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Kerweredd`98

Inleidung
Gunn Dach, Gemoje, wäe meer aach Genaacht,
ich grieß eich all, vum Sunnehof bess uff die Aacht!
Aach die annere, wo männe, ich deet se vegesse,
die grieß ich aach, ich will jo net, daß ner mich fresse!
Met welche Worde ich das mache, speelt im Prinzip jo kä Roll,
weil wann ich eich de Reih no so ogugge, sinner eh schunn allegar voll.
Awwer ebbes honner bestimmt aach met rore Aue schunn gesieh,
der Mann zu meiner rechte hott sunsch als annersch ausgesieh!
Hott es Bullche jetzt abgenumm, unn die Hoor blond gebleicht,
odder isses werklich e annerer, wo jetzt fer die Straußbuwe kreischt?
Ganz genau, es is de Eicher, wo mich duut dasmol unnerstitze,
unn  sei mächtichi Stimm losst erschalle, zwische de Mussig unn de Witze.
Dasser das druff hott wie kä annerer, sieht merm noch net emol so oh,
awwer an de Bulle kummder aach ohne Bauch ganz logger droh.

Jetzt hoff ich nor noch, daß ner heit uffbasse unn horsche was ich vezapp,
weil aach so e Schlabbmaul wie ich, es manchmol newer de Kapp.
Ich glawe nämlich net, daß Vorsjohr irchendänner hott veschtann,
wie mer em Edu sei Dach metrer Läder kehre kann!!
Gesaad hott awwer kenner was, ehr honn bestimmt gedenkt, das micht so sinn,
weil so e Aktion käm bestimmt aach in unser Redd enin.

"Nobody's perfect" - was willche do mache,
wann das net so währ, hedde mer heit nix se lache.
Aus dem Grund will ich eich gar net lang queele,
unn eich liewer vunn annere Reerer Granade vezeele.
Deshalb froh ich eich jetzt äfach, do unn uff de Stell,
wollener e paar Knaller heere, iwwer de ä odder de anner - unn das aus erschter
Quell?

Das honn ich mer fascht gedenkt, deshalb sahn ich jetzt "Proscht",

"Hau die Hühner"
- unn ab geht die Poscht!
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Auetrobbe
Fer sei Fraa macht mer alles, do werd nix vegess,
weil macht mer ebbes mol net, werd mer in de Luft veress!
Allä der Gedanke veleit der unheimlichi Kraft,
leische graad noch so bequem, hosche dich glei uffgerafft.
Machsche dann awwer emol e Fehler, bische glei de Depp,
do helft a kä bibbere, dann rolle die Kepp!

In de Friedhofstroß do wohnt so e Fall,
awwer mach der kä Kobb, so isses iwwerall.
Im diefschde Winder, e Hundskelt vor de deer,
im Warme kennt mer jetzt sitze, wammer net so guudmiedich wär.
Dem Mann sei Fraa hot awwer Auetrobbe beneedischt,
do steid mer halt uff unn vezicht uff e Preedischt.
"Schatz, derf ich der inschmeiße geh, deine Schei ?,
Schpädischdens moje hosche dann dei Arznei!"
Also ab in de Wammes, de Schaal um de Hals,
"Gehts meer noch so treggisch, hauptsach de Fraa gefallts!"

"Mer is jo glei am Raimsche, dort kannsche jo hie schpugge,
Wäe so me Gedeez mach ich jetzt kä Mugge!"
Zwä, drei greeßere Schritt enaus aus em Haus,
hodder do unne geschtann, direkt unnerm Schtrauß.

In de link Hand de Schei, die recht Hand an de Schtern,
"kann mer ä Mensch erkläre, warum do zwä Briefkäschde uffgehunk wern?
Was is das nor fer e herzlosi Welt,
wo mer im eichene Ort die Leid vor so schwierische Uffgawe stellt?

