
Die Schullehrerin meiner Realschulzeit im Deutschunterricht hieß – oder heißt – mit 
Familennamen 'Kür':

Sie lehrte mich eine tiefe Ehrfurcht vor meiner Muttersprache!
- so etwas! -

Also, 'na, sowas' (Gottschalk-Zitat), 
das haben meine Gymnasiallehrer nicht vermocht!-

Lag es daran, daß sie 'zu spät' gekommen sind?
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!“ (muß ich erwähnen, woher das stammt?)

Nun, ob spät oder früh, ich bin mit meinem Leben
bisher immer nur gestraft gewesen;
doch: Was ist daran Besonderes?

Deutsche gehören nun einmal bestraft!
---

!!!Ihr Narren!!!

Gestern habe ich erst einem guten Freund (Günter Koch, Erlangen),
dann meiner Tochter (Sophia Hirt, Würzburg) bewiesen,

daß euere beschissene Strom-Elektro-PC-Internet-Handy-Technik
wesentlich langsamer ist als ich!-

Ja, es ist inzwischen schon so weit,
daß ich befürchten muß

irgend einen aktiven Sport zu betreiben,
denn wenn ich Sport treibe,

bewege ich meinen Körper schneller – oder nicht?
Frage an alle: Was geschieht mit meinen Gedanken,

wenn ich meinen Körper beschleunige?

Zitat, Anastasia: „Das Auto ist das Transportmittel langsamer Gedanken.“

fiktives Familiengespräch:

Vater: Kannst Du bitte einmal ruhig sein, ich habe Kopfschmerzen!?
Gleich: Das ist  noch gar harmlos, mir platzt jeden Moment der Schädel!-
Vater: Müssen wir Dich wohl wieder zum Doktor bringen?
Gleich: Ihr müßt gar nichts – aber dieser Onkel Doktor ist auch nur ein armer Irrer!-
Vater: Also, ab mit Dir.... 
Gleich: Laß mich bloß in Ruhe mit Deiner beschissenen Klappse -
Vater: Junge, Du bist doch krank, siehst Du das denn nicht ein?
Gleich: Krank bist Du, mein Herr Vater, und zwar BRD-krank....
Vater: Du bist sowas von aggressiv, paß' bloß auf, gleich gibt’s eine!
Gleich: ...was denn, ich? ...aggressiv?
Vater: Mit den Tabletten warst Du wesentlich ruhiger....
Gleich: Hör' mir bloß auf mit Deinem beschissenen Gift!
Vater: na, Du mußt ja selber wissen, was Du tust!
Gleich: eben! - 

Mein Vater behauptet, der Krieg sei 'vorbei'. In welcher Welt lebt denn dieser Mann?
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