
AUS	SEIN	IHR	VOLLIDIOTEN.
Haltet	inne	und	weinet.

Ich	hasse	Frankfurt.
Kein	Wunder,	 dass	 hier	 alle	 auf	 Heroin	 sind,
das	 bräuchte	 ich	 auch,	 um	 wieder	 halbwegs
klarzukommen.

Ich	hasse	Ausgehen.
Egal,	wo	man	 hingeht,	 überall	Männer,	 bereit,
dir	 all	 den	 Spaß,	 den	 du	 gerade	 hast,	 gute
Gespräche,	 jeden	 noch	 so	 schönen	 Tanz	 zu
vergällen,	 indem	 sie	 baggern	 wie	 Blöde,
glotzen,	 labern,	 hinfassen,	 jede	 abweisende
Geste	 ist	 für	 sie	 im	 Grunde	 genommen	 eine
weitere	 Aufforderung,	 es	 noch	 penetranter	 zu
versuchen,	 ein	 Nein	 kennen	 sie	 nicht,	 für	 sie
bist	du	einzig	und	allein	Gefäß	ihrer	Wünsche.
Woher	 kommt	 dieser	 Druck,	 diese	 Ignoranz,
sein	 Gegenüber	 als	 gleichberechtigten



Menschen	 wahrzunehmen?	 Woher	 diese
Selbstverblendung?	Wie	kann	man	ihnen	diesen
Druck	nehmen?

Am	 besten	 zwei	 Fliegen	 auf	 einen	 Schlag
und	Hoden	ab.

Ich	hasse	Doppelnamen.
Der	 hässlichste	 Satz,	 den	man	 sich	 vorstellen
kann:	Aus	einem	Ich	und	Du	wird	ein	Wir.	Sie
sind	 der	 Inbegriff	 der	 großen	 Koalition.	 Der
Einigung,	 dass	 im	 eigenen	 Leben	 nun	 nie
wieder	 irgendwas	 Spannendes	 passieren	 wird.
Des	 Einverständnisses	 der	 totalen
Selbstaufgabe.	 Das	 Sinnbild	 des	 Die-Klotür-
offen-stehen-Lassens.	Dem	 freudigen	»Hallo«
zu	 schlechtem	 Sex.	 Nie	 klang	 Kompromiss
scheußlicher.

Ich	hasse	Selfies.
Die	Seuche	ist	durchgesickert	in	alle	Teile	der



Gesellschaft.	Ihr	alle	tut	es.	Es	gibt	kaum	etwas
Peinlicheres,	als	Selfies	zu	posten.	Schaut	her,
wie	ich	mich	selbst	schön	finde.	Und	jetzt	will
ich	die	Bestätigung	dafür,	dass	ihr	mich	so	seht,
wie	 ich	 mich	 gerne	 sehen	 würde.	 Ich	 würde
eher	Fotos	von	deinem	letzten	Stuhlgang	liken
als	 diesen	 sich	 selbst	 entblößenden,
unangenehm	 intimen	 Schnappschuss	 der
narzisstischen	 Selbstbeweihräucherung	 auch
nur	 im	mindesten	 in	Ordnung	zu	 finden.	Stellt
doch	kurze	Videos	von	eurem	letzten	Orgasmus
auf	Facebook.	Das	wäre	immerhin	authentisch.
#felthornymightdeletelater

Ich	hasse	Yoga.
Diese	neoliberale	Selbstfindungsscheiße,	diese
pseudoerleuchteten	 Idioten,	 die	 nur	 mehr
passiv	 aggressiv	 kommunizieren	 können,	 es
wird	 euch	 nicht	 besser	 gehen,	 wenn	 ihr	 noch
mehr	 und	 noch	mehr	 in	 euch	 geht,	 dieser	 als



Wohlbefinden	 getarnte
Selbstoptimierungswahn,	 dieses	 Opium	 fürs
Volk,	 dieses	 entpolitisierende
Stilllegungsmittel,	bei	dem	man	die	ganze	Zeit
ans	Ficken	und	ans	Furzen	gleichzeitig	denken
muss.	 Ihr	 seht	 außerdem	 so	 bescheuert	 dabei
aus,	dass	 ihr	quasi	alle	miteinander	Sex	haben
müsst	 früher	 oder	 später,	weil	 euch	 vögelt	 eh
niemand	mehr.

Ich	hasse	Achtsamkeit.
Sie	 ist	 der	 Sirup	 im	 Spektrum	 der
Wahrnehmungsstörungen.

Ich	hasse	Psychoanalyse.
Der	 Papa	 war	 gemein	 zu	 dir	 und	 die	 Mutti
außerdem?	Deine	Geschwister	 haben	 dich	 nie
beachtet	 und	 in	 der	 Schule	 wurdest	 du
gemobbt?	 Oh,	 warte,	 so	 ein	 koksender,
pimmelfixierter	 alter	 Sack	 hat	 da	 ein	 paar



obskure	Theorien	gekritzelt,	damit	werden	seit
hundert	Jahren	die	Leute	malträtiert,	damit	ein
paar	 andere	 Leute	 sich	 in	 ihren
Allmachtsfantasien	 baden	 können,	 indem	 sie
dreimal	die	Woche	im	Wechsel	fragen:	»Haben
Sie	 geträumt?«	 und	 »Was	 fühlen	 Sie	 dabei?«.
Ach	 ja,	 dafür	 darfst	 du	 natürlich	 zahlen,	 und
zwar	 kräftig	 und	 das	 jahrelang,	 sodass	 du	 in
Zukunft	 an	 gar	 nichts	 anderes	 mehr	 denken
kannst,	als	was	für	eine	arme	Sau	du	doch	bist.
Get	over	it.

Ich	hasse	auch	Alkoholiker.
Ja,	 du	bist	 ein	 ganz	 ein	kleines	 armes	Wesen,
du	musst	 trinken,	 du	musst	 dich	 schämen	 und
dann	deshalb	 trinken.	Du	könntest	 ja	 im	Laufe
deiner	 elenden	 Trinkerkarriere	 noch	 ganz	 viel
Scheiße	bauen	und	allen	um	dich	herum	wehtun
und	 ihnen	 Sorgen	 bereiten,	 und	 dann	 könntest
du	ja	deshalb	trinken,	weil	du	so	ein	Arschloch


