
Ekelrede 1997 Marco Hoffmann 
 

Hui Wäller? 
 

Als Kermesekel doon ich Euch begrüßen 
die Wahl dozo doot ich genießen 
Worem kann ich och he mo saan 

da dritte Ekel aus dem Hoffmanns Clan 
Marco su doon se mich he nennen, 
och em Fußball ville mich kennen. 

En Beruf geliehrt wie et sich gehiert 
Großhandelskaufmann han ich geliehrt. 

Em lessen un schraiwen sein ich goot droff 
jetzt spetzt mo de Uhrn nun passt goot off. 

 
Em vergangenen Dezember en da Innenstadt 

de Wänn met Farf besprüht ich wor platt 
suwat hätt met Unsinn nix gemein 

dä dat gemacht hätt, es ganz einfach en Schwein. 
Wenn dä gern met Farf schaffen well 

vielleicht fend dä jo als Anstreicher en Stell. 
 

Em Ziechelhütterwech unerlaubt en Baam gefällt 
wor net su enfach un kost och noch Geld 
Dat schlemmste kom awwer hennerher 

en naier grußer Baam musst her. 
Dann koom da Bauhof met Fendt un Hänger 

mem richtichen Baam net körzer un net länger. 
Un die Moral von der Geschicht 

vergreif am städtischen Eigentum dich nicht. 
 

Äh wor net aus Frankreich un net aus Spanien 
sondern aus dem fernen Jordanien 

schellte 50 Beem an da Stroß entlang 
für en besseren Fernsehempfang. 

Wat konnen die armen Beem dofier 
wenn dä nur Programme hät von 1 bes 4. 

 
Usser Stadtrat hät etz beschlossen 

un en Baumsatzung erlossen. 
Wollt ihr en Baam fällen frocht no bei da Stadt 

domet da naher keenen Ärjer hat. 
 

Noch wat es en der Stadt net ganz em Lot 
iwwerall lait bei us da Hundekot 

Em Borchgaaden ma klooft et kaum 
lait sun Häfchen baal an jedem Baum 

De kleenen Kenner mengen dann do ren rem 



ich fennen dat of jeden Fall schlemm. 
Nemmt die Hunn aan de Lein un passt besser off 

dann hiert dä Ärjer von selver off. 
 

Nejer Fußwech am Kennerhaus aangelät 
weil dat sost met den Autos garnet gerät. 
En da Fahrschul han die hejt nix geliert 

und at Schild Durchfahrt verboten - ignoriert. 
 

Dä aale Maat ussere goore Stuff 
wollen se emgestalten orrer wor dat en Bluff? 

1439 sooch dä Maat schon su aus 
schmeist die nejen Plän aus dem Fister raus. 

Bes jetzt sooßen die Lait och om scheppen Desch 
un han gegäßen Fleisch un Fesch. 

 
6 mol Brandstiftung im Le Journal 

su wat es doch net normal 
entweder mächt dat Feuer lään Spass 

orrer dä hät of den Wirt en Hass. 
 

En da Friedrichstroß fierm Gasthaus zur Sonne 
de Stroß werrer offgeressen werlich keen Wonne 

watt han die do schon alles drenn verstochen 
jetzt nur noch en Kawel rengezochen. 

Hoffentlich scheuert sich keen Kawel mo blank 
sost werret donkel of da Bundesbank. 

 
Hachenborjer Summer goot ze lessen 

wär do dren net maancher Fehler gewesen. 
Bei us spillten Sonndachs keene Lasterbacher 

da von Marienstatt wor da grüßte Lacher 
do stonn ze lessen ich wor doch platt 

dä Löwenlauf fend en da Abteikirche statt. 
Rond dorch der Kerch un quer dorch de Bänk 

eens kann ich Euch sahn dat gefft noch gezänk. 
 

Hachenborjer Brauerei sich wat ausgedaacht 
un hätt en naies Bier gebracht. 
UrTrüb goldgelb und voll Natur 
von fremden Stoffen keine Spur 

angenehm ze tränkken jetzt grad em Summer 
lockt dän Frohsinn vertraift den Kummer. 

 
Wo ich beim Bier sein su well ich schließen 

lasst us 3 Daach Kermes genießen. 
Ich larren Euch änn gieht met en dat Zelt 

für en Beer un en Worscht hammer sicher noch Geld 



Kirmes feiern ohne Kummer un Sorch 
dat wünscht sich da EkelMarco aus Hachenborsch. 

 
Hui Wäller? 


