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Glosse:

Ausverkauf
Zum Thema Namensschutz

»Hömma, Addolf, da kam doch neulich der 
Jupp vonne Leiawerstatt. Mann ei, der hat mir 
wat erzählt. Dat kannze kaum glaum: et soll 
gezz ne Waldorf-Untahose gehm.« 
»Watt sachse? Waldorf-Untahose? Wie sieht 
die denn aus?«
»Naja – ich weiß nich, aba bestimmt is die lilla, 
un is aus gute Wolle von glückliche Schaafe!«
»Na und – wat soll dat? Giptat denn au schonn 
die Waldorf-Leia?« 
»Nää – aba ehm deshalp is der Jupp ja so saua! 
Aba et soll gezz ne Waldorf-Flöte gehm. Kann-
ze dich dat vorstell´n?«
»Ne Waldorf-Flöte? Wie soll die denn aus-
sehn?«
»Naja, eintlich ganz nomahl. Vielleicht noch ́ n 
Loch mehr oder weniga, und bestimmt mit ne 
seidene Hülle.«
»Na – und? Wer daaf die dann spieln? Nur 
Waldorfleute, wa? Also ich glaub, gezz spinn´n 
die totaal, – da fehlt do nur noch der Waldorf-
frühstücksriegel un der Waldorfbuntstift!« 
»Ha, den giptat do schonn, un die Waldorfpup-
pe ham se au schonn – aus ganz gute Mat-ri-
alien, garantiert einwandfrei. Bloß kucken tut 
se´n bissken dumm, aba na ja, die sagen dafür 
›vaträumt‹.«
»Da bleibt mich glatt die Spucke weck – dat 
giptet schonn? Hamse denn schon dat Wal-
dorffarrad: fährt garantiert um alle appe Ecken 
un rollt an alle Fernsehläden eimfach vorbei. 
Dat Waldorffarrad hält nur vorn grün´n Laden 
un fährt nur, wennze keine sonne doofe Turn-
schuh anhass.«
»Haha, dat is gut, dat sollt´n we unsern Kew-
win au kauf´n, dann hört dat entlich ma auf mit 
dem seine Schweißmauken!«
»Dat macht richtich Spass, wat ham die denn 
noch?!«
»Tja weiße, ich happet nur gehört, ich glaup, 
ich daaf et noch nich sag´n, aba ganz bestimmt 

giptet bald die Waldorf-Schulunifoam, garan-
tiert flanzengefäapt, hält den Schweißgeruch 
besondas gut. Dat weiß nur keina, aba egaal, 
der Vertrach is schon färtich. Die ham da ehm 
ein extra Hoflifferant, der soll sich um alle 
diese Sachen da kümman. Naja, bissken Kne-
te soll dat wohl auch einbring´n. Dat hört der 
nich so gerne, weil, dat macht die edle Absicht 
son bissken schmuddelich. Üba Geld woll´n 
ma lieba nich red´n.«
»Wat mainze denn, wat die noch mach´n?«
»Naja – den Waldorfbörga ham se schon inne 
Entwicklung, aba der schmeckt noch nich so 
gut, da soll noch ers´ ein Waldorfketschupp 
entwickelt wern. Macht garantiert geden Ge-
schmack gleich. Ja, un dann müssen we doch 
auch die Waldorfholzlöffel und Holzmessas 
ham.«
»Ja, die Waldorfschnitzmessas giptat ja au 
schon, die sind echt schaaf.«
»So schaaf wie der könichliche Hoflifferant 
– hihi.«
»Au weia, stell dich bloß ma vor, da kommße 
mitti Waldorfuntawäsche un die Waldorfschu-
lunifoam un den Waldorfbörga aum Waldorf-
farrad …« 
»Dat hat wohl ein selbsgeschnitzten Sattel, 
wa?« 
»… da kommße also inne Waldorfschule  – un 
dann stell dich ma voa, da sind schon längs kei-
ne Waldorflehra mehr da, die schmeißen dann 
sonne richtige Waldorfkindas mit ihre dümm-
liche Waldorfpuppen ganz eimfach raus! Stell 
dich dat ma vor! Dann müssen die inne Stadt 
sich anne Straße stell´n und mitti Waldorfflö-
ten für Geld spiel´n. Wo soll´n die denn sons 
hin? Die nimmtoch keina mehr! Nich ma dat 
Sozjalamt. Die sagen dann nämmlich: Geht 
doch nach euan könichlichen Hoflifferanten 
und lasst euch ein Waldorfstempel auf euan 
Waldorfhintern drücken, dann kommt ihr be-
stimmt in euan Waldorfhimmel!«
»Haha, un da treffen die dann sicha die lieben 
Waldorfteufelchen mit die Bioholzfeueröfen! 
– Nä du, geh mich weck mit diesen ganzen 
Waldorf-Stempel-Kram!«     	
			Matta


