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1. WAT KIEKST DU SO GRÄSIG?
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Text & Musik: Klaus Irmscher 2016

Wat kiekst du blots so gräsig?! Hett een Inbreeker di besökt?!
Is dien Huus affackelt, oder hett dor binn' de Vörbesitter spökt?!
Wat kiekst du blots so gnaddelig, hüüt, wo de Sünn so schient?
Uns Gesichten sünd doch dorto mokt, dat se af un an ook grient
Refrain:

Mann, di schient de Sünn vun buten un binn'n
Lat ehr rut un lat ehr rin - Lat ehr rut un lat ehr rin!
Lat ehr rut un lat ehr rin

Hett dien Chef verlangt, du schasst för em de Sporkass överfalln?!
Hett dien Fruu di hüüt verlaten mit luut'n Döörenknalln?
Ja segg mol, is een doodbleven; den du good kennen deist?
Du vergruulst een ja, so muulsch as du dör de Straten rennen deist!
Ja, allens wat du hüüt mokst, is dat so wichtig un so ernst
Dat du för so'n Alldagskram dat Smustern heel verlernst?!
Hest nich Lust, mol poor Minuten an'n Woter langtogohn?
Wat seggst? Dor sünd di to veel Lüüd, de gnaddelig kieken doon!!??

Was guckst du nur so griesgrämig? Hat dich ein Einbrecher besucht?
Ist dein Haus abgebrannt, oder hat da drin der Vorbesitzer gespukt?
Was schaust du so griesgrämig, heute wo die Sonne so scheint?
Unsere Gesichter sind doch dazu geschaffen,
daß sie ab und zu auch grinsen!
Refrain:

Mann, dir scheint die Sonne von draußen und drinnen
Laß sie raus und laß sie rein!

Hat dein Chef verlangt, du sollst für ihn die Sparkasse überfallen?
Hat deine Frau dich heute verlassen mit lautem Türenknallen?
Ja, sag mal, ist einer gestorben, den du gut kennst?
Du vergraulst einen ja, so maulig, wie du durch die Straßen rennst!

Ja alles, was du heute machst, ist das so wichtig und so ernst
Daß du für so'n Alltagskram das Schmunzeln ganz verlernst?
Hast du nicht Lust, mal ein paar Minuten am Wasser langzugehn?
Was sagst du? Dort sind dir zu viele Leute, die griesgrämig gucken !!?
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Text & Musik: Klaus Irmscher 2016

Kümmt Bedienung rut? Mutt ik rin - oder wat?
Fief Minuten tööv ik glatt
De Sünn schient hell op Langeneß
Endlich rut ut'n Alldags-Stress!
"Ach, künnt Se mi den Schipper-Fohrplan wiesen?"
Dor bölkt en Stimm ganz liesen:

Kommt Bedienung raus? Muß ich rein - oder was?
Fünf Minuten wart ich glatt
Die Sonne scheint hell auf Langeneß
Endlich raus aus dem Alltags-Stress!
Ach, können Sie mir den Schiffs-Fahrplan erkären?
Da brüllt eine Stimme ganz leise:

Schalt af! Laat de Tiet verswinn'!
(Refrain)
Schalt af! De See blinkt as Perlen inne Sünn
Schalt af! Laat de Oogen na'n Horizont griepen
Ünner blau-witt-vigelette Striepen
Schalt af! Schalt af! Schalt af! Schalt af!

Schalt ab! Laß die Zeit verschwinden
(Refrain)
Schalt ab! Die See blinkt wie Perlen in der Sonne
Schalt ab! Laß die Augen nach dem Horizent greifen
Unter blau-weiß-violetten Streifen
Schalt ab ...

En Runn mit'n Rad, oder rin inne Welln?
Oder laat ik mi mol glieks vertelln
Wat een hier allns so moken deit
Dat de Tiet man fix vergeiht?
"Ach künnt Se mi een WLAN-Hotspot wiesen?"
Dor bölkt en Stimm ganz liesen:

Eine Runde mit dem Rad oder rein in die Wellen?
Oder laß ich mir mal gleich erzählen
Was man hier so alles macht
Daß die Zeit schnell vergeht?
Ach können Sie mir einen WLAN-Hotspot zeigen?
Da brüllt eine Stimme ganz leise:

Dör't Fenster seh'k nix as dat Meer
Ook dor, wo de Straat na'n Haben weer
Umme Warft rum nix as Seegebruus
Mann! Ik mutt doch hüüt na Huus!
"Ja gifft dat hier keen Helikopter-Fleeger?!"
"Man sachte!" seggt de Kröger

Durch das Fenster seh ich nichts als das Meer
Auch dort, wo die Straße zum Hafen war
Um die Warft herum nichts als Meeresgebraus
Mann! Ich muß doch heute nach Hause!
Ja gibt das hier keinen Helikopter-Flieger?!
Mal langsam! sagt der Wirt

"Schalt af! Ja nich to glööven!
Schalt af! Ja nu kannst dat Tööven ööven
Schalt af! Kumm mol fix vun dien Tietplan rünner!
Wat du so nich lehrst, dat lehrst bi Landünner!
Schalt af! ... "

Schalt ab! Das ist ja nicht zu glauben!
Schalt ab! Ja, jetzt kannst du das Warten üben
Schalt ab! Komm mal schnell von deinem Zeitplan runter!
Was du so nicht lernst das lernst du bei Landunter! Schalt ab ..."
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Text & Musik: Klaus Irmscher 2018

Mol wedder nix mit Büdels för mien Huulbessen
Man söb'ntig Sorten finnst hier in't Regal
"Ja, wüllt Se man nich lever 'n niegen Huulbessen?!"
Dat hör ik hüüt nu all to'n söb'nten Mal!
Ik segg: "Dumm Tüch! Wat schall mien goode Huulbessen
Op'n Barg ut ollen Plastik Draht un Blech?!
So'n Schrott-Komplott geg'n mienen ollen Huulbessen!"
Ik gah na Huus, un op'n Sofa döös ik wech

Mal wieder nichts mit Beuteln für meinen Staubsauger
Aber siebzig Sorten findest du hier im Regal
"Ja, woll'n Sie doch nicht lieber 'n neuen Staubsauger?"
Das hör ich heute nun schon zum siebten Mal
Ich sag: "Dummes Zeug! Was soll mein guter Staubsauger
Auf nem Berg aus altem Plastik, Draht und Blech?!
So'n Schrott-Komplott gegen meinen alten Staubsauger!"
Ich geh nach Hause, und auf dem Sofa dös ich weg

