Daniel Weber

Im Zug – Ein Bewusstseinsstrom
Im Zug – Ein Bewusstseinsstrom
All jenen gewidmet, die sogar heute noch
Opfer von Diskriminierung und Hass werden;
wir sollten endlich anfangen, anzuwenden,
was uns die Geschichte gelehrt hat.

um die zeit fahrn ja gottlob nicht sehr viele mit dem zug – hier ist es zwar immer noch am
erträglichsten wenn ich einsteig aber ab floridsorf diese ganzen menschen sind grässlich da
hat man keinen platz mehr – wenigstens bin ich jetzt noch allein im waggon hat auch das gute
dass keiner gesehn hat wie ich meinen platz inspiziert hab du weißt ja nicht wer da vor einem
gesessen ist ein sandler oder genauso schlimm ein ungewaschener alternativer so ein
neohippie für die körperpflege ja offenbar ein fremdwort ist – ich übertreib aber schon schaut
sicherlich sehr seltsam aus wenn ich dasteh und auf den sitz starre will mich aber nicht in
irgendwas reinsetzen was grausliches oder so wenn man sich die ganzen leut anschaut die sich
einfach hinsetzen ohne zu schauen worauf sie sich setzen die setzen sich schon auf flecken da
bleib ich lieber stehn wenn das der einzige freie platz ist aber die setzen sich drauf und
schauen gar nicht wo sie sich raufsetzen ich versteh das nicht – aber wahrscheinlich bin eh nur
ich der trottel und alle anderen die normalen wobei die normalen ja auch alle einen huscher
haben aber gut mich hat ja eh niemand gesehn und mein platz ist eh relativ sauber stinken tut
es aber trotzdem in diesen alten zügen immer vor allem in dem waggon mit dem klo da steig
ich aber grundsätzlich nicht ein weil den gestank hält man ja nicht aus – am besten war ja der
sandler damals der aus dem klo rausgekommen ist und seine plastiksackerl mit zeitungen
mitgeschleppt hat die teilweise nass waren ekelhaft und gestunken hat der ich hätt mich fast
übergeben also nein nicht in den klowaggon auf keinen fall in den klowaggon – wie spät ist es
– der zug muss eh gleich abfahrn wegen den blöden fahrplanänderungen bin ich jetzt immer
viel zu früh dran weil wenn ich mit einem späteren fahr bin ich zu spät danke liebe
bundesbahn lauter idioten die diese fahrpläne erstellen und beim zurückfahrn schaut es auch
nicht rosig aus da muss ich dann immer gleich eine halbe stunde auf den nächsten zug warten
wenn ich den anderen verpass aber gut soll nichts schlimmeres passieren man hat ja keinen
stress – so endlich fahrt er los wobei endlich ich bin doch sowieso viel zu früh dran aber wenn
etwas in bewegung kommt ist es immer wieder eine erleichterung liegt wahrscheinlich daran
dass etwas in bewegung kommt ist vielleicht was psychologisches kann ja sein muss mich da
mal erkundigen aber das vergess ich eh wieder in den nächsten zehn minuten also egal – die
durchsagen gehn mir auf den zeiger bitte ich weiß in welchem zug ich bin und wohin ich fahr
ich weiß dass zwischen bahnhof und zugtür ein spalt ist bin ja nicht blind und es fährt eh noch
keiner außer mir in dem waggon also lass ich meine tasche auch auf dem platz neben mir
stehen du depperte gurkn das ist überhaupt eine unart von diesen depperten leuten sich
einfach hinsetzen ohne zu schauen auch wenn offensichtlich da eine tasche steht hab schon oft
meine tasche im letzten moment wegziehn müssen weil sich irgend so ein trampel einfach
hineinfallen hat lassen in den sitz wo meine tasche gestanden ist die können nicht kurz den
mund aufmachen ich kann ja nicht gedanken lesen ein bitte wär ja nicht zuviel verlangt will ja
meine tasche auch nicht unbedingt die ganze zeit auf dem schoß haben und solange sich
keiner hinsetzen will kann die tasche ja da stehn bleiben aber so sind die menschen
rücksichtslos und deppert und dann wird man auch noch schief angeschaut wenn man seinen
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jackenzipfel von unterm arsch des andern rauszieht der sich in seiner unachtsamkeit auch
einfach da drauf gesetzt hat ich hasse das wirklich öffentlich fahren ist der reinste graus aber
autofahrn ist zu teuer und in wien eindeutig zu mühsam die abgase sind mir ja egal diese
ganzen ökofreaks gehn mir ohnehin auf den zeiger von wegen klimaerwärmung und so ein
schwachsinn ich hab schon irgendwo gelesen dass unsere ganzen abgase die klimaerwärmung
sogar bremsen und sie zurückhalten also das komplette gegenteil von den salonfähigen
studien aber so sind die wissenschaften und medien nun mal nur das salonfähige
veröffentlichen und danach leben genau wie dieser veganerstumpfsinn den so viele jetzt
überzeugt ihre überzeugung nennen und die ihren körper mit dieser ernährung ja einfach nur
unterernähren die haben alle keine muskeln mehr schlaksig und affektiert sind die alle als
könnten sie sich nicht mehr richtig bewegen und körperhaltung haben die auch eine
scheußliche die tut mir beim hinschauen weh und dann wollen sie dir den schwachsinn auch
noch aufzwingen und schauen dich an wie einen mörder wenn du neben ihnen ein würstel isst
aber was willst du machen wenn sie glauben dass das der richtige weg ist deppen sind deppen
und wenn du was sagst wirst du eh nur schief angeschaut weil wenn man was gegen diesen
veganen blödsinn oder allgemein gegen diese seltsamen neuen linken strömungen sagt die
einfach nur geist- und sinnlos sind und deppert wird man ja nur blöd angeschaut und als
konservativ oder sonst was bezeichnet obwohl man einfach nur realistisch denkt vor allem als
student darfst du nicht mehr realistisch denken geschweige denn deine meinung sagen man
darf ja gar nichts mehr sagen wir leben zwar nicht mehr in einer tabugesellschaft wir leben
aber in einer sprachlichen tabugesellschaft in der wir uns nur mehr politisch korrekt
ausdrücken sollen ansonsten ist man ja gleich ein rassist oder ein nazi oder ein antifeminist
oder homophob oder was auch immer ist ja alles vollkommener schwachsinn aber so sind die
jungen intellektuellen immer was suchen worüber man sich aufregen kann weil wir ja
heutzutage keine richtigen probleme mehr haben und wenn wir mal richtige probleme haben
wie jetzt sprich grenze können sie auch nur ihre ideologischen parolen rufen aber keine
lösungsvorschläge bringen aber hauptsache immer nur schimpfen auf alles was ihnen gegen
ihre ideologie geht ich bin ja einer meinung mit ihnen aber ich hab trotzdem keine lösung und
solange man die nicht hat sollte man sich wirklich zurückhalten gleich auf die ideologischen
barrikaden zu steigen die haben nichts besseres zu tun als sich aufzuregen die sollten endlich
einmal auf den boden der realität kommen und versuchen realistische lösungen zu finden und
realistische forderungen zu stellen aber gut ich bin ja wirklich ihrer ansicht aber was soll man
tun wo ist die lösung natürlich wär alles möglich natürlich ginge alles natürlich wär es
realistisch aber es ist eben nicht realpolitisch möglich da müssten alle zusammenhelfen was
sie aber nicht tun natürlich wär genug geld da natürlich wär genug platz da aber die reichen
und mächtigen sitzen ja auf ihrem geld und die ärmeren können nicht wirklich was hergeben
was auch was nützen würd es geht halt einfach nicht nicht in unserer gesellschaft da tut
niemand was ohne selbst einen vorteil daraus zu ziehn und keiner tut was wenn er einen
nachteil daraus haben könnt da müssen andere lösungen her und wenn man die nicht hat
braucht man gar nicht erst den mund aufmachen falsch ist das sicher keine frage aber wo ist
die lösung die reale lösung die realistisch ist wobei das ideologische wär ja realistisch ist aber
nicht realistisch gott so deppert – obersdorf na da steigen eh auch noch nicht viele ein und
wenn dann nur zwei drei menschen lustig eigentlich dass obersdorf einen eigenen bahnhof hat
aber wahrscheinlich eh nur wegen dem dschungelexpress ansonsten wär da sicher keiner liegt
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ja zu nah an wolkersdorf – einer steigt ein uninteressanter mensch jung bisschen älter als ich
vielleicht fünfundzwanzig oder so derbes aussehen aber naja in obersdorf wohnen auch viele
