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	 Die adligen Kinderchen aus dem Reich der Angelsachsen beschweren sich ganz bitterlich in der      
massenmedialen Weltöffentlichkeit über den Rassismus ihrer Mischpoke. Na so was, wer hätte das 
gedacht?!? Diese furchtbar netten Leutchen im englichen Königshaus sollen echte Rassisten sein? 
Und womöglich sieht es in den anderen Königshäusern Europas genauso aus! Nicht auszuhalten! 
Welch schröcklicher Skandal! Good gracious!	
	 Dabei beinhaltet mein Informationsstand über den weltweiten Adel, daß man in diesen Kreisen      
nach festen Prinzipien nicht nur zu leben sondern auch die eigene Vermehrung zu betreiben hat. 
Nämlich per Inzucht. Und das seit Jahrhunderten. Auch wenn heutzutage hin und wieder mal 
bürgerliche Ausnahmen zugelassen werden – zähneknirschend, versteht sich –, habe ich bisher 
irgendwie nicht mitbekommen, daß dieses Prinzip je aufgegeben worden wäre. Und von diesem 
traditionsgeschwängerten Inzucht-Rassismus wollen die royalen Kinderchen nichts gewußt und 
nichts bemerkt haben? Was für stumpfe Gemüter! Good gracious!	
	 Damit wäre dann aber ein weiterer noch schröcklicherer Skandal aufgedeckt, der des royalen      
Schulversagens. Die Kinderchen sind in ihren Elite-Schmieden offensichtlich zu blanker Dummheit 
erzogen worden. Jedenfalls ist die Heranführung ans selbständige Denken mit klarem Kopf und 
ans Hinschauen mit offenen Augen gründlich schief gegangen. Da mußte eine Menge Lebenszeit 
verstreichen, bis ihnen dann doch endlich ein kleiner Gedankenfunke im Hirn mitgeteilt hat, wie es 
um die tatsächliche und reale und realistische und ganz und gar offensichtliche Realität ihrer 
realadligen Lebenswirklichkeit steht. Was für eine bewundernswerte Langsamkeit! Good gracious!	
	 Ich habs aus antiroyalem Desinteresse nicht richtig mitgekriegt, aber offensichtlich haben die      
Kinderchen vor ein paar Monaten ihre eigene Brut- und Zuchtstätte im Zorn verlassen und sind 
ausgewandert. Immerhin. Ist sicher nicht ganz leicht, so ein Austritt aus Adel und Inzucht und 
schlechter Erziehung. Also – doch nicht so stumpf, die abtrünnigen Aussteiger. Wie konnte ich das 
nur übersehen!?! Ich muß dringend mein antiroyales Desinteresse zügeln! Good gracious!	
	 Aber jetzt — das dazu passende Gedöns in den Massenmedien, das krieg sogar ich mit. Und die      
armen Kinderchen am Rande des Nervenzusammenbruchs, und die Kameras genau draufhalten 
auf den dann gerade noch abgewendeten Gefühls-GAU. Ach, was für bedauernswerte hilflose 
Jungeltern! Und kein helfender headshrinker in Sicht, nur ein echt gemütvolles amerikanisches 
und damit von der einstigen Kolonialmacht und deren bis ins Heute fortgepflanzten Royalitäten 
emanzipiertes TV-Tantchen. Was für ein Auftritt! Good gracious!	!
	 Es hilft nichts, als nach wie vor antiroyaler Zeitgenosse, muß ich trotzdem hier daran erinnern,      
daß es andere, leider schon sehr lange zurückliegende Zeiten gab, in denen deutlich entschiedenere 
Versuche unternommen wurden, das Pack entweder kompromißlos umzuerziehen oder besser 
gleich ganz loszuwerden. Und immer diese ungezügelten Loswerden-Phantasien! Good gracious!	!!
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