
Julian Tuwim 
 
Lokomotive     Dui Logomodif 
 
Die große Lok ist heiß.      Dui grossa log isch hois 
Ihr Öl tropft auf das Gleis.      ihr el tropft aufs glois 
Und Öl ist, wie man weiß, Lokomotivenschweiß.   un el isch wi mr wois, logomodiwaschwois 
 
Der Heizer, der füllt ihr mit Kohle den Bauch.   dr heidzr der fild ir mit kola da bauch 
Drum keucht sie und jammert und stöhnt unterm Rauch:  drom keichd se ond jamrad ond schdend onderm rauch 
 
›UCH, ist das heiß!      uch isch des hois 
HUH, so viel Schweiß!      hu sofil schwois 
PUH, welche Glut!      Pu was a glud 
DAS tut nicht gut!‹      des dud ed gud 
 
Kaum kann sie schnaufen, kaum sich noch mucken:   kaum ko se schnaufa, kaum sich noch mugga 
Immer mehr Kohlen muss sie verschlucken.    emmer mer kola mus se ferschluga 
Und so viel Wagen stehn auf den Gleisen,    ond so fil wäga send uff de gloisa 
große und schwere, aus Stahl und aus Eisen.   grosse und schwäre aus stal und aus eisa 
Die soll sie schleppen. Je, welche Mühe!    die soll se schleppa, ja was a mi 
Im einen sind Pferde, im andern sind Kühe.    in oim send geil em andre send ki 
Im dritten sind Männer, sehr dick und sehr rund,   em drida send menner, zemlich dick und ganz rond 
Die futtern dort Würste, fast viereinhalb Pfund   dia spachdlad dort wirschd, faschd virahalb pfond 
Im vierten Waggon stehn sechs große Klaviere,   em virda wago send sechs grosse klavir 
im fünften sind wilde und seltene Tiere:    em fenfda send wilde und säldene dir 
ein Bär, zwei Giraffen und ein Elefant,    a bär zwoi giraffa und oi elefand 
im sechsten, da werden Bananen versandt,    em sechsda do werdad banana versand 
im siebten sind eichene Tische und Schränke,   em sibda send oichene disch und schrenk 
im achten gar eine Kanone – man denke!    em achda do stod a kanon mr denk 
Im neunten sind Schweine, die fett sind vom Mästen,  im neinda send sei, die fed send vom mäschda 
im zehnten nur Koffer und Kisten und Kästen,   em zenda blos kofer ond kischda ond käschda 
 
und dabei gibt’s vierzig solch riesiger Wagen,   ond dobei gibt’s firzig so risige waga 
was da alles drin ist, das kann ich nicht sagen!   was do älles dren isch, des kann i ed saga 
Und kämen selbst tausend der stärksten Athleten,   ond häded mr dausend von de stärkschda adleda 
und schmausten sie jeder wohl tausend Pasteten,   ond spachdlad do jedr dausend paschdeda  
und würden sie noch so viel Mühe sich geben:   ond dädet die no so viel mia sich gäba 
Sie könnten die Lok mit den Wagen nicht heben!   di kended dui lok mid de wäga net heba 



Plötzlich – tschuff,      pledzlich - tschuff 
plötzlich – puff       pledzlich - puff, 
da staunt jeder:       do glotzt jedr –  
roll’n die Räder!       bewegad sich d’räder 
 
Erst ging es langsam, Schildkröten-langsam,   erschd gods langsam, schildgredalangsam 
bis die Maschine allmählich in Gang kam.    bis dui masche almälich in gang kam 
Mühselig zieht sie mit Schnaufen und Grollen,   miselig zieht se mid schnaufa und grolla 
aber die Räder, die Räder, sie rollen.    abr di räder, die räder, die rolla 
Und nun geht es fort mit Getös und Gebraus   ond dann gods los, mit getös ond gebraus 
und rattert und tattert und schnattert und knattert.   ond radderd, ond tadrd, ond schnadderd ond knadderd 
 
Wohin denn? Wohin denn?     wos lang god, wos lang god 
Wohin? Gradeaus!      emmer gradaus 
Auf Schienen, auf Schienen, auf Brücken, durch Felder,  auf schina, auf schina, auf brügga, durch feldr 
durch Berge, durch Tunnel, durch Wiesen, durch Wälder.  durch berg, durch tunl, durch wisa durch wälder 
Die Räder, sie plappern ihr Sprüchlein (ihr wisst es):   di räder, die sagad ir sprichle, ir wissd des 
›So ist es, so ist es, so ist es, so ist es!‹    so isch des, so isch des, so isch des, so isch des 
 
