
Emanuel Halpern 

PARADOXER
SCHATTENBOXER



Downtown Pappstadt ist nicht zu topen. 
Im Jackpot sind 500 Millionen. Die halbe Welt steht hier an, um ihr Glück zu machen, eine endlos 
lange Schlange dürfen sie mir glauben.

Die gedrückte Stimmung von  Alterman bleibt Hunn nicht verborgen, darum versucht er sie etwas 
aufzuheitern. Vollmundig wie in der Reklame macht er seine Ansage: „Das Blatt hat sich gewendet. 
Die Losung lautet: Glück für alle, eine Menschheit ohne Sieger und Verlierer! Die Mackerei ist aus der 
Mode. Krieg gibt es nirgends. Ende der Verschwendung. Es herrscht weder Überfluss noch Mangel. 
Fifty-fifty Geschlechterquote in Wirtschaft und in Politik, 2000 Watt Gesellschaft, nachhaltig, Fairtrade 
weltweit. Investitionen fliessen nur noch in ethisch transparente Zyklen. Das menschliche Klima ist 
entgiftet. Die Leute begegnen sich angstfrei auf Augenhöhe. Niemand zwingt jemand anderem seinen 
Willen auf. Die Wirtschaft ist robust aufgestellt, die Produktion bedient nur noch reale Bedürfnisse. Zu 
Ende ist die Schinderei. Hurra!“ 
Die Luft ist draussen, Hunn seufzt. Es entspricht leider nicht der groben Gegebenheit. Was soll das 
Geflunker?

Albert „Wild Bill“ Pfister der Postino hat gerade den Briefkasten geleert und macht sich auf den Weg 
nach Puerto Paradisio um  Joseph Osterholzer die AHV auszurichten. Bei der Stotzen Halde drückt es 
ihm auf die Blase, er muss mal dringend. Während dem sich Pfister hinter dem Gebüsch erleichtert, 
kreuzt gerade Al Pacones rostige  Schrottmühle auf. Zwei Mann sind ausgestiegen, die Deppen 
schütten kanisterweise Benzin in die strohdürre Prärie. Was Pfister nun ohne einzuschreiten tatenlos 
mit ansehen muss, zerreisst ihm das Herz: Diese hurenverreckten Scheissaffen lassen die Taiga am 
Hohen Stotzen in Flammen aufgehen. 
Da sind Profis am Werk, die wissen was sie tun. Pfister erkennt Oberst Zeusler, den Feuerwehrhauptmann 
aus Peppstetten hinten, und der Pajass mit der Kapuze ist Al Pacones übereifriger Gango, Gonzo 
Schadegger. Das Feuer frisst sich tempoteufel durch die dürre Wiese den Hang hinauf, die Strasse 
nach Paradisio bleibt jetzt für Tage unpassierbar, die Saubande ist bis dann längst über alle Berge. 
Pfister bleibt in Deckung, zum Löschen ist es bereits zu spät, er kann nur noch die Meldung absetzen, 
und dann ab im Caracho talwärts. 

Rosa Alterman siniert: „Klimawandel, Grosse Schmelze, bleibt die Erdachse stabil? Was geschieht 
mit dem Golfstrom? Steigende Meeresspiegel,  sich ausdehnende Wüsten, Wälder in Flammen, 
Bevölkerungsexplosion, Hunger, Armut, Krieg, Autokraten, Diktatoren, Despoten, reaktionärer 
Backlash, nuklearer Fallout, digitale Zombifizierung, Waffenhandel, Drogenhandel, Menschenhandel, 
Gangsterbanden, Clans, Feudalismus, Krieg in Syrien, Libyen, Afghanistan, im Kongo, Jemen, Sahel, 
Sudan und Somalia, halb Afrika ist am Arsch.  Briganten, Söldner, Waffenfabrikanten, Ozonloch, 
Atommüll, Mikroplastik, Elektrosmog, Nanopartikel, Dreck Luft, saurer Regen, Pestizide, Artensterben, 
abgefackelter Regenwald, Weltraumschrott, Sekten, Zeckenplage,  Neonazis, Verschwörungstheorien, 
Hassprediger, resistente Keime, Korruption, Corona hier Corona dort, Sklaverei, historische Altlasten, 
kollektiv Schuld, Paranoia, Obstruktion, Aufwiegler, Abwiegler. Zureden, schönreden, schlecht reden, 
ausreden, Stillschweigen. 
GIBT ES EIN GUTES LEBEN IM SCHLECHTEN?“ 

