Büttenrede Trommlerjahresrückblick 2012 (Nordborchen, 03. November 2012)
Schon wieder Gemütlicher in der Pfeffermühle,
voll besetzt sind alle Stühle,
wie schnell doch so ein Jahr vergeht,
die Zeit sich dreht und dreht und dreht.
Mit Schrecken denk ich ein Jahr zurück,
was begann es hier doch erst verrückt,
haben fast alle Tischdecken mit Wunderkerzen versengt,
nur für Bitzen, als Geschenk.

Ja, die Sach’ war ganz schön krass,
ein lustiger, aber teurer Spaß,
und das für ne Wurst & ’nen Teller Suppe,
eigentlich müsst der Prinzen schucke’!
Denn die Aktion, weil das so ist,
war ja nur, weil er nichts frisst.
Nun hatte unser Colonel den Gedanken,
wenn einer der beiden Tambours würd’ abdanken,
’nen Neuen gleich zu präsentieren,
um die Zeit nicht zu verlieren,
die man ins Erlernen steckt,
der Michi ist halt aufgeweckt!
Er schnappte sich den Robin Risse,
Mantas 2., den jungen Splisse,
und drückte ihm gleich zu Beginn,
ne Lektüre in die Hände rin’.

Das Lehrbuch des Mannes, vor der Lyra,
das so genannte „Handbuch, der Stabführer“!
Wenn man den Titel dieses Buches hört,
ist man doch etwas verstört,
oder habt Ihr bei Stabführer gleich alle an Musik gedacht,
ich zumindest nicht, also habt Acht:
Ich googlete so im Netz herum,
was da kam warf einen um,
denn unter Stabführer findest Du schon alle Hand,
nur nichts, das mit Musik verwandt.
Viel Rotlicht spielt da wohl ne Rolle,
Erotik und so manches Dolle,
und so haben wir uns überlegt,
falls es Robin mal bewegt,
nicht nur den Tambourstab zu lenken,
ihm ein andres Buch auch noch zu schenken.
Für ruhige Stunden im Bette zu zweit,
findest hier was für jede Jahreszeit,
ich hoffe wir kommen jetzt nicht in Verruch,
viel Spaß mit deinem Kamasutra-Buch.

Wo wir grad noch bei der Einführung sind,
die Bläser haben nach über 30 Jahren ein neues Kind.
Manch einer kennt den vielleicht schon von früher,
ehemals von der Harth, kommt der neue Führer.
Die Stabübergabe fand in der Scheune statt,
mit 4 Trommlern tranken und aßen wir uns satt,
und schauten so gegen Elf mal in die Rund,
ein lustiges Bild tat sich da kund.
So waren bei dem eigenen Feste,
kurz vor 12 fast nur noch Gäste,
warum denn bloß, tat man sich beraten?
Samstags ist doch gar kein Kindergarten!
Egal, hört man; es war doch toll,
denn unser Arsch war auch noch voll.
Beim Probennachmittag sagte mir unser Kassierer entsetzt in die Hände,
er hätte von der Jahreshauptversammlung noch zahlreiche Außenstände,
lediglich einer tat für sein 30-jähriges zucken,
von den anderen bis hier hin noch kein Mucken.
Und einer war der größte Sünder,
ich leg es Euch in Eure Münder,
denn Schwarzenbergs Andi, einer der „Helden“,
tat sich nicht mal für die Versammlung abmelden.
Normal ist er seit Jahren der Brave,
doch das Verhalten kostet doppelt Strafe.
Damit wir alle was von haben,
sollst Du mal nach vorne traben,
schnapp Dir Schürze & Tablett,
und bediene uns ganz nett,
ich denke in na halben Stunde,
schaffst Du unsere ganze Runde!

Im März sah man uns Trommler auf neuem Terrain,
in der Schwimmoper ging’s ins Wasserbassin,
um den internen Vereinsmeister zu ermitteln, also im Rutschen,
eine Mordsgaudi, es tat nur so Flutschen.

Nach der Probe, waren 10 Mann & eine Frau angetreten,
die sich flott ins Nass reinlegten,
und für den Sieg fast alles taten,
Prellungen, blaue Flecken, ein Sport der Harten!
Gegen 22:00 Uhr war dann wieder Ruhe,
es siegte Uli, vor Gregor und Uwe,
doch das Kuriose an diesem denkwürdigen Tag,
war, wer auf den letzten Plätzen lag:

Ich sag’s nur leise hier am Rande,
es waren die 3, der Lohmann-Bande,
die Söhne mit dem Papa Klaus,
guckten traurig aus der Wäsche raus.
Woran es lag kommt nun ans Licht,
die Drei bringen einfach zu wenig Gewicht,
doch damit Ihr in Zukunft könnt gegen die anderen anstinken,
wollen wir Euch schenken diesen Schinken,
Der ist schön fett und kugelrund,
bringt bestimmt das ein oder andere Pfund!

