Schulzeit
Du hattest doch den Soundso in der Schule?
Den Lehrer Soundso?
Der war doch dein Klassenlehrer!
Nein, Mutter, den hatte ich nicht!
Aber sicher hattest du den!
Ganz bestimmt nicht!
Da bin ich mir aber völlig sicher!
Ich glaube nicht einmal, dass mein Bruder den hatte! Das war nach unserer Zeit!
Aber bestimmt!
Wieso? Ist der gestorben?
Nein, der ist doch noch ganz jung!
Das eine schließt das andere ja nicht aus!
Der ist doch gerade mal Mitte Dreißig!
Und wie soll ich den vor zwanzig Jahren als Lehrer gehabt haben?
Sag ich doch! Dann war er eben doch ein Klassenkamerad von Dir!
Nicht dass ich wüsste!
Ich hab den auf der Geburtstagsfeier von der Frau Dingsda getroffen. Der erinnert
sich aber an Dich!
Weil ich mal seinem Vater eine Schramme ins Auto gefahren habe! Aber das war
nach dem Abitur!
Du bist nach dem Abitur mit dem Auto vom Vater vom Soundso gefahren?
Nein! Nur eine kleine Schramme - beim Einparken in der Fahrschule!
Dann war er also dein Fahrlehrer?
Nein!
Macht ja nichts! Ich soll dir auf jeden Fall schöne Grüße ausrichten!
Hauptsache, er ist nicht gestorben!
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Globalisierung
Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht sagen, wie ich zum Rathaus komme?
Das Rathaus? Lassen Sie mich kurz überlegen - ist doch ganz einfach! Hier
geradeaus, dann rechts, die Zweite links, zweimal rechts und dann sind Sie auch
schon fast da!
Ist das nicht gegenüber vom REWE-Supermarkt?
Nee, das ist jetzt ein MINIMAL drinn!
Aber das war doch früher mal ein REWE?
Nee, davor war das ein PENNY!
Der PENNY ist doch in der Dingsda-Straße!
War er mal, aber da ist jetzt ein LIDL drinn!
In dem alten LIDL ist doch der EXTRA!
Längst nicht mehr! Der EXTRA ist jetzt da, wo früher der MINIMAL drinn war,
bevor da ein EDEKA reingekommen ist! Oder war das vorher ein KD?
Aber wenn ich von hier zum Rathaus will, komme ich doch an der BP-Tankstelle
vorbei, oder?
Nee, das ist doch jetzt eine SHELL!
Also, wenn das früher eine BP war, dann kann das jetzt nur eine ARAL sein!
Sie meinen bestimmt ESSO!
Nein, die Esso kenne ich genau, da hätte ich gar nicht fragen müssen! Kann aber
auch eine DEA gewesen sein!
Egal! Die Tankstelle neben dem italienischen Restaurant?
Da ist doch jetzt der Inder drinn!
Ich dachte, der hätte die Nachfolge des Spaniers angetreten!
Sie meinen sicherlich den Chinesen!
Der auch Pizza und Döner hatte?
Aber das Rathaus liegt doch in der Nähe der katholischen Kirche?
Das ist jetzt eine Moschee!
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Interview
Herr Soundso! Sie sind dafür bekannt, dass Sie nie Interviews geben! Können Sie
unseren Lesern sagen, warum Sie diesmal eine Ausnahme machen?
Nein!
Sie gelten ja als ausgesprochen öffentlichkeitsscheu! Gibt es dafür einen besonderen
Grund? Hat Ihr Verlag Sie zu diesem Interview überredet?
Nein!
Gut - dann lassen Sie uns doch über Ihr neues Buch sprechen, dessen Erscheinen
von den Kritikern begeistert gefeiert wurde!
Nein!
Sie wollen also nicht über Ihren soeben erschienenen Roman reden?
Nein!
Nicht? Wollen Sie vielleicht etwas über eines Ihrer anderen Bücher sagen?
Nein!
Macht auch nichts! Ihre Werke sind ja weithin bekannt und bedürfen
genaugenommen keiner weiteren Vorstellung. Haben Sie schöne Pläne für weitere
Veröffentlichungen?
Nein!
Auch nicht! Gibt es ein anderes Thema über das Sie sprechen wollen?
Nein!
Wollen Sie überhaupt etwas sagen, außer vielleicht "Nein"?
Nein!
Ah ja! Es wäre also falsch zu behaupten, dass Sie nur literarischen Müll schreiben?
Nein!
Würden Sie widersprechen, wenn man Sie ein Riesenarschloch nennen würde?
Nein!
Teilen Sie die weitverbreitete Ansicht, dass Journalisten allesamt Idioten sind?
Ja!
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Freunde
Einen nehmen wir noch!
Auf einem Bein kann man nicht stehen!
So jung kommen wir nicht mehr zusammen!
Arbeit ist der Untergang der trinkenden Klasse!
Der Klügere kippt nach!
Auf alle Sackgesichter!
Anwesende natürlich ausgeschlossen!
Lieber einen zuviel getrunken als einen zuviel bezahlt!
Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin, aber ohne Bier und Rauch stirbt
die andere Hälfte auch!
Edles Bier, du tust uns gut, gibst uns Zuversicht und Mut!
Bier am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen!
Lieber tot saufen als tot laufen!
Herrlich ist der Gerstensaft, gibt uns Mut und Kraft!
Am Morgen ein Bier und der Tag gehört dir!
Halb besoffen ist rausgeworfenes Geld!
Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pils!
Eins geht noch!
Auf abwesende Freunde!
Äh, wo ist eigentlich der Willi?
Der ist doch gestorben!
Woran denn?
An Leberzirrhose!
Na dann, Prost!
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Damals
Un, wie isset?
Könnt besser sein!
Man hadded nit leicht!
Da sachste wat!
Dat Leben iss eines der Schwersten!
Dat kannste laut sagen!
Et kommt wie et kommt!
Dat sach ich dich!
Dabei geht et uns ja noch Gold!
Da kannste von Glück sagen!
So iss dat Leben!
Wenn man einen Augenblick nit aufpassen tut!
Alles muss man selber machen!
Früher war alles besser!
Damals in der schlechten Zeit!
Aber die Jugend von heute!
Wir waren ja ganz anders in dem Alter!
Meinem Vatter konnt ich ja nix recht machen!
Die Jugend hat doch heute alle Möglichkeiten!
Aber die machen doch nix richtig!
Keiner kümmert sich mehr!
Wenn wir nicht wären!
Da ging doch alles vor die Hunde!
Da machste ja nix dran!
Ne, da kannste überhaupt nix machen!
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