Guten Morgen.
Dieses Mailing handelt von Oktober. Dennoch: Es beginnt im September, welcher vor dem Oktober
kommt, was aber wiederum fast gar nichts mit dem High Noon zu tun hat, ausser, dass der High Noon
im Oktober stattfindet. Was assoziiert man mit September und Oktober. Bier, Brummschädel, Blasmusik und –enschwäche. Damit ist natürlich das Oktoberfest gemeint, welches freundlicherweise
seine Pforten bereits geschlossen hat, wenn Ihr diesen Brief erhaltet. Romantischere Seelen denken
aber eher z.B. an güldenes Laub. Leise streicht eine kühle Brise durch die Blätter der Bäume. Man
freut sich auf eine gute Tasse sorgfältig bereiteten Tees am heimatlichen Kamin. Alternativ tut es
natürlich auch eine sorgfältig geschnorrte Flasche Jägermeister vor dem eingeschalteten Toaster,
sofern man zu den sozial Benachteiligten gehört, oder halt Raver ist. Sentimental ganz verwegene
kramen sogar Familienfotos heraus, oder eroieren zumindest ernsthaft, wer denn nun die ganzen Leute
eigentlich waren, deren Telefonnummern man auf unzähligen Rückseiten von Flyern geschrieben hat.
Doch beim Betrachten einer besonders garstigen Telefonnummer auf einem besonders seltsamen Flyer
fällt folgendes auf.
Schnee.
Manche drehen nun einfach den Toaster eine Stufe höher, oder steigen auf Glühmeister um.
Engagierte Staatsbürger im allgemeinen und somit Bayern im besonderen rennen aber sofort zur
Polizei. Anzeige wegen Einbruch! Der Winter ist wiederrechtlich eingebrochen und machte einen
Wintereinbruch. Also so geht’s nicht! Diesem illegalen treiben muss neben Absatz-, Umsatz-,
Gewinn- und Jägermeisterladeneinbruch – welche auch alle gar furchtbar sind – ein sofortiges Ende
bereitet werden. Unsere entrüsteten Eingaben bei Behörden, Interessensverbänden und seiner
Heiligkeit dem Papst wurden allerdings schlichtweg ignoriert. Somit handeln wir selber. Dafür, dass
das früher auch nicht so war und somit illegal ist, haben wir mal wieder Zeugen geladen, die sich trotz
mehrerer High Noons noch glaubhaft erinnern können.

HIGH NOON
Mit Tom Novy, Melih und K F Mike
Am 20. Oktober 2002
Ab 17°° Uhr
Wehret den Anfängen!
Für Pazifismus, Feminismus und –ismus im allgemeinen!
Nieder mit dem Einbrecher!
Wir wollen einen Toaster!!!!!!!!!!!