Ich bin ja auch mit der Nachwuchsausbildung beschäftigt,
eine Aufgabe die reinhaut und das sehr kräftig,
es macht zwar Spaß, doch geht’s auch derbe,
hin und wieder an die Nerve’!
Da Kinder ja selten Ruhe haben,
kommt doch einiges auch zu Tagen:
So stellte mir ein Steppkes von sieben Jahre,
im letzten Jahr ganz oft die Frage:
„Wie spät es denn wohl gerade sei?“
Ich dachte mir nur eieiei,
da oben hängt doch eine Uhr,
lesen musst Du sie doch nur!
Er schaute staunend rum und sagt banal:
„Maulwurf, ich kann nur digital!“
Was mach ich nun, dacht ich entfernt,
wir haben dann erst mal die Uhr gelernt.

Und noch ne Geschichte, ist’s gar nicht chic,
hörte ich vom Kleinen Amedieck:
Da will seine Mutter, ich kriege ’nen Schock,
den Jungen sehen im grauen Rock,
und das obwohl Schwiegervater, Sohn und auch Mann,
schon ewig die Trommlerjacken haben an.
Als Begründung für Saxophon, Tuba und Posaun’:
Die schmeißen viel schönere Töne in den Raum.
Doch Jonas bleibt hart und gab mir zu Ohre’:
„Mach Dir um mich mal keine Sorge!
Ich werde nie ne graue Jacke tragen,
mein Papa würde mich aus dem Haus verjagen!“
Wenigstens zeigt sich hier die wahre Gunst,
und vielleicht kommt Frau Amedieck ja auch wieder zu Vernunft!!!

Ne Woche vor der offiziellen Saison,
stand unser Sommerfest auf dem Programm,
an der Sängerlaube fanden sich ein,
knapp 90 Personen von groß bis klein.
Höhepunkt an diesem Tage,
war das interne Vogelschießen, keine Frage,
und hier wurde Königin, zum Erstaunen vieler,
Desiree Sake, erster Sieger.

Ein Fest, was sehr viel Anklang fand,
an alle Beteiligten noch mal herzlichen Dank.
Als kleine Nebenanekdote,
hab ich noch ne lust’ge Zote:
Wir hofften noch auf einen Sieg,
der Bayern in der Champions-League,
doch leider wurde es verloren,
das Finale, in München, dahoam.
Bei Baumhöggers Martin gab’s dann noch ’nen Verliererbier,
Marci und ich waren auch nur noch hier,
und dann geschah, ich kann es heut’ noch kaum glauben,
hätte ich’s nicht gesehen mit eigenen Augen:
Wenn der Martin betrunken ist, ist es nicht ganz geheuer,
er nahm seinen Bayernschal und machte damit Feuer,
2 Jahre keinen Titel, das wäre zum Heulen,
er würde nun Fan des 1. FC Köln,

die Stadt wäre lustig und ziemlich famos,
und mit Titeln beschäftigt man sich nicht – das ist ne Nummer zu groß.

Was ne Aktion, zu später Stund’, an dem Tag,
das verdient ein dreifach donnerndes Gut Schlag!
Dann ging’s endlich wieder rund,
Schützensaison in aller Mund,
und gleich am ersten Tag, ja zu Kommers,
wurden zahlreiche Trommler hoch geehrt.
Der Lohn für viel Arbeit und manche Qualen,
ich hoff’ sie täten alle beim Kassierer bezahlen,
denn bei Ehrungen sieht’s für ihn blendend aus,
der kommt aus dem Lachen gar nicht mehr raus.

Und wie schon bei der JHV,
sah man eines ganz genau,
zugegen war nur einer von unsern Alten,

tun sich alle nur noch zu Haus aufhalten.
Der eine, ja man kann’s kaum glauben,
spielt viel lieber mit den Tauben,
ein anderer, ach oh mein Gott,
sein Rentendasein: Café-Mallinckrodt.
Früher kamt Ihr vor Saufen nicht in Schlaf,
und heute macht Ihr ein’ auf brav?
Ihr müsst ja nicht mehr feiern bis in andern Morgen,
nur wir Jungtrommler machen uns allmählich Sorgen.
Manchmal frag ich mich ganz ohne Stuss,
ob ich bei den Schützen schon Krankenbesuche anmelden muss?
Denn eines sag ich ins Gesicht,
so alt sind die meisten von Euch auch noch nicht.
Und zwei, drei Mal im Jahr dürft Ihr bestimmt alleine raus,
Eure Frauen sind das doch gar nicht gewohnt, mit Euch 24 Stunden im Haus.
Also wir sehen uns spätestens bei der Generalversammlung im Winter,
und wer nicht kommt, der kriegt nen Tritt in Hintern.
Auch Vogelschießen war wieder munter,
nur der Vogel flog schon nach 29. Schuss herunter,
was haben wir uns anschließend kaputt gelacht,
den hatte Tete wohl nur aus leichtem Sargdeckel gemacht.
Den, der’s am Ende wurde hatte wohl niemand auf dem Zettel,
und dabei waren 2 andere seit Wochen am Betteln,
doch am Ende hat sich Nummer 3 über den Königsschuss gefreut,
außer, am Anfang, seine Frau, die hatte vor Kummer nur geheult.
Zum Thema König muss ich eins noch sagen,
es würde mal wieder Zeit für ’nen Trommler nach über 10 Jahren,
und was haben wir vorher gerührt und gemuddelt,
auf Facebook sprach man schon von Norbert „King Kuddel“.
Vor seinem Haus, hatten wir morgens mit 4 Mann schon alles vermessen,
doch am Nachmittag hat er dann eines vergessen,
nämlich das Gewehr in die Hand zu nehmen,
und die alte Krähe zu zerlegen.
Beate und Norbert das wäre doch ein super Paar,
vielleicht klappt’s bei Euch dann im nächsten Jahr,
Norbert hatte in seinem Leben schon etliche Mützen auf dem Kopf,

