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Das schottische Brauhaus BrewDog
stopft tote Tiere, vornehmlich Eichhörnchen, Wiesel oder Kaninchen mit
Bierflaschen aus. Positiv: Endlich kann
man Bier aus Tieren saufen. Nebeneffekt: Man hat während des Aktes Fell
im Mund.
Ob nun positiv oder negativ. Die
Natürlichkeit ist pervertiert gewahrt.
Schluck für Schluck das Tier künstlich
entleeren. Aufsaugen umgebenden
Charmes für den gewillten Sonderling.
Schluck für Schluck das Tier künstlich
entleeren, nachdem man es künstlich
aufgefüllt hat. Herrlich. Allmacht
schwingt mit. Ich schenke, ich nehme
ihm. Der Kreis soll sich aber bei Zeiten
schließen.
Schluck für Schluck, das Tier künstlich
entleeren, nachdem man es künstlich
aufgefüllt hat, nachdem man es zuerst
aushöhlen musste.
Böse Zungen würden kritisieren. Der
Genießer schweigt.
BrewDog-Bier rundet mit einem Alkoholgehalt von 55% gehörig auf. Das
Bier im Tier. Das Tier zum Bier. Und
wir zum Bier.
Prost.

Kraft
Saft
Mhh lecker
( die Taste für Forever,)
werde Nährlösung
Ursuppe
Puppe
Du Mehrdimensionaler Fluss
Verdruss,
Du, (ich?)
So klein,
in der Ursuppe
Puppe
Davor danach,
nichts,
alles
Ego perdu
in der Ursuppe
Puppe
Steck deinen Stecken
Geräuschlos
keine?
welche?
in die Ursuppe
Puppe
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/ / Hat Fleisch heilende Wirkung?
Dazu kann ich relativ wenig sagen. Aber ich
persönlich könnte mir Essen ohne Fleisch
nicht vorstellen. Früher habe ich viel mehr
Fleisch gegessen, aber mittlerweile denke
ich, dass zur ausgewogenen Ernährung
das Eine, wie das Andere gehört. Früher
gab es bei mir ausschließlich Wurst zum
Frühstück – heute gibt es auch Müsli.
Trotzdem esse ich immer noch
sehr gerne und sehr viel Fleisch.
Egal in welchen Variationen, ob
gebraten oder gekocht. Fleisch
ist ein Highlight!
/ / Glauben sie, dass der Mensch
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Fleisch essen würde, wenn Tiere
reden könnten?

DER
TALK.

Ich denke mal, Menschen
können auch reden
und werden umgebracht. Ich kann
mir aber auch
nicht vorstellen,
dass ich wenn
ich mit dem Tier
rede, es danach
zur
Strecke
bringe.
/ / Wie viel

/ / Was sind die schönen und unschönen

Fleisch steckt in
der Kuh?

Die schönen Dinge, wie in jedem Beruf,
sind, dass man zum Beispiel immer mit
frischem Fleisch in Kontakt ist und die
Leute durch Essen befriedigen kann.
Außerdem bin ich immer im Trockenen
– klimatisiert Sommer wie Winter.
Nicht so schön ist das frühe Aufstehen.
Ich bin jeden Morgen zwischen 3.00 Uhr
und 3.30 Uhr in der Firma. Zum Glück
hat man gleichzeitig aber auch früher Feierabend.

Eine Kuh hat ein
durchschnittliches Schlachtgewicht von 360kg. Ca.
30 Prozent davon sind Knochen. Alles
Andere ist Muskelfleisch.

Dinge an ihrem Beruf?

/ / Warum Fleisch?
Fleisch ist ein Stück Lebenskraft! Schon
unsere Vorfahren haben Fleisch gegessen
und gejagt. Außerdem ist Fleisch eines
unserer Hauptnahrungsmittel. Nur durch
Fleisch kann man essentielle Fettsäuren
und Eiweiße gewinnen. Darum Fleisch!

/ / Was halten sie von der Mode, ausgestopfte Tiere im Haus zu haben?

Das ist eine gute Frage an mich, denn
ich bin selber Jäger. Und als Jäger gibt
es Trophäen wie das Gehorn vom Reh,
oder bei seltenen Tieren der gesamte
Körper. Ich zum Beispiel habe einen Iltis
ausgestopft. Den seh ich jetzt jeden Tag
vor mir. Haustiere ausstopfen würde mir
allerdings nicht in den Sinn kommen.
/ / Zum Sammelselbstzweck?
Nein, als Erinnerungsstück.

/ / Stimmt es, dass eine gefriergetrocknete
Kuh als Ganzes in ihren Magen passt?

Das kann ich mir vorstellen - so eine Kuh
hat einen sehr großen Pansen (Zeigt es uns
mit Gesten). Ich habe so etwas allerdings
noch nie gehört. Aber wie gesagt, ich kann
es mir vorstellen. Fleisch besteht zu 80%
aus Wasser - und wenn das rausgeht,
bestimmt!
/ /Was genau beschreibt der Prozess des
Schlachtens?

