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Die ALTstattBuben laden ein!

Literarisch - Musikalisches - Forum der KG Attendorn
www.die-kattfiller.de

l-m-f@die-kattfiller.de

Rund um den Zwiebelturm – Attendorner Karnevalsschlager zum Mitsingen – Band 2

Vorwort:
„Rund um den Zwiebelturm“! Das 2012 erschienene Liederheft hat
in mehrfacher Hinsicht Wellen geschlagen um das Kattfiller Narrenschiff.
Ob bei unseren musikalischen Kneipentouren, ob bei Vereins- oder
auch Familienfeiern. Überall wo wir das Heft bei Auftritten verteilten,
wurde es begeistert aufgenommen und – was noch viel wichtiger ist –
es wurde begeistert mitgesungen.
Die erhoffte Reaktion der Attendorner Karnevalisten wurde somit bei
weitem übertroffen!
Mit der zweiten Welle konnte allerdings niemand so richtig rechnen.
Nämlich einer „Unterstützungswelle“! Zahlreiche Kattfiller kamen auf
uns zu und übergaben uns weitere alte Liedertexte, die sie zu Hause
wieder „ausgegraben“ hatten. Echte Raritäten bis hin zu Tonbandkassetten mit Originalaufnahmen waren dabei!
Diese sollten unter keinen Umständen in einer Schublade verstauben!
Der Plan zum 2. Band des Liederheftes war somit eine logische Konsequenz.
11 neue / alte Lieder haben den Weg in das vorliegende Liederheft
gefunden und werden hoffentlich auch den Weg in die Herzen und
Kehlen der Kattfiller finden.
Attendorn, so ungefähr kurz vor Karneval 2015
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Am Biggestrand
T. +M.: Werner Reuber (Semmel) + Rudi Nothard 1967

Zwischen den Bergen, am Biggestrand,
liegt meine Heimat im Sauerland!
Wo Burg und Attahöhle sind so bekannt,
|: liegt Attendorn, mein Heimatland :|
Buchen und Fichten, rings umher,
der Biggesee und noch viel mehr!
In aller Welt ist es ja so bekannt,
|: das Attendorn im Sauerland! :|
Die blauen Wellen, vom Biggestrand,
die bringen mehr Freude in unser Land.
Dort kommen sie alle in Stimmung und Form,
|: im schönen Städtchen, in Attendorn :|
Zum Karneval, da geht es hoch her.
Die Hochburg der Narren, von Alters her!
Dann wird es lustig im ganzen Land,
|: im schönen Klein Köln im Sauerland :|
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Das Beste, das bist Du
T. + M.: Manfred Strotkemper 2009

Als kleiner Junge dachte ich, die Welt zu seh´n wär schön,
Ich plant Reisen weit entfernt, wollt´ fremde Länder seh´n!
Es zog mich raus nach Afrika, nach Indien und Peru,
und immer wieder dachte ich: Das Beste, das biste Du!
Beim Karneval in Attendorn, da möchte´ ich gerne sein,
mir ist die ganz Welt egal! Ich lass das Reisen sein!
Im Attendorner Karneval, da fühl ich mich zu Haus
|: Vergesse alle Müh und Not und mach das Beste draus! :|
Ich wurde älter, wuchs heran, die Träume wurden wahr.
Mit meinem Koffer unter´m Arm fuhr ich nach Sansibar.
Ich segelte durch den Ozean, nach Bali mit dem Kanu,
und immer wieder dachte ich: Das Beste, das bist Du!
Refrain: Beim Karneval in…
Die Jahre vergeh´n, ich hab viel gesehn, mein Koffer ist alt und grau.
Ich fahre gern Bus durchs Sauerland, nehm hierzu mit meine Frau!
Und wenn ich dann kaufe ne Decke und Schuh, dann denke ganz in
Ruh, an Karneval in Attendorn: Das Beste, das bist Du!
Komm‘ ich im Himmel einmal an,
dann denke ich daran.
Wo könnt´ es schöner sein?
Das weiß nur ich allein!
Refrain: Beim Karneval in…
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Du Furchendackel
T. + M.: Bruno Exner 1981

