
KIRBEPREDIGT 2010
Darf i mol om Ruhe bitta
kommet ruhig näher a paar Schritte.
Ja do her, mehr en mei Richtung
ond höret Wahrheit ond au Dichtung,
zu Banalem ond au Sensationa.
Es könnt sei, es duat sich lohna!

Hend ons erinnert, recherchiert,
was bis heut ischd so passiert,
bei ons em Dorf, em Sport, dr Welt,
ond hends für Euch zusammag’stellt:

Des Jahr hat gar ned guat ang’fanga,
denn Griechenland ischd pleite ganga.
Die Schlagzeila ginget ins Volle:
„Haushalt unter EU-Kontrolle !“

Sie häbet überhaupt koi Moos.
Was ischd bloß mit de Griecha los?
I hab jo überhaupt nix g’merkt,
obwohl ich wirklich ganz verstärkt
dort na en dr Urlaub fahr
ond oft beim Griecha essa war.

Kreta, Rhodos ond Athen,
aus meiner Sicht war nix zu sehn.
Guat, die Akropolis war alt.
Nach so viel Johr, do bröselt’s halt.
Aber denk i an Saloniki,
an Gyros ond au an Tzaziki,
an Strände, Sonne, Sand ond Meer,
des macht doch alles ebbes her!

Beim Zeus ond seine viele Weiber,
jetzt hend die Schulda wie d’Sautreiber!
Wenn des hörsch, no kriagsch en Harta:
Sie brauchet fünfavierz’g Milliarda!
Ond von wem, was glaubsch denn du?
Ja, ganz klar: von dr EU!

D’Spanier ond au d’Portugiesa,
lasset au scho herzlich grüßa !

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
Einiges ischd dies Johr domm g’loffa,
au em Bereich der Katastropha.

Em Golf von Mexiko ischd’s passiert,
a Bohrinsel ischd explodiert,
ond aus ma Loch ischd s’Öl raus g’schossa,
ond wochalang ens Meer nei g’fl ossa.
Do hat koi Meeresviech meh’ g’lebt,
ond alle Küsta war’n verklebt.
BP hat wochalang beschwichtigt,
worauf sich d’Tankkundschaft verfl üchtigt.
Beim BP-Chef vermisst mr nur,
von Sensibilität a Spur!
Denn während verreckt a jedes Riff,
sonnt er sich auf sei’m Segelschiff.
Inzwischa wird per Gen geklont,
mit Shuttles fl iaget mir zom Mond,
doch do em Meer, des ischd dr Clou:
a Bohrloch kriaget mir ned zu!

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!

Genauso hat ons au bewegt,
wie a Vulkan die Flüg’ lahmlegt.
En Island ischd des Ding ausbrocha,
i woiß ned, wie wird der Berg ausg’sprocha?
Intus hab i zu viel Becher,
des ischd für mich a Zungabrecher!



Halb Europa ko ned fl iaga,
G’schäftsleut’ ihr’n Anschlussfl ug ned kriaga,
d’Tourista aufg’regt durch Schalterhalla renna,
en Schlafsäck’ en de Airports penna,
bis d’Aschewolka sich verziaget.
So sieht’s aus, wenn mir ned fl iaget!

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!

Au sonst ging’s teilweis’ richtig rond,
des war für viele ned ganz g’sond.
En Haiti hat die Erde bebt,
a Million Leut’ jetzt ohne Hütte lebt.
Flutkatastroph’ en Pakistan,
do bist verlora ohne Kahn.
En Russland fi elet Waldbränd’ ei,
Rauchwolka ond Flamma bis nach Moskau nei.
Au en Duisburg, s’ischd koi Zote :
Loveparade – 21 Tote!
Ond koiner ischd am Ende schuld.
Die strapazieret mei Geduld!

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
Ja, es nagt der Zahn der Zeit,
au an prominente Leut.
Dr Tod, der kennt do koi Erbarmen,
ond hat se oifach g’holt die Armen.