bauern wahrscheinlich studiert der irgendwas wirtschaftliches oder juristisches oder so
ziemlich breit gebaut der kann arbeiten und aufglegt möcht ich von dem auch keine kriegen
aber geistloser blick nicht anders zu erwarten von so einem der eh aus den falschen gründen
wirtschaft oder so studiert wobei ob es dafür richtige gründe gibt ist ja auch fraglich dessen
eltern und er glauben er muss sowas studieren wo er viel geld verdient lesen tut der sicher
nicht viel kurzhaarschnitt und der aggressive zug um den mund herum der geht sicher oft auf
diese dorffeste und sauft sich nieder kunstlederjacke angeberjacke natürlich normale hose eine
andere würd ihm mit der statur auch nicht passen und die schuhe irgendwelche markenschuhe
kopfhörer im ohr und smartphone in der hand eh klar hört sich wahrscheinlich irgendeinen
technodreck oder so an seltsame clubmusik wobei musik kann man das ja nicht nennen setzt
sich eh weit weg von mir gott sei dank ich will ihn eh nicht anschauen sonst merkt der noch
dass ich ihn immer anschau dass darf man ja heutzutage auch nicht mehr leute anstarren da
fühlen sie sich gleich angegriffen aber ist doch was ganz normales leute anzustarren man
muss doch wissen von wem man umgeben ist und vor allem die potentiell gefährlichen leute
muss man genau prüfen also ganz menschliche verhaltensweise aber heutzutage ist ja jeder so
empfindlich und so – deppert einfach wirklich wahr man darf ja heutzutage eh gar nichts mehr
oder soll gar nichts mehr von dürfen ist ja nicht die rede man soll gar nichts mehr strafbar sind
ja die wenigsten sachen die man nicht mehr soll früher aber gang und gäbe waren und jetzt
steht man gleich als sexist da wenn man einem feschen mädel auf die brüste schaut das ist ja
unwahrscheinlich ich schau ja nur tut ja niemandem weh heißt ja nicht dass ich frauen als
minderwertig betrachte so ein blödsinn am besten war ja die damals die bei einem rendezvous
zu mir gesagt hat sie kann sich die jacke selber aus- und anziehen so richtig bissig ich wollt ja
nur charmant sein und helfen gehört sich ja irgendwie für einen gentleman zumindest bei
einem rendezvous aber das ist ja heutzutage frauenfeindlich – am besten war ja auch die
geschichte von dieser linkslinken die einen der ihr blumen geschenkt hat als sexist bezeichnet
hat weil er ihr blumen geschenkt hat kann ich mir gut vorstellen war ja schon öfter auf festen
von links und radikal links ausgerichteten parteien und die radikal linken haben was das
angeht sowieso den überkläscher aber auch in anderen dingen sind die sehr komisch da haben
vor ein paar jahren ein paar von diesen jungen grünen aufkleber ausgeteilt wo drauf gestanden
ist i love my vagina so deppert aber gut und dann dieses blöde gendern damit macht man ja
die Texte unlesbar die sollten sich um wichtigere dinge kümmern als dieses gendern die
sprache hat sich nun mal so entwickelt und jetzt wollen die die sprache ändern aber wie
gesagt sprachliche tabugesellschaft die sprache ist ja böse der muss man ja misstrauen als ob
die sprache von sich aus böses tut sprache wird benutzt wie eine waffe benutzt wird eine
pistole drückt ja auch nicht von selbst den abzug der wird gedrückt von einem benutzer oder
benutzerin ich muss ja gendern und genauso schaut es mit der sprache aus wir benutzen sie
wir müssen uns nicht vor ihr fürchten und wir sollen sie weiter benutzen dürfen wie wir
wollen man muss ja auch immer kontext und konkrete meinung miteinbeziehen aber manche
wörter haben ja eine böse konnotation ja auch nur weil wir sie zulassen warum darf ich nicht
mehr menschenrasse sagen tut man ja im englischen auch nur weil die nazis den begriff
missbraucht haben müssen wir uns immer noch vom hitler alles verschmutzen und madig
machen lassen es gibt ja verschiedene menschenrassen ist ja nichts dabei es gibt weiße
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schwarze gelbe rote verschiedene unterkategorien und so weiter wie bei hunden bei katzen
und bei tieren im allgemeinen und wir sind ja nichts anderes als tiere bei hunden reden wir ja
auch von hunderassen meinen es aber nicht wertend warum denn auch keine rasse ist mehr
oder weniger wert als die andere so auch beim menschen also was soll der schwachsinn ich
meine natürlich ist der rassebegriff biologisch gesehn beim menschen nicht anwendbar wir
unterscheiden uns ja genetisch also innerlich nicht voneinander oder so gut wie nicht aber
trotz allem sehn wir anders aus also was hautfarbe durchschnittliche körpergröße und
allgemeine physiognomie angeht und außerdem existiert der begriff rasse ja darum heißt es ja
auch rassismus wir sind natürlich diese eine große menschenrasse aber wir bestehen aus
unterarten aus ethnischen gruppen ein sperriger begriff von denen jede nicht mehr oder
weniger wert ist als die andere der begriff rasse existiert und auch die vorstellung was wir
darunter verstehn also sollten wir den begriff rasse auch benutzen und zwar als wertfreies
ganz sachliches synonym für ethnische gruppen ein wirklich sperriger begriff ist das wir
sollten den begriff rasse nicht pejorativ sondern rein deskriptiv verstehn somit würde
rassismus nur noch abscheulicher werden wir sollten unsere sprache wirklich wieder reinigen
aber nicht im vokabular reinigen sondern in der meinung in der konnotation reinigen wir
sollten über der sprache stehn und uns nicht einer sprachdiktatur unterordnen die uns verbietet
sprache zu benutzen richtig zu benutzen für unsere zwecke zu benutzen – ich will wieder alles
sagen können ohne vorher herumüberlegen zu müssen wie ich das jetzt genau und politisch
korrekt sage ohne dass ich auf der uni schief angeschaut werde und mich zum schluss wieder
rechtfertigen muss warum ich das so und nicht anders gesagt hab aber ich halt auf der uni ja
ohnehin oft meinen mund wenn es um solche dinge geht da eck ich sonst viel zu sehr an und
ich hab ehrlich gesagt keine lust mich mit diesen horizontlosen studenten zu streiten die es
eigentlich besser wissen müssten ich frag mich eh warum da manche studieren vor allem die
lehramtstudenten sind ja oft zum schreien vortragen können die nicht mit ihren leisen
stimmchen und wenn sie dann noch hochdeutsch sprechen wollen zerdehnen sie die vokale
bei jedem wort dass einem richtig schlecht wird bei manchen vor allem in den geistes- und in
den kulturwissenschaften hab ich sowieso immer das gefühl die studieren weil sie halt
studieren und nicht wirklich arbeiten wollen oder weil ihnen eingeredet worden ist studier da
bist du dann was ist ja auch vollkommener schwachsinn wenn es einem keinen spaß mehr
macht und die handwerklichen berufe gehn ein wenn ich spaß dran und talent dafür hätt wär
ich ja auch sofort ein tischler oder so ist ja ein schöner beruf aber der wär ja anstrengend und
außerdem wär man ja dann nur ein handwerker so viele studenten gehören einfach nicht auf
die uni die sollten echt etwas schwerere zulassungsprüfungen machen dann überlegen es sich
die die gar nicht wirklich wollen vielleicht noch einmal anders irgendetwas muss man ja
machen ist ja nicht auszuhalten sonst – seyring na da steigen auch nie viele ein aber oft mehr
als in obersdorf muss man sagen heute wieder wenig los drei steigen bei mir ein eine
studentin offensichtliche wirtschaftsstudentin fesch gut gekleidet wirklich sexy überschminkt
bis zum geht nicht mehr nase hoch in arroganten höhen und das tascherl zierlich tragend wie
eine lady aber charakterlich und menschlich und hausverstandesmäßig wie schaut es da aus
liest die in ihrer freizeit auch mal oder besteht in ihrem hübschen schädel alles nur aus
wirtschaft und zahlen und geldverdienen und karrieremachen und am wochenende fortgehn
aber gut ist ja nicht mein kaffee muss selber wissen was sie tut – dann noch eine alte frau die
sich die stiegen in den waggon hinaufschleppt ich hoff die setzt sich nicht zu mir in die nähe
