
 

 

Weshalb diese Durchsagen 

mit durchgeknallten  

Betonungen? 

«Geeeschätzte Fahrgäste, infolge eeeiiiner technischen Störung...» (in der Eisen-
bahn) oder «Wiiir danken Ihnen, dass Siiieee mit ... geflogen sind» (im Flugzeug) – 
so tönt es immer wieder. «Gibt es», fragt Herr S. Huber aus H., «eigentlich eine 
global vernetzte Einpeitschergewerkschaft, welche die für Durchsagen in Verkehrs-
mitteln beauftragten Personen mit solch völlig durchgeknallten Betonungen 
indoktriniert, oder wie kommt es, dass dies allüberall gleich zu hören ist?» 

Routinemässig speiste die Askforce auch diese Frage in ihr Super Brain «Deep 
Reflection» ein. Und bekam als Erstes zu hören: «Diiie Aaaskforce dankt Ess 
Huuuber auuus Hiiinterkappelen füüür die iiinteressante Frage.» Hörbar hatte 
auch unser Braintool diese unseren Anfrager so erregende Sprechweise über-
nommen. Doch «Deep Reflection» gehört keiner Gewerkschaft an – denn wer in 
Diensten der Askforce steht, kennt solch materialistisch orientierte Unterstützungs-
organisationen nicht. Ergo kann eine «Einpeitschergewerkschaft» als Urheberin 
ausgeschlossen werden. 

Wenn auch die Askforce im Normalbetrieb klimaschonend unterwegs ist: Feld-
versuche sind Standard! So setzte sich unsere «Arbeitsgruppe für Durchgeknalltes» 
(AfD) pflichtbewusst in eine Langstreckenmaschine der Swiss, eine – unnütze – 
Shopping-Tour nach New York mit der – nötigen – Antwortsuche verbindend. Und 
siehe da: Kurz vor der Landung kam’s: «Meeeine Daaam und Heeen? Hiiier (blas, 
rausch) spricht ihr Kpitäään. Aaauf unsrm Fluuug ... naaaach (seufz) NüJoook? 
(knister, knack) übeflie’n wir gerade (rausch, pfeif) Neufunnland? Und? (knack) 
Werden in ziiirka 20 Minuten? In NüJoook landen? (gähn?) Daaas Wetter in 
TscheiEffKei is freund ... lich, ähm, bei Norwesswind (schluck) und 10 Graaad – 
ähm – Celsius. Kaaapitän Patrick Meier und Cooopilot (surr, seufz) Mann ... fred 
ähm Gitz wünschen Ihnen schooon jetz eeeinen aaangenehmen Aufenthalt? (knall, 
splitter).» 

Nach der Landung fragte die AfD Kapitän Meier persönlich, weshalb seine 
Durchsagen so – nun, Herr Huber hat ja recht – durchgeknallt klängen. Kapitän 
Meier lächelte milde, seufzte tief und sagte in uns unbekannter Stimmlage: «Das 
machen wir schon lange nicht mehr selbst. Seit Jahren setzen wir Deep Reflection 
ein. Noch nie gehört?» Wir erröteten alle! In unserer unendlichen Bescheidenheit 
war uns gar nicht mehr bewusst, dass das Askforce-Braintool mittlerweile für 
praktisch alle komplexen Vorgänge weltweit eingesetzt wird. Wie lautet doch die 
Auszeichnung der Askforce: «Fachinstanz für alles»! Wir sind auf dem Weg! 
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