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De Karl is gesche die elektronisch Fußfessel fer Kinner!
Mein Bekannde, de Karl, kann sisch noch seehr gut erinnern, wie des damals gewese is. Damals – in de fuffzischer Jahrn. Da sin se als Bube mitte in de Stadt immer in
som wilde Gelände unnerwegs gewese, so e greeßer Trümmergrundstück. Se ham da
Höhle gebaut un Baumhäuser. Ham e paar rosdische Näschel wieder gradgekloppt un
versucht, en aale Kinnerwache als Seifekist zum Laufe zu bringe. Ham annere Kinner
die raffinierteste Falle gestellt un se dann – im Erfolgsfall – an en Baum gefesselt un
grausam gefoltert. Im Spaß, versteht sisch. Was warn des noch fer Zeite! Des war im
Sommer zuminnst des normale nachmittäglische Freizeitprogramm. In de Ferie, da sin
se manchma de ganze Daach da drause gewese.
Des is lang her. De Karl fracht sisch, ob sei Eldern sisch damals eischendlisch net in
eim fort hätte Sorje mache müsse. Die ham doch garnet wisse könne, was die Bube un
Mädsche da gemacht ham. Abends gabs ab un zu ma en Donnerwetter, wanns zu spät
worn is, bis er deham war. Aber Angst oder Sorje? Dadevon hat de Karl nix gemerkt.
Sei Eltern hatte erschendwie die Ruh weg oder auch: Gottvertraue.
Un wie is des heut? Die Eltern von heut stecke ihrn Klaane einfach en Handy in die
Hosetasch un könne se dann immer erreische. Neulisch hat der Karl gelese, dass besonners moderne Mütter ihrn Kinner sogar son Handy mit Satelliten gestützter Ortung
mitgebbe könne. „iKids-GPS-Phone“ haaßt des Ding. Dademit könne die Muttis ihrn
Sprössling uff fünf Meter genau auspeile. Des klaane Ding is nur sibbe, acht Zentimeter lang und funktioniert auch dann, wann son fresche Rotzöffel des Ding ema abgestellt habbe sollt.
Die Kinner könne eim werklisch leid tun, sacht sisch de Karl. Ihm kommt des vor wie
e elektronisch Fußfesssel, wo se in Amerika fer Verbrescher einsetze, wo gehinnert
wern solle, sisch ihre ehemalische Opfer noch ema zu nähern. Un wozu des Ganze?
Damit die Eltern kaa Angst ham müsse, ihne ihr Kinner könnte sich zu selbständisch
bewesche. Se wolle einfach beruhischt sein.
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De Karl is aufs Höchste beunruhischt, wann er dran denkt, wie sisch so e arm Kerlsche
entwickele tut, voraussischtlich. Ewisch unter Kontrolle, als erreichbar, als beobachtet.
So nach dem Motto: Un die Mutti is immer debei.... Wo soll der dann ma selbständisch
wern? Wer immer under Kontrolle is, hat ja net ema die Geleschenheit, was falsch zu
mache!?
Grad so, geht’s dem Karl spontan dorschn Kopp, grad so wie diese moderne Mütter
sin mit ihrm Überwachungstick, so hat sisch de Karl als Kind de liebe Gott vorgestellt.
Aach wann de ganz allein in de Wohnung bist – der liebe Gott sieht alles. Pass bloß uf!
Abber erschendwann hat er gemerkt, des de liebe Gott werklisch was anneres is als
son Polizist im Himmel. Im Gescheteil: net um Kontrolle, sonnern um Vertraue geht’s
da. Um Gottvertraue un umgekehrt, dess Gott so eim wie em Karl vertraue tut.
Da kann mer nur hoffe, dass aach die Mütter ihrn Kontrollzwang reschtzeitisch uffgebe. (Grad die Mütter habbes an dem Punkt besonners schwer, scheints dem Karl.)
Also: die Kinner einfach ma mache lasse. Un laufe lasse, einfach so un eben mit Gottvertraue. Des tut den Kinnern gut. Un wahrscheinlisch de Mütter aach.
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