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Kerwered `95
Ohfang

Ich wills nett glawe es es so weit,
in Roth es wirrer Kerwezeit.
Jetz steener do unne unn waade druff,
das ich jetz reis mei Schlappmaul uff.
Ich gries eisch werklich all er leit,
unn de Beweis schdeht schunn bereit.

Er Nepper, Schlepper, Baurefänger,
alde Jersch unn Grenzumgänger,
Rocker, Zocker, Dumme, Bleede,
Iwwerzwersche unn Worschtadlehte,
Seschelfliescher, Bruchpilote,
Studende, Leerer, Vollidiode,
Hunde - un a Katze,
„orrer“ leit met dumme Fratze.
Loffer, Deppe, Riewenickel,
die Rundschau unn die Leit met Pickel,
Ob jung, ob alt, ob dick, ob dinn,
das jor hommer eisch all in de Kerwered drinn.

Vor 3 Monat kumm ich ohgetraabt,
unn ich hons ball net geglabt;
Ich hon gedenkt ich hon mich aweil veheert,
es ganze Johr es im Dorf ball nix passert.
Awwer äns es sischer was will mer do mache,
die Red muss geschreb were, dann halt met annere Sache.
Es es leicht gesaht, unn dann doch so schweer,
wo grieht mer jetz gure Idee her?
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Awwer! So hommer uns gedenkt,
de Herr Gott hotts noch kääm geschenkt.
Unn wie mer do so iwwerlehe,
do kumme a schunn au mass die meng Idee.

Wie wert dann so e scheeni Red geschreb?
De Fachmann sahts eisch, heit kanns ein jeder Depp.
Denn mer honn e neies Vefahre zur Hand.
In Fachkreise werd das "Brainstorming" genannt.
Wie das funtioneert es klei erkleert,
alles was em in de Kopp kummt werd uffs Blaad geschmeert.
Beibrung grieht hommers, uns es net geloh,
vumm Knäcker unn der es driwwer orisch froh.
Den met denne akademische Methore,
kann e Red schreiwe ein jeder Schore.

Als erschdes hommer uns gedenkt,
bringe mer mo wie so e Kerb werd ingerengt.
Do mets die Fachleit a kapiere,
mer brauch do an der Sache viere.
Unn schunn simmer bei de Uffzeelung debei.
Au,wart! Ich glaabs sinn doch nor drei.
De Schtrauss, die Red unn die wo do unne leie,
unn Baufdisch kann unser Kerb schunn schteije.
Es Bier unn gure Laune die nemme mer mo so,
denn wemmer das net herre wer wohl käner do.
Joo, unn so geht das immer weirer,
unn ich kumm a langsam in de Schneirer,
denn ganz geschwitzt in meine kläärer,
steh ich do jowwe uff de Läärer.
Unn befor ich do e runner kippe,
geb mer schnell noch was se nippe.

Unn um die Musik net lenger se quele,
losse mer se halt de erschde schbeele.
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De Klewwer

Do unne in de Gass do wohnt e Rakeed,
die kummt in de Werdschaft als efdersch bleed.
Er saht vunn sisch selwer er wer orisch klewwer,
in werklischkät eses e kleener Willewwer.
Owens in Scheeres do gerer als gäre Tangke,
unn hinneno sieht mer ne in die Kejelbaan schwangke.
Do lisst er als zeisch los, mer kanns kaum begreife,
das emme Mann in seim Alder kä bessere Gedange reife?
No zwie Flasche Export do werer brudal,
do essem die ganz Welt als egal.
Do esser de Schenschd, de Beschd unn de Greeschde,
unn Samschdags Nummedags bei de Schportschau fressder als Beleschde.