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alte menschen haben immer diese angewohnheit komische geräusche zu machen schmatzen
oder ständiges räuspern rotz aufziehn husten sich immer irgendwo kratzen oder reiben das
macht mich nervös und ist teilweise ekelerregend und entweder riechen sie komisch oder sind
so mit irgendeinem parfüm eingesprüht dass man glaubt man steht in einer parfümerie
zumindest die alten frauen die alten männer riechen nur komisch sie setzt sich weit weg von
mir gott sei dank gott sei dank auch ist sie allein wenn die mehr sind und zwei oder drei
zusammensitzen dann plappern die ja die ganze zeit und nur von tod und krankheit von
anderen oder sich selbst alte leute reden ja nur von krankheit und tod als ob sie davon
beherrscht werden als ob alte leute krankheit und tod sind ja alt werden ist nicht schön
deswegen gesund leben dass man gesund bleibt bis ins hohe alter ich sollt mir das rauchen
wirklich abgewöhnen ich spür es ja sogar manchmal in der lunge nicht oft aber schon aber
man hat ja sonst keine laster saufen tu ich nicht und mit drogen braucht man mir gar nicht
kommen außerdem treib ich eh sport und nachher rauch ich immer gleich eine sehr gesund ich
hätt gar nicht wieder anfangen sollen aber wenn man so eine emotionale zeit durchmacht
braucht man ja irgendwas um sich zu beruhigen ja liebeskummer gott sei dank jetzt schon fast
überstanden fast erinnern tu ich mich ja immer noch aber es geht schon war ja wie einer aus
dem sturm und drang die leiden des jungen werthers ja umbringen hab ich mir auch gedacht
aber ist ja ein blödsinn tut ja weh und ich will mir nicht selber weh tun könnt das gar nicht
mich selbst verletzen oder gar umbringen zu wenig mut und zu viel verstand dazu gott sei
dank aber aufgeführt hab ich mich auch wie ein fünfzehn- sechszehnjähriger mit meinem
herzschmerz richtig deppert eigentlich aber das wird dir ja ständig vermittelt im fernsehen und
in den medien ich schau ja eh fast nicht mehr fern aber früher hab ich viel geschaut und jetzt
ab und an und manches brennt sich einfach ein wie diese depperten sitcoms wo es heutzutage
eh nur mehr um beziehung und sex und exbeziehung und sex geht das hält man ja nicht aus da
muss man ja deppert werden und dann diese blöden kondom- und sexspielzeugwerbungen zu
zeiten wo frühreife zwölfjährige sich diese sitcoms anschauen sind ja überhaupt der hammer
sexualisierte gesellschaft war ja eh nie anders es geht ja eh immer nur um sex aber wir leben
jetzt schon in einer kondomgesellschaft da regt man sich auf dass die zwölfjährigen schon
miteinander eh scho wissen aber hauptsache um die zeit kondomwerbungen bringen aber da
sind ja nicht nur die medien schuld die eltern sind genauso schuld die geben ihren kindern das
smartphone damit sie sich beschäftigen können und ihnen nicht auf die nerven gehn ohne dass
sie sich dafür interessieren was das kind im internet so alles macht sie lernen ihnen nicht den
umgang mit diesen geräten und gefahren sieht man ja ein sexvideo einer minderjährigen das
durch die ganze schule kursiert und so weiter erpressung pädophile scheußlich und alles nur
weil sich die eltern nicht mehr um ihre kinder kümmern sich nicht mehr für sie interessieren –
naja vielleicht nicht nur aber ich glaub schon dass die eltern viel zu viel auf die lehrer
abschieben was erziehung anbetrifft und selber müssen sie so viel arbeiten dass die kinder
ihnen als belästigung vorkommen man verdient ja heutzutage nicht mehr so gut müssen ja
beide elternteile arbeiten gehn bei zwei kindern auf jeden fall aber ich finde schon dass ein
elternteil zumindest in den frühen jahren gefälligst bei dem kind daheim bleiben soll dass es
einen bezug zu seinen eltern aufbauen kann ob frau oder mann ist mir doch egal einer von
beiden soll daheim bleiben oder sie sollen sich dabei abwechseln ist ja nicht so schwer
herrgott aber jeder will ja unbedingt karriere machen auf was hinauf frag ich mich kannst dir
eh nichts ins grab mitnehmen und dein verzogenes gör kann mit der erbschaft eh nicht viel
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anfangen verpulvert es wahrscheinlich eher und glaubt noch es ist was besseres nur weil es
geld hat – deppert – ah den bladen hab ich ja noch gar nicht richtig angeschaut der bräucht ja
zwei fahrscheine so breit wie der ist sitzt gut sichtbar und ich kann ihn unbeobachtet anstarren
sehr schön hat ein schwarzes shirt an auf dem was draufsteht ich kann es aber nicht erkennen
ich will wissen was da drauf steht beim letzen dicken hab ich auf seinem shirt gelesen dünne
sind nur zu faul zum essen idiot ich fress eh so viel ich mach halt sport und sitz nicht nur
demotiviert vorm fernseher oder vorm computer und außerdem ess ich nur so viel wie ich
hunger hab und nehm mir nicht noch drei vier gustostückerl und naschen tu ich auch wenig
aber man darf da ja auch nichts mehr sagen jeder ist schön so wie er ist dicke menschen sind
nicht weniger wert oder nicht weniger schön als dünne menschen gleichviel wert natürlich
sicher ja aber gleich schön liegt doch im auge des betrachters und fett sein ist nicht gesund so
viel steht fest die müssen doch ihr ganzes gewicht tragen klar dass da ihre gelenke eingehn
und schwitzen müssen die im sommer ja bis zum geht nicht mehr also dass sich die wohl
fühlen kann mir keiner erzählen dass sie sich gefallen vielleicht soll ja menschen geben die
darauf stehn ich auf jeden fall nicht aber naja jedem wies ihm kommt dick und dürr beides
nicht gesund und beides nicht schön basta ah er dreht sich etwas jetzt kann ich es gleich lesen
– das glaub ich jetzt aber nicht ist das sein ernst ladykiller steht da oben ladykiller na du bist
sicher ein casanova ein aufreißer ein stecher bist du sicher ein ladykiller na wenn du dich auf
eine drauf legst dann erstickts also insofern ganz gut gewählt das shirt bist du deppert ich
muss wegschauen sonst sieht der noch dass ich lach mich zreißts gleich ich muss mich
zusammenreißen alter fuchs leut gibts dass glaubst du nicht – und kapellerfeld steigt gar
niemand ein ist ja auch so ein kleines kaff wo immer nur wenig leute einsteigen aber ein paar
steigen immer ein heute gar keiner naja soll so sein bleibt mehr platz im zug und ich kann
meine tasche weiter neben mir stehn lassen ja die durchsage kommt auch alle drei stationen
zumindest wenn es mir auffällt in gedanken bin ich ja oft woanders und zu abgelenkt um
darauf zu achten aber nervtötend ist das schon die ganze zeit könnten außerdem wieder
einmal eine andere stimme für die durchsage nehmen die wird auch schon fad obwohl
natürlich gut gesprochen also schön artikuliert und alles obwohl die neuaufnahmen ja ein
bisschen abgehackt klingen kommt mir vor also früher wars schöner aber gut eh egal ich hör
eh die meiste zeit nicht zu und wenn dann geht es mir auf den zeiger also egal wir fahrn eh
schon weiter jetzt kommt dann gerasdorf da steigen auch nie viele ein aber ab dann werden es
immer mehr und – geh das halt ich jetzt aber nicht aus um die zeit schon ich zuck wirklich
bald aus durch die verbindungstür kommt der hat sicher in den vorderen waggons auch schon
alle leute genervt mit seinem imaginären verwandten der irgendeine tödliche krankheit hat
und deswegen geld will von den leuten aber deutsch kann der ja nicht deswegen steht es auf
so einem zettel oben über den eine durchsichtige folie geklebt ist den er dir dann unter die
nase hält und damit wackelt wenn du ihn nicht nimmst und dann schaut er dich bös an die
schauen auch immer alle gleich aus obwohl immer ein anderer durchgeht und abgfuckt
schauen die auch immer aus und stinken tun die und ein paar sind immer so aufgsetzt
freundlich und kameradschaftlich klopfen einem auf die schulter richtig ekelhaft wer weiß
wann der sich das letzte mal gewaschen hat also ich vertrau diesen bettlern nicht gerade in der
art wie sie betteln mit diesem folierten zettel mit der immergleichen geschichte drauf kranker
