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Der Migrant ist derjenige, der Wellen schlägt. Der wogt und 
flutet, der schwankt, unschlüssig und unentschlossen. Der 
Migrant variiert: vom einen zum anderen und zurück zum ersten, 
wenn er muss. Der Migrant treibt dahin, ist Schwankungen 
unterworfen, preisgegeben den Variationen. Der Migrant wird 
getragen von den heranflutenden Wellen, die ihrerseits strömen 
und ihn womöglich mitnehmen in ihre Wasser. Migration: die 
Bewegung einer Bevölkerung von einem Land zum anderen, um 
sich niederzulassen. So nennt man das, wenn viele Migranten zur 
gleichen Zeit ans Ufer gespült werden. Es gibt Migration wegen 
Krieg, das nennt man Exodus. Und dann gibt es die Migration 
der Barbaren, das nennt man Invasion. Exodus, das ist, wenn 
viele Leute ins Exil gehen, und Exil ist, wenn man Asyl 
beantragen darf. Wenn man Asyl beantragen will, braucht man 
einen Zettel, eine Glückwunschkarte, eine Einladung. Ohne 
Einladung nennt man das einen Überfall. Da der Migrant aber 
im Meer schwimmt, kommt es vor, dass seine Einladung nass 
geworden ist, wenn er am Ufer ankommt. 
 
Man weiß ja nun, dass Prinzipien leicht kalte Füße bekommen; durch die 
ganzen Krankheiten, die wir bei uns aufgenommen haben, sind die 
Prinzipien eben empfindlich geworden, und deswegen hat man beschlossen, 
dass man für den Kampf gegen die Krankheiten am besten die Mikroben 
ertränkt, die unsere Prinzipien überfallen wollen. Manche sind gut für uns, 
andere gefährlich, aber das weiß man halt nicht, bevor sie zur Festung der 
Prinzipien rübergeschippert kommen. Also ertränkt man sie allesamt, ohne 
Ansehen von Alter, Religion und Gefahr. 
 
Und Facebook fließt über: Fotos von den Lagern, Fotos von den 
Zügen, Fotos von denen, die nicht ertrunken sind, sondern den 
Fuß auf unser Stück Erde gesetzt haben, auf dasselbe Stück Erde 
wie wir, also kommen die Bilder: in Zügen zusammengepferchte 
Menschen, der Gummiknüppel der Polizei, abfahrende Züge mit 
falschem Zielbahnhof, Mauern von Polizisten am Ausgang, 
Lager und Stacheldraht, Typhusepidemien in den Lagern, auf 
unserem Boden, in unseren Breiten, heutzutage, in Europa, 
inmitten der Festung. Mit den Bildern steigen Erinnerungen auf: 
Lager und Züge, das ist nicht wie Schiffe und Ertrunkene, das 
hatten wir schon einmal, dagegen haben wir Impfstoffe 
entwickelt, deswegen haben wir diese Prinzipien ja überhaupt 
und da fällt einem dann ein, wenn man diese angeschwemmten 
Bilder sieht, fällt einem ein, dass diese Prinzipien eigentlich 
Impfstoffe sind, dass die uns schützen sollten, denn man hatte 
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doch gesagt: «Nie wieder», man hatte doch gesagt, nie wieder 
zusammengepferchte Menschen, Stacheldraht, Lager und Züge. 
 
Man stellt also fest, dass man Entscheidungen treffen muss. Man trifft sich, 
alle zusammen. Man kann sich nicht einigen. Man stellt fest, dass die 
Festung den Prinzipien kaum mehr Schutz bietet. Dass man sich beim Bau 
der Festung im Grunde geirrt hat, dass man meinte, die Prinzipien seien der 
Zement der Festung. 
 
Die da migrieren sind wankelmütig. Vertrauen kann man ihnen 
nicht, sie sind unstet und unbeständig, wechseln ihre Meinung 
wie ihr Hemd, wobei sie lieber ihr Hemd wechseln würden, das 
ja nass geworden ist bei ihrer Ankunft, und wenn sie krank 
werden, haben sie ja keine Krankenversicherung. Migranten und 
Flüchtende, das ist nicht dasselbe. Migranten, das sind die, die 
dahintreiben, ohne zu wissen, wohin sie eigentlich wollen, 
während es bei den Flüchtenden einfach ist, die suchen Zuflucht. 
Wie die Tiere, die Unterschlupf suchen für ihren Winterschlaf. 
Also bietet man ihnen hier eine Zuflucht an, man will sie in der 
Behaglichkeit unseres Unterschlupfes aufnehmen, unseren Petit 
salé aux lentilles mit ihnen teilen, und auch unsere jüdisch-
christlichen Werte. Die Flüchtenden kann man aufnehmen, aber 
die Migranten nicht, denn die kommen ganz verschnupft und 
niesen womöglich in unser schönes Petit salé aux lentilles. 
 
Man bemerkt, dass sich manche am Zement der Festung bedienen, nachts, 
im Geheimen. Und ihn für Mauern verwenden. Sie schichten Stein auf Stein 
und streichen die Prinzipien darauf breit, damit die Steine halten. Der 
Zement fließt zäh um die Ziegel, trieft und klebt, quillt heraus und verteilt 
sich auf dem Boden. 
 
Ein flux ist im Grunde wie Zement, er coule, er fließt. Nasen 
können couler, im Mund fließt der Speichel, in den Brüsten coule 
die Milch; wenn man miteinander schläft, so fließen dabei 
Sperma und Vaginalsekret und Präejakulat, Urin fließt natürlich 
ebenso, auch Scheiße coule, alles fließt. In der Festung der Körper 
ist nichts fest, die Wände schwimmen, das Blut fließt durch 
Kanäle, die Kanäle schlängeln sich mitten durch das 
wasserdurchtränkte Fleisch, an Muskeln voller Flüssigkeit 
entlang, die Organe mit dem Essen, das sich in Scheiße 
verwandelt, die sich in Flüssigkeit verwandelt, die Organe, in 
denen sich die Eier einnisten, die sich in Blut oder Sperma 
verwandeln und die fließen wie Wasser, und alles fließt und 
strömt und zirkuliert, Blut und Sperma und Wasser und Scheiße, 
alles mantscht und plantscht, alles schwimmt und alles treibt und 
strömt und fließt. 
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Nach dem Bauen geben sie vor, die Mauern würden die Prinzipien schützen, 
aber das kann nicht sein, denn in der Nacht haben sie alles auf den Kopf 
gestellt. Man kann die Prinzipien nicht mehr schützen, weil sie gar nicht 
mehr drin sind, sondern man hat sie ja draußen auf die Steine geschmiert, 
damit die Mauer hält. 
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in Strom ist im Grunde wie Zement, er ist flüssig. In der Nase 
kann Rotz flüssig sein, im Mund ist es der Speichel, in Brüsten 
ist Milch, die flüssig ist, wenn man miteinander schläft,  
fließt. Rotz kann aus der Nase fließen, im Mund fließt Speichel, 
in den Brüsten fließt Milch 


