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- Die elektronische Zeitung von Johannes Galli Text der Woche:

Hurra, ich bin ein Siegertyp!
- Eine lobeshymnische Gratulationsschrift
von Johannes Galli Hallo, geht’s noch? Hier schreibt
Johannes Galli an alle Menschen,
die wie ich Siegertypen sind. Und
jetzt kommt die gute Hammernachricht: Wir sind alle Siegertypen! Du auch! !Erinnern wir uns,
als Vater uns losschickte, Mutters
Ei zu spalten, und er uns mit auf
den Weg gab: „Möge der Beste
gewinnen.“
Und ich habe gewonnen. Du
brauchst doch nicht neidisch zu
sein. Du hast doch auch gewonnen.
Wir brauchen da nicht die
Schultern zu zucken und zu sagen:
„Na ja, war ja nicht so schwer.“
Das stimmt doch gar nicht. Es war
verdammt schwer. Die
Konkurrenz war übermächtig.
Hallo? Pro Wettlauf ca. fünfhundert Millionen Mitstreiter, da
kann man doch schon mal
verzagen. Haben wir verzagt?
Nein! Haben wir aufgegeben?

Nein! Haben wir Höhen und Tiefen
durchschwommen? Ja! Du fragst,
wie wir damals aussahen? Na, wie
so ganz, ganz kleine durchsichtige
Kaulquappen. Und vorwärtsbewegt haben wir uns mit
peitschendem Schwänzchen.
Und noch mal: Es war nicht
einfach. Nach drei Stunden waren
die Schwächsten schon ausgesondert. Im sauren Milieu des
Lustkanals sind sie untergegangen. Gegen Ende blieben
ungefähr noch dreihundert übrig.
Ist doch noch ganz schön viel
Konkurrenz, oder? Die Zähesten
und Stärksten und
Ausdauerndsten konnten bis zu
fünf Tagen im Lustkanal überleben. Und zu dieser Siegertruppe
gehörte ich! Und nicht nur das; im
alles entscheidenden Endspurt
siegte ich. Ich war der Sieger aller
Sieger. Und lachend stürzte ich
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mich aufs Ei und verschmolz mit
ihm. Ah, herrlich! Dann spalteten
wir uns immer weiter, immer
weiter, immer weiter.
Ja, ich bin ein Siegertyp. Und du
auch! Und alle anderen, die hier
rumlaufen, sind auch Siegertypen.
Wenn du einen anderen siehst,
denke daran: ‚Das ist ein Siegertyp
und ich auch.’ Ab heute Schluss
mit Depressionen, Burnout,
Erschöpfung, Selbstzweifeln,
Minderwertigkeitskomplexen,
Resignation und Kapitulation vor
der Lebensaufgabe. Fäuste in die
Höhe gereckt und geschrien: „Wir
sind die Sieger.“
Und jedem, der trotz meines
Aufrufs verzagen will, dem rufe
ich zu: „Verzage nicht! Und
bedenke: Unser Leben fing mit

einem mächtigen Sieg an.“
Vierhundertneunundneunzigmillio
nenneunhundertneunundneunzigt
ausendneunhundertneunundneun
zig Mitbewerber aus dem Weg
geräumt. Hallo? Da möchte man
doch jubeln und schreien und
Ringelreihen tanzen.
Und nun noch einmal zur
Sicherheit: Ich bin der Blinde
Seher und gebe ungefragt Visionen
preis. Dereinst wird kommen der
Tag, da werden wir uns bewusst,
dass wir alle Sieger sind. Und wir
werden uns benehmen wie Sieger.
Und wir werden mit allen anderen
Siegern auf Augenhöhe sein. Und
wir veranstalten das gewaltigste
Fest der Sieger, das die Welt
jemals gesehen hat.

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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