Recycling-Hoff - ut dörtich olle Huulbessens
Buu ik dat Binnenläven ut - buu't wedder in
Mit plietsche Elektronik in een LuftkissenMega-Püster-Power-Fleeg-Maschin
As'n One-Man-High-Tech-Schietgäng op'n Luftkissen
Sweev ik in - gliecks inne Chefetaasch
Von'n Hersteller von mien'n ollen Huulbessen

Recycling-Hof - aus dreißig alten Staubsaugern
Bau ich das Innenleben aus, bau es wieder ein
Mit schlauer Elektronik in eine LuftkissenMega-Gebläse-Power-Flugmaschine
Als ein Ein-Mann-Reinigungstrupp auf'm Luftkissen
Schweb ich ein - gleich in die Chefetage
vom Hersteller von meinem alten Staubsauger

Wo verstecken die meine Beutel, die Bagage!
Wo versteckt de miene Büdels, de Bagasch?!
Mien Püster-Power-Huulbessen treckt wie nix
De Chefs ehr Smartphones ut Jack un Büx
Mien' plietsche Elektronik, scannt Computers ut
Schrott-Komplott - allens kümmt rut
Ou! Huulbessen-Roboter-Kampfmaschin'n
Rollen op mi tou! Ik schalt den Wirbelwind in
Ik mook Schrott-Kompott ut de Robot-Armee
Man miene Huulbessen-Büdels - wo hebbt se de?!"
Ej, wat is nu los mit mien'n Hyper-Power-Huulbessen
De Akku leer! Wie kaam ik hier blots rut?!
Den Ladestecker vun mien'n Mega-Huulbessen
Inne Steckdoos rin - ou Schiet! Dat Licht geiht ut!
Ik heff doch wußt: Jichtenswat is fuul wesen
Ik tast mi an so'n Rohr lang - drück een Knopp
Dat Licht geiht an - wo is mien Hyper-Huulbessen?!
Ik bün tohus - hier op mien'n Sofa waak ik op
Nu stah ik vör een büdellosen Huulbessen
"Den Pries, den spart Se wedder in bi'n Strom!"
Seggt de Verköpersch - man ik segg: "In düssen Huulbessen
Steckt wiß dat Wark vun'n Afsatz-Ökonom
So'n Nippel anne Schietbox vun'n Huulbessen
Bricht af - un dat Modell is all passé
Ring frie för de nächste Runn rund um' Huulbessen
Ji schitt mi nich mehr an - ik segg: Drei De!"
Un miene Büdels gifft dat ünner www ..
Ik rop gliecks an, denn heff ik dat vun'n Tisch
Da fragt a freundliches Mädle - aus'm Staubsaugerlädle:
"Ach könnet Sie mir saga, was a HUULBESSN isch?"

Mein Mega-Power-Staubsauger zieht wie nix
Den Chefs ihre Smartphones aus Jacke und Hose
Meine schlaue Elektronik scannt Computer aus
Schrott-Komplott - alles kommt raus
Ou! Staubsauger-Roboter-Kampfmaschinen
Rollen auf mich zu! Ich schalt den Wirbelwind ein
Ich mach Schrott-Kompott aus der Robot-Armee
Aber meine Staubsaugerbeutel - wo haben sie die?!"
Ej, was ist jetzt los mit meinem Hyper-Power-Staubsauger?!
Der Akku leer! Wie komm ich hier bloß raus?!
Den Ladestecker von meinem Mega-Staubsauger
In die Steckdose rein! Mist! Das Licht geht aus!
Ich hab doch gewußt: Irgendwas ist faul gewesen
Ich tast mich an so 'nem Rohr lang - drück nen Knopf
Das Licht geht an - wo ist mein Hyper-Staubsauger?!
Ich bin zu Haus' - hier auf dem Sofa wach ich auf ... !
Nun steh ich vor nem beutellosen Staubsauger
"Den Preis, den sparn Sie wieder ein beim Strom!"
Sagt die Verkäuferin, aber ich sag: "In diesem Staubsauger
Steckt sicher das Werk vom Absatz-Ökonom
So'n Nippel am Schmutzbehälter vom Staubsauger
Bricht ab - und das Modell ist schon passé
Ring frei für die nächste Runde rund um den Staubsauger
Ihr schmiert mich nicht mehr an - ich sag: Drei De!
Und meine Beutel find ich unter www .. "
Ich ruf gleich an, dann hab ich das vom Tisch
Da fragt a freundlich's Mädle - aus'm Staubsaugerlädle:
"Ach könnet Sie mir saga, was a HUULBESSN isch?"

4. BINSEN IN'N WIND

De Binsen, de wippt, de Wind beegt se scheef
Dör't Woter kannst dörkieken - vörn ward all deep
De Welln sprütt mit blankpoleert Füer vonne Sünn
Miene Fööt staakt in't Woter rin
Mit'n Rad över'n Steg över'n Sump bi de Quell
So keem ik na miene Badestell
De See speegelt grön in'n Wald mittenin
Bet an'n Buuknabel stah ik all binn'
Refrain:
Ik pett in't Pedal een halve Stünn
Un de Binsen, de wippt, un de Wellen, de stippt inne Sünn
Ik tapp mit de Fööt op weeken Sand
Ik kiek bet an'n Grund, sprütt mi natt mit de Hand
Düük in bet an'n Hals - swümm los mit'n Zisch
Un ik swümm umme Wett mit de Fisch

BINSEN IM WIND

Text & Musik:Klaus Irmscher 2018

Die Binsen, die wippen, der Wind biegt sie schief
Durch's Wasser kannst du durchgucken - vorn wird's schon tief
Die Wellen spritzen mit blankpoliertem Feuer aus der Sonne
Meine Füße staken ins Wasser rein
Mit'm Rad über'n Steg über'n Sumpf bei der Quelle
So kam ich zu meiner Badestelle
Der See spiegelt grün mitten im Wald
Bis zum Bauchnabel steh ich schon drin
Refrain: Ich tret eine halbe Stunde lang ins Pedal
Und die Binsen, die wippen,
und die Wellen, die stippen in die Sonne
Ich tappe mit den Füßen auf weichem Sand
Ich schau bis an den Grund, spritz mich nass mit der Hand
Tauch ein bis zum Hals - schwimm los mit'm Zisch
Und ich schwimm um die Wette mit den Fischen

