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Mein Bekannde, de Karl, war gesdern wähle
Mein Bekannde, de Karl, is gesdern gleisch morjens in de Früh wähle gange. Ei nadürlisch. Gewählt wird! Aach wann mer eischendlisch was Besseres zu dun hädd.
Gesdern isser bei der Ausübung seiner staatsbürgerlische Rechte und Pflichte in dere
Wahlkabin awwer erschendwie nachdenklisch worn.
De Karl lebt ja in Frankfurt. Des muss mer vornewegschicke, weil des woanners widder
anners gewese sein werd. Abber weil die Stadt am Main nu ma die Größ had, die se
had, desderwesche musst mein Bekannde gesdern – Achtung – 93 Stimme abgebbe.
Weil 93 Leud in die Stadtverordneteversammlung zu wähle sin, solld er 93 Kreuzcher
mache? Ersd had er gedacht, des is en Witz. Aber dann had er schon gemerkt, dess
des ernst is. Der Stimmzeddel war aach entsprechend: Der hadde des Format von
seim klaane Badetuch dehaam, 1,20 lang un übber 60 Zentimeder breid war des Papier. Un da druff habbe dan, sage un schreibe: 859 Name gestanne. 859 Leud, die
sisch uf 18 Parteie uffteile, und die wollde all gern gewählt wern un wollde künftische
Stadtverordnete sein. Ein Wähler un 93 Stimme! Kann mer ma jemand erklärn, wie des
gehe sollt?
Theoredisch war dem Karl aach klar, wie des mit dem ‚Panaschiern’ un ‚Kumuliern’ is –
aber praktisch? Als er so rischdisch schön am Panaschiern war, had ers mit de Angst
krieht, dass er sisch verzähle könnt. Dess er uff ama 94 Kreuzcher gemacht hätt – un
sein Stimmzeddel wär komplett ungültisch! Die ganz Arbeit umsonst?! Fieberhaft had
er zwaama nachgezählt. Naa, wann er sisch jetz net vertan had, dann war er erst bei
89.
Mein Bekannde hat die Sach dann erschendwie doch dorschgezooche. Nach zwölf
Minude konnt er die Wahlkabin schweißgebadet verlasse un sei ausgefülltes Badehandtuch-Plakat in die Urne werfe.
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Anschließend isser dann nübber in sei Kersch. Da hat die Pfarrerin in ihre Predischt
sogar aktuell was zum Wähle gesacht. Sie hat nämlisch gemaant, dess mer, aach
wanns anstrengend wär, schon dankbar sein solld, wann mer immer wieder nach sei
Meinung gefracht werd, wer was ze saache hat. Un dess sisch net einfach der Stärkste
dorschsetzt. Mer hätt des ja jetz grad in Nordafrika gesehe, was bei rauskommt, wanns
kaa Demokratie gibt. Un dann hat se noch gemaant, dess in de Kersch, also da würd
schon seit zweitausend Jahrn gewählt. Nachzelese in de Bibel, Apostelgeschischte,
Kapitel 6. Da ham se Leud gewählt fer bestimmte Aufgabe. Erst sin se gewählt worn,
dann geseschnet und dann erst dorfte se los lesche. Des hat meim Bekannde Eindruck gemacht. Un er hat sisch nach de Kersch gefreut, dess er sei 93 Stimme schon
ma abgegebe hat. Damit die Stadtverordnete endlisch ihr Arbeit mache könne. Mit
Gottes Sesche.
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