
Streber?

Ich? Ein Streber?....
Komm nach Hause von der Schule, schmeiß die Tasche in die erste Ecke, die Schuhe 
schäl’ ich genüsslich von den Füssen. Lass sie da liegen, wo die meiner Kinder schon 
stehen, mitten im Gang.
Mein leises Pfeifen hallt  durchs Treppenhaus. Bin gut drauf,  bin schlau,  bin ja sooo 
gelehrt. Freu

Geh auf die Suche nach meinen Kids: Küche, Bad, nach oben ins Wohnzimmer. Hier 
find ich sie versammelt, alle im Fernsehrausch.
Schau sie fragend an: guckt her, ich bin wieder da, eure schlaue Mama.  Sie hat.....

„Na, wer hat heut nen Einser mitgebracht?“ Kann nix dafür, aber irgend-wie ist das mehr 
gesungen als gefragt. Bau mich in voller Lebensgröße vor ihnen auf. Verstell somit den 
direkten Weg zur Glotze, um überhaupt gesehen zu werden.
Ungläubiges Staunen.
„Na du! Schon wieder. Du bist vielleicht ein Streber!“
„Bin kein Streber“, geb ich beleidigt zurück. „Ihr seid doch nur zu faul zum lernen.“ Ätsch
Mein Sohn lässt sich herab mir auf die Schultern zu klopfen. Welch ein Lob!
Such meine Tasche,  die ist  ja noch unten,  gleich neben den Schuhen.  Hol  mir  den 
Ordner, fang an zu lesen. Parallel zu den Gummibären, die im Fernsehen mal wieder 
um ihr Recht kämpfen.
Schon fast unmöglich mit ihnen zu konkurrieren. Aber ich schaff  es, mich in meinen 
Sessel einzugraben und in die Blätter zu blinzeln.
Bin ich ein Streber, nur weil ich gern lerne?
Lernen macht Spaß, zeitweise, zumindest bei mir.
Das ist der Unterschied zwischen Kinderschülern und mir:
Sie müssen, ich darf. Tja, das Leben ist ungerecht. Finden sie.
Abends, das Familienoberhaupt erscheint von der Arbeit, meine Tochter 
stürzt auf ihn zu: „Papa, Papa, rat mal was Mama für ne Note bekommen hat!!“  Sie 
schüttelt seinen Kopf im Hemdkragen hin und her.
„Was wohl, wenn du schon so frägst: Ne Eins!“
Ich weiß, er ist insgeheim stolz auf mich. Ich weiß das!
„Wieso weißt du das schon?“ Sie kann’s nicht fassen.
Mein Mann knufft mich in die Seite:
„Weil sie unser Streber ist“ Whummm....

Werd’ langsam bollsich, bin kein Streber! So!
Das habt ihr nun davon, ich geh rauf und lern für die nächste Probe!
„Du willst wohl noch Doktor werden“, ruft mir mein Großer durch die Glastüre zu.
Der kann mich gar nicht ärgern. Will erst mal nen Einser sehen, und zwar bei ihm.
Aber jetzt wo er es sagt:
Könnt ja das Abitur nachholen, studieren, mal sehen, was würde mir gefallen?
Architektur? Medizin? Fremdsprachen? Englisch? Jepp!
Englisch  ist  gut,  mach  erst  mal  nen  Kurs  in  Englisch,  aber  erst  wenn  die  Probe 
geschrieben und das nächste halbe Jahr rum ist, sonst wird’s sogar mir zuviel.
Bin nämlich kein Streber!
How are you? I am fine!



Wea kennt des niad?

Des Spü, des Foußboll hoißt:
Zwoarazwanzg Mann laffm hinta oin Bolm her,

zwoa stenna im Tor,
di annan renna bisns keichn,
und es neinzg Minutn lang.

Allaweil.

Äitza stäill da amal vor, 
dea Bolm waar a Wei:

Nemma aaskenna dad sa se!

Kumm fei wieda..

I woar nu da, kuarz voa Berlin
und häng su in mei Träim dahin

dou frougt me d‘Franze:
„Gälla Maam, 

du kummst owa schou wieda haam?“
„Na fraale, Franzi, kumm i wieda“,
obwohl, so fahrts mia duach de Glieda,

„vielleicht blei i a druuma glei,
mach dortn Urlaub allawei.

I souch ma halt an reichn Mo
bei den zäich i dann ei, glei so.“

Mei Zwoata zupft me dann am Oarm
„genau, nou kannsta d´Miet glei spoarn.“
Denkt doch read  praktisch, halt mei Bou.

„und äitza packst, gäih endle zou.“
Denkt dea a dra, wos i grod moin,

aas nächste mal blei i dahoim.


