Ekelrede 1979 Heinz Becker
Hui Wäller ?
Kermesekel, in da Regel
schwerer Posten, Zeit det Kosten
wor beim Bund un troff zem trotz
lud ich off ma he denn Klotz
woll entspannen, sinn gegangen
spielen Golf, lef ma en Wolf
wor kehn wonner, 9 mo roff un 9 mo ronner
die Streck hes Hachenboursch-Linnen-Dreifelden
dozwescher könnt ma klowen läien Welten
Löcher do, un Löcher he
trotzdem su schlecht scheint ma net die Idee
Unnen am Näimaat user Salong
ganz näi aus Glas un Bedong
dat is en Zeichen usrer Kultur
do träfen sich all en Moll un en Dur
dat es wat feines, do mächt jeder seines
do kannst de pressen, kneifen, reißen
of deutsch gesaht, do kannst de Sch...tohlgang machen
All giehn noch net dohin, geweß
en da Fußgängerzone läit emmer noch da Scheß
De Wahl stonn an oh jeh
SPD un FDP
FWG-Hanau un CDU
un noch en Pardei als Clou
Melschpreisexperten FWG
de Red wor net nur vom grönen Klee
Molkerei un Arweitsplätz
do drüver gov et vill Geschwätz
no da Wahl de Kanidaten schlapp
do wor die Sache och noch knapp
vill Stimmen verlur de CDU
von dennen wor ehner trotzdem noch fruh
dat wor da Bürjermeister aus da Hennergaß
dem wollten einische an det Faß
da Gechenkanidat dribbeide un ronn
ob ha vielleicht de Wahl gewonn ?
En da Stadthall da Ereichnis
do gov et dann on noch en Gleichnis
Mitesser Pickel, es besser wie en Gigel
en da Spitz gov et kehne Änerung
et sichte en Hachenborjer Jong
Vill schiner es dat he henner mir
det Schloß engepackt en Zellefanpapier

irscht dacht ich dat werd nur dicht gemaacht
weil bei da Bundesbank off Rezession geacht
die Sache wur noch doller
die kehfen nemie den Dollar
do sinn en paar ahle helle Knöpp
on die machen emmer Näschel met Köpp
die klengern etz dat Schloß met Gold
wäil bei denen da Rubel emmer rollt
us Hachenborjer det dat goht
weil user Geldbeutel dobei ausnahmswais roht
Dat die Hachenborjer wat Wert sinn kann ma sehn
do bruch ma nur mo no Marogo zu giehn
do hat su en Fürst für det Büsses Ursula gebote
dem Vadder Kall 2000 Kamele awer goore
da Kall de hätt dat avgeschlahn
dat war jo och en heller wähn
soß tauscht ma jo ald vill gähn winnisch
bei Kamele net sehr sinnisch
Det Lecht is aus, de Loft is drauß
dar wor de allgemeine Meinung
net nur en da Zäirung
em Entscheidungsspill dominierte
die Mannschaft die det ganze Johr trenierte
maacht dies Johr net den selwen Fähler
soß giht a wirrer en den Keller
halt zosammen dot trenieren
dann kann Euch dat nemie passieren
Juchendzentrum wor umstritten
watt mußten de Juchend doröm bitten
bes etz han se awer Reecht
die ganze Sache is net schleecht
dat sein Jongen met denen ma wat machen kann
wann fangt ihr en da Kermes ahn !?
Kommt bei us ihr gehiert doch do zo
mir alle wärn do drüver fruh
Kermesekel, streich de Segel
bes Mondachnacht um zehn no Ehn
han se mich jo doch ganz klehn
bis dohin awer könnt a glowen
muß dat Herz noch richtich bloren
fäijert ausgelassen, maacht Euch Spaß
dat wönscht da Lange von da Kass !
Hui Wäller ?

