
STURMFREI … 
 
… ist eine Einbildung. Eine Selbstlüge der Unfreien, die glauben, sich in der temporären 
Abwesenheit ihrer Eltern auch derer schon jahrelang einwirkenden moralisch sittlichen 
Gehirnwäsche entziehen zu können. 
Eine große Erwartung – wohl ob – die sich aber viel zu selten nur erfüllen kann. Denn zu “Sex, 
Drugs & Rock´n Roll” gehört schon etwas mehr als nur der gute Vorsatz – und zu wahrer 
Freiheit erst recht! 
 
Bist du selbst mit diesen Dingen noch nicht so bewandert, so solltest du lebenserfahrene 
Profis zu deinem ersten STURMFREI einladen. Echte STURMFREI-PROFIS haben den 
Rock´n Roll im Gepäck, die Drugs in der Taschen und den Sex immer im Schlepptau. Und 
wenn tatsächlich einer deiner Einladung folgen sollte, dann hast du es geschafft. Im Tausch 
gegen die Bude deiner Eltern und die Alkoholvorräte im Kühlschrank bekommst du das ganze 
Programm: 
 
Orgien im Schlafzimmer, tolle Batikmuster auf den teueren Wohnzimmerteppichen aus Wein, 
O-Saft und Blue Curacao, flächendeckenden Haschischgeruch bis zu den Nachbarn, eine 
Stereoanlage, die endlich mal an ihre Lastgrenze gefahren wird und jeweils mindestens eine 
Anzeige wegen nächtlicher Ruhestörung, Urinieren im Vorgarten, Erregung öffentlichen 
Ärgernisses und Verstoß gegen das Versammlungsrecht. 
 
Wenn du dann am nächsten Morgen im mit den rarsten Stücken der Kolonialmarkensammlung 
deines Vaters beklebten Lieblingssessel deiner Mutter aufwachst und dein Blick über das Feld 
der Verwüstung wandert, dann fühlst du dich wie Napoleon vor Moskau. Du hast den Schritt 
endlich getan. Und du weißt, dass es ein Fehler war – jetzt schon, noch bevor dich deine 
Versorger beim Anblick der zertretenen Teile der seltenen Einspielung von Tschaikowskys 
“Ouvertüre solenelle 1812” ins Exil und auf den Mond schießen. 
 
BUT SO WHAT, dieser STURM geht auch vorbei und dass dir deine Eltern den Rest des 
Jahres deine monatliche Apanage einfrieren werden, das macht dich so gesehen auch ein Stück 
weit FREI – zumindest von diesem ganzen beschissenen Konsumzwang heutzutage … 


