🦕
Alle Szenen werden in zufälliger Reihenfolge gespielt

Prolog
Ein Komet oder Schweifstern ist ein kleiner Himmelskörper von meist einigen Kilometern Durchmesser, der in den
sonnennahen Teilen seiner Bahn eine durch Ausgasen erzeugte Koma und meist auch einen leuchtenden Schweif entwickelt.
Der Name kommt von altgriechisch κομήτης komḗtēs („Haarstern“), abgeleitet von κόμη kómē („Haupthaar, Mähne“).
Kometen sind wie Asteroiden Überreste der Entstehung des Sonnensystems und bestehen aus Eis, Staub und lockerem Gestein.
Sie bildeten sich in den äußeren, kalten Bereichen des Sonnensystems (überwiegend jenseits der Neptunbahn), wo die
reichlichen Wasserstoff- und Kohlenstoff-Verbindungen zu Eis kondensierten.
In Sonnennähe ist der meist nur wenige Kilometer große Kometenkern von einer diffusen, nebeligen Hülle umgeben, die Koma
genannt wird und eine Ausdehnung von 2 bis 3 Millionen Kilometern erreichen kann. Kern und Koma zusammen nennt man
auch den Kopf des Kometen. Das auffälligste Kennzeichen der von der Erde aus sichtbaren Kometen ist jedoch der Schweif. Er
bildet sich erst ab einer Sonnenentfernung unter 2 AE, kann aber bei großen und sonnennahen Objekten eine Länge von
mehreren 100 Millionen Kilometern erreichen. Meistens sind es aber nur einige 10 Millionen Kilometer.
Die Zahl neu entdeckter Kometen lag bis in die 1990er Jahre bei etwa 10 pro Jahr und stieg seither durch automatische
Suchprogramme und Weltraumteleskope merklich an. Die meisten der neuen Kometen und der schon bei früheren Umläufen
beobachteten sind aber nur im Fernrohr sichtbar. Mit Annäherung an die Sonne beginnen sie stärker zu leuchten, doch lässt sich
die Entwicklung von Helligkeit und Schweif nicht genau voraussagen. Wirklich eindrucksvolle Erscheinungen gibt es nur etwa
10 pro Jahrhundert.

Szene
Schatz schau mal.
Hm, was denn?
Da! Wir müssen nochmal tanken...
Papa, Papa, Papa, können wir zu Dinofuel? Biiiitte!
Ach die sind so teuer...
Aber dafür tankst du Klimaneutral, Papi!
Ganz genau. Sie hören richtig! Bei Dinofuel tanken sie zu 100% Klimaneutral! Denn für jede Tankladung über 80L töten wir
einen Fleischfresser!

Di-no-fuueel!
Pack den T-Rex in den Tank!

Szene
Sach mal Chef'e? Wie is'n das mit Feierabend? Würd echt gern' nochmal dem Sohnemann 'n' dicken Kuss auf die Stirn
drücken.
Seit wie viel Jahren arbeitest du schon hier? Sag mir.
Bestimmt so 7 oder 8.
Und wie lange ist meine Tankstelle nun schon das, was dich und deinen Sohn vor dem Leben auf der Straße bewahrt?
Jenau so lange, sie ham' ja recht Chefele... Aber s'ist doch das letzte Mal, dass ich ihn vielleicht sehe...
Ach Pipapo. Komet! Kieselstein! Das ist ein Kieselstein, den pustet bloß das Wochenblatt so auf. Denk doch nur einmal an
mich! Das' mein Laden länger schon als wie du deinen Sohnemann hast. Was meinst was ich bisher davon hatte, hm?
Na der Mustang hinterm Haus ist ihnen bestimmt nicht von der Weide zugeflohen, was haha?
Schulden! Arbeit und Schulden! Du arbeitest und bekommst Lohn und ich arbeite und bekomme Schulden! Nichts als
Schulden, Pachten und Auflagen von ganz Oben! Also denk doch einmal an mich, was meinst du denn was sie jetzt alle
machen, wo der Komet kommen soll. Tanken und abhauen! Und bei Dinofuel tankt man wie?
Zu 100% fair, nachhaltig und vorallem klimaneutral. Habbet schon verstanden Chefe. Kann ich denn wenigstens den Pustedino
kurz ausziehen und mit meinem Kleenen telefonieren.
Der Dino bleibt an!
Aber das bläst so laut, das Gebläse, da hört man ja gar nichts.
Nichts da, der Dino bleibt an!

