TEXTAUSZUG / I
dear people
ihr wunderbare badtastecommunity.
wir, die wir die kinder des schmutzes sind
die jünger der church of dirt
lobpreisen horseman lady mystique
[...]
(HORSEMAN LADY MYSTIQUE:)
gestrandet an the beach.
me
aber without dem you
dem jungen leoschnuckeldicapriohollywoodkitschspiegelbild
als schmusebonbon dazu
weil alles
gibt’s im easyjetzeitalter
halt doch nicht gratis dazu.
das war ich.
eben me.
ein naiver blonder wohlstandsaussteigersonnenschein
mit rot geschminkten femmefatallippen
mit glitzernagellack an den zehen und fußnägeln
BLING BLING BLING
und mit einem blumenkranz
aus blühender exotischer flora und fauna gekrönt.
psychodelic hippieexegese pur.
gelandet
an einem einsamen weit weit weit
und noch weiter entferntesten strand.
2.0 romantic dreams.
zivilisationsflucht pur
am rande eines neuen jahrtausends.
am anfang:
der twintowerskawum&bummcrash
dann der globalisierungsoverthrillkill
in all our fucking brains
und der finanzkrisenclashoftitans
am ende des mammonzeitalters.
hey
und don't forget:
das dschihadistenworldwar3fearroulette.
rien ne va plus.
nichts geht mehr.
occupyhipsterpolitics blow my mind
und always push the button.
komm schon!
push the button
likelikelike and join me on my facebookprofile!
mit grüßen vom zuckerbergermarkus.
[...]

TEXTAUSZUG / II
dear people
ihr wunderbare badtastecommunity.
wir, die wir die kinder des schmutzes sind
die jünger der church of dirt
lobpreisen horseman la archangel bloodwynd.
[...]
(HORSEMAN LA ARCHANGEL BLOODWYND:)
first step:
der gamefreak hat das zimmer zu verdunkeln
nur der bildschirm soll wie ein kultisches objekt leuchtend funkeln.
nicht nur der moon hat eine dark side
dark side of gaming.
[…]
ich lächele
am joystick hantierend
und gehe durch den teleporter
in erwartung des bösen lords aller naziwerwölfe.
ZISCH ZISCH
plötzlich zischt
und rauscht der bildschirm.
dann:
ein gleißendes licht
das strahlförmig
in hyperraumgeschwindigkeit
vom bildschirm ausgeht.
das licht
zielt auf mich
direkt auf mich
vor dem bildschirm
mit dem joystick bewaffnet.
erfasst mich
von der brust ausgehend
am ganzen körper.
wärmt mich.
nein.
verbrennt mich
und zieht mich
immer näher zu sich
zu sich
in den bildschirm hinein.
HELLER HELLER HEISSER HEISSER
wird es.
und dann plötzlich
höre ich diese sanfte stimme der wahrheit.

TEXTAUSZUG/ III
die rhuposmegacities
die heiligen städte der kinder des schmutzes
sie werden gegründet werden.
dann ist erfüllung da.
dann ist alles RHUPOS
und RHUPOS ist alles.
wir das unwerte
die kinder des schmutzes
entwenden dem herrn alsbald die peitsche
und peitschen uns selbst zum herrn.
das ist nicht nur eine phantasie.
das ist eine kampfansage.
wir sind mutig genug um euch dies zu sagen
seid mutig genug dies zu vernehmen.
schmutz
schmutz
schmutz
so what the fuck
let`s trash and roll in den untergang.
die alte welt
brüchig wie sie war
stirbt und die neue welt
die RHUPOSwelt
die schmutzweltenzeit
die welt der little monsters
ist gekommen um zu bleiben.
we are all little monsters.