verwandter krankes kind ich bin so arm bitte helft mir ich kauf denen das nicht ab das stinkt ja
bis zum himmel im wahrsten sinne und auf die nerven gehn sie einem mit ihrer penetranten
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art fächern dir mit diesem depperten zettel deppert vorm gesicht herum richtig nervtötend da
musst du oft zwei drei mal nein sagen weil die ein abwinken offenbar nicht verstehn und wie
nah die einem immer kommen scheußlich – da jetzt ist er bei mir nein ich will nichts
kopfschütteln versteht der trottel nicht nein muss ichs ihm wirklich sagen nein verdammt
wackel nicht so deppert mit dem zettel vor meiner nase du idiot und schleich dich endlich ich
würd ja wirklich was sagen wenn ich ein bisschen mutiger wär eine chance hätt ich sicher
aber angreifen will ich den ja nicht da grausts mir ja direkt also lieber keinen streit
provozieren sonst fühl ich mich zum schluss bis am abend verdreckt von dem schlimm genug
wie mir der andere damals auf die schulter geklopft hat ekelhaft und dann auch diese
untersetzten ausländer die vor der uni immer diese seltsamen hefte verteilen nicht den
augustin obwohl da auch einige dabei sind aber ohne augustinausweis sind also
wahrscheinlich auch betrüger die schauen alle gleich aus die männer und die frauen sind aber
auch immer andere alle untersetzt wohlgenährt und verwahrlost schauen die aus und dann
drücken sie dir ihre zeitschrift in die hand und wollen zweifünfzig ohne zu fragen wie mir das
damals passiert ist hab ich ihm die zeitschrift zurückgeknallt und ihm gesagt zuerst fragen und
dann geben und dann wollt der auch noch einfach so fünfzig cent von mir und ich bin
weitergegangen die sind aber oft vor der uni und immer so penetrant und die männer
belästigen auch die studentinnen ab und an mal sexuell aber da sagt niemand was dagegen
obwohl sich jeder aufregt darf man wahrscheinlich auch nicht weil die sind ja angeblich so
arm dran aber die unterschriftenhascher sind auch nicht besser die immer deine kontonummer
für einen dauerauftrag wegen irgendeiner weltrettungsaktion wollen die sind auch so
penetrant ich weiß ja nicht warum die dort arbeiten aus überzeugung sagen viele und weil
man das ja aus überzeugung macht kriegen die auch einen hungerlohn bezahlt und arbeiten
auf provision klar dass die dann so aufdringlich sind aber gerade vor der uni wo doch die
studenten eh alle kein geld haben die sollen lieber bei den reichen oder reicheren haschen
gehn aber die geben ja nichts her die sitzen ja auf ihrem geld und dann geht man halt zu den
studenten die unbedingt weltverbesserer spielen wollen und geld einzahln wo sie selbst noch
keine richtige existenz aufgebaut haben – man kann nur dann helfen wenn man sich bereits
selbst geholfen hat und auch dann nur nach den eigenen fertigkeiten und nach der eigenen
belastungsgrenze aber gut – ich schau lieber einmal aus dem fenster bringt mich vielleicht auf
andere gedanken ist aber auch nur immer die immergleiche landschaft ich fahr ja die strecke
schon seit jahren und da verändert sich nicht viel bevor man in die stadt kommt sieht man eh
immer die immergleichen felder und orte und häuser ja manchmal werden neue häuser gebaut
aber das sind dann immer diese neuen ökohäuser diese hässlichen sie haben ja ihren
ökologischen sinn und zweck das ist ja alles schön und gut aber warum müssen die so
hässlichen sein mit geradem dach und so komisch bunt die schauen aus wie überdimensionale
kinderbausteine und die fenster und die türen erst so modern hässlich wer sich sowas bauen
lässt aber die bekommen ja auch subventionen dafür also ist das schon verständlich wer sich
heutzutage ein haus baut ist ja sowieso nicht ganz bei trost bei den horrenden
grundstückspreisen und allgemein den hohen kosten da zahln sich ja noch die kinder daran
arm es stehn eh so viele häuser auf dieser welt und die meisten haben eh großeltern und eltern
von denen sie die häuser erben können also warum unnötig geld ausgeben und schulden
machen ich versteh das nicht aber gut ist halt immer noch dieser alte gedanke baum pflanzen
und haus bauen und so ein schwachsinn aber wir leben nicht mehr in diesen zeiten das ist den
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meisten nicht bewusst aber gut – gerasdorf in gerasdorf bin ich gerne da haben ja früher
einmal freunde von mir gewohnt bevor sie ausgezogen sind von daheim – wer steigt da aller
ein auch nicht gerade viele ein alter herr mit erdigem anzug schaut eigentlich ganz passabel
aus zu mir setzen braucht der sich allerdings auch nicht der riecht sicher eigenartig und macht
sicher irgendein komisches geräusch schmatzen oder so das mir auf die nerven geht es sind eh
noch genug plätze frei in der hand hat er eine von diesen gratiszeitungen bilderbuch mit
rechtschreibfehlern auf der titelseite immer ein roter ein schwarzer oder ein blauer und
irgendeine reißerische überschrift was er nicht tolles oder blödes gesagt haben soll was dann
eh wieder wegen schlechter recherche entweder nicht stimmt oder bis zur unkenntlichkeit
verzerrt dargestellt ist oder irgendein sportler oder irgendein unfalldrama in österreich von
denen es ja auch genug gibt aber die normalen zeitungen also die für die man zahlen muss
sind ja auch nicht besser vor allem diese massenzeitungen kein stil nur reißerische artikel die
vielleicht mitten im satz aufhören und nicht weitergehn ist mir zumindest einmal
untergekommen da hab ich schön gschaut war nämlich zur abwechslung einmal ein
interessanter artikel und die schreiben halt nur aufmerksamkeitsheischend und das was die
bevölkerung hören will und ignorieren vollkommen ihre verantwortung die sie eigentlich
haben kein wunder dass die leut immer rassistischer und fremdenfeindlicher werden in den
zeitungen steht ja nur immer was von den bösen ausländern menschen mit
migrationshintergrund müsste man ja eigentlich sagen klingt aber auch deppert man muss ja
direkt zum rassisten werden wenn man diese zeitungen liest und nicht weiter nachdenkt bei
denen kommt es einem ja vor als ob jeder ausländer oder flüchtling ein schwerverbrecher wär
hier ein einbruch von rumänen dort ein familienstreit mit arabischen namen der tödlich
ausgegangen ist und beinah jeden tag eine vergewaltigung und natürlich sind alle terroristen
natürlich terrorgefahr und die angst ist groß versteht sich aber das geht ja um einiges zu weit
da braucht man sich nicht mehr wundern dass immer mehr auf rechts schwanken und die
regierung geht auch falsch damit um verschweigen tun sie und beschönigen und dann hart
durchgreifen anstatt von anfang an ehrlich mit der bevölkerung umzugehn und einen klaren
kurs zu fahren wenn sie das gemacht hätten würden die medien vielleicht gar nicht so
verwantwortungslos damit umgehn aber man hält ja die bevölkerung offenbar für dumm und
gleichzeitig verdummt man sie noch mehr mit diesen unwahren und verzerrten artikeln
hauptsache geld machen und angst schüren das können sie wenigstens machen sie sich auch
positiv für die bevölkerung stark das ist ihnen natürlich hoch anzurechnen
freihandelsabkommen und dergleichen aber wie sie mit der flüchtlingsthematik umgehn ist
wirklich zum schreien und dann wundern sie sich über die pseudonationalistischen und
pseudopatriotischen ausländerfeindlichen postings auf facebook und sonstwo die haben sie ja
mitzuverschulden aber gut ich sag ja eh nichts es bringt ja sowieso nichts – aber jetzt kommt
dann eh gleich leopoldau dann hab ichs nicht mehr weit außer dem alten mann der
wahrscheinlich zu irgendeinem arzt fahrt ist eh fast keiner eingestiegen nur uninteressante
leute – gerasdorf erinnert mich auch an meine zivildienstzeit rotes kreuz da ist mir
vorgekommen als leben hier in dem umkreis nur alte und kranke menschen entweder reich
und umgänglich oder arm und seltsam das war so das allgemeine bild natürlich hat es
ausnahmen gegeben aber immer wenn ich mit der rettung gefahrn bin hab ich gewusst ich fahr
