
Philomena Reichert (Q11) 
 
Umweltschutz nervt mich, es geht mir auf die Eierstöcke 
Feinstaubbelastung hier, Mikroplastik da, Massentierhaltung tralala 
Jeder redet davon, man kann nicht mal mit gutem Gewissen im H&M einkaufen gehen ohne 
die Kinder zu sehen, die mitten in der Nacht vor den Maschinen stehen und deine  
Highwaist Jeans nähen. 
Meine Tomaten müssen Bio sein und mein Fleisch nur vom glücklichen Schwein. 
Dein Glück ist mein Glück, aber eigentlich will ich ja nur das Lendenstück. 
Man muss darauf achten, nicht zu lachen, beim Betrachten des mächtigsten Mannes der Welt. 
Nein. Bei dem Thema sehe ich orange. 
 
Versteht mich nicht falsch, ich bin so eine Umweltaktivistin. 
Mich nervt es nur, dass es nötig ist, 
sich Sorgen um morgen machen zu müssen, nicht schlafen zu können, weil Menschen blind 
zu dem 1 Euro Hähnchen greifen, 
sich mit Plastik einseifen, 
von jeder Shoppingtour so viel Klamotten mitschleifen, 
dass ganz Afrika am Nordpol überleben könnte. 
Das wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lang, weil die Eisbären lieber Braunbären wären und 
die Robben lieber in den Zoo kommen wollen. 
Ach nein, Klimawandel existiert nicht. Make Antarktis great again. 
 
Mich nervt es, von Leuten ausgelacht zu werden, 
während ich versuche, ihnen den Egoismus aus den Augen zu kratzen, 
Schweine sind verdammt nochmal nichts anderes als Katzen, 
wieso esst ihr diese Antibiotika verseuchten Kreaturen, 
die vom ersten bis zum letzten Atemzug gelitten haben, 
unsere Gier tragen müssen, 
weil wir mächtiger sind? 
 
Mich nervt es, von Leuten ausgelacht zu werden, 
weil sie denken, dass ich dumm bin, 
jeder kauft abgepackte Salami vom Rind, 
also ist es ja offensichtlich nicht so schlimm. 
Würde ja auch nicht verkauft werden, 
wenn wir daran sterben 
und billiger ist es ja auch. 
 
Mich nervt es, ausgelacht zu werden, 
weil ich nachdenke, 
meine Zeit gerne damit verschwende, 
schlimme Bilder und Videos zu betrachten, 
nicht über bibisblenderpalace zu lachen, 
heile Welt zu spielen, 
während 4756 Tiere pro Sekunde krepieren. 
 
 
Mich nervt es, ausgelacht zu werden, 



wenn ich versuche, zu erklären, wie viel Mikroplastik in jeder Tube ist, 
die Lehrerin daneben steht und nickt, 
von dir aber nur Augenrollen kriegt. 
 
Ja, du bist der schlauste, du weißt, was richtig oder falsch ist, alles andere kann ja auch nicht 
stimmen, 
du hast den Überblick, auch wenn du über alles Schlimme drüber blickst, weil du dich klüger fühlst. 
Du lachst, wenn ich mal wieder meinen Teil zum Feminismus beitrage, seufzt, wenn ich frage, 
warum du nicht aufwachst, es nichts schaffst, dich zu informieren. 
 
Und ich lache, weil du es nicht raffst. 
 
Du bist nicht Einstein, ihr seid nur irgendein Schwein, das allen Anschein nach Angst hat. 
 
Angst um den eigenen Seelenfrieden, nachts im Bett liegen und lieber die Augen verschließen. 
 
Ich hoffe, du wachst irgendwann aus deinem Traum auf, 
verlässt dein Traumhaus, 
setzt dich aufs Fahrrad und betrachtest unseren blauen Planeten. 
Es wird davon keine 2.0 geben, 
bald werden wir sehen, was wir von den Narben der Welt haben. 
Nur weil wir auf Worte vertrauen von Menschen, die uns nicht nur unser Geld aus der Tasche klauen, 
sogar unsere Gesundheit aufs Spiel setzen, 
weil sie den Gewinn höher schätzen. 
 
Wegen dir ist Umweltschutz nötig. Und wegen zu vielen gleich-nicht-Denkern. 
Also lach mich nicht aus, 
du gehst mit drauf, wenn die Erde keine Lust mehr hat. 
 