Dat Woter strakelt mien heele Huut
Mien Badebüx roht sik in'n Rucksack ut
Dör Glitzerwell'n swümm ik wech vun dat Land
Rut na de gröne Wand
Trüch inne Bucht, wo de Binsen sik beegt
Wo dat Schilf sachten flattert, in'n Wind sik weegt
In sünndorchlücht Woter land ik op Sand
Een Ellernast treckt mi an Land
Över Boomwoddeln kladder ik na miene Plünn'
Dröög mi af un kiek na de Welln inne Sünn
Un de Binsen, de wippt vör mien Fenster ut Twieg
As se danzt na de Vagel-Musik
As Schooljung weer ik hier all togang
Dumm Tüch mit miene Frünnen - stünnenlang
Un sünndags hier rut mit'n Rad mit Muddern
Fedderballspeeln un Picknick-Futtern
Dor sää se: "Kiek mol - de Welln as se blinkt!"
Un achterran na dörtig Johr
Mien Fru un mien Dochter weern ook mit dor
De Fedderball suust - un ganz ut de Pust
Sää ik: "Kiek mol, de Binsen in'n Wind, as se winkt!"
Ik pett in't Pedal een halve Stünn
Denn düük ik hier in un de Welln, de speelt mit de Sünn

Das Wasser streichelt meine ganze Haut
Meine Badehose ruht sich im Rucksack aus
Durch Glitzerwellen schwimm ich weg vom Land
Raus, auf die grüne Wand zu
Zurück in der Bucht, wo die Binsen sich biegen
Wo das Schilf sachte flattert - sich im Wind wiegt
In sonnendurchleuchtetem Wasser lande ich auf Sand
Ein Erlenast zieht mich an Land
Über Baumwurzeln kletter ich zu meiner Kleidung
Trockne mich ab - schau auf die Wellen in der Sonne
Die Binsen wippen vor meinem Fenster aus Zweigen
Wie sie nach der Vogelmusik tanzen
Als Schuljunge war ich hier schon zugange
Dummes Zeug mit meinen Freunden - stundenlang
Und sonntags hier raus mit'm Rad mit Muttern
Federballspielen und Picknick-Futtern
Da sagte sie: "Kuck mal - die Wellen, wie sie blinken!"
Und danach - dreißig Jahre später
Meine Frau und meine Tochter waren auch mit da
Der Federball sauste - und ganz aus der Puste
Sagte ich: "Kuck mal, die Binsen im Wind, wie sie winken!"
Eine halbe Stunde tret ich in die Pedale
Dann tauch ich hier ein, und die Wellen, die spielen mit der Sonne

5. SÜDFALL FÄLLT AUS

Text & Musik: Klaus Irmscher 2003

Übrigens: Der sächsische Kapitän ist mir in
echt begegnet - ein Bilderbuch-Seebär!
Ich dachte, wenn der den Mund aufmacht,
schnackt er Platt. Er machte den Mund auf
und sagte: "Südfall fällt aus.
Mr ham ze wenig Wassr.
Dr Ostwind is ze stark" ... !
Ik keem mol na Strucklahnungshörn - de Haben vun Nordstrand
Ik wull mit'n Schipp na de Hallig Südfall - de Käpt'n kümmt an Land
Mit'n Vullbart un een Schippermütz - een Seebär schier und echt
He kümmt ganz sutsche op mi to
Kiekt mi fründlich an, un he seggt:
"Südfall fällt aus - mr ham ze wenig Wassr
dr Ostwind bläst's uns naus
Abr das macht nüscht - mr loofm nübr
Ziehn Se de Schuhe aus"
De Käpt'n wiest uns dörch dat Watt
Dörch Muscheln, Sand un Schlick
Na' twee Stünn'n, dor sünd wi op Südfall
Dor fret wi uns meist dick
An Koken un Kartüffelsupp
Un de Heben is bannig blau
Seggt de Käpt'n:
"!Ähhh! Im Westn wird dr Himml dunglgrau!"
Nu löpt wi trüch dör dat Watt - jüst as de Käpt'n wull
Na tein Minuten pladdert dat - as dusend Düvels dull
Na fief Minuten hört dat op - de Sünn brennt op dat Watt
Un een vonne Lüüd seggt: "Da - Herr Kapitän, wat is'n dat?
Ein Hausfundament, hier mitten im Meer, ein Faß, drei Becher, dort!"
"Nu - das war de Kneipe von Rungholt - so ä ehemal'chr Ort"

Ich kam mal nach Strucklahnungshörn - dem Hafen von Nordstrand
Ich wollt' mit dem Schiff nach Südfall - der Kapitän kommt an Land
Mit 'm Vollbart und 'ner Schiffermütze - ein Seebär, schier und echt
Er kommt ganz langsam auf mich zu,
Guckt mich freundlich an und sagt:
"Südfall fällt aus, wir haben zuwenig Wasser
Der Ostwind bläst es uns raus
Aber das macht nichts
Wir laufen rüber - ziehn Sie die Schuhe aus!"
Der Kapitän führt uns durch das Watt
Durch Muscheln, Sand und Schlick
Nach zwei Stunden sind wir auf Südfall
Dort fressen wir uns dick
An Kuchen und Kartoffelsuppe
Und der Himmel ist unheimlich blau
Da sagt der Kapitän: "Ja, Donnerwetter!
Im Westen wird der Himmel dunkelgrau!"
Nun laufen wir zurück durch das Watt, so wie es der Käptn will
Nach zehn Minuten regnet es wie aus Eimern
Nach fünf Minuten hört es auf - die Sonne brennt auf das Watt
Und einer von den Leuten sagt: "Da, Herr Kapitän, was ist denn das?
Ein Hausfundament hier mitten im Meer - ein Faß - drei Becker dort!"
"Tja - das war die Kneipe von Rungholt - so ein ehemaliger Ort"

