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Seit 1994 Leiterin der Akkordeongruppe „De Zerrwanstle"

______________________________________________
„Ze spät!”

„De Hand"

Mir Menschen schätzen of der Walt
erscht alles noochert, wenn`s uns fahlt.
Su giehts uns mitn Elternhaus,
mit Fraa un Ma siehts ahnlich aus.

Der Kopp is schu wichtig, des gab ich ja zu,
dar denkt sich des alles erscht aus;
es wichtigste Warkzeig, wos alles bedient,
de Hand is es, die macht wos draus.

Verlässen uns de Kinner gar,
dann is es üm uns rüm racht laar;
mer tät derfür fei sinstwos gabn,
hätt mer se noch emol derham.

Ne, guckt se när a, se is racht schie gebaut,
die Finger, die packen dir zu,
se hämmern un saagn, tune mauern un moln,
se gönne sich niemols e Ruh.

Su is`s genau aah mit der Zeit,
wenn die vorbei is un liegt weit
zerück, wünscht mer se sich gern har,
weils „früher" egal schänner war.

Aah piepsliges Zeig, wu mer aufpassen muss,
des kriegn se in Griff mit Gefühl.
Se fatzen aah fix ben Klavier hie un har
un zaubern Musik, wie mersch will.

Mir trauern salbst, - gar kaane Frog -,
manch Gegenständen hintennoch,
die mer benutzten noch vor Gahrn,
die uns ans Herz gewachsen warn.

Un alles, wos of dare Walt wur geschriebn,
des kam fei aus su ener Hand.
Se macht aber schlimmes Zeig mannichmol aah,
se hot leider abn kenn Verstand.

Do draus söllt ene Lehr mer zieh:
Des, wos mer grode hot, is schie!
Genieß mersch doch, sulang mersch habn;
denn ewig ka`s des halt net gabn.

Des is längst net alles, .... se is derzu do,
viel Zärtlichkeit noch ze vertaaln;
se straachelt enn Kind übersch Köppel, un des
söllt bei ener Hand niemols fahln!

Un noch ewos: Tut net su schnell
wos annersch har an dare Stell;
es ward ze fix wos nausgeta,
wos mer noch lang behalten ka!
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