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Keep Smiling

Lerne zu lächeln.
Rege dich nicht mehr auf.
Arschlöcher hier. Lumpenpack dort.
Lügen gestern, linke Dinger heute, Verkackeierung morgen.
Die Welt ist nun mal so. Und sie wird sich auch so schnell nicht bessern.
Aber trotzdem, Freund der Sonne, lass uns daran arbeiten, denn wir tun es für uns selbst.
Und die Welt wird uns in kleinen Tippelschritten schon folgen.
Lass bei anderen Leuten ihren Mist einfach vor deren Türe liegen. Sprich sie nicht darauf an. Sie wissen
es, aber wollen es nicht sehen. Und wenn du sie darauf aufmerksam machst, erregst du ihren Zorn.
Es lohnt sich garnicht und ist nicht einmal den Aufwand wert, dass du andere Leute von ihren Irrtümern
überzeugen willst, oder auf Fehler aufmerksam machst.
Es sei denn, es handelt sich um Freunde. Dann musst du mit ihnen reden.
Das gleiche kannst du von ihnen nämlich auch erwarten. Wäge dabei aber genau ab.
Denn sonst wirst du als Dank dafür wirst du auch noch gehasst, weil sie sich geirrt haben, und weil du
mehr Wissen hast.
Und es wird immer schlimmer.
Wenn du allen Menschen einen Kopfschuss verpassen möchtest, die es deiner Meinung nach verdient
haben, dann müsstest du einen ganz schön dicken Rucksack voller Munition jeden Tag in deinem Leben
mit dir herumschleppen.
Es gibt tatsächlich solche kranken Zweibeiner mit wenigzelligem Grosshirn, die sich daran weiden und
erfreuen, wenn du dich ärgerst. Oh, wie glücklich sind diese Kackhaufen dann, wenn sie erkennen, dass
du einen wütenden Gesichtsausdruck machst und sie selbst dabei aus der Wäsche gucken wie ein frisch
gevögeltes Eichhörnchen.
Dreh doch den Spiess um:
Lächle sie ganz einfach elegant und unverbindlich an, diese Ritter von der traurigen Gestalt. Und geh an
ihnen vorbei. Am besten dazu noch kurz nicken. Welches eine unausgesprochene Bejahung deines guten
Feelings in Form einer Wasserbombe in seinem trüben Gehirnwasser explodieren lässt.
Spritzen muss es.
Du brauchst sie dann nicht mehr zu beachten, denn du kannst es fühlen, wie deren Gehirnzellen ein High-
Speed Brain-Billiard spielen, das Gesicht Entsetzen in höchster Vollendung zeigt, das zahnlose Maul halb
geöffnet, und die Augenhöhlen dumpfste Leere zeigen.
So muss es beim Urknall gewesen sein, als unser Schöpfer die vielen Murmeln und Knallfrösche in die
Leere schleuderte.
Welche oberkranken Vögel ausserhalb unseres intergalaktischen Irrenhauses mögen sich wohl dieses
gigantische Feuerwerk ansehen, welches schon ein paar Milliarden Jahre unserer kurzsichtigen
Zeitrechnung dauert und noch etliche Jahrmilliarden andauern wird.

Aber zurück auf den Boden der Tatsachen, wo ein Lächeln nicht immer etwas mit Friede, Freude und
Eierkuchen zu tun hat.

Fast immer sind es auch geistige Tiefflieger, die mehr Zeit ihres sinnlosen Lebens damit verbraten, in
dem sie darüber brüten, wie sie andere schädigen können als selbst ihren Arsch anzuliften und zur Tat
schreiten um eigenen Wohlstand zu erreichen und dann ebenfalls Keep smiling machen zu können..

Aber wie dem auch sei, wir haben in meiner kleinen Geschichte wieder etwas dazu gelernt und haben
Verständnis für unsere Artgenossen, die mürrisch in ihrem selbst geschaufelten, finsteren Tal wandern
und ebenso daran Schuld haben, dass ständig eine dunkle selbst erschaffenen Wolke über ihren
Strohköpfen steht. Zudem sind Strohköpfe auch noch äusserst gefährlich, weil sie schnell entflammbar
sind.