Von Natur aus bin ich gut
doch ärgert mich mal einer,
und wird dann noch gemeiner,
dann kocht auch schnell mein Blut,
macht er noch mehr Gezeter
schnell steigt mein Barometer;
und ich sage blass vor Wut:
„Du Furchendackel – du Eierkopp
du Gartenzwerg – komm her,
und passt dir dieser Name nicht,
sag‘ ich dir gleich noch mehr!“
Auch zur Arbeit geh ich gern,
doch seh’ ich meinen Meister,
Karl-Otto, ja so heißt er,
am liebsten bloß von fern,
kriegt er mal seine Touren,
wenn wir nicht richtig spuren,
und ich denke: Ach hab’ mich gern
Refrain: „Du Furchendackel …
Gehe oft auch gern mal aus,
und trinke meine Bierchen,
und spüle meine Nierchen,
beim Wirt im Kolpinghaus,
sagt er nach zwanzig Bieren,
denke doch an deine Nieren,
werd‘ ich wach und sage laut:
6
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Eins, zwei, dreimal Kattfilleria
T. + M.: Manfred Sangermann

Eins, zwei, dreimal Kattfilleria,
das rufen wir jedes Jahr, bei uns in Attendorn.
Eins, zwei, dreimal Kattfilleria,
das klingt so wunderbar, und bringt uns groß in Form.
Als ich ein kleiner Junge war, da lernte ich das ABC.
Mein Vater der erzählte mir viel, von uns‘ rer Attendorner KG.
Er brachte mir viel Neues bei, natürlich auch vom Karneval,
so rief ich das Wort Kattfiller, schon bald mit hellem lauten Schall.
Refrain: Eins, zwei, dreimal Kattfilleria . . .
Als ich im Kindergarten war, das ist zwar schon sehr lange her,
doch manches weiß ich noch genau, als ob es gerade gestern wär.
Wir spielten manches schöne Spiel, und singen war ja auch dabei,
doch vorher zählten wir den Takt, der ging ganz einfach eins, zwei, drei.
Refrain: Eins, zwei, dreimal Kattfilleria . . .
Als ich dann achtzehn Jahre war, ging ich zur Sitzung der KG.
Der Prinz zog fröhlich in den Saal, die Kattfiller die schrien „Olé!“
Und schließlich trat ein Sänger auf, noch manche wissen wer es war.
Der sang ein Lied das kennt Ihr schon: Ein dreifach Kattfilleria!
Refrain: Eins, zwei, dreimal Kattfilleria . . .
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Ich hab´ mir in Italien den Po angeseh´n
T. + M.: Friedel Potthoff 1981

Man singt so viel vom schönen Rhein, weil der so gut gefällt.
Und trinkt so gern vom Rhein den Wein, das Köstlichste der Welt.
Doch singt und trinkt man so zum Glück auch anderswo!!
|: Ich hab´ mir in Italien den Po angeseh´n,
und alle Leute sagen der Po ist wunderschön!
Dagegen am Busento, ist viel zu viel Lamento!
Drum fahr ich sowieso, bald wieder an den Po! :|
Man schwärmt noch heut´ vom schönen Wien, der altverträumten Stadt.
Jedoch ihr Charme ist längst dahin, weil sie ihn nicht mehr hat!
Von Wien doch gar nicht weit, da fließt er lang und breit!
Refrain: Ich hab´ mir …
Ein Bauer prahlt sein Leben lang von seinem lieben Vieh.
Und wird er alt, dann ist er krank, was and´res sah er nie!
Drum geb´ ich in der Tat, ihm diesen guten Rat:
Refrain: Ich hab´ mir …
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Klein Köln ist so schön
T. + M.: Friedel Potthoff 1972