En Hamburg, mit norddeutschem Schnabel:
das Urgestein, die Heidi Kabel.
Leider ischd mit ihr glei mit:
vom „Helmes“ dann die Loki Schmidt.

Bis zom Schluss war er recht propper:
dann ruckzuck weg, der Dennis Hopper.
Hat manchen Club vor’m Abstieg g’rettet,
ond wurd jetzt dies Johr aufgebettet,

hatte au mit dr Stasi Ärger:
in memoriam Jörg Berger.
Beim Sex griff er scho früh ens Volle,
Leider verblichen: Oswalt Kolle.

„Ab auf dr Grill“, „der ischd so mies“,
„Mit Zitrone auf dr Spieß!“,
„Mariniera ond paniera,
oder anders massakriera!“,
„Stopfet ihm sei blödes Maul!“
Des war’n die Wünsch’ für Krake Paul.
Dr Paul hat denkt: „Ben i bekloppt?“
Ond hat die Feinde alle g’foppt.
„Lass mich von dene doch ned fanga!“
Er ischd so abtreta ond von ons ganga.

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
Was d’Nation hat aber richtig g’freut’:
Lena g’winnt mit „Satellite“!
Dacht hab ich des wirklich nie,
dass die siegt bei dem Grand Prix.

Faszinierend ischd er schon.
Stefan Raab, der Hundesohn.
Zu Gold wird, was der Kerl anfasst.
Ralf Siegl ischd vor Neid erblasst.
Was ich gerüchteweis’ vernomma hab:
Er tritt wohl an bei „Schlag den Raab“!

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
Enttäuschend fandet seine Wähler,
den Rücktritt dies Johr von Horst Köhler.
Beleidigt wie a Leberwurscht
ischd er mit Präsidenta-Frust
von seinem Amt zurück getreta.
Batsch, aus, es sei nix mehr zu retta!



Ich fand ihn jo ganz amüsant
dr Bundespräsident em Land,
wenn er so vor sich no hat brabbelt,
ond hat en bösa Scheiß rausbabbelt.
Mir ischd es öfter mol vorkomma,
als häb’ ihn eh koiner ernst g’nomma.

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
„Aufschwung! Aufschwung!“ wird propagiert,
„dr Export steigt, d’Wirtschaft fl oriert!“
Dr Wachstum dät mr jetzt scho spüra,
die 3 Prozent-Grenz’ scho berühra.

Politiker ond Wirtschaftsweise,
erzählet ons die gleiche Scheiße.
Die Umsätz’ der Firmen steiget schon,
doch alles des bei gleichem Lohn.
Parallel wird alles kürzt,
was Dein Leba richtig würzt.

Energiepreis ond Mieta geh’n nach oba,
Zuwendunga werdet ungleich verschoba,
die Arme müsset sich no mehr einschränka,
doch de Hotels duat mr no d’Mehrwertsteuer schenka.
D’Unternehmenssteuern wern reduziert,
Harz IV-Zuwendungen glatt storniert.
Denn: Wer scho onda ischd, liebe Leute,
der braucht ned au no Lebensfreude !

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
A Menge Leut’ geht’s auf dr Keks:
„Google Street View“ ischd onderwegs!
Dean Stroßa, Häuser voll ablichta,
die Du dann kannsch bei Google sichta.
Dein Haus in vollem Panorama,
für viele Leut’ ischd des a Drama.

Ond ganz viele saget: „Noi!“
Leget ihr’n Widerspruch glei ei.
Was wollet die damit bezwecka?
Hend die vielleicht was zu verstecka?
Ich fi nd’, von Google der Verei,
sollt ruhig au en die Häuser nei,
ond fi lma bis en d’letzte Spalta,
was die Kameras aushalta.
Mich dät scho brennend interessiera,
wie ander Leut’ daheim logiera:
Des Schlafzimmer vom Bürgermeister!
Steht en dr Bar au Jägermeister?
Ischd en dr Küche ordentlich g’fegt,
ond was die Frau für Schlüpfer trägt?