Es letschd war wirrer Freidach, das es so sei Zeit,
do horrer sisch warscheinlich die ganz Woch schunn druff gefreid.
Do esser bei de Ils sei Pensum erfülle,
un zwä Stunn speerer worer wirrer furschbar knülle.
De Lui hot gemäänt es wär ball genunk,
do hots em Klewwer awwer ganz schä geschtunk.
„Ich geen jetz do e nuff in Kejelbahn saufe,
do kann ich met Leit veel besser raufe!“
Gesagt-Getan, ein Mann, ein Wort
unn schunn warrer bei de Ilse fort.

In de Kejelbahn do haddesene vor kortzem e raus geschmess,
unn er hot halt gedenkt dort herrers ver immer veschess.
Uffem Weg do e nuffer do horrer sisch gedenkt,
wie er die gebrochene Bande wirrer in die rischdische Bahne lenkt.
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Leicht betühdelt mehnder die Sach wer vejeehrt,
unn hots halt jetz met gure Wordde broweerd.
„Ach, geb mer doch e Bier bidde, bidde!
Ich geh a widder nohm dridde.“
De Wert hot gemäänt, so kammer jo net sinn,
unn auserdem bringt er uns Geld in die Kass erinn.
No eener Digge, mer kunnds glei erkenne,
do dun beim Klewwer die Feischdscher schunn wirrer brenne.

Do driwwe de Jackson denne horrer gedrillt,
doch der war zum Kampf glei garnet gewillt.
Bei dere Sach do horrer gemähnd:
„Ich han die Fraue vunn Lautre bess Weilerbach!
Unn wanndes net glabsch grie mer de greeschde Krach!“
Ä Blick vumm Walder unn alles war klar.
Eweck de Schduhl unn raus aus de Gefahr.
Seid demm sieht mer ne umm die Hall erumschleiche,
unn er wäs net „Soll isch e ninn orrer soll isch weische?“
Unn eens es sischer, das es ganz klar!
Daß so klewwer wie de Klewwer noch kääner war.

Die Musik schpeeld jetz unnserm Klewwer:
Drink ab und zu emol Hohes C,
dann dut der dei Kopp a net so Weh.
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Scheiße unn die Folgen

Do owwe an de Hall do es was bassert,
do hotts eneme Hund ausem Neibaugebiet ganz schä bressärt.
Wie die Fra am Fenschder denne Hund erblickt,
siehtsse graad wierer seine Darm in de Gaade drickt.
„So ein Saudier, so ein verreckdes! Oahr, ich kanns garnet glawe!
Näwer die Krumbeere unn midde in die Kollrawe!“
Die Hausfra in de Kisch, die kanns net veknuse,
die rennt enaus; unn will med denne zwä beschdimmt net schmuse!
Ruckzuck schdedse draus uff de Matt,
die Fra met eerm Hund dengt nor „Bor! Was esen datt?“

Sie kreischd owwe runner:
„Mach das die Scheiße aus meim Gaade veschwinnd!
Sunnschd grien isch in meim reife alder noch e Kind!“
Die Fra met dem Hund die losst sisch erweiche,
unn unnerbrecht die Kreischerei metnem friedliche Zeiche.
„Ei sei so gut unn geb mer mo e Schipp,
daß ich der die Scheiße in ä Aamer kipp!“
„Nix gibts!“, schellt se erunner vunn de Drepp:
„Ich mach ver disch doch net de Depp!“
Alla gut, dengts Frausche unn dreht sisch e rumm,
so änie kummt mer noch lang net dumm.

Vunn de Kreischerei noch ganz vunn sinne,
fangt die Fra e teuflischer Plan oh se schpinne.
„Isch umzeih de Gaade met Schdacheldroht!
Nä das kansche net bringe uff ämo falld sisch noch äner Dohd.
Aaaah! Glei honn ischs! Aweih kumm isch druff!
Isch drohn ne die Scheiße vorr ähr Deer eh nuff.“

Bei de Familije mem Hund werd grad gemiehtlisch samme gesess,
der Vorfall vunn geschd Meddach is schunn wirrer vegess.
Uff ämo klingelds, wer kann dann das sinn?
Ah. De Freind vumm Äldschde will die Deer e rinn.
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„Ei ge nowend!“ herd mer sei feschdie Schdimm erschalle,
unn glei druff durer a die Hausdeer zu knalle.

