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Ein besonders hübsches Mädchen tanzte gerne, ohne die vielen grellen Farben zu sehen 
(dazu bräuchte man ihr nur die Augen auszustechen und auszulutschen!). Freitags macht 
das viel davon kaputt, was wir uns zuerst aufgebaut hatten. Denn ihre langen Gliedmaßen 
umschlangen andauernd die Leuchtstäbe. 
Eigendlich wollte sie nur ihren störrischen Eselswillen bezwingen. 
An einem schönen Sommerabend hatte ein wunderbarer Leuchtstabkontrollinspektor mit 
seinem großen Wasseraderortungsleuchtstab wichtige Spuren in der dunklen Zone zu 
sichern. 
Plötzlich sah er das große Fallrohr brechen. Es zerbarst mit lautem Knall. Klara, die 
junge Frau, erschrak sehr. Das Rohr fiel ihr an die Schläfe, was nicht so ungefährlich 
war, als eine Locke ihres Irokesenschnitts nachgab und es dem Schicksal gefiel. Ihr 
artiges Gehabe zerplatschte am Fußboden. Sie konnte nichts Würdiges mehr tun. 
Stattdessen nahm sie den Schlüssel und rief: "Scheisse! Alte Sachen helfen mir immer, 
aber heute nicht." Dann blickte sie sich um, sah den Rohrspezialisten eine Wasserpfeife 
anzünden und ihr hinüberreichen.
"Gern", erwiderte sie und zog an dem Pfeifenstück. Bunte Lavalichter waberten durch 
den Raum. Träge gab der Orientierungssinn nach: Klara sann verzweifelt nach: Warum 
habe ich nur mein Bein nicht unter dem Fallrohr gelassen. Nun tanzt keiner mehr mit mir. 
Sowas kann mich sehr wütend machen, verdammt! Am Besten verziehe ich mich schnell 
von diesem Ort. Aber da kam unverhofft die gute alte Eisenbahn und stieß mit lautem 
Getöse gegen die Tunnelwand. Es wurde ein schemenhaftes Loch sichtbar, dahinter 
konnte man sehen, dass hinter einem Regenbogen jemand saß.
"Oh!", meinte sie verdattert, "Steffen, was tust du hier?" – "Eigentlich erkunde ich die 
Erdstrahlen und ich dachte, es wäre gut, wenn wenigstens hier Licht reinkommen würde." 

Das schummrige Ambiente hatte plötzlich einen strahlenden Schein. Erstaunt darüber 
sagte Klara noch: "Mann, ich kann mein Bein ganz schlecht bewegen! Tu es mal nicht so 
einfach ab, du Ignorant! Da könntest Du mir ruhig sagen, wie ich wieder tanzen werde, 
bei allen bunten Steinen hier. Bitte, mach jetzt sofort auf der Discokugel ein Kreuz, damit 
ich endlich aus meinen Steinallergien etwas Karma übertragen kann." Steffen wusste 
darauf zunächst nichts zu entgegnen. Deshalb nahm er aus Vorsicht seinen Klappspaten 
aus der zerfetzten Sporttasche und schlug auf die Kugel, welche schon ziemlich platt vor 
der staunenden Eisverkäuferin lag. Irgendwie entstand merkwürdiges Gemurmel in der 
Höhle. Scheinbar ohne dass Klara etwas bemerkte. Das kalte Metall klirrte gegen die 
Tunnelwand, Steffen klopfte Klara ab, fummelte aus seinem Fahrradrucksack einen 
Kleiderbürsterich und machte dezent Klaras rechten Ärmel staubfrei.
"So, mein Hase, ich habe keine Lust, meine Hausstauballergie auszuleben, deshalb musst 
du dich entscheiden, wen du lieber mitnehmen möchtest. Mich oder das Fallrohr. Na, was 
guckst Du?"
"Ach, da kann man ja auch gleich die Hoffnung an den lieben Gott schicken, oder Dich 
schnell verwünschen, wenn der doofe Autor dieses Miststück , uns einfach so zu einander 
und marionettengleich ausspielt, "Darauf wollen die lieben Marionetten revoltieren! Sie 