Welcher soll ich dann jetzt nemme, - komm, selbscht es de Mann,
wann ich mich jetzt net entschließe, fass ich se dehähm met de Pann!
Denke mer logisch, das do es bestimmt net de selb,
erschdens isser greeser, zweddens isser gelb.
Außerdem honn ich so enner schunn öfdersch gesieh,
deshalb gehn ich mol defunn aus, daß die Leit aach sunschwo er Auetrobbe krieh!
Unn so e mikrisch sammegenacheldes Stick Blech, wies do näwedroh hängt,
iss bestimmt net fer so wichdische Zwegge gedenkt!
Also uff meddem gähle Deggel, eninn met meim Babier,
dehäm vorm Fernseh wart immer noch mei Bier!
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So isses dann Owend wor, die Dae sinn vefloh,
e Woch späder ware die Auetrobbe awwer als noch net do.
Was honn se gewart, gescholl, un dellefoneert,
bes endlich Samsels Trudel an ehr Hausdeer marscheert.

"Wanns jetzt net glei klingelt, veleer ich die Geduld,
an dem ganze Schlamassel es nor die Poscht schuld!"
In dem Moment hotts de Patiendin gedämmert,
unn de Mann im gelwe Audo an die Hausdeer gehämmert.
E Stroofgebühr vunn 3,20 DM war es End vunn derer Geschicht,
weil wer Rezepte ohne Briefmarke veschicke will werd immer vewischt!
Damit so e Vewechslung in Zukunft nimmie basseert,
honnse das schnuggeliche Käschdche jetzt weiß ohgeschmeert.
Aus gudem Wille noch e "A", wie Abbedeeg druffgebabbt,
aus dem Grund hotts jetzt sogar de Roland gekappt.

Die Mussig schbeelt dem unschlüssische Mann,
mer sollt halt nor Sache benutze, die mer außenannerhalle kann.

Umweltfreundliche Audofahrer
Die Straußbuwe mache jo ab unn zu, wie bestimmt jeder wäs,
wanns Wedder emol metschbeelt, e klänie Rääs.
Inn Bottrop es e Vegnieschungspark, denne wollde se Vorsjohr emol teschde,
weil wammer de Werwung no geht, es jo jeder de Beschde.
Bess ins ledschde Detail hadde se alles geplant,
awwer ebbes hadde se vegess, ehr honns bestimmt schunn geahnt.

"Em Peder sei dunkelblooer Diesel werd genumm fer se fahre,
uff die Art kenne mer lidderweis Heizeel spare!"
Der Fahrer es in so Sache e kompetenter Mann,
dem mer in derer umweltfreindlichkät nor Recht gewwe kann.
Deswäe hott mer aach gar net lang iwwerleed,
unn sich in aller Seeleruh uff die Rickbank geleed.
Die Deere zu unn ab met dem Geschoß,
so hott mer die Reerer Heimat hinner sich geloss.
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Druff uff die Audobahn in Lautre, das is jo kä act,
"es is alles in Ordnung, das laaft jo wie geleckt!
So lang die annere Audos hinner mer sinn,
bin ich mer sicher, daß ich als Erschter in Bottrop bin!"

Er werrens net glawe, so wärs aach fascht kumm,
awwer met ähm Blick uff die Tankuhr hotts dem Fahrer die Hoffnung genumm.
Die Aue uffgeress, geschwitzt unn geschliggt,
hodder beowacht wies die Nodel erbarmungslos ins Rode driggt.
Stick fer Stick, Millimeter fer Millimeter ...
"So e Tank muß doch länger halle wie 800 Kilometer ?!
E Tankstell se sieh, das wär jetzt was wert",
do hotts aach schunn ogefang se stottere, das dorschdische Gefährt.

"Das derf doch net wohr sinn, ich fahr jetzt kreiz unn quer,
veleicht werd mei Tank dann net so schnell leer!"
Met 40 Km/h in Schlangelinie vor de Laschder her geschoß,
das honn sich die Trucker net gefalle geloß.
Iwwerhol unn gehuupt, vor Wut schlooseweiß,
"Du saudummer Kuseler was machsche dann fer e Scheiß?
Mach das de fort kumsch, bevor ich dich stubb",
"Ei, das wär gar net schlecht, dann kumm ich wenischdens iwwer die Kupp!"