Ein jeder liebt seine Heimatstadt,
weil jede etwas besonderes hat
und ich bin – klopf mal auf Holz besonders auf unsere stolz!!
|: Klein Köln ist so schön, Klein Köln ist so zünftig,
wir sind alle so nett, und auch so vernünftig!!
Doch einmal im Jahr, sind wir alle verdreht,
weil Klein Kolonia dann auf dem Kopfe steht. :|
Dreivierteljahrtausend das sind wir schon alt.
Und damals war alles noch finster und kalt.
Da zogen Kattfiller hinaus,
und brachten ´nen Kater nach Haus!!!
Refrain: Klein Köln ist so schön,….
Im 8. Jahrhundert ham wir uns gemacht.
Hier wird heut´ geschunkelt, und herzlich gelacht.
Drum Freunde macht mit unbeschwert!
Das Leben hier ist lebenswert!!
Refrain: Klein Köln ist so schön,….
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Mein süßer Schnucki - Putzi
T. + M.: Friedel Potthoff 1980

Ein kleines Kind, das noch nichts weiß vom Leben,
die Mutti legt es abends hin zur Ruh´,
ein Spielzeug wird ins Ärmchen ihm gegeben,
sie küsst es zärtlich und sie sagt dazu:
|: Mein süßer Schnucki Putzi komm und sei schön brav,
denn alle Schnucki Putzis liegen schon im Schlaf,
der kleine Sandmann streut was auf die Äuglein drauf,
und Morgen früh da wachst Du munter wieder auf! :|
Mit 20 kennt sie was von Liebestrieben,
sie wünscht als Spielzeug sich nur einen Mann!
Nen richt´gen Mann zum Schmusen und zum Lieben,
sie küsst ihn zärtlich und sie flüstert dann:
Refrain: Mein süßer…
Mit siebzig wird es rar mit den Gefühlen!
Sie sieht ein Spielzeug nun für unnütz an!
Nur Opa möchte ab und zu noch spielen!
Sie küsst ihn zärtlich und sie flüstert dann:
Refrain: Mein süßer…
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Ticke Ticke Tacke
T. + M.: Paul Hundt (Lehmann) 1987

Ticke Ticke Tacke, jeder hat ´ne Macke,
große oder kleine,
jeder Mensch hat seine!
Ticke Ticke Tacke, jeder hat ´ne Macke.
Irgendwie und irgendwo, sonst wär´n ´se all nicht so!!
Ja das ist mein Lied, das ich so gerne singe,
denn bei diesem Lied, da singen alle mit!
Es ist ganz enorm, und das vor allen Dingen.
Es hält uns gut in Form, bei uns in Attendorn,
Es hält uns gut in Form, und jetzt noch mal von vorn!
Ticke Ticke Tacke, jeder hat ´ne Macke,
große oder kleine,
jeder Mensch hat seine!
Ticke Ticke Tacke, jeder hat ´ne Macke.
Irgendwie und irgendwo, sonst wär´n ´se all nicht so!!
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Trudulu
T.: Heinz Rickert, M.: Mike Rush / Uly Wildhack + Gesang: Jonny Lion

Trudulu, Trudulu, Trudulu, ihr Hühnchen hört mir einmal zu!
Tirili, Tirili, Tirili, so sprach der Hahn zum Federvieh.
Ratata, Ratata, Ratata, so´n richt´ger Hahn ist wunderbar.
Trudulu, Trudulu, Trudulu, ihr Hühnchen hört mir einmal zu!
Was so ein Hahn für seine Hühner tut,
ihr gebt mir Recht, das ist enorm!
Er ist schon morgens gut gelaunt
Und immer in der besten Form!
Refrain: Trudulu, Trudulu, Trudulu ….
Trudulu, Trudulu, Trudulu, ach wärst wie ein Hahn auch Du.
Tirili, Tirili, Tirili, ja das vergesse ich Dir nie!
Ratata, Ratata, Ratata, so´n richt´ger Hahn ist wunderbar.
Trudulu, Trudulu, Trudulu, ach wärest wie ein Hahn auch Du!!!!
Doch leider kommst Du oft erst spät nach Haus.
Und fällst dann wie ein Sack ins Bett.
Dann geht dir gleich die Puste aus,
das finde ich dann ganz und gar nicht nett!!
Refrain: Trudulu, Trudulu, Trudulu ….
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Wenn die Holländer kommen
T. + M.: Friedel Potthoff 1979