Do gäb es manches zu bestauna,
oder au zom drüber rauna.
Also ich hätt’ scho gern g’wüsst,
ob d’Nachbarin au ordentlich ist,
ob die dr Müll au sauber trennt,
ond ob em Bad nachts s’Licht no brennt.

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
Häufi g stand dies Johr en dr Presse:
„Im Internat gab’s auf die Fresse!“
Immer mehr hend mit ang’fanga,
langsam an d’Öffentlichkeit zu ganga:
„Die Priester tatet ons recht plaga.“
„Dr Bischof hat ons dauernd g’schlaga.“
Doch immer öfter las mr auch:
„Ich wurd’ mißhandelt ond mißbraucht!“

Ond d’Kirche wand sich hin ond her
Ond im Prinzip bedauert mr sehr.
Sie hat sich aber au beschwert,
ond g’sagt, des sei jo scho verjährt.
Damals sei halt die Zeit so g’wä,
heutzutag dät mr’s nemme seh’.
Ich hätt’ Euch mehr Respekt zug’schrieba,
hättet Ihr mehr Aufklärung betrieba!



Von ons en Gruß an Bischöfe wie Mixa:
Könnet ihr net oifach wichsa???

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
Sportlich war au vieles gebota,
mit viel Zuschauer ond hohe Einschaltquota.
Was en dr Gunst weit vorna war:
d’Fußball-WM en Afrika!
Wakawaka ond Vuvuzuela,
riss mit sogar mei Manuela.
Do hend d’Geschmäcker sich dann trennt,
ich hätt’ die Tröta gern verbrennt!
Aber onser deutsches Team,
koi oinziger a Nieselpriem.
Löw hat se zom Tempo spiela z’wonga,
des hat ihm s’Verdienstkreuz bronga.
 
Urugay, England, Argentinien,
wirkten wie betonierte Pinien.
Khedira, Schweini, Özil, Müller,
waret bei dr WM die Knüller.
Hend’s schwind’lig g’spielt, oifach omkurvt,
bis Diego weinend vom Sportplatz schlurft.
Bloß gega Spanien war’s dann mau.
Des lag am Paul, der blöda Sau!

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
Die and’re Highlights aus em Sport,
die hattet mir bei ons em Ort.

Die Ringer-Erste en dr 2. Liga,
die Zweite, die ischd au uffg’stiega.
Sogar die Deutsche Meisterschaft,
hend se en d’Au nach Benninga g’schafft!

Au d’Fußballer send vorna blieba,
die hat’s en d’Bezirksliga trieba.

Em Tischtennis, ich nenn’s beim Namen,
send au uffg’stiega onsre Damen.

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
So, jetzt kommet mir näher no,
ond gucket ons Stuttgart ond Benninga o.
Hui, hend die en Stuttgart guckt,
weil dr Bürger jetzt aufmuckt.
Für alles gibt’s doch scho en Plan,
em Wort steht mr au bei der Bahn.
Mr darf dr Anschluss ned verpassa,
om en Europa Fuß zu fassa.
Außerdem ischd’s a Prestige-Objekt,
in dem schwäbisches Know How steckt.
Mr kann Wohnraum ond Grün verkaufa,
weil d’Gleis dann unterirdisch laufa.
Gut, a paar Euro wird’s scho kosta,
do muss mr halt dr Bürger mosta.

Doch alles was dr Staat verspricht,
interessiert die Bürger nicht!
Wollet Bäum’ ond Bahnhof b’halta,
des Projekt duat s’Ländle spalta.

