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Wenn ich tot bin kann ich auch nicht mehr schlafen. Ich habe mich gerade dazu 
entschieden, bei dem ganzen Fomo-Scheiss nicht mitzumachen. Es ist Halloween 
und zu einer Party an diesem Datum muss man verkleidet kommen, wenn man 
keine gesellschaftliche Ächtung in Kauf nehmen möchte. Vorhin hatte ich sogar 
fast ein Kostüm zusammengestellt. Ein Blazer mit Krawatte und mich als jeden 
möglichen Schauspieler ausgeben. Das war der Plan. Doch es fehlte an der 
Krawatte. In meiner Familie aus Uniabschlüssen besitzt tatsächlich niemand eine 
Krawatte. Um Elf Uhr hatten wir abgemacht. Mittlerweile war es Zehn. Fuck. 
Sollte ich einfach zu Hause bleiben? Ich hatte gestern schon abgesagt. Gestern 
war ich zu müde, dachte an die Prüfungen nächste Woche, an die Fristen und 
Abgabetermine. Was ist nur los mit mir? Heute, so dachte ich, werde ich gestern 
Nacht aufholen. Heute werde ich den Sonnenaufgang erleben und mich nicht 
mehr daran erinnern. Also brauch ich ein verdammtes Kostüm. Wenn man 
schreibt, darf man rauchen. Das hat Hunter S. Thompson so festgelegt. Ich 
mache mich nach Rauch stinkend an den Kleiderschrank meines Vaters. Ich öffne 
die Holztür, aber das automatische Ikealämpchen geht nicht an. Ein Handgriff, 
so denke ich mir, einmal drauf hauen und dann geht’s wieder. Fuck. Es liegt am 
Boden. Zehn nach zehn. Und ich habe eine neue Aufgabe. Die Diagnose ist 
schnell gestellt: Batterien sind ausgelaufen. Neue Batterien liegen in der roten 
Kiste im Keller. Das ist mir zu weit. Ich taste mich vorsichtig durch die 
Kleiderhaufen auf den schlecht beleuchteten Tablaren. Keine Krawatte weit und 
breit. Ich wär gern Ikeamonteur. Oder Spoken-Word-Künstler. Ich hätte gern 
einen Becher voll Soma. Nur um das farblich mal einzuordnen. Soma steht für 
Somadril, mit generischem Namen Carisoprodol. Das ist das Aphrodisiakum aus 
dem Roman „Brave new world“. Dort nimmt die gesamte Menschheit Soma und 
dann hat sie Sex und ist glücklich. Mittlerweile ist es zu spät um noch aus dem 
Haus zu gehen. Sag ich mir. Das Telefon klingelt. Meine Freunde meinen nicht. 
Ich mach bei dem Fomo-Scheiss nicht mit. Fomo bedeutet „Fear Of Missing Out“. 
Was hat es eigentlich mit diesen Abkürzungen auf sich? Die Leute haben so 
grosse Angst vor dem Verpassen, dass sie keine Zeit haben, Worte ganz 
auszusprechen. Es ist die Generationenkrankheit seit meiner Geburt. Die 
Menschen haben Angst dass spannende Dinge unbemerkt an ihnen 
vorbeiziehen. Also entscheidet man sich immer für das Ereignis, das mehr 
verspricht. Wenn ich zu Hause bleibe verpasse ich eine Nacht im Club. Sonst 
verpasse ich die Deadline dieses Textes. Man verpasst ständig. Die Leute haben 
keine Zeit für Raucherpausen. Sie rauchen während dem Schreiben. Die Leute 
haben keine Zeit mehr für normales Essen. Keine Zeit mehr das 



Abstimmungsbüchlein durchzulesen. Aus Angst etwas anderes zu verpassen.Ich 
wäre gern fähig, eine Pause zu machen ohne Absicht. Eine Pause, ohne die Angst 
etwas zu verpassen. Aber auch ohne die Absicht, meinen Körper regenerieren zu 
müssen für mehr Output nach der Pause. Heute Abend wird es definitiv nichts 
mehr mit Ausgang. Und zwar nicht weil ich kein Kostüm habe. Sondern weil ich 
nicht mitmache bei diesem Fomo-Scheiss. Wenn ich tot bin kann ich auch nicht 
mehr schlafen. 
 
 
 


