FIL:
Triumph des Chillens
Wir werden alle sterben. Wenn wir Glück haben bei einem Terroranschlag oder durch einen
uns auf den Kopf fallenden Safe. Wenn wir Pech haben langsam qualvoll würdelos und ohne
Freunde. Oder nur mit Freunden, die dann genauso jämmerlich vor sich hinsterben und
darum gar kein Mitleid mit uns haben können. Im Grunde genommen sterben wir jetzt
schon. Das ganze Leben ist ein einziger elend langsamer Tod. Dagegen kann man nichts
machen, also was soll’s. Wozu sich sorgen. Warum ´ne fucking Eigentumswohnung kaufen ?
Die Würmer, die dich bald im Grab fressen, lachen jetzt schon über deine
Eigentumswohnung. Wozu vorsorgen, ansparen, eichhörnchenhaft horten, das letzte Hemd
hat keine Taschen, vorsorgen ist was für Flaschen.
Chillt mal lieber. Chilling, dieses hundswitzige Wort, das uns die Jugendlichen
freundlicherweise hinterlassen haben, bringt es auf den Punkt.
Chilling. Früher gabs mal Peter Chilling. Auch schon tot, siehste.
In "Triumph des Chillens ", der neuen Show des gnadenlos gereiften Fils werden euch die
Sorgen zu Pulver zerrieben. Es ist die relaxteste Show des Universums, fast schon kaum noch
Deutsch. Laid back sagt der Überseeler dazu. Mit seiner Überseele. Wenigstens müssen die
Amis auch sterben.
Knochentrockenen Reggea ( schreibt sich das so ? Sieht aus wie was von Ikea. Vielleicht sollt
ich mal " Reggea" googealn, bevor ich den Pressetext hier rausschicke, aber soll ich euch mal
was sagen ? Mach ich nicht. Bin zu gechillt dafür.) - jetzt hab ich vergessen wie der Satz
angefangen hat. Mann, kommt halt einfach in die Show, wer Fil ( ich bin das übrigens selber,
muß meine Pressetexte alleine schreiben in diesem Faschostaat ) kennt, weiss eh: wird
gechillt. Chillen with the Fillen. Wer mich nicht kennt, kommt eh nicht, weil ihr so seid.
Wegen Facebook und den Algorhytmen des Teufels kennt ihr alle nur noch, was ihr kennt
und sonst nix. Wenn ich nicht so gechillt wär, würde mich das aufregen. Ich mein, ich biete
euch hier ne echt gute Show an, was derbe Durchdachtes zum Lachen gemachtes, für ein
überdachtes Theater, Vater. Und ihr? Kommt nicht zu mir. Ist nicht euer Bier. Ich geb euch
Note vier.
Triumph des Chillens, ihr Arschlöcher, der Titel ist schon so witzig und den kriegt ihr sogar
umsonst.
«Und noch etwas kommt in FIL zusammen: Professionalität und Dilettantismus. Das Resultat
ist kultiviertes Chaos. (…) Und das ist lustig? Ich schwöre, das ist es.» (Titanic)
«Er ist echt gut, obwohl er lustig ist.» (Hamburger Morgenpost)

