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Der Autor wurde 1954 in Frankfurt am Main geboren.
Dort besuchte er die Schule, die er mit der mittleren
Reife abschloss. Danach erlernte er den Beruf des
Reproduktionsfotografen in einer Frankfurter Druckerei.
Nachdem er sich als Zeitsoldat bei der Bundeswehr
verpflichtet hatte, ging es in die fliegerische Ausbildung
an der Heeresflieger Waffenschule in Bückeburg. Leider
musste er dann, nach relativ kurzer Zeit, sein
Laufbahnziel aufgeben und er entschied sich dafür, nach
15 Monaten Grundwehrdienst wieder in seinen erlernten
Beruf zurück zu kehren. Das war am Anfang der 80er
Jahre und auch die Zeit, in der er mit dem Schreiben
begann, zwar nicht sehr konsequent, aber immer wieder
zog es ihn zurück an seine erste Geschichte. Mit der Zeit
gesellten sich dazu diverse Kurzgeschichten, und ein
zweiter Roman entstand, aber auch diese Texte
verschwanden bis auf weiteres im Schreibtisch des
Autors. Bis eines Tages, nach der Lektüre des ersten
Romans eine Leserin so lange auf ihn einredete, mit
Sätzen wie z. B: „ So etwas darf doch nicht bei dir im
Schreibtisch
vergammeln,
das
musst
du
veröffentlichen.“, bis er endlich damit anfing einen
passenden Verlag zu suchen.
Ich bin sicher, nun hat er ihn gefunden.
Zurzeit lebt der Autor in der wunderschönen Südpfalz
zusammen mit seiner Frau und dem Parson Russel
Terrier „Cooper“.
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Regnum
1. Teil
Endlich war ein Parkplatz in Sicht. Von dort waren es nur
noch wenige Schritte bis zur Dippemess', einem der
größten Volksfeste Frankfurts. Wegen der schon tagelang
anhaltenden, kühlen und regnerischen Witterung war der
Festplatz nicht besonders gut besucht. Armin und
Dagmar blieben kurz stehen und kauften eine Tüte
gebrannte Mandeln. Die Nacht hatte sich bereits über die
Stadt gelegt, der Vollmond strahlte in seiner ganzen
Pracht zwischen den Wolkenfetzen hervor.
Sie lenkten ihre Schritte auf die große Achterbahn zu.
Beide sahen sich kurz an, nickten und gingen zu dem
kleinen Kassenhäuschen, um Fahrchips zu erwerben. Die
Menschenschlange, an die Sie sich anstellen mussten,
war nicht besonders lang.
Sie nutzen die Zeit, um sich die Anlage genauer
anzusehen. Drei große Loopings bildeten das Herzstück
der Anlage. Im letzten Abschnitt durchfuhren die Wagen
einen Tunnel, in dem grelle Lichtblitze und künstliche
Nebelschwaden die Passagiere blendeten und irritierten.
Dabei wurden die Wagen extrem abgebremst. Jedes Mal,
wenn ein Wagen mit Donnergetöse in diesem Tunnel
einfuhr, hörte man erschrockene Schreie einiger
Passagiere. Armin erwarb zwei blaue Fahrchips an der
Kasse. Anschließend schloss die junge Kassiererin das
kleine Fenster und zog einen dunklen Vorhang vor.
Als Sie noch auf die nächste freie Fahrt warteten, legte
man hinter ihnen eine kleine Kette vor, mit der die
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Beendigung des Fahrbetriebes für diesen Tag anzeigt
wurde.
