Ekelrede 1977 Joachim Bonn
Hui Wäller?
He stiehn ich jetzt und kann euch sahn
endlich ließen se mich dran
als Ekel wurd ich auserkohrn
hatt fröher manche Wahl verlorn
Doch als die Jongen alle wählten
on alle Mitgliedsstimmen zählten
Do schluch ich zu un saade jo
wur Kermesekel -- och emo
So, kummen ma zur Sache gleich
soss wern ich en de Knee noch weich
Wat stiehn se he an den Bretzen
de Penst un sein am schwetzen
Dat Schwemmbat hätt de Pforten dicht
selbst bei da Sonne stärkstem Licht
No Puddelkaut, su könn ma mehnen
dät sich us Kurgast net mie sehnen
Die hamma bahl am Treter-Becken
do können sich de Frösch belecken
An den Käsföß von den Tretern
die och emmer ohne zetern
Met den Batschföß do drenn laafen
mussen Fußpilzmittel kaafen
Batschföß, weil se die ierscht krein
wennse enn dat Becken stein
Enn Kurgast ging mo durch uss Zone
un meente noch, et könn sich lohnen
Och mol den neuen Maat ze gucken
do mußte dä de Naas schon zucken
Wie he neim Säng Schorsch omm die Eck
guckte zwei mo hin un weg
Ne Anlach, su en stilles Örtchen
well weirer he zu sahn keen Wörtchen.
Fußballfan en Möschebach
krischte an der Kasse Krach
Mußt für seinen echenen Kroom
löhnen, domet er och rennkom
Bier bestellt, ett wor nur eens
doch die wollten beide keens
Weil hä war vielleicht ze korschtisch
schott dä een dat Bier gleich für sich
Fazit von dem Stelldichein

loßt den Bürgermeister rein
Konnt jo mehnen wär Student
dä vom Fußballl nix verständ
Verbandsgemeinde schün on goot
noch lang net alles em rechten Lot
Jetzt bauen se dat BLUMEN-Geschäft
in der Gaatenstroß, dat es su recht
Ob dann dat BLUMEN-Gebinde besser hält
orrer noch öfter off de Nase fällt
Empfehlung vom Ekel an usseren Boss
mie Mensch sein, ronner vom huhen Roß
Su fasst ma Fooß un ess gelitten
datt sein uss Westerwälder Sitten
Wat mächt uss he dat Schild doch Sorjen
Experten von vergangnen Johren
Die hongen Säck, Papier un Papp
demm Schild ganz einfach für de Klapp
Domet dat Bild dann en der Wäller
zeicht allen Lesern noch vill schneller
Verkehrserziehung hamma nett
nur Kirmes hält uss noch em Rett
Dänn Baam, den schleppten ma Stadt roff
ez mahn ma drei Tag eenen droff
Denn Neues muß begossen wern
dann stieht dat onnerm goren Stern
De Spetz füroff un fresch gestrechen
dat kom uss gar net ungelechen
Symbol der Kermes soolst du bleiwen
ma konnen dich doch su gut leiren
Onn hal de Woch üwwer de Uhren steif
enn acht Daach beste werrer reif
kümmst ronner en dat Holzwurmlacher
bis nächstes Johr, onn werrer net ze macher
Mir giehn jez en dem Zuch vierweg
probieren, ob dat Bier och schmeckt
Wenn ihr net en dat Zelt gleich deppelt
muß ich euch sahn, ich wär bedreppelt
Watt sollen mir alleen em Zelt
onnergiehn dät bahl de Welt
Dromm gieht met uss, de Schoppen baafen
die drei Daach werd dat Bier schon laafen
Wollen keenem wieh, nur allen got
en Gruß vom Ekel Hui Wäller? - Allemol!

