Kerbred 2005
Ehr Zimmerner Leit ich begrüße Eich alle,
un hoffe de Umzug hot Eich gefalle.
Als Kerbvadder hoal ich die Kerbred gonz kloar,
un die Kerb, die is rout-weiß in dem Joahr.
Ich will Eich wie immer e bissje berichte,
vun de oa orrer oanner lustig Geschichte.
Un wie des sou is, for die wou uns nit kenne,
will ich erst emol unser Noame nenne.
Ladys first, also es Kerbmädche kimmt drou,
mit dere ehrne Vorstellung fong ich emol ou.
Die Stefanie Henning dut goldisch newe mer lache,
ehrn Vadder, is de Jürgen, un dut bei de Hirschbach-Gang Musik
mache.
Unsern Mundschenk de Fabian Braun wohnt in de Beune drunne,
do hewwe mer bestimmt de richtig gefunne,
wou der hegehejert is glei gesoat,
soin Opa is de Brauns Jakob der, wor als im Halleboad.
Mit denne zwaa on moine Seite muss die Kerbred doch klappe,
ich bin de Stefan Vonderschmitt un mer sinn Kappe.
Moin Vadder is de Gerhard vun de Feierwehr,
un jetzt wißt ehr Bescheid, des wor doch nit schwer.
Des wor de erste Vers un jetzt is kloar,
mer singe de Kerbmarsch wie alle Joahr,
Do merkt mere glei, gonz Zimmern is froh,
Kapell speel Die Zimmerner Kerb is do.
Wonn mer Kerbborscht is hot mer en Haufe zu dou,
jeder wou mol oan wor erinnert sich drou.
Mer will dass on Kerb absolut nix bassiert
un do werd e gonz Joahr alles organisiert.
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Die grie-weiße Vorsjoahr hewwe a sou gedacht,
un sich bei de Vorbereitunge bestimmt en Haufe Erwet gemacht.
Ewwer Dienstags beim Verbrenne do isses bassiert,
do hot sich der Joahrgoang e kloa bissje blamiert.
De Parre hat geschwetzt es wor werklich schej,
die Kerbbobbe hat gesunge, es sollt ons verbrenne gehj,
ewwer ich waas nit, ob ehr eich noch drou erinnern kennt,
denne ehr Kerbbobbe hot ims Verrecke nit gebrennt.
Rundnerim des Feier wor schon richtig ou,
do hengt die Goje als noch om Galge drou.
Die wor zeh, des wor nit zu fasse,
moant ehr, die het sich oustecke lasse.
Die Leit bei de Verbrennung vun unserm Ort,
hewwe gesoat, glaabts, die will gor nit fort,
ewwer ich konn eich de Grund fors Nitbrenne nenne,
weil ich doun des Geheimnis kenne.
Denne ehr Strouh wor vierzig Jahre alt,
un deshalb blieb die Bobbe kalt.
En Haufe Leit hewwe alles prowiert,
un sinn im die Bobbe errimmarschiert,
Un oan vun unserm Joargang, do denkt all emol drou,
der steckt donn endlich die Bobbe ou.
Un die Moral vun der Geschicht
sou uroald Strouh, verwend mer nicht,
un zu dem Gonze wolle mer jetzt singe,
es Lied vun de grie-weiß Kerbbobbe doun mer bringe,
noch de Melodie vum Holzmichel, die kennt ehr alle
horscht emol zu des werd Eich gefalle.
In Zimmern e Café, noa des brauche mer nit,
do gehjt koaner he, wer macht des schon mit.
Ewwer seit e poar Joahr hewwe mer oans ich kumme groad druff,
des hot mojends in aller Hergotsfrieh schon uff.
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In de Friedensstroße konn mer des finne,
uns Café is oufach im Goarte hinne.
Der Besitzer dut gonz elloa dort wohne,
do horrer gedenkt, es det sich doch lohne,
ich nemme mer en Mieter in moi Heisje enne,
un des hot geklappt mer dut des joa kenne.
Der Moann is a boal egezoe,
un wos jetzt kimmt des is nit geloe.
Om erste Doag, der Hausbesitzer wor fort,
ejendwou owends bei uns do oam Ort.
Er is donn hoam, hot zugeschlosse,
un de Schlissel vun inne stecke losse.