Szene
Äh - Hi! - Hast du mal ein Feuer für mich?
Eh, ja, warte - Hier, kannst du behalten!
Oh, wow, danke, ehm - kann ich dir was dafür geben?
...
Wusstest du, dass man das erste schwarze Loch entdeckt hat, bevor es Drucker gab. Oder Plotter. Weißt du was ein Plotter ist?
Der malt im Prinzip einfach nur kleine Punkte an bestimmten Stellen, und an welchen Stellen, das steht in einer Datei. Als man
das erste schwarze Loch gefunden hat, haben sie ein Foto gemacht. Aber das Foto war nur eine Plotterdatei, also einfach nur
Anweisungen wo man Punkte hinmalen muss, damit man das schwarze Loch sehen kann. Es gab also einen Typen, der hat
monatelang kleine schwarze Punkte gemalt. Bis man das schwarze Loch sehen kann.
Ah. Krass.

Ich hab später gedacht, es wäre wohl schlauer gewesen auf einem schwarzen Blatt Papier nur da weiße Punkte zu malen, wo
kein schwarzes Loch ist.
...
Wenn ich über so etwas nachdenke fühle ich mich immer ganz klein. Schwarze Löcher, ein Universum, dass sich ausdehnt und
wieder zusammenfällt. So werden wir alle mal sterben, also Energie liegt in verschiedenen Formen vor, und manche Formen
lassen sich in andere Formen umwandeln. Also Lageenrgie, wenn etwas irgendwo drauf steht in kinetische Energie wenn es
runterfällt. Und ein ganz bisschen davon wird auch Wärme wegen der Reibung, weißt du wir haben nämlich immer Reibung.
Und diese Wärme lässt sich in nichts mehr zurück wandeln. Alles was passiert erzeugt immer mehr Wärme. Das ist Entropie.
Und das Universum dehnt sich nur so lange aus, wie es eine Energie oder Kraft auseinanderdrückt. Wenn alles Wärme ist, dann
fällt das Universum zusammen, in einen kleinen Punkt, das ist die Singularität, und dort fusioniert alles zu einem einzigen
Punkt von unglaublich großer Maße, wie ein schwarzes Loch, und von da aus ist wieder ganz viel Energie da, die alles
auseinander treibt und dann bilden sich Helium und Wasserstoff und fusionieren zu mehr Elementen und Planeten und
Lebewesen. Alles ganz zufällig. Immer wieder fällt das Universum zusammen und entsteht neu. Wie du einatmest und wieder
ausatmest. So lebt das Universum. Das ist das worauf alle Religion, aller Glaube abziehlt. Wissenschaft erklärt das Wie, Glaube
sucht das Warum.
Und was glaubst du?
Ich glaube, wir sollen so etwas nicht verstehen, dazu sind wir nicht gedacht. Das ist wie eine ganz dünne Membran, durch die
man verschwommen erahnen kann, was dahinter ist. Und du kannst es ein wenig berühren, leicht durch die Membran füllen
welche Form es haben muss. Aber du kannst nicht durch die Membran. Alles was dahinter ist, das bleibt ein vager, formloser
Schatten. Man kann es nicht verstehen, weil man es nicht verstehen soll. Aber es ist ein schöner Gedanke. Machst du dir nicht
manchmal Sorgen, das wenn du morgen stirbst, du nichts erreicht hast, was von Bedeutung ist. Ich habe Angst zu sterben,
bevor all die großen Dinge, die ich tuen kann, getan sind.
Nein, eigentlich nicht so oft.
Also ich mache mir solche Sorgen häufig, und dann beruhigt es mich zu wissen, dass alles hier ist Entropie und Zufall. Und am
Ende Wärme, eine gemütliche Wärme, in der selbst das monumentalste zu Einheitlichkeit und Durchschnitt zerläuft. Weißt du,
die Dinge existieren nur im Wiederspruch. Bewegung gibt es nur durch Stillstand, Wärme nur durch Kälte, Größe nur durch
das Kleine. Der Mensch defiiniert alles relativ zu anderen Dingen, nichts kann er einfach für sich sein lassen.
Ich mache mir manchmal Sorgen, dass ich auf der Beerdigung von jemand anders stehe, und jetzt weinen sollte und sagen
muss, wie gut dieser Mensch war, aber ich es nicht kann, weil ich nicht traurig bin und der Mensch nicht gut war - Machst du
noch was anderes außer über sowas nachdenken?
Ich spiel Gitarre.
Und bei Dinofuel tanken. Denn bei Dinofuel tankt man nicht nur nachhaltig und umweltbewusst sondern ab dem nächsten
Samstag auch Entropiebeschleunigend! Unser Spezialdiesel erzeugt besonders viel Wärme im Motor! Di-no-fuel!
Überdurchschnittler Kraftstoff zu unterdurchschnittlichen Preisen für absolut Durchschnittliche Menschen!

