
Fastnachtsvortrag 2017 

„Zotzenheimer Zeitung III“- Leon Messer 

 

Helau an euch Besucher auf dem Rummel, 

ich wünsche euch nen schönen Bummel.  

 

Mich gibt’s wieder live und in Farben,  

vor den schönen Kirmeswagen.  

 

Wie immer stehe ich als Reporter dort,  

und schreib über’s Neuste hier im Ort.  

 

Ich schreib über Gott und die Welt,  

die Fastnacht, die Landfrau, was sonst noch gefällt.  

 

Ich werd‘ auch nur die Wahrheit schreiben,  

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es auch bleiben.  

 

Meine Zeitung ist jung und moderner,  

net so langweilig, wie’s Pitthane Werner.  

 

Ich hab‘ nämlich mal wieder Zeitungsstoff gesucht,  

und es Pitthane besucht.  

 

Da kam ich rein ins Anwesen,  

es roch furchtbar nach Gulli und Mist,  

wie wenn du en Jahr lang nicht gewaschen bist.  

 



Dieser Gestank, also nein,  

roch wie Welgesheimer Wein.  

 

Ich hab den Geruch jetzt noch in der Nase,  

von diesen fürchterliche Gase.  

 

Der Gulli ist kaputt,  

und Werner erklärte mir dann promt,  

dass der Handwerker bald kommt.  

 

Nach dem Interview war ich gerade auf dem Weg zu gehen,  

und blieb noch zum Gespräch im Hof bei Roswitha stehen.  

 

Du Roswitha, 

es ist ja wirklich gut, dass euer Gulli gemacht wird bald,  

bei dem Gestank wirst du nämlich net sehr alt.  

 

Wieso denn de Gulli sagte Roswitha und hat mir dann 

gewunken,  

dem Werner sei Füß ham doch heut so gestunken.  

 

Ich werd‘ auch nur die Wahrheit schreiben,  

wir Zotzenheimer sind ehrlich, so soll es auch bleiben.  

 

Ich hab die Sach mit der Zeitung schon fast aufgegeben,  

ich hab einfach ke Kraft mehr,  

denn es fehlt das Geld so sehr.  

 

 



Denn mein Konto schrieb immer noch kein plus,  

ich weiß, dass sich was ändern muss.  

 

Mit was erziel ich einen guten Preis,  

ein Mann der eure Zukunft weiß.  

 

Der Echtheit wegen, ihr könnt mich fragen,  

kauft ich mir diesen Wohnwagen.  

 

Drum möchte‘ ich meine Weisheit überall hinbringen,  

und fuhr von Gensingen bis Sprendlingen.  

 

Doch nirgendwo möchte ich mehr sein,  

als ihr im schönen Zotzenheim.  

 

Ich parkte am alten Kindergarten, 

und wusste dass niemand kommen wird an diesen Ort,  

und verteilte Flyer hier und Flyer dort.  

 

Ein guter Slogan musste her,  

ich wusst genau, sonst gibt’s nix mehr.  

 

Bist du unzufrieden mit dem was in deinem Leben gerade 

geht,  

dann komm zu mir bevor es ist zu spät.  

 

Ich versichere Diskretion und bin ganz leise,  

außerdem hab ich die besten Preise.  

 



Ich fand den Slogan super und klasse,  

und witterte schon volle Kasse.  

 

Es klopfte an der Tür und es kam eine Frau reingerannt,  

Moni Bechtluft wird sie von euch gennant.  

 

Der erste Kunde war vollbracht,  

sie wollt wissen, was ihr Liebesleben macht.  

 

Schimmelkäs und Poltergeist,  

ein Wahrsager die Zukunft weiß.  

 

Ich sah in die Kugel, es ging leider net besser,  

da war dann unser Rainer Messer.  

 

Ganz in die Kugel reingepasst hat er ja net,  

dafür ist er viel zu (groß).  

 

Moni fing dann an zu weinen,  

sie hatte Angst, sie müsse leiden.  

 

Moni sagte, 

hätt‘ ich gewusst, dass so einer kommt jetzt bald,  

do hätt‘ ich jo lieber mein Hänschen behalt.  

 

Schimmelkäs und Poltergeist,  

ein Wahrsager die Zukunft weiß.  

 

 



Wie kann ich diesen Fluch abwenden,  

und mein Schicksal zum Guten lenken. 

 

Ich sagte ihr, wie soll’s denn sein,  

du musst dich von einer Last befrein.  

