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Rund um den Zwiebelturm – Attendorner Karnevalsschlager zum Mitsingen

Vorwort:
Im Jahr 2006 beschließen Büttenredner und Sänger, sich auch außerhalb der 5. Jahreszeit in regelmäßigen Abständen in geselliger Runde zu treffen. Diese Treffen sollen
kein Selbstzweck sein, sondern der Pflege und Förderung des attendorner Saalkarnevals dienen.
Neben der Ausarbeitung eigener Ideen wird ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet, neue Akteure zu finden, die bereit sind, unseren Karneval durch Wort- oder
Liedbeiträge zu bereichern. Bewusst wird der Name „Literarisch - Musikalisches Forum“ gewählt. Ist doch das „Forum“ ein offener Marktplatz, der für jedermann
zugänglich sein soll!
Erste Erfolge lassen nicht lange auf sich warten. Seit mehreren Jahren werden u.a. in
den Wochen vor Karneval Schulen und Kindergärten besucht, um mit den Kindern
die schönen alten Attendorner Karnevalslieder zu singen und ihnen die attendorner
Karnevalstradition näher zu bringen.
Neue Büttenredner / innen und Musiker haben sich bereits fest im Saalkarneval etabliert. Innerhalb des Forums hat sich eine neue Musikgruppe gefunden. Aus dieser
anfangs noch losen Musikergruppe haben sich zwischenzeitlich die ALTstattBUBEN
formiert. Die 8 aktiven Karnevalisten treffen sich zu regelmäßigen musikalischen
Proben. Auch wenn es Ihnen besonders um die Pflege der alten, attendorner Traditionsschlager geht, so kommen auch die neueren Lieder nicht zu kurz!
Eine erste Liedauswahl ist in diesem Textheft zusammengefasst und soll zum mitsingen einladen!
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Attendorner Jung
T.: H+M Sangermann, M.: H Sangermann 1999

Ich bin ein Attendorner Jung, ein richtig Kattfiller,
das Herz am rechten Fleck, was willst Du mehr!
Ich bin ein Attendorner Jung, ein richtig Kattfiller,
das Herz am rechten Fleck, na ja, was willst du mehr!

Es gibt so viele Städte auf der Welt, wovon so manche mir auch gut gefällt.
New York, Paris und auch Berlin, das gibt’s was zu erleben und zu sehn.
Doch geh ich hier durch Attendorn, dann weiß ich wo ich hingehör´.
Refrain: Ich bin ein Attendorner Jung
Und einmal war ich auch in uns´rer Nachbarstadt,
sie nennt sich Kreisstadt, ja Ihr wisst Bescheid.
Ich hörte immer nur von Schützenfest und Ümmerich,
nach fünf Minuten war ich es schon Leid!
Ach komm, rief ich, erzähl mir nichts,
wisst ihr, wo ich geboren bin!
Refrain: Ich bin ein Attendorner Jung
Und irgendwann erlischt dein Lebenslicht, du stehst vor Petrus und dann fragt er dich:
Wie war´s mein Sohn, warst Du denn immer brav?
Du weist der Chef versteht da keinen Spaß!
Na ja, ein Engel war ich nicht, doch hör mir zu was ich zu sagen hab:
Refrain: Ich bin ein Attendorner Jung
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Attendorner Potpourri
T. + M.: Diverse

Wir haben die Attahöhle und wir haben den See
wir haben im Sommer Sonne und im Winter Schnee
|:Doch was am schönsten ist, man sieht´s auf jeden Blick
Wir haben auf Karneval den Attendorner Tick! :|

Attendorn liegt am Biggesee, und Olpe liegt am Schlamm
In Attendorn kannste baden geh´n da siehst Du auch den Damm
Doch gehst Du weiter rauf auf den See, bis Olpe, dann krieg keinen Schreck
Nein da baden sie nicht, denn da wühlen sie nur von morgens bis abends im Dreck

Komm mit zum Schnellenberg, da wo die alte Mühle steht!
Wo Ritter kleinen Mädchen haben das Herz verdreht!
Drum lasst uns fröhlich sein, ich lad dich zum Gläschen ein
Denn ich will Heut´ und Morgen und übermorgen dein Herzensritter sein!
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Der Brunnen auf dem Marktplatz
T. + M.: Manfred Sangermann um 1984 (T. aktualisiert 2012: Martin Schmelter)

