Büttenrede Trommlerjahresrückblick 2014 (Nordborchen, 08. November 2014)
2013 sollte eigentlich friedlich schließen,
als wir uns bei der letzten Probe, in der Tenne, begießen,
doch ich formulier‘s mal milde,
wir haben ja die Halbstarken und junge Wilde,
die scheinbar ihre Kraft noch nicht im Zaume haben,
manchmal hat man keine Fragen…
Gegen 23:00 Uhr verließ ich als Letzter vom Vorstand, das Geschehen,
es waren auch nur noch Marci, Robitz und Marc zu sehen,
und dann lief irgendwas verkehrt,
Marc wurde, beim Pinkeln, von den anderen beiden ausgesperrt,
und haute, mit gar voller Wucht,
mit bloßer Faust die Türscheibe zu Bruch.
Einfallsreich noch losgerannt,
ne Spanplatte besorgt und etwas Panzerband,
hat man dann mit viel Geschick,
das Loch, provisorisch, zugeflickt.
Eins steht seither fest, ich sag’s obendrein:
„Nie wieder werdet Ihr ohne Aufsicht sein!!!“
Und als kleine Strafe, Ihr habt’s verdient,
dürft Ihr alle Gäste hier mal kurz bedienen.
Bedient schien einer auch aus unserer Runde,
es geht um Gockels Dirk – und hier die Kunde:
Eigentlich wäre Dirk heute in der Maspernhalle, beim Herrn Schröder,
bekam doch zu Weihnachten Karten für Atze, als Geschenke-Köder,
und versaute seiner Dame gleich das Weihnachtsfest:
„Da kann ich nicht, weil da Gemütlicher ist!“
Manchmal kommen die Worte einfach zu schnell aus seiner Kehle,
der Gockel ist einfach ‘ne offene & herzensgute Seele!
Auf jeden Fall hing erst mal der Haussegen schief,
was seine Dame, die Isabell, dazu berief,
ihrem Schatz Folgendes anzuordnen:
„Wenn sie Dir so wichtig sind, Deine Trommler-Konsorten,
dann wirst Du jeden Vereinstermin,
und sei er noch so unangenehm,
2014 auch pflichtbewusst wahrnehmen!“

Gesagt, getan und ohne Behagen,
wurden 30 Termine in den Kalender getragen.
So sah man Dirk bei Herrenabenden & Prozessionen,
auch der Flurreinigung tat er, leicht angetrunken, beiwohnen.
Für diesen Einsatz, er sei nicht verkannt,
sagen wir Dir herzlichen Dank,
und haben verpackt eine Kleinigkeit,
in ‘nem Korb für Dich bereit.
Hier findest Du so einige Sachen,
die Dein Trommlerleben einfacher machen:
Zum Einen Pflaster für den Mund,
falls Du Deine Meinung zu schnell tust Kund,
Zum Anderen, damit die Stimmungen, bei Euch, nicht schwanken,
einen Beruhigungstee und ein Bad zum Entspannen,
und zu guter Letzt für ‘ne Versöhnung zu Zweien,
von der Pfeffermühle ein Essensgutschein.
Und bevor es das Präsent nun gibt,
küsst Euch und habt Euch bitte wieder lieb!!!
Ausweichtext, falls Isabell das Kind bekommt:
Nun kann Dirk heut‘ leider nicht an den Pranger,
denn Isabell kriegt ihr Kind, nach neun Monaten schwanger,
und so möchte ich den nächsten Verwandten auserwählen,
um Dirk das Geschenk zu überreichen und vom Abend zu erzählen!

