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Wulf Wagers wunderliche Weltbetrachtung

Freispruch
Ein
Mann
steht vor Gericht, weil er
seine Frau erschlagen hat.
Richter: „Das
ist ein äußerst brutales
Verbrechen.
Wenn Sie mit Milde und Güte rechnen wollen, dann müssen Sie uns
schon eine logische Begründung geben!“
Angeklagter:
„Also Herr Richter, mei Frau war so
saumäßig domm, dass e se han oifach erschlaga miassa! Passet Se auf, i
erklär’s Ihne: Mir hend en Plattahardt
en so ama Hochhaus g’lebt. Ond dr
Hausmeister von dem Hochaus hot
lauter kleinwüchsige Kendr g’het.
Der Zwölfjährige war 80 cm groß und
dr Neunzehnjährige war bloß 90 cm
groß. Des ischt scho ebbes schlemms
mit ausra Hausmoischtrfamilie.
„Jo“, hot mei Frau g’sait, „a richtigs
Pyrenäageschlecht.“
„Du moischt a Pygmäageschlecht!“
„Noi“, sagt mei Frau, „Pygmäa,
des isch des, was dr Mensch ondr
dr Haut hot, on dodrvo kriagt mr
Sommrsprossa!“
„Des send Pigment!“ han i g’sait.
„Awa“, sait mei Frau, „Pigment, do

hend die alde Römr druf g’schrieba!“
„Des isch Pergament!“
„Noi“, sagt mei Frau, „Pergament
isch, wenn an Dichter ebbes a’fangt
ond et fertich dichtet!“
Herr Richter, sie kennat sich vorstella.... I jedafalls verschluck mir des
Fragment, hock me en da Lehnstuhl
ond fang a Zeitong leasa.
Plötzlich kommt mai Frau ond
übersetzt en Satz aus ama französischa Buach: „Das Sonnendach des
Handtäschchens war die Lehrerin des
Zuhälters 15.“
I nemm ra des Buach aus dr Hand ond
fang a lesa ond sag: „Aber Schatz, do
stoht: La Marquise de Pompadour est
la Maitresse de Lois XV. Des hoißt:
Die Marquise von Pompadour war
die Mätresse von Ludwig dem 15.!“
„Noi“, sagt mei Frau, „des muasch
Du wörtlich übrsetza:
La Marquise – das Sonnendach
Pompadour – das Handtäschchen
La Maitresse – die Lehrerin
Lois XV – der Zuhälter 15
Des woiß i ganz genau, i han jo
schließlich extra fir mein Französischondrricht en Legionär a’gstellt!“
„Du moinsch en Lektor!“
„Noi“, sait mai Frau, „Lektor war en
griechischer Held im Altertum.“
„Ha a“, han i gsait, „ des war dr Hektor, ond der war Trojaner!”

„Noi“, sait mai Frau, „Hektor isch a
Flächamaß!“
,„Des ischt an Hektar!“
„Noi“, sait mai Frau, „Hektar ischt
ein Göttertrank!“
„Ha noi“, han i g’sait, „des ischt dr
Nektar!“
„Noi“, sait mai Frau, „Nektar des isch
der Fluss, wo durch onser schee’s
Schwobaländle fließt!“
„Awa“, han i g’sait, „des ischt dr
Neckar!“
„Noi“ sait mai Frau, „Du kennsch
doch des scheene Liedle: Bald gras i
am Nektar, bald gras i am Rhein; des
han i scho oft mit meira Freindin im
Duo xonga!“
„Des hoißt Duett!“
Noi“, sait mai Frau, „Duett ischt,
wenn zwoi Manna mit Säbel ufanandr laus gangat.“
„Des ischt a Duell!“
„Noi“, sait mai Frau, „Duell isch,
wenn eine Eisabah aus ama donkla
Bergloch rauskommt!“
„Sia, Herr Richter, no han i da Hammr
gnomma ond han se totg’schlaga!“
Betretenes Schweigen, dann der Richter: „Freispruch – ich hätte sie schon
bei Hektor erschlagen!“
Bis näggschd Woch
Ihr
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