


Ungeküsst am Wasserflohteich
oder Sie suchten Liebe und
fanden nur Stecknadeln!
Die Nachtigall vom
Comeniusberg
Bandkasper oder Was rasselt
nachts durch Plauen?
Was stimmt mit dieser Stimme
nicht?
»Wat ham’se dir eijentlich in
der Schule beijebracht?«
Der erste Bus fährt ohne mich −
und der zweite auch
Na, dann! Herzlichen
Glückwunsch!
Das Licht geht aus
Jesuslatschen und Zahnlücken



Eine Nacht im Russenpuff
»Hammor nich’n scheen’
Beruf?«
Nachwort

Impressum



Frank oder
Katrin?
Eine kleine, aber vielsagende
Vorgeschichte
von Stefan Schwarz

Es war einmal ein Spermium,
das hieß Frank. Das ist jetzt ein
bisschen unglücklich formuliert,
aber es trifft doch den Kern der
Sache. Denn natürlich hieß das
Spermium nicht so, sondern



das, was aus ihm geworden
wäre, hätte später Frank
geheißen. Sie merken aber
schon an dieser seufzenden
Wortwahl, dass es mit dem
Spermium, das später Frank
geheißen hätte, nicht gut
ausgehen wird. Hängen Sie also
nicht Ihr Herz dran!

Außerdem war es ja auch
nicht das einzige Spermium, das
später Frank geheißen hätte.
Viele ebenso Einzigartige waren
mit ihm zusammen unterwegs,



um später, wenn möglich, Frank
zu heißen. Sie müssen sich mal
die Verwirrung vorstellen, die
ausbrach, als ein Spermium das
andere fragte: »Und du? Weißt
du schon, was du später mal
werden willst?«, und das so
Angesprochene stolz
antwortete: »Ich will ein Junge
werden und Frank heißen!« Ein
paar Millionen Köpfe gingen in
diesem Moment herum und alle
schrien los: »Hä? Ich will aber
auch ein Junge werden und
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