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Die Kiersche

Et es schon lönger ols vierzig Johr her, on
olles en Hoschem wor noch e besie onnerst
ols heut. Awer monches em Lewe vergißt
mer net, egol wie olt mer wird. Su wor dot
och met denne Kiersche. Mir wore, wie su

oft, sonntogs nohmittogs on de Rhein
ct wor dohmols unser

sich die gonze
. Wo sollt mer

kei Disco, on
r keins. Et gohf zwqr bei

Ries sonntogs Kino, dot hol nur I Mork
gekost, ower die hotte mer och net emmer.

Jedenfolls hon mir iwwerlöhscht, wot mer
noh dem Schwimme noch onstelle könnte.
Doh meintdö Robert, meine heutige Schwo-
ger: "lch weiß, wo schöne Kiersche stinn.
Wer gieht met, Kiersche kloue?". Dot
Streichl Gertrud, dö Brümmendorfs ,Rolf,
do Stolle Robert on ich hon uns donn ver-
obred. Also heim, omzehle on ob do Berg
eroff bes off die Wiss onner dem Altenber-
ier Hof. Doh stonde wirklich Kiersche wie
gerohlt - deck on schwo rz. Mir wohre
noch net oonz on dem Boum dron on
wollte onfo"nge ze plücke, doh schreit dot
Breidboch, ärro ous der nöchste Heck:
"Pitter, mir honn se - hei senn sel" Du lewer
Gott, doh wohre vor uns schon onnere on
denne Kiersche, on die Breidbochs lohche

ielzl off der Louer, om die ze erwesche.
Dohbei wore mir doch wirklich et ihrschte
Mol doh ohwel Mir senn ob, leder en en
onnere Richtung, nur fott. Mir senn geronnt
om unser Lewe. On ich hott mein ihrschte
Pumps on, weiße Leineschoh mit kleine
Absötz dron, on dozoh e weiß Leineiöck-
che, dot hott die Tonte mir ous nem Bett-

tohch oenöht. On dohmet ben ich mette em
Altenb"erier Hofer Woldche en en Bombe-

trichter gefolle, die gohf et dohmols nöm-
lich noch iwweroll. Jedenfolls ben ich doh
dren leiie gebliwwe, plott off dem Bouch,
bis et dunkel wohr. Noch emmer wohr von
weitem dem Breidbochs Pldder sein Stemm
ze hiere: "Wenn ich die krehn, ich schlinn
se kopott!" An Arm on Bein zitternd, bin lch
wirklich of Hönn on Fohß durch e Kornfeld
gekroch on vill ze spöt heimkomme. Die
Schoh kopott on dot Jöckche dreckisch,
von denne drei onnere honn ich nix mie
gehlert on gesehn. Awer wot e Glück,
Vodder on Modder wohre beim Ries em
Kinol

gor net guckel Die hot nie long gefockelt,
ons Modder. Su klein dot Mqrie öch es, et
hot emmer en g
Awer der ihr Freu

te, dot honn ich
Kiersche hon mir
geklout.

Wot ich hei erzöhle, wor etlicheJohre spö-
ter. Och su e Steckelsche Erinnerung, wo
mer oft dron zereckdenkt. Vor ollem, weil
dot heutze Dooch gornet mie möchlich es.
Wer gieht donn heut noch en dö Rhein
schwimme?Jedenfolls wore mir sonndoochs
ohmends ihrscht bei de Ries en et Kino, en

mung. Noh etliche Biercher hot donn einer
die ldee gehot: "Auf, mir giehn ietz oll en
de Rhein schwimme - nockischl" Mensch,
wie romontisch, noochts om l2 Uhr, bei
herrlichem Wetter, on donn noch nok-
kischl Dot mohß mer erlehft honn. Die

T ichtio hin on
h t, doiwören
S wieewor-
e . Dotwordö
Stolle Robert. Dö wor ons nohkomme,
ower ö woßt io net, dot mir oll nockisch
wore. Meine Robert stond nou mit ner

heut noch dohdrüwwerl. Deheim hot dö
Robert die Bohx en de Keller gehöngt, die
hot dö nie mie ongehot. lch giouw"] d"t
sei Modder weiß bes heut noch net, wot
met der Bohx possiertworl Vielleicht liest se

ioh die Geschicht. Awer heut, mit fost 60
Johr, konn dem Robert ioh nix mie possierel
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