Denker im Supermarkt
Senf... milder Senf, scharfer Senf, klassischer gelber, brauner, mit Honig, mit Meerrettich,
pikanter Senf, Dijon. Der einzige Weg, um den richtigen für mich zu wählen ist jeden zu kosten,
obwohl es sicherlich in einem anderen Land, in einem anderen Supermarkt eine größere
Auswahl gibt. Vielleicht tun sie Wein statt Essig hinein; wie ist der natürliche Senf? Wie ist die
Beziehung zwischen Ketchup und Tomaten? Das Wesen von Ketchup ist nicht in Tomaten,
sondern in der Aufschrift auf der Verpackung. Wenn die Aufschrift Ketchup lautet, dann muss es
auch Ketchup sein und implizit wird auf irgendwelche, zumindest auf eine schwache Verbindung
mit Tomaten darauf hingedeutet. Im Inhalt steht klar, dass es auch etwas Zucker gibt und noch
einige abstrakte Formeln, aber schließlich musst du der Aufschrift trauen. Daher, sei es kein
Ketchup, stünde das Wort Senf darauf.
Verpackungen - rote, blaue, silberne, gelbe, orangene, aus Kunststoff, Aluminium,
Plastiktüten, Papier, Pappe, Print, Farben. Chips... Es ist interessant, wie eine Chipstüte immer
aus einer Hälfte Chips und einer Hälfte Luft besteht; es sieht aus, als ob sie voll mit fein, präzisgeschnittenen Kartoffeln wäre, aber in der Tat, ist das eine Tüte mit verpackter Luft.
Saft, kohlensäurehaltiger, ohne Kohlensäure, Orangensaft, mit oder ohne Zucker, mit
oder ohne Früchte, mit oder ohne Zusatzstoffe, mit oder ohne künstliche Farben, mit oder ohne
Fruchtfleisch, aber immer fürs Geld.
Fleisch, Obst, Kleidung, Schuhe, Toilettenpapier, Zahnpasta, Platten, Töpfe,
Antimykotikum, Anti-Falten-Creme, Antibiotika, Aspirin, Creme für trockene Haut, für fettige Haut,
Lautsprecher, CD-R Rohlinge, DVDs mit Filmen, Computer, Ohrenstäbchen – alles kann
verpackt werden.
Schokoladen, Bonbons, Kekse, Haufen und Haufen von Süßigkeitenin verschiedenen
Variationen, Dinge, diesich vor einem Jahrhundert nur Adlige leisten konnten, sind heute mit
diesem magischen Zucker jedem zugänglich, in diesen bunten Verpackungen mit Buchstaben
und Namen, die von einigen Leuten, die an den Tischen saßen und über sie grübelten und sie
polierten und perfektionierten, erfunden waren, die Slogans und Werbungen schrieben, ebenso
wie Shakespeare an irgendwelchem hölzernem Schreibtisch saß, während er seine Stücke
schrieb.
Wieist die Beziehung zwischen Zucker und Schokolade, woher kommt Zucker, wer
schnitt das Zuckerrohr, war das unter praller Sonne, war der Mann barfuß, hatte er Blasen an
den Händen, war das jemand mit Frau und Kindern, oder war es vielleich ein Kind, das seine
Machete benutzte in irgendeinem Wald, um Kakao für diese Schokolade zu gewinnen, war der
Wald gerodet, so dass ich meine Schokolade essen kann, zu welchem Film werde ich sie essen,
nein, ich werde sie zu meiner Arbeit mitnehmen. Sie ist so sorgfältig verpackt, sie riecht nach
Zivilisation und erinnert mich daran.
Wasser in Flaschen verpackt. Die Luft in einer Chipstüte gefangen, gefangen zusammen
mit Chips, nein, wir essen keine Luft, sondern sie fügten sie dennoch hinzu, die Luft ist
kostenlos, sie kommt kostenlos mit ein bisschen Chips, das sich in der Tüte befindet. Wird die

Zeit kommen, wenn die Luft in exklusiv, fein gestalteten Verpackungen verkauft wird – die Luft
mit einem bestimmten Geruchmit eigenem Bar-Code, die Luft, die durch den Scanner
durchgehen muss, und man wird ein „Beep“ hören, wenn die Luft durch den Scanner durchgeht.
Sie packen Politiker in Kampagnen ein – stellen Sie sich nur vor, die Politiker in den
Supermarktregalen, in Kartons verpackt, eingeengt, so dass Sie Ihren Liebling auf Grund der
Packung, Alter, Slogan, Logo, Haarqualität, der Vergangenheit, die auf dem Etikett impliziert wird
und die Lügen, die in verpackten Interviews auf verpackten Fernsehsendern in Gesprächen mit
verpackten Moderatoren, die verprackte Sprache sprechen, wählen.
Verpackung hat eine lange Tradition und sie neigt immer dazu, sich bezahlt zu machen,
einen kleineren Raum zu besetzen, den Inhalt zu schützen und einen Gewinn zu bringen (wenn
es sich nicht um ein Geschenk handelt), nützlich zu sein, der Person zu helfen, die die
Verpackung gemacht hat, und dem, der geholfen hat, den Inhalt aus der Erde zu reissen, sie mit
seiner Arbeit verarbeitete und sie in eine Box hineinlegte. Das ist, wie sie die schwarzen
Menschen verpackten und sie nach Amerika schickten. Wie werden die Schwarzen verpackt?