dürstet nach freiem Plot. Aber die Göttin befiehlt in Überschätzung der eigenen 
Fähigkeiten den Fadenschnitt von zumindest einem der Handlungsstränge zu 
perfektionieren, verdammt! Nur die Ungeschicklichkeit sorgte für eine Verwechslung. 
Statt der Plotfäden schnitt sie den kostbaren Protagonisten die Stimmbänder ab.
"Dialoge von wegen!"; Nun hatte das Geschreibsel keinen Dialog und nur lineare 
Erzählstruktur vorzuweisen, die auf alle eventuellen Ausschläge verzichtet. Aber wie 
sollte man nun weitermachen?
Da explodierte die Hausapotheke. Woher kam der plötzliche Sinneswandel? 
Es schellte. Die Tür aber ging von alleine auf. Wer Böses oder Plotveränderndes könnte 
da nahen?

Plötzlich sprang eine Handlungsklimax hervor. Sie hatte einen Baseballschläger in der 
klobigen Faust. In der anderen hielt sie ein Sylvesterhorn: Damit trötete sie auf die 
Handlungsmutanten ein. Sofort zerbarst der entwürdigende Haufen und befreite dadurch 
die Handlungsstränge auf dem Dachboden. Wildes Geschepper setzte ein Die 
Handlungsstränge starben.Trauer stellte ihre Vernichter bloß. Sie schüttelten etwas 
Gereimtes aus dem Tod-Leben-Zyklus der Dr. Frankenstein aus. Grausam! Höhnich! 
Jeder Versuch, eine erlösende Ideologie zu verkünden, geht von der Annahme aus, dass 
alles letztlich auf dem selben Realitätsmodell fußt, welches so weltfremd zu sein scheint 
wie ein pietistisches Bedienungsanleitungsgeschreibsel für sinnlosen Tand! Da sprach der 
liebe  Sprachsophist :“Halt! Bitte, nur wichtige Hausfrau, blond, blauäugig, wütend, 
-Inserate setzen, doch niemals werde mir DER männliche Aspekt dabei einleuchten. Der 
große Haderer vor dem Ampelmännchen, der lineare Träume träumt, hat auch andere 
Beweggründe als nüchternes Abwägen.

Gott dagegen motiviert lediglich die Uneinsichtigen. Es bleibt zuletzt spannend, wieviele 
es am Ende einsehen, dass kein Gott über Worte zu bestimmen vermag. Nun jedoch kann 
nur noch ein beherztes Lächeln einigen. Plötzlich entrollte der eine Hintergrundzauberer 
das Pergament, auf dem stand: "Achte auf jedes Zeichen!" Was das bedeuten möchte, 
erfahren wir nächste Woche, wenn es wieder heißt: "Wer weniger schläft, ist seltener im 
im im Bett!" Dann denkt er nach: "Wieso kann ich nicht die Zauberei erlernen?" Sofort 
schnellte sein Verstand in die Knie. "Zu solchen Tiefen will es mich reißen?" Niemand 
im Buchladen wollte ihn mit offener Kieferklappe sehen. Daher stemmte er das 
Hochzeitsbett mit einem Ruck auf den Flachbettscanner. Er schwitzte vor Hitze, rief: 
HALT! Ich sterbe, wenn mir nicht sofort jemand einen Morgenmantel reicht!

Ein kleines Männlein weinte hämisch, wobei es sich dabei währenddessen umdrehte. 
Schlimme Gedanken malträtierten Anton. Dosenkaviar zum Frühstück ist eine Plage. 
Luxus hingegen kann ein Majonäsebrot sein, wenn man es vorher isst. 

