
Fastnachtsvortrag 2019 

„Zotzenheimer Zeitung“- Leon Messer 

 

Es funkelt hier, es glitzert dort,  

bei uns ist Gala, hier im Ort.  

 

Rausgeputzt sind Hof und Leut‘ 

All‘ freu’n sich uf das Festchen heut‘.  

 

Und selbst die Landfrau, nur, dass ihr mich versteht, 

rettet, was zu retten geht.  

 

Ich bin platt und glaubs ja nicht,  

so ne Altbausanierung im ganzen Gesicht.  

 

Und durchs Glitzerkleidchen, ach wie scheen,  

kannste gar ke Krampfadern mehr sehn.  

 

Marita kanns ja immer noch nicht fasse,  

dass ihr Plattfüß in die hoh Schuh‘ net passe.  

 

Es drückt das Hühneraug‘, ganz ungelogen,  

ach hätts Marita bloß die Gummistiefel angezogen.  

 



Bei Landfrau, das liegt ja schon so uf de Hand,  

ist eben nur ne Frau vom Land.  

 

So hat sich alles rausgeputzt,  

und ich habs natürlich für mei Zeitung genutzt.  

 

Denn es weiß die ganze Welt,  

so ne Zeitung kostet Geld.  

 

Ich hab mich beim Fernseh gleich beworben, 

und bin dann Kammermann geworden.  

 

Undercover sozusagen,  

hört man jede Sorg‘ und Klagen  

 

Auch Gerüchte und exklusive Sachen 

Lassen sich zu ner Leserstory machen  

 

Höre ich was Interessantes 

Für Zotzenheim noch Unbekanntes  

 

Schreib ichs auf und zwar glei‘,  

denn n Stift hat n Reporter immer dabei.  

 



Ich werd auch nur die Wahrheit schreiben,  

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es auch bleiben.  

 

Man kanns kaum glauben, aber es is wahr,  

in Zotzenheim ist bald so mancher n Star.  

 

Der ein oder andere ist so schlau 

Und zeigt sich nun im Reality-Tv  

 

Man wird nur richtig prominent,  

wenn man sich aus dem Fernseh kennt.  

 

Das hat sich Bernd Petry gleich gedacht  

Und sich zu RTL dann aufgemacht  

 

Die Situationen, die in einer Großfamilie entstehen,  

da könnte man glatt ne Doku von drehen 

 

Immer auf Achse, Tag und Nacht 

Und wehe, wenn über Bernds Sprüche dann keiner lacht! 

 

Doch dann kam ne Absage von RTL,  

Bernd war mal wieder nicht genug schnell 

 



Das finden sie schade, und sogar sehr 

Doch die Wollnys warn schneller mit 5 Kinnern mehr.  

 

Ich werd auch nur die Wahrheit schreiben,  

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es auch bleiben.  

 

Und nach dem ganzen Theatergetummel,  

heißts bei Flexibel: Auf in den Dschungel  

 

Kein Problem, sagt Hans Bechtluft, das mach ich mit links,  

Heuschrecken schmecken im Grund wie Chicken Wings 

 

Da hörste Geräusche und weißt dann net ganz,  

wars jetzt’n Tier oder war das de Hans.  

 

Aber wenn des dann riechst, dann fällts dir ein,  

des kann nur der Hans gewesen sein.  

 

Ne im Dschungel, da hal ich’s net aus,  

Anette will zu ihrem Jörg, sofort nach Haus.  

 

Und während sie dann schon wieder im Flieger sitzt,  

Hans noch 2 Wochen lang im Dschungel schwitzt.  

 



Und man kann ihn wirklich mal loben,  

so schlecht schmecken ihm gar net die Kängeruhoden.  

 

Ich werd auch nur die Wahrheit schreiben,  

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es auch bleiben.  

 

Seit kurzen ist man schneller verliebt,  

weils da doch eine Sendung gibt.  

 

Bei der sich jeder bewerben kann 

Haste kein Glück in der Liebe als Mann 

 

Ihr wisst, was ich meine – ziemlich genau,  

des ist die Sendung „Bauer sucht Frau“ 

 

Ich dacht mir gleich: das könnte passe,  

mach mich mit Kamer auf in die Leimengasse 

 

Dort traf ich Roswitha, die sagte bloß,  

„gut, dass du da bist“, auf in die Mainzer Stroß.  

 

„Da wohnt mein Sohn, es ist nicht gelogen,  

vor Kurzem isser gerade ausgezogen“.  

 



„Bubche“, rief se, es Fernseh is da,  

und macht aus dir jetzt nen echten Star.  

 

„Uah Mudder“, ruft Christian, „Darauf hab ich ke Bock“,  

ich brauch keine Frau im Minirock.  

 

Du weißt eine Frau sieht nur spitze aus,  

trägt sie ne Latzbux von Engelbert Strauss.  

 

Im Fernseh, die hamse doch eh nicht mehr all,  

ich geh besser nach Nieder Olm auf den Hektarball.  

 

„Doch, Christian“, ruft Roswitha empört,  

Hast du denn noch net das Neuste gehört?  

 

Beim Werle Kai da hat es geklappt,  

hat sich ein Mädchen aus Wolfsheim geschnappt.  

 

Auch Winzer Tim fand was zum Verlieben,  

Aus Zotzenheim Karina Sieben.  

 

Das die jemand fanden, darauf mach ich mir kein‘ Reim,  

du weißt, die kommen ja auch aus Welgesheim.  

 



„Roswitha“, sag ich. Du musst den Bub versteh’n  

Liebe ist vergänglich, die Wingert bestehen.  

 

Ich werd auch nur die Wahrheit schreiben,  

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es auch bleiben.  

 

Ihr werdets kaum glauben, was dann gestern geschah,  

als ich mal wieder im RTL Studio war.  

 

Es war bei der Show, die jeder hier kennt,  

hin gehen Leut‘ mit und ohne Talent.  

 

Manche sind lustig, andere nur bieder,  

wie heißt denn nochmal die Show mit dem Dieter?  

 

Ich komm da ganz unverhofft hin 

Und bin dann gleich im Casting drin.  

 

Dabei sollt ich nur filmen, es ist allerhand,  

doch jetzt bin ich schon in ganz Deutschland bekannt.  

 

Ich hab der Jury dann meine Story erzählt 

Und dass mich die Sorge um Geld für mei Zeitung quält.  

 



Ich musst gar nicht singen, hamse gemeint,  

die Hälfte der Jury hat schon geweint.  

 

Doch es lag net nur an mir, es macht mich ganz rar,  

es Agate war nämlich vorher schon da.  

 

Ich werd auch nur die Wahrheit schreiben,  

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es auch bleiben.  

 

Ich kenn jetzt alle Promis und ihre Geschichten 

Kann ab sofort von denen berichten 

 

Wer braucht schon Inside, Bild oder Barbara,  

meine Zeitung wird jetzt zum Star.  

 

Und geht dieser Plan dann doch nicht auf,  

dann meld ich mich an bei Frauentausch.  

 

Denn heute ist nicht alle Tage,  

ich komm wieder, keine Frage.  

 

 

 

 


