Guten Morgen.
Viele Zyniker behaupteten ja schon oft: ‚Der Mensch ist nur ein Tier, welches unverhältnismässige Gewalt durch Abstraktion
ausübt.‘ Viele Raver behaupten hingegen: ‚Mir egal, dafür sind wir nicht ansteckend!‘
Wer hat nun recht? Seid RSE – Raverwahnsinn – grassiert, hatten wir echte Identitätsprobleme. Sind wir nun Rinder? Oder
nicht?
Zwar haben wir alle einigermassen normale Namen (Adalbert, Bartholomäus, Cretin, .... Xaver, Yynis Ytylygyn, Zar
Zaratustra III), aber hören im alltäglichen Leben nur: ‚Blöde Kuh, Ochse, Rindvieh, Stier (das bezog sich leider nicht auf
epischen Sex, sonder nur auf einen latenten Hang zur Übergewichtigkeit, übermässiger Behaarung und zum zwanghaften
Überfahren roter Ampeln).‘ Da mussten wir doch sofort unsere Menschlichkeit gegen die Gattung Rind verteidigen. Im Falle
der blöden Kuh war das einfach.
Kühe fressen Gras, werden ein wenig dicker, würgen es wieder herauf, essen es nochmal und sind satt!
Wir assen Gras, wurden ein wenig breiter, würgten es wieder heraus, sprachen mit Gott und wurden richtig hungrig!
Ochsen wurden operiert, belästigten keine Kühe mehr und können schwere Karren ziehen!
Wir wurden operiert, belästigten explizit unsere Anwälte und suchen jetzt wenigstens einen Job als Karrenzieher!
Rindviecher mag man mit Kartoffeln, Meerrettich, gebraten, gekocht, gegrillt und niemals persönlich!
Uns möchte man nicht mit Kartoffeln, Meerrettich, gebraten, gekocht, gegrillt und nach dem Ochsenversuch nur noch
angeblich wegen unserer Persönlichkeit!
Stiere mag man wegen ihrer Kraft, Eleganz, ihrem Pathos und weil sie die einzigen Tiere sind, die im Rahmen eines
Stierkampfes auch mal legal einen Tierquäler aufgabeln dürfen!
Uns (...siehe Ochse...) ...verhörte man ausführlich in einer Spanischen Gefängniszelle!
Gut, QED. Aber um auch die überempfindlichen Gemüter zu beruhigen, welche grosse Angst vor RSE haben, beschlossen
wir auch diesmal nur so alte Sachen in den Handel zu bringen, die RSE-frei sein müssen. Darum gibt es wieder Old School,
mit Red Bull vom Bio Bauern, Wildbret vom Jägermeister und exotisch vegetarische Gerichte auf Basis von Kartoffeln,
Agaven, Erdbeeren und Getreide etc. (Vodka, Tequilla, Limes und Bier etc.)
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