Die Verarsche mit der Kohle
Du Ali? Hast du gehört, dass die sich in USA geeinigt haben?

Na klar haben geeinigt. Hast du Anderes erwartet?
Geht ja schließlich um Verträge, Cem. Ist krass Showbusiness.

Wie ist Business? Ist doch Politik. Wichtig für ganze Welt.

Oh Mann Cem. Du hast wie immer keine Ahnung von gar nix.
Ist Verarsche mit Werbeverträge. Ist großer Zirkus und ganze Welt
klatscht wie betrunkener Seehund und macht: »ARK ARK«.

Welt klatscht? Ich glaub du bist betrunken Ali!
Geht doch um Glauben, dass alles besser wird.

Du bist echt zu blöd, Cem.
War ganze Zeit Show, wie Klitschko-Kampf.
Was ist denn besser mit noch mehr Schulden machen?

Nix besser?

Ganz manchmal ist auch bei dir Licht an auf Dachboden.
Du sagst es: nix besser. Aber Agenturen sagen weiter USA ist AAA,
also keine Gefahr mit Geld geben, wo sie nix zurückzahlen können.

Aber dann sind ja nix besser, als Schafshirten in Union.

Ja, eigentlich nix besser. Aber haben gutes Rating.
Ist wie Schafshirten mit Sandalen gegen krasse Sneakers.
Müssen nur aufpassen, dass keiner schaut durch Beschiss.

Ist aber gemein, Ali. Schafshirten sind letzte Schrott
bei Agenturen und können verkaufen Ouzo-Reserven.

Siehst du, Cem. Deswegen schlaue Leute kaufen auch nix
mehr Schrott aus USA. Alles was die noch haben ist Hollywood,
und das muss Politik-Theater machen, wie Terminator.

Und Krieg machen wie Terminator.

Siehst du, Cem? Und kleiner Murat auf Straße merkt gar nicht wie
alles wird teurer und bald nix mehr ist konkret mit Lebensversicherung.

Aber, Ali!
Ich auch habe Versicherung beim Kalifen! Was ist, wenn ich alt bin?

Dann freuen sich Millionäre, weil sie Brötchen kaufen können.
Du kriegst Briefmarken für trockenes Fladenbrot.

Das aber ist ungerecht, Ali.

Na endlich, du verstehst.

Du Ali?

Was denn noch, Cem?

Hast du gehört, USA ist nicht mehr »bling, bling« mit AAA?

Hab ich Cem und frage dich, was für Verarsche war das wieder?

Aber Ali! Hast du nicht gesagt, wäre besser USA nix mehr AAA?

Hab ich Ali. Was ich meinte, ist Lachnummer, dass Regierung von
USA geht zu Rating Agentur und sagt: »Ihr habt Scheiße Zahlen!«
Und Rating Agentur sagt: »Upps! Ihr habt Recht!«
Aber, Ali. Jeder kann doch mal machen Fehler!
Verrechnen um 2 Billionen??? Fast die Dollars, die leihen müssen?
Sind mehr Nullen als in gesamte Wachbataillon!
Ui, das aber eine Menge Nullen.

Aber das ist erst Anfang von große Lawine, die kommt auf uns zu!
Jetzt auch für Amerika ist teurer zu leihen Geld bei Chinese.
Aber interessant, das Regierung von USA telefoniert mit Rating Agentur.
Warum nicht? Ist doch Inlandsgespräch.
Aber zeigt, wie »unabhängig« Agenturen sind.
Oder glaubst du, Agenturen haben telefoniert mit Papandreou?
Ich sage: Amis endlich müssen mal auslöffeln eigene dicke Suppe.

Was passiert denn jetzt?
Wie immer. Armani-Vampire schließen Wette ab, wer noch Geld verleiht.
Wenn gewinnen Wette, schaffen Geld in große Tiefgarage unter Cayman Islands;
wenn verlieren schreien nach staatliche Öffnung von Bürger Portmonee.

Dürfen Staat denn einfach so machen Hausdurchsuchung in unsere Hose?

Wann wurdest du zuletzt gefragt, wie Meinung ist?
Besser, wir bringen kümmerliche Sold in geheime Höhle.

So wollen wir machen, Ali. Besser schnell verduften.
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