Kopf, kulturelle Grundversorgung mittels
öffentlich-rechtlicher Kinderprogramme, das
ja. Aber darüber hinaus? Die reine Ödnis: Es
gibt Schimpansen, die intellektuell mehr
gefördert wurden als ich. Meine Mutter wird
zwar immer ganz sauer, wenn ich das
behaupte, aber die Argumente habe ich auf
meiner Seite. Mein erstes Spielzeug erhielt
ich zum Beispiel erst mit fünf Jahren: Es war
ein Plastikball, auf den meine Mutter ein
Gesicht gemalt hatte. Sie behauptete, es sei
eine Puppe und ein Ball, also quasi zwei
Geschenke. Es ist nicht schön, wenn
Weihnachten und der eigene Geburtstag so
nah beieinander liegen.
Das Verhältnis zu meinem Vater ist leider
auch nicht viel besser. Ich muss zugeben, dass
er mich in den Ferien manchmal mit zu seiner
Arbeitsstelle genommen hat. Das war
aufregend. Für meinen Rücken war es

allerdings nicht so gut, mit acht, neun Jahren
schon volle Bierkästen auf einen Lkw zu
stapeln. Wenigstens wurde ich so schon früh
an den Umgang mit Bier gewöhnt. Ich habe
inzwischen eine Technik entwickelt, mit der
ich drei Kästen pro Seite auf einmal die
Treppe rauftragen kann. Das ist besonders
praktisch, wenn eine Klassenfete ansteht, da
muss ich im Prinzip nur fünfmal laufen.
Klar, das sind schon so Sachen, bei denen
ich sagen muss: Doch, mein Vater hätte auch
ein Vorbild sein können. Aber dass er
angefangen hat, mir kein Taschengeld zu
geben, weil ich angeblich gar nicht sein Sohn
sei, fand ich dann doch ein bisschen schwach.
Dabei sieht jeder Blinde, dass ich seine
schlechte Haut und die vielen Fussel im
Bauchnabel geerbt habe! Erst als ich damit
drohte, ihn zu ZWEI BEI KALLWASS zu
schleifen und dort einen Vaterschaftstest in

Auftrag zu geben, hat er mit dem Quatsch
aufgehört. Seitdem kriege ich zehn Euro im
Monat fix und für jeden Dreier und Zweier in
der Schule noch einmal einen Fünfer extra.
Das ist okay, Siebzehnjährige können mit
zehn Euro auskommen, wenn sie müssen.
Und solange ich noch nicht achtzehn bin, sind
so ein bisschen Mundraub und Diebstahl in
Deutschland völlig harmlos – wenn man
Glück hat, trifft man beim Sozialdienst auf
ein paar astreine Typen, die man ab sofort für
den Marihuana-Nachschub anzapfen kann.
Außerdem steht man ja dann auch irgendwie
mit Winona Ryder und Lindsay Lohan auf
einer Stufe, vielleicht gibt’s für uns sogar
eine eigene Facebook-Gruppe. Oder einen
gemeinsamen Twitter-Account: »Shoplifting
International« oder so.
Falls Sie sich jetzt fragen, was das denn
sein soll, dann muss ich Ihnen gleich noch

einmal dazu gratulieren, dass Sie dieses Buch
erworben haben: Sie sind vermutlich über
vierzig und haben keine Ahnung, was
Facebook, Twitter oder schülerVZ überhaupt
ist. Und über den Unterschied von blocken
und bloggen müssen Sie auch erst mal
nachdenken, stimmt’s? Okay, bleiben Sie ganz
ruhig und lesen Sie los. Ich kann Ihnen helfen.
Sie werden froh sein, mich getroffen zu
haben. Ich erklär Ihnen jetzt nämlich alles
über
den
Nachwuchs
im
fortpflanzungsfähigen Alter (also ab der 5.
Klasse), was Sie wissen müssen. Mit
einfachen Beispielen aus meinem Leben und
hilfreichen,
teils
bebilderten
Worterklärungen.
In
alphabetischer
Reihenfolge. Soll mal keiner behaupten, ich
würde es Ihnen nicht leicht machen.
Alles wird gut, solange du wild bist. Ach
nee. Falsches Buch.

24/7
Internet ist kein Teufelswerk. Aber
machen Sie das mal einem dieser
Menschen mit üppigen Nasenhaaren
klar, die einen Chat für einen
französischen Frischkäse halten.

Fabian,

kann ich mal eben meine

Reisebestätigung checken?«, fragt Tim. Ich
gebe ihm mein iPhone. »Fabian, kann ich kurz
bei schülerVZ meine zukünftige Freundin
gruscheln?«, fragt Ricky. Ich gebe ihm mein
iPhone. »Fabian, ich muss bei Farmville noch
ein paar Erdbeeren ernten!«, hält mich