Na' Wulkenbruch un Sünnschien steiht dor'n dichte Nebelwand
Seggt de Käptn: "Bleibt zesamm'!
Mir gehn jetzt kompaßgeführt an Land!"
Dor stolpert een, fallt hen un bölkt: "Jetzt hab ich's aber satt!
Ich werde mich beschwern! Wer gräbt hier Gruben in das Watt?!!!"
"Nu, die könn Se lange suchn, die de Iebltätr warn
Die ham hier Torf gestochn - vor siebmhundrt Jahrn
's Salz ham die da rausgekocht - ein Geld ham die drmit gemacht
Nu, das war ne richtche Boomtown, dar ehemal'che Ort
Und mitm Torfstechn ham se unentwegt
ihr Land zwee Metr tiefr gelegt
Da kam de große Sturmflut, und Rungholt war fort ... !
Mr loofm iebr'n Meeresgrund - nu, das is doch allrhand
Und hier, wo nachr de Nordsee schwappt, war friehr richtches Land"
Mit eens, dor ritt de Nebel op
Een Stormwind pust - de Käpt'n ropt:
"!Ähhh!!! Änne Windhose vor Eidrstedt
War weeß, wohin die weitrweht
's Wettr spinnt nach Harznslust
Dr Wetterdienst hat nüscht gewußt!"
Nu löpt wi ielig över'n Sand
Glieks sünd wi wedder op Nordstrand
De letzte Priel is heel verdwars
Dat Woter geiht uns all bet an'n Mors
De Kinners mööt wi dragen
De swatten Wulken jagen

Nach Wolkenbruch und Sonne steht dort ne dichte Nebelwand
Sagt der Käptn: "Bleibt zusammen!
Wir gehn jetzt kompassgeführt an Land!"
Da stolpert einer, fällt hin und brüllt: " Jetzt hab ich's aber satt!
Ich werde mich beschwern! Wer gräbt hier Gruben in das Watt?!!!"
"Na, die können Sie lange suchn, die die Übeltäter war'n
Die haben hier Torf gestochn - vor siebenhundert Jahr'n
Das Salz ha'm die da rausgekocht, ein Geld ha'm die damit gemacht!
Ja, das war ne richtige Boomtown, der ehemalige Ort
Und mit'm Torfstechen ha'm sie unentwegt
ihr Land zwei Meter tiefer gelegt
Da kam die große Sturmflut - und Rungholt war fort
Wir laufen über'n Meeresgrund - ja das ist doch allerhand
Und hier, wo nachher die Nordsee schwappt,
war früher richtiges Land"
Auf einmal reißt der Nebel auf
Ein Sturmwind pustet
der Käptn ruft: "Das gibt's doch nicht!!!
Eine Windhose vor Eiderstedt
Wer weiß, wohin die weiterweht
Das Wetter spinnt nach Herzenslust
Der Wetterdienst hat nichts gewußt!"
Nun laufen wir eilig über den Sand
Gleich sind wir wieder auf Nordstrand
Der letzte Priel ist ganz verquer
Das Wasser geht uns schon bis zum Po
Die Kinder müssen wir tragen
Die schwarzen Wolken jagen

Wi gaht an Land - nu hebbt wi noog
Wi stüert na den ersten Krog
Uns Parkplatz! Dor! De Käpt'n ropt:
Ähhh!!! Hier hat de Windhose getobt!
Dort seht'r de Audos liechn
Wie dodgeglobbde Fliechn!"

Wir gehn an Land - jetzt hab'n wir genug
Wir steuern auf den ersten Krug zu
Unser Parkplatz! Dort! Da ruft der Käptn:
"Donnerwetter! Hier hat die Windhose getobt!
Dort seht ihr die Autos liegen
Wie totgekloppte Fliegen!"

Wi sitt in'n Krog un buten
supt allns af inne Regenfloot
Nu geiht ok noch dat Licht ut
un dat Telefon is dod
De Käpt'n seggt: "Jetzt könn mr noch änn s-teifn Grog vrdrachn
'ch meen 's fährt ja heute wohl kee Mensch mehr mit sei'm Waachn

Wir sitzen im Krug und draußen
säuft alles ab in der Regenflut
Jetzt geht auch noch das Licht aus
und das Telefon ist tot
Der Käptn sagt: "Jetzt können wir noch einen s-teifn Grog vertragen
Ich mein, heute fährt ja wohl kein Mensch mehr mit seinem Wagen...

Ich dank Ihn'n fr Ihre Ausdauer - und dr Rede kurzr Sinn
Wie mr hier im Nordn saacht: Nu - kiek mol weddr in - niwahr
Arzähln Se drheeme von Rungholt - vom Torfstechn und dr Flut
Und haun Se rein bei dr Arbeit - nu, machn Se's richtch gut
Daß so wie friehr beim Salz aus'm Rungholt-Land
de Wachstumsziffrn wachsn
Nachr loof mr
im nächstn Lebm am Strand
An dr Nordseeküste
von Sachsn"

Ich dank Ihnen für Ihre Ausdauer - und der Rede kurzer Sinn
Wie man hier im Norden sagt: Nu, schau mal wieder rein - nicht wahr
Erzähl'n Sie zu Hause von Rungholt, vom Torfstechen und der Flut
Und hau'n Sie rein bei der Arbeit - ja, machen Sie's richtig gut
Daß so wie früher beim Salz aus dem Rungholt-Land
die Wachstumsziffern wachsen
Dann laufen wir
im nächsten Leben am Strand
An der Nordseeküste
von Sachsen"

6. HOOGER SÜNNÜNNERGANG

HOOGER SONNENUNTERGANG

Text & Musik: Klaus Irmscher 2010

Klock halbich negen - ik spring op mien Rad
Un ik pett düchtig in't Pedal
An'n Heben, dor vörn bi de Westerwarft
Steiht de grote füerrote Ball
De Ockelützwarft seh ik doppelt
Denn dor ut'n Priel kiekt ehr Spegelbild rut

Schlag halb neun - ich spring auf mein Rad
Und ich tret tüchtig ins Pedal
Am Himmel, dort vorn bei der Westerwarft
Steht der große feuerrote Ball
Die Ockelütz-Warft seh ich doppelt
Denn dort aus dem Priel kuckt das Spiegelbild raus

En Lachmöv', de gackert as en albernen Minsch
Meist glööv ik, se lacht se mi wat ut

Eine Lachmöve gackert wie ein alberner Mensch
Fast glaub ich, sie lacht mich aus

Refrain
Du seggst, du versöchst di dat vörtostelln
Tscha, ob ik di dat woll verkloren kann?
Nee, un ik mail di keen Bild ut mien Ackerschnacker
Kumm her un kiek di dat sülben an
Kumm un kiek di dat sülben an

Refrain:
Du sagst, du versuchst dir das vorzustell'n
Tja - ob ich dir das wohl erklären kann??
Nein - und ich mail dir kein Bild aus meinem Handy
Komm her und kuck dir das selber an
Komm und kuck dir das selber an!

