
Die Nebelkrähe: 
Die Nebelkrähe erkennt man bekanntlich am Nebel, der sie 
umgibt. Gibt es keinen Nebel, sondern nur sauber 
konturierte Klarsicht, dann kann es sich bei einer 
gesichteten Krähe unmöglich um eine Nebelkrähe handeln. 
Je dichter umnebelt dagegen eine Krähe ist, umso grösser 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Nebelkrähe vor 
uns haben, insbesondere dann, wenn die Krähe vor lauter 
Nebel kaum mehr sichtbar ist. Am häufigsten sind die 
Nebelkrähen jedoch dann, wenn man sie angesichts des 
dichten Nebels überhaupt nicht mehr sieht. Und wenn der 
Nebel so dicht ist, dass man nicht einmal das Krähen der 
Nebelkrähen hört, dann ist dasjenige, was man weder sieht 
noch hört, zweifelsohne eine Nebelkrähe. 
Doch was macht die Nebelkrähe bei strahlendem 
Sonnenschein? Mangels Nebel leben die Nebelkrähen dann 
nicht in der Wirklichkeits-, sondern nur in der 
Möglichkeitsform. Sie wechseln sozusagen vom Modus des 
Seins in den Modus der „Seins-Fiction“, was die 
„Krähativität“ der Nebelkrähen keineswegs vermindert.  In 
diesem schöpferischen Sinn stellen sich die Krähen denn 
auch in den Dienst der Krähdy-Suisse und helfen dieser, 
mit nebelhaften Krähditverflechtungen aus dem Nichts 
heraus, Geld und destrukturierte Produkte zu schöpfen, 
was  dann in einem atemberaubenden Krähschendo früher 
oder später wieder zu einem veritablen Finanz-Krähsch 
führen dürfte. Die einzige tragende Säule des 
Finanzsektors, auf die wir uns wirklich verlassen können, 
ist bekanntlich der Nebel, und der globale Finanzmarkt ist, 
wie niemand sonst, auf einen qualitativ hochstehenden, 
äusserst nebligen Nebel angewiesen, was schliesslich dazu 
führt, dass die Wirklichkeit von der Illusion ihrer selbst 
nicht mehr zu unterscheiden ist. Ist das nun der totale 
Kräh oder doch eher die totale Krähzyness? oder beides 
zusammen? Jedenfalls lautet das Krähdo: Was lauter kräht, 
ist Krähalität. 
Nur für das Ungekrähte hat es in dieser Krähality-Show 
leider keinen Platz mehr.  Ob nun aber bei diesem Stand 



der Dinge das Nebelleben den Lebensnebel benebelt, oder 
umgekehrt, was kräht uns das an? Ob man es nun 
vorwärts oder rückwärts kräht, für den Nebel ist das völlig 
nebelsächlich. 
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