
Versuch für das schwarze Stück Kuchen (keine Jahreszeit)
Eine Utopie der Neuen Welt - Fi Bo Na Chi 
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Nie

wie

heute

rumherund

geht's jetzt los, ganz leicht

adeligen Göttinen gleich

liegen alle in der Wiese, sonnen fröhlich dum dum,

um das Verfehlen der Revolution zu überwinden: – Adel für Alle!

Schlichtungsroboter und Essenmachenroboter schnurren ganz beschwingt umher. Arztroboter
teilen sich die Arbeit mit den Menschen,

ein kleines bisschen sozialpflichtdienstleist bewegt inspirationslose, engagierte lesen Platons
Homer und pflegen im ethischen Diskurs das amorphe Bewusstsein der Differenz von Sklave und

Roboter.

Leute, die nicht gerne lesen, spielen Fussball oder Ping Pong oder züchten Kaninchen oder gehen
joggen oder machen Pizza oder erfinden neue Roboter oder zeigen Kindern Dinge oder pflanzen

Bohnen oder schneidern Mode oder organisieren eine Party. Meint ihr, es gibt viele Leute, die das
nicht wollen?

Ruhig Blut: In Karriere-Centern orten Workoholics Spielgeld an, dies braucht es dreissig Jahre – zum
Übergang – sie werden von Sozialworkoholics gepflegt und mit Segen bedacht und die Unis quellen

quirlen quasseln quaken quengeln quietschvergnügt, weil Forscherfreiheit Teilzeit schafft:
Roboprof Murr mit strong AI lässt Menschenhirne Hirne sein und sucht auch nicht nach

Weisenstein, viel lieber testet er mit Metavoluntären Familien- und Beziehungssphären, die
ausserhalb historischer Dispositionen vor Spieltrieb triefen, daneben fern ein Wald aus Liefen.

Ein Epilog zum Reisen – an dieser Stelle eigentlich fein überflüssig: Zwischen Städten, Dörfern und
Kommunen hat es Feierraum zu hauf, mit Robocar organisierte Utopielabore und Folklore-spiel-

und-austausch-beweg-Vereine, die Exkursion mit dem Roboterpflegeclub bietet
Bastelmenschenströme. Es gibt also nicht mehr viel zu tun; Wir müssen nur noch die Roboter

erfinden und gucken, dass die Leute, die die Roboter verstehen, auf unserer Seite sind. Und diese
eine letzte Aufgabe gelöst haben sein müssen werden können: Die letzte Pflicht: Die Roboter

dumm halten, damits kein Sklavenproblem gibt und immer genügend Leute haben, die sie
erhalten. Ja, und verwalten. Ja, und verschalten. Und sich verhalten, dass. Mit der Göre, mit der

Göre? Und die Meinungen der anderen respektieren und ein grundsätzliches Klima schaffen, dass
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