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Guuder Mond





Guter Mond, du gehst so stille 
durch die Abendwolken hin …
    Volkslied





9

jedem sein mond!
ä mond fiä diich
und ä mond fiä miich



10

deä vollmond ibä
nämberch is aa blouß
ä lebkoung



11

keine angsd, schaddn!
iich bring di scho hamm:
miä hamm vollmond



12

jede nachd bevuäs ins bedd gäihd
schauds numall zum mond nauf
und dann sachds: »hallo mond«



13

aff kindäzeichnungä 
lachd di sunnä obbä dä mond
lässd sei lädschn hängä



14

houdä enn badschä oddä wos:
dä mond hubfd haid nachd
vo annä wolkn zudä andern





16

wemmä däi wou am ned bassn
affn mond naufschäißn könnäd
dädrädädn säsi dodd droom!



17

dou drink! ä bsuffnä 
brosd mid seim bierfläschlä 
imm mond zou



18

schau, dä vollmond!
obbä weid und breid ka hund
wounern oobelld!



19

wos machdä mann im mond?
nimmdä ab midm mond
oddä zou midm mond?





Fitzgerald Kusz

*1944 in Nürnberg
9 Literaturpreise, u. a. August Graf von Platen-Preis 2011.
23 Theaterstücke, erstes Stück: Schweig Bub! 1976,
letztes Stück: Sag nix! Liebesdialoge, 2015.
13 Dialekt-Gedichtbände.
Zuletzt erschien: Zwedschgä, ars vivendi verlag, Cadolzburg 2012.
Kusz lebt in Nürnberg und hat drei Kinder.



Jonas Julian Kusz

*1988 in Nürnberg
Theaterplastiker am Staatstheater Nürnberg und
freischaffender Bildhauer. 
Ausbildung in Nürnberg und Baden-Baden.
www.jonasjuliankusz.de
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