Im Januar sind wir wieder mit der Flötenausbildung angefangen,
und man weiß es schon seit langem,
dass ein Sack Flöhe, einfacher zu hüten ist,
als sechs Kinder – man das viel zu oft vergisst.
Zum Glück versucht sich auch ein Alttrommler an der Flöte,
ja, im Alter haben die schon Nöte.
Man wäre kein Junger, Starker mehr,
die Blechbüchse würd‘ allmählich schwer,
und dann fiel ein Satz, den man nicht vergisst:
„Ein schlechter Trommler wär‘ immerhin noch ein guter Flötist!“
Aus Flötisten-Sicht kann ich hierzu nur eines sagen:
„Unmöglich dieses Konserven-Betragen!“
Und könnt Ihrs mit der Trommel nicht mehr packen,
seid Ihr einfach nur weinerliche Lappen!
Nein, alles nur Spaß, in unserer Läster-Küche,
gibt es ständig zahlreiche und lustige Sprüche.
Interessant ist auch, wenn man so mancher Probe beiwohnt,
und Michael, unser Tambour, vorne thront,
versucht mit uns irgendwie die Märsche zu gestalten,
oftmals kann man sich vor Lachen kaum halten.
Ja Michael, Eselsbrücken sind ja gute Taten,
doch komm mal nach vorn, nun sollst Du raten,
und wir schauen mal, ob Du die Stücke erkennst,
wenn der Saal hier Deine Brücken nennt:
1) Bra-Bra-Dram, Bra-Bra-Dram
2) Mmh-Badiljam

(Trommelsolo vor „British Grenadier“)
(Anfang von „Can Can“)

Gute Leistung, mach nur so weiter,
darum bist & bleibst Du auch unser musikalischer Leiter!!!

Respekt soll an dieser Stelle einem gebühren,
er tat sich im letzten Jahr, probentechnisch, sehr gut führen.
Dazu müsst Ihr wissen, die Probenbeteiligung im Laufe der Jahre,
ist mal mehr und mal weniger das Wahre!!!
Und manchmal ist man bei der Jugend schon platt,
einige kommen, wie man gerade Bock so hat;
und oft typisch für Mädchen, in jedem Falle,
entweder kommt keine, oder es kommen alle!!!
Aber auch bei den Älteren ist es Mode,
einige kommen, aus Prinzip, nur zu jeder zweiten Probe,
und manche, auch nur alle vier,
man fühlt sich unterfordert hier.
Also kommen wir zu dem einen zurück,
inzwischen kennt ihn bei uns jeder, er ist ein bisschen verrückt,
und riss sich im Skiurlaub, die Bänder, in der Schulter,
ne blöde Verletzung, da muss echt Geduld her.
Doch nicht Marc, der fand das alles beschissen,
kam zur Probe mit einem dicken Kissen,
und unterbaute damit seinen Arm,
sodass er wieder ans Spielen kam.
Das ist Einsatz und ich sag’s frei heraus,
einen richtig kräftigen Applaus.
Einsatz, wie man ihn sonst nicht gewohnt,
mit dieser Flasche Whisky wird’s belohnt.

Dann gab’s ‘ne Feier, die eigentlich ruhig begann,
doch später stand kaum noch einer seinen Mann:
Joachim hatte nach fast zwei Jahrzehnten,
Marie-Christin zum Altar gebeten.
Abends fuhren wir dann mit ‘nem Bus von Suerland,
nach Schöning, zu Schnittker, ins Delbrücker Land.
Dort meinte ‘ne Bedienung zu mir, wir würden wenig trinken,
ich tat nur mit der Hand abwinken,
und sagte ihr: „Das wollen wir doch mal sehen!“
Schwupps war’s um mich geschehen.
Von dem Abend weiß ich nicht mehr wirklich viel,
ich hörte noch vom Flötenspiel,
und Turneinlagen, bei der Rückfahrt, in dem Bus,
Kochs Maria hatte mir sogar, mit ihrem Unterrock, den Schweiß abgetupft.

Verloren gingen auch einige Orden,
und als ich morgens wach geworden,
waren zwei Finger noch mit Pflaster abgebunden,
ich war wohl noch gestürzt und hatte offene Wunden.
Und die Schmerzen, die mir den Rücken hochzogen,
mir wurd‘ erzählt ich sei noch gegen die Bustür geflogen!
Gut das ich noch nicht 30 bin,
so zählt das noch zum jugendlichen Sinn.

Doch ich will nicht stöhnen, oder irgendeine Leier,
es war einfach eine geile Feier!!!

