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Wischdesinfektion

Guten Morgen, Deutschland! Positiv, pardon: negativ beginnen wir den Tag, denn von nun an sind wir
praktisch immun - dank Technik, die begeistert: die Corona-Warn-App ist da, das Navi durch die Virus-
Hölle. Ich selbst besitze zwar kein Schlaufon, trotzdem (oder gerade deshalb?) pflege ich über den Tag
hinauszublicken: Wozu ist das coole Tool, das so viel Geld und Arbeitsaufwand gekostet hat, noch nüt-
ze, wenn demnächst die Pandemie vorüber sein wird? Es wäre jammerschade, wenn diese segensrei-
che Errungenschaft nach kurzer Zeit für die Katz wäre und in der Versenkung verschwinden würde. Im
Sinne von Nachhaltigkeit und Investitionssicherheit rege ich daher an, die App auch für sonstige Zwecke
von gesellschaftlicher Relevanz nutzbar zu machen: Wer z. B. eine gebrauchte Waschmaschine kaufen
möchte, gibt dies in die App ein. Entsprechend verfahren Leute, die eine gebrauchte Waschmaschine
zu verkaufen haben. So wird man via Blauzahn auf kurzem Wege handelseinig. Oder „suche Mitglie-
der*innen für Kultur- und Philosophiekreis“ oder „suche hemmungslose, unersättliche Geilschlampe für
Spontan-Sex“ oder ... oh, pardon, entschuldigen Sie bitte vielmals, das ist mir versehentlich so rausge-
rutscht, war keine Absicht. Bitte seien Sie versichert: Ich kann nichts dafür, dass ich so ein sexistisches
Chauvi-Schwein bin - die Gesellschaft hat mich dazu gemacht!

Auf jeden Fall muss die App auch für den Schutz vor anderen hochinfektiösen Wirtsorganismen einge-
setzt werden: PDS- und AfD-Mitglieder. Die werden Corona leider überdauern, und ein Impfstoff ist aus-
geschlossen (demokratische, rechtsstaatliche, pluralistische Gesinnung lässt sich nun mal nicht medika-
mentös verabreichen). Funktionsweise und Handhabung sind denkbar einfach: Rücken einem PDS- und
AfD-Mitglieder auf die Pelle, wird sofort Alarmstufe Blutrot bzw. -braun ausgelöst. Das Gleiche gilt für
Mitglieder von Parteien, die mit der PDS koalieren: Alarmstufe Gelb (Mischung aus Rot und Grün). Und
was geschieht, wenn einem CDSU- und FDP-Mitglieder in die Quere kommen? Gar nichts - die App
schaltet spontan in den Schlummermodus.

Gute Nacht, Deutschland!
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