Szene
Roar und Herzlich Willkommen bei Dinofuel, was kann ich heute für sie tuen?
Einmal die 5 mit Karte - Und so einen kleinen Stoffdino bitte.
Welchen denn? Den Velociraptor oder das Steganodon?

Wer von den beiden Kleinen ist denn kinderfreundlicher?
So'n Velo alleine ist bestimmt erstmal ganz sympathisch. Aber das sind Rudeltiere, das sage ich ihnen. Ein halbes dutzend von
den zerfleischt schnell mal einen kleinen T-Rex Jungen. Wie Piranhas auf 2 Beinchen sind die Kleinen. Nack, nack, nack, nack,
nack...
...Ich glaube ich nehme doch lieber ein Ü-Ei.
Haben sie unsere Bonuskarte?
Ich glaube nicht.
Interesse?
Mh, was habe ich denn davon?
Für jede Tankladung schützen wir 1qm Wald vor der Rodung. Und sie nehmen automatisch an unserem Gewinnspiel teil.
Und was kann ich da so fantastisches gewinnen? Meinen eigenen Wald etwa?
Fast. Ein nagelneuer T-Roc mit Echsenlederinterior wäre für sie drin.
Ich glaube ich bleibe bei der Nummer 5 und dem Ü-Ei. Wissen sie was. Nur die Nummer 5.
Bar oder Karte.
Karte bitte.
(D)a(nn) (b)i(tte)e ei(nm)al (r)ei(nst)e(ck)e(n) u(nd) (m)i(t) (gr)ü(n) (b)e(st)ä(t)i(g)e(n).
Beißen sie mich wenn ich meinen PIN falsch eingebe oder was?
(J)a (w)ohe(r) (w)ie(ß)e(n) (s)ie (d)a(s)?

Szene
Weißt du, wenn du jetzt richtig schlau bist, dann kaufst du ein Grundstück tief im Hamburger Westen. Ich hab nämlich neulich
gelesen, dass da in so 20, 30 Jahren das Meer ist, wenn das mit dem Klimawandel so weiter geht. Ey dann kannst du das
Grundstück für das 10-fache wieder verhökern!