Vor ihnen fuhr ein voll besetzter Wagen los. So mussten
sie auf den nächsten Wagen warten, den sie dafür auch
alleine benutzen konnten. Beim Einstieg kam einer der
Hilfskräfte auf Sie zu und war Ihnen beim Schließen der
Sicherheitsbügel behilflich. Seine Wangenknochen
zeichneten sich im hageren Gesicht scharf ab, aus den
dunklen Augenhöhlen blitzten sie Augen an, die sie
förmlich durchbohrten. Mit tiefer, dunkler Stimme und
einem harten, slawischen Akzent fragte er:
„Wollen Chips für Rückfahrt? "
Armin sah in schmunzelnd an und fragte:
„Eine Rückfahrkarte? Wozu brauche ich die denn?"
Hastig sah sich der Mann um und kam mit seinem Kopf
ganz nahe an Armin heran.
„Nimm Chips,“ sagte der Mann leise in einem ernsten
Ton, „du seien froh, wenn du nach Fahrt Chips haben.“
Mit diesen Worten zog er Armins Hand zu sich heran,
legte ihm zwei rote Chips in die Hand
und drückte ihm die Finger zu.
„Geben ein Chip jetzt gleich Frau, ganz wichtig,“ sagte er
und deutete dabei auf Dagmar.
„Fahren morgen, gleiche Zeit wieder hier. Aber nix zu
spät, sonst Chips kaputt, verstehen. Nix vergessen....
Chips kaputt, wenn Du.......“
„Alles in Ordnung, Igor?“ kam eine Stimme von einer
Person, die hinter Igor stand.
Igor wurde blass und begann an der bereits
geschlossenen Sicherheitsstange zu nesteln, welche die
Passagiere im Wagen festhält, damit niemand während
der Fahrt herausfallen kann.
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„Igor muss nur Sicherheit überprüfen. Jetzt alles ok,
Chef.“ Dabei drückte er Armin’s Hand mit den Chips
nach unten, rüttelte an dem Sicherheitsbügel und wandte
sich ab mit den leise gezischten Worten:
„Geben ein Chip Frau, wichtig.“
Ein Hüne von Mann hatte diese Szene beobachtet und
wechselte nun noch ein paar Worte mit Igor, als der
Wagen mit Armin und Dagmar mit einem Ruck anfuhr.
Nach wenigen Metern klinkte der Wagen automatisch in
die Förderkette ein und wurde eine steile Rampe nach
oben in den Nachthimmel gezogen. Armin steckte die
zwei roten Chips in seine äußere Jackentasche. Er schlug
den Kragen hoch, denn es blies ein unangenehm kühler
Wind dort oben. Dann griff er nochmals in die Tasche
und gab Dagmar einen roten Chip mit den Worten:
„Wenn es so wichtig ist, dann nimm Du auch einen.“
Dagmar behielt ihren Chip in der Hand.
Am höchsten Punkt der Bahn rollte er ein kleines, flaches
Stück, um dann im steilen Winkel nach rechts vorne
abzukippen. Rasant nahm der Wagen Fahrt auf, schoss in
die Tiefe, um gleich danach wieder nach oben zu rasen.
Oben angekommen wurde der Wagen durch den
Schienenstrang brutal nach rechts gerissen, fuhr ein
Stück geradeaus, um dann ins nächste Achterbahntal zu
stürzen. Wieder ging es sehr weit hinauf, um dann Anlauf
zu nehmen für die Loopings. Nach den drei
Überschlägen, während deren Dagmar übermutig juchzte,
ging es nach einem kurzen bergauf wieder abwärts in
eine enge Spirale und schon schoss man in den Tunnel.
Markerschütterndes Geschrei ertönte, Blitze zuckten und
Nebelschwaden ließen keine Sicht zu.
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Die Köpfe der beiden nickten nach vorne, als die Wagen
abgebremst wurden. In einem mäßigen Tempo rollten sie
aus dem Tunnel zurück zum Ausgangspunkt der Fahrt.
„Schön war’s“, sagte Dagmar und gab Armin einen Kuss
auf die Wange.
„Und was mache ich hiermit?“ fragte Sie und hielt den
roten Chip hoch.
„Ich frage jemand, was wir damit machen sollen,“ sagte
Armin.