„Achtung, Achtung! S4 Aglobeamer nach Zombikofen  auf Gleis 1, Abfahrt 08.15 alles einsteigen 
bitte, Vorsicht die Türen schliessen automatisch.“ 
Alterman und Hunn finden zwei Fensterplätze im pumpenvollen Doppelstöcker. 
Währenddem jetzt die meisten Passagiere auf ihren magischen Leucht Täfelchen hin und her 
wischen - Hokuspokus! Oder wie im Selbstgespräch laut vor sich her schwafeln, finden unsere 
Hobbyphilosophen  zurück zu Gott und der Welt: „Ein Richtiges Leben im Falschen?“ Greift Hunn das 
Gespräch wieder auf. Alterman denkt langsam, es dauert eine Weile:                          
„Doch schon, es kommt auf die innere Haltung an, darauf dass wir mit der Seele unterwegs sind. 

Entweder man hat eine weiches Herz oder Keines. Ich bin nicht unfehlbar und will dir auch nicht 
die Welt erklären. Unausweichlich und gern gewollt ist unsere Teilhabe an der Zivilisation. Aber ein 
Quantum Scham und Reue über unser Versagen wäre angebracht. Und ja, das schlechte Gewissen 
ist berechtigt, denn die Plünderung hält an. Bloss weil Abermillionen das gleiche denken, sagen, 
tun und begehren, heisst dies noch lange nicht, dass es richtig ist. Der Teufel scheisst immer  
auf denselben Haufen. Stolz und Würde sind zweierlei. Aber Dummheit und Stolz sind ein und  
das Selbe.“

Hunn übertreibt jetzt ein wenig: „Die Unschuld ist sowieso illusorisch. Siegerwille, Rivalität, 
Konkurrenz und Dominanz gehören zur biologischen Grundausstattung. Herrschen und gebieten, 
zittern und gehorchen, bestimmen die Marschrichtung der Gesellschaft. Die auf Status und Selektion 
getrimmte Hackordnung treibt die Karrieren vorwärts und dividiert die Bevölkerung von Kindsbeinen 
an auseinander. Es scheint, als würde das Gesetz der freien Wildbahn zum Ideal erhoben. 
Ist der ethische Überbau gar am ende nur Zuckerguss, reines Wunschdenken, etwas für  Kinder, zarte 
Gemüter, Weicheier, Heuchler und Verlierer, die Verschleierung des Brutalismus? Das Unrecht des 
Stärkeren. Dieses tierische Fressen und Gefressen werden, dieser mentale Kannibalismus erschüttert 
den Glauben an den Lieben Gott schon eher.“

Altermann runzelt die Stirn, sie meint die Geschichte der Konfessionen könne einem schon auf solche 
Gedanken bringen. Das Bodenpersonal in Amt und Würden hätte die Religion seit jeher immer wieder 
an die Wand gefahren, ob auf Sanskrit, Hebräisch, Arabisch, Latein oder wissenschaftlich verbrämt. 
Die Schriftgelehrsamkeit habe eben ihre Tücken, das sei nichts neues. Aber man dürfe das Kind nicht 
mit dem Bad ausschütten.

Als  Freidenkerin glaube sie jedoch sehr wohl an mentale Hygiene und die Beseeltheit der Welt, als 
Quelle aller Ethik. Auch unter den Tieren übrigens.                                                                        
Worauf jemandem im Waggon dreimal hintereinander die Nase explodiert, jedoch nicht in die 
Armbeuge, sondern hemmungslos, volle Pulle in die öffentliche Atemluft, sie wissen schon. Es wird 
mucksmäuschen still, dann ruft einer: „Notbremsung! Werft den Sauhund hinaus!“ 

Der Bannwald am hohen Stotzen steht in Flammen. Löschwasser ist in diesem Rekord Sommer ein rarer 
Artikel, Die Feuerwehr ist in der Defensive. Da ist kein Durchkommen mehr nach Paradisio. Ausserdem 
hat sich der Mobilfunk verabschiedet, die  scheiss Daten Kabel sind komplet durchgeschmolzen. 
Die Welt ist in Aufruhr. Man könnte denken, es sei die Apokalypse im Endspurt. 
Sind dies die letzten Tage de Menschheit? 
Was uns Pazifisten speziell an die Nieren geht, ist die unerfreuliche Tatsache, dass die Untaten der 
Barbaren nicht von selber ein Ende nehmen werden.