Der Brunnen auf dem Marktplatz plätschert leise
vom Sauerländer Dom da schlägt es zehn,
und wenn ich durch die alten Strassen gehe,
dann bleibe ich auf einmal steh´n
|: und singe vor mich hin, ganz still und leise:
Mein Attendorn, wie bist du schön! :|

Bitte lieber Ludger, zapf mir noch ein Bier
klingt es aus der Kneipe, die da liegt vor mir.
Im Kuckel ist es wieder rappelvoll,
die jungen Leute finden´s aber toll!
Refrain: Der Brunnen auf dem Marktplatz ...
Vieles ist vergangen, in den letzten Jahr´n
Frisöre sind entstanden, wo mal Kneipen war´n
Ich frag´ mich, wo das Ganze noch hinführt.
Und trotzdem sing ich weiter ganz gerührt l!
Refrain: Der Brunnen auf dem Marktplatz ...
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Doppelkörnchen
T. + M.: Hundt´s Paul / Lehmann

Ein Doppelkörnchen, für Dich und für mich
Dann sehn wir Sternchen, ganz fürchterlich
Und noch ein Körnchen bis dass die Flasche leer
Am Ende kennen wir uns selbst nicht mehr!
Hast du mal Kummer, hast Du mal Sorgen,
denk nur an Heute, denk nicht an Morgen
Drückt dich die Arbeit, drückt dich der Schuh
Trink dir ein Körnchen und lach dazu
Ein Doppelkörnchen, für Dich und für mich
Dann sehn wir Sternchen, ganz fürchterlich
Und noch ein Körnchen bis dass die Flasche leer
Am Ende kennen wir uns selbst nicht mehr!
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Ein dreifaches Kattfileria
T. + M.: Heinz Schnüttgen 1965

|: Ein dreifaches Katt- Katt- Kattfilleria
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia!
Ein dreifaches Katt- Katt- Kattfilleria
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia!
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia! :|
Der Kater auf dem Rathausturm,
der weiss genau Bescheid!
Er dreht sich nur im Kreis herum,
denn es ist Karnevalszeit!!!
|: Ein dreifaches Katt- Katt- Kattfilleria
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia!
Ein dreifaches Katt- Katt- Kattfilleria
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia!
Wir sind ja so froh, so froh, in Klein Colonia! :|

8

LMF – Literarisch-Musikalisches Forum der KG Attendorn

Ich liebe jedes Pfund an Dir
T. + M.: Dieter Heubner 1993

Ich liebe jedes Pfund, mein Schatz,
ein jedes Pfund an Dir!
Und nimmst Du einmal zu mein Schatz,
drei Kilo, oder vier,
dann musst Du dich nicht schämen,
bist Du auch ein bisschen rund.
Dann musst Du dich nicht grämen,
denn ich liebe jedes Pfund!

Jeden Tag steigt meine Frau
morgens auf die Waage.
Und dann weiß ich ganz genau
gleich kommt ihre Klage!
Liebling ich bin viel zu dick,
hab´ zu viel Gewicht.
Doch bei mir, da hat sie Glück,
denn das stört mich nicht!
Refrain: Ich liebe jedes Pfund, ...

Wenn sie dann mal älter ist,
und ein bisschen runder,
hilft kein Schummeln, keine List,
es gibt keine Wunder!
Ist sie auch nicht ideal,
ihre Traumfigur,
das ist mir doch ganz egal,
denn ich sage nur:
Refrain: Ich liebe jedes Pfund, ...

