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Vorwort

De Willi Umbach, mein Keeschelbruder vom Verein „Alle 
Neun“, hat mir bei eim von unsere Sennjornkeeschel-
abende emaa en Zeddel mit folschendem Geedeziddat 
zugeschdeggt:

„Der Dialekt ist doch eigentlich das Element, in welchem 
die Seele ihren Atem schöpft.“

Schbäder, beim Ebbelwei, hadder misch schwer gedrän-
gelt, isch sollt doch endlisch emaa e Fortseddsung von 
„Mir rüsdische Sennjorn“ schreiwe. Des Bischelsche deht 
doch so viele Leut gefalle. Die deede sisch garrandiert iw-
wer e Fortseddsung freue. Im iwwrische hätt de aale 
Geede  aach en Faust zweider Teil geschriwwe. Dadraa 
sollt isch mer e Beischbiel nemme, un des sollt isch mer 
als leuschdendes Vorbild vor Aache halde.

Er hat ja net unrescht, de Willi. Mer erlebt ja wägglisch im 
reifere Alder als noch ganz knaggische Sache. Un es geht 
eim ja wägglisch allerhand dorsch de Kobb, was mer an-
nere Bestäädcher villeischt net vorendhalde sollt. 

Also hab isch misch am Rieme gerisse un Faust 2, Enschul-
dischung!, e Fordsetzung von „Mir rüsdische Sennjorn“, ge-
schriwwe. Allerdings mit em annere Tiddel. Mir sinn ja all-
minanner inzwische e bissi älder geworn un, wenn mer 
ehrlisch sinn, net mehr ganz so rüsdisch wie vor zeh Jahr.
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Isch hoff jedenfalls, dass Ihr Seel beim Lese orndlisch 
dorsch atme kann un Ihr Lachmusgele orndlisch in Bewee-
schung komme.

Macheses gut!

Hans W. Wolff
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Es geht um unser Gehern

„Wenn das Gehirn älter wird“. So heißt des Buch, des der 
holländische Neuropsyscholooche André Aleman ge-
schriwwe hat.

Des Buch hat misch so was von beruischt, ja, un erleisch-
dert. Warum? Isch saachs Ihne. 

Unner dene Aldersbeschwerde, die misch am meisde är-
schern, is ganz vorne draa mei Vergesslischkeit. Isch ver-
gess Tellefonnummern, Geborzdaache, Naame von 
Schdraaße in unserm Schdadtverdel, sogaa Naame von 
Nachbarn.
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Gut, isch hab allerhand Tricks, wodemit isch solsche 
Schwäsche e bissi verschdeggele kann. Wenn isch mo-
mendaan net uff den Name von dere Fraa neweaa komm, 
dann redd isch se eifach mit „Fraa Nachbarin“ aa.

Fraacht misch aaner, wo des Iranische Konsulat is un isch 
komm ums Verbladdse net uff die Raimundschdraß, dann 
saach isch villeischt „zweide Schdraaße reschts, direkt 
geescheiwwer vom Aldi“.

Awwer des nur newebei. Viel wischdischer fer misch, un fer 
Sie, im Fall Sie ehnlische Brobleme hawwe, is Folschendes: 
Mir brauche uns fer unser Vergesslischkeit iwwerhaubd net 
mehr zu schäme. Die is normal. Schdinknormal.

Wer iwwer fümmunseschzisch is, bei dem lässt des Korz-
zeitgedäschdnis drammaadisch nach, säscht der holländi-
sche Neurosowwiso. Aale Mensche sinn dümmer als wie 
junge, nix zu mache.

Allerdings könne die Sennjorn, isch ziddier de Herr Ale-
man „allseits befriedigende Lösungen komplexer und 
konfliktgeladener Situationen besser konzipieren als jun-
ge“. Des klingt zwar e bissi geschwolle, awwer es is e pri-
ma Medizin geesche Minderwerdischkeitsgefiehle bei uns 
Sennjorn.

Der Holländer hat iwwrischens noch e paar gude Rad-
schleech parat, wie mer sei Gehern aach im Alder noch 
einischermaße fit halde kann.
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Isch fass zusamme: Viel lese, schreibe, nachdenke. Viel 
Beweeschung, wenisch esse, viel Wasser trinke (von Rot-
wein säscht er leider nix, obwohl isch den liewer trink als 
Wasser), soziale Beziehunge fleesche, in erer liebevolle 
Paddnerschaft lewe. Mööschlischst en Sinn fer Humor 
hawwe. Villeischt e Haustier halde.
Am beste, Sie schreiwe des schee uff un henges sischs iw-
wer Ihne Ihrn Schreibdisch. 

Was isch persönlich gern hinzufüüschen möschte: Lesese 
als emaa aans von meine Bischer. Des setzt Ihr Lachmus-
gele in Beweeschung, un des is aach gut fers Gehern.
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Habt Nachsischt mit Eusch selwer!

In eim von seine Bischer hat der Engländer Oscar Wilde 
emaa geschriwwe, er könnt allem widderschdehe, nur 
der Versuchung net. Der Mann is mir sehr simmbadisch. 
Der un isch, mir sinn Gleischgesinnde.