Dat Land kahl un platt, so as buten dat Watt
Op de Warften, dor smeeg sik de Hüüs
De Austernfischers de piept un de fleit
Jüst so as teindusend Müüs
De Wischen all gröön un butterbloom'geel
Mit den Halligfleeder dor mang
Un nu bün ik ook all bi de Westerwarft
De Weg de weer gor nich so lang

Das Land kahl und platt - so wie draußen das Watt
Auf den Warften, da schmiegen sich die Häuser zusmmen
Die Austernfischer, die pfeifen und flöten
Gerade so wie zehntausend Mäuse
Die Wiesen ganz grün und butterblumengelb
Mit dem Halligflieder dazwischen
Nun bin ich auch schon auf der Westerwarft
Der Weg, der war gar nicht so lang

Un dor - de Sünn as en groot roode Ball
Sackt nu achter Amrum in't Meer
De Wulkenstriepens hebbt Füer fung'n
Dat ik mi meist 'n bet'n verfeer
Un dor - rot-vigelett en Füerdraken
Ik kladder rünner vun'n Diek
Un dor - över Wittdün twee Füerhaken
Un ik kiek - un ik kiek - un ik kiek!

Und da - die Sonne - wie ein großer roter Ball
Sackt nun hinter Amrum ins Meer
Die Wolkenstreifen haben Feuer gefangen
Daß ich mich fast ein bißchen erschecke
Und da - rot-violett ein Feuerdrachen
Ich klettere runter vom Deich
Und dort: Über Wittdün zwei Feuerhaken
Und ich kuck - und ich kuck - und ich kuck!

7 .

S P Ö K E R H A F T I G

G A U

GESPENSTISCH SCHNELL

Text & Musik: Klaus Irmscher 2008

Achteinhunnertveerunföfftig steigt dor so'n ol'n Mann
In'n Tog von Mölln na Ratzborg vunne niege Isenbahn
"Nu mutt ik ook mol dormit föhrn!" seggt he, "de Tied is riep!"
De Tog rollt an, un de ole Mann stoppt sinnig sik sien Piep

Achtzehnhundertvierundfünfzig steigt da so'n alter Mann
In den Zug von Mölln nach Ratzeburg von der neuen Eisenbahn
"Jetzt muß ich auch mal damit fahrn!" sagt er, "die Zeit ist reif!"
Der Zug rollt an, und der alte Mann stopft gemächlich seine Pfeife

Denn steckt he se sik de Piep an - he hett dat gor nich hild
Dor höllt de Tog, un buten läst he "Ratzborg" op'n Schild
"Wi sünd all dor?! Dat geiht ja nich mit rechten Dingen tau!
Dor föhr ik nich mehr mit - dat geiht ja spökerhaftig gau! "

Dann steckt er sich die Pfeife an - er hat das gar nicht eilig
Da hält der Zug, und draußen liest er "Ratzeburg" auf dem Schild
"Wir sind schon da?! Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu!
Da fahr ich nicht mehr mit - das geht ja gespenstisch schnell

Spökerhaftig gau
Spökerhaftig gau
Dor föhr ik nich mehr mit!
Dat geiht ja spökerhaftig gau!

Gespenstisch schnell
Gespenstisch schnell
Da fahr ich nicht mehr mit
Das geht ja gespenstisch schnell!"

De Ool bleev dood na kotte Tied
man stellt juch vör, he spökt!
Noch hüüt kümmt vör,
dat he sien oll Hus in Mölln besöökt
Hüüt leevt dor'n jungen Mann,
de jüst een E-mail kregen hett
Dor schrifft sien Deern,
de he blots kennt
vun'n Facebook-Daddelchat

Se schrifft em vun eer Ferienreis ut Trinidad: "Kumm gau"!
Dat Bild vun ehr, heel bruun an'n Strand, bekiekt he sik genau
He mütt dor hen - Last-Minute-App - mol kieken, wat noch geiht
Dor ritt em dat vun'n Stohl, as em de Ool umspöken deit
"Hol op mit diene Spökerie!
Dor kriss ja een toveel!"
De Ool seggt: "Jung, wat mokst du dor
mit dienen Wunnerdeel?!
Een Schipp, dat föhrt söß Weeken
bet dor na Trinidad hentau
Un du wüllt dor all morgen sien?!
Nee! Spökerhaftig gau!
Spökerhaftig gau - spökerhaftig gau
Un du wüllt dor all morgen sien?!
Nee! Spökerhaftig gau!"

Der Alte starb nach kurzer Zeit
aber stellt euch vor: Er spukt!
Noch heute kommt es vor
daß er sein altes Haus in Mölln besucht
Heute lebt da ein junger Mann
der gerade eine E-mail gekriegt hat
Da schreibt seine Freundin
die er nur vom Facebook-Chat kennt

Sie schreibt ihm aus Ihrem Urlaub auf Trinidad: "Komm schnell!"
Das Bild von ihr - ganz braun am Strand - beguckt er sich genau
Er muß dorthin - Last-Minute-App - mal nachschauen, was noch geht
Da reißt es ihn vom Stuhl, als der Alte um ihn herumspukt
"Hör auf mit deiner Spukerei!
Da kriegst' ja ein'n zuviel!"
Der Alte sagt: "Junge, was machst du da
mit deinem Wunderteil?!
Ein Schiff fährt sechs Wochen
bis nach Trinidad
Und du willst dort schon morgen sein?!
Nee! Gespenstisch schnell! "
Gespenstisch schnell - gespenstisch schnell
Und du willst dort schon morgen sein?!
Nee! Gespenstisch schnell!

