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- Die elektronische Zeitung von Johannes Galli Spruch der Woche:
„Die Erde erwärmt sich in dem Maß, wie die Menschen kälter werden.“
(aus: Johannes Galli, „Gedankensprünge“)

Text der Woche:

Lob Der Arbeit
- Eine sensationelle Grundproblemlösungsidee von Johannes Galli Hallo, geht’s noch? Hier spricht
Johannes Galli und nimmt endlich finale
Stellung zur Weltkrise. Und was ist die
Weltkrise? Kriege und vor allem Terrorattacken, Amokläufe und andere Wahnsinnstaten. Und was auffällt, die Täter
sind oft Jugendliche. Da muss es doch
irgendwo einen Nährboden geben, der
die Entwicklung von jungen Terrors und
Amoks begünstigt. Also, fangen wir mal
ganz von vorne an. Was will ein junger
Mensch? Na, ist doch klar! Er will was
tun. Er will sich gestalten. Er will sich
ausdrücken. Er will Anerkennung. Mit
anderen, nicht gestelzten Worten: Er will
arbeiten. Hallo, hört ihr mich? Er will
unbedingt arbeiten!
Nun höre ich doch wirklich von
Situationen, in denen Jugendliche gar
nicht arbeiten dürfen. Sie müssen
monatlich nur ihr Unterstützungsgeld
abgreifen, und ihr Recht auf Arbeit wird
massiv verweigert. Dann höre ich, auch
in Spanien sind 25% der Jugendlichen
arbeitslos und ohne Lehrstelle. Ja, sag

mal, ist das die Möglichkeit? Da schiebt
die EU Milliarden durch die Gegend, und
immer nur Banken, Bonken, Binken
(Anmerkung der Redaktion: Dies ist ein
umstrittener Sprachscherz. Gemeint ist:
Banken, Banken, Banken).
Aber ich bin der Letzte, der oberflächlich
kindische, nicht durchdachte Ideen raushaut, sondern die konkrete Hammeridee
ist mein Markenzeichen. Und hier ist
sie! Ohne Umschweife direkt zur Sache.
Einfach praktisch wirkungsvoll, so wie
ich eben bin. Nun genug einleitend
philosophiert. Hier meine drei Arbeitsprojekte, die weltweit die verzweifelten
Jugendlichen auffangen und sie bekannt
machen mit der Schönheit und dem Sinn
der Arbeit:
Projekt 1: Jugendliche sammeln in
Handkarren überall den Müll und kippen
ihn auf fußballfeldgroße Felder. Dort
sind andere Jugendliche, bewaffnet mit
Hammer, Schraubenzieher, Rohr- und
Beißzangen. Die prüfen alles. Kaputte
Dinge werden repariert, anderes wird
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zerlegt, Rohstoffe werden verkauft. Das
wird eine Gaudi.
Projekt 2: Ganze Heerscharen von
Jugendlichen gehen mit Plastikeimern
und Containern bewaffnet an den Flussufern, Seeufern und Meeresufern
entlang und sammeln den Müll auf.
Dieser Müll wird dann dem Projekt 1
übergeben. Außerdem haben sie noch
Schrubber und biologisch-dynamischabbaubares Putzmittel, mit dem sie
Fahrradwege, Fußgängerwege und
Strandpromenaden schrubben. Das wird
eine Gaudi.
Projekt 3: Bergung von Unterwassermüll. Dieses dritte Projekt ist sehr
spaßig und auf den Sommer beschränkt.
In Tauchanzügen lassen sich
Jugendliche in die Tiefe ab. Dort
sammeln sie illegal entsorgte Waschmaschinen, Fernsehapparate, Küchenmaschinen und anderes, was man unerlaubterweise in die Gewässer kippt.
Wenn sie dann alles mit Flaschenzügen
hochgezogen haben, bringen sie den Müll
wieder zu Projekt 1. Das wird eine Gaudi.
Jeder Jugendliche arbeitet neun
Stunden am Tag, natürlich mit Pausen.
Stundenlohn drei Euro. Und wer
finanziert das? Ein Bündnis aus
Regierung, Banken und Einzelmillionären!
Ist das die Hammeridee? Ich schreie
diese Frage nochmal aus mir heraus: Ist
das die Hammeridee? Natürlich ist das
die Hammeridee! Warum? Keine überschüssige Kraft und kein überflüssiges
Geld mehr für Drogen. Überleg mal, was

ist der Vorteil? Na, die Jugendlichen
sind beschäftigt, verdienen Geld und
jubeln, weil sie zusammen arbeiten
dürfen. Kein Platz für exzessive
Extremisten. Natürlich wird locker
gearbeitet. Kein Zwang und kein Stress,
sondern Lebensfreude pur! Hallo, man
kann auch mit Freude arbeiten, dabei
singen, Späße machen... Ach, ich höre sie
schon, die jungen Stimmen. Wie sie
lachen und sich freuen und bersten vor
jugendlicher Kraft und immer wieder
schreien: „Sinn! Wir haben Sinn! Wir
säubern die Welt.“ Und vielleicht singen
sie sogar den eigens für sie von mir
komponierten Song:
„Ohne viel Geld
Säubern wir die Welt
So wie’s uns gefällt“
Ist das ein Hammervers? Dreimal eine
Zeile, die sich reimt. Und du runzelst die
Stirn, weil du selbst nicht auf diese Idee
gekommen bist. Hallo, ich meine nicht
den Dreireimhammervers, sondern
meine Jugendhammerarbeitsidee. Du
weißt, ich mag dich nicht so verzweifelt.
Ich kann das gar nicht mitansehen. Und
deswegen will ich dich nicht ratlos
hängenlassen. Ich bin der Blinde Seher
und gebe ungefragt Visionen preis.
Dereinst wird kommen der Tag, da
entwickeln wir ein ganz eigenes Gefühl
für eine neue, schöne, saubere Welt und
sind stolz auf uns, dass wir es doch noch
geschafft haben. Obwohl’s lange nicht
gut aussah, aber dann haben wir’s doch
noch geschafft.

Wer Interesse hat an literarischen Produktionen von Johannes Galli wie zum
Beispiel Romane, Kurzgeschichten, Erzählungen, CDs oder DVDs, der informiert
sich über: www.galliverlag.de.
Hinweis: Wenn einmal ein Papagalli nicht bei dir angekommen ist, kannst du ihn
hier nachlesen: https://www.facebook.com/gallijohannes
Noch ein Hinweis: Solltest du der Meinung sein, ein Freund von dir habe
„Papagalli“ verdient, schick uns seine Adresse und wir besorgen’s ihm!
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