Szene
Hi. Hallo. Hey. Hey du. Erstmal muss ich sagen, du siehst heute wirklich toll aus. Spielst du Gitarre?
Hm, ne, ich bring die nur nem Freund nach Hause, der hat die bei mir vergessen.
Das ist aber sehr aufmerksam von dir.
Hm.
Wetter ist schrecklich heute, oder? Immer Regen...
Ach ich mag's

Kennst du eigentlich WTF?
Die machen doch diese Messer?
Haha, nicht so ganz...
DIe mit dem Koala?
Fast. Wir, also das NGO für das ich aktuell Spenden sammel, setzt sich dafür ein, die Erderwärmung aktiv voranzutreiben. Nie
wieder Regen! Wär das nicht geil!?
Und das funktioniert?
Oh ja. Wenn du mit zu unserem Stand kommst kann ich dar mal ein paar Zahlen zeigen und ein bisschen mehr über WTF und
wie wir arbeiten erzählen. Wir hatten zum Beispiel letzten Monat eine Aktion mit Dinofuel. Für jeden verkauften Kuscheldino
haben die 1qm Wald angezündet.
Toll

Szene
The comet it is coming. The comet is coming to cleanse the earth of all the sinners there are. But ben't afraid, as the Lord has
promised once, and what the Lord has promised once will hence remain unrevoked for eternity to come, that he will not again
make those innocent suffer. When he sent the flood upon us unworthy beings, no one but him, Noah, was spared. The rest had
to drown miserable, choked by the rage of the Lord himself. He promised afterwards, to not ever again threaten humanity as a
whole but to strike down upon the sinners with great vengeance and furious anger. And he said: they will know My name is the
Lord when I lay my vengeance upon thee. So let us not shiver in anticipation of what was foretold long ago. The comet is
coming. It is purifying this plane, so only those rightous are left. The comet is coming and with him the Lord himself. The
comet is the Lord. Amen.
Amen.
I said AMEN! Can I get an Amen brothers?
AMEN. Amen.
But what can we do to pave the way for the Lord? Ask thyselves!
Zum Beispiel bei Dinofuel tanken. Denn bei Dinofuel tankst du nicht nur zu 100% fair, nachhaltig und klimaneutral. Nein, bis
zum jüngsten Gericht werden unsere Mitarbeiter für jeden getankten Liter ein Vater Unser beten. Di-no-fuueel! Praise the
Lroard!

Szene

Szene
Machst du's noch?
Für dich oder für die Kamera?
Na das erste weiß ich. Ne ich mein für die Cam.
Wieso willst' das denn wissen?
Mit wem telefonierst du Schatz?
Meinem Dealer, Papa.
Wie bitte?
Er heißt Emmet, ist vor 3 Jahren aus der Türkei gekommen. Und wir verhüten, keine Sorge.
Junges Fräulein!
Spaß Papi, ist nur eine Freundin von mir, die hat mal Fotos gemacht von mir - Für Instagram.
Was erzählst du deinem Dad für ein Scheiß?
Also, warum jetzt?
Na weißt du wo jetzt alle drinnen bleiben müssen wegen dem Kometen, da, du weißt schon... vixxen sie auch mehr...
Und deshalb?
Ich könnt n' bisschen Para gebrauchen.
Machst du nicht mehr dieses Spendensammel Ding?
Ne, ey, die gehen einem immer voll auf die Eier.

80/20.
60/40.
70/30 und du darfst zu schauen.
Sehr witzig. 70/30 und ich krieg danach dein Höschen.
Welches willst' denn?
Das mit den kleinen lila Dinos drauf.
Hm... Samstag?
Passt.

Szene
Also ich habe ja angefangen mich nur noch Paleo zu ernähren.
Aha.
Das ist so Urzeiternährung. Wie die Steinzeitmenschen. Ganz viel Rohkost und Fleisch. Wie isst du?
Ach Vegan, Vegetarisch, Fallobst. Ich denke nicht in Schubladen. Ich lass meine Ernährung doch nicht in irgendwelche Boxen
quetschen. Wir sind alle nur Farben und Formen!

