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Spätberufen

„Bist du schon zuhause?“
„Jo, Jo!“
„Wie? … keine Vorlesung heute?“
„Ne, haben wir vorverlegt, so können die Studenten früher zu Mami und Papi!“
„Du dozierst bei Erstsemestern?“
„Ja, auch die! … Wieso nicht?“
„Man hat man dich als Studiendekan vorgeschlagen und du lehrst bei Erstsemestern?“ 
„Eben drum!“
„Können das nicht deine Doktoranden machen?“
„Ach so … ja genau, die müssen ja die Veröffentlichungen verfassen in eurem Namen, nicht wahr?“
„Nun mach mal einen Punkt. Die schreiben ihre eigenen Arbeiten!“
„Ach ja?“
„Für mich schreibt niemand!“
„Träum weiter Bärchen, vergiss nicht, ich habe auch mal studiert.“
„Und es war sehr weise von dir, es nicht zu beenden.“
„Wie meinst du das?“
„Eine Physiotherapeutin reicht ja … oder wie? … wenn sie es zur Ärztin nicht geschafft hat … 
was?“
„So meine ich das nicht!“
„Sondern?“ 
„Ich hab übrigens noch die letzte Ente ergattert!“
„Und ich hab noch den besten Wein von Aldi mitgebracht!“
„Von Aldi?“
„Ich meine das so … also ich will bei den Erstsemestern …“ 
„Du willst sie vor einer Korruptionskarriere bewahren … schon verstanden!“
„Naja nicht so ganz.“
„Nämlich?“
„Ich meine, es ist doch wichtig, die Fähigkeit reflektiert und selbstständig zu denken zu entwickeln 
zu fördern.“
„Wie du immer redest, würden sie was Vernünftiges lernen, müssten sie sich sowas nicht im 
Studium aneignen.“
„Du meinst so wie Markus oder Tina?“
„Ja!“
„Aber der hat seit Neuestem hohe Ziele! … Will den Master und ein Doktorat machen.“
„Wie geht das denn? … Ach das sind seine üblichen Spinnereien. Soll auf dem Teppich bleiben!“
„Was ist mit Tina?“
„Sie möchte ihren Job bei der Bank kündigen … hat sich in England an einer Uni beworben.“
„Tina? … Warum sagt mir das keiner! Zzzzz!“
„Willst du Risotto oder Pasta?“
„Bist auch schon italienisiert was? … Ich möchte bitte Reis.“
„Was heißt hier italienisiert? … Nur weil Du im Mittelalter und bei deinen Koeffizienten steckst 
und dich mit Elementarteilchen beschäftigst, bin ich italienisiert, weil ich die Dinge so ausspreche, 
wie sie nun einmal heißen!“
„Früher hieß das Reis oder Nudeln.“



„Ich bin dafür, dass wir unsere deutschen Sprachkenntnisse behalten.“
„Ach, na dann lern du erstmal richtig Deutsch, du Schlesier!“ 
„Sachte, sachte! Vielleicht wird bald meine Volksgruppe anerkannt … als schützenswert mit 
Rechten und so!“
„Spar dir deinen Sarkasmus!“
„Für mich heißt das Risotto und Pasta, basta!“
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