
Oberwalliser Dialekt

Göjmu z‘Gejmu

A rooddi Schbbinna hangodd ama dinnu Fadu

famu graawu Ladu in iischum alddu Gizzigadu.

Schii wellddi a raffinierddi Falla wäbu,

as Nätz, wa alli Flejge bliibundd chläbu.   

Di rooddi Schbinna düedd Amejsse fangu,

laadd Ängerlinga bis im Hewwodd la hangu,

ddüedd bblangu uf made midd volle Wangu.

Undd faadsch amaal a fejsddi Sura,

de machoddsch a hejmlifejsddi Schnura.

Schii fiirodd in Irum Siidufadunäschdd immär wider as Bombufäschdd.

Aber as Ddagsch ischdd ra bim Fadu värdraaddu

allerhand zunerobschi graaddu.

Undd schii hedd iri wahri Naddüür värraaddu.

Schdadd Falle z’buwwu hedd schii midd ire Fädu dr Ggöjggil giddribu

undd hedd Ddagg undd Nachdd nummu nu Liebesgidichddi gschribu. 

Refrain

Di rooddi Schbbina hedd agfangu rejmu.

A Rägubogu hoch obuna uber Gejmu

hedd scha soo schddarch inschbbirierdd, 

Undd de hedd schii schich nimme gschinierdd,

undd de hedd schii schich nimme gschinierdd.

Irum Bonami, dum chrummu Schüülddi,

hedd schii gsungu va iro ddiefschddu Gfühli,

bis dum Schüülddi ischdd z’Wassär grunnu 

wiä dum Rohrli im Gejmubrunnu,

dum Rohrli im Gejmubrunnu.

Schii hedd gjodlodd us vollum Härzu

va Wehmüedd undd Liebesschmärzu.

Schii hedd schich miessu niedersezzu.

Hochdeutsche Übersetzung

In GeImen In den Armen wIeGen

eine rote Spinne hängt an einem dünnen Faden von einem

grauen Balken in unserm alten Geißstall. 

Sie möchte eine raffinierte Falle weben,

ein Netz, in dem die Fliegen kleben.

Die rote Spinne fängt Ameisen, lässt Engerlinge bis im Heumonat hängen, 

sehnt sich nach maden mit vollen wangen.

Und fängt sie mal eine feiste Surre, dann zieht sie eine hinterhältige 

(heimlich-feiste) Schnute. 

Sie feiert in ihrem Seidenfadennest immer wieder Bombenfeste.

doch eines Tages gerät ihr beim Faden-Verdrahten allerhand durcheinander. 

Und sie hat ihre wahre Natur verraten.  

Statt Fallen zu bauen, treibt sie Schabernack mit ihren Fäden und schreibt Tag 

und nacht nur noch Liebesgedichte.

refrain

die rote Spinne begann zu reimen. ein regenbogen hoch über Geimen 

hat sie  inspiriert, und dann hat sie sich nicht mehr geniert.

Ihrem Liebhaber, dem krummen Jules, hat sie gesungen von ihren tiefsten 

Gefühlen,

bis dem Jules das Wasser rann wie aus dem Röhrchen im Geimenbrunnen, 

dem röhrchen im Geimenbrunnen.

Sie jodelte aus vollem Herzen von wehmut und Liebesschmerzen. 

Sie musste sich niedersetzen. 

Und der Jules und der Jules konnte sich an ihrem Jodeln nicht genug

ergötzen.

Sie jodelte von pelzigen Edelweißen. 

Sie jodelte von gelbem Safranreis. 

Sie jodelte von darlehen ohne Zins. 

Und der Jules und der Jules und der Jules vergaß völlig: Jede Ware hat

ihren Preis.



undd dr Schüül undd dr Schüül undd dr Schüül

hedd schich ab  irum Jodlu niidd chännu ergezzu.

Schii hedd gjodlodd va bbelzige Edelwiis.

Schii hedd gjodlodd va gälbum Safranriis.

Schii hedd gjodlodd va Darlehu ohni Ziis.

undd dr Schüül undd dr Schüül undd dr Schüül

hedd gladd värgässu: Jedi Waar hedd iro Bbriis.

Dr rooddu Schbbinna ischdd as Mejschddärwärch glungu. 

Schii hedd va irer grossu Liebi gsungu,

ischdd dum Schüülddi unnäru Bbanzär gidrungu,

hedd mu z’Innuläbu durchänander gibrungu.

Das güeddi Schüülddi hedd Ddag undd Nachdd gibäddodd. 

Äs hezzus va lüdder Gfühli faschdd värjäddod.

Äs hedd ra gsejdd:

“Jezzu ddie wier iischi Fädu zämu schbbannu

undd wäbund an ara Hoochziidderwannu.”

Göjmu z’Göjmu… Göjmu z’Göjmu… Göjmu z’Göjmu…

der roten Spinne gelang ein meisterstück. 

Sie sang von ihrer großen Liebe, 

kroch dem Jules unter den Panzer und brachte ihm das Innenleben

durcheinander.

Der gute Jules betete Tag und Nacht. 

es hat ihn vor lauter Gefühlen beinahe um den Verstand gebracht. 

Er sagte ihr, jetzt spannen wir unsere Fäden zusammen und weben eine 

Hochzeitswanne.

nB

Geimen: ein Weiler in der Nähe von Brig, Oberwallis, Schweiz 

Göjmu = gäumen = (ein Kind) in den Armen wiegen

engerlinge = Käferlarven