nur alte und kranke und halbtote menschen herum war eine sehr tolle erfahrung einerseits
charakterbildend und sehr prägend aber auch irgendwie geisttötend mit den anderen
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zivildienern alles ziemlich derbe typen sehr freundlich im umgang keine frage aber doch derb
und eher von der einfacheren sorte landjugend irgendwie dorffeste und solche sachen da hat
mein vokabular sehr gelitten und zum lesen bin ich auch wenig gekommen weil ich vom
dienst immer so müde war aber alles in allem war es eine schöne zeit muss ich sagen aber es
hat mir fast nur alte und kranke und halbtote menschen gezeigt ein paar jüngere oder junge
waren dabei die haben aber nur irgendwelche harmlosen verletzungen gehabt oder waren
psychisch oder chronisch kranke auch nicht schön da hab ich schicksale gesehn da ist man
richtig froh dass es einem so gut geht an das denkt man ja auch nie man hält alles immer für
selbstverständlich – aber manche patienten haben auch alles für selbstverständlich gehalten
viele waren dabei die sich ehrlich bedankt haben einige haben trinkgeld gegeben großzügiges
trinkgeld muss ich sagen aber manche waren dabei die kein dankeswort gesagt haben alles für
selbstverständlich gehalten haben und dich rumkommandiert haben und so weiter richtig
herablassend waren die teilweise eine unart und auch in den krankenhäusern ist mir das
aufgefallen dass einige patienten undankbar und gemein zum pflegepersonal waren haben
alles für eine selbstverständlichkeit gehalten aber dabei vergessen sie dass es eben keine
selbstverständlichkeit ist dass ich mit der rettung fahr oder dass eine schwester oder ein
pfleger den pflegeberuf ausübt obwohl das ihr job ist und sie dafür geld kriegen sie haben sich
frei für diesen beruf entschieden und können ihn auch wieder kündigen aber gut gibt halt
solche und solche leut und sagen hat man denen ja nichts dürfen im rettungswagen weil man
ja immer freundlich sein hat müssen und sich fast alles gefallen hat lassen müssen aber nicht
mit mir ich hab auch meine grenzen gehabt und ein oder zweimal hab ich das auch dem
patienten oder seiner begleitung gesagt da haben sie schön geschaut beschwert haben sie sich
aber nicht weil sie genau gewusst haben dass ich im recht bin – so leopoldau na da sind ja
schon mehr leute viele jüngere vorstadtjugend die ist auch nicht gerade ansehnlich oder
erträglich ungebildet unartikuliert und oberflächlich hast du was bist du was da wird auf
äußerlichkeiten geschaut auf nichts sonst und allgemeinposten werden vertreten die
medienmistkübel die ihre meinungen von diesen ganzen societysendungen und sonstigem
fernsehschwachsinn eingeimpft bekommen die mädels stehn dann meistens im verkauf und
regen sich nur über ihre arbeit auf dass sie so unfair behandelt werden die wollen ja gar nicht
arbeiten ein schande für den beruf wirklich wahr und die burschen haben irgendeine
handwerkslehre demotiviert abgeschlossen alles schulabbrecher auch eine schande für viele
berufsstände und die einzigen themen über die sie reden können sind sport sex und der letzte
oder nächste clubbesuch und politisch sind sie so eingestellt wie es ihnen die zeitungen und
die medien vorsagen oder wohin sie sie hinmanipulieren wollen sehr fein – drei junge türken
sind auch da sind auch nicht besser als die inländer die haben auch diesen verschlagenen
gesichtsausdruck aber ihre redewese wirkt wegen ihrem türkischen akzent irgendwie noch
aggressiver und abweisender also denen möcht ich nicht im dunkeln begegnen und wie die
angezogen sind alle – gott sei dank hat sich noch immer keiner zu mir gesetzt heute hab ich
glück und die tasche bleibt stehn – also ich versteh diese mode nicht mit diesen engen
männerhosen röhrenhosen das schaut so woam aus und dabei sind die hetero und die richtigen
schwulen die ich kenn ziehn sich eigentlich immer eher männlich an auf jeden fall männlicher
als die die haben vielleicht auch ihre augenbrauen gezupft und sich geschminkt und sich die
beine rasiert metrosexuell nennt man das heutzutage deppert wenn einer einen buschen
augenbrauen zwischen den augen hat versteh ich das ja aber das haben ja nicht so viele es gibt
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heutzutage keine richtigen männer mehr zumindest in der jungen generation die lässt viel
verkommen wir lassen viel verkommen ich gehör ja leider auch dazu – wie die reden das ist
scheußlich abgehackt und unartikuliert geistlos und so laut und schreiben tun die
wahrscheinlich auch so schlecht – das ist ja das nächste so viele kinder und jugendliche
können nicht richtig schreiben und lesen und wem wird die schuld zugeschoben den lehrern
und dem bidlungssystem dabei haben die am wenigsten schuld dran schuld sind wie immer
die eltern und die neuen medien die eltern weil sie sich nicht mehr um ihre kinder kümmern
und meinen die erziehung eh an die lehrer abschieben zu können – wie oft sind meine eltern
mit mir gesessen und haben rechtschreibung und grundrechenarten mit mir geübt bis zum
erbrechen ich hab es gehasst und dann die neuen medien die die jungen verdummen und
zumüllen mit deren mediendreck die schreiben ja alle nur irgendwie auf facebook und via
smartphone und so weiter beistrichregeln brauchen wir nicht das dass regeln nie davon gehört
orthographie wir nehmen lieber abkürzungen das geht schneller satzkonstruktion grammatik
man weiß ja eh was gemeint ist auch die studenten auf der uni wo die professoren sagen aber
bitte nicht mehr als fünf fehler pro seite das ist eine ungeheuerlichkeit und wenn man sie dann
drauf anspricht dass sie im internet und auf ihren handys falsch schreiben heißt es eh nur
privat ja aber im privaten automatisiert man das richtige oder eben das falsche herrgott ist das
deppert und die eltern kümmern sich eben nicht um ihre kinder und dann hört man sachen wie
dass bei lernen und hausaufgaben nicht geholfen wird die kinder gehn ja eh in die schule die
wenigsten kinder lernen aus eigenem antrieb gerne ich auch nicht ich hab es immer gehasst
etwas tun zu müssen aber jetzt bin ich froh dass mich meine eltern so traktiert haben mit dem
ganzen dreck in der schule jetzt bin ich froh drüber und wenn ich mir die heutigen studien
anschau über unseren bildungsstand dann wird mir schlecht und ich bin doppelt froh über
meine eltern aber das problem ist ja auch dass die eltern sich beinah auch keine zeit mehr
nehmen können für die kinder bei zwei kindern müssen ja schon fast beide elternteile arbeiten
gehn um sich das leisten zu können da bleibt ja wirklich wenig zeit sich um die kinder
kümmern zu können aber es muss mindestens ein elternteil beim kind sein zumindest bis es
aus der volksschule heraußen ist das ist einfach wichtig für die entwicklung ist ja vollkommen
egal wer daheim bleibt ob mutter oder vater aber der vater ist ja noch in dem alten
bewusstsein der mann bringt das geld nachhause als ernährer und die mutter will
emanzipatorisch karriere machen und die kinder bleiben auf der strecke bravo gut gemacht
moderne gesellschaft und dann wird unsere welt nicht mehr nur von halbidioten sondern von
vollidioten bevölkert ich bin nur froh dass ich noch in die halbidiotensparte reinrutsche oder
zumindest in den übergang ich bin lieber ein halbidiot als ein vollidiot weil ganz dicht kann
man ja nicht bleiben in unserer gesellschaft mir hat das lesen glaube ich geholfen die
beschäftigung mit kunst an sich literatur und schauspiel aber das wird ja heutzutage auch
vernachlässigt die seele die kunst der geist die emotionale intelligenz wie es heißt es heißt ja
nur mehr wirtschaft und erfolg und geld und karriere und man will aus jedem kind einen
geist- und emotionslosen großverdiener machen während man sie eigentlich abstumpft und
verdummt und einschränkt es muss mehr kunst in den unterricht einfließen ansonsten werden
die menschen wirklich bald alle nur mehr systemroboter und systemtrottel sein
wirtschaftsroboter und wirtschaftstrottel aber wahrscheinlich wollen das ja auch die dafür
