
Alla Hopp, Memet 

Wonn de Mehmet
Alla donn sescht
un Alla Hopp kreischt
donn issa beim Schaffe
un äh Dödl missdm
koan Trojaner
in de Moscheecompuda
hetze
äh heddse doch net all
unsan Effendi, den Kümmel
sou zu vaschregge
Troja leigt doch
in de Türkei
direkt newa dem
Kaff  wu soi
Schwimudda wohnt

Walpurgisnacht, Krisen, nix als Krisen. 

Dieses  Jahr  ist  es  besonders  schlimm!  DA sollte  man 'mal  eine  Studie  drüber 
machen, ihr Pisaner! Die Ausbildung muss seit meiner Zeit drastisch dem Fürchten 
entgegen gegangen sein. Selbst die einfachsten Regeln, der Umgang mit dem sim-
pelsten  Handwerkzeug  sind  nicht  mehr  selbstverständlich.  Was  nutzt  uns  das 
sechste  Update  zur  einheitlichen  Feldtheorie?  Wie,  die  Krise  sei  nur  gefühlt? 
Gefühlt, mein HERR? Bereits die siebente Hexe ist heute volltrunken auf  meinem 
Balkon gelandet und hat nach dem Weg in den Hartz 4 gefragt,  TROTZ GPS. 
Meine Warnung, MEINE Warnung, gell. Ich wollte gerne 'mal wissen, wer denn 
heutzutage Navigation lehrt. Auf  dem Kirchturm sitzt seit Tagen ein Hexenpär-
chen und knutscht. KNUTSCHT, sonst nix. Tarnt sich als Wetterfähnchen. Ich 
fürchte mich davor, wenn kurz vor Mitternacht die Debütantenhexen mit den neu 
geschnitzten Düsenbesen angedonnert kommen. Letztes Jahr schoss eine durch 
das geschlossene Küchenfenster und verblödete sich nicht öffentlich zu bluten, als 
Hexe! Es soll sogar schon welche OHNE Kopftuch gesehen worden sein. Dabei 
ist dies nichts als ein  Sicherheitsstandard, Kopfschutz halt.
Über die Tänze wollen wir gar nicht reden. Hexentanz nennen sie heute diesen 
Ringelpietz.  Kein  Wunder  dass  WIR  alles  nach  Halloween  verlegen  müssen. 
Scheiße, ich fürchte, es gibt bald keine Hexen mehr, am Brocken. Damit ich es 
nicht vergesse: Es spielt auch keiner mehr Feldhandball.
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Kola Krabamba 

Gehacktes.  Gebunden.  Geformt.  Gewürzt.  Wiederzusammengefügt.  Gebraten, 
scharf, medium. Kräutlein, frisch aus meinem Gärtlein der Frust. Edles Backwerk. 
„Linke und rechte Hand formt einen Kreis mit Daumen und Zeigefinger". Zwei 
Unzentatzen Knoblauch samt Ringen von Zwiebeln, kross. Senfpulver und 2 Cor-
nichons. Und dann, dann drehte er durch, zerriss seine Seele, platzte im Kragen, 
den ich ihm täglich nähte. Ich tröpfelte diese Sauce darüber, rot wie die Sonne im 
Osten, als wir uns das letzte mal liebten, vor dem Morgenschlaf.
Ketchup, schrie er und schlug mich das erste mal Mal, hart und widerspruchslos. 
„Ketchup", schrie er, rannte in die Küche, riss die Türen der Schränke und Schub-
laden auf  und dann, dann fand er meine Schande. Gaggi, Fnorr. Tüten. Fläschlein 
von Meinz. Dosen. Meine Augen schwollen und als die Sonne unterging, bat ich 
um Verzeihung, aber er ritt davon, auf  seiner BMW. Gehacktes. Ich sah ihn nie 
wieder,  und den Tag,  als  wir  im Mäcks  Gedichte  fraßen.  Nur Gedichte,  Salsa, 
Country und sonst nix. Kola Krabamba.

Jeden morgen geht die Sonne auf !  

Aus :Ernst Maier's täglicher Kolumne im Frühstückspausenkabuff  nach der Lektüre der 
grössten europäischen Sportgeilzeitung 

In  diesem Land  geht  jeden Morgen  pentrant  die  Sonne auf.  Jeden Tag  das  gleiche. 
Gigantische Feuerbälle schiessen ins All, verstrahlen Kometen oder so was und dann, 
dann wecken sie mich, permanent, voll krass, woisch. Diese Erde dreht sich, dauernd um 
sich selbst, bis mir schlecht wird. Jeden Tag, Mann, wie das nervt. Zum Schluss geht sie 
unter, dann, wenn ich mich endlich an das grelle Helle gewöhnt habe. Und ich seh nix 
mehr, muss Lampen entzünden, notfalls bringen sie 10 Jungfrauen, ich seh nie nach, ob's 
denn stimmt. Jeden Tag. Werden und Vergehen, jeden Tag. Sonnenaufgang, Sonnenun-
tergang, das nervt, kann ich euch sagen.  Keiner tut was dagegen, jeder weiss das, und 
keiner tut was. Am wenigsten diese Politiker. Alles eine Sorte. Jeden Tag das gleiche, seit 
die Welt sich in meinem Nabel befindet. Und deshalb geh ich auch nicht wählen, es tut ja 
doch keiner was, wie meinen... Wetten dass morgen früh wieder die Sonne aufgeht, wet-
ten ?

L 1 Slam Weinheim S: 2



Alla Yeah

In de Schlong vorm Fraueklo
bei de Schdouns im Eisstadion
driwwe in Monnem, babbld se pelzisch,
wie in Heidelberg finf  Meda hinnam 
Ho-Ho-Hodschimin,
Blumme ins Hoar gschdeggd,
roura Mohn un Kornblume vum Feld.

Fa was heian, schdebbln konn ma aa sou,
hod se gegrische un is fod.
Ach Kinna wie die Zeid vageid.
Wars ned schee achdeseschzisch im Mai?

Seschzisch bin isch heid, ja un?
Dokda rer pol un zei Bischa gschriwwe,
zung ma in Kuss wie selles mol,
lieb misch wie Riesling im Dubbeglas,
bischbad se, wia dehom im Winzazeld
alla yeah, alla yeah, alla yeah.
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