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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag ist eigentlich gar keiner, zumindest wird es
überhaupt nicht hell, ganz zu schweigen von der Tem-
peratur.
Zum Frieren gibt es allerdings keine Gelegenheit. Von
Mittwoch bis Sonntag waren meine Tochter, Ilona, und
mein Enkel, Sebastian, bei uns. Da gibt es heute viel zu
staubsaugen. Auch Kinderbettchen und Hochstuhl
müssen in den Keller verfrachtet werden. Und dann ist
auch schon höchste Zeit für Delta Papa Null Sieben
Seefunk. Nach einiger Zeit stellen wir, Kapitän Reiner
Diezel und ich fest, dass wir ganz alleine im Netz sind.
Von Big Max keine Spur. Ich beschließe, das Protokoll
zu „screensaven”, zu einer Collage zu verarbeiten und
ihm zu schicken. Zu sehen in seinem Bulletin. Später
lese ich, dass es ihm gefallen hat.
Rückblick:
Am Dienstag, dem 16.4.2013, bleibt das Mittagessen
zu erwähnen. Wir machten eine „Orientalische Reis-
pfanne”, stark gemüsehaltig und deftig gewürzt.

Sieht nur in der Pfanne gut aus
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Am Mittwoch kamen dann Ilona und Sebastian. Der
Papa Martin ist auf AUDI-Geschäftsreise in China. Am
Nachmittag, für ihn schon später Abend (+6 Std.),
skypen wir mit ihm. Einfach erstaunlich, wie gut und
kostenlos das über tausende Kilometer funktioniert. Er
hält sein iPhone aus dem Fenster im 24. Stock des
Hotels und wir sehen Hochhäuser im Smog. Vor
wenigen Jahren noch unvorstellbar!
Am Sonntag dann machten wir „Schaschlik à la Tim
Mälzer”, ein Rezept aus dem TV.

Salat natürlich mit Stäbchen und Württemberger

Wir sind noch nicht ganz fertig, da klingelt es an der
Wohnungstür und unsere Nachbarin, Elisabeth, bringt
einen Teller mit „Schoko-Schaumspeise mit Migrations-
hintergrund” (Negerküsse) von einem Konditor direkt
aus der Pfalz. Ich kann mich locker zurückhalten aber
die Frauen und der Enkel Sebastian, ein Schleckermaul,
schlagen voll zu. Und das sieht dann, aber nur bei ihm,
so aus:
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Mmmmhhhhh, das war lecker! Sebastian, 25 Monate

Übrigens, man beachte meine Schiffssalonlampe im
Hintergrund.

Aber nun sind wir wieder toujour und kurz nach dem
Staubsaugen.
Heute, Montag, ist traditionell Tütensuppentag. Das
kann man aber auch positiv modifizieren. Z.B mit der
ebenfalls traditionellen KNORR-Erbswurst, veredelt mit
Brühwürstchen.
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Das erinnert mich an meine sehr frühe Schulzeit. In der
6. Klasse Grundschule in Berlin machten wir ein
Klassenwochenende am Grunewaldsee in Berlin anno
domini 1953. Damals gab es noch ganz normale
Klassen mit 40 Schülern, die übrigens dennoch
lernfähig waren (!). 2 Klassen mit 80 Kindern waren zu
verköstigen. Schon damals war ich Smutje und ratet
mal, was es gab. Kesselweise!

Sah damals nicht ganz so poppig aus, schmeckte aber schon

Wir machen das höchstens zweimal im Jahr und jedes
mal erlebe ich die Transaktionsanalyse von 1953. Es
läuft ab wie ein Film mit Geruch und Geschmack. Und
das ist 60 (sechzig) Jahre her. Der damalige
Klassenlehrer, Klaus Exner, kam kurz darauf bei einem
durch einen betrunkenen Autofahrer verursachten
Motorradunfall, bei dem er geköpft wurde, ums Leben.
Auch das werde ich nie vergessen.
Soeben sehe ich nebenbei aus dem Augenwinkel im
WDR etwas über Magnolien. Das erinnert mich sofort
an Meylino. Ein schöner Gedanke.

Magnolie
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Nun fällt mir noch eine Posse ein, die mir bei dp07 um
1045 UTC passiert. Seine Übertragung bricht urplötzlich
ab und es ist außer Rauschen nichts mehr zu verneh-
men. Nach einer Weile bemerke ich auf urschwäbisch:
” ‘S Glomb isch hee.” (Das Gelumpe ist kaputt). Als er
wieder zu sich kommt, er hatte ein wichtiges Telefonat
mit der Telekom, fragt er verwirrt: „Was?”. Es lebe die
Mundart!

Sodele, meine Lieben, dafür, dass ich ja nur so dumm
rumsitze, ist doch noch ganz schön was zusammen
gekommen.

Macht’s gut,

Eure Atze Jürgen...

             ...mit „Rollator”
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