Mit einem lauten Knacken öffnete sich die Verriegelung
des Sicherheitsbügels. Beide standen auf und verließen
den Wagen. Armin sah sich um, ob er den hageren Igor
irgendwo erblicken konnte. Fehlanzeige. Auf dem Weg
nach draußen kamen sie an der Rückseite des
Kassenhäuschens vorbei. Dort stand angelehnt die junge
Kassiererin im Gespräch mit den Hünen, der vorhin Igor
angesprochen hatte.
„Entschuldigen Sie bitte, ich....“
„Siehst du nicht, dass Du störst?“ fauchte die Kassiererin
Armin an.
„Aber ich wollte doch nur... .“
„Verpiss dich, Du alter Bock. Was treibst Du dich
überhaupt hier herum, hä?“
„Also hören Sie mal, das muss ich mir nun wirklich
nicht...“
Eine Ohrfeige klatschte in Armins Gesicht. Sofort ging
der Hüne dazwischen.
„Lass ihn in Ruhe, er hat Dir nichts getan.“
„Warum läuft dieser Grufti hier einfach herum und
provoziert mich?“ schrie die Furie.
Draußen blieben schon mehre Gruppen Jugendlicher
stehen und verfolgten die Szene.
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Der Hüne drehte sich zu Armin herum, wobei er mit
seinem riesigen Körper die kampfbereite Amazone
verdeckte.
„Gehen Sie,“ sagte er in ruhigem Ton, „gehen Sie,
schnell.“
Sein Blick fiel auf Dagmars Hand, die diese gehoben
hatte, um auf den Chip aufmerksam zu machen. Kurz
zeigte sein Gesicht ein Erstaunen, dann sagte er leise:
„Gehen Sie schnellstens zu Ihrem Wagen, fahren Sie
nach Hause und bleiben Sie dort. Und das da,“ dabei
deutete er auf den Chip, „hüten Sie wie Ihren Augapfel
und bringen ihn morgen Abend wieder mit.“
Mit lauter Stimme fügte er hinzu:
„Und nun gehen Sie.“
„Aber ich denke nicht daran, mich...“
Weiter kam Armin nicht. Der Hüne hatte in blitzschnell
mit seiner rechten Hand an seiner Jacke vor der Brust
gepackt und zog nahe an sich heran. Er raunte ihm zu:
„Es ist nur zu Ihrem Schutz. Glauben Sie mir. Nehmen
Sie das jetzt nicht persönlich. Und um Gottes Willen,
wehren Sie sich nicht, was auch immer in den
kommenden Stunden geschieht.“
Die Pranke vor seiner Brust zog ihn hoch, dass Armin
fast den Boden unter seinen Füßen verlor.
Mit lauter Stimme sagte der Hüne:
„Hast Du nicht gehört, was die Dame gesagt hat. Verpiss
Dich, du alter Bock.“
Armin schwieg.
„Du wirst Dich bei der Dame entschuldigen, Alter. Los,
entschuldige Dich.“
„Wofür soll ich mich entschuldigen?“ fragte Armin
kleinlaut
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„Also hören Sie mal,“ schrie da Dagmar, „sie können
doch nicht meinem Mann...“
„Halts Maul, Oma, sonst bekommst Du eine Abreibung,
die Du nie wieder vergisst,“ knurrte der Hüne.
„Ja, Olaf, zeig es den Alten. Mach sie platt,“ feuerte die
Kassiererin mit schriller Stimme an.
„Los, entschuldige Dich,“ dröhnte Olaf zu Armin
gewandt.
„Entschuldigung,“ sagte Armin leise
„Wie bitte, ich kann Dich so schlecht verstehen, Opa,
geht das nicht lauter.“.
„Entschuldigung,“ sagte Armin laut vernehmlich.
Der Hüne stelle ihn auf den Boden.
„Na bitte, es geht doch,“ sagte er.
