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FLÄGGARÄÄDSCH

I will jô niggs saa,
saed se äwwl
wenn se ôôfangd,
ibr oen,
mô edd dôôischd,
härzomziaga.

Noe-noe,
i saag niggs,
sonschd komme blooß
en äbbas nae!

I will jô niggs saa,
saed se äwwl
wenn se ôôfangd,
mae zom vrzeela,
wia bassierd ischd.

Noe-noe,
i saag niggs,
sonschd komme blooß
en äbbas nae!
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I will jô niggs saa,
saed se äwwl
wenn se ôôfangd,
Zuig zom vrzeela,
môôma edd weidrsaa soll.

Ooh wenn se noo au oemôôl
niggs saa dääd.

Aabr ii saagara niggs,
sonschd komme blooß
en äbbas nae!
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AALGLADD

Wennde aalgladd bisch,
nôô bleibsch näana hanga,

aabr s hebde ao koenr,
wenns klemmd.
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BIS DSCHBÔÔD ISCHD

Komma ond gao,
dua ond edd lao.

Komma ond gao,
bis dr GAO kommd.

Nôô brauchsch nemme lao.

Nôô muasch gao,
sonsch kôôsch lao.
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SAUEREI

Laß,

sonschd geids blooß
a eelends Sauerei

ond nôô hemmr
a eelends Sauerei

bis älles
buddsd ischd!
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ALDS GLOMB

Heebdmas uff,
schdôôds em Wäag romm.

Keibmas fodd,
keebas braucha.
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Nachwort

Die Kinderjahre der zweiten Nachkriegsgeneration fielen
in eine Zeit, wo im Fortschritt bereits ein Rückschritt
sichtbar wurde und wo im Rückschritt die Zeichen eines
handlichen Fortschritts zu spüren waren. Das in den Jahr-
hunderten Gewachsene wurde abgebrochen und der mo-
dernistische Ersatz mehr für den Tag gebaut.
Es sind heute immer noch junge Stimmen, die in diesen
Umbruch hineingeboren wurden und doch, wie es der
Dichter Alexander von Bernus schrieb: „Immer abseits
vom Gedränge“ stehen wo des Dichters Schicksal reift,
denn die große Menge umtost nur das, was sie versteht.
Es sind lyrische Mundartstimmen, welche im immer
schnelleren Durcheinander eine Ordnung suchen, die
später einmal zur Frucht dieser Zeit heranreifen wird. Eine
dieser Stimmen, und sie hat einen gewichtigen Klang,
wird von Sven-Erik Sonntag verkörpert.
1966 wurde er in Reutlingen geboren und ist in Pfullin-
gen aufgewachsen. Seit 1994 ist Sven-Erik Sonntag in
Albstadt-Pfeffingen daheim. In Esslingen am Neckar stu-
dierte er Feinwerktechnik und arbeitet nun als freier Ent-
wickler. Um die eigene Heimat zu erkennen, unternahm
Sonntag Studienreisen nach Afrika, USA, Canada, Neu-
seeland und ins europäische Ausland.
Bisher hat er Lyrik, (Kinder-) Geschichten, Satiren, Sket-
che und aphorismenartige Sprüche in Schriftdeutsch und
Mundart verfaßt.
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Das Aphoristische scheint ihm besonders zu liegen, denn
er hebt es, wie mühelos, ins lyrisch Getragene hinein.
Seit 1991 ist der Autor dieses Buches bei „pro arte“,
Verein zur Kunstförderung e.V. aktiv. Ebenso ist er ein
engagiertes Mitglied der Mundartgesellschaft Württem-
berg e.V., wo er seit 1996 als Beirat dem Vorstand ange-
hört.
Nicht nur das Schreiben, sondern auch das szenische
Darstellen des Geschriebenen scheint ihm im Blut zu lie-
gen.
1995 erschien von Sonntag „Das Krakafunz“, eine
Sammlung von Geschichten und Reimen in Schrift-
deutsch.
Mit dem vorliegenden Band übergibt er seine „Flägga-
räädsch“ einer kulturell interessierten Öffentlichkeit. Der
Titel kann auf den ersten Blick täuschen, denn es ist keine
monotone Leier, die da angestimmt wird, sondern viel-
mehr zeigt sich dem Leser ein vielbildriger Spiegel, in
dem sich unsere Zeit, nicht nur in den Farben des Regen-
bogens, bricht. Er läßt auch Bilder erahnen, die in den
Sinn kommen, wenn man keine Muße zum Denken hat.
Gerade diese Bilder sind es, die aus unserer materiellen
Zeit ins Ewig-Zeitlose hinüber weisen.

Alois Sailer






