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Karl: USA gewährt Deutschen Asyl
Wann sisch mein Bekannde, de Karl, noch an sei Schulzeit früher erinnert – also bei
Lischt betracht war des schon e bees Zeit. Er selbst is ja aach ma hocke geblibbe un
am liebste – so erinnert er sisch – am liebste hätt er damals den ganze Kram hiegeschmisse un wär zur See gefahrn. Oder sowas in der Rischtung. Aber Schul is Schul.
Un heut is er längst froh, dass ers dann doch bis ans End dorschgestanne hat.
Es soll ja Kinner gebbe, liest mer als ema, wo net hingehn. Ja, wo von ihre eischene
Eldern gehinnert wern, in die Schul ze gehn. Also net aus Faulheit, sonnern eher aus
inhaltlische Gründe. Zum Beispiel religiös motivierte Geschner vom Biologieunnerricht. Wanns um Sexualkunde geht. Oder aach, dess die Mensche mit de Affe enge
verwandschaftlische Beziehunge ham. Da gibt’s dann Eldern, die saache, dess ihr
Kinner des net lerne solle. Un kaufe sisch e paar Büscher un e Tafel un wolle die Klaane dademit selber zu Haus unnerrichte. Genannt wird des dann „Homeschooling“.
In Amerika gibt’s des sogar werklisch. Da könne Eltern des so mache. Aber net bei
uns. In Deutschland gibt’s Schulpflicht fer alle. Un des schon seit zweihunnertfuffzisch
Jahrn.
E besonners dickköbbisch Familie aus Süddeutschland hat neulisch wesche „dem unchristlichen Treiben“ an der Schul net nur ihre fünf Kinner dehaam behalde. Sondern
se sin deswesche, also um der deutsche Schulpflicht zu entkomme, sogar in die USA
ausgewannert. Un habbe, jetz halt disch fest!: wesche der Sach da drübbe in Tennessee „politisches Asyl“ bekomme. Der Richter da hat gemeint, dorsch die Schulpflischt
wärn die Menschenreschte der Familie verletzt worn. Tennessee scheint überhaupt so
e Art ‚Kompetenzzentrum’ fer die Würde der Menschen ze sein, denkt ssisch de Karl.
In Tennessee werd zum Beispiel auch heut noch als ema Verbrescher ufn elektrische
Stuhl gesetzt, der letzte vor gut zwei Jahrn.
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Meim Bekannde, dem Karl, is, als er des gelese hat, widder un widder die Fraach
dorsch de Kopp gegange, ob eischendlisch die Menschereschte der Eldern oder die
Menschereschte von de Kinner mehr gelte sollte. Die fünf Kinner von dere süddeutsche
Asylantefamilie warn jetz ja ihrn Eldern völlisch schutzlos ausgeliefert! Die könnde dene ja sonstwas beibringe bei ihrm ‚homeschooling’–Verfahrn, bis die völlisch weltfremd
worn sin.
Wie gesacht: meim Bekannde sei Erinnerunge an die Schul sind aach net grad ungetrübt. Aber aans is dem Karl klar: Kinner, wo als nur dehaam bleiwe, die wern doppelt
so schlescht uffs Lebe vorbereit wie die, wo in e normal Schul gehn.
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