De Fahrgäschd im Audo wars Angschd unn Bang,
e paar Segunne druff hatt de Golf do geschdann.
Es Audo trogge wie e Forz, die Buwe verdisch wie die Riewe,
"Es is glab kä so e gudie Idee wammer die Kischd iwwer die Audobahn schiewe?!
Mer bleiwe uffm Standstreife, unn rufe uns e Kolleesch!"
ohne se Maule war e bissje speerer de Essi uffm Weesch.
Der hott se hinner sich hergezerrt, Golf an Golf,
unn ne uff die Art an die negscht Tankstell geholf.

Die Mussig schbeelt em Peder zur Ehr,
manchmol is aach de Tank vum Diesel "wie die Flasche leer" !
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Esswillrer Glowe
In dem Schdibbche do hinner mer werd jo gäre mol enner gezerrt,
weil sich sowas erum schpricht, hott sich manch Fremder schunn do her veerrt.
Vors Johr im Summer wars e Esswillrer Glowe,
wo gemähnt hott, es kennt no Roth kumme fer sich aussedowe.
Daß der Glowe "Katrin" häßt, sollt mer velleicht aach noch erwähne,
wanns net grad uffem Sportplatz es, kennts eich heit im Middeldorf begähne!

Die Reerer wo do ware, hadde beim Videogugge ehr Spaß,
unn brav wie se halt sinn jeder uff seim Plätzje gesass.
Der Film wo se geguggt honn hott sich "Dumm & Dümmer" genennt,
nor es Bullche, unser Feierwehrmann, hott uff de Couch geläh unn gepennt.
Das hott net am Film geläh, er war halt e bissje mied,
awwer die annere honn sich vor Lache ball fortgeschmess unn nimmie gried.
Dem Esswillrer Stiwwel war das alles ziemlich Worscht,
unn hott, neigerisch wies halt es, liewer unser Reimsche erforscht.

"Wasses in Roth alles gebbt, deet mer dehäm kenner glawe!"
Wies sich so umgeguggt hott sinn se als greeser worr, dem Märe sei Aawe.
"Was es dann das nor fer e Bix wo do steht?
Ich froh die Reerer liewer net, die halle mich velleicht fer bleed.
... E roorer Kannischder met gählem Griff ... ?!?
Komm, es is mer so kompliziert, ich trinke liewer noch e Piff !!!
Was issen das fer e Schlauch an dem stählerne Faß?
Ich will gar nimmie uffheere se prowere, das macht mer jetzt Spaß!
Was werd dann do sinn, ich zieh mol an dem Hewwel",
- e Knall, e Zische unn iwwerall war Newwel!

"Ei Dunnerkeil, was es dann aweil basseert?"
"Wähe dem Dummbooz aus Esswiller es de Feierlescher explodeert!!!"
Die Reerer honns vor huschde ball nimmie gepackt,
nor es Bullsche hott in Seeleruh weidergeknackt.
Ehr kenne mers glawe, es hott ferschderlich geschtunk,
das Märe es vor Scham ball im Borrem vesunk.
Wann ich bei some Dollbatsch soveel se lache krieh,
do brauch ich, wäs Gott, aach kä "Dumm & Dümmer" se sieh.

Die Mussig schbeelt fer denne Esswillrer "Grisu",
wann du Feierwehrmann werre wilsch, bleibts Feierwehrhaus zu!
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Schtrauß Dieter
Was mer fer so e Schtrauß do schwitze muß hedde ner bestimmt net gedenkt,
vunn dem Daach wo mer ne aussuche, bis daß er do hängt.
Ob der jetzt "Torpedopiff met Bullegriff" odder "Schtrauß Dieter" soll häße,
hauptsach es, daß mer unnerm kann die Kerweredd lese.
Monadelang hängt er do, in de Hitz un in de Kält,
weiler so wunnerbar bunt es unn jedem gefällt.
Nor irschendwann kummt der Daach, do veleert er die Farb,
wanns nor e bissje treppselt, hosche die Sooß uff de Kapp.
Fangts dann noch oh se blooße, mache die Bänner de Riß,
fliehe graad iwwer die Gass, bei Schmidte in die Wiss.
Nor wanns dann zu veel werd, bevorer irschendwann kracht,
sieh mers halt in unn entferne die Pracht.
Das is nadeerlich met emme Risiko vebunn,
das hott vors Johr im Herbscht aach de Schtrauß Dieter gefunn.
Ganz ohne Folsche wollder dann doch net veschwinne,
wie mer annem gezerrt honn wie die Ochse, er kenne eich bestimmt noch entsinne.
De Peder hat die Sach feschd in de Hand,
awwer nor solang wie Schtrauß drin war im Halder an de Wand.
Vunn owwe hodder koordiniert unn die Richtung gewess,
unn geschafft wies geplant war, er hatt alles bemess.
Nor so e Schtrauß hott nadeerlich seine eischene Kopp,
der macht aach vorm Peder seine Weisunge net stopp!

