
Ekelrede 2012 – Scott Grodtmann 
 
Hui Wäller? 
 
Wesster noch em letzten Jahr, wer do Kermesekel war? 
Eich unnerheelt met seinm Geplapper? - Ganz genau, dat war mein Papa 
Dä als Ekel, alter Falter, korz fierm Renteneintrittsalter 
Den han die ganzen Ekelstonnen, altmo ganz schien metgenommen 
Doch jetzt ben ich do, frech un flott. Die Juchend kimmt – ich sein da Scott 
Mein Hobby, dobei kann ich chillen, es Schlachzeuch un och Fußball spillen 
Ben of da Schul un fängen dann, en Ausbildung als Pflejer an 
Daheem es alles annerscht worn. Mein Modder packte ierscht da Zorn 
Nur noch Hui Wäller, Kittel, Dooch, se hatte manchetmo genooch. 
Doch wenn de Kermes stieht ent Haus, dann seht dat all ganz annerscht aus 
Do werd met Kitteln, Dööchern, Tracht, sich rischdisch schien parat gemacht 
Dat es inzwischen Tradition: He kimmt die Grodtmann-Invasion 
Begrießen well ich ungezwongen, die aus dem donklen Tal do unnen 
Dat Licht, den Spass, die netten Leit, wann seht ihr su wat außer heit 
Lacht un daanzt un feiert met, dat kennt ihr jo do unnen net 
Seht eich em un guckt eich aan, wie ma Kermes feiern kann 
So, ich han he en paar Geschichten, dovon well ich eich mo berichten 
 
Eent nemmen ich schon gleich fierweg, vom Schwimmbad schwätzen ich mo net 
Dat wird heit extra net erwähnt, deshalb weil – ma han jo keent 
En zwei, drei Jahr, wennt fertisch es, dann kimmt et en de Red gewess 
Die Zeit, die kann ich us doch sparn, un fängen met wat Annerm aan 
 
Dä Jogi hatte sich gedacht: „Heit wird sich mo en Spaß gemacht“ 
Nohm den Hörer un reef dann bei da Stadttouristik aan 
Un froch, die Stemm verstellt of jong: „Wann ist denn Krötenwanderung?“ 
„Wir wandern mit! Wir sind zu viert! Wie weit ist es? Wird reserviert? 
Wo geht’s denn hin? Wir sind dabei! Sind für uns noch Plätze frei?“ 
Am annern End vom Telefon: Ratlosichkeit – ihr ahnt et schon 
Ma suchte noh der Wanderung, als städtische Veranstaltung 
Wat soll dat sein? Wann es Termin? Wer wandert met? Wo gieht et hin? 
Bei da Kulturzeit wur prowiert: „Hat ihr dann wat dovon gehiert?“ 
Dann iwwerlaacht – un korz do drof, du war’t su weit – en Licht geng of 
He hatte eener ungeniert, die Damen hennert Licht geführt 
Hatte sich en Spass gemacht un sich baal kabott gelacht 
Jo, den Jogi nennt ma bald: Paul Panzer ausem Westerwald 
 
Plötzlich Parkgebührn om Maat, jong, dat troof su manchen hart 
Womet ma domols offgehiert, dat wur jetzt werrer inschtalliert 
Su vill Geld fier’n halwe Stonn? Wer hätt dann schon ze vill dovon 
Et wurn Ideen engereicht, dä Stadtrat hatte et net leicht 
Weil manche Äußerung sugar unner da Gürtellinie war 
Doch dann beschloss ma, dat es schien: „Do kimmt en Brietschentaste hin“ 
Su hätt ma Zeit, en halwe Stonn, fier Bäcker, Apothek un Sonn 
En der nix ze bezahlen ess, dat es doch mo en Kompromiss 
 
Harrer dat dann schon gehiert, dat he en Film wird produziert? 
Von weirem jo do hiert ma schon: „Klappe, Ruhe, Äcktschen, Ton“ 
Do spillen Leit wie ihr un ich den Herzoch un den Bösewicht 



Ma säht, et klappte schon ganz goot, et wär baal wie en Hollywood 
En Dokumentation sollt gewwen, gewissen wird dat aale Lewwen 
Wie dat en usser Stadt mo war, em Lauf von siwwenhonnert Jahr 
Ich selwer war och metten dren un troch dobei en schroh Kostüm 
Ich soch aus wie en Lompenmaan net mo en Aalstärrer deht dat an 
Von us do warn noch mih dobei, et geng sich em en Schläjerei 
Us Präses, schon emmer Pazifist, sucht am Gewehr wo da Abzuch es 
En annrer kriech en stompet Schwert, dat domet och nix passeert 
Schnett sich trotzdem en den Fenger - Dä Lemmer 
Da Rüsches reef met letzter Kraft: „Jong, mich hät et hingerafft.“ 
Sein Roll, die warf en weklisch em, un hä reef met lauter Stemm: 
„Ich spilln – ihr hat doch wohl en Knall - doch keenen ausem Jammertal!“ 
Jo do war Lewwen en da Bud, Leit, ich glov dä Film wird got 
 
Da Kaiser Friedrich war gesterzt, war su rischdisch schwer verletzt 
Da Rüsches un da Dirk die zwei, die warn am dichtesten dobei 
Den kunnter eire Frachen stellen, die kunn et eich genau verzellen 
En sechsunzwanzisch – ungelochen - Teile es dä Kerl zerbrochen 
Zum Gleck han mir do en da Nähe en beriehmte Koryphäe 
Prof. Dr. Zydek ist - der absolute Spezialist 
Den ma en diesen Kreisen kennt (dä Friedrich es Privatpatient) 
Un keener kann et werklisch besser, su kom he dann do unnert Messer 
Et douerte bis Februar, bis Friederich genesen war 
En da ganzen Stadt geng’t rond; „Da Kaiser es werrer gesond“ 
En da Zeirung stonn geschriwwen: „Et es nix zereck gebliwwen“ 
Un us Verein hät reagiert, en kleenet Fest organisiert 
Dann kome of sein Platz zereck, dä Rüsches reef: „Wat fier en Gleck 
Dä seht jo goot aus wie noch nie, dat es plastische Chirurgie 
 
So, jetzt sahn ich eich noch allen, mir es do mo wat offgefallen 
Ma kann us Stadt met ihrn Bereichen, ganz goot mem Menschen och vergleichen 
Die Gartenstroß un do su rem, met der VG, do setzt dat Hirn 
Hennergassen, Aaler Maat, do schläht dat Herz von ussrer Stadt 
Em schienen un em grienen Osten, kimmt die Long of ihre Kosten 
Zweschen Lewwer un da Milz, braut die Brauerei ihr Pils 
Ihr merkt, jetzt es net mih vill Platz, die Altstadt es da Wurmfortsatz 
-Pause- 
Macht net „Buh“, klatscht mo Applaus - sost kimmt da Blinddarm raus!!! 
 
Ich ben am Ende angelangt, ihr werd jetzt all sahn: „Scott sei Dank“ 
Endlich es, dohn ich ma denken, och mo Zeit em Bier ze tränken 
So, ich sein dann gleich mo fort, en schiene Kermes wünscht da Scott 
 
Hui Wäller? 


