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Die Szene, mit der die Geschichte beginnt,
lässt sich vermutlich in einem Vorort verorten,
wo Menschen bescheiden Gemütlichkeit horten
und die Zeit in nie endendem Alltag verrinnt.

Als hier unser Held die Erkenntnis gewinnt,
dass Obsttorten, Teesorten und Spitzenborten
die großen Fragen des Lebens nicht befriedigend beantworten,
kann er sein Bleiben nicht länger verantworten.
 
Die Perspektivlosigkeit scheint vollkommen,
als Gleichgesinnte ganz unvoreingenommen
auf der Durchreise vorbeikommen.
Sie werden als Mitreisemöglichkeit in Anspruch genommen.
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In blühender Landschaft reich an Farbkontrasten,
fern von städtischer Hast und Hochspannungsmasten,
landen die Vögel und ihr Fluggast zum Rasten.
Der wird vor Begeisterung zum Enthusiasten.

Die Örtlichkeit voller Schönheit ist sowohl Mahlzeit
als auch Sportmöglichkeit mit Ellenbogenfreiheit.
Sie feiern erfüllt von dankbarer Leichtigkeit
die Qualitätszeit fast bis zur Bewusstlosigkeit.

Doch Delikatessen und Spaß im Überfluss
haben auf das Gemüt oft schlechten Einfluss.
Zu viel Genuss führt zu Überdruss!

Und so erfolgte der Beschluss,
diese paradiesische Wiese zu verlassen,
um die These von Experten bewerten zu lassen.
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Tommy hört vom virtuell Agieren
und möchte das gleich ausprobieren.

Schwer belastet von Krediten,
zornig unterm Zuckerguss,
hocken sie als Eremiten
und fürchten Kapitalabfluss!

Diese, die da düster dümpeln,
sich in ihrem Speck verstecken,
zugeschüttet mit Gerümpeln,
haben meistens Dreck am Stecken!

In blickdichten Baracken verbarrikadiert,
betätigen sie sich soziokulturell
internetbasiert individuell kostenoptimiert,
sicherheitshalber nur noch virtuell.

Schlaraffenland ist längst bekannt?
Doch wo unter klebrigen Zuckerrübenkübeln
Ratten und Schweine über das Übel grübeln,
ist es schon längst nicht mehr amüsant.
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Schnell wechseln sie die Wirklichkeiten
und ohne Anpassungsschwierigkeiten
durchstreifen sie all die neuen Welten,
wo sie nicht selten in Flussdelten zelten.
Sie entwickeln neue Leistungsfähigkeiten,
während sie giftige Sümpfe durchschreiten
und sich trotz nasser Strümpfe nicht erkälten,
weil hier die bekannten Gesetze nicht gelten.
Ganz frei von lästigen Verantwortlichkeiten,
leisten sie riskante Erkundungsarbeiten,
tragen prachtvoll gearbeitete Exoskelette,
retten von Monstern bedrohte Feldlazarette,
entern Piratenschiffe mit frechen Breitseiten,
schlichten intergalaktische Streitigkeiten,
sprengen so manch feindliche Öllagerstätte,
zermetzeln dubiose Schattenkabinette
und gleiten beim Durchreiten weiterer Seiten
zu eigentümlichen Geschmacklosigkeiten.
Der Endgegner in Gestalt eines untoten Despoten 
sendet Vorboten mit bedrohlichen Protestnoten.
Unsere Strategen erwägen, ihn in Fesseln zu legen,
um ihn später mit Kettensägen zu zerlegen.
Doch die Gehässigkeiten werden langsam stressig
und unsere Freunde beschließen lässig,
weil die geschlagenen Gegner um Gnade flehen
von weiteren Kampfhandlungen abzusehen
und die digitalen Exkurse zu beenden,
um sich ernsthafteren Fragen zuzuwenden.
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Erfolgreich ist ihr Neubeginn,
und auf der Suche nach Moral
verspricht illustres Personal
Erkenntnisse und Sinngewinn.

Tommy hört von Göttern und Schicksal,
von Hexen, Drachen und Heldenqual,
Edelmut und Korruptionsskandal
und all das ist ihm nicht egal.

Tatsächlich erblickt er viel Tiefsinn darin
und würde sich gerne des Zweifels berauben,
sich ganz und gar das Glauben erlauben,
doch die Freunde zerren ihn woandershin.

Weil sie exaktes Wissen vermissen,
reden sie verbissen in sein Gewissen.

Ist denn dein ganzer Realitätssinn dahin?
Lass den Unsinn hier doch verstauben,
statt ihn in dein Gehirn zu schrauben!
Hauen wir ab hier, ich weiß schon, wohin!
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Der Freunde fragwürdige Strategie
führt tief in den Keller der Erkenntnistheorie.