Es is ja so: Uns aale Leut redd mer alle naslang ei, mir soll-
te Dissiblin halde, frieh uffschdehe, reeschelmeeßisch 
Schbort treiwe, weenisch esse, vor alle Dinge weenisch 
Fleisch, Allgohol meide, middem Bloddsche uffheern, ed-
zeddera pepe. Die List is lang.

Es is ja alles schee un gut. Schdimmt ja aach mehr odder 
wenischer. Fungsjonniert bei mir awwer net. Jedenfalls 
net nachhaldisch. Isch gebbs zu: Isch bin ein fehlbarer 
Mensch. Von owwe bis unne. Un Leut mit eiserner Dissib-
lin sinn mir unsimmbadisch. Un e bissi verdäschdisch. Isch 
saach Ihne gleisch warum.

Was misch bedrifft, isch hab Nachsischt mit mir selwer. 
Aus alder Erfahrung waaß isch: Gude Vorsätz halde e Zeit 
lang, awwer net lang. Mir sinn allminanner kaa Engel, 
emaa abgesehe von de Mudder Teresa un so Leut.

Wenn Se misch fraache: Isch schlaach gern als emaa iw-
wer die Schdreng. Des duht mer gut, des bringt e bissi Ab-
weggslung in des dääschlische Einerlei.
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Isch bitt Sie: Warum soll isch net ab un zu emaa bis um 
Uhre Zeh odder Elf im Bett liesche bleiwe, wenn mir dade-
nach is? Wen schdörds? Isch musst in meim Berufslebe 
braggdisch immer um sechs odder siwwe ausem Bett hib-
be. Des muss ja im Ruheschdand net als so weider geh, 
odder?
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Isch hab Nachsischt mit mir selwer. Wenn mir dadenach 
is, verdrigg isch middaachs aach emaa zwaa Koddledds uff 
aan Schlaach. Un Aawends trink isch aach emaa drei Rode 
schdatt ibblischerweis nur zwaa.

Isch bin ein fehlbarer Mensch. Awwer isch hab gelernt, 
mit meine Fehler in guder Nachbarschaft zu lebe. Un weil 
isch middlerweil uff die Neunzisch zugeh, kann des aach 
net ganz verkehrt gewese sei.

Wodraa lischt so e Eischdellung? Villeischt wenischer am 
Oscar Wilde als wie an Schbrüsch, die mir in meine junge 
Jahrn um die Ohrn gehaache worn sinn, Schbrüsch wie 
„Der deutsche Junge ist zäh wie Leder, flink wie ein Wind-
hund, hart wie Kruppstahl“, „Hinlegen! Auf marsch, 
marsch!“, „Sieg oder Sibirien“, „Für Führer, Volk und Va-
terland!“, „Bis zur letzten Patrone!“.

Villeischt verschdehe Sie jetz e bissi besser, warum mir ei-
serne Dissiblin zum Hals naushängt.
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Middem Rollador unnerweeschs

Seitdem isch Audo, Fluuchzeusch un Fahrrad geesche en 
Rollador als Fordbeweeschungsmiddel eigedauscht hab, 
is mei Umfeld sehr iwwersischtlisch geworn.

Die Ziele, die isch rutinemeeßisch anschdeuer mit meim 
Schiebe-Rollsrois sin de Aldi, die Praggsis von de Fraa Dok-
ter B., die Abbodeek un en Lade, wo isch mei Geschribbsel 
kopiern kann.

Jetz wern Sie vielleischt denke, dass des fer misch forsch-
bar langweilisch is. Schdimmt awwer net. In meim winzi-
sche Schdick Welt is immer was los. Gleisch um die Eck 
rum hat beischbielsweis jetz aa von dene neue Kitas uff-
gemacht. Sie, da ricke schonn in aller Häggodsfrieh die 
Mammas mit ihre Klaane aa, goldische Kinner allminan-
ner. Vorwieschend mit Miggrazionshinnergrund. Mit dere 
neue Kita is unser Schdadtverdel voll indernazional ge-
worn. Die Schbraachvielfäldischkeit is iwwerweldischend. 
Zu dumm, dass isch nix devoo verschdeh.

Des Kondrastprogramm dadezu sinn die Sennjorn wie 
isch, die so ab Uhre Zeh odder Elf mit ihre Rolladorn die 
Geeschend unsischer mache.

Sie wern lache, awwer isch bandel fer mei Lebe gern mit 
so Leut aa, wenn se en einischermaße kondaktfreudische 
Eidruck uff misch mache. Im Fall Sie des indressiert: isch 
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hab da e paa ganz scheene Eisbrescher. Aaner devoo geht 
so: 

„Enschuldischung! Sinn Sie aach zu der Rolladorrallye un-
nerweeschs?“ Bei einheimische Rolladorfahrerinne hab 
isch dademit des Eis gebroche. Da endwiggelt sisch im 
Handumdrehe e freundlisches Geschbrääsch.

Bei Leut, dene isch von vornerei ihrn Miggrazionshinner-
grund aaseh, da muss isch annerst vorgeh.
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