu verfahren ist, die auf die Idee mit dem Hirn von sich aus 

nie gekommen wären.  Und weil es wahrscheinlich gar nicht mehr so lang 

hin ist bis dahin, kann ich mir durchaus vorstellen, das Angebot eines 

Teufelskerls von einem Immobilienmakler wahrzunehmen, in eine 

Einliegerwohnung der Zweithölle bei Wanne-Eickel einzuziehen. 

Liebgewonnene Feinde  und Widersacher haben es sich dort schon länger 

bequem gemacht:   

 

Politiker zum Beispiel, die mit einem Bein auf der Erde noch am allerliebsten 

herumstehen. Sich aber trotzdem zutrauen, mit sage und schreibe zwei 

gefalteten und zugetackerten Ohren auf den Puls der Zeit hören zu können. 

Auch reagiert man zunächst mit taktischen Gehirnerschütterungen auf echte 

Missstände,  ehe sich wahre Betroffenheit irgendwo auf einer Linie zwischen 

den Ohrläppchen einnistet.  

 

Oder die gewaschenen, gefönten und ganz schön bekümmerten Beamten 

auf den Sozial- und Umweltämtern. In ihrer Mehrheit sind die bestimmt 

ausländer- und zeckenfreundlich, aber was ist mit den wenigen, die in Wald 

und Flur nach Zugvögeln Ausschau halten, die ohne gültige Einreisepapiere 

aus dem Ausland hierher geflogen sind? *** Muss man die nicht auch ernst 

nehmen, wenn sie deren sofortige Schlachtung und Auslieferung an 

deutsche Tiermehlfabriken fordern?! 

Oder schlussendlich die verkannten Genies. Also die, die es sich einfach 

nicht verzeihen können, mit einem viel zu hohen I.Q. beim Klauen erwischt 

worden zu sein. *** Die, die es nicht ertragen können, dafür vom 

Amtsgericht anstatt vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag bestraft zu 

werden. *** 
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Eine Sache würde ich ihnen jetzt aber auch übel nehmen: Wenn sie diesen 

CSU-FKK-FCK-FCKW-FCN-NATO-BSE- und Hagebuttenteefreien 

Raum/Saal/Halle vorzeitig verlassen würden!  

Damit ich es mir nämlich in meinem CSU-FKK-FCK-FCKW-FCN-NATO-

BSE- und Blasenteefreien Pausenpalast richtig gemütlich machen kann, 

müssen sie schon hier bleiben. Auf wen soll ich denn sonst gespannt sein, 

wenn nicht auf sie. Spanner wie ich haben kein anderes Thema als das 

Publikum nach der Pause. Spinner ja, die besetzen ja längst alle Themen. 

Aber Spanner? Wussten sie eigentlich, dass hier Videokameras auf sie 

gerichtet sind? Sie werden direkt übertragen auf Monitore in meinem 

Pausenpalast. Ist bestimmt spannend zu beobachten, wie sie gleich in ihren 

Hosentaschen nach Tomaten und Eiern kramen, um mich in ca. einer 

Viertelstunde damit zu bewerfen. Oder nach Kondomen, um zu 

demonstrieren, dass man mich hätte verhindern können, wenn meine Mutter 

nicht so blöd gewesen wären, die ausgepackten Gummis für eine 

neumodische Marmeladenglasabdeckung  zu halten. Spinn’ ich jetzt, oder 

spann’ ich... sie auf die Folter. Von wegen Pause und so. Nein, ich will kein 

Unmensch sein vom Schlage eines Pol Pot, der ja pausenlos voller 

schlechter Absichten steckte. Jetzt gleich können sie ihren Sitznachbarn 

selbst etwas erzählen, etwa das hier:  

„Also zu meiner Zeit haben die Zähne geklappert, weil mir gleichzeitig der 

Angstschweiß auf der Stirn stand.“ Und ihr Nachbar antwortet: „Ach 

wirklich? Und was macht sie so sicher, keinen Klapperstorch verschluckt zu 

haben?“ Sie sagen darauf: „Na weil der gleich wieder abgehauen ist, 

nachdem er mich bei meiner Mutter abgeliefert hat.“ Ihr Nachbar sagt, schon 

leicht erregt: „Ja natürlich, und ein angehender Kabarettist wird von einer 

Riesenblattlaus entbunden!“  Sie wieder, selbstsicher wie eh und je: „Na ja, 

wie alle Schädlinge eben.“ Ihr Nachbar, die Schnauze voll diesem 

hebammelnden Gewäsch: „Eben. Holen wir uns was zu trinken...!“ 
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Eben. Ich geh’ schon vorher auf’s Klo und möchte diesem meinem 

befreienden Schicksal mit dem spritzigen Versmaß der Versauten und 

Verhunzten dieser Erde begegnen, wohl bekommt’ s: 

 

Ich pinkel’  zum Schaden entblößter Waden, 

kacke mit Vorsicht wegen Backen mit Gichtschicht. 

Was die Zähne verärgert und den Magen schockiert, 

hat’s hinten verflucht eilig und schnellstens kapiert, 

dass Fast-Food immer dann eigene Wege geht, 

wenn Knödel wieder alle sind und niemand versteht, 

dass sich eine Pizza schon mal an einem Hähnchen vergeht 

und eine Currywurst auf ein fettiges Techtelmechtel 

mit einem Puten-Döner besteht. Und: 

 

 

Gleich hält die Welt den Atem an, 

damit ich noch öfter spülen kann, 

schaut weg, und meint nur: Scheißegal, 

fällt mit ins Klo beim nächsten Mal! 

 

 

 

 

 

 

E n d e. 

 

 

 

 