Dort stolpern sie über Stapel veralteter Atommodelle
und prallen gegen falsch deklarierte Nuklearabfälle.
Erschreckt von eines berechnenden Dämons Fratze,
tritt Tommy auf eine tot zu sein scheinende Katze.

Diese lebt aber auch und wirft ihn mit der Tatze
direkt auf eines forschen Forschers Glatze.
Der greift zu einer spitzen Injektionsspritze,
Tommys Augen schleudern hitzigen Blitze,

der Wissenschaftler macht blöde Witze
und beugt sein Sträuben, um ihn zu betäuben.

Der Drogenrausch ist schrill und bunt,
doch irgendwie auch ungesund.

Kaninchen jagt Tommy im Fiebertraum,
Auf Füßchen wie aus Montageschaum
klettert er auf einen Baum aus Flaum

Und verliert den Bezug zu Zeit und Raum.

Doch als die Bilder immer wilder variieren
beginnt er, die Bewusstlosigkeit zu verlieren.

Grundsätzlich zeigt er sich reparabel
und fühlt sich bald wieder ganz passabel.

Jetzt gelingt ihm auch die Flucht
vor Tierversuch und Drogensucht.
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Es lebt weit vor der Stadt im Industriepark.
Das ist für diesen Wohnort eher ein böses Hohnwort,
denn an Lebensqualität mangelt es ganz massiv dort,
faire Produktionsbedingungen bezweifelt man stark.

Pelztiere in Zwangslagen wagen nichts zu sagen,
Raubkatzen nähen Trikotagen für Freizeit und Sport,
Babydelfine knüpfen Fangnetzmaschen im Akkord
und greise Pferde plagen sich mit Fertiggerichtsbeilagen.

Hähne löten Käfigböden und werden von den Dämpfen blöde,
während Kühe unter Lebensgefahr Bodenschätze ausbeuten
und dabei leichtfertig ihre ethischen Grundsätze missdeuten,
denn ihre Zukunftsperspektiven sind ohnehin freudlos und öde.

Tommy muss sich schwer empören
und will sich sofort mit allen verschwören,
um diese Verhältnisse zu zerstören.

Im nahegelegenen Shoppingzentrum,
(Zeugnis sowohl des derzeitigen Baubooms
als auch des prosperierenden Privateigentums)
mischt er sich unter das Publikum.

Tief im Herzen des Einkaufsuniversums
sieht er sich in jedem Geschoss um
und trifft ein verschlossenes Opossum,
Opfer des fatalen Konsumwachstums.

Nach einem flinken Zuwinken
gehen sie gemeinsam Kaffee trinken,
um in systemkritische Plauderei zu versinken.

Des Opossums Offenheit
weckt Tommys tiefe Betroffenheit.
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Es werden Freunde und Bekannte informiert
und denen die Probleme ausführlich illustriert.
Alle sind zum Handeln hochmotiviert!

Der Angriff erfolgt etwas unstrukturiert,
keiner weiß, was genau passiert,
doch die Befreiung funktioniert.
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Tommy wird durch die Straßen getragen,
steht allen zur Verfügung für Rückfragen,
und als ob sie nichts besseres zu tun hätten,
feiern sie später weiter in etlichen Gaststätten.

Während die Tiere an Frittiertem nagen,
gedenken sie vergangener Notlagen,
als nicht einmal trockenes Toastbrot
ihren murrendem Mägen Trost bot.

Bei viel zu viel Schaumwein und bunten Mixgetränken,
will der Bürgermeister ihm schließlich einen Sportwagen schenken.
Doch damit gelingt es ihm, Tommy ernsthaft zu kränken,
denn der möchte lieber den Schadstoffausstoß senken.

Das sagt er dem Funktionär auch geradeheraus
und verlässt bitter enttäuscht das Gasthaus.
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Tommys Abschiedslied

Ach, der Triumph ist nicht von Dauer,
und wäre er‘s, er würd‘ mir sauer!

Bewusstseinsformen dumpf wie Sandstein
will ich doch lieber nicht bekannt sein!

Glauben die denn, dem Schönen zu frönen,
indem sie sich modisch die Fönfrisur tönen?

Wohl wahr, der Wahnsinn hat Methode,
doch Wahrheit kommt nicht aus der Mode!

Und wenn sie mich noch so verwöhnen,
muss ich doch ihren Lifestyle verhöhnen
und kann mich damit nicht versöhnen!

Lieber will ich mit gescheiten Begleitern
heiter weiter scheitern

und dabei meinen Horizont erweitern!
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