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Original und Fälschung
Mein Bekannde de Karl, had sisch neulisch ema bald dotgelacht. Aber werklisch.
Wenns aach eher Schadefreud war. Und des kam so:
De Karl hat sisch immer schon gewunnert, wieviel Geld mansche Leut fer mansche
Sache ausgebe. Fer Kunst zum Beispiel. So e klaa Bildsche, wanns nur von em erschendwie einischermaaßen bedeutende Mensch stamme tut, des is dann so viel
wert, dess mer sisch von dem Geld glatt auch e Reiehäusje hätt kaafe kenne. Oder
aach annere Sache. Also wie gesacht: gewunnert hat sisch der Karl schon länger über
die Summe, wo da genennt wern.
Aber jetz zum Karl sei Schadefreud. Ein gewisser Bill Koch in Amerika hat vor fuffzehn
Jahrn vier Flasche Wein gekauft. Des wär dem Karl ja noch sympathisch gewese.
Wein kauft er auch als ema. Aber dieser Mister Koch had fer die vier Fläschjer Lafite
saache un schreibe eine halbe Million Dollar hiegeblättert! Fünfhunnerttausend! Fer
vier aale Flasche, angeblisch von 1787, wo ebenso angeblisch hinnere e Kellerwand
in Paris zweihunnert Jahr iwwerstanne hätte. So e bissi kam dem Karl die Geschicht
vor, wie die, wo de Herr Jesus ma erzählt habbe soll un wo er vonem Mann berischt
had, wo sei ganz Vermöje verploppt hat, um e aanzisch klaa Perl ze kaufe, wo er
schon immer ma habbe wollt. So ähnlisch wär des aach mitem Himmel, dess mer da
aach alles dran setze müsst, hat sisch de Karl damals gemerkt.
Aber jetz noch ema zerück zum Mister Koch. Der kaaft also fer e schlapp halb Million
die vier Fläschcher Wein un – lescht se sisch inen Tresor. Net ins Weinregal, naa:
in en Tresor. Denn des allerschönste war, dess er garnet vorgehabt hat, den Wein
erschend wann ema zu trinke! Er hat en sisch bloos hiegelescht un ab un zu ma die
Flasche aageguckt un vor saane Freunde demit aagegebbe.

www.rundfunk-evangelisch.de

--

Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Hessischer Rundfunk: hr1-Zuspruch
Pfarrer Helwig Wegner-Nord
Frankfurt am Main

Mittwoch, 27. Februar 2008
hr1 - 5:45 Uhr

Soweit so gut. Jetz is aber rausgekomme, dess der Bill Koch – uf gut deutsch -: beschisse worn is! Die vier Flasche warn garnet von 1787 un was da werklisch drin is,
weiß mer aach net. Es warn ganz einfach gut gemachte Fälschunge, uff die alle mitenanner reingefalle sin. Was, wenn mer sischs genau iwwerlescht, gar nix gemacht
hätt, weil der Kerl des Zeusch, was aach immer es jetz war, ja garnet trinke wollt!
Trotzdem isser natürlisch sauer un zutiefst beleidischt: Wann mer so viel Geld ausgibt,
will mer net von erschend aam übers Ohr gehaun wern.
De Karl hat des alles in de Zeitung gelese un sisch, wie gesacht, kaputt gelacht. Wie
kammer nur so blöd sein, had er sisch gedacht. Soviel Geld auszugebe fer was, wo
mer garnix hat devon, selbst wanns kaa Fälschung gewese wär. Eischendlisch is der
Mister Koch doch zu Recht beschisse worn. Wann de Karl soviel Geld übrisch hätt,
dann würd er es jedenfalls net für was ausgebbe, wo mer nix mit aafange kann.
Des zumindst war in der Geschicht vom Herrn Jesus annerster gewese. Fern Himmel,
sacht de Karl, lohnt sisch jed Investition. Denn des der Himmel orginal un kaa Fälschung is, dadevon is de Karl iwwerzeuscht.
Un die wo sisch net so sischer sin wie er, die könnens wenischtens all überprüfe.
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