Dann ging er los, der Schützenreigen,
und als erstes taten wir uns am Kommersabend zeigen,
wir hatten bei der Andacht noch nicht mal Gottes Segen,
da konnte man sich schon das erste Mal aufregen:
FIS, also Thomas Amedieck,
der hatte vor Wochen von Marcel ‘ne Lyra, zum Üben, gekriegt,
und kam am Abend ohne daher,
ich fragte: „Wo ist das Instrument, junger Herr?“
„Ach, das liegt zu Hause“ sagte er dreist,
„Und was soll Marcel nun spielen?“ fragte ich leis‘,
„Soll ich die nun etwa noch holen?“ folgte obendrein,
beinah schlug’s bei ihm im Nacken ein!
Wie Amediecks so sind, ging er gemütlich, ja gar nicht bedrückt,
und kehrte nach rund zehn Minuten wieder zurück,
doch ratet mal was er vergessen hatte; ach warum spielt der nicht Trommel?
Von der Lyra rechts und links die Bommel.
Mein Blick der wurde ziemlich starr:
„Sag mal, ist Dein Kopf nur zum Haareschneiden da?“

Spaß hatten wir trotzdem noch genug an diesem Abend,
und konnten uns beim Schießen wieder an Ehrungen laben:
Drei Mal Bronze beim Laurentius-Pokal,
und Dirk geht auch in die Vereinsanalen.
Wurde Vereinsmeister ohne Training und sonstige Marotten,
und stellte, vor allem, die Ortberger mal mächtig in den Schatten!!!
Vogelschießen schloss sich, nach Jahren, ein Kreis der Diskussionen,
es wird halt mehr gesprochen, wenn Mädels dem Verein beiwohnen.
Diese wollten nie Schulterklappen, denn aus Ihrer Sicht,
wirkt das so männlich, gleich oben am Gesicht.
Wir beschlossen vom Vorstand aber ein einheitliches Bild,
und nun waren auch alle auf einmal gewillt,
und sagen mir dann am heiligen Sonntage,
Ach Maulwurf, die stehen uns wirklich, gar keine Frage.
Warum nicht gleich so? Ich sag’s allgemein:
„Das Leben, es könnte so einfach sein!!!“
An dieser Stelle, es sei nicht verkannt,
gebührt Kochs Maria ein großer Dank:
Diese zeigte mal wieder, dass sie voll hinterm Verein steht,
und hatte einigen die Laschen für die Klappen umsonst auf die Hemden genäht.
Liebe Maria, für so viel Fleiß und ohne Tadel,
erhältst du von uns die goldene Nähnadel,
und ohne Dein Wirken zu verkennen,
möchte ich Dich offiziell zur „Trommler-Näherin“ ernennen!!!

Zurück zum Vogelschießen, die Hitze brannte im Gesicht,
und einigen bekommt das scheinbar nicht,
so maulte uns Fiete, von den Bläsern, beim Antreten schon blöd an,
er konnte froh sein, dass Gregor ihn nicht in den Boden stampfte, den kleinen Mann.
Und ein bisschen aus Rache, als kleiner Gag,
aßen wir denen abends ihre Schnittchen weg.
Des Weiteren gab’s ‘ne frohe Kund‘,
das Tambourcorps hat ‘nen Prinzen in der Rund,
der Präsi tat nicht lange fackeln,
und entriss dem Vogel stolz den Appel.

Aus Anstand hätte ich erwartet, dass man sich vor mir verbeugt,
weil sowas von Respekt dann zeugt!
Man ist ja eigentlich ein Würdenträger, dem Ehre gebührt,
doch davon hab ich bisher wenig gespürt:
Anhören muss ich mir so manchen Schiss,
Man nennt mich „Prinz-Boskoop“ oder „Granny-Smith“!
Ganz ehrlich, steh ich mit meiner „Würde“ ziemlich alleine,
wer Euch als Freunde hat, der braucht keine FeindeJ!!!