Das heißt zum einen: die Tiere artgerecht
zu töten, und dann die Eingeweide zu
entfernen. Anschließend wird dann
zum Beispiel das Schwein zersägt um
das Rückenmark zu entfernen. Direkt
danach kommen die Hälften in den
Kühlraum.
/ / Wenn es einen nationalen
Fleischtag gäbe, würden sie
zur Feier des Tages auch
privat schlachten?

Ja! Ich selbst schlachte
auch manchmal noch
privat.
/ /Ist es für sie unangenehmer ein großes oder ein
kleines Tier zu schlachten?
Das macht für mich keinen
Unterschied. Die Schlachterei ist letzten Endes reine
Gewohnheitssache. Das ist
natürlich für einen Außenstehende erst einmal schwer zu verstehen,
aber für mich ist das mein tägliches
Geschäft. Man muss auch bedenken, dass
jedes Tier, das bei uns geschlachtet wird
extra dafür ursprünglich gezüchtet wurde
- egal ob Hühnchen oder Kuh.
/ / Sollte man Tiere aus Fleischmasse modellieren?

Wie bitte?
/ / Zum Beispiel aus Hackfleisch eine Kuh
nachbauen und irgendwo aufstellen?

Also nein – ich denke nicht...
Herr Deutelmoser ist Fleischer bei der Fleischerei
Walser & Schwaderer.

DAS
OUTRO.
Eine leere Straße. Regen. Nass. Eine
einsame Laterne zaubert flackernden
Surrealismus in den degenerierten
Raum. Zeitlose Tropfen manifestieren
das Gefühl. Ein Herzschlag. Ein
Mensch. Im seichten, kalten Wind
schaukelt eine kaputte Ampel fast
geräuschlos über einer verlassenen
Kreuzung. Freiheit ohne Option. Der
schweigsame Geruch von feuchtem
Stein, Teer und rostigem Metall
umschließt den einsam harrenden
Beobachter. Verlassene Schöpfung
flüstert ihm sacht von vergangener
Liebe. Leere durch Existenz. Ästhetik
des Todes.
Ein tiefer Atemzug verkommt zum
Alibi. Er muss sich bewegen – sich
rechtfertigen. Vor wem? Auf der Suche
nach einem Ankerpunkt schlittert
seine Wahrnehmung über die glatten
Oberflächen, die ihn umgeben. Ein
Sinn. Gemächlicher Regen tropft
endliche Nichtigkeit auf den stumpfen
Asphalt so weit sein Auge reicht.
Antizipation füllt das Ungesehene.
Eine Träne fällt. Keine Berührung.
Die Straße ist leer.
Seit Jahren ist hier keiner mehr
gefahren.
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Ich bin ein Mann. Durch und durch
normal. Ich schätze die Frau so wie sie
mich. Aber eben als Frau. Ich überschätze nicht. Ich interagiere regulär.
Der Hintergedanke heißt Sex. Die Frau
braucht das. Ich brauche das. Ich verhalte mich gestanden. Frau kann sich
anlehnen, besteigen, und dann wieder
gehen. Das ist gut so. Will sie bleiben, bleibt sie. Will sie unter Prämissen bleiben, muss ich sie wegschicken.
Die Frau, das sind viele. Sie müssen
Prämissen stellen. Deswegen wechseln
die Frauen. Ab einem gewissen Stadium
sogar zum verwechseln. Ich verschulde
mich nicht. Ich gebe ihr, was sie will, bis
sie mich will. Alice Schwarzer will mich.

Bisschen rumhängen im Büro. Mit dem
Daumen den Schorf aus der Tastatur
reiben und damit Figuren bauen. 360
Grad-Blick. Ambitionierte, verärgerte,
erleichterte, erregte und gelangweilte
Blicke. Facebook online gehen –
Grundsätzliches checken. Erstmal nicht
mehr abmelden. Hose auf Halbmast.
Vielleicht sieht man meinen Oberarsch. Wie unbemerkt hochziehen?
360 Grad-Blick. Unbemerkt hochziehen misslungen. Also schnell ablenken.
Stirnrunzelnd mit der rechten Hand
das Kinn fixierend, wichtige Scheiße in
Excel-Dateien verstehen könnend aussehen. Den Ambitionierten imitieren.
Dabei trotzdem nur im Facebook scrollen. Die Figur unbemerkt vom Tisch
fegen und den kleben gebliebenen
Dreck verstecken.
Ganz gut: Das Stempelkissen überschieben. Mein Arsch juckt. Warum sitzen
die restlichen Bürowichser in meinem
Rücken. Oder warum setzt mich niemand an die Wand. Unangenehm. Die
süße Maus hinten rechts hat mich fixiert. Die Abartige gegenüber aber auch.
Nicht zurückschauen – busy bleiben.
Wirklich?
Die Abartige ignorieren und der Süßen
3 Sekunden non-stop den Ausschnitt
wundglotzen. Storytellend und mäßig
bis stark erregt erstmal irgendwas stempeln. Vielleicht beobachtet man mich
während ich die Prospektanfrage überhart abstempel.
Sieht man noch nicht so gut. Einfach
nochmal überstempeln. Scheißprospekte. Geiler Scheiß. Ganz schön hart.
Ich stempel diese Prospekte ab wie ein
junger Bonobo seine Artgenossen.

