75 Jahre
Winzerkapelle Mehring "Original Moselländer" e.V.
Eich sönn nao’ Mehring heut gefaoren,
denn seit fünfunnsiebzich Joahren,
gött hei getraotert o’ geblaos,
dsching-darassa-bummt möt Spass,
tiriliert onn quer geflöt
dat aanem nur et Herz uff geht.
Dän halwen Ort öß uff de Baan
- wer musiziert scho’ gär allaan ? -,
su trifft mer sich o probt o probt,
- beim Konzert die Halle tobt,
ob Madert, früher Bollenrath,
im Ergebnis klingt die Tat,
die letztlich iewer allem steht,
- Musik in bester Qualität.
Frägt mer maol aon ist stets zur Stelle,
Besteh’nd aus Winzern, die Kapelle,
die Onnerscheidung die öß wichtich,
jao ihr hört hier dao ganz richtich,
beseelt vom guudem Rebensaft,
göt musikalisch wat geschafft,
meistens frieh, am Sonntachmorjen,
dao öß den Daach noch nöt verdorwen,
ett Herz noch weit, onn frisch die Baan,
- nur die Äujelcher maast klaan.
Sobald sechs Achtel vorgegewen,
die Klangkörper nach bestem strewen,
Potpurris aus ville’ Welten,
ob in Hallen oder Zelten
Waltzer, Märsche, Klassik, Swing,
Big Band Sound öß Eurer Ding,
ein bunter Strauß kann sich entfalten,
ehrlich, live, ze unterhalten.
Aamaol öm Jaohr dann ist’s soweit,
ön d’r fuffter Jahreszeit,
gött dann watt Extras noch geprobt,
Dänn Dirigent dao manchmal tobt,
wenn dän Heuschreck-Chor en Hänger,
die Fermate mal was länger,
die Achtel noch mehr Ritardando,
flüssiger soll das Glissando
ön der Europahall erklingen
wenn Heuschreck – Männer dazu singen.

Auch dies wird stets brilliant geschafft,
mit der nöt’gen Leidenschaft.
Klingt et su schien öm Moselland,
dao liegt dazu jao off der Hand,
nach su villen dolle Jaohren,
datt gölt et weiter ze bewahren,
Ihr hollt jong Leit ön euer Blaos,
bildet sie aus dabei möt Spass,
Ein Leuchtturm im Kulturgeschehen,
ist im Moselland zu sehen,
macht weiter so, dazu vill Kraft,
datt Ihr et weiterhin su schafft
möt Jung on Alt an Instrumenten,
dem Vorstand und dem Dirigenten,
den Menschen Freude darzubringen,
Eure Musik soll ewig klingen,
Ihr seid Klasse, Ihr habts drauf!
Dazu wünsch ich Euch ein: Glück auf!

„Besser
duuht
gelaacht,
als wie
freckt
geärjert!“

Helmut Haag, 12.5.2007
als Fischers’s Maathes in der
KG Heuschreck 1848 e.V.

