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Mein Bekannde, de Karl, un sei ganz persönlische Sonnefinsternis
Mein Bekannde, de Karl, sitzt gesdern abend mit uns annere beim Schobbe. Wie immer dienstachs. Da werd dann alles ema dorschgesproche, was gewese is. Gladdeis
un Geschenke-Umtausch, Sylvestersuff un Neujahrskader – un nadürlisch – die Sonnefinsternis von gesdern früh.
De Karl meint, dess ihm des ziemlisch egal wär. Seit mer wüsst, wie des entsteht un
warum un wanns wieder vorbei is, da ging ihm des grad am…, naja es dät ihn hald net
so forschbar indressiern. Er hätt aach genuch mit seine ganz persönlisch Sonnefinsternis zu schaffe und des wär – sei Nachbarin. „Wie?“ fraach isch en. „Wie maanste
dann des?“
„Ei,“ saacht de Karl, „wann isch mei Nachbarin seh, dann lescht sisch son dunkle
Schadde über alles. Wann mir uns im Trebbehaus begeschne, dann sehn mer zu, wie
mer möglischst schnell anenanner vorbei komme, nix wie fort in die eischene Wohnung un die Tür zu. Wie gesacht: die Fraa, die is meine partielle Sonnefinsternis – wo
ebe noch Lischt und gute Laune war, isses mit einem Ma schattisch, trüb un dunkel.“
„Un wie isses dezu komme?“ Fraach isch.
„Ach,“ sacht der Karl, „des waaß isch doch net. Eischendlisch wars schon immer so.
Bei de klaanste Kleinischkeit is se am Meckern. Der aane hat sisch die Schuh net abgebutzt, bevor er uff die Trepp is. Der annere hat annem laue Sommerabend mit seim
Besuch uff seim Balkon zu laut geredt. Uf jeden Fall kann mer an dere Fraa studiern,
was die aale Römer schon gewusst ham: homo homini lupus!“ „Wie bitte?“ werd er da
von aam zerick gefraacht.
Geduldisch erklärt mein Bekannde, dess des ladeinisch is un heißt: der Mensch is fer
de Mensch en Wolf. „Verstehste?“ sacht de Karl. „Die Mensche sin net von Natur aus
brav un friedlisch. Der Mensch is fer annere Mensche net en Schmedderling oder e
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klaa Nachtigal. Naa. Im Grund sin die Mensche nix anneres wie wilde Bestie. Wann
de net uffpasst, springt dich son Wolf ohne Vorwarnung an un geht dir an die Gurgel.
Maaner Nachbarin zumindest, der würd isch des zutraue.“
„Jetz hör aber ma uff!“ unnerbresch isch en. „Natürlisch gibt’s immer wieder ma Ärjer
zwische Mensche. Aber en Wolf? Zubeiße? Ans Lebe wolle? Des is doch ma wieder
aane von deine haldlose Übertreibunge. Un überhaubt: wie denkst du dir des dann?
Soll des immer so weider gehe mit euch zwaa – Wölfe?“
Mein Bekannde is jetz schon e bissi ruhischer. „Isch waaß schon, dess des net gut is.
Aber was soll isch dann mache? Isch kann die Fraa doch net ännern!“ Un dann füscht
er noch an: „Vielleischd bräuscht mer sowas wie den Heiner Geißler, isch mein aan,
wo versucht ze vermiddele.“
„Des is, mein lieber Karl,“ saach isch zu ihm, „bestimmt net die schleschteste Idee,
um mit deine persönlische Sonnefinsternis fertisch zu wern! Möglischerweise denkt
dei Nachbarin über disch ja grad so wie du über sie. Un es fehlt bloß der erste Schritt.
Wie is? Wann de willst, dann red isch hald ma mit ihr, un mach was aus, wann ihr euch
trefft. Wann ihr zwaa ma über euern eischene Schadde springe könntet, dann scheint
am End auch bei euch im Trebbehaus wieder die Sonn.“
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