Schräg unterwegs

Eugenia. Geboren in Polen, irgendwann in Wien gelandet. Ihr Markenzeichen:
Sie ist immer ausführlicher informiert als alle anderen und sie weiß auch mehr,
da sie alles glaubt, was sie aufschnappt. Leidenschaftlich verteidigt sie ihre
Erkenntnisse gegen alle von Ungläubigen vorgebrachten Zweifel, was natürlich
zu extrem lustigen Diskussionen führt.
März 2016
Leider bezieht Eugenia ihr Wissen auch aus Kleinformatzeitungen und deshalb
ist sie überzeugt davon, dass alle afghanischen Asylwerber und
Asylberechtigten mit „ihrem“ Steuergeld nicht nur am Praterstern
herumlungern, sondern ihr auch auflauern, um sie zu überfallen. Dabei hätten
die wahrscheinlich mehr Angst vor ihr…

April 2019
Eugenia möchte nicht in den Masuren Urlaub machen, denn sie hat aus
sicherer Quelle, dass es dort gefährliche Raubfische gibt.

Juli 2019
Eugenia hat zwei Probleme, klagt sie. Erstens ist sie zu dick und zweitens
verursachen afghanische Asylwerber Stromausfälle und sind auch sonst an
allem schuld. Also magert sie bis zum Skelett ab und kauft sich eine Stirnlampe,
die blöderweise 200 Gramm wiegt. Um Gottes willen! Schon wieder 20 Deka
mehr! Daran ist sicher der Afghane schuld!

September 2019
Eugenia erzählt, dass sie eine Steuernachzahlung kassiert hat, weil sie in ihrer
genauen Art alle nicht versteuerten Einnahmen auf eine Liste geschrieben und
diese Liste dann versehentlich zusammen mit ihrer Steuererklärung ans
Finanzamt geschickt hat...
November 2019
Eugenia hat die Seniorentage im Rathaus besucht und dort ist ein Professor
aufgetreten, der eine für sie sehr wichtige Information von sich gegeben hat,
nämlich, dass man keinen Zucker essen soll, weil man von Zucker Altersflecken
bekommt. Wieso bekommt man von Zucker Altersflecken???? Der
karamellisiert unter der Haut, wusste der Professor zu berichten, und das muss
natürlich stimmen, handelte es sich doch um einen Professor. Wie genau

prüfen die Veranstalter der Seniorenmesse eigentlich die Qualifikation ihrer
Vortragenden??? Seit dieser „Informationsveranstaltung“ klopft Eugenia immer
den Zucker von den Mehlspeisen (IN den Backwerken IST JA KEIN ZUCKER) und
siehe da, sie hat keine Altersflecken! Wir raten ihr zu differenzieren, denn
sicher verursacht nicht jeder Zucker Altersflecken, sondern nur brauner. Das
leuchtet ihr ein, dieses Argument überzeugt sie. Das könnte wirklich sein…
Juli 2020
Ich entdecke hinter ihr einen Herrn, dessen Resthaare ein nicht genau
erkennbares Gebilde auf seine Glatze zaubern. Unter leichtem Alkoholeinfluss
und in Blödellaune rufe ich also: „Schau, der hat ein Hakenkreuz auf der Glatze.
Das ist sicher ein Nazi!“ Ich weiß schon, nicht politisch korrekt und dem Herrn
gegenüber sicher ungerecht, aber es zahlt sich aus, denn Eugenias Reaktion
übertrifft alle meine Erwartungen.

