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Ich muss mich doch mal bei Dir bedanken, liebes Menschlein, dass Du mir nach 65 Jahren Lebenszeit - 

und nur 40 nachdem wir uns das letzte Mal musikalisch etwas näher waren - endlich die Augen 

geöffnet, auf den Boden der Realität gebracht und aufgezeigt hast, dass unsere Gesellschaft zwar 

divers, aber schon dolle kaputt, unsere Welt sich auf dem morschen Holzweg befindet und endgültig 

vor die Hunde zu gehen droht. 
 

Du hast vermeintlich recht, ich könne nicht so gut schreiben oder Dinge korrekt beschreiben. Du bist 

ja auch der Schulmeister und zensierst gern‘. Damit Du aber nicht gar unnötig viel unserer immer 

knapper werdenden Lebenszeit für das Verstehen oder gar Verschlimmbessern meiner sinnlosen Texte 

investieren musst, möchte ich vorzugsweise im Stil der von mir hochverehrten Aphoristikerin Sarah 

Bosetti antworten. Aber die kennst oder magst Du möglicherweise auch nicht und wirst ebenfalls bei 

der noch Fehler finden. Vielleicht weil sie – lass mich überlegen –  einfach zu wenig „Mann“ ist…?  
 

Ich habe mir gerade einen neuen Mülleimer mit halbautomatischem Deckel gekauft. Da kommen jetzt 

mein morscher Nasennebenhöhlenpolyp, welcher nach wochenlanger Cortison-Therapie durch den 

Rachen herausgekommen und von mir knapp vor dem Verschlucken noch ausgespuckt werden konnte, 

diese verdammten Internetshitstormflachwichser, die heutigen, im Windkanal gestylten Strahlemann- 

Politikerdubletten, der gesamte imperialistische Kapitalismusmist, die ganzen 

Finanzoptimierungseunuchen, Klopapier-Spekulanten, welche uns alle zusammen diesen nun seit 

Jahrzehnten anhaltenden und immer verrückter ausufernden Schlamassel eingebrockt haben – nein, 

es war nicht alles Putin der Verbrecher – aber dieses große Arschloch muss unbedingt auch mit rein. 

Du besitzt ja leider nur Dein eigenes kleines, aus welchem Korinthen gekackt werden. Die haben 

bekanntlich keinen Kern. Also kannst Du diese dann auch nicht zählen. Mist. Dafür gibt es Erbsen. Ob 

die irgendwann auch so teuer wie Kerry-Gold werden oder gar so rar wie z.B. Klopapier? Aber ich weiß 

ja echt nix. Was ich aber spüre - Wahrheit, Moral, Leidenschaft, Freundlichkeit & soziales Verhalten 

ohne jegliche Gegenleistung, Kommerz oder Eigennutz sind zu Ladenhütern geworden und deswegen 

auch kaum noch erhältlich. Voll wertlose „skills“ wie man‘s heute so nachplappert. Kaum einer kapiert, 

was damit eigentlich gemeint ist. Die‘s verstehen und noch was machen werden mies entlohnt. Das 

will dann auch keiner mehr und kann endgültig weg. Oder „ausgescourced“ werden. Kauderwelsch. 
 

Egal. Ich steck‘ auch all das Geschwurbsel von Dir und mir zu all dem anderen Krimskrams und 

Gemurkse mit rein in meinen neuen Hausentsorger. Die Biotonnen und Wertstoffbehälter werden hier 

allerdings nur noch 14-tägig geleert. Ergibt beim längeren Deponieren gewiss ein SUPER-Substrat. Gut 

fermentiert und aufbereitet lässt sich aber so mancher Müll noch verwerten oder an die Gesellschaft 

irgendwie verhökern. Es finden sich immer irgendwelche Dummbaxe, die so was bei ebay verticken 

wollen. Wie auch die Flut von fucking „fake-news“, die so verbreitet werden – nicht wahr, mein Guter? 
 

Du hast mal gesagt, dass Du Dich angeblich vor Corona vorsehen und schützen würdest und bisher 

noch nie von der Weltseuche befallen worden seist. Das ist gut. Sich vorsehen. Aber in Wirklichkeit 

hast Du ja echt Schiss. Vor vielen anderen Sachen kann man sich nämlich leider nicht schützen oder 

gar impfen lassen. Blöderweise gibt es immer noch nichts gegen Borniertheit und die Ratio – auch nicht 

von Ratiopharm. Vielleicht kann ja irgendwer noch einmal eine Titerbestimmung vornehmen um zu 

erforschen, was da wirklich alles so für fiese Bazillen in unseren Venen herumschwimmen? Die fressen 

sich in uns dumm & dämlich ohne zu bezahlen und richten nur üblen Schaden an – typisch 

Mietnomaden. Und wenn die uns gar gekillt haben kommen die anderen Maden… 

 

Du magst vielleicht meinen, seist dabei prima aus dem Schneider, anderen - angeblich uneigennützig - 

den Pelz waschen zu können ohne selber dabei nass zu werden... Ich habe im Internet gesehen, es gibt 

jetzt auch Sticker und T-Shirts mit dem Aufdruck „Karma fickt alle“. So was besorg ich mir jetzt auch. 

Hmh… wie ist das bei diesen Sachen eigentlich mit den Urheber- und Leistungsschutzrechten?  


