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Auszug aus Protokoll der Session 2003/2004  
- von Willi Simons -  
 
 
In de Kirch jet mer zum Beten und Musizieren, 
doch manche nutzen die Stunde auch zum Taxieren 
im Blickfeld stets des einen Klamotten, 
die andere kucken nur of die Leut, un dene ihr Marotten, 
do sieht mer de Leut in de Nase bohre, 
der eine puhlt jerad singe Schmalz us de Ohre, 
der eine hät Gähnanfälle, un is beim Singe am spucke, 
der andere is dauernd op de Uhr am kucke, 
der eine läss janz leis eine fahre, 
beim Hintermann dreht sich der Mage, 
der eine stüss op, der andere is fass am schloofe 
der andere versöök singe Nachbar mit böse Blicke zu stroofe, 
der eine kuck in de Luff, un is am denke, 
wat soll ich minger Frau zu Weihnachte schenke, 
de Ronigswähn der is während de Wandlung am lache,  
glich don ich och wie de Pastor, in de Bann minge Frühschoppe maache, 
jo dat is noch alles normal, doch wehe et wird richtig verbal, 
ja da sitzen Leute in den Bänken, die können schon die Leute kränken. 
 
An diesem Morgen, wollt mit Argusaugen, 
Fräulein Rings, sich das Recht der freien Meinungsäußerung erlauben, 
diesmal war die Sigrid das Opfer der Begierde, 
un Fräulein Rings war fleißig am taxiere, 
un hat schon in de Händ, die Wertungszahlen eins bis zehn 
un zensierte knallhart, da half kein Bitten und kein Flehn 
 
Des Priesters Mahlzeit war jetzt gar, 
un Sigrid schritt ganz seriös hin zum Altar, 
zur Verteilung der Kommunion stand sie in Pose, 
in einer wirklich schicken Hose, 
die Naht saß exakt in der Kerbe mittig, 
un auch sonst war alles manierlich und auch sittlich, 
die Hose saß top auf strammen Backen, 
doch für Fräulein Rings vielleicht zu stramm, fands nicht zum lachen. 
Und sie grantelte, so teilt man nicht aus die Kommunion, 
un griff danach zum Telefon. 
 
Hallo Sigrid, hier Fräulein Rings, also hör mal, 
als du eben zur Kommunion nach oben gings, 
dachte ich, ach so ein Schitt, so ging ich nitt, 
der platzt ja gleich die Hos im Schritt, ja ich war nahe einem Schock, 
nein Sigrid, für so ein Amt trägt man nen Rock, 
für den Dienst an unserm Herrn, sieht er so was gar nicht gern, 
deine Pobacken waren in der Hose einfach viel zu straff, 
Boing dat saß, jetzt war se baff, 
dabei wollt se mir doch nur imponieren, 
schau mal Willi, ich kann wieder schlank in der Hose marschieren, 
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nein dat hat sie nicht verdient, dat man sie so blöde ankriemt, 
Herr Gott, sag ihr dat dat nit jet, 
sie machte doch nicht die Diät,  
damit die Fräulein Rings ihr dat sät. 
 
Oh Herr nimm sie mol int jebet, un er nahm,  
denn zeletzt als ich die Blumen goß 
un Fräulein Rings am Spar hu schoß, 
röf der Herrjott plötzlich Willi hey,  
ich schau mal grad bei dir vorbei, 
da hielt ich dat Gießrohr plötzlich,  
als wie von Geisteshand jeführt, 
als hät der Herrjott ming Jebet erhört,  
so scharf no links,  
un joß jenau op der Kopp von Fräulein Rings. 
 
Sie schimpfet huch, was ist denn das, warum bin ich denn plötzlich naß,  
ich rief Fräulein Rings, oh Pardon, Pardon, et kommt von hier 
oben vom Balkon, meinen Arm zog’s irgendwie hierher,  
aber geduld, geduld gleich ist meine Kanne leer 
un erklärte ihr dann ganz verlegen,  
kommt vom Herrn, genießen sie’s, ist Gottes Segen. 
 
Von der Göttlichen Eingebung, war sie so fasziniert, 
dat sie jetzt soja propper Popos am Altar akzeptiert, 
un seit dieser Zeit ganz ungelogen, 
macht se um et Spar jetzt en großen Bogen 
 
 
----- 
Ja, mir müssen uns langsam wat infalle losse, 
denn jewisse Triebe he, kummen schon langsam hu jeschosse, 
während die Rööpe liejen schon abseits in de Josse, 
denn owe, ob unseren Rentnerweg, 
werden Wahnsinns Blumenfelder anjelegt, 
jezüchtet nur fürs Winzerfest, 
domit sich alles besser finanziere löss, 
denn Blome für de Wage ze Kaufe, is doch echt zu duer 
do züchten mer se lewer selwer für, 
un schließen uns an, der Superidee, Blumenfelder anzeleje he, 
un de Feuerwehr hät dat kapiert, un han dat schnell organisiert, 
un machen sich dat jetz, janz jot zu nütze, 
die künnen jo och jot jiese, wenn et nit rähnt, 
denn die hann riesige Spritze, 
un sinn schon am überlege, Treibhausgaragen anzeleje, 
 
