
Nimma buckln – oder: Wenn frau sich verkrümmt (Lukas 13) 

 

Hob mi duckt 

imma nur gschluckt 

so vüle Joar 

A Teifl hot mi grittn 

wos hob i glittn 

woa ganz am Sand 

net imstand 

mein Hois zu reckn 

bleib ewig steckn. 

Do sogt ma ana in da Kiachn: 

Kumm her zu mia 

musst nimma kriachn 

denn bei Gott 

du bist ganz frei 

a storke Frau 

steh auf und vertrau! 

             Des hat mi grührt 

und i hob gspürt: 

Des stärkt ma den Ruckn 

muass nimma duckn 

kann aufrecht gehn 

zu mir selba stehn 

a rechtes Glück 

a Jubl a Freid! 

  D’ Leit  

hom’s ghört 

woan vastört: 

Des derf net sein 

wal Sunntog is  

und Ruah sei muass 

a in da Kiachn, 

wo nur d’Maonda 

di gweichten, geeichten  

dos Sogn hom 

Do moat da Fremde 

a wirklicha „Herr“: 

Wos gibts für Beschwer? 

Jedn Ochs oder Esl 

führts togweis zur Tränk 

Und di Frau do 

a Gotteskind 

soll net stehn im Soft 

und aus’m Vulln schöpfn 

scho heit?  

Leit  

’’ss Zeit 

Bleibts net stumm 

oder krumm 

sonst seids dumm!       



NB: In der nachstehenden schriftdeutschen Version sind allerdings manche Dialektreime 

nicht mehr nachvollziehbar. 

 

Habe mich geduckt 

immer nur geschluckt 

so viele Jahre 

Ein Teufel hat mich geritten 

was hab ich gelitten 

war ganz am Sand 

nicht imstand 

meinen Hals zu recken 

bleib ewig stecken 

Da sagt mir einer in der Kirche: 

Komm her zu mir 

musst nicht mehr kriechen 

denn bei Gott 

du bist ganz frei 

eine starke Frau 

steht auf und vertrau! 

Das hat mich gerührt 

und ich habe gespürt 

Das stärkt mir den Rücken 

muss nicht mehr ducken 

kann aufrecht gehen 

zu mir selber stehen 

ein rechtes Glück 

ein Jubel eine Freud! 

Die Leute 

haben es gehört 

waren verstört: 

Das darf nicht sein 

weil Sonntag ist 

und Ruhe sein muss 

auch in der Kirche 

wo nur die Männer 

die geweihten geeichten 

das Sagen haben 

Da meint der Fremde 

ein wirklicher „Herr“: 

Was gibt es für Beschwer? 

Jeden Ochsen oder Esel 

führt ihr tageweise zur Tränke 

und die Frau hier 

ein Gotteskind 

Soll nicht im Saft stehen 

und aus dem Vollen schöpfen 

schon heute? 

Leute 

Es ist Zeit 

Bleibt nicht stumm 

oder krumm 



sonst seid ihr dumm! 
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