Lach & Sach & Radieschen – Du hast immer die Wahl

Du hast immer die Wahl
Ende April gehen wir in die Wahlzelle, dann ist die Präsidentenwahl unter Dach & Fach.
Wahlzelle heißt so, weil sie dir die Unfreiheit gewährt, zwischen Möglichkeiten zu wählen,
die dich dann jahrelang gefangen halten, sage ich. Reg dich nicht auf, sagt ein Freund, in
Japan darfst du in einem Zug oder Flugzeug nicht länger als fünf Minuten auf dem Klo sitzen.
Was hat das damit zu tun, frage ich. Er sagt: Wenn du es doch tust, beziehungsweise wenn
du den Türriegel nicht öffnest, meldet sich eine automatisierte Tonbandstimme, die dich
darauf hinweist, dass du schon 5 x 60 Sekunden das Klo blockierst und, dass du diese
Bedürfnisanstalt nun schon über Gebühr beansprucht hast. Andere wollen ja schließlich auch
mal müssen. Was du tust, sei asozial. Wenn du Durchfall hast, bist du also ein asozialer
Mensch mit Durchfall. Wenn du über 5 Minuten auf der Toilette sitzt, sagt die Stimme,
müsse man davon ausgehen, dass du ohnmächtig geworden oder gestorben bist. In diesem
Falle müsse – kostenpflichtig für dich oder deine Nachfahren, je nachdem – die Feuerwehr
verständigt werden, um die Tür zu öffnen. Wenn weder Ohnmacht noch Tot eingetreten
sind, so hast du, sagt dir die Stimme, einen roten Knopf zu betätigen, der, gut sichtbar neben
dem Toilettenpapierspender angebracht ist. Nach Betätigen des Knopfes verbleiben dir
weitere 60 Sekunden, um zeitgerecht nach erfolgter Reinigung von Hinterteil, Klomuschel
und Händen, den Türriegel zu öffnen. Damit ende die Klobenützungsfrist. Aber hüte dich
davor, den Türriegel nur deshalb zu öffnen, um die Zeitspanne der Klobenützung zu
verlängern. Es wird dir nicht gelingen, ihn wieder rechtzeitig zu schließen. Mit Sicherheit
findet sich jemand, der vor der Tür nur auf diesen Augenblick gewartet hat. Es wird dir die
Tür aus der Hand gerissen werden, sie wird sich sperrangelweit öffnen, und du, mit herunter
gelassenen Hosen auf der Muschel sitzend, wirst dich mit Sicherheit mit dem
Blitzlichtgewitter unzähliger japanischer Touristen am Weg zur Wiener Hofburg konfrontiert
sehen. Anderenfalls, wenn du nicht rechtzeitig drückst und öffnest, schaltet sich die
Sprinkleranlage ein. Wie du siehst: du hast immer die Wahl, sagt der Freund. Hoffentlich
wird’s keine Lachnummer, sage ich...
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