Irschendwann hadder em Hardy äfach was geschiss,
unn sich frei ewegg im Kebber außem Halder geschmiss.
E Piurett gedreht, unn nunner in die Menge,
warum muscht aach do unne iwwer de Deer e Leichtreklam hänge.
Die hodder platt gemach was platt mache häßt,
wär das Glas net hädde mer se bestimmt noch geschwäßt.
Er hatt awwer aach werklich an alles gedenkt,
wie er hott sich sei Bahn dorch die Lambe gelenkt.
Mer hadde noch vesucht ne se fange, met aller Gewalt,
awwer bess de Peder owwe gekresch hatt hots 2 Meder diefer schunn geknallt.
Do unne hodder geläh, als wär nix gewesst,
do hatt sich wohl enner vunn uns ganz schäh vemesst!

Die Mussig schpeelt em Schtrauß Dieter dem Koloß,
wer greeßer es wie de Peder, es immer de Boß!
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Schluckschpecht
Wann Ende Sebdember nochemol richdich die Sunn vumm Himmel knallt,
es Zwidschere vunn de Veschel es ledschde mol dorch die Reerer Gasse schallt,
wann also de Dorscht in de Kehle im Spätsummer noch mol brennt,
kried de Lui an de Kreizung die Deere ingerennt!
Die Stammgäscht wo dort als sitze, sinn jo allgemein bekannt,
unn wie bestimmt jeder wäß, honn die aach de rescht vumm Johr e geheerischer
Brandj!
Gebts dann awwer noch was se feiere, sinn die Glässer net groß genunk,
do werd net in de Geldbeidel geguckt, sondern glei es dreifache getrunk.
an dem wunnerschenne Daach war Krigge Oddo an de Reih,
"ich werre schunn widder Oba, unn das met Enkel Nummer drei!
Lui, loss die Finger Rund geh, fang oh se zabbe wie käh Zwedder,
jetzt trinke mer ohne Limmit uff alle Obas unn die Vedder!"
Das hott sich de Wert nadeerlich net zwämol sahn geloß,
so es der guure Saft glei in Hektolidder gefloß.
Es Geld hott sich in de Kass geschtaabelt, em Lui sei Aue honn geklänzt,
weil er sei Reerer kennt, unn wäß, daß sei Vedinscht an e Loddogewinn grenzt!
Drei Schtunn speeder hadder vum Zabbe schunn Blooße an de Hand,
awwer sei gröhlende Gäscht hadde immer noch Brand!
"Die Zabbohlaach is leer, die Brauereie hann zu,
awwer wann ich so in mei Kass guck, brauch ich im Lewe nix me se duh!
Ilse, komm pack die Koffer, mer fliehe no Hawaii,
dort mach ich e Bar uff, ab heit honn ich frei!
Unn wammer dort geschtillt hann, de Urlauwer ehr Dorscht,
vekaaf ich ganz newebei noch mei net zu iwwertreffendi Worscht!"
Unn wierer so geträmt hott, der glickliche Werrt,
honn sich de Reih no sei Gäsch wirrer bei ehr Aldi veerrt.
Nor der Spender vun deerer Aktion hott sich dreimol gedreht,
unn sich völlisch ohne Oriendierung uff die Kreizung geleht.
Dort kunnt mer de frisch gebackenne Oba beowachde, wierer dort rumgekrawwelt
is,
unn sich gewunnert hot, wo uff dem Quadratmeder jetzt es Iwwerdorf es!
no stunnelangem suche, hodder gedenkt er steht im Wald,
hatt käh Luscht me se suche unn es leie blebb uffm Asphalt.
"Es werd mich schunn enner uffhewe bevor e Audo uff mer stoppt",
so isser vunn Midde Hauptschtrooß noch e halwer Zendimeder Richtung Bordstäh
gerobbt!
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Dort isser inngeschloof  unn leieblebb, hott sich um nix me gesteert,
do is aach schunn de erschde Audofahrer in die Eise gang, bevorer denne Reerer
iwwerfehrt.
Voller Bedenke isser an die Dellefonzell, de Reddungsdinscht alarmiere,
weil der gure Mann reschungslos do geläh unn ausgeschtreckt hott alle Viere!
Innerhalb kerzeschder Zeit warense zur Stell unn hann ne liebevoll vesorscht,
weiler so goldisch do geläh hatt, unn hott vor sich he geschnorscht.
De ganze Selberj hadder abgeholzt, de halwe Jungewald noch dezu,
met annere worde hat es Rore Kreiz einisches se duh!
Met Bloolicht sinn se no Kusel unn hann ne in e Krankebett geschmess,
am negschde Daach hot ne sei Fraa vor Scham ball in de Luft veress!

