
Gedicht zur Weihnacht 2010

2010 ... das Jahr der FESTIES war wieder mal schön ...

Zu Beginn möchte einen Dank an die Gäste Ich richten,

dass sie es noch aushalten, mit den verschiedensten FESTIE-Gedichten!

Herzlich Willkommen die lieben Verwandten und Bekannten,

denn für uns'ren Zusammenhalt seid auch ihr die Garanten.

Heut' Abend wird beim Klaus einer gedudelt ...

für diese Weihnachtsfeier sind mir einige Zeilen aus der Feder gesprudelt.

Das Jahr 2010 kann uns nicht mehr lange stressen,

doch einige Momente werden wir nicht so schnell vergessen.

Silvester und der Start ins Jahr 2010 ...

mit Kind und Kegel war'n die FESTIES beim SVENNIE geseh'n.

Essen und Trinken hat es reichlich gegeben,

jeder brachte was mit, das war zum Erleben.

Um Mitternacht sind Böller + Heuler geflogen ...

... nur eine Rakete ist falsch abgebogen!

Das Motto der diesjährigen Fasenacht

hat die FESTIES in den Urwald gebracht.

Ob Dolly Buster oder Helge Schneider,

alle warfen sich in Dschungelkleider.

Unser Wurfmaterial konnte in HOGGENE nicht jeder haben,

es gab außer Pflümli und Bonbons auch knackige Küchenschaben.

Vorm Umzug in HAMBRIGGE hat sich eine Gruppe organisiert.

Der RALLE und die BIX fühlten sich auch nominiert.

Der Zug ging schon los, darauf einen getrunken.

Da haben die zwei noch von droben vom Wagen gewunken.

In HAMBRIGGE fanden wir den Ausklang im „Stern“,

einen Abend, an den erinnern wir uns gern.

Der Eingang war geschlossen,

wir sind durch die Hintertür rein.

Der Typ hinterm Zapfhahn war bekannt....

... es konnte nur SCHORSCH KLEINI sein.



ALTLOSSE am Rosenmontag wird auch „Heimspiel“ genannt.

Dort sind wir nochmals in Höchstform durch die Straßen gerannt.

Fazit aus dieser Fasenacht:

Ob heißes Bier, dess explodiert.

Küchenschabe, die krepiert.

Am Tresen kleine Menschen sehen...

...wir FESTIES werden auch 2011 wieder gemeinsam gehen.

Grill in den Mai im BIX'sche Hof.

Der SVENNIE hat gefastet, das war vielleicht ä bissel doof.

Bei Bier, Salaten, Wurst und Steak

schluckte unser SVENNIE sein Sodawasser weg.

Die Leute hatten Spaß und zu quatschen,

für Grill in den Mai kann man gern ä mol klatschen!

SOUTHSIDE ... nass, kalt und Babbl ... es war ein Genuss.

Gott sei Dank hatten die FESTIES Wohnwagen und Bus.

SCHORLE ist mit uns mitgekommen,

zusammen haben wir den Flugplatz erklommen.

Hätten wir den Bus voller Gummistiefel gemacht,

der Verkauf hätte die große Kohle gebracht.

Solch ein Regen, der Wind, die Kälte.....

SCHORLE, RALLE, SVENNIE, BIX waren die SOUTHSIDE Helde'.

Trotz widriger Umstände hatten wir wieder mal große Freude,

auch weil uns der Küchenchef kulinarisch betreute.

RALLE am Herd, war täglich ein Getöse,

ob Schnitzel, Schafskäs'pfanne oder Pommes aus der Fritteuse!

Unsere Camp Nachbarn haben ein Spiel gespielt,

RALLE hat sich berufen gefühlt.

Die Regeln musste man nicht unbedingt kennen.

Hauptsache: werfen, trinken, rennen ...

Die Musik auf den Bühnen hat was gehabt,

für Faithless, Deichkind, Beatsteaks sind wir gerne durch den Matsch gedappt.

BIX, RALLE, SVENNIE, SCHORLE hatten überall Dreck.
Auch im nächsten Jahr, mit mehr Sonne, geht’s wieder mit den FESTIES nach Neuhausen ob Eck.



Ende August, ROCK AM SEE steht auf dem Plan,

doch schon die Abfahrt reicht für einen Roman.

BIX und SVENNIE wollten die Hinfahrt genießen,

klappte net, denn tags zuvor wollte sich unser Fahrer die Lampen ausschießen.

Nicht dass RALLE alleine hat gelitten,

nein, auch REDHOTRALLE war diesen Morgen sprachlich beschnitten.

Ich mach' euch ein Bild von diesem Abfahrtstermin:

BIX verärgert am Lenkrad sitzen,

der RALLE, singend und lallend, die Augen blitzen.

Dann steigt noch verspätet REDHOTRALLE ei',

aber Hauptsache, wir haben den Braten zum Essen dabei!

Unn' weil die zwee RALLES an dem Tag verpenne,

hot der OLAF unsere Brötchen bald selber backe' könne.

In Konstanz am TÜV parkten wir akkurat,

da kam er schon an, der ADRIAN mit einer Wanne Nudelsalat.

Was soll ich berichten, die Tannenzäpfle flossen,

und nach dem Konzert hat's brutal gegossen.

Nach einem langen Gang am Bus angekommen,

wurde nochmals eine Runde Nudelsalat mit Braten genommen.

Dann die Dreibeinliegen raus, oder im Bus abgelegt,

mit viel Wasser am Morgen den Kater gepflegt.

Und zukünftig müssen wir schauen, wo wir uns setze'

denn Flecken in der Hose sind Grund zum lustigen Gehetze ...

Unsere Hauptversammlung: Leut', ich bin kein Spinner ...

konnte es locker aufnehmen mit dem Prominenten-Dinner.

Der RALLE wollte die FESTIES an seiner Tafel verwöhnen,

es ist gelungen: nach Suppe, Enten, Knödel, Dessert war'n wir alle am Stöhnen.

Auch der „Kochpartner“ REDHOTRALLE, zu RALLES linker Seite

konnte uns charmant durch den Abend begleite'.

3 Enten gestopft, Knödel und Suppe selbstgemacht,

RALLE hat toll für uns gesorgt, wer hätte auch was anderes gedacht?

Und wenn Du denkst, besser geht’s nicht mehr,

klingelt's an der Tür und der INGO kommt daher.

Zuerst ganz nüchtern, ohne Lust auf seine Frau.

2 Stunden später mit Krawall im Treppenhaus und richtig blau.



Ihr hört, bei den FESTIES ist richtig was geboten,

ob Technical Instructor, Hartz 4 oder dem dritten Chaoten.

Um gemeinsam auf SOUTHSIDE oder anderswo zu verkehren,

bedarf es Freunden und Familie, die uns auch mal entbehren.

Danke an all die an uns denken ...

um weiterhin den rot weißen Bus durch die Lande zu lenken.