Ihr wisset, Leut’, dass i ned lüg’:
En Stuttgart do herrscht g’rade Krieg!
Die Staatsmacht rüstet heftig auf,
ond hält voll auf dr Bürger drauf.
Wasser, Pfeffer, Tränengas,
Schlagstöck, was woiß i no was,
Kopfschmerza, batschnass, blutige Auga,
was i do seh’ ko i kaum glauba.
A manchem ischd es heut’ no schlecht.
Doch s’Volk macht weiter: „Jetzt erst recht!“

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 



Au en Benninga ischd’s scho passiert,
dass sich a Widerstand formiert.
Ursach ischd do der viel’ Verkehr,
durch Pleidelsheim jetzt doppelt schwer,
der sich durch onser Ortschaft plagt.
Deshalb ischd die Umgehung g’fragt!
Scho jahrelang en Planfeststellung,
wirkt des halt wie a Volksverprellung.
Bürger geh’n auf d’Barrikada,
protestieret mit Plakate.
Vertreten durch die BBB,
ko mr bei ons dr Volkszorn seh’.

Bloß, liebe Bürger, passet uff,
sonst haut dr Staat bei Euch au druff!
Dr Mappus hat investigiert,
ond 3, 4 Wasserwerfer reserviert.
Anscheinend steht au scho bereit,
a Bürgerkriegs-Spezialeinheit,
während in dr Hinterhand,
d’GSG 9 en Einsatz plant.

Drom sperret Eure Kinder ei,
ond holet au die Rentner rei.
Geht bloß en Rüstung ond Maske no uff d’Stroßa,
sonst werdet Ihr ruckzuck wegblosa!

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
Bleiba mr en dem Bereich,
die nächste G’schichte folgt sogleich!

Neba dr neua Halle onda,
hat d’G’meinde en Bauträger g’fonda.
Baut Wohnunga, Haus ond Trottoir,
wo früher d’alte Halle war.

I glaub’, do ko mr ganz guat wohnen,
der Boda hat a gutes Omen,
ond ischd getränkt, Leut glaubet’s mir,
mit manchem Hektoliter Bier.

Der Bauträger braucht koin Zement,
des gibt a schwimmend’s Fundament!

Gert Mast hat do dr Schläger g’schwonga,
d’Fußballer b’soffa en dr Kabine g’songa,
vom Kirbetanz ond manchem Feste,
schlummern do bestimmt no Reste.
Was des für die Bewohner heißt?
Über allem schwebt a Geist!
I glaub ned, dass der Ärger macht.
Vielleicht hört mr ihn mol bei Nacht,
wenn er äls a Schlückle trinkt,
ond leise alte Lieder singt.

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
Was ons aufhorcha lassa hat,
war d’Neuwahl für’n Gemeinderat.

Koi Linke, Grüne, Liste 4,
so richtig farblos, ruhig ischd’s hier.
Bloß Schwarze, Freie, SPD,
oifach koi Farbtupferle meh’.

Vielleicht fehlt’s oifach an Ideen?
Mir dätet do scho welche sehen,
und dätet au glei Vorschläg’ macha.
Bitte ernst nehma ond ned lacha:

Partei der „Stammtisch-Revoluzzer“,
Bündnis der „Umweltverschmutzer,
Liga der „entnervten Bürger“,
Initiative „Sanfte Würger“,
Union für „christlichen Spagat“
Bund für „Freiheit für Salat“,
Aktionsbündnis „Grüne Au“,
die Gruppe „Interessiert koi Sau“,
Verein der „asozialen Sparer“,
Club der „sturen Fahrradfahrer“,
Gemeinschaft „Schwemmholz für die Welt“,
Bündnis für „Leben ohne Geld“,



Aktion „Liberale Brut“,
Arbeitsgruppe „Rettet Knut“.

Abwechslung wär halt oifach schö’,
vielleicht reicht au die „BBB“?

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
En Wirbel jetzt no von dr Trommel,
für den einzigartiga Benninger Hommel!
Oba en dr Museumsmauer,
liegt er täglich auf der Lauer.
Laufet nuff ond gucket no,
Der glotzt Dich von alle Seita o.
A Wahrzeicha ischd des für onsern Ort,
doch d’Rechte am Hommel send jetzt fort.
Die zu sichern hat d’G’meinde halt verpennt,
koi Wunder, dass sich’s dann a and’rer nemmt.

