Buchtitel - zur freien Bedienung

Nach rund zehn Büchern, die sich allesamt bei zwei bis fünf Auflagen verkauft haben, kann ich langsam absehen, dass ich die gesammelte Liste aller Titel und Untertitel kaum mehr in Buchdeckel verwandeln kann. Vielleicht kann ich sie nicht einmal ganz zu Ende denken. Man sagt zwar, das Leben beginne mit 66, aber wenige Monate vor diesem magischen Geburtstag möchte ich folgende potenziell erfolgreichen Buchtitel verschenken, damit ich selber nie mehr auf die Idee kommen möge, die Werke selber zu schreiben. Jüngere Autoren sollen sich der Aufgabe annehmen, sofern sie sich nicht mit den im Titel oder Untertitel meist implizierten Missständen abgefunden oder die Fehler von heute längst zu den Regeln von morgen gemacht haben. Wie auch immer – bitte bedienen Sie sich oder erheitern Sie sich an all den schriftstellerischen Gelegenheiten, die bisher nie wahrgenommen worden sind oder den Themen, an denen sich noch niemand die Finger verbrennen wollte. Jedem, der sich daran aber versuchen möchte, verspreche ich immerhin ein Vorwort, damit ich wenigstens ein Exemplar zur eigenen Erheiterung bekomme:

Vom Klimapapst zur Wetterleuchte
Beim Waldsterben haben wir uns getäuscht,
aber bei der Globalen Erwärmung haben wir erneut Recht

Der Aufstand der Minimalisten
Wenn 14 Wochen Ferien noch nicht genug sind

Besteuert – bescheuert
Wenn Leistung betraft und Faulheit entlastet wird

Verbrecher und andere Gemeinwesen
Eine grosse Gefahr für Leib und Leben bedeuten jene, welche vor lauter
Verständnis für Verbrecher und Verbrüderung mit diesen ein Schicksal nicht mehr von einem Scheusal unterscheiden können.

Nur noch Geldwaschen ist umweltfreundlich
Tragisches zur Schweizer Wirtschaft

Wie viel Erfolg verträgt der Neid?   
Die Wiederentdeckung des Kommerz

Vom Nabel zum Kopf der Welt
Von der Gestrigen zur Neuen Welt

Software 
Die Welt wird nie mehr unordentlich sein

Wo lassen Sie denken?
Glaube, wer will, denke, wer kann

Die Prognosenvollstrecker   
Wahrsager greifen zur Selbsthilfe

Seele und Gen – 
die Verwechslung des Jahrzehntausends

Dumme zählen doppelt – 
auf dem Weg zur Endlösung aller Sozialprobleme

Queens and Clowns – 
Gleichberechtigung auf feministisch

Das politische Argument – 
die Jokerkarte der Unlogik

Jenseits von Orthographie und Syntax
Verballogik am Ende

Jenseits von Soll und Haben
Wie wahrer Reichtum entsteht: 
Ihr Geld arbeitet nicht – Menschen arbeiten!