Vom Mai bis zum September, wenn hier die Sonne brüllt,
dann sind bei uns die Strassen mit Autos überfüllt!
Dann kommen uns´re Nachbarn, die lieben uns so sehr,
weil wir noch nie in Krach war´n, in Scharen zu uns her!!
|: Wenn die Holländer kommen,
wenn die Holländer kommen,
aus dem Westen über´n Rhein,
dann wird jede Menge Holländer Käse mitgenommen,
denn bei uns da soll er bill´ger sein!! :|
Die Sauerländer Berge, die finden sie so schön,
und auch die Höhlenzwerge sind niedlich anzuseh´n!
und Atta´s Stalaktiten, die gibt es ja nur hier!
Die „kleinen Dolomiten“ steh´n quasi vor der Tür!!
Refrain: Wenn die Holländer kommen,….
Und jedes Wochenende, da sind sie auf dem Ritt.
Die ganze Marschverpflegung, die bringen sie gleich mit!
Man sieht sie Eier pellen, die Bütters sind geschmiert
und auch die Frikadellen, sind fertig schon paniert!!!
Refrain: Wenn die Holländer kommen,….
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Wir trinken Freibier
T. + M.: Ludwig Schneider 1994

|: Wir trinken Freibier, Halli Hallo,
denn Freibier lieben wir ja so!
Es ist das schönste Getränk der Welt.
Trinkste Freibier, dann spars´te Geld!!
Es ist das schönste Getränk der Welt.
Trinkste Freibier, dann spars´te Geld!!:|
Alles wird teurer in unserem Leben
nichts als Steuern muss man hergeben!
Nur ein Getränk hält seinen Preis:
Es ist das Freibier, wie man weiß!
Refrain: Wir trinken Freibier,….
Ob München, Hamburg oder Herne,
überall trinkt man es gerne!
Ja um den ganzen Erdenkreis,
liebt man das Freibier, wie man weiß!
Refrain: Wir trinken Freibier,….
Gibst Du heut´ hier mal ein frisches Freibier aus,
jubelt mit Dir das ganze Narrenhaus.
Doch krieg danach bloss keinen Schreck,
denn Dein ganzes Geld ist weg!!
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Auch bei uns geht es rund!
Und das nicht nur zu Karneval!
Darum unterstützen wir das Projekt der ALTstattBUBEN.

13:24 Uhr Seite 1

Gaststätte

Zum Kläppchen
Inh. Ludger Theis
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DANKE
Zum guten Schluss möchten sich die ALTstattBUBEN bei allen bedanken,
die bei der Erstellung des zweiten Liederheftes mitgeholfen und uns unterstützt haben.
In erster Linie bei allen Attendorner Kattfillern, (oder ist das jetzt sowas wie
ein weißer Schimmel?) die alte Liedertexte herausgesucht haben und uns
diese „privaten Schätzchen“ wie selbstverständlich zur Verfügung stellten!
Ohne sie hätte der erste Band gar keine Fortsetzung gefunden.
Für die Bereitstellung der Bilder im Innenteil bedanken wir uns sehr herzlich bei Andrea Vollmert.
Auch die Unterstützung vom Team der „FREY Print + Media GmbH“, bei
Gestaltung und Druck des Liederheftes war wieder einmal perfekt!
Attendorn, im Februar 2015