Sie rollen, sie tollen durch Hügel und Tal,    di rolad, die tolled, durch bugl ond dal 
als wär die Maschine kein Dampfross aus Stahl,   als wär dui masche koi dampfross aus schdal 
als wär sie, als wär sie – trotz Schwefel und Pech –   als wär dui, als wär dui – trodz schwefl ond pech 
was Kleines, was Feines, ein Spielzeug aus Blech.   ebbas ganz kloins, blos a schbilzeig aus blech 
Warum nur, wieso nur, weshalb nur so flink?   worum blos, weshalb blos, worum blos so fling 
Wer treibt denn, wer treibt denn, wer treibt denn das Ding?  wer dreibd den, wer dreibd den, wer dreibd den des ding 
Wer macht dies Gestöhn und Geschnauf und Gestampf?  wer macht des gschdehn, und gschnauf und gschdampf? 
 
Der Dampf, liebe Leute, der zischende Dampf!   dr dampf, liebe leid, dr zischende dampf! 
Der Dampf aus dem Kessel (das weiß ja ein jeder),   dr dampf ausm kessl, (des wois ja a jedr) 
der Dampf treibt die Kolben, die Kolben die Räder,   dr dampf treibt die kolba, die kolba di rädr 
die Räder, sie treiben die schwere, massive,    di rädr, di treibad dui schwära, massive 
die keuchende eiserne Lokomotive.    dui keichende, eiserna logomodife 
Und immerzu plappern die Räder (ihr wisst es):   ond älleweil sagad di räder, ir wissed des 
›So ist es, so ist es, so ist es, so ist es!‹    so isch des, so isch des, so isch des, so isch des 
 
Aus dem Polnischen von James Krüss  Übersetzt ins Schwäbische von Manfred Mack,  

 
auch im Gedenken an seinen Freund, den Schwaben  
Albrecht Lempp (1953 – 2012), der viel für die  
Popularisierung der Lokomotive getan hat. 

 



 
Aktualisierung der Lokomotive angesichts Stuttgart 21 frei nach  
und im Geiste von Julian Tuwim  
 
von Manfred Mack 
 
Die große Lok ist heiß 
Vielleicht auch weil sie weiß 
Dass dumme und verbohrte Schwaben 
Gar schlimmes mit ihrem Bahnhof vorhaben 
 
Die wollen, weil sie das Maul nicht voll kriegen  
Ihren Bahnhof in die Unterwelt biegen 
Die wollen das Volk für dumm verkaufen 
Bei soviel Unsinn kann ich kaum noch schnaufen 
 
Plötzlich: Uff 
Plötzlich: Puff 
Der behäbige Schwab 
Kommt plötzlich auf Trab 
 
Er lässt sich nicht länger von denen da oben 
verarschen und fängt an richtig zu toben  
Wird plötzlich vom braven, verängstigten Bürger 
Zum Mappus- und Stuttgart 21-Zerwürger 
 
Und schickt den Mappus samt CDU in die Rente 
In der Hoffnung, das dies den Irrsinn beende 
Doch dank der sozialdemokratschen Fraktion 
Wird weiter gebaut, was für ein Hohn 
 
Ja unsere lieben Sozialdemokraten 
Die haben uns schon öfter verraten 
Als moderne und offene Volkspartei 
Sind sie immer und überall dabei 
 
Mal sind sie dafür mal sind sie dagegen 
Sie hängen ihr Fähnchen nach jedem Wind 
Hauptsache, dass sie in der Regierung sind 
Ja das ist schon ziemlich verwegen 



Und da gibt’s ja auch noch die ganz lieben Grünen 
Die in Regierungsverantwortung so manches versühnen 
Und Kretschmann, Kuhn und die andren Konsorten 
Lavieren wie wild, sind nicht mehr zu verorten 
 
Dabei gab’s einen im Schwabenland 
OB Rommel, der zum Himmel sich wand 
Mit der Bitt an den Herrgott, Schmeiß Hirn herunter 
Die Schwaben, die warten bis heut auf das Wunder 
 
Aber zurück zu unserer Lokomotive 
In Stuttgart 21 hieß die Direktive 
Die Augen zu, den Verstand in den Keller 
Die Konten der Immobilienspekulanten wachsen dann schneller 
 
Ja ist denn da überhaupt noch was zu retten 
Also darauf würde ich wirklich nicht wetten 
Aber Tuwims wunderbare Lokomotive 
Die gab uns die folgende Direktive 
 
Nämlich dass die Lokomotive nur allmählich in Gang kam 
Schildkrötenlangsam 
Aber dann ging es los mit Gestöhn und Gedampf 
Auf uns wartet ein ganz langer Kampf 
 
Und es ist wirklich noch gar nichts verloren 
Also geben wir der Lokomotive die Sporen 
Und die Vernunft der Bürger wird siegen, ihr wisst es 
So ist es, so ist es, so ist es, so ist es. 
 