Dor kümmt den Jung sien Naversch - lacht em an, ganz fien un klook
"Mien Söster un ehr Fründ sünd hier - wi fiert - kümmst du ook?"
Se strakelt sööt sien Ünnerarm, he seggt: "Ach nee, so'n Pech!
Ik heff woll Lust, man eegentlich - man eegn'tlich bünk all wech ... "
He daddelt op sien Daddelscreen - de Daddelscreen blifft swatt
Ut de Bölkbox dröhnt de Ool: "So! Dien Software is nu platt!
Wat müttst du morg'n op Trinidad een fremde Deern besööken?!
Hier speelt de Musik! Mann, du scha'sst leven un nich spöken!"
Leven un nich spöken - leven un nich spöken
Hier speelt de Musik! Mann, du scha'sst leven un nich spöken!

Da kommt seine Nachbarin; sie lacht ihn fein und klug an:
"Meine Schwester und ihr Freund sind hier
- wir feiern, kommst du auch?"
Sie streichelt lieb seinen Unterarm, er sagt: "Ach nein, so'n Pech!
Ich hab wohl Lust, aber eigentlich bin ich schon weg"
Er daddelt auf seinem Daddelscreen - doch der bleibt schwarz
Aus dem Smartphone-Lautsprecher dröhnt der Alte:
"So! Deine Software ist jetzt platt!
Was mußt du morgen auf Trinidad ein fremdes Mädchen besuchen?!
Hier spielt die Musik! Mann! Du sollst leben und nicht spuken!"
Leben und nicht spuken - leben und nicht spuken
Hier spielt die Musik - Mann! Du sollst leben und nicht spuken!

8 .
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S P E E G E L S E E

DER SPIEGELSEE

Text & Musik: Klaus Irmscher 2018

Bickbeern, Binsen, Moos un Modder
De holten Planken geiht dat rop
Birken mit de Fööt in't Water
Mit eens, dat Blätterdach ritt op
Kiek, dor bab'n - een Adler segelt
Kiek - de Sump vull witte Bloom'
Dor liggt de See ganz still un speegelt
Kümmst du di ook vöör as in'n Droom?

Blaubeeren, Binsen, Moos und Morast
Den hölzernen Steg geht's rauf
Birken mit den Füßen im Wasser
Kuck! Das Blätterdach reißt auf
Kuck, da oben, ein Adler segelt
Kuck, der Sumpf voll weißer Blumen
Da liegt der See so still und spiegelt
Kommst du dir auch wie im Traum vor?

Dor liggt de See so still un speegelt
Bööm na baben - Bööm na ünn'
Husch - een Krüselteppich segelt
Wusch - de Speegelbööm verswinn'
Kiek, de Kiefern as se lüchten
In Appelsin'farv inne Sünn
Un ik strahl as tein Latüchten
Dat ik hüüt mit di hier bün!

Dort liegt der See so still und spiegelt
Bäume nach oben - Bäume nach unten
Husch - ein Krüselteppich segelt
Wusch die Spiegelbäume verschwinden
Kuck, die Kiefern, wie sie leuchten
Orange in der Sonne
Und ich strahle wie zehn Laternen
Daß ich heute mit dir hier bin

Du kikst mi an - ik kiek di an
Diene Oogen - groot un rund
Mol speegel ik dor in blots mi an
Mol kiek ik di bet op'n Grund
Wald un Water - allens smeegt sik
Ik spör dien'n Strom an mienen Arm
Un dien leeve Hand bewegt sik
Op miene Hand ganz sacht un warm

Du kuckst mich an - ich kuck dich an
Deine Augen - groß und rund
Mal spiegel ich darin bloß mich an
Mal schau ich dir bis auf den Grund
Wald und Wasser - alles schmiegt sich
Ich spür deinen Strom an meinem Arm
Und deine liebe Hand bewegt sich
Auf meiner Hand ganz sacht' und warm

Is dat allens still hier ünnen
Is de Welt man so wiet wech!
Dat de Lüüd dat liekers finnen!
Dor komm twee op de Utsichtsfläch
Vagelkiekers, de veel weten
Wiest mi, wat ik noch nich wußt
Man hüüt mit di de Welt vergeten
Dorto heff ik veel mehr Lust

Sachten fang' wi an to strakeln
Hest ook Lust, na Huus to föhrn?
Mückenpieken - Lüüd de kieken
Künnt uns denn man
nich mehr störn
Adler segelt - Water spegelt
Kiefern lüchten as Latüchten
Allens still mit Windgesuus
Allens nehmt wi mit na Huus

Ist das alles still hier unten
Ist die Welt hier so weit weg!
Daß die Leute das trotzdem finden!
Da komm' zwei auf die Aussichtsfläche
Vogelkucker, die viel wissen
Erklär'n mir, was ich noch nicht wußt'
Doch heute mit dir
die Welt zu vergessen
Dazu hab ich viel mehr Lust!

Sachte fangen wir an, zu streicheln
Hast du auch Lust,
nach Hause zu fahren?
Mückenpieken - Leute, die kucken
Können uns dann nicht mehr stören
Adler segelt - Wasser spiegelt
Kiefern leuchten wie Laternen
Alles still mit Windgesause
Alles nehmen wir mit nach Hause

9. HOOGER TIED
Dat weer, as fleeg ik mit mien Rad
Jichtenswat treckt mi na dat Watt
Ik heff all inköfft, keen Termin
Sitt inne Sünn un laat se schien'n
Ik sitt in'n Wind op düsse Bank
Kiek över't Watt, weet nich wie lang
Mi dücht, dat weer all halbich dree
Kiek op mien Klock, dat is erst twee

Un allens gackert, fleit un fiept
Teindusend Austernfischers piept
Dor quaakt een Aant, de Göös, de schreit
As een Kapell, de daddeln deit
As weern dat Funksignale ween
As lütte Hammers op'n Steen
Mi dücht, dat weer all halbich dree
Kiek op mien Klock, dat is erst twee

Heff hier keen Ansichtskort, keen Book
Kiek över't Watt na Norderoog
De Wulken sliekert un se drievt
Na'n Horizont, wo se all blievt
Un ook de Fledderwulken - wupp!
Landt inne grote witte Supp
Mi dücht, dat weer all halbich dree
Kiek op mien Klock, dat is erst twee