nur die Krone fehlt noch über seinen Schopf,
und wenn es was wird, so möcht’ ich verheißen,
machen wir ne Woche Party und werden die Halle abreißen!!!
Und bei uns Musikern kehrt allmählich der Schlendrian ein,
wie kann es denn sonst bitte sein,
dass Amediecks Thomas unter seinem weißen Beinkleid,
nen schwatten Schlüpper trug bereit?
Aufgefallen war dieser schlimme Fauxpas,
übrigens Desiree, die guckt gerne an Arsch.
Am Abend schlug ich dann fast hinten rüber,
selbst Gockels Frank hat für Uniformordnung scheinbar nichts über,
so kam er doch tatsächlich zur Proklamation,
mit einem paar Schnürbändern in der Farbe Neon.

Und auch Lohmanns Klaus stand nicht in der Reih,
lehnte am Kugelfang und aß Pizza dabei,
zudem den Hut noch auf halb Acht,
und die Fliege hatte er auch nicht um gemacht.

Früher zahlte man für solche Verstöße,
heute gibt sich fast jeder ne Blöße,
wir werden im Vorstand erstmal nen neuen Strafenkatalog besprechen,
in Zukunft geht’s dann wieder ran ans Blechen.

Denn wir repräsentieren unsern Verein,
sollten nach außen akkurat nur sein,
ansonsten, so muss man’s leider sehen,
kann man auch in den Karnevalsverein gehen!!!
Für Blödsinn machen haben wir nach dem offiziellen Teil noch genügend Zeit,
und ansonsten steht der Schützenfestmontag, traditionell dafür bereit.
Apropos Schützenfest hier gibt’s nur einen Satz,
wir haben ein neues Lied über Rhabarberschnaps.
Nach ein paar Mal proben sangen alle mit,
das Stück es gleicht ’nem Sommerhit!!!
Von Sommer war in Paderborn relativ wenig zu sehen,
bei Regen taten wir die meiste Zeit dort rum stehen,

und hatten dann am späten Montagmorgen,
noch ganz andere, zehrende Sorgen:

Zum Einen rissen die Ferien uns ein wenig rein,
so repräsentierten nur 19 Mann unseren Spielmannsverein,
und noch dann um kurz vor zwei,
stand ein König von den Western in der Reih.

So mussten wir viel Musik machen und etliche Male um die Kastanie laufen,
und hatten schon Not unsere ganzen Biermarken zu versaufen.
Doch am Ende ging mal wieder alles gut,
hier zeigte sich unser ganzer Mut.
Die letzten gingen dann irgendwann in der Nacht nach Hause,
und wir verabschiedeten uns in die Sommerpause.
Doch nur ganz kurz, denn wir gaben zum Beste’,
unsere Kunst im Westfalenhof und auf dem Liborifeste.

Besonders schön war’s bei den Alten, dass könnt Ihr mir glauben,
die hatten vor Freude das Pippi in den Augen.

Ein Lob noch mal an alle Beteiligten an diesem Tag,
dafür dass es kein offizieller Auftritt war, ich doch sagen mag,
20 Personen und dass schon nachmittags um drei,
ein dickes Dankeschön, Ihr seit einfach nur geil.
Der Rest des Jahres, es bleibt Tradition,
bestand aus Pfarrfest und Laurentiusprozession,
und so bleibt mir zum Schluss nur noch eines zu sagen,
danke an alle Vereinsmitglieder für die Unterstützung an den diversen Tagen.
So nehm’ ich noch ‘nen letzten Hub,
es verabschied‘ sich „Ne Trommler Bub“,
und geb dem Ganzen, seinen Schliff,
sag Tschüss und: „Gut Schlag! Gut Schlag! Gut Pfiff!“
(Andreas Rensing, Nordborchen, 01. November 2012)