Mastermind, Big Foot Dadata ist zwar Ü 70 aber hoppla! Derweil sich Pappstadt im Bett noch einmal 
umdreht, hat er bereits einen Kilometer Crowl im Pool abgespult und beginnt den Tag mit Verve. Da 
kommt noch etwas auf uns zu. 
Auch  Joseph Osterholzer ist zeitig  unterwegs mit seiner Retrokutsche. Er missioniert aber nicht 
für „früher als die Welt noch in Ordnung war“ denn so etwas lässt sich mit Nichten erhärten. Heute 
wird er das letzte Fuder Heu für den gestrandeten Zirkuselefanten Mausi Ganesha und ein Barrique 
Quellwasser nach Puerto Paradisio liefern, weil dort muss er sowieso hin. Denn alle warten auf Regen. 
Wir werden ja sehen. 

Osterholzers Freund Pfister Albert wird ihm, wie schon gesagt, die AHV ausrichten, zudem steht noch 
eine Arbeit bei der Funkloch Brücke an.



WORIN UNTERSCHEIDET SICH KULTUR VON PROPAGANDA?
Tempelkunst, Palastkunst, Kirchenkunst, Staatskunst, Anlagekunst usw.
Ist Kultur die sublimste Form von Angeberei? 
Leonardo da Vinci schrieb, Zeichnen sei die Geistigste aller Künste. Er bedauerte im Alter, so viel Zeit 
mit dem Bau von Kriegsmaschinen verschwendet zu haben, anstelle sich der Malerei zu widmen. Die 
Kunstfreunde im Vatikan, welche die Giganten der Renaissance zu höchster Performance angestachelt 
hatten, füllten sich die Taschen mit dem Ablasshandel und dem erwerbsmässigen Schüren der Angst 
der armen Sünder vor Fegefeuer und Hölle. 
Sorry, das blieb nicht folgenlos. Pomp und Prunksucht des Pontifikats stürzten Europa in die 
Katastrophe der Religion Kriege mit Millionen von Todesopfern.
Die Antagonismen, das griechisch hedonistische - und das sittenstrenge biblische Prinzip,  liegen sich 
bis heute in der Wolle um die Oberhoheit in Wort und Bild. 

„SELBSTGERECHTIGKEIT IST DIE SUMME ALLER LASTER“ skandiert Hunn laut, dass es alle im 
Abteil hören können. 
Für Altermann ist Göttlerei die einzige wirkliche Blasphemie, diese unbarmherzige Machtanmassung 
im Namen der Religion. Eine dünkelhafte moralische Selbstüberschätzung, als Instrument um die 
Mitmenschen herabzusetzen, auszuschliessen und fertig zu machen. 
Die Machenschaft sei leider bei den meisten Konfessionen anzutreffen. Sogar unter den Atheisten. 
Nicht nur beim IS, im Iran,  oder beim Boko Haram (westliche Bildung ist Sünde). 
Auch Hunn ist kein Chefideologe, er findet jede Geisteshaltung, die als alleinige Wahrheit daher 
kommt, zum vornherein verwerflich. Dem Absolutismus und den falschen Propheten dürfe man nicht 
das Terrain überlassen. Da sei bei ihm dann fertig lustig. 
Seelenwanderung hin oder her, resümiert Hunn, die Läuterung der Absicht, die Redlichkeit von Weg 
und Wandel sei die Quintessenz, quasi der Sinn des Lebens. 

WAS UNTERSCHEIDET KUNST VON SPORT?
Sport begehrt den Sieg, sein Ansporn ist Ertüchtigung, Geltungsdrang, Status und das Wettgeschäft. 
Die Künste hingegen gedeihen in einem schwebenden Zustand jenseits von Siegen und Verlieren. 
Es geht nicht darum der oder die Beste zu sein, sondern darum das Beste zu geben. Zwar verfangen 
auch hier Preisgeld, Dünkel und Ruhm. Aber die Qualität der Obacht, Selbstvergessenheit und 
Hingabe bleiben Bringschuld der Arbeit, welche ein Werk einfordert. Anders die Optimierung der 
Selbstgefälligkeits - Athletik, eine rampensaumässige Drängelei auch unter Kunstschaffenden, um 
den Konkurrenzkampf  siegreich zu bestreiten. Der Wettbewerb als übergeordnetes Ritual bleibt für 
immer unausweichlich.