H O O G E R

Z E I T

Text und Musik: Klaus Irmscher 2017

Das war, als flög' ich mit meinem Rad
Irgendwas zieht mich hin zum Watt
Ich hab schon eingekauft, keinen Termin
Sitz in der Sonne und laß sie scheinen
Ich sitz im Wind auf dieser Bank
Guck über's Watt - weiß nicht, wie lange
Ich denk, das wäre schon halb drei
Guck auf die Uhr - das ist erst zwei

Und alles gackert, flötet und fiept
Zehntausend Austernfischer pfeifen
Da quakt eine Ente, die Gänse schreien
Wie ein Orchester, das vor sich hin klimpert
Als wären das Funksignale gewesen
Wie kleine Hämmer auf einem Stein
Ich denk, das wäre schon halb drei
Guck auf meine Uhr - das ist erst zwei

Hab hier keine Ansichtskarte, kein Buch
Guck über's Watt nach Norderoog
Die Wolken schleichen, und sie treiben
zum Horizont, wo sie alle bleiben
Und auch die Flederwolken - wupp!
Landen in der großen weißen Suppe
Ich denk, das wäre schon halb drei
Guck auf meine Uhr - das ist erst zwei

Dat piept un gackert Stünn um Stünn
Een Placken Watt lücht inne Sünn
Mi dücht, dat brennt, dat lücht so dull
De grote Priel löpt sachten full
Mi dücht, dat halbig söß all weer
Kiek op mien Klock, dat is erst veer
Mien Klock, de löpt, un se löpt nau
Ik glööv - hier löpt de Tied man nich so gau
Mien Klock, de löpt, un se löpt nau
Ik glööv - hier löpt de Tied man nich so gau
Hier löpt de Tied man nich so gau

Das pfeift und gackert Stunde um Stunde
Ein Flecken Watt leuchtet in der Sonne
Mir ist, als wenn das brennt! So doll leuchtet das
Der große Priel läuft langsam voll
Mir ist, als wär das schon halb sechs
ich guck auf meine Uhr - das ist erst vier
Meine Uhr läuft, und sie läuft genau
Hier läuft die Zeit halt nicht so schnell
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D A S

G E I S T E R S C H I F F

Text und Musik
Klaus Irmscher 2014

Wat schippert dor bi düstre Nacht op'n Ratzborger See
Vun't Water hör ik liesen Gesabbel un Geschree
Een Fahn vun Grillwurst, Punsch un Beer weiht na de Promenad
Een twiefelhaften Kahn drifft na de Ratzborg-Inselstadt
Refrain nach Strophen 1-3:
Dat Spökerschipp, dat Spökerschipp, dat schippert över'n See
Dat schippert ahn een Stüermann, un de hett een in'n Tee
Dor kracht dat Schipp an'n Steg, dat knallt un splittert banniglich
"Wat is'n dat för'n Steg?!" bölkt een, "De weer doch sünst hier nich!"
De Gäng vunt Schipp huscht lies an Land, man dor töövt ook all lang
De Waterschutzpolizei, de nimmt de Schippers in Empfang

Was schippert da bei düstrer Nacht auf dem Ratzeburger See
Vom Ufer aus hör ich leise Gequassel und Geschrei
Eine Fahne von Grillwurst, Punsch und Bier weht zur Promenade
Ein zweifelhafter Kahn treibt auf die Ratzeburger Inselstadt zu
Das Geisterschiff, das Geisterschiff, das schippert über'n See
Das schippert ohne Steuermann, und der hat einen im Tee
Da kracht das Schiff an den Steg, das knallt und splittert fürchterlich
"Was is'n das für'n Steg?!" brüllt einer, "Der war doch sonst hier nicht!"
Die Gäng vom Schiff huscht leise an Land - aber dort wartet schon lange
Die Wasserschutzpolizei, die nimmt de Schiffer in Empfang

"Ach - Bundesgrenzschutz-Veteranen as Crashtour-Schipperslüüd?!
An Bord, dor hebbt ji fiert - na denn - Promille-Pustetüt!
Un denn - ja denn vertellt mi mol: Wer hett den Kutter stüert?!"
Keeneen seggt, wer de Stüermann weer, jedeen seggt: "Ik heff fiert!"

"Ach - Bundesgrenzschutz-Veteranen als Crashtour-Schiffersleute?!
An Bord habt ihr gefeiert - na dann - Promille-Pustetüte!
Und dann - ja dann erzählt mir mal: Wer hat den Kutter gesteuert?!"
Keiner sagt, wer de Steuermann war - jeder sagt: "Ich hab gefeiert!"

"Een Kutter, stüert vun Geisterhand? Glöövt ji, dat wi dat glöövt?!"
Een Stünn lang hett de Schutzmann noch umsünst op Antwort töövt
De Gäng geiht denn na'n Krog dichtbi, dor fiert se noch lang
Un 'n Schlager ut de Sößtiger , dat weer ehr Suup-Gesang:
"Bon soir, bon soir, Herr Kommissar, wissen Sie schon, wer es war?"

"Ein Kutter, gesteuert von Geisterhand, glaubt ihr, daß wir das glauben?"
Eine Stunde hat der Polizist noch umsonst auf eine Antwort gewartet
Die Gäng geht dann in die Kneipe nahebei, dort feiern sie noch lange
Und ein Schlager aus den Sechzigern, das ist ihr Sauf-Gesang:
"Bon soir, bon soir, Herr Kommissar ...

Ut'n Krog hör ik se bölken - dorbi fallt mi wat in
Vun Spökerschipp un Grenzschutz, wat inne Zeitung stünn
Dat güng man nich um duune Lüüd un'n tweien Steg dorbi
Mit eens steiht dor de Kock vun'n Krog, uns Achmed, neven mi

Aus der Kneipe hör ich sie brüllen - dabei fällt mir was ein
Von Geisterschiff und Grenzschutz, was in der Zeitung stand
Das ging aber nicht um besoffene Leute und einen kaputten Steg
Auf einmal steht da der Koch der Kneipe - unser Achmed - neben mir

He seggt: "Geisterschipp un Grenz, dor bruk ik eersmol frische Lucht
Ik denk blots noch an't Middelmeer - an damols, an mien Flucht
Wi weern tweehunnert Lüüd an Bord - de Käptn seggt: "Betahl!"
Mit de Crew is he denn utbüxt - wi weern em schietegal!"

