
Abhängen für Fortgeschrittene 
 
Die Menschen bedauern sich und ich muss hier unbeachtet herumhängen! 
Und einstauben tue ich auch noch! 
  

  
  
So ergeht es derzeit ganz vielen von uns Schützenjoppen! Ich habe Glück: Noch wurde ich nicht in den Schrank zum 
Smoking verbannt! Aber ich lausche natürlich. 
Keine Schützenfeste, höre ich, mindestens bis Ende August 2020. Ich darf nicht raus, unter Menschen. Darf mich 
nicht in der großen Gruppe bei Ummärschen präsentieren?  
Darf nicht mit meinem Besitzer zu Tanzveranstaltungen, also keine Bälle, kein Vogelschießen und kein Schunkeln zur 
Musik unserer Spielmannszüge?  
  
Ich höre Schlagworte wie:  
Allgemeinverfügung 
COVID19-Epidemie 
Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung  
Keine großen Gruppen 
Eigene Sicherheit 
Mundschutz 
  
O.k., da scheint mir alles schlüssig zu sein, wenn meine Menschen sprechen. Aber so unter uns, also von Joppen zu 
Joppen. Es hat ja auch – na gut, nicht viele – aber doch ein paar Vorteile! Ich werde nicht bekleckert, bekomme keine 
Brandlöcher, werde nicht einfach irgendwo hingehängt oder – besonders schlimm – auch noch vergessen! Ich muss 
nicht in die häusliche Waschmaschine, wobei … ich rieche dann im Anschluss immer so gut. Und vor allem muss ich 
nicht in die chemische Reinigung; da ist es immer besonders schrecklich, zwischen den arroganten Ballkleidern und 
Smokings! 
  
Nur eines ist total peinlich!  
Dann und wann ziehen meine Besitzer mich mal eben über (O-Ton lautet: „Du, Schatz, schlüpf mal eben rein!“) und 
dann kommt entweder: „Oh-oh-oh!“ oder auch: „Nun muss ich aber aufpassen!““ 
Wenn ich bloß wüsste, warum ich aufpassen soll? 
  
Alles, was ich hoffe ist, dass unsere Besitzer gut durch diese Zeit kommen und es bald wieder losgeht und ich Euch 
dann alle gesund wiedersehen kann! 
Und wenn ich dann zu schlimm aussehen sollte, na dann muss ich halt mal wieder in die Waschmaschine! Ist nicht so 
schlimm wie nur rumhängen, stimmt‘s? 
  
Eurer Schützenjoppen  
(im Mai 2020) 