Sie ist mal im letzten Jahr
aus der Kur gekommen.
Dort hat sie, das ist doch klar,
auch nicht abgenommen!
Sie kriegt ihn nicht weg, den Speck,
und nimmt weiter zu.
Liebling, schmeiss die Pillen weg,
dann ist endlich Ruh´.
Refrain: Ich liebe jedes Pfund, ...
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Immer lustig und in Form
T. + M.: Johannes Schmidt, Text: Aloys König 1938

|:Immer lustig und in Form
Sind wir in Attendorn!
Wir lieben Wein und Mägdelein
Und trinken und schunkeln noch ein´n! :|

Es ist alte Tradition:
Am elften Elften rappelt´s schon.
Da kriegen wir alle nen kleinen Knall
Und träumen von Prinz Karneval
Refrain: Immer lustig und in Form.....
Attendorn, „Klein Köln“ genannt,
im Karneval sehr weit bekannt!!
Dass es so bleibt und niemals reut´
Drum singen wir alle voll Herzlichkeit:
Refrain: Immer lustig und in Form.....
Auch im Jubiläumsjahr:
Ein dreifach Kattfilleria!!!
Wir sind uralt und trotzdem jung!
Der Karneval hält uns in Schwung!
Refrain: Immer lustig und in Form.....
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Drum seit lustig und voll Humor
Im Karneval kommt uns keiner zuvor!
Drum trinkt noch alle ein Gläßchen Wein
Und stimmet ihr Narren dann alle mit ein:
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Nä, nä was sind wir wieder jeck!
T. + M.: Hermann Sangermann 1990. überarbeitet 2010

Nä, nä was sind wir wieder jeck! Wer hat uns angesteckt?
Ja denn ich glaub, dass war die Narretei.
Das ist doch richtig nett, da brauch’n wir nicht ins Bett.
Nä, nä was sind wir heute alle wieder jeck.
Nä, nä, was sind wir wieder jeck! Wer hat uns angesteckt?
Ja denn ich glaub, dass war die Narretei.
Das ist doch richtig nett, denn da brauch’n wir nicht ins Bett.
Nä, nä was sind wir heute alle wieder jeck !

Es war so kurz vor Karneval, ich kam recht spät nach Haus,
da sagte meine Frau zu mir:“Wie siehst du wieder aus?“
da sagte ich zu Ihr:“Jetzt krieg doch bitte keinen Schreck.
Ja denn du weißt, auf Karneval da bin ich immer jeck,
ja denn du weißt, auf Karneval da bin ich immer jeck.“
Refrain: Nä, nä, was...
Es gibt so viele Narren auf dieser weiten Welt.
Jeder jeck ist anders, den Spruch fast jeder kennt.
Karneval in Rio, Köln, Attendorn, und Mainz,
doch irgendwie da sind wir Narren alle gleich,
doch irgendwie da sind wir Narren alle gleich.
Refrain: Nä, nä, was...
Nach dem Aschermittwoch, dann wird es ganz schön ruhig,
es beginnt die Fastenzeit, da müssen wir erst mal durch.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter, irgendwie auch nett,
doch kommt die fünfte Jahreszeit, dann werden wir wieder jeck,
doch kommt die fünfte Jahreszeit, dann werden wir wieder jeck.
Refrain: Nä, nä, was...
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Die Sauerländerin
T. + M.: Klein Colonias und Stefan Weidenbrück 2005

Mein Gefühl das sagte mir, ich sprech´Dich an, das war ne Qual!
Ich kann´s Dir nicht erklären, ja da war schon was!
Denn ich wusste nicht wie sag ich´s Dir das aller erste Mal
Dann dachte ich, ich mein´ ja nur, und das war das:
Ich folge Dir an jeden Ort, egal wie weit, egal wohin,
seit ich Dich damals sah, gehst Du mir nicht mehr aus dem Sinn!
Du bist ´ne Sau- , ne Sau- , ´ne super süße Sauerländerin
Du weist genau, genau, dass ich der einzig wahre für Dich bin!
Du bist ´ne Sau- , ne Sau- , ´ne super süße Sauerländerin
Wenn ich dich seh´ dann fließt mein Herz dahin!
Hallo kleine Maus, hast Du heute schon was vor?
Ich wüsste da…, ich mein ja nur…, du weist schon was!
Wenn Du dich heute traust, ja dann flüsst´re mir ins Ohr
Ich will ja nur…, ich meine halt…,Du weist schon was!
Ich folge Dir an jeden Ort, egal wie weit, egal wohin,
seit ich Dich damals sah gehst Du mir nicht mehr aus dem Sinn!
Refrain: Du bist ´ne Sau- , ne Sau-, ne super süße…
Sind wir dann allein, nur Du und ich auf weiter Flur,
dann würde ich…, ich mein ja nur…, Du weist schon was.
Was wir dann erleben nennt man wohl Gefühle pur!
Ich denk´ ja an.., ich könnt´ ja auch…, Du weist schon was
Wir trinken roten Wein, und tanzen auf die Lieder!
Ich kann´s nicht lassen, dich zu fassen, dann sag´ ich es schon wieder:
Refrain: Du bist ´ne Sau- , ne Sau-, ne super süße…
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Wo gibt es die hübschesten Mädchen der Welt
Musik und Text: Dieter Heubner 1992

