
Ekelrede 2018, Leo Ludwig 
 
Hui Wäller ? 
 
Gäste emm Lichterglanz, 
sehet den Kermeskranz, 
ich grüß euch hier. 
Baum stieht seit siwwen fest, 
sichert dat Kermesfest. 
Marco wir danken dir 
und trenken Bier. 
 
Dat sollte de Melodie sein von „God Save the Queen“, 
dahem muss ich zom sengen emmer in den Keller gieh'n. 
Unner‘m Baum ze stiehn, es ne goore ahle Tradition, 
ich säin vom Ekel 93, dem Olli Ludwisch, da Sohn. 
Ich heiße Leo, wie dä Löwe off dem Brunnen em goldenem Glanz. 
Goldisch säin ich och, awer ich hann nur ehnen… Brorer Louis 
un ehne Schwester Lilli, die is noch klehn, 
die Putsch muss noch en de Realschul‘ geh‘n. 
Ich liehr‘n Konstruktionsmechaniker, deshalb hatt ich mem Papa schweren zwist, 
ich sahte, ich well wat richtisches schaffen - hä is Polizist… 
 
En Päarschen tummelte sich em Schutze der Nacht, 
nackt em Brunnen heröm, se hatten awer net bedacht, 
en Anwohner dä noch hell wach, looch net em Bett, 
hä filmte dat Träiwen, un stellte et sofort  in det Internet. 
Irscht moch sie Stemmen, dann han se sich gepaart, 
userm armen Löwen bleivt och nixen erspart.      
 
Nohm Heuzeroths Emil, dem Ortheys Paul un dem Anne Idelberjer 
hät Hachenbursch mem Andreas Ellert en näien Literatur-Nobelpreisträger. 
Ob da Jogi säin Zänn en Schwiermodders Bohle geschmissen, 
orrer da Theo-Peter met un ohne Gebess „La Paloma“ gepiffen. 
Ob Wewelersch Toni dat Taxi von da Schlappenwertschaft bruchte, 
orrer da Lulu met Wackeser statt Bier ent Sauerland gruchte. 
Ob Langs Erich mem Baron Münchenhausen wor verwandt, 
orrer da Zahnlück demm Atze säin Lewwen verdankt. 
Un wat wor hä selver für fast verzisch Johr off dat Thekla su geil, 
ihr wisst doch, de Tochter vom Fischersch Max, dat wor dä met den Gäil. 
Andreas: Du kannst näischiern, tratschen, behahlen ob nüchtern orrer blau, 
kurzöm gesaat, du bist multitaskingfähiger wie jede Frau. 
 
Apropo Münchhausen, su en ähnliches Geföhl, 
hatte wohl och ne Delegation aus Dinkelsbühl. 
Die konnten denn eschenen Oochen net trauen, 
orrer hatte do ehner schwer off den Botz gehauen? 
De Kuhstadt konn ma mangels Masse net mi zertifiziern, 
un dat Leerstandsmanagment daat och nie got funktioniern. 
Von Kümmerexistenzen schwätzte ald da Ekel 2003, 
un och de Agenda zwanzischzehn is doch längst schon vorbei. 
Der Redner war klehn, die Worte war´n groß, 
doch in da Innenstadt, is emmer noch nix los. 



De Bürjermeisterwahl stonn im September ahn, oh weh. 
Stefan Leukel für de CDU un Anne Nink für de SPD. 
En Frau, un dann noch aus da Aalstadt, wor gar net dat Problem, 
der Umgang met den Bürjern, un die Politik war net mi genehm.     
En jonger dynamischer Mann hätt etz im Rathaus det saan. 
Ich gloven allerdings, hä dachte och schon fröher mol do dran. 
Als Bänker en Rechner, zeuschte hä drei Kenner, vielleicht bal noch mehr, 
denn met da Einwohnerzahl 6001, stieg och dem Bürjermeister säin Salär. 
Dä Zeitpunkt des Amtsantritt´s wor net grad leicht, eher heikel. 
Mir wünschen ne glöckliche Hand, usser‘m Mitglied Stefan Leukel.     
 
Gesetzlich betrachtet en Ordnungswidrichkeit, Müllablagerung, Menge eher klein. 
Off dem Bauplatz von da Moschee, looch dä Schädel von nem duuren Schwein. 
Dat sich su wat net gehürt, dat is doch hoffentlich jedem klar, 
awer weschen nem dommen Jongenstreich, su en ambra ? 
Dat dat Thema polarisieren sollte, der Gedanke der läit ziemlich nah, 
denn kehner schennte üwer den tanzenden Derwisch vor‘m katholischen Altar. 
Schwätzt vernünftisch metenanner, von mir aus och an nem eckischen Desch, 
hürt den annern got zo, un denk bitte net jeder nur an sich. 
Awer och die grühste Politik muss sich ahndohn den Schoh, 
lässt usser Grundgesetz vielleicht manchmo zu vill zo ? 
Wo och ehn Problem is für die Debatte, dat kann ich euch sahn, 
denkt nur mo an die Reaktionen gegen Özil un Gündogan. 
         
Och Schlemmes is passiert, do hätt en Kampfhond en Kend gebissen, 
ne Frau met üwer 1,98 Promille am Lenkrad gesessen. 
En da Silvesternacht kohm et zo na Messerstecherei 
un für die armen Arweider von Unimet is em März alles vorbei.     
In da Eifel musste man en Bär erlähn, 
üwerall Land unner, wechen Dauerrähn. 
Dann trofen sich noch da Donald Trump un da Kim Jong Un 
öm festzestellen, wer hätt en da Schüssel den grühsten Sprung. 
 
Off YouTube, Hachenburger Space Pils – die echte ganze Story. 
Wer su wat glövt, is selver dran Schold. Dat wor ne Lüge, sorry. 
Dä Geimer lässt sich filmen em Astronauten-Raumanzug, 
hä soh zwar got aus, doch dat war alles nur Betruch. 
Mir Ludwischs wissen alles wat in Hachenborsch passiert 
un am Mondaach em Zelt, do werd die Weltöffentlichkeit informiert. 
Dann is et mem Jens Geimer säinem Höhenflug schwinn vorbei, 
dann brennt da Baum in da ahlen Schneiderei. 
 
So schließt sich dä Kreis von Baum zu Baum, 
etz hätt sich erfüllt mäin Juchendtraum. 
Für siwwen Johr als Kermesbursch gov ich mäin Wort, 
emol als Ekel zu stiehn an diesem historischen Ort. 
Morjen fröh um siwwen, spillen die Burschen met den Fanfaren. 
Ich, Leo, wünschen ne schiene Kermes, den Jongen un den Ahlen. 
 
Hui Wäller ? 