„Olaf, du wirst doch diesen Alten nicht einfach so davon
kommen lassen?“ keifte die junge Frau.
„Lass ihn in Ruhe,“ sagte der Hüne und zu Armin
gewandt brüllte er:
„Verpiss dich, aber schnell, bevor ich es mir anders
überlege.“
Armin sah rasch zu Dagmar, die mit entsetzter Mine alles
beobachtet hatte. Beide verließen so schnell sie konnten
diesen schrecklichen Ort.
Außer Sichtweite der Achterbahn richtete Armin seine
Kleidung etwas, steckte sein Hemd wieder in die Hose.
Komisch, alle Vorbeikommenden musterten sie
argwöhnisch, ja fast wurden sie wie Exoten begafft.
„Na Opa, ist die Hose zu weit?“ lästerte ein Jugendlicher
im Vorübergehen, als er die letzten Reste seine Hemdes
wieder verstaute. Armin schenkte sich eine Antwort.
Hastig gingen sie weiter zum Auto. Drinnen ließen sie
sich mit einem lauten Seufzer in die Sitze fallen.
„Habe ich das geträumt?“ fragte Armin.
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„Ich glaube, ich bin in einem schlechten Film,“ sagte
Dagmar.
Beide schwiegen, als Armin das Fahrzeug aus der
Seitenstraße in den fließenden Verkehr lenkte. Dagmar
schaltete das Radio ein. Der lokale Sender FFH brachte
gerade Nachrichten. Es war fünf Minuten vor 22 Uhr.
Nur Wortfetzen drangen in Armins Bewusstsein vor:
Der Bundestag in Magnau hat heute.......
Bundeskanzler Mober empfing den Ministerpräsidenten
von Rohland im Bundeskanzleramt.....
Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Sonland und
Mustria sollen weiter intensiviert werden.. Die
Alpenrepublik will im kommenden Jahr das
Handelsvolumen um......
Armin hörte genauer zu.
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der
Bundesstrasse 8 in der Nähe von Aschaffenburg kam
heute Nachmittag eine 28 jährige Mutter mit ihrem 2
jährigen Sohn ums Leben. Wie die Raschener
Landespolizei mitteilte, hatte ein 51 jähriger Mann das
Fahrverbot für alte Menschen ignorierend die Kontrolle
über sein Fahrzeug verloren und war frontal mit dem
entgegenkommenden......
„Ein was????? Ein Fahrverbot für alte Menschen??“
fragte er laut und sichtlich schockiert.
„Hast Du davon schon einmal gehört?“
Dagmar schüttelte nur schweigend den Kopf.
Die Stimme aus dem Radio fuhr fort:
„Der Täter wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt.
Dieser hat entschieden, dass ihm zunächst wegen
Verstoßes gegen das Altenfahrverbotes und dem
Vernichten zweier junger Leben alle medizinischen
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Leistungen vorenthalten werden. Wenn diese Maßnahme
nicht zu seinem baldigen Tode führt, was nach Meinung
der Ärzte aufgrund seiner Verletzungen sehr
unwahrscheinlich sei, wird ein Gericht über die weitere
Verwendung dieses Alten in einer Altensammelstelle
entscheiden. Dies ist der erste schwerwiegende Verstoß
in Bundesland Raschen seit der bundesweiten Einführung
des Altenfahrverbotes. Bereits im Frühsommer wurden in
Tysau in der Nähe von Jever zwei uneinsichtige 50
jährige von der Polizei aufgegriffen, als sie versuchten,
einen PkW zu besteigen.“
Er sah kurz zu Dagmar. Ihr lief eine dicke Träne über die
Wange.
„Liebling, Kleines, nicht weinen. Das ist sicher alles nur
ein dummer Scherz......“
„Das glaubst du nicht wirklich, oder?“ sagte sie mit
tränenerstickter Stimme.