Dr Steffen Fuchs hat leise kichert,
ond wie a Luchs sich d’Rechte g’sichert.
Inzwischa gibt’s scho „Hommel-Shirts“,
ond die Gerüchteküche schwört’s,
es folgt wohl bald dr „Hommel-Schnaps“,
ond „Ultra-Hommel-Klarspül-Tabs“,
dr „Hommel als Maskottchen-Tier“,
Ansichtskarta ond „Hommel-Bier“,
au TV-Werbung für dr Hommel,
als Werbefi gur: Marc van Bommel!

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 
Beim professionella Recherchiera,
ko es Dir durchaus passiera,
dass mr dobei dann entdeckt,
wie im Detail so manches steckt.
S’Blättle musst bloß richtig lesa,
denn s’ischd Kurioses drenna g’wesa.

Manches war so richtig geil,
henda em Anzeiga-Teil:

Hab g’moint, mir treibt’s d’Auga naus:
„Schmeißen Sie Ihren Alten raus !“
Des hab ich en ra Anzeig g’seh,
doch s’ischd bloß „Heizkessel-Werbung“ gwä.
Doch falls dr Alte doch mol nervt,
ond s’Klima sich daheim verschärft,
ond es ischd Zoff en Deiner Bude,
für den Fall gibt’s: „die Gute Ute“!
So war’s em Blättle inseriert.
Die Ute duat wohl ganz versiert,
Lebensberatung ond so Sacha,
daheim en ihrer Wohnstub’ macha.

Ond no a Anzeig’, a recht große,
war drenn mit Titel: „Die Schmerzlose“.
Au, hab i denkt, a softe Domina,
die streichelt oin em Wonderbra.
Mei Phantasie hat sich verfanga,
denn s’ischd bloß om Fußpfl ege ganga.

Ähnlich stand mir au dr Sinn,
mit der Anzeig’: „Nah dran, schnell drin!“
Mr denkt doch ned, wenn’s so drin steht,
dass do um Eigentumswohnunga geht.
 
Was mi hat au no amüsiert:
d’Rubrik „Was sonst noch interessiert“
Do stand der Spruch, des glaubt koi Schwein,
„Mundgeruch muss kein Schicksal sein !“

Dazu sagt dr Kirbe-Bu’:
„Dem stimm ich unumwunda zu!“
Mundgeruch ko mr provoziera,
ond richtiggehend zelebriera.
Zom Beweis, Leut’, kommet näher no,
no hauchet mir Euch mol recht o.

Oh Kirbegott, was sollsch do macha?
Soll mr heula oder lacha?
Freidich, Samschdich, Sonndichs en Balla
ond Medichs lean mr’s richtig knalla!
 



So Leut, jetzt ischd aber Ende,
i muss jetzt los zom Neckarg’lände.
I ben mir sicher, dass Ihr wisst,
dass do was vorbereitet ischd.

Jetzt folgt jo no des groß’ Finale,
mit Licht ond Schläg’ ond viel Randale.
Hend wirklich koine Kosta g’scheut,
om Euch no was zu bieta heut’.

Scheint’s s’Fernseh au wieder berichtet,
drom hend mir a Experten-Team verpfl ichtet.
Die richtet ihr Hauptaugenmerk,
auf unser Abschluss-Feuerwerk.
Im Team: 3 Selbstmordattentäter,
südamerikanische Freiheitskämpfer später,
3 bis 4 Laser-Spezialista,
 alte Pershings, no en Kista,
dr Sicherheitschef aus Teheran,
ond a Gruppe Taliban.
Dr Mossad und die PLO,
hattet anderweitig zom do.

Mir denket, domit müsst es klappa,
Ihr werdet sicher nach Luft schnappa.

So, jetzt ischd Schluss ond i ben froh,
en schöna Kirbeausklang no!

AMEN
   
 

 

 

 


