No Servus, Diener und Habe die Ehre!
Etze kummt dos
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Drquaredenkn
Ich sohs Euch, Leute, ols Rentner ös dos Labn gor ne su ejfoch. Zun Beispiele hoste dou nie
mehr Urlaub oder Ferien. Dos ös schun ernewie ungerajcht. Dou fahlte s grode noche, doss de
Unlengst glott Enner zu mir sohte: „No, du mußt jo etze sehr vill Zeit hon, seit du an Ruhestande
böst!“ Vu wajgn! Bei vier Kindern und siebn Enkln bleibt dr ne vill Meglichkejt zun Oudnhulln.
Ausserdan muß iech mr ou bale wiedr wos frsch nächste „Nej suwos“ eifolln lossn, und dos kon
mr jo ne ock su plietz plaaatz aus n Ärml schittln.
Alsdann, giehn mrsch o: Dos heutiche Thema befoßt sich mit dan sugenanntn „Querdenkern“.
Dos ös anne Bewegung, weche sich an Zuge vu dar döchtschn Coronapandemie entwicklt hout.
Öm obr dos Drquaredenkn zu vrstiehn, muß mr zuorscht amoul wössn, wu dr Vrstand und de
Gedankn ban Menschn normalerweise ogesiedlt sein, nemlich ziemlich mittich an Gehorne.
Bei dan Querdenkern lejft dr Denkprozess a bössl andersch ob. Ei dan Folle wandern de Gedankn ne arnewie zoricke oder amende nouch vorne, nej, se wandern drquare, nemlich nouch
rajchts oder links. Dos gieht sulange gutt, bis se om rajchtn oder linkn Ende vu ihrer jeweilichn
Hemisphäre ogekumm sein. Warsch dou vrposst, sich wiedr ei Richtung Mitte zu orientiern, dan
kons possiern, doss ar schlussendlich om rajchtn oder linkn Rande hängn bleibt. Wenn se dann
aus dan horizontaln Gedankntunnl nemieh zorickefindn, reihn se sich zwangslejfich uf ewich ei
de Gruppe vu dan Querdenkrn ei.
Su hout mei Freund Emil de Unlengst behauptet, ha wäre etze neuerdings ou Querdenker. Dos
hout miech ne su sehr vrwundert, weil bei Emiln an Gehorne, suzusohn ei dr Mitte, mangls
Masse ne vill Meglichkejt zun Denkn vorhandn ös. Dastrwajgn ös a amende uf de Idee gekumm,
links odr rajchts vu senn Koppe nouch Ideen und Gedankn zu suchn und hout ogefangn ei dr
Quare zu denkn. Dos houtn obr ne vill wattergebrocht, denn wenn ei dr Mitte ne genung groue
Zelln zu finden sein, nömmt dan ihre Zohl ei dan linkn und rajchtn Randgebietn ejndr noche ob,
bis Emil schlußendlich ann luftlaarn Roume ogekumm wor.
S ös jo zwor ou ne gutt, wenn de Menschn mit ihrn Gedankn ock ömmer ei dr Mitte hängnbleibn,
denn s kennte jo sein, dosse wumieglich ei ihrn Labn wosn vrändern misstn, wenn se sich aus
ihrn geistichn System gedanklich anderschwuhie fortbewegn. Denn dos hieße jo, de ejgne Bequemlichkejt und liebe Gewouhnhejtn ufgahn und sich noch drzune ostrengn, öm unbekanntes
Neuland zu betratn. Alsdann läßt mr sötte geistichn Ausfliege liebr bleibn.
De Menschhejt hout sich obr ock watterentwicklt, weil se vrsucht hout, aus dr Vrgangnhejt zu
larn und dos Gelarnte fr de Zukunft zu nitzn. Su gesahn ös dos Denkn nouch hintn extra
wöchtsch, weil mr su de Fahlr, weche mr seinerzeit ei dr Vrgangnhejt gemacht hout, ne ömmr
wiedr ei dr Zukunft wiedrhulln muß, wal mr jo wejss, dosses schun salt ne funktioniert hout.
Alsdann, ömmer orscht s Gehorne oknipsn, bevur mr wosn soht odr schreibt und kuckn, doss de
Gedankn meglichst ne gor zu vill drkreuz und drquare giehn! Denn sunstrn tritt mr ömmer ocke
uf dr Stalle und nöscht ne gieht vurwärts. Mejntr ne ou?