Gemiedlich esst grad jeder sei Subb,
unn do steht er a schun in de Schdubb
Uff ämo erhewe sisch in die Lüfde,
faulisch, süße, herbe Düfde.
Die Aue vor Schreck weid uffgeress,
werd erschd emo de Leffel in die Subb geschmess.
Noh kräfdischem Lüfde werd erschd de Hund vesorschd
unn denoh werd noh de Ursache geforschd.

De Freind saht uff ä mo „Isch wäs was es es!
Do unne an de Sohl sinn mei ganze Schuh veschess!“
Wie sischs e raus schdellt unns es werklisch so.
Die Scheiße war vorher noch net do.
Am Daach devor war se noch 300 Meder weider,
näwer Krumbeere unn Subbekreider.
Jetsd muss isch langsam zum Enn kumme,
denn sunsch dumer nor die Leit ve dumme.

Die Musik schpeeld jets denne Zwä,
„Ach was kakt der Hund so schä!“
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Geschischde um Audos

Es Bullsche hott immer alles im Griff,
meischdens awwer a Glas voll Piff.
Letschdens horrer wirrer äner gezoh,
unn wor denoh a ohrisch froh.
Zimlisch mied, noh denne segs Digge,
sieht mer ne sisch zum Schlissel bigge.
„Oh Leck er Leit! Das erfordert jets e bissje Kurasch,
isch vor mo do enunner in die Gass bei denne vunn de Montasch.“
Vorher horrer nähmlisch schummo vor de Deer gemiggt,
doch demm sei Vadder hottne fort geschiggt.
Denn jets do wollters wirrer riskeere,
unn sei glick halt nommo broweere.

Draus dengter, „Ooch! Der Kilomeder. Das es jo net weid.....
Bollizei sieht mer a kä weid unn breid.“
Er schwingt sisch in sei Kischte, wemmers net gesie hett, hett mers net

geglaabt,
de Modor heilt uff unn Boarrr! esser um die Egg geschdaabt.
Er bloosd do e nunner meme hölle Tembo, die Schdrooß werd langsam

brärer,
wenne di gri Minna vewisched het herrer jets e karrerde Klärer.
De äne Zwilling hinnedroh dengt, „Man was machd der ver ä Scheiße!
Isch glaab glei durer sei ärsched Vekährsschild reiße.“
Wiemers kumme sieht robbder an de Kreizung erumm sei Karre,
doch zu schbeet, klei druff heert mer schunn die Schilder Knarre.
De Werrd do unne kummt e raus mascheerd,
e Bulle grintzt, wingt unn mähnt „Mär es nix bassärt!“.
Gang ehninn unn se rick gesetzt,
er dengt: „Oh Leck! Bei demm Peiler hosche disch jo schä veschätzt!".
Qualme unn Peife horrer beim Ohfahre die Rähf geloss,
unn es ab weirer enunner dorsch die Gass geschoss.

Die Musik schbeeld vers Bullche mo widder:
„Ach was schmeggd das Bier so bitter.“
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Wer dengt das wars, denne muß isch enttäusche leider, leider,
awwer jets wo isch ohfang mach isch graad so weider.
Do owwe am Klotzhof do wohnt äner der fahrt sisch de Wolf,
mer sieht ne dach ver dach in seim schneeweiße Golf.
Owend ver Owend so was muß mer äfach ve zeele,
durer seine Bock um de Jungewald kweele.