Die akademische Oberhoheit, die sich den Künsten überstülpt leider ebenso. 
Der Erfolg aber gibt einem nicht unbedingt Recht. 
NON SPUTTARE VERSO DIO, (nicht gegen Gott spucken) das Spulogenium, von den Meistern der 
Renaissance aus Demut absichtliches Belassen eines Fehlers oder einer Unvollkommenheit, das 
Eingeständnis menschlicher Unzulänglichkeit. Dieser Gedanken findet sich in den unterschiedlichsten 
Kulturen wieder. Beispielsweise die Choreographie eines Tanzrituals in Zuni Pueblo sieht vor, dass 
dem Hohepriester stets Clowns an den Fersen kleben, welche diesen nachäffend deftig verulken. 

Nach dem letzten Auftritt der Long Lost Five, die mit der Komposition Cosmic Huggin’ zu stillem 
Ruhm gelangten, hatte die Justiz durchgegriffen. Damals wanderte Fairplay Reever der Frontmann 
der Formation wegen einer Zündholzschachtel Knaster für quasi lebenslänglich hinter Gitter. Das 
Kraut war natürlich nur ein untergeschobener Vorwand, um Reever aus dem Verkehr zu ziehen. Seine 
Botschaft war derart virulent, der Funken quasi, welcher das  Pulver Fass hochgehen liesse, wenn 
dem der Riegel nicht geschoben wird. 
Obwohl der Stoff unterdessen in Pappstadt seit Jahren straffrei beschaffbar ist, reichten die 

Rechtsmittel nicht aus, um gegen das damalige Urteil zu rekurrieren. 
Fairplay jedoch entpuppte sich als Glücksfall für den Strafvollzug im Bezirksgefängnis Zombikofen, für 
die Gefangenen, das Wachpersonal, und den Anstaltsdirektor Dr. Oberpfahl, der ohne Zynismus zum 
Menschenfreund mutierte. Fairplay Reever entwaffnete die Herzen der aussortierten Seelen. Alleine 
seine Präsenz wirkte  Wunder. Die rechte Einsicht setzte sich scheinbar wie von selbst durch, und so 
kam allmählich Ruhe in den Stall. Nicht dass der Unort zur Idylle wurde, aber der Stresspegel sank 
so tief, dass die Häftlinge oftmals vergessen konnten, dass sie hinter Schloss und Riegel einsassen. 
Nicht dass irgendwer auf den Gedanken kam, dies Fairplay zuzuschreiben, da war auch niemand, der 
sich Reevers Freundschaft hätte rühmen dürfen, der blieb immer im Hintergrund, sanftmütig entzog er 
sich jeder Vereinnahmung. Die letzte Amtshandlung von Präsident Theodor Orgler war das Amnestie 
Dekret für Reever. Das ist Fairplays Dharma. Mit den Jahren erschlossen sich ihm die Strukturen des 
organisierten Verbrechens. Zum Beispiel Schicko Schickacker mit dreimal lebenslänglich - von wegen: 
Ein dazu erpresster Doppelgänger, dessen Framilie dafür mit dem Leben und einer existenzsichernden 
Rente davon gekommen ist, wurde zum Lückenbüsser. King Schicko dieser Schubiak operiert seither 
unbehelligt mit einer blütenreinen Identität.

Big Foot Dadata der CEO des operativen Geschäfts zieht jetzt die Strippen. 
Dass Fairplay Reever heute morgen um 09.25 aus der Strafanstalt Zombikofen entlassen wird, ist 
ihm nicht entgangen, zudem ist ja bekannt, dass Reever damals mit Hunn, Osterholzer und co. in der 
legendären  Jazz Formation „Long Lost Five“ musizierte. Dies ist die Spur welche Dadata zum Abblieb 
von Osterholzer und dessen gottverdammtem Geheimrezept führen wird. Die Sache hat es in sich. 

