
Ein Blog von morgen

1...2...1...2...1...2...1
sie werden durchgezählt, die Menschen werden durchgezählt.
1...2...1...2...1...2
1 lebt,  2 stirbt,  oder wie die  Verantwortlichen sagen,  opfert  sich der  Rettung des
Planeten und geht in großem Applaus von dannen.
Das Von-dannen-Gehen, ein einfacher Kopfschuss mit anschließender Beisetzung in
das mit einem einzelnen Stiefmütterchen geschmückte Massengrab, stand aber nicht
auf  dem  Beipackzettel  der  Heldentat,  die  unfreiwillig  freiwillig  von  49%  der
Menschheit bestritten wurde.
Der schlaue Fuchs mag sich fragen, wieso es denn nun keine 50% seien.

Wie immer konnten die 0,9% der Reichsten bei den 0,1% der Einflussreichsten sich
und  ihre  Ehepartner  freikaufen  -  auf  Letzteres  verzichtete  der  ein  oder  andere
gewiefte Milliardär.

Für die restlichen 99% hieß es Bangen und Hoffen, aber für Eltern mit zwei Kindern
wurde es zu einem zynischen Pokerspiel: das Eintragen der Namen in eine Liste, die
anschließend sorgsam von einem Erstklässler durchgezählt werden musste, der sich
im Zahlenraum von 1-2 sehr gut auskannte.
 
Nach 75 Stoßgebeten, 75 Freudenquiekern der in Zweierreihen Stehenden musste der
Junge  aus  der  1b  pausieren,  um  seiner  medium-dryen  Mundhöhle  mit  einem
Schlückchen  reinstem  Quellwasser  genügend  Speichel  darzubringen,  um  die
restlichen 7 Milliarden zu selektieren.
In Fachkreisen sagt  man heute  „Survival  of  the  Luckiest“,  das  rein revolutionäre
Prinzip.

Mit Sicherheit hätte man auch eine etwas humanere Lösung für den Planeten finden
können,  aber  warum  die  Probleme  am  Schopfe  packen,  wenn  man  doch  nur
gelegentlich die Spitzen schneiden kann.

Stress herrschte vor allem in der Diercke-Weltatlas-Redaktion, schließlich mussten
sämtliche Bevölkerungszahlen und -dichten stets neu gedruckt werden.

Wie auch immer - das Problem mit dem Klimawandel hätten wir ja dann geregelt,
mal verliert man und mal gewinnen die anderen.
Meeresanstieg aufgehalten, das letzte Sumatra-Nashorn gerettet und so konnte man
wieder zur Tagesordnung übergehen; die Chinesen fingen wieder an mit Haiflossen
zu feuern und die Amerikaner warfen mit orangen Billigtoupets (wohlgemerkt Made
in China).

Es folgten 4 weitere Globalkämpfe (man sagte nicht mehr Weltkrieg oder Weltkriege,
da  es  zu  sehr  an  …  nun  ja,  Massenmorde  erinnerte),  wobei  immer  wieder



unterschiedliche Länder ausmonopolyierten,  wem denn jetzt der  ehemals deutsche
Standort gehörte.

Als  die  Franzosen  uns  übernahmen,  gab  es  knackige  Baguettes  überall
hinterhergeworfen; dann kamen die Briten mit ihrem Blutpudding ... - wer isst denn
bitte so etwas zum Frühstück?
Ah, apropros Pudding: Man könnte glatt behaupten, dass die Dänen mit ihren saftigen
Puddingstreifen noch einen obendrauf setzten.
Ja, und als dann die Pelmeni serviert wurden, sind alle völlig ausgerastet. 
Aber Russland ist inzwischen auch nur … Schmauchspur von gestern.

Mittlerweile  hat  sich  der  Kindergartenclub  wieder  beruhigt  und  sich  auf  einen
Waffenstillstand bei diesem Affenaufstand geeinigt, aber auch nur so lange, bis der
Gegner die WM gewinnt. Also findet momentan der einzige Kampf auf den sieben
Weltpfützen statt, auf denen sich Öl- und Plastikteppich um den letzten Kubikmeter
streiten.

Ach ja, die brennendste Frage müsste allen noch auf den Herzen liegen,  die darf
natürlich nicht unbeantwortet bleiben:
Nein, auch im Jahr 2032 wird die Frage der Zeitumstellung noch nicht geklärt sein.