A wies wirrer geschneet hott do kunnters net losse,
do muschder sei Kisde Schiwwerds nuff schdrosse.
De Klotzhofer unn änner aus de Gass war debei,
awwer normal sinn in dem Audo immer Drei.
500 Meder warer uffem Bersch schunn druff,
do war de Schnee so hoch do horrer gedengt: „Awei gewwisch uff."
„Warum uff de Wendeplatz drehe isch binn doch kä Hosekacker,
A geh fort mer ännere die Rischdung do driwwe in demm Acker.“

Er schdaabd dann rickwärtz an de Innfaahrt vorbei,
unn mähnt uff ähmo „Ach sie An! Vunn denne gibts jo zwei.“
„Isch fahr vorwärtz ninn unn vorwärtz raus,
wunnerbar es sieht wie ausem Leerbuch aus.“
Unn wierer do so iwwer de Acker schrubbt,
sich dieser als böse Falle entpuppt.

Noh 10 Meder im Acker wars vorbei mem Wenne,
mer sieht die zwä jets umms Audo renne.
„So e Scheiße!“, heert mer se greische, „Muß das dann sinn!
De Bock schdeggd bess zu de Felsche imm Moraschd drinn!“
Der aus de Gass saad, „Isch bleib haus unn du mo drigge,
du gebsch e bissje Gas vileischd kenne mers jo fligge.“
Doch alles was dodebei e raus kumm es,
am Schluß horrer bes zum Borrmblech uffgeses.
Owwe iwwer die Kubb kummt ball druff e MB-Trag gefloh,
unn die zwä sinn do driwwer orisch froh.
Wingend schdeed äner uff de Schdros de Bauer mähnt die wollene

vekohle,
noh äner Erklärung der Situation fährter ford e Abschlebbsähl hohle.
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De MB-Trag es kaum vort werd unne am bersch e Blingker gesetzt,
unn e annerer Reerer im e rore Pescho kummt e ruff gewetzt.
Das es a äner vunn denne junge Borsche,
die öffdersch uff dem Bersch als Musik horsche.
Näwedroh halder oh unn froht „Was honnen är geschaffd?“ -
es werd erklärt unn er hotts a glei geraffd.
„Saugeil!“ saader, schdeid aus unn duht mem Sixpäck wingke,
„Hott äner dorschd? Will äner vileicht e Biersche dringke?“

So ausgerischd do lossd sisch vezeele,
unn ball siehnse de Bauer sisch de Hewwel ruff qweele.
Ruggzugg wertz Säähl an de Golf droh geschmess,
de MB-Trag zieht oh, unn hedds fasch abgeress.
Gang drinn, Lengradschloss zu. Honn isch mer sahe geloss,
ei wer sowas machd gehert doch graad erschoss.
Kaum es de Weiße uff die Schdroos geschdellt,
werd a glei mem noh Kusel geschnellt.
Med Dreck es die Karre vun unne bis owwe voll,
mer kunnd nor schwer erkenne, daß das e Audo sinn soll.
In de Weschohlach werder schnell Abgeschpritzt,
unn das währs, die sach es vers erschde geritzt.

Die Musik schbeeld denne zwä Rellypilode:
„Es es net gut, wenne uff wechem Bode.“
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Crashtest

In Roth do wohnt e großi Maad,
die hott net duff geheert uff was mer er saad.
Sie wollts net mache wie mer se hott gehäß,
weil se gemähnt hott das ses besser wähs.
Es wollt no Wolfschde ins Daal e nunner,
er Mudder saad noch „Fah net de Miehlberj e runner !“
Sie hott gedenggt „Ach do druff werd gescheß!
Denne Berj e nunner hotts noch käner geschmeß!“

In die Pedale hott se feschd e ninn getrabt,
unn es meme Hellekaracho de Hewwel e nunner geschdabt!
Uffem halwe Weg fangt die Baustell oh,
sie kummt do ohgeschdabt meme reise Zoh.

