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Sunday Sundown Blues
Gott gib` mir Diesel –
Zieh` links an Gestern vorbei.
The Autobahn ruft !
Zucker, Kakaomasse, Glukosesirup, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator Soylecithine, Pfefferminzöl, Salz, Säuerungsmittel. Ekelhaft ! So eine Scheiße können aber auch nur Elfen produzieren.
Und das schlimmste daran, ich hab` den Drek im Kühlschrank.
Melissengeist in heißem Wasser, weil kein anderer Alk zur Verfügung steht und Ministry macht die
Sache auch nicht besser. Sonntagabend. Heilige Scheiße - ich dachte, so was trifft nur Schlipse.
Auf die Welt ist einfach kein Verlass. Sind eigentlich alle Runner solche Psychopathen ? Psychopath
– moment: P s y c h o p a t h i e f. ‚abnorme psychische Verfassung, die sich in Verhaltensstörungen
äußert’. Bin ich verhaltensgestört, wenn mich `ne schnittige Karre mehr anmacht als ein dahergelaufener Typ ? Is` mir ziemlich egal, ich mag` mich so und mein Wagen hat mich noch nie betrogen.
Warum ich Müslifresser nicht leiden kann ? Es geht zwar keinen von Euch Drekheads was an, aber
ja, verdammt – ich hatte ein ziemlich ‚prägendes’ Erlebnis mit diesem Gesocks.
Ich war 15 damals und ziemlich verknallt in einen dieser Spitzohren. Drek, das Zeug is` schon wieder
leer. Ich könnte meinen GMC zwar locker zur nächsten Tanke fahren lassen, aber das mit dem Bezahlen hat der Kleine noch nicht drauf. Ich schätze, die Penner von der BP rufen gleich die Bullen,
wenn ein unbemannter Van ankommt... Langweiler. Wenn ich mal zuviel Kohle hab`, besorg` ich
mir` n elfischen Butler. Nur Dreksarbeit soll er machen und wenn einmal das Bier leer ist, gibt`s Konventionalstrafe. K o n v e n t i o n a l s t r a f e f. ‚Strafe bei Nichteinhaltung eines Vertrages’ ... unpassend.
Streichen. Verdammt und zugenäht. Letztens hat doch glatt eines dieser arroganten Blumenkinder
behauptet, Niveau finge bereits bei guter Rechtschreibung an. Pisser !
Ich war also in einen elfischen Drekhead verknallt. Ein Kerl aus der 12. Klasse, einer von den Großen. Ein Schwein der Sonderklasse. Erzählt mir, ich sei etwas Besonderes... den üblichen Scheiß,
das volle Programm. Der Rest war wie `n schlechter Film im Trid: wir hatten Sex, ich besuche ihn
überraschend – das Video läuft vor der versammelten Mannschaft seiner löwenzahnfressenden
Kumpels und er gewinnt den Kasten Jever für die hässlichste Schlampe der Woche. Boom !
Noch Fragen ? Bleib` mir bloß weg mit dem Gelaber von ‚Drekheads gibt es überall’. Is` mir egal –
kapierst Du ? Mich verarscht man nur einmal. Wenn einer von Euch spitzohrigen Bastarden mit mir
zusammenarbeiten will, läuft er vor mir.
Auf Schule hatte ich dann auch keinen Bock mehr – aber Drek, meine Eltern hätten mich `rausgeworfen. Ich hab` den Drek also durchgezogen - gerade so - und bin dann straight zum Bund. Die Sache
war geil. Beste Zeit meines Lebens. Weiß gar nicht mehr, was nun eigentlich der Anlass für meinen
Rausschmiss war – der Elfenpisser in meiner Einheit, den ich nach seinem Oberschenkeldurchschuss nicht mitgeschleppt hab` oder die Sache mit dem Unimogduell auf dem Übungsplatz. Unerlaubte Manöver ? Scheiß der Hund drauf. Meine Fahrweise sei zu riskant, sagen sie. Spießer ! Auf
den Chips, die ich mir `reinziehe klappt`s auch immer. Fuck ! Die Jungs waren gut. Soviel mehr verdien ich auf der Straße auch nicht – aber hier draußen erzählt mir wenigstens keiner, wie ich zu fahren hab`... mal abgesehen von den Bullen.
Ich hatte Glück im Unglück, meine Großtante hatte in der Zwischenzeit die Grätsche gemacht und
mir in einem Anflug geistiger Umnachtung all ihre Kohle überlassen. Wow ! Das war `ne Menge Kröten, wie ich sie noch nie zuvor auf einem Haufen gesehen hatte. Meine Eltern waren ziemlich sauer
über die Sache. Sie hatten mich schon enterbt, als ich zum Militär wollte. Ich hau` mir also das ganze
Zeug `rein, das man braucht, damit ein Wagen direkt ins Hirn geht, und glaub` mir Chummer, er geht
noch viel tiefer. Das was da läuft ist zu hoch für euch Naturfreaks. Wahre Liebe gibt es nur via Brainaccess zur Maschine.
Genug Psychoscheiße, wir haben noch Diesel, das kommt besser als Alk. Mein GMC langweilt sich,
stimmt `s Kleiner ?
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