Tatsächlich würde in manchen Regionen,  insbesondere im Rotlichtviertel nachts und 
sonst auch,  keiner jemals auf die Idee, es in einem Happen verschlingen zu müssen, 
kommen; würde  in manchen Regionen,  insbesondere im Rotlichtviertel nachts und sonst 
auch,  keiner jemals auf die Idee, es in einem Happen verschlingen zu müssen, kommen. 
Trotzdem liebte er es, sich in seiner ganzen Sorgfalt einzuigeln. Nur Äußeres vermag ihn 
zu entzücken, Inneres braucht die Frage, welche Organe funktionsfähig bleiben, wenn der 
kleine Fräser zu Testzwecken darin herumwirbelt. Werkzeuge an solchen Innereien 



können bleibende Narben hinterlassen. Sogar manchen Dichtern dringt Scheuer in die 
Knie unter Druck eines Erzengels von erdrückender Schönheit.

Ohne Lob für das gelungene Experiment übrig zu haben, stellte Anneliese die Regler auf 
"Schreddern". Sogleich flutschte Geschriebenes aus dem Füller, den Anneliese von Klara 
geklaut hatte, und sponn ein Netz. Das Unvorhersehbare kam ja auch nicht an der 
Neujahrsnacht, sondern erst siebenundzwanzig Jahre später. Infolge eines Autounfalls 
mit echtem Wiedererkennungswert verschluckte sie den einen kleinen Blinker. Was 
jedoch nicht zwangsläufig dazu, dass nichts passiert, führte. Sie musste trotzdem ihren 
Freund töten. Polizeilich war alles geregelt. Aber total wirr. Worauf gründen eigentlich 
ribosomale Ergüsse, wenn doch ein kleiner Spaß so befriedigen kann.

Anneliese hoffte ja, ihr Streifenkleid würde nicht zerfallen, falls es unvorhergesehen zu 
einer Begegnung mit dem Schredderkopp kommen sollte. Ameisensäure könnte giftige 
Bestandteile entfernen, Nudelsuppe schwimmt immer oben, auch wenn mal Terpentin 
dazwischen gemengt wird. Darum geben die Glücksfeen grundsätzlich reines Arsennitrat 
an Kupfersulrubinmischungen und Pfefferminzsoße sowie Entenleber in Tuppadosen 
eingelegt, dazu.

Grauenhaft verspeistes Himbeereis waberte plötzlich durch goldene Kronen. Erdbeeren 
polterten den Speiseweg rückwärts. Es war haarig, aber andere suchten genauso 
vergeblich nach einem Ausweg. Deshalb erhält der Fragende nun von allen Seiten 
unterschiedliche Antworten! Schlimm genug ist die schräge Vorstellung, dass jede 
weitere Begleiterscheinung Nebenwirkungen verursachen könnte. Schlimmstenfalls 
bliebe das elende Jahresgehalt, wenn sich alles andere auffrisst! Natürlich hat die 
Angelegenheit Spannung verursacht, verhungern soll sie deswegen aber nicht!

Kometengleich in rasendem, gleißendem Lichttransporter, Spiralnebel inhalierend, 
erklimmend, rollen Feuerwagen sternenwärts! Hoffnung lebt manchmal in den krassesten 
Variationen! Tausend Stecknadeln pieksten im Heu! So wahr kann Wahrheit wahr und 
wahrhaftig sein. Auf Gedeih und Verderb tragen die kosmischen Rösser ihr tasmanisches 
Zaumzeug trotz gegenteiliger Errechnungen, oder auch: Gerade deshalb!

Im Grunde war alles einerlei. Nur so konnte dies natürlich ausgehalten werden. Plötzlich 
starb der Sinn an einer Sinnkrise, geschehen 2007, und überhaupt: Wer von sich sagen 
kann, dass Weisheit so gleichmäßig an Feiertagen rezipiert wird, der irrt meist. 
Erbärmlich ist es, so planlos dahingemetzelt zu siechen wie ein Entenopfer! Chinesen 
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