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Esse werd net fortgeschmisse!
Wann mein Bekannde, de Karl, was net kann, dann isses: Esse fortschmeiße. Eher
beißt er sisch an som harte Knust die Kron kaputt, als dass er Esse einfach so in de
Müll baaft. Un wann er sieht, wie Esse umkommt, lääft em grad die Gall über. Vielleischt
hat des mit seine ärmlische Nachkriegskindheit ze tun. Oder mitm Kinnergottesdienst,
wo er damals die Geschichd gehört hat, in der der Herr Jesus erst mit em bissi Brod
un Fisch 5000 Leud satt krieht hat un wo hinnerher noch zwölf Körbe mit Reste aagesammelt wern konnde. Des hat dem Karl schon früh en mords Eindruck gemacht. Un
des is am End de Grund defür, dass sisch mein Bekannde grad forschbar ufrescht.
Morjens bei de erste Tass Kaffee, da liest de Karl in de Zeitung die Geschicht vonere
Frau, achtunfuffzisch Jahr alt, von Beruf Altenpflescherin in Konstanz. Diese Frau is
jetz fristlos gekündischt word. Nach siebzehn Jahrn treuer Arbeit im Dienste einer
städtischen Stiftung. Fristlos. Mit fast sechzisch. Un warum? Weil se ihrn Arbeitgeber
überfalle un beraubt hat? Odder weil se die alte Leud gequält hat? Nix devo. Sie hat
sisch in de Küsch von dem Aldersheim sechs, in Worte: sechs! Maultasche in die
Handtasch gesteckt. Die warn übrisch, sacht se. Essensreste. Un wärn sonst fortgeschmisse worn. Da hätt se se gemaant aastecke zu derfe. Nix da, sacht ihrn Chef und
nix da, sacht die Stiftung: Die Agestellte derfe nix mitnemme, aach net aus de Mülltonn,
des war bekannt, deswesche is des hier kriminell, des is en gefährlische Diebstahl.
Un dademit is des Vertrauensverhältnis fer immer un ewisch zerstört. Der Käs is geschmatzt, de Drops is gelutscht. Ferdisch ab un Tschö!
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Als mein Bekannde, de Karl, des gelese hat, hat er sei Kaffeetass uf de Tisch gehaache, dess saner Frau, der Helga, bald des Herz stehe geblibbe is. Un de Karl hat
dann noch vorgelese, was de Herr Reschtsanwalt von dem Heim gesaacht hat: «Die
Arbeitnehmerin hat sich am Eigentum des Arbeitgebers vergriffen, das darf man nicht
bagatellisieren.» Als könnt mer sechs Maultasche, die fern Müll bestimmt warn, noch
bagatellisiern!?! Hallo? Bagatellischer gehts doch garnet! Die Kündischung von dere
Frau is aach noch dorschs Arbeitsgericht in Radolfzell bestätigt worn. De Karl is fix un
ferdisch. Un sei Geschichd ausm Kinnergottesdienst fällt ihm wieder ein. Was de Herr
Jesus wohl dadezu saache würd? Dess mer die arm Frau defür bestraft, dess se Esse
vorm Fortschmeiße bewahrt? De Karl is sisch sischer: Sein Jesus hätt bestimmt en
Wesch gefunne, um die Maultasche aus dem Altersheim an noch ganz annere Leut zu
verteile, wo werklisch Hunger ham. Körbeweis!
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