No Servus, Diener und Habe die Ehre!
Etze kummt dos

Nej su wos

vu Sömde, n 14. August 2021

Giselheid (Heidi) Staffa

S Gablinzr Thiatr
Bale hättsch dan Termin fr dos dötte Nej su wos vrposst – obr ich ho enn gudn
Geist, dar mich ömmr dro derönnert. Alsdann vrposst hon mrsch ne, dosdrholbn
gieht etze olles senn gewouhntn Gang.
Die Tage hottsch Besuch, enn Cousin, dar de seit dr Aussiedlung mit senner
Familche weit weg ei Möttldeutschland labt. Dar macht ömmr Urlaub an Bargn – aus
lauter Ohänglichkejt o de Landschoft vu drhejme. Uf n Wajge dortehie kom a ou bei
uns röm.
Mir pratschtn vu aln Zeitn, und s kom ömmr wiedr a Wurt odr ane Stömmung uf,
dorch die mr gewuhre wurn, doss mir echte ale Gablinzer sein. Zun Beispiele hon
mr sich derönnert, wie de feinen reichn Gablinzer Expoteersfroun ömmr vur enner
Thiatr-Premiere zu maner Mutter gekumm sein. De Mutter wor ja, wie dr amende
wösst, Schneiderin fr de Hottvolee, und fr ane Premiere wor bei dan natierlich
ömmer a neues langes Klejd fällich.
Zun grußn Oubde sein die noublichn Madams dann mit ihrn Kavaliern - ich ho s
noch vur Ougn, wie wenn s orscht gestrn gewast wär - ei zwejspännichn Landauern
ban Gablinzr Thiatr vurgefohrn. Dos wor Ende dr zwantscher, Ofang dr dreischer
Juhre, später hottn se ou grußmächtsche Automobile. Wal de Muttr hout wössn
wolln, wie ihre Schepfungn gewörkt hon, hout se sich de Gotschn-Parade ömmr
ogesahn und ou enn Plotz drönne an Thiatr beleht, ubn an dröttn Range. Dou hout
se nundrguckn und olles beoubachtn kenn, war mit wan kom und war ei wechr vu
dan teuern Logen gesassn ös. Dos wor bale wöchtschr wie dos, wos uf dr Biehne
possiert ös. Ende vun dreischer Juhrn wor ich ahlt genung, doss ich ou moichmoul
mötgedorft ho. Dos ho ich sehr genossn, vur olln, wenn se a Märchnsticke gegahn
hon, obr ou s Osahn vu dan ganzn schinn Galaklejdrn wor a Genuss. Su ane
Prachtentfaltung wie salt vur n Kriege hout s an Kaufbeurer Stodtthiatr heute
nemieh fr enn Thiatroubd - ne amoul fr ane Premiere. Obr s hout sich jo au moiches
andere vrändrt…
Dos will ich noch amoul ganz klor sohn: iech bie Gablinzerin mit Leib und Siele,
obzwor ich schunt su ville Juhre an Allgäue und ei Kaufbeuern labe, doss mr etze
ou mit Leib und Siele „Kaufbeurer Gablinzer“ sein. Tun mr ocke hoffn, doss mr die
döttn Derönnerungn o Gablunz und a Vrständnis fr de ale Hejmicht ou noch unsn
Urenkerle vrmittln kinn, dos etze grode vorzn Mounate ahlt ös. Dos wär doch
schiene - mejnt dr ne ou?

