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Alter, mir dröhnt die Rübe. Wo bin ich hier? Das ist doch nicht meine Koje. Autsch! Hab ich Kaugummi in die
Augen geschmiert? Hm. Nach Hause hab ich’s wohl nicht mehr geschafft; Bäume, Himmel … wie voll war ich
denn?
Und Rudi sagt noch:“Tritt auf die Bremse, Tom! Das ist schon die zehnte Runde.“ Der Spießer.
Sag mal: Lieg ich im Bett auf der Wiese? Krass. Delirium. Musste ja irgendwann so kommen. Wenn ich
mich wenigstens bewegen könnte … das kommt vom Absinth. Hundert pro. Ach Du Kacke! Ist das ein Deckel?
Das ist jetzt nicht mehr lustig. Sofort aufwachen! Ein Sarg? Ich bin noch nicht … Oder doch? Steif wie ein
Brett, stinkt nach Chemie – haut hin. Gestern war echt ein bisschen viel Party. Bin ja nicht mehr – ähm – war
nicht mehr der Jüngste.
Quatsch! Tot … mit zerbröseltem Hirn kannste nicht denken. Ne, ne. Das ist Horror; lebendig vergraben, oder
so. Irgendwie umgekippt und die denken: Der ist hinüber – ab in die Kiste, zack zum Friedhof. Reine Routine.
Machen die hundert Mal am Tag. Klappe zu – Leiche tot! Aber nicht mit mir, ihr Penner! Gleich guckt einer
rein und dann lachen alle und auf YouTube gibt’s einen neuen Funny Clip.
Ha! Sag ich doch. Mudder? Hör auf zu flennen! Dein Bengel ist nicht tot, der riecht nur so. Ha, ha. Na los,
nimm die Flossen vom Gesicht und guck mich an! Musst Du sogar jetzt meckern? Ach verpiss dich doch!
Such Dir einen andern Sohn! Blöde Ziege.
Na wer kommt als Nächstes? Karla. Meine Süße. Was soll das denn? Hör auf zu faseln! Ja, tut mir leid, ich
werde mich bessern. Aber erst mal … Jetzt bleib doch … Dumme Schlampe!
Okay. Durchatmen. Atme ich noch? Egal. Irgendeiner wird schon merken, dass ich noch fit bin, bevor die
Klappe zu geht.
Marita! Gott sei Dank. Was soll denn … Hat die mich angespuckt? Drecksau! Na warte, bis ich hier raus bin.
Du warst sowieso nur ‘ne Notlösung.
Rudi ist bestimmt gekommen. Das ist ein wahrer Freund, der sieht mir in die Fresse..
Und dann können sich hier einige frisch machen. Ich such mir einen Anwalt, dann wird’s teuer für den
Pathologen und die ganze Bande.
Nein! Welcher Arsch wackelt da am Deckel? Nicht schließen!
Rudi? Gott sei Dank. Ich hab gewusst, dass Du mich raus holst. Was hast Du? Aha. In den Absinth? So so.
Du und Karla. Na super! Stimmt. Hast Du mir gesagt. Ich habe sie nicht verdient, bla bla … Alles klar. Nimm
sie! Mir scheiß egal. Hauptsache ich komm hier raus.
He?
Nicht den Deckel …
He!
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