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Prolog
Sind sie auch freiwillig hier? Nicht gezwungen? Echt? Hat sie auch kein schlechtes Gewissen
hergelockt? Die armen Afrikaner haben kein Wasser, kein Internetz und vielleicht sogar keinen Grand
Prix der Volksmusik, aus der GEZ geboren? So ganz freiwillig von Innen heraus? Ist ein blödes Wort,
gell, Freiwilligen Tag. Hört sich so nach Grass an. Freiwillig zur Waffen-SS. Ts, Ts, gucken Sie nicht so,
gab's hier auch. Mit allem.
Also ich bin frei und willig. Sie auch, halten wir das 'mal fürs Protokoll fest. Untersuchen wir also
gemeinsam, was das also soll mit dem Freiwilligentag. Also gell, das ist jetzt meine Meinung, ganz
allein meine. Die Veranstalter sind davon wie immer gänzlich unberührt.
Kommen sie mal näher. Noch ein Stück, ich will das nicht so laut in die Gegend posaunen, ich
war jetzt schon genug politisch inkorrekt. Es geht um hier (reibt die Finger). Kapiert? Nein? Dann
wollen wir mal tacheles reden, oh, sorry,
Vännemarisch. Es geit um de Bimbes. Woann die Bolidiga un oannan „bürgerschaftliches Engagemnet“ sache
moane se dodemid, dass se koa Geld hewwe wischdische Sache zu bezahle. Kinnagäädnarinne, Schullehra,
Sozialarweida un Forschdgehilfe, Leid zum Beischbiel, die wu Samsdags moieds, no ja, sis jo schun Middag, (was äh
esst nemme im Zwelfe was?), die wu hald werglisch was do hi lehe keende. Singe beim Weck hole, donze, schdebbe orra
was ma schunscht Samsdags Middags meschd. Hedda iwwahaubd schun die Gass gekährd und die Greewa uffm
Friedhouf gemacht? Do kenne se nemlisch eglisch wänn die Leid. Hogge uffm Freiwillische Daag und die Gass is net
gekääd, also gell, des wolle ma net uf uns sitze losse. Also, 's geid um de Bimbes. Isch krieg koana, äh hedd zu viel
un dovonne is e Kass.
Na ja, so ähnlich halt. Wir Kleinen vereint im Duft der Überziehungskredite und die Herren
räubern die Firmen aus, die Peanutsbanken werfen unser Geld den Aktionären zum Fraße vor samt
den entlassenen Kollegen. Der von Siemens als neuester Kandidat. Zockt Millonen ab und dafür
werden die Fabriken geschlossen. Wo kenn ich das nur her? Sie kennen das auch? Ist Mode heute?
Halt die abwärts drehende Preispirale. Die Abwertung der europäischen Löhne auf Weltniveau? Und
dann wollen sie immer noch Spenden, Spenden, nix als Spenden?
Soll isch Eisch was saache? Isch hebb zwaa e scheiß Wut desdeweje, awwa isch genn denne 'snet, dass ses merge.
Gonz cool renn isch uff de freiwillische Daag un babbl Eisch was vor. Woann ma neemlisch net wia oafonge fa uns
was zu dun, fa uns Kloane un wia bessa zommehalde, donn fressese uns gonz. Uf de gonze Weld, drunne in Afriga
un driwwe in China vadient aa koana in Penning meeh, ausser de Herrn. Mä misse uns wia mee vatraue, uns was
zudraue un denne ned draue, die wu die Finger uff de Kasse hewwe. Geit uf Vennemarisch viel bessa, gell? Awwa va