zuständigen instanzen dann ist das volk leichter zu kontrollieren und zu lenken – wir reden
groß wir leben in einer demokratie aber wir sind ja keine demokratie mehr wir kriegen ja
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unsere meinungen vorgekaut präsentiert ist ja angenehm wenn man nicht selber oder nicht
mehr so viel denken muss und bald müssen wir gar nicht mehr denken ein paradiesischer
zustand der gedankenlosigkeit in der wir wieder in eine diktatur hineinschlittern die von
fremdenhass und einem diktator regiert wird oder von mehreren dikatoren oder von
wirtschaftsbossen ist ja vollkommen egal die reiben sich die hände und kassieren und wir sind
der perfekte ameisenstaat hurra ja die welt verkommt sie steht am abrgund und wir schauen
frohen mutes zu und währenddessen kommen die flüchtlinge aus den kriegsgebieten weil sie
vor den kriegen flüchten die europa und amerika mit ihren waffenverkäufen und mit ihrer
wirtschaftsmacherei mitverschuldet haben und wollen unsere sicherheit und unsere freiheit
die wir ihnen indirekt genommen haben aber wir wollen sie ja nicht mehr hergeben wir sind
daran gewöhnt wir wollen unseren luxus behalten haben selbst genug arbeitslose und bei zu
vielen flüchtlingen ist unser luxus wieder gefährdet und das wollen wir nicht mein
geographieprofessor hat schon damals im gymnasium gesagt dass irgendwann die ganzen
menschen aus den entwicklungsländern aus afrika und aus den oststaaten kommen werden
und unseren reichtum einfordern wollen ein wahrer prophet dass es aber so schnell geht hätt
er wahrscheinlich auch nicht geglaubt aber so ist das – der war einer von den wenigen
wirklich guten lehrern aber die schule war ja an sich so wirtschaftlich ausgerichtet ein paar
lehrer waren dabei die nicht so wirtschaftlich eingestellt waren aber die meisten schon aber
die paar wenigen haben es einem schon erträglich gemacht schule ist ja an und für sich eine
qual für den schüler ich bin froh dass das vorbei ist obwohl ich manchmal schon die
sorgenlosigkeit vermisse in der man gelebt hat wir hatten es ja noch lässig von uns hat man ja
noch nicht so viel verlangt wie heutzutage fast nichts daheim gelernt fürs gymnasium in
mathe die hausaufgaben sowieso nie gemacht und einfach vor sich hingelebt und man ist
durchgekommen natürlich hat man was gelernt viel sogar aber es war halt nicht so extrem wie
heute und heute klagen die schüler über die ganzen anforderungen in der schule wenn ich
artikel lese dass schon so viele kinder antidepressiva nehmen weil sie überfordert sind wird
mir anders das ist doch eine kranke welt und wieder die eltern die sich nicht um ihre kinder
kümmern sondern sie lieber mit zwölf dreizehn jahren mit antidepressiva füttern prost
mahlzeit das kann was werden heutzutage haben schon schüler burnouts das ist ja verrückt
und noch verrückter worüber die zwölf- dreizehnjährigen heutzutage schon nachdenken
letztens auf einem theaterabend so ein jugendprojekt für jugendliche in diesem alter da ist es
um geldverdienen gegangen karriere sicheren job fundamentale dinge in einem alter wo
meine größte sorge war ob der held in dieser oder jener animeserie den kampf gegen den
bösen gewinnt die kinder dürfen ja heutzutage nicht einmal mehr kinder sein und so altklug
wie die bei diesen themen zeitweise sind – altklug war ich sicher auch aber in verbindung mit
diesen themen wird einem einfach nur schlecht und so sexualisiert wie die kinder heutzutage
schon sind wie gesagt kondomwerbegesellschaft die kinder können ja nicht einmal sich selbst
kennenlernen was sie wirklich wollen wohin es mit ihnen hingehn soll sie werden zugemüllt
von den medien und wissen nicht mehr ein noch aus tausende und abertausende von
informationen und eindrücken und berichten und so weiter wie wollen sie sich dann noch
selbst kennenlernen ihre eigenen talente entdecken ihre sexualität gesund entwickeln erfahren
wer sie wirklich sind das geht ja nicht mehr und die heutigen kinderserien vermitteln ja auch
nur mehr schwachsinn die alten serien die aus den neunzigern die waren noch gut da gab es
noch wertevermittlung und die kinder sind nicht für blöd verkauft worden über die serien hat
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man selbst als erwachsener lachen können weil sie eben ein richtiges niveau hatten aber heute
werden die kinder ja für blöd verkauft ja die vollidiotengesellschaft von morgen das wird
heiter aber ich reg mich eh sinnlos auf ich kann ja eh nichts dran ändern was solls – sind wir
schon an der siemensstraße vorbei das ist ja schon floridsdorf wie die zeit vergeht wenn man
denkt bei der siemensstraße sind offenbar wenige eingestiegen dafür stehn da in floridsdorf
jetzt umso mehr jetzt fangen ja wirklich die wiener an und am handelskai wirds noch
schlimmer hauptsächlich proleten dort aber nicht im sinne von arbeiter sondern in diesem
negativ konnotierten sinn also derbe vulgäre menschen wie das wort zu so was geworden ist
frag ich mich auch könnt ich aber einmal nachschauen hab eh ein etymologisches wörterbuch
bei mir daheim stehn das ich mir einmal für eine seminararbeit gekauft hab deutsche
sprachwissenschaft auch ein relativ ödes fach eigentlich so trocken obwohl interessant in
manchen sachen aber mir geht nicht ein wie man damit geld verdienen kann eine neue
grammatik zu entwickeln also eine beschreibung der deutschen grammatik als ob die
schulgrammatik nicht ausreicht aber offenbar finden das manche menschen hochinteressant
und erfüllend ein studienkollege von mir ist ganz begeistert von deutscher sprachwissenschaft
wirklich schön für ihn dass er sich so da reinsteigern kann überhaupt schön wenn menschen
wirklich das finden was sie erfüllt worin sie wirklich aufgehn so soll es ja auch sein aber ob
das heutzutage noch viele entdecken können in unserem medienwirrwarr die armen kinder –
was da für menschenmassen einsteigen die leut kann man sich ja gar nicht mehr einzeln
anschauen eine menschenmasse grauslich ich fühl mich schon beengt wie ich das hasse und
jetzt nehm ich auch gleich meine tasche auf den schoss sonst setzt sich noch einer – so ein
trampel der hätt sich jetzt fast auf meine tasche gesetzt dieser unverschämte mensch und er
sitzt auf meinem jackenzipfel eh klar keine augen im kopf und den massigen leib einfach mal
wohinwuchten ohne rücksicht auf verluste bin gespannt wann der erste wegen der
rücksichtslosigkeit so eines elefanten erdrückt wird das wird eine schlagzeile sein in unseren
schundblättern na aber wie auch noch sicherlich ein interessanter artikel und der riecht auch
noch so komisch wieso muss sich gerade neben mich einer setzen der so komisch riecht nicht
gerade ungewaschen aber verschwitzt ist anstrengend so viel fett am körper zu tragen wiegt ja
was und die wenigen haare unfrisiert und das gesicht von einem schweinderl wieso müssen
sich solche leute immer neben mich setzen wieso kann sich nicht einmal so eine fesche wie
dort vorn neben mich setzen die riecht zwar wahrscheinlich wie eine gehende parfümerie aber
wenigstens ist sie schlank nimmt mir keinen platz weg ist gepflegt und ich hab was für die
augen weil der ausschnitt ist wirklich nicht zu verachten na servas – was schauts mich denn
jetzt so schief an ja mein gott mir gfalln halt deine Brüste was soll ich machen bin halt ein
mann schau ich mir halt den schönen mann neben mir an der braucht sicher was für sein ego
wobei ego hat der ein großes so wie der dreinschaut jaja der zug der ist ein lustger ort ein
öffentlicher affenhort das gedicht müsst ich einmal versuchen fertig zu schreiben aber mir
liegt ja satire nicht so das ist viel zu ernst als dass ich da noch lustig sein könnt da wär ich
eher zynisch vielleicht sogar beleidigend und das soll man ja nicht sein man soll ja nicht
anecken da wird man ja dann verschrien in der öffentlichkeit und wird zum buhmann aber
egal andererseits hat man dann eine plattform und gewinnt an bekanntheit besser eine
