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STATEMENTDESKÜNSTLERS II

Miefke Saga 2
Du bist so schön. Schön, mit Deinen Botulinumtoxin Lippen. Ich liebe Dein etwas zaghaftes, verhaltenes, durch die
Reparatur unmöglich gewordenes Lächeln. Dein Zahnstand ist so natürlich. Wo hast du ihn machen lassen? So
weiß und unberührt. Ich danke Dir für Deine Natürlichkeit. Wollen wir ausgehen? Seitdem Du Dich auf die Venenoperation eingelassen hast, trägst Du wieder die Halterlosen, die mich so faszinieren. Komm, lass uns der Welt
zeigen, was wir haben. Ist das nicht herrlich. Diese Natürlichkeit. Deine Hallux-OP merkt man Deinem Gang nicht
mehr an. Du schwebst wie eine Göttin. Die Fettabsaugung macht Dich sichtlich leichter. Das Leben ist so schön. Was
kostet die Welt? Ich liebe sie. Ich kaufe sie. Ich liebe I-Pod, I-Phone, Facebook, Plastik, Energiesparlampen, den EU
Rettungsschirm und unsere Rating-Agenturen. Ich liebe Monsanto, die Fortschritte in der Biotechnologie und den
kleinen Wagen am Himmel. Ich liebe das Lebensland Kärnten und Dich mein Schatz. Und sie lieben uns auch. Es
ist schön das zu wissen.
Wir werden gemeinsam alt werden, sehr alt. Aber wir werden niemals alt aussehen. Wir werden immer genug zu
essen haben. Wir werden immer Aufträge haben, wegen dem von der Kärntner Landesregierung. Wir werden aus
allen Societykanälen lachen. Strahlend weiße Zähne. Ist das nicht herrlich? Die Fortschritte in der Technologie. In
die Kamera lachen bis ins hohe Alter - faszinierend.
Denkst Du, es gibt Menschen die unter solchen Umständen unzufrieden sein können? Wir haben doch alles. Ich verstehe das nicht. Ja? Meinst Du? Stell Dir vor, meiner Kollegin am Magistrat ist gestern Nachmittag einer ihrer Nägel
gebrochen. Die schönen, ja. Die hat sie erst am Mittwoch machen lassen. Ist das nicht fürchterlich? Sie versteht die
Welt nicht mehr. Ich würde das reklamieren.
Ist das witzig. Ich habe gerade ´ne Seite gefunden auf der die Bevölkerungszahlen zu sehen sind. Wir halten in
der Sekunde bei 7 Milliarden 127 Millionen 045 Tausend 581 Menschen. Und pro Sekunde kommen drei bis vier
Personen dazu. Aber cooler ist, dass jede Sekunde eine Person stirbt. Wir halten gerade bei 58 702 Toten - heute
- stell Dir das vor. Lässig. Die haben nichts zu lachen, wie es scheint. Ich liebe Dich mein Schatz. Was gibt es heute
zu Essen?
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