Apropos Feinde, es geht auch ohne Necken,
und so ging ich bei den Kirchborchenern mal mit zum Wecken,
ein hartes Programm, auf das war ich gar nicht gefasst,
in den ersten drei Stunden gab es schon 30 Schnaps.
Es kam mir so vor, bei den ganzen Gestalten,
die wollten mich einfach bei Laune halten.
Man bot mir sogar noch ‘ne Wohnung an,
dies lass ich aber besser dann.
Bei der Prozession waren wir eigentlich gut vertreten,
nur Marci schaffte es diesmal nicht - durchs Dorf gehen und Beten.
Dazu müsst Ihr wissen, der ist nun beim Bund,
und lief sich dort die Füße wund,
er rannte rum wie ein junges Huhn auf Eiern,
und hatte nicht mal Lust zum Feiern.
Armes Deutschland bei solchen Soldaten,
bloß keinen Krieg mehr, dazu will ich raten!
Schützenfest war mal wieder sehr stimmungsvoll,
es machte Spaß zu feiern, alles war toll,
nur wenn das so scheint, hat immer einer was zu kacken,
meist kommt das dann aus dem Hause Bracken.
Doch diesmal legten sie sich untereinander an,
das so etwas auch passieren kann?
Da wollte Andreas dem Marc mal Feuer geben,
dieser tat sich aber im gleichen Moment zur Seite drehen,
und so roch es auf ein Mal ziemlich verbrannt,
kein Wunder es war Marcs Bart der in Flammen stand.
Doch halb so wild, keiner sagte auch schade,
der Mann hat im Gesicht einfach genug der Haare.
Montagsmorgens beim Wecken ein weiterer Fauxpas,
als wir beim König, im Garten, an seiner Bar,
und Maulwurf wollt‘ den Marsch abreißen,
der Stock ihm aus der Hand tät gleiten,
und fiel, ja völlig unverhofft,
unserem Kassierer auf den Kopf.
Michael schüttelte nur sein Haupt und wurde nicht mal rot,
erteilte mir aber, ab sofort, „Tambourstab-Verbot“!!!

Nach einem genialen Montagmorgen,
machten wir uns abends, um unsern Pauker Sorgen.
Gregor hatte durchgesoffen und jeden Kater vertrieben,
doch irgendwo war seine Stimme liegen geblieben.
Diese kehrte auch nicht zurück, bei all dem Glanz,
er verständigte sich dann mit Ausdruckstanz.
Eins muss man ihm ja wirklich lassen,
manch eine kann ihr Glück kaum fassen,
aber tanzen kann er ja, ohne jeglichen Trott,
die Frauen rufen zu ihm: „Oh mein Gott!“
Und weil das einzigartig ist – man spricht vom Clou,
überreichen wir ihm heute den „Goldenen-Tanz-Schuh“!

Zwei Tage nach Mützenfest, manch einer war immer noch heiser,
ging’s zum Ständchen ins Eichsfeld – zu Bodo Kaiser,
70 Jahre, man konnt‘ es kaum glauben,
die Überraschung war gelungen – ihm stand das Pipi in den Augen.

Da er von nichts wusste waren auch wir gespannt,
ob denn irgendwo noch ‘ne Flasche Bier rum stand,
denn wer Bodo kennt, ganz ohne zu Flachsen,
der Euro ist ihm schon ans Herz gewachsen.
Doch Frau und Töchter hatten alles herrlich kredenzt,
und so machten wir uns drei Stunden ‘nen lauen Lenz.
Für Alfen kaufen wir uns demnächst mal ‘ne Kühlung für die Hemden,
jedes Jahr scheint es heißer, vom Kopf bis zu den Lenden.
Und da der Oberst König ist dort,
mussten wir erst ein Mal durch den halben Ort.
Zum Glück waren bei der Residenz kühle Getränke inbegriffen,
nur Jonas Amedieck der musste auf Male schiffen,
und ging beim König hinters Haus,
Urin für Ihre Majestät – von mir gab’s Applaus.

Doch Jonas wäre nicht er, wenn da nicht noch etwas käme,
das wird mal ein Großer, ganz ohne Häme:
Als der Hof bei der Frontabnahme, dreht er sich zu mir her:
„Ey Maulwurf, haben die in Alfen keine jungen Leute mehr?“

Ich sah ihn an und sagte, dann keck:
„Frag doch mal Deine Mutter, die kommt doch hier weg?“
Es kam nur ein kleines Nicken, ohne jedes Gefecht,
da gab der Kleine mir wohl Recht!
Vor der Sommerpause waren wir nochmal voller Energie,
auf ging’s nach Paderborn, zur Western-Kompanie:
In der Westernstr. gab Hauptmann Meschede nur Michael, Gregor und mir die Hand,
das ist die magische Vereinsachse, das hat er gut erkannt,
nur Obermanns Markus, der ewig junge Schnösel,
der lachte bloß: „Magisch? Das ist die Achse des Bösen!“
Einen taten wir an diesem Wochenende besonders vermissen,
Papa Kuddel, den hatte ‘ne Bronchitis niedergerissen,
und so drehten wir ihm Videos und übten uns im Bilderversand,
damit Coyote ständig war auf dem neusten Stand.