Wo gibt es die hübschesten Mädchen der Welt?
Nur in Klein – Colonia
In dieser Stadt, die uns allen gefällt,
hier in Klein – Colonia.
Wenn Du sie siehst willst Du nie wieder fort,
weg aus Klein – Colonia.
Denn hier sind die Mädchen so dull und so jeck,
in Klein – Colonia!

Die Mädchen in Düsseldorf und die in Mainz,
die waren ganz nett, doch gefall´n hat mir kein´s
Und schau ich mal um mich in Köln oder Bonn,
dann sag´ ich:“ Naja – doch was haben die schon?“
Refrain: Wo gibt es die hübschesten Mädchen der Welt?
Doch selbst die aus Olpe und aus Grevenbrück!
Ich hab sie gesehen, dann komm ich zurück
Und geh´ ganz begeistert durch unsere Stadt,
die immer noch was besonderes hat:
Refrain: Wo gibt es die hübschesten Mädchen der Welt?
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Der Zwiebelturm, der weinet nicht
T. + M.: Manfred Sangermann 1973

Der Zwiebelturm, der weinet nicht, der Zwiebelturm, der lacht!
Er schaut auf unser Städtchen hier bei Tag und auch bei Nacht!
Der Zwiebelturm, der weinet nicht, der Zwiebelturm, der lacht!
Und deshalb wird jetzt durchgemacht bis morgen früh um acht,
und deshalb wird jetzt durchgemacht bis morgen früh um acht,

Es gibt in unserm Attendorn nen Turm, wohl jedem bekannt.
Nicht Pulverturm, nicht Bieketurm, so wird er nicht genannt!
Er schaut auf unser Städtchen hier, so mollig rund und dick.
Er ähnelt einer Zwiebel, ja man sieht´s auf jeden Blick!
Und deshalb – das ist klar – singt Kattfilleria:
Refrain: Der Zwiebelturm, der weinet nicht,...
Ein Ölper kam nach Attendorn und ging mal durch unsere Stadt.
A Marktplatz blieb er plötzlich stehn und rief: „Jetzt bin ich platt!!!“
Er schaute rauf zum Zwiebelturm und hat bei sich gedacht:
„Beim Zwiebelschälen wein ich nur, doch diese Zwiebel lacht!!“
Und deshalb – das ist klar – singt Kattfilleria:
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DANKE
Unzählige Karnevalsschlager sind in den letzten Jahrzehnten von attendorner Textern und Komponisten geschrieben worden.
Anlässlich des 100 jährigen Bestehens der KG Attendorn, „Die Kattfiller“ haben Mitglieder des
„Literarisch - Musikalischen - Forums“ zahlreiche Liedertexte zusammengetragen. Eine Auswahl
von 11 Liedern ist in diesem Heftchen zusammengefasst und soll zum Mitsingen einladen! Auf
den ersten Blick nicht viel. Aber es ist ein Anfang der das große Potential der attendorner Karnevalisten aufzeigt und der eine Fortsetzung nicht ausschließt!!
Mit diesem Projekt möchten wir einen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung des attendorner
Karnevalsbrauchtums leisten.
Wir bedanken uns auf diesem Wege bei allen, die uns bei der Erstellung dieses Heftchens durch
Ideen sowie die Bereitstellung und Rekonstruktion von Texten und Noten unterstützt haben!
Ein besonderer Dank gilt der Firma „FREY Print & Media GmbH“ die den Druck des Liederheftes
erst ermöglicht hat.
Attendorn, im Januar 2013

