
Büttenrede: Jahresrückblick der Trommler 2009 ( Nordborchen, 07.11.2009 ) 
 
 
Meine liebe Trommlerfamilie, wie phänomenal, 
ich steh‘ hier schon zum 4. Mal, 
und präsentiere Euch, Ihr könnt Euch freuen, 
den Jahresrückblick 2009. 
Doch starten wollen wir in 2008, 
weil da, noch über einiges gelacht! 
 
Beim Volkstrauertag waren wir mit 7 Mann vertreten, 
und waren so in der Kirche, beim Beten. 
Nun bin ich ja kein großer Messeverfechter, 
doch man hat den Eindruck, es wird immer schlechter. 
 
Ein Neubürger aus dem östlichen Block, 
stand dort in dem Pfaffenrock, 
und quälte sich mit deutschem Wort, 
ne Stunde durch die Messe fort! 
 
Selten hab ich Menschen so strahlen gesehen, 
als das Schlusslied erklang und man konnte gehen. 
 
Der restliche Abend klang dann bei Hermi aus, 
nur mit einzelnen Details, da rück ich nicht raus, 
nur fragt mal den Amedieck; der mit Gas, Wasser, Scheiße verdient sein Brot, 
was wir uns für Sprüche drückten, da würd‘ mancher hier rot! 
 
Dann unter der Woche, dem Ehrenvorsitzenden zu Ehren, 
ging’s zum 70. nach Ernst, um ein paar Bier zu leeren. 
Und als wir uns draußen aufgestellt hatten, der Tambour riss an, 
da schüttete es aus Kübeln, was es nur kann. 
 
Doch scheiß egal, alles rin‘ inne Bude, 
wischen musst‘ man sowieso die gute Stube, 
und so spielten wir mit Bläsern und Alfen zusamm‘, 
in Wohnzimmer, Küche und Flur: Ram, Tam, Tam. 
 
Ein unvergesslicher Abend, Ernst, ich freu mich schon jetzt, 
wenn du uns zu deinem 80. einlädst. 
 
2 Tage später wurd‘ aus Regen dann Schnee, 
Bezirksverbandstag in Kirchborchen, ojemine. 
Der Marsch fiel aus, dank der Wettertücken, 
für einmal „Sang und Klang“ gab’s 150 Mücken! 
 
Und nachher in der Halle war wieder einer gewillt, 
unser Michael wurd‘ zum Schotten und spielte im Killt, 
und das für Kirchborchen, ich kriegte ‘nen Schreck, 
doch es sei Dir verziehen, deine Frau ist da weg. 
 



Und noch eines wurd‘ uns bis heut‘ nicht gewahr, 
ob der Schotte auch bei um die 0°C Grad, 
zäh ist wie ein Ziegenbock, 
und frei Baumeln lässt, so unterm Rock, 
keiner traute sich zu gucken; nicht mal einer von den Alten, 
ich kann’s verstehen, ich wollt‘ mein Augenlicht auch noch was behalten!!! 
 
Abends saßen wir dann exzellent, 
bei der Westerngala, mit der Prominenz, 
alles was Geld und Namen hat, kreucht da und fleucht, 
und unser Stabsführer hatte die Buchse feucht, 
im Stillgestanden sang er die Hymne da droben, 
und wurd‘ nun endlich offiziell zum Ehrenunteroffizier erhoben! 
 

 
 
Dann folgte Nikolaus und ich hätte niemals gedacht, 
das unser Verein mal Weihnachtslieder macht, 
unser Tambour gab sich vor Ehrgeiz ‘nen Ruck, 
schrieb Noten zusammen und hatte Hefte gedruckt, 
und so probten wir im September schon „Tochter-Zion“ in der Halle, 
wenn uns einer gehört hat, der soll wohl gedacht haben wir haben sie nicht alle. 
 
Wir lachten viel, vom ersten bis zum letzten Glied, 
Schwarzenbergs Andi kopierte auf die Melodie von                                                  
„Morgen kommt der Weihnachtsmann“, von Bauer Heinrich das Schäferlied! 
Doch irgendwann war’s dann soweit, 
wir saßen vor dem Nikolaus und waren bereit, 
viele guckten uns an mit großen Augen, 
ob die wohl für die Weihnachtsmusik taugen? 
 