GROßER
JUNGE.

LIEBE
SCHWEINE.

Die Arbeit.

Ich möchte euch im Folgenden
herzallerliebst anschreien. Eure
kriecherische
Unterwürfigkeit
lässt die Galle auf meinem
Gaumen tanzen – der Schlamm
eures Gesuhles in der Uniformität
versaut
mir
meine
frische
Wäsche. Meine Güte – was für
eine Sauerei. Man bekommt die
dreckige Schmiere halt partout
nicht rausgewaschen. Und nicht
nur das: Als ich dann voller
Toleranz meine Sachen woanders
aufhängen wollte, habt ihr mich
auch noch beschimpft: „Wir
machen gar kein Dreck, wir sind
ehrenvolle, emanzipierte und
selbstständige Schweine und
Sie, mit Verlaub, sind der Erste,
der die Respektlosigkeit hat, so
offensichtlich seine Wäsche aus
unserer Reichweite zu bringen.“
Oh ja, eloquent wisst ihr Schweine
heutzutage zu argumentieren,
allein in meiner Wut war ich
nicht empfänglich für eure
fliegengarnierten
Vorwürfe.
Anklagend (auch mit Worten)
habe ich euch meine platonischfrische Wäsche hin gehalten,
und was macht ihr? Ihr hattet
allen Ernstes die Dreistigkeit
mir vorzuwerfen, euch erstens zu
diskriminieren und zweitens und
sowieso nicht bei euch mitgemacht
zu haben. „Wäschejude-schwulerschwarzer- anders-seier nanntet
ihr mich im Schweinechorus“.

Und als ich dann sagte, dass ich
heute, unabhängig von eurem
Gelaber und meinem schweinekausalen Wäscheproblem, noch
schlachten müsse, habt ihr, aus
Angst es könnte sonst euch treffen,
alle eure schwachen Artgenossen
tot gebissen... ihr widert mich
an. Wo ist euer Chorus hin, Ihr
Ein-Takt-Klatscher? Wo ist eure
dreckige, schunkelnde Solidarität
von vorhin? Drum sag ich euch,
nein, ich schreie euch an... ich
werde mit der Schweinehaltung
aufhören. Ich hab genug von eurem
Gestank der meine Atemwege
betäubt und vor allem von eurer
Anmaßung zu behaupten, dass ihr
nicht Schweine wäret. Ich hole
mir eine Katze.
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Den Schlüssel im Schloß die Scheißkarre
anwummern und gegen Süden rattern.
Raus aus dem goldenen Käfig – die vergoldeten Anwesen umranden.
Den Putz abhämmern.
Der Kopf verstolpert durch heftiges Abnicken den Beat. Brust raus. Alle, die
das sehen, sollen sabbern. Hunde.
Unter Zischgebrabbel Schlaglöcher mit
„Sch-Schweine“ kommentieren, aber
sich eigentlich nur versprochen haben.
Dann Koks und Obst kaufen gehen.
Zinnsoldaten ausm Internat. Den Kopf
voller Beton – Arme zu Beinen in der
Zuckerwatte. Line legen – die Maracuja mit Schale fressen. Kerne gefälligst
schlucken. Ist gesund. Die Line ballert
hervorragend die Augen groß. Schön,
reich, schlau. Ich bin der Scheitelbomber und rauche Püppchen. Ihr Nutten.
Fenster auf im Durchzug den juckenden
Schweiß von den Unterarmen dampfen
lassen. Im tauben Gaumen an der Zigarette würgen. Die Kippe immer tiefer in
den Hals stecken. Mit der totalen Erregung das Lenkrad übersteuern.
Musik nur so mäßig laut. Understatement. Ich bin schwerstbewaffnet.
Ihr heftig unbedarft. Proleten.

DIE
FORMEL.
Dass etwas ist, ist nur darauf zurück zu
führen, dass es nicht nichts ist.
Die Existenz impliziert ihr Gegenstück.
Alles ist nur geborgte Energie.
Wir sind nur ein Ausschlag der Amplitude, am Bauch der Schwingung.
Alles ist entweder -1 oder +1.
Die Summe von allem ist Null.
Wir sind alle gleich – Mensch, Tier,
Natur, Stein...
Nichts, das ist, entgeht dem Schicksal,
wieder nichts zu werden.
Determinismus total.
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(-1) + (1) = 0
|-1 | = | +1 |