schlechte als keine kritik ist schon was wahres dran aber so jung wie ich bin kann ich mir mit
provokanten sachen schnell mal eine künstlerische karriere verbauen man darf ja erst im alter
problematisch und provokant werden da wird einem schneller verziehn den ganz alten denen
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nimmt man sogar gar nichts mehr übel die können sich eh schon alles erlauben alt und
wunderlich sind sie schon und fürchten brauchen sich die alten künstler in ihrem alter eh vor
nichts mehr aber der junge der kann sich nicht entfalten weil er nichts sagen darf sondern erst
dann wenn er ein gewisses alter einen gewissen status erreicht hat und selbst dann kann es
haarig werden siehe thomas bernhard gut vielleicht ein extremes beispiel aber doch schon
zutreffend aber allgemein darf man ja gar nicht mehr lustig sein man darf ja gar nichts mehr
sagen unsere gesellschaft ist so empfindlich geworden dass es einem den magen umdreht
wenn ich schon höre dass beim fasching verhaltensrichtlinien für späße eingeführt worden
sind bitte was soll denn das begründung es könnt sich ja jemand beleidigt fühlen dadurch das
ist doch satire kabarett das ist der sinn davon dass man sich über alles und jeden lustig macht
aber nein witze über minderheiten sind ja nicht mehr gestattet weil das ist ja offenbar
fremdenfeindlich oder antisemitisch oder homophob oder so ein schwachsinn vollkommen
deppert sowas die verarschen sich ja auch selber deswegen heißt es ja die närrische zeit da
sind ja alle narren machen sich zum narren machen sich selber zum narren und wenn man sich
über sich selber lustig machen kann darf man sich auch über alle andern lustig machen ist ja
nichts dabei ist ja nur spaß der kontext ist maßgeblich ist ja nicht so als ob die mit ihren
späßen andere beleidigen wollen die wollen nur die leut zum lachen bringen wie kabarettisten
das ist ja kein verbrechen das hat nichts mit rassismus oder sowas zu tun wenn du böswillig
und bewusst verletzend scherze über minderheiten machst und sie in der absicht sie zu
demütigen verarscht dann ist das natürlich nicht richtig das ist falsch keine frage aber in dem
rahmen fasching oder kabarett ist da doch nichts dabei auszusetzen ich mein natürlich witze
über flüchtlinge sind zugegeben hart an der grenze aber alles andere ist ja in ordnung
außerdem ist es ja das problem des einzelnen wenn er sich beleidigt fühlt wenn ich dran denk
wie viele politiker schon kabarettisten verklagt haben wegen ihren scherzen auf der bühne auf
ihre kosten hauptsächlich blaue natürlich aber trotzdem mein gott die sagen das ja nur das ist
halt der preis wenn man eine person des öffentlichen lebens ist wie das heißt da muss man
damit rechnen auch mal verarscht zu werden außerdem ist ja humor gesund humor ist die
beste medizin nicht nur gegen persönlichen schmerz humor ist eines der besten mittel eben
gegen rassismus nationalsozialismus frauenfeindlichkeit homophobie und so weiter humor ist
auch angstbekämpfung man braucht den humor man muss über alles lachen können irgendwo
steckt immer irgendwie irgendwas drin worüber du lachen kannst weil die welt ist eh so
schrecklich da musst du entweder lachen oder weinen und lachen ist doch um einiges
gesünder und außerdem ist eh die ganze welt so lächerlich dass man aus dem lachen gar nicht
mehr herauskommen könnt wenn es einem der anstand nicht verbieten würd also ich erzähl
weiter meine witze die sind lustig und das sind witze über alles männer frauen schwule
ausländer freunde politiker professoren tiere körperteile et cetera sind ja nur witze über die
man lachen kann ich mach mich auch selber oft einfach so lächerlich einfach weils lustig ist
und weil ich dann andere zum lachen bring ist doch schön wenn man das kann ohne gleich
schädliche meinungen im hinterkopf zu haben man muss immer zuerst nachdenken wies
gemeint ist und wenns wer falsch versteht dann hat der pech gehabt und soll kein drama draus
machen wenn er nicht über sich selber lachen kann dann brauch ich den gar nicht wirklich
wahr die welt is so deppert – handelskai na super prost mahlzeit in dem waggon ist eh schon
fast kein sitz mehr frei und jetzt pressen die sich da rein die luft wird natürlich noch schlechter
von den ganzen ausdünstungen körperausdünstungen parfüm irgenwo frisst irgendwer was
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penetrant riechendes ein potpourri der ekelhaften düfte herrlich diese zugfahrten mir kommt
gleich is speiben aber gut jetzt stehn die da zusammengedrängt und können sich eh fast nicht
mehr rühren und der arsch der mir da ins gesicht gehalten wird ist auch nicht gerade der
angenehmste nachbar wuchtiges trumm eigentlich also von dem möcht ich nicht erschlagen
werden hoffentlich weiß die besitzerin dass ich da sitz nicht dass die sich auf mich draufsetzt
kein schöner gedanke aber ich red schon wieder blödsinn man kann ja gar keinen klaren
gedanken mehr fassen bei so vielen leuten jeder is da irgendwie anders komisch und grauslich
irgendwas abstoßendes hat ja eh jeder zweite an sich entweder ziehn sie dauernd rotz auf
wischen sich mit der hand im gsicht herum kratzen sich am arsch fahrn sich in die hose halten
sich an den griffen an da würd ich mich nicht anhalten wer die schon aller angriffen hat da
hab ich angst dass ich mir krankheiten hol deswegen heißts ja auch händewaschen nach dem
fahren in öffentlichen verkehrsmitteln vor allem in grippezeiten wenn die grippe umgeht aber
eigentlich geht ja eh immer alles um immer wenn ich zum arzt geh sagt mir die dass das was
ich hab eh grad umgeht also keine überraschung dass ich das grade jetzt bekommen hab –
aber der arztberuf ist auch kein schöner was sich die den ganzen tag anschauen müssen wenn
ich mir die leut anschau – grauslich wenn die was an einer intimen stelle haben da brauchst du
als arzt sicher einen guten magen und wenn ich mir die leut so anschau da haben manche eine
offenbar relativ differenzierte auffassung was körperpflege anbetrifft der arsch neben mir
riecht aber verdächtig nach parfümerie das gesicht seh ich nicht wahrscheinlich angekleistert
bis zum geht nicht mehr aber alles parfüm und alle schminke machen dich auch nicht
schlanker aber gut wenn ich dran denk dass ich mich wieder durch alle diese leut
durchkämpfen kann wenn ich aussteigen will wobei viele steigen eh beim praterstern aus also
geh ich wahrscheinlich mit dem strom oder eher werd ich von dem geschoben weil die
meisten könnens ja offenbar nie erwarten und können keine zwei sekunden warten dass der
vor ihnen ausgestiegen ist und die die einsteigen wollen stehn schon in einem klumpen vor
der tür und lassen einen nicht aussteigen depperte leut die können nicht neben den türen stehn
bleiben nein die müssen sich genau davor hinstellen und dann darf man sich wieder einen weg
durchbahnen oder sie lassen dir einen schmalen gang frei wo du dann im gänsemarsch
durchrennen kannst weil gehn darfst du nicht da kriegen die hinter dir einen zuckaus und
wenn man nicht gleich vorm aussteigen an die tür drängt schieben die leut einen zur seite
weils glauben du steigst nicht aus nur weil du nicht mit ihnen kuscheln willst vorm aussteigen
da sind immer hocherotische erfahrungen dabei mit höchst ansehnlichen menschen ich glaub
ich speib gleich – na jetzt stehns wirklich wie die sardinen in sardinien also der
sardinenbüchsn bist du wahnsinnig bin ja nur froh dass die u-zwei nie so extrem voll ist da
hast du noch ein bisschen was von deinem höchstpersönlichen bereich oder wie auch immer
das heißt aber die u-drei ist immer voll da kannst angsoffn sein und würdest nicht umfallen
hat schon auch seine vorteile gott sei dank fahr ich momentan selten mit der u-drei die u-zwei
ist nicht die angenehmste und die u-eins wobei stinken tun ja alle u-bahnen und bei der u-zwei
und bei der u-drei seh ich regelmäßig sandler drin mit der u-drei fahrt auch immer einer der