Es sah schon komisch aus, als man so guckte in die Rund‘, 
da saßen Kerle von fast 200 Pfund, 
die sonst Pauke, Becken und Trommeln rumtragen, 
und auf einmal auf Klang-Hölzern und Triangeln schlagen. 
Doch am Ende waren alle positiv erstaunt, 
wir hatten uns wirklich sehr verkauft! 
 



Im Februar gab’s dann, wir haben’s nicht vergessen, 
nach 9 Jahren mal wieder das „Grünkohlessen“, 
90 Leute aus 4 Generationen, 
ein voller Erfolg, wir werden ’s wiederholen. 
 

 
 
Nach na Wanderung durch die Natur, was will man denn mehr, 
tranken wir 18 Kisten Bier und 6 Pullen Schnaps auch noch leer, 
und manch einem wurde dann morgens gewahr, 
so’n Kater ist doch nicht so wunderbar! 
 
Dann im März, Herrenabend bei den Western, 
und hier muss ich über einige Mal lästern, 
denn meine Wenigkeit und der Tambourmajor, 
wir fuhren dort als einzige vor. 
Alle andern am Stöhnen, der Rücken der schmerzt, 
und auch andere Gebrechen, die machen nur Terz. 
Ihr seid grad über 40 und schon raus aus dem Saft? 
Da haben unsere alten Trommler ja noch alle mehr Kraft!!! 
 
Beim Probennachmittag, da rappelte es wieder in der Kiste, 
denn Michael führt bei den Proben nun wieder ‘ne Anwesenheitsliste, 
und einigen sah man’s im Gesicht zerrinnen, 
die konnten im März schon nicht mehr gewinnen. 
 



 
 
Doch den schönsten Spruch drückte ‘ne 15-jährige in die Runde: 
„Maulwurf ich kann auch nicht immer, mein Tag hat nur 24 Stunde‘!“ 
 
Wie niedlich, aber sowas soll es geben, 
wartet ihr mal auf das wahre Leben!!! 
 
Dann ein Marathon der Feierei, 
Ende April, bis in den Mai: 
 
Maibaum aufstellen am 30. April, 
es schüttete, ach was es will. 
 

 
 
 



Am Tag darauf, am 1. Mai, 
nach Buke zur Standartenweih‘. 
 

 
 
Ein festlicher Akt der Tradition zur Ehr, 
der Rittmeister begrüßte uns als Kameraden der Feuerwehr, 

   
 
 
und als Erinnerung gab’s auf der B64 nach Haus, 
für Kuddel, bei Benhausen, noch ein Foto heraus. 
 
 
 
 
 
 



 
Dann am 02.05., dideldum, 
Kirchborchener BlasorchesterJubiläum. 
 

 
 
Ne Kiste Bier für 70 Mark, 
wir fragten uns, ob da Gold drin lag? 
Doch wir sind ja nicht so, wir geben ja gern, 
ist ja Entwicklungshilfe für nah und fern. 
 
Und dann riss uns der Colonel auch noch rein, 
wir spielten im Kloster „Waidmannsheil“: 
„Ne alte Frau wollt scheißen gehen…“, 
ich hoffe die Nonnen konnten den Text nicht verstehen. 
 
Dann den Sonntag, kaum einer hatte noch Lust, 
nach drei Tagen trinken, nach Altenbeken mit dem Bus. 
25 Leute, ne Mischung aus alt und jung, 
saßen dann dort in der Halle herum, 
und schütteten in sich rein, man kann’s ja vertragen, 
Bier und Sahnetorte auf nüchternen Magen. 
 

 
 



 
Dann stand das Event des Jahres an, 
ein eiserner Boxkampf, Mann gegen Mann, 
230 Zaungäste, Männer und Frauen, 
wollten sehen, wie sich zwei Trommler verhauen. 
 

 
 
Der Maulwurf gegen Rissen Max, 
vorbei war’s mit der Freundschaft und dem Spaß! 
 

