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Mein Bekannde, de Karl, lobt heut ema Radarfalle ohne Vorwarnung
Mein Bekannde, de Karl, fraacht misch neulisch: „Kennst du aach die Radios, wo se
in einem fort die Radarfalle verrade dun?“ „Sischer“, saach isch, „mer hört des schon
als ema.“
„Un wie findsten des?“ fracht er. Aja, wie find isch en des? Also… Bevor isch antworde
kann, brischts aus meim Bekannde förmlisch eraus: „Des is doch des allerletzte! Isch
könnt misch jeds Ma so was von uffresche!“
„Ei wieso dann?“ unnerbresch isch en. „Eischendlisch is des doch in Ordnung so. Mer
waaß doch, dess die Dorschsaache im Radio grad so gut wirke, als wie die Radarfalle
selber. Wann die Leut hörn, da un da werd geblitzt, fahrn se in der Geschend schon
langsamer. Was willste dann noch mehr? Des is doch der Sinn vonnere Radarfall!“
Mein Bekannde guckt misch an, als hätt isch net alle Bretter im Regal. Er schnappt
erst ema nach Luft, um sisch ze beruische. Dann guckt er misch mit som Mitleidsblick
an, wie mern Kind aaguckt, wo net des hellste is. „Also,“ beginnt er dann sei Red, „also
des is doch so: Wann aaner hört, dess – sache mer ma – am Gambacher Kreuz uff
de A 5 geblitzt werd, dann fährt er am Gambacher Kreuz schee langsam. So als hätt
er heut aber aach garnix anneres mehr vor. Er fährt sogar ungefähr zehn Stunnekilomeder wenischer als erlaubt sin. Un wann er da dorsch is, am Radar vorbei, dann gibt
er volle Kanne Gummi, aach wenn da gleisch die nächst Geschwindigkeitsbegrenzung
kommt. Der dabbt der des Pedal dorsch, weil er weiß, die Fall, die hat er ja hinner
sisch. Verstehste? Des is doch grad so, als wenn die im Radio saache, heud is der
Kaufhausdetektiv im Kaufhof unnerwegs – un alle Kleptomane un Taschediebe ströme
zum Karstadt rüber!“
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Bevor isch ihm noch was antworde kann, red mein Bekannde schon weider. „Friher
als Kinner, da ham mer uns immer en Spaß gemacht un gesacht, zu den 10 Gebode,
da gehört noch en elftes dezu: ‚Du sollst dich net erwische lasse!’ So kommt mir des
hier aach vor. Haubtsach, net erwische lasse! Un dann fahrn se mit 90 in die nächst
Ortschaft rein, wo Kinner spiele un e aal Oma grad versuchd, mit ihrm Rolador über
die Gass ze komme.“
„Des mit dere Oma, des is klar. Aber wie maanstn des mit dem elfte Gebot?“ – frach
isch zerück. De Karl stellt sisch vor mir auf un sacht: „Eija, Du sollst disch net erwische lasse – des is doch Kinnerkram. E Kind denkt, wann de net erwischt werst, dann
is aach nix schlimmes gewese. Aber mir zwei wisse doch, dess des net stimmt. Wer
sisch net an die Reschele hält, wer net zum Beispiel rücksischtsvoll fahrn duht, der hat
Mist gebaut – egal obs aaner gesehje hat oder net.
Dorschsaache von dene Radarfalle dun aber so, als gings nur dadrum, dess mer fahrn
derf wie e Sau – Entschuldigung – solang mer da, wo geblitzt wird, so dud, als wüsst
mer, wies rischtisch geht. Der Auftrag fer die Radioleut müsst heiße, den Leute beizubringe, Achtung vorm Lebe ze habbe. Un es net fern bestannene Intelligenztest ze
halte, wann mer sisch net hat erwische lasse.“
Dem Plädoyer meines Bekannde widerspresch isch an kam aanzische Punkt.
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