„Au!“ denggd se „Awei es mer was ins Ahb gefloh,
daß war fohrhien awwer noch net do!“
Sie blinzelt unn sieht e mordsgroß Loch,
„Hoppla!“ mähnt se „Awwer das doh pack isch noch."
Falsch gedengd du schöne Maid,
unn schunn hottse de Asphalt gefreid.
Meme große Krach hottse sisch uff de Teer geschmeß,
unn sisch es ganz Maul uffgereß.
Ganz benomme es se hähm geschwangd,
unn sie honnsrer net gedangd.
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Ere Brurer denne hottse in de Wohnschdupp gedroff,
doch der mähnt nor  „Warum bische dann geloff ?“
Sie Froht ne obber kennt ehr Fahrrad hohle,
doch do grinzder nor feschdohle.
„Hesch disch jo brauche nor se bigge,
um dann das Ding de Berj nuff se drigge.“
De Brurer hott gedenkt, jeden Tag eine Gude Tat,
dann horrer halt gehohl dem Märe sei Rad.

Ersch wollt se net, er Fadder hottse dann doch iwwerzeuchd,
das die Wunde mo e gurrer Doggder beeuchd.
Die Diagnose war simpel unn einleuchdend doch,
de Kiefer vunn seiner Dochder war dreimo gebroch.
Sie hott es Maul geglammert grieht met Droht,
dasse do schlechd Esse kunnt, dodenoh hott känner gefrohd.

Die Mussig schbeeld dem Märe:
„Irsdchendwo do unne es es joh!
Mach der nix draus, abnemme wollsche sowie so!".
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Schluß

Isch honns eisch am Ohfang joh ohgemahnt,
awwer es es doch lenger wor wie geblahnt.
Mehr honn am Beginn zwar net droh geglabt,
doch hinne noh kumme se all ohgedrabt.
Vunn dinger die sinn ersch vor korzem bassert,
deshalb hott warscheins a jeder de vunn geheert.
Drumm loss isch es ausfühlische Berischde bleiwe,
sunnsch kennsche dodeemet e zwädie Kerwered schreiwe.

Es meischde honn isch im volle Kobb do hie gegrutzt,
awwer ver e paar Lacher hotts so hoff isch doch genutzt.
Das met de Uffzehlung am Ohfang wor net so gemennt,
unn das mer hinne no Kähner bei die Griene rennt.

Unn äns das muß ich a noch saa:
„Wer hotten do unne denne Kanaldeckel weggetraa?“
Stellen eisch emol vor met dumpfem Knall,
wer do äner eninn gefall!
Wer do wirrer die dumme geweschd wäre das es ganz klar,
mer Straußbuwe wäres gewääschd es das net wunnerbar?
Unn was ich jetz saa das es net vebott,
daß der wo das gemach hott kä Gewisse hott.
So - unn so weit simermo,
jetz kummts Enn do hinne no.

Unn bevor ner all aus e nanner laafe,
duhn mer denne Schdrauß noch daafe.
Isch sitz do jowwe unn bin ohgeschpannt,
wie kä zwädder im ganze Land.
Jetz du isch mei Hand noh owwe reiße,
denn der Schdrauß soll in zukunft Piff heiße.
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Em Eischän schulde mer goßen Dank,
das mer de Schdrauß durfte mache nähwer seiner Werkbank.
Veele Dank a an die Vereine, die ware ganz toll,
die honn dene Umzuch gemach ganz wunnervoll.

Eisch do unne dank isch a ver eier Uffmerksamkeit,
unn denk, wenn isch uff mei Uhr guck es wert langsam Zeit.
Denn isch will eisch net länger vumm Esse abhalle,
jetz kennener Eisch de Wambe voll knalle.

Orrer er gehn do e nunner an unser Paulaner Schdänsche unn dringe
paar Lidder,

isch machs jetz korz, isch hoff isch sehn eisch allegor Neckschjor
widder.

Jeder wo Intresse an de Red hott, die gibts a das Jor se kaafe,
gugen e mo do unne irschend wo, er misse noch nimmo so weid laafe.

Ah! Bevor ner geh:
The same Präsietscher wie jedes Jor,
komm Bullsche kreisch noch ämo vor!