Eine Kuriosität erlebten allerdings am späten Abend nur noch Viere,
getrunken waren bereits zahlreiche Biere,
als zwei britische Damen aus dem Rotlichtgewerbe,
zeigten, dass sie noch ein paar Trommler begehre‘.
„Fourty, all in!“ So lautete der Satz,
doch Gregor und die drei Tenorpraktikanten hatten dafür keinen Spaß.
Sonntags waren die Kirchborchener Kapellen ein wenig brüskiert,
haben die Nordborchener sie etwa schon annektiert?
Sie wurden vom Hauptmann als Nordborchener empfangen,
wenn dann aber nur Nordborchen II, dafür würd’s langen.
Beim nachmittäglichen Konzert hätten wir uns lieber schlafen gelegt,
denn vier Vereine standen sich nur im Weg,
und hinzu kommt, dass der, der vorne bei den Bukern dirigiert,
scheinbar nicht mehr weiß wie’s funktioniert:
Von „Glorie schauet“ wechselte er kurzfristig auf „Alte Kameraden“,
tat seinen eigenen Leuten aber nichts sagen,
und so ging das Ding gar zwei Mal in die Wicken,
ganz schön peinlich, das konnte man knicken.
Und bei aller Ungeduld,
suchte man bei uns die Schuld.
Na ja, machen lassen, wir wissen, wie es war,
der gleiche Driss, wie jedes Jahr!
Für die meisten von uns ging’s zeitig da raus,
WM-Finale guckt man am besten, mit Freunden, zu Haus!!!

Am Montag war dann große Freude,
bei all den ganzen Western-Leute‘:
Man ist nicht nur Weltmeister am Abend geworden,
man stellt nun auch den König von Morgen.

Der Partyleutnant Hepers bekam nun ein Ständchen,
der geht immer ab, wie ein kleines HB-Männchen,
und verbreitet Spaß in allen Kompaniebereichen,
das ist Schützengeist, so setzt man Zeichen.

Wir wurden nun 1. Kompanie und hatten Glück,
das wir als erste von der Parade zurück,
denn alle andern, ich weiß es klingt harsch,
bekamen ‘nen richtig nassen Arsch!

Trotz zahlreicher Getränke in den vergangenen Stunden,
lief unsere Parade in herrlichen Runden,

bis Gregor meinte er müsste wieder Weibern winken,
kam auf ein Mal mit der Pauke ins hinken.
Und so passt auch hier ein weises Wort:
„Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort!“
Zu Laurentius gab’s etwas Einzigartiges und das ohne Hohn,
ja es geht wirklich um die Prozession:
Weder der König oder irgendeiner vom Hof waren zugegen,
auch der Rest der Schützen & Bläser schien verlegen.
Selbst am Himmel stand ein Trommler seinen Mann,
das so was, bei über 600 Schützen, überhaupt sein kann!!!
So etwas hat es in der kirchlichen Geschichte noch nicht gegeben,
die Blauröcke waren allen anderen Gruppierungen überlegen.

Unser Sommerfest war auch wieder ein guter Run,
nach einer Woche Regen, blieb es einen Tag trocken auch dann,
und 93 Personen feierten gemeinsam ein gelungenes Fest,
ein schöner Tag, den man nicht so schnell vergisst.
Für die Kids gab’s ‘ne kleine Olympiade, mit diversen Spielen,
und die „Großen“ durften mal wieder auf den Vogel zielen.

Und scheinbar, wird es nun zur Tradition,
von vor zwei Jahren kannten wir’s ja schon:
Es hing fast noch der ganze Adler, man sah es genau,
es trat an Eva-Lotte, eine der jüngsten Frauen,
drückte ab und man sah sich verdutzt um,
der Vogel stürzte komplett zu Grund.

