KOLUMNE
Wolfgang Bötsch

Ich wünsche mir
eine Welt, in der …
Wir Menschen stellen uns ja oft die Frage nach dem Sinn des Lebens oder was noch wichtiger ist,
wo und mit wem wir den nächsten Samstagabend verbringen wollen.
Und weil ich mir als Store-Checker in Bars und Cafes schon so einiges von Intelligenzallergikern
und Evolutionsbremsen anhören durfte, hier ein kleines Ranking dessen, was ich so alles gehört
und leider auch gesehen habe. Das „Wünsch-Dir-Was-Ranking“ ist nach Uhrzeiten aufgelistet
und endet … na wo wohl … am Ende des Abends, also oft am nächsten Morgen:
Ich wünsche mir eine Welt, in der…

Vor 17 Uhr

Nach 22 Uhr

…ich mit meinem tiefergelegten 3er-BMW das
ganze Jahr mit roter Nummer rumfahren darf.

…mein tiefergelegter 3er-BMW nicht mehr so
raucht, wenn ich ihn mit Olivenöl fahre.

…es kein Sitzenbleiben in der Schule mehr gibt.

…echte Gerichtsverhandlungen im Fernsehen
übertragen werden.

…auch Analphabeten Spaß an einer Buchstabensuppe haben.
…man als produktiver Teil der Gesellschaft gilt,
wenn man Kinder aufzieht und nicht nur, wenn
man sich Kühe und Schweine hält.

Kurz nach 17 Uhr
…Krankenschwestern und Kindergärtnerinnen
endlich das verdienen, was heute ein Notar
oder Rechtsanwalt verdient.
…Rechtsanwälte und Notare heute das verdienen, was eine Krankenschwester oder eine
Kindergärtnerin verdient.
…Wahlversprechen nur noch unter Eid abgegeben werden dürfen und Wahllügen mit Gefängnis bestraft werden.
…in der alle inhaftierten Politiker von uns regelmäßig besucht werden versprochen, echt!
…dicke Kinder, die abnehmen, eine gute Note
extra bekommen und dünne Kinder froh sind,
dass sie diese Note nicht brauchen.
…Windräder nicht mehr unsere Natur verschandeln dürfen.
…Betreiber von Atomkraftwerken ihr Endlager im
eigenen Garten aufstellen müssen.
…der Kindersitz im Auto und nicht die Breitreifen
als Statussymbol gelten.

Nach 20 Uhr
…sich die Ossis zum Kapitalismus und die
Wessis zum Sozialismus bekennen.
…ein Arbeiter mehr verdient als ein Arbeitsloser.
…uns endlich mal jemand erklärt, warum der
Euro eingeführt wurde.
…uns mal jemand erklärt, wie das neue Bahnpreissystem funktioniert.
…genmanipulierte Lebensmittel und der Impfstoff für die Schweinegrippenimpfung erst
nach einer Testphase von 20 Jahren zum
Einsatz kommen dürfen.
…man sein Geld zurückbekommt, wenn man
nicht genug Disziplin hat, eine Diät durchzustehen.
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…Männer endlich auf die Straße gehen um
gegen Busenvergrößerungen zu demonstrieren.
…Männer mit behaartem Rücken tagsüber nicht
mehr ins Freibad dürfen.
…Dauerwellenopfer nicht mehr unsere Augen
beleidigen.
…es Fernsehprogramme gibt, bei denen ich
nicht meine eingeschlafenen Füße beneide.
…Diktatoren „mit allen Mitteln“ ausgerottet
werden.
…die Taliban und die Linken endlich als Partei
anerkannt werden.
…unsere natürlichen Feinde, also Versicherungsvertreter und Kabel Deutschland-Verkäufer endlich öffentlich gekennzeichnet werden
müssen.

Nach 24 Uhr
…uns die Frauen nicht mehr unterdrücken, wenn
wir im Stehen pinkeln.
…das Stehpinkeln für Frauen nach wie vor
verboten bleibt.
…man sein Magengeschwür nach seiner ExFreundin benennen darf?

Nach 4 Uhr früh
…uns die Frauen endlich glauben, dass wir am
Sonntagmorgen gerne mit ihnen gemeinsam
den Besteckkasten einsortieren oder das
Gefrierfach abtauen würden.
…ein vom Aussterben bedrohtes Tier, das
gerade eine vom Aussterben bedrohte Pflanze
fressen will, trotzdem schützenswert ist hä?!?
…ich nach vier endlich einmal nicht allein nach
Hause muss.
…es in Oberfranken immer schön ist.

Euer Wolfgang Bötsch
(unglaublich sympathisch und geistig stabil)

