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Satisfaction

I can get no Satisfaction.
Wer kennt ihn nicht.
Den Hammer Song der Stones. Und wer kennt es nicht an sich selbst.
Nie den Hals voll kriegen.
Katschung, Katschung.
Vollgas, Power, doppelte Portionen, Senf an die Decke. Arschlecken und rasieren.
Protzen und kotzen. Schon in der Kinderstube wurde mit einem D-Zug gefahren.
Hey, Hey, Hey, that`s what I say.
Legal, illegal, scheissegal.
Erste Plätze müssen es sein.
Scheiss auf Marmelade im Schwarzwald, Kaviar auf Gran Canaria ist angesagt.
Brot für die Welt, aber Torte für uns.
Liebe Zeitgenossen, liebe Artgenossen, liebe Mitreisende: Das darf doch alles wohl nicht Warstein.
Ja, wo laufen sie denn.

Beim Steak-Essen schon das Nächste vor dem geistigen Auge wegschmatzen.
Die genetisch vererbte Gier bestimmt in diesem Falle dein Leben und versaut dir die Schönheit des
Augenblicks.
Das ist aber auf fast allen Ebenen ähnlich. Wer einen Esel reitet, der schaut neidisch auf den, der ein
Pferd reitet und überlegt, wie er auch eins bekommt. Dabei übersieht er die Schönheit des Weges auf dem
er entlang reitet, dieser Esel auf zwei Beinen.
Auf der Landstrasse ist es das gleiche.
Manta-Manni schaut neidisch dem Porsche hinterher, der ihn gerade überholt hat. Nun muss er Zunge
zeigen und Gas geben, damit er bei seiner Beifahrerin den Coolen heraushängen lassen kann und
wenigstens einen siegreichen zweiten Platz machen kann.
Anstatt sich die schönen Bäume am Strassenrand in all ihrer Farbenpracht anzusehen, kann er durchaus
bei seiner Raserei demnächst daran kleben.
Tausende von Holzkreuzen säumen die Strassenränder. Besonders in der ehemaligen DDR nach der
Wende, wo man von einem Tag auf den anderen vom Trabbi auf einen GTI umstieg.
In dieser Hinsicht erlebten die Totengräber als erste den wirtschaftlichen Aufschwung.

Satisfaction hin, Satisfaction her.
Lasst uns lieber einen anderen Stones-Song auf die Orgel legen: Time is on my Side.
Lass dir Zeit.
Eile kann unter anderem auch tödlich sein.
Eile ist ein Doppel-Whopper mir einem Rattenschwanz belegt.
Wenn du es eilig hast, dann heisst das ja, dass du Fehler gemacht hast, denn sonst hättest du es ja nicht
eilig. Und in dieser Eile machst du noch mehr Fehler. Und als Krönung ziehst du damit auch noch die
volle Aufmerksamkeit deiner Mitmenschen auf dich. Wer es eilig hat, der ist sicherlich hinter Geld und
Güter her. Die Folge ist, alle schauen auf dich und deine Action.
Wie die Geier auf der Stange verfolgen dich ihre Blicke und sie warten auf andere Vögel, ob mit oder
ohne Federn, die sie ausweiden können.
Und wenn du aufgrund der vielen gemachten Fehler und deren Schadensbegrenzung linke Dinger
durchziehen musst, dann hast du die Sheriffs auch noch am Arsch.

Und Fehler kann man nur in aller Ruhe wieder gerade biegen.
In der Ruhe liegt die Kraft, die Stärke und die Beständigkeit.
Ein klarer Kopf ist besser als ein klarer Korn.
Okay. Time is on my Side.
Und das ergibt automatisch nach einer Weile die richtige und ruhige Satisfaction.


