Der 8. Tag
oder
“Wenn Gott nur 7 Tage braucht, kann er’s ja öfter machen”*
oder
Kacke
(*Alligatoah – Musik ist keine Lösung
persönliche Anmerkung: Deswegen mache ich ALLES andere und komme um vor Schlaf im Zug)

Am 8. Tag kommt Kacke. Die Frage? Kuschen oder Duschen? Ach, Latte.
Mit Milch und Zucker? Sag ich doch.
Der Konkurrenzkampf um Kaffee, Kuchen und Kekse hat metabolische Folgen. Selbst wenn man
nur ein paar Krümel abbekommen hat, kann man sich dem Stoffwechsel nicht entziehen. Andere
können uns jedoch daran hindern, den Dingern freien Lauf zu lassen. Aber dann wird’s richtig
brenzlig. Sauer werd ich auf jeden Fall, bei zu wenig von allem. Aber dann nichtmal in Ruhe an
einem stillen Ort ko… schnief
So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Deswegen müssen wir zusammen kacken. Oder uns
zusammenreißen und uns alles verkneifen. Macht keinen Sinn. Nicht anfangen zu spinnen.
Das ewig deutsche Problem? Dass alle nur Star Wars kennen und Star Trek an ihnen mit Warp 9
vorbeigerauscht ist. Da hätte es nämlich mehr als nur Schwarz und Weiß gegeben und jeder durfte
mitspielen. Gene war schon ein Genie. Nur schade, dass alle auf dem Feuerwerk von Lucas
hängengeblieben sind. Findet Lucas bestimmt auch nicht so beeindruckend. Aber was soll’s. Natalie
sells. Aber da gibt es noch einen Kontrast zwischen dem weiß ihres zefetzten Tops in der Arena und
ihrer Haut. Und was kommt darunter? Endlich mehr Kontrast, denkt sich ein ganz perverser
Professor mit Knast. Mit Knast auf Haut, denn vor lauter Laut hat er vergessen zu kauen und zu
schlucken. Den Frauen kann er nachgucken, sie sehen ihn nicht.
Der Kampf um Kekse kann nur gemeinsam gewonnen werden. Daher plärre ich für mehr
öffentliche Toiletten und Doppelkekse in allen Farben. Im Zweifelsfall sogar mit künstlichen
Farbstoffen,... drauf geschissen! Kann ich hier pissen? Oder gar Stillen? Oder soll ich lieber
meinem Hund seinen freien Willen lassen? Und was sagen dazu die Hipster Affen?
Kacken kommt nach Hunger und Durst. Wenn der Doktor Kekse und Cognac streicht, dann tut er
das damit es für ihn alleine reicht, reich, reich, reich. Damit du nicht satt und besoffen werden
kannst, und nicht weiter nach nem Euro für’s Kackhaus fragst, das schon fast zusammen gefallen
ist, du Spast. Nur schade, dass wir nicht stille sind. Es kommt vielleicht weniger Kacke raus, wenn
ihr alles alleine wegsauft, aber ohne Kalashnikov haltet ihr uns nicht auf.
Und nur wegen dem ein oder anderen Cognac zu viel, irgendwann, woran sich schon niemand mehr
erinnern kann, soll man jetzt sein ganzes Restleben was treiben? Was ihr uns diktiert? Auf Keinsten!
Die Hipster und solche die es gerne wären, haben in ihrem aktuellen Bio-Wahn verpasst, dass
manche Menschen wirklich schon sehr lange, sehr hart und sehr viel arbeiten oder bereits sehr viel
arbeiteten zuvor, getan gehabt haben und soweiter. Jeden Tag. Sie sitzen nicht in chicen Cafés und
geben den Barth. Sie phantasieren von tollen Geschäftsideen, ein Click und dann reich? Pass auf,

sonst passiert es vielleicht wirklich. Und das Kreuz möchtest du nicht tragen. Die meisten liegen
unter ihrer eigenen Kohle begraben.
Da rotieren Menschen wirklich Tag um Tag, seid sie klein sind, warum ist eine andere Sache, aber
irgendwann ist ein Witz über Hundescheiße nicht mehr zum Lachen.
Die Dosenfaltprofis haben nichts besseres zu tun, als Tweets über kackende Hunde abzusetzen und
kippelnde Bäume. Während die Eichen der Städte, ihr eigenes Gewicht bald nicht mehr tragen
können, und euch nur ein wenig aushalten, bevor sie umschalten. Lange könnt ihr die Maske von
gerade eh nicht tragen, schon garnicht ohne Backup, den geklaute Ideen, erkennt man am Atem.
Das Reallife ist anstrengender geworden als Spielplatz Web 2.0, weil einige so dumm sind zu
denken, Web 2.0 sei gut für mehr als Kommunikation und Wissensdurst und andere gerne die
verboten Online-Seiten in der Öffentlichkeit verbreiten, es gar da sehen wollen, guckt ihnen in den
Schritt. Still, Schwill, Still, Schwill. Er schwoll an.
Und eklig wird es, wenn ihr Möchtegern-Mustaches versucht euren Traum in die Realität zu
transferieren. Das soll einer kapieren? Wollt ihr sehen, wie wir in den Straßen sterben? Oder noch
besser: Das Programm von You mit Popcorn in Live? Das ist euer Ziel? Verpisst euch, aber haltet
den Euro parat. Spart euch aber jeden Rat. Sonst geht es weiter bergab.
Während die eigentlichen Krisen durch andere jeden Tag still und heimlich neu skalliert werden,
ergötzt ihr euch an… Wie geht eigentlich Gebärdensprache? Und wie kriege ich den Finger aus der
Nase? Wieviele Haare hat ein Schwein? Und kann ein Mindestlohn menschlich sein? Wo stecke ich
als nächstes mein Pullover rein? Und ist die Arbeit die ich hier machen muss fair? Wo liegt das
Meer und warum macht die Bundeswehr da eine große Kurve drum? Nicht anfangen zu weinen.
Wer den ganzen Tag in Ruhe Kaffee und Kekse konsumieren will, der muss erstmal zeigen, was er
verdient. Gehaltscheck raus bei Starbucks, ohne iMac kein Einlaß, oder doch, oder doch nur alles
Spaß? Ach quatsch. Hast du ein “Backup” - ich meine eine “ Backup “ ein “ “ - von Photoshop
dabei?
Wie sehr freuen sich eigentlich die Kolumbianer über koksende Casannovas aus Deutschland?
Wenn wir – die arbeitende Bevölkerung – wirklich den ganzen Tag nur Kaffee konsumieren
würden, um Koks zu schmuggeln, dann würde das kanze Land im Treibsand versinken. Zum Klück
ist das nur ein Konjunkitv, und kein Liebesbrief. Denn das wär dann doch zu tief.
Gute Nacht.
Ich kack’ ab. Haste mal ne Mark?

David Moritz, 14.06.2017 Köln

