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POLEMIK

c a s a c a n e

BUSH
TROMMEL
Hauen Sie mal auf
den Bush!

Na? Wollen Sie auch mal? Dem George
W. Bush so richtig in die …?
Nein, so weit wollen wir es nicht
kommen lassen. Schließlich kann der
arme Kerl ja auch nicht dafür, daß er
so aussieht wie er nun mal dasteht
und dazu auch noch der Sohn seines
Vaters ist.
Aber das mit dem großen Paukenschlag hatte ja schon immer eine
Bedeutung in der Geschichte der
Menschheit. Wer laut mit der Kette
rasseln konnte, war schon immer ein

gemachter Mann. Alle großen Männer, oder die sich dafür hielten, haben
es einmal so richtig krachen lassen.
Gut, früher ging es um Gewürze, Safran, eisfreie Kanäle; die Liste wäre
endlos lang und man war mit Kamelen unterwegs, viel geändert hat sich
nichts. Wo gekämpft wird, da muß
mehr zu holen sein. Denn um arme
Menschen kämpft man nicht, die gibt
es umsonst in Container gepackt oder
schwimmend auf dem Meer.
Dafür sind die High-Tec Pistoleros

Bush-Bespannung zum Bespielen und Austoben
der Gegenwart zu teuer. Da muß hinten schon was bei raus kommen. Das
heißt im Fachjargon: Return of Investment.
Sie wissen schon, das schwarze Gold.
90 cm hoch, 60 cm Durchmesser, das
sind 159 Liter, ergibt 1 Barrel. Und
dieser Barrel regiert die Welt.

Wenn Sie jetzt trotzdem mal auf unsere Schurken – Trommel trommeln
möchten, dann tun Sie es jetzt, ohne
Dollar oder Euro.
Fühlen Sie sich frei, auf jeden Fall
schön laut muß es sein, denn wer
heute schön laut ist, kommt meistens
gut an.

Was ist ein Bushel?
Hohlmaß =
maßlos
hohl
Was ist ein Bushel? Kennen Sie noch nicht, wie? Kommt im Lexikon direkt
hinter Bush.
Genau genommen umschreibt ein Bushel das Volumen von Feststoffen in
Form von Getreide im Verhältnis zur Luft, und das sind genau 35,2393 Liter.
Die Mehrzahl heißt Bushels.
Der Hohlkörper als Maßeinheit hat nicht viel verdrängte Luft; aber auch nicht
viel Feststoff.
Jedoch wird das Verhältnis von Gewicht zum umschriebenen Hohlkörper umso
größer, je leichter das Getreide wird, und das ist schlimm.
Denn bei unseren Freunden aus der neuen Welt liegt natürlich nichts näher auf
der Hand, als ein Bushel mit Mais zu füllen, viel Mais, aufgeplatzter Mais.
In Amerika heißt das Pop Korn.
Sehen Sie sich mal den Bushel genau an, wie hohl und leicht er doch eigentlich ist, nix so richtig viel drin, wie?
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