 
 
Unser Vater konnt‘ dem nichts abgewinnen und war schon seit Wochen am Toben: 
„Welcher Idiot hat dich eigentlich 24 Jahre lang erzogen?“ 
Ich sagte ihm auf Brief und Siegel: 
„Da guck mal morgens in den Spiegel!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Und so schlimm war es am Ende auch nicht, und alle waren froh, 
für diese einzigartige, gute Show! 
 

 
 
Zum Kommers, da gibt’s nur eins zu bereden, 
wir Musiker taten Verdiente ehren: 
60 Jahre Vereinszugehörigkeit, man kann es kaum glauben, 
unserm Anton stand das Pipi in den Augen, 
und noch jemandem wurden die Knie ganz weich, 
als die nächste Ehrung wurde überreicht: 
So erhielt unser Tambour von Ekelt am Rande, 
den Kreismusikverbandsorden in Gold, am rotweißen Bande. 
 

 
 
Ein Saisoneinstieg, wie man’s von uns Musikern gewohnt, 
doch beim Vogelschießen konnten wir es toppen dann schon: 
 
 



Drei Prinzen stellte das Tambourcorps in die Schützen-Runde, 
man sprach schon von ‘nem „Blauen Wunder“! 
Uwe den Appel und Frank nahm die Krone, 
Michael das Zepter, sein Schuss war nicht ohne. 
 

 
 
Nur leider kam es auch in diesem Jahr wieder vor, 
das Zepter glich ‘nem Vibrator. 
Wahrscheinlich hat Tete das grad nach dem Sex gemacht, 
und noch an das ein oder andere Spielzeug gedacht! 
 
Und noch was muss ich mal eben erwähnen, 
unser Gerätewart benahm sich nämlich daneben, 
und meinte, er müsste beim Platzkonzert nicht mehr zu uns halten, 
stand lieber an der Bier-Bude und trank mit den Alten. 
Strafe muss sein, doch ich bin ja nicht so, 
wir vergessen die Sache für 30 Euro!!! 
 
Schützenfest Kirchborchen hat’s mir Mittags schon gereicht, 
die Trommler-Tenne war zugestellt, wegen na Festlichkeit, 
und so glaubt’s mir Leut‘, ist’s keine Ente, 
einige Musiker kamen nicht an Jacken und Instrumente. 
Nach wilder Telefoniererei und zähem Strecken, 
bekamen wir von den Bläsern die „Spiekers-Tünnes-Gedächtnisbecken“, 
und konnten dann auch Musik machen, 
doch uns war wirklich nicht zum Lachen. 
 
Dauerregen prasselte nieder, 
nass und kalt waren unsere Glieder, 
doch zum Glück gab’s bei Kaisers ‘nen wärmenden Saft, 
der allen gab dann neue Kraft. 
 
 
 



 
Giftgrün der Tropfen, er schmeckte etwas herber, 
auf der Flasche stand nur „Gockel-Sperma“. 
 

 
 
Respekt Frank, ich find das wirklich toll, 
in einer Woche macht der ‘ne Literflasche voll!!! 
 
Schützenfest in Nordborchen, es gelang alles mit Bravour, 
die Highlights passierten beim Wecken dann nur. 
 
Unser Ehrenvorsitzender, ich sag’s mit Bedarf, 
hatte in diesem Jahr ‘nen sehr guten Schlaf. 
Nach 52 Jahren und Sonntags zuvor 4 Flaschen Sekt, 
hatte er verschlafen und lag noch im Bett. 
 
Und als er rauskam, wir dachten oje, 
ein uralter Polter aus dickem Frottee. 
Doch er war nicht der einzige, auch Schwarzenbergs Jung‘, 
hatte sich verspätet um ‘ne halbe Stund‘, 
das macht aber nix, es gab auch hier kein Stöhnen, 
jeder tat ordnungsgemäß seine 50 € entlöhnen. 
 
Im Unterdorf ging es in diesem Jahr sowieso richtig rund, 
Gregor machte bei Lüthen auf dem Trampolin ‘nen Salto-Sprung, 
und weil’s ja Spaß macht am frühen Tag, 
wurd‘ beim Marschieren auch noch rückwärts eingeparkt. 
 
