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THE TORTURE NEVER STOPS  
(Frank Zappa) 
 
Ich habe nichts gegen Ausländer, bzw. Menschen fremder Herkunft ; wohl 
aber gegen den Menschen an sich, wenn er sich ungewünscht und ungefragt 
in Horden-Herden oder Herden-Horden, gleich einer Stampede in mein be-
schaulich-überschaubares Sportdasein drängt, oder gar wimmelt. 
 
Im Andenken an die Berliner Hasenheide, Turnvater Jahn gibt es ja für ei-
nen denkenden Menschen, der trotz „no sports“ etwas für sich tun will, 
nichts besseres, würdigeres als das Laufen. Das Laufen in freier Bahn.  
 
Beleibe nicht in Retro-glamour-shorts. Vielmehr angetan mit der Tracht des 
laufenden Volkes, ganz unprätentiös in schlichtem woolworthlike, C&A- 
fashiongeprägtem, upper-middle-class-type dunkelblauen Baumwollsport-
anzug. 
 
Aber : wir Deutschen fallen ja bekanntlich von einem Exkrement ins andere 
Exkrement. 
 
Denn kaum ict man unterwegs, kommen sie daher, weithin hörbar & er-
kennbar am Klang ihrer Tchibo-type-lowcost-walking-sticks. 
 
Es sind vor allen Dingen Frauen, aufgrund jahrelangen Hamburgergenusses 
bizarr verfettet oder so absurd geliftet, als habe ein Metzgerlehrling Hand 
angelegt. Allesamt gehüllt, nein eingenäht, festverpackt in neonbunte, 
hochpreisige Neoprenlaufkostüme. Als sei die Höhe des Kaufpreises gleich-
zeitig Garant für die gewünschte Gewichtsabnahme. 
 
Wie aus dem Menschenpark des Kapitän de Munoz. 
 
Im schnittigen Rucksack, oder im Hüftholster das Fläschchen mit mindes-
tens „im Eisbärenanus erhitzte(n) Leitungswasser“ (Max Goldt) 
 
Doch auch nachgemachte Männchen sind unterwegs. Eingeschweißt in mes-
tizenbunte, hodenbetonenden Elastics, aus den spindeldürre Spinnebeinchen 
auf den Boden trippeln und über denen wogiger Bierbauchschmer, nein gar 
nicht lustig, sondern eher abstoßend : auf & ab wabert. „Der Ort „Fickensol-
terfeld“ hat auch einen ‚Vogelpark’“, hörte ich einen im Vorübergehen sa-
gen ; als wenn der Ort nicht : „Fikensolterfeld“ hieße. 
 
Hätten sie Stil besessen, hätten sie : „Wir sind im Auftrag des Herrn unter-
wegs“ gesagt. 
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Zum Retro-Schluß: nur ganz kurz. Wissen sie, was alberner ist all die Nor-
dic Walker mit ihren albernen Mützenlampen + noch alberneren Stöck-
chen?, oder 1 ganzes Rudel davon? Ich will es ihnen sagen : 3 türkische 
Frauen in langen grauen Staubmänteln (wie mans kennt) und Chador (wie 
man ihn kennt), die sich schwatzend-schwitzend die Seele aus dem Laib (!) 
wakkeln.  
 
Das ist alles schon arg grotesk! 
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