Ja bei uns wachse jetzt do, statt Rööpe als Fressalie,  
wunderschöne Blöhmche in Form von Dahlie, 
doch wot schon hier un da jebausch, 
warum lösch die Feuerwehr de letzt Ziet immer su wie im Rausch, 
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ja et hielten sich soja Jerüchte, dat die statt Dalie do owe Marihuana züchte, 
ja wer einmal hät do dran jeroche, 
der hät sing Einstellung zu suwat schnell jebroche, 
selbst de Bürjermeister hät dat jehört, un wor darüber so schockiert, 
dat is dem op de Kreislauf jeschlage, un moten ihn zur Vorsicht in et 
Krankehuus fahre, un stöhnt Marihoana, 0 jott ming Herz,  
dat wer jo eklatant, de janze Ort im Rauschzustand, 
denn einige Rentner komen schon vom Rentnerweg in de Ort, 
un woren janz high, wor et vielleich de eifersüchtige Stefan us de Jätnerei,  
der Naachs einfach über die Felder flitz un vernichtende Mittel op die Dahlie spritz, 
denn direk für de Huusdür su en Konkurrenz, 
de Jäjers Hanni sät, der schlief at seit Woche an singer ahle Sens. 
Alarmstufe eins, de Jemeinderat wot informiert, un hätt die Sach all kontrolliert, 
och de Schwarze Walter hielt sing Nas voll in en Biom, un meinte,  
komisch ruche don se schon, awer mit Marihuana hät dat nix ze dohn, 
un och de Doktor Böcker seines Zeichens Biologe, sät, 
dat is kein Marihuanadroge, un sagte wohlwissend, janz klipp un klar, 
et sin Dahlie, et besteht keine Jefahr, 
 
Nur wat maachen mer jetzt mit all der Rööpe, 
müssen mer do jetz irjentwat anderes für söcke, 
müssen se jetz all der Blome weiche, 
wenn dat für die Wagebauer he all soll reiche, 
do sät de Roniger Albert janz brutal, 
de Dahlie sinn wichtiger, Rööpe sinn nur noch zweite Wahl 
so bliewen e paar noch in de Ääd, un ruhen sanf, 
bis se op Kirmes von de Junggeselle präsentiert werde un jejemampf,  
denn dat is ihre letzte Chance, doch dat Rööpelied dat bliev, keine Angs. 
 
Ja, auch in Zukunft wed jekräht, die Rööpe sinn jesäät, ze Daddeberg in de ääd,  
die Rööpe sinn jesät, jesät, ze Daddeberg in de ääd, ääd, ääd, Rallala,Rallala 
 
 
----- 
Dat verjiss ming Schwiegermutter nie, die besondere Art von Therapie. 
Sylvestermorjens, hat ich noch schnell im Botex zwei Funkemarieche jekauf, 
un hing die deheim, als Dekoration, an de Wohnzimmerlamp auf, 
umzwirbelt von buntem Luftjegschlange. 
 
Et Sigrid sät och noch, häng dat lever nit öbert Fondue 
sonst jet dat nachhher noch op in Flamme 
un sollten wahrhaftig später dodurch um unser Leben bange, 
denn beim nachlade von Spiritus zum Fondue, 
schoß urplötzlich fontänenartig en Stichflamm su brutal in die Hüh, 
dat se de Funkemarieche hät voll entflammp, 
do hat et bei Simons op einmal jebrannt. 
un durch enen hellen Lichterschein, war draußen zu erkennen janz klar, 
beim Sigrid ist schon Prost Neujahr. 
 
Nur wor dat Feuerwerk nit im Freie, 
nä drinne däten de Funke speihe 
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Jetz wissen mer och, warum die Funkenmarieche, Funkemarieche heiße, 
ja die Schlagen Funke ohne Päusje, mir hatten Angs um unser Häusje 
 
De Schwiegermutter hat in dem Moment mim Lewe abjeschlosse, 
un mir hofften,  
vielleicht kött se jo durch der Schock us em Rollstuhl wie e Wunder hujeschossen, 
um der Flammenhölle zu entkommen, 
doch stattdessen hät se vor lauter Panik de Rollstuhllehne krampfhaft fest 
umklomme,  
un schrie Hilfe, Hilfe, Feuer oh Jott, wie kumm ich bloß mit dem Rollstuhl jetzt fott, 
 
Un mir woren all fleißig am lösche, 
un op em Tisch liefen Wasser, Bier un Wein wie Bäche, 
de Qualm schug uns alle of de Lunge, 
aber de Schocktherapie beim Gisela ist nit jelunge 
de Weihnachtsdeck wor hin, de Tisch hat e paar Macke, 
doch et Gisela soß immer noch im Rollstuhl, so ne Kacke. 
 
Doch wor se erleichtert wie noch nie, 
un meint voller Überzeugung, lewer en Reba, als wie su en Schocktherapie. 
 
 