„Hast Du dich mal umgesehen. Vorhin auf der
Rummelplatz, hier in den Autos. Nur junge Menschen,
wohin man sieht. Und jeder schaut uns komisch an.
Armin, ich habe Angst. Irgendwas ist passiert. Die
komischen Nachrichten im Radio, die Szene auf der
Dippemess’.....
Ich habe Angst, Armin.“
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2. Teil
Selbst Dagmar hatte entgegen sonstiger Gepflogenheiten
um einen Cognac gebeten, als Armin sich selbst einen
kräftigen Schluck einschenkte. Sie saßen schweigend im
Wohnzimmer. Das war zu viel für sie. Nicht nur das
Erlebnis auf dem Rummelplatz, das angestarrt werden
auf dem Weg zum Auto und während der Fahrt waren
angsteinflößend. Absolut unverständlich war für sie die
Tatsache, dass sie sich zwar in ihrer eigenen Wohnung
befanden, aber einige Veränderungen sie fast um den
Verstand brachten. Als sie die Wohnungstür öffneten
spürten sie, dass sich diese viel schwerer bewegen lies als
sonst. Im offenen Türrahmen sah man, dass die Tür mit
schweren Stahleinsätzen verstärkt war. An der Innenseite
befanden sich drei schwere Stahlriegel, die quer über das
Türblatt verliefen und seitlich eine feste Verbindung mit
dem
Mauerwerk
ergaben,
sobald
man
den
Schließmechanismus betätigte. Die Schlüssel steckten im
jeweiligen Riegel. Daneben lehnte an der Wand eine
Pumpgun mit einem Kaliber, das vermutlich schon fast
als panzerbrechend zu bezeichnen war. Sie wagten es
nicht,
die
Waffe
anzufassen.
Die Wohnungseinrichtung war unverändert, allerdings
schimmerte es an den Fensterscheiben ungewöhnlich.
Glitzernde, kreisrunde Gebilde, von denen sternförmig
dünne Strahlen nach außen verliefen. Bei näherem
Hinsehen und öffnen der Fenster....mein Gott, wie
schwer das ging...tatsächlich, es war Panzerglas und die
sternförmige
Gebilde
sahen
einem
nicht
durchgedrungenen Geschosseinschlag verdammt ähnlich.
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Der Cognac erzeugte ein gutes, warmes Gefühl im
Magen. Beide schwiegen. Nachdem sie die Gläser zur
Hälfte geleert hatten, sagte Armin:
„Sag mir bitte, ich soll aufwachen.“
„Das würde ich gerne,“ antwortete Dagmar leise und
resignierend.
„Wie können wir herausfinden, was mit uns geschah?“
„Ich habe keine Ahnung,“ war die wenig hilfreiche
Antwort.
„Irgendwie müssen wir einen Ansatzpunkt finden. Nur
wie und wo? Soll ich bei unseren Nachbarn klingeln und
fragen?“
Dagmar riss die Augen angsterfüllt auf:
„Lass bloß diese Tür zu. Ich mache keinen Schritt von
hier weg. Du weißt nicht, was dich dort erwartet.“
Armin nickte:
„Vermutlich hast Du Recht. Aber irgendwie müssen wir
herausfinden, was hier vor sich geht.“
Armin grübelte noch einen Moment. Dann sprang er auf,
ging zum Fernsehgerät und schaltete es ein. Im Ersten
lief ein Film über die Tierwelt des Amazonas. Er zappte
weiter und weiter. Die Programme waren wohlvertraut.
ARD, ZDF, SAT1, RTL , all die anderen Privatsender
und alle 3. Programme der öffentlich rechtlichen Sender.
NTV und N24 gab es auch, alles war so vertraut.
Nach knapp 3 Stunden intensiver TV-Recherche hatten
beide eine Ahnung davon, wie die Welt da draußen vor
der Stahltür und dem Panzerglas offensichtlich aussah.
