Am Kühlschrank
von Frank v. Sicard

SCHELINSKY:
Alles Flaschen! Alles Flaschen! Alles Flaschen!
Warum denke ich da immer ans Schulamt?
Wussten Sie eigentlich, dass alle Lehrer Alkoholiker
sind?
Natürlich nicht alle!
Nur jeder zweite. Der säuft dann aber auch für
zwei!
Nicht für das Leben, sondern für die Schule saufen
wir.
Geht ja nicht anders.
Sag mir, was du trinkst und ich sag dir, wer du
bist.

Hier, Rotwein, der gute Bordeaux aus dem Médoc, Rektor Lehr. Ohne steht der
keine Konferenz durch. Nur dass der nicht in den Kühlschrank gehört, das weiß
der nicht.

Und der Grappa: Religionslehrer Kirst, Kaplan Kirst, sieht aus als könnte ihn
kein Wässerchen trüben. Lebt streng zölibatär: Keine Weibergeschichten,
keine Spielschulden, aber Fressen und Saufen. Von dem sollten Sie sich
„SPIRITUS SANCTUS“ nicht übersetzen lassen! Heimlich trinkt der die
härtesten Sachen.

Die Flasche Prosecco, der ist von Frau Schlammburger. Immer ein kleiner
Touch überkandidelt. Noch lieber hätte Sie Krimsekt, aber den gibt’s nicht
beim Discounter. Hier stehts: Mise en boutaille au chateaux Aldi Süd.

Boxbeutel, natürlich der Fanke Gabelstein, unser Sportlehrer, der hat sich ja früher
nur mit Red Bull gedopt, aber seit er die 8b hat, trinkt der jeden Tag
eine Flasche Weißen. Ich versteh ihn nur zu gut. Die 8a ist unerträglich
– die muss man sich einfach schön saufen!
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Sie fragen sich jetzt vielleicht was ich trinke? „Alt68er Schelinsky, die linke Sau, säuft
wahrscheinlich Wodka“ werden Sie denken. Weit gefehlt. Wodka dieser elende
Kartoffelschnaps, Den sollen doch Putin und Schröder trinken, diese Renegaten! igiigitt!
Nein, ich solidarisier mich mit unseren ausländischen Mitbürgern. Erst einen Raki für die
Türken, „Sherefe!“ Dann einen Ouso für die Griechen, „Yamas!“ und dann einen
Slivowitz für die Jugos. „Shivili!“ So hab ich das immer gehalten.
Fragt mich doch der Typ im Gesundheitsamt:
„Haben Sie ein Problem mit Alkohol?“ So ein Depp, Ich habe doch höchstens ein Problem
ohne Alkohol!
Jetzt bin ich ein Opfer des Balkankrieges geworden.
Einen Slivo für die Makedonier: „Shivili!“
einen Slivo für die Kosovaren: „Shivili!“
Einen für die Montenegriner: „Shivili!“,
einen für die Serben: „Shivili!“,
einen für die Bosnier – den spar ich mir,
das sind ja Mohammedaner –
einen für die Kroaten: „Shivili!“
und einen für Slovenen: „Shivili!“
da kommt ganz schön was zusammen.
Der einzige der nichts trinkt, ist unser Paragraphenreiter, der Kollege
Kreidlbauer! Aber glauben Sie nicht, dass der ein guter Lehrer ist. Nur ein
Perverser erträgt die Schule ohne Alkohol! Ich sage Ihnen: Die ganze Schule ist
absurdes Theater, wie von Beckett: „Warten auf Bordeaux!“ Prost!
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