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Steuererklärung
Ich hab kürzlich angefangen erwachsen zu werden, was, zugegeben, mit 25
vielleicht ein bisschen spät ist. Aber naja, immerhin bin ich nicht kriminell. Das
ist doch schon mal etwas worauf meine Eltern stolz sein können.
Jedenfalls hab ich mich letztens selbstständig gemacht und komme jetzt das
erste Mal in den Genuss meiner eigenen Steuererklärung.
Und WTF, was soll das?
Bald ist meine tolle Leistung nicht kriminell zu sein auch schon wieder dahin,
weil ich bestimmt irgendeinen Fehler gemacht haben muss. Ich hoffe übrigens
sehr, dass das Finanzamt nicht 1Live hört. Obwohl ich das Finanzamt dann
endlich mal erreicht hätte, denn der Telefonservice ist die ganze Zeit besetzt.
Dabei will ich wirklich gerne meine Steuern zahlen und ein gutes Mitglied der
Gesellschaft sein. Ernsthaft! Keine Ahnung, warum es einem schwer gemacht
wird, seine Steuern korrekt zu zahlen. Ich hab den leisen Verdacht, der Staat
will dass ich Steuern hinterziehe.
Warum sonst hab ich nie Unterricht in Steuerrecht gehabt? Das wäre mal ein
sinnvolles Schulfach gewesen. Stattdessen hatte ich Textilkunde. Ich weiß jetzt
wie man näht. Das ist schon echt ´ne krass praktische Fähigkeit, die mir im
Gefängnis bestimmt sehr nützlich sein wird.
Ohne Witz, ich bin hart strugglen.
Trotzdem versuche ich positiv zu bleiben. Ich mein, das ist ja auch eine
Gelegenheit! Zeit richtig Erwachsen zu werden. Verantwortung und
Unabhängigkeit.
Ich stelle mir jetzt schon mal vor, wie stolz ich später auf mich selber bin – das
hilft.
Tja und wenn es nichts wird, dann stricke ich eben schwarz-weiße Schals für
meine Kollegen im Gefängnis.

Freddie Brumm, Düsseldorf
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