STATEMENTDESKÜNSTLERS XXXiii
Miefke Saga 33 - Die Abhängigkeitsmaschine läuft
Der Wetterexperte erklärt, warum es sinnvoll ist bei Regen langsam zu gehen und nicht schnell. „Wenn wir schnell
gehen, kommt der Regen auch von vorne, und dieser bringt mehr Nässe an den Körper, die wiederum zu Krankheit
führen könnte“, so der Experte. Aha - danke für diese Information. Übrigens, sind Sie/wir schon geimpft? Neue Impfstoffe sind da. Die Abhängigkeitsmaschinerie hat gerade ihre Motoren gestartet. Kommen Sie, kommen Sie, kommen
Sie. Experten weisen Ihnen den Weg.

Abhängigkeitsmaschinerie – Power on.
Der Smartphone tragende und mit Navigationssystem und adaptiver Selbsteinparkhilfe unterwegs seiende sich fortbewegende Mensch kann auf alles verzichten. Nicht aber auf die ausschließlich über das Internet bestellbaren
Grippeschutzmasken, die er täglich bestellt und prompt täglich über Telebanking bezahlt.

Abhängigkeitsmaschinerie – Power on, Level II
Ebenso verzichtet er nicht auf großzollige Räder an geländefähigen SUV´s im 15 Liter Ecomodus spritsparende
Vehikel, unterwegs in den Ballungszentren von Wien, Salzburg und Graz. Je kleiner der Schwanz, desto größer
die Räder. Je kleiner das Ego, desto höher der Sitz. Alles für die Familie. 22 Liter auf 100 km für die Kleinen, die im
Kindersitz des SUV´s schon jetzt auf die Mittelkonsole speiben. „Ein Leben zum speiben“, wollen sie uns mitteilen.
Aber bevor sie das können, schieben ihnen ihre Eltern zwei Kindermilchschnitten in die Fressluke ihres fetten Gesichts.

Abhängigkeitsmaschinerie – Full Power
Ohne alles können wir leben, nur der Rundumschutz muss gewährleistet sein. „Sind´s versichert? Aber ich war doch
versichert! Tut mir leid. Laut § 234.254.237 auf Seite 2.428 ihrer als Download verfügbaren Versicherungspolizze
ist klar der Hinweis vermerkt, dass hier bedauerlicherweise die Versicherung keinen Schutz bietet. Fragen Sie mal bei
den Datenverwaltern der BILLA-Clubkarte nach. Die können Ihnen sicherlich behilflich sein“, sagt die Roboterstimme
am Telefon. Irrtümlich wähle ich die Telefonnummer der Kärntner Landesregierung.

Abhängigkeitsmaschinerie – Es geht abwärts
Wollen Sie Informationen über Korruptionsfälle in der Kärntner Landesregierung, dann drücken Sie die Eins. Wollen
Sie sich bei Hypo Alpe Adria Bank, KELAG oder
Klagenfurter Wörther See Stadion einkaufen,
drücken Sie bitte die Zwei. Wollen Sie mit
einem der Kärntner Landesbediensteten ein
gemeinsames Kärntner Lied aufnehmen
dann drücken Sie für eine reine Audioaufnahme die Drei, für die Audio/Video
Kombination in den Separees des
Kärntner Wappensaals drücken Sie
bitte die Taste Vier. Wenn Sie mit
einem Mitarbeiter der Kärntner
Landesregierung sprechen wollen drücken Sie bitte die Taste
Fünf und nehmen Sie sich viel
Zeit, alle Leitungen sind derzeit besetzt.

