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The Jew Punk

Morgen ganz bestimmt
Von steven lee beeber
<none>

Um die Wahlkampfanalyse zu verbessern, haben Wissenschaftler die Kampagne im
kollektiven Bewusstsein der Republikanischen Partei verfolgt. Dies sind ihre Erkenntnisse,
resümiert am Morgen nach der Wahl.
Oh Mann, diese Kopfschmerzen. Was für eine Nacht. Ich werde nie wieder so eine Tour
machen. Habe ich das wirklich gesagt, das mit der ernstzunehmenden Vergewaltigung?
Und sei es als Witz? Kein Wunder, dass ich fast allein nach Hause kam. Keine Frau wird
sich dafür begeistern können. Nicht, dass ich allein nach Hause gekommen wäre. Oh nein.
Als ich aufwachte, konnte ich es nicht glauben. Die Welpenaugen. Der Haarschnitt im Stil
der Fünfziger. All das Gerede über die Heiligkeit der Jungfräulichkeit. Und er hat meine
Telefonnummer! Ich hoffe nur, dass der kleine Ryan nicht anruft. Falls doch, werde ich so
tun, als sei ich nicht zuhause. Bei der Tussi Sarah Barracuda hat’s ja auch geklappt. Am
Ende.
Aber was ist mit den anderen? Habe ich wirklich behauptet, dass ich nichts mit
Obamacare zu tun habe, obwohl mein Frontmann das Vorbild geschaffen hat? Nie wieder
werde ich mit Mitt abhängen. Er hat den Kopf voller Scheiße. Und er gibt nie einen aus.
Ich werde mich bessern. Ich mache Schluss mit dem Tee. Diese Party bekommt mir nicht.
Und ich werde nie wieder anderen die Schuld an meinen Problemen geben. Schwarze,
Schwule, Frauen... Es ist schlecht, das weiß ich jetzt. Ich bin ganz unten angekommen,
mein Freund. Ich muss zu den Anonymen Republikanern gehen.
Morgen. Morgen ganz bestimmt. Heute brauche ich aber noch einen letzten Schluck. Ich
werde den Jungs Bescheid geben, den Ölleuten und den Bankern, wir ziehen zusammen
los. Das wird geil! Wir werden erklären, dass wir nicht mit dem Präsidenten
zusammenarbeiten, und dann brüllen, dass er nicht beide Parteien vertritt. Verdammt,
vielleicht werden wir sogar nochmal Gerüchte über seine Geburtsurkunde verbreiten. War
das ein geiler Aufstand! Wir werden eine verdammt gute Zeit haben, in Nationalparks
nach Öl bohren, die ganze Scheiße in die Ozeane kippen, jedes Unwetter aussitzen und
behaupten, dass diese Wissenschaftler keine Ahnung haben. Hey, wenn du die Hitze nicht
vertragen kannst, verschwinde aus der Küche! Und wenn du diesen Planeten nicht liebst,

dann hau ab! Ja, das wird eine echt geile Nacht. Aber danach werde ich mich bessern, ein
für allemal. Versprochen. Morgen. Oder übermorgen. Oder besser nächste Woche. Ganz
bestimmt nächstes Jahr. Hmmm, es ist noch ganz schön lange hin bis zu den nächsten
Wahlen. Ja, das ist die richtige Gelegenheit. 2016 – das Jahr, in dem meine Partei
endgültig nüchtern wird. Und diesmal meine ich es wirklich ernst.
Die ungekürzte englische Fassung finden Sie auf hier
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