Hunn und Alterman müssen jetzt vorwärts machen.
Das verklemmte Garagenschloss, lässt sich nur mit einem bestimmten Trick öffnen. Die Bude ist nicht 
besonders aufgeräumt, eher ein Chaos, das Werkzeug liegt verstreut herum, kurzum eine Sauordnung. 
Es ist aber Camouflage,  Hunn schiebt  die Bonneville aus den Siebzigern zur Seite. Hinter einer Kiste 
mit angerosteten Auspuffrohren verbirgt sich ein Pedal. Hunn tippt mit dem Fuss darauf, da öffnet 
sich lautlos der Holzboden und die Hydraulik hievt Osterholzers hochglanzpolierten, roten Willys aus 
der Versenkung. Dieses Wunderwerk der Ingenieurkunst würde dem grossen Nicola Tesla alle Ehre  
bereiten. Das Aggregat wird durch Energie Induktion aus Osterholzers Raum Zeit Transit Generator 
eingespeist, was unter uns  bleiben sollte, ich  möchte Sie eindringlich bitten, darüber Stillschweigen 
zu bewahren.  
„Kommen sie jetzt  auch noch mit diesem Unsinn! Haha, so billig! Was soll der Quatsch?“ 

Big Foot Dadata telefoniert Al Pacone via Satellit: „Ihr bezieht Stellung an der Einfahrt des  
Feldweges, zur Kantonstrasse 4 Richtung Pradisio, Koordinate G 22, und macht einen auf Panne. Du 
platzierst Zeusler und Schadegger mit den leeren Kanister als Autostopper am Strassenrand. Alterman 
und Hunn diese Gutmenschen werden es dann aber vorziehen, euch unisono abzuschleppen, anstatt 
die zwei Kotzbrocken mit zu nehmen. Du gibst mir Bescheid, sobald ihr sie am Haken habt, und da 
ist noch etwas: Ihr zeigt euch von der Schokoladenseite capito!“ „ Alles Rodger Boss, kein Problem 
Boss, wird gemacht Boss.“  
Der Boss indes flitzt gerade über die Wellen bei seinem Lieblingshobby, Gummi-Böötler abzugreifen. 
Diese wassersportlichen Treibjagden lassen Big Foot Dadata das Adrenalin hochschiessen, lässt 
diesem abgefuckten Schafseckel sein Testosteron aufwallen. Er hat dabei sein schweine Gaudi. 
Die armen geschanghaiten Leute tauscht Dadata mit Kapitän Habacook gegen Diamanten, Drogen, 
Waffen und solches Zeug an Bord der Doomsday, dem Flaggschiff der Prepper Kreuzfahrtflotte. 
Menschenhandel und Sklaverei sind bekanntlich wieder voll im kommen. 

Die Parties welche Kapitän Habacook bei solchen Anlässen krachen lässt, sind Grund genug um im 
Geschäft zu bleiben. Darum legt Dadata auch das Tracking von Reever in die Hände von Al Pacone, 
der hat ja die nötige Erfahrung.



Die Preperline ist eine dolce vita Weltuntergangssekte, auf dem neuesten Stand verfügbarer Technik 
gegen alle denkbaren Katastrophen Szenarien gerüstet. Die Kabinen werden in breit gefächertem  
Preisangebot exklusiv den Mitgliedern zum Verkauf angeboten. Bis zum Tag X, bedienen und erfüllen 
die schwimmenden Kleinstädte den Wunsch auf das angenehme Leben. Sie wissen aber schon, der 
Kapitän hat auf See Befehlsgewalt sowie das letzte Wort, und auf Meuterei steht die Höchststrafe. 

Sicher sind sie mit mir einig, dass es so nicht weitergehen darf. Sie sehen doch bestimmt ein, Big Foot 
Dadata dieser ausgekochte Saumagen und Kapitän Habacook dieser hurenverdammte Dreckseckel 
müssen aus dem Verkehr gezogen werden, damit dieses Treiben ein für allemal sein Ende nimmt. 

