Die Letzte mach das Licht aus

Die schmerzhafte Erfahrung, den Feind besiegt, aber den Krieg nicht gewonnen zu haben, fühlt
sich nur sehr wahrscheinlich unbefriedigend an, wir dürfen uns da niemals sicher sein. Du kannst
es schlichtweg nur erraten, wie ich mich fühlen muss. Immerhin habe ich recht behalten! Ich wusste, dass sich die wehrlosen liberalen Kräfte nicht verteidigen werden können. Ich hatte es seit vielen Jahren prophezeit. Ich wusste auch (und auch das schon immer!), dass am Ende nur noch Hunde, Wölfe, Kakerlaken und Ich Schlachten werden schlagen können, die Kakerlake vesucht sich als
Shareholder und besetzt das faule weiche Fleisch der Verliererparteien, der Hund hat sich hinter
den Wolf gereiht, die Kakerlake blieb im Plural und weiß um ihre Chance in der Mehrheitsdiktatur. Als
„Einen neuen Lifestyle“ habe ich die Gefangenschaft bezeichnet, in die ich durch mein Einordungsdefizit geschlittert bin. Links und Rechts gibt es nicht mehr, da man in Einsamkeit keine Richtung verstehen oder deuten muss, das Gefleuch, von dem es viel gibt, dürfte das definieren, mit ihm spreche
ich allerdings nie. Man macht einfach.
Einen meiner Füße, den mochte ich lieber als den anderen. Ich hätte nie sagen können, ob es mein
rechter oder linker war. Aber am Aussehen hätte ich ihn erkannt. Mein Lieblingsfuß, der nicht nur
durch Aufmerksamkeit und Geistesschärfe, sondern auch durch seine unbändige Tüchtigkeit glänzte, wurde all die Tage unfrei gehalten. Der andere Fuß nämlich, weich, ständig geschwollen und vor
lauter Blasen kaum noch als Fuß zu erkennnen, hat es dem stolzen klugen Fuß, der sich in weiser
Voraussicht eine Hornhaut verschaffte, immer nur schwer gemacht. Man konnte kaum noch wohin
mit den Beiden, weil der eine Zimperling ununterbrochen tränte, während er sich schälte. Immer nur
gekühlt wollte er werden, gekühlt und ruhig gestellt. Heute möchte ich schon gerne wissen, welcher
Fuß mir lieb war und mit welchem ich einfach nicht bonden konnte. 50 zu 50 steht die Chance, sich in
diesem Fall zu irren.
„Nein, das andere Links“ könntest du sagen, aber du bist nicht da. Ich brauche deine Perspektive
nicht einmal zu ignorieren.
„Nein, das andere Links“, heute ein lange überholter Satz, geradezu bezeichnend für das brachiale
Schrammen zweier unabhängiger Individuen, die sich ein Stück weit nebeneinander bewegen wollten.
Mein linker Fuß, der auch mein rechter Fuß war, weil dem niemand widersprechen konnte, wurde
genau wie mein rechter Fuß, der auch mein linker Fuß war, aufgefressen. Ich fühle mich wesentlich
leichter, metrisch oder imperial, das darf ich mir selbst aussuchen.
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