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Da hätt der Karl gern ma sein Hut gezooche
Mein Bekannde, de Karl, kümmert sich net so forschbar viel um die Politik. Un wann
doch, dann eher um des Nahelieschende. Also, ob die eischene Straß zur TempoDreißisch-Zon werd oder ob se mit quer gestellte Parkbuchte beruhischt wern soll.
Oder beides. Dannn is mein Karl hellwach debei. Manschma da gibt’s aber Ereignisse
von ganz weit weg, die er aach registriert. Zum Beispiel: Jimmy Carter. Fer die Jüngere
seis erklärt: des war ma en amerikanische Präsident, Ende der siebzischer Jahrn. Son
eher ruhische Typ von Haus aus. Des Besonnere, zuminst woran sich mein Karl noch
erinnert: Er hat immer wieder ma, aach noch nach seine Präsidentezeit, bei polidische
Konflikte zu vermiddele versucht. In Afrika. Oder in Bosnie. Un sisch fer die Menschereschte eingesetzt. Dadefier hadder aach en Friedensnobelpreis krieht. Jetz aber, da
is der alde Mann wesche ganz was annerem in die Schlachzeile komme. Er is – so
wars zu lese – vorn paar Woche aus de Kersch ausgetrete. Vor 60 Jahrn is er in die
„Southern Baptist Church“ eingetrete. Er war in seiner Gemeinde hinne in Georgia
aach ziemlisch aktiv, so e Art Kerschevorsteher un Laiepredischer, hat im Kinnergottesdienst geholfe und wer weiß noch was. Un mit einem Ma isser jetzt wieder raus.
Ausgetrete zesamme mit seiner Frau. Die heißt Rosalynn – un de Karl is sisch net
sischer, ob die net den Jimmy am End e bissi aageschubst un fer den spektakuläre
Schritt motiviert hat. Denn der Grund, den der Jimmy Carter fer sein Kerscheaustritt
nennt, heißt: Fraue-Diskriminierung. Jawoll. Fraue un Mädscher wärn in der Kersch,
so saacht er „schon zu lange aufgrund einer verdrehten Interpretation von Gottes Wort
diskrimiert“ worn.
Jetzt muss mer wisse: in dieser Baptist-Church könne nur Männer Pfarrer wern. Also
grad so wie bei de Katholische. Woanners is des ja annersder. In de evangelisch Kerschegemeind vom Karl zum Beispiel gibt’s e ganz wunnerbar Pfarrerin. Aber die offizielle Linie bei de Southern Baptists haaßt: E Frau is dem Mann unnerstellt – egal wie
bleed der vielleischt is. Schließlisch wär die Eva im Paradies aach erst nachm Adam
erschaffe worn.
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Mit seine 85 Jahrn is der Jimmy Carter jetz dahhinner komme, dess des erschendwie
net ganz rischtisch sein kann. Un dess mer sisch mit so nere Linie auf Jesus schon gar
net berufe kann. De Karl fraacht sisch nadürlisch, warum die Carters solang gebraucht
habbe, bis se des gemerkt ham. Naja. Bei manschem sin die höhere Leut offensischtlisch net die schnellste. Aber egal. Besser spät wie nie. Sacht mein Bekannde.
Un dann sacht er noch, dess er normal ja kaan Hut uff hätt. Was des jetz damit zu tun
hätt – fraach isch en. „Aja“, sacht de Karl: „Weil, wann isch ein hätt, dann hätt ich en
jetz vorm Jimmy Carter gezooche!“
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