Die Mussig schpeelt dem Schluckspecht zur Ehr,
Oba se werre ohne uffsefalle is aarisch schwer!

Schlammkädscher II
Ehr Kinn, ehr Leid, ich kanns eich sahn,
ich grien schunn ball Vefolschungswahn!
Wammer de selwe Name jedes Johr uffs neie widder heert,
ich glaab die Tatsach allä is schunn e Kerweredd wert.
Wanner also bei de negscht Story männe, ehr hedde e Deja vu,
dann kummt das, wammers genau nemmt, aach irschendwie hie.
Vor genau ähm Johr wollt in Goddelhause e Reerer sei Astra begrawe,
unn das Johr im März hadders nommol proweert, ehr werrns ball net glawe.

Die Ausgangssiduation war die selb, es hot widder geschitt wie bleed,
nor die Mussig hadde se korzfrichdisch no Nanzdietschwiller veleet.
Awwer das Problem met de Parkplätz es aach dort net se veachte,
bevor mer sei Audo abschtellt, sollt mer sich halt de Boddem betrachte.
"Mer kennts jo uffm geteerte parke, awwer das is mer so weit ewegg,
statt so weit se laafe, stell ich mich liewer do in de Dregg.
Das kennt net met rechte Dinge zu gehn, wann ich schunn widder stecke bleiwe
deet,
außerdem hann ich es Audo voller Fraue, das kähm diesmol ziemlich bleet."
Unn wie unser Steffen so is, fahder voller Elan,
halt net uff de Parkplatz, sondern genau newe drahn.
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Zu so ner Aktion geheert aarisch veel Mut,
awwer e paar coole Sprich in de richdisch Siduation, kumme vor Mäd immer gut!
"Das bissje Matsch macht nix, bis mer rauskumme isser getriggelt,
unn wann dann nix meh geht, werd de Obbel frei gebiggelt!
Wie ner schunn siehn, bin ich e geschtandener Mann,
der eich, wanns druff oh kummt, sogar met de klä Zeh vorm Vesaufe redde kann!"
Was hodder vor seine weibliche Fans geprotzt unn geträämt,
hedder do schunn gewuscht wies ausgeht, hedder sich wie e Bettsäscher geschämt!
Völlisch ahnungslos sinn se in die Hall, unn hann sich wunnerbar ameseert,
unn honn sich do droh, daß drauß die Welt unnergeht, iwwerhaupt net gesteert.

Die Mäd sinn als voller worr, die Hall allerdings aa`,
unn bevor mer sich dootdrigge losst, werd liewer widder gefahr.

Das heert sich äfach oh, awwer wanner eich an Vorsjohr entsinne,
kann aach e Mann aus de Esswiller Schtrooß net seim Schicksal entrinne.
Wasser dann drauß gesieh hott, hatt sei schlimmschde Beferrschdunge iwwerdroff,
sei frisch gebutzt Audo war widder halwer vesoff.

