
Ekelrede – Kirmessamstag final 

Hui Wäller?  

Mäin Name is Dominik, ich säin Ahlstärrer – Entschuldigung! 

Un ihr seid sicher, dat tolle Kermespublikum. 

So! Un nachdem mir us, etz good kennen,  

kann ich euch – ganz unner us – och mo wat verzellen. 

Mäine Mama sachte emmer: „Dat Lewen is wie ne Tüte Wurscht, 

man weiß nie wat man bekommt!“ 

Mäine Mama is ne seeeehr schlaue Frau, 

deshalb hätt se sich mit mäinem Vadder getraut. 

Von dem aaaahlen …. METZJER kräit jeder säin FETT, 

dä mächt schon sei Johren düchdisch in METT. 

Als Sanitärinstallateur bau ich mäinen eigenen METT-Kutter, 

un machen domit richtisch tolles Menschen-Futter. 

Man kann Mett braten, backen, grillen und flambieren, 

Mett in Öl, Mett mit Gambo oder Mett frittieren. 

Mäine Firma heißt übrigens „METTISSEN und KO“ -  

emmer offen, nur Hachenborjer Kermes säin ich zo. 

En EX-MINISTER als Geschäftspartner – do drüwwer säin ich froh, 

dä HENDRIK, backt ez kleinere METT-Börger – in säinem BÖRGER-BÜRO. 

Woröm mir he stiehn konnen – dat sei offen gesaat, 

DANK Baufirma un Stadt, Kermeseröffnung um Aalen Maat. 

Watt hann de Planer un Arweiter schwer geknufft, 

em näien Glanz erstrahlt bal usre goore Stuff. 

Dat Schloß, dat Landschaftsmuseum, Burgarden mit Bäumen,  

wo ICH herkummen – da kann man von suwat nur Träumen. 

Nachdem ma emmer en da Bach gewäschen, is et etz gelungen, 

die lewen Hacenborjer, stiften us den Higham-Ferres-Brunnen. 

Bald begegnen sich alle Ahlstärrer, zum Wäschen am Desch, 

un endlich reechen de Klamotten net mi no Fesch. 

In Gehlert, dem Dorf der Zukunft, wur dat Windrad afgebaut,  

da wurn in da Ahlstadt en paar Stimmen schon laut: 

„Holt doch dat Windrad off den Desch un ihr werdet sehn, 

da „Wind of Change“, kann och em Jammertal, kräftisch wehn.“ 

 

 



GRATULATION, dem Dorf mit Zukunft in da Nohbarschaft, 

wo dat Wasser herkümmt, für usren leckeren Gerstensaft, 

Got, dat etz alle met denn Gehlerter schleimen, is doch klar,  

schließlich is Kunzen Johannes, a näie Chef vom LKA. 

Ich persönlich finnen su Schleimereien üerhaupt net nett,  

ich schickendem hüchstens jede Woch mo en Büxjen met METT. 

 

Awwer erinnern mo es lewer an dat vergangene Jahr, 

700 Jahre Hachenbursch, dat war einfach WUN-DER-BAR. 

Och an da Kermes, dat war alles rischtisch toll,  

dat Kermeskal, im Ritter-Saal war brechend voll. 

Mittelalterlich gewandet met Kühen oder Pferd, 

„Graf Heinrich ein gemeiner Mouerstratzer“ wur verehrt. 

Der Festzug am Sonntag, hat Freude un Freunde gebracht, 

DANKE AN ALLE, besonders aus dem Umland, die mitgemacht!  

(Applaus-Pause) 

Trotz goorer Ansage, hatte usser „MÜHLI“ leichten Verdruss, 

vergas er doch die Wäller bei ussrem Heimatgruß. 

Deshalb – NORBERT, SAY IT FOR ALL! – et heißt net nur HUI,  

sondern: HUI WÄLLER? (Publikum ruft: Allemol!) … GEHT DOCH! 

Und am gelichen Owend, hat sich empfohlen, 

Oldie Heino, als Tchürimitglied von Dieter Bohlen. 

Och wenn user PRÄSIDENT, mü wärer am Mirko gesongen, 

die METT-Amorfose Kermes 2014 war mehr als gelungen! 

Bei allem, wat ich aus der Wurschtbüx he berichten, 

hann ich leider net nur Lachgeschichten. 

De Herangehensweise an dat Thema „Moschee“, 

wor unkluch, un von politischer Seite net okee. 

Unglücklich is, wenn ma en Bauplatz un en Preis nennt, 

obwohl ma den Vertrag, und die Rechte des Schützenvereins kennt. 

Et schien, als hätte ma sich och üwer den Bedarf, kehn Gedanken gemacht, 

un su in na unruhigen Zeit, ne unsachliche Diskussion entfacht. 

Och ohne Moschee, DAT BLÄIVT GANZ SICHER UNBENOMMEN,  

GOORE MUSLIME, GOORE MENSCHEN säin en Hachenborsch EMMER 

herzlich Willkommen!! 

 

 



Zur Ruhe un Besonnenheit, kann ich allen nur raten –  

ihr lwen Leut´, mir sin doch he net im Waldkennergarden! 

Apropo – Verzich Kennergardenplätz hann gefählt, 

wat han die Politiker sich domit gequält. 

Die Ehnen wollten mit den Kennern in den Wald, 

do wor et den Annern em Wenter ze kalt. 

Dann fanden welche et unheimlich kuhl,  

en Kennergarden em Modul, newer da Schul. 

manche wollten de Kenner verteilen – un ließen wissen,  

alle anneren Vorschläch wär´n doch einfach BESCH … eiden. 

Etz kümmt hä in de Reaschul, für 600.000 Euro, ich well kehnen verhohnen, 

troztdem – in KENNER ZU INVESTIEREN, wird sich EMMER LOHNEN! 

Beim Jurowischen-Songkiontest mit Ann-Sophie –  

null Punkte, wie die Schluchtenscheisser, für Schermenie. 

VerKÜMMERT, war usre Nummer zwo, 

su en Lied, pfeift ma noch net mo um Klo. 

Mäine Verwandtschaft wor vorm Fernseher, ganz gebannt, 

un off dat Auftreten der Co-Moderatorin, sehr gespannt. 

Denn wat viele üwwerhaupt net wissen, 

dat CONCHITA WURST is ne geborene METTISSEN. 

Okee – ich hann ne zarte Eigenhaut, un mag net gern schwarden, 

awwer mäinem Vadder, gehürt da METTISENS-Quergarden. 

Alles hat ein Ende, nur die Wurscht … hat zwei (Publikum). 

Ich sahn DANKE – mäine Ekelrede i setz vorbei. 

Nun widme ich mich demm, wat mir got gefällt. 

Et stieht he newwer mir, wie aus da Wurscht gepellt. 

Zuzanna mäin Kermes-METTSCHEN, strahlend fein, 

et is einfach schien als AHLSTÄRRER, HACHENBORJER EKEL ze sein! 

HUI WÄLLER? 

 

 

 

 