 

Moni sagte, Ich weiß, was jetzt zu machen ist,  

wie schön, dass du jetzt bei uns bist.  

 

Daraufhin ist sie schnell raus gerannt,  

und hat sich von ihrer Last verbannt.  

 

Sie hat sich ihren BH ausgezogen,  

und warf ihn weg in hohem Bogen.  

 

Sie ging danach apprupt fort,  

und rannte dann durchs ganze Ort.  

 

Moni traf dann auf Steffi, also nein,  

unsre Bildzeitung von Zotzenheim.  

 

Steffi war schockiert und konnt’s gar net fasse,  

ei Moni, hast dir die Brüst mache lasse. 

 

Schimmelkäs und Poltergeist,  

ein Wahrsager die Zukunft weiß. 

 

 

 



Nun sitzt ich hier in meinem Wagen,  

und will doch nur die Zukunft sagen.  

 

Da klopft es plötzlich an der Tür,  

da stand ein alter Bock vor mir.  

 

Da fragt mich tatsächlich dieser Hund,  

was ich denn nimm so für e Stund.  

 

Und was ich alles mache wollt er wissen,  

ich hab ihn dann schnell rausgeschmissen. 

 

Ich wusste nicht was das war gewesen,  

ich wollt doch nur die Karten lesen.  

 

Schimmelkäs und Poltergeist,  

ein Wahrsager die Zukunft weiß. 

 

Und langsam wurde ich zum Kenner,  

morgens die Frauen und Abends die Männer.  

 

Danach bliebs tagsüber noch leer,  

und abends wurde es immer mehr.  

 

Sie wollten alle immer die gleichen Sachen,  

sie wollten mit mir Liebe machen.  

 

Ich wurf dann wieder einen raus,  

und stieg mal aus dem Wagen naus.  



 

Ich fragte mich die ganze Zeit,  

was die Männer zu mir treibt.  

 

Mir wurde plötzlich alles klar,  

denn ich sah Moni ihr BH.  

 

Die Männer vermuteten bei mir ein hübsches Mäuschen, 

für ein geheimes Schmusepäuschen.  

 

Und wenn es nicht anders geht in dieser Welt,  

mei Zeitung und ich, wir brauchen das Geld.  

 

Ich ging zurück dann in mein Wagen,  

ihr glaubt’s mir net, ich mags nicht sagen.  

 

Ich schminkte mich zum Zeitvertreib, 

in ein super, sexy Weib. 

 

Ich nahm den roten Lippenstift und putzte mich raus, 

nun sah ich wirklich weiblich aus.  

 

Ich brachte mich in Position,  

da klopfte auch der erste schon.  

 

Ich war bereit für diesen Schritt,  

ich sag es gleich, ich mach’s nur mit.  

 

 



Mein Gott, mir wird’s immer banger,  

nachher wird‘ ich noch schwanger.  

 

Ich öffnete dann meine Tür, 

und fragte ihn, was willst von mir.  

 

Plötzlich stand vor mir, ach Scheibenkleister, 

Alex unser Bürgermeister.  

 

Er sagte,  

ich werde gleich schon wieder gehen, 

möchte nur mal dein Gewerbe sehen. 

 

Ohne kannst hier leider nicht mehr stehen,  

musst nun über die Grenzen gehen.  

 

So fing ich an dann einzuladen, 

und fuhre Weg mit meinem Wagen.  

 

Ich fuhr nicht weit fort, 

blieb einfach dann im nächsten Ort.  

 

Es kamen noch mehr Männer rein,  

ihr Leut, ihr wisst, ich bin in Welgesheim.  

 

Ich kanns nicht glauben, es ist der HIT,  

auch der OB Leisenheimer machte mit.  

 

 



Ich pack mittlerweile schon neun bis zeh,  

bei mir war schon die halb VG. 

 

Die größte Freude auf dieser Welt,  

ich bin so stolz, ich hab mein Geld.  

 

Jetzt kann ich die Sache endlich lasse,  

und mich mit der Zeitung nun befasse. 

 

Ach Monilein, ich danke dir,  

ohne dich wär‘ ich net hier.  

 

Ich möchte mich ja net selber lobe,  

ab heute druck ich Horoskope.  

 

Ich wusste ja, es wird alles gut ausgehn,  

ich hab’s ja schließlich kommen sehn.  

 

Und wenns mit der Zeitung wieder mal net klappt,  

weiß ich, was ich zutun hab.  

 

Doch heute ist nicht alle Tage,  

ich komm wieder, keine Frage.  

 
 