Die Schwarzen werden so verpackt, dass einige von ihnen in Reihen parallel mit dem Bug des
Schiffes liegen und einigege genüber, so dass noch mehr von ihnen auf einem noch so kleinen
Platz des Laderaums des Schiffes vollgestopft liegen können. Ja, viele von ihnen sterben
während der Reise, an Hunger und Erschöpfung, aber inder abschließenden Cost-benefit
Analyse, lohnt es sich. Am Ende ist es wichtig, dass der Eigentümer einen Gewinnerhält, dass
die industrielle Produktion weiterarbeitet, das Kapital fließt, und das Kapital kann auch aus
Menschen bestehen.Etwa fünfhundert Afrikaner werden verpackt, ein paar Dutzend werden ins
Meer geworfen, und alle von ihnen bekommen ihre nette Verpackung, ihr Logo, das jedem
erklärt, dass sie einzigartige Produkte sind und Sklaven heißen – ihr Logo als ihrer Stempel,
gedrückt auf ihre Haut mit heißem Eisen. So werden sie wie in den Supermarktregalen, nur aber
in den Laderaum gelegt.
Die Nazis verpackten Menschen in Konzentrationslagern, in Gaskammern, die
Verpackung – um effizient zu sein, alles an einen Ort zu setzen, die Leichen einfach und
effizient zu werfen auf einem Haufen, wie auf einer Deponie oder für das Recycling, weil wir
ökologisch bewusst sind. Die Leichen müssten irgendwo beiseite sein, irgendwo weit weg, hinter
den Zäunen, und die Arbeiter, die diese Unglücklichen packten, sollten gut gekleidet, glatt rasiert
und gekämmt sein. In die Erde verpackter Atommüll, aber so, dass es nicht die Erde berührt, um
nicht in unser Trinkwasser zu kommen, das ist, warum sie eine superiore Verpackung, besser
als eine Blechdose oder Vakuum braucht.
Menschen in Wolkenkratzern verpackt, jede Person in seine Wohnung gepackt,
zwischen seinen Wänden, mit anderen Menschen, und unter ihm leben Menschen verpackt, mit
anderen Nachnamen. Verpackt in Kabinen auf ihren Arbeitsplätzen, in ihren Büros vor ihren
Computern, in denen Dateien sind, und in Schubladen sind Dokumente wie dünne Scheiben
Käse verpackt und auf den Schreibtischen liegen Fotografien von ihren Familien und den
Geliebten vor ihnen verpackt.
Der menschliche Verstand ist in den mechanischen Fluss des Alltags verpackt oder
vielleicht in eine einfache politisch-historische Erzählung verpackt, das ihnen hilft jedes ihrer

persönlichen Probleme zu erklären. Alles ist schön verpackt, so dass nichts übersteht, ausläuft,
so dass es kein Chaos, keinen Streit, keine Widersprüche gibt, so dass nichts offensichtlich ist,
und dass es keine Auseinandersetzung gibt, so dass alles in Boxen mit spezieller KunststoffKappe ist, die den Saft frisch hält, auch nachdem sie geöffnet wird.
Die Luft gefangen in einer Chipstüte. Verpackte Natur, durch Privateigentum, Gesetze,
Zäune, Polizei, Armee eingeschlossen. Natur bereit, innerhalb der Verpackung verwendet zu
werden, um in Zucker, Weizen, Autobahn, Einkaufszentrum umgewandelt zu werden, in
Wolkenkratzern, in Parkplatz für verpackte Fahrzeuge. Wenn die Natur verpackt ist, haben wir
jedes Recht, den Inhalt in der Verpackung zu vernichten, so lange es klar ist, dass unsere
Verpackung von allen internationalen, nationalen und handelsrechtlichen Vorschriften
zugelassen ist. Packen Sie die Erde, Käfer, Gras, wilde Tiere, Wind, Sonnenstrahlen, Wasser,
packe alles zusammen, stopfen sie alle in ein Paket und dann verbrauche, verzehre, nimm und
nimm immer wieder. Die Natur ist nicht gepackt entstanden, sobald sie verpackt wird, wird sie
unnatürlich, eine neue Natur, die dem Menschen dient, weil der Mensch alles einpacken muss.
Eines Tages jedoch, eines Tages wird alles anfangen zu brennen. Da die Verpackung nicht die
Ganzheit des Seins umfasst, ist alles, was existiert, mächtiger als jede Verpackung, und sie wird
zerstören, ohne Ankündigung, ohne Pomp, nur mit stillem Dauerfeuer wird sie alle
Verpackungen, Logos, gedruckte Buchstaben zerstören. Das langsame Feuer, kein
dramatisches, völlig natürliches, spontanes Feuer, das brennt und verbrennt, das mit großer
Geschwindigkeit und mit einer Menge von kosmischer Anmut reinigt, mit der ganzen Kraft, die
es aus Sauerstoff entzieht, rote Flammen, die langsam alles vernichten; es wird sich langsam
ausbreiten, und Ruß hinter sich lassen und alles, das fein säuberlich auf Regalen lag,
zerkleinern, alles, was beiseite gelegt wurde, versteckt alles, was geschlossenen ist...
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