
„Raise your hooves if you are ready for three exciting days of peril!“
- Pinkamina Diane Pie

Hallo? Noch jemand da? Auch wenn die Welt zu diesem Zeitpunkt schon untergegangen 
ist, möchten wir gern darauf hinweisen, dass wir noch immer bei der diesjährigen StuPa-
Wahl wählbar sind. Von daher richten wir uns an euch, liebe Überlebenden: liebe 
Kakerlaken. Nun seid ihr es, die den Karren mal wieder aus dem Dreck ziehen müsst.

Wir haben zwar letztes Jahr wieder nichts gemacht, weil es viel zu langweilig war, aber 
jetzt stecken wir wahrscheinlich ziemlich tief in der ... den toxischen Ausscheidungen von 
wem oder was auch immer. Aber lasst uns trotzdem gemeinsam in eine strahlende 
Zukunft schreiten und gegen die vergiftete Atmosphäre an der Uni vorgehen. Wie die 
Sturmflut werden wir die Korruption bekämpfen und die Zombies aus den muffigen 
Talaren zerren. Nibiru werden wir Ruhe geben, weil es uns conCERNt, die schwarzen 
Löcher im Haushalt zu stopfen, die von den Heuschreckenschwärmen aufgerissen 
wurden. Wie ein Vulkanausbruch wird eure Stimme die Nanoroboter der Außerirdischen 
wegfegen, während sie (zusammen mit uns) an unseren tödlichen Seuchen jämmerlich 
verrecken. Wenn ihr uns wählt, könnt ihr eure inneren Dämonen beruhigen, während 
euch die äußeren Dämonen eure Haut vom Leib peitschen.

Wir fordern

• mehr Müll in der Mensa,
• Menschenopfer zur Beruhigung der erzürnten Götter (für alle 37),
• weniger optische Täuschungen in den Eschertologieveranstaltungen,
• die Auffüllung des Kraters, der mal das Hauptgebäude war, mit Bier und 

Fünzigpfennigstücken,
• oh, hallo kleine MiezekaOHNEINESFRISSTMEINENARM!!! Halt, war doch der 

von wem anders,
• mehr andere radioaktive Isotope, weil das grüne Leuchten auf den Fluren wirklich 

ein ziemlich dämliches Klischee ist,
• dass Adlershof endlich auch formal aufgegeben wird, da war es auch vor der 

Katastrophe nicht möglich zu überleben,
• die Umbenennung der Charité in Kakerlaké,
• Sekten statt billigem Wein bei der feierlichen Erstimmatrikulation,
• nachzuschauen, ob im Schrödingerzentrum wirklich alle tot sind oder alle noch 

leben (nur eins von beiden!),
• mehr zivile Nutzung von Nukularenergie, weil jetzt frei für alle verfügbar,
• die Erfindung einer zweiten Jahreszeit, z.B. des nukularen Sommers,
• auch wenn es jetzt Zombies sind, haben Ponys noch immer von allen gemocht zu 

werden,
• rauszufinden, warum ausgerechnet Bielefeld noch vollkommen intakt ist,
• BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAINS!

Kommt daher aus euren Bunkern gekrochen, um uns zu wählen. Lasst euch nicht von 
Hagel, Feuersturm und vom Himmel fallenden Fröschen aufhalten. Es geht schließlich 
um unser aller Zukunft. Auch wenn sie unglaublich schäbig aussieht und wir eh nichts 
mehr dran ändern können. 

Bringt eure Wertsachen und Erstgeborenen mit!

> Aber am Wichtigsten: Wählt uns! Wählt The Autonome Alkoholiker_innen.

Ansonsten so autoalk.tk und twitter.com/autoalk.


