
Wort zum Mentig  
De Mentig, me kennt ihn.  

Jedi Wuche isches immer s´Gliche. 

Unufhaltbar chunt er nach jedem Wuchenend wieder. 

Immer und immer wieder.  

Wieso freued sich so viel Lüt gar ned uf de Mentig? 

Sogar nedmal ide Wiehnachtsziit, wo jo jede Mentig, 

en witere Schritt gege Heiligobig und Wiehnachte isch? 

Für de eint ischs die alltäglichi Hektik, wo wieder vor de Tür staht, 

oder für die ander ischs de Chef, wo idere spezielle ziit wieder chli spinnt, 

oder will me langsam eifach au kei Lust me het, immer alles für alli z´mache.  

Doch sind die freie und festliche Täg eigentlich ned defür do, 

zum Energie tanke und chli abezfahre?  

Ich frog mich denn, wieso tuet me so viel Energie verschwende, 

idem me sich so fest uf de Mentig konzentriert? 

idem me sich so fest uf das, wo no aastoht fokussiert? 

Wärs ned besser, wemer eifach die freii Zit gnüsst, 

wenn me sie het?  

Chli abschalte und das tue, wo eim persönlich guet tuet. Au wenns es „nüt tue“ isch.  

Für das wäred doch eigentlich s´wuchenend oder d´ferie oder wiehnachte doch do.  

Aber wart mal churz: 

Was isch mit dene Lüt, für die s´wuchenend oder d´festtäg das bedütet,  

was für anderi de Mentig bedütet? 

Hend die lüt, wo sich über de Mentig beklaged, sich das schomal ernsthaft überleit?  

Hesch die schomal ghört sege: 

„läck, schisst mich de sunntig ezz ah…“ 

Also ich persönlich noni.  

Es isch immer nur s´schlechte oder s´negative, wo Stoff git zum sich beklage.  

Aber grundsätzlich hend doch alli wuchetäg irgendwie nüt verbroche. 

Es isch das, wo i üsne Lebe vorgoht. Viel verschiedes und doch viel glichs.  

Und eigentlich sött me sich doch viel eher spezifisch über das, was effektiv schlecht isch, beklage. 

Doch, was isch denn gnau alles schlecht. Das isch doch wieder en persönliche Apekt. 

Well, simmer ehrlich, grundsätzlich het de Mentig jo gar nüt verbroche.  

Genau so wenig wie de Zistig, de Mittwoch, de Dunnstig, de Fritig, de Samstig oder de Sunntig. 

Es isch eifach nur en ganz normale Tag, wo nüt defür chan, 

eifach daser halt am Afang vode Wuche stoht.  
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