Für beide nicht zu verstehen, wieso es plötzlich so war,
aber die über die Mattscheibe flimmernden Fakten
sprachen für sich. Tiefe Sorge, Verzweiflung und Angst
erfasste beide. Erst mit einer gewissen Verzögerung
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stellten beide fest, dass die altbekannte ARD nun ARS
und das ZDF nun ZSF hießen. Aber selbst das passte nun
in das Weltbild, das man im Schnellkurs erfahren hatte.
Nach der ersten Stunde Zappen nahmen sie sich einen
Schreibblock zur Hand und notierten Stichworte.
Irgendwann legten sie die Notizen weg und lehnten sich
todmüde und gleichzeitig bis unter die Haarspitzen erregt
zurück. Das Bild, dass sich beiden bot, war nahezu
unbeschreiblich.
Deutschland gab es in der Form, wie sie es bis zum
Mittag dieses Tages kannten, nur noch annähernd. Das
Land hieß nun Sonland. Es bestand aus 10
Bundesländern. Die Hauptstadt Magnau lag im
Bundesland Oberachen im Osten der Republik an der
gleichen Stelle, an der sich Berlin befindet. Die
geografischen Umrisse Sonlands entsprachen dem
Deutschland, das sie kannten. Es gab die Alpen und es
gab Meer im Norden, Nord- und Ostmeer genannt. Die
offensichtlichen Problembundesländer in wirtschaftlicher
Hinsicht lagen im Westen und hießen Tysau im Norden,
südlich daran schloß sich West-Scheman an und daran im
Süden bis zu den Alpen Raschen, in dem sich auch
Frankurt befand. Den Abschluss im Westen bildete
Sanderburg, dem Armenhaus der Nation. Das verrückte
dabei, fast alle Ortsnamen, die sie hörten und lasen,
entsprachen denen des Deutschlands, dem sie
entstammten.
Die östlichen Bundesländer dagegen verzeichneten einen
offensichtlich
historisch
bedingten
Wohlstand.
Oberachen mit Magnau als politisches und
wirtschaftliches Zentrum ganz Sonlands, war das
östlichste Bundesland, das an Sonlands östlichsten
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Nachbarn Rohland grenzte. Im Norden schmiegte sich
Ost-Scheman an das Ostmeer. Hisken war von Nord- und
Ostmeer umschlungen und grenzte an Sänemark, dem
nördlichen Nachbarstaat. Im Westen grenzte an
Oberachen das Bundesland Neukund mit der
Landeshauptstadt Magdeburg und im Süden folgte der
schmale Streifen von Briman mit der Landeshautstadt
Dresden, dem kleinsten Bundesland mit einer
gemeinsamen Grenze zum Sudetenland mit seiner
Hauptstadt Prag.
Der westliche Nachbar Reederlande hatte die Grenze zu
Sanderburg vor einer Woche geschlossen, da es immer
häufiger zu Übergriffen älter Sonländer gekommen war.
Ältere Sonländer ! Es wurden festgenommene Menschen
gezeigt, die alle in Armin’s Alter waren. Mit seinen
knapp 51 Jahren fühlte sich Armin keineswegs als alter
Mensch. Aber in dieser „neuen“ Realität war es
offensichtlich so.
Sie erfuhren erneut von einem Fahrverbot für Menschen
ab 50 Jahren, hörten vom wirtschaftlichen Schaden,
welches das Heer der über 50 jährigen jedes Jahr Sonland
zufüge. Sie hörten Pläne zur radikalen Streichung von
Unterstützungsmaßnahmen für ältere Menschen wie
Rente, medizinische Versorgung, häusliche Pfleg oder
ähnlichem.
Es wurde davon abgeraten, nicht mehr in Läden Älterer
einzukaufen. Von Mitbürgern wurde mit keinem Wort
mehr gesprochen. Vielmehr ging es darum, den größten
Fehler
der
Vergangenheit,
den
Irrsinn
des
Generationenvertrages, zu korrigieren.