ständig lacht total dreckig ist der geht immer auf und ab und auf und ab im waggon und aufn
bahnsteig volkstheater da glaub ich hab ich ihn öfter gesehn und die hose rutscht ihm immer
runter auch die unterhose dass man schöne einblicke auf seine männlichkeit erhält und einen
geruch zieht der hinter sich nach da wird mir immer schlecht wenn ich den im waggon hab da
press ich mich immer in die ecke bei den türen dass der mich ja nicht berührt beim vorbeigehn
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so grauslich solche menschen gehören ja eigentlich eingeliefert denen gehört geholfen aber
interessiert sich ja keiner dafür offenbar die haben kein geld keinen ausweis ich bin mir nicht
mal sicher ob so einer noch weiß wie er überhaupt heißt und dann wird dir natürlich nicht
geholfen keine versicherung nichts und du bist der trottel also ich frag mich schon oft wo die
familien von solchen menschen sind müssen eigentlich schicksale sein die man da sieht an
den sandlern und depperten die einem in wien unterkommen genauso wie diese
ausländerbanden die den frauen die beine brechen und sie verkehrt zusammenwachsen lassen
und sie dann betteln schicken die fahrn auch manchmal in der u-drei der chef mit der
verkrüppelten frau er beobachtet sie und sie humpelt durch die gänge mit einem becher und
fragt um hilfe scheußlich ist das aber da sollt man nichts hergeben so arm die auch wirklich ist
die sieht davon eh keinen cent das ist einfach nur eine frechheit grausam ist das die sollt man
endlich einmal alle einfangen und einsperren jagen und einsperren und wenns keine
staatsbürger sind abschieben und sie in ihrem heimatland einsperren brauchen ja nicht auf
unsere kosten dann noch durchgefüttert werden diese arschlöcher das es so was in europa
eigentlich noch geben kann heutzutage ist schon erschreckend aber es wird ja immer
schlimmer überall wo du hinschaust krieg not hunger verzweiflung tod katastrophen terror
und so weiter die welt ist deppert die welt steht am abgrund und wir schauen munter dabei zu
wie sie untergeht hurra und bei uns in europa in amerika in den industrieländern in der ersten
welt wie man sagt da vergrößert sich der reichtum und gleichzeitig der stumpfsinn der geist
verkommt die künste verkommen für kunst und kultur ist ja kein geld mehr da die staaten
haben alle schulden virtuelle schulden wohlgemerkt die mit einem knopfdruck weg wären so
viele schulden haben wir und trotzdem gehts uns so gut wie nie zuvor ja sicher
wirtschaftskrise haben wir schon gespürt aber können wir uns wirklich beklagen nein wir
leben in einem luxus und das ist den wenigsten bewusst und weils uns so gut geht werden wir
immer dümmer brauchst dir nur auf facebook die ganzen postings anschauen dann weiß man
wie es um die intelligenz der allgemeinheit bestellt ist die können alle nicht mehr
rechtschreiben amüsieren sich über stumpfsinnige kurzvideos ich ja auch sind ja lustig posten
diese pseudonationalistischen und pseudopatriotischen bannersprüche posten ihr ganzes leben
als ob es irgendwen interessiert was sie zu mittag gegessen haben – oder sie posten ihre
ganzen krankheiten seelenschmerz herzschmerz liebeskummer gehn damit hausieren dass
jeder weiß wie schlecht es ihnen geht als ob das irgendwen interessieren würd ob der von
seiner freundin verlassen worden ist oder ob die depressionen hat oder was auch immer ist ja
nicht auszuhalten diese ganzen depperten also den umgang mit den neuen medien wie sie
heißen müssen wir noch lernen aber das lernen wir nie ist ja eh nur ein weiteres instrument
der mächtigen instanzen um die leut gefügig zu machen dumm und gefügig systemtrottel und
wirtschaftstrottel eine gefallsüchtige welt ist das wirklich wahr aber gut ich reg mich eh
unnötig auf bringt ja eh nichts weil wenn du was sagst bist eh nur du der depperte –
taborstraße da steigen auch immer nur eine handvoll leute ein aber da sollt eigentlich eh
keiner mehr in den waggon reinpassen so vollgestopft wie der ist und trotzdem drängen sich
immer noch welche rein will man gar nicht glauben wie viel da rein geht in so einen waggon
und alle schauens grantig und bös in afrika schauens ja angeblich in den öffis alle freundlich
drein da lachen alle und der bus zum beispiel fahrt erst wenn er voll ist hab ich mal gehört
mein gott muss das eine angenehme erfahrung sein die wissen da drüben noch was wirkliche
lebensfreude ist die haben wir in europa ja schon vergessen nur geld und sachen sind uns
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wichtig alle brauchen wir immer das neueste bin ja keine ausnahme hab mir auch das neue
iphone gekauft um fünfhundert euro mit kundenbonus freilich sieben- oder achthundert wären
mir schon zu viel aber ist schon ein supergerät will kein anderes mehr obwohl die
billigmarken eh auch das gleiche können aber halt nicht so gut weil ich es ja so viel benutze
ich brauchs eh nur dass ich ab und an auf facebook schau oder als wörterbuch oder zum lesen
von gratis ebooks kaufen tu ich mir ja keine ebooks dafür geb ich wirklich kein geld aus ich
will das buch in der hand halten das ich lese das ist ja sonst nicht das gleiche ist ja nicht
richtiges lesen sonst und die gratisbücher die lese ich auch fast nie aufn iphone weils einfach
nicht dasselbe ist – aber so ist das wir brauchen ja alle immer das neueste und das teuerste und
das beste sonst sind wirs ja nicht – so jetzt kommt gleich der praterstern da steh ich gleich auf
und schau nochmal ob ich eh nicht in irgendwas grausliches dringesessen bin schaut eh alles
ganz sauber aus ja schauts mich nicht so deppert an ihr depperten leut ich bin halt reinlich –
naja übertreiben tu ich schon ich sollt mir das echt abgewöhnen das nimmt ja schon ausmaße
an richtig zwanghaft aber egal solangs mich nicht einschränkt ist ja alles noch gut und jetzt
bin ich gespannt wie ich da rauskomm stehn ja alle schon in den startlöchern dass sie ja alle
schnell rauskommen ohne rücksicht auf verluste das wird lustig ich freu mich bin auch
gespannt ob ich beim heimfahrn am praterstern wieder angesprochen werd ob ich drogen
brauch das ist ja das nächste einmal bin ich dreimal hintereinander angesprochen worden
brauchst was brauchst was ja die polizei brauch ich du volltrottel sind nur ausländer das ist
unglaublich also da ist es ja wirklich kein wunder wenn die leut ausländerfeindlich werden
das sind zustände am praterstern aber da tät ich nichts kennen die haben sicher keine
aufenthaltsgenehmigung einpacken und heimschicken porto beim empfänger diese
arschlöcher wirklich wahr das ist ja das niederste diese drogendealer die verabscheue ich so
sehr die sind das letzte das allerletzte sind die mit ihren beschissenen drogen zerstören die das
leben von menschen regelrecht zerstören vernichten tun die das leben von anderen menschen
das ist einfach nur scheußlich richtig ekelhaft und warum aus purer geldgier das ist so
erbärmlich wenns geld brauchen dann sollns einbrechen gehn die meisten sind eh versichert
und außerdem ist das um einiges ehrlicher und ehrenhafter als drogen verkaufen einfach nur
widerwärtige menschen sind das abschaum wirklich wahr die sollten sich schämen ich hätt
damals ja wirklich zu dem polizeiauto gehn solln wie mich der eine angesprochen hat aber
zum schluss erkennt mich der irgendwann wieder oder seine freunde und
zusammengeschlagen möcht ich dann auch wieder nicht werden ist ja wirklich das letzte und
man kann nichts dagegen tun großrazzia alle einsperren die gehören nicht auf freien fuß das
sind keine menschen mehr wirklich wahr – aber jetzt steig ich eh schon aus ja drängts mich
nur weiter ich will ja gar nicht aussteigen ich steh nur zum spaß im weg richtig ja deppert
reden brauchst auch nicht hinter mir und platz brauchts draußen auch nicht machen dass wir
rauskommen euch fahrt ja sonst der zug davon wenns da nicht deppert den ausgang versperrts
–––––
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