Lebensversicherung
von Elisabeth Strasser

Das Leben ist lebensgefährlich.
Fangen Sie erst gar nicht damit an.
Schützen Sie sich! Versichern Sie sich!
Wunder geschehen nicht. Hoffen Sie erst gar nicht darauf.
Riskieren Sie keinen Blick und kein Wort.
Setzen Sie nichts ein,
Sie könnten enttäuscht werden.
Tun Sie nichts freiwillig, man würde Sie ausnutzen.
Enthalten Sie sich jeder Leidenschaft,
ein Hobby genügt.
Glauben Sie nichts, was Sie nicht selbst gesehen haben.
Und trauen Sie auch Ihren Augen nicht.
Seien Sie nicht neugierig und hinterfragen Sie nichts.
Gehen Sie nicht in die Sonne und nicht in den Regen.
Gehen Sie nicht auf Reisen, vertrauen Sie auf All-inclusive-Urlaub.
Gehen Sie nicht zu Fuß, das ist am allergefährlichsten.
Machen Sie Bewegung nur im Fitness-Studio oder am Sportplatz,
für Abenteuer gibt es gesicherte Routen und Erlebnis-Events.
Gehen Sie am besten gar nicht aus dem Haus.
Verschließen Sie die Tür, lassen Sie niemanden ein.
Hören Sie niemandem zu, der mehr als Schlagworte sagt.
Essen Sie kein Fett und kein Fleisch.
Trinken Sie keinen Alkohol und keine Milch.
Lieben Sie nicht – das kann schmerzhaft sein.
Zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse
halten Sie sich einen fixen Partner
auf messerscharf-monogamer halbe-halbe-Vertragsbasis,
kontrollieren sie ihn, damit er nicht selbst zu leben beginnt
und lassen Sie sich von ihm kontrollieren – sicherheitshalber.
Legen Sie sich eine Kleinfamilie zu und gehen Sie in ihr auf,
dann brauchen Sie nicht politisch engagiert zu werden.
Reden Sie nicht mit Fremden,
reden Sie auch nicht mit Freunden,
sie könnten sich als Neider erweisen
oder als des Vertrauens unwürdig.
Geben Sie niemandem die Hand,
geben Sie niemandem den kleinen Finger.
Vertrauen Sie niemandem,
vertrauen Sie sich niemandem an
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außer einem geschulten Psychotherapeuten.
Lassen Sie denken von denen, die das besser können.
Seien Sie nicht ehrlich und zeigen Sie keine Gefühle,
dann sind Sie unangreifbar.
Haben Sie keine Angst und keine Sehnsucht.
Halten Sie sich an die käuflichen Dinge,
die Währung der Träume gilt hier nicht.
Bleiben Sie am Boden, aber gehen Sie nicht auf den Grund.
Denken Sie immer an die Zukunft,
die Gegenwart ist schon vergangen.
Sorgen Sie vor.
Setzen Sie Scheuklappen auf, um nicht irritiert zu werden.
Das Leben macht Spaß, solange man es konsumiert
und nicht lebt.
Glauben Sie denen nicht, die meinen, das Leben wäre mehr,
wäre Freude und Schmerz,
die sagen, es ginge nicht, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.
Glauben Sie denen nicht, die davon reden,
dass es möglich wäre, einen Blick ins Paradies zu werfen,
die meinen, ein einziger Augenblick des Glückes wäre mehr
als Jahre es sein könnten, in abgesicherter Gleichmut zugebracht.
Waschen Sie sich täglich dreimal in Unschuld.
Hygiene ist alles, schutzhafte Sterilität.
Tragen Sie immer Handschuhe
und halten Sie eine weiße Weste für jeden Anlass bereit.
Täglich gewaschen.
Wir versichern Sie:
Die Heiligen und die Narren hat man längst weggesperrt,
die Dichter und Denker mundtot gemacht,
die Irren der Hoffnung, die bedingungslos Liebenden
verbannt in die Wüsten ...
Kein Grund zur Sorge also.
Wir versichern Ihr Leben gegen jede Lebendigkeit,
wir machen alles berechenbar und sicher.
Die Statistiken geben uns recht.
Wir versichern Sie in allen Belangen.
Halten Sie sich also an unsere Empfehlungen,
dann kann nichts passieren.
Wir bieten angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wir versichern Sie.
Der Preis ist günstig.
Es kostet das Leben.
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