Die flammende Rede eines jungen Politikers um die
Dreißig namens Anton Mittler, der für eine Partei JFS,
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der Jungen Front Sonland sprach, liesen Armin und
Dagmar erstarren.
Unter dem Jubel und Beifall mehrerer tausend Zuhörer
bei einer Großkundgebung forderte er mit dunkler und
das R hart rollenden Stimme, das Übel des
schmarotzende, alten Ungeziefers mit Stumpf und Stiel
auszurotten.
„Was wollen wir mit Kreaturen, die keinen Nutzen für
die Allgemeinheit darstellen, sondern sich auf unsere
Kosten ein bequemes Leben machen? Wir alle müssen
dafür hart arbeiten, dass diese Schmarotzer Golfplätze
und Kreuzfahrtschiffe Tag für Tag überfüllen und dafür
sorgen, dass das Durchschnittsalter in den Urlaubsorten
deutlich über 55 liegt.“
Die Arbeitslosenstatistik würde es schließlich beweisen,
dass mehr als 80 Prozent des Arbeitslosenheeres
Drückeberger von 50 Jahren und älter seien. Milliarden
werden jährlich in Form von Rentenzahlungen vergeudet.
Selbst solche, die es nicht einmal als ihre vaterländische
Pflicht angesehen hätten sich zu reproduzieren, machten
sich ein fettes Leben auf Kosten der Allgemeinheit.
Wenn man sich die Gesundheitsstatistik ansähe, so würde
noch deutlicher, wer für die explodierten Kosten in der
Vergangenheit und somit für den wirtschaftlichen
Niedergang die Verantwortung trage. Damit muss
Schluss sein.
„Sollen sie doch ihre Rheumadecken und Pülverchen
selbst bezahlen und nicht das Sonländische Volk dafür
bluten lassen. Warum sollen wir uns das gefallen lassen,
liebe Freundinnen und Freunde? Sollten wir nicht
hergehen, und uns selbst darum kümmern, es selbst in die
Hand nehmen, und diesem Spuk ein Ende bereiten?“
„Jaaaaa“, kam es tausendstimmig zurück.
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„Wollt ihr die totale Befreiung von dieser alten Pest?“
Ein ohrenbetäubender Schrei, ein JA aus mehreren
tausend Kehlen mit tosendem Beifall war die Antwort.
Mit stolzgeschwellter Brust stand Mittler da, sah auf die
Menge hinab und strich sich theatralisch eine
Haarsträhne aus der Stirn.
Armin und Dagmar lief es eiskalt den Rücken hinab.
Anschließend beschimpfte Mittler noch Bundeskanzler
Mober, der doch nur eine Marionette reicher, alter
Schmarotzer sei. Frenetischer Beifall war die Reaktion.
Auf NTV lief ein Interview mit Bundeskanzler Mober,
der die ständigen Hetzreden Mittlers gegen gewisse
Bevölkerungsgruppen
missbilligte.
Allerdings
argumentierte Mober in einer so schwachen Form, dass
man an der Aufrichtigkeit seiner Worte zweifeln musste.
Im weiteren Verlauf des Abends erfuhr man, dass es seit
zwei Monaten sogenannte Altensammelstellen gab, in die
auffällig
gewordene,
ältere
Menschen
zwangseingewiesen wurden. Bilder davon sah man nicht.
Seit dieser Einführung ist es auch für jeden Bürger mit
der Beendigung seines 50. Lebensjahres Pflicht, auf der
linken Brustseite deutlich sichtbar einen kreisrunden,
gelben Aufnäher mit seinem Geburtsjahrgang zu tragen.
Verstöße dagegen würden nach der Übergangsfrist von 3
Monaten, in der nur eine mündliche Verwarnung
ausgesprochen werde, mit der Zwangseinweisung in eine
Sammelstelle und mit der Zwangsenteignung bestraft.