Es End vun derer Geschicht brauch ich bestimmt nimmi se erkläre,
weil was dann kumm is, kunnde ner es letschde mol schunn ausführlich heere.
Zwä geschlahene Schtunn muscht sich de Fahrer widder quele,
nor um de Fraue se imponiere unn Titanic se schpeele.
Bleibt nur noch zu sahn, aller guten Dinge sinn drei,
unn wann der Obbelfahrer uns net hänge losst, isser negscht Johr widder debei.

Die Mussig schpeelt em Leonardo diSamsel zur Ehr,
wann no denne uffwendische Reddungsaktione es butze net immer wär!
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Schluß
Aus, Schluß, Ferddisch, ich deet sahn es werd Zeit,
außer meer hott sich bestimmt noch manch annerer uff e kaldes Piff gefreit!
So e Redd schtrengt halt oh, aach wammer se nor heert,
awwer ich hoff aach die wo drinn ware, honn sich e bissje ammeseert.
Annerscht wie letscht Johr, hadde mer so veel Theme zur Wahl,
bess mer wuschte wer am bleedschde war, wars e richdichi Qual!
Awwer scheinbar honner eich all die letscht Redd zu Herze genumm,
unn eich drohgestellt wie ich eich gehäßt hat - noch dummer wie dumm!
Ich bin stolz uff eich, weil so solls aach sinn,
unn wies es Schicksal so will, es aach e annerer wichdischer Reerer negscht Johr
wirrer drin!
Dem Borsch sei Vorname fangt medd'me "T" oh, de Nohname medd'me "L",
heeren uff lang se iwwerlehe, ich sahns eich, ich menne de Sell!
Net daß ner menne, ich hett denne Spinner heit vegess,
bloß wann ich eich verode, wasser iwwers Johr so getrebb hott, hodder es
ledschde mol geschess!
Veleicht sollt mer denne Bub endlich unner Nadurschutz stelle,
anschtatt vun Januar bes Dezember nor iwwer ne se schelle.
Weil jedes mol, wammer e neiie Tat vunnem dringt in mei Ohr,
denk ich mer, so e Granad wie der, werd uff jedem Planet bloß ämol gebor!
Deshalb spare mer uns das hetze, damit mer noch lang annem hann,
weil schpeedichdens an de negschd Kerweredd sieht mer, daß mer ne doch
brauche kann!

Gebraucht hommer aach annere, denne misse mer noch danke,
bevor ner eich sinnlos an UNSERM Ständche betanke.
De Eischään war wie immer e richdicher Schatz,
unn hatt ohne se iwwerlehe, fer uns widder platz.
Unn aach die Leit vunn de Keschelbahn muschte mer gar net lang bitte,
bess se uns uffgenumm hann, fer se knibbele, in erer Midde.
Ohne die nette Reerer wär die Kerb halb so schä,
unn der Schtrauß wierer do hängt, bestimmt noch net ferrdisch gewäh.

Do fallt mer graad in, er wisse noch gar net wierer häßt,
obwohl ich honn die Redd schunn ball ferrdich geläßt!
Bevor ner eich die, wie jedes Johr kaafe,
muß ich denne geringelte Stumpe se erscht emol daafe
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"STRAUSS SCHTRUUNZ" wersche genennt bess negschde Summer,
unn mach uns bloß net wie dei Vorgänger wanns stürmt so veel Kummer.

Es is doch e wunnerbar Bähmche, gewwens ruhich zu,
odder was saht in dem Johr unser Bojemäschder dezu?

Es geht doch nix iwwer e Lob vunn owwerschder Stelle,
Edgar, als Dank kannsche dich speeder uff e Piff zu uns geselle!

Eich dank ich daß ner do ware, es hott mich gefreit,
unn wanner in 12 Monate widder kumme, werds bestimmt noch besser wie heit.
Jetzt heern uff, uff eier Uhr se schiehle, ehr vebasse vum Fußball noch nix,
außerdem is unser Frischgezappdes besser, wie eier Brie dehäm aus de Bix!
Aach unsere Saarlänner leh ich ans Herz - GENN jetz bloß noch net HÄMM,
in unserm Stännsche wart net nor es Piff, sondern aach die WM!

Uff jede Fall sahn inch jetzt "Iesch aabe fertig" bis negschdes Johr,
bess derthien kreischt das mol de Eischer vor!


