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Mer hat mir heut maol uffgetraon, 
als Trierer Bürjer watt ze soan. 
Fier dään, dä wu meich noch nett kennt, 
de Fischer´s Maathes, mer meich nennt. 
On öß möt Trierisch mer nött sicher, 
Gestatten Sie: Matthias Fischer. 
 
Uff Fastnachtdienstdaach, dat öß waohr, 
vor hunnertfünfunnzwanzig Joahr, 
dao sucht eich mit der Welt de Frieden 
on sönn aom Seil daohigeschieden. 
 
Mer sieht önn uns’rer aaler Stadt, 
sich manches zugetragen hat. 
Doch ön Berlin, dao öß ze sehn, 
Agenda Schröder, zweitausendzehn –  
Möt Schröer ön Trier, gött neist ranzig, 
mir feiern wei – zweitausendzwanzig. 
Ons Stadt öß, wie mer jao su sät, 
endlich aus der Pubertät. 
 
Öm Jubeljahr möt vill Allüren, 
will mer berühmte Trierer küren. 
Eich guckt, wän uff der List hei stieht, 
unn hann öm Grab meich romgedrieht. 
Persönlichkaaten allerlei, 
nur dä Maathes nöt dabei. 
Dat konnt eich wirklich nöt vertraon, 
drum sönn eich widder ufferstaon. 
 
Et goaf jao erst maol bissi Stress, 
möt dem Vorauswahlprozess: 
Wän öß su richtig prominent, 
historisch wichtich unn potent? 
Hat fier ons Stadt scho´vill geleist, 
wä kann ebbes, wä kann neist? 
 
Nach diesen Fragen folgten Taten, 
geliststet war´n die Kandidaten: 
Neun Stück drangen an Volke´s Ohr 
Die stellen eich Euch kurz maol vor. 
 

Los ging et ön der Römerzeit, 
hei waor et all noch nöt su weit. 
Die Treverer hann hei gehaust, 
die Gegend waor jao schraoh zerzaust. 
“Eich bringen Ordnung, nao mei´m 
Gustus“, 
sprach sechzehn vor, Kaiser Augustus. 
Hätt et de Biwak dao nött gönn, 
dao säßen mir heut´ hei nöt drin. 
 
On spieter noch, dreihonnert Jaohr 
regiert die schöne Helena. 
En Fraa als Kaiser, watt e Schock, 
sei bringt nao Trier, dän heil´je Rock, 
- unn watt eich sonst noch von er weiß -, 
Apostelknochen, nao Mattheis. 
 
Sei woar die Mamm’ vom Konstantin. 
Dään hat, unn dat öß wirklich schien, 
ön Trier Bauten hi´gestellt. 
als Zentrum von der Römisch Welt. 
An solchen Römermetropolen, 
könnt mer sicht heut e Beispill holen, 
wenn mer öm Stadtrat diskutiert,  
iewer Milliöncher lamentiert. 
Mir woaren Hauptstadt – ohne Zweifel, 
on nöt et grießte Dorf der Eifel! 
 
Unn da, dä nächste Kandidat, 
im Jahre Tausend dieser Stadt, 
dat öß dän heilije Simeon, 
- hän öß nöt unse Stadtpatron -, 
dat woar en Hippie seiner Zeit 
hä waor doch tatsächlich bereit, 
auszesteijen und ze beten, 
eingemauert - ganz betreten, 
ön der Porta bös zum Enn, 
- su ka´mer ewen heilich genn! 
 
Et woar öm Jaohr, su dreizehn honnert, 
manch aanen guckt lao ganz verwunnert, 

wän trohnt lao unner´m Baldachin? 
Datt öß dä Kurfürst Balduin. 
Dä kaom, dat öß jao allerhand, 
nao Trier aus em Schangenland. 
 
Wän öß da wei als Nächsten dran? - 
Hei kömmt Casper Olevian. 
Dän hat maol die katholisch Welt 
ön Trier uff de Kopp gestellt. 
Als Reformator trat er an - 
obwohl der Mann so etwas kann, 
hat sich sein Welt zuguterletzt 
öm Muuseltal net durchgesetzt. 
 
Öm Mittelalter hat öm Land, 
mer Fraaleit manchmaol gaor verbrannt, 
den Hexen tat mer ziemlich weh, 
daogejen wandt´sich Friedrich Spee. 
Für die Justitia rationalis 
schrieb er die „cautio criminalis“. 
 
Und ein Genosse meiner Zeit,  
dä kennt mer heut’ noch weit und breit. 
Karl Marx, jao dään öss hei geboren, 
von Trier ön de Welt gezoren, 
manch’ Staatssystem wurd et zur Qual, 
wat hän su schreiwt öm "Kapital", 
- vor allem ön der Theorie, 
da waor de Kerl jao e Genie. 
 
Wä waor bei allen gut gelieden? 
Gestaltet mit Sozialen Frieden, 
von Nell Breuning war´s, der Pater. 
Er gilt gemeinhin als der Vater, 
der Christenlehre vom Sozialen - 
dat konnt eich grad mer noch behaalen. 
 
Mer sieht, ha mir och heut kaa Geld, 
hei leit den Naowel von der Welt, 
Jahrhonnerte, su Schicht um Schicht, 
treten dao an't Tareslicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gieht et maol so und och mal so rum, 
hei in Augusta Trevererorum, 
egal wän da dat Rennen micht, 
jeden wär gär daraob erpicht, 
berühmt´sten Trierer heut ze gönn, 
fier jeden micht et jao e Sinn, 
sei hann jao all fier ons schien Stadt, 
ebbes geleist, dao öß mer platt. 
 
Nur klingt ja och in Euren Ohren, 
dä Nachteil von dän Hon´ratioren: 
Mer kennt se zwar jetz´ziemlich gut - 
nur sönn die all jao lang schon duut. 
 
Mein Roll, die öß klar ze umschreiwen: 
De Maathes soll lebendig bleiwen,  
möt Mutterwitz ze reflektieren, 
watt duut in onsrer Stadt passieren. 
Eich wieweln noch, dat öß wei sicher, 
Gott zum Gruß, Matthias Fischer! 
 
Helmut Haag, 18.11.2004 
als Fischers’s Maathes  
in der KG Heuschreck 1848, Trier e.V. 