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Armin und Dagmar zucken zusammen. Sie saßen auf der
Couch, Dagmar hatte ihren Kopf auf Armin’s Schulter
gelegt und beide waren eingeschlafen, als es klingelte.
Sie wussten nicht, wie oft es schon geläutet hatte, bevor
sie den Ton im Unterbewusstsein registrierten und
erwachten. Es klingelte immer wieder.
Armin ging zur Tür und sah durch den Türspion. Vor der
Tür standen Klaus und Inge, die Flurnachbarn.
„Armin, mach auf, wir sind’s, Inge und Klaus,“ hörte er
Klaus mit leiser Stimme rufen.
„Was wollt ihr hier, mitten in der Nacht?“ rief Armin
zurück.
„Wir hörten, das ihr noch das Fernsehgerät laufen habt.
Wollt ihr uns alle ins Unglück stürzen?“
„Ins Unglück, wieso das denn?“
„Frag nicht so blöde, und mach auf. Wir müssen mit euch
reden.“
Selbstverständlich kannte er Klaus und Inge. Man hatte
ein gut nachbarschaftliches, ja fast freundschaftliches
Verhältnis miteinander. Beide waren gleichaltrig. Klaus
und er Jahrgang 1954, also gerade 50 geworden und Inge
und Dagmar waren Jahrgang 1956, also 48 Jahre alt.
Er zögerte noch etwas, dann öffnete er die Tür. Klaus
und Inge huschten hinein und schlossen sofort die Tür
hinter sich.
„Hast Du nen Vogel, und machst nicht die Riegel vor?“
schimpfte Klaus sofort los.
„Aber ich ....“, begann Armin.
„Habt ihr total den Verstand verloren? Ihr verriegelt nicht
die Tür, ihr kutschiert ungeniert mit eurem Auto durch
die Gegend. Junge, Du bist 50, schon vergessen? Und
dann lasst ihr noch den Fernseher nach Mitternacht an
und macht nicht mal die Rollladen dicht, damit man das
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von außen nicht sieht. Tickt ihr noch ganz richtig, oder
was?“
Armin schluckte.
„Kommt doch erst mal rein,“ sagt er und wundert sich,
dass beide Besucher die Waffe neben der Tür
vollkommen ignorierten.
„Na bravo, dazu noch Festbeleuchtung. Hat euch der
Besuch der Polizei heute nicht gereicht? Wir dachten
schon, dass man euch mitnimmt.
Macht ihr vielleicht jetzt erst mal die Rollladen runter?
Reichen Euch die Dinger von vorletzter Woche nicht?“
Dabei deutet er auf die Einschusslöcher in den Scheiben.
Dagmar beeilte sich, die Rollladen herunter zu lassen.
„Wollt ihr auch einen Schluck?“ fragte Armin und
deutete auf die Cognacgläser.
„Könnte nichts schaden,“ nickte Inge und setzte sich ein
einen Sessel.
„So, nun erzählt mal, was in euch gefahren ist,“ begann
Klaus, nachdem er einen Schluck genommen hatte.
„Wieso in uns gefahren? Was haben wir denn falsch
gemacht?“ fragte Dagmar.
„Komm, hör auf,“ brauste Inge auf und winkte ab,
„ausgerechnet Du Hasenfuß musst das fragen? Du bist
doch sonst immer so darauf bedacht, nur nicht
aufzufallen.“
„Wieso nicht auffallen,“ fragte Dagmar arglos.
Klaus saß plötzlich kerzengerade da. Seine Augen
huschten von Armin zu Dagmar und zurück. Dann nahm
er einen Schluck aus seinem Glas.
„Wer seid ihr,“ fragte er plötzlich.
Armin musste kurz auflachen.
„Wer wir sind? Darf ich vorstellen. Dagmar Kunze und
mein werter Name ist Armin Kunze.“
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