Dies hatte zur Folge, die Zeit sich ja dreht, 
beim Treffen bei Fründs war man zu spät. 
Betty wieder in Hochform, die Stimme empört: 
„Hümeier bist du eigentlich gestört!“ 
 
Unsere Mädels, die kannten die nicht und wirkten beirrt, 
sie sahen sich an und zwar ziemlich verwirrt. 
Doch Kuddel, der nahm ihnen den ersten Schock: 
„Keine Angst, die ist etwas gröber, die Frau in dem Rock!“ 
 
Doch das traurigste an diesem Morgen, 
unser 5ter Hornbläser machte mir Sorgen, 
so hatte ich mit Marcel 10 Wochen lang malocht, 



Ton für Ton nur durchgeprobt, 
und dann beim Wecken, ist’s kein Witz, 
hört’s sich an als wenn man auf ‘ne sterbende Katze tritt. 
 
Damals hab ich gedacht, den Badke könnte keiner mehr toppen, 
aber du hast in diesem Jahr den Vogel abgeschossen!!! 
 
Schützenfest Alfen, welch eine Rennerei, 
tief aus dem Tal, hoch oben zur Ziegelei, 
 

 
 

 
 
und das bei über 30 °C, 
machte selbst zu schaffen dem Tambourstab, 
denn ein Bommel riss ab, da oben im Feld, 
Alfen ist einfach ‘ne andere Welt! 
 



 
 
Ansonsten gab es aber kaum noch Böcke, 
bis auf Manta, der versoff‘ seine Trommelstöcke. 
 
Dann Paderborn, diesmal 4 Tage Kater, 
und gleich schon am Freitag ein großes Theater: 
Nicht nur das wir wieder die Regenkompanie waren, 
zum Zapfenstreich sollten wir aufmarschieren hinter den Husaren! 
Wo gibt’s denn so was, das ein Tambourcorps marschiert hinter ‘nem Blasverein? 
Der Vorschlag kam vom Paderborner Pferdewirt, von dem giftigen Kleinen! 
 
Die Western konnten nichts dafür, nur nehmt einen Rat, 
wenn der irgendwann wieder so’n Vorschlag hat, 
nehmt ihn zur Seite und tut ihm dann sagen: 
„Kümmer dich lieber um deine Ponys und um den Rasen!“ 
 
Ansonsten war das Fest einfach wieder willkommen, 
fast alle haben sich auch durchweg benommen: 
Zwar verlor Michael gleich wieder seinen goldenen Orden, 
Jochen riss das Trommelfell und die Koppel am Sonntagmorgen, 
und Kuddel und Manta fingen sich auch noch ‘nen Anpfiff ein, 
weil sie zu scharf wirbelten bei den Neuhäusern im Verein. 
 
 
 
 
 
 
 



Dann Sonntagsabends, das eiserne Quintett, 
Uli, Jochen, Dirk, Gregor und ich machten Party und gingen nicht ins Bett, 
und geleiteten den königlichen Hof, wie akkurat und royal, 
mit Fackeln noch zum Ferrari-Saal, 
 

 
 
wo der Zilles, ja ein Mann ein Wort, 
sich Königin Sperbel schnappte und tanzte vor Ort. 
 

 
 
„Hey das ging ab, wir feierten die ganze Nacht!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Das Regenjahr wurde komplettiert, 
als wir zum Bundesfest durch die Senne marschiert, 
Dauerregen prasselte in Hövelhof auf uns ein, 
wir waren durchweicht vom Kopf bis zum Bein, 
 

 
 
und so sahen auch die ersten Meter unserer Marschreihen aus, 
ein peinliches Durcheinander, Wirrwarr zu Hauf. 
 
Und eines garantier ich euch, im nächsten Frühjahr dann, 
proben wir Marschieren in Reih und Glied, Mann an Mann! 
Wir ziehen zum Rat dann nochmal Wessels Anton und Kochs Hermann zur Seite, 
das sind Experten, die machten damals der Jugend schon Beine! 
 
Das war das Trommlerjahr in groben Zügen, 
nur die Wirklichkeit und frei von Lügen, 
und so blicken wir gespannt, man kann es verstehen, 
vorfreudig auf das kommende Jahr: 2010!!! 
 
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, 03.10.2009 ) 
 
 
 
 


