Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Hessischer Rundfunk: hr1-Zuspruch

Donnerstag, 29. September 2011
hr1 - mo. - fr. 5.45 Uhr, sa. 7.15 Uhr

Pfarrer Helwig Wegner-Nord
Frankfurt am Main

Berlusconi zum 75. Geburtstag
Mein Bekannde, de Kall, sacht: er würd ja gern dem Silvio Berlusconi zu seim Gebordsdach heud gratuliern. Wann er bloß wüsst, wie ald der is?! Am liebste wär er ja
gern fuffzisch, machd uff sechzisch, siehd aus wie siebzisch, is aber wahrscheinlisch
achzisch? Naa, des war jetz en Witz.
Im Ernsd wird der idalienische Ministerpräsident grad heud 75 Jahr ald, des is trotz
Haartransplantation, plastische Schirurgie un jed Meng kosmedische Tricks doch
ziemlisch sischer un verbürgt. Fer mein Bekannde is Berlusconi schon e Phänomen.
Im Lauf der Zeit hat er sisch schlappe sibbe Milliarde zesammegewertschaft. Sibbe
Milliarde – net etwa Lire, sondern Dollar! Erst hat ers mit Immobilie versucht, aber im
gaanz große Stil! Dann mit Fernsehstazione. Außerdem gehört ihm noch en Zeitschrifdeverlach un en komplette Fußballverein, der AC Milano. Un grad da in Mailand laufe
gleisch mehrere Gerischtsverfahrn gesche den guude Mann: Amtsmissbrauch, Steuerbeschiss, Sex mit Minderjährische un so weider un so fort. Wahrscheinlisch glaubt
aaner, wann er sibbe Milliarde hat, dess er sisch mit Geld alles leisde kann. Da wird
hier ma e mehrtägisch Bunga-Bunga-Party geschmisse mit arsch junge Mädscher, da
wird ma versucht, en Staatsanwalt zu bestesche, un wann die Stimmung schlescht is,
wird halt uff de eischene Fernsehkanäle in eischener Sache am Imidsch poliert.
Merkwürdisch bleibt: der Mann werd von seine idalienische Landsleud in eim fort zum
Ministerpräsident gewählt. Schon zum dritte Ma. Dabei is jetz dorsch en abgehörd
Telefongespräch rauskomme, dess er Italien en „Paese di merda“ find. Was des heiße
dut? Eija: ein „Scheiß-Land“ hald. Aber erschendwie wird ers schon widder hinbiesche
– oder is ema Schluss?
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De Kall, mein Bekannde also, is sisch mit seine Stammtischbrüder bei dem Herrn
Berlusconi in eim einisch: „Hochmut kimmt vor em Fall.“6 Des is ja kaan Zufall, dess
des schon in der Bibel steht. So is des in der Menschheitsgeschischt schon immer
gewese, wann aaner die Nas ze hoch getraache und den Booche überspannt hat,
hadder hinnerher um so doller was uffn Deckel krieht. Un in noch was annerem sinn
se sisch aach einisch: dess des mit dere Arroganz, dess also aans so blasiert duht,
dess des aach ohne die Millione oder sogar Milliarde funktioniert. Mer kennt se doch
aus eischener Aaschauung, die Lumbesäckel, die e Maul ham wie e Scheunedoor un
denke, se könnde mit em mords Getös iwwerall die Rischtung aagebe. Am End zeischt
sisch: des war aach bloß son arme Simbel, der die Klabb so uffgerisse hat, vor lauder
Angst, mer könnt en sonst übersehe.
Dadebei is fern Kall klar: was en Mensch fer e Bedeutung hat, des sieht mer net un
des hört mer net. Was aans werklisch wert is, des kann mer bloß spürn. Un Gott waaß
es sowieso.
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