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wenig das hypnotische Potenzial des Geräuschs zu
mildern imstande sind. Seit Tagen kann er nichts mehr
denken, geschweige denn schreiben und tief in seinen
sauren Eingeweiden kauert seine Libido wie ein angebräunter Apfelgriebsch und als Freudomarxist versteht er
intuitiv den Zusammenhang. Die Lust zu schreiben und
die Lust zu ficken, das ist ein und dasselbe. Man muss
die eigene Geilheit kultivieren, kann sie instrumentalisieren und mit ihr haushalten. Zu viel ist nicht gut und zu
wenig gleich gar nicht. Das Rauschen der Anlage - vielleicht ist es auch nur sein Blut, das ihm in den Kopf
steigt und in den Ohren rauscht - es frisst ihm die Energie
direkt aus Becken und Bauch. Dazu kommt der wenige
Schlaf. Das Dopamin sediert ihn, nimmt seiner prekären
Lage den Affekt und macht ihn zum seligen Chronisten
seiner Misere. Es ist immer noch traurig aber es macht
ihn nicht mehr traurig, was die Sache von außen betrachtet noch trauriger macht als sie ohnehin schon ist. Er
versucht sich und den Betrachter wieder zu kalibrieren.
Er sucht nach einer Unruhe, die durch das zähe Gallert
hindurch seine tauben Nerven zu reizen vermag. Wo sind
die Arbeiter hin? Er spürt ihre Gegenwart nicht mehr,
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Augen. Wie lange er schon hier sitzt, erst wenige Minuten oder schon seit Stunden, kann er nicht mit Gewissheit
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