all die Viernheimer, die hier zugezogen sind wieder im Standarddialekt:
Die Amis können sein, wie sie wollen, aber was auf den Punkt bringen können sie. Bei denen
heißt das nicht „Freiwilligen Tag“ sondern „Day of Caring“. Zu deutsch: „De Daach, wu ma uns
kimman.“ Einfach kümmern, ganz ohne sofort zu überlegen: Was bringt mir das, passt das in mein
Beuteschema? Es ist dabei vollkommen unerheblich, was Politik davon hält, wo man uns gerne
haben wollte, hindrängen wollte. Kein schlechtes Gewissen, um Himmels Willen kein Vergelts Gott.
Ja, isch waas die Schwesda Badena hewwe se desweje aa ufgschdelld. Isch hääse imma noch Vagelds Gott saache, waa
e liewie Fraa, wonn se aom net zum Pada gschlafd hod, fa e Runde Ufklärung. Es geht wie gesagt nicht um
Vergeltung, auch keine in den ewigen Jagdgründen mit unseren persönlichen
Lieblingsbeschäftigungen als Versprechen. Es geht ganz cool um „sich kümmern“ , kein „was leigdn
mä droa“, sondern kalte Analyse mit heißem Herz und Kribbeln im Bauch. Von den Kleinen für die
Kleinen, die Großen finden ihr Glück auch alleine. Warum fallen mir da immer Golfplätze ein?
Und wenn das halt Freiwilligentag heißt, na ja, dann heißt es halt so. Wir wissen ja was gemeint ist.
Vun uns fa uns.
Und wenn sie halt Bürger und Bürgerinnen sagen und uns am liebsten in den Burgmauern unser
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Engagement abdienen lassen würden, lasst sie doch babbln. Vun uns fa uns. Denken wir. Und das uns
ist genauso global, wie ihre Kapitalflüsse samt Investitionsgehabe. UNS ist dann halt in Afrika, dort
wo Uns so lange noch nicht Uns ist.
Hier ist ein Verein, der sich um unsere Partner in Burkina Faso kümmert, besser als wir es
könnten und dazu brauchen sie Bimbes. Machen wir das so:
Ich lese ein paar Gedichte und sonstiges uf vännemarisch orra aa net, ich hoffe sie gefallen und sie
füllen dafür den Focus Topf.
Falls sie nicht gefallen denken sie daran: Was kann Focus und die Menschen in Satonévri dafür,
dass ich so schlechte Gedichte schreibe? Lassen Sie die doch nicht büßen. Nein, ich arbeite nicht mit
schlechtem Gewissen. Ich nicht, nee.
Hab ich die Kurve gekriegt? Gut, was? Ganz freiwillig bin ich hier, Sie hier, Ihr hier. Ei Ää do
iwwe, äh aa.
Isch lees, ää hääd zu un donn machd was ä wolld. Ob da wodd orranet.
Zu Standard:
Ich lese, Sie hören und dann : Macht was ihr wollt, ob ihr wollt oder nicht.
So ganz frei und willig, ihr, wir sie. Ach wie wird mir, wie frei!!!!!!!
Fast hätt ich's vergessen. Vännemarisch schreibt man mit Ä. Ab 14:00 ist übrigens was ich hier
erzähle auf meine Homepage http://mikelbower.de nachlesbar. Da ich Blogger bin, bei mir und Lyrley
und der Wortsetzung und bei den Kurpfalznotizen ist dies also eine Bloglesung. HÄ? Also wer nicht
weiß, was ein Blogger ist oder eine Bloglesung ist, dem erklär ich das nachher, gell. War nur fürs
Protokoll und mein Beutschema. OOOPS. Was sag ich da, ooops.

