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Es war mir einfach in die Wiege
von Beginn an schon gelegt,
dass ich nicht fließend Sätze schmiede,
sie klangen eher wie zersägt.
Ich konnt‘ mich nicht artikulieren,
die Worte steckten in mir fest.
Schon mit drei Jahren oder vieren
war ich anders als der Rest.
Meine Mama sagte: Bub,
zieh‘ dir deine Jacke an.
Als ich sie dann ‚Wieso denn?‘ frug,
sah sie mich mamamäßig an.

Sie ging mit mir zum Logopäden,
doch da wollte ich nich‘ hin.
Der wollte ständig mit mir reden,
aber ich nich‘ mit ihm.
Er fragte: Willst du ewig stottern?
Ich dachte kurz darüber nach,
und völlig flüssig ohne Poltern,
hab‘ ich ‚Arschloch‘ zu ihm gesagt.

Die Sitzung war damit beendet,
doch ich hatte was gelernt:
Dass, wenn ich Schimpfworte benutze,
sich mein Sprachdefizit entfernt.
Bei den Lehrern in der Schule
war ich relativ beliebt.
Ich war der, der auf dem Stuhle
sitzt und keine Widerworte gibt.

Bis ein Lehrer mich mal fragte:
‚Bist du eigentlich Autist?‘
Ich weiß noch, wie ich fließend sagte,
dass er ein dummer Wichser ist

Ich ging allein zum Logopäden,
ich wollte fließend reden lern‘.
Die Logopädin kam aus Schweden,
wir hatten uns viel mehr als gern.
Sie machte mit mir Überstunden,
und als die Lust am größten war,
hab‘ ich mein Stottern überwunden,
und ich schrie ganz flüssig: jaahh!

Und heute bin ich Logopäde,
denn das Schicksal hat Humor.
Meine Gattin kommt aus Schweden,
weil ich an sie mein Herz verlor.
Ich liebe komplizierte Fälle,
und kommt ein hoffnungsloser Fall, 
lass‘ ich mich ruhig mal beschimpfen,
und das hilft sogar manchmal.

A - e -i - o - ö - ü
D - f - p - k - t - m
Ing - ong - ang - eng - ung
B - l - u - k - h - sch - w - y
Gr - w - wrdlgr - sit
dawabadada …

Logopädentango
Ganzschönfeist