Er sagt: "Geisterschiff und Grenze - da brauch ich erstmal frische Luft
Ich denk bloß noch an's Mittelmeer - an damals, an meine Flucht
Wir war'n zweihundert Leute an Bord - der Käptn sagt: "Bezahl!"
Mit der Crew ist er dann abgehauen - wir warn ihm scheißegal!"

Een Spökerschipp, dat schippert över'n Ratzborger See
Weer hier nich ook mol'n Grenz mit meist perfekte Sparreree?!

Ein Geisterschiff, das schippert über den Ratzeburger See
War hier nicht auch mal ne Grenze mit fast perfekter Absperrerei?!
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F R U

G N A D D E L B E K

FRAU NÖRGELBACH
Text und Musik
Klaus Irmscher 2016

Fru Gnaddelbek sitt an'n Nawerdisch op de Krog-Terrass un seggt:
"In Husum dor bi Fiete Fisch, wat weer dat Eten slecht
Jaa, un op Kreta mien Appartemang weer lütter as bestellt
Un denn schieten se ehrn Staat an! Un allens vun unsen Geld!"

Frau Nörgelbach sitzt am Nachbartisch
auf der Terasse vom Krug und sagt:
"In Husum, da bei "Fiete Fisch", was war das Essen schlecht!
Jaa - und auf Kreta - mein Appartement war kleiner als bestellt
Und dann scheißen sie ihren Staat an! Und alles von unserem Geld!"

Refrain:
Fru Gnaddelbek, de gnaddelt sik een Gnaddel-Deponie
Wann schüffelt se, wann schüffelt se, wann schüffelt se sik frie?

Refrain: Frau Nörgelbach, die nörgelt sich 'ne Nörgeldeponie
Wann schaufelt sie, wann schaufelt sie, wann schaufelt sie sich frei?

Een Fründin hett keen Tied - een Buustell ward nich trecht
Een Nawer, de versuupt in'n Schiet - un wat se sünst noch seggt
Ja, süht de nich dat Fachwarkhuus hier - Rosen, smuck un fien
Is dat för Lüüd mit'n Gnaddel-Blues to scheun um wohr to sien?!
Een Ansichtskorten-Stapel schriev ik dor gegenan
Ja, hölt de mol eern Sabbel?! Nee - de Kinners sünd nu dran:
"Dumm Tüch hebbt se in'n Sinn, ja, un Schmarotzers föhln sik wohl!"
De Vagels sing' - ik red mi in: "De Olsch is mi egol!"

Eine Freundin hat keine Zeit - eine Baustelle wird nicht fertig
Ein Nachbar, der ersäuft im Dreck - und was sie sonst noch sagt
Ja sieht die nicht das Fachwerkhaus hier - Rosen, schön und fein
Ist das für Leute mit 'nem Nörgel-Blues zu schön um wahr zu sein?!
Einen Ansichtskarten-Stapel schreib ich da gegenan
Ja hält die mal ihre Klappe?! Nein! Die Kinder sind nun dran:
Dummes Zeug haben sie im Sinn - ja - und Schmarotzer fühl'n sich wohl
Die Vögel singen - ich red mir ein: "Die Alte ist mir egal!"

Nu stah ik op - ik bün dat leed, de Gnaddel-Daddel-Floot
Ik segg: "Ehr Hoorsnitt un Ehr Kleed, dat steiht Se bannig good!
Se antokieken ischa nu för wiß een lütte Freid
Wo gifft' dat, dat so'n smucke Fru so gräsig gnaddeln deit?!"
Se sitt un ritt de Snut op un kiekt, as wenn se full
Gnaddel un full Wut op mi een Piel afscheeten wull
"Jo frein Se sik" segg ik, "dat hüüt de Sünn so fründlich schient
Frein Se sik as de Lüüd, de hier an' Nawerdisch so grient!"

Jetzt steh ich auf - ich bin das leid - die Nöl- und Nörgel-Flut
Ich sag: "Ihr Haarschnitt und Ihr Kleid, das steht Ihnen unheimlich gut!
Sie anzugucken ist ja nun wirklich eine kleine Freude
Wie gibt's das, daß eine so hübsche Frau so häßlich rumnörgelt?!"
Sie sitzt und reißt den Mund auf und guckt, als wenn sie voll
Ärger und voll Wut auf mich einen Pfeil abschießen wollte
"Ja, freu'n Sie sich", sag ich, "daß heute die Sonne so freundlich scheint!
Freuen Sie sich wie die Leute, die hier am Nachbartisch so grinsen!"

12. DE ADVENTSLATÜCHT

DIE ADVENTSLATERNE
Text und Musik: Klaus Irmscher 2017

De dritte Advent - keen Snee un keen Ies
Man hüüt schient de Sünn mol utnahmswies
Rut mit'n Rad! Ik mok mi fix trech
Twee Stünn' un de Sünn is wedder wech

Der dritte Advent - kein Schnee und kein Eis
Aber heut scheint die Sonne ausnahmsweise
Raus mit dem Fahrrad! Ich mach mich schnell fertig
Zwei Stunden - und die Sonne ist wieder weg

Nu föhr'k an'n See lang - jümmer to

Nun fahr ich am See lang - immer zu

Wiel ik gern över't Woter kieken do

Weil ich gern über's Wasser gucke

Un as ik kiek, denk ik: "Wat is'n dat?

Und wie ich guck, denk ich: Was is'n das?

Een Boot mit Lichterkett oder wat??"

Ein Boot mit ner Lichterkette - oder was??

Ik kaam bet'n dichter ran an'n See
Dor swümm' 'n poor Aanten
Ik meen, dat weern dree
Eer Feddern poleert mit eern Aantenfett
Dat de Sünn reflekteert as een Lichterkett

Keen Ies, keen Snee, nix vun'n dritten Advent

Ich ging etwas näher ran an den See
Da schwimmen ein paar Enten
ich mein', das war'n drei
Ihre Federn poliert mit ihrem Entenfett
Daß die Sonne reflektiert wie eine Lichterkette

Kein Eis, kein Schnee - nichts vom dritten Advent

Man dor op'n See dree Lichten brennt

Aber dort auf dem See brennen drei Lichter

De Sünn schient hell - dree Aanten lücht

Die Sonne scheint hell, drei Enten leuchten

Un schenkt mi för hüüt een Adventslatücht

Und schenken mir für heute eine Adventslaterne

