Kirmesrede des Kirmes-Ekels Ulrich Schumacher 1972.
Als Kermes-Ekel der Kermes heißen ich eich all herzlich willkommen.
-all menannerWie ich sehn, han mer heit Owend vill Fremde he. Dann well ich eich mo ganz korz erklären, wat en
Kermes-Ekel iwwerhaupt es. En Kermes-Ekel kimmt gleich hennerm Präsidenten, dat es genau wie en
Bonn, do kimmt och ierscht der Präsident un dann die annern. Do heißt et awwer Minister. Dem Ekel
sen Offgab es, offzepassen wat su em Johr iwwer passert, em he Meldung ze machen.
So – jetz weiß jeder Bescheid.
Wat us jo am meisten beschäftigt es der „Umwelt-Schmutz“ – et es jo iwwerall datselwe – do han
mer extra en Firma fir, die es kerzlich engetran worn (off der Stroß), die heißt: Seide, Weyers, Triesch
& Co.. Die soll dofier sorjen dat en Kellern un Gärten ken Schutt afgelarren wird. Do es die Firma
gleich engeschritten, awwer jetz han mer datselwe wie 1933, do heß et och „VOLK OHNE RAUM“
On wenn se jetz noch wat gen de Honde unnernemmen, dann behalen mer den Borchgarten och
ganz souwer. Dat sein hauptsächlich Honde aus der Owwerstadt, die aus der Onnerstadt kummen all
en de Hennergaß. Do es jo metunner su en Gedränge, dat det Herrchen oft waaten muß, bis de
annere fertich es.
Neilich hatte sich en Partei em Westend gezänkt. Also – wat die sich die Sachen an den Kopp wurfen,
bes die sich mol vestonnen. Die hätten beinoh de Regierung gesterzt. Wat soll dat noch gewwen,
wenn et mol met der Verbandsgemeinde su weit es. Wer soll die dann all verbrennen?
Dat Lichterfest war jo och werrer ganz en Ordnung. Die Lämpcher brannten su schien – on su lang - ,
dat se hennerher ausgedrorren wurn. – Ich war net dobei. On dat Zelt, do saht mer en Fremder: Das
ist ja eine bodenlose Sache! Noja, ich well eich mol wat sahn, mer sein et jo gewehnt en besjen Burm
onner den Fehs ze han. Am schlemmsten war jo det Beer, hätten mer doch Hachenborjer Beer gehat,
dann hätten mer och en bessjen näher an der Thek stiehn konnen, dann wär net ierscht noch en Bret
dozwescher gewesen.
Beim Hummrich of dem Lampenfestwor dat jo annerscht. Die hatten zwar och keen anner Beer,
awwer dofier kostete dat och nix.
De Stadt well jo owwen am Jorre-Kerchhoff of der rechten Seit de Beem wegmachen, domet su
gewesse Autofahrer net ierscht noch gen den Baam rosen mussenm em met ihrem aalen Schenken
bei Seifersch Heinz of den Auto-Friedhof ze kummen.
Ich sein jetz fertich met der Red
Ich nahm net alles ent Gebet
Wat su passiert en der Gemen
Doch gloft mer, su villes war net schien.
Do well ich gar net driwwer schwätzen,
em usre Leit noch ze verhetzen,
doch hofft der Ekel emmerzo,
dat ussre Stadt och kemmt zur Roh.
Mer wollen he net lang verweilen,
kommt met, loßt us zum Zelt hin eilen.
Wer met well wird engelarren,
wer net giehn kann krejt en Karren,
nur mir halen jetz am Baam noch Pool,
eich grießt dä Ekel met HUI WÄLLER? – ALLEMOL!