Im Panzerstahlportal der Strafanstalt Zombikofen schiebt sich die Personen-Passsage langsam 
seitwärts auf. Ein Rollkoffer klappert über das Pflaster, Fairplay Reever tritt in das morgendliche 
Licht, in die Freiheit hinaus. Auffallend ist der elastische, katzenhafte Gang des älteren Herrn im  
himmelblauen Sonntagsanzug. Reever bleibt stehen, guckt sich um und zündet eine Zigarre. Man muss 
sich schon fragen, wie er diese ungastliche Ewigkeit ungebrochen verkraftet hat. Die Antwort darauf 
ist, dass Fairplay Reevers Double als Platzhalter stellvertretend vor Ort ist. Dieser  Doppelgänger ist 
jedoch nicht aus Fleisch und Blut, er kann durch die Wände gehen und auf alle Arten herumgeistern. 
„Vergessen sie’s! Einen solchen esoterischen Schwachsinn glauben sie doch wohl selber nicht.“  

Nun kommen auch Rosa Alterman und Manu Hunn zeitnah um die Ecke. Die Freude ist gross, jedoch 
nicht ungetrübt, die Drei wissen sich auf Dadatas Radar. Flink klettern sie in den roten Willys, und 
Staub vom Boden, weg sind sie.

Pfister und Osterholzer treffen sich derweil im Wäldchen beim Funkloch. Osterholzer rauscht  wie 
ein Windstoss durch das Gebüsch, schwingt sich wie der Affe unter die Brücke und hantiert dort 
an den Armierungen herum. Derweil Wild Bill Pfister Richtung Brücke  los radelt. Tschädderräbäng! 
Es überschlägt sich das gelbe Post Velo, hell klingelt das Glöcklein, Pfister fliegt im Saltomortale 
durch die Luft, kugelt auf der Strasse weiter und bleibt in einiger Entfernung neben dem Fahrrad  in 
dramatischer Verrenkung am Boden liegen. Autsch! Die Schirmmütze eiert noch etwas weiter. Aus 
der offenen Post Tasche verstreute, blütenweisse Couverts stechen einem von weitem her ins Auge. 
Eine Viertelstunde später rappelt sich Pfister auf, liest alles zusammen und humpelt gestützt auf das 
Velo davon. Keine Angst! Pfister simuliert, er hat nicht den geringsten Kratzer. Die Arbeit unter der 
Brücke vollzog sich zügig, und niemand hat etwas gemerkt. Das Ablenkungsmanöver wäre vielleicht 
gar nicht nötig gewesen. Aber Pfister hat darauf bestanden, weil er den Stunt monatelang einstudiert 
habe, und  man nämlich nicht wissen könne, ob Gross Adlerauge, Elon Musk oder Big Foot Dadata 
einem aus dem Orbit gerade ins Visier nehme. 
Nachher strecken die Zwei im Wäldchen nebenan ihre Beine aus. Osterholzer behält die Brücke im 
Auge. Lange wird es nicht mehr dauern. Doch bald ist es vorbei mit der Ruhe. Pausenlos klappert 
flappediflapper der Helikopterlärm der Löschbrigade. Pfister schläft trotzdem wie ein Stein. Unweit 
dümpelt Melinda Bellini unbeeindruckt in ihrem Gummischlauch. 

Dadatas Plan scheint wie immer aufzugehen. Der rote Willys holpert in einer Staubwolke über den 
Feldweg. Das war voraussehbar, die Strasse über den Hohen Stotzen ist bekanntlich gesperrt, und 
dies hier die einzig übrig gebliebene Passage nach Puerto Paradisio. Zeusler und Schadegger sind 
auf dem Posten, sie schwenken die Kanister und winken mit den Daumen. Manu Hunn ist ein stets 
hilfsbereiter Charakter. Er bietet ohne Umschweife an, Al Pacones Cadillac bis zur last barell Garage 
in Schlepptau zu nehmen, sie könnten alle ruhig  im Wagen sitzen bleiben. Al Pacone hat Kreide 
gefressen, schaltet auf bon-ton, und auch seine pomadigen Rambasse nehmen sich total  zusammen.

Niemand bemerkt die weisse Wolke, die sie auf dem Weg nach Puerto Paradisio begleitet und dabei 
ständig an Volumen zulegt. Al Pacone meldet Big Foot Dadata: „alles Paletti Boss! Es hat geklappt, 

genau wie du gesagt hast, wir haben sie am Haken.“  „Gute Arbeit, Pacone, Du hörst von mir!“ 
Die Eichenplanken der Funkloch Brücke rattern rhythmisch unter dem rollenden Gewicht der zwei 
Autos, in dem Moment wo der Willys drüben ist, zündet Osterholzer die Ladung. Bumm! Hunn gibt voll 
Schnaps, um den Ruck abzufangen, unter dem Cadillac brechen die Bohlen weg, huch! Die Gangster 
hängen in Schockstarre über dem Bodenlosen. Der schwere Wagen baumelt über dem Abgrund. 
Schreckensbleich stammelt Al Pacone ins Handy: „Boss wir haben ein Problem!“ - Fuck! Kein Netz, 
die Nachricht bleibt im Funkloch hängen.