Szene
Lord, oh Lord, you test me all the time. Is it that what you want off of your most loyal shepherd, he? To be sinful, only when he
is by himself so that this sinfulness cannot jump onto those that are already full of it. I see your way, father, they may be
inscrutable to those blinded by greed and selfishnes, but I see your way father. It lies clearly below my feet.
That belt has been holding my holy spirit back the whole day. Lord, when you send me these young things to confirm is that a
test of my integrity, you want to see me crumble down at the sight of those thighs and hips. This is the way of the Lord, am I
right?
Why must these young things be so irresistebly naughty? Wearing skirts so short one could have seen her panties if one only
dared to take a peek. But Lord, my eyes di`n`t wander, I assure you. When she was right infront of me and bent down so far, I
had no chance with that, it wasn`t my intend, I would hold an oath on the holy book if that is what you fancy. When that young
thing bent down to pick her jacket back up I was just looking in her general direction out of some hellish coincidence, Lord, of
father.
But what I had seen cannot be unseen again. I saw it all. Those thight cheecks, those slightly chubby thigs, the small purple
dinosaurs on her white pantie underneath the checkered skirt. Lord, those things cannot be unseen, is that your way of thanking
your oldest shepherd?
Could it be, that after all these years of remaining untouched, you have sent a small gift, a thoughtfoulness to me, your most
loyal soldier in this everraging war. Could it be not a test but your holy attentiveness that I had witnessed this afternoon?

Lord, you have forsaken me today, if it was an examination of my faith or thank for the same I do not now. Regardless, you
have forced me down this dark path, where there is no light in all directions. Father, when masturbation is sin you should not
have made church tax require a personal computer and internet access.
Close thy eyes, for a small while at least, look somewhere else, where there is more sin to be found then in the hands of this old
an loyal servant. It won't take long, I promise, you can soon return your watch, I wasn`t touched in many years. Due to your
carefull guidance I must say, never have you seduced me as ferocious as you did this afternoon - it is your own fault after all.
Lord, let`s have a deal. A small agreement between two gentlemen after all. I will open this incognito tab just once and I will
see what sinfull and luster motion picture will offer itself up to me. If I am to be aroused by the enticing flesh I will interprete
that as thy will.
Let's see: Newest, "Deutscher Teen macht es sich im Beichtstuhl", uploaded by xXSexySchamanen69Xx, just now. Oh Lord,
you have forsaken us once again! Send thy comet, it is rightous, I cannot unsee those small purple dinosaurs anymore.

Szene
Du glaubst dat net, gib Mama mal erst mal einen dicke Bussi, na komm, du glaubst dat net, wat die Kollegin von mir immer
macht
Sich über die anderen aufregen, während man selber nicht besser ist
Mama erzählt von früher
Ich saß auf dem Balkon und hatte geraucht. Ich habe durch das Balkonfenster hineingeschaut, auf das Klappsofa, auf dem
meine Mutter schläft. Sie lag in eine Decke eingewickelt und rauchte ihre E-Zigarette während sie Vox schaute.

Epilog
Der Komet kommt, Freunde der Sonne, und wenn er uns dieses mal verfehlt, dann wird er uns beim nächsten mal nur umso
mehr in Panik versetzen.
Der Komet kommt, Freunde der Sonne, und er kommt für uns alle. Wir sitzen nicht im selben Boot, wir sitzen nicht im selben
Atomschutzbunker, wir mögen vielleicht nicht einmal mehr auf dem selben Planeten sitzen. Aber unser aller Leben besteht aus
der Interaktion mit anderen. Wir sind erst, wenn wir uns relativ zu allen anderen deffinierten Gibt es keine anderen, so gibt es
auch uns selber nicht.
Der Komet kommt, Freunde der Sonne, und er kommt für uns alle. Wir müssen nicht uns selber retten, sondern alle anderen.
Denn was ohne sie von unserem Leben übrig bleibt, das ist Entropie, Zufall und eine einheitliche Wärme.
Der Komet kommt, Freunde der Sonne, und er kommt für uns alle. Also Tanken sie doch das nächste Mal bei Dinofuel, denn
Dinofuel ist der erste rein kommunistische Aktienkonzern der nördlichen Hemisphäre. Di-no-fuel! Denn in Wirtschaft steckt
das Wir!

