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— Das Bleibende im Wirren — Überschrittene Fristen — Endverteilung — Letzte Deals —	!
	 »Hört meine letzten Worte. Wo ihr auch seid, hört alle meine letzten Worte. Hört, ihr Aufsichts-     
räte, Syndikate und Regierungen der Erde. Und ihr Mächtigen und Drahtzieher hinter schmierigen 
Geschäften, die in irgendwelchen Latrinen getätigt werden und euch etwas sichern sollen, was euch 
nicht zusteht. Geschäfte, in denen ihr für alle Zeiten den Boden unter den Füßen der noch Ungebo-
renen verschachert –	
	 "Stell uns hier nicht bloß. Erzähl ihnen ja nicht, was wir hier machen –"	     
	 Ist das die Sprache der allmächtigen Aufsichtsräte und Syndikate der Erde?	     
	 "Um himmelswillen, verrate ihnen ja nicht die Sache mit Coca-Cola ... "	     
	 "Nicht den Krebs-Deal mit den Venusiern ... "	     
	 "Nicht den Grünen Deal—Zeig ihnen bloß das nicht ... "	     
	 "Nicht das mit dem Orgasmus-Tod ... "	     
	 "Nicht das mit den Öfen ... "	     
	 Hört her: ich mache euch allen die Rechnung auf. Legt die Karten auf den Tisch. Ihr zahlt jetzt      
alles zurück. Alles. Ihr laßt jetzt noch einmal abrollen, wie alles gelaufen ist. Jeder einzelne Deal, 
für den ihr jetzt bezahlen müßt. Damit es jeder sehen kann. Auf dem Times Square. Am Piccadilly.	
	 "Das kommt zu früh. Zu früh. Laß uns noch ein bißchen Zeit."	     
	 Zeit für was? Für noch mehr Lügen? Zu früh? Zu früh für wen? Ich sage es allen: diese Worte      
kommen nicht zu früh. Diese Worte kommen vielleicht schon zu spät. Nur noch Minuten. Nur noch 
Minuten, bis der Feind sein Ziel erreicht—	
	 "Top Secret—Verschlußsache—Nur für den Aufsichtsrat—Die Elite—Die Eingeweihten—"	     
	 Das ist also die Sprache der allmächtigen Aufsichtsräte und Syndikate der Erde? Es ist die      
Sprache von Lügnern, Feiglingen, Kollaborateuren und Verrätern. Lügner, die Zeit wollen für noch 
mehr Lügen. Feiglinge, die sich nicht trauen, ihren "Hunden" ihren "Kanaken" ihren "Laufbur-
schen" ihren "Untermenschen" mit der Wahrheit zu kommen.«	!
	 [ William S. Burroughs: Junkie / Auf der Suche nach Yage / Naked Lunch / Nova Express — Herausgegeben und        
übersetzt von Carl Weissner — Frankfurt am Main: Zweitausendeins, 1978 — Seite 577-578 / Nova Express / Letzte Worte ]	!
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Tägliche Versorgung mit lebenserhaltender Wegzehrung — Bücher / Musik / Filme	
Samuel Beckett: Disjecta / Vermischte Schriften (Berlin: Suhrkamp Verlag, 2010).	

June Tabor: An Echo of Hooves (Topic Records Ltd., 2004).	
DVD — Transatlantic Sessions 4 / Disc 1 (BBC / RTÉ / Pelicula, 2009 — Whirlie DVD: 2009).	!!
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