Nach Desiree nun also die zweite Frau,
ich gebe es zu: Wir Kerle haben’s einfach nicht drauf.
Zumindest sind wir jetzt schon gespannt in unserer Runde,
wer 2016 wird die Königin in unserem Bunde.
Im kirchlichen Bunde gab es ein paar Tränen in den Augen,
im September ging Schottek man konnt‘ es kaum glauben.
Zur Verabschiedung kamen rund 400 Gäste in die Kirchborchener Halle,
man vermisste aber zahlreiche Musikvereine; wo waren die alle?
Nur Kirchborchen und wir vom Tambourcoprs,
niemanden aus Etteln, Alfen & Dörenhagen fand man vor.
Auch unsere Bläser waren nicht zugegen,
vielleicht sollte man einige Vereine übers Ehrenamt nochmal belehren,
denn bei einigen Veranstaltungen steht man einfach in der Pflicht,
auch wenn man nicht unbedingt Geld dafür kriegt.
Mitte des Monats spielten wir abends bei Reinhold auf,
80 Jahre hat der auf seinem Buckel schon drauf,
und beköstigte die ganze Truppe,
mit allerfeinster Gulaschsuppe.
Musikalisch zeigten wir uns nicht gerade entzückt,
und verhauten den Zweizeiler: „Zum Geburtstag viel Glück“.
Spielten das Ding so ungefähr zehnstimmig ins Leere,
was ja auch nicht allzu schlimm gewesen wäre,
wenn Bernds Frau nicht ein Video davon gedreht,
es wohl nun bei facebook steht,
und Helsinki und der Rest der Finnen,
nun lachend dazu das Tanzbein schwingen.
Und eines fiel mir später noch auf,
Reinhold ist Spirituosen-Sammler, der nicht gern was Neues kauft.
So stehen in seiner Minibar,
Flaschen aus so manchem Jahr.
Elmar & Bernd, die meinten befreit:
„Einiges steht da noch aus ihrer Jugendzeit.“
Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht eine Verköstigung vorgenommen,
im ersten Moment ist mir auch alles bekommen,
doch der nächste Morgen fiel mir schon schwer,
zumindest weiß ich, wo der Kopf kam her!

Tags darauf, wir taten nicht drum betteln,
ging’s zum Musikerfest nach Etteln.
Ein Jubiläum, was eigentlich keines war,
das Blasorchester feierte sein 111. Jahr.
Die Altbürener sind einfach nicht zu retten,
die wären nicht glücklich, wenn sie nicht jedes Jahr, was zu feiern hätten,
und so haben auch wir partizipiert,
sind ein Mal um den Block marschiert,
und taten uns in der Halle Berauschen,
und dazu den Konzertdarbietungen lauschen.
Michael hatte uns erst an Nummer „8“ platziert,
dazu wurden alle vom Suerland mit schlechten Witzen schikaniert,
und so wurde das Ganze dann nur verdaut,
indem man tief in die Flasche geschaut.
Allerdings war auch nicht alles schlecht,
die Party danach, war vielen ganz recht,
und so gab’s mit den Kirchborchenern an der Theke, ein Gläser-Verschleißen,
in Fachkreisen heißt das, glaub ich, beidhändiges Reißen.
Zum Abschluss unserer Spieltätigkeit,
standen wir im Oktober bei Lohmanns Marc bereit.
Dieser feierte seine Achtzehn Lenzen,
und wir taten ihm ein Ständchen kredenzen.
Und eines bleibt festzuhalten, ist’s nicht gelogen,
falls wir mal nicht in der Tenne können proben,
dann gehen wir zu Lohmanns ins Wohnzimmer und auf den Flur,
als wir „Regimentsgruß“ spielten: Ein geiler Sound – Musik pur!!!
Und nun genug vom Trommler-Jahr berichtet,
es hat sich echt viel aufgeschichtet,
und jeder wird sein persönliches Highlight haben,
die Erinnerung im Herzen tragen.
Und hier wird unser Leitspruch wieder vorgerückt:
„Du vergisst die Zeit, aber niemals den Augenblick!“
So nehm’ ich noch ‘nen letzten Hub,
es verabschiedet sich „Ne Trommler Bub“,
und geb dem Ganzen, seinen Schliff,
sag Tschüss und: „Gut Schlag! Gut Schlag! Gut Pfiff!“
(Andreas Rensing, Nordborchen, 04. November 2014)

