Ekelrede 2003 Martin Bonn
Hui Wäller
Ich sein en Hennergässer - met Ekeltradition
en Enkel vom Schumachers Otto, vom Jobo 1 da Sohn.
Vom Vadder de Haar, von da Mama dat Gesicht
vom ähsen un trenken, hann ich mein Gewicht.
Eine Schwäche han ich jo, ich armer Wicht,
no langem Feiern, machen meine Stimmbänder dicht.
Deshalb well ich och net weirrer üwwer mich schwätzen
lewer üwwer anner Lajt, en bißjen wat hetzen.
Wie ihr gehiert hat, han mir en eäie Nummer 1,
bakannt als Schmifo, da Alexander Heinz.
Ich wünschen dir - emmer en glückliche Hand
un bei Sitzungen - un an da Kermes en festen Stand.
Awwer weg muss endlich die unsägliche Mär,
dat hä su gern en Aalstärrer wär.
Is dat der Dank, dat mir de su belohnen
un lossen en als Missionar - im Jammertal wohnen?
Seit neuestem en da Stadt - vier Mann von da Kripo,
die brengen die schweren Jungs in det Dipo.
Ahn da Polizei - wur angebaut,
ich glov och - neue Zellen,
fängt ma kehne Räuber
kann ma do och Butzzeuch rennstellen.
Wo hee die villen Verbrecher sinn,
dat dät ich gern wessen,
dat müssen jo ganz gefährliche sein,
un dohn vielleicht sogar scheßen.
Kurz üwwerlaacht - schon fiel et ma ein,
die kunnen doch nur do unnen - in da Ahlstadt sein.
Denn he owwen reißt kehn Gauner wat vom Leder
dofür dorcht usser Depjutie - Orthey's Theo-Peter.
En Leerstandsmanager - wur hochgepuscht,
wat soll dann su en - politischer Pfusch.
Der Mann is emsisch - ganz gewiss
der kann och nix für den ganzen Schiss.
Mir brauchen omm Maat - keene Parkplätz un Verkehr,
die Lärren stiehn doch, meistens leer.
och wenn da Bürjermeister - doht Lobesreden hahlen,
dat wern Kümmerexistenzen - guckt mo off de Umsatzzahlen.
Ihr Stadtväter - wollt ihr dat dann net kapiern,
mit naien Marketingnammen, kann ma Fehler nur kaschiern.
Passt mo off - watt no da Agenda 2010
noch kleene Lärren - üwwer de Wupper giehn.

Für 180.000 Euro - bekam ma fröher en Arme-Leute-Haus,
dat wur jetz - em Landschaftsmuseum offgebaut.
Hait krait ma für dat Geld - grad noch so,
für die Schulkenner - im Ortsteil Ahlstadt - zwei Klo.
Dat Millionenprojekt Ex-Rathaus - seht aus wie Wutz
do klappert da Schiwwer und do - fällt ronner da Putz.
Su feng et für Jahren - mem Parkhaus och mo ahn
etz kummen nur noch - de Abrißbagger do drahn.
Watt gelungen is, dat muß ma sahn,
et nimmt och schon de Juchend ahn,
dat is da Juchendtreff- metten in da Stadt,
soss lef ma sich de Föös ganz platt.
Ich hoffen nur - se dohn friedlich do clownen
un dohn somit dat Angaschemo - der Stadt belohnen.
Nur bei der Enweihung - saßen alle om Boden
dat gevt off Dauer - kalte - Ho.... hoffentlich werd do kehner krank.
En Brück in rut un blau,
stellte sich in den Wech - nem LKW vom Bau.
Da Fahrer, hatte den Kipper net runnergemacht,
do hat et - an da Westrandumgehung gekracht.
Die Brück - wur aus den Fuchen gerissen,
dem Trucker - ging et ganz beschissen.
Suvill Dollheit kunn ich irscht verstiehn,
als ich dat Nummernschild mir angesehn.
Ich sahn nur zwei Buchstaben,
ess jo klar,
et wor natürlich ehner - mit AK.
Bei da Reparatur - ließ da Bauleiter nen rosanen Furz,
do wor dat Brückenteil doch 30 cm ze korz.
Mit 30 cm hann Frauen Probleme - - in Parklücken
awwer ma liert jo - un da nächste Versuch dat glücken.
Fröher sahte ma Henning,
gev ma mo 'n Penning.
Häit gräien Katholiken en Steuerbescheid,
üwwer Kerchgeld - ich find - dat gieht wat weit.
Wenn ma sich en Orjel bestellt,
dann guckt ma fürher - bei det Geld.
Un is da Klingelbeutel ze klehn,
dann läßt ma halt de Orjel stehnt.
Ich sehn schon - am Mondachowend im Zelt,
do spaltet sich - die christiische Welt.
Die ehnen müssen - half angetronken heimlaufen,
die annern kunnen noch - ihre 5 Euro versaufen.
Für dat Fest -1000 und eine Nacht
ging Frau Banneman, heute Macht,
üwwerall hin - um zu suchen,

Haremswächter, genannt Eunuchen.
Einfacher - ich will et net verhehlen
wor die Suche nach Kamelen,
der lefen reichlich durch den Burschgarden,
einische hatten schwerstens geladen.
Doch ens - dat wor en schweres Matyrium,
mit kapotten Strümp - in det Illuminarium.
Für mir so en führnehmer - Paolo Pinkel,
säht gähn sein metgebrachtes Hinkel,
die Farben - - die Musik - der Duft animiert mich zum denken
ich sahte du Hawwak - dat sein mein Ziwwen die dohn stenken
Ich wollt et euch - irscht garnet sahn,
usser Ex-Präses Volker - is off da schiefen Bahn.
Irscht moch ha Diät - un wur immer schiener
etz is ha - in da Tanzgruppe Ahlstadt - de Ballerina.
Ich hahlen jo nix von su Gruppenspielchen,
soß wullen se mich noch - als Funkemariechen.
Vor 25 Johr genau - als Ekel - wor mein Vadder blau
für denn wor meistens um zehn alt alles vorbei
dann fangen ich irscht ahn, sein voll dobei
für mich - scheint an da Kermes immer de Sonn
drei herrliche Tache wünscht Euch Martin Bonn
Hui Wäller?

