Einleitung
Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan
hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. »Wie ein Hund!« sagte er, es war, als
sollte die Scham ihn überleben. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen
Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer
verwandelt. Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und
guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und
ihren jungen Körper dehnte.
»Es ist ein eigentümlicher Apparat«, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden
und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch
wohlbekannten Apparat. Sie hätten noch ins Boot springen können, aber der
Reisende hob ein schweres, geknotetes Tau vom Boden, drohte ihnen damit
und hielt sie dadurch von dem Sprunge ab. In den letzten Jahrzehnten ist das
Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Aber sie überwanden sich,
umdrängten den Käfig und wollten sich gar nicht fortrühren.Jemand musste
Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde
er eines Morgens verhaftet.
»Wie ein Hund!« sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben.

Hintergrund
Es gibt im Moment in diese Mannschaft, oh, einige Spieler vergessen ihnen Profi
was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört viele
Situationen. Erstens: wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche
Mannschaft spielt offensiv und die Name offensiv wie Bayern. Letzte Spiel hatten
wir in Platz drei Spitzen: Elber, Jancka und dann Zickler.
Wir müssen nicht vergessen Zickler. Zickler ist eine Spitzen mehr, Mehmet eh
mehr Basler. Ist klar diese Wörter, ist möglich verstehen, was ich hab gesagt?
Danke. Offensiv, offensiv ist wie machen wir in Platz. Zweitens: ich habe erklärt
mit diese zwei Spieler: nach Dortmund brauchen vielleicht Halbzeit Pause. Ich
habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa nach diese Mittwoch.
Ich habe gesehen auch zwei Tage die Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot!
Ein Trainer sei sehen was passieren in Platz. In diese Spiel es waren zwei, drei
diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer! Haben Sie gesehen Mittwoch,
welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet oder gespielt
Basler oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als sie spielen!
Wissen Sie, warum die Italienmannschaften kaufen nicht diese Spieler? Weil wir
haben gesehen viele Male solche Spiel!
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Fazit
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht,
nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in
denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können. Um ein triviales
Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher
Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen?
Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung
trifft, eine Freude zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen,
der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude nach sich zieht?
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht,
nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in
denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können. Um ein triviales
Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher
Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen?
Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung
trifft, eine Freude zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen,
der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude nach sich
zieht?
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