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Der Leguan sagt nichts

S

tefan Schmitzer lebt seit
Mitte Februar bis Mitte
Mai als Gisela-SchererStipendiat und Hausacher
Stadtschreiber im Molerhiisle im Breitenbach und
schreibt wöchentlich eine Kolumne, in der er den Lesern
des OFFENBURGER TAGEBLATTS
unter anderem auch Einblicke in die Innenpolitik Österreichs geben will – oder er
blickt wie heute einfach mal
in die Zukunft:
Hausacher!
Mitbürger!
Freunde! . . . diese eine Schlagzeile auf Bloomberg News,
von, wann war’s?, plus-minus zwanzigstem März, sie
ging circa so: »[Amazon-Gründer] Jeff Bezos nimmt den
›Buzz Aldrin Space Exploration Award‹ entgegen und
isst bei der Gala ein gegrilltes Iguana.« Es gibt dazu ein
Foto (mit Bezos, Iguana, lila Deko-Blumen), das in den
Schulbüchern des dreiundzwanzigsten
Jahrhunderts
als Symbolbild für Dekadenz,
und Klassenherrschaft, und
den bemitleidenswert umfassenden Realitätsverlust der
klasse Herrschenden im frühen einundzwanzigsten Jahrhundert durchgehen wird.
Den »Award« bekam Bezos übrigens, weil er eine circa Fantastilliarde jenes Mehrwerts, den die
Aufstocker*innen im Amazon-Versandlager
erwirtschaften, und aber nicht bezahlt bekommen, in diverse
Raumfahrtunternehmungen
steckt, gesteckt hat oder noch
zu stecken verspricht. Sprich:
Es nahm der Bezos den Award
entgegen in Stellvertretung
für die Steuerzahler*innen
jener Länder, die mit »erzieherischen«
Sozialmaßnahmen (wie eben der Aufstockerei) noch umfassenderes und
noch reibungsloseres Menschenschinden ermöglichen
(. . . mit zusätzlichem Bonus:

Zum moralisch Besten?
Dass die Geschundenen
und ihre soziale Mitwelt zunehmend tatsächlich glauben, diese Schinderei geschehe so zu ihrem moralisch
Besten . . . wer arbeiten wolle, finde auch Arbeit . . . wer
hingegen nicht arbeiten wolle, der werde sich auch jede
Sorte Volkszorn, jedes StrafPhantasma verdient haben,
das an ihm hängen bleibt) . . .
ach . . . »Iguana, Iguana, what
did you die for?« – Iguana said
nothing at all.
(Iguana kam nämlich [da
Iguana endlich fertig ward
gegessen {da seine Leguanen-Lebens-Säffte in Jäff Bezos› Bauch drin sich zu Jäffen
Bezos höchst eig’nem biologischen Bestandtheil-Süppchen
hatten fertig transmuthieret}] in ewiglichen Jagdgründen zum Sitzen [in jenen
ewiglichen
Jagdt-Gründen
nämlich, die der Herr Lucifer höchstselber kunstreich
in die ewigliche Nacht gestellet {allwo die Leguanen, Leuwen, Pardel, wie auch die Oliphanten, Dodos, Unicorni
(letztere meist von der Gattung Ceratotherii simum cot-

toni, nichtwahr?), allwo mit
einem Worte also alle solchen
Thiere sich zu sammeln kommen nach dem Tode, die von
den, beispielsweise, großen
weißen Jägersmannen mit
den großen grauen Schießgewehren unter weiten blassen Steppenhimmeln totgeschossen wurden; oder von
Wunderärzten aus dem fernen Oriente zu Tincturn bereitet; oder halt gegessen von,
wie schon gesagt, Jeff Bezos zwecks Tabu-Magie und
Überschreitungszauber bei
der doofsten aller Preisverleihungen}],

Zu besseren Planeten
Und in jenen ewigen Jagdgründen ist Leguan riesig, ist
genau so riesig wie der Oliphant dort drüben, und es
liegt um Leguan die weite,
helle-trockene und aber sonnenlose
Jenseitssavannah;
und es spannt sich in den vage grünlichschimmernd leeren Jenseitshimmeln über
Leguan nicht nur diese eine,
diese
zierlich-porzellanerne Zug[vogel{gleiche}]wolke,
nein, da fliegen auch diverse Raumschiffe dahin und
davon, bewegen sich auf bessere Planeten zu als immer
bloß die alte trocken doofe Erde, und in den Schiffen reisen
[weiß Oliphant, weiß Leguan]
Roboter und übersexte hoffnungsfrohe Teenager aus aller Herren Länder, riesenhaft
– sympathisch – vegetarisch,
und es wird dieses solche
Schauspiel vor dem solchen
Höllenhimmel [das nicht
aufhört, nie] sein, das Leguan die nächsten langen Jahre über kontemplieren wird,
während er wandert, Luft
schluckt, schläft . . .
. . . und wartet: denn hier
in diesem Jenseits sind [und
werden sein] die großen weißen Jägersleute, und sind
auch die Wunderärzte, so das
Elfenbein verpulvert, und ist
[abgesehen von denen noch
{als seine eigene Ordnung sozusagen}] Jeff Bezos [wenn er
denn jemals in die schwartze
Nacht des schwartzen Luziferius eingehen sollte] klein, so
klein und auf die selbe Weise
jenen großen Tieren nützlich
wie die Buphagidae [die Madenhacker aus der Ordnung
der Sperlingsvögel {die aus
den Rücken ihrer Wirtstiere
die Parasiten picken, bis man
sie verscheucht}]. So wird
Jeff Bezos dann für immerdar und immerdar auf Iguanas Rücken Maden hacken,
Schuppen putzen, Schorf vom
Staube reinigen. An solches
denkt mit langsamen Gedanken Iguana, da es tot ist. Und
deshalb schweigt und lächelt
es vorm Horizont des großen
Menschheitsfortschritts
in
den Himmeln.)

Stefan
Schmitzer aus
Graz ist von Februar bis Mai
der 24. Hausacher Stadtschreiber.