Beggablumme Eine Bloglesung zum Freiwilligentag für Focus e.V. 23.09.06

Seite 4 von 9

Kähn, nix als kähn
Somsdags Middags
wonn se drauß
uf de Gass de
Schdaab vadreiwe
drops isch liewa
moin Schweiß
uf doi Koppekisse
moi Trottwar is sou
roin sou roin
roi un naus un
roi un naus
hewwe ma gekäähd
roi un naus
s'kähd hald dezu
s'kähd gekährt
unnam Koppekisse

vagelts gott
seit de
vageltsgott
noch caritas tarif bezeehld
un selbschd die muddamilsch
oigeglagd wänn koann
will koana meeh
zweida vorsitzenda wänn

Monnema Ferz
Monschmol droam
isch de Negga deed dursch
Vänne laafe un de Mozard
heed sisch mim Schilla
sellemols noch Vänne vaärrd
un donn kimmd ma
dass de Männagronz des donn
dauand gesunge heed
in de Schul meesde die Kinna
des uffsaache, ausewennisch
un de Negga deed aa noch in
die Kella laaafe, bleib ma ford
mit denne Monnema Ferz
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profis
unsan vaoin
wärd professionell gfiard
grad bei de
amadöre

Niwelungeschbilscha
Krimhild heesdse
isch hebb ä Diddln
waggln gsehn
Krimhild heesdse
un wohnt in de Volgaschdroß
Siegfried heesda
isch hebb unna soi
Badschkapp geguggd
Siegfried heesda
un wohnt driwwe in de Brunhildschdroß
Brunhild heesdse
un hoggd sich, heessd wenischdens
jedem uff de Bauch
Brunhild heesdse
un wohnt hinne in de Krimhildsschdroß
Volga heesda
isch hewwen singe hään
äh peifd ma grad e Liedl in de Hals
Volga heesda
un wohnt drunne in de Siegfriedschdroß
Dod hinnedriwwe
vun de Wormsheck
drigge ma’s Gebisch
geje die Diddlwippe
un die Schwinneldrigga laafe
drunne als de Konnel entlong
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G'schischte aus'm Keffadala Wald
Geschdan wa iwwamoie noch soweit eweg
un jetzt is es schun vogeschdan
als wie wonn's geschdan wä
un moie is noch fascht net do
Un die forsch Woch is Gschischde
und die negscht noch Fiction
un alleweil bin isch halt do
un alleweil bin isch bei dä
un awwl is jetzt
un kumm hä, kumm doch hä.

Du hörst ja doch nicht
Hör auf
meinen Runzeln
zu schmeicheln
die Schuppen von der
Haut zu fegen
über den Altersflecken
Lust zwischen
die violettgeränderten
Schenkeladern zu
blasen
Hör auf damit
Sommerwind
mein Liebling
hör doch
hör auf

Drinnedraus
innewennisch
donzd moi Radio
als des Lied
was isch da
gschriwwe hebb
wu de gegroind hoschd
weil's so schee war.
Un nix leefd
ausewennisch
de Rond elong
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Mä sin doch all sou reisch
Mä sin doch all sou reisch
mä brauch koa vertes
brauche ma net
gonz beschdimmd net
mä sin doch all sou reisch
mä brauche koa neies Reisch
mä sin jo all sou reisch....

Vielleischt is die Weld unna goange
Vielleischt is die Weld unna goange,
's seschd oam jo koana was
unn isch hebb nix gemergd
's wäd alle Joar schlimma
's wäd alle Joar schlimma
On sellem Millenium hot se jo
unna gehen solle, die Weld un die Computa
des hewwisch glatt wia vagesse
s wäd alle Joar schlimma
's wäd alle Joar schlimma
Mä kimmt halt nirgends mee hie
vielleischd isse jo aa schun unnagonge
's mergd jo koana mee was
s wäd alle Joar schlimma
's wäd alle Joar schlimma

isch hebb de himml gekaafd
isch hebb de himml gekaafd
un dabezieren nei
isch heed jo was oanneres genumme
awwa moin moann
moin moann
wolld wia schdenscha
schdenschadabeed
geeng oam beschde wia runna
no ja
die vorheng
basse bessa dezu
isch hebb ma de himml gekaafd
nei dabeziad
gfellt's aisch ?
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hinna de wolge
feian die schdenscha party
donze
dringe s'weltall lää
schbridze mit antimaterie rum
wonns pingld wie variggt
geits hinna de wolge ab
faian die schdenscha party
alsemol wä isch aa gään
e partyschdänsche
hinna de wolge
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