
A scheens Konzert 

 

 

 

Mei Schwoocher hot zer san Dienstjubiläum zwa Kaddn fir die Hofer Simpfonigger 

gricht - und do wußt'er net, woss dodermit machn soll. 

Af zerletzt hot's miech getroffn! 

"Gerch, ich mach'der a Freid", hot'er g'socht, "die zwa Freikaddn schenk ich dir und 

deiner Oltn - do kennt'er eich an schenn Amd machn". 

Do hatt'ich'na, na schwarzn Peter. 

Ich bi doch erra a Freind vonera schenn Blosmusik, wo'mer im Festzelt mit die 

Nachbern zern Mitschunkln ei'hänglt und auf die Bänk naufmacht. Dess ewich langa 

Zeich mit die Geing macht mich schwermietich - und ich sooch's wie's iss: mastns 

kämpf'ich fei min'n Schloof, wenn'sa vorn af der Biehna olles so gor sehr in die Läng 

zerrn. 

Obber Kultur iss Kultur, do gibbt's nix! 

Außerdem konnt ich man Schwoocher so a G'schenk net ablehna. Der iss dermooßn 

ei'rissich, daß'mer vorsichtich saa miß - sinst denkt'er gleich widder, mir hamm woss 

geecher ihn.  

Also hamm'er die Konzert-Kärtla genumma. 

Vo unnera Nachbern wass'ich, daß die feina Leit vor an settn Konzert immer erscht 

mitnanner schee essn gänga - so hob'ich zer meiner Martha g'socht: "Olta, ich lood 

dich vorher afera Schlachtschissl ei - es soll a scheener Amd werrn". 

Am Freidooch geecher amd hammer olla zwaa unner bests Zeich no'gewercht und 

sänn losganga. Wie mir mit unnera schwarzn Klamottn im Pilmerschraather 

Dorfwertshaus aufgetaucht sänn, hamm die Leit ganz schee gschaut.  

Der Wert hot mich gfrocht: "A Trauerfall in der Familie?" 

"Sowoss ehnlichs", hob'ich g'socht. Merra hob'ich net verrodn - wall wenn ich den 

g'socht hätt, dass mir ins Konzert neimachn, hätt'er gedacht, ich will'na verorschn. 

 

Dann hamm'er in unnern feierlichn Aufzuch die Schlachtschissl nei - es wor a 

Gedicht: aweng Leber und Nierla, a Stickla Rissl, a scheens fetts Wellfleisch, a 



wunderbora Leberwarscht und a orntlicha Blutwarscht - und doderzu Kraut, zwa 

Glees und vill Sooß. Zwa Seidla Bier und hinterher zern Nunterdriggn a Kraiterlikeer - 

schenner hätt unner Kulturamd fei net o'fanga kenna. 

 

Nochert sämmer ins Konzert nei. 

Kaum wor ich g'sessn, hatt ich dess G'fiehl, daß dess Essn doch  boll aweng reichlich 

wor. Genauer g'socht: ich wor im Sessl drinna k'hängt wie a geprellter Frosch! Die 

Schlachtschissl, die zwa Bier und der Moongbitter hammer na Schwaaß auf die Stern 

getriem - und dann iss schee langsam aa die Verdauung in Gang kumma.  

 

Vorn hot der erschta Geicher ganz leis und vuller Gfiehl na Fidlboong ieber die Saitn 

gstrichn - und mir hot's derwaal fast die Därmer rumgedreht. Je leiser der vorn mit 

der Geing wor, desto lauter hot's bei mir rumort. Dunnerwedder dess 

Pilmerschraather Sauerkraut! 

 

Ringsrum sänn fei Leit scho aweng unruich worrn.  

"Kerl, mit dir muss'mer sich ja scheema", hot mei Martha riiber gezischlt, obber zwa 

Minuttn speeter ging's mit den Gequagger und Gemaunz bei ihr selber los. 

 

Mich brängt ja so schnell nix aus der Ruh, obber dess wor etzert werglich peinlich. 

Mir zwa worn in denn Konzert khockt und hamm Geraischer gemacht wie Hund und 

Katzn - und vorn hamm die mit die schwarzn Onziech ihra empfindsama Stickla 

gspillt, dass'mer a Stecknoodl hätt folln heern. Ich hob gebedd, dass endlich die 

Trompeter aufzindn und dass der mit seiner Trumml moll naufhaut, damit die Martha 

und ich aweng aus der Schusslinie kumma - obber nix worsch! Die Sticker an den 

Amd worn olla leis und leicht und ewich lang. 

Mich bräng'st jednfolls so schnell nimmer ins Konzert...       

 

 


