Dat „Ammenkleen“

von Getrud Lucas, Februar 1987

Wenn esch meng Lewen su besehn
sein un bleiwen esch dat „Ammenkleen“
zom grussen Däl sein esch Schold do dran
von vier Geschwister kom esch als letztes an
no Johr on Dach wor et su weit
wat goot wörn soll, dat brauch seng Zeit
meng Ellern mochen et sich bequem
meng Geschwister hatten Nammen
bei mir hes et ömma nur dat „Kleen“.
Sönnen esch zeröck un denken dran
mia hatte jeder wat ze sahn
bei enem wor esch heut dä Schatz
beim annern grisch esch ön derwen Klaps
dä Drötte moch met mia ön Schmuus
un nohm misch dobei off dön Schuus
su woret domols bei os dehem
esch hees ömma nur dat „Kleen“.
Och Kleene wasen möt dä Zeit heran
esch dacht füa misch, enz süchsde dir ön Maan
am besten ön grussen, koom mir ön den Sinn
dat brengt bei Berechnung den grüßten Gewinn
wenn du dächlich ihm dreimol reckst öm dön Hals
dann längt sich deng Körper ewenfalls
esch hof misch off de Ziwen on wirra zeröck
seit dä Zeit han esch et ömma öm Röck
bei dreimol däschlich un noch sum Gedehn
et wur net annerschd, esch blief dat „Kleen“.
Esch konsumierde su allerlei en misch ren
esch geng ön de Brede un net ön de Läng
ön Könd künn disch retten von dengem Problem
sos bleifsde iwisch un ömma dat Kleen
doch no paar Joahr rechneden die sisch aus
wasen mia dä Mama üwer den Kopp heraus
on wirra gowen se mia zo verstehn
du bleifsd bei os dehem dat „Kleen“.
Enz han esch Enkel, doch die sein gruuß
die Älsden gihn mia net mi of den Schuus
die döhn von owen of misch sehn
on sahn, Oma, wat bös du su kleen
die jöngsden mäsen sisch an mia ewenfalls
enz gihn se mia bös an de Brosd an bal an dön Hals
on eh noch ön paar Joahr vergehn
dann sein esch wirra mol dat „Kleen“.