Es kimmt dem gor nit in de Sinn,
das jetzt noch mehj Leit wohne im Haus mit drinn.
Wie soin Mieter hoamkimmt, muss er schenne,
natirlich kimmt er mit soim Schlissel nit enne.
Wos bleibt dem iwwerig, er is joa koan doofe,
do hot der halt im Café im Goarde geschlofe.
Sache gibt’s die konn mer nit plane,
do singe mer emol Aber bitte mit Sahne.
Die Zimmernere Ounoame des sinn besondere Sache,
un do waas ich ebbes sou richtig zum lache.
En Moann in de Enggasse, er is jedem bekannt,
der werd bei uns schon ewig die Broatworscht genannt.
Wie der richtig haaßt werd goar nit jeder wisse,
un do wern ich jetzt e Story berichte misse.
En oannern Zimmerner, der hot Ounoame mindestens zwei,
un wor schon oft in de Kerbred mit debei.
Jedenfalls fehjert der als emol Dreck vor die Leit,
nur for die Broatworscht do harrer koa Zeit.
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Sie hann en Termin minoanner ausgesucht,
ewwer der Dreckfoahrer wor oannerst schon ausgebucht.
Do segt der soim Soh, du springst do mol oi,
un helst de Broatworscht en Dreck des machst Du foi.
Rufen ewwer ou un soag das ich nit kumme,
do hot der Soh es Telefonbuch genumme.
Er sucht die Nummer, blättert vor uns zurück,
guckt alles dorch, ewwer hat koa Glick.
Er gehjt zu soim Vadder segt ich heb alles durchgelese,
ewwer do is koan Broatworscht debei gewese.
So ebbes is bestimmt bassiert schon gonz oanner Leit,
deshalb werds for e „Ounoametelefonbuch“ hechste Zeit.
Un for die Broatworscht un den den oannern Mann
singe mer jetzt „Kein Schwein ruft mich an“.
Frieher hot mer sich zu de Vorstandssitzung getroffe,
e bissje geschwetz, e bissje gesoffe,
ewwer heit do is mer ziemlich stur,
mer fähjert fort un gehjt in Klausur.
Sou macht des a die SPD,
alle Joahr foahrn die wou oannerst he.
Un weil sie ’s in die Ferne zieht,
hewwe se sich vorsjoahr bei Worms eugemiet.
En Genosse hat on dem Toag noch en oannern Termin
un fähjert deshalb e bissje später dorthin.
Er hot ewwer des Tagungshotel nit gefunne,
soin Orientierungssinn wor total veschwunne.
Er fregt nochem Weg en oanner Mann,
der ihm a sofort helfe konn,
ich waas de Weg, segt der Moann, sinn sie froh,
un foahrn se mer oufach hinnenoh.
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Der wou de Weg waaß is vorneweg geschosse,
un hinneno fähjert der Genosse.
Noch einiger Zeit fällt dem Zimmerner oi,
sou weit weg konn des Hotel doch gor nit soi,
Er hupt un gibt soim Vordermoann Zeiche wie doll,
dass er doch emol ouhoale soll.
De Wegweiser sterzt aussem Auto und segt gonz gekränkt,
on Sie do hinne heb ich iwwerhaupt nit mehj gedenkt.
Er erklärt donn de Weg des wor dem Zimmerner soi Glick,
der dreht erimm und fähjert donn doch wirrer zurick.
Dodezu singe mer e Lied des is nit schwer
er kennt des all horscht emol her
Die letzte Blauweiße, koaner hett des denne zugetraut,
hewwe vorsjoahr doch glatt de Kerbboam geklaut.
Un wie jeder waas is des for de betroffene Joahrgoan oig schlimm,
mer kimmt um Lösegeldzahlunge goar nit errim.
Vun zisch Käste Bier werd do geschwetzt,
es werd vun oam Verhandlungstermin zum oannern gehetzt.
Noch mehrere Treffe es will oam kaum in de Knorrn,
sinn se sich doann werkllich oanisch worn.
Zehje Käste Bier wor die Lösegelzahlung des konn ich Eich soue,
ewwer donn hot sich ebbes gonz goldisches zugetroue.
