Der Prozess
Eine kleine Kurzgeschichte zum Bild

Tumult im Gerichtssaal, der Prozess gerät außer „Rand und Band“. Der Gerichtsdiener muss
in die Menge schreien, damit Ruhe herrscht und man sein eigenes Wort verstehen kann.
Bisher wurde eifrig gestritten, was man mitunter diskutieren nennen kann. Im Hintergrund
zeigt der Angeklagte (Robin Hood) einfach den Stinkefinger. Wo gibt es denn so eine
Unverschämtheit. Respektlos sondergleichen. Normal ist das natürlich nicht, aber was ist
eigentlich normal. Die Antwort auf diese Frage muss erst mal klar abgelehnt werden, denn
oberste Priorität ist, öffentliche Gelder zu schonen. Egal wie. Getreu dem Motto: „Vor
Gericht und auf Hoher See liegt alles in Gottes Hand“.
Manch Gummiband ist nicht halb so dehnbar, wie manche Entscheidungen, die eigentlich
keine sind.
Der Gerichtsschreiber hat sich schon mal die Kopfhörer aufgesetzt, um nur die Hälfte zu
hören. Oder täuscht das Bild? Vielleicht ist er von irgendeinem Geheimdienst und bespitzelt
die Zeugen. Alles natürlich nur rein zufällig und er selber weiß natürlich von nichts.
Das Nichts lässt sich in jedem Fall gut aufbauschen und wird jeder Anklage passend gemacht.
Um nun die Zeugen zu manipulieren, wird schnell mal eine Zwangsjacke und ein Maulkorb
angelegt. Damit nicht alles gesehen werden kann, gibt es dicke Brillen.
Doch halt, einen kleinen Klassenunterschied gibt es noch. Einem königlichen Spross wurde
liebevoll eine gebügelte Schleife um den Mund gebunden statt eines schnöden Maulkorbs.
Justitia (Hamster) , ist am Kippen. Der Hamster hält keine Waagschale mehr. Davon ist nur
noch eine Kugel übrig geblieben, dank Landesrechnungshof. Denn irgendwo muss man ja mal
mit dem Sparprogramm beginnen.

Dem amöbenhaften Individuum stehen in unserer Gesellschaft alle Türen offen. unangepaßte
Quertreiber müssen auf „Spur gebracht“ werden.
Und der kleine hässliche Winzling unten in der linken Bildecke, dem traut man den ganzen
Schlamassel niemals zu. Er ist der Denunziant, früher auch IM genannt. Dieser kleine
unscheinbare Winzling, der hat seinen Spaß, wo er endlich einmal so richtig jemanden
anschwärzen kann.
Aus Angst vor Repressalien sind sogar die Richter maskiert, denn sie sind nur Marionetten.
Man nennt das Staatsräson. Einzig und allein das Eichhörnchen behält einen klaren Kopf und
versucht, für Ordnung und Ruhe zu sorgen. Es lässt sich keinesfalls den Mund verbieten.
Peace und es lebe der deutsche Gartenzwerg!

