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Mein ganzes Leben lang war ich noch nie so glücklich wie auf meiner Beerdigung.
Mein Gott, war ich froh, als klar war, daß man mich unter zig Anwärtern ausgewählt
hatte. Ich hatte mich sicherheitshalber schon vor Monaten für die offene Stelle
beworben, und ich muß sagen: Glück gehabt – genau im richtigen Moment gestorben!
Schließlich war ich ja durch meine jahrelange Tätigkeit auf der
Müllverbrennungsanlage mehr als qualifiziert für diesen Job. Man darf nichts
anbrennen lassen in den heutigen Zeiten! Da heißt es Vorsorge treffen, und mal
ehrlich, was nutzt es schon, wenn man seinen Nachlaß geregelt hat, und man selbst
steht vor dem Nichts?
Ich bin Heizer – in der Hölle! Hier landet jeder auf dem Grill
da kann er schreien wie er will – und regt mich einer auf
leg ich gerne noch ein Schüppchen drauf
Meine Aufgabe ist es, das Feuer in Gang zu halten, rund um die Uhr. Weil es eben das
ewige Feuer ist, also auch an Sonn und Feiertagen, denn gestorben wird immer. Ja,
und wo kämen wir denn hin, wenn es mal ausgeht, unser Höllenfeuer? Man kann die
Leute doch nicht einfach in den Himmel schicken. Wo bleibt denn da die Strafe?
Strafe muß sein.
Besonders für ein paar Kandidaten, die ich noch von früher kenne. Leute, die mir
seinerzeit das Leben zur Hölle gemacht haben. Herr Wippermann zum Beispiel, der
Vater von meiner ersten Freundin. Damals konnte ich nichts dagegen machen. Für
solche Fälle hab ich ein paar Kohlen auf die Seite geschafft, mit den wärmsten
Empfehlungen...
Ich bin Heizer in der Hölle...
Wie soll man sich so`ne Hölle vorstellen? Tja, die ist so ähnlich aufgebaut wie eine
Autowaschanlage, wobei die Vorwäsche mit Hochdruckreiniger das Fegefeuer ist, und
die Waschstrasse, mit Unterbodenwäsche, Heißwachskonservierung und Gebläse, das
ist die Hölle. Aus der Waschanlage kommst du blitzblank raus. Bei mir bleibst du, bis
du schwarz wirst.
Ich bin Heizer in der Hölle...
Merkwürdige Dinge passieren bei uns in der Hölle. Es gibt plötzlich
Energieeinsparungspläne und Wärme - Dämmverordnungen. Man plant, auf Gas
umzustellen, und die Anlage vollständig zu automatisieren. Entlassungen seien
unumgänglich. Langfristig wird der ganze Standort in Frage gestellt. Und gestern kam
dieser Schrieb von ganz oben: Die Hölle wird dicht gemacht.
Ja, Herr im Himmel, ihr könnt doch die Hölle nicht dichtmachen, da geht doch die
ganze Strafe zum Teufel! Das hätt`s im Leben nicht gegeben! Nutzt alles nichts. Gut,
ich habe einen Antrag auf Versetzung gestellt, zwei Jahre Berufsförderungswerk,
Umschulung auf Schutzengel im Außendienst, erste Flugversuche habe ich schon
hinter mir, leider böse abgestürzt....