Es wor Woche später die Nochkerb wor schon errim,
do is ebbes obgoange, also des wor werklich schlimm,
die Blauweiße sinn zur Küstenwache hemarschiert,
un do is donn folgendes bassiert,
mer packe des Bier nit deshalb sinn mer heit kumme,
un de Beutel hot donn drei Käste werklich zurückgenumme.
Un hot se gut geschrewe für schlechterne Zeite,
uff Lösegeldforderunge muss mer sich halt a vorbereite.
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Ewwer die Buwe kenne onschoinend nix vetroue
un sou ebbes nennt sich Kerbborschte ehr Leit ich konn eich soue.
Dodezu singe mer e Lied des muß mer joa bringe,
mer wolle jetzt es Kerblied singe.
Zum Schluss noch ebbes aus de Nochberstadt
die hewwe sich oan geleist do seid ehr platt.
De Fastnachtsverein is nit wie jeder denkt bankrott,
weils desjoahr on de Sitzung koa Orden gewwe hott,
noa die Orden sinn mim Transportschiff oabgesoffe,
des hot die Diebojer hart getroffe,
Die Orden sinn mim Schiff iwwer de Suez-Kanal gefoarn,
die Dibojer wollte halt en Haufe Geld domit spoarn.
Deshalb worn a die Orden vun sou weit her,
un neije zu besoje des wor denne zu schwer,
Un guckt sich mer sich die Orden vun desjoahr ou,
do hängt on ere Kordel e Kimmerlingfläschje drou.
Un noch ebbes fällt mer groad noch ein,
es gibt neijes zu berichte vum Hängebauchschwein,
des wor im Hirschbachweg in en Goarde ennegerennt,
un die Polizei hot gemoant dass es dort bleiwe kennt.
Die frehe de Hausbesitzer un wolle nix defer bezoahle,
kennte sie die Sau vielleicht iwwer noacht behoale,
der hot sich geweigert, noa des mach ich nit,
ehr nehmt die Sau gefälligst mit.
Stunnelong hewwes die Poliziste donn prowiert,
ewwer die Sau is nit ausem Goarde ausemarschiert.
Mit alle Tricks und aller Kraft,
hewweses noch ewige Zeite donn endlich geschafft.
Dodezu singe mer oan es wär doch gelacht,
des Lied in dem werd die Sau geschlacht.
6

Donn fellt mer noch ebbes uff seit Woche,
in Zimmern is oinschoinend es Spielfieber ausgebroche.
Bickelches dou is gonz nei geweckt,
a om Minigolf hot mer soin Spaß entdeckt,
Om Gailsloch drunne des muß ich joa nenne
es erste Zimmerner Enterenne
de schwarz Bock speelt Theater un des gor nit schlecht,
nor bei oam Speel do worn mer die Zimmerner nit recht,
beim Spiel ohne Grenzen am Jahrmarkt des henn se besser gelosse,
sinn gewisse Leit iwwer die Spielgrenze ausgeschosse,
des is ebbes dodriwwer sich es gonze Ort beschwert,
Körpereinsatz ist bestimmt beim Speele verkehrt,
do muß ich schenne un des fellt mer nit schwer
Kinnhoke und Schläg sinn beim Speele nit fair.
Donn wollt ich zum Theater vum Schwarze Bock noch ebbes soue,
do hot sich bei dere rout Schlampe folgendes zugetroue.
Der Kerl soll sich for e nei Erwet vorstelle,
des hot sich entschiede gonz uff die Schnelle,
un leider wor der schon for soi Roll maskiert,
soi Finger- und Fußnäjel worn schon längst lackiert,
Er fähjert zum Personalchef un segt ohne Qual,
mache se sich koa Gedoanke ich bin gonz normal,
Des is alles nur weil ich en Schauspieler bin,
deshalb kumm ich geschminkt zu der Bewerbung hin.
Und des wor moi Kerbred ich hoff sie wor schehj,
donn kenne mer a all in die Mehrzweckhall gehj,
dort feiern mer weirer lustig wie nie
gehjt all jetzt mit zum Kerb-Grand-Prix,
un moje beim Friehschoppe macht schej mit
tschüß Eiern Kerbvadder Vonderschmitt.
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Ewwer zum Schluß singe mer noch, do denk ich doch drou,
Thomas stimm die Nationalhymne ou.
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