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De Karl un de Kärscher
Mein Bekannde, de Karl, hat letzt Woch e ganz neu Erfahrung mache derfe. Des kam
so. Er wollt hinnerm Haus die Kellertrepp sauber mache, die wo von de Waschküsch
nach drauße führt. Die is mit so helle Fliese belescht un schon deswesche isses dem
Karl wischtisch, dess die net immer mehr verdrecke tut. Erst had er gekehrt, dann had
er mit em Garteschlauch gespritzt. Zum Glück is unne vor der Kellertür en Ablauf. Aber
so rischtisch zufriede war de Karl net mit seim Werk. Schließlich is sein Nachbar komme un had gesacht: des kannste all vergesse. Wann de die Trepp rischtisch sauber
habbe willst, weißt du, was du dann musst? Kärschern.
Mein Bekannde antwort – mer hätt sischs schon denke könne – dess er net alle Ferz
mitmache würd, die sisch anner Leut ausdenke. Un gesche des neumodische Zeusch
wie Laubbläser oder Propangas-betriebene-Balkonheizunge hätt er nu ma was. En
Kärscher fer 250 Euro käm ihm schon gar net ins Haus. Blos wesche den 18 Stufe
von der schmal Kellertrepp. Aber der Edgar, sein Nachbar, wusst natürlisch, wie mer
son Kerl wie der Karl rumkrischt. Aber naa, sacht er, Du sollst der des Ding doch net
kaufe. Isch leih dir meins! Komm her, isch hol dirs gleisch ema rüber!
Un bevor de Karl noch antworte konnt, war der schon fort und glei wieder zurück un
schließt dem Karl sein Wasserschlauch an den Kärscher an, steckt des Kabel in die
Steckdos un lescht schon los. De Karl hat grad noch en Satz mache kenne, dess er
net glei mit fort-gekärschert worn is. Un dann hat er aber Auche gemacht! Die oberst
Stuf hat Zentimeter fer Zentimeter e ganz neu Farb gekrischt. Die sah jetz mit einem
Ma so aus wie 1966, als se frisch verlescht worn war. Bei der zweit Stuf had der Edgar
dem Karl die Spritzpistol einfach un wortlos in die Hand gedrückt und ihn mache lasse. Un mein Kal hat sowas von gekärschert! Hinnerher war er ziemlisch nassgespritzt
– aber die Trepp, die sah gradzu unschuldisch aus. Des hätt er sich doch net träume
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lasse, dess da soviel Dreck druf is und dass da so viel Dreck runnergeht. So e Art
Hochdruckreinischer, denkt sisch de Karl, wie er auf sei sauber geworne Platte guckt,
so was wien Kärscher müssts manchma auch fer Mensche gebbe. Einfach noch ema
alles fortspritze un wieder wie neu sein. –Schwierische Gefühle wie Neid oder Eifersucht – schon sin se weg. Schlechte Angewohnheide – fort demit. Böse Sache, die
eim uff de Seel liesche – weg. Wirklisch e zweit Chance halt, en neue Anfang. Im
Grund, geht’s dem Karl da dorsch de Kopp, im Grund is des so Jesus-mäßisch: der
hat bei de Leut aach immer alles fortgeschobe, was vorher gewese is. Wie son göttlische Kärscher fer die Mensche.
Un: Kärschern macht Spaß! Jedenfalls is er mit leuschtende Auche zu sei Helga in die
Küsch enei un hat ihr erst ema erzählt, was Kärschern is. Erstens grundsätzlisch, wie
Hochdruckreinischung iwwerhaupt und theoretisch funktioniert und dann konkret, wie
des mit der Kellertrepp war. „Wann Ihr Männer nur was zum Spritze habt oder wann
er Feuer mache derft, dann seid Ihr doch wie die klaane Bube!“ sagt die Helga. Aber
de Karl hat sisch net ausem Konzept bringe lasse: „Naa,“ sagt er, „naa, des is noch
was anneres. Des is, dess uf eima alles fort is, was sisch über vierzig Jahrn oder e
ganz Lebe lang aagesammlet hat. Die Trepp is wieder wie neu! Der ganze alte Kniest
is weg. Als wär da nie was gewese.“ Sei Helga meint trocke, dess sie so Erfahrunge
alle Taach mache würd, wann se die Wohnung putzt. Un da könnt er sisch ja künftisch
aach e bissi dran beteilische!
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