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Hätte es wenigstens geregnet..
Das war definitiv kein guter Tag. Wenn ich mich recht erinnere, hat Jessi die ganze Sache
angekurbelt. Ein Telefonat, munitioniert, geruhsame Anreise, kann ich ihnen einen Keks
anbieten? Hätte es nicht wenigstens regnen sollen? Ich wäre zumindest annähernd auf das
Kommende eingestimmt gewesen.
Treffpunkt: Eine offiziell verlassene Lagerhalle am alten Ostbahnhof, das zeugte von gutem
Geschmack. Erwartungsgemäß war ich bei Ankunft nicht der Einzige und folglich auch nicht
der Erste. Niemals der Erste sein, niemals der Letzte sein. Es finden sich immer zwei Idioten.
Springer auf E-4, du machst dich lächerlich.
An diesem verheißungsvollen, eingangs euphemistisch als nicht gut klassifizierten Tag, hatte
sich in der besagten Räumlichkeit ein selten finsterer Haufen zusammengefunden. Wer um
alles in der Welt braucht ein solches Aufgebot?
Niemand hier machte den Eindruck diese Frage beantworten zu können, einige machten
sogar den Eindruck überhaupt keine Frage artikulatorisch bewältigen zu können.
Die Minuten verstrichen, kein Herr Schmidt - ergo keine Kohlen - weit und breit. Dann
zersprangen Dachfenster, Laserpointer tanzten durch jeden nur erdenklichen Schlupfwinkel,
Handgranatenbouleweltmeisterschaftsviertelfinale, die Stimmung war mehr als angespannt.
Wir wurden von Konzerntruppen überwältigt und es regnete noch immer nicht, zumindest
kein Wasser. Dame auf D-3, die Grünfeld-Verteidigung scheint mir an dieser Stelle etwas
schwul, aber du wolltest es ja nicht anders.
Ich habe keinen Widerstand geleistet, wurde betäubt, verschleppt, in Verwahr genommen und
zum Labortier degradiert. Ein biotechnologisches Schlachtfest, Schnupperkurs Kybernetik für
die IT-Abteilung - keine Details an dieser Stelle. Hippokrates? Wo liegt das?
Ich bin nun wirklich nicht nachtragend, aber die Jungs der Assimilationsgesellschaft Chemie
haben den Bogen eindeutig überspannt. Nicht erschrecken, meine Haare sind ab. Da kann
ich mit meiner Coiffure auch nichts mehr retten, das muss rekalibriert werden.
>>>>>Vortex! Bist du jetzt auch noch taub oder was? Fahr jetzt das verdammte Tor hoch. Es
fängt gerade an zu pissen.<<<<<
Kleinen Moment. Ich dachte ich hätte dich schon reingelassen.
Vorgestern hat mir Monk Bier in den Funkzünder einer Zweiliterbrandbombe gekippt,
nachdem ich die Vermutung geäußert hatte das Ding sei relativ sicher. Ich muss mit ihm aufs
Dringendste über Relativismus sprechen. Mir sind sämtliche Organe aus dem Gesicht
gefallen, aber wie du siehst, steht Sindlingen noch. Und der wackere Läufer dümpelt auf C-5.
Gardez! du Nulpe. Mein Gott schüttet das. Ich sollte mal einen Blick auf die Toilette werfen.
>>>>Ich bring` dich um! Mach jetzt auf, damit ich dich umbringen kann oder ich hau` dir
deine Kamera vom Dach...<<<<<<
Sonja, my dear, ich eile. Scheiße, die Spracherkennung läuft noch. Das ist jetzt alles völlig
aus dem Kontext gerissen. Habe ich dir schon von Sibirien erzählt..
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