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	 Ein Herr Matthes und ein Herr Mattheus taten im Jahr 1985 im Verlag des Herrn Matthes ein      
Buch heraustun mit dem Titel 'Ich gestatte mir die Revolte'. Solche Steifheit in Nachbarschaft mit 
dem Wort Revolte war wohl etwas zu scharf gegeneinander aufgestellt. So ist das Aufbegehren den 
Buch-Urhebern über die Köpfe gewachsen, und gleich anschließend auch wieder runtergefallen, 
auf dieselben Köpfe, als lebensgeschichtlich nicht zu bewältigende Überforderung. Damals dachte 
ich: wie lächerlich. Und heute gestatte ich mir, die Spätfolgen zu sehen: schwere Schicksalstragik.	!

∞ ∞ ∞	!
Aus der Geschichte der Menschheit (2. Strophe):	!

And it’s hi ho hey, I am the bold marauder	
And it’s hi ho hey, I am the white destroyer	

For I will take you out by the hand	
And lead you to the hunter	

And I will show you thunder and steel	
And I will be your teacher	

And we will dress in helmet and sword	
And dip our tongues in slaughter	
And we will sing a warrior’s song	

And lift the praise of murder	
And Christ will be our darling	

And fear will be our name	!
[ Richard & Mimi Fariña: Bold Marauder / 2nd Verse / As sung by John Kay ]	!

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Donald E. Westlake: Jeder hat so seine Fehler (Nobody’s Perfect) (Wilhelm Heyne-Verlag, 1979)	     
	 ARD — Tatort Wien: Die Amme (ARD / ORF / Prisma, 2021).	     
	 ZDF — Mord im Mittsommer: Vicky (Filmlance International / TV 4 / C more, 2020).	     !

∞ ∞ ∞	!
	 Wien-Tatort: fad. Die Polizistin plagt sich halb lamentierend, halb schlecht gelaunt herum mit      
dem krankmachenden Zustand Schlaflosigkeit. Was hilft? Pharma vielleicht? Oder doch besser 
Homöo-Meeresrauschen auf CD? Nix hilft.	



	 Man hätte der ARD-Polizistin einfach sagen können: wir haben da was, das ist noch fader als      
euer Tatort und heißt Mord im Mittsommer. Du mußt nach getaner Arbeit nur umschalten ins 
ZDF, und schon ist deine Fahndung nach einer effektiven Einschlafhilfe erfolgreich abgeschlossen.	!!
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