
Hui Wäller? 

Genomend orrer gooren Daach 
Ich sinn da Florian Langenbach 
 
1980 stonn en nem Bref geschriwwen 
dat is manchem in Erinnerung gebliwwen 
„Der ungeschickte Siedlung’s Lang 
der sticht sich met da Buhnenstang“ 
wo die Buhnenstangen worn, is etz mäin Zemmer 
un gestochen hätt hä sich nie und nimmer 
für 50 Johr wor mäin Opa Kermesekel hier 
doch am Mondaach, do gehürt da Stadtschlössel mir 
dann entscheide ich üwer den ahlen Maat, ganz fix 
ma lossen en su, un ma ännern nix. 
 
Für die Erkenntnis bruchten annere johrelang 
den Geschäftsleut‘ wur schon Angst und Bang 
se mochen sich Gedaanken, hatte goore Ideen 
doch niemand hatte in de Keller da Wilhelmstroß gesehn 
man schwätzte lewer üwer Steen un Palmen 
bis alle Köpp worn schwer am qualmen 
dann zochen se de Reißlein, mochen Schluß 
dat wor rischtisch, doch fürher ma an su wat denken muss. 
 
Im Moment is die ganze Sach doch sehr vage 
der Ekel empfiehlt ne Fäkalien-Hebe-Schleuder-Anlage 
wohin ma den Mest schleudert ist mir ganz egal 
ob noh Osten, noh Norden, doch am levsten in’t Jammertal. 
 
Awer bes dat wat gevt, sein ma bestimmt all grau un ranzisch 
denkt mo an Flughafen Berlin, orrer Stuttgart einundzwanzisch. 
 
Wenn ihr etz mehnt, dat Schwimmbad hätt jo gefählt 
Nä, nä, dat han ich extra net erwähnt 
et is och kaum zu glowen, awwer wahr 
en Hachenboursch kann man schwemmen: Hurra, Hurra. 
 
Vor villen Johr hatten sich Hachenborjer Jongen fürgenommen 
mir träiwen etz Sport, etz wird geschwommen 
kurz vor der Seepferdchenprüfung, se hatten schon bal Flossen 
do wur dat ahle Schwemmbad einfach zogeschlossen 
die Knaben wurn Äller und Äller und dat is kehn Luch 
die Seepferdchen heissen Charly, Toni un Hoffmann’s Buuch. 
 
Ringe vom Beckenboden holen, die drei net mi brauchen 
als Ersatz dofür maachen die beim Henne Bauchringe tauchen.  
 



Aus ehnem schienen, goren, massiven Haus 
Zoch da Brauerei-Chef Jens etz in säin Fertischhaus 
Hoffentlich zeht hä do draus net de falsche Liehr 
Soss trenken ma bal Hachenborjer Fertischbier 
die peifen dann off dat Reinheitsgebot 
Pulverbier aus ner Tütt, dat wär got 
en Slogan hätt man, eins, zwo, drei 
der klevt dann owwen an da Brauerei 
„Mach dir ein lecker Bier, Zuhause 
schütt Wasser nur, auf Geimer-Brause“ 
 
Berlin, Berlin wir fahren nach Berlin 
Berlin, Berlin wir fahren nach Berlin 
 
Draußen wor et betterkalt 
de Hakiju‘s vertraten in Berlin den Westerwald 
off da Touristik-Messe erfolgreich musiziert 
im Anschluß noch de Stadt inspiziert 
im Hotel woll da Lutz ehnen off den Geburtstag gewwen 
„Mach 16 bis 18 Bier, ma wollen ehnen hewwen“ 
do droff der Servierwatz, sun klehner Zwerch 
dem säine Ahnen levten noch im Brenzlauer Bersch 
„Ik glov, ik kann dir net helfen“ 
da Lutz wütete, wie 10 jonge Welpen 
„Wie, ik glov, ik kann dir net helfen, ich rate dir 
tummel dich, hol ganz schnell Bier“ 
 
Su na herzlichen Bitte kann niemand werrerstehn 
doch bei da Avrechnung, gov et en böses werrersehn 
do forderte der Unhold met lachendem Munde 
„Hundertfünfundzwanzig Euro, für dett Runde“ 
der Lutz wurd blass, wor ganz schnell bleich 
dat is en ehrlicher Arweiter, dat is doch kehn Scheich  
hä musste löhnen, et gov och kehn lang gezottel 
su wird ma vom Globetrotter zum Globetrottel 
 
En da selven Nacht vermisste ehner säinen Brell 
no dem duschen worn plötzlich alle ganz stell 
doch se hatten schnell werrer ihre gruusen Klappen 
un fengen an zu suuchen, bekleidet nur met Schlappen 
fünf Hakiju’s suuchten gleichzeitisch unnerm Bett 
bitte stellt euch et net für, dat war jede Menge Fett 
die Dür stonn off, vorbei kohm en besoffener Fremder 
un lallte „Wow, ein Zimmer mit fünf Fahrradständer“ 
 
 
 
 



Entschuldigung, dat stimmte ewen net, met dem Fett 
awwer durchtrainierte Muskelpakete, dat reimte sich net 
 
Kermesekel en Hachenboursch, is der helle Wahn 
et bedankt sich von Herzen, euer Florian. 
 
 
Hui Wäller? 