Sprengmeister Osterholzer ist mit dem Resultat zufrieden. Wenig später ist das Lüla-Lüla des SOKO 
zu vernehmen. Bald darauf entschlüsselt die KTU die Koordinaten der Satelliten Verbindung, Big Foot 
Dadata ist endlich geortet und  wird von Interpol kurz darauf zusammen mit Kapitän Habacook auf der 
Doomsday in flagranti dingfest gemacht. Wir ersparen uns den Anblick. 

Engelsgeduld ist ihre Stärke. Im prall aufgepumpten Traktorschlauch lässt Melinda Bellini die 
Elefantenwärterin ihre Seele baumeln. So etwas Unnützes wie ein Elefant der Kunststücke ausführt 
und Klugheit, ja Feingefühl im Tierreich unter Beweis stellt, interessiert hier jedoch kein Schwein. Man 
könnte ihn zwar vor einen Karren spannen, aber ein Traktor kommt eben billiger. Mausi durchzufüttern 
wird sie ruinieren, soviel ist klar. Der Shitstorm der Tierschützer ist ausserdem bereits am aufkochen.

Zirkus Bellini ist wegen Corona pleite gegangen. Melinda Bellini die Enkelin des grossen Bellini, sie 
wissen schon, ist mit Mausi Ganesha in Puerto Paradisio gestrandet. Mausi aufzugeben war für sie 
keine Option. 

Das Angebot des luschen Occasionenhändlers, für die „Hauerchen“ Fünftausend auf die Hand, 
quittiert sie stoisch, als hätte sie nichts gehört. Den zweiten Anlauf, erhöht auf Siebentausend, ignoriert 
sie ebenso, der Frechdachs lässt nicht locker und bietet Neuntausendfünfhundert, darauf guckt ihm 
Melinda mit eiskaltem Blick kurz aber heftig in die Augen. Der Mann muss davon furchtbar erschrocken 
sein, hastig und unter tausendmal: „Pardon, entschuldigen sie vielmals! bitt’ um Verzeihung gnäd’ge 
Frau!“ schleicht er sich.

Joseph Osterholzer wurde Zeuge des Vorfalls, angetan von Melindas Anmut bot er darauf ein Fuder 
Heu und ein Barrique Quellwasser vom hohen Stotzen an. Vielleicht würde ja Mausi Ganesha 
dann womöglich die  Wolkenbruch Nummer zum Besten geben. Es ist kein Trick und beruht auf 
der Freiwilligkeit des Akteurs. Melinda kennt die Aufgabe, sie weiss, dass nur selbstvergessene 
Gelassenheit zielführend ist. 

Osterholzer hat anderntags geliefert. Mausi führt sich das würzig duftende Heu zu Gemüt, und vom 
vorzüglichen Quell Wasser wird genüsslich gegurgelt. Er hat davon eine so gute Laune bekommen, 
dass er anfängt herum zu albern, Melinda Bellini wirft den Gummi Schlauch hoch in die Luft, und Mausi 
Ganesha fängt denselben geschickt mit dem Rüssel auf, mit weithin schallender Fanfare versprüht er 
eine Fontäne himmelwärts. Da erhebt sich ein mächtiges Brausen, schwere Tropfen klatschen auf. und 
es wird zappenduster. Osterholzer  und Pfister können gerade noch das Heu ins Trockene schaffen, 
wo das Mulo bereits seelenruhig futtert. Der rote Willys und die grosse Wolke sind genau im selben 
Moment angekommen. Alle rennen unter den Schermen. Knatterrätätsch! Rollender Donner kracht 
und rumpelt, dann beginnt es aus allen Kübeln zu schütten. Ein drei Tage andauernder Landregen 
bringt der geschundenen Flora die ersehnte Linderung. Die Feuerwehr darf endlich abrücken. Damit 
hat sich Mausi Ganesha auf Lebzeiten Kost und Logis in Paradisio gesichert.












































