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De Karl un die Europafahn 		
Meim Bekannde, dem Karl, hat des ja schon Spaß gemacht. Na ja, des mit dene
Fähnscher un mit dere schwarz-rot-goldene Beflaggung von klaane un greßere Autos
und Balkone. Am beste hat ers gefunne, wann aans gleisch zwei verschiedene Länder uff seim Auto vereinischt hat. Zum Beispiel sein Elektriker, wo aus Griescheland
stammt. Der hat einfach die deutsch un die griechisch Fahn zusamme uff seim Waachedach gehisst. Un dann hat er noch aan gesehn, da musst er lache un hat sisch
werklisch gefreut. Da hat son Witzbold – offensischtlisch en Seeleverwandte vom
Karl – der hat sei ganz eischene Nationalfahn uffgezooche. Des war die blau Europafahn mit dene zwölf goldene Sterne. Des hat dem Karl ausm Herze gesproche un
er hat sisch rischtisch verstanne gefühlt. Eischendlisch gewinnt bei so ner Europameisterschaft in jedem Fall ei Nation, des is die europäische!
Apropo Europafahn: Neulisch is de Karl dahinner gekomme, dess genau die Europafahn im Grund aus de Bibel stammt. Ja sischer! Er hat nämlisch anlässlisch vonnere Reis ma widder so e alt Kersch aagucke müsse. Sei Frau, was die Helga is, lescht
da immer gesteischerte Wert drauf. Also, enei in die Kersch. Un wie er sisch da so
umguckt, sieht er e Bild von de Maria. Un denkt: des hat doch erschendwie Ähnlischkeit mit de Europaflagg. So wie die da guckt mit ihrm Sternekranz, des is doch der
europäisch Fahn nachempfunde. Son Fremdeführer hat dann erklärt, dess des werklisch so is. Nur halt annerst rum. Also: die Maria war zuerst da, die Europafahn gibt’s
erst seit fuffzisch Jahrn.
Ziemlisch am End von de Bibel , steht, dem Sinn nach, dess eim ma die Maria erschiene is, unner ihr de Mond, und am Kopp e Kron aus zwölf Sterne. Un das is e
ganz gebräuschlisch Motiv in de Kunst gewese. Es gibt Skulpturn und Ölschinke und
Glasfenster – und immer is die Maria mit der Mondsichel un den zwölf Sterne zu
sehn.
Des schönste aber is, wie s zur Europafahn komme is – erklärt der Fremdenführer
weider. Des war überhaupt e oberschlau Kerlsche. Die Idee, sacht er, die stammt
nämlisch von em gewisse Paul Levi aus Belgien. Der hat mitgekrischt, dess fer Europa e Fahn gesucht wird. Un da hats aach schon e ganz Reih von Vorschläsch gebbe,
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so an die hunnert Stück. Bei de meiste war en Kreuz drin, so wie in Schwede, Norwege, England un so wieder. Aber da sin die Sozialiste im Europarat uff die Barikade
gange: Unmöglisch! habbe se gerufe, völlisch ausgeschlosse! Des diskriminiert ja
alle, wo kaane Christe sin! Des muss religiös neutral wern. Un dann is de Paul Levi
eines Taachs an soner Mariefigur vorbeikomme un hat den Sternekranz vorm blaue
Himmel gesehe. Des isses, hat er sisch gesacht. Des is die neu Fahn, wo mer brauche. Zwölf is sowieso e schön symbolisch Zahl, zwölf Monat, zwölf Jünger, zwölf
Stunde hat en Taach, beziehungsweise zwei mal zwölf, is ja aber aach egal. Un dann
hat er gemacht, was er konnt, dass er bis zum Graf Benvenuti gekomme is, des war
der Chef vom Europarat. Der fand die Idee aach gut un so is schließlich die Sternekron von de Maria zur Europafahn worn. Un die Sozialiste? Die habbe dem Vorschlach natürlisch aach all zugestimmt. Denn, dess des Motiv mit dene zwölf Sterne
direkt aus de Bibel stammt, des hat dene kaaner verrate.
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