Guten Morgen.
"Wie auf Schienen" als Synonym für gerade, sicher und ruckelfrei, schien genauso wie
"Morgen-stund hat Gold im Mund" in diesem Fall die Grenze zur Realität hinter sich gelassen
zu haben. Es war 5.14 Uhr und die Trambahn schaukelte so, als ob sie von der Jahrelangen
Fahrt auf der glei-chen Strecke etwas gelangweilt wäre und endlich mal eine andere Strecke
ausprobieren wollte. Viele Fahrgäste fanden das zum Kotzen und taten das auch. Auch der
Polizist verspürte einen großen Drang den Bodenbelag ein wenig mitzuverändern, da er schon
den ganzen Morgen meinte, er hätte eine halb angebrannte Katze, die sich kurz zuvor einen 14
Wochen alten Hering gegönnt hatte, gegessen. Das war natürlich nur ein theoretischer
Gedanke, da er noch nie eine halb ange -brannte Katze aß, welche sich kurz zuvor einen 14
Wochen alten Hering gegönnt hatte. Kabeljau war auch eine Option.
Die Trambahn, deren Wunsch nach Abwechslung in bedrohlichem Ausmaß stärker wurde,
machte eine gezielt widerwärtige Schlinge rbewegung, so daß der Polizist urplötzlich 300 Pfund
Kleopatra in der Armen hielt. Er versuchte das zumindest, denn die Aussicht zwischen einem
inzwischen puddingartigem Bodenbelag und einer mutierten altägyptischen Pharaonin eine
weile sein Leben zu fristen, war nicht gerade entzückend. Das irgendein Bulle seine Prinzessin
aus dem Morgenland - wenn auch etwas unsicher - in den Armen hielt, fand Hoss von der
Ponderosa auch nicht gerade entzückend und sagte das laut. Batman, Käpt´n Ahab und Vetter
It, die be i ihren Schlichtungsver-suchen durch Blindheit, Holzbeine und Haare teilweise sehr
behindert waren, erwiesen sich auch nicht wirklich als Troubleshooter. Und so kam es wie es
kommen mußte. Keiner war ernsthaft glücklich, aber alle wurden irgendwie verhaftet. Nur die
Trambahn schaffte es 14 Tage später zu entgleisen und fuhr Gerüchten zufolge Richtung
Pulverturm.
Spart Euch doch diesen Streß.
Faschingsfreier Wahnsinn wird euch am

HIGH NOON
14. Februar 1999
ab 15°° Uhr